
 
 

Vernetze dich JETZT… 
Baue regionale und lokale Netzwerke auf, schliesse dich zusammen, hilf anderen, werde aktiv! 

 

Vereine 

www.gemeinsam-schweiz.ch  Vereine, Gruppen, Netzwerke nach Themen. 

www.verfassungsfreunde.ch Im Sinne der Präambel der eidgenössischen Bundes-verfassung für 
eine freie, souveräne, gerechte, solidarische, humanistische und das 
Leben respektierende Schweiz einzustehen. 

www.animap.ch    Das diskriminierungsfreie Branchenportal. 

www.graswurzle.ch   Vernetzung, auch in Regionalgruppen. 

www.vitanetz.ch    Lokale Versorgung, Lokalwährung, Bewusstsein. 

www.buergerforum-schweiz.com  www.impfentscheid.ch  www.ur-kantone.ch 
www.freiekmu.ch www.mass-voll.ch www.aargau-zuerich.ch  www.reaktion.org 
www.covid-impfnebenwirkungen.ch  www.mutigmacher.ch  www.aufrecht-schweiz.ch 
www.lozärnstohtuf.ch   www.stillerprotest.ch  www.wir2020partei.eu 
www.airlinesforhumanity.com  www.wahlbeobachter.ch  www.freiheitsboten-stadt-zuerich.ch 
www.wirbestimmen.ch   www.fbschweiz.ch  www.neuesdorf.ch 
www.kmufuermenschen.ch  www.kmu-plan-c.ch  www.vereinwir.ch 
www.zug-2020.ch   Stilles Stehen Kirchberg 
 

Versorgung 

www.brack.ch   Energie, Solar, Power Station, Funkgeräte, Benzinkanister, etc. 

www.sichersatt.ch  Notvorrat, Wasserversorgung, Technik, Hygiene, etc. 

www.geiger-edelmetalle.ch Gold, Silber, Barrentafeln, Münzen, etc. 
www.degussa-goldhandel.ch 
 
www.wurzelwerk.net   www.apotheke.de  www.versandapotheke-de.de 

 

Gesundheit Medizin 

www.aletheia-scimed.ch   Medizin und Wissenschaft für Verhältnismässigkeit. 

www.gesundheitbewegung.ch  Zusammen für eine bessere Gesundheit. 

www.caimi-health.ch/maennerpraxis/ Freunde der Verfassung. 

www.pflegeherzen.ch   www.impfentscheid.ch  www.sos-gesundheitsberufe.ch 
www.hospitals4humanity.ch  www.carezo.ch    
 

Recht 

www.wirfuereuch.ch Downloads. Wir sind eine Vereinigung von Polizistinnen und Polizisten aus 
allen Kantonen der Schweiz. Zudem haben wir uns gegenüber dem 
demokratischen Rechtstaat verpflichtet, nach bestem Wissen und Gewissen 
die Grundrechte von allen zu schützen und zu bewahren. 

www.juristenkomitee.ch U.a. Covid-Recht, Strafrecht. Aufruf von Schweizer Juristinnen und Juristen 
gegen die Anpassung des Covid-19-Gesetzes.  

www.kruse-law.ch  Beirat Freunde der Verfassung. 

www.heinz-raschein.ch  Downloads Formulare, Rechtsattest, Strafanzeige, Schulen, … 
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www.vereinte-rechtshilfe.ch  www.wirmenschen.ch www.wirklagenan.org 
www.sozietaet.ch    www.hot-sips.com www.vfs-partner.ch 
 
www.politik.brunner-architekt.ch  www.hot-sips.com 

 

Bildung Schule Kinder Eltern 

www.kinderatmenauf.ch Kinder in der Schweiz in einem Umfeld von Freiheit und Respekt, 
unter der Eigenverantwortung der Eltern/ Erziehungsberechtigten, 
aufwachsen und sich entwickeln dürfen. 

www.lernstattschule.ch animaps.ch, Schule Derendingen. Die LernStatt Schule ist eine 
staatlich bewilligte, freie, demokratische Schule 

www.lehrernetzwerk-schweiz.ch  Das wohl unserer Kinder. Lehrer und Eltern beraten. 

www.familientaskforce.ch Wir setzen uns in der Öffentlichkeit für die Rechte der Kinder ein. Wir 
vernetzen uns mit Eltern, Grosseltern, Verwandte und Freunde. Wir 
fördern gute Beziehungen zu Lehrern und Schulen. 

www.zertifikatsfreie-bildung.ch  Studierende, Hochschulen 

www.elternundschulestehenauf.ch  www.bildungzuhause.ch  www.elternnetzwerk-schweiz.ch 
www.kesv.ch    www.familientaskforce.ch  www.elternfuerkinder.ch 
www.hilfe-bei-mobbing.ch   www.future-of-school.ch  www.verein-itus.ch 
www.freilernorte.ch 
 

Bewusstsein Systeme 

www.vitanetz.ch    www.alicehaller-berger.ch  www.katharina-lehmann.ch 
www.kopp-verlag.de   www.swissbiopool.ch  www.verein-itus.ch 
www.weff.ch    www.lovb.ch   www.koenigreichdeutschland.org 
www.solawi.ch    www.giraffe-heroes.eu  www.sozialeoekonomie.org 
Gemeinschaft New Earth    Projekt Phoenix   Freethebees 
 
Buch: «Geheimnisvolle Zirbeldrüse» Brigitte Hamann 
Buch: «Die unsichtbare Kraft in Lebensmitteln – BIO und NICHTBIO im Vergleich» A.W. Dänzer 
 

Telegramm Kanäle 
 
Corona Transition    ALETHEIA_Infokanal   Impfschäden Schweiz  
Covid Vaccine Injuries   Stilles Stehen KirchbergBE Union Souveräne Schweiz  
Vitanetz     Wissen ist Macht offiziell  Suche oder biete Arbeit 
Wächter der Erde    LK News für ein Leben in Freiheit AlleMenschensindwillkommen 
Happiness ist the way 
 
 

Hilfe 

www.vaxcontrolgroup.com   Weltweite Langzeitstudie, ID-Karte für Ungeimpfte 

 

Alternative Medien 

www.corona-transition.org   www.uncutnews.ch  www.kla.tv 
www.zeitpunkt.ch    www.stricker.tv    
 

Ausland 

www.aerztefueraufklaerung.de  www.corona-ausschuss.de www.worldfreedomalliance.org 
www.policeforfreedom.org   
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