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An die 
Südtiroler Medien

Betreff  :   Pressemitteilung bezüglich geleakter Korrespondenz Sanitätsbetrieb

Sehr geehrte Verantwortliche der Südtiroler Medien, 

am Samstag, den 12.2.2022 habe ich in meiner Rede von einem Dokument des 
Sanitätsbetriebes Südtirol berichtet, in dem schon im März 2020 die zuständige 
Primarin Dr. Regele in ihrer Funktion als Covid-19-Beauftragte, gemeinsam mit der 
Geschäftsführenden Direktorin Dr. Bassot, an alle Hausärzte geschrieben hat, dass bei 
Ableben ihrer Patienten folgendes Procedere anwenden mögen: Wenn Menschen mit 
“influenza”-Symptomen oder Erkrankungen der Atemwege ableben, möge als 
Todesursache “Infektionskrankheit” angegeben werden (siehe weiter unten in der 
italienischen PM die Originalfassung).  Das bedeutet, dass somit in der Todesstatistik 
nicht “influenza”, sondern Corona als Todesursache eingetragen werden kann. Dies 
erklärt auch, wieso auch hier in Südtirol keine Influenza-Toten mehr aufscheinen – 
wie in vielen Staaten der Welt, sondern nur mehr “Corona-Tote”. 

Seit Anfang der Pandemie habe ich kritisiert, dass die Statistiken aufgebläht, falsch 
interpretiert und die veröffentlichten Zahlen so nicht stimmen können – siehe Brief an 
den Landeshauptmann. Aus meiner Sicht ist das ein Beweisstück, dass die 
Todesbescheinigungen vorsätzlich und systematisch gefälscht wurden. Das sollte nicht
von den Südtiroler Medien ignoriert werden, die sträflich jede Form von Recherche in 
diese Richtung unterlassen und uns als Wahrheitsverbreiter systematisch diskreditiert 
und mundtot gemacht haben. Dieses Dokument habe ich im August meiner Anzeige 
beigelegt, die ich in Pustertal hinterlegt habe, und die Staatsanwaltschaft um 
Untersuchung gebeten. Meines Wissens wurde von ihrer Seite nichts getan. 

Zudem lege ich jetzt noch ein weiteres Dokument bei, aus dem hervorgeht, dass die 
bisher vorgebrachte Version des Sanitätsbetriebes: “Wir haben noch keinen einzigen 
Toten mit Impfschaden” EINE GLATTE LÜGE ist. Im attach finden Sie einen 
Einsatzberichtes des Weißes Kreuzes über eine Frau, die am Vormittag die zweite 
Impfung erhalten hatte und am Nachmittag an einem Herzinfarkt (ACC) verstorben ist.
Diesem Fall wurde weder nachgegangen – was eigentlich laut EMA die 
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Voraussetzung für die bedingte Zulassung dieser experimentellen Medikamente – 
“Impfstoffe” – wäre, laut Artikel 7,2. Bekannt ist das als “aktive Pharmakogivilanz”. 
Dies passierte am 7. Februar 2021 zu Beginn der “Impfkampagne! Hätte der 
Sanitätsbetrieb diesen Todesfall unmittelbar nach der Impfung untersucht und der 
Südtiroler Bevölkerung bekanntgegeben, wie viele “plötzliche und unerwartete” 
Todesfälle hätten verhindert werden können? Nein, sie fuhr fort mit der Kampagne 
“Die Impfung ist sicher und schützt” und ihr habt alle fleißig mitgemacht und Ärzte 
interviewt, die in das selbe Horn blasen!

In der Anlage finden Sie die beiden Dokumente sowie meine Anzeige und den Brief 
an den Landeshauptmann. Tun Sie ihre Arbeit, denn diese Bekanntmachung an euch 
ist erst der Beginn, weitere Schritte werden folgen. 

Die Wahrheit kommt mit oder ohne auch ans Licht! 

Mit freundlichen Grüßen, 

Ulrich Gutweniger
ganzheitlicher Psycholege

_______________________________________________

Ai responsabili dei media sudtirolesi, 

Sabato 12.2.2022 ho riferito nel mio intervento alla manifestazione sui Prati del 
Talvera di un documento dell’Azienda Sanitaria del Sudtirolo in cui il primario, 
dottoressa Regele, responsabile di Covid 19, assieme alla Direttrice reggente Dott. 
Bassot, nel marzo 2020 ha scritto a tutti i medici di base che devono seguire la 
seguente procedura in caso di constatazione di decesso: “per i casi di decesso 
domicilio, si ritiene opportuno trattare tutti i decessi per sindromi influenzali, patologie
broncocopolmonari come decessi infettivi”.  Questo significa che Corona può essere 
inserita come causa di morte nelle statistiche di morte al posto di "influenza". Questo 
spiega anche perché qui in Sudtirolo non sono più emersi casi di influenza nelle 
statistiche - come in molti paesi del mondo. 

Dall'inizio della pandemia ho criticato che le statistiche sono gonfiate, interpretate 
male e che le cifre pubblicate non possono essere corrette - vedasi la lettera a 
Kompatscher. A mio parere, questa è la prova che i certificati di morte sono stati 
deliberatamente e sistematicamente falsificati. Questo non deve essere ignorato dai 
media sudtirolesi, che si astengono da qualsiasi forma di ricerca in questa direzione e 
ci hanno sistematicamente screditato e imbavagliato come divulgatori della verità. In 
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agosto ho allegato questo documento alla mia denuncia, che ho presentato in Val 
Pusteria, e ho chiesto alla procura di indagare. Che io sappia, non è stato fatto nulla da 
parte loro. 

Inoltre, ora allego un altro documento che dimostra che la versione presentata finora 
dall’Azienda Sanitaria: "Non abbiamo ancora avuto un solo decesso per danno da 
vaccino" è UNA NETTA BUGIA. Nell'allegato troverete un rapporto operativo della 
Croce Bianca su una donna che aveva ricevuto la seconda vaccinazione la mattina e 
morì di un attacco di cuore (ACC) nel pomeriggio. Questo caso non è stato seguito - 
che sarebbe in realtà un prerequisito per l'approvazione condizionale di questi farmaci 
sperimentali - "vaccini" - secondo l'articolo 7.2 dell'EMA, noto come 
"farmacogivilanza attiva". Questo è successo il 7 febbraio 2021 all'inizio della 
"campagna di vaccinazione”! L’Azienda Sanitaria avrebbe dovuto indagare su questa 
morte immediatamente dopo la vaccinazione e annunciarlo alla popolazione 
sudtirolese. Quante morti "improvvise e inaspettate" avrebbero potuto essere evitate? 
Invece ha continuato con la campagna "La vaccinazione è sicura e protegge" e tutti voi
vi siete diligentemente uniti e avete intervistato i medici che suonavano lo stesso 
corno!

In allegato troverete i due documenti così come la mia denuncia e la lettera alla Giunta
Provinciale. Fate il vostro lavoro, perché questa comunicazione a voi è solo l'inizio, 
seguiranno altri passi. 

La verità verrà alla luce con o senza di voi! 

Cordiali saluti, 

Ulrich Gutweniger
psicologo olistico

Meran/o, 15.02.2022
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