
Wir töten die halbe 
Menschheit
Ein Abstecher aufs Land zum Bauern und ehemaligen Grü-
nen-Politiker Urs Hans, der überzeugt ist, dass sich Bill Gates, 
die Pharma und andere Vertreter der Elite gegen uns verschwo-
ren haben. Serie «Eyes Wide Shut», Folge 3.
Von Daniel Ryser, Olivier Würgler (Text) und Matthieu Bourel (Illustration/Animation), 
12.01.2021

In einem Esoterikladen in der Zürcher Innenstadt Cnden wir alle Informa-
tionen zu 1ovid-9M, die von der painstreamKresse verschwiegen werden. 
Wir Cnden Bücher dazu, wie Bill Gates die 1orona-örise nutzen will, um 
die BevDlkerung zu dominieren und zu dezimieren. ‹as Buch «Fremdbe-
stimmt», o›enbar ein «TSKiegelR-Bestseller» eines pannes namens ähor-
sten Schulte, der in ‹eutschland an mehreren Protesten gegen die 1oro-
na-passnahmen als Nedner aufgetreten ist, handelt von einem von langer 
Hand kontrollierten Austausch der BevDlkerung in ‹eutschland. Wir Cn-
den Bücher über K(doKhile )etzwerke in Los Angeles –«Hollywood-1ode»! 
und die vierteilige Neihe «pein Vater war ein pan in Black» über Ausser-
irdische und ein geheimes WeltraumKrogramm der )azis in der Antarktis.
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Wir lassen uns beraten und verlassen die Buchhandlung mit den Werken 
«Wir tDten die halbe penschheit Ä und es wird schnell gehen:» und «Lock-
down Ä ‹as Virus war nicht die Ursache» sowie einem öristallstein für sie-
ben Franken, der uns erdet und unser Immunsystem st(rkt.

‹ie Lektüre der Bücher ist weit weniger anregend als erwartet. Verzei-
hen Sie uns den öra;ausdruck, liebe Leserinnen und Leser –für gehobene 
Literaturkritik siehe unser Feuilleton!, aber die Bücher sind unleserlicher 
püll. Wir brechen nach einigen Seiten ab.

Stattdessen fahren wir in die schDnste Negion des öantons Zürich, das 
äDsstal, steigen in äurbenthal in einen Bus in Nichtung )eubrunn, wo wir 
Urs Hans tre›en, den öantonsrat, der im Frühling wegen seiner jusserun-
gen über das 1oronavirus aus der SelbsthilfegruKKe für Liegevelofahrer, im 
Volksmund auch Grüne Partei genannt, ausgeschlossen wurde.

Hier erho›en wir uns das, was wir in den Büchern nicht fandenJ Antworten.

Zur Serie «Eyes Wide Shut»

Wieso ist Verschwörungsglaube während der Pandemie plötzlich allgegen-
wärtig? Woher kommt er, wie wirkt er, was richtet er an? Zum Auftakt der 
Serie.

Urs Hans, ein kr(;ig gebauter Bauer mit Halbglatze und öarohemd, emK-
f(ngt uns auf seinem Bauernhof. ‹ie Schweine grunzen, die öühe muhen, 
und Frau Hans zerlegt im öeller des Hauses ein frisch geschlachtetes Nind4 
und 5e l(nger das GesKr(ch dauert, desto froher sind wir, dass wir es nicht 
sind, die auf der Schlachtbank liegen, denn Urs Hans ist o›ensichtlich mit 
uns 2ournalisten sehr unzufrieden.

Am wütendsten ist er auf einen 2ournalisten des «äages-Anzeigers» na-
mens öevin, dem er ein Buch der ImK0ritikerin Suzanne HumKhries ge-
geben hatte, «‹ie ImKf-Illusion», erschienen im öoKK-Verlag. Hans ist wü-
tend, dass der 2ournalist betont hat, dass das Buch in ebendiesem Verlag 
erschienen sei, bloss um das Buch damit in die rechtsradikale Ecke zu stel-
len, und wir fragen Hans, was das denn ist, der öoKK-Verlag, und er sagtJ 
«‹as ist ein deutscher Verlag, die bringen so Hintergrundinformationen, 
die drucken auch Bücher, die die anderen nicht abdrucken.»

–SK(ter, zurück auf der Nedaktion, klicken wir uns unter dem Ein’uss 
von IntelligenzKulver durch das Sortiment des Verlags mit Sitz in Notten-
burg am )eckar und stossen schnell auf peisterstücke des Geschichts-
revisionismus wie «Verborgene Geschichte Ä Wie eine geheime Elite die 
penschheit in den Ersten Weltkrieg stürzte», «Adolf Hitler Ä eine öorrek-
tur. Was Ihnen die Geschichtsbücher verschweigen» oder «Beuteland. ‹ie 
systematische Plünderung ‹eutschlands seit 9M?Ž».!

W(hrend des GesKr(chs husten wir uns alle gegenseitig zwei Stunden 
ins Gesicht, Bauer Hans und wir, und wir erz(hlen ihm von frischen 
1orona-Schnelltests, die wir wegen der ganzen Husterei am porgen ge-
macht h(tten und die glücklicherweise negativ waren. Und er sagt, diese 
äests h(tten sowieso keine Aussagekra;, und überhauKt, er würde auch so-
fort mit zwanzig 1orona-öranken zusammenwohnen, er laufe schliesslich 
5eden porgen barfuss über die nassen Wiesen. Sein Immunsystem sei her-
vorragend.
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‹as Politisierungsmoment von Urs Hans scheint o›ensichtlich die ImKf-
frage gewesen zu sein, als der Staat ihn gezwungen hatte, sein geliebtes 
Vieh zu imKfen. Er erz(hlt, wie er einen sogenannten Nauschbrand-Fall auf 
dem Hof gehabt habe und der Bezirkstierarzt gekommen sei und die ganze 
Herde geimK; und er sich nichts BDses gedacht habe, und im Winter seien 
dann viele ö(lber verreckt und im Frühling seien viele öühe nicht tr(ch-
tig geworden. Insgesamt habe ihm die ImKfaktion des öantons žxxOxxx-
 Franken Schaden verursacht, «und das werden Sie irgendwann auch 5etzt 
bei dieser ScheissimKfung haben, da hat es )ebenwirkungen, wo die jrzte 
sagen, das hat nichts damit zu tun» –mit «ScheissimKfung» meint Urs Hans 
die 1orona-ImKfung!.

«Erst die Ninder, dann die öinder», sagt Hans.

«Würden Sie sich als ImKfgegner bezeichnenY», fragen wir.

«Gegenüber dieser Art von ImKfungY 2a klar.»

«Gegenüber der öinderl(hmungsimKfungY»

«Also PolioY»

«2a. Polio hat man dank ImKfungen ausgerottet.»

«Eine wunderbare Geschichte. Lest das Buch von Suzanne HumKhries. Ge-
rade ihr als 2ournalisten w(rt verK’ichtet, zu recherchieren. ‹ie Geschichte 
der pedizin ist ein bisschen anders als oqziell erz(hlt wird.»

«Wieso dennY»

«Weil gelogen worden ist.»

Hans erz(hlt uns von der bei ImK0ritikerinnen verbreiteten ähese, dass 
Polio in Wirklichkeit durch eine Vergi;ung mit dem Insektizid ‹‹ä ausge-
lDst worden sei. Und er erz(hlt uns, dass der P1N-äest zur Feststellung von 
1ovid-9M nichts wert sei, der äest zeige sehr viele Falsch-Positive an, und 
wir antworten, dass er bei einem von uns ziemlich genau die von eindeu-
tigen SymKtomen wie Geschmacksverlust, öoKfschmerzen und püdigkeit 
begleitete 1ovid-9M-Infektion vorhergesagt habe, und er sagt, wir kDnnten 
nicht von unserem eigenen Erleben auf die Allgemeinheit schliessen.

Auch unseren winzigen NeKtilienhirnen d(mmert es, dass anekdotische 
Evidenz nicht besonders aussagekr(;ig ist, und wir wechseln lieber schnell 
das ähemaJ «Haben wir das richtig verstanden, dass Bill Gates 1orona nut-
zen will, um uns einen 1hiK einzuK’anzenY»

Hans hat uns ein kleines ‹ossier vorbereitet, ein ölarsichtm(KKchen mit 
Artikeln und Studien aus dem Internet, die seine ähesen untermauern. «Als 
ich das mit den 1hiKs im öantonsrat sagte, habe ich mich auf eine Studie 
berufen», sagt er und verweist auf einen Artikel von «pIä )ews», der da-
von berichtet, dass in Entwicklungsl(ndern 5edes 2ahr 9,Ž pillionen pen-
schen an einem pangel an ImKfsto›en sterben würden und auch daran, 
dass es an Infrastruktur für die Au…ewahrung von Patientendaten mangle, 
und dass man deshalb dazu forsche, eine Art )adel zu entwickeln, mit der 
Patientinnendaten in die Haut von penschen geK’anzt werden kDnnten. 
Abgesehen davon sei das tats(chliche Problem die Armut, nicht mangelnde 
ImKfKrogramme, sagt Hans.

«In dem Artikel steht, dass die pDglichkeit bestehen kDnnte, den pen-
schen  Informationen  zu  imKlantieren»,  sagen  wir.  «Aber  von  einem 
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Zusammenhang mit 1orona steht da nichts. Und von einem Zwang steht da 
auch nichts.»

«Ich weiss einfach, dass die äechnologie da ist», sagt Hans.

«Aber nur weil sie da ist, heisst es doch noch nicht, dass sie in dieser Form 
angewendet wird.»

«Aber für irgendetwas entwickelt man eine solche äechnologie. Und wenn 
Bill Gates sagt, wir müssen sieben pilliarden Leute imKfen, dann hat es 
wahrscheinlich schon einen ImKact. ‹u kannst noch andere Informatio-
nen in eine ImKfung hineinKacken.»

«‹as glauben SieY»

«Wenn sie die äechnologie haben, dann glaube ich nicht daran, dass sie es 
nicht machen, wenn sie es kDnnen.»

«Was ist das potivY»

«öontrolle.»

«Was für eine öontrolleY»

«Wenn Sie zuerst vor dem Ab’ug getestet werden, ob sie geimK; sindJ ‹as 
ist 5a nicht nur pind-1ontrol, sondern auch Body. ‹ie kontrollierenJ Bist 
du gefügigY ‹as ist die potivation dahinter. Es gibt noch viel verrücktere 
äheorien, die denkbar sind. Aber das geht dann in Nichtung pind-1on-
trol. Wir haben einen ganz anderen AKKroach. peine Frau kommt sehr gut 
draus in HomDoKathie. Sie war in Schottland und hat dort eine Ausbildung 
gemacht.»

Hans erz(hlt uns, wie eine seiner äDchter mal mehrere kleine Flaschen Glo-
buli geschluckt habe und keine )ebenwirkungen gehabt habe und man das 
mit einem anderen pedikament niemals machen kDnnte. Wir sagen, dass 
es einfach auch sein kDnnte, dass Globuli halt einfach gar keine Wirkung 
h(tten, und er sagt, das sei 5a ein komKletter BlDdsinn, wir würden 5a reden 
wie das Bundesamt für Gesundheit. Wir sagen, viele jrzte würden das auch 
sagen, und er sagt, jrzte h(tten keine Ahnung von HomDoKathie. In gewis-
sen Zeiten sei HomDoKathie in den USA und in EuroKa weit verbreitet ge-
wesen, aber dann sei sie durch die Nockefeller Foundation zurückgedr(ngt 
worden, und 5etzt h(tten wir das Pharmakartell, «welches gerade die Welt 
regiert».

Wir sagen ihm, dass wir nicht glauben, dass die Welt von einem Pharma-
kartell regiert werde, und wie so o; in solchen ‹iskussionen fühlen wir uns 
wegen VerschwDrungstheorien über 1ovid-9M in eine seltsame Lage ver-
setztJ n(mlich dass wir ProCteure des globalen öaKitalismus wie Bill Gates 
oder George Soros verteidigen. Leute, die, wie der slowenische PhilosoKh 
Slavo5 i ek einmal gesagt hat, die H(l;e des äages mit aggressivem po-
noKolismus, öartellismus oder, wie George Soros, mit e trem aggressiver 
FinanzsKekulation verbringen Ä und die andere H(l;e des äages damit, als 
PhilanthroKen aufzutreten, wo sie sich dann gegen die katastroKhalen so-
zialen Folgen eines Wirtscha;ssystems engagieren, die sie selbst mitver-
ursacht haben, gegen ein widerw(rtiges System KhilanthroKieren, das sie 
selbst steinreich gemacht hat.

Und wie so o; in solchen ‹iskussionen beschleicht einen das unange-
nehme Gefühl, zum Anwalt von «Big Pharma» zu mutieren, als würde 
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man es selbst als nicht e trem besorgniserregend emKCnden, was alles für 
milliardenschwere Interessen hinter einer Pandemiebek(mKfung stecken.

Im Eilverfahren zugelassene ImKfsto›e beunruhigen auch uns. der wenn 
der Pr(sident von Noche aus o›ensichtlich eigennützigen potiven einen 
Zwang für 1orona-ImKfungen fordertJ ‹ann geht es uns nicht anders als 
den radikalen ImK0ritikern, n(mlich dass wir gar nicht so viel essen kDn-
nen, wie wir kotzen wollen.

Aber mit dem Schwarz-Weiss-Weltbild von Urs Hans Ä HomDoKathie gut, 
ImKfen bDse Ä kDnnen wir uns auch nicht anfreunden. Ebenso wenig mit 
der Vorstellung, dass in diesem globalen 1haos eine kleine Elite den Lauf 
der ‹inge steuert.

Um die Stimmung aufzuheitern, sagen wir, dass wir den deutschen Virolo-
gen 1hristian ‹rosten 5a noch einen symKathischen äyKen Cnden.

«‹as ist 5a das Verrückte», schiesst es aus Hans heraus. «Ich war Fan von 
den 1lintons. Von Bill sowieso. Bis ich mehr Hintergründe kannte.»

«Was für HintergründeY»

«Ich war immer ein Fan von Amerika. ‹as äal hier ist o›en gegen Westen. 
Auch Kolitisch war ich interessiert. Und ich habe mich auf Hillary als erste 
Pr(sidentin gefreut. SuKer. ‹ann sammelst du Hintergrundinformationen 
und musst sagenJ Hey nein, die ist unw(hlbar.»

«Was meinen SieY»

«Ich kann das nicht ausführen. Es ist so was von korruKt.»

«öDnnen Sie es nicht doch ausführenY»

«Suchen Sie selbst im )etz. der Bill Gates. Schauen Sie, ich muss aufKas-
sen, was ich hier sage. Sie nehmen das 5a auf. Aber man kannte sich. ‹ie 
1lintons. 2e›rey EKstein. Es sind andere, die erz(hlen von öindersch(ndern 
und so. Aber die Elite ist korruKt, und die 1lintons gehDren dazu.»

Urs Hans, der Zürcher öantonsrat, erz(hlt uns, dass US-pilliard(re durch 
die örise 5etzt noch viel reicher geworden seien und dass er deswegen nach-
vollziehen kDnne, wenn Leute sagten, das 1oronavirus sei in einem Labor 
gezüchtet worden, und wir sagen, dass A nicht automatisch B bedeuten 
müsse, und er sagt, das sei dann eben der Unterschied zwischen unsJ «Wenn 
du genug Informationen hast, dann glaubst du nicht mehr an Zuf(lle.»

«Welche InformationenY», fragen wir.

«Habt ihr mal den Film TEvent žx9R geschautY», fragt er.

«öennen wir nicht», sagen wir.

«‹en müsst ihr mal schauen. ‹as war die Feuerwehrübung für die Pande-
mie. Ich habe davon auch im öantonsrat gesKrochen. pan hielt mich für ei-
nen VerschwDrungstheoretiker. Aber ich sage IhnenJ ‹as ganze Programm 
war die Feuerwehrübung. Es war die Simulation.»

SK(ter sichten wir das Beweismaterial, das Hans uns emKfohlen hat. ‹er 
Film ist mit einem ölick auf outube zu Cnden auf der oqziellen Seite des 
2ohns HoKkins 1enter for Health Security. Es handelt sich um eine Veran-
staltung mit Vertretern von Politik, Wirtscha; und Wissenscha;, wo w(h-
rend dreier Stunden ein mDgliches globales 1oronavirus-Pandemie-Szena-
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rio durchgesKielt wurde. rganisiert wurde der Anlass vom )ovember žx9M 
vom 2ohns HoKkins 1enter, vom World Economic Forum und, Sie dürfen 
dreimal ratenJ der Bill and pelinda Gates Foundation.

Auf den ersten Blick ist es tats(chlich verblü›endJ ein ziemlich genau be-
schriebenes 1oronavirus-Szenario, und zwar zwei ponate vor Beginn der 
Pandemie. Einzig der Ausbruchsort war ein andererJ Brasilien statt Wuhan.

Hans h(lt das für den ultimativen BeweisJ «‹ie haben vorgemacht, wie ein 
Lockdown geht. Sogar einer in Uniform sitzt dort und sagtJ Wir müssen et-
was machen, was die Leute beeindruckt.»

Aus forensischer Sicht fragen wir uns, wie intelligent es w(re, wenn man ein 
künstlich gescha›enes Virus auf die Welt loslassen wollte, um der pensch-
heit einen 1hiK einzuK’anzen, und den Plan dazu vorab im Internet ver-
D›entlichte. Und ob es nicht genau zu den Aufgaben von solchen Leuten 
gehDre, st(ndig derartige Szenarien durchzusKielenY Und ob es nicht eher 
ein Zeichen dafür sei, dass die WH  und deren Umfeld nach mehreren 
Ausbrüchen von VogelgriKKen, SchweinegriKKen und 1oronaviren in den 
letzten žŽ 2ahren das Bedrohungsszenario o›enbar wenigstens relativ rea-
listisch einsch(tzen konntenY

«‹ie ganze Pharmabande sitzt in Wuhan», sagt Urs Hans. «Alle Firmen. 
Etwa vierzig. Sitzen dort unten. Ein öonglomerat. Anthony Fauci hat Geld in 
dieses Labor transferiert. Er verdient an 5eder ImKfung mit. ‹as ist belegt.»

‹er Zürcher Landwirt sagt, dass er nicht versteht, dass wir nicht breit 
recherchierten und kein Interview mit Sucharit Bhakdi machten, einem 
deutschen Professor für pikrobiologie, der zusammen mit der Professo-
rin öarina Neiss den Bestseller «1orona FehlalarmY» geschrieben hat. ‹arin 
wird von beiden der Umgang der BehDrden mit 1ovid-9M als massiv über-
trieben eingesch(tzt, ein Buch, sagt Hans, das man zu unterdrücken ver-
sucht habe. Ein Buch, antworten wir, das wir uns bereits gekau; haben und 
auf dem der Sticker «TSKiegelR-Bestseller Platz 9» klebt, und wir sagen, dass 
man das Buch 5a überall kaufen kDnne, bei rell Füssli, Amazon, und sich 
das irgendwie nicht so unterdrückt anfühle, und er sagtJ «‹och, doch.»

Und dann landen wir beim ähema 2udensterne.

Wir erz(hlen von ‹emonstrationen gegen die 1orona-passnahmen in Zü-
rich, wo penschen 2udensterne auf ihre pasken geklebt hatten und mit 
Schildern über den ParadeKlatz oder den Sechsel(utenKlatz gelaufen wa-
ren, auf denen «ImKfen macht frei:» stand. Wir sagen ihm, dass wir das 
schon noch schwierig f(nden, und fragen ihn, ob er das eine ad( uate Art 
und Weise f(nde, gegen die paskenK’icht zu demonstrieren.

«Ich habe an einer öundgebung auf dem HelvetiaKlatz eine Nede gehalten. 
Ich habe keine solchen Sterne gesehen», sagt er.

«Es gibt von diversen öundgebungen Bilder, wo diese Sterne zu sehen sin-
d», sagen wir. «Warum vergleicht man historische Situationen, die gar nicht 
vergleichbar sindY»

«Wenn das so weitergehtJ Wir wissen es nicht», sagt Hans. «Es hat kein 
Ende. Was ich erlebt habe. Ich h(tte nie gedacht, dass wir in eine solche 
Situation kommen. Ich weiss, sobald man den Vergleich macht mit 9M33, 
gilt man gleich als VerschwDrer.»

«Es ist doch ein Kroblematischer Vergleich.»
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«poment: Entschuldigung. Irgendwann dann nicht mehr. Also wenn es 
5etzt noch so weitergeht und der Bundesrat noch so   ‹ie Politik versagt 
total. ‹ie Schweizer Politik hat sowieso ein Problem. Ich habe mal gesagt, 
und da stehe ich immer noch dazuJ ‹ie HauKtstadt der Schweiz ist nicht 
mehr Bern, sondern Genf.»

«In GenfY ‹ie Pharma ist doch in Basel.»

«PharmaY Ich rede von der WH :»
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