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Die Menschheit ist eine größere Gefahr für sich selbst als das COVID-19-Virus eine Gefahr für die
Menschheit. Der Autor beschreibt anhand der objektiven Beobachtungen, der Datenerfassung, der
breiteren Erkenntnisse und seiner eigenen Vision die gesamte vergangene Periode des COVID-19Ausbruchsversuchs. Nach Meinung des Autors akzeptierte die Welt aus allen Ländern die Situation zu
spät, die politischen Führer und ihre Experten hat in Zeiten und Maßnahmen große Fehler gemacht, und
tatsächlich hat sich die Menschheit in der Folgezeit zum Untergang des sozioökonomischen Abschwungs
erklärt. Der Meinungsbeitrag beschreibt auch die Empfehlungen, wie wir als integrativere Welt unser
„neues Leben“ aus der gegenwärtigen Situation heraus schrittweise fortsetzen können. Ein SHIELDProtokoll wird bereitgestellt, um in Zukunft besser vorbereitet zu sein und angemessenere Maßnahmen
zu ergreifen, während der Respekt vor Mensch und Natur gewahrt bleibt
Die harte Schlussfolgerung ist, dass auf der Grundlage aller Fakten festgestellt werden kann, dass in
dieser Situation die Angst und Panik und der Mangel an IC-Versorgungskapazitäten verstanden werden
können, aber absolut nicht zur aktuellen Krise hätten führen dürfen. Akzeptanz muss jetzt zu einem
gesunden Weg zurück zu einer neuen Art von Leben führen.
Der Autor schlägt ein neues Modell vor, den
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de SHIELD METHODE REGEER ®

SHIELD : Sophisticated Healthy Intelligent Ending and Limitation of Disease -escalation(s).
Der Autor ist absolut gegen eine totale Sperrung, die große soziale und wirtschaftliche Konsequenzen
hat. Soziale Isolation und von der Regierung auferlegte (zu) große Freiheitsbeschränkungen können
Menschen in all ihren Dimensionen betreffen und Menschen sehr anfällig für Krankheiten machen, und
nicht nur das, sondern die Geschichte zeigt, dass soziale Unruhen, Plünderungen und Rebellionen der
Armen und benachteiligte Personen in der Gesellschaft können eine nicht zu unterschätzende Folge
sein. Die Menschenrechte, die derzeit vorübergehend die Freiheit einschränken, sind ebenfalls
gefährdet, und es besteht die Hoffnung, dass die Welt dafür sorgt, dass diese Einschränkungen der
Freiheit rechtzeitig aufgehoben werden und in einigen Ländern nicht dauerhaft werden! Die Sperrung
zerstört die Wirtschaft für eine lange Zeit mit einer Abwärtsspirale von mehreren zehn Prozent und dem
Verlust von Millionen von Arbeitsplätzen für eine lange Zeit und macht das ohnehin fragile Finanzsystem
extrem anfällig.

Das "Lock-down" -Hilfsmittel kann schlimmer sein als die Krankheit!
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In einem separaten Dokument beschreibt der Autor das SHIELD-Modell Regeer®, eine Methode, die jetzt
in klaren Schritt-für-Schritt-Plänen mit Phase 3 als letzte Maßnahme in den verschiedenen Ländern im
weiteren Verlauf des aktuellen COVID-19-Ausbruchs im Jahr 2020 verwendet werden kann. Und in jeder
Zukunft Beim nächsten Virusausbruch wird das SHIELD-Modell Regeer® das maximale Maß sein.
Anschließend wird in diesem Dokument der große Ausbruch des aktuellen COVID-19 ausführlich
beschrieben und aus dem Konzept der „AKZEPTANZ“ in einen breiteren Kontext gestellt. Der Autor
versucht, die vielen Missverständnisse, den falschen Zeitpunkt von Maßnahmen, die falschen
Sicherheitsmaßnahmen, die Fehlkommunikation, die geografische Verbreitung, die Machopolitik, Geld,
Macht, Korruption und potenzielle Interessenkonflikte zu klären, die nach hinten losgehen
können.Verantwoording
Verantwortlichkeit der Autor
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Der Autor, Leo Regeer, erklärt ausdrücklich, dass er kein Experte auf dem Gebiet der Viruologie,
Wirtschaft oder Politik ist oder ein bestimmtes wissenschaftliches Niveau behauptet. Er schrieb das
Dokument aus seiner RADAR-Methode Regeer®, die er in den 1990er Jahren entwickelte.
Er begründet sich mit seinem fast fünfzigjährigen praktischen und theoretischen Wissen sowie seiner
(inter) nationalen Arbeits- und Lebenserfahrung in Gesellschaft und Gesundheitswesen. Der Leser darf
dieses Dokument verbreiten und wörtliche Zitate werden anerkannt. Der Autor hofft, dass seine
Meinung zu einer breiten Diskussion beitragen wird.
Aufruf an alle Radiosender und DJs, dreimal am Tag das folgende Lied zu spielen:
IMAGINE FROM JOHN LENNON
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