
«Wir befehlen Ihnen, 
die sieben Bundesräte 
in Gefängnisse 
einzusperren»
Ein Gastro-Unternehmer fordert die Nummer zwei der Armee 
in einem Einschreiben dazu auf, die Schweizer Regierung zu 
verhaKen und vor ein lriegsgericht zu ste..enä Und hT.t in ei-
nem le..er seiner Restaurant-lette ein yrepen ab, an dem der 
SWstemumsturz bes?rochen wirdä Zas geht da genau vorC 
Eine Recherche von Raimond Lüppken, Daniel Ryser, Dario Veréb (Text) und Lehel Kovács 
(Illustration), 21.01.2021

Fwei yage vor Zeihnachten schreibt Bhristian Drei dem ste..vertretenden 
Armeechef A.do Bä Sche..enberg einen üriefä Mer Fkrcher Gastro-«i..ionTr 
erH.Trt darin der Schweizer Regierung den lriegä
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V»kter des Driedens und üeschktzer des Jo.HesI, schreibt Drei, der mit sei-
nen beiden ürkdern Manie. und Reto sowie mit Ro.f »i.t., dem UrenHe. des 
Grknders des g.eichnamigen und T.testen vegetarischen Restaurants der 
Ze.t, vor zwanzig öahren das yibits grkndete und damit ein schweizweites 
vegan-vegetarisches Gastro-5m?erium schufä yibits geh2rte mit einem ge-
schTtzten Umsatz von 00 «i..ionen DranHen 18P9 zu den dreissig stTrHsten 
Schweizer Gastro-letten mit insgesamt kber fknf «i..iarden Umsatzä

yibits-«itgrknder Drei beLeh.t Sche..enberg, Vunsere Regierungschefs un-
verzkg.ich zu verhaKenIä Mie sieben üundesrTte hTtten sich gemTss Vden 
universe..en Gesetzen, we.che das g2tt.iche Recht und das Naturrecht 
rege.nI, VJerbrechen gegen die «ensch.ichHeitI schu.dig gemacht, der 
VSH.averei, der j.knderung von Eigentum und ReichtumIä 

Gemeint ist die VUmsetzung von Gesundheitsmassnahmen zur üeHTm?-
fung von Bovid-P:, we.che die mensch.ichen Dreiheiten ver.etzen und Staa-
ten ein tota.itTres SWstem aufzwingenIä

Auf der Zebsite der Gastro-lette ist Bhristian Drei aufgefkhrt a.s der «ann, 
der seit der Grkndung im öahr 1888 Vfkr den Zoh.fkh.faHtor im GTstebe-
reichI zustTndig ist, a.s «itgrknder und (eiter Bor?orate Mesignä

VZir befeh.en 5hnenI, heisst es im ürief an den lor?sHommandanten A.do 
Bä Sche..enberg weiter, Vdie sieben üundesrTte in Schweizer GefTngnisse 
einzus?errenäI Mie Mauer der GefTngnisstrafe betrage drei öahre, schreibt 
Bhristian Dreiä Eine m2g.iche Jerringerung oder Erh2hung der Dreiheits-
strafe fkr die üundesrTtinnen hTnge davon ab, Vwie schne.. der «ensch a.s 
natkr.iches souverTnes Zesen das neue SWstem gemTss den üestimmun-
gen der universe..en Honf2dera.en Jerfassung organisiert haben wirdIä

Auf )eden Da.. sei es ihnen untersagt, ihre yTtigHeit weiter auszukbenä

Mass der eingeschriebene ürief an Sche..enberg geht und nicht an Armee-
chef yhomas Skss.i, habe seine Grknde, schreibt der Unternehmerx VMem 
Armeechef se.bst, yhomas Skss.i, schenHen wir Hein Jertrauen, da er sich 
wThrend der gesamten Mauer der Hrimine..en «achenschaKen der Regie-
rung ?assiv verha.ten hat und sich somit des (andesverrats OhWbrider lriegq, 
der ZirtschaKssabotage und der Jer.etzung der «enschen- und J2.Her-
rechte mit der Regierung mitschu.dig gemacht hatäI

Mas üundeshaus sei bis Ende Mezember zu rTumen, schreibt Dreiä Mer Auf-
trag werde an Sche..enberg kbertragen, das MeLnitionsrecht wiederum 
.iege Vaussch.iess.ich beim AutorIä

lo?ien des Schreibens gingen an die üotschaKen Russ.ands und der USA, 
heisst es im Schreiben vom 11ä Mezember 1818, aufgesetzt sieben Zochen 
nach den US-Zah.en, Vda die Schweizer Regierung am US-ameriHanischen 
Zah.betrug direHt betei.igt war und die Ziederwah. des amtierenden jrT-
sidenten Mona.d öä yrum? bevorstehtIä Mie Schweizer Regierung werde sich 
Vauch hier wegen (andesverrats vor einem ameriHanischen Substanz- oder 
lriegsgericht verantworten mkssenIä

V«2ge der Driede Sie beg.eitenI, beendet Drei den üriefä
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«Fristlose Kündigung»: Ein Bürger entlässt seine 
Bundespräsidentin
Am se.ben yag verschicHt Drei zwei weitere eingeschriebene üriefeä

VDrist.ose lkndigung des ArbeitsverhT.tnissesI heisst das Schreiben, das 
Bhristian Drei an Simonetta Sommaruga verschicHt, in ihrer DunHtion a.s 
üundes?rTsidentin bis Ende 1818ä

VAufgrund der aHtue..en Ereignisse bin ich gezwungen, 5hr aHtue..es 
Anste..ungsverhT.tnis zu beendenI, schreibt erä Mie Schweiz sei heute Hei-
ne souverTne MemoHratie mehr, sondern eine Dirma mit VSH.aven-jerso-
nen-SWstemIä

VSie wie auch 5hr Hom?.etter Stab sind in 5hrer aHtue..en josition untrag-
bar und somit unerwknschtI, schreibt Drei an Sommarugaä VMie lkndi-
gung ist desha.b aus verha.tensbedingten Grknden notwendigä Mamit sind 
a.. 5hre «andate und diese 5hres gesamten Stabs ver.oren und üerechtigun-
gen er.oschenäI Sommaruga werde sich Vvor Gott und dem internationa.en 
Jo.Hstribuna. mit (eben und jrivatverm2gen verantworten mkssenIä

Nicht nur die üundesrTte, sondern auch Nationa.rat, StTnderat und die Ge-
richte haben in den Augen des Gastronomen Heine EÖistenzberechtigung 
mehrä Mas er.Tutert Drei im dritten ürief, den er an )enem yag im Mezember 
aufsetzt, adressiert an üundesrat Ue.i «aurerä Jom Dinanzminister fordert 
er die von der VDirma EidgenossenschaK zu Unrecht erhobenen Steuern der 
.etzten P8 öahreI zurkcHä Er sei zudem nicht mehr bereit, Vüette.briefe mit 
der Anfrage zur Unterstktzung 5hrer «achenschaKenI zu beg.eichenä

Mie VDirma EidgenossenschaKIä Qder das JerstTndnis, sich se.bst fkr sou-
verTn zu erH.Tren, sich a.s Richter zu verstehen, der dem ste..vertreten-
den Armeechef den AuKrag geben Hann, die Regierung zu verhaKen und 
ins GefTngnis zu stecHen, wei. sie uns mit Bovid-P: geschTdigt und betro-
gen und Mona.d yrum? verraten habeä Mie 5dee, man H2nne eine gewTh.te 
Regierung frist.os OSommarugaq oder mit lkndigungsfrist O«aurerq ent.as-
senx Mamit bezieht sich Bhristian Drei auf lonstruHte mit Namen wie VG.o-
ba. Bommon (aw BourtI, die auf der 5deo.ogie der ameriHanischen Dree-
man-üewegung basierenä AnhTnger dieser üewegung, die seit den Siebzi-
gern eÖistiert, erH.Tren in ebenso.chen Schreiben an die üeh2rden, 6ua-
si üeHanntmachungen, man .ehne das jo.it- und RechtssWstem ab und 
werde mit a.ternativen RechtssWstemen die staat.iche öustiz ersetzenä Mie 
VDreemenI sind die Jorbi.der der rechtsradiHa.en Reichsbkrgerbewegung 
in Meutsch.and und der VStaatsverweigererI in 4sterreichä üewegungen, 
die auch fkr eine hohe Gewa.tbereitschaK beHannt sindä

«it dem JerstTndnis, die Schweiz sei eine Dirma, nimmt Drei in einem sei-
ner drei üriefe sch.iess.ich direHt üezug auf die rechtseÖtremen Reichsbkr-
ger, die kberzeugt sind, dass Meutsch.and seit dem Ende des Fweiten Ze.t-
Hriegs eine Gmb» sei, die von fremden «Tchten verwa.tet und gesteuert 
werdeä

«it dem Jerweis im Schreiben an den ste..vertretenden Armeechef, der 
üundesrat geh2re auch vor ein US-lriegsgericht geste..t, wei. er am dor-
tigen behau?teten Zah.betrug mitgewirHt habe, bewegt sich Drei zudem 
mitten im 3Anon-Jerschw2rungsg.auben )ener gewa.ttTtigen und eÖtre-
mistischen Drauen und «Tnner, die am /ä öanuar 181P das US-la?ito. 
stkrmtenä
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«Dieses System total zerlegen»: Das Treben im 
Ti-itsIKeller
Fwei Zochen nachdem Bhristian Drei ?er eingeschriebenem ürief an A.do 
Bä Sche..enberg die JerhaKung des Gesamtbundesrats gefordert hat, greiK 
er erneut in die yastenä

Er schreibt eine Ein.adung Vzu einem Austausch, um m2g.iche (2sungen 
vorzuste..en, wie wir aus diesem Borona-A.btraum wieder rausHommenIä

Mie Ein.adung wird zusammen mit den drei üriefen am 0ä öanuar in der ye-
.egram-Gru??e VMie neue Dreiheits-Memonstranten-jarteiI ge?ostetä üei 
der Gru??e mit ÜÄ0 «itg.iedern hande.t es sich um eine )ener unzTh.igen 
ye.egram-Gru??en von Jerschw2rungstheoretiHern, die wThrend der Bo-
vid-P:-jandemie entstanden sindä

So ge.angen die üriefe und die Ein.adung zur Re?ub.iHä

VMass unsere Regierung Hrimine.. hande.t und wir mit lrimine..en nicht 
verhande.n, so..te mitt.erwei.e )edem wachen «enschen und Unternehmer 
H.ar geworden seinI, schreibt Drei, der im lanton Fkrich ein V(ernate.ierI 
gegrkndet hat und .eitet, in dem öugend.iche auf die «itte.schu.?rkfung 
vorbereitet werdenä

Mas Matum der Ein.adung fT..t auf den /ä öanuar 181Pä Men yag, an dem 
yrum?-AnhTnger, die wie Bhristian Drei ebenfa..s an die Zah.betrug-(kge 
g.auben, das la?ito. stkrmen, um die forme..e üestTtigung von öoe üiden 
a.s US-jrTsident zu verhindernä

Qrt des yrepensx Restaurant yibits an der yramstrasse in Fkrich-Qer.iHonä

Drei unterschreibt die Ein.adung mit V(eiter des (ernate.iers und «itinha-
ber–«itgrknder yibits AGIä

Fum yrepen, das zur se.ben Feit stattLndet, wie in Zashington yrum?-An-
hTnger das la?ito. verwksten, Hommen 1: Drauen und «Tnnerä

«an tri  sich im le..erä

Mraussen schneit es, drinnen sitzt man nah aufeinander, ohne Abstand, 
ohne «asHeä GeHommen sind l.einunternehmer aus der ganzen Schweiz, 
auch eine jrimar.ehrerin ist dabeiä

Drei  s?richt  wThrend  des  yrepens,  das  zwei  Stunden  dauert,  kber 
«enschenhande., hWbride lriegsfkhrung und berwachungä Er er.Tutert 
den Unterschied zwischen VjersonI und V«enschI, eine 5dee, die aus der 
Reichsbkrgerbewegung stammt und ihm ein besonderes An.iegen zu sein 
scheintä Nur jersonen wkrden Steuern zah.en, der «ensch stehe kber die-
sen Mingenä Mer «ensch a.s jerson sei heute zur hande.baren Zare gewor-
den, ein »ande., fkr den die Regierungen verantwort.ich seien und in den 
auch die VRothschi.dsI und der JatiHan invo.viert seienä

üesonders a.s Unternehmer fkh.t sich Drei hintergangen, sagt er im le..er 
des yibitsä Mie mter hTtten ihn dazu gezwungen, seine (oHa.e zu sch.ies-
sen, und wkrden nun trotzdem Steuern ver.angenä V«an muss )etzt dieses 
SWstem tota. zer.egenI, sagt erä Sein Deind ist nicht nur der Staat, es sind 
auch die «edienx Sie wkrden aussch.iess.ich VSWstemtreuenI eine j.att-
form bietenä 
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V«it diesem Jirus, mit dieser janiHmache, das ist hWbride lriegsfkhrungI, 
sagt Dreiä VNicht mit janzernä Mie janzer sind eigent.ich die «edienä «it 
den «edien wird auf uns geschossen, und wir werden beein usstäI Mie 
jandemie sei nur eine ErLndung, sagt Dreiä Er habe das se.bst kber?rkK, 
und zwar in den S?itT.ern in Uster und ZetziHonä Er sei eine ha.be Stunde 
dort gewesen, sagt erä Es seien Heine Sirenen zu h2ren gewesenä VEs war im 
S?ita. a..es ein bisschen dunHe.ä 5ch weiss nicht, ob die ohne (icht arbeiten 
daI, sagt erä

Auch im UniversitTtss?ita. in Fkrich habe er vorbeigeschautä VZar ziem.ich 
dunHe.ä Mie jandemie ist eigent.ich nur im Dernsehen und in den Feitun-
genä Mie Lndet dort statt, sonst Lndet sie nirgends stattI, sagt Dreiä

Am  se.ben  yag,  an  dem  in  Zashington  das  Redner?u.t  aus  dem 
Re?rTsentantenhaus gestoh.en, zum «ord an jo.itiHern und öourna.istin-
nen aufgerufen wird und in der Do.ge zwei jo.izisten sterben, freut man sich 
beim yrepen in Fkrich-Qer.iHon kber Mona.d yrum?s neuste üemkhungen, 
das Zah.ergebnis fkr ungk.tig erH.Tren zu .assenä

yrum? hat fkr die Jersamme.ten eine Jorbi.dfunHtionä «an ist kberzeugt, 
dass er jrTsident b.eiben wird, und desha.b, mit ü.icH auf den yag nach 
dem /ä öanuar, dkrKen ba.d Vdie RTumungen beginnenIä Zas immer damit 
gemeint istä l.ar ist auf )eden Da.., dass Bhristian Drei davon kberzeugt ist, 
dass es nur VÄ,0 jrozent braucht, die aufgewacht sind, um das SWstem zu 
stkrzenIä

«Sie und hcre SCcrei-linge»: Rcristian Frei droct der 
kepu-lif mit dem KriegsgeriCct
Anruf bei Bhristian Dreiä

Mer Gastro-Unternehmer vertritt seinen lam?f gegen das SWstem nicht nur 
in üriefen, ye.egram-Bhats und im le..er eines seiner Restaurants, sondern 
auch auf ükhnenä Fum üeis?ie. an einer Memonstration gegen die «ass-
nahmen zur EindTmmung der Borona-jandemie auf dem yurbinen?.atz in 
Fkrichä

Drei ste..te sich dama.s a.s Gastro- und üi.dungsunternehmer vor, bevor er 
unter üeifa.. der Anwesenden sein SchutzHonze?t fkr sein (ernate.ier in 
Grkningen ?rTsentierte, zu dem weder Abstand noch «asHen geh2rtenä Mer 
jBR-yest sei ein VüetrugstestI, sagte Drei, und das üundesamt fkr Gesund-
heit beschu.digte er der VükrgerschrecHungIä Mann sagte erx VZir haben 
das erste Jo.Hstribuna. er2pnetäI «an habe die VErste StaatsanwT.tin ver-
H.agt und verurtei.tIä Sie sei nicht zum jrozess erschienen, doch der Da.. 
sei weitergereicht worden, und zwar an ein internationa.es Gericht, Vund 
die machen auch JerhaKungenIä

Ein SchicHsa., das ba.d auch uns öourna.isten droht, wenn es nach ihm gehtä

Mas macht Bhristian Drei Onachdem mehrere Anrufsversuche zur BomboÖ 
fkhrenq in einer «ai. H.arä Mie «ai. ist die Antwort auf unsere Anfrage, mit 
ihm ein 5nterview kber seine üriefe an die üundes?rTsidentin, den Dinanz-
minister und den ste..vertretenden Armeechef zu fkhren, kber das yrepen 
im Restaurant yibits, seine 5deo.ogie, lriegsrecht, SWstemsturzä V5hre Fei-
tung hat Borona «assnahmen lritiHer bisher nur auf tiefstem Niveau ver-
ung.im?K, was 5hre Feitung dis6ua.iLziertI, schreibt Dreiä Zie die rest.i-
chen V«S«I, vermut.ich sind V«ainstream-«edienI gemeint, wkrden wir 
uns se.ber abschapenä
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Mann schreibt erx VSoba.d die Substanz Gerichte in der Schweiz bestT-
tigt haben, dass der nicht va.idierte jBR yest fkr den Nachweis von Bo-
vid P: ungeeignet ist und auf dessen Grund.age a..e «assnahmen basieren, 
werden die Regierung, Sie und 5hre Schreib.inge der Re?ub.iH a.s «ensch 
mit jrivatverm2gen und (eben sich fkr den (andesverrat und die Zirt-
schaKs-Sabotage verantworten mkssenäI

ZThrend er uns mit lriegsgericht droht, verweist er auf Vzwei Feitungen, 
die Res?eHt verdienenIx das Qn.inemagazin VRubiHonI und die VZe.two-
cheIä

VA.s 5ns?iration und in der »opnung, dass Sie sich zum Guten wande.n und 
sich zur Zahrheit ver? ichtenI, schreibt Dreiä

Auf die Ges?rTchsanfrage geht er nicht einä 

Ti-its nimmt Stellung: «Distanzieren uns ganz 
entsCcieden»
Nachdem die Re?ub.iH im «ai in einer Re?ortage erwThnt hatte, dass Bhri-
stian Drei an einer Memonstration gegen die Borona-«assnahmen D.ug-
b.Ttter vertei.t und g.eichzeitig in einem DacebooH-jost geschrieben hat-
te, dass die Schweizer Regierung VunterwandertI sei und im V5nteresse 
der jharma- und DinanzmaLa hand.eI, twitterte das Unternehmenx Vyibits 
wird nicht von Bhristian Drei gefkhrt, sondern von Manie. und Reto Dreiä 
Zir stehen hinter den vom üundesrat verordneten «assnahmen gegen Bo-
ronaä Mie «einungen von Bhristian Drei sind rein ?rivater Natur und decHen 
sich nicht mit der »a.tung von yibitsäI

Ein ?aar «onate s?Tterx eine Jeransta.tung im eigenen RestaurantC

Anruf bei Manie. Drei, dem BEQ der RestaurantHette yibitsä

Zusste er von dieser Jeransta.tungC Und ents?richt der Jerstoss gegen die 
Borona-Jerordnung zur EindTmmung der jandemie   zu )enem Feit?unHt 
hTtten sich in einem so.chen ?rivaten Rahmen nur zehn jersonen trepen 
dkrfen   eben doch der o zie..en »a.tung des UnternehmensC

Manie. Drei nimmt schriK.ich Ste..ung im Namen der Dirma yibits und sei-
nes üruders Reto, (eiter Vjroduct ServicesIx VAuch wenn wir grundsTtz.ich 
die «einungsTusserungsfreiheit res?eHtieren, distanzieren wir uns ganz 
entschieden von den Ansichten bezkg.ich der Bovid-jandemie, die unser 
üruder Bhristian Tussertä Mies widers?richt den Zerten des yibits funda-
menta.ä Bhristian wurde deswegen schon im ersten (ocHdown im «Trz von 
seinen strategischen und o?erativen yTtigHeiten im yibits entbundenäI

ber die Jeransta.tung Vin den RTum.ichHeiten des yibits Qer.iHon wurden 
wir .eider von Bhristian nicht informiertä Sie hTtte sonst niema.s stattge-
fundenäI

Mass die Jeransta.tung dennoch ohne das Zissen der yibits-(eitung habe 
stattLnden H2nnen, sei dem Umstand geschu.det, dass Bhristian Drei, «it-
grknder und üruder, nach wie vor Sch.ksse. der üetriebe besitze, und so 
habe er sich vermut.ich Fugang verscha ä VUnd da a..e unsere Restaurants 
gesch.ossen sind, Honnte dies auch unbemerHt geschehenI, schreibt yi-
bits-BEQ Manie. Dreiä
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Bundesamt Pür Aolizei: «Starfer vnstieg on 
Drocungen»
Mie üundesHanz.ei in üern bestTtigt auf Anfrage, dass von Bhristian Drei 
mehrere Einschreiben eingegangen seienä Dkr a..e weiteren Dragen   etwa, 
ob derartige Schreiben inzwischen Norma.itTt seien und wie man diese 
einschTtze   verweist man an das üundesamt fkr jo.izei ODed?o.qä 

Mort heisst es, seit üeginn der jandemie verzeichne man einen starHen An-
stieg von «e.dungen von üundesrTtinnen, jar.amentariern und üundes-
angeste..ten, die jost Hriegten, durch die sie sich bedroht fkh.ten, sagt D.o-
rian NTf vom zustTndigen Ded?o.ä 

VZir unterscheiden darin zwischen UnmutsbeHundungen und Mrohun-
genI, sagt der S?recherä Zenn es sich um eine Mrohung hand.e, weise man 
die jerson in einem Schreiben darauf hin, dass sie sich stra ar macheä 
Qder aber man mksse sowieso aHtiv werden, wei. die Mrohung mit einer 
N2tigung verbunden sei, was ein Q zia.de.iHt darste..eä 

VZenn unsere EÖ?ertinnen zum Sch.uss Hommen, dass die Mrohung mas-
siv und sehr HonHret ist, dann gehen wir bei der jerson vorbei und ma-
chen eine GefThrderans?racheI, sagt NTfä «an wo..e dabei herausLnden, 
wie ernst es )emand meint, und der jerson aber auch H.armachen, dass man 
die Sache ernst nehmeä VMerartige Q zia.de.iHte, wo wir aHtiv werden und 
die üundesHrimina.?o.izei einscha.ten mussten, hatten wir im vergange-
nen öahr mehrere MutzendI, sagt NTfä VGrundsTtz.ich haben die «e.dun-
gen wegen m2g.icher und tatsTch.icher Mrohungen an uns wegen Borona 
massiv zugenommenx von 108 im Jor)ahr zu kber P888 im öahr 1818äI

Fum HonHreten Da.. H2nne man sich nicht Tussernä Abgesehen davon, dass 
das JoHabu.ar von VlriegsgerichtI und V5nhaKierung des üundesratsI aus 
anderen DT..en beHannt seiä 

GrundsTtz.ich  nehme  man  die  derzeitige  EntwicH.ung  in  den  ye.e-
gram-Bhats ernst, sagt der Ded?o.-S?recher, Vwei. die MWnamiH aus ande-
ren DT..en zeigt, dass )emand, der dort wom2g.ich »ass oder Mrohungen 
?ub.iziert, gar nie se.ber die Schwe..e zur Gewa.t kberschreiten muss, wei. 
es andere tun, die von ihm ins?iriert werdenIä

Zie ernst meint es Bhristian Drei mit seiner Dorderung nach SWstemsturzC 
Zarum sieht er sich befugt, gegenkber üundesrat und jar.ament 6uasi a.s 
ausserordent.icher Richter auKreten zu H2nnenC Zarum s?richt er der Re-
gierung die (egitimitTt ab, und wie weit ist er dafkr bereit zu gehenC Zas, 
wenn sich abzeichnet, dass lor?sHommandant A.do Bä Sche..enberg sei-
nem üefeh. nach JerhaKung des Gesamtbundesrats nicht nachHommtC

Auf seine erste «ai. schicHen wir ihm eine weitere Anfrage zum Ges?rTchä 
Auch darauf geht er nicht einä Mafkr schicHt er einen yag s?Tter eine wei-
tere «ai.ä 5m Anhang die üriefe, die er dem lor?sHommandanten und der 
üundes?rTsidentin geschicHt hatä VUnsere jseudo-üeh2rdenI seien )etzt 
gefordert, die mter Vauf einen SWstem-Zechse. vorzubereitenI, schreibt 
er darinä Mer ehema.ige US-jrTsident üaracH Qbama sowie die ehema.ige 
Aussenministerin »i..arW B.inton wkrden nTm.ich Vmitt.erwei.e in den US 
«edien des »ochverrats beschu.digt und diese Ze..e Hommt auch auf die 
Schweiz zuIä Fum Sch.uss schreibt erx V5ch m2chte 5hnen den Rat geben, 
b.eiben Sie bei den DaHten und unter.assen Sie üe.eidigungen und RufschT-
digung, die Sie mit (eben und jrivatverm2gen verantworten mkssenäI 
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und Reichsbürgern recherchiert. Dario Veréb ist freier Journalist und Foto-
graf. Er beschäftigt sich mit Rechtsextremismus und seit Beginn der Coro-
na-Pandemie mit Verschwörungsideologien. Zudem schreibt er über Foto-
grafie und Reisen. Daniel Ryser ist Reporter der Republik.
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