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14. September 2020

Die Beschwerdegegnerin bemängelt eine angeblich fehlende formgültige Beschwerde. Die Beschwerde
ist rechtsgültig und formel dahingehend dass nicht jeder Bürger einwandfreies und umschweifendes »Ju-
ristendeutsch« benutzen muss noch kann. Was wäre dies für eine Gesellschaft wenn nur Menschen mit
teuren Anwälten sich für ihre Rechte einsetzen könnten.
Selbiges Gilt selbstredend auch in direkter finanzieller Hinsicht, insbesondere da das Verursacher Prinzip
gilt und der Verursacher für die Einreichung der Regierungsrat des Kantons Zürich.

1. Verfahren
Wie schon in der Beschwerde gezeigt, hatte die Maskenpflicht im ÖV keinen nachweislich positiven Ef-
fekt auf irgend eine »Ansteckungszahl«. Selbiges zeichnet sich im Kanton Zürich auch im Bezug auf eine
Maskenpflicht in Einkaufsläden, Einkaufszentren und Märkten, bereits ab. Keine Markante »Ansteckungs-
zahl«Erhöhung oder -minderung.

2. Formelles
Die Beschwerdegegnerin führt auf dass die nötigen Dokumente eingereicht würden, bis auf die im Regie-
rungsgeschäft als ›geheim‹ eingestuften. Mindestens das Gericht sollte selbstredend auch diese Daten
erhalten. Nichts in dieser Hinsicht dürfte als geheim deklariert werden, umso mehr wenn es nachweisen
könnte das hier im Geheimen die Verhältnismässigkeit nicht gewahrt wurde und die Persönlichkeitsrechte
der Bürger verletzt wurden, und auch die weiteren angesprochenen Verfassungsrechte in der Beschwer-
de.
In dieser Tragweite und der Faktenlage dass alle Bürger des Kantons Zürich unter der Verordnung in un-
verhältnismässigen Maskentragepflicht gestellt werden ist es umso nötiger jegliche Informationen des Re-
gierungsrates offen zu legen. Geheimniskrämerei ist ein billiges Mittel sich vor der Verantwortung zu drü-
cken.

Verlangt wurde die sofortige Beendigung der Verordnung, das Ahnden eines solchen Verhaltens und die
Missachtung der Bürger der bereits genannten Punkte in der Beschwerde. Und wie weiter oben erwähnt,
stellt es keine informelle Beschwerde dar nur weil kein einwandfreies Juristendeutsch verwendet wurde.
Anzudeuten, dass Gericht wäre nicht in der Lage menschliche Belange über eine menschliche Beschwer-
de wegen einer gesellschaftlichen Anordnung des Regierungsrates nicht einsehen zu können worum es
geht ist geradezu eine Beleidigung an einem einfachen Bürger.

Mit der Ahndung ist auch gemeint, dass in Zukunft ein Regierungsrat selbstverständlich sich mehr Ge-
danken zu machen hat was es bedeutet alle Bürger des Kantons zu etwas zu nötigen, weil unter Umstän-
den eine Handvoll Menschen mit einem angeblichen Erreger hospitalisiert werden und nicht einmal nur
alleinig deswegen leiden. Wäre das verhältnismässig dürften wir als Schweizer Bürger bereits den Stras-
senverkehr nicht mehr ohne bundesrätliche Sonderbewilligung benützen.

3. Inhalt der Verordnung / Rechtmässigkeit
Die »Schwäche« der Gliederung der Beschwerde ist belanglos und die Rechtsabteilung hat nicht darüber
zu urteilen wie ein einfacher Bürger eine Beschwerde verfasst, erst recht nicht über die Rechtsgenüglich-
keit.
Der Versuch der Beschwerdegegnerin die Beschwerde in der Form abzuschwächen um mich zu einer
weiteren Äusserung zu veranlassen ist aus meiner Sicht eine Frechheit.
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Genau die Rechtmässigkeit der Verordnung wird angezweifelt.
Explizit wird die Nichtwahrung des Verhältnismässigkeitsprinzip in der Beschwerde erwähnt.
Das ist ein Hauptbestandteil der Beschwerde. Ob Bundesrat oder Regierungsrat die Verfassung ist Leitfa-
den für diese Behörden. Die Beschwerde hat dies unmissverständlich gemacht.

Es ist geradezu realitätsfern die Massnahmen weiterhin so aufrecht zu erhalten und wie der Regierungs-
rat die Beschwerde verursacht hat, diese in solchem Ausmass auch noch zu verschärfen, auf Basis der in
der Beschwerde erwähnten Faktoren.

Die Beschwerdegegnerin behauptet »Die Wirksamkeit der Massnahme ist offensichtlich.« Dies ist nur
dann der Fall wenn man als ›Wirksam‹ definiert Menschen anhand von Kontaktdaten in Quarantäne ver-
ordnen zu können. Es widerspricht sich komplett, wenn man bereits Quarantäneverordnungen hat und
die »Infektionszahlen«, welche weiterhin die Grundlage bilden für jedweilige Verordnungen, angeblich
steigen, dies aber nur tun mit Steigenden Tests.

Gänzlich schliessen die Erklärung der Beschwerdegegnerin auch aus, dass die Menschen ein Recht auf
gewisses Risiko aus menschlicher Sicht haben dürfen und zu ihrer Persönlichkeitsbildung damit beiträgt.
Die besagte Krankheit hat nachweislich gezeigt, dass sie nicht mit erhöhter Lebensgefahr daher kommt.
Die Situatsionsberichte des BAG ergeben ein klares Bild.

Die Bürger haben offensichtlich keinen eigenen Bedarf an diesen Massnahmen, sonst hätten sie von sich
aus schon in der Mehrzahl und einem angeblich erhöhten Gefahr entgegensehend Masken in Einkaufslä-
den getragen. Primär gibt es auch nicht einen hinreichenden Hinweis darauf, dass in Einkaufsläden die
Ansteckungsgefahr eines nicht übermässig gefährlichen Erregers stattfand, der die Verordnung für alle
Bürger dem Verhältnismässigkeitsprinzip entspricht.

Zusammenfassend: Hatte keine der Massnahmen weder vom Regierungsrat bis jetzt noch vom Bundes-
rat einen nachweislichen positiven Effekt zur Minderung der deklarierten Krankheit.

3.2 Einwände in der Beschwerde würden nicht greifen
Die Beschwerdegegnerin sieht es als Genügend an zu behaupten dass RT-PCR Tests eine Diagnosefä-
higkeit hätten. Dies ist nicht der Fall. Das wurde in der Beschwerde hinreichend bemängelt. Dem Gericht
mit englischen Abkürzungen ist damit keinesfalls gedient. Die Beschwerdegegnerin sollte in der Lage sein
Ribonukleinsäure zu schreiben und nicht von Acid zu reden.
Die Beschreibung und Erklärung wie der PCR Test funktioniert, erweist sich der Beschwerdegegnerin als
nicht dienlich.

1 Korrekt ist, die Probe enthält allerlei genetisches Material.

2 SARS-CoV-2 enthält, laut indischer Studie aus Neu Delhi vom 30. Januar, wie alle Coronaviren nur
RNS. Dies allein ist somit in keinerlei Hinsicht ein Nachweis für irgendwas. Dass die Neu Delhi Universität
das Virus isoliert hat ist nicht eindeutig oder ob nur eine DNS Sequenzierung durchgeführt wurde.

3 Dies ist Korrekt, jeder PCR Test dient nur dazu da einen Abschnitt einer RNS oder DNS so weit zu ver-
vielfältigen um ihn nachweisen zu können und mit einem vordeklarierten RNS oder DNS Abbild verglei-
chen zu können.
Wie sich in der Praxis und der Realität abzeichnet dass die angebliche Krankheit eine gesonderte Kan-
tonsweite oder gar Nationsweite Massnahme nicht mehr benötigt wird, da die Gefährlichkeit weit über-
schätzt wurde, und hier darauf hingewiesen wird, dass es labortechnische sehr klinische Hilfsmittel benö-
tigt um überhaupt nur einen Abschnitt von RNS oder DNS nachzuweisen, müsste das jedem zu denken
geben. Dass die Beschwerdegegnerin genomische Information weist auch daraufhin, dass es eben nur
genomisch ist und so gar nicht eindeutig auf genetische Information des SARS-CoV-2 zurückführen
muss. Dies bedürfte einer gezielten labortechnischen Massenspektroanalyse und den Vergleich mit ei-
nem eindeutig nachgewiesenen und isolierten SARS-CoV-2.

Die Beschwerdegegnerin wiederholt zwar die Punkte in die von ihr zitiertem ›Youtubevideo‹ und behaup-
tet dass die Primer der Nachweis seien, gibt aber keine Belege bei, dass die Primer A) Eindeutig auf
SARS-CoV-2 alleinig zutreffen und B) Dass andere Coronaviren womöglich das selbige RNS Material be-
nützen um im gleichen Organ fast die identischen Symptome auszulösen wie das angebliche Krankheits-
bild von COVID-19. Die Gefährlichkeit ist damit erst recht nicht bewiesen und eine Wechselwirkung mit
unter Umständen anderen bereits vorhandenen Coronaviren im Körper der Menschen ist auch nicht er-
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forscht. Und am wenigsten ist erforscht ob ein anderer Virus mit selbigen Krankheitsverläufen und -aus-
wirkungen vor SARS-CoV-2 den Körper eines Menschen beschädigen.

Weiter ist es beschämend wie die Beschwerdegegnerin versucht einen verdienten verstorbenen Wissen-
schaftler, den Erfinder der PCR Methode zu denunzieren um sehr wohl umstrittene Themen hier als Tat-
sachenbehauptung aufzustellen. Ad Hominem hat hier rein gar nichts verloren. 32 Der Versuch von mir als
Beschwerdeführer eine erhöhte wissenschaftliche Beweispflicht zu fordern nachdem die Beschwerdegeg-
nerin es mit einem nachreden eines nicht mal 4 Minütigen Youtubevideos ist auch eine Frechheit.

Gegen Ende der Ausführungen driftet die Beschwerdegegnerin in den typischen einseitigen Regierungs-
sprech hin, mit plumpen und billigen Ausreden die Tag ein und Tag aus in den Nachrichten als Fakten
hingestellt werden.
Die Erwähnung der positiv getesteten Ziegen und Papayas soll verdeutlichen, dass die reine Fokussie-
rung auf die Tests und die Testergebnisse als Vorwand für die Verordnung Massnahmen bei Weitem
nicht ausreichend zur Begründung dient.
Einerseits besteht die Beschwerdegegnerin darauf, dass es solche Fälle gab andererseits liefert sie aber
gleichzeitig Erklärung zu ihren Ungunsten dass es weitere Probleme bezüglich der Tests gibt.

Bei aufgestockten nun durchschnittlich 12 000+ PCR Tetsts am Tag ist die Fehlerquote selbstverständlich
auch erhöht. Es gibt keinen Grund warum man annehmen müsste, dass ein Medizinlabor, dass expliziti
auf Reinlichkeit angewiesen ist, in Tanzania schlechter und unsauberer Arbeitet als eines in der Schweiz.

Der letzte Punkt in dieser Ausführung zielt auf meine Person ab. Ein beschämender Einwand und zudem
noch falsch. Luca Albertin behauptet eine erhöhte Gefährlichkeit sei deshalb da, weil ich die Gefährlich-
keit der Covid-19-Krankheit ganz und generell negiere. Von einem Juristen im Gesundheitsamt mit ange-
blichem Sachverstand erwartet man auch genau das Sachlichkeit. Die erhöhte Gefährlichkeit ist nachwie-
vor nicht nachgewiesen. Vielmehr habe ich nachgewiesen, dass nur eine erhöhte Gefährlichkeit ständig
von den Dächern ausgerufen wird. Die Beschwerdegegnerin kann gerne die Daten des BAG in den Situa-
tionberichten ja umschreiben lassen, aber eine Suggestion der erhöhten Gefährlichkeit voranzutreiben,
trotz der Nachweise ist unsachlich und das Ignorieren der Daten aus den Situationsberichten stellt keine
Beweiskraft dar sondern eben nur das Ignoranz.

3.2.2 Irrelevante Positivraten
36 Das ist eine glatte Lüge. Vielmehr habe ich eindeutig nachgewiesen, dass die Krankheit weder gefärhli-
cher ist noch eine Positivrate in dem Masse angestiegen ist, wie sie nach Meinung des Regierungsrates
zur Verordnung der Massnahmen unverhältnismässig einzuführen sah. Das ignorieren der Situationsbe-
richte wird auch hier deutlich bei der Beschwerdegegnerin. Der Hinweis, dass mit mehr Interaktion der
Menschen in der maskenlosen Zeit von Ende Mai bis Anfang Juli keine signifikante Erkrankungswelle
statt fand, aber dann mit mehr Massnahmen und viel mehr Tests die Zahl ansteigt, deutet relativ sehr un-
missverständlich auf das Gegenteilige in Sachen gesundheitlicher Nutzen hin.

37 Wie in weiter oben beschriebener und in der Beschwerde ebenfalls notierten Sache. Die Periode ohne
Maskenpflicht aber mit erhöhter menschlicher Interaktion hat zu keiner nachweislich relevanten erhöhten
Erkrankung geführt, aber mit zunehmenden Massnahmen, insbesondere der Maskenpflicht im ÖV und
Aufstockung der Testmenge stieg die Zahl. Das ist kein Argument für eine Befürwortung von Masken son-
dern genau das Gegenteil.

38 Von einer Doppelzählung war von mir keine Erwähnung. Beschrieben wurde eine Neuinfizierung. Die
Beschwerdegegnerin behauptet »Der zweite Teil der Erklärung des Beschwerdeführers für die Zunahme
positiver Testresultate - `Doppelzählungen` - trifft nicht zu.« Dies habe ich nicht behauptet, aber anhand
der nachgewiesenen Ignoranz der Beschwerdegegnerin, verwundert dies nicht. Lediglich eben besagte
Erwähnung der Neuinfizierung wurde angesprochen. Dass eine Doppelzählung aber unweigerlich stattfin-
det machen die Sitationsberichte unweigerlich klar und das schon sehr früh wo es noch keine »drei Mo-
nate nach dem ersten positiven Test« der Fall war. Will die Beschwerdegegnerin dies nicht wahr haben,
hat sie sich, einmal mehr, an das BAG zu wenden und die Daten in den Situationsberichten korrigieren zu
lassen.

39 Natürlich müsste ich im speziellen Einzelfall nachweisen wo ein Labor einen Fehler begangen hat, das
ignoriert aber die Datenlage in den Situationsberichten von der Beschwerdegegnerin. Damit behauptet
die Beschwerdegegnerin auch, dass die Tests Fehlerfrei seien, was eine 100% Korrektheit und Perfekti-
on voraussetzt. Ich habe weder die Kontakte von allen Labors noch die finanziellen Mittel dem genaus-
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tens nachzugehen, aber es sei versichert, kein Labor wird eine 100% Garantie bescheinigen nur eine ext-
rem hohe Plausibilität.

40 Selbstredend ist die Swiss National COVID-19 Science Task Force nicht unabhängig. Sie wird vom
Bundesrat beauftragt und finanziert sich aus Steuergeldern und unterliegt im Endeffekt dem Sekretariat
von Martina Hirayama.

41 Die selbige Taskforce mit Daniel Koch als deren Teamleiter hat felsenfest immer über 3 Monate lang in
seiner Tätigkeit wiederholt, dass Masken keinen wissenschaftlichen Nachweis für einen positiven gesund-
heitlichen Effekt liefern. Über die Spezifität bedarf es nach all den Erläuterungen keine all zu grosse er-
neute Diskussion. Die Wortwahl der Beschwerdeführerin ist auch aussagekräftig genug, wenn geschrie-
ben wird »sehr hoch« und nicht 100% immer.

42 Da, wie zum Beispiel, mir von der Beschwerdegegnerin irgendwelchen Worte unter Punkt 38 in den
Mund gelegt wurden sehe ich keinen Anhaltspunkt des pflichtbewussten Handelns hier durch die Be-
schwerdegegnerin.
Und eine eine Erklärung der Zunahme an Infektionen bereits mehrfach geliefert wurde, ist die Infektion-
zahl weiterhin irrelevant.
Unrühmlich für die Beschwerdegnerin wird es für sie selber, wenn von einem Re Wert geschrieben wird,
aber dieser nicht definiert wird. Sind es 3 Tage? Sind es 5 Tage? Sind es 10 Tage? Wurde e in der Zwi-
schenzeit herauf oder herabgesetzt?

43 Das ist auch Fakt, die reine Tatsache, dass jemand mit einem vordeklarierten RNS Strang in seinem
Körper positiv erklärt wird, bedeutet herzlich wenig bis gar nichts.
Gefallen der Beschwerdegegnerin die Tatsachen welche in den Situationsberichten als Daten verfasst
wurden bezüglich des Alters und der Vorerkrankungen eines Menschen, so hat sich die Beschwerdegeg-
nerin an das BAG zu wenden um diese Daten zu korrigieren. Es sei denn die Beschwerdegegnerin will
damit behaupten, dass Menschen mit ernsthaften Vorerkrankungen einzig und alleine tatsächlich dann
erst krank wurden als sie die PCR-Test positiv Mitteilung bekamen. Das ignorieren der Daten in den BAG
Situationsberichten lässt eine solche Behauptung nunmal nicht zu.
Eine Krankheit bzw. deren Gefährlichkeit bemisst sich nicht Anhand von RNS Material von vordeklarier-
tem Material im Körper sondern an der Hospitalisierung von wie vielen Menschen oder an der Sterblich-
keit daran (diesbezüglich wurde schon erklärt wie das BAG die Wortwahl ändern musste.)

44 Das erscheint nach Wunschdenken der Beschwerdegegnerin. Wer in das Krankenhaus kommt, wird si-
cherheitshalber sowieso getestet. Ein Mensch der unter Umständen den RNS Strang in sich trägt hat kei-
nen Grund sich auch testen zu lassen und wird auch nicht hospitalisiert.

45/46 Damit bestätigt die Beschwerdegegnerin nur die nicht erhöhte Gefährlichkeit. Hier ist nur in weiterem
Umfelde getestet worden. Selbstverständlich hat man die vulnerablen Personengruppen weitgehend
durchgetestet und um eine angebliche Gefährlichkeit weiterhin aufrecht zu erhalten, testet man mehr und
auch in Personengruppen in denen es offensichtlich zu keiner ernsthaften Bedrohung kommt, was die Be-
schwerdegegnerin auch selber zugibt, die jüngeren Menschen. Eine Wiederholung, eine Infektion zu ha-
ben von etwas dass man gezielt sucht ist keine Bescheinung für eine Krankheit.

47 Die Aussage der Beschwerdegegnerin dass ein weiterer Grund für tiefere Hospitalisationrate, obwohl
sie weiter oben anführt mit mehr Test stünden auch korrelierend mehr Hospitalisationen an und steht im
Widerspruch, wäre der bessere Schutz der vulnerablen Personen. Dies kann gar nicht stimmen, weil der
Bundesrat ein nationales Verbot zur Versammlung ausrief und gerade ältere Menschen nicht mehr be-
sucht wurden und enormen Schutz bekamen. Es steht auch weiter zu den tatsächlichen Gegebenheiten
im Widerspruch, dass mehr Menschen, auch ältere, immer mehr Kontakt hatten und die Hospitalisations-
rate trotzdem sank. Wir reden hier von Zeitabschnitten wo Menschen sich nicht mal an Begräbnissen ge-
trauten mit mehr als 5 Personen, bis auf Lebenmittelläden so ziemlich alles geschlossen waren und Ver-
anstaltungen generell für rund 2 Monate nicht vorhanden waren. Auch zeigt sich hier erneut dieses un-
sägliche Regierungssprech von »Wellen« wie unsachlich und unverhältnismässig die Wortwahl so be-
nutzt wird um eine erhöhte Gefährlichkeit dieser, wie wir nun alle wissen, und wie trotz der Ignoranz der
Beschwerdegegnerin die BAG Zahlen und Daten in den Situationsberichten nachweisen völlig überzogen
wurde. Man erinnere sich eindeutig, die Massnahmen wurden zu Beginn vom Bundesrat und die Beson-
dere Lage ausgerufen, weil man eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindern wollte. Dies pas-
sierte selbst im März und April im Maximum an Infizierten und Hospitalisierten nicht. Wieso sollte man al-
so vernünftigerweise annehmen, obwohl es weniger Hospitalisierte und Todesfälle gibt das nun der Fall
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sein würde. Die Begründung der Verordnung basiert weiterhin einzig und alleine auf die umstrittene Infek-
tionszahl des irrelevanten RT-PCR.

48 Ein wiederholter plumper Versuch der Gefährlichkeitsdarstellung. Es können sich weiterhin alle infizie-
ren, so lange nicht mehr Hospitalisierte im übermässigen Verhältnis zur Population auch explizit nur ein-
zig und alleine auf die definierte Krankheit auftreten. Die Beschwerdegegnerin ignoriert, dies wird unwei-
gerlich jedem langsam klar, diese Ignoranz, die Faktenlage der sogenannten Grippe. Dass im Hochsom-
mer mehr Menschen hospitalisiert werden mit ähnlichen Symptomen und zusätzlich mit dem Positivresul-
tat eines PCR Testes ist auch nicht verwunderlich. Die Beschwerdegegnerin weiss eindeutig von der
›Sommergrippe‹ Bescheid. Oder will sie damit andeuten dass COVID-19 Erkrankungen im Sommer als
einziges einen Menschen befallen könne?
Ich will auch wieder darauf hinweisen, dass ein Forderung von mir an das BAG mir die Daten bezüglich
Influenza (lediglich ein Sammelbegriff, SARS-CoV-2 wird in einigen Jahren auch dazu zählen wie es auch
schon H1N1 und H5N1 dies tat) zukommen zu lassen ignoriert wurden. Man will dem Bürger also eindeu-
tig nicht alle Daten zum Vergleich geben. So kann ich als Beschwerdeführer nicht nachprüfen zu wel-
chem Anteil andere Krankheiten mit ähnlichem oder identischem Krankheitsbild in welcher Jahrzeit auch
noch aktiv sind. Doch habe ich in der Beschwerde klar gestellt mit der Studie zu Rhinoviren, dass im
Sommer die Leute vermehrt krank werden und das unweigerlich zu Kreuzverbindungen führt. Zu ignorie-
ren, dass die Menschen mehrere Krankheiten haben können ist kein Zeichen von Kompetenz seitens der
Beschwerdegegnerin.

49/50 Entgegen der Behauptung der Beschwerdegegnerin, hat sich der Regierungsrat selbstredend an die
Verfassung zu halten. Wie nachgewiesen und der Ignoranz überführten Beschwerdegegnerin ist das wei-
terhin angeprangerte alleinige Alleinstellungsmerkmal der »Neuinfektionen« die einzige Basis des Regie-
rungsrates. Die Beschwerdegegnerin hat Behauptungen aufgestellt und Zahlen ins umgekehrte verdreht
um die unrechtmässige Verordnung zu begründen.
Die blosse Erwähnung der Beschwerdegegenerin dass die Infektionszahl und die Infektionzahlen an sich
aussagekräftig seien, obwohl sie eben nicht in geeignetem Masse korrelieren ist nichts sagend.

3.2.3 Panimache in der Bevölkerung und Geheimniskrämerei
51/52 Das ist nur erneute Suggestion und Wortlegung in meinen Mund. Die Beschwerdegegnerin sollte die-
se unrühmlichen Methoden in Zukunft unterbinden und der Sachlage entsprechend schreiben. Dieses
dummdreiste Ad Hominem Verhalten werde ich kein Stück tolerieren.
Weder ist es eine »Verschwörung« in Anführungzeichen noch eine »gewollte Panikmache« in Anfüh-
rungszeichen.
Die Verschwörung ist gegeben in besagtem Hinweis. Es ist die Wortdefinition von Verschwörung.
Wie glaubhaft würde es denn die Beschwerdegegnerin haben wollen? Etwa ein Unterzeichnetes Papier
der beteiligten Personen?
Es ist glaubhaft genug gemacht worden, dass sehr wichtige Persönlichkeiten die in dieser Gesamtlage an
wichtigen Schalthebeln sitzen dabei waren. Ueli Maurer gab grosszügig Steuergelder aus als gäbe es
kein Morgen mehr und hat somit der schweizer Wirtscahft auf längerer Sicht zusätzlich geschadet. Marti-
na Hirayama steht im Endeffekt dem, laut Beschwerdegegnerin, ›unabhängigen‹ Corona Taskforce vor.
La Roche Stv. André Hoffmann koordiniert das Geschehen mit in der Firma die A) die PCR Technologie
in den 90ern aufgekauft hat und RT-PCR verfeinert hat und qRT-PCR mitentwickelte B) Nun als eine der
wenigen Pharmafirma die nächste Testmethode der Zukunft liefern wird, die Antikörpertests C) Jetzt
schon im Vordergrund steht eine Heilung auf den Markt bringen zu können. Und als letzte sehr wichtige
Persönlichkeit um Unmengen an Einfluss auszuüben ist Pietro Supino. Und mit seiner Tamedia, dem
grössten Medienhaus der Schweiz nutzt er auch diese Stellung.
Hier anzudeuten es gäbe keine Interessenkonflikte oder eindeutige Vorteile in der Situation die wir 2020
haben, ist im besten Falle naiv oder leider wie sich zeigt, ignorierend der Sachlage gegenüber.
Weiter habe ich nicht ausdrücklich gesagt, und auch nicht sinngemäss, dass das Bilderbergertreffen zur
Panikmache in der Bevölkerung abgehalten wurde.
Ich hatte ja keine Ahnung, dass Vollblut Juristen zu solchen Suggestionen bereit sind und die Worte des
Gegenüber so missbrauchen und ihm sogar welche in den Mund legen.

54/54/55 Korrekt, und die Tatsache, dass es bis heute weder der Regierungsrat, noch der Bundesrat oder
das BAG nachweisen konnte, dass dies der Fall ist oder nicht ergibt ein klares Bild, dass die Angst und
Panik ein Mittel zum Zweck ist für die Regierung. Dahingehend haben aber Bundesrat und BAG keine
Ambitionen gezeigt dies klar zu stellen. Die Annahme dass damit dann noch eindeutiger wird, wie es um
die Gefährlichkeit der Krankheit steht und zwar sie sich als noch ungefährlicher herausstellen könnte ist
gegeben, sonst wären eindeutigere Situationsberichte bereits vorhanden und könnten sachgemäss zur
Erklärung der Massnahmen herangezogen werden.
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Die von der Beschwerdegegnerin erwähnte Studie ist geradezu lachhaft und selektierend. Es hat keinen
nutzen, explizit als Covid-19 deklarierte, Verstorbene, heranziehen und zu obduzieren ob der letzte Trop-
fen das Fass zum überlaufen brachte. Die selbige Studie gibt auch zu dass die meisten stark vorerkrankt
waren, was alle Zahlen des BAG auch wiederspiegeln. Und es ändert nicht die Faktenlage das tatsäch-
lich sehr wenige Infizierte ins Spital eingeliefert werden müssen wegen einer Covid-19 erklärten Krank-
heit.
Die Beschwerdegegnerin versucht mit einer einzigen sehr kleinen, wenig Aussagekräftigen Studie hier er-
neut die Massnahmen zu rechtfertigen, die Massnahmen dürfen quasi nicht in Betracht ziehen »Dass die
Personen mit schweren bis tödlichen Krankheitsverläufen zumeist Vorerkrankgungen oder andere Risikofaktoren
aufweisen, darf nicht ausschlaggebend sein, um auf Massnahmen  zu verzichten.« Damit sagt die Beschwerde-
gegnerin sinngemäss, andere Faktoren dürfen die Regierung nicht daran behindern unverhältnismässige
Verordnungen zu erlassen.
Es hat sich eindeutig gezeigt, dass diese Krankheit nicht einen angeblich Menschheitsausrottenden Su-
pervirus zur Ursache hat und anhand der Zahlen man erkennt dass es sehr schnell sehr schwach wurde.
Es hat sich auch gezeigt, dass die Beschwerdegegnerin kein Interesse daran hat ein Verhältnis zu wah-
ren von Massnahmen und Nutzen. Es hat sich gezeigt dass die Beschwerdegegnerin Fakten völlig igno-
riert und unmissverständlich einfach Behauptungen aufstellt weil sie die Zahlen des BAG verdreht und
ohne Basis dies tut.
Die Beschwerdegegnerin kann noch gerne lang und breit ausführen dass ich Behauptungen aufgestellt
habe, an einigen Stellen war das bestimmt der Fall, aber nicht unbegründet. Aber an den Stellen die die
Beschwerdegegnerin selbst herangezogen hat, gerade die Anzahl der Verstorbenen mit einem RT-PCR
postiv deklarierten Menschen und Hospitalisierten Bürgern, zeigt sich in den Zahlen des BAG dass die Ig-
noranz tief sitzt.
Nur weil der Beschwerdegegenerin die Daten und Äusserungen zuwider laufen ist das kein Argument.

3.2.4 Masken tragen
57 Das entspricht nicht der Sachlage. Und es gibt eben keinen Nachweis, dass dies im Falle des SARS-
CoV-2 zutrifft. Vielmehr konnte ein Bild erkennbar werden mit Hinblick auf Deutschland und Österreich
und im Vergleich mit diesen Nationen. Es ist von wenig Bedeutung, ob Masken an sich kostengünstig
sind und der Vergleich von Krankenhäusern mit einer extremen Konzentration an allen möglichen und un-
möglichen Kranken Menschen mit verschiedensten Krankheiten in engstem Kontakt ist absurd dies so zu
übertragen auf die Gesamtgesellschaft im ganzen öffentlichen Raum.
Der Schutz setzt voraus, dass die angeblichen Viren von der Maske abgehalten werden. Wenn sich je-
mand explizit schützen will, soll die Person von sich aus selbstverständlich eine ›Hygienemaske‹ tragen
wie es ihr beliebt. Oder will die Beschwerdegegnerin jetzt ernsthaft behaupten die Maske hält allweilige
Partikel etwa nur in eine Richtung ab und zwar in derjenigen von einfachem vermeintlich, unter Umstän-
den, womöglich, vielleicht und mit einer unwahrscheinlichen Chance ›Infizierten‹ zu einem ›Gesunden‹
Menschen hin?
Das ist ja ein weitreichender Punkt in der Beschwerde, die permanent missachtet wurde von der Be-
schwerdegegnerin, die Verhältnismässigkeit. Ganz zu schweigen von allen anderen erwähnten Bürger-
recht Missachtungen.
Zudem, beteuert die Beschwerdegegnerin dauernd die Wirksamkeit der Masken, aber dies nur im Hin-
blick auf regelmässiges Auswechseln dieser. Wo doch die Masken so kostengünstig sind, hätte die Re-
gierung von sich aus jedem Einwohner des Kantons mindestens eine Maske zur Verfügung stellen kön-
nen und dies pro Tag.
Und man geht nicht zu fehl in der Annahme, dass die Beschwerdegegnerin hält Informationen zurück,
was die tatsächliche Nützlichkeit und Nachhaltigkeit der Masken und das Tragen dieser ist. Es gibt keinen
Vernünftigen Grund warum der Kanton Zürich Maskenproduktionsmaschinen an die Flawa  Consumer
GmbH verkauft, wenn sie so überzeugt davon wäre. Einerseits könnte der Bund kostengünstige Masken
an die Bürger verteilen andererseits müsste sie sich keine Gedanken über ›Engpässe‹ machen.
Zur Erinnerung, wie oben schon nachdrücklich und auch mit Video nachgewiesen, hat Daniel Koch, der
ehemalige Teamleiter der Corona Taskforce mindestens 3 Monate lang wiederholt, dass Masken keinen
wissenschaftlichen nachweislichen gesundheitlichen positiven Effekt haben. Jetzt anzunehmen, dass ein
Produkt, welches schon in dieser Form seit den 80ern bekannt ist und angewendet wird, würde man erst
die letzten 2 Monate die Effekte davon kennen ist grotesk.

3.2.5 Willkür
59 Die Willkür findet offensichtlich statt. Als kleines Beispiel sei der Kanton Aargau herangezogen. Dieser
verzichtet auf eine Maskenpflicht in selbigen in der Verordnung angegebenen Stellen. Namentlich Läden.
Als Begründung gibt der Regierungsrat vom Kanton Aargau an, es gäbe nicht hinreichend genug Fälle
die zeigen würden, dass dort die Infektionen stattfinden um eine Maskentragepflicht ausrufen zu können.
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Will die Beschwerdegegnerin ernsthaft damit andeuten, die Läden und die Zürcher seien magisch völlig
anders?
Die gesamte Sachlage zeigt hinreichlich die Willkür der Regierung. In der Beschwerde wurden mehrere
Bürgerrechte krass verletzt. Und die Antwort der Beschwerdegegnerin hat eindrücklich gezeigt, dass man
am Strohhalm »Infektionszahlen« weiterhin wie ein Ertrinkender festhält, obwohl der Strohhalm bereits
nachweislich keinen Nutzen mehr hat.
Die Beschwerdegegnerin behauptet »Die Bevölkerung scheint bereit zu sein, Unannehmlichkeiten auf sich zu
nehmen, wenn alle dazu verpflichtet sind.«
Damit weist die Beschwerdegegnerin eindeutig nach, dass die Bevölkerung keine Angst vor einem hier
erwähnten Virus hat, sondern vor Repressalien eben durch die Regierungsmacht. Dies wiederum ist ein
Nachweis, dass eine erhöhte Gefährlichkeit gar nicht gegeben war und die Willkür stattfand. Hätten die
Bürger dieses Landes tatsächlich die Befürchtung einer verstärkten Krankheit, hätten sie nicht im grossen
Umfang am 6. Juli erst die Maske im öffentlichen Verkehr angezogen und selbiges gilt in Einkaufsläden
im Kanton Zürich. Die Menschen hätten von sich aus bereits im grossem Masse sich eine Maske um Na-
se und Mund gestülpt.
Da nachweislich der Beschwerdegegnerin nur die Infektionzahl als Grundlage dient, sie in keinem ernst-
haften Verhältnis steht zur Erkrankungung und zur alleinigen Erkrankung von Covid-19 erst recht nicht,
und die Todeszahlen mit einer Covid-19 deklarierten Erkrankung im Verhältnis zu bringen ist um die
Massnahmen zu rechtfertigen, ist es unverständlich wie man die Angst vor Repressalien als Indikator für
Verhältnismässigkeit benutzen kann. Gekonnt ignoriert wird hier klar und deutlich die schweigende Mehr-
heit.
Die Erwähnung in der Beschwerde bezüglich der Bussenhöhe wurde nicht angegangen. Aus welchem
Grund nicht? Einerseits stützt sich die Verordnung des Regierungsrates des Kanton Zürichs auf die CO-
VID-19 Verordnung des Bundesrates in diesem Punkt, andererseits verdoppelt es aber den Betrag.
Ein Zeichen von reiner Willkür und alle anderen Erwähnten Punkte und tollen Behauptungen und die Ver-
linkung zu einem ›Youtubevideo‹ wirken dadurch, dass ein so einfacher Beschwerdepunkt offen legt wie
die Willkür hier stattfindet, als reine Ablenkung

4 Fazit
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Beschwerdegegnerin bis auf Ignoranz und Zahlenverdreher
und Fehlinterpretationen dieser und die Missachtung der Faktenlage des BAG und den Situationsberich-
ten sie auch nicht ernst zu nehmen ist bezüglich der Einschätzung angeblich nicht begründeten oder
schwachen Begründung der Beschwerde.
Die Wirksamkeit wird nach der von mir gelesenen Antwort der Beschweregegnerin ›zur bekämpfung der
Covid-19 Pandemie‹ jetzt erst recht in Frage gestellt. Die Antwort offenbart die Schwäche der ganzen
Grundlage für diese Massnahmen. Sie schweifte an einigen Stellen ins persönliche ab wo es nicht hinge-
hört und versucht mit beschämenden Aussagen mich zu diskreditieren. Das dauernde hinwegsehen über
die Datenlage des BAG offeriert auch einen Einblick in die Ausreden der Beschwerdegegnerin und wie
falsch sie aussagt. Weder gesundheitlich noch wirtschaftlich oder sozial haben die Massnahmen eine
Wirksamkeit erzielt die im positivem Sinne wäre. Folgeschäden sind wohl noch abzuwarten aber mit gros-
ser Wahrscheinlichkeit noch eintreffend in der Zukunft.
Und persönlich sehe ich nach der Lektüre der Antwort der Beschwerdegegnerin keinen positiven Aspekt.
Ständig hat man neue Ausreden für die Massnahmen gesucht, wohl in der Hoffnung die Bürger würden
vergessen was vor nicht all zu langer Zeit andere Gründe für Massnahmen waren. Hauptgrund war dass
das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Man hat nun knapp sechs Monate nach dieser Begründung
erkannt, dass es kein Übervirus ist, getraut sich aber nicht einzugestehen dass man aus, verständlicher,
Vorsicht etwas Überreagiert hat, stattdessen wirkt es auf den normalen Bürger so, als ob sich die Regier-
enden nicht mehr aus der Hysterie getrauen und ewig nach neuen Ausreden Ausschau halten um die vor-
herige Überreaktion zu vertuschen.

Irgendwann ist schlicht und ergreifend Schluss und die Vernunft muss wieder einher kehren. Oder ist et-
wa der Punkt so sehr überschritten, dass man nicht mehr zurück kann und befürchtet man hätte Reparati-
onen zu leisten? Falls ja kann man ja jeden Juristen der Regierung beruhigen, denn laut EpG kann der
Bund Ausfälle und Schäden gut machen, muss es aber nicht.

Naim Rashiti


