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Den Bericht über den Kongress
"Die grosse Transformation" vom
2.-4. Oktober 2020 in Stuttgart1

hatten wir übertitelt mit "Arche
Noah auf der Corona-Flut". Das
war damals noch ein richtiger
"Live-Kongress" mit meistenteils
furchtlosen ungeimpften und ge-
sunden Teilnehmern, zu dem auch
ein gleichnamiges Buch2 sowie
eine DVD3 herausgegeben wurde. 

Ähnlich "unkompliziert" konnte
noch der Kongress4 "Kosmische
Energie in Technik und Heilung"
vom 3./4. Juli 2021 im Technopark
Zürich  durchgeführt werden. Zu
dieser Zeit war "Delta" noch nicht
im Anmarsch und "Omikron" noch
unbekannt. Im Herbst 2021 waren
ähnliche Kongresse in Deutsch-
land und Österreich geplant, aber
sie mussten wegen den verschärf-
ten Corona-Bedingungen auf das
Jahr 2022 verschoben werden. 

Inzwischen sind neue Termine5

reserviert für den 28./29. Mai die-
ses Jahres in Graz (Steiermarkhof)
sowie für den 18./19. Juni in Stutt-
gart-Fellbach (Schwabenlandhal-
le). Ob diese Kongresse stattfin-
den können, hängt von der weite-
ren Ausbreitung der Corona-Muta-
tionen ab und welche Massnah-
men von den Ländern verordnet
werden. Der Jupiter-Verlag hat bis-
her davon abgesehen, rein virtuel-
le Konferenzen zu organisieren,
weil der persönliche Live-Aus-
tausch Kennzeichen unserer Kon-
gresse ist, und diese Politik wer-
den wir auch beibehalten.

Aktuelle Massnahmen zur
Jahreswende

Im ausklingenden Jahr 2021 gal-
ten in den einzelnen Ländern teil-
weise verschärfte Regeln, die vor
allem im Kultur- und Veranstaltungs-
bereich zu vielen Stornierungen und
Absagen führten. Da sich vor allem
die Omikron-Variante sehr schnell
ausbreitet und man der Ansicht ist,
der Vireninvasion der 5. Welle nur mit
verstärkten Impfaktivitäten (mit er-

sten, zweiten und weiteren Booster-
Impfungen) sowie mit zusätzlichen
rigiden Einschränkungen “Herr zu
werden", ist das öffentliche und teils
das private Leben - jedenfalls in
Europa - sehr stark eingeschränkt.

Welche Massnahmen in der
Schweiz, Österreich und Deutsch-
land aktuell gelten, kann jeweils auf
den entsprechenden Webseiten6,7

nachgelesen werden. In jedem Fall
braucht es für eine Teilnahme an
Veranstaltungen mindestens ein Zer-
tifikat (3G-Regel), was sowohl im Ho-
tel als auch im Veranstaltungsbereich
kontrolliert wird. Neuerdings wurde
die 2G-Regel eingeführt, das heisst,
dass Ungeimpfte oder Nichtgenese-
ne grundsätzlich keinen Zutritt zu
Veranstaltungen mehr haben. Wir als
- ungeimpfte - Veranstalter verstehen
uns aber nicht als Kontrolleure!

Erschwerend kommt hinzu, dass
auch der Reiseverkehr stark reglemen-
tiert ist. Dies gilt vor allem für Ungeimpf-
te, die bei Kongressen des Jupiter-Ver-
lags erfahrungsgemäss einen grossen
Anteil ausmachen (mehr als 50%).  So
benötigen Ungeimpfte, die nach
Deutschland einreisen, einen PCR-
Test, der nicht älter als 72 Stunden sein
darf oder einen Antigentest (max. 48
Stunden gültig). Ungeimpfte, die aus
der Schweiz, den USA, Portugal oder
Spanien einreisen, müssten erst mal
eine 10tägige Quarantäne absolvieren
bzw. sich nach 5 Tagen durch einen
zweiten Test daraus befreien. 

Wer nach Österreich einreisen
will, ohne gleich in Quarantäne ge-
hen zu müssen, muss geimpft oder

genesen sein und ausserdem einen
negativen PCR-Test vorweisen. Wer
"geboostert" einreist, benötigt dage-
gen keine solchen Zusatzmassnah-
men8. Wer aus anderen europäi-
schen oder nicht europäischen Län-
dern nach Deutschland oder Öster-
reich  einreist, muss weitere Mass-
nahmen beachten, die von Land zu
Land verschieden sind.

Aussichten für Frühsommer
2022

Nach all dem sind Prognosen, wie
schnell sich die Corona-Viren und -Mu-
tanten verbreiten und wie die staat-
lichen Institutionen darauf reagieren
werden, schwer aufzustellen. Ei-
nerseits gibt es "Doomsday"-Mo-
dellrechnungen (Weltuntergangs-Sze-
narien) zur Corona-Entwicklung9, wo-
bei sich die Experten darüber streiten,
ob das nur Panikmache oder eine rea-
listische Prognose ist. Andererseits
stellt sich die Frage, warum viele US-
Bundesstaaten kaum Einschränkun-
gen kennen, auch keine Maskenpflicht.
Liegt das an der hohen Impfrate oder
gibt es dort ein besseres Krisenma-
nagement? Oder wie sieht es in Afrika
aus, wo die Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO ein Massensterben10 unge-
ahnten Ausmasses vorhergesagt hat,
sollte die Bevölkerung nicht rechtzeitig
geimpft werden? Obwohl dort bisher
im Durchschnitt nur 10% der Bevölke-
rung geimpft sind, ist das Massenster-
ben bisher ausgeblieben.

Wer an die Sterne glaubt, kann die
Prognosen11 der Astrologin Elizabeth
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Teissier zu Rate ziehen. Laut ihrer
Aussage weist die Sternenkonstella-
tion im Februar auf die Lancierung
eines neuen wirksamen Medikamen-
tes oder einer alternativen Impfmög-
lichkeit hin. Ende März könnte sich ein
erster Weg aus der Gesundheitskrise
abzeichnen. Deren definitives Ende
sieht sie jedoch nicht vor Mitte 2024.

Es ist fraglich, ob bei diesen Per-
spektiven Nichtgeimpfte motiviert sein
werden, an öffentlichen Konferenzen,
wie sie der Jupiter- Verlag für den Mai
und Juni terminiert hat, teilzunehmen.

Wissenschaftliche Argumen-
te von Impfskeptikern

Nachdem sich ein Grossteil der
Leser dieses Journals und damit auch
potenzielle Teilnehmer an Kongressen
des Jupiter-Verlags an wissenschaft-
lichen Erkenntnissen und Hintergrund-
informationen orientieren, bleibt deren
Begeisterung, sich impfen und dann
möglichst bald auch noch "boostern"
zu lassen, auf ziemlich moderatem
Niveau. Grund der Zurückhaltung ist
die hohe Zahl an Nebenwirkungen, die
selbst von der Weltgesundheitsorgani-
sation WHO publiziert wurden und die
wissenschaftlich belegt sind.

Während weltweit die Impfungen als
einziges Mittel propagiert werden, um
die Gesundheitsgefahren der Corona-
Pandemie einzudämmen, gibt es mehr
und mehr Meldungen, nach denen die
Langzeitfolgen der bisherigen Impf-
stoffe zu wenig wissenschaftlich abge-
sichert sind. Darauf verweist sogar der
Erfinder der mRNA-Technologie, der
US-amerikanische Virologe, Immuno-
loge und Molekularbiologe Dr. Robert
Malone12. Er betont, dass diese neuar-
tige Technologie noch nicht ausrei-
chend getestet wurde: "Man braucht-
mindestens 5 Jahre an Tests und For-
schung, bevor die Risiken wirklich ver-
standen werden können, die mit dieser
neuen Technologie verbunden sind". 

Tatsächlich zeigen die Zahlen der
WHO, dass in den Jahren 2020 bis
2021 (bis 24.12.2021) insgesamt
2,84 Mio Nebenwirkungen13 gemel-
det wurden. Das entspricht bei welt-
weit 8,81 Mia  verabreichten Impfdo-
sen (bis 21.12.2021) einem Neben-
wirkungsanteil von 0,032 Prozent.

Obwohl der Prozentsatz gering er-
scheinen man, ist es verständlich, dass

im Europäischen Parlament Ende Sep-
tember 2021 ein Entschliessungsantrag
für die Gründung eines europäischen
Fonds zur Entschädigung der Opfer der
"Covid-19-Impfstoffe" eingereicht wor-
den ist. Dies vor allem deshalb, weil
sich die Impfhersteller und die Regie-
rungen, welche die Impfungen propa-
gieren, jeglicher finanziellen Verantwor-
tung bei Impfschäden entziehen. In die-
sem Entschliessungsantrag wurde
auch erwähnt, dass die Europäische
Arzneimittel-Agentur bereits rund eine
Million Fälle von Nebenwirkungen nach
der Impfung mit Covid-19-Impfstoffen
aufgelistet hat14. Über die WHO-Stati-
stik und die EU-Initiative liest man aller-
dings in der Tagespresse nichts.

Fazit: Es wird im nächsten “NET-
Journal” darüber informiert werden, ob
die geplanten Kongresse durchgeführt
werden können oder nicht. 

Zumindest führen die beiden
Schweizer Raumenergie-Vereine ei-
nige Meetings durch. So referiert Dr.
Hans Holzgang am 2. April zum
Thema “Novirex”. Dazu Näheres im
Terminkalender auf Seite 58!
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