
 
Sämtliche 
Virus-Existenzbehauptungen 
widerlegt 

Gewonnener Masern-Virus-Prozess 
 
Vorwort und Anmerkung: 
Alle Reden immer nur von Krankheiten und Infektionen. ( Mehrzahl ! ) 
Man richtet einen Fokus auf eine Mücke ( Virus = zu deutsch = Gift )  
und macht einen riesigen Elefanten daraus. 
Es gibt aber nur eine Gesundheit. ( Einzahl ! ) 
Die Gesundheit basiert auf ständigen Aufbauprozessen – Regenerationsprozessen – 
von – natürlichen Abbauprozessen.  
Diese finden ständig mehrfach und gleichzeitig am gesamten Körper durch 
epigenetische Prozesse und der Radiästhesie nach André Bovis, statt.  
 
Anmerkung:  
über André Bovis gibt es bei Wiki keinen Eintrag mehr.  
Es gab ihn mal vor Jahren. Wiso jetzt nicht mehr? 
Ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen, wenn ihr anfangt André 
Bovis zu googlen. 
Bedeutet: 
Jeder lebendige Organismus ist in ständiger Wechselwirkung mit seinen Umfeld. 
Eine Tröpfcheninfektion ist bei dieser Vielzahl an Gesundheitsprozessen eine 
belanglose mit zu verarbeitende Regenerierung.  
Anders gesagt, wie Pasteur an seinen Sterbebett sagte:  



Das Umfeld – der Nährboden das was Gesund erhält, oder Krank macht ist das Alles 
entscheidende Umfeld – Mit-Feld - Milleau. 
 
Das Infektionstheorien falsch sind, haben vor 100 Jahren bei der spanische Grippe 
Testergebnisse mit Gefangenen bewiesen.  
Die wurden einfach nicht krank trotz massiver Sekretübertragung durch Injektionen 
und dirkter Übertragung. 
Nachzulesen in den Büchern: 
                   Influenza  von Gina Kolata 

 
 



 
            Die Welt im Fieber von Laura Spinney 

 
Wer seine Mit-Menschen liebt, der pfeifft aus Sozial-Distanzing.  
Distanz minimiert die Wechselwirkung der Heilung. Kleinkinder bleiben in ihrer 
Entwicklung zurück, weil durch Gesichtsmasken, die Mimik und die Gestik beim 
Sprechen für Kleinkinder unsichtbar bleibt. Wie sollen die Kinder Sprache lernen? 
Wisst ihr blinden Gehorsamgetreuen, welchen Schaden ihr Mit-Menschen antut, 
wenn ihr sie zum unnatürlichen Masken tragen zwingt?  
Bewältigt eure Angst in dem ihr die Energie der Angst in Wissen transformiert. 
Den Druck der Angst weiter leiten und mit den Finger auf ander zeigen, ist pure 
Hilflosigkeit und alles andere als sozial. 
Die eigene Selbstschädigung durch CO2 Rückatmung gehört mit dazu wie andere 
krank machende Effekte. Die ihr euch selber antut durch permanenntes tragen von 
Masken. Die CO2 Rückatmung kann zu Kohlensäurebildung in der Lunge führen und 
Schäden verursachen.  
Wer nicht hören will darf fühlen. 
 
Es sind viral, wirkende kleinste Energien in Form von Meme - Informationen, die 
Programme der Selbstprogramierung auslösen und in Gang setzen. Diesen 
Mechanismus der eigenen Gedankenwelt, sich Selbst zu widersetzen bedeutet: 
Wissen über die Mechanik der wirkenden Frequenzen von Memen - Informationen 
und das Wissen der Meme deren Kraft und Energie zu beherrschen. 
Ich beobachte mich selbst, aus der Sicht des höheren Selbst und sehe - entspricht 
mein Handeln und Denken meinem Seelenauftrag aus dem Herzen? 
 
Werdet Mit-Schöpfer und Wächter am Leben, entscheidet euch nur noch für den 
gerechten, gewaltfreien und achtsamen, liebevollen Sinn am Leben. 



 
Das Lebensfeuer „Agre“,das in jeden Herzen eines Menschen brennt, ist eine Kraft 
der bedingungslosen und achtsamen Liebe, der unverhandelbaren und 
unveräusserlichen Ehre, sowie der unantastbaren Würde mit dem freien Willen in der 
Anbindung zum Höheren Selbst - der eigenen Seele - der Mutter Aller Seelen - und 
steht in Verbindung mit Agressionen, wenn das Feuer der "Agre" erstickt, 
eingedämmt, oder manipuliert wird, dann wird das Feuer "Agre" nur noch reagieren, 
oder untätig bleiben. Nur ein freies, gewaltfreies, bedingungsloses, wohlbehütetes, 
freudiges Feuer "Agre" aus jeden Herzen, wird achtsam und liebvoll agieren und ist 
der Tempel Gottes eines jeden Menschen mit seinen freien Willen und seiner 
unantastbaren Würde, sowie die Verbindungsbrücke zur Mutter aller Seelen, die ein 
Geschenk Gottes ist.  
Jeder Mensch ist der individuelle Tempel Gottes und niemand darf in diesen Tempel 
eingreifen, auch kein weltlicher Gesetzgeber der sich anmasst ein Gottesvertreter zu 
sein, um ihn zu minimieren, oder zu manipulieren, da Gott der Ewige und ewiges 
Leben ist und wir, als seine Kinder ewig leben. Denn nur der irdische Leib wird in 
energetischen Wandlungsprozessen zu anderen Leben, nicht jedoch die 
feinstoffliche Seele, die im Körper und mit diesem irdischen Leib lebt und im 
Urgrund, das Kind Gottes – der Mutter aller Seelen – dem ganzheitlichen 
Bewusstsein ist.  
Alles ist im ständigen Fluss der Energien mit ihren energetischen 
Wandlungsprozessen am Leben. 
Johan Galtung erkannte, das Gewalt eine Mehrfachwirkung hat, welches er mit 
seinen Magischen Dreieck zum Ausdruck brachte. Das Magische Dreieck der 
Gewalten besagt auch, das man eine Form von Gewalt (z.B. Kulturelle Gewalt ) nicht 
mit einer anderen Form von Gewalt (z.B. psychischer Gewalt ) bekämpfen kann. Mit 
seinen "Magischen Dreieck der Gewalten"wurden die Mechanismen der 
Gewaltstrukturen sichtbar. Jede Form der Gewalt bewirkt eine Karft aus einer 
Ursache heraus. Seit dieser Erkenntnis ist das Gebot der Stunde, die Gewalten zu 
minimieren.  
 
Was ist die kleinste Form der Gewalt?  
Wie sieht die kleinste Form der Gewalt aus, so das die Gewalt keinen Schaden am 
Leben mehr verursacht?  Kann man Gewalt transformieren, oder transmutieren?  

Ist Gewalt eine Böse-, Gute-, oder Neutrale-Kraft? 
Alles ist Licht – Energie aus elektrisch – magnetisch in sich ständig bewegenden 



Zyklen 

 
mehr lesen zu den 128320 Geschenkeinheiten hier im Link:  
Ergebnisse energetischer Wandlungsprozesse und Grafiken 
https://www.facebook.com/henning.papendorf.9/posts/2928613530523230  
 
Die Zeitschrift "Die Wurzel" schreibt:  
"Der Molekularbiologe, Meeresbiologe und Masern-Virus-Prozess-Gewinner hat vor 
Gericht beweisen können, dass gar kein Masernvirus existiert. Die in den Medien 
von Virologen verkündeten Viren, ob bei Masern oder Corona, sind nichts anderes 
als Verwesungsprozesse von Körpergewebe, die dem Organismus nichts anhaben 
können, weil die angeblichen Viren keine eigene Aktivität haben, praktisch tot sind." 
Ein aktuelles schriftliches Interview mit Dr. Lanka wurde nun vom Extrem 
News-Team hier nachvertont in Videoform veröffentlicht!  
Der gesamte Textbericht folgt hier: 
Der Link zum Video befindet sich am Ende des Artikels 
 

https://www.youtube.com/redirect?stzid=UgxdKz45eREf74aJy3l4AaABAg&event=comments&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhenning.papendorf.9%2Fposts%2F2928613530523230&redir_token=QUFFLUhqblZxLUVOcVU5X1VPRXlRRnUzVkNtZW1TNDZ2UXxBQ3Jtc0ttN3NIbFhZRDJpeGJ4ak11TzFOZk1uYzdERE83YUQ0Z0FKNEh3VmwwYzZOLVN4cENHUzBKQnkwaHBVSnVlVGRuTmhpQXc5QThlWjh0dHZiUXZKNDhiMWs5TnYtOXdGdl81a3B1Y1k1bFVVWjVCbFFBRQ%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0jhLGyFQUpc&feature=emb_logo&fbclid=IwAR0eSG__NJ2HbgeZaGbyWI6Ege7fkT1M7Y1kFCZE7fFTpbqgRKqCBPX8z0A


 
 

Sämtliche Virus-Existenzbehauptungen widerlegt 
 
Die Wurzel:  
Lieber Stefan, Du bist Molekularbiologe, Meeres-biologe und Wissenschaftler und 
hast den Masern-Virus-Prozess gewonnen mit der wissenschaftlichen 
Beweisführung, dass es gar keinen (Masern-)Virus gibt. Wann war das? 
 
Stefan Lanka:  
Den Masern-Virus-Prozess habe ich Ende 2011 eingeleitet, um die Einführung der 
Masern-Impfpflicht zu verhindern. Der Prozess startete 2012 und dauerte letztendlich 
bis Anfang 2017. Der unterlegene Kläger hat die Frist verstreichen lassen, um beim 
Bundesverfassungsgericht gegen den Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) 
vom 01.12.2016 zu klagen. Mit dem Beschluss hat der BGH die Revision des 
Klägers gegen das Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Stuttgart vom 16.02.2016 
zurückgewiesen.  

Zum Schaden der Bevölkerung...  
Die dem OLG vorgelegte wissenschaftliche Beweisführung aus Gutachten und aus 
durchgeführten Experimenten, die sämtliche Existenzbehauptungen des 
Masern-Virus widerlegten, hat das OLG Stuttgart zum Schaden der Bevölkerung 
nicht berücksichtigt. Das OLG hat die Klage auch nicht aus formalen Gründen 
zurückgewiesen, wie der Kläger bis heute noch behauptet. Das OLG zog sich in der 
Urteilsbegründung darauf zurück, dass der gerichtlich bestellte Gutachter aussagte, 
dass keine der vorgelegten sechs Publikationen einen Beweis für die Existenz eines 
Virus beinhaltete.  

Existenzgrundlage der Virologie richterlich entzogen  
Besonders brisant dabei ist, dass eine der sechs vorgelegten Publikationen die 
exklusive Grundlage sowohl der Masern- als auch der gesamten Virologie darstellt. 
Das vom BGH bestätigte Urteil des OLG Stuttgart vom 16.02.2016 entzieht der 
gesamten Virologie, auch dem Corona-Hype, die Grundlage, weil alle Virologen sich 
auf diese einzige Publikation berufen, von der die deutsche Rechtsprechung 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0jhLGyFQUpc&feature=emb_logo&fbclid=IwAR0eSG__NJ2HbgeZaGbyWI6Ege7fkT1M7Y1kFCZE7fFTpbqgRKqCBPX8z0A
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0jhLGyFQUpc&feature=emb_logo&fbclid=IwAR0eSG__NJ2HbgeZaGbyWI6Ege7fkT1M7Y1kFCZE7fFTpbqgRKqCBPX8z0A


aussagt, dass sie keinen Beweis für einen Virus enthält. Nun gilt es, diese 
Rechtsprechung zu Viren in die Praxis umzusetzen. Das OLG Stuttgart hat, um den 
gerichtlich bestellten Gutachter vor Strafverfolgung wegen zweifacher schriftlicher 
Falschaussage in seinen Gutachten zu schützen, die protokollierte Aussage des 
Gutachters zu den sechs vorgelegten Publikationen unterdrückt.  
 
Gutachter bei Falschaussage richterlich überführt  
Unter dem Druck der klaren Fragen einer jungen Richterin hat der Gutachter seine 
zentrale Falschaussage eingestanden: Entgegen seiner schriftlichen Aussagen 
enthalten die sechs vom Kläger vorgelegten Publikationen doch keine 
Kontrollversuche, um zu beweisen, ob die verwendete Methode funktioniert, ob das 
Ergebnis verfälscht wird oder ob das gewünschte und erzielte Ergebnis selbst 
bewirkt wird! Damit sind die im Prozess vorgelegten sechs Publikationen wertloses 
Papier, die nicht als wissenschaftlich bezeichnet werden können und dürfen. Denn 
die Regeln wissenschaftlichen Arbeitens schreiben die Durchführung und exakte 
Dokumentation von Kontrollversuchen zwingend vor. Der Prozess und das Protokoll 
der ersten Instanz sowie das Urteil des OLG Stuttgart haben den Behauptungen der 
gesamten Virologie gleich zweifach die Grundlage entzogen. Hierzu verweise ich auf 
meinen Beitrag „Der Bundesgerichtshof lässt den Glauben an die Viren untergehen“ 
aus dem Magazin Wissenschafft Plus Nr. 2/2017, der auch online auf 
http://wissenschafftplus.de/ einsehbar ist. 
Der Bundesgerichtshof (BGH) und das Oberlandesgericht (OLG) 
Stuttgart haben Weltgeschichte geschrieben.  
Hier finden Sie den Beschluss des BGH, AZ.:  I ZR 62-16  vom 1.12.2016 
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/BGH_Beschluss_I_ZR_62-16.pdf  

Der BGH und das OLG Stuttgart haben alle Behauptungen zum vermuteten 
"Masern-Virus", zur Ansteckung von Masern und zur Masern-Impfung widerlegt. 
 
Mehr noch, es ist nun höchstrichterliche Rechtsprechung, dass die gesamte Virologie 
widerlegt ist. 
 
Warum das so ist, finden Sie in diesem Text. 

Hier finden Sie das wichtige Urteil des Oberlandesgericht Stuttgart, AZ.:  12 U 63/15  
vom 16.02.2016. 
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAu
swahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=46bf3db2df690aba6e4874acafaf45b6&nr=2070
5&pos=0&anz=1  

 

http://wissenschafftplus.de/
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/BGH_Beschluss_I_ZR_62-16.pdf
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/BGH_Beschluss_I_ZR_62-16.pdf
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/goVIRUSgogogo.pdf
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=46bf3db2df690aba6e4874acafaf45b6&nr=20705&pos=0&anz=1
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=46bf3db2df690aba6e4874acafaf45b6&nr=20705&pos=0&anz=1
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=46bf3db2df690aba6e4874acafaf45b6&nr=20705&pos=0&anz=1
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=46bf3db2df690aba6e4874acafaf45b6&nr=20705&pos=0&anz=1
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=46bf3db2df690aba6e4874acafaf45b6&nr=20705&pos=0&anz=1


 

“Wirrologen” = Verwirrte Virologen 
Denkfehler der renommierten Virologen  
 
Die Wurzel:  
Überall in den Medien hört man, besonders seit Corona, von den renommiertesten 
Virologen, wie Dr. Drosten von der Charité oder Prof. Streeck aus Heinsberg, wie sie 
ein angeblich lebendes Virus für alle möglichen Krankheiten verantwortlich machen. 
Wieso glauben Virologen an Viren, obwohl es solche im lebenden Gewebe- und 
Zellverband gar nicht gibt?  
 
Stefan Lanka:  
Diese und andere Virologen behaupten nicht die Lebendigkeit von Viren, sondern 
dass der biochemisch tote virale Erbgutstrang (sprich das Virus) infektionsfähig sei. 
Sie definieren, wie alle Virologen, dass ein Virus über keinen eigenen Stoffwechsel 
verfügt und biochemisch tot sei. Sie sprechen allenfalls davon, dass sich überall 
(nicht nur auf Türklinken) Genschnipsel der Viren¹ finden, die nicht infektionsfähig 
sind. In ihren Augen ist nur der ganze virale Erbgutstrang (das ganze Virus) 
infektionsfähig, aber ein Teil des Virus (sprich ein Genschnipsel) nicht. Dabei 
verschweigen sie ihr größtes Berufsgeheimnis, dass sie niemals einen vollständigen 
viralen Erbgutstrang (sprich vollständiges Virus) gefunden haben. 
 
Anmerkung von mir: 
Die Virologen, sowie jeder Arbeiter und Dienstleister, glaugt in erster Linie an den 
Profit – Lohn – Gehalt – Gewinn – seiner Arbeit.  
Die Überlegung mit der Konsequenz, ob die Arbeit und das zu erschaffende eine 
Mit-Täterschaft am Leben minimierender Prozesse ist, oder eine Mit-Schöpferkraft, 
die Leben und Lebendigkeit regeneriert, und oder neu kreiert, auch in der Form von 
Freude und zum Wohl aller, in einem Mit-Einander und Neben-Einander, am Leben 
dient? Diese Überlegung und Frage bleibt in vielen Fällen produktiever Arbeit und in 
der Leistung von Dienstleistungen in Verwaltungen oft unbeachtet.  
Dies führt dann unweigerlich nach dem Gesetz von Sat und Ernte, zuerst in 
energetische Verwerfungen, um zurück zu der natürlichen, energetischen Natur und 
der Mit-Schöpferkraft zu finden. 
 
Die Grundformen von Kräften / Verbrechen / Gewalt gegen das Lebendige 



https://www.academia.edu/33798114/Die_Grundformen_von_Kr%C3%A4ften_Verbr
echen_Gewalt_gegen_das_Lebendige  

 

 

Virologen bestätigen: Viren sind biochemisch tot!  

Nicht nur obengenannte Virologen, sondern alle Virologen definieren, dass ein Virus 
über keinen eigenen Stoffwechsel verfügt und biochemisch tot sei. Wie allerdings 
etwas Totes die Kraft entwickeln kann, durch Häute, Faszien und Lederhäute der 
Organe, Auskleidungen der Gefäße und entgegen des Schleimflusses der 
Schleimhäute in den Organismus zu gelangen, um dort durch die zähe 
Bindegewebsmasse (die alle Zellen umgibt) zu gelangen, ist keine offene Frage 
mehr, sondern ein widerlegter Mythos, der sich in unserer Geschichte entwickelte.  

Virologie hatte sich bereits 1951 selbst widerlegt 

Was die Virologen übersehen haben, ist, dass die Theorie², auf der die gesamte 
Biologie und Medizin aufbaut und aus der sich die ebenso irrigen Infektions-, 
Immun-, Gen- und Krebs-Theorien zwangsläufig entwickelt haben, nicht nur nicht 
richtig, sondern widerlegt ist. Sie haben ebenso übersehen, dass sich die 
medizinische Virologie 1951 selbst widerlegte. Und sie haben übersehen, dass sich 
ab 1952 eine neue Idee der Virologie entwickelte, die Genstrang-Virus-Idee, die 
jedoch auf einer Fehldeutung bei Bakterien basiert und sich nicht auf den Menschen, 

https://www.academia.edu/33798114/Die_Grundformen_von_Kr%C3%A4ften_Verbrechen_Gewalt_gegen_das_Lebendige
https://www.academia.edu/33798114/Die_Grundformen_von_Kr%C3%A4ften_Verbrechen_Gewalt_gegen_das_Lebendige


das Tier oder die Pflanze übertragen lässt. Sehen Sie hierzu meinen Beitrag 
„Fehldeutung Virus“ im Magazin Wissenschafft Plus 1/2020 (Cover siehe Seite 21). 

Die Wurzel:  

Und bis wann hast auch Du an die weitverbreitete Viren-Hypothese geglaubt? 

Fehlgedeutete Viren sind sinnvolle Mini-Spermien 

Stefan Lanka:  

Ich habe bis zu dem Zeitpunkt an diese Idee geglaubt, bis ich selbst eine Struktur 
aus dem Meer isoliert und biochemisch charakterisiert habe, die ich damals als 
HARMLOSES Virus fehldeutete. Danach lernte ich, dass man den Begriff „Virus“ auf 
keinen Fall benutzen darf, da er so etwas wie ein krankheitauslösendes Gift 
(innerhalb der widerlegten Zell-Theorie) bedeutet, das der Organismus selbst 
hervorbringen würde. Heute wissen neugierige Forscher, dass aus denjenigen 
Strukturen³, die durch Selbstorganisation entstehen, biologisches Leben entsteht. 
Bei den Bakterien heißen diese Strukturen Phagen⁴, die im Labor aber nur dann 
entstehen, wenn Bakterien vereinzelt werden und dadurch ihre Biochemie verarmt. 
Ab einem gewissen Zeitpunkt (in einem zielgerichteten Prozess der Metamorphose) 
verwandelt sich die gesamte bakterielle Biomasse in viele exakt gleich aufgebaute 
kleine Strukturen.Diese kleinen Strukturen haben die Funktion (wie Mini-Spermien), 
ihre Nukleinsäure⁵ denjenigen Organismen zur Verfügung zu stellen, die diese 
benötigen. Diese gezielten und sinnvollen Vorgänge wurden durch die 
Gut-Böse-Brille der Zellularpathologie negativ und als Krankheitsgifte (lat. Virus) 
gedeutet. Diese kleinen Strukturen sind sehr leicht im Sinne des Wortes Isolation zu 
isolieren, zu fotografieren und biochemisch zu untersuchen. Ab 1952 GLAUBTEN 
ahnungslose Jungvirologen (die nicht wussten, dass und warum sich die alte 
Virologie aufgegeben hatte), dass die bei Mensch und Tier behaupteten Viren so 
aussehen und aufgebaut sind wie die „Phagen“ (Mini-Spermien der Bakterien). 

Sterbendes Gewebe wandelt sich nicht in Viren um  

1954 wurde eine Technik vorgeschlagen (eine der sechs Publikationen im 
Masern-Virus-Prozess), um die vermuteten Viren des Menschen nachzuweisen, 
exakt so, wie die Phagen der Bakterien nachgewiesen wurden. Sie glaubten, wenn 
Gewebe absterben, würden sich diese in Viren umwandeln - so wie Bakterien sich in 
Phagen wandeln. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass die Phagen jedes Mal 
in großer Zahl und in reiner Form isoliert und fotografiert wurden und deren immer 
gleich langer und immer gleich zusammengesetzter Erbgutstrang als Ganzes 
dargestellt wurde und wird. Dies ist aber bei den nur vermuteten Viren bis heute 
nicht möglich. Die „Wirrologen“ setzen aus kurzen Bruchstücken zerfallener Gewebe 
und Zellen nur gedanklich ein Modell eines Virus zusammen, das es in Wirklichkeit 
nicht gibt (genauere Betrachtung folgt weiter unten).  

Virologen verweigern Kontrollversuche 



Weil diese Art von Virologen bis heute die Fundamentalregeln wissenschaftlichen 
Arbeitens missachten und sich weigern, Kontrollversuche durchzuführen, ist ihnen 
nicht aufgefallen, dass die Gewebe und Zellen im Reagenzglas nicht wegen eines 
vermuteten Virus sterben, sondern wegen unbeabsichtigtem Verhungern und 
Vergiften im Prozedere, das jeder scheinbaren „Infektion“ vorangeht. 

¹Genschnipsel der Viren = Viren-Bruchstücke 

²Die Theorie der Zelluarpathologie aus dem Jahr 1858 

³Von denen ich eines entdeckte, isolierte und charakterisierte und die Günter Enderlein vorhersagte.  
 
⁴Bakteriophagen  

⁵DNS (DNA) = Das zentrale Biomolekül der Chromosomen, auf denen sich informatorische Grobvorlagen 
für ca. 10% unserer Eiweiße befinden, die man früher als Gene bezeichnet hat. 

 

Deswegen weisen die genetischen Virus-Tests nur körpereigene Sequenzen nach. 
Da der Test nur dann „positiv" anzeigt, wenn genügend Genschnipsel in der zu 
testenden Probenmenge vorhanden sind, erklärt, warum es auch negative 
Testresultate gibt. Es ist doch klar, dass der Körper speziell bei entzündlichen 
Vorgängen mehr Gewebematerial und damit Genschnipsel freisetzt, als bei 
Gesundheit oder wenn der Körper in bestimmten Momenten der Heilung gar nichts 
freisetzt. Man muss nur die Probenmenge¹ erhöhen und schon wird jeder Mensch, 
jedes Tier und wahrscheinlich sogar jede Pflanze positiv getestet. In meinem Beitrag 
„Fehldeutung Virus. Teil II" (siehe WiPlus 2/2020) rufe ich auf, dass ehrliche 
Wissenschaftler, Bioinformatiker und Laboranten diese Kontrollversuche, die nie 
durchgeführt oder veröffentlicht wurden, endlich durchführen und veröffentlichen. Die 
Beweise hierfür wurden dem OLG Stuttgart innerhalb des Masern-Virus-Prozesses 
vorgelegt, aber ignoriert.  

¹Egal welcher Art, ob Abstriche, Blut, Schleim, Samen, Biopsie-Material etc 

Viele Wissenschaftler arbeiten unwissenschaftlich! 

Die Wurzel:  

Was bedeutet für Dich ehrliches wissenschaftliches Arbeiten neben dem 
Durchführen von Kontrollversuchen, das bei vielen promovierten Wissenschaftlern, 
die für die Industrie arbeiten, fehlt?  

Stefan Lanka:  



Das Wichtigste ist, die eigenen Annahmen und die der anderen ständig zu 
überprüfen. Das tun aber die allermeisten nicht, weil sie sich sonst selbst kündigen 
würden. Den Mechanismus, der hier läuft, hat das Ausnahme-Genie Eugen 
Rosenstock-Huessy schon 1956 erkannt und publiziert. Ich verweise darauf und 
zitiere ihn ständig, u. a. in der Artikelfolge Nr. 1 bis 3/2019 im Magazin 
WissenschafftPlus, die Dich, lieber Michael, so begeisterten und über die Du in 
Deinem Artikel in der Wurzel 04/2019 berichtet hattest. 

Die Wurzel:  

Man liest immer mehr, dass von der Industrie finanzierte Wissenschaftler 
wissenschaftliche Arbeiten und Statistiken abgeben, um den Erwartungen ihrer 
Auftraggeber zu entsprechen. Das Ergebnis sind verzerrte Statistiken über 
Masern-/Corona-/Grippe-Virus-Infizierte/-Tote etc. am laufenden Band. Wieso gibt es 
keine unabhängigen Kontrollinstanzen, die die Studienergebnisse und Arbeitsweisen 
überwachen? 

Stefan Lanka:  

Diese Frage kann ich hier aufgrund von Platzmangel nicht beantworten.  

Anmerkung von mir: 
Die unabhängigen, wissenschaftlichen Universitäten sind zu Bittstellern von der Geld 
gebenden Industrie geworden und haben sich immer mehr in die Abhängigkeit der 
Märkte und des damit verbundenen Gelderwerbes begeben. 

Dazu ein Aufsatz von mir aus der Gewaltforschung energetischer 
Wandlungsprozesse. 

Der unsichtbare Fehler beim Kaufen und Verkaufen. Der Betrug im Tausch 
durch die Täuschung 
https://www.academia.edu/37695122/Der_unsichtbare_Fehler_beim_Kaufen_und_V
erkaufen_Der_Betrug_im_Tausch_durch_die_T%C3%A4uschung?fbclid=IwAR2s0K
MVCf0tsXPHGynEFuaoZYeZjRKTS7l-fueYczktW0-kyU1Jgmwfl2c  

 

Bürgerkontrolle über Wissenschaft & Politik 

Nur so viel:  
Von der demokratischen Idee her kann Politik und Wissenschaft nur funktionieren, 
wenn der Auftraggeber, also jeder Bürge(r), Bescheid weiß, was läuft, d.h., die 
Abläufe und die Beauftragten kontrolliert. Von dieser Idee sind wir weit entfernt und 
im Moment denke ich, dass sich das auch nur durch einen Verbund von sich selbst 
organisierenden Gruppen realisieren lässt. Die einzigen, die sich bisher erfolgreich 
organisieren, sind erstens Gruppierungen, die ihre vorgegebenen Ziele offensichtlich 
verletzen und nicht realisieren. Und zweitens die in Unternehmen und Verbänden 
organisierten Gewinnoptimierer, die ihre (öffentlich und nicht-öffentlich) 
vorgegebenen Ziele konsequent angehen und erreichen. Im positiven Sinn hat dies 

https://www.academia.edu/37695122/Der_unsichtbare_Fehler_beim_Kaufen_und_Verkaufen_Der_Betrug_im_Tausch_durch_die_T%C3%A4uschung?fbclid=IwAR2s0KMVCf0tsXPHGynEFuaoZYeZjRKTS7l-fueYczktW0-kyU1Jgmwfl2c
https://www.academia.edu/37695122/Der_unsichtbare_Fehler_beim_Kaufen_und_Verkaufen_Der_Betrug_im_Tausch_durch_die_T%C3%A4uschung?fbclid=IwAR2s0KMVCf0tsXPHGynEFuaoZYeZjRKTS7l-fueYczktW0-kyU1Jgmwfl2c
https://www.academia.edu/37695122/Der_unsichtbare_Fehler_beim_Kaufen_und_Verkaufen_Der_Betrug_im_Tausch_durch_die_T%C3%A4uschung?fbclid=IwAR2s0KMVCf0tsXPHGynEFuaoZYeZjRKTS7l-fueYczktW0-kyU1Jgmwfl2c


anscheinend die Firma Geox erkannt: Sie gründet jeweils eine neue Firma, wenn die 
alte Firma die Anzahl von 500 Mitarbeitern erreicht hat. Das ist offensichtlich die Zahl 
an Menschen, bei der ein Überblick, das Vertrauen zueinander und darauf basierend 
ein symbiotisches Arbeiten noch möglich sind. Auf staatliche Strukturen übertragen 
hat das der Fürst von Liechtenstein erkannt und in seinem Buch „Der Staat im dritten 
Jahrtausend“ formuliert. Er fordert die Selbstverwaltung aller Bereiche des Staates 
(wo dies möglich ist) in kleinen Strukturen, weil den übergeordneten Strukturen 
immer der Überblick verloren geht und deren Verwaltung ineffizient und dabei immer 
zu teuer ist. 

Die Wurzel:  

Deiner Meinung nach gibt es bestimmte Ereignisse in der wissenschaftlichen 
Historie, die dazu führten, dass bestimmte „wissenschaftliche“ Spekulationen zu 
wissenschaftlichen Tatsachen erhoben wurden, u. a. der Existenzbeweis für Viren, 
obwohl da gar nichts bewiesen wurde.  

Stefan Lanka:  

Für mich war und ist es immer wichtig, die großen Entwicklungslinien und 
Mechanismen zu erkennen, wie und warum sich was entwickelt hat. Ich denke, dass 
mir das in Bezug auf unsere „westliche“ Medizin gelungen ist. Siehe meinen Beitrag 
„Fehldeutung Virus“ im Magazin WissenschafftPlus 1/2020. Und ich verweise in 
diesem Zusammenhang auf einen Beitrag über Eugen-Rosenstock-Huessy von 
Siegfried Mohr in WissenschafftPlus 2/2020 mit dem Titel „Die Wissenschaft vom 
Zeitpunkt“, in dem die Bedeutung des Erkennens geschichtlicher Zusammenhänge 
klar herausgearbeitet ist.  

Die Wurzel:  

Die ganzen Virologen und die breite Wissenschaft sind sich einig, dass ein Virus 
isoliert werden konnte, auch wenn dem nicht so ist, wie wir oben gesehen haben. 
Kannst Du darauf nochmals genauer eingehen? 

Virologen töten im Labor unbemerkt Gewebe 

Stefan Lanka:  

Die Virologen benutzen das Wort „Isolation“ nicht im Sinne des Wortes Isolation und 
werden verdächtig nervös, wenn sie darauf angesprochen werden. Sie verstehen 
unter „Isolation“ die Erzeugung eines Effektes im Labor, den sie gleichzeitig als  
a) Infektion  
b) Beweis für die Anwesenheit eines Virus  
c) Beweis für dessen Vermehrung  
d) Beweis für die Zerstörungskraft des angenommenen Virus deuten.  

In Wirklichkeit töten sie unbemerkt und unbewusst Gewebe und Zellen im Labor - 
durch Verhungern und Vergiften, siehe meinen Beitrag „Fehldeutung Virus“ im 
Magazin WissenschafftPlus 1/2020.  



Die Wurzel:  

Die Virologen glauben, dass sich sterbendes Gewebe und Zellen komplett in Viren 
verwandeln. Daher bezeichnen sie das Gewebe- und Zellsterben auch als 
Vermehrung der Viren. Sehe ich das richtig, dass dann zwangsläufig jedes 
Absterben von Gewebe- und Zellmaterial immer angebliche Viren, also Zellabfall, 
erzeugt - dies in der Natur der Auf- und Abbauprozesse des Organismus liegt? 

Viren können sich nicht vermehren 

 

Stefan Lanka:  

Um dies zu erläutern, muss ich zuerst auf Bakterien und Phagen eingehen. Die 
Metamorphose, die Umwandlung von Bakterien in Phagen, kann nicht als 
Zellsterben bezeichnet werden, sondern ist ein sehr gezielter und hilfreicher 
Vorgang. Diese Beobachtung der Verwandlung von Bakterien in Phagen wurde 1954 
auf Gewebe von Menschen und Tieren gemacht: Man glaubte, dass sich die 
Gewebe in Viren verwandeln, wenn diese innerhalb eines Infektionsexperimentes 
absterben. Alle anderen Wissenschaftler, Zellbiologen u.a. gehen nicht davon aus, 
dass Gewebe oder Zellen, die sterben, sich dabei in Viren verwandeln würden. Im 
Gegenteil, sie untersuchen das Absterben, um zu verstehen, wie es im Körper 
geschieht. Sie bezeichnen dann die gleichen Vorgänge, die die Virologen als 
Viren-Bildung fehldeuten, als koordinierten Zelltod (= Apoptose) oder als Autophagie 
(Recycling).Im Menschen und Tier geschieht der ständige Auf- und Abbau still und 
leise, indem Gewebe und Zellen vor Ort in kleine Bestandteile zerlegt werden und 
diese dann in den hierfür vorgesehenen Organen¹, wie z.B. der Leber, wieder für die 
weitere Verwendung aufbereitet werden. Den Begriff Viren darf man in Zukunft nicht 
mehr benutzen. Er ist irreführend, mit Fehldeutungen belegt und entspringt dem 
widerlegten Gut-Böse-Denken, dessen sich Menschen bedienen, die die Komplexität 
nicht anders deuten können oder wollen.  

Die Wurzel:  

Dem Virus, ganz gleich welcher Art, wird eine Selbständigkeit und Eigenaktivität 
nachgesagt, die es gar nicht gibt. 

Virale Erbgutstränge rein gedanklich konstruiert  

Stefan Lanka:  

Ja, das ganze Konzept ist irrig und kann auch nicht durch alternative 
Hilfshypothesen aufrechterhalten werden. Weil die „Virologen“ seit 1954 glauben, 



dass sich absterbendes Gewebe bei sog. „Infektionsversuchen“ in virales Material 
verwandelt, deuten sie auch die kurzen Stückchen an Nukleinsäuren als 
Bestandteile ihrer vermuteten Viren. Aus diesen Nukleinsäurestückchen² 
konstruieren sie gedanklich die viralen Erbgutstränge, die es in Wirklichkeit nicht 
gibt. Da aber Sequenzanalytiker bei der Analyse der menschlichen Chromosomen 
diese angeblich viralen Sequenzen innerhalb der Sequenzen der Chromosomen 
finden, behaupten sie, dass mehr als 50% unserer Chromosomen aus Virus-Genen 
bestehen. 

Übertriebene & erfundene Killereigenschaft der „Viren"  

Die Wurzel:  

Deinen bisherigen Ausführungen zufolge wird es immer verständlicher, wieso die 
Arzneimittelindustrie, Mediziner, Virologen, Politiker und Behörden den 
hypothetischen Viren eine gefährliche Killereigenschaft zuschreiben, die es gar nicht 
gibt, richtig? 

Stefan Lanka:  

Ja, und sie machen das auf der einen Seite auch, weil sie meinen, sich wichtig 
machen zu müssen und um ihr Tun zu rechtfertigen. Und weil die Medizin zu einem 
riesigen Wirtschaftsbetrieb geworden ist, der unter dem Renditezwang steht und 
alleine dadurch gezwungen ist, ständig zu übertreiben. Auf diese Entwicklung und 
Gefahr des Zwangs zur Übertreibung, die letztendlich alle und alles töten wird, hat 
Ivan Illich 1976 in seinem Buch „Die Nemesis der Medizin“ hingewiesen. Ich hatte 
mit ihm 1995 eine sehr erhellende Begegnung, über die ich in unserem ersten Buch 
zum Thema Impfen und im Magazin WissenschafftPlus berichtet habe. Der Autor 
Seamus O‘Mahony, der 2019 das bedeutende Buch „Can Medizine be cured?“ 
geschrieben hat, bezieht sich ganz zentral auf Ivan Illich und kommt zum Schluss, 
dass sich die Medizin aus eigener Kraft nicht mehr heilen kann und immer 
zerstörerischer wirkt. Er geht dabei von der Medizin der Substanzen aus, mit denen 
Symptome unterdrückt werden. Über die andere „Medizin³“ sagt er aus, dass diese 
nie eine Chance hatte, angewandt zu werden.  

Die Wurzel:  

Wie glaubst Du, ist es möglich, das neue Wissenschaftsverständnis zu Viren und 
Bakterien (letztere sind eigenständig) der Allgemeinheit zugänglich zu machen, aber 
in einer Geschwindigkeit, dass es keine 100 Jahre dauert? 

Corona als Chance, als Katalysator zur Wandlung 

Stefan Lanka:  

Die Antwort ist: Zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun, siehe Beitrag über 
Rosenstock-Huessy in der aktuellen Ausgabe von WissenschafftPlus 2/2020 und 
mein Beitrag „Fehldeutung Virus Teil II. Vom Anfang und Ende der Corona-Krise“ 
darin. Dieser Beitrag ist auch frei über unsere Seite 



https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-fehldeutung-virus-teil-2
.pdf  zu beziehen. Der Beitrag hat die Kraft (zusammen mit der Größe der 
Corona-Krise, die fast die gesamte Menschheit durchgeschüttelt hat und gefährdet), 
ein schnelles Lernen zu bewirken, welches nicht mehr 100 Jahre dauern wird. So 
gesehen ist Corona eine Chance für alle Menschen und für alle Bereiche, nicht nur 
auf den Gebieten der Viren, Medizin, Politik und Wirtschaft.  

Virus-Theorie aus Absatzgründen  

Die Wurzel: 

Ich glaube, dass die Arzneimittelindustrie die Virus-Theorie, wie sie seit eh und je 
geglaubt wird, aufrechterhalten will, sonst würde sie sich um Milliardenumsätze 
(Medikamenten-/Impfstoffabsatz-Einbußen) bringen. Um ein neues Verständnis für 
Viren zu vermitteln, müssten im 1. Schritt neue Biologie-Schulbücher und neue 
Studieninhalte für Medizin-/Biologie-/Pharmazie-Studenten mit dem neuen 
„Virus"-Wissen gedruckt und angewandt werden. Ich denke, dass nur der Großteil 
der Menschen durch Selbsterfahrung begreifen wird, dass es Viren im 
herkömmlichen Sinne gar nicht gibt. Nicht Viren, Bakterien oder Parasiten sind an 
den Krankheiten schuld, denn die Krankheit selbst ist die Selbstheilungsbemühung 
des Immunsystems bzw. die Hausreinigungsaktivität eines Organismus, der über 
Jahrzehnte Schlacken angesammelt hat, von denen er sich mangels Heilfasten, 
Vitalkosternährung, Bewegung, Sonnenschein etc. nicht mehr befreien hat können. 
Bist Du ähnlicher Ansicht?  

Stefan Lanka:  

Ich habe vor Corona auch gedacht, dass die Wende nur langsam und von unten 
kommen kann. Nun hat mich die Eigendynamik von Corona gezwungen, wieder alle 
entscheidenden Details zu studieren und damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Das 
Resultat ist der Beitrag „Fehldeutung Virus Teil II“ (siehe 
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-fehldeutung-virus-teil-2
.pdf ), der zusammen mit den Aktionen, die darauf aufbauen und nach sich ziehen, 
tatsächlich die Kraft hat, einen schnelleren Erkenntnissprung zu generieren, als ich 
dachte. 

Zwischen Panik und tieferem Verständnis 
¹Sind also Organe vorhanden, in denen Funktionen konzentriert werden, die an-sonsten im Gewebe oder 
in den Zellen „einfacher“ Organismen alle gleichzeitig und nebeneinander ablaufen, gibt es hierfür ganz 
andere Mechanismen des inner-körperlichen oder innerorganischen Recyclings. 
 
 ²Genschnipsel der DNA  
 
³Ich nenne sie besser eine andere Sichtweise oder schlichtweg Biologie, für deren Verbreitung ich mich 
einsetze, in der die Gesundheit aus der Harmonie in mir selbst und mit meiner Umgebung resultiert. 

https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-fehldeutung-virus-teil-2.pdf
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Die Menschheit steht ja nur noch vor der Alternative „Selbstzerstörung durch Angst 
und Wahnsinn“ oder „tieferes Verstehen unter Einbezug der durch den primitiven 
Materialismus verdrängten anderen Ebenen und Erkenntnissen von Ursachen und 
Wechselwirkungen“ und entsprechendes Handeln. Ich denke, die Mehrheit der 
Menschen spürt, dass bei Corona, der Medizin und Politik Fundamentales nicht 
stimmt. Daher bitte ich die Leser, in Zukunft die Begrifflichkeiten wie „Immunsystem“ 
etc. zu überprüfen, damit nicht das alte Gut-Böse-Denken mit in die Zukunft getragen 
wird: Ich sehe die Bedeutung der Ernährung, besonders die des Fastens - aber 
innerhalb eines fundierten, individuellen Erkenntnissystems der Psychosomatik, zu 
dem Dr. Hamer den wesentlichen Grundstein legte. Wir müssen hierbei beachten, 
nicht schon wieder einen neuen Dogmatismus zu begründen, denn in dieses sich 
entwickelnde Erkenntnissystem müssen noch viele „geistige“ wie auch „materielle“ 
Aspekte hineingearbeitet werden, siehe Dein Beitrag in der Wurzel 04/19. Das 
Wichtigste ist, das ich von einer Ärztin¹ gelernt habe, dass wir immer bedenken 
müssen, dass unsere Vorstellungen schon morgen wieder überholt sein können. 
Deswegen sage ich in meinen Vorträgen und Seminaren immer, dass die bessere 
Antwort auf eine Frage immer erst in der Zukunft kommen wird und die getätigte nur 
die zweitbeste ist. Als Mensch sind wir Beteiligte des Lebens und deswegen fehlt 
uns da einfach der Überblick. Also gehört Bescheidenheit zur Wissenschaft genauso 
dazu wie das ständige Hinterfragen. 

In Impfstoffen enthaltene Viren 

Die Wurzel:  

Lieber Stefan, kommen wir zurück zur Virus-Theorie, die ja die Grundlage des 
Impfens ist. Die Impfstoffe, die z.B. bei Masern zur Anwendung kommen, nennt man 
„Lebend“-Impfstoffe, obwohl sie alles andere als aus lebendigen Viren bestehen. Wie 
sind „Lebend“-Impfstoffe aufgebaut und wieso sollen sie Viren simulieren, wenn es 
Viren mit eigenständiger Infektionsaktivität gar nicht gibt? 

„Lebend"- und „Tot"-Impfstoffe 

Stefan Lanka:  

Jetzt verstehe ich, wie Du auf den Begriff „lebende“ Viren kommst. Wenn im Labor 
die Gewebe bei einem „Infektions-versuch“ im Zuge des ungewollten Verhungerns 
und Vergiftens absterben, dann glauben die Beteiligten, dass sich diese Gewebe in 
Viren verwandelt hätten oder Viren freisetzen. Da die Impfstoffhersteller (und deren 
Virologen) davon ausgehen, dass die Masse aus gestorbenem Gewebe (sprich 
deren angebliche Viren), die sie als Impfstoff verwenden, infektionsfähig ist, 



sprechen sie von „Lebend-Impfstoff“. Sie glauben, dass das Impfvirus noch infektiös 
aber abgeschwächt sei. Im Gegensatz dazu werden die Bestandteile vermeintlicher 
Viren als „Tot-Impfstoffe“ bezeichnet, wenn sie erstens nicht infektiös seien oder 
zweitens, wenn das zerfallende Gewebe bei einem Infektionsversuch durch 
„Konservierungsstoffe“ wie z.B. Formaldehyd vor weiterer Verwesung geschützt 
wird, um es hernach als „Tot-Impfstoff“, wie z.B. bei Polio, zu verwenden. Also: Die 
Idee krankmachender Viren ist tot und die des Impfens ebenso, weswegen die Frage 
„tot“ oder „lebendig“ nicht nur irreführend ist, sondern falsch ist wie das ganze 
Konzept.  

Die Wurzel:  

Und zweitens wissen wir, dass so ein „Lebend“-Impf-stoff-Virus in der Natur gar nicht 
vorkommen kann, also mit einem Wilderreger überhaupt nichts Vergleichbares hat, 
richtig? 
Domestizierung von Wilderregern 

Stefan Lanka:  

Die Idee eines Wild-Typen ist nicht die eines besonders wilden Virus, sondern, dass 
das Virus gerade aus der Hölle der Natur frisch ausgespuckt wurde und erst durch 
„Kultivierung“ im Labor domestiziert werden muss, um so für das Impfwesen 
zugänglich gemacht zu werden – Science-Fiction eben. Hier ist auch der besonders 
lustige aber tiefgründige Beitrag von Jochen Schamal „Kleine Vampirkunde“ in der 
aktuellen Ausgabe von WissenschafftPlus 2/2020 zu erwähnen. 

Tödliche Impfstoffe verharmlost 

Die Wurzel:  

Ein Blinder sieht, dass die Zusammensetzung der Impf-stoffe grausam ist. Doch 
viele wissen nicht, dass solch ein Impfstoff bei Kindern den sicheren Tod bedeutet, 
wenn er aus Versehen in eine Vene statt in den Muskel gespritzt wird. Wieso 
bezeichnen dann staatliche Behörden Impfstoffe als sicher und harmlos, obwohl die 
Behörden selbst die Impfstoffe angeblich „geprüft“ und zugelassen haben? 

Stefan Lanka:  

Der Trick, mit dem sich die Beteiligten aus der Affäre ziehen, ist ganz einfach: Sie 
definieren die vielen toxischen Substanzen als Hilfssubstanzen (= Adjuvantien) des 
eigentlich medizinischen Stoffs - den vermeintlichen Eiweißen der vermeintlichen 
Viren. Alleine wegen diesem unhaltbaren Definitionsakt unterliegen diese potenten 
Gifte nicht dem strengen Arzneimittelrecht.  

Impfstoffe ohne Adjuvanzien wirkungslos  



Wie haltlos selbst diese Schutzbehauptung ist, erkennt man an der 
Lehrbuch-Aussage, dass Impfstoffe ohne deren Hilfssubstanzen ohne Wirkung 
seien.  

Die Wurzel: 

Ein reales und komplettes Virus taucht in der gesamten „wissenschaftlichen“ 
Literatur nicht auf. Wie müsste ein reales, komplettes Virus mit welchen 
Eigenschaften in Deinen Augen aussehen, um für Dich als Killervirus durchzugehen? 
Eher in Richtung Borrelien, die bewusst einen Wirt suchen? 

Stefan Lanka:  

Wer die Biologie zur Kenntnis genommen hat, für den ist es undenkbar, sich ein 
Virus und noch weniger ein Killervirus auszudenken. Die Virologen haben die 
Phagen (der Bakterien) als Modell für ihre vermuteten Viren, aber das sind 
Mini-Spermien mit eigener Energieversorgung, die aktiv etwas tun. Die Idee der 
Virologen eines Krankheit erzeugenden, behüllten oder unbehüllten Erbgutstranges 
basiert auf einem verrückten und gefährlichen Modell der Biologie und des Lebens. 
Diese Idee wurde 1858 von Rudolf Virchow² in einem Verzweiflungsakt postuliert, 
u.a., um einen riesigen Schuldenberg abzubauen und um seinen Gönnern und 
Mentoren zu gefallen.Ganz wichtig ist es mir, zu sagen, dass auch sämtliche 
Behauptungen der Existenz krankmachender Bakterien falsch und gefährlich sind. 
Ein Bekannter von mir hat, ohne mir darüber zu berichten, sich von einem Guru der 
alternativen Szene eine Borrelien-Diagnose andichten lassen und sich in Folge mit 
Angst und Breitband-Antibiotika bis an den Rand der Lebensfähigkeit gebracht. 
Bevor die Idee der Viren erfunden wurde, waren Bakterien die universellen 
Bösewichte. 

¹Sie hat neben ihrer therapeutischen Arbeit einen Lehrauftrag für Chinesische Medizin 

²Beitrag „Virchow - Ein Stratege der Macht" siehe WiPlus-Ausgabe Nr. 5/2015, Bericht kann online 
gelesen werden, siehe https://wissenschafftplus.de/uploads/article/Wissenschafftplus_Mohr_Virchow.pdf 

 

Corona-Virus-Konsensfindung ein paar Mausklicks 

Die Wurzel:  

Der Konsensfindungsprozess, was zum Masern-Virus gehört und was nicht, dauerte 
Jahrzehnte. Wie kann es sein, dass beim angeblich neuen Corona-Virus Sars-CoV-2 
dieser Konsensfindungsprozess nur noch ein paar Mausklicks lang dauerte? Und auf 
welcher wissenschaftlichen Grundlage?  

https://wissenschafftplus.de/uploads/article/Wissenschafftplus_Mohr_Virchow.pdf


Stefan Lanka:  

Es ist Prof. Christian Drosten von der Charité, der die Bioinformatik in der Virologie 
revolutionierte und vollkommen von der Laborarbeit ablöste. So war es ihm 2003 in 
der von ihm wesentlich mitbegründeten SARS-Panik möglich, schon zwei Tage nach 
der Behauptung, dass der Erbgutstrang des angeblich neuen SARS-Virus 
rekonstruiert sei, einen Test für diese Fiktion anzubieten. Er war wesentlich am 
Schweinegrippe- und ZIKA¹-Terror beteiligt und wurde immer schneller, schneller als 
sein Schatten... ... 

Drosten schneller als Chinesische Seuchenbehörde 

Noch bevor die Virologen der Chinesischen Seuchenbehörde sich auf die 
Zusammensetzung des Erbgutstranges des bis heute nur „vermuteten“ Virus 
einigten, hatte Christian D. schon seinen Test entwickelt und der WHO am 
17.01.2020 zur Verfügung gestellt. Mit seinem Tun, ein paar Mausklicks, hat er die 
durch einen Augenarzt in Wuhan ausgelöste gefährliche aber lokale Massenpanik 
globalisiert. Siehe meinen Beitrag „Fehldeutung Virus Teil II. Vom Anfang und Ende 
der Corona-Krise“ im Magazin WissenschafftPlus 2/2020, der auch frei zum Verteilen 
auf unserer Seite https://wissenschafftplus.de/  zu finden ist. 

Bioinformatikern ist die Gensequenz-Quelle egal  

Bei der Konstruktion der Idee der Erbgutstränge der Grippe-Viren hat man noch 
Hühnerembryonen mechanisch verletzt und vergiftet und aus den kurzen 
Nukleinsäure-Sequenzen des absterbenden Gewebes noch mühsam händisch ein 
Modell erstellt. Heute tun das entsprechende Computerprogramme, in die man die 
Sequenzen hineingibt, die die Virologen als viral ausgeben. Woher diese Sequenzen 
stammen, ist den Bioinformatikern egal, die die Genome der fiktiven Viren durch 
„Alignment“ (Ausrichtung) erstellen. Vor dieser Entwicklung hat übrigens Erwin 
Chargaff schon 1976 in einem Buch „Das Feuer des Heraklit“ gewarnt. 

Die Wurzel:  

Nun kommt noch bei der Corona-Virus-„Entwicklung“ die gedankliche Konstruktion 
des „viralen Erbgutstrangs“ ins Spiel.  

Stefan Lanka:  

Bei der Konstruktion des aktuellen Corona-Virus (SARS-CoV-2) wurden zuerst nur 
sog. Gensequenzen aus einer Lungenspülung verwendet. Nachdem die 
Sequenz-Daten sehr kurzer Stückchen mühsam durch mehrere Programme gequält 
wurden, wurde aufgrund dieser „Sequenz-Daten“ ein vollständiger Erbgut-strang 

https://wissenschafftplus.de/


eines neuen Virus vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wurde dadurch bestätigt und 
zum generellen Modell erhoben, nachdem diese mühsame Konstruktion mit den 
„Gensequenzen“ aus den Lungen von drei anderen Menschen wiederholt wurde.  

Haltloses Virusmodell mit künstlichen Gensequenzen  

Als eigentlichen Beweis für die Existenz eines neuen Virus definieren die Beteiligten, 
wenn das „Virus“ „kultiviert“ werden kann. Hierfür werden Gewebe im Labor durch 
(unbeabsichtigtes) Verhungern und Vergiften getötet. Und weil in diesen Prozess 
noch ein wenig „infiziertes“ Material hinzugegeben wird, glauben die Beteiligten, 
dass sich das Gewebe in Viren verwandelt. Klar, sie fragen sich nicht, warum im 
Gegensatz zu den Phagen nicht ebenso Milliarden an Viren gesehen, isoliert und 
deren Erbgut-strang intakt isoliert werden kann. Also fangen sie an, aus den kurzen 
vorhandenen Gensequenz-Stückchen das angenommene große Ganze „Genom“ 
des angenommenen Virus zu rekonstruieren. Mit dem Unterschied, dass bei diesem 
Akt des Kultivierens große Lücken bei der Rekonstruktion des ganzen 
Erbgutstranges übrig bleiben. Diese werden mühsam gefüllt, indem künstliche 
Gensequenzen hergestellt werden, um die Lücken des Modells zu füllen. Das ist 
Selbsttäuschung innerhalb der „virologischen“ Selbsttäuschung. 

Die Wurzel:  

Wieso behaupten chinesische Wissenschaftler, dass das China-Corona-Virus-2019 
aus giftigen Schlangen stammt?  

Corona-Gensequenzen in jedem Lebewesen 

Stefan Lanka:  

Sie behaupten das, weil sie in Schlangen Sequenzen finden, die auch im 
Corona-Modell auftauchen. Was sie aber verschweigen ist, dass in jedem 
Lebewesen die gleichen Sequenzen auftauchen, aus denen man Corona und all die 
anderen Viren-Erbgut-stränge nur rein gedanklich konstruiert hat. Das erklärt, warum 
auch Papayas „positiv“ getestet werden. Das ist eine wichtige Botschaft von Corona: 
Alles und jedes ist positiv!  

Die Wurzel:  

Und wie verhält es sich genau mit den Viren-Tests?  

S. Lanka:  

Wenn aus kurzen Nukleinsäure-Sequenzen, die in jedem Organismus vorkommen, 
etwas Längeres konstruiert wird, das es nicht gibt, ist doch klar, dass die 



sogenannten genetischen Nachweisverfahren für Viren (PCR-Tests), die nur die 
Anwesenheit sehr kurzer Sequenzen nachweisen, alles und jeder, auch der Baum, 
„positiv“ getestet werden kann. Das ist nichts anderes als gefährliche Science-Fiktion 
in Aktion. Kurze DNA-Sequenzen kommen in jedem Organismus vor, auch in einem 
Baum oder einer Papaya. In der Tat kommen diese kurzen Sequenzen² überall vor. 
Doch ein virales Genom (sprich Virus) ist als etwas längeres definiert, das aus 
mehreren „Genen" besteht. Bei der ersten Konstruktion eines menschlichen viralen 
Genoms haben sich die „Wirrologen" am Genom der Phagen orientiert. Ein „Virus“ 
braucht ja mehrere Gene, um seine angeblichen Hüllproteine und Enzyme zu bilden. 
Mit der PCR-Methode können nur kleine Stückchen nachgewiesen werden und die 
sagen nicht aus (wenn man von der Existenz von Viren ausgeht), ob nur 
Viren-Brüchstücke (nach einer „Immun-Attacke“), nur defekte Viren oder harmlose 
Viren vorliegen oder ob die Viren-Menge zu gering ist, um ein Massaker zu 
bewirken. Aber da es gar keine Viren gibt, nur als Modell, fällt das Ganze sowieso 
flach. 

¹Die Behauptung der Existenz von ZIKA-Viren geht auf das Jahr 1947 zurück, als Viren anders definiert 
wurden als nach 1952. Es ist nach einem Wald in Entebbe, Uganda, benannt, wo Affen für 
„Infektionsversuche" gequält wurden. 
²Sequenzen unterhalb einer Länge von 22 Nukleotiden (Bausteine der DNA/RNA) kommen in jedem 
Säugetier vor, sind nicht Virus-spezifisch und werden denoch in der Konstruktion der „viralen Genome" 
verwendet. 

 

Menschliches Fötenserum für Impfstoffentwicklung? 

Die Wurzel:  

Ich habe gelesen, dass in Impfstoffen Seren von abgetriebenen, menschlichen Föten 
enthalten sein können. 

Stefan Lanka:  

Was tatsächlich gemacht wurde ist, dass für Infektionsversuche Gewebe und Seren 
(Blut ohne feste Blutkörperchen) aus menschlichen Föten gewonnen wurden. Was 
ich mir vorstellen kann ist, dass zahlungskräftiges und komplett verblödetes 
Publikum für ihre Impfstoffe aber auch für andere Medizinprodukte solche Gewebe 
und Sera nachfragen - und nach dem Motto „you get what you pay for“ auch immer 
noch erhalten.  



Tierisches Fötenserum in Impfstoffen 

Dagegen werden aber alle Massen-Impfstoffe mit Hilfe von fötalen Seren aus 
Rindern und hauptsächlich aus Nierengeweben von Affen oder Geweben von 
anderen Tieren hergestellt. 

Die Wurzel:  

Kann solch ein tierisches Fötenserum, wenn es bei Impfstoffen zum Einsatz kam, zu 
irgendwelchen Reaktionen führen? 

S. Lanka:  

Eine Substanz führt nach meiner jetzigen Erkenntnis nur dann zu einer 
Allergie/Autoimmunerkrankung, wenn der Impfakt einen „biologischen Konflikt“ 
auslöst, also ein Ereignis darstellt, das als existentiell bedrohlich empfunden wird 
und nicht zeitnah aufgelöst werden kann. Ich empfehle hierfür meinen Beitrag zu 
Impfschäden und zur Entstehung von Autismus in der Ausgabe 3/2016 von WiPlus. 

Impfstoffe & Viren im Labor herangezüchtet  

Die Wurzel:  

Immer mehr wird mir bewusst, dass „Virus" und Impf-stoff identisch sind, beide im 
Labor herangezogen wurden, richtig? 

S. Lanka:  

Ja, mit der ganz wichtigen Anmerkung, dass „Viren“ Hirngespinste sind, und dass die 
Reste der im Reagenzglas abgestorbenen Gewebe eben nicht „Viren“ sind, sondern 
verwesendes Gewebe. Übringens können die Gewebe im Labor nur wenige Tage 
und nur durch die Verwendung von fötalem Serum am Absterben und Verwesen 
gehindert werden. Mit dem Serum von erwachsenen Menschen und Tieren ist das 
nicht möglich.  

Zur Verdeutlichung:  

Wenn Organe aus einem Organismus entnommen werden, sterben sie schnell ab 
und gehen in Verwesung über, auch wenn man sie kühlt. Wenn man aus Organen 
einzelne Organgewebe entnimmt, um damit „das Leben“ im Labor zu studieren oder 
um vermeintlich im Labor Viren zu „isolieren“, zu vermehren, zu „züchten“, dann 
sterben diese Gewebe noch schneller ab, gehen noch schneller in Verwesung über. 

Gewaltsam zerteiltes Gewebe = Zellkulturen 



Um im Labor angeblich mit Zellen zu arbeiten, werden die Gewebe, die zuvor aus 
Organen (eines Fötus z.B.) entnommen werden, mit Gewalt (biochemisch durch 
Verdauungsenzyme und mechanisch) vereinzelt. Dann glauben die Beteiligten, dass 
sie mit Zellen arbeiten und bezeichnen die gewaltsam vereinzelten Gewebe als 
„Zellkulturen.“ Sie müssen diese „Zellen“ ständig mit Gewalt daran hindern, dass sie 
wieder zu Gewebe verschmelzen. Ohne die vielen Substanzen aus dem fötalen 
Gewebe, aber besonders die darin hohe Konzentration des „Pi-Wassers¹“, würden 
die Gewebe im Reagenzglas und die vereinzelten Gewebe noch schneller 
absterben.Nun wird den „Zellen“ im Reagenzglas, als Vorbereitung für das 
nachfolgende „Infektionsexperiment“, das fötale Serum entzogen. Als Folge 
versuchen sich diese Gewebeeinheiten noch schneller zu vereinen als üblich, 
sterben jedoch beim „Zusammenfließen“ ab.  

Die angebliche Kultivierung des Virus 

Dieses Zusammenfließen wird als Riesen-Zellbildung und als „Cytopathischer Effekt“ 
bezeichnet. Dieses Resultat vieler gewaltsamer und irrsinniger Schritte wird als 
zentraler Beweis für die „Anwesenheit, Isolation, Vermehrung etc. des vermuteten 
Virus gedeutet. Die Beteiligten behaupten dann, dass ihnen die Kultivierung des 
Virus gelungen sei.Um den ständig steigenden Bedarf an fötalem Serum² zu decken, 
werden jährlich 2 Mio. trächtige Kühe unbetäubt geöffnet, darin der unbetäubte Fötus 
eröffnet und aus dem schlagenden Herzen sein fötales Blut entnommen. Würde man 
hierfür den Fötus aus dem Muttertier entfernen, könnte man viel weniger Serum 
„gewinnen.“ Würde man die Muttertiere und/oder die Föten betäuben, würden die 
Betäubungsmittel das fötale Serum schnell zersetzen, da die Betäubungsmittel aus 
dem Serum nicht wieder entfernt werden können. Aus solch einer Art von 
gewonnenem Blut wird das fötale Serum hergestellt. Klar, dass hier zur 
Gewinnoptimierung gepanscht wird wie beim Wein eben auch. Um Geld zu sparen, 
kaufen die Laboranten günstiges Serum, von dem sie alle wissen, dass es noch 
stärker verunreinigt ist als das teure Serum.Nur unter Zuhilfenahme von diesen 
fötalen Seren ist es möglich, Impfstoffe herzustellen. Bestandteile dieser Seren, die 
nie steril sein können, werden uns in Form der Impfstoffe implantiert. Mich wundert 
schon lange, dass in der Rohkost- oder Vegan-Szene diese wohlbekannte Tatsache 
nicht thematisiert wird. Rohkost und Veganismus schließen Impfen, die Gewinnung 
von fötalen Seren und Zell-kulturexperimente aus. 

Verwesungsprozesse als Biologie-/Medizingrundlage  

Wir haben die Situation nicht nur im Impfwesen, sondern in der gesamten Biologie 
 
¹Alias Ursubstanz, aus der wir bestehen - siehe mein Beitrag zum Pi-Wasser siehe 
https://wissenschafftplus.de//uploads/article/MW_PI_Wasser_Lanka2.pdf  und der Beitrag von Michael 

https://wissenschafftplus.de//uploads/article/MW_PI_Wasser_Lanka2.pdf


Delias in der WZ 04/19.²Es wird sogar schon „Fleisch“ für den Konsum im Labor gezüchtet und suggeriert, 
dass dies ohne Tiere möglich sei. 

 

und Medizin, dass Vorgänge des Absterbens und Verwesens im Reagenzglas als 
Modelle des Lebens fehlgedeutet werden. Und das ist nur einer von mehreren 
Punkten, warum Biologen und Mediziner im System der herrschenden Meinung der 
Zellularpathologie seit 1858 nicht in der Lage sind, vernünftige und hilfreiche 
Aussagen über Leben, Gesundheit, Erkrankung und Gesundung zu tätigen. 

Die Wurzel:  

1951/52 hatte sich die Virologie komplett widerlegt und aufgegeben. Aus welchem 
Grund?  

Virologie zweifach widerlegt 

Stefan Lanka:  

Aus zwei Gründen:  

Erstens wurden Kontrollversuche durchgeführt, die bewiesen haben, dass das, was 
früher als Viren gedeutet wurde (angeblich gefährliche Eiweiße, wie es bei einigen 
Bakterien trotz besserem Wissen bis heute behauptet wird), auch bei der Verwesung 
ganz gesunder Organismen oder deren Organe freigesetzt wird. Und, dass im 
Elektronenmikroskop nichts zu sehen und zu finden war.  

Zweitens, weil bekannt wurde, dass sich Eiweiße nicht selbst vermehren können. 
Noch vor 1952 war es zentraler Bestandteil der Virologie, dass sich das gefährliche 
virale Eiweiß (=Virus, Krankheitsgift) angeblich selbst vermehren kann. Aber 1952 
wurde erkannt, dass für das Vermehren von Proteinen die Nukleinsäure zuständig 
ist. Von da an galt bei jungen Chemikern, dass Viren gefährliche Stücke an 
Gensubstanz seien. Diese Chemiker hatten keine Ahnung von Biologie, Medizin und 
der Tatsache, dass sich die medizinische Virologie aufgegeben hatte. Diese 
Ahnungslosigkeit zieht sich bis heute hin und führte zur Corona-Krise. Die heutigen 
Virologen wundern sich einfach nicht, dass sie keine Viren und keine viralen 
Erbgutstränge finden. Sie wundern sich auch nicht, dass sie ständig und immer die 



Genome der Viren (die Erbgutstränge der Viren) gedanklich aus kurzen Stückchen 
zusammensetzen und diese dann als Realität darstellen.  

Corona-Krise demokratisch beenden  

Nirgendwo in der Biologie und Medizin ist es so deutlich wie in der Virologie, dass 
ein reines Gedankenkonstrukt als eine existierende Tatsache ausgegeben wird. 
Wenn das die Mehrheit der Bevölkerung verstanden hat, ist die Corona-Krise auf 
rein demokratischem Weg beendet. Daher verteilen Sie bitte dieses Interview auf 
„Virus-komm-raus." 

Die Wurzel:  

Es gibt noch so viel mehr zu besprechen, auch das Modell der Bakterien und 
Bakterienfresser. In Deinem Artikel „Fehldeutung Virus“, der für € 5,- erhältlich ist, 
gehst Du auf alles ausführlich ein und auf viele weitere Themen. Dieses Interview 
heute hat nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus Deinem obigen Bericht 
„Fehldeutung Virus“ widergegeben. Daher empfehle ich diesen Artikel bzw. gleich 
das gesamte WiPlus-Heft (siehe unten) mit dem enthaltenen Artikel allen Lesern. 
Und mit den Folgeausgaben von WiPlus bleiben Sie, liebe(r) Leser(in), auf dem 
Laufenden, was sich bereits im Virusdenken in der allgemeinen Wissenschaft getan 
hat etc. Abonnieren Sie am besten das quartalsweise erscheinende Magazin. Somit 
bedanke ich mich bei Dir lieber Stefan für das Interview. Auf dass wir alle 
zusammenwirken und im positiven Kollektiv viel erreichen werden. 

Gepanschtes, verunreinigtes Fötenserum in Impfstoffen 



 

In dem nachfolgenden Link  zum OLG Stuttgart sind alle Begründungen zu den im 
Urteil besprochenen 125 Punkte öffentlich nachzulesen. 

OLG Stuttgart Urteil vom 16.2.2016, 12 U 63/15 
Auslobung: Rechtsbindungswille bei einer negativen Auslobung; Auslegung 
eines Preisausschreibens hinsichtlich des Nachweises des Masernvirus Tenor 
https://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&Geric
htAuswahl=OLG+Stuttgart&Art=en&Datum=2016-2&nr=20705&pos=6  

 

Dr. Stefan Lankaw+magaz in http://wissenschafftplus.de/   Ausgabe Nr. 

02/202021CORONA & CO 

Im Video das Gespräch ansehen 
https://www.youtube.com/watch?v=y75MaSzTYhg  

 

Die Analyse und Bestätigung zu den Prozess von Dr. Lanka von Samuel Eckert 
https://www.youtube.com/watch?v=Fjh7mN22dYo 

 

https://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=OLG+Stuttgart&Art=en&Datum=2016-2&nr=20705&pos=6
https://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=OLG+Stuttgart&Art=en&Datum=2016-2&nr=20705&pos=6
http://wissenschafftplus.de/
https://www.youtube.com/watch?v=y75MaSzTYhg
https://www.youtube.com/watch?v=Fjh7mN22dYo


Wie tot sind Viren überhaupt? 

Sämtliche Virus-Existenzbehauptungen widerlegt 

PDF Datei zum Lesen und verteilen 

https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wurzel-3-2020-virus-interview-juli-2020.pdf  
 

Eine Entdeckung im Jahr 1986 erklärt lebensfördernde Eigenschaften 

und die positiven Effekte von PI®-Wasser 
https://wissenschafftplus.de//uploads/article/MW_PI_Wasser_Lanka2.pdf  

 

Das Phänomen Corona hat seine Ursache darin, das Menschen in 
Deutschland , sowie auf der gesamten Erde, rechtlich als Sache in der 
Person benannt und auch so, als eine Sache sich gegenseitig 
behandeln.  
 
Dies liegt in der Tatsache, das die Menschen sich in ihrer unantastbaren Würde und 
unverhandelbaren und unveräusserlichen Ehre, selber täuschen und einem 
energielosen Geld, in Geschäftsmodellen, einer fiktiven Geschäftsidee,  hinterher 
rennen, um irrwitziger Weise zu glauben, man könne nur vom Geld, oder mit Geld leben.  

Das Gesetz von Saat und Ernte zeigt gerade in dieser Corona - Zeit, das man Geld nicht 
essen kann und Geschäfte reihenweise pleite gehen und die Geldmenge in seinen 
Wert, sich an der Börse wie in Luft auflöst.  Erst fallen die kleinen Geschäfte und dann 
die Grossen.  

Achtet wieder auf eure Würde und Ehre. 

Im Paradies der Wirklichkeit ist alles für Frei. 

Ihr braucht nur die Selbsttäuschung zu erkennen, die in energielosen und wertlosen 
Zahlen ohne Bezug zur Würde und Ehre liegt.  
Das selbe Spiel, habt ihr doch mit den energielosen Infektionszahlen verstanden? Bodo 
Schiffmann hat es tausendfach erkärt. 

Ein Friedensvertrag auf dem Papier ist ohne Wert. 

https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wurzel-3-2020-virus-interview-juli-2020.pdf
https://wissenschafftplus.de//uploads/article/MW_PI_Wasser_Lanka2.pdf


Erst, wenn in den Herzen der Menschen, das Feuer der Liebe und Achtsamkeit, der 
Würde und Ehre wieder brennt und die Menschen sich wie in der Natur üblich, helfen 
und beschenken in der Begegnung miteinander und füreinander wieder bedingungslos, 
ohne sich an irrwitzigen Vorschriften zu halten, zum wohle Aller agieren, dann sind alle 
in einem Paradies auf Erden und in der Mit-Schöpferkraft. 
 
Erkenne den Feind und Fehler in dir, Wir sind alle Mit-Täter in Geschäftsmodellen und 
einer Verwaltung von pyramidaler Geschäfte-Herrschaft. 
Es bedarf nur das Erkennen wieder ein Mit-Schöpfer zu werden und Wächter am Leben 
zu sein. 
Wer in der Mit-Schöpferkraft handelt, kreiert ein Paradies, in dem Leben regeneriert, 
erhalten und neu kreiert wird. 
Jedes nachgeben einer Zahlungsaufforderung an Geld, macht mich selber zu einen 
Opfer an einen  Energieraub meiner Würde und Ehre. Bei diesen Vorgang von Kaufen 
und Tauschen macht sich jeder selber zur Sache einer Verwaltung von 
Geschäftsmodellen. Von diesem energielosen System der Geschäftswelt darf Jeder 
einfach loslassen. 
Die Natur ist ein schenkendes, rein energetisches System. 
Jeden Tag beschenkt dich und Jeden Leben in der Natur mit 128320 Energieeinheiten. 
Nutze diese um dein Leben energetisch zu versorgen, damit du autark und unabhängig 
wirst. 
Alles ist Energie.  
Wir sind Teil Aller Energie.  
Energie gehört sich Selbst.  
Eigentum und Tod sind eine Lüge.  
Es gibt nur eine energetische Verbundenheit zu den Energien.  
Energien wie ein Element Wasser, sind sich Selbst gehörend. Dafür Geld zu bezahlen 
ist eine Täuschung über die Tatsache, das die Energie des Wassers sich Selbst gehört 
und jeden zur freien Verfühgung steht, sowie untrennbar in unseren Körper, das Wasser 
zum Leben gehört.  
Wenn Wasser zu einen knappen Gut wird, weil viel Wasser kontaminiert ist, dürfen 
Bestrebungen zur Lösungsfindung in Konsens aller Beteiligten erfogen. Den Preis zu 
erhöhen, oder wie zuvor ein Geld zu verlangen, sind betrügerische Geschäfte, die drei 
Verbrechen in einem Akt enthalten: 
1. Diebstahl = das nehmen von Energie, die sich Selbst gehört und eine Energie ist - die  
 Jeden gleichermassen zusteht. 
2. Aneignung = die Behauptung das es mir gehört und mein Eigentum ist und  
3. Betrug = Eine Forderung zu verlangen, für etwas das einen nicht gehört, weil es sich  
 Selbst gehört. 
 



Verkaufte Energien bewirken im wesentlichen, drei Effekte: 
1. Die verkaufte Energie wird dem Wohl Aller in einem Mit-Einander entzogen, oder 
vorenthalten. ( Spaltung / Trennung von der Nutzung der Energie gegenüber anderen 
Nutzern. 
2. Die gekaufte Energie wird von dem energetischen Gut abgetrennt (Spaltung der 
Energie aus ihrer Einheit aller Energien) geistige und physische Trennung oder 
Abspaltung einer Energieeinheit aus der ganzheitlichen Energie allen Sein. 
3. Der Verkäufer hat ein energieloses Geld erhalten, das ihn bereichert und berechtigt, 
mit dem energielosen Geld zum erneuten Aneignen Teile von sich Selbst gehörender 
Energien, die dem Wohl im Zusammenleben Mit-Einader entzogen und vorenthalten 
bleibt. 

.  
Im Paradies der Wirklichkeit ist Alles für FREI 
https://www.academia.edu/39659944/Im_Paradies_der_Wirklichkeit_ist_Alles_f%C3%B
Cr_FREI 
 
Der unsichtbare Fehler beim Kaufen und Verkaufen. Der Betrug im Tausch durch 
die Täuschung 
https://www.academia.edu/40199187/Der_unsichtbare_Fehler_beim_Kaufen_und_Verk
aufen_Der_Betrug_im_Tausch_durch_die_T%C3%A4uschung  
 
Die Grundformen von Kräften / Verbrechen / Gewalt gegen das Lebendige 
https://www.academia.edu/33798114/Die_Grundformen_von_Kr%C3%A4ften_Verbrech
en_Gewalt_gegen_das_Lebendige  

https://www.youtube.com/redirect?stzid=UgxdKz45eREf74aJy3l4AaABAg&event=comments&q=https%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F39659944%2FIm_Paradies_der_Wirklichkeit_ist_Alles_f%25C3%25BCr_FREI&redir_token=QUFFLUhqazFKVnd4NG45azRVcWdYUm9UakdfeUdqaUNaQXxBQ3Jtc0trTEg4UzZvaldjRFpHSWd5QWVtOWc3M3B3Z3VMbDhlRnBidlhhRTZtNXdJUkNxVWFKNDVZbUxwTkRfUDVtYmx1V3luUmUzaHdVNlBJSXIwU015bERNaFhVMnN1dlJFNTNaZWpSRm9RM3dKVG53cXRETQ%3D%3D
https://www.youtube.com/redirect?stzid=UgxdKz45eREf74aJy3l4AaABAg&event=comments&q=https%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F39659944%2FIm_Paradies_der_Wirklichkeit_ist_Alles_f%25C3%25BCr_FREI&redir_token=QUFFLUhqazFKVnd4NG45azRVcWdYUm9UakdfeUdqaUNaQXxBQ3Jtc0trTEg4UzZvaldjRFpHSWd5QWVtOWc3M3B3Z3VMbDhlRnBidlhhRTZtNXdJUkNxVWFKNDVZbUxwTkRfUDVtYmx1V3luUmUzaHdVNlBJSXIwU015bERNaFhVMnN1dlJFNTNaZWpSRm9RM3dKVG53cXRETQ%3D%3D
https://www.academia.edu/40199187/Der_unsichtbare_Fehler_beim_Kaufen_und_Verkaufen_Der_Betrug_im_Tausch_durch_die_T%C3%A4uschung
https://www.academia.edu/40199187/Der_unsichtbare_Fehler_beim_Kaufen_und_Verkaufen_Der_Betrug_im_Tausch_durch_die_T%C3%A4uschung
https://www.academia.edu/33798114/Die_Grundformen_von_Kr%C3%A4ften_Verbrechen_Gewalt_gegen_das_Lebendige
https://www.academia.edu/33798114/Die_Grundformen_von_Kr%C3%A4ften_Verbrechen_Gewalt_gegen_das_Lebendige


 

3 mögliche Schritte BRD Austritt - wie man der Firma kündigt und souverän wird 
https://www.youtube.com/watch?v=SF1Mc-6gZbA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3DPb
XotyxeyQ54Cv3kF5h-ZnRUFNxYkYnX__rFbZnNl5NjQp0OTsLsPSc  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SF1Mc-6gZbA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3DPbXotyxeyQ54Cv3kF5h-ZnRUFNxYkYnX__rFbZnNl5NjQp0OTsLsPSc
https://www.youtube.com/watch?v=SF1Mc-6gZbA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3DPbXotyxeyQ54Cv3kF5h-ZnRUFNxYkYnX__rFbZnNl5NjQp0OTsLsPSc


Mögliche Ursachen der Blutplättchenverklebung wie in Italien Festgestellt wurde, die ein 
Symptom der Covid 19 Erkrankung sein sollen, dieses Symptom kann auch ein 
Folgeschaden, Energiemangel durch Strahlenbelastung mit Mikrowellenbestrahlung 5G 
zusammenhängen. 

 

Links im Bild freie Blutplättchen Rechts im Bild verklebte Blutplättchen 
verbesserte Kappillardurchblutung.................verminderte Durchblutung aller Blutgefässe 

Beides sind eigene Blutbilder unter dem Mikroskop aufgenommen. 
Das rechte Bild wurde vor dem Test mit energetisierten Wasser aufgenommen. 
Das linke Bild wurde direkt nach dem Trinken von 200 ml energetisierten Wasser H3 O2 

aufgenommen. 
Energetisiertes Wasser ist ein Naturprodukt, wie das Gewitterregenwasser, das durch 
Spaltung des Wassermolekül mit den Spaltprodukten Wasserstoff und Sauerstoff 
angereichert wird. 
Wie man das Wasser selber einfach und kostenfrei herstellen kann, ist ein 
Geschenk der Natur, das ich gerne hier weiter reiche, um alle Leser mit 
Gesundheit, Energie, Informationen, und Strukturen zu  bereichern und zu 
beschenken, die für gesundes Leben wichtig sind. 

 

Mehr zu dem Heilwasser in den folgenden Link 
Neu - Wasser hat ein Gedächtnis - WASSER IST LEBEN - MEHR als H2O 
https://www.academia.edu/42824918/Neu_Wasser_hat_ein_Ged%C3%A4chtnis_WASS
ER_IST_LEBEN_MEHR_als_H2O  

 

https://www.academia.edu/42824918/Neu_Wasser_hat_ein_Ged%C3%A4chtnis_WASSER_IST_LEBEN_MEHR_als_H2O
https://www.academia.edu/42824918/Neu_Wasser_hat_ein_Ged%C3%A4chtnis_WASSER_IST_LEBEN_MEHR_als_H2O


VIRUS DOWNLOAD !!! RKI legt nach. 
https://www.youtube.com/watch?v=S_Ofvc6jNNA  
gute Recherche über die Studien vom RKI und zu Dr. Drosten seiner Arbeit.  
Vieles ohne Wissenschaftlichen Bestand. Sehr sehenswert es wirft Fragen auf, die ein 
Jeder sich stellen darf.  

Dienen die Arbeiten vom Robert Koch Institut und Dr. Drosten, dem Geldverdienen oder 
der Gesundheit am Menschen? 

 

 
Gesundheit des eigenen Körpers hat etwas mit der inneren Einstellung und Glauben an 
seinen Körper und Sein zu tun. Auch etwas über das Wissen ständiger energetischer 
Wandlungsprozesse. 
Was ist ein angebliche infektiöse Frequenz von einem DNA Fetzen im Verhältnis 
zu einen Floret ohne Wirkung bei dem Durchstechen des Körpers von Mirin Dajo? 
 
Unzählige Male liess der Holländer Mirin Dajo seinen Körper um 1947/1948 in der 
Schweiz öffentlich durchstechen, von hinten, seitlich und von vorne. Ohne dass dabei 
Blut floss. Und das alles erst noch ohne jegliche Schmerzen. Kein Trick, wie aufwändige 

https://www.youtube.com/watch?v=S_Ofvc6jNNA


ärztliche Untersuchungen ergaben. Eine medizinische Sensation, die Wissenschaftlern 
bis heute Kopfzerbrechen bereitet! 
In Zusammenarbeit mit dem Schweizer Fernsehen stellt das deutschsprachige 
Kiosk-Magazin MYSTERIES Dajos gesamtes Original-Filmmaterial der Weltöffentlichkeit 
nun ab sofort exklusiv im Internet zur Verfügung -- kostenlos. Herausgeber Luc Bürgin: 
"Wir haben die originalen 35-Millimeter-Filmrollen durch einen glücklichen Zufall 
ebenfalls geschenkt erhalten -- von einer der letzten lebenden Bekannten des 
Holländers. Insofern möchten auch wir mit diesen sensationellen Aufnahmen kein Geld 
verdienen, sondern sie in seinem Sinne all jenen zum Nulltarif zeigen, die sich dafür 
interessieren." 
Achtung: Diese Filmaufnahmen zeigen lebensgefährliche Experimente, die manche 
schockieren könnten. Versuchen Sie auf keinen Fall diese nachzuahmen! 
Mirin Dajo - der unverletzbare Prophet 
https://www.youtube.com/watch?v=GWnkSxFINQQ&t=23s&fbclid=IwAR0Su-ut4xm0nTc
qBQDaQFnvDfZ8SbSicYYIlniNb--3pryva7kOHgEOJUs  

 

Vom krank sein: 
Mein Menschensohn kann das gute Gefühl in dein Bewusstsein bringen.  
Dies ist die einzige Medizin, die Dich aus Deinen „derzeitigen“ Verwicklungen befreien 
kann.  
Das Wort „Medizin“ ist aus dem lateinischen“medicari“( = heilen ) abgeleutet.  
Ein wirklicher „Medicus“ ist der Heilenede, „ein Heiler“.  

Der Begriff „Medikamente“ in seine Bestandteile „medicari“ und „mens“ = „das Denken, 
das Denkvermögen, der Geist, der Verstand“ zerlegt und wörtlich übersetzt, bedeutet: 
„Medicamente“ = Heilen durch Denken! 
oder  
Die Gedanken, den heiligen Geist der Zeit heilen! 

 
Wie schrecklich dagegen, das von Dir „zum Heilen (?) bevorzugte Antibiotikum.  
Welch eine perverse Wortkombination, „Anti“ bedeutet „gegen“ und „Bios“ „Leben = 
„gegen das Leben“ sind sie gerichtet. Du wirst feststellen, dass sie in „nächster Zeit“ 
mehr Probleme in Deiner Welt aufwerfen werden, als sie letztendlich beseitigen.  
Louis Pasteur hat – bevor er Deine raum-zeitliche Welt verlassen durfte – seine 
„Gedankenfehler“ selbst eingesehen und diese auf seinen Sterbebett widerrufen.  
„Nicht die Bakterien sind das wirkliche „Problem“ ( = das Vorgelegte ( die zu bestehende 
Prüfung)), sondern der ihnen zugrunde liegende Nährboden!“ 
Dies waren die letzten Worte, die er in Deiner Welt sprach. Doch Deine Menschheit hat 
sie leider nicht begriffen und seine Entdeckungen zu einer riesigen Industrie ausgebaut, 
die euch immer mehr in eine Sackgasse geführt hat. 
Der wirkliche Nährboden aller Krankheiten ist euer „normales“ menschliches „Denken“. 
Jetzt seid ihr krank, jetzt habt ihr Neurosen und allerlei andere Krankheiten und die 
Ärzte können den Patientenstrom kaum bewältigen.  
Es gibt stets zu wenig Ärzte und es werden immer mehr  

https://www.youtube.com/watch?v=GWnkSxFINQQ&t=23s&fbclid=IwAR0Su-ut4xm0nTcqBQDaQFnvDfZ8SbSicYYIlniNb--3pryva7kOHgEOJUs
https://www.youtube.com/watch?v=GWnkSxFINQQ&t=23s&fbclid=IwAR0Su-ut4xm0nTcqBQDaQFnvDfZ8SbSicYYIlniNb--3pryva7kOHgEOJUs


Kranke und Krankheiten, je mehr Ärzte es gibt. 
Was verschweigen Ärzte und Anwälte? 

Alle Ärzte und Anwälte, eigentlich fast Jeder, sind die Erfüllungsgehilfen von 
Geschäftsmodellen der Pharmaindustrie der Wirtschaft und der Finanzindustrie, oder 
der Regierungsindustrie. Alle dienen einen finanziellen Profit bringenden 
Geschäftsmodell. 
 
Produkte der Pharmaindustrie dienen primär der Symptomabschaltung. Eine Heilung 
der Seele, sowie der Ursache der zu Grunde liegenden Erkrankung, bleibt aussen vor. 

Die wenigsten Ärzte nehmen ihre Berufung zu Helfen ernst und wahr. Sicher wollen alle 
Ärzte heilen und den Menschen helfen.  

Der Verkauf, das verschreiben von Rezepten von Medikamente und Therapien ist 
schneller und einfacher, als ein heilendes intensieves Gespräch mit der kranken Seele. 

 

Das Gesundheitssystem: In der Fortschrittsfalle 

"Das Ziel muss die Umwandlung aller Gesunden in Kranke sein", so im Deutschen 
Ärzteblatt von 2002, Ausgabe Oktober, Seite 449  
von Dörner, Klaus 
 
Punkt  8.  
All die beschriebenen Trends, die subjektiv Gesundheit fördern wollen, in Wirklichkeit 
aber der Gesellschaft die Vitalität austreiben, wirken sich zusätzlich umso destruktiver 
aus, je mehr sie der Vermarktung und dem Wettbewerb überlassen werden. Diese 
Prinzipien sind in der übrigen Wirtschaft segensreich, im Sozialbereich und damit im 
Gesundheitswesen jedoch (vielleicht von Teilbereichen abgesehen) tödlich.  
- Wenn Gesundheit zur Dienstleistung und damit zur Ware wird,  
- wenn jede medizinische Einrichtung zu Gewinnmaximierung durch Leistungsexpansion 
verurteilt ist, 
- wenn Wettbewerb zwar kurzfristig Kosten senken kann, was jedoch durch 
Mengenausweitung mehr als kompensiert wird  
– dann muss man sich nicht wundern, 
- dass schließlich künstlich Bedürfnisse erfunden werden, die man als Wunscherfüllung 
für den Kunden zu befriedigen verspricht,  
- dass auch sachlich nicht notwendige Spezialisierungen entstehen,  
- dass noch unreife Produkte und Verfahren auf den Markt geworfen werden und  
- dass die Tendenz vorhanden ist, gute Kunden lebenslang zu halten und zu „melken“, 
schlechte Kunden aber an die Konkurrenz weiterzureichen.  
Gleichzeitig wird verzweifelt versucht, die der unsichtbaren Hand des Marktes verdankte 
Kostenexplosion durch exzessive bürokratische Fremdkontrollen einzudämmen, zum 
Beispiel durch Qualitätsmanagement, Leitlinien, Fallpauschalen, DMP. Auf diese 
Zwänge versuchen Ärzte etwa durch defensivmedizinische Absicherung oder durch 



Verschiebung ihrer Verantwortung auf den  
Patienten unter Berufung auf sein Selbstbestimmungsrecht und seine Kundenwünsche 
zu reagieren. Wenn der aktuelle Ärztemangel strukturell insofern neu ist, als sich die 
Medizinstudenten nach dem Examen beruflich anderweitig orientieren, mag das auch 
mit Arbeitszeit und Geld zusammenhängen; entscheidender ist jedoch die Doppelzange 
aus Markt und Bürokratie, die die Lust und die Verantwortlichkeit der ärztlichen Tätigkeit 
abwürgt. 
Screenshoot 

 

Punkt 11. 
Der Wettbewerb zwingt zur Erschließung neuer Märkte. Das Ziel muss die Umwandlung 
aller Gesunden in Kranke sein, also in Menschen, die sich möglichst lebenslang sowohl 
chemisch-physikalisch als auch psychisch für von Experten therapeutisch, rehabilitativ 
und präventiv manipulierungsbedürftig halten, um „gesund leben“ zu können. Das 
gelingt im Bereich der körperlichen Erkrankungen schon recht gut, im Bereich der 
psychischen Störungen aber noch besser, zumal es keinen Mangel an Theorien gibt, 
nach denen fast alle Menschen nicht gesund sind. Fragwürdig ist die analoge 
Übertragung des Krankheitsbegriffs vom Körperlichen auf das Psychische. Einige 
Beispiele:  
a) Das Sinnesorgan Angst, zuständig für die Signalisierung noch unklarer Bedrohungen, 
ist zwar unangenehm, jedoch vital notwendig und daher kerngesund; nur am falschen 
Umgang mit Angst (zum Beispiel Abwehr, Verdrängung) kann man erkranken. In den 
70er- und 80er-Jahren jedoch hat man die Angst als Marktnische erkannt und etliche 
neue, selbstständige Krankheitseinheiten konstruiert – mit vielen wunderbaren 
Heilungsmöglichkeiten für die dafür dankbaren Patienten.  
b) Seit den 90er-Jahren ist die Depression weltweit als unzureichend vermarktet 
erkannt. Eine Art Rasterfahndung nach unentdeckten Depressiven, wovon immer einige 
Menschen real profitieren, die meisten jedoch durch zusätzliche Etikettierung in ihrer 
Vitalität Schaden nehmen, hat zum Beispiel in den USA dazu geführt, dass sich von 



1987 bis 1997 die Zahl der wegen Depression Behandelten von 1,7 auf 6,3 Millionen 
fast vervierfacht hat; entscheidend dafür war die suggestive Aufklärungskampagne und 
aggressive Werbung für Antidepressiva.  
c) Inzwischen hat die Psychotrauma-Therapie den imperialistischen Anspruch, möglichst 
alle Krisen durch Traumatisierung (früheres Gewalterlebnis, Missbrauch, Misshandlung) 
zu erklären und zu therapieren. Auch hiervon können wenige profitieren, während die 
Allgemeinheit durch potenziell lebenslängliche punktuelle Aufmerksamkeitsfixierung 
geschädigt wird; selbstvergessenes Weggegebensein ist jetzt sehr erschwert. Bei jeder 
Katastrophe sind heute Opfer wie Helfer den öffentlichkeitswirksamen oder 
verstehenswütigen Psychoattacken fast zwangsweise, weil wehrlos ausgesetzt. Nach 
dem Erfurter Amoklauf blieb einer Schülerin die Äußerung vorbehalten, das 
Schrecklichste seien eigentlich die Psychologen gewesen, die das Alleinsein mit sich 
selbst und/oder mit Freunden/Angehörigen mit den raffiniertesten Tricks zu verhindern 
versucht hätten. Dies öffentlich zu sagen bedeutet heute Mut, Zivilcourage.  
d) Ein Selbstversuch, den jeder wiederholen kann: Ich habe zwei Jahre lang aus zwei 
überregionalen Zeitungen alle Berichte über Forschungen zur Häufigkeit psychischer 
Störungen (zum Beispiel Angst, Depression, Essstörung, Süchte, Schlaflosigkeit, 
Traumata) gesammelt: Die Addition der Zahlen ergab, dass jeder Bundesbürger 
mehrfach behandlungsbedürftig ist. Die meist von bekannten Professoren stammenden 
Berichte versuchten in der Regel, dem Leser zunächst ein Erschrecken über den hohen 
Prozentsatz der jeweiligen Einzelstörungen zu suggerieren, um ihn dann wieder zu 
entlasten, weil es heute dagegen die zauberhaftesten Heilmethoden gäbe, fast immer in 
der Kombination von Psychopharmaka und Psychotherapie; denn hier verspricht die 
Kooperation der Konkurrenten den größten Gewinn. 

Mehr lesen Quelle: Deutsches Ärzteblatt 
https://www.aerzteblatt.de/archiv/33941/Gesundheitssystem-In-der-Fortschrittsfalle  

Zusammenfassung im Video 

"Das Ziel muss die Umwandlung aller Gesunden in Kranke sein", so im Deutschen 
Ärzteblatt von 2002 
https://www.youtube.com/watch?v=-t20mOlN998  

Wer das erkennt, das wir am Ende einer Zeit aus Lügen und Täuschungen sind und aus 
den Zeiten, vor dem zweiten Weltkrieg gelernt hat, das blinder Gehorsam verheerende 
Folgen hat, dem empfehle ich, auf seine eigenen Kräfte, aus seinem Herzen, sich zu 
besinnen. 
 
Alle Rechte aus deinem Herzen sind Kommunikation in Konsens mit Allen 
 
Jeder hat das Recht gehört zu werden  
 
Bin ich in deinem Urteil gehört worden? Hast du ein Recht zu Urteilen? 
 
Niemand hat das Recht zu verbieten 

https://www.aerzteblatt.de/archiv/33941/Gesundheitssystem-In-der-Fortschrittsfalle
https://www.youtube.com/watch?v=-t20mOlN998


 
Niemand hat das Recht zu gehorchen 
 

 
∞ wer all die Verbote fremd regierender Regierungen in den Wind schlägt,  
∞ wer sich Selbst bestimmt,  
∞ wer auf Augenhöhe im Konsens kooperiert, 
∞ der wird ewig Leben,  
weil er sich selbst regiert und sein Leben selber bestimmt. Er macht sich selber zu einen 
gleichberechtigten König aller Könige und wird ewiglich SEIN. 
 

Jeder Gedanke, jedes Wort und jede Tat, ist wie ein Samenkorn, 
dessen Frucht früher oder später geerntet wird.  



 
Der Verkauf von Ehre und Würde, an der Börse 

 

 

 

 

 



„Wem gehört der Himmel, wem das Glitzern des Wassers?“ 
Das historische Geschäft 1855 vom Kauf des Landes der Indianer 

Der Präsident in Washington sprach von einem Kaufangebot des Landes der Indianer.  

Der Kauf des Landes, von Grund und Boden, bedingt ein Geschäftsmodell mit den 
Merkmalen von energetischen Wandlungsprozessen eines dem parasitär überlagernden 
energielosen Wirtschaft- Recht-Gewalt-Verwaltungsystem, über das rein energetische 
natürliche System Paradies. 
Gesamtübersicht  
Der obere Teil stellt das parasitäre energielose Wirtschaft- 
Recht-Gewalt-Verwaltungsystem dar. 
Der untere Teil stellt das rein natürliche System Paradies dar.  
Wer hat uns aus dem Paradies vertrieben? 
Wie kam es, das in der Bibel das Paradies sehr kurz und negativ beschrieben wird? 
Wurde uns in dem Kapitel Paradies, von den Bibelschreibern etwas verschwiegen? 

Noah Seathl, Häuptling des Suwamisu-Stammes antwortete auf das Angebot des 
Präsidenten und begründete mit seinen Aussagen den unteren Teil der Grafik. 
Im unteren Teil der Grafik fliesst alle Energie zurück in die Natur.  
Die Natur ist ein sich Selbst regulierendes, sich Selbst gehörendes, sich selbst 
helfendes und ein rein energetisch schenkendes System. 
Im oberen Teil der Grafik kann jede Energie, in eine energielose Zahl / Bewertung und 
in ein energieloses Werkzeug Geld gewandelt werden. Im rechten Teil der oberen 
Grafik, sind energielose Zahlen - Geld - zu einer Ware geworden, die das exponentielle 
Wachstum des Schuldgeldes zu dem machen, was jetzt unter dem Phänomen Corona 
passiert.  
Erst wenn alles Schuldgeld von der Erde verschwunden ist, ist der Mensch frei von 
Schuld und steht wieder in Würde und Ehre. 
Die Vernichtung der lebensfeindlichen Geschäftsmodelle ist ein Zeichen der Zeit. Es 
werden erst die kleinen Läden in ihrer Existenz vernichtet, danach fallen  die Grossen. 
Wie im Kleinen so auch im Grossen. Das ist ein kosmisches Gesetz, um besser zu 
verstehen was auf uns zu kommt. Wir können auch durch Erkenntnis, los lassen. 



Detailansicht oben links von der Gesamtansicht 

 

 

 

 

 



Detailansicht oben mittig der Gesamtansicht 

 

 

 

 

 



Detailansicht oben rechts der Gesamtansicht 

 

 



Detailansicht unten Links der Gesamtansicht, das natürliche System Paradies 

 

 

 

 



Detailansicht unten mittig der Gesamtansicht, das natürliche System Paradies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Detailansicht unten rechts der Gesamtansicht, das natürliche System Paradies 

 
Mehr zur Grafik energetischer Wandlungsprozesse und Lösungsansätze im Link 
 
Im Paradies der Wirklichkeit ist alles für Frei 
https://www.academia.edu/39659944/Im_Paradies_der_Wirklichkeit_ist_Alles_f%C3%B

https://www.academia.edu/39659944/Im_Paradies_der_Wirklichkeit_ist_Alles_f%C3%BCr_FREI


Cr_FREI  
 

Nun die Antwort aus das Kaufangebot. Wie die Geschichte verlaufen ist weis ein Jeder.  

Der Präsident in Washington sendet die Nachricht, dass er unser Land kaufen möchte. 
Aber wie kann man den Himmel kaufen oder verkaufen? Das Land? Die Idee ist uns 
fremd. Wenn wir die Frische der Luft und das Funkeln des Wassers nicht besitzen, wie 
können Sie sie verkaufen? Jeder Teil dieser Erde ist meinem Volk heilig. Jede 
leuchtende Kiefernnadel, jedes summende Insekt. Alle sind heilig in der Erinnerung und 
Erfahrung meines Volkes. 

Wir kennen den Saft, der durch die Bäume fließt, wie wir das Blut kennen, das durch 
unsere Adern fließt. Wir sind ein Teil der Erde und es ist ein Teil von uns. Die 
parfümierten Blumen sind unsere Schwestern. Der Bär, der Hirsch, der große Adler, das 
sind unsere Brüder. Die felsigen Kämme, die Säfte auf der Wiese, die Körperwärme 
eines Ponys und der Mensch gehören alle zur selben Familie. 

Das strahlende Wasser, das sich in den Bächen und Flüssen bewegt, ist nicht nur 
Wasser, sondern das Blut unserer Vorfahren. Wenn wir Ihnen unser Land verkaufen, 
müssen Sie daran denken, dass es heilig ist. Jedes gespenstische Spiegelbild im klaren 
Wasser der Seen erzählt von Ereignissen und Erinnerungen im Leben meines Volkes. 
Das Wasser murmelt in der Stimme des Vaters meines Vaters. Die Flüsse sind unsere 
Brüder. Sie stillen unseren Durst. Sie tragen unsere Kanus und füttern unsere Kinder. 
Also musst du dem Fluss die Güte geben, die du jedem Bruder geben würdest. 

Wenn wir Ihnen unser Land verkaufen, denken Sie daran, dass die Luft für uns kostbar 
ist, dass die Luft ihren Geist mit all dem Leben teilt, das sie unterstützt. Der Wind, der 
unserem Großvater seinen ersten Atemzug gab, erhält auch seinen letzten Seufzer. Der 
Wind gibt unseren Kindern auch den Geist des Lebens. Wenn wir Ihnen also unser Land 
verkaufen, müssen Sie es getrennt und heilig halten, als einen Ort, an dem der Mensch 
den Wind schmecken kann, der durch die Wiesenblumen gesüßt wird. 

Wirst du deinen Kindern beibringen, was wir unseren Kindern beigebracht haben? Dass 
die Erde unsere Mutter ist? Was der Erde widerfährt, trifft alle Söhne der Erde. 

Das wissen wir: Die Erde gehört nicht dem Menschen; Der Mensch gehört zur Erde. Alle 
Dinge sind miteinander verbunden wie das Blut, das uns alle verbindet. Der Mensch hat 
das Netz des Lebens nicht gewebt; er ist nur ein Strang davon. Was auch immer er mit 
dem Web macht, er tut sich selbst an. 

Eines wissen wir: Unser Gott ist dein Gott. Die Erde ist für ihn kostbar und der Erde 
Schaden zuzufügen bedeutet, ihren Schöpfer zu verachten. Ihr Schicksal ist uns ein 
Rätsel. Was passiert, wenn alle Büffel geschlachtet werden? Die wilden Pferde 
gezähmt? Was wird passieren, wenn die geheimen Ecken des Waldes schwer vom 
Geruch vieler Männer sind und der Blick auf die reifen Hügel durch sprechende Drähte 
verdeckt wird? Wo wird das Dickicht sein? Weg! Wo wird der Adler sein? Weg! Und was 
ist es, sich von dem schnellen Pony und der Jagd zu verabschieden? Das Ende des 

https://www.academia.edu/39659944/Im_Paradies_der_Wirklichkeit_ist_Alles_f%C3%BCr_FREI


Lebens und der Beginn des Überlebens. 
Wenn der letzte rote Mann mit seiner Wildnis verschwunden ist und seine Erinnerung 
nur der Schatten einer Wolke ist, die sich über die Prärie bewegt, werden diese Ufer und 
Wälder dann noch hier sein? Wird noch etwas vom Geist meines Volkes übrig sein? 

Wir lieben diese Erde, wie ein Neugeborenes den Herzschlag seiner Mutter liebt. Wenn 
wir Ihnen unser Land verkaufen, lieben Sie es so, wie wir es geliebt haben. Kümmere 
dich darum, wie wir uns darum gekümmert haben. Behalte die Erinnerung an das Land 
im Kopf, wie es ist, wenn du es empfängst. Bewahre das Land für alle Kinder und liebe 
es, wie Gott uns alle liebt. 

Da wir ein Teil des Landes sind, sind auch Sie ein Teil des Landes. Diese Erde ist uns 
wertvoll. Es ist auch für Sie wertvoll. Eines wissen wir: Es gibt nur einen Gott. Kein 
Mann, sei es der Rote oder der Weiße, kann getrennt sein. Wir sind alle Brüder. 

- Noah Seathl, Häuptling des Suwamisu-Stammes. SEATTLE (USA) – 

Mehr lesen zum Brief des Indianerhäuptling 
https://www.paivanetto.com/de/nachhaltige-entwicklung/der-brief-des-indianerhauptlings
-seattle#comment-4527  
 
Video in spanisch Carta del Jefe Seattle al presidente de USA_ESP by JAM 
https://www.youtube.com/watch?v=goHG_-w_1r4&fbclid=IwAR3n_a22VWbGvE3IMu0C
3kHMPSsGV5lAslqflycYT-q_SPZibPDAx3Zf8BI  

Wir Menschen leben in einer energetischen Natur einen sich Selbst 
bestimmenden und selbst gehörenden energetischen System „Paradies“ auf 
Erde. 
Dieses energetische natürliche System Natur wurde von einem energielosen 
Werkzeug Geld in Verbindung mit erfundenen, energielosen Geschäftsmodellen 
mit finanziellen Profit, mit Auswirkungen in der Minimierung von Ehre, Würde, 
Freiheit und Achtung zur Natur und am Menschen, sowie aller Leben parasitär 
überlagert. 
Die ganz grosse Gefahr für alles Leben ist die Digitalisierung. Die Erschaffung 
eines dritten, dem natürlichen energetischen System und dem energielosen 
System des Geldes, ein überlagerndes Kontrollsystems aus 
Künstlicher-Intelligenz, Internet und Mobilfunkgeräten. Da Mobilfunkgeräte mobil 
sind und ein Gerät auch von mehreren, unterschiedlichen Menschen benutzt und 
bedient werden kann, braucht es einen Vorwandt, um Mikrosender in einem 
Körper eines Menschen zu implantieren, damit die künstliche Intelligenz mit dem 
Grossteil der Menschheit verschmelzen kann. Das ist der einzige Grund warum 
nur 7 Millarden Menschen und nicht alle geimpft werden sollen. 
 
Jeder hat die freie Entscheidung zurück in ein Paradies, in das Natursystem zu 
gehen von dem jeder ein Teil und gleichberechtigter König der Natur ist. 
Oder 
Wer sich nicht entscheidet, wird für immer in einen konntrollierten, diktatorischen 
digitalen Gedankengefängnis einer künstlichen Inteligenz verweilen. 

https://www.paivanetto.com/de/nachhaltige-entwicklung/der-brief-des-indianerhauptlings-seattle#comment-4527
https://www.paivanetto.com/de/nachhaltige-entwicklung/der-brief-des-indianerhauptlings-seattle#comment-4527
https://www.youtube.com/watch?v=goHG_-w_1r4&fbclid=IwAR3n_a22VWbGvE3IMu0C3kHMPSsGV5lAslqflycYT-q_SPZibPDAx3Zf8BI
https://www.youtube.com/watch?v=goHG_-w_1r4&fbclid=IwAR3n_a22VWbGvE3IMu0C3kHMPSsGV5lAslqflycYT-q_SPZibPDAx3Zf8BI


Video ansehen DER PERFIDE PLAN DES WORLD ECONOMIC FORUM 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=wYf-3PhzAJM&feature=emb_logo
&fbclid=IwAR0eGZ007ToEfSFWok9p5yxFHVyJ8T3eCQeMTW8NuR6keQ5H8Lvx_iGi4
Dk  
 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=wYf-3PhzAJM&feature=emb_logo&fbclid=IwAR0eGZ007ToEfSFWok9p5yxFHVyJ8T3eCQeMTW8NuR6keQ5H8Lvx_iGi4Dk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=wYf-3PhzAJM&feature=emb_logo&fbclid=IwAR0eGZ007ToEfSFWok9p5yxFHVyJ8T3eCQeMTW8NuR6keQ5H8Lvx_iGi4Dk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=wYf-3PhzAJM&feature=emb_logo&fbclid=IwAR0eGZ007ToEfSFWok9p5yxFHVyJ8T3eCQeMTW8NuR6keQ5H8Lvx_iGi4Dk


 

 
Masterplan auf dieser Webseite  
https://intelligence.weforum.org/  

 

Wenn es Satire wäre, könnte man genauso darüber Lachen wie diese beiden 
Komiker, die die Wahrheit im Video erzählen. 
https://www.facebook.com/thorsten.sujatta/videos/2861241914004538/?t=114 

Nach dieser Darstellung ist das Corona Virus 15 mal kleiner als ein 
Wasserstoffatom Physisch Betrachtet nicht existent deswegen gibt es auch keine 
original Fotos von Viren 
https://www.facebook.com/Krank12345/videos/3245036615515423/  

https://intelligence.weforum.org/
https://www.facebook.com/thorsten.sujatta/videos/2861241914004538/?t=114
https://www.facebook.com/Krank12345/videos/3245036615515423/


Die Bestrahlung durch viele Sendemasten der Mobilfunkanbieter ist eine andere 
Wirkung auf alles Lebendige, als die Erzeugung von Spannungsfeldern, wie im 
Ciba-Geigy- Patent von 1987, wo der Urzeitcode regeneriert wurde. 

 
Video  
DER URZEITCODE - CIBA GEIGY NOVARTIS RADIONIK 
https://www.youtube.com/watch?v=3YNw6GEl8Lo  
 
Ausgerechnet der Pharma-Konzern Ciba-Geigy lieferte Anhaltspunkte, die beweisen 
können, dass Materie über das darüberliegende Informationsfeld verändert werden 
kann.  

Auch bei Forellen hat man diesen Versuch durchgeführt. Das Informationsfeld der Eier 
einer Zuchtforelle wurde re-informiert. Es resultierte eine deutliche Veränderung: Es 
wuchsen Forellen heran, die in Gestalt und Verhalten der Wildform entsprachen. Wie 
können nun wir "Normalverbraucher" Infos vom Feld eines Objekts erhalten, und wie 
können wir das Feld des Objekts so re-informieren, dass auf der darunterliegenden 
stofflichen Ebene eine Veränderung sichtbar wird?  

Ein computergesteuertes Radionik-Gerät, das mit verschränkten Photonen, sog. 
Zwillings- photonen, arbeitet, macht es möglich:  

Neue Möglichkeiten durch Zwillingsphotonen  

Zum Phänomen der Zwillingsphotonen existieren inzwischen neben den 
wissenschaftlichen Theorien auch praktische Anwendungsmöglichkeiten. Photonen sind 
Lichtteilchen. Zwillings- photonen sind also zwei („eineiige") Lichtteilchen, die, ähnlich 
wie beim Menschen, eine sehr enge Verbindung miteinander haben. Ihre „Geburt" 
erfolgt durch den Zusammenstoss eines Elektrons mit einem Positron. Das ist ein 
Vorgang, der im ganzen Universum ständig abläuft, aber auch vom Menschen künstlich 
ausgelöst werden kann. Das besondere an diesen verschränkten Lichtteilchen ist, dass 
sie über jede beliebige Distanz gleichzeitig Kontakt zueinander halten und so jederzeit 
(elektromagnetische) Informationen austauschen können. Sie tun das durch 
„Morsezeichen", nur dass ihr Code nicht Punkt und Strich ist, sondern horizontale oder 
vertikale Vibration. Professor Zeilinger von der Uni Wien ist es 1999 gelungen das 
erstmals im praktischen Versuch nachzuweisen. Er hat dann auch an der Entwicklung 
einer ersten industriellen Anwendungsmöglichkeit mitgewirkt.  

Das erfolgreiche Experiment . . .  

Die besonderen Eigenschaften wurden zur verschlüsselten Übermittlung eines Bildes 
über 10 km Distanz (Die Venus von Willemsdorf) vom Computer „Alice" zum Computer 
„Bob" genutzt. Bei Alice befand sich ein Zufallsgenerator (Random Number Generator), 
der über einen elektro- optischen Modulator die Vibrationsrichtungen der Photonen auf 
horizontal oder vertikal (+1oder-1) polarisieren konnte. Bei Bob war ein Detektor 
angebracht, der dann diese Vibrationsrichtung erkennen konnte.  

https://www.youtube.com/watch?v=3YNw6GEl8Lo


Nun wurde beim Computer Alice das Bild von der Steinzeit-Venus durch einen Code 
verschlüsselt, den der Zufallsgenerator festlegte und der dann sofort an das Photon 1 
übermittelt wurde. Im Moment, da Photon 1 den Code durch die Polarisierung mitgeteilt 
bekam, kannte ihn aber auch sein Zwilling, das Photon 2 beim Computer Bob. Der 
Detektor bei Bob gab nun den Schlüssel vom Photon 2 weiter an den Computer, der 
daraufhin das verschlüsselte Bild wieder herstellen konnte. 

 

 

 

 

 

 

Eine Bitte habe ich noch, 
Bitte Glaubt nur das, was ihr gewissenhaft überprüft habt. 

 
Vielen Dank für das Lesen bis hier her und empfehlt mich weiter wenn es euch 

gefallen hat. 
 

Ich hoffe es war für euch die richtige Information dabei, um die Angst vor Viren zu 
minimieren. 

Ich kann nur Informieren. Aus der Angst darf sich Jeder selber befreien. 
 

Ich wünsche Jeden eine gute paradiesische Zukunft, als Wächter am Leben und 
Mit-Schöpfer zu einen noch nie dagewesenen Paradies. 



 

 

 
 

Danke für deine Aufmerksamkeit 
Henning 

 

von Dr. Stefan Lanka Anfang und Ende der Corona-Krise Fehldeutung Virus 
WISSENSCHAFFTPLUS magazin 02/2020 · Auszug 
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-fehldeutung-virus-teil-2.pd
f  

 

VIren entwIrrenDas „Masern-Virus“ als BeispielWarum sollte man an den 
Behauptungen zuViren zweifeln? Was sind Viren und was sind sie nicht? Wie 
werden Viren nachgewiesen? 
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/Wissenschafftplus_Viren_entwirren.pdf  

 

https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-fehldeutung-virus-teil-2.pdf
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-fehldeutung-virus-teil-2.pdf
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/Wissenschafftplus_Viren_entwirren.pdf


 

https://wissenschafftplus.de/blog/de  
 

Der Bundesgerichtshof (BGH) und das Oberlandesgericht 
(OLG) Stuttgart haben Weltgeschichte geschrieben.  

Hier finden Sie den Beschluss des BGH, AZ.:  I ZR 62-16  vom 1.12.2016 

Der BGH und das OLG Stuttgart haben alle Behauptungen zum vermuteten "Masern-Virus", zur 
Ansteckung von Masern und zur Masern-Impfung widerlegt. 
 
Mehr noch, es ist nun höchstrichterliche Rechtsprechung, dass die gesamte Virologie widerlegt 
ist. 
 
Warum das so ist, finden Sie in diesem Text. 

Hier finden Sie das wichtige Urteil des Oberlandesgericht Stuttgart, AZ.:  12 U 63/15  vom 
16.02.2016. 

 
24. Februar 2016 

Masern-Virus-Prozess gewonnen: Die geforderten 
wissenschaftlichen Beweise konnten nicht vorgelegt werden. 

Das Oberlandesgericht Stuttgart hat am 16.2.2016 im Masern-Virus-Prozess, Az.: 12 U 63/15, 
der Berufung von Dr. Lanka so wörtlich "vollumfänglich" stattgegeben. Das Oberlandesgericht 
musste der Berufung  stattgeben, da das Gericht der 1. Instanz falsch entschieden hatte und der 
Gutachter Prof. Podbielski von der Universität Rostock als Bakteriologe keinerlei Kompetenz auf 
dem Gebiet der Virologe nachweisen kann. Aus Ökonomiegründen musste das Gericht nur den 
einfachsten zu recherchierenden Punkt der Berufung als Begründung für die "vollumfängliche" 
Aufhebung des Urteils der 1. Instanz UND zur Rückweisung der Klage von Dr. med. David 
Bardens angeben. Dieser eine Punkt ist die vom Gericht benannte Tatsache, dass keine der sechs 
Publikationen den geforderten Beweis enthält und nicht die Tatsache, dass sechs Publikationen 
vorgelegt wurden. 
 
Nachweislich hat der Gutachter Prof. Podbielski zahlreiche falsche Sachaussagen getätigt und 
sich selbst und seine zentralen Aussagen durch Aussagen zu Protokoll widerlegt. Prof. Podbielski 
hat durch seine Aussagen zu Protokoll bewiesen, dass er die für die Urteilsfindung der 1. Instanz 
zentrale Übersichtsarbeit (Horikami & Moyer, 1995) entweder nicht gelesen oder die Form und 
den Inhalt dieses Textes - ein simples Kapitel aus einem Buch und keine Publikation aus einer 
wissenschaftlichen Fachzeitschrift - absichtlich falsch dargestellt hat. Zusätzlich haben vier von 
Dr. Lanka beauftragte Gutachter festgestellt, dass die Aussagen von Prof. Podbielski zu den 6 
von Dr. Bardens vorgelegten Publikationen falsch und unwissenschaftlich sind. Ein fünftes 

https://wissenschafftplus.de/blog/de
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/BGH_Beschluss_I_ZR_62-16.pdf
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/goVIRUSgogogo.pdf
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=46bf3db2df690aba6e4874acafaf45b6&nr=20705&pos=0&anz=1
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=46bf3db2df690aba6e4874acafaf45b6&nr=20705&pos=0&anz=1
http://www.olg-stuttgart.de/pb/,Lde/Startseite/PRESSE/OLG+Stuttgart+verhandelt+Rechtsstreit+ueber+Nachweis+des+Masernvirus/?LISTPAGE=1178276
http://www.wissenschafftplus.de/uploads/article/Protokoll_13_4_20150001.pdf
http://www.wissenschafftplus.de/uploads/article/Urteil_Landgericht_Ravensburg_AZ_4_O_346-13.pdf
https://archive.org/details/HorikamiMoyer1995


Gutachten, welches in wissenschaftlicher Form veröffentlicht wird, widerlegt die 
Existenzbehauptungen des Masern-Virus auf wissenschaftliche Weise. Mehr erfahren Sie in 
WissenschafftPlus, dem Zweimonats-Magazin der Wissenschafftplus-Akademie. 

Hier finden Sie die Berufungsschrift vom 7.7.2015, die durch zwei Stellungnahmen und fünf 
Gutachten ergänzt wurde. 

Dokument herunterladen 

 
2. November 2015 

Preis für das Bohren dicker Bretter erhalten 
Die Stellungnahme von Dr. Lanka zur Preisverleihung "Das Goldene Brett" wurde entgegen der 
schriftlichen Abmachung und Zusage nicht vollständig verlesen und von der gwup nicht 
veröffentlicht. Die Gesellschaft gwup hat sich bei der Preisverleihung des Satire-Preises an Dr. 
Lanka auf das Gutachten von Prof. Podbielski (siehe unten) im Masern-Virus-Prozess verlassen - 
anstatt auf die Regeln wissenschaftlichen Arbeitens und auf den eigenen Verstand. 

Dokument herunterladen 

 
14. Oktober 2015 

Diese Dokumente sind die Basis der Fehlbeurteilung 
Begleitschreiben zur Stellungnahme vom 03.02.2015 

Verfügung Landgericht Ravensburg vom 19.02.2015 

Schreiben von Prof. Podbielski vom 03.03.2015 

 
16. September 2015 

Protokoll der Verhandlung und Urteil  
Protokoll herunterladen 

Urteil herunterladen 

 
2. Juli 2015 

http://www.food-or.de/shop/c/de/abonnement
http://www.wissenschafftplus.de/uploads/article/Wissenschafftplus_2015_Berufungsschrift.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UPDwK7G_2dY
https://www.youtube.com/watch?v=UPDwK7G_2dY
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/gwupStatement.pdf
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/Begleitschreiben_zur_Stellungnahme_3-2-2015.pdf
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/Verf%C3%BCgung_Landgericht_Ravensburg_vom_19-2-2015.pdf
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/Schreiben_von_Prof_Podbielski_3-3-2015.pdf
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/Protokoll_13_4_20150001.pdf
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/Urteil_Landgericht_Ravensburg_AZ_4_O_346-13.pdf


Hintergründe und die Analyse des Urteils der ersten Instanz 
Dokument herunterladen 

 
30. April 2015 

Der Masern-Virus-Prozess wird immer spannender 
Dokument herunterladen 

 
26. März 2015 

Ribosomen Email vom RKI 
Ribosomen-E-Mail vom RKI 24.1.2012 herunterladen 

 
26. März 2015 

Stellungnahme zum Gutachten von Prof. Podbielski 
Stellungnahme zum Gutachten von Prof. Podbielski herunterladen 

 
26. März 2015 

Gutachten von Prof. Podbielski 
Gutachten von Prof. Podbielski herunterladen 

 
11. März 2015 

Virus vor Gericht 
Warum es krankmachende Viren nicht gibt. 
Warum Menschen an sie glauben und impfen. 
Die tatsächlichen Ursachen der Krankheiten. 
Wie ein Prozess für Klarheit sorgen kann. 

HIER finden Sie den aktuellen Text zum Prozess 

https://wissenschafftplus.de/uploads/article/Wissenschafftplus_04_15_Masern.pdf
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/Der-Masern-Virus-Prozess-wird-immer-spannender.pdf
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/RKI_und_Ribosomen_vom_24-1-2012.pdf
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/Stellungnahme_zum_Gutachten_von_Prof_Podbielski_2-2-2015.pdf
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/Gutachten_Podbielski_17-11-2014.pdf
http://www.wissenschafftplus.de/uploads/article/Wissenschafftplus_02_15_Virus_vor_Gericht.pdf


  

 
4. September 2014 

Der Masern-Virus-Prozess 
Informationen rund um das Thema "Masern-Virus-Prozess" haben wir für Sie in einem 
ausführlichen Bericht zum Herunterladen zusammengestellt: hier klicken zum Herunterladen 

 

 

 

 

Newsletter Archiv 
https://wissenschafftplus.de/cms/de/newsletter-archiv  
Hier finden Sie die wichtigsten Newsletter der vergangenen Monate. 

13. Juni 2020  

Fehldeutung Virus Teil II: Anfang und Ende der Corona-Krise  

 
20. April 2020  

Die einmalige Atem-Maske  

 
5. April 2020  

Der Corona-Fakten-Check. Hat der Corona-Virus-Test Aussagekraft?  

 
12. März 2020  

Corona, Masern und Co. Ein Seminar hierzu am 21.3.2020 in Berlin  

 
7. März 2020  

https://wissenschafftplus.de/uploads/article/Masern_Prozess.pdf
https://wissenschafftplus.de/cms/de/newsletter-archiv


Fehldeutung Virus. Corona, Masern & Co  

 
20. Januar 2020  

test  

 
13. Juni 2019  

Beitrag und Seminar zu Bewusstsein, Biologie und Spiritualität  

 
20. März 2019  

Die Medizin kann geheilt werden!  

 
5. Februar 2019  

Eine neue Theorie des Lebens. Artikel und Vorträge hierzu. 
Volksbegehren-Artenvielfalt.de in Bayern  

 
9. Oktober 2018  

Früchte-Kur Mallorca, Seminar mit Dr. Lanka  

 
27. Juli 2017  

Online-SELBSTHEILUNGSKONFERENZ Schwerpunkt KREBS Seminar WASSER 
LEBT MASERN umdenken  

 
21. Juni 2017  

Aktuelles zu Masern und Wasser  

 
27. April 2017  

Interview DR. LANKA Vortrag VIREN ENTWIRREN Seminar WASSER LEBT  

 
5. April 2017  



Ergebnisse des Masern-Virus-Prozess: Justiz stoppt Aberglauben an krankmachende Viren 
und ebnet den Weg in eine funktionierende und wissenschaftliche Gesundheitslehre  

 
9. März 2017  

go Virus go! Bundesgerichtshof und Oberlandesgericht Stuttgart entziehen dem Virus- und 
Impfglauben den Boden und schaffen Platz für Neues  

 
17. Januar 2017  

Der Bundesgerichtshof hat entschieden: Wir haben den Masern-Virus-Prozess endgültig 
gewonnen!  

 
7. September 2016  

Veranstaltungen mit Dr. Lanka zum Impfen  

 
13. Juni 2016  

Interview mit Dr. Lanka zum Thema "Krebs"  

 
9. Juni 2016  

Selbstheilungskonferenz Schwerpunkt „Krebs“ und Masern-Virus-Prozess  

 
5. April 2016  

Ihr persönlicher Gewinn im Masern-Virus-Prozess  

 
3. März 2016  

Masern-Prozess: Wir haben gewonnen! Das Virus ging ba[r]den  

 
22. Dezember 2015  

Frohe Weihnachten & ein Gutes Neues Jahr  

 
5. November 2015  



Die Wende im Masern-Virus-Prozess  

 
13. Oktober 2015  

Kurz-Information zum Masern-Virus-Prozess  

 
6. Oktober 2015  

Wichtige Informationen  

 
15. September 2015  

Der Masern-Virus-Prozess geht weiter  

 
17. Juni 2015  

Wer möchte lernen, warum es kein Masern-Virus gibt …  

 
20. Mai 2015  

Lustiges, Erfolg, Masern und Veranstaltungen  

 
12. Mai 2015  

Aufruf an Wissenschaftler und Studenten: Wer führt Kontrollexperimente durch?  

 
15. April 2015  

Masern-Virus-Prozess. Die Richter haben Probleme  

 
27. März 2015  

XXXXL: Lernen für das Leben mit Dr. Lanka in Langenargen am Bodensee  

 
19. März 2015  

Masern-Virus-Prozess: Spektakuläres Fehlurteil  



 
13. März 2015  

Zum Masern-Virus-Prozess: Wer recht hat, hat immer Recht  

 
9. März 2015  

Einladung zum Interview  

 
27. Februar 2015  

Der Masern-Virus-Prozess  

 
29. Dezember 2014  

Gemeinsam geht es besser  

 
3. Dezember 2014  

Warum wir an das Böse glauben  

 
3. November 2014  

Newsletter zur Herausgabe von Wissenschafftplus Nr. 6/2014  

 
7. September 2014  

Das neue Wissenschafftplus Magazin „Sieger und Seher“  

 
17. August 2014  

Die Quelle des Göttlichen  

 
8. Juli 2014  

Der Masern-Prozess  

 
26. Juni 2014  



Sexualität von A bis Z  

 
29. Mai 2014  

Intelligent Essen und Trinken  

 
14. Mai 2014  

Turbulente Zeiten  

 
14. Mai 2014  

Nächste "WissenschafftPlus" wird Doppelausgabe  

 
17. April 2014  

Marla Glen is playing for change  

 
27. März 2014  

Wie funktioniert Vererbung?  

 
19. März 2014  

Das Wichtigste im Leben: Kontakt  

 
6. März 2014  

Schützen Sie Ihre Gehirne - besonders die der Kinder  

 
26. Februar 2014  

Einmalige Chance  

 
17. Februar 2014  

Vier wichtige Tipps  



 
4. Februar 2014  

Ultra Schall&Rauch  

 
8. Oktober 2013  

Dreifach sensationeller Nobelpreis  

 
2. Oktober 2013  

Sexualität von grundauf verstehen  

 
19. September 2013  

Funktion des Gehirns entdeckt und bewiesen  

 
6. September 2013  

Was ist Leben?  

 
21. August 2013  

Was ist Epigenetik?  

 
7. August 2013  

Am Anfang war der Zucker  

 
2. August 2013  

Wie geht altern?  

 
25. Juli 2013  

Macht sauer lustig?  

 
5. Juli 2013  



Nobelpreisträger sehen für Gen-Medizin schlechte Chancen  

Beschluss  
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/BGH_Beschluss_I_ZR_62-16.pdf  

 

Landesrechtsprechung Baden-Württemberg 

In der Landesrechtsprechungsdatenbank stehen Ihnen die Entscheidungen der Gerichte 
und Staatsanwaltschaften in Baden-Württemberg im Volltext zur Verfügung. Der 
kostenfreie Abruf der Entscheidungen zur eigenen Information - einschließlich der 
Nutzung zur individuellen Rechtsberatung, insbesondere durch Rechtsanwälte - ist 
zulässig. Nicht gestattet ist die Weiterverarbeitung zur darüber hinausgehenden 
gewerblichen Nutzung. Bitte beachten Sie dazu die besonderen Verwendungshinweise . 

 

http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAu
swahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=46bf3db2df690aba6e4874acafaf45b6&nr=2070
5&pos=0&anz=1  

 

Eine Entdeckung im Jahr 1986 erklärt lebensfördernde Eigenschaften 

und die positiven Effekte von PI®-Wasser 
https://wissenschafftplus.de//uploads/article/MW_PI_Wasser_Lanka2.pdf  

https://wissenschafftplus.de/uploads/article/BGH_Beschluss_I_ZR_62-16.pdf
http://www.justiz-bw.de/pb/site/jum2/get/documents/jum1/JuM/import/pb5start/pdf/ve/Verwendungshinweise%20der%20Rechtsprechungsdatenbank%20BW.pdf
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=46bf3db2df690aba6e4874acafaf45b6&nr=20705&pos=0&anz=1
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=46bf3db2df690aba6e4874acafaf45b6&nr=20705&pos=0&anz=1
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=46bf3db2df690aba6e4874acafaf45b6&nr=20705&pos=0&anz=1
https://wissenschafftplus.de//uploads/article/MW_PI_Wasser_Lanka2.pdf

