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 Rundbrief
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    Nr. 100. Juni 2020

Die Wahrheit
macht frei

Editorial
Liebe Gläubige,

unsere gegenwärtige Zeit ist sehr
spannend und zugleich unangenehm.
Weil das Glaubensleben sehr einge-
schränkt und die öffentliche heilige
Messe vor allem an Sonn- und
Feiertagen beziehungsweise die
Teilnahme der Gläubigen daran verbo-
ten worden ist, ist es wichtig zu wissen,
ob dieses ganze Theater notwendig
oder nur eine Panikmache war. Ich
erinnere daran, dass in Österreich ab
dem Osterdienstag Baumärkte geöff-
net waren, dass es aber kein
Sterbenswörtchen von irgend einem
österreichischen Bischof zu einer
irgendwie möglichen Feier an Ostern
gab. Ist mir Ostern wirklich das Heilig-
ste im Kirchenjahr, dann werde ich
irgend einen Weg finden, es zu feiern.
Wenn man in Baumärkten einkaufen
aber an Ostern keine Liturgie feiern
darf, dann beweisen diese Tatsachen
nichts anderes, als dass die katholi-

Kamin und Grillholz 
In den Wintermonaten hat P.
Kaufmann - hier nach dem Fällen
einer großen Buche - einige Ku-
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schen Osterfeierlichkeiten weniger
wichtig als ein Einkauf im Baumarkt
sind. Wären die heiligen Handlungen
an Ostern - die Einsetzung der heili-
gen Messe, das Leiden und Sterben
unseres Heilandes am Karfreitag und
die Auferstehung am Ostermorgen
gleich wichtig wie der Einkauf im Bau-
markt, warum hat man sich dann nicht
um Regelungen bemüht, damit man sie
öffentlich hätte halten können?

Eine kurze Zwischenbemerkung: In
diesen Ausführungen finden Sie
manchmal Gedankensprünge, weil
möglichst viel an verschiedenen
Informationen verarbeitet wurde. Ich
versuche, einen groben Überblick über
die unterschiedlichen Themen zu
v e r m i t t e l n .  A u s f ü h r l i c h e r e
Stellungnahmen finden Sie im Internet
mit entsprechenden Stichworten und
den Namen der weiter unten
angegebenen Fachleute.  

Was sagen die Zahlen?

Es stellt sich nun die Frage, ob die
verschiedenen Massnahmen vernünf-
tig, verhältnismässig und notwendig
waren. Oder war es nur irrationale
Angst und Panikmache? Vom tapferen
Kämpfer gegen den Kommunismus in
Ungarn, Kardinal Josef Mindszenty
stammt das weise Wort: `Man muß
sich um die Politik kümmern, weil es
oft von ihr abhängt, ob der Altar steht
oder fällt.`

Darum gehen wir ganz nüchtern und
rational an das Problem heran. Der
erste Punkt ist: Ist diese Krankheit
gefährlich oder weniger gefährlich?
Der zweite Punkt: Welche Maßnah-
men sind sinnvoll und richtig und wel-
che sind notwendig? Der dritte Punkt:
Welche Nebenwirkungen haben diese
Maßnahmen? Vor allem: Sind sie über-
haupt legal? Oder stehen sie gegen die
Verfassung? Wenn sie nämlich der
Verfassung widersprechen zum Bei-
spiel die Religionsfreiheit beschränken,
sind sie illegal, dürfen nicht angeordnet
und dürfen von Polizisten nicht
sanktioniert werden. Denn die Verfas-
sung sichert den Rechtsstaat ab und
darf auch in Notlagen nicht aufgeho-
ben werden. Sonst zerstört sich der
Rechtsstaat selbst, wie er es durch eini-
ge Gesetze, die die Tötung der
Ungeborenen Kinder ermöglichen,
letztlich schon tut. Die öffentliche
Feier der heiligen Messe am Sonntag
fällt unter die Rubrik Religionsfreiheit.
Deshalb hat man in Österreich durch
das Verbot der öffentlichen heiligen
Messen das durch die Verfassung
garantierte Recht der Religionsfreiheit
verletzt, wer immer dafür auch
verantwortlich sein mag. 

Aber nun zurück zum ersten Punkt.
Auf den zweiten und dritten Punkt
können wir nicht weiter eingehen. Ist
die Krankheit gefährlich, dann sind
drastische Maßnahmen notwendig. Sie
müssen dann aber wirklich helfen. Als
Beispiel: Gegen Übergewicht hilft
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(vielleicht) das Trinken von viel
Flüssigkeit. Aber das viele Trinken von
Bier wäre kontraproduktiv. Im Fall
von Corona: Antibiotika schädigen das
Immunsystem und bekämpfen
Bakterien und nicht Viren. Darum sind
sie als Medikament gegen Corona so
kontraproduktiv wie das Trinken von
viel Bier gegen Übergewicht. 

Nun zeigen für den ersten Punkt in
unseren Überlegungen die Zahlen, so-
fern sie denn überhaupt stimmen, dass
die angebliche Pandemie künstlich
herbeigeredet wird. „Bestätigt“ und
gemeint sind damit die Infiszierten, die
positiv getestet worden sind, waren in
der Schweiz zum Zeitpunkt, als diese
Zeilen geschrieben wurden, etwas über
30.000 Personen laut Statistik des
Schweizer Bundesamtes für Gesund-
heit. In den SRF-Nachrichten habe ich
einmal ein Zitat aus der Statistik ge-
hört, bei dem die Sprecherin die
Todesfälle „im Zusammenhang mit
Corona“  genannt hat. Das waren bis
zum heutigen Tag in der Schweiz
1.564 Personen. Aber allein diese
Wortwahl zeigt, dass man lügt. (Ich
schreibe ´lügt´, weil man durch
absichtlich falsch dargestellte Daten
und irreführende Formulierungen
diese Corona-Schikanen und
Fehlentscheidungen absichern will. Es
gibt auch keine Halbwahrheit. Viel-
mehr verwendet man das, was an den
Zahlen wahr ist, so, um den Menschen
zu manipulieren.) Denn `bestätigt`
bedeutet, dass diese Personen zwar

infisziert, aber
entweder gar
nicht oder die
meisten leicht
oder einzelne
etwas stärker
u n d  d i e
w e n i g s t e n
w i r k l i c h
schwer er-
krankt sind.
Und die “im
Zusammen-
hang mit Corona” verstorbenen Perso-
nen waren positiv auf den Coronavirus
getestet worden, sind aber nicht unbe-
dingt an diesem Virus gestorben. (Sie-
he auch unter Meldungen)In Vorarl-
berg starben 20 Personen an Corona.
Die exakte Frage, ob diese Personen
zwar infisziert waren, aber an Corona
und nicht an etwas anderem starben,
ist damit allerdings nicht klar
beantwortet. Und schon deshalb sind
diese Zahlen nicht tauglich, um die
Coronamaßnahmen zu rechtfertigen. 

Aber vergeichen wir jetzt trotzdem
diese Zahlen am Beispiel Schweiz: In
der Schweiz erkranken jährlich zwi-
schen 180.000 und 250.000 Personen
so schwer an der Grippe, dass sie den
Arzt aufsuchen müssen. Zumindest
180.000 schwerer erkrankte Personen
sind etwas anderes als 30.000 Perso-
nen, von denen einige nicht einmal
erkrankt sind. Warum fährt man
eigentlich nicht die Wirtschaft wegen
dieser 200.000 an Grippe erkrankten
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Personen herunter? Warum werden
nicht ähnlich brutale Maßnahmen
wegen der Rauchertoten ergriffen, die
in der Schweiz immerhin mit jährlich
9.500 beziffert werden? Ich kann
Ihnen sagen, warum man da keine
Ausgangssperren und brutale Strafen
für Lächerlichkeiten verhängt: Weil es
nicht verhältnismässig ist und weil es
mehr Schaden als Nutzen bringen
würde!

Ausserdem kann man aus der Statistik
herauslesen, wann die Infektionen
anfingen abzunehmen. Die Infektio-
nen nahmen bereits zu jenem Zeit-
punkt ab, als man die drastischen
Massnahmen erst ergriffen hat. 

Ich möchte hier noch einige Namen
von kompetenten Fachleuten und
hochkarätigen Wissenschaftlern
nennen: Dr. Raphael Bonelli, Dr.
Wodark, Dr. Bhakdi und Dr. med.
Dietrich Klinghardt. Sie können mit
diesen Namen deren Stellungnahmen
im Internet suchen und sich selber ein
Bild machen. 

Dr. Med. Dietrich Klinghardt möchte
ich kurz aus einer Stellungnahme zitie-
ren, die in QS24.tv unter dem Format
Naturmedizin zu finden ist. Denn es
geht offensichtlich um mehr als nur
um die Verhinderung einer Krankheit.
Eines der Ziele ist die Durchimpfung
der Weltbevölkerung, woraus
beispielsweise Bill Gates kein Geheim-
nis macht. 

Ich zitiere die wichtigsten  Aussagen
aus dem Interview mit Dr. Klinghardt.
Klinghardt spricht den großen
Themenkomplex Impfungen an. In
Deutschland wurde im letzten Herbst
der Zwang für die Masernimpfung für
Kinder eingeführt. In den USA 
 

Masern - Impfzwang 
in den USA aufgehoben

wurde der Impfzwang für Masern
aufgehoben, weil diese Impfung in
vielen Fällen oftmals erst einige Jahre
später zu Autismus, zu Lernstörungen,
zu Verhaltensstörungen, also zu
neurologischen Problemen führen
kann bzw. geführt hat. Ein Kind von
Präsident Donald Trump ist leicht an
Autismus erkrankt. Präsident Trump
beauftragte daraufhin Kennedy Junior
nach den Studien in diesem Bereich zu
forschen. Und dies ergab ein
katastrophales Bild. Keine der Studien
ist im Internet zu finden. Vielmehr
wurde von den Pharmakonzernen die
Veröffentlichung von kritischen Studi-
en verhindert. Nach dem Empfang der
Forschungsergebnisse hob Präsident
Trump die Zwangsimpfung für Ma-
sern auf. Seit Trump an der Regierung
ist, können Ärzte zu heiklen Themen
Stellung nehmen, ohne dass sie gleich
ihre Lizenz verlieren. Auch
Autoimmunerkrankungen und Rheu-
ma können durch Impfungen ausgelö-
st werden. Es gibt deutliche Hinweise,
dass die Leute, die schwer an Corona
erkrankt sind, in den letzten Jahren mit
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dem Grippevirus durchgeimpft wor-
den sind. In einer Studie von 2017
hatte eine geimpfte Gruppe von Kin-
dern vierzehnmal so schwere
allergetische und neurologische
Erscheinungen wie die ungeimpfte
Gruppe. Innerhalb von sechs Wochen
war aber die Studie im
Internet nicht mehr
zu finden, obwohl sie
in hochkarätigen
m e d i z i n i s c h e n
J o u r n a l e n  v e r -
öffentlicht worden
war. Und auf diese
Art und Weise werd-
en dann Impfgegner
als unwissenschaftlich
u n d  a l s
Verschwörungstheor
etiker dargestellt.

Die Rolle der WHO
und Bill Gates

Der Vater Bill Gates`
hat eine Gruppe zur
Reduzierung der
W e l tb e v ö l k e r u n g
gegründet. Nachdem
die USA die Gelder
für die WHO, die
Weltgesundheitsorga
nisation, gestrichen
hat, ist nun Bill Gates
mit ca. 75 % der wichtigste Geldgeber
der WHO. Mehrmals brachte er zum
Ausdruck, dass er mit Hilfe von
Impfungen die Weltbevölkerung

reduzieren will. Impfstoffe, die von
Bill Gates´Organisationen nach Afrika,
konkret nach Kenia und nach Indien
verkauft wurden, haben die
Fruchtbarkeit von Frauen schwer
geschädigt. (In Indien wurde Bill Gates
wegen einer Polioimpfung -

K i n d e r l ä h m e  -
geklagt, weil sie bei
Kindern schwere
Lähmungen verursac-
ht hat.)  
Hier macht Dr.
Kl inghardt  e ine
wichtige Zwischen-
bemerkung: Es gebe
gute wissenschaftliche
Studien, dass, wenn
der Ackerbau und die
Viehzucht biologisch
betrieben werden, die
Erde 32 Milliarden
Menschen ernähren
könnte. In der Agen-
da 21, sprich in der
Planung für 2021, die
die UN hat, wird
festgehalten, dass wir
die Weltbevölkerung
und zwar jetzt und
nicht erst in der
Zukunft reduzieren
müssen. Bill Gates
h a t  s i c h  b e i m
`Spiegel`, bei der

`Zeit`, beim `Stern` eingekauft und
bestimmt, was dort veröffentlicht wird.
Er ist die führende Stimme bei Googl-
e, Facebook und in vielen allen Medie-

... - bikmeter Brennholz und
natürlich auch Nutzholz
aufgearbeitet. Die Motorsäge,
ein Geschenk zum Geburtstag
ist  viel  zum Einsatz
gekommen. Wegen der
Coronakrise hatten auch sein
Bruder und seine Neffen Zeit
u n d  h a b e n  b e i  d e r
Aufarbeitung des Brenn-
holzes fleißig mitgeholfen.
So sind hohe Brennholzstöße
entstanden. Diese wollen ...
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n. (Laut Dr. Köhnlein/Servus.tv hat
Bill Gates ein Jahresbudget für die
Medien von 4,7 Milliarden Euro.
Damit kauft er sich unter anderen bei
BBC, Le Gardien, Le Monde und
Spiegel.online ein.) Das momentane
Impfprogramm bezeichnet Dr.
Klinghardt als `eine reine Religion`.
Jeder, der dagegen spricht, ist ein
Ketzer. Er nennt ein Beispiel: Die
Masernimpfung, für die seit letztem
Herbst in Deutschland Impfzwang
besteht. (Eltern, die sich nicht gegen
diesen Impfzwang wehren, riskieren
als eine der Spätfolgen Autismus und
andere Schädigungen des Gehirns.) 

Zum Coronavirus: Behandlung
mit Hydroxychloroquin und Zink

Und nun ein paar Daten zu einer
möglichen Behandlung der an Corona
erkrankten Patienten. Es gab eine
Studie, bei der ohne den Zink das
Medikament Hydroxychloroquin
sterbenden an Corona erkrankten
Patienten verabreicht wurde und damit
kein Erfolg erzielt worden ist. Dann
wurde behauptet, Hydroxychloroquin
sei unwirksam. Es wurde verschwiege-
n, dass man es mit Zink hätte
kombin ie ren  müssen .  Denn
H y dr o x y c h l o r o q u in  i s t  e i n
Zinktransportmolekül.  (Auch ein Laie
kann also nachvollziehen, dass eine
Therapie allein mit Hydroxychloroquin
ohne Zink kaum Erfolg haben dürfte.
Mit  Kombination Hydroxychloroquin
und Zink  kann man laut Klingenhardt

die Patienten innerhalb von 1 bis 2
Tagen aus der schlimmsten Erkran-
kung herausholen und so behandelte
Patienten sind nach Angaben
Klingenhardts auch gerettet worden.
Danach wurde behauptet, Trump hätte
empfohlen, Chlor zu trinken. Wahr ist,
dass er eben dieses Hydroxychloroquin
genannt hat. Ic h  (PBK) kann  m ic h
n o c h  s e lb s t an  d ie s e  m e d iale
Me ld un g  e rin n e rn ., in  d e r b e h au p t-
e t w u rd e , Trum p  h ätte  g e s ag t, m an
s o llte  De s in f e kt io n s m it te l zu r
B e käm p fu n g  d e s  Co ro n av iru s
trin ke n . Un d  w e n n  w ir d an n  d ie s e
ü b le  De s in fo rm atio n  b e m e rke n ,
s in d  w ir Ve rs c h w ö ru n g s th e o re tike r.

Nun noch allgemeine
Informationen zum Thema

Impfungen: 

Impfungen sind ein eigenes Kapitel, in
dem die Pharmakonzerne eine üble
R o l l e  s p i e l e n  u n d  u n s e r e
G e s u n d h e i t s ä m t e r  i h r e r
Kontrollfunktion hinten und vorne
nicht gerecht werden, um es einmal
harmlos zu formulieren. Nach den
Informationen, daß die Impfstoffe
Nanopartikel, Quecksilber und
Aluminiumsulfat, also Schwermetalle
oder zum Teil Stammzellen von
abgetriebenen Kindern enthalten, daß
sie auf extrem wuchernden Krebszell-
en gezüchtet werden, stehe ich
persönlich Impfungen äusserst kritisch
gegenüber, was vorher so nicht der
Fall war. Persönlich vermute ich, dass
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gegenwärtig Impfungen oft durch
unterschiedliche Stoffe absichtlich
verunreinigt sind, was früher so nicht
der Fall gewesen sein dürfte. In diesem
Zusammenhang erinnern wir uns noch
einmal an die Schweinegrippe. Das
war ein äußerst delikater Skandal. Es
gab kaum Tote. Aber durch den me-
dial aufgebauten Druck kauften alle
Länder den Impfstoff Tamiflu. Dieser
stel lte sich nachträglich a ls
höchstwahrscheinlich nicht wirksam
heraus. Und nach einem Jahr mußte er
wieder entsorgt werden. Allein in
Österreich sahnte damit die
Pharmaindustrie 30 Millionen Euro ab.
Eigentlich sollte man den damaligen
Gesundheitsminister für den finanziell-
en Schaden haftbar machen.  

„Die Weltgesundheitsorganisation
wird von einem Mann, einem
Demagogen geleitet, der das Ziel hat,
die Weltbevölkerung zu reduzieren.“
So behauptet Dr. Dieter Klinghardt,
der als Nachbar 100 Meter von Bill
Gates entfernt gewohnt hat.  Und
genau deshalb sind in Kenia und in
Indien bereits Impfstoffe von der
WHO aufgetaucht, die mit Hilfe von
Hormonen die Fruchtbarkeit von
Frauen zerstört haben. Das Thema
“Reproduktionsmedizin” wird vor
allem von der WHO in alle Welt
g e t r a g e n .  D e r  B e g r i f f
Reproduktionsmedizing ist ein
Euphemismus. Dahinter verbirgt sich
die ganze Palette der Abtreibungs- und
Verhütungsindustrie. In den USA

betreibt die WHO unter dem
Decknamen profami l ia v iele
Abtreibungskliniken. Vor rund einem
Jahr  deckten  amerikanische
Lebensschützer den Handel durch
profamilia mit Organen von
abgetriebenen Kindern auf.

Liebe Gläubige,

was bringen uns diese Informationen?
Zuerst hat uns der Heiland ein ganz
schlichtes Wort mit auf den Weg
gegeben, das da lautet: `Die Wahrheit
wird euch frei machen`. Die Wahrheit
ist: Corona war ein Hype. Die
Massnahmen dagegen haben wenig bis
gar nichts gebracht. Das Ziel der
Panikmache war nicht die Eindämmu-
ng der Krankheit. Welches das Ziel ist,
wird sich noch herausstellen. Es könn-
te (!) in der flächendeckenden
Zwangsimpfung, in der bewussten
Beschädigung der Wirtschaft, in der
Abschaffung des Bargeldes, in der
Reduktion der Bevölkerung liegen.
Aber auch da macht es keinen Sinn,
sich von Angst treiben zu lassen.
Wenn wir nicht zu faul sind, das uns
Mögliche zu tun, wird uns Gottes güti-
ge Vorsehung zu Hilfe kommen. 

Deshalb müssen wir die Wahrheit über
die Harmlosigkeit von Corona so weit
als möglich verbreiten. Damit nehmen
wir den Menschen auch die Angst, die
sinnlos ist. Und schlussendlich wird
das ganze Gebäude, das aus vielen
Lügen zusammengebaut  i s t ,
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zusammenbrechen. Wenn wir die
Wahrheit nicht suchen und sie nicht
weitergeben, sind wir an der
demagogischen Verführung der
M e n s c h e n
mitschuldig. Wir
d ü r f e n  n i c h t
vergessen: Mit
Hilfe dieses ganzen
Betruges hat man
uns die heilige
Messe weggenom-
men.  Das ist
einmalig in der
Geschichte der
K a t h o l i s c h e n
Kirche. Daß sich
Gemeinschaften,
die die überlieferte
Liturgie feiern,
nicht deutlicher in
der Öffentlichkeit
zur Wehr gesetzt
haben, hat mich enttäuscht. Damit
liegt diese Last beim einzelnen ́ kleine-
n´ Priester. Und den versucht man
systematisch zum Schweigen zu
bringen. 

Übrigens: Eine aktuelle Stellungnahme
des österreichischen Bundeskanzler-
amtes und damit in der Verantwortung
von Bundeskanzler Sebastian Kurz zur
Bürgerintiative fairändern ist eine
bodenlose Frechheit. Sie hat den Stil
der Abtreibungsbefürworter. Mir
erscheint sie für die jetzige Situation
als symptomatisch. Wollte die ÖVP
damit beweisen, daß sie für Katholi-

ken, die noch einen Funken Glauben
haben, nicht mehr wählbar ist?

Für uns als gläubige Katholiken gilt es
zuerst alles zu tun,
um sich nicht von
d e r  P a n i k
beeindrucken zu
l a s s e n .  Da z u
gehört vor allem
viel zu beten, sich
immer wieder der
Muttergottes und
dem heiligsten
Herzen Jesu zu
weihen, die heilige
B e i c h t e  z u
empfangen und
oft die heilige
Messe zu be-
suchen. Als zweit-
e s  g i l t  e s ,
“missionarisch”

aktiv zu sein. Wir müssen nicht nur
unsere Rechte verteidigen, sondern so
viel als möglich andere Menschen für
den Glauben gewinnen, denn Katho-
lisch zu glauben, heißt, nachzudenken,
nach der Wahrheit zu suchen und
diese auch mutig zu verteidigen. Das
ist das wichtigste Mittel gegen
Falschinformation und Manipulation,
mit der man versucht, möglichst viele
Menschen zu manipulieren und es
tatsächlich auch geschafft hat. Letztli-
ch hat man zutiefst ihre menschliche
Würde zu verletzt. 

Wünsche Gottes Segen!
Ihr P. Bernhard Kaufmann

Die Bürgerinitiative fairändern
wurde nun in der Wortwahl der
Abtreibungslobbyisten vom
Bundeskanzleramt beantwortet. 
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Giusy beinahe in den
Tod ´begleitet´.

Wäre nicht ihre beherzte Tochter ge-
wesen und hätte sie nicht der Arzt Pao-
lo Gulisano unterstützt, dann wäre
Giuseppina (Giusy) jetzt tot. Der
Grund: Euthanasie durch die Hintertü-
re. Sie würde bestimmt als Coronatote
gezählt. 

Die 79-jährige Mutter einer Frau aus
der Lombardei litt unter Schmerzen in
der Brust und war bereits vor-
her einmal am Herz erkrankt.
Damit sie nicht in den Strudel
der Coronageschichte geraten
würde, unterließ es die Tochter,
den Notarzt zu rufen. Stattdes-
sen kontaktierte sie ihren Haus-
arzt Dr. Paolo Gulisano. Er riet
ihr, ihre Mutter persönlich ins
Spital zu begleiten. Nach eini-
gen Stunden rief die Tochter
diesmal sichtlich verängstigt den
Arzt wieder an. 
Sie schildert ihm was vorgefal-
len war. Der Arzt im Kranken-
haus stellte zwar kein Fieber
oder Atemnot fest. Er diagno-
stizierte aber eine schwerwie-
gende Lungenerkrankung. 

Er meinte, die Situation sei ernst. Die
Tochter solle sich aufgrund des Alters
und der Erkrankung auf das Schlimm-
ste einstellen. Die Mutter werde nicht
leiden und werde, so der Arzt in pro-
fessionellem Ton, “sanft begleitet”. 

Die Tochter, im Wechselbad der Ge-
fühle, stutzte dennoch und fragte
nach, was das heißen solle. Der Arzt
erklärte ihr, daß die Mutter mit Mor-
phium in den Tod „begleitet“ werde.
Die Tochter wollte wissen, ob man
denn keine Therapie versuchen wolle.
„Zu spät“, lautete die Antwort. Es
bleibe nur mehr „die schmerzlose Be-
gleitung bis zum Ende“.

en Grund, warum das so gehandhabt
wird, erklärt ihr erst Dr. Gulisano. Das

Wurde an den Coronapatienten in Italien
Euthanasie durch die Hintertüre
praktiziert? Das Beklagen der Sterbefälle
durch den Coronavirus wirkt sehr
heuchlerisch, wenn man die Einführung
der Euthanasie im Dezember letzten
Jahres in Italien danebenstellt. 

Meldungen 
aus aller Welt
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sähen die „Protokolle“ für Patienten
vor, die älter als 75 sind – und manch-
mal auch für jüngere, wenn man eine
schwere Pathologie hat, die zum Tod
führen kann. Oder in Coronavi-
rus-Zeiten auch für Behinderte.

Nach dem Anruf der Frau stellt Gulisa-
no fragend fest: „Im Klartext sagen Sie
mir, daß über Ihre Mutter ein Todes-
urteil verhängt wurde?“ Es bestätigt
ihm, was Fachkollegen ihm schon be-
richtet haben: Euthanasie durch die
Hintertür!

Gulisano rät der Frau, ihre Mutter auf
eigene Verantwortung mit nach Hause
zu nehmen. Er verschreibt ihr einen
Medikamentenmix. Es gehe hier dar-
um, ein Menschenleben zu retten.
Nach einer Woche liebevoller Pflege ist
die Mutter schon wieder fast genesen
und wird einige Zeit später ganz ge-
sund sein. Wäre Giusy im Krankenhaus
geblieben, wäre sie nach 48 Stunden
sanfter Begleitung einsam im Kranken-
zimmer verstorben. 

Zur aktuellen Situation sagt Dr. Gulisa-
no Folgendes:  „Ich habe der Tochter
gleich gesagt, daß es nicht ein Kampf
ist, auch keine Schlacht. In diesen Ta-
gen habe ich zuviel von solchem
Kriegsvokabular gehört: ‚vorderste
Front‘, ‚Schützengraben‘, ‚der Feind‘ …
Alles leere Rhetorik.
    Meine Aufgabe als Arzt ist es nicht,
ein Virus zu bekämpfen, sondern mich
der Menschen anzunehmen, damit sie

wieder zu Kräften kommen, wieder
normal atmen können, sich die virale
Vermehrung verlangsamt, das Fieber
nicht steigt… Es geht nicht um Krieg
und um Waffen. Es geht um Medizin
und Medikamente.“ Er schließt mit
den Worten: „Ich atme erleichtert auf
und denke, daß die Medizin immer
diese Aufgabe hatte: Ein Arzt kann oft
heilen, er kann auch Zeuge eines
Scheiterns werden, aber er muß immer
heilend helfen.“ Quelle: katholisches.info

Anm e rkun g  d e r Re d aktio n : Es
kann  s ic h e r n ic h t s e in , d aß  d as
Kranke np e rs o n al o d e r au c h  d ie  Le i-
tu n g e n  v o n  Alte rs h e im e n  d u rc h
Ric h te r w e g e n  zu  g e rin g e r Sc h u tz-
m aßnah m e n  zum  B e is p ie l in  T iro l
v o r d as  Ge ric h t g e s c h le p p t w e rd e n .
We nn  d e r Sc h u tz v o r Krankh e it je -
d e  m e n s c h lic h e  Näh e  au s h e b e lt,
f rag t s ic h , o b  d ie s e r Sc h u tz d an n
n ic h t d as  Ge g e n te il v o n  d e m  b e -
w irkt, w as  e r b e zw e c ke n  s o llte . Es
is t s c h w ie rig , d as  Ric h tig e  zw i-
s c h e n  ü b e rtrie b e n e r An g s t u n d  p a-
tie n te n fre u n d lic h e m , lie b e v o lle m
und  m e n s c h lic h e m  Um g an g  zu
w äh le n . Au c h  d as  Kranke n p e rs o n al
kann  u n d  d arf  s o g ar m an c h m al e i-
n e n  Fe h le r m ac h e n . An s o n s te n  is t
d ie  Pf le g e  v o n  Kranke n  n ic h t m e h r
m ö g lic h . Ab e r d aß  m an  m it d e r s o -
g e n ann te n  Triag e , d e m  Vo rh e rb e -
s tim m e n  d e s  Patie n te n , o b  m an
ih m  nun  d ie  n o tw e n d ig e n  Pf le g e -
m aßn ahm e n  fü r d ie  Ge n e s u n g  zu -
ko m m e n  läß t o d e r n ic h t, g ib t s e h r
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zu  d e nke n  u n d  m uß  s c h arf  v e ru rte ilt
w e rd e n . Mit d e m  Hy p o kratis c h e n
Eid , d e n  frü h e r d as  m e d izin is c h e
Pe rs o n al ab g e le g t h at, is t e in e  Tria-
g e  n ic h t v e re in b ar.
Is t d ie s e s  Vo rko m m n is  v ie lle ic h t e in
Te il d e r An tw o rt au f d ie  Frag e , w ar-
um  e s  in  Italie n  s o  v ie le  Co ro n ato te
g ab ? 

Einhalten der Corona-
regeln

Beim Regina Caeli vom 17. Mai hielt
der Papst fest, daß einige Länder wie-
der öffentliche heilige Messen “erlau-
ben”. Man solle sich an die Regeln und
Vorschriften halten, betonte der Papst.
Zu diesen Regeln gehören das Tragen
(gesundheitsschädlicher) Gesichtsmas-
ken, das Verbot der Beichte, die Hand-
kommunion oder das Verbot, die Spen-
deformel bei der Austeilung der heili-
gen Kommunion zu verwenden. An-
sonsten bezeichnet er das Einhalten
von Regeln immer wieder als  "pharisä-
isch", "rigoristisch", "kasuistisch",
"heidnisch", "verhärtet", "nostalgisch
für Strukturen und Bräuche" und "pela-
gianisch".

Schweizer Bischöfe
und Coronaverbote

Der neue Gott der Katholischen Kir-
che in der Schweiz scheint die Gesund-
heit und der vorauseilende, servile Ge-

horsam gegenüber dem Staat zu sein.
Diesen Eindruck gewinnt man, wenn
man den Ablauf der Aufhebung der
Maßnahmen wegen möglichen Infek-
tionen durch den Coronavirus betrach-
tet. 

Dazu hier ein paar Details:
Der Generalvikar der Diözese Basel,
Markus Türig, verbot, bevor die Regie-
rung überhaupt den Notstand ausrief,
öffentliche Begräbnisfeiern und schri-
eb am 13. Mai 2020: „Begräbnisfeiern
können unter strengen Auflagen statt-
finden. Sie werden so einfach wie
möglich und mit so wenigen Personen
wie möglich gefeiert (im engsten Fa-
milienkreis und nur am Grab.)“

Am 3. April hielt hingegen der Bun-
desrat fest: 
„Ebenfalls nicht untersagt ist die
Durchführung von Beerdigungen, an
welchen nur wenige Familienangehöri-
ge teilnehmen.” Laut dem kirchlichen
Juristen Niklaus Herzog bedeutet die
Formulierung, daß Abdankungen etc.
erlaubt waren. ´Wenige Familienange-
hörige´ gehe über das Versammlungs-
verbot von mehr als fünf Personen
hinaus. Der entsprechende Passus im
Dekret 5 des Bistums St. Gallen vom
17. April 2020 ist deshalb rechtswidrig,
weil gegen Bundesrecht verstossend,
denn der Bund hatte die von ihm er-
lassenen Vorschriften als von den kan-
tonalen und kommunalen Behörden
zur Einhaltung vorgeschrieben. Im
Dekret 5 der Diözese St. Gallen heißt
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es unter anderem: Die Beerdigungsfeier
findet nur im Freien statt (sic!). Eine
Feier in der Kirche oder Kapelle kann
nur in Rücksprache mit den Verant-
wortlichen der politischen Gemeinde
erfolgen.“

Niklaus Herzog schreibt zu den pedan-
tischen Vorschriften für die Wieder-
eröffnung der heiligen Messen der Bi-
schofskonferenz Folgendes: `Es han-
delt sich um ein eigentliches Gottes-
dienst-Verhinderungskonzept, um eine
Art Exorzismus mit umgekehrten Vor-
zeichen – frei nach dem Motto: Wenn
Ihr immer noch nicht begriffen habt,
dass wir keine öffentlichen Gottesdien-
ste wollen, dann soll Euch Euer wider-
spenstiges Tun und Verlangen nach
allen Regeln der Kunst ausgetrieben
werden. Die Misstrauens- und Kon-
trollpsychose findet wohl ihren signifi-
kantesten Ausdruck in der undifferen-
zierten Bestimmung: „Gläubige, die
krank sind oder sich krank fühlen, wer-
den aufgefordert, dem Gottesdienst
fern zu bleiben.“ Ja, sind den alle Kran-
ken oder sich krank fühlenden Men-
schen potentielle Virenschleudern? Was
ist zum Beispiel mit Rheumakranken?`

Niklaus Herzog ist Theologe und Jurist;
er war Geschäftsführer der Ethikkom-
mission des Kantons Zürich und amtet
heute als Richter am Interdiözesanen
Gericht der Schweizer Bischofskonfe-
renz. Der hier zitierte  und sehr lesens-
werte Artikel von Niklaus Herzog kann
im katholischen Onlinedienst kath.net

nachgelesen werden. 

Schwere Vor-
erkrankungen

Als Leuchte in dem ganzen Informa-
tionswust muß der Direktor des In-
stituts für Rechtsmedizin in Hamburg-
Eppendorf bezeichnet werden. In
Hamburg hat man entgegen der Emp-
fehlung des Rober-Koch-Instituts die
an Corona verstorbenen obduziert.
Dabei stellte sich heraus, daß die Be-
troffenen durchschnittlich 80 Jahre alt
waren. Außerdem hatten alle eine Vor-
erkrankung. Laut Klaus Plüsch waren
es in der Regel mehrere Vorerkrankun-
gen. 

Brennholz - Erlös 
für guten Zweck

P. Kaufmann hat in seiner Freizeit
über den Winter Brennholz aufgear-
beitet. Nun steht es zum Verkauf zur
Verfügung. Der Erlös kommt den ar-
men Christen im Libanon zugute. Das
Holz wird auf die gewünschte Länge
zugeschnitten. Üblich sind 33 cm.
Aber auch jede andere Länge ist mög-
lich. Es steht Hartholz (Buche, Esche
und Ulme) und Weichholz zur Verfü-
gung. Ab einer Menge von einem
Raummeter beträgt der handelsübliche
Preis für Hartholz zirka 90,- Euro, für
Weichholz zirka 70,- Euro. Das Holz
kann auch in roten wiederverwend-
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baren 
Kisten (20 x 40 x 60 cm) zugestellt wer-
den. Diese eignen sich besonders für
die saubere Verwendung beim Grillen
oder am offenen Feuer in der Woh-
nung. Hierbei ist der Preis pro Kiste
15,- Euro für Weichholz, 20,- Euro für
Hartholz. Die Länge ist da 25 oder 33
Zentimeter, je nach Wunsch. Der Preis
soll aber mehr als eine Spende für die
notleidenden Menschen im Libanon
betrachtet werden. Zustellung ist im
Bereich Bludenz - Montafon, Walgau,
Rheintal und im Vorderen Bregenzer-
wald möglich. Rufen Sie einfach unter
0664/4150 391 an. Und bitte verstehen
Sie das, was Sie geben, ob Sie mehr als
den vorgeschlagenen Richtpreis oder
weniger geben, als eine Spende an die
bittere Not leidenden Menschen im
Libanon. 

Veranstaltungs-
kalender

Einkehrtag 
in Lauterach

10:30: heilige Messe, anschließend Mit-
tagessen (gratis); ca. 13:00 Vortrag,
Beichtgelegenheit, 15:00 Aussetzung,
Rosenkranz und Beichtgelegenheit.
Aufgrund einer Anregung der Oberin,
Schwester Maria Regina, beten wir in
Zukunft besonders um Berufungen. 

Man kann auch z. B. zu Anbetung und
Rosenkranz oder zum Vortrag erst da-

zustoßen. 
Nächster Termin: 14. Juni

Danke für die 
Meßintentionen

Liebe Gläubige,

Ende März war wieder P. Avedik Ho-
vanessian aus dem Libanon bei mir zu
Besuch. Weil aber in diesem Frühjahr
noch einige Zahlungen fällig waren,
habe ich ihm gesagt, daß ich ihm nicht
wirklich viele Spenden mitgeben kann,
denn wir haben wirklich beim letzten
mal Anfang Januar eine große Summe

... jetzt auch an den Mann
gebracht werden. Für P.
K a u f m a n n  w a r  e s  e i n e
Freizeitbeschäftigung, die ihm
eine sehr robuste Gesundheit und
Leistungsfähigkeit beschert. Auch
tut man sich mit der geistigen
Arbeit leichter, wenn es so eine
abwechslungsreiche Aufgabe mit
körperlicher Anstrengung an der
frischen Luft gibt. 
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gespendet. Ich sagte so ungefähr 5 bis
6.000,- Euro bzw. Franken. Und wir
haben beide gesagt, Gottes Vorsehung
werde uns schon helfen. Und dann ha-
be ich alles zusammengekratzt und sie-
he da: Es geschah wieder ein Wunder
wie beim letzten mal. Ich kann es ei-
gentlich immer noch nicht ganz glau-
ben, was am Schluß beim Zusammen-
zählen herausgekommen ist: Es waren
sage und schreibe 14.400,- Euro oder
Franken. Zirka die Hälfte davon waren
Meßstipendien. Die andere Hälfte wa-
ren Spenden.  Sie, liebe Gläubige, ha-
ben dieses Wunder möglich gemacht.
Vergelt´s Gott tausendmal! Ich bin sehr
froh, daß wir diese Hilfe leisten konn-
ten. Denn auf der ganzen Welt gibt es
augenscheinlich kein Land, das so
schickaniert wird wie der Libanon. Es
ist nämlich nur zum geringeren Teil die
Regierung, die das Chaos ausgelöst hat.
Es sind die Sanktionen der USA. Es
sind die internationalen Regelungen,
sprich Zölle und Förderungen und
Subventionen, es sind die internationa-
len Banken und deren Schuldenpolitik
gegenüber diesen Ländern, die hier
kräftig mitmischen. (Welche Subventio-
nen müssen fließen, daß ein Kalb, wie
Tierschützer aufgedeckt haben, über
Spanien in den Libanon kommt und es
dort offensichtlich so billig ist, daß man
es schlachten kann?) Die Wirtschaft im
Libanon ist fast gänzlich zum Erliegen
gekommen. Den Menschen werden
pro Monat noch 150,- Euro ausbezahlt.
Die Muslime bekommen Hilfe aus den
anderen muslimischen Ländern. Die

Christen bekommen aber nichts. Des-
halb noch einmal: 
Ein großes Vergelt´s Gott allen, die

geholfen haben!
Und für diesen Monat noch ein
Nachtrag: 
Wegen der Coronakrise ist P. Avedik
in Rom stecken geblieben. Somit
konnte er erst Anfang Mai weiterrei-
sen. Weil er über Zürich einen Flug
bekam, ist er mit dem Zug kurz nach
Gossau gekommen. Damit konnte ich
ihm die Meßintentionen und Spenden
für den Monat April mitgeben. Das
waren immerhin staunenswerte 7.200,-
Franken/Euro. 

Die Lage im Libanon ist inzwischen
noch viel schlimmer geworden. Es gibt
eine riesige Inflation. Die Preise für
Lebensmittel sind in die Höhe ge-
schnellt. Im Land herrscht Bürger-
krieg. Vor wenigen Tagen hat Papst
Franziskus 200.000,- Euro gespendet
und zur Hilfe für den Libanon aufge-
rufen. 

Von Rom aus hat P. Avedik Jugendli-
che instruiert, daß sie vor Ostern für
die Gläubigen Lebensmittel einkaufen
und diese verteilen. Er bezahlte dann
die Rechnungen, als er zurückkam.
Darum: 

Ein großes Vergelt´s Gott allen, 
die geholfen haben! 

Ihr P. Bernhard Kaufmann  
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Wichtige Daten und Termine

Präsidium der Legion Mariens

Montag 17:30 Rosenkranz 18:00: heilige Messe, 
anschließend Präsidium in der Ilgenstrasse 7, 9200 Gossau

Senio aktiv Runde
 im Monat Juni geben wir die 
Termine telefonisch bekannt

14:30: Rosenkranz
15:00: heilige Messe
Anschließend Kaffe und Kuchen

geistliches Gespräch und Beichtgelegenheit
Auch im Betreuten Wohnen in Gossau/SG sind noch Plätze frei.
Rufen Sie uns einfach unter der Nummer 079/846 12 59 an und
kommen Sie ein paar Tage zum Schnuppern vorbei. 

Einkehrtag in Lauterach am 14. Juni in Lauterach

Vortrag
10:30: heilige Messe, anschließend Mittagessen (gratis) Vortrag,
Beichtgelegenheit,
15:00: Aussetzung, Rosenkranz und Beichtgelegenheit
Ort: Lauterach in Vorarlberg, Bundesstrasse 38,

Kloster der Redemptoristinnen

Unsere senio aktiv Runde

mailto:pbkaufmann1@gmail.com
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Leider ist es dieses Jahr nicht möglich,
an der Wallfahrt von Paris nach Char-
tres teilzunehmen. Nach einigen Über-
legungen hat sich nun eine Gruppe
begeisterter Chartreswallfahrer zusam-
mengetan und eine ̀ Mini-Chartreswall-
fahrt` organisiert. 

Die Wallfahrt:
Die Wallfahrt startet in Maria-Bildstein
(in Vorarlberg) und führt über Wolfurt
nach Lauterach. Der Weg führt leicht
bergab und dauert zirka eineinhalb
Stunden. Wer mit dem Auto kommt,
kann es in Lauterach abstellen. Von
dort gibt es einen Buszubringer nach
Maria Bildstein. In Maria Bildstein be-
ten wir den Rosenkranz. Dann gibt es
eine kurze Ansprache. Nachher ist Ab-
marsch. In Lauterach ist dann die heili-
ge Messe. Anschließend werden wir
grillen. Für einen gemütlichen Aus-
klang werden wir ein paar Lieder mit-
einander singen. 

Zeitlicher Ablauf 
am 1. Juni - Pfingstmontag:

07:40: Abfahrt des Busses in Lauterach
08:00: Rosenkranz
08:30: Aussendung, Ansprache und
Segen
09:00: Abmarsch
10:30: heilige Messe in Lauterach
anschließend Grillen
gemütlicher Ausklang bei Kaffee und

Kuchen und gemeinsamem Singen
Organisatorisches:

Ab Lauterach gibt es eine Gratismit-
fahrgelegenheit mit einem Bus. Das
Auto kann also in Lauterach abgestellt
werden. Nach der heiligen Messe sind
alle herzlich zum Grillen eingeladen.
Salate oder Kuchen dürfen gerne mit-
gebracht werden. Damit wir den not-
wendigen Einkauf besser einschätzen
können, bitten wir um ein SMS, ein
Whatsapp oder ein Email an Anna Bit-
schnau mit der Anzahl der Personen,
die kommen möchten, welchen Salat
oder Kuchen man mitbringen würde.
Die Telefonnummer von Anna Bit-
schnau lautet: 0681/81817788
oder: pbkaufmann1@gmail.com
Auch wer erst zur heiligen Messe und
zum Grillen kommen kann, ist herzlich
eingeladen.

Mini-Chartreswallfahrt

mailto:pbkaufmann1@gmail.com

