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Die große Viren- und Corona-Lüge 
 

und die Lüge der gesamten 
 

Infektionstheorie 
 

 

529. (Corona-) Gutachten  Karstedt-Kaiser in seiner 1. Auflage 
 

 
 

- Es gibt keine Infektionskrankheiten. 
 

- Die gesamte Infektionstheorie ist eine absichtliche Lüge. 
 

- Es gibt keine Krankheitserreger, da alle sogenannten   
   Infektionskrankheiten andere Ursachen haben. 
 

- Bakterien existieren, machen aber nicht krank, es fehlt bereits am  
   Beweis, dass sie krank machen und die Ursache sind. 
 

- Viren existieren nicht, da nur Erbgut als dessen Charakter steht und  
   Erbgut keine Krankheiten wie „Grippe, Schnupfen, Husten usw.“  
    erzeugen.  Viren sind nur eine verlogene Theorie. 
 

- Weltweit alle Impfungen waren sinnlos und dienten nur dem Genozid 
 

- Die Erfindung, es gäbe angeblich Viren und die sehr wohl existierenden 
Bakterien, werden nur missbraucht, um mit giftigen Medikamenten oder 
Spritzen den versuchten Totschlag oder Mord in längerfristigem Rahmen 
betreffs Bevölkerungsreduktion zu erreichen und das leider aus der 
Notwehr heraus, weil sich kein anderer Zirkelschluss daraus ergibt und 
der Buschfunk jeher schon alle Pläne offen gelegt hatte. 
 

- Jegliche Grippe ist nur eine innere Entgiftung, die einerseits aufgrund des 
kosmischen Biorhythmus speziell im Frühjahr verstärkt auftritt, da sich der  Körper 
wie auch die Knospen der Bäume speziell dann besonders der Kraft der Natur 
bedienen, der Mensch in dem Fall innere Schlacke aus seiner schlechten Ernährung 
entgiften will, um den Körper zu reinigen. Tote aufgrund von Grippe, versterben 
dabei an der eigenen Rückvergiftung und weil sie extrem verschlackt, also innerlich 
vermüllt sind, aber nicht an einer Krankheit, die zudem auch kein Bazillus oder 
Virus gestartet hat, sondern einzig des Menschen Unterbewusstsein.   

 

- Wenn die Menschen selbst nicht unverzüglich und weltweit ihr gesamtes Fehlverhalten 
erkennen, rotten sie sich durch ihre eigene Dummheit und Ignoranz schlussendlich selbst 
aus, denn fast alle sind „Schuld durch Unterlassen“ und verletzten jeden Tag ihre 
kosmischen bzw. göttlichen Pflichten. 
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„Ein Gutachten ist nicht dann am 
wissenschaftlichsten, wenn es 
namhafte hochgepuschte Professoren 
oder Doktoren erstellt haben, 
sondern wenn der Inhalt, logisch, 
nachvollziehbar und zum 
Nachahmen schlüssig dargestellt 
gilt, denn nur auf den kommt es an.  
 
Der Inhalt soll für weitere 
Denkansätze Nutzen bringen, nur 
das ist sein Zweck. 
 
Davon, ob jemand dargestellte 
Tatsachen in Gutachten wahr haben 
will, weil sie seine innere Ideologie 
und irre Glaubenssätze angreifen, 
hängt es also nicht ab, da 
Glaubensmuster zu Gutachten 
keinen Sinn bringen“ 

 
 

(Prof.Dr. Ulbricht) 
 
 
 
 



- Das erste und wissenschaftlichste echte Corona-Gutachten der Welt - 1. Auflage 

 4 

 

Einleitung 

 

529. Gutachten  Karstedt-Kaiser in seiner 1. Auflage 
 
Der gesamte Text wurde auf Basis der Studien Karstedt-Kaiser erzeugt und lesergerecht umgewandelt, woraus 
sich eines der Gutachten Karstedt-Kaiser gebildet hat. Einige der Studien sind unten mit Nummern aufgeführt. 
Leider ist die Ausarbeitung so umfangreich und musste so eilig fertig gestellt werden, dass tatsächlich kaum 
genug Zeit blieb, diese Texte völlig fehlerfrei zu bekommen, aber es gibt schlimmeres. Vielleicht klappt es bei 
der 2. Auflage. 
 

Die gesamten Studien über das Thema Gesundheit und Krankheit sind in ihren kleineren Abschnitten mehrere 
100.000 Stück und Teile daraus werden je nach Thema zu separaten zusammengefassten Studien neu 
zusammengestellt, da sich generell viele Ergebnisse für viele Feststellungen nutzen lassen. Alle diese Studien 
haben Nummern und wurden in den mindestens letzten 70 Jahren zu Papier gebracht, während heute noch neue 
Erkenntnisse einfließen und damit weitere nutzbare Studien erschaffen. 
 

Studien sind nichts anderes als Protokollierungen von Tatsachen und Erkenntnisse daraus, die einerseits 
Gedanken, andererseits praktische Versuche sind und diese mit ihrem entstandenen Ergebnis Antwort auf 
verschiedene Fragen geben können und die Tatsachen der Versuch, das Projekt, die Gedanken alles einzelne 
Fragmente des Betreibens einer Wissenschaft sind.  
 

Das Auswerten der Studien ergibt so wie hier ein Gutachten, womit diese Werk hier das 529. Gutachten  
Karstedt-Kaiser in seiner 1. Auflage ist. 
 

Je nach Qualität all dieser Dinge, ergeben Studien einen hohen oder niedrigen Wert. Wissenschaft kann jeder 
betreiben, es gibt also keine Genehmigungspflichten und es gibt aber auch keinen Anspruch darauf, dass das 
wissenschaftlich erforschte zum Gesetz wird, aber all das festgestellte führt unweigerlich dazu, die 
festgestellten Erkenntnisse gebündelt zur Weiternutzung kund zu geben. 
 

Erst weitere Instanzen dritter praxisorientierte Menschen wird diese oder jene Studie aufgreifen, um sie als 
Lösung ihrer Probleme zu betrachten, um anhand der Studie wie mit einer Art Bedienungsanleitung den 
Versuch zu unternehmen, die Probleme aus der Welt zu schaffen. 
Studien stellen daher nur eine Chance dar und nicht mehr oder nicht weniger und es ist immer die Hoffnung, 
dass aus ihnen gelernt wird. 
 

Der Vorteil an Studien ist der, dass in ihnen verschiedene Zusammenhänge so dargelegt sind, dass diese sogar 
der einfachste Mensch verstehen kann, während er aber zu seinem Pech nie auf den Lösungsweg von allein 
gekommen wäre. 
 

Folgende Studien sind hier eingeflossen, welche hier nur als eine Art Fußnoten auftauchen, was nur der 
Vollständigkeit halber betont werden sollte, da die meisten damit sowieso nichts anfangen können und im oben 
veröffentlichten Text bereits das Wesentliche enthalten ist. 
 

19072866, 19060964, 19060496, 19100391, 19071064, 19081367, 19010465, 18041689, 19011258, 19011648, 
19051850, 19121146, 19070846, 19110989 
 

Wir empfehlen diese Studie nicht zu zerpflücken, da sie nur in Gesamtheit den gewünschten Wert bringt. 
 

Den ganzen Text hat jemand auch als Audio abgelesen und als MP3 freigegeben, was mehrere Stunden zum 
Anhören sind. 
 

Die Veröffentlichung wird Dietolin übernehmen.  
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Kapitel - 0 

 

Version   

 
Dies ist der Vortrag zur Studie Corona Virus und insgesamt zur Infektionstheorie. 
 
Es ist Version 1.0, womit Ihr bitte auf aktuellere Versionen achtet, die ergänzt, bereinigt oder aktualisiert 
wurden, weil man vielleicht im Nachgang bei Dritten entstandene Fragen mit hinein nimmt und zu beantworten 
versucht. Hört also bitte in den Anfang jeder Version hinein, dass Ihr auch die neueste heran bekommt. 
 
Seht zu, dass Ihr das hier alles gleich vor oder nach Anhören abspeichert und an jeden verteilt, da es derart 
Vortrag nirgendwo anders geben wird, wenn er nicht von diesem unseren hier abkopiert wurde, da dies hier 
eine separate eigene uns schon lange bekannte wissenschaftliche Ausarbeitung ist, die man anderswo 
nirgendwo finden wird, da es an den entsprechenden hellen Fachleuten mangelt und die typischen 
Wissenschaftler leider auch fast alle auf den Kopf geflogen sind.  
Spielt es auf andere Plattformen auf, damit es sich vermehrt und nie verloren geht, sonst werden die 
Impfbefürworter mehr Schaden anrichten als sie an Nutzen durch Bevölkerungsreduktion erzeugen wollten.  
 
Versucht aber bitte alles so zu belassen wie es ist, damit der innere Wert erhalten bleibt. 
Die ganze Ausarbeitung hat einen Erstellwert der ganzen Einzelgutachten, Diagnosen und Aufwendungen von 
mehreren Hunderttausend Euro.  
Wenn sich jemand dazu persönlich äußern würde, dann nicht unter wenigstens einer Million, aufgrund der 
Spastiker, die einem an den Zaun machen wollen und das ist es bei kleinen Summen von selbst 100.000€ nicht 
wert. Damit ist es kostenfrei an Euch alle zur Verfügung gestellt und auch aus reinem Mitleid, wie ihr noch 
sehen werdet, wie dumm alle im Thema Gesundheit und Krankheiten sind, vor allem die Ärzte, die Virologen, 
die, Forscher und die gutgläubigen Vasallen der Vollstreckungsgarde, die ihr eigenes Volk zu quälen beginnen. 
 
 
 
 

Kapitel - 1 
 

Einleitung   
 
Alles was sie über Krankheiten, Infektionen, Bakterien und Viren wissen sollten, werden sie hier einzigartig 
und relativ ausführlich zu hören bekommen und wenn sie alles anhören und inhaltlich wie strategisch verstehen, 
werden Sie feststellen, dass es sich von allen anderen Aussagen die sie je gehört haben extrem unterscheidet.  
Politiker, ja selbst Ärzte, Pharmakologen oder WHO samt Robert Koch Institut quasseln einen völlig anderen 
Inhalt und man merkt, wir merken, welches blecht die alle reden, die einen, die uns veralbern wollen, die 
anderen die einfach trotz guten Willen naiv und dennoch ungebildet gelten und das ist insgesamt eine ganz 
schwache Kür, dafür dass man inzwischen viele Möglichkeiten hat, seinen Wissensstand aufzuarbeiten. 
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Sie werden feststellen und einsehen müssen, dass Sie von fast nur Idioten umgeben sind, Schwätzer, 
Dummköpfe, Geldgiererkrankte, Minderwertigkeitskomplex gebeutelte, Versager, Spastiker und völlig geistig 
gestörte. 
In dem Zusammenhang werden Sie einsehen müssen, wenn sie all diesen Spastikern ige Dasein lassen, werden 
Sie von diesen weiterhin gebeutelt und wenn Sie sich durch Untätigkeit selbst weiterhin beuteln lassen, sind Sie 
selbst Spastiker genug. Dieser Frust muss raus, denn genau das ist die Ursache allen Übels, Menschen die völlig 
beknackt sind und das nicht mal begreifen dass sie selbst neben all den anderen auch einen Dachschaden haben. 
 
Wir erdreisten uns zu behaupten, dass was wir schreiben, ist weltweit die einzige Wahrheit, selbst wenn 
einzelne Kleinigkeiten nicht ganz korrekt dargestellt werden, meistens aber auch nur Randschmuck ist, denn 
der wesentliche Inhalt und die wesentliche Botschaft ist klar und deutlich davon zu unterscheiden und nur 
darauf kommt es an.  
 
Es gibt keinen Corona, es gibt keine Viren auf der Erde, die gesamte Infektionstheorie ist eine absolute 
Lüge und alle Infektionskrankheiten entstehen nicht durch Infektion, sondern sind körperinterne simple 
Reinigungen und Entgiftungen, die der Körper eigenwillig startet wann er will. 
 
Wenn Sie sich gerade jetzt in der Zeit von Corona das erste Mal richtig mit Viren beschäftigen, haben Sie 
vielleicht inzwischen schon Dutzende oder gar hunderte Videos angesehen. Diese Videos kommen von 
einfachen Menschen, sie kommen von logisch denkenden Menschen, sie kommen von Virologen, sie kommen 
von Wissenschaftlern, sie kommen von Ärzten, sie kommen vom Militär, also Leuten, die der Tacheles reden 
wollen, sie kommen von Politikern, sie komme von der Pharmazie oder von der Weltgesundheitsorganisation 
und deren Ablegern und alle treffen nicht des Pudels Kern. 
 
Wenn Sie unsere Aufzeichnung hören, werden Sie feststellen, dass sich der Inhalt so intensiv unterscheidet, 
dass wir es als Quantensprung betrachten und dass wir all die anderen etwas mit Spott und Mitleid übersehen 
müssen, weil es vor allen Dingen umso wertvolle Information geht, die der Welt nützen oder schaden, weil man 
alles was man macht falsch macht. 
 
Gehen sie davon aus, dass es keinen Sinn bringt, immer nur gutmütig und schleimig zu reden und wir trotz 
einer derben Redensweise sicher nicht im Plan haben andere zu zerfleischen, aber es muss klar sein, dass man 
für Fehler und Irrtümer in keinem Fall belohnt werden kann und sich all diejenigen bitte zukünftig hinten 
anstellen sollen, denn eine Welt voller Theoretiker, die praktisch alles falsch machen, sind ein Schaden für den 
Planeten und das in jeder Hinsicht.  
 
Damit wir gleich zu Beginn an für eine Klärung sorgen, werden wie die These in den Raum, dass es weder 
krankmachende Bakterien gibt noch krankmachende Viren gibt und dass die gesamte Infektionstheorie eine 
komplette Lüge ist.  
Die Frage, ob wir hier belogen werden, weil man mit den Impfungen düstere Pläne hat oder ob es doch nicht so 
ist und eine millionenschwere Pharmazie inklusive ihrer Hintermänner und Führer von der Materie keine 
Ahnung hat, wollen wir hier eigentlich gar nicht wirklich anprangern, zu dem es sich von selbst ergeben wird, 
wenn sich jeder ausreichend Gedanken darüber macht, ab wann und wie schnell das vorgetragene auch von 
anderen hätte erkannt werden können. 
 
Bei der Frage, ob wir belogen werden, müssen wir insgesamt feststellen, dass wir jeden Tag uns selbst belügen 
und genaugenommen Opfer unserer eigener Dummheit wurden oder werden, indem wir allen Unsinn dulden 
und selbst unbemerkt mitmachen.  
 
Da es weder ein „nur gut“ noch ein „nur böse“ gibt, in unserem Fall ein weder absichtlich oder einen nur in 
völlige Unwissenheit vollzogenem Handeln, glaube ich hatten wir meistens immer recht, wenn wir dies mit 
„sowohl als auch“ deklarieren, also tatsächlich gewisse hinterlistige Absichten gepaart mit einer großen Portion 
Dummheit im Moment das Endergebnis auf dem Planeten sind, allein aus der Tatsache, weil ein echter 
Bösewicht der logisch denken kann, das was auf der Welt passierte, nie so irre gelöst hätte und heute noch in 
einer Irrenanstalt Erde verweilt, sondern dieses Problem binnen 100 Jahren geklärt wäre.  
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Da dies aber nicht passierte, gehen wir von einer geistigen Unfähigkeit aus, die die Elite durch ihre Unfähigkeit 
in die Not versetzte, zu unüberlegten Zwangsmaßnahmen zugreifen und sie dabei im Risiko stehen, die gesamte 
Erde abzubrennen. Wir müssen gerade nicht annehmen, dass die Elite an allem was hier passiert, ein einzig 
lustiges Spiel gestartet hat, weil sie sich vor langer Weile grämt, sondern sie sehr wohl panische Angst hat, dass 
alles aus dem Ruder läuft und in einem Gau endet, der beide Seiten nur mit Verlusten krönt. 
 
Wir werden auch vielleicht hinzu lernen, dass wir zukünftig gut und böse lieber mit richtig und falsch 
übersetzen, weil man mit gut und böse keine reale Einschätzung treffen kann, was uns klar werden muss, wenn 
wir die Frage stellen, wenn der Vogel den Wurm frisst, wer von beiden gut oder böse ist und wenn wir dies 
nämlich nicht beantworten können, wir eine weitere Komponente hinzu holen müssen, die heißt „es kommt 
darauf an“, weil wir spätestens hier erkennen müssen, dass in dem einen Fall der Vogel der böse ist, im anderen 
Fall der Wurm der böse ist und man leider in der Natur die Gesetze nie noch gut und böse orientiert, sondern 
ein Kreislauf nur dann funktioniert wenn er richtig bedient wird und nicht einer falsch bedient wird. 
 
Damit kommen wir der Sache nämlich schon näher, wenn wir einschätzen lernen, wann die Vögel eine Plage 
sind, weil sie wertvolle Würmer aus dem Garten fressen und vernichten, die dem Gärtner nun nicht mehr zur 
Verfügung stehen und ihm somit die Erde auch nicht mehr umpflügen können und dass zum Nachteil der Erde 
wird oder wann eben genau Würmer zur Plage werden, am Beispiel der Holzwürmer, die alles zerfressen was 
rumsteht und man über jeden Vogel dankbar ist, der diesen Kahlfraß beendet. 
 
Nicht anders ist es also auf der Erde und es muss je nach Umstand immer wieder neu festgestellt werden, ob 
etwas richtig oder falsch ist, weil am Beispiel Vogel oder Wurm in beiden uns logischen Varianten immer einer 
der Bösen ist, dies uns aber die Situation nie richtig einschätzen lassen kann. 
 
 
Auf jeden Fall werden wir die Infektionstheorie auf den Kopf stellen, Bakterien entlasten, weil sie uns eben 
nicht krank machen, Viren direkt als Mythos bezeichnen, weil es die Viren so wie wir sie uns vorstellen gar 
nicht gibt und in dem Zusammenhang im Gegensatz zu allen anderen anfangs aufgezählten Ärzten, 
Pharmazeuten, Wissenschaftlern und wie sie alle hießen, eine glasklare Antwort bringen, was bisher noch 
keiner geschafft hat, weil es hier konkret an der absoluten Fähigkeit mangelt, wo die Krankheiten des 
Menschen herkommen und vor allem wo her speziell die Infektionskrankheiten herkommen, wenn es angeblich 
gar keine Infektion gäbe, es aber doch einen Grund geben muss, wenn es nicht der Virus oder die Bakterien 
war, wär’s dann sonst gewesen sein müsste. 
 
 
Das Ergebnis wird sie absolut verblüffen und wir hoffen dass es Weltgeschichte schreiben wird, aber nicht weil 
einfach jemand berühmt werden möchte, sondern weil es absolut grausam ist, in einer jahrhundertelangen 
Geschichte der Menschheit erkennen zu müssen, dass es keine Überlieferungen gibt, wo je jemand derart 
Zusammenhänge von Krankheiten und Infektionen so erläutert hat wie wir das hier einzigartig tun werden. 
 
Dieses Wissen wissen wir schon eigentlich Jahrzehnte und hatten bisher immer nur mit stumpfsinnigen 
Menschen zu tun, die weil ihr Gehirn nicht ausreichend gut gebildet ist, dass alles wieder glauben wollten noch 
wirkliches Interesse hatten sich mit der Sache zu befassen, dass sie in ihrem Leben ganz andere 
Interessengebiete bedienen wollen.  
 
Nun es ist aber an der Zeit, einzulenken, weil ein wahnhafter Vernichtungskrieg stattfindet, der für uns so 
aussieht, wenn wir ihn aus spiritueller Sicht betrachten, als wenn sich zwei betrunkene die Köpfe einschlagen 
und die zwei betrunkenen sind die Elite und das Volk und aus unserer Sicht alle beide behämmert.  
 
Wir können zu dem Entschluss kommen, dass beide Parteien böse sind aber auch zum Entschluss kommen dass 
beide Parteien einen guten Zweck im Ziel haben und nur Opfer ihrer eigenen planlose sind. 
 
Wenn alles so weitergeht wie bisher, dann endet diese Schlammschlacht wie wenn Heuschreckenschwärme des 
Bauernfeld kahl fressen und wenn das Feld leer ist, sie allesamt auf dem Feld krepieren. 
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Ich hoffe auch, dass wir noch genügend Platz finden, erklären zu können, dass die weltweite 
Sklavenhaltergesellschaft von der Elite installiert und ausgeübt, nichts anderes ist, als eine aus dem Takt 
geratene Symbiose und als Symbiose eine ganz andere Qualität bekommt, wenn sie aber auch als Symbiose 
bedient wird, man eigentlich das gleiche macht, jedoch mit etwas anderer Justierung des ganzen und danach 
beiden dienlich ist. 
 
Das Spiel was die Elite im Moment mit dem Volk treibt, ist aus unserer Sicht eine Not in der sie geraten sind, 
die sie zwingt, die Kühe im Stall ihres Bauernhofes mit immer weniger Gras zu versorgen um sparen zu 
können, weil man das Geld für anderes braucht, während die Kühe kurzerhand zusammenbrechen und sterben 
und der Schaden am Bauernhof Dimensionen annimmt, die nicht nur höher sind als angenommen, sondern den 
gesamten Spareffekt mit viel höheren Kosten zunichte machen. 
 
Die Frage, ob das Huhn eher da war als das Ei, lässt sich in unserem Spiel mit einer ähnlichen Frage neu 
stellen, nämlich ob die Elite das Volk führt oder ob das Volk die Elite führt und wenn das Volk die Elite falsch 
führt, die Elite bockig wie ein kleines Kind wird, welches seinen Nuckel einfordern möchte und wild um sich 
schlägt.  
Wenn man die spirituelle Welt und die Esoterik kennt, dann sind manche Zusammenhänge ganz anders als wir 
sie annehmen und nicht selten sind hilfebedürftige mächtige oder mächtige eigentlich nur komplett 
hilfebedürftige. 
 
Da diese ganze Psychologie mit dem momentanen Problem von Infektionen hunderter behaupteter Viren in 
Zusammenhang steht, müssen diese also auch gemeinsam betrachtet werden. 
 
Denn es muss auch ein völlig klar werden, wenn Staatsführer oder Weltmächte Drogen Alkohol und Zigaretten 
in ihrem Land zulassen, wobei die Menschen dauerhaft daran verblöden, dass es nicht dazu passt, wenn auf der 
Welt hunderttausende oder gar Millionen an angeblichen Bakterien erkranken, während durch Drogen Alkohol 
und Zigaretten viele Milliarden von Menschen dauerhaft zu geistig Behinderten werden mit denen man keinen 
Gewinn mehr machen kann, keinen Krieg mehr gewinnen kann, also konkret mit Ihnen keine spirituelle Welt 
installiert werden kann, weil sie dafür gar nicht geeignet sind, in dem Zustand. 
Das war jetzt erst mal nur eine Einleitung und ein Überblick, über das was wir geplant haben aufzuführen. 
 
 
 

Kapitel - 2 

 

Vorlesen  
 
Wie ein solcher Vortrag gestaltet wird, muss man sich sehr gut ausdenken, denn es bleiben mehrere Varianten. 
Die eigentlich schönste Variante ist ein Zwiegespräch, eine Talkrunde, bei denen man insgesamt sicherlich sehr 
gern zuhört. Diese bedingt allerdings zwei Personen und vor allen Dingen zwei Personen die ihre Texte kennen 
und diese Texte wahrscheinlich nicht auswendig gelernt werden müssen, aber schwer verinnerlicht werden 
müssen, um sie als natürliches Gespräch erscheinen zu lassen. Dem geht einher das nicht vergessen werden darf 
und dabei dürften wir alle wissen, dass man in solchen Gesprächen oft einen großen Teil seiner Liste gar nicht 
besprechen kann, weil man sein eigenes Konzept und seine Stichpunkte verlässt und man sich in allen Themen 
verheddert oder verbeißt und alles querbeet geht. 
 
Ein weiterer Nachteil davon ist allerdings, dass wenn jemand so ein Gespräch gern auf Papier haben möchte, 
dass man eins zu eins übernommene Talkrunden gar nicht in Text fassen kann, weil ein live gesprochener 
Satzbau ganz anders ist, als wenn man ein Buch schreiben würde und müsste. 
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Genauso wird man mit einem Satzbau, der für ein Buch sehr passend ist, nie eine live klingende Talkrunde 
erzeugen können.  
 
Trotz dass es teilweise viel angenehmer ist bei einer Sache zuzuhören sie zu lesen, haben wir festgestellt, dass 
gerade bei wissenschaftlichen Themen, ein Markieren von Text oder ein Nachlesen viel häufiger vorkommt und 
sehr wichtig ist, dass wir uns doch dazu entschlossen haben einen buchtauglichen Text zu schreiben und diesen 
ganz konkret vorzulesen. Ob das in anderen Situationen einmal anders sein wird kann durchaus sein, aber jetzt 
fürs erste versuchen es auf diese Basis. 
 
Wir wollen mit dieser Darlegung einfach nur vorbeugen, dass keiner auf den Gedanken kommt, vorlesen ist 
laienhaft und zeugt von minderer Qualität, als wenn man frei spricht.  
 
Das Problem was hier wirklich besteht ist, dass es hier um keine Urlaubsbeschreibung geht, sondern wichtige 
biophysikalische Zusammenhänge erklärt werden müssen und als weiterer unglaublicher Vorteil kommt bei 
einem Text hinzu, dass man diesen Text im Nachgang ergänzen oder reduzieren kann und man durch vorlesen 
den größten Teil des Sprechinhaltes schon an sauberen Fakten vorliegen hat. 
 
Denn ist auch als Autor eines sehr wichtig, dass man seine Texte so formuliert, dass so wenig wie möglich 
Irrtümer entstehen, da man Texte selbst anders liest oder anders spricht, als ein anderer sie durchaus ganz 
anders verstehen könnte und damit missverstehen könnte, was es zu vermeiden gilt, da es weder uns noch ihm 
hilft.  
Auch versuchen wir weitestgehend auf Fachworte zu verzichten, die die Allgemeinheit gar nicht üblich nutzt, 
da Fachworte zwar gern von Trittbrettfahrern genutzt werden, damit sie intelligent klingen, vom Zuhörer 
gehasst werden, wenn er durch Fachworte Denkblockaden bekommt und ihm diese aus dem gesamten 
Zusammenhang herausreißen. 
 
So wurden doch lateinische Worte gerade entwickelt, damit das einfache Volk sie gar nicht versteht, was aber 
wiederum genau zu dem Problem führt, dass das einfache Volk dann dumm bleibt und einem wie ein Klotz am 
Bein hängt und einem damit gar nicht gedient sein kann und so ist das bei allem was mit Kapitalismus, Ausputz 
und Versklavung zu tun hat. 
 
Also werden die Texte einfach von jemanden vorgelesen und haben ihren einzigen Zweck darin, dass der 
Zuhörer den Inhalt versteht und damit in der Lage sein kann und wird, die Probleme der Welt etwas einfacher 
zu erkennen und zu lösen. 
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Kapitel - 3 

 

Das schlimmste ist der Fehlgedanke, dass 
Krankheiten von außen auf einen zu kommen oder 
von den Genen kommen oder das Erreger 
vorgeschoben werden, die es gar nicht gibt  

 
Seit Jahrzehnten betrachten wir als Forschungsgruppe Krankheiten und betrachten aber auch, wie andere über 
Krankheiten denken und kommen eigentlich erst jetzt in die Möglichkeit, dass anfangs nur oberflächlich 
festgestellte, nun in einer Ernstsituation viel wahrhaftiger sehen zu können. Während im normalen Leben noch 
zwar über Krankheiten gejammert wird, es den meisten aber größtenteils völlig egal war, sind wir inzwischen 
an einer Grenze angelangt, bei der die einen vor dem Virus in Todesangst leben, während die anderen den Virus 
belächeln, aber von den giftigen Impfungen wissen und wegen Ihnen in Todesangst leben und das ganze in 
Verbindung mit wirtschaftlicher Armut, weil man Krankheiten bei gleichzeitiger Armut nur sehr schlecht 
überstehen wird und das was ich hier auf der Erde gerade abgespielt, ein einzigartig weltweiter Psychoterror ist, 
der interessanterweise wieder von beiden Seiten erzeugt wurde, also beide Alkoholiker, die sich die Köpfe 
einschlagen, das Volk und die Elite und beide glauben der andere sei der einzig Schuldige, aber nicht sie selbst. 
 

Da dieses Machtspiel schon seit hunderten bzw. tausenden Jahren so abläuft, obwohl es durchaus auch 
genügend Zeiten gab, wo dies alles richtig geregelt wurde und sich beide Seiten einig waren, zeigt dies uns nur 
mehr erbärmlich und hoffnungslos beide Seiten in ihrer Lebenspsychologie sind. 
Diese Erbärmlichkeit hat ihre Ursachen im Energiemangel des Kosmos, der nichts mit Essen und Trinken zu 
tun hat, sondern eine Form kosmischer Energie ist, die aufgrund planetarer Konstellationen zumindest bis jetzt 
ein unabwendbares Übel ist, man sie aber durch eine hohe Effizienz oder auch Wirkungsgrad genannt, sehr 
abschwächen kann, was einen guten Umgang mit Energien bedingt und eine Wegwerfgesellschaft exakt der 
Feind dieser Effizienz ist. 
 

Beim beherzigen von Effizienz beginnt das ganze aber nicht in der Wirtschaft, sondern beim Leben einer 
einzelnen Person bei sich selbst, die bereits schon ihr Denken nützlich anwendet oder für sinnlose Themen 
verschwendet, sich anstatt geistig zu bilden, wie man Körper und Geist gesund hält, sie lieber in den Urlaub 
fahren, Völlerei betreiben, Benzin verschwenden oder auch wenn sie zu Hause bleiben, mit Alkohol, Fußball 
und einen betäubenden Schweinshachse sie sich die Zeit eher als störendes Subjekt vertreiben und sie nicht 
nutzen, wie sie genutzt werden sollte. 
 

Die meisten Menschen sind auch aufgrund dessen so naiv geblieben oder geworden, dass sie das Leben nur 
dafür betrachten um sich in ihm wie ein Schwein im Schlamm zu sielen und wurden über Jahrhunderte 
eigentlich nicht intelligenter, sondern immer dümmer. 
 

Dem kam die gefährliche Illusion dazu, dass sie annehmen alles richtig zu machen, notfalls ihr Anderssein als 
eigene Individualität zu betrachten und übersahen dabei, dass sie dabei sämtliche Lebensgrundlagen verloren 
haben, indem sie Fehler und Unfunktionalitäten im Außen suchen anstatt im Inneren. 
 

Bei psychologischen Problemen heißt dass das immer der andere der Schuldige ist und bei materiellen 
Problemen genannt Krankheit, nehmen doch unglaubliche 99 % an, dass die Krankheit nicht von Ihnen 
verursacht wird sondern sie von außen überfällt und das am günstigsten in Form eines Erregers den man als 
Schuldigen erklären kann, weil die meisten von sich ernsthafter Annahme sind, alles richtig gemacht zu haben. 
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Somit entstehen bei Ihnen Krankheiten im allgemeinen durch angebliche Erreger oder durch Gen-Defekte oder 
durch Zufall oder einfach eben durch Vererbung, weil sie andere Zusammenhänge weder kennen noch 
begreifen. 
 

Witzigerweise ist es eine allgemeine Einstellung, die nicht nur das dumme Volk betrifft, sondern auch 
sämtliche damalige Wissenschaftler wie zum Beispiel auch Pasteur und viele Dutzende vor, neben und nach 
ihm, die ernsthaft so dumm waren, einem Erreger auf die Schliche zu kommen, den es gar nicht gibt, weil der 
Verstand für den Rest komplett fehlte. 
 

Nun nach inzwischen hunderten von Jahren hat sich am Zustand kaum etwas gebessert, was man an den 
geistlosen Diskussionen sehen kann, dass man einerseits den Corona Virus in Abrede stellen möchte, man aber 
gleichzeitig Schnupfen und Grippe als bekannte Influenza nicht in Abrede stellt und damit dann am Ende doch 
irgendwelchen Erregern Tätigkeiten einräumt und ihre Existenz damit mehr oder weniger zustimmt. 
 

Diese Denkweise wirkt irgendwie schizophren und wie wir wieder feststellen können, taucht diese Denkweise 
beim einfachen Volk genauso auf wie bei angeblich intelligenten Wissenschaftlern oder Ärzten und das 
verrückte daran ist, dass sich beide zwar irgendwo noch einen Teil gesundes Gefühl haben, sich aber dennoch 
in Gesamtheit absolut irren, da es keinen Erreger gibt und sie bis heute diese Ursache nicht gefunden und 
erkannt haben, aufgrund mangelhafter Intelligenz. 
 

Das wir dieser Naivität ja abhelfen werden, soll das ganze lösen, aber es soll uns auch zeigen, dass wer sich 
bisher so geirrt hat, da in Zukunft keine führende Rolle mehr einnehmen sollte, da er für die gesamte Sippe eine 
Gefahr darstellt durch seine Dummheit, ganz gleich ob es in böser Absicht oder nicht in böser Absicht 
passierte. 
 

In der Natur ist nur das von Vorteil, was sich als geeignet herausstellt und wie ich schon betont habe, es nie 
darum geht ob jemand gut oder böse ist und ein Daseinsrecht deshalb hat oder nicht hat. Sein Daseinsrecht 
erwirbt man also einzig durch Geeignetheit und damit automatisch eine sehr geringe Fehlerquote im Denken. 
 

Die Bilanz aus allem Gesagten ist daher, dass die Menschen in Zukunft weniger nach außen schauen sollten um 
den Fehler dort finden zu wollen, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass der Fehler im Inneren steckt 
auch hier wieder ein Beispiel zu verwenden, entsteht Lungenkrebs bei einem Raucher interessanterweise eben 
nicht durch einen Erreger und es bedarf eigentlich keiner weiteren Erklärung. 
 

Wenn wir also schon kurz umreißen, was die Gründe für Krankheiten sind, dann sind es in den seltensten Fällen 
Parasiten, Genschäden, Vererbung oder Unfälle, sondern der größte Teil von eigentlich über 95 % hat allein 
seine Ursache in der falschen Ernährung und in keinem Falle durch irgend einen Erreger und das werden wir 
folgend logisch aufzeigen und es hoffentlich so weit kommen lassen, dass den meisten ihr Weltbild endlich 
zusammenbricht, was nur auf Basis von Krücken installiert wurde und mit Realität nichts zu tun hat. 
 

Die Menschen sind also selbst schuld, wenn sie Krebs bekommen, wenn sie Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
bekommen, wenn sie Diabetes bekommen, wenn sie Allergien bekommen, wenn sie Hautkrankheiten 
bekommen und auch Brille, graue Haare und Übergewicht sind zu 99 % Ursache der falschen Ernährung und 
damit ein Verschulden des Betroffenen selbst. 
 

Wenn man inzwischen betrachtet, dass der durchschnittliche Krankenkassenbeitrag bei ca. 400-600 € liegt, 
dann kommt es einem so vor, als wenn man nur noch arbeiten geht, damit man Miete und seine Krankheiten 
bezahlen kann, denn für alles andere bleibt den meisten fast gar kein Geld mehr und das ist kein Zustand der so 
bleiben darf, da er nicht nur die Menschheit zerstört sondern auch die Erde. 
 

Es wird auch so sein, dass die Übervölkerung der Menschen nur deshalb kommt, weil sie umso kränker wurden, 
weil gesunde Menschen gar kein Grund für Nachwuchs sehen, selbst zum Aktivsein geboren wurden, denn 
heißt doch Kinder bekommen nichts anderes, als dass man denen den Staffelstab übergibt, man selbst das 
Leben beendet und hoffte sie es weiterführen, während die meisten in ihrem Leben noch nie in Aktion 
gekommen waren und damit nutzlose Menschen sind.  
Gerade deshalb sollten die Kinder eigentlich erst sehr spät ins Spiel kommen, da erst mal die eigene Aktivität 
und Investition für das Leben in Wirksamkeit kommen kann, damit man dann bei Erfolg den Kindern wichtiges 
lehren kann und diejenigen die gar keinen Erfolg haben und den Kindern nur Erfolglosigkeit deklarieren 
müssten, schon deshalb am besten ihr Ausscheiden aus dem Spiel, welches man natürliche Auslese nennt und 
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überall in der Natur so funktioniert, da auch die Natur es als oberstes Gebot sieht, dass ihr Individuum die 
Geeignetheit enthält und von Unkraut, was alles überwuchert, eigentlich gar nichts hält. 
 

Aufgrund dessen die Menschen sich über solche Dinge keine Gedanken machen und sich falsch ernähren, weil 
sie sich keine Gedanken machen und meistens ganz konkret zu dumm sind, sind die meisten der Menschen auf 
der Erde körperlich und geistig erkrankt und damit völlig degeneriert. 
 

Wer den ausreichenden geistigen Freiraum hat wird daher das normale Volk, was aus den Armen genauso 
besteht die aus den mächtigen reichen denn aus spiritueller Sicht ist das das normale Volk, nur noch als 
Irrenanstalt wahrnehmen. 
 

Da wir mit dem Jahr 2012 das spirituelle Zeitalter angerissen haben, beendet sich der Reichtum durch Geld und 
beginnt mit Reichtum durch Spiritualität oder um es einfacher zu sagen, Reichtum durch Verstand, obwohl es 
nicht ganz das gleiche ist. 
 

Spiritualität kommt vom Wort Spirit und Spirit heißt Geist. Das Wort Geist wird aber benutzt, nicht für 
Verstand, sondern für eine Form der vollkommenden und vernunftsbegabten Denkweise, welche sehr 
weiträumig gehen muss, damit kurzfristige Irrtümer ausgeschlossen werden müssen. Somit hat Spirit am 
ehesten seinen Spiegel beim Wort Vernunft und somit es nur noch Gewinner in der neuen Zeit, wer mit 
qualitativ zum Spirit, also höchster Vernunft, den geringsten Schaden erzeugt, gleich den höchsten Vorteil 
erreicht und damit auf ganz anderer Art und Weise profitabel arbeitet, als es im Kapitalismus praktiziert wird, 
der auch eine Profitgesellschaft ist, aber den Ausschuss dabei nicht begrenzt und nicht begreifen will, dass jede 
Form von Ausschuss direkt oder indirekt den Profit minimiert. 
 

Auf jeden Fall sollte jetzt hier übermittelt werden, dass sich alle Menschen auf der Erde ihre Welt selber so 
schlecht installiert haben, dass dieser Zusammenbruch vorrangig durch sie selbst entstanden ist, auch wenn eine 
Elite etwas am Lenkrad sitzt und dass dieser Zusammenbruch nur damit geheilt werden kann, wenn sich alle 
dieser mehreren Milliarden Menschen korrigieren, ändern, erwachen und ihren täglichen Ausschuss sofort 
beenden. 
 

Wenn wir wissen, das sich Menschen sehr verändern können, wenn sie alkoholisiert sind, der nüchterne sich 
vom alkoholisierten also sehr unterscheidet, dann bleibt uns genau dieser Bereich übrig, wo sich Menschen 
ändern, um der Aussage entgegenzuwirken, dass sich niemand ändern könne. 
 

In sehr vielen Studien haben wir festgestellt, dass wenn sich der Mensch aus seinem geistigen wie körperlichen 
Alkoholismus befreit und da ist nicht Alkohol gemeint, sondern eine Betäubung über alle verschiedene Arten 
von schädlichen Stoffen, dann ändern sich die Menschen sehr wohl und stellen sogar fest, dass sie in einem 
völlig falschen schwachsinnigen Leben selbst gelebt haben, was sie nach neuen Gesichtspunkten nicht 
verstehen können, dass sie sich dazu haben je hinreißen lassen.  
 

Das liegt aber einzig daran, dass die Menschen schon als Baby betäubt wurden, und nie in einen Wachzustand 
gekommen sind, obwohl sie sich als wach vorkommen. 99,9 % der Menschen leben in einem Wachkoma und 
bei dem anderen Teil nennt man es Wachbewusstsein und das ist der einzige Teil der das Leben in echter 
Realität wahrnehmen kann und es sind die einzigen die eine Hilfe aus dem Dilemma möglich machen, da der 
Rest blind ist und nur noch mehr Fehler macht, aber keine Vorteile schafft und sich dabei zugrunde richtet und 
alle neben ihm gleich mit. 
 
Krankheiten kommen also somit nicht von Erregern, sondern von genau dem Dreck, den sich die Menschen von 
früh bis abends in den Mund schieben, was wir damit es übersichtlich klar wird, in den folgenden Zeilen 
ausreichend und anschaulich darstellen werden. 
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Kapitel - 4 

 

Worum geht es hier also in dieser 
wissenschaftlichen Ausarbeitung?  
 
Hier in dieser wissenschaftlichen Ausarbeitung geht es darum, was man vom Corona-Virus und allen anderen 
angeblichen bösartigen Viren wie SARS, Schweinegrippe, Vogelgrippe usw. hält und dass es diese gar nicht 
gibt und es beinhaltet daher folgendes: 
 
Warum es keine Viren gibt und noch nie gab,  
warum es damit auch automatisch keine Viruskrankheiten gibt,  
warum es daher auch keine Ansteckung im Sinne der Krankheitsübertragung gibt,  
warum die gesamte Infektionstheorie eine weltweite mindestens 150 Jahre alte Lüge sind  
und welche Ziel diese Lüge wirklich hat, uns mittels Täuschung an Infektionen zu gewöhnen. 
Alternativen dazu? 
Es gilt in soweit festzustellen, dass die einen die Menschen bescheißen, die anderen so dermaßen strafbar 
dumm sind, dass sie sich bescheißen lassen. 
 
Wir werden klären: 
 
- was sind Bakterien 
- was sind Viren und wenn es sie schon nicht gibt, was man dann versucht als Virus zu bezeichnen 
- was machen denn angeblich Viren oder Bakterien, dass man aufgrund ihres Tuns krank wird? 
- woher kommen die Krankheiten, wenn sie in keinem Falle von Viren oder Bakterien kommen 
 
- wir werden die Feststellung gewinnen, dass wenn wir die Ursache der Krankheiten finden, dass für einen 
Virus oder eine Bakterie im Rahmen der Infektionstheorielüge gar kein Platz mehr bleibt und alles ein riesiges 
Märchen ist, was sich nur die dümmsten der dummen Menschen auftischen lassen, dies alles glauben und sich 
auch selbst durch schlucken von Antibiotika und anderen Giften zu Grunde richten und damit eine Last der 
Intelligenten in der Gesellschaft werden. 
 
- damit werden wir feststellen, dass Impfungen gar keinen Sinn zur Hilfe bringen können und im Regelfalle nur 
eins zur Folge haben, dass sie den Menschen von innen stetig vergiften, verblöden, degenerieren und auflösen 
und nur der Massenvernichtung dienen, wie Bill Gates dies ja offen darlegt und das ganze auch einzig dann 
Sinn bringt, wenn es endlich die blödesten der blödesten Menschen von der Erde fegt, weil diese der Erde der 
schlimmste Dorn im Auge sind, da genau derart dumme Menschen die Erde durch ihr unachtsames 
Gesamtverhalten und ihren dümmlichen Konsum zerstören und das sind nicht ungelernte Dumme, sondern 
genau so die mächtigeren und reicheren unter den Missratenen. 
 
Die Aufgabe für die neue Zeit und wie sich die Menschen zukünftig verhalten müssen, wird noch erläutert bzw. 
in kleinen Teilen angerissen, denn das ist ein weit größeres Thema. 
 
Da giftigste Impfstoffe in Anwendung stehen, gilt es daher äußerste Klarheit zu schaffen - alles ist bitter ernst, 
denn nicht der Virus ist das eigentliche Problem, sondern die Toten, die es nach der Impfung erzeugen wird und 
die Menschen die dabei alle Mittäter am Mord ihres eigenen Volkes mitarbeiten, weil sie zu dumm sind, diese 
Lüge aus ihrem dummen Gehirn zu bereinigen und so direkt oder indirekt diesen Massenmord mit bedienen. 
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Ein paar derbe Ausdrücke gehören bei der Erklärung dazu, damit der Ernst der Lage klar wird, da der Vortrag 
nicht zum Bespielen und zur Belustigung dient, sondern dass die logisch denkenden Menschen geschützt 
werden, da den ungläubigen Vollpfosten sowieso nie zu helfen ist.  
Derbheit provoziert und nur durch Provokation kann man wenigstens die schlafenden wach machen, die schon 
toten jedoch nicht mehr. 
 

Kapitel - 5 

 
Was erklärt man als Viruserkrankungen?  
 
Eine Viruserkrankung ist eine Krankheit, bei der angeblich der Virus die Ursache ist und diese Krankheit ohne 
diesen Virus nicht passiert wäre. 
Das trifft also Schnupfen, Husten, Grippe, Durchfall, Angina, Fieber, Aids, BSE und weitere hunderte 
Ähnlichkeiten. 
In soweit ist Diabetes, grauer Star oder hoher Blutdruck keine Viruserkrankung. Das soll nur betont werden, 
weil wir hier erst mal speziell die Viruserkrankungen beleuchten, ganz gleich wie ähnlich bei den anderen die 
Ursache ist. 
 

 
Was ist eine Infektion? 
 
Eine Infektion ist im Begriff schwieriger zu definieren, weil die praktische Anwendung des Wortes einen ganz 
anderen Inhalt hat als die physikalische Zuordnung.  
Infektion kommt aus dem lateinischen und bedeutet anstecken, vergiften oder genau genommen wörtlich nur  
„hineintun“ und bedeutet im eigentlichen Sinne gar nicht krank werden und bedeutet damit auch kein 
Zusammenhang mit einem Virus.  
Insoweit wäre alles eine Infektion was man sich in kleinen oder größeren Mengen in den Körper füllt, 
angefangen bei Staub durch Einatmen. 
 
In sprachgebrauchlicher Anwendung ist für uns aber alles das eine Infektion, wo wir uns mit Bakterien, Pilzen 
oder einem Virus anstecken, diese uns womöglich befallen und angeblich sogar anspringen und in aller Folge 
sogar krank machen. 
Witzigerweise ist die Natur voller Bakterien und Pilze, erst recht wenn wir Haustiere haben oder einen Garten 
und wird hunderttausende von solchen Bakterien und Pilzen einatmen oder am gepflegten Obst mitessen, davon 
irgendwie nicht krank werden und es irgendwie auch nicht als Infektion bezeichnen, obwohl es eigentlich eine 
Infektion wäre. 
Man muss das Wort also verschieden betrachten, da es auch verschieden ausgelegt wird und damit verschieden 
gemeint wird.  
 
Im Regelfall ist also Infektion nur das, wo ein angeblicher Erreger, wo nur Virus, Bakterie oder Pilz übrig 
bleibt, in den Körper eindringt und uns aber auch nachweisbar krank macht. Alles andere gilt nicht als 
Infektion. 
 
Das Eindringen von Parasiten, also größeren Tieren wie z.B. Bandwürmern wird im allgemeinen nicht 
Infektion genannt, sondern Parasitenbefall. 
  
Das nur zur Klärung also. 
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Kapitel - 6 

 

Was sind Bakterien und was sind Viren? 
 
Was ist eine Bakterie? 
 
Bakterien sind kleine Lebewesen, die komplett mit einfachen inneren Organen ausgestattet sind wie ein 
Wasserfloh im Vergleich zu Menschen, wenn auch kleiner und weit primitiver. Bakterien produzieren Enzyme 
und das je nach Milieu in dem sie leben und was sie fressen und versterben auch notfalls in diesem Milieu, so 
wie sie auch Essig produzieren, Sauerkraut, Wein und auch im Komposthaufen im Garten, Darm oder Pansen 
aus dem vorliegenden Milieu Nutzstoffe erzeugen oder sie bei falscher Fütterung von Mensch und Tier sie dann 
störende Stoffe produzieren.  
 
Es gibt keine guten oder schlechten Bakterien, da sie alle insgesamt nur eine Tat verrichten, sie 
verkompostieren bzw. verändern das Milieu in dem sie leben, sie verdauen es konkret und hinterlassen ein 
anderes Produkt. 
 
Bakterien können sich teilen und vermehren und versterben aber auch, wenn das Milieu oder andere 
Umgebungsbedingungen nicht passen und werden somit auch von außen in Schach gehalten. Entzieht man 
ihnen also das Milieu, verschwinden diese Bakterien mehr oder weniger komplett, bietet man ihnen hingegen 
ein Milieu neuer Art, entstehen wie aus dem Nichts in kurzer Zeit Millionen von ihnen. 
 
Im groben kann man sagen, dass Bakterien nur dann Gifte erzeugen, wenn Ihnen Gift als Milieu bereits 
vorliegt. Ist das Milieu hingegen unproblematische Substanz, dann produziert die Bakterie auch nichts was uns 
schadet. Bakterien haben wir und die Tiere zu Billionen im Körper und würden ohne sie versterben, da diese 
Bakterien wichtige Prozesse abregeln, womit uns klar werden muss, dass wenn wir Antibiotika essen, was 
heißt, „gegen das Leben gerichtet“, wir uns nicht nur selber vergiften, sondern auch alle Bakterien vergiften, 
welche uns dann nicht mehr zur Verfügung stehen.  
 
Da es keine schlechten Bakterien gibt, ist auch völliger Unsinn, mit Antibiotika die schlechten Bakterien zu 
bekämpfen und die guten übrig zu lassen., weil das so nicht funktioniert und man uns das nur einreden will. 
 
 
 
 

Was sind Viren ? 
 
 
Der Begriff Virus heißt lateinisch Gift, und es wäre ein komischer Name für ein Tier, also wenn er so etwas wie 
eine Bakterien wäre. Alle sind sich einig, dass ein Virus selbst nicht lebensfähig ist und damit kein Lebewesen 
darstellt, nicht darstellen kann und spätestens hier sollten wir mitdenken Beginnen, wenn man uns einreden 
will, dass uns ein Virus bis 2 m Entfernung anspringen oder befallen könnte.  
Aus dem Grund, dass sich die Pharmazie gewisse Viren patentieren lässt, sie selbst kein Lebewesen sind, 
dennoch aber angeblich Krankheiten erzeugen würden, lässt dies nur den Schluss zu, dass es sich um chemische 
Kampfmittel handelt, aber dann eben nicht Viren als Kampfmittel, sondern simple giftige Chemie und es einen 
aber doch wieder dabei hält, einen Virus als existierend zu betrachten, was nach unserer Recherche nicht der 
Fall ist, weil wir sagen das es Viren nicht gibt. 
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Während Bakterien aus verschiedenen Bauteilen bestehen und daraus bestehend ein vollwertiges Lebewesen 
sind, wie gerade verglichen mit einem Wasserfloh, sind Viren nur das Stück DNS, Bauteile die alle Zellen in 
sich beinhalten, womit das Ding was man Virus nennt auch viel kleiner ist, da es nur ein lebloses DNS-Bauteil 
ist.  
 
Wenn man also etwas Ahnung von der Biologie hat, man weiß das im Komposthaufen pflanzliche Überreste 
verrotten und zersetzt werden und das ganze wie bei einer Autoverwertung alles in Einzelteile zerlegt, man sich 
im klaren sein müssen, dass in der Natur sehr viele Einzelteile der Biologie als Staub durch die Gegend fliegen.  
 
Wenn also ein Blatt aus Millionen von Zellen besteht und das Blatt zersetzt wird, dann zerfällt das nicht alles 
nur in Zellen, sondern noch viel kleiner in Zellmembran, Vakuolen, Vesikel, Mitochondrien und in jedem Falle 
auch DNS-Material. Für die die es nicht wissen sei gesagt, dass die DNS ähnlich einem Lochstreifen eine 
programmierte Einheit ist und auch mit einer Diskette verglichen werden kann. 
 
Man spricht also konkret darüber, dass der Virus selbst nur aus Erbgut besteht und genau das ist nur diese DNS 
und nichts anderes. Diese DNS kann nicht springen, kann niemanden infizieren und zumindestens auch keine 
Krankheiten erregen, weil sie dafür gar keine Möglichkeiten hat. 
 
Ab genau dem Moment, wo der Virus nur eine DNA und damit Erbgut sind, muss ihm das Virusdasein 
abgesprochen werden, weil sich der Mensch unter dem Virus etwas ganz anderes vorstellt, nämlich etwas was 
mindestens genauso wie Bakterien ist, nur viel gefräßiger, bissiger und gefährlicher. 
 
Da dies beim Virus aber gerade nicht vorliegt und er ganz klar leblos ist, entsteht daraus die eindeutige 
Aussage, dass es keine Viren gibt und wir betrachten es als Täuschung, wenn man eine simple billige DNS als 
Virus tituliert, um einen damit einen Schreck einzujagen. 
 
 
Diese DNS, die man Virus nennt, ihm muss die Infektionstheorie also schon deshalb abgesprochen werden, 
weil diese nur ein lebloser DNA-Strang sind, der selbst gar nicht handeln kann, wie man uns das bei einem 
Virus verkauft, der uns als abenteuerlicher Kobold link und hinterlistig überfällt und angeblich krank macht. 
 
Auch scheitert die Infektionstheorie daran und die Existenz des Virus, weil wir nachher darlegen und beweisen, 
dass diese angebliche Infektionskrankheit eine völlig andere Ursache hat, die vor allem nachvollziehbar ist. 
 
Auch den Bakterien muss in dem Zusammenhang die Infektionstheorie abgesprochen werden, da sie beide 
gleichermaßen benutzt werden für diese Lüge, dass man wenn man mit ihnen in Kontakt kommt, sie einen 
erstens schwerwiegend überfallen danach mit irgend eine Krankheit überziehen, die man angeblich ohne sie nie 
bekommen hätte.  
 
Da man aber inzwischen Bakterien wissenschaftlich besser erkannt hat, wo ihre Möglichkeiten und auch ihre 
Grenzen liegen, versucht man gerade die teuflischen Eigenschaften, die man Bakterien einfach nicht mehr 
glaubhaft anschwatzen kann, nun auf neue Kobolde zu übertragen, die man Virus nennt, da diese schon allein 
über ihren DNS Strang für Forscher und Bevölkerung viel mehr Rätsel aufweisen und man somit Lügen 
geeigneter verpacken kann. 
 
Der einzige Unterschied zwischen beiden ist tatsächlich, dass Bakterien ein vollumfänglich lebender 
Organismus sind, wie Ameise, Wasserfloh oder Pantoffeltierchen, während der Virus eben nicht wie eine 
Bakterien existiert, sondern nur ein lebloser DNS-Strang ist und eher mit einem Kfz Ersatzteil zu vergleichen 
wäre, was aber nur dann in das Auto passt, wenn es kompatibel ist und es zudem erst von jemandem 
einmontiert werden muss, sonst passiert da gar nichts und es liegt weiterhin nur im Regal rum.  
 
 
Das was den Virus so gefährlich machen soll, ist ja gerade das Erbgut, wo man uns einredet, dass sich dieses 
wie ein Parasit mit großen Zähnen in Körper und Körperzellen hineinfrisst, in den Zellen sich zu Milliarden 



- Das erste und wissenschaftlichste echte Corona-Gutachten der Welt - 1. Auflage 

 17 

vermehrt und dann die Krankheit erzeugt. Zu diesen Märchen werden plötzlich noch Antikörper hinzugedichtet, 
die es gar nicht gibt, weil wenn es keine Erreger gibt die Krankheiten erzeugen, ergibt auch ein Antikörper 
keinen Sinn, denn wen soll er denn fressen und warum. Es gibt auch kein Immunsystem und es ergibt auch 
keinen Sinn Vitamin C zu essen für ein Immunsystem was es nicht gibt, was als Immunsystem gegen Bakterien 
und Viren vorgeht, die keine Krankheiten erzeugen. Wir merken also, ein Unsinn jagt den nächsten. 
 
Es gibt da irgendwelche Forscher, denen man wie Politikern aufträgt was sie darlegen sollen, sie mit diesem 
Unsinn wissenschaftliche Journale füllen und andere diesen Unsinn lesen und zu 100 % übernehmen ohne zu 
bemerken das Unsinn ist. 
 
Es heißt in solchen Texten: „Viren befallen daher fremde Zellen, die sogenannten Wirtszellen, in die sie ihre 
eigene Erbinformation einschleusen. Die Erbinformation des Virus "programmiert" das Erbgut der Wirtszelle 
um, so dass sie viele weitere Viren produziert. Die neuen Viren verlassen die Wirtszelle entweder durch 
Exocytose, so nennt man das Ausschleusen aus der Zelle, durch Knospung oder durch Lysierung. Bei der 
Knospung werden Viren mit Teilen der Zelle abgeschnürt, bei der Lyse wird die Membran der Wirtszelle 
aufgelöst.“ 
 
Also würden angeblich wieder Viren die Zellen befallen, obwohl wir gerade verstanden haben, dass eine DNA 
niemanden befallen kann und man scheint auch irgendwie zu vergessen, dass eine funktionierende Zelle nicht 
irgend eine DNA, die als biologischer Abfall wie Staub in der Gegend herumfliegt, in sich aufnimmt und die 
Zelle es duldet, dass diese DNA eingeschleust wird. 
 
Aber selbst wenn dem so sei, nur rein hypothetisch, ist damit noch lange nicht erklärt wie damit eine Krankheit 
erzeugt werden soll, weil die meisten Infektionskrankheiten Grippe, Schnupfen, Angina und Durchfall sind.  
 
Einfach nur weil seine Mikrolebewesen sich irgendwo vermehren würden begründet dieses nicht die Funktion 
Schleim aus der Nase zu Schnupfen und wir sind immer wieder fassungslos, wenn das keinem von selber 
auffällt. Aber wir erklären dann wie es passiert. 
 
Die pharmazeutischen Texte erklären wie man von Viren und Bakterien krank wird wie 
folgt: 
„Bakterien und Viren machen uns auf unterschiedliche Weise krank. Viren können bei ihrem 
Vermehrungsprozess zum Beispiel Zellen in unserem Körper zerstören. Oder die körpereigenen Abwehrzellen 
beseitigen die vom Virus befallene Zelle. Bakterien können beispielsweise durch ihre Stoffwechselprodukte 
krankmachen. Diese sind zum Teil für den Menschen giftig.“ 
 
Das bedeutet also, wie wir schon schrieben, dass sie Zellen zerfressen und damit unseren Körper zerfressen 
würden und dass sie Abwehrzellen beseitigen, die es gar nicht gibt. Bei den giftigen Stoffwechselprodukten 
hatten wir schon geschrieben, dass diese nur entstehen, wenn auch das Milieu schon giftig ist, also dieser 
Mensch bereits schon viel zu viel Gifte und Schlacken in seinen Zellen beherbergt. 
 
Die schlimmsten Schlacken sind dabei alle möglichen Säuren, da sie den Körper übersäuern und damit die 
Zellen lähmen oder sogar töten. Wenn aus dieser Säure zum Beispiel Methylalkohol entstehen würde, kann 
man nicht die Bakterien als Schuldige hinstellen, wenn die Säure die die Bakterie frist selbst schon genauso 
schlimm ist. Wenn der Körper zu viel Säure enthält und als übersäuern gilt, liegt das daran, dass sich dieser 
Mensch falsch ernährt, denn bei richtiger Nahrung wurde nicht zu viel Säure entstehen und genau hier müssen 
wir spätestens erkennen, dass nicht die Bakterie schuld ist, sondern der Mensch, weil er verlernt hat, was die 
einzige richtige Nahrung ist. 
 
Man redet übrigens davon, dass Bakterien Resistenzen gegen Antibiotika erzeugen würden und man will damit 
eigentlich ausdrücken, dass man durch die Antibiotika gesund geworden wäre, würde diese Resistenz nicht 
entstanden sein. Das ist aber leider absoluter Irrglaube, da hier ein ganz anderes Phänomen passiert.  
Dieses Phänomen ist das, dass der Zeitabschnitt den wir Krankheiten nennen eigentlich schon die 
Heilungsphase ist und man eigentlich vorher während man sich noch gesund glaubte krank und verschlackt war 
und sich der Körper im Zeitabschnitt der Krankheitssymptome eigentlich bereits zu reparieren versucht.  
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Aber anstatt abzuwarten bis diese Symptome vorbei sind, weil der Körper die Heilung abgeschlossen hat, 
versucht man diese Symptome zu beseitigen, in der irren Idee anzunehmen, dass man dann eher gesund wäre.  
 
Hierzu schluckt man diese Antibiotika und der Regelfall bedeutet, dass dann die Symptome oft verschwinden.  
 
Das bedeutet aber nicht, dass die Krankheit beseitigt wurde, sondern sich nur eins passiert was die meisten gar 
nicht wissen, dass wenn ein Körper sich selbst vom Gift befreit, er mit entgiften aufhört, wenn man ihm Gifte 
von außen erneut zuführt, weil er sich dann erst mal mit den neu zugeführten Giften beschäftigt und die alten 
Gifte stehen lässt, wobei erst mal diese Krankheitssymptome verschwunden sind, der Körper aber in dem 
Moment erstens vergiftet bleibt und zweitens durch das Antibiotika nun noch stärker vergiftet wird.  
 
Die Folge davon ist nur grob angerissen, dass man meist so viel Gift zum stoppen der Entgiftung verwenden 
muss wie gerade entgiftet, woraus sich ergibt, dass man eigentlich jeden Tag die Antibiotikamenge erhöhen 
muss, um diesen Stopp zu provozieren und das beantwortet, warum oft Schmerzmittel oder Antibiotika nicht 
mehr helfen, weil es nur ein ewiges Tauziehen zwischen diesen beiden Giften ist, nämlich dem inneren Gift und 
dem frisch zugeführten Gift.  
 
Schlussendlich ist man mit den ganzen Antibiotikamitteln vergifteter aus der Krankheit herausgekommen, als 
man in die Krankheit hineinging. Damit sollte uns der Unsinn klar werden, dass man mit Antibiotika 
niemanden heilen kann und dass man sich im Klaren sein muss, dass man das körperliche entgiften, ist es noch 
so unangenehm, abhalten muss und man dem nur vorbeugen kann, wenn man den Körper nicht dauernd mit 
Dreck füttert anstatt mit richtigen Nahrungsmitteln. 
 
Da man eine DNS als Virus bezeichnet, die nur ein billiges Bauteil ist und gar kein Schaden anrichtet, muss 
auch klar sein, warum Medikamente gegen Viren nicht helfen würden und begreife man das jetzt endlich, weil 
diese DNS keinen Schaden anrichtet, wo man unterstellt, dass man diese in großen Mengen im Körper hätte 
und das alles Viren wären, obwohl man diesem Körper gar nicht findet.  
 
Während man also Bakterien sehr wohl noch im Körper findet und unterscheiden kann, ist es wahrhaftig so und 
hört hin und begreift es, dass niemand je Viren gesehen hat und im anderen Fall im Körper sowieso Milliarden 
an fremden DNS herumliegen, weil diese aus unseren eigenen Zellenstamm oder aus der Nahrung die wir 
essen, denn wenn wir Fleisch und Pflanzen essen, bestehen diese aus pflanzlichen und tierischen Zellen, welche 
alle eine DNS besitzen. Durch das Verdauen von Essen löst sich das pflanzliche und das tierische auf, alle 
Zellbestandteile werden zu Einzelteilen und damit hat man bei allen Momenten des sich Ernährens, Millionen 
oder Milliarden DNA-Stränge, allein nur von der Nahrung, neu im Körper.  
 
Da also Antibiotika gegen DNS-Stränge nicht funktionieren, gibt es in der Pharmazie sehr wohl Medikamente 
mit dem Namen Virostatika. Dabei berichten die Anwender stolz, dass man dann angeblich Viren vernichten 
könne, das Medikament aber auch körpereigene Zellen angreift und somit das Medikament ganz konkreten 
Körper zu töten beginnt. Auch wenn Zellen wieder nachwachsen, hinterlässt jeder Versuch sie zu töten an allen 
anderen Ecken Beschädigungen und halbtote Zellen, welche damit verkrüppelt sind und beim nächsten 
Zellteilungsprozess verkrüppelte Zellen erzeugen und das bis zum Tode des Menschen. 
 
Ein Schelm wer hierbei gleich wach wird und erkennt, dass der Trick einen Virus zu vernichten, indem man 
eine DNA zerstört, eine wunderbare Variante ist, einen Tod herbeizuführen und dem Virus die Schuld zu geben 
oder sich selbst die Hände in Unschuld reiben zu können, weil man ja nur ein Medikament gegen den Virus 
verabreicht hätte. 
 
 
Wer sich also einen Schnupfen eingefangen hat und sich einreden lässt, dass das ein böser Virus sei, ganz egal 
ob Influenza oder Corona oder Schweinegrippe, der geht nach dem Medikament oder der Impfung toter aus der 
Sache heraus, als er hineingegangen ist. Auch hier wäre zu erwarten, dass dies einem logisch denkenden 
Menschen von selbst auffällt. 
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Impfungen würden geschwächte Krankheitserreger enthalten, die dem Körper die Möglichkeit geben würden, 
sich für den Kampf zu rüsten, die Erreger erstmalig zu erkennen, sie sich zu merken, um sie dann für immer in 
schlagartiger Geschwindigkeit vernichten zu können.  
 
Würde dies stimmen, hätte das zur Folge, dass nach so vielen Millionen Impfungen Schnupfen Grippe 
ausgestorben wären, aber genau das ist eben nicht der Fall und das kann auch nicht der Fall sein, da Schnupfen 
Grippe Influenza und die ganzen anderen Kobolde aus völlig anderer Ursache entstehen. Auch spricht man hier 
wieder eben von diesen Antikörpern, die genauso wenig sichtbar sind wie der Virus selber und diese alle nur 
eine Erfindung sind, damit wir diesen Unsinn glauben und uns impfen lassen. 
 
Die Erklärung, dass es nicht einen Virus, sondern hunderte und abertausende Viren gibt, hat im Regelfalle nur 
den Sinn, dass man bei jedem neuen wieder mit einem neuen Impfstoff Eindruck erwecken kann, nachdem der 
vorige Impfstoff nämlich nicht geholfen hat, weil er auch nicht helfen kann. 
 
Den Viren wird eingeredet, dass sie ihr Erscheinungsbild ändern würden, womit man damit automatisch immer 
andere Impfstoffe brauchen würde. Da der Virus aber kein Lebewesen ist und auch eben nur diese DNS ist, 
kann sich diese DNS von allein auch nicht verändern und somit ist das eine Lüge. 
Hinzu kommen natürlich Menschen die sowas von dermaßen bekloppt sind, dass sie aus der Angst mit einer 
Grippe sterben zu können, sie sich jedes Jahr impfen lassen, in der Hoffnung, dass ihn das Leben verlängert und 
sie gar nicht merken, dass sie aufgrund der Gifte immer dümmer und verblödeter werden.  
 
Schlussendlich ist es ja das Ziel der Impfung, heimlich Gifte in den Menschen zu bringen, die ihn auf lange 
Frist zugrunde richten und ihn eigentlich nach der Impfung bereits schon beginnen schwerwiegend zu 
verblöden.  
Da die meisten Menschen geimpft sind und sich die meisten durch die Impfung auch eine solche Verblödung  
eingefangen haben, fällt den meisten Menschen gar nicht mehr auf, das um sie herum fast alle verblödet sind 
und sie selbst als verblödet gelten. 
 
 
 

Kapitel - 7 

 

Vergleichen wir den Virus, um uns ein vorstellbares Bild zu machen 
 
Vergleichen wir also noch mal konkret den Virus mit einer Bakterie. 
Die Bakterie ist ein komplexes Gebilde, ein eigenständiges Lebewesen und trägt in gewisser Weise auch 
gewisse Organe in sich, sowie auch einen Zellkern und DNS-Material. Die Bakterie wird Solo genauso 
gesteuert wie eine Körperzelle, da beide diese DNS in sich besitzen. 
 
Vergleichen könnte man das mit einer CNC-Werkzeugmaschine als Bakterie, die dieser eigen funktionierende 
Organismus ist, während der Virus nur ein Teil der Software auf einer Diskette ist, welche auf dem Tisch liegt, 
nicht mit Beinen laufen kann und auch wenn man diese auf die Werkzeugmaschine legt oder innen reinlegt, 
nichts an negativen Folgen passiert. Diese Diskette könnte also nur dann Schaden anrichten, wenn diese nicht 
nur neben der Werkzeugmaschine liegt, nicht nur in der Werkzeugmaschine auf dem Computer liegt, selbst 
wenn sie jemand in der Werkzeugmaschine auf dem Computer seine Festplatte aufgespielt hat, richtet sie noch 
kein Schaden an, sondern erst wenn jemand diese Software aktiviert und sie zudem kompatibel sein muss, was 
nichts anderes heißt als dass man eine Software von Macintosh sicherlich auf einen Computer mit Linux 
aufspielen kann, aber diese dort nie funktionieren wird, weil sie dort nicht kompatibel ist. 
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Wenn also eine DNS aus Bio Abfall bestehend in die Nähe von pflanzlichen oder tierischen Zellen gerät und sie 
nicht kompatibel ist und sie auch nicht in der Zelle eingespielt und aktiviert wird, dann wird sie dort auch keine 
Funktion entfalten können und das wird uns dann klar werden, wenn wir das Problem bei Organtransplantation 
kennen, dass der Körper die gesamten Organe abstoßen will, obwohl diese mit Milliarden Zellen und fremder 
DNS im Körper aufgezwungen wird. Ähnlich ist das Problem beim Klonen von Pflanzen, die man nicht einfach 
nur Klonen kann weil man die DNS austauscht oder verändert und die Zelle sich entweder selber repariert oder 
gar nicht erst weiter wächst. 
 
Wir gehen ja soweit mit, dass man unter absolut geeigneter Kompatibilität eine Zelle umprogrammieren kann, 
man aber hier die Wahrscheinlichkeitstheorie mit ins Spiel bringen muss, die uns sagt, dass ein Lottogewinn 
wahrscheinlicher ist, als diese Umprogrammierung zu erreichen und einem Menschen womöglich ein drittes 
Bein aus dem Bauch raus wächst. 
 
Einreden will man uns aber genau dass, dass wenn der Virus zu einer Wirtszelle kommt, er womöglich dort hin 
springt wie ein Floh oder wer wie eine Ameise dahin läuft,  er diese umprogrammiert, sich die Zelle auch gar 
nicht wehrt und das vor allem von allein, so als wenn die Diskette laufen könne, sich selbst in den Computer 
einschiebt und SETUP startet. Aber genau das passiert eben nicht und hier beginnt die Lüge durch maßlose 
Übertreibung, die man einer leblosen DNS zuordnet, weil sie genau das eben nicht macht und weil wir das mit 
unseren Augen nicht sehen können, verkauft man uns einfach für völlig blöde.  
 
Man muss hier daher eine Grundsatzdiskussion vom Zaun brechen, denn einerseits bezeichnet man eine 
unlebendige DNS als Virus, womit daraus folgt, dass es Viren gibt, andererseits ist diese DNS kein Lebewesen 
und nur Bioabfall, womit sowas als Virus zu bezeichnen schon eine einzigartige Täuschung ist, da man im 
allgemeinen Sprachgebrauch etwas ganz anderes erwartet, nämlich ein Wesen einer Bakterie gleich, vor allem 
wenn einen dieser dubiose Virus wie eine Fliege oder Zecke angeblich befällt und danach jeden sterbenstödlich 
vergiften oder ermorden soll, mit einem Giftstachel, der bis heute nicht zu finden ist.  
 
Es wäre parallel dem Unsinn, wenn im Küchenschrank lauter Mörder lauern, nämlich im Messerfach die 
Messer. Messer können zum Mord verwendet werden, aber nicht allein, weil sie im Schrank herrumliegen 
passieren Morde und schon gleich gar nicht durch die Messer alleine, die dann wir Heinzelmännchen im 
Zimmer herum wandern und alles abstechen. 
 
DNS-Stränge können überall rumliegen, aber nicht  deshalb schon fangen sie mit wirken an. 
Wie irre und daraus ergibt sich dann aber richtiger, dass es eben doch keine Viren gibt, denn man muss 
die Erwartungshaltung des Sprachgebrauches und des allgemeinen Verstehens mit hinzurechnen. 
 
Die DNS dringt also nicht in die Zelle ein, programmiert sie nicht um, erzeugt auch keine Krankheiten und 
sollte endlich als Märchen erkannt werden. Woher die Krankheiten aber kommen, teilen wir noch mit. 
 
Zudem kommen derart DNS-Sequenzen in Fleisch und pflanzlichen Nahrungsmitteln zu Billionen vor und 
wenn wir sie verzehren, sind sie damit auch dem angeblichen DNA-Virus in totaler Übermenge vorhanden und 
man sieht, wie es keine Krankheit in direktem Sinne erzeugt, eben gleich gar nicht Schnupfen, Grippe, Corona, 
SARS usw.   
 
Die Welt und die Luft ist also voller DNS-Abschnitte, weil alle Lebewesen diese bereits von sich selbst 
absondern und sie wie Staub zu Billionen umherfliegen und keine Probleme bereiten. 
 
Habt ihr das richtig verstanden? Die Pharmaziespinner theoretisieren, dass man sich zehn DNS, die man Virus 
bezeichnet anhustet und das sterbensschlimm sei, man aber jeden Tag Milliarden fremder DNS mit 
gefährlichen Programmierung in der normalen Nahrung konsumiert und keine Nachteile daraus erwachsen. 
 
Essen wir also jeden Tag Weintrauben und verdauen diese Weintrauben und die DNS der Weintrauben wird 
freigelegt, stünde jeden Tag zu Millionen das Risiko, dass diese Weintrauben unsere Zellen im Körper 
umprogrammieren und uns aus der Haut jetzt Weintrauben wachsen. 
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Fällt euch das nicht endlich von selber auf? 
 
Das einzige was wirklich passiert und das ist eben das Körnchen Wahrheit, sind eben die Umformung zum 
Schweinekörper, wenn man zu viel Wurst und Fleisch isst, Menschen nach Jahrzehnten wie ein Schwein 
aussehen und völlig deformiert sind und auch so dumm wie ein Schwein geworden sind.  
 
Das liegt eben daran, dass das ganze im Körper verweilende Fleisch mit seinen DNS des Schweins aus dem 
Kosmos die Frequenzen des Schweins heraus extrahiert und ungewollt durch Resonanz und Echo auf andere 
Zellen überträgt, so ähnlich wie uns Werbung im Fernsehen nebenbei beeinflusst und diese Menschen die viel 
Fleisch essen, damit auch solche Hässlichkeit bekommen, wie die Tiere die sie essen. 
 
Aber wir sprachen insgesamt von Krankheiten, speziell von Schnupfen Grippe usw., die hierbei entstehen 
sollten, aber diese entstehen eben nicht. 
 
 

Kapitel - 8 

 
Was ist eine DNS   
 
Wenn wir gelernt haben, dass der Virus laut Lexikon nichts anderes als Erbgut ist, dann gibt’s diesen Begriff 
des Erbgutes nun der Variante einer DNS. Übrigens ist der Begriff DNS und DNA das gleiche. Eine DNS 
befindet sich in allen lebenden Wesen im Zellkern und das sowohl bei Pflanzen, bei Tieren und bei Menschen, 
also nicht bei Steinen. Diese DNS befindet sich im Zellkern und ein Mensch besitzt mehrere Billionen 
Körperzellen und besitzt damit in sich drin mehrere Billionen Zellkerne, in denen die sogenannten 
Erbinformationen gespeichert sind. In diesem Zellkern liegen bei Menschen immer 46 Chromosomen oder auch 
23 Chromosomenpaare. Je nach Pflanze oder Tier kann diese Anzahl abweichen. Die gesamte Erbsubstanz wird 
auch als Genom bezeichnet. Ein einziges Chromosom sieht nach der Vergrößerung wie ein Wollknäuel aus und 
dieser Wollknäuel besteht aus einem 2 m langen Faden, der so dünn ist, dass er in einem Zellkern Platz hat und 
wir weder einen Zellkern noch eine Zelle mit bloßem Auge sehen können. Dieser 2 m lange Wollfaden ist die 
eigentliche DNS und sieht ganz konkret wie eine normale Anlegeleiter aus, welche ca. 3 Milliarden Sprossen 
hat. Diese 3 Milliarden Sprossen, die sich auf den 2 m Faden befinden, sind die konkrete Erbinformation. Jede 
Sprosse kann dabei verschiedene Eigenschaften haben, wären diese Eigenschaften gar nicht so umfangreich 
sind, sondern hauptsächlich mit ihrer Anordnung und in welcher Reihenfolge sie auftreten, werden 
verschiedene Variationen erzeugt. Das kann man sich am besten mit einer Leiterplatte vorstellen, die auch nur 
mit ganz wenigen verschiedenen Bauteilen bestückt wird, Widerstand, Kondensator, Transistor, Diode und sich 
in allen elektronischen Geräten, alle Leiterplatten und Chips im wesentlichen aus diesen vier Bauteilen 
zusammensetzen, aber je nach Anordnung und Vielzähligkeit aus denselben Bauteilen Uhren, Radios, 
Computer, Herzschrittmacher gebaut werden. 
Man kann auf einer Leiterplatte oder auf ihrem zugehörigen Schaltplan auf Papier zum Beispiel erkennen, dass 
Kondensatoren und Spulen, welche zusammen verknüpft werden, automatisch ein Schwingkreis entsteht. Wenn 
man Transistoren Widerstände und Kondensatoren verbaut, dann kann man je nach Anordnung daraus einen 
Blinkgeber erkennen, der im Takt gegensätzlich pulst. Treten also derart gleich angeordnete Gruppen von 
Bauteilen auf, dann nennt man die meistens Baugruppe, weil diese Baugruppen für sich selbst betrachtet eine 
völlig eigene Funktionsweise haben und man verschiedene Baugruppen kombinieren kann, die man dann als 
Baugruppe auch viel einfacher bezeichnet, Mikrofonvorverstärker, Hauptverstärker und Endstufe, dass sodann 
die großen Lautsprecher den lauten Ton herausbringen. Diese Baugruppen nennt man Sequenzen. 
 
Die Sequenz gilt es deshalb hier zu betonen, weil die Tests bei DNS, wenn man etwas sucht, exakt auf diese 
Sequenzen abzielen. Eine Sequenz ist eine Reihenfolge oder Aufeinanderfolge von etwas Gleichartigem. 
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Hat man also einen Käfer, dann würde eine Sequenz in seiner DNS enthalten haben, welche begründet, dass er 
sechs Beine hat. Beim Fisch wird man eine Sequenz finden, dass er keine Beine, aber dafür Flossen hat. 
 
Die DNS ist also diese Leiter, welche ca. 3 Milliarden Sprossen hat, jede dieser Sprossen ein Bauteil ist, ähnlich 
einem Widerstand einer Spule einem Transistor oder einer Diode und somit die nacheinander folgende 
Anordnung dieser Sprossen Zufälligkeiten ergibt, welche eben wie gesagt weil Spule und Kondensator 
zusammen angeordnet sind das einen Schwingkreis ergibt, dass man auf dieser gesamten Leiter mit ihren 3 
Milliarden Sprossen unglaublich viele Sequenzen enthalten hat und damit es für uns einfacher ist es zu 
verstehen, bekommt jede dieser Sprossen, so eine Sprosse wird auch Basenpaar genannt, einfach nur eine Zahl 
von 1-100 und dann bedeutet eben zum Beispiel wenn eine Sprossenreihenfolge, also Sprosse 500,501 und 502 
die Zahlen aufweist - 33, 44, 55 - dass dieser Mensch braune Hautfarbe hat und bei Sequenz - 33, 44, 66 der 
gelbe Hautfarbe aufweist.  
Da aber diese DNS die exakte Programmierung dieses Menschen ist und solange dieser Mensch nicht geklont 
wurde, er erhebliche Unterschiede zu einem anderen Menschen aufweist, wie zum Beispiel ein kurzer Hals oder 
ein langer Hals, lange oder kurze Finger, dicke oder dünne Finger, der Farbschlag der Iris im Auge, jeder 
einzelne Leberfleck auf den Körper, ob dieser Mensch starke oder schwache Organe hat, ob dieser Mensch gut 
oder schlecht denken kann, ob dieser Mensch raffgierig oder genügsam ist, ob er schon mit 50 Jahren oder erst 
mit 90 Jahren sterben wird, ob er technisch begabt ist oder nicht, welchem Familienstamm er bis in 1000 Jahre 
zurück angehört hatte, ob er mit gewissen Umweltbedingungen gut oder schlecht zurechtkommt, wie zum 
Beispiel Hitze oder Kälte. Die DNS ist also eine absolut identische Kopie dieses Menschen und wären 
sicherlich ein paar wenige Sequenzen identisch sind, wo zum Beispiel Affe und Mensch die einzigen mit zwei 
Beinen und zwei Armen sind oder alle Insekten sechs Beine haben, dann hat man mit allen derartigen Wesen 
teilweise sehr gleiche Sequenzen und dort wo sie sich unterscheiden sind diese Sequenzen verschieden. 
 
Hier sind ein paar interessante gleichzeitig auch lustige Vergleiche, die uns allerdings deutlich zum 
Nachdenken zwingen müssen, da wir gerade sagten, dass genügende Sequenzen von Wesen verschieden oder 
gleich sind, ist der Vergleich eines Menschen mit einer Banane etwa so, dass ein Sechstel aller Sequenzen 
identisch ist. In einfachem Satz gesagt ist das Erbgut der Banane zu Mensch zu 15% gleich. Hierbei entsteht die 
berechtigte Frage, wo diese Gleichheit dieser 15 % zu finden sind, denn weder hat die Banane Ohren, Füße, 
Hände oder eine Lunge, sodass man an Gemeinsamkeiten eigentlich gar nichts findet. 
Wir sollten hierbei allerdings eben nicht vergessen, dass innere strukturierte Abläufe schon ohne dass wir sie 
selbst sehen können, bei vielen Wesen der Natur identisch sein müssen, wenn sie an diese Erde angepasst sein 
wollen. Zu Hefe hätte der Mensch angeblich eine Gleichheit von 40 %. Zu verschiedenen Würmern liegt der 
auch bei 40 %. Bei Fliegen können es durchaus schon bis zu 60 % Gleichheit der Genetik sein. Zu einer Maus 
sind wir durchaus schon zu 95 % ähnlich und der Schimpanse kommt sogar auf 98,7 %.  
Im Regelfalle liegen alle Säugetiere im Verhältnis zu Menschen bei 90-99 %, woraus wir sehen können, dass 
nicht nur Denken und fühlen bei diesen Tieren weitestgehend identisch zu Menschen ist, sondern auch die 
gesamte innere Organstruktur, Ernährung, Entgiftung und Reaktionen auf die Umwelt so gleich sind, dass es 
kaum vorstellbar ist. 
Bei Menschen untereinander spricht man von 99,9 %, womit also durchaus 0,1% Differenz enthalten ist und die 
sehr erheblichen Unterschiede zwischen den Menschen daraus gebildet sind. 
 
Aus diesem Vergleich wird aber etwas ganz anderes nebenbei mit festgestellt. Werden in Wesen, also Tieren 
oder Pflanzen oder Menschen, verschiedene Gene verändert oder gehen verloren, nämlich durch biologische 
Zerstörung bzw. chemische Zerstörung, dann verlieren die Pflanzen, die Tiere oder auch die Menschen, diese 
Eigenschaften, die mit diesen Basenpaaren oder Sprossen als Teile der Erbinformation hätten erzeugt werden 
können. Hat der Mensch also ein paar Sequenzen, die ihm die Fähigkeit mit den Augen zu sehen zuschreiben, 
erblindet dieser Mensch wenn diese Basenpaare zerstört werden und zerstören kann man Basenpaare viel 
schneller als reparieren und schon gleich gar nicht künstlich hinzubringen. 
 
Während das künstliche hinzubringen von Basenpaaren bedingen würde, dass man dies in allen Billionen von 
Körperzellen mühsam tun müsste, ist eine Zerstörung von Basenpaaren viel schneller erledigt, nämlich durch 
zwei schwerwiegende Gifte und es sind einerseits Schwermetalle und andererseits Elektrosmog und damit wird 
speziell das Risiko von 3G, 4G, 5G und höher und auch dieser Wahnsinn mit dem KI angesprochen. 
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Während Schwermetalle im Regelfalle biologisches Material regelrecht verletzen und auflösen oder 
energetische Kurzschlüsse erzeugen, wie Metallspäne auf einer elektrischen Leiterplatte, funktioniert das mit 
Elektrosmog über das Resonanzprinzip, sodass Basenpaare regelrecht verbrannt werden und das beste Beispiel 
dafür ist die Mikrowelle, in der mit 2,5 GHz die Nahrung erhitzt wird und genau dasselbe in kleinen Teilen 
bereits schon reicht, um von Körperzellen das Erbgut zu zerstören. 
 
Um diese Zerstörung für speziell gezielte Basenpaare zu veranschaulichen, nutzen wir das Beispiel, wo man 
mit hohen Frequenzen über Töne Gläser zerbersten lassen kann, wenn diese Resonanzfrequenz dieses Glases 
erreicht wird, jedes Glas hat seine eigene Resonanzfrequenz, sodass wenn man eine Reihe von Gläser 
nebeneinander stehen hat, man mit einem Tongenerator die Frequenz einfach so lange verändert oder erhöht, 
bis das eine Glas zerspringt, bei weiterem Erhöhen das andere Glas zerspringt und nicht anders funktioniert das 
in Sekunden bei einer DNS von Saatgut, bei Pflanzen, bei Tieren und auch bei Menschen. 
 
Der Vollständigkeit halber muss hier das Röntgen erklärt werden, wo diese oberschlauen Ärzte einem immer 
wieder erklären wollen, dass die Dosis des Röntgen mit einem Flug im Flugzeug von 1 Stunde identisch sei, 
diese Aussage aber völliger Schwachsinn ist, da der Röntgenstrahl nur in ganz kurzer Zeit gesendet wird, dafür 
aber in einer Tausende fach höheren Energie und damit die DNS im Körper regelrecht zerschossen wird und die 
Diskussion um eine Gesamtdosis nicht mehr interessant ist. Deshalb sagt man beim Röntgen, dass man nach 5-
10 mal Röntgen bereits schon schwere genetische Schäden davonträgt und Röntgen damit in gewisser Weise 
eine Körperverletzung ist.  
Röntgen ist auch nichts anderes als Elektrosmog, nur mit einer extrem hohen Frequenz im Bereich des Radar, 
nämlich der Bereich, den wir uns mit 4G, 5G, 6G und höher, immer mehr annähern und damit auch unsere 
eigenen Zerstörung entgegengehen.  
Ein Verlust von Gensequenzen ist daher etwa zu vergleichen, wie wenn man einem Menschen ein Stück Gehirn 
herausschneidet. Hat also eine Maus nur 95 % der Gene mit den Menschen gleich, heißt es ganz überschlägig 
nichts anderes, dass wenn ein Mensch 5 % seiner Gene verliert er in das Niveau einer Maus herab singt und 
damit als restlos verblödet gilt während diese 95 % bei der Maus zwar nur heißen dass 95 % mit uns gleich sind 
und 5 % andersartig funktionieren. 
 
Vielleicht wird jetzt klar, wie schwer und wie schnell man das Wesen Mensch zerstören kann und wenn man 
weiß wie intensiv Säuren oder Schwermetalle in der Chemie auf andere Moleküle reagieren, dann muss auch 
klar werden, dass Menschen ihr eigenes Erbgut durch Säure und zwar ganz konkret durch Übersäuerung durch 
Kochkost und Fleisch zerstören und degenerieren und genauso sämtliche Arten von Tabletten und erst recht 
Spritzen unter tausenderlei versteckten Namen meist mit hochwirksamen und kleinsten Mengen Quecksilber 
bestückt sind die man als Erwachsener eingeredet bekommt und damit sich selbst oder seine Nachfahren 
gesunden zu lassen, obwohl aufgrund der Lüge Infektionstheorie, gar keine Krankheiten oder Krankheitserreger 
existieren können und diese Schwermetalle nichts anderes bewirken, als dass diese Wesen Jahr für Jahr 
Generation für Generation genetisch so zerstört werden, wie sie irgendwann nicht mehr gebährfähig sind und 
sich auslöschen. Nun ist es allerdings nicht so, dass der Mensch sich diese Medikamente und Spritzen selbst 
zusammenrührt, sondern dass er diese von ganz netten Menschen empfohlen und dringend ans Herz gelegt 
bekommt und damit müsste uns klar werden, dass diese Menschen entweder hochgradig dumm sind oder 
manche sie als Mörder bezeichnen, da auch eine langfristige Zerstörung eine Form von Mord ist. Da sich die 
Menschen aber mit Erbinformationen gar nicht auskennen, lassen Sie alles über sich ergehen und damit tragen 
sie auch eine Teilschuld, denn sie haben die Pflicht als Mensch über alles selbst Bescheid zu wissen, da sie 
sonst wie in der Natur jedes Tier was dumm ist, zur natürlichen Auslese gehören. 
 
Wenn man also Gene im Nachgang verändert, ergeben sich daraus Veränderungen und im Regelfalle werden 
Gene durch Elektrosmog künstlich verändert, indem sie durch Resonanzfrequenzen in Verbindung mit dem was 
ich über die Mikrowelle erzählte, wo diese Basenpaare regelrecht verbrannt werden, diese beiden Effekte 
zusammen, jede DNS so sehr verändern kann, dass daraus genverändertes Saatgut entsteht und identisch auch 
andere Lebewesen auf die Weise, nennen wir es „verändert“ werden können.  
Da nicht alle solche Versuche sofort funktionieren, braucht es bei der Genveränderung Tausende und Millionen 
Versuche und nur einer klappt und das liegt daran, dass man eben nicht das Gen eines Menschen in eine Maus 
implantieren kann und sie dann zu Menschen wächst und umgekehrt das gleiche, weil auch die gesamte 
biologische Lebensideologie der Natur mit dieser andersartigen DNS kompatibel sein muss und auch das ist ein 
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deutlicher Beweis dafür, dass eine DNS die man angeblich als Virus hinstellt, völliger Blödsinn natürlich, dass 
diese in diese Menschen plötzlich schwere Probleme und Krankheiten erzeugt oder ihm Äste oder Pferdehufe 
aus dem Gesicht wachsen lässt. 
Bereits schon der Versuch Tiere miteinander zu kreuzen, also wegen mir Hund und Katze miteinander zu 
kreuzen, die genetisch gar nicht weit entfernt sind, funktioniert das ganze nicht und das bedeutet nichts anderes 
als die ganz wichtige Tatsache, dass Gensequenzen in einem Körper nicht angenommen werden wenn sie zu 
abartig und fremd sind und hilfsweise nur dann angenommen werden, wenn sie so ähnlich sind, dass sie 
eigentlich gar keine schädigende Sequenz sein können und dass es einer der wichtigsten Erkenntnisse bei dem 
Thema das angeblich Viren böses Erbgut sei was in uns Riesenschäden hervorbringt und wir endlich erkennen 
müssen dass dies alles an Märchen ist. 
 
Was wir aber aus allem gerade Gesagten gelernt haben ist, und jetzt wird es ganz grausam, dass man aufgrund 
des Erbgutes eines Menschen, diesen Menschen komplett analysieren kann, wenn man in der Lage ist alle 
dieser 3 Milliarden Basenpaare zu analysieren und verstanden zu haben was sie bedeuten und das passiert am 
einfachsten dann wenn man Gleichheiten feststellt und das funktioniert insoweit günstig, wenn man einfach mal 
1000 Chinesen, 1000 dunkelhäutige, 1000 helle heutige usw. auf Parallelen prüft innerhalb ihrer eigenen 
Spezies und man so das sogenannte Chinesen oder Europäer-Gen herausfindet. Man nimmt also von diesen 
Menschen die Gene packt in eine Datenbank alle weiteren Eigenschaften dieses Menschen hinzu, also geistige 
körperliche und krankheitenbezogene Eigenschaften und schon hat man eine super gefüllte Datenbank, und 
höre genau hin, die man dann umso besser füllt, je mehr man unter dem Vorwand des Virus genetische 
Testmethoden den Menschen aufzwingt, im unglücklichen Fall dieser Mensch als am Virus erkrankt gilt und 
mit einer Spritze zu Tode geimpft wird, im glücklicheren Fall eher als virusfrei gilt, dafür aber seine gesamten 
Daten seiner Krankenakte, seiner Daten im Einwohnermeldeamt und im Gerichtsregister dieser DNS 
zugeordnet werden und er dann irgendwann in einer folgenden Welle, bei Maßnahmen der Zerstörung von 
seinen Genen gleich mit Mode wird. 
 
Bereits schon ein simpler Flughafenscanner enthält Röntgenstrahlen und neben den Strahlen, die man zur 
Erzeugung des Bildes benötigt, ist es kein Problem, jeden der ihn durchläuft, entweder alle oder nur spezielle 
Menschen, denn man weiß ja aufgrund des Reisepasses wer dieser Mensch der durchläuft ist, diesen Menschen 
über diese innere Elektronik unbemerkt Zwangs zu besstrahlen und ihn auf die Weise genetisch schwer zu 
beschädigen, dass er nach mehreren Monaten oder Jahren aus heiterem Himmel irgendwelche Organschwächen 
bekommt, erkrankt oder verstirbt, die nur entstanden sind, weil er in diesen Flughafenscannern genetisch 
beschädigt wurde. Man muss auch nicht direkt das Organ selber bestrahlen, es reicht wenn man die Nerven im 
Kopf bestrahlt, die nachdem sie funktionsunfähig wurden, den einen oder anderen Organ gar keine 
Regeneration mehr übermitteln können, weil diese Nerven tot sind und nicht anders ist es bei Tabletten im 
einfachen Fall Antibiotika als Standardbegriff für hochgradige Gifte. Gifte sind nicht nur das woran man 
verstirbt, sondern woran man auch langfristig zugrunde geht, beginnend mit dem Geist. 
 
Genauso wie die Datenbank bei Fingerabdrücken, wird also im Moment versucht, die genetische Datenbank zu 
füllen, um, und das ergibt sich aus allem was man über das Thema „Übervölkerung“ kennengelernt hat und 
auch Georgia Guidestones eine deutliche Sprache spricht, wird versucht, aufgrund von Tüftlern herausgepickt 
den Gensequenzen, exakt diese Menschen zu vernichten und wenn so ein Projekt in Summe nicht Erfolgt genug 
gebracht hat, schlussendlich alle zu vernichten, so wie dies auch bei der Samenherstellung und dem Tierklonen 
oder Tiere kreuzen Üblichkeit wurde. 
 
Menschen die also diese Tests mit sich machen lassen und danach lauthals der Meinung sind, weil sie nichts zu 
verbergen haben, sei für sie der Test kein Risiko, diese müsste man im Regelfalle eigentlich gleich verprügeln, 
weil sie nicht begreifen was sie tun und was sie in Summe anrichten, denn jeder einzelne seiner Spezies 
offenbart von sich und von seinem genetisch ähnlich gestelltem auf die Weise genetische Parallelen, womit der 
sogenannte Feind, dann seine Zielscheibe umso genauer setzen kann. 
 
Wenn es bereits die Theorie gibt, dass man alle die so intelligent sind, dass sie für die Kriegstreiber ein 
Hindernis darstellen, welche großflächig in Milliarden Menschen ausrotten wollen, dann werden diese 
wehrfähigen Menschen als erstes ausgerottet und da gibt es keinen Abschiedsbrief, sondern das passiert 
hinterrücks. Danach wird man alle die Menschen ausrotten die zu nichts taugen, weil sie von Geburt an schon 
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dumm sind und ihnen auch keine Schule das Gehirn verdoppeln kann. Während man als Zielgruppe die hat, die 
sich als intelligent meinen, aber so dumm sind dass sie nicht begreifen dass sie dumm sind, zum übernehmen 
von Sklavenaufgaben geeignet sind, aber zu dumm sich um zu wehren, weil sich diese Menschen besonders gut 
zum ausbeuten benutzen, denn die besten Sklaven sind die, die gar nicht merken, dass sie Sklave sind und wenn 
man das auf die heutige Welt bezieht, ist der moderne Begriff für Sklave der Begriff „Arbeitnehmer“, da ein 
Arbeitnehmer bereits schon beweist dass er sich nicht selber verwalten kann, sonst würde er sofort zum 
Selbstständigen werden, weil ihn ein Leben an der Leine auf den Zunder geht.  
 
Die Testmethoden für den Virus, die man also den Menschen anbietet, dienen vorerst den ersten Versuch, die 
genetische Datenbank enorm zu füllen, um daraufhin garantiert später diese Tötungsmechanismen 
durchzuführen, denn man muss schon logisch denken können, dass es so einen Aufwand zum Vorteil des 
Menschen gar nicht benötigt, da Menschen die sich gesund ernähren überhaupt keine Krankheiten mehr 
bekommen, keine und auch nicht über Gene gesucht werden muss welche Medikamente für sie angeblich gut 
seien, diese hässliche Lüge und nun dürfte auch klar sein, warum man in Ziegen, in Papaya, im Teichschlamm 
und im Menschen angeblich den Corona-Virus nachgewiesen hat, weil man nichts anderes als gleichartige 
Gensequenzen festgestellt hat, weil wie oben mitgeteilt, die Papa ja bereits mindestens 15 % aller 
Erbinformationen die Menschen identisch enthält. 
 
Zudem, in allem glauben, was wissen wir denn welche Tests an unseren Genen wirklich verglichen werden? 
Wissen wir das oder glauben wir das nur?  
Aids existiert nicht, alle werden nur aufgrund der Medikamente krank oder sterben. Die Spanische Grippe, die 
existiert nicht, im Regelfall starben nur die geimpften, die Ursache des Unwohlseins war ein anderes und nicht 
jeder der geimpft wurde war krank, sondern hat sich nur vorbeugend impfen lassen und verstarb, also ohne dass 
er krank war. Man kann also durch die Impfung verstorbene nicht automatisch als vorher krank gewesen zu sein 
deklarieren. Das vergessen manche bei der Zusammenrechnung.  
BSE ist eine Lüge, da es kein Virus im Gehirn der Tiere ist, sondern nach allen Forschungsergebnissen nichts 
anderes passiert ist, als dass die Tiere radioaktiv bestrahltes Tiermehl gefressen haben und diese Tiermehl diese 
Tiere von Ihnen verstrahlt und damit energetisch zerstört hat, sodass diese Tiere nicht an Krankheiten 
zusammengebrochen sind, sondern an einem einfachem Energiemangel.  
 
Wenn die Menschen also so bekloppt sind, dass sie Nahrungsmittel bestrahlen und damit erklären sie würden 
damit Pilze und Erreger vernichten, dann sind auch diese Lebensmittel radioaktiv kontaminiert, ohne dass diese 
bei einem Geigerzähler ausschlagen, da sie ihre innere Schwingung verändern und diese innere Schwingung 
innerhalb dieser Nahrungsmittel dann im Körper Schaden anrichtet. Denn es muss einem klar sein dass das was 
Mikroben tötet so schädlich sein muss das auch den Menschen tötet.  
 
Aber auch hier müssen wir wieder der Fairness halber darlegen, dass während der eine Teil, die sogenannte 
Elite, die Menschen vernichten will und sie deshalb als Dreckschweine gelten, dann sag diese Elite zum Volk, 
wenn ihr so rund um bekloppt seit, dann seit ihr Schaden für den gesamten Planeten Dreckschweine und dann 
haben auch diese Eliten recht, denn wenn man mal genau betrachtet wie sich 8 Milliarden Volk auf dem 
Planeten verhält, dann sind nicht die Eliten sondern dieses Volk schuld, wenn diese Erde ökologisch zerbricht. 
 
Die Elite ist sogar so interessant gestrickt, dass sie die Pharmazie, die weltweite Justiz, jegliche Politiker aller 
Länder, die Medien missbraucht und benutzt um ihre Pläne durchzusetzen und man fast annehmen könnte dass 
diese alle dann zu Elite dazugehören, die Elite aber diese für sie die Drecksarbeit erledigenden auch nur als 
dumme Erfüllungsklaven betrachtet und trotz dass sie mit einigem an Geld bezahlt, sie sie früher oder später 
wegschmeißt und von Beginn an nur mit Ironie behandelt und genauso als Abfall betrachtet wie das 
gewöhnliche billige Volk und auch sie am Ende weggeschmissen werden, denn auch die Elite weiß, wer gegen 
sein eigenes Volk vorgeht, den kann man in einer heilen Welt nicht mehr sinnvoll eingliedern.  
 
Somit brauchen wir nur schauen, wer bei uns im Volk alles zu den Speicheläckern gehört, nicht die Elite ist, 
nicht zu den Führern gehört, aber seine Mitmenschen neben sich angeblich nur nach Recht und Gesetz 
behandelt und dabei aber schwer schädigt, weil man als Weißkittel giftige Medikamente und Spritzen verteilt 
und man mit der Ausrede kommt man mache ja nur seine Arbeit, weil man in der Justiz arbeitet, das Hitler 
Reich weiterführt und Hitlers Gesetze anwendet und meint es sei alles richtig und man macht ja nur seine 



- Das erste und wissenschaftlichste echte Corona-Gutachten der Welt - 1. Auflage 

 26 

Arbeit, weil man als Radio Fernsehen und Presse die Lügner lobt und die wissenden peinigt und auch die 
angeblich für nichts können weil sie ja alle nur ihre Arbeit machen, dann erkennen wir das schätzungsweise die 
Hälfte aller Menschen einerseits dumm und andererseits Verräter sind und am besten gleich mit ab geimpft und 
getötet werden, wird sich die Elite dann so wohl denken. 
 
In den letzten Jahrzehnten haben insgesamt die allgemein dummen Menschen dieses Planeten stolz ihr 
Funktelefon als Errungenschaft hingestellt und damit billigend in Kauf genommen dass die Funktürme gebaut 
wurden. Dabei haben Sie die Kommunikation in direktem Sinne mit ihrem Freund und Nachbarn verlernt, dafür 
aber künstliche Floskeln am Telefon neu erlernt, haben damit den Elektrosmog in die Welt gebracht pflegen 
und hegen ihn, der Elektrosmog werde Menschen die Genetik zerstört, der den Menschen die Aura zerstört und 
damit automatisch den Körper und die Menschen tatsächlich so selbst mörderisch dumm sind, dass sie erklären 
man würde sie peinigen und in Wahrheit ist es ihr eigener Wunsch des Konsums eines geistig Wahnsinnigen, 
denn Tiere benötigen kein Telefon, sie haben erkannt dass das Schwachsinn ist, denn nun wird über diese 
Funktürme 3G, 4G, 5G, 6G die weltweite Zerstörung der Erde und Vernichtung der Menschen eingeleitet und 
damit alle mitspielen und die Dummen darauf reinfallen, heißt das beim Angeln, dass man die Fische 
regelmäßig anfüttern muss, um sie danach gezielt mit der Angel fangen zu können. 
 
Nach bisherigen Erkenntnissen ist es also völliger Unsinn, dass es irgendwo Labore gibt in denen Viren erzeugt 
werden, weil nach unserer Erkenntnis das auch nur zum vertuschen dient, da es eigentlich nichts gibt, was als  
Erbgutschäden erzeugt, da das was in Wuhan passiert ist, nichts anderes als der Super-Gau ist, bei dem alle 
Funktürme mit 5G so viel Strahlen abgegeben haben, dass man auf einen Schlag Millionen von Menschen wie 
in der Mikrowelle gegrillt und getötet hat und die Ursache also kein Virus, sondern ganz normaler Elektrosmog 
ist und war. 
 
Das neue Lockmittel ist nun KI, genannt Künstliche Intelligenz und gerade dort werden diese hohen 
Schwingungen gebraucht, um Daten in Echtzeit übertragen, Schwingungen, die bei 10-100 fache Menge, alle 
Menschen töten können. 
 
Würden die Menschen es unverzüglich unterlassen, ihre Körper mit Zigaretten zu zerstören, mit Fleisch zu 
zerstören, mit Kaffee zu zerstören, mit Alkohol zu zerstören, dann hätten sie binnen weniger Monate ohne 
Elektronik, eine 10-100 fache Intelligenz und das fast vollautomatisch, weil dann nichts anderes passiert, als 
dass sie ihre Gaben diese von Natur an haben, wieder zurückbekommen. 
Aber spätestens dann wenn man diesen Menschen das anträgt und sie erst mal in Gier alles annehmen, wo sie 
irgendwo Gewinn und  Profit absahnen können, dann passiert nach weniger Zeit nichts anderes, als dass sie 
doch am Ende wieder zu ihren Sünden und Selbstzerstörung zurückkehren, was einfach nur beweist wie 
minderwertig diese Menschen sind, den Menschen die diese Stoffe ihrem Körper zuführen kann man nicht als 
intelligent oder bewusst nennen, sondern nur als minderwertige Abfall und vielleicht wird jetzt endlich klar, 
warum man auf diesem Planeten diese Menschen nur noch vernichten kann und will, weil sie alle nur schreien 
dass man ihn ein Haar gekrümmt, aber wenn man Verbesserungen von Ihnen wünscht, sind sie alle nicht bereit 
dafür.  
Wenn 99 % aller Menschen mindestens eines dieser aufgezählten Übel durchführen und ihr Leben nur mit 
Genuss dieses Übels als lebenswert betrachten, dann heißt die Antwort, dass 99 % dieser Menschen primitiver 
Abfall sind und das müssen wir leider so sagen, weil das exakt die Erkenntnis derer ist, die selbst diesen Müll 
gefressen haben, ausgestiegen sind und erst mit dem Ausstieg erkannt haben wie viel werthaltiger und 
lebenswerter ein gesundes Leben ist und sie selbst ihr eigenes Leben als absoluten Abschaum betrachten und 
traurig wie erbost sind von Kind an in diese Falle geführt worden zu sein, von meistens Eltern die achtlos dem 
Kind allen Dreck hinein stopfen, nur weil sie diesen Dreck selber fressen und sich diese Kinder dann erst im 
Alter von 30, 40 oder 50 Jahren durch umstellen auf eine richtige Lebensweise zu gesunder Nahrung die nur 
roh sein kann, den kein Tier kocht sein Essen und auch Trinken und Rauchen unterlassen wird, weil alle diese 
Stoffe den Menschen nachweisbar verblöden.  
 
Und weil eben Millionen dieser Menschen existieren, die Asche auf ihr eigenes Haupt streuen und feststellen 
wie blöd sie waren, sind Sie der beste Beweis dafür, in welchem Dilemma die anderen noch in voller 
Betäubung lebenden Menschen stecken und am Ende nur wie Mastvieh auf der Erde gehalten werden die 
lediglich ihrem Schlachtevorgang entgegengehen, aber nie ein Leben haben werden oder bekommen werden, 
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was sie vom Inneren her wünschten und dann ist auch kein Geld etwas, wenn der Mensch innerhalb seine 
Gedanken vergiftet, verblödet und blockiert gilt. 
 
Wir stellen zumindestens fest, dass alle Menschen, auch die großen Firmenbosse, denen man jetzt die Firmen 
zerstören möchte und welche keine Milliardäre mehr sein werden, dass diese jetzt vor der Wahl stehen, 
entweder sofort zum ökologischen Menschen um zu schwenken oder gnadenlos in die totale Vernichtung hinein 
zu schlittern, um vor allem in dieser Sackgasse, umso später sie darauf reagieren, sie nicht mehr umlenken 
können und dann nur noch zusehen müssen, wie sie wie Schweine, Kühe oder Hühner im Schlachthof zerlegt 
werden und dass hier auf der Erde vor allem auf psychologischer Ebene, denn auf der Erde existieren zukünftig 
weniger Kriege mit Panzern, als Kriege über Psychologie, Medikamente und Elektrosmog und alle die, denen 
Geld der Maßstab ist, diese werden die ersten Verlierer sein, weil sie sich geistig nicht entwickeln werden. 
 
All diese Themen sind also einzig aus der Tatsache über eine de DNS Bescheid zu wissen erkennbar, wenn man 
noch nicht zu den degenerierten Menschen gehört. 
 
Wer das alles nicht verstanden hat, dem sei angeraten diesen gesamten Text noch mal neu zu lesen und das so 
lange bis er es verstanden hat. 
 
 

Youtube: 
 
Wie ist eine DNA aufgebaut? 
https://www.youtube.com/watch?v=wUeoM3E4uxQ  
von 
FWU - Bildungsmedien  
 
 
DNA-Verpackung [Chromosom, Chromatin, Nukleosom, Histon, DNA, Basen] [Biologie, Genetik] 
https://www.youtube.com/watch?v=IQnCrHlR2K8  
von  
TeacherToby 
 
 

Definition: DNS bzw. DNA 
Desoxyribo-Nuklein-Säure in deutsch,  (englisch: DNA, Desoxyribonucleinacid): Trägermolekül der 
Erbinformation. Die DNS kann man sich vorstellen wie eine lange Strickleiter, die aus vier verschiedenen 
Grundbausteinen zusammengesetzt ist. Die Grundbausteine tragen jeweils eine der vier „Basen“ Adenin, 
Thymin, Guanin und Cytosin (Basen sind eine Gruppe chemischer Moleküle). Diese vier Basen sind quasi wie 
die Zahlen eines langen Codes, der in seiner Gesamtheit für jedes Lebewesen individuell ist (genetischer 
Fingerabdruck). Stark vereinfacht dient der DNA-Code jeder Zelle als „Bauanleitung“ für alle körpereigenen 
Proteine (Eiweißverbindungen), wie zum Beispiel Hormone, Enzyme oder Muskelfasern und ist somit 
essentielle Grundlage für alle Stoffwechselvorgänge. 
Damit während der Zellteilung keine wichtigen Informationen verloren gehen, wird die DNS in einem 
komplexen und streng überprüften Prozess bei jeder Teilung zunächst in ihre beiden Einzelstränge getrennt (die 
Strickleiter also im Prinzip einmal von oben nach unten durch ihren Sprossen zersägt) und diese beiden Hälften 
dann mit den passenden Bausteinen zu zwei neuen, vollständigen DNS-Strängen ergänzt. Diesen Vorgang 
nennt man Replikation. 
Kommt es bei der Replikation oder aufgrund bestimmter äußerer Einflüsse auf die Zellen zu Änderungen in der 
Basenabfolge (Mutation), kann dies unter Umständen zu schwerwiegenden Funktionsverlusten kommen. 
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Kapitel - 9 

 

 
Es heißt, dass durch Infektionen Krankheiten entstehen und im Endstadium am 
Ende Tote entstehen würden. Entstehen derart Tote auch wirklich?  
 
Gerade jetzt bei Corona will man erklären, dass Abertausende und gar Millionen an Toten entstanden wären 
und man will damit zum Ausdruck bringen, dass diese sonst eben nicht entstanden wären. 
Auch hier kann man sehen, dass die meisten Menschen weder logisch denken können noch rechnen können und 
das trifft alle die YouTube Videos machen zum einfachen Volk gehören, Ärzte sind, Wissenschaftler sind oder 
Politiker sind. 
 
Mathematik und logisches Denken war schon in der Schule nur wenigen ihr Hobby und wärend sie in der 
Schule schon dumm waren, hat sich das im Alter nicht gebessert. 
 
Wie will man denn die Frage beantworten, wenn man hier von einer angeblich hohen Menge Toten durch 
Corona spricht, ob diese Zahl normal ist? Dabei kann man die Sache doch so einfach überschlägig berechnen. 
 
Auf der Erde wohnen ca. 8 Milliarden Menschen. 
Wenn man 80 Jahre alt wird, ist es mathematisch so, dass jedes Jahr infolge dessen 1/80stel der 
Weltbevölkerung stirbt.  
1/80stel der Weltbevölkerung sind konkret 100 Millionen Menschen.  
Das heißt  konkret, dass jedes Jahr ca. 100 Millionen Menschen eines natürlichen Todes sterben und man sollte 
sich im klaren sein, dass Sterben und Tod immer mit einer Art Krankheit verbunden ist, wenn man die wenigen 
Unfälle außer acht lässt.  
100 Millionen Menschen im gesamten Jahr ergeben wenn man das durch 365 dividiert 270.000 Tote pro Tag 
oder 8 Millionen pro Monat. 
 
Labert also jemand, dass angeblich in diesem Monat 8 Millionen Menschen auf der Welt gestorben sein, dann 
klingt das zwar sehr hoch, ist aber eine völlig natürliche Zahl, nur dass diese niemand vorher berechnet hat und 
leider aufgrund eigener Dummheit auch im Nachgang gar keine Veranlassung spürt das ausrechnen zu wollen 
und man sich so einschüchtern lässt und man damit verloren hat. 
Damit gibt es diese vielen Toten nicht. 
 
Die meisten Menschen sind es einfach zu dumm, sich mit ihrem Tod und dem Sterben allgemein zu 
konfrontieren, blenden das also aus und glauben unbewusst, dass jeder ewig lebt und Sterben etwas ungeplantes 
ist, sonst würden sie nicht zu erschrecken wenn man solche großen Zahlen hört.  
 
Münz man das auf Deutschland um, in dem 80 Millionen Menschen leben, sterben jedes Jahr 1 Million 
Menschen und pro Tag 2.700 Menschen oder pro Monat 80.000 Menschen.  
 
Die meisten Menschen sterben dabei in den Monaten Januar, Februar und März, das sind aber nur 20 % mehr 
als im Jahresdurchschnitt.  
 
Das liegt daran, weil sich die Menschen ab dem kälter werdenden Herbst mit extrem viel Schlacke und krank 
machender Kochkost vollpumpen und mit stetiger Verschlechterung des Wetters, fehlender Sonne und Kälte, 
der Körper das nicht mehr aushält, alles nicht nur herumschnupft, sondern auch der Körper der Menschen so 
sehr verschlackt, dass sie an ihrer eigenen Schlacke vergiften und versterben. 
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Da der Körper diese Schlacke spürt, versucht er diese auszuscheiden, um dem Tod vorzubeugen und dazu 
benutzt der Körper den Trick, die Schlacke in Schleim einzubetten, damit sie während des Herausleitens aus 
dem Körper nicht wieder an einer anderen Stelle aufgesogen werden kann und genau darum fangen wir an mit 
Schnupfen, weil über die offenen Kapillaren der Stirnhöhle Schlacke viel schneller entfernt werden kann, als 
wenn sie erst lange Tage durch den Darm muss oder durch die Haut bzw. der Körper alle 
Ausscheidungsmöglichkeiten kombiniert.  
 
Darum schnupfen Kranke nicht nur rum, sondern haben oft auch Durchfall und stinken über Mund und Haut, 
weil der Körper diese stinkende Schlacke über Haut und Lunge so wie bei Knoblauch schnellstens loswerden 
will und heraus befördert. 
 
Genau damit haben wir die Antwort, dass der Schnupfen nicht durch eine Infektion kommt, weil ein Virus 
irgendwas macht was noch nie jemand festgestellt hat was da Virus macht, sondern weil der Körper einfach 
seine eigene Schlacke entfernen möchte. Dieser Heraustransport der Schlacke ist also ein einfaches heraus 
schwitzen aus den Zellen und da der Körper nicht dumm ist, erzeugt er sinnvollerweise Fieber, da er pro Grad 
Erhöhung der Körpertemperatur seine Leistung zur Entgiftung verdoppeln kann und damit umso schneller 
fertig wird. Spätestens hier muss einem klar werden, wie kontraproduktiv Fieber senkende Mittel sind, wenn 
Fieber ein hervorragender Reflex ist, die Krankheit schneller beseitigen zu können und Fieber damit Mittel zum 
Zweck ist und keine Krankheit, der man wahrscheinlich auch wieder einredet, dass ein Virus ohne Grund 
Fieber erzeugen würde.  
 
Man muss also dankbar sein, wenn man so viel Energie hat, dass man noch Fieber bekommen kann, weil man 
gerade wenn man alt wird, meist gar nicht mehr so viel Energie hat, diese Hitze zu erzeugen und damit 
Krankheiten umso länger dauern, weil die Schlacke dann eben nicht so schnell heraus geht. 
 
Wir können auch davon ausgehen, dass der durchschnittliche Tod eines Menschen genau dann eintritt, nicht 
wenn er eine Krankheit hat, sondern wenn er aufgrund seiner Schlacke zusammenbricht, die er mehr im Körper 
hat, als der Körper beseitigen kann. Alte Menschen versterben damit also aufgrund ihrer Verschlackung und die 
ist umso schlechter und umso schlimmer, je schlechter sie sich ernähren. 
 
Was die schlimmen Teile der schlechten Ernährung sind war am Anfang bereits aufgezählt, dennoch kann ich 
sie noch mal aufzählen - Alkohol, Kaffee, Wurst, Fleisch und genauso Fisch oder Geflügel, Zigaretten und 
Schwermetalle, sowie auch sämtliche Medikamente, weil diese mehr Schadstoffe als Nutzstoffe in sich haben 
und sowieso nur die Symptome verdrängen, wie oben geschrieben steht, sie die Symptome nur verdrängen 
indem sie Gift hinein führen. 
 
Die Frage, ob jemand ohne diese Medikamente gar nicht mehr leben würde, beantwortet sich nicht damit das 
Medikamente gut sind, sondern dass derjenige so unglaublich massiv verschlackt ist, dass er jetzt eigentlich 
schon tot ist.  
 
Wenn man von solchen verschlackten Menschen mal deren Intellekt prüft, kann man auch gut sehen, wie sie 
durch die Schlacke und die Medikamente völlig verblödet sind und nur noch wandelnde Zombies sind. 
Vergleicht man mit ihnen hingegen Menschen die sich gesund ernähren, hat man sofort eine Altersdifferenz des 
Geistes von 30 Jahren. 
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Kapitel - 10 

 
 

Die Frechheit mit der Virus-DNS  
 
Wenn wir gerade festgestellt haben, dass der Virus selbst kein eigenes Lebewesen wie eine Bakterie oder ein 
Wasserfloh ist und man schlussendlich nichts anderes als einen simplen leblosen DNS-Strang ohne 
irgendwelches weiteres Zubehör als Virus bezeichnet, dann ist damit noch lange nicht Ende der Fahnenstange 
in dieser Lügenwelt. 
 
Es steht nämlich im Raum, dass es Methoden gäbe, dass man im Menschen angeblich exakt die DNS dieses 
Virus nachweisen könne und ich will immer wieder erinnern, dass wir unbedingt diesen Schwachsinn begreifen 
müssen, dazu zwischen einem bösen mit Giftstachel versehenen Virus, was wir so in den Köpfen eingebläut 
bekommen haben, in keiner Logik zu einem leblosen DNA-Strang steht, der überhaupt keinen Schaden 
anrichten kann, weil er nur ein einfaches Bauteil ist bzw. viel richtiger Bioabfall darstellt.  
 
Dennoch muss man irgendwie diesen Virus oder das Virus Phänomen bezeichnen, damit allen diese Geschichte 
logisch wird, die er vor allem aus hunderten von Lügen besteht. Verstehen Sie was ich meine? Es sträubt sich 
uns das Fell, so einen DNS Strang als Virus zu bezeichnen, wenn das totaler Unsinn ist, eben weil es keine 
Viren gibt und man die Menschen schon seit über 100 Jahren damit verblödete und zu viele das glauben. 
 
Der Nachweis dieses Virus besteht nämlich in der Weise, dass man mit Chemie und Elektronik über Blut und 
Schleimhaut eingesammelte DNA-Stränge auslesen kann, was bedeutet, dass man diese gesamten 
Informationen, die symbolisch so aussehen wie auf einem Lochstreifen, man sie sichtbar machen kann und man 
Vergleiche ziehen kann.  
Am ehesten verstehen dass diese Menschen, welche im Computer programmieren können und wissen, dass man 
am Ende einen gewissen Hexadezimalcode erzeugt, der eine Maschinensprache ist und nichts weiter ist als eine 
Aneinanderreihung von Zahlen und Buchstaben und das Ganze wie eine Geheimschrift aussieht. 
 
Der Laie wird dazu sagen, dass sie sich dort um eine willkürliche Aneinanderreihung von sinnlosen Zahlen und 
Buchstaben in unlogischem Muster handelt und genauso ist eine DNS ausgestattet, also mit tausenden von 
Informationen, die man auch mit Werten belegen kann, weil sie so verschieden sind. 
 
Nun ist es so, dass jedes Lebewesen jede Pflanze, jedes Tier, jeder Mensch und auch jede Bakterie in ihren 
Zellen im Zellkern immer diese DNS enthalten hat und sie in Bezug auf gleiche Arten und Rassen ziemlich 
gleich ist und nur dort abweicht, wo die Art und Rasse eine völlig andere ist. Das heißt, dass jeder Löwenzahn 
auf der Wiese eine gleiche DNS hat, der Löwenzahn sich aber von der Sonnenblume unterscheidet. Die DNS 
eines Hasen ist zum anderen Hasen fast identisch, aber zum Hamster unterscheidet sie sich wieder um einiges.  
 
Wenn man die DNS entschlüsselt hat, dann hat man also mehr oder weniger eine Art Bauplan und kann anhand 
der DNS eigentlich schon erkennen welches Wesen sich daraus entwickeln wird, weil man von diesen 
verschiedenen Arten an Pflanzen, Tieren und Menschen schon vorliegende DNS im Register hat, die man mit 
ihnen nur abgleichen braucht. Genau auf die Weise kann man Lebewesen Klonen oder genetisch verändern, wie 
das bei Saatgut passiert, wenn man vom Original an der richtigen Stelle die DNS innerhalb ihrer tausenden 
kleinen Zäpfchen zerstört und sich somit ein ganz anderes Muster ergibt.  
 
Es kommt die Pharmazie also daher und behauptet, dass ein Virus daran zu erkennen sei und das ist hier nur ein 
Beispiel damit man versteht wie es gemeint ist, dass der Virus also daran zu erkennen sei, dass er in seiner 
gesamten Zahlenfolge von mehreren tausenden von Zahlen, irgendwo die Zahl 22334455 enthält und man 
behauptet, das genau das der Beweis sei und das schädliche Genom, was diesen bösen Virus ausmacht, dass 
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man mit dieser Methode im Körper nach diesen Zahlen nach Viren sucht und wenn man durch Blut oder 
Schleimabstrich irgendwo eine DNS mit diesen Zahlen gefunden hat, dann sei man angeblich infiziert. 
Nicht anders passiert dies übrigens bei Viren auf dem Computer. 
 
Der einzige Unterschied zwischen Computer und Mensch besteht lediglich darin, dass ein Virus auf dem 
Computer bereits in funktionierende Programme funktionsfähig ein programmiert ist bzw. sich dort durch ein 
wichtiges Nebenprogramm hinein integrieren konnte. 
 
Da der Mensch viel komplizierter und umfangreicher aufgebaut ist, gibt es dieses Programm eben gerade nicht, 
welches diese Virus DNS in den Menschen so einoperieren kann, dass der Mensch sofort komplett 
ferngesteuert wird, da der Mensch durch 80 Billionen Zellen geschützt wird, die alle ein eigenes Lebewesen 
darstellen, ein eigenes Bewusstsein besitzen und somit immer versuchen jegliche Art von fremden Dingen vom 
Körper fernzuhalten, wie dies zum Beispiel dort passiert, wo Organe nach der Organspende abgestoßen werden, 
weil der Körper merkt, dass es nicht seine eigenen Organe sind und die Zellen der fremden Organe ganz anders 
ticken und denken wie der eigentliche Körper.  
 
Es ist also unglaublich wie gut sich ein Mensch mit seinen 80 Billionen Zellen selber schützen kann und das 
sieht man auch daran wie gut ein Körper Wunden heilen kann, ohne dass man dazu Hilfe braucht, die dem 
Körper erklärt tun hat und der Körper das alles von allein weis. 
 
Aber genau hier beginnt die Lüge, dass man uns einreden will, dass so ein paar lächerliche DNS unseren 
Körper auf den Kopf stellen könnten. 
 
 
 
Das Problem beginnt also hier schon daran, dass bisher kein einziger Nachweis existiert wie ein Virus die 
Krankheit im direkten Sinne erzeugt, also ob er die Zellen tot schießt, vergiftet, sie abschnürt, sie auffrisst und 
das wir irgendwie glauben müssen oder es sich die Pharmazeuten wünschen, dass die Zahlenfolge 22334455 
auch wirklich mit dem Virus zu tun hat und beide dieser Eigenschaften gehören in Gesamtheit zur 
Haupteigenschaft, die man braucht, damit man überhaupt von einer Gefahr reden kann. 
 
Es ist davon auszugehen, dass diese Zahlenfolge, die angeblich auf den Virus hinweisen soll, nicht nur völlig 
willkürlich ist, also gar keine gefährliche Zahlenfolge darstellt, sondern eine viel schwerwiegende Rolle spielt, 
denn man ist inzwischen schon so weit, dass man verschiedene Rassen von Menschen und gewisse 
Geburtenstämme mit einer gleichartigen Zahlenfolge feststellen kann und man insoweit sogar über mehrere 
tausende Jahre erkennen kann, von welchem Hauptstamm dieser Mensch der gerade getestet wurde abstammt. 
 
Ab dem Moment ist es möglich, dass man ganz gezielt nach gewissen Rassen sucht, welche man ausrotten will, 
weil sie erstens einerseits die Welt sinnlos überbevölkern, andererseits zu einer Rasse gehören, welche 
unglaublich intelligent sind und die Gefahr bestünde, dass diese intelligente Rasse dieser Impflüge und infolge 
Massenvernichtung der Menschen aus Mitleid und Solidarität entgegenwirkt und der Massenmord auffliegt.  
Es sollen also Rassen vernichtet werden die viel zu blöde für die Welt sind und auch genauso diese Rassen die 
der Elite zu schlau sind. 
 
 
Hierbei ist nicht entscheidend, ob man bei solchen Gedanken die man dem anderen unterstellt, demjenigen 
etwas zu viel schlimme Dinge unterstellt, sondern hier ist entscheidend, dass man erkennt, mit welchen Tricks 
Kriegsführer in den letzten Jahrhunderten bereits gearbeitet haben und da stehen Medikamente und Impfungen 
an der obersten Stelle des versuchten Mordes, auch wenn damit nicht gesagt gilt, dass deshalb jedes 
Medikament giftig sei.  
 
Wenn man aber erkannt hat, dass es gar keine Medikamente braucht, weil Gesundheit ganz anders erzeugt wird, 
dann ergibt sich nur die Antwort, dass man entweder tatsächlich die Menschen mit Medikamenten verblöden, 
krank machen und zugrunde richten will oder es gibt die Antwort, dass die gesamte Pharmazie in ihren 
wissenschaftlichen Fähigkeiten als relativ bekloppt und bornierte gilt, eben weil Krankheiten ganz anders 
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heilbar sind als mit heutigen Medikamenten und diese Medikamente im Regelfall ein konkretes Hindernis sind 
gesund zu werden. 
 
Zum Problem DNS sei nämlich noch ganz wichtig dazu gefügt, dass nicht jedes Lebewesen dieser Erde eine 
völlig verschiedene DNS hat, sondern dass es Abschnitte gibt, die komplett identisch sind. Das heißt  in Zahlen 
ganz konkret, das der Mensch und die Banane zu 60 % gleiche Abschnitte in ihrer DNS besitzen. Es heißt das 
Säugetiere zu Menschen eine Gleichheit von 80 % besitzen. Es heißt das Affen eine Gleichheit von ca. 86 % 
besitzen und auch Kühe oder Pferde ähnliche Zahlen aufweisen. 
Damit soll nur gesagt gelten, dass man mit großer List durchaus Zahlenfolgen auf die Suchliste setzen kann, mit 
denen man am Ende jeden als eine zutreffende infizierte Person bezeichnen kann. 
 
Da alle Berufe insoweit sehr verschieden sind, gibt es kaum Menschen, die in allen diesen Werdegängen der 
Erbinformation über alles Bescheid wissen und somit von Beginn bis Ende den gesamten Ablauf logisch 
zusammenhängend einschätzen können. Damit werden die, welche die DNS prüfen, welche wiederum ganz 
andere Leute diese aus Blut oder Schleim extrahiert haben, voneinander nichts wissen und auch beide keinen 
Plan haben nach welcher Matrix hier gesucht und geforscht wird.  
 
Es wird davon auszugehen sein, dass die schlimmsten sogenannten Verbrecher dort sitzen, wo festgelegt wird 
welche Zahlen in der DNS die schlimmen sein und festlegen auf was zu prüfen sei von eben den ganz anderen 
Prüfern und die anderen Verbrecher dort sitzen, wo aufgrund der Analyse der DNS des geprüften Menschen ein 
positiv oder negativ herauskommt, weil auch hier zusätzlich dazu eine politische Willkür hinzu addiert wird 
dass man gehasste Menschen einfach als positiv und infiziert hinstellt und sie am Ende im Namen der 
Gesundheit aller Menschen der Erde mit voller Heuchelei versucht, durch eine giftige Spritze nieder zu strecken 
und der Welt zu erklären, dass sie nun doch leider am Virus gestorben seien, da man niemanden erklärt, dass 
die gesamten Impfungen für alle Krankheiten ihren Sinn und ihr Ziel im vergiften des Menschen haben, weil 
man erstens Krankheiten ganz anders heilt und zweitens weil Viren und Bakterien noch nie Krankheiten 
erzeugt haben und es damit auch nirgendwo Erreger auf der Erde gibt, die es verdient haben, Erreger genannt 
zu werden. 
 
Da die Menschen von dem was hier abläuft, wenn man DNS, Gesundheit und Krankheit von der Pharmazie mit 
Heilung verbinden will, sind sie geistig gar nicht in der Lage, zu überwachen, ob das ganze Schindluder ist oder 
der Wahrheit entspricht. 
 
Um hierbei gut und böse etwas zu sortieren, gibt es immer zwei Schuldige, nämlich der eine der schuld durch 
tun ist und der andere der schuld durch Unterlassen ist und hierbei sind die Menschen schuld durch Unterlassen, 
weil sie die Verantwortung abgegeben haben und selbst in der Pflicht wären sich um ihre Gesundheit zu 
kümmern. Das berechtigt zwar deshalb nicht unbedingt den Täter schlimme Taten zu tun, aber es erklärt in 
welche Lücke sich der Feind eingeschlichen hat. 
Das bedeutet, dass selbst wenn der Wolf eine alte Drecksau ist, weil er meine Hühner frist, ich insoweit selbst 
schuld bin oder Teilschuld bin und spiegelbildlich auch eine Drecksau bin und das zu mir selber, weil ich die 
Tür zum Hühnerstall offen gelassen habe. 
 
Wer die Verantwortung abgibt und die Probleme nicht selber löst, hat in allen Themen des Lebens den 
Hühnerstall offen gelassen und steht dem Risiko dass der Wolf zu schnappt. 
 
Aus der Sicht der hohen Göttlichkeit ist dem Wolf aber kein wirklicher Vorwurf zu machen, da er dumme 
Hühner ausrotten soll, genauso wie dumme Bauern, denen er die Hühner weg frisst, damit diese sterben, weil 
diese Bauern dann verhungern, wenn sie einfach nicht so intelligent sind, wie sie es sein müssten und in ihrer 
Dummheit Stalltür offen lassen. 
 
Wenn sich Menschen auf der Erde entgegen der notwendigen Grundlagen benehmen, lassen Sie alle die Stalltür 
offen und da ist es egal, ob sie Tabletten essen anstatt sich richtig zu ernähren, ob sie zehn Kinder in die Welt 
setzen obwohl zwei gereicht hätten, ob sie Kredite nehmen obwohl man nur das kaufen sollte wofür man Geld 
bereits geschaffen hat, ob sie die Erde ausbeuten, anstatt sie zu schützen, dann hat in allem der Mensch die 
Stalltür offen gelassen und der Wolf zerfleischt alle. 
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Aus Sicht einer gesunden spirituellen Welt ist die Elite die gerade Menschen vernichten will durch giftige 
Impfungen und die Menschen belügt damit sie nicht bemerken was im Plan steht, ein genauso bekloppter 
Alkoholiker, der den anderen Alkoholiker bekloppter Bürger genannt, die Flasche auf den Kopf schlägt und der 
Bürger mit dem Stuhl nach ihm zurückschießt.  
 
Die Elite ist also im Moment genauso bekloppt wie die Bürger selber und selbst die, die die Bürger beschützen 
müssten, solche wie Polizei Justizbehörden und Pharmazie, räuchern ihre eigenen Mitmenschen aus und 
bemerken gar nicht wie sie sich selber dabei mit zerstören, weil ausgerechnet sie witzigerweise dümmer sind 
wie das Volk, welches sie beschützen sollen und wenn man so will der dritte dumme Alkoholiker im Bunde ist.  
 
Hierbei können wir, selbst wenn wir diesen Massenmord über Impfungen nicht nur als Mord sondern als völlig 
falsche Variante betrachten, leider nur die Hände über dem Kopf zusammen schlagen, wenn man sieht wie 
unwillig und ignorant und geistig behindert das gepeinigte Volk ist und wenn man begriffen hat, dass das Volk 
selbst schuld ist, das es behindert ist im Kopf und man dann sogar die Elite verstehen kann, wenn sie aus reiner 
Notwehr ein so beklopptes Volk zu reduzieren versucht. 
 
Eine gesunde Psychologie schlägt hier nur eine Variante der Heilung vor, dass sich beide ihrer Schandtaten 
bewusst werden und diese Schandtaten abstellen und erst nach dem abstellen dem anderen angeblichen Feind 
damit den Wind aus den Segeln nehmen und nur dann eine Heilung und Änderung der Welt möglich ist, sonst 
nicht. 
 
Wenn dies also nicht passiert, dann passiert folgendes, dass entweder alle zu Tode geimpft werden oder nur ein 
Teil und die größten Idioten leider Gottes die gesunden übrig gebliebenen sind oder dass es keine Impfung 
mehr gibt und die Menschen sich durch Übervölkerung und Vernichtung der Pflanzenwelt und der Tierwelt, 
weil kein Platz mehr existiert, sie sich die Nahrungskette abschneiden und damit kurz vorm kompletten Ende 
alle gegenseitig wie Kannibalen auffressen werden, so wie dieses heute schon in armen Völkern üblich ist, wo 
Menschen und Kinder verschwinden, die man einfach in den Schuppen gezogen hat, nachdem man sie 
erschlagen hat und man sie dann auffrisst, als wär’s ein Spanferkel, weil man kein Geld mehr hat ein Schwein 
oder Brot oder Kartoffeln zu kaufen. 
 
Trotz dass wir hier das ignorante und dumme Volk sehr wohl als Hauptübel erkennen und damit eine Lanze für 
die Elite brechen, wollen wir unbedingt mitteilen, dass die Elite so nicht weitermachen kann, weil der Schuss 
nach hinten losgeht.  
 
Da wir inzwischen in das spirituelle Zeitalter eingetreten sind, ist der Heilungsweg in keinem Fall mehr 
materiell zu lösen, sondern immer geistig. Aber leider erkennen wir, dass die entscheidenden Teile der Elite 
einerseits schon völlig überaltert sind und deshalb oder auch zusätzlich diese spirituellen Fähigkeiten nicht 
besitzen, die dafür notwendig sind, um mit einer spirituellen Heilung die Kurve zu bekommen, damit kein 
Armageddon entsteht, was damals Sodom und Gomorrha war. 
 
Die Elite ist also im selben Entwicklungsproblem wie das normale Volk, weil sie trotz des vielen Geldes und 
der Macht die sie besitzen auch nur Menschen sind, auch nur Seelen sind, auch mit Gottes Gesetzen belohnt 
oder gerichtet werden und sie sich damit genauso weiterentwickeln müssen, es ihnen zum Schaden steht, wenn 
sie in ihrer Entwicklung stehen bleiben, was nämlich genau jetzt passiert ist, weil sie glauben mit Macht und 
Geld als die Gewinner dazustehen, obwohl sie aus Sicht der spirituellen Welt leider die absoluten Verlierer 
sind, da Spirit und Materie zwei gegensätzliche Eigenschaften sind. 
 
Es gibt dafür den wichtigen Satz: „Materie ist geronnener Geist“ und der soll sagen, dass Materie einmal Geist 
gewesen ist, der es jetzt nicht mehr ist, damit fehlt und umso mehr jemand Materie angehäuft hat, damit 
ungefähr dargestellt wird, dass ihm dieser Teil an Geist zur Verfügung gestanden hätte, aber da er zu Materie 
geronnen ist, dieser Anteil an Geist leider Gottes verloren gegangen ist. 
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Wir sind damit jetzt in einem Zeitabschnitt, wo man sagen kann,“ die ersten werden die letzten sein“, dass das 
einfache Volk eine höhere Möglichkeit hat in die spirituelle Welt einzutreten und sich jetzt hier schon mal 
tauglich zu machen, als die durch Reichtum und Macht verblendeten Menschen. 
 
Das mit Beginn des Zeitalters von 2012, also Fische und Wassermann, der Wert des Geldes nun in den Wert 
von Spirit übergeht, lässt uns vielleicht damit deutlich werden, warum überall auf der Welt das Geld knapp 
wird, eben weil im spirituellen Zeitalter Geld nicht mehr das Ziel ist und man mit ganz anderen Werten bezahlt 
und die heißen auch nicht Kryptowährung, sondern Zuneigung, Intuition, Feinfühlfähigkeit, Vertrauen und 
Dankbarkeit und ein höheres Verständnis für Symbiose, also ein von innen gewolltes Geben und Nehmen. 
 
Hierbei dürfen wir erkennen, dass diese Grundregel bereits in der Tierwelt die Basis ihres Daseins ist und die 
Tiere ein so hohes Feinfühlvermögen haben, dass sie den Menschen dort um ein Vielfaches bereits voraus sind, 
zumindest was den täglichen Ablauf anbelangt. 
 
Wenn wir dann alle weltweit endlich noch das Thema Wiedergeburt und Reinkarnation für bare Münze nehmen 
und erst damit in der Lage sind, zu erkennen oder zu erahnen, was unser wahrer Lebenssinn ist, dann garantiere 
ich jetzt schon, dass erst ab dann die Probleme der Welt bereinigt werden können, da man ohne das Wissen der 
Wiedergeburt ein gewissenlose Konsument bleibt und man eigentlich alles falsch regelt. 
 
 
Als Fazit haben wir allerdings in diesem Kurztext erst mal geklärt, dass ein Virus eine Lüge ist, weil er nicht 
existiert, weil eine DNS solo weder lebendig ist noch Schaden anrichten kann, dass Impfungen wie auch Bill 
Gates dies von allein sagt, die Weltbevölkerung reduzieren sollen und somit nicht der Virus das Problem ist 
sondern die tödlichen Impfungen und der nicht existierende Virus nur zur Show ein virtuelles Muster sind, 
damit es einen Grund gibt, die giftigen Spritzen anwenden zu können, da es nie funktionieren wird, wenn man 
einem Menschen sagt, ich möchte dich gern impfen weil du sterben sollst denn du bist zu viel auf der Welt. 
 
In dem Moment ist dem Virus das Handwerk gelegt und es bedarf unbedingt einer ganz wichtigen weiteren 
Beantwortung, die bisher noch von niemandem in aller Kritik des Corona und der anderen Spaßviren erklärt 
wurde, nämlich woher diese anderen Krankheiten kommen, denn wenn der Virus nicht der Schuldige ist, muss 
es einen anderen Schuldigen geben. 
 
Dieser Schuldige ist in einem Satz relativ kurz benannt, eine im Menschen ablaufende, vom menschlichen 
Automatismus selbstständig gesteuerte Schutzfunktion der Entgiftung, die den Menschen vor der 
Selbstvergiftung schützt und somit durch eigenständiges entgiften, all diese Symptome erzeugt und in Realität 
dabei den Körper erfolgreich und zu seinem Vorteil reinigt und heilt. 
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Kapitel - 11 

 
 

Der Schuldige ist die Entgiftung und ein Mensch 
der sich falsch verhält und kein Virus bzw. auch 
keine Bakterie  
 
 
 
 

Wie soll denn zudem Krankheit durch DNS- 
entstehen? 
 
 
Neben der Frage, ob eine leblose DNS als Virus bezeichnet werden kann, weil es sich widerspricht, dass etwas 
einerseits leblos ist, auf der anderen Seite unsere Körperzellen und damit den Körper angreift und wir 
festgestellt haben, dass das völliger Unsinn ist und schon auf die Weise gar kein Virus existieren kann, kommt 
gleichzeitig eine andere Frage hinzu, nämlich dass uns beantwortet werden muss, wie denn die Symptome die 
wir heute allen Infektionskrankheiten zuordnen, durch den angeblichen Virus biophysikalisch entstehen, denn 
ohne diesen strukturierten nachvollziehbaren Ablauf kann man dem theoretischen Virus auch keine Eigenschaft 
als Verursacher nachweisen. Nur einfach weil irgendwo Bakterien oder Viren anwesend sind, zufällig mit 
anwesend sind, sind sie nicht automatisch Verursacher und das muss erst mal in den Köpfen Klick machen. 
 
Wir haben gerade festgestellt, dass das was man als Virus bezeichnet, nur eine billige DNS ist.  
Wir haben festgestellt, dass die DNS selbst eben nicht von allein in die Zelle hineinwandert, weil sie leblos ist, 
sie selbst wenn sie in die Zelle hineinkäme, sie von der Zelle im Regelfalle gar nicht angenommen wird und 
abgestoßen wird, was konkret ein praktischer Erfahrungswert ist, bekannt aus den Problemen beim Klonen und 
bei Organtransplantationen, womit aber die Frage entsteht, selbst wenn das doch so klappen würde, wie sich 
genau dann daraus die Krankheit bildet, denn es gilt ja nicht allein zu beweisen, dass die DNA in eine Zelle 
gelangen kann, sondern dass das alles in Zusammenhang mit dem krank werden steht.  
 
Es muss also ein Zusammenhang vorhanden sein, dass diese fremde DNA im angesteckten Körper den 
Schnupfen erzeugt, das Fieber erzeugt oder den Durchfall erzeugt.  
 
Wenn dieser Zusammenhang nicht feststellbar ist, gibt es keinen notwendigen Zusammenhang zwischen Virus 
und Krankheit und dann kann man auch den Virus von dieser Betrachtung her ins Märchenbuch zurücklegen. 
 
Bisher war die allgemeine Krankwerdephilosophie nur eine einzige, nämlich allein durch die Anwesenheit von 
Viren und Bakterien uns erklären zu wollen, dass man genau dadurch krank wurde, aber es wurde noch nie 
erklärt, wie der genaue Ablauf bis zur Krankheit stattfinden würde oder stattgefunden hat.  
 
Hier steht nicht die Kritik darin, dass man uns das nicht erklärt, sondern dass es deshalb nicht dargelegt wird, 
weil es gar keinen Zusammenhang gibt, wo erkennbar wird, dass Viren oder Bakterien diese Symptome konkret 
verursachen und nicht nur zufällig nebenbei vorhanden sind. Wenn ich also weiterhin von Viren spreche, dann 
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meine ich konkret diese leblosen DNS die zu Milliarden im Körper als Bioabfall herumliegen und von allen 
möglichen Pflanzen, Tieren oder Bakterien her stammen, nämlich durch die Nahrung oder durch Einatmen. 
 
Da man also diese Ursachen weder offenlegt, noch Ursachen vorhanden sind, die man offenlegen kann, 
schweigt man lieber und hofft dass es keinem auffällt und wie wir sehen, fallen Milliarden Menschen auf diesen 
Blödsinn herein, inklusive Ärzte, Wissenschaftler, Politiker, Wirtschaftsgiganten und die überschlauen 
Staatsbediensteten.  
 
Sie sind traurigerweise alle viel zu dumm, einen gesunden Zweifel auf den Tisch zu legen und haben sich in 
dieser Dummheit schon jahrzehntelang daran gewöhnt, dass jedermann eine Schnupfen hat das jedermann 
Grippe bekommen kann, dass man das jederzeit und regelmäßig Grippewelle nennt und dass man sich eben 
angesteckt hat und weiterhin viel zu faul ist die wahren Ursachen zu erforschen und damit hält sich die 
Dummheit jahrhundertelang zwischen den Menschen fest und es wäre für die meisten gar nicht vorstellbar, dass 
alle Infektionen seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten eine einzige Lüge sind und sich nur gehalten haben weil 
die Menschen dumm sind. 
 
Was wir in der Forschung festgestellt haben ist, wie oben schon dargelegt, dass ein gesamter Organismus wie 
Pflanze, Tier oder Mensch, derart fremde DNS Abschnitte einfach ignoriert und abstößt, da die Physik immer 
Kraft und Gegenkraft in das Spiel hinein stellt. 
 
Wir wollen nicht absprechen, dass es derart Veränderungen durch fremde DNS gibt, sicher sind diese vom 
Grundsatz her möglich, aber dem normalen Leben unter normalen Umständen sind sie viel zu selten und 
können gleich gar nicht als Krankheit hingestellt werden, die urplötzlich zu tausenden oder gar Millionen Toten 
ausufert, weil dies in der Natur sonst auch zu anderen Zeiten passiert wäre, vor allem dort wo der Mensch nicht 
eingegriffen hat.  
 
Dass diese angeblich gestorbenen Millionen Menschen durch Corona eine Lüge sind, ergibt sich aus den 
Zahlen, wenn man die gestorbenen zusammen rechnet, dass diese Zahlen mit den über die Jahre gestorbenen 
verglichen keine höheren Zahlen sind und dafür das man in der Biologie vieles nur mit der 
Wahrscheinlichkeitstheorie beantworten kann, es gar nicht passt, dass es möglich sein könnte, bei einer Person 
pro 1 Million eine DNS vielleicht mal Probleme bringen könnte, dass dann gar nicht dazu passt das im Frühjahr 
jeder vierte Schnupfen bekommt, weil das eine viel höhere Wahrscheinlichkeitstheorie sein müsste, als sie 
biologisch möglich ist. Das bedeutet, dass einem auch hier auffallen müsste, dass etwas nicht stimmt. 
 
Es gibt also sicherlich Partikel, die in der Lage sind, die Gene in den menschlichen Zellen zu verändern, was 
aber praktischerweise tatsächlich weltweit kaum vorgekommen ist oder vielleicht gar nicht vorgekommen ist, 
weil derart Phänomene nirgendwo schlüssig dargelegt sind. 
 
Hingegen passiert es viel häufiger, dass die Sonne, welche mit ihrem UV-Licht DNS-Stränge in der Pflanze und 
im Menschen zerstört, vorrangig die Haut bzw. diese verändert, als Teil der Zerstörung. 
 
Aber auch dort entstehen keine Infektionskrankheiten wie Schnupfen, sondern höchstenfalls Verbrennungen 
oder eben nennen wir es Krebs. 
 
Wie wir aber sehen, kann der Mensch und noch viel besser können es Pflanzen, diese Schäden in ihrem 
Bauplan reparieren und dies vor allem zu tausenden täglich und keinem ist das bisher aufgefallen. 
Wenn solche Reparaturfunktionen also vorliegen, dann kann man sehr wohl davon ausgehen, dass eine fremde 
DNS überhaupt keine Chance hat. 
 
So gibt es gerade spezielle Pflanzen, die ihre Blätter besonders schützen, weil gerade Pflanzen immer in der 
Sonne stehen und damit durch UV-Licht täglich regelrecht gegrillt werden und das überleben müssen. Diese 
Pflanzen haben damit nicht einfach ein gutes Immunsystem, sondern eine Programmierung in den Zellen, die 
über die Enzyme die sie produzieren, sie ihre eigenen DNS-Schäden reparieren können. 
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Wenn wir Menschen die echte Naturnahrung essen, die eben diese Naturkraft noch besitzt und das ist einzig 
Rohkost, dann profitieren wir auch von dieser Kraft zusätzlich zu dem was in unserem Körper sowieso 
vorhanden ist. Das bedeutet konkret, dass jeder Körper, wie er vollautomatisch eine Wunde heilt, ohne dass wir 
etwas zu tun müssen, auch Pflanzen in der Lage sind, über die Schwingungen die in ihnen gespeichert sind, 
nämlich ganz spezielle Sonnenenergie und das nicht in Form von Energie für Verbrennung sondern Energie in 
Form von speziellen Schwingungen, diese Pflanzen nach Verzehr uns ihre Sonnenkraft abgeben und wir von 
Ihnen täglich profitieren, was aber nur bei Rohkost möglich ist und in begrenztem Ausmaß wie wir es von Tee 
kennen, der uns heilen kann, ganz konkret Kamillentee. 
Insgesamt kommt aber kein einziger Tee und kein einziges Sondermittel an die Kraft heran, die man durch 
unerhitzte Rohkost erreicht.  
 
Nicht aus Zufall haben solche Menschen eigentlich keine Krankheiten mehr, dass sie genau das Gegenteil von 
dem machen, was die ganzen Kranken machen - Kranke und Gesunde unterscheiden sich durch ihre völlig 
andere Ernährung, zuzüglich des Addieren aller Jahre ihres falschen oder richtigen Verhaltens, weil sich die 
Schadstoffe über die Jahre erst mal so richtig ansammeln, um später ganz intensiv auszubrechen. 
 
Wenn man also Bakterien oder Viren in die Schuhe schieben möchte, dass sie Krankheiten erregen würden und 
Krankheitskeime seien, speziell diese Krankheiten wie Schnupfen, Grippe, Heiserkeit, Durchfall von ihnen 
käme, dann bedarf es einer Darlegung eines Vorganges, der wie das umfallen von lauter Dominosteinen in 
Reihe in sich einen schlüssigen Vorgang ergibt. Fehlt es an diesem Vorgang, ist es nicht schlüssig und damit 
nicht erklärt und nicht bewiesen. 
 
Ein relativ einfacher Beweis, wie so ein Ablauf funktioniert, ist ein Schlangenbiss.  
Die Schlange hat in ihren Zähnen Gifttaschen, die sie in den Menschen sticht und dabei das Gift in den Körper 
spritzt. Mit dem Gift selbst konnte man solo nachweisen, dass es zum Beispiel das Blut gerinnen lässt und der 
Mensch aufgrund des geronnenen Blutes verstirbt, weil das Blut nicht mehr fließen kann.  
 
In gleicher Weise, kleine Ursache große Wirkung, gibt man zu einer riesengroßen Menge Kuhmilch ein paar 
Tropfen Lab dazu und aus der flüssigen Milch wird binnen Minuten fester Quark und Molke. 
 
Wenn man so einen Automatismus hat, dann gilt das als praktische Beweis über eine Ereignisfolge, aber genau 
diese Ereignisfolge fehlt jeher bei Viren und Bakterien und es gibt nicht wenige Forscher auf der Welt, die 
nicht wirklich damit klarkommen, dass man behauptet, dass Viren und Bakterien Krankheiten erzeugen 
würden, weil eben genau das nicht passiert. 
Das bedeutet, dass sehr viele Forscher sich die Frage gestellt haben, wieso Bakterien oder Viren Krankheiten 
verursachen würden, wenn es an diesem Nachweis fehlt. 
 
Die Bakterien haben sicher eine Wirkung auf unseren Körper, aber diese Wirkung kommt nicht so weit, dass 
eben genau diese Symptome entstehen, die man bei Infektionskrankheiten feststellen muss und man einfach 
behauptet man hätte sich angesteckt, weil einem vor Dummheit keine bessere Antwort einfällt, und damit sind 
vor allem auch die Ärzte gemeint, die es zu Millionen auf der Erde gibt und die damit alle ihr Handwerk nicht 
beherrschen. 
 
 
Es drängt sich also die Vermutung auf, dass Krankheiten sehr wohl ganz woanders ihren Ursprung haben und in 
keinem Fall bei Viren oder Bakterien und da wir diese Ursprünge kennen, legen wir diese dar, damit der Spuk 
endlich ein Ende hat und das passiert im folgenden Text. 
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Die Antikörpertheorie 
 
Da es keine Erreger gibt, weil Viren selbst nicht existieren und nur eine reine Erfindung sind, man in 
Scharlatanerie einfach eine DNS als Virus hinstellt und somit keine Virenkrankheiten existieren können, 
Bakterien nur Substanz verkompostieren und ein Nachweis, dass man durch sie krank würde bisher weltweit 
nie erbracht wurde, Erreger damit nicht existieren, ein Märchen sind, dann muss auch verstanden werden, das 
es auch keine Antikörper gibt und Krankheiten anhand eines angeblichen Antikörpertests ein Teil aus der 
Gesamtlüge sind. 
In soweit fällt auch das Vitamin C hinten runter, da es keinen Sinn bringt, kein Immunsystem stärkt, da es 
zudem auch kein Immunsystem gibt und Vitamin C eine Säure ist, Ascorbinsäure die viel mehr Schäden durch 
Säure erzeugt als nützt. Wir gehen davon aus, das die kleinen Mengen in den Früchten reichen, die großen 
Mengen wie auch in Orangen und erst recht Zitronen zuviel für den Körper sind, da Zellen bei Säure Leistung 
verlieren und gelähmt werden. 
 
 
 
 
 

Kapitel - 12 

 

Die wahre Ursache der Krankheiten  
 
 
Das was Sie jetzt hören oder lesen werden, je nachdem ob der Text als Audio oder als Text vorliegt, wird eine 
relative Einmaligkeit besitzen, weil wir wissen, dass fast niemand die Ursache von Krankheiten so tief ermittelt 
hat, wie wir dies in den hunderten Studien Karstedt-Kaiser vorliegen haben, bei denen Tausende von 
Probanden eine hervorragende Grundlage waren, vor allem weil diese Probanden viel umfangreicher und vor 
allem längerfristiger für Anamnese, Heilungsgeschichte und Gesundungserfolg bei zufällig gleichzeitig vielen 
Krankheiten über viele Jahre zur Verfügung standen, weil für diese Studien ganz andere Voraussetzungen 
möglich waren, aus denen wir bereits erkennen konnten, wie eine zukünftige spirituelle Welt aussehen wird und 
muss und wie vor allem die einzige Möglichkeit besteht, dass es überhaupt noch Sinn bringt Ärzte zu 
beschäftigen, weil inzwischen jeder begriffen haben wird, dass man mit Ärzten keine Gesundung erreichen 
kann und der größte Teil ausgestiegener Ärzte vor der gesamten Sparte warnt. 
 
Weil dem so ist und viele Millionen von Menschen enttäuscht waren, dass ihnen Ärzte gar nicht helfen 
konnten, weil die Ärzte als unfähig galten und die Probanden fast alle schwerwiegend unter schlimmen 
Nebenwirkungen von den Medikamenten jahrelang gelitten haben, sind diese komplett aus dem System und 
Rhythmus sich von einem Arzt heilen zu lassen ausgestiegen und haben die Verantwortung vollkommen 
übernommen sich selbst heilen zu wollen und das dafür notwendige Wissen sich auch aneignen zu wollen und 
standen während ihres Prozesses dieser Veränderung und dieses Bewusstseinswandels den Lehrern und 
gleichzeitig Studienführern zur Verfügung, sodass beide daraus einen Nutzen ziehen konnten, ohne dass dabei 
Geld und Profit im Spiel war oder ist, weil der Wert ein viel höherer und spiritueller Wert ist, nämlich dass sich 
Gleichgesinnte nun gesunde Freunde begegnen, deren Freundschaft mit Geld nicht aufzuwiegen ist. 
 
Insoweit erklären wir hier in diesem Satz, dass bei allen Probanden 99 % der Krankheiten verschwunden sind, 
nachdem sie ihre Ernährung von Fleisch, Alkohol, Kaffee, Kochkost und Zigaretten auf reine Rohkost 
umgestellt haben und erst mal in den nächsten Jahren viel Schlacke und Altlast aus dem Körper entgiftet und 
heraus gelassen wurden, sodass der Körper erst dann wieder richtig durchatmen kann, die Körperzellen wieder 
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in der Lage sind Sauerstoff anzunehmen, Zellarbeit zu leisten, defekte Zellen und Organe dabei zu reparieren 
und der Geist im Gehirn sowie die Struktur aller Meridiane im Körper wieder so umgebaut wurden, wie es der 
göttliche Bauplan vorgesehen hat. 
 
Bei diesem gigantischen Pilotprojekt fließen also Erfahrungen zusammen, welche ein Gemisch aus mehreren 
tausenden direkten Begleitungen entstanden sind und überlieferte Erfahrungen weiter außenstehender Dritter 
und bereits gestorbener Vorreiter aus anderen teils Jahrhunderten, die ihre Genesungsberichte hinterlassen 
haben und die Studie mit einem Konzentrat aus 500.000 einzelnen Überlieferungen mit den neuen mehreren 
tausenden Überlieferungen der letzten 30 Jahre verbunden abgeglichen wurde und man interessanterweise 
feststellen konnte, alle auf selben Wegen unterwegs waren, alle ähnliche Feststellungen gemacht haben und 
ähnliche Erfolge erreicht haben und wir jetzt erst in den letzten 20 Jahren ausreichend klare Erkenntnisse zu 
gewinnen konnten, dass bisherige Vermutungen und noch vorhandene Rätsel heute gelöst und benannt werden 
können, dass man Ursachen und Wirkungen nun nachvollziehbar veranschaulichen kann. 
 
Trotz dass man in der Molekularbiologie die Geschehen nicht so einfach dokumentieren kann, wie wenn man 
die Metamorphose eines Frosches beobachtet, der aus dem Froschlaich entsteht und erstmals zur Kaulquappe 
wird und man das mit seinen Augen ganz klar sehen kann, sind aber sehr viele Dinge die passieren mit 
physikalischen und biochemischen Phänomenen, die man in den letzten Jahrzehnten in den Schulen in den 
Lehrbüchern hatte, wunderbar nachvollziehbar und logisch. 
 
Hinzu kommt, dass diese Theorien wie in diesen Studien Krankheiten angeblich entstehen als These bezeichnet 
werden und man zum überprüfen ob diese Thesen stimmig sind, also ob diese Theorien auch so funktionieren 
wie man sie annimmt, wurden genügende Tests gemacht in denen sich auch gekonnt falsch verhalten wurde, 
teils absichtlich und teils als Fehltritt oder auch Rückfall genannt und diese dann als Antithese mit der These 
verbunden werden mussten und sich genau daraus eine Synthese bildete und damit erforschte Theorien in ihrem 
Wahrheitsgehalt unterstrichen wurden oder man andere Antworten bekam, die einen auf ganz neue 
Erkenntnisse brachte. 
 
Aus all diesen mehreren hundert Einzelstudien der Karstedt-Kaiser Forschungsprojekte ergab sich auf jeden 
Fall und das damals wie heute, nicht nur dass sämtliche Krankheiten bei Verzicht auf die schlechten oben 
aufgezählten Substanzen fast vollständig verschwinden, dass konkret alle Infektionskrankheiten einzig 
ernährungsbedingte Ursachen sind und nichts mit Infektionen zu tun haben, weil alle Infektionskrankheiten 
ganz klar immer Entgiftungen des Körpers sind, die entweder vom Unterbewusstsein oder von der 
Körpermotorik gesteuert werden und für Krankheitserreger oder Keime einfach gar kein Platz mehr bleibt, weil 
in den Studien genügend Möglichkeiten erprobt wurden wie man Entgiftungen provozieren kann, also dass sie 
absichtlich und sofort ausbrechen, dass es schon deshalb ausgeschlossen ist, dass Erreger denen man bis heute 
keine direkte Schadwirkung nachweisen kann je die Ursache sein hätten können. 
 
Das Ergebnis der vergangenen 70 Jahre konnte also zeigen, dass die alten Hasen und die neuen Frischlinge, 
also die jungen und die alten Menschen in diesen Szenen der sich gesund ernährenden Menschen, im 
allgemeinen nach Umstellung auf die neue gesunde Ernährung und weg von der alten schlechten Ernährung 
jahrzehntelang nicht mehr zu einem Arzt gehen mussten und maximal bei ganz seltenen Unfällen oder 
Zahnproblemen, wie gesagt sehr selten, im allgemeinen völlig frei von Medikamenten, Krankenhaus, 
Pharmazie und Ärzten sind und waren. 
 
Da sich alle Tiere auf der Erde ihr Essen gar nicht kochen und auch sonst die aufgezählten Schadstoffe nicht zu 
sich nehmen, dürfen wir auch von Ihnen lernen, dass wenn wir die Tiere genau betrachten, kein einziges Tier 
Krankheiten hat, während fast jeder Mensch mindestens eine Krankheit besitzt und sei es nur Übergewicht, 
graues Haar, Brille, Allergien oder Konzentrationsmangel. 
Da Haustiere vom Menschen erzeugte Kochkost in ihren Futtertüten und Konservendosen haben, erleiden auch 
diese die gleichen Degenerationen und Krankheiten wie der Kochkost essende Mensch. 
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Kapitel - 13 

 

Nun, wie entsteht Schnupfen, Grippe, Influenza ? 
 
 
Wenn wir nun hier aufgrund des Corona Virus nicht allgemein von allen Krankheiten reden, sondern die 
Infektionskrankheiten als erstes betrachten wollen, weil es ja um den Virus geht, ist der Schnupfen, also das 
Nase laufen, das was wir hier beantworten wollen und müssen und das vor allem so, dass es nicht nur uns klar 
bleibt, sondern für den ahnungslosen Laien so verständlich wird, dass man ihn nicht mit unverständlicher 
Fachliteratur quälen muss, er von Fremdworten verschont wird und ihm einfache physikalische Tatsachen aus 
seinem Leben so zu Hilfe kommen können, dass er hinterher feststellen wird, wie einfach die ganze Sache doch 
zu verstehen ist und erfasst schon über sich selbst entsetzt ist, dass wir ihm erst heute des Rätsels Lösung 
vorstellen müssen. 
 
Also fangen wir mit der Frage an, wie entsteht Schnupfen, der schlussendlich Grippe Angina Husten als mehr 
oder weniger das gleiche mit sich führt. 
 
Wenn wir also Schnupfen bekommen gibt es eigentlich zwei Antworten für die Ursache. Die eine Antwort ist, 
man hätte sich angesteckt. Die andere Antwort ist, man hätte sich erkältet. 
 
Da beides zwei völlig verschiedene Dinge sind für ein und die selbe Krankheit und sich beides eigentlich nicht 
ergänzt, hätten hier schon viele Rätsel bei vielen Menschen auftauchen müssen.  
 
Da bisher niemand nachweisen konnte das Viren oder Bakterien Schleim erzeugen, der einem dann aus der 
Nase läuft, kommen wir mit dem Thema „Erkältung“ schon viel eher auf die richtige Spur. Dennoch fragen Sie 
mal Menschen die sich auskennen müssen, wie zum Beispiel Ärzte, wenn man es schon Erkältung nennt, was 
denn dann nur bei einem Erkalten des Körpers und sich erkälteten im Körper passiert, dass auch hier die Frage 
steht wie daraus Schleim entstehen soll, der einem aus der Nase läuft. Die Ärzte und Wissenschaftler wissen es 
nicht und das zeigt wie dumm sie alle sind, grausamen dumm, strafbar dumm. 
 
Allem voran müssen wir die Biologie des Körpers verstehen. Der Körper besteht aus Zellen und diese Zellen 
sind wie wir als Gesamtorganismus kleine Einzelorganismen, die genauso atmen, essen und trinken und Abfälle 
ausscheiden, so wie wir das auf dem Klo tun, gasförmige Schadstoffe ausatmen oder auch Schadstoffe über die 
Haut ausscheiden. 
 
Für den Transport aller Schadstoffe und Abfallprodukte stehen dem Körper die Zellflüssigkeit von Zelle zu 
Zelle zur Verfügung, das Blutsystem, welches über das Herz gepumpt wird und auch das Lymphsystem steht 
zur Verfügung, welches nicht über das Herz bewegt wird, sondern einzig durch Kontraktion der Muskeln wenn 
man sich bewegt. 
 
In allen diesen Transportmitteln befinden sich daher Nutzstoffe die zu den Zellen geschaffen werden sollen und 
Schadstoffe, die von den Zellen abgeholt wurden und irgendwo zum Ausscheiden gebracht werden sollen. 
 
Die Praxis erklärt, dass die Schadstoffe und damit Abfallstoffe für den Körper ein großes Problem darstellen, da 
sie nicht nur den Körper zukleistern und damit wertvollen Platz stehlen, sondern ihre Chemie in der Lage ist, 
den Körper zu lähmen und nach der Lähmung sogar sterben zu lassen. 
 
Die Hauptschadstoffe sind dabei Schwermetalle und alle Arten von Salzen wie zum Beispiel auch Harnstoff, 
aber vor allem alle Arten von Säuren. 
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Da die Zellen im Körper unentwegt essen, trinken und verdauen, werden auch unentwegt Schadstoffe 
produziert, sodass der Körper auch unentwegt wie eine Art Hauswasserwerk zu Hause beim Trinkwasser 
einschalten oder ausschalten muss, je nachdem wie viel Gift gerade im Körper herumschwirrt oder nicht und 
der als Maßstab Körper innere Sensoren nutzt, die wie die Ölkontrollleuchte beim Auto dem Körper sagt, dass 
gerade viel Schadstoffe vorhanden sind und er sie unbedingt abpumpen muss oder dass er mit abpumpen 
aufhören kann, weil sämtliche Schadstoffe inzwischen abgeführt wurden. 
 
Übrigens nennt man alle diese Schadstoffe in Summe Körperschlacke oder einfach nur Schlacke.  
Jeder Mensch enthält Schlacke, einmal mehr, einmal weniger und im Regelfall ist es so, dass alte Menschen 
deshalb sterben, weil sie im Körper mehr Schlacke angesammelt haben, als der Körper selber noch bereinigen 
kann und man über das Alter so schwach wurde, dass diese Energie zum Entfernen der Schlacke nicht mehr 
vorhanden ist. 
 
Da der Körper also sich vor diesem Tod schützen will, weiß er, dass er diese Schlacke regelmäßig entfernen 
muss und das möglichst schnell, bevor die Gefahr des Todes entsteht. Dazu sollten wir wissen, dass bereits die 
ganz einfache Säure und damit Übersäuerung im Körper die Körperzellen so sehr lähmen kann, dass sie ihre 
Arbeit nur noch zu wenigen Prozenten wahrnehmen oder komplett einstellen und eben genau dann 
unweigerlich der Tod eintritt, genannt Säuretod. 
 
Säure selbst sind Moleküle und damit schon eine gewisse festere Form als Wasser. 
 
Nun müssen wir uns an ein physikalisches Phänomen erinnern, nämlich dass sich Salz in heißem Wasser viel 
mehr und schneller auflösen lässt, als in kaltem Wasser, wo man es ganz schlecht auflösen kann. 
Das hat etwas mit der Lösefähigkeit zu tun, die bei Wasser oder auch bei Luft in Wärme viel höher ist als in 
Kälte. 
Das was nun mit den Salzen im Körper passiert können und müssen wir am Beispiel feuchter Luft beschreiben, 
weil wir hier wenigstens ein wichtiges Messgerät zur Verfügung haben, dass man Hygrometer nennt. 
 
Ein Hygrometer misst in der Luft nicht den exakten Wassergehalt, sondern nur den Wassergehalt der in dieser 
warmen oder kalten Luft maximal lösbar ist und zeigt von dem maximalen Wert den Wert an, der bereits schon 
gelöst wurde. 
Dazu muss ich als Beispiel hinstellen, dass wir uns mal 1 m³ warme Luft vorstellen und die Physik uns sagt, 
dass man in diesem 10 ml Wasser verdunsten lassen kann und dieses Wasser dann in Form von Luftfeuchtigkeit 
in diesem Kubikmeter unsichtbar enthalten ist. Mehr Wasser passt dort also nicht hinein und wenn wir dort ein 
Hygrometer hineinhängen würden, würde das Hygrometer 100 % anzeigen und damit uns mitteilen, dass die 
maximal lösbare Menge an Wasser bereits aufgelöst ist. Würden wir nur 5 ml Wasser darin aufgelöst haben, 
würde uns das Hygrometer einen Wert mit 50 % anzeigen. 
 
Jetzt hatte ich gesagt, dass man in kaltem Wasser oder in kalter Luft weniger auflösen kann, sodass man in 
dieser kalten Luft dann auch nur 5 ml auflösen kann. 
 
Jetzt stellen wir uns diesen Versuchsaufbau so vor, dass dieser 1 m³, wir stellen ihn uns vor wie ein Terrarium, 
ein komplett verschlossener Würfel ist, wo keine Luft entweichen kann und in diesem Würfel 5 ml Wasser 
gelöst sind. 
 
Dabei würde folgendes passieren, dass wenn wir diesen Würfel mit warmer Luft haben, wo 10 ml Wasser 
lösbar wären, aber nur 5 ml Wasser gelöst sind, dass das Hygrometer 50 % anzeigen würde. 
 
Nehmen wir jetzt diesen Würfel, stellen ihn in die Kälte, wo statt 10 ml nun nur noch 5 ml lösbar sind, dann 
würde das Hygrometer, welches gerade noch 50 % angezeigt hat, bis auf 100 % hoch steigen, trotz dass 
niemand mehr Wasser in diesen Würfel hinein gefüllt hat, einfach nur der Tatsache geschuldet, dass durch die 
Kälte die Luft ihre Lösefähigkeit verloren hat und damit die sogenannte „relative Luftfeuchtigkeit“ automatisch 
steigen musste und das ist das bekannte Phänomen, dass wenn man Kleidungsstücke in der Wärme hat und 
diese abkühlen, diese sich alle klamm und feucht anfühlen, obwohl sie gar keiner nass gemacht hat und so 
entstehen auch in Kellern und Gartenlauben nasse Wände und nasse Luft, weil warme feuchte Luft das Wasser 
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in ihr nicht mehr halten kann und sie es irgendwo abgeben muss oder mindestens eben diese Luft feucht wie in 
einer Kochküche wird. 
 
Wenn wir wissen, das ab Feuchtigkeiten von 60 %, noch schlimmer über 80 % Schimmel gedeihen kann, zeigt 
uns das, dass ab gewissen Werten eine Gefahr entstehen kann und man im Beispiel Zimmer und Keller diese 
feuchte Luft am besten irgendwie verhindern sollte und irgendwelche Technik dies für uns erledigt und die 
Feuchtigkeit und das Wasser aus der Luft entfernt, wie zum Beispiel ein Konsenstrockner. 
 
Nun haben wir das im Körper nicht mit Luft zu tun, aber mit Salzen und vor allem Säuren, und im Körper das 
gleiche Problem passiert wie in der Luft. 
 
Der Körper hat also eine gewisse Prozentzahl an Schlacke enthalten und hat im allgemeinen immer 37° 
Körpertemperatur. 
 
Und nun kommt genau der Knaller. 
 
Wir Erkalten uns, also Teile des Körpers oder den gesamten Körper unter kühlen sich, weil man im kalten 
Wasser badet, weil man auf einer kalten Mauer sitzt oder weil man von kalter Luft beim Fahrradfahren 
durchgekühlt wird und der Körper somit entweder komplett oder an einigen Stellen des Körpers so viel 
Temperatur verliert, dass daraufhin wie in der Luft und dem vorangegangenen Beispiel, die Lösefähigkeit von 
Säuren und Salzen damit herabgesetzt wird und wie beim Hygrometer der prozentuale Wert so weit ansteigt, 
dass der Körper der Meinung ist, dass es für ihn eine enorme Gefahr bedeutet, weil die Säurekonzentration 
steigt, ohne dass jemand Säure zufällt und der Körper damit in atemberaubender Geschwindigkeit all diese 
Schadstoffe unverzüglich abführen möchte und auch gleichzeitig nicht nur die Überkonzentration beseitigen 
will, sondern auch den größten Teil der auf normalem Wege entstandenen Schlacken, also Säuren und Salze 
und der damit eine außergewöhnliche Sofortreinigung in großem Maßstab startet und das nennt man einfach 
Entgiftung. 
 
Für diese Entgiftung, weil sie in größeren Maßstab abläuft, versucht der Körper alle Möglichkeiten zu benutzen 
und nicht nur den Darm oder die Blase. Er scheidet die Gifte also über die Haut aus und noch besser an Stellen 
bei denen Blut und Lymphsystem fast offen liegt und diese Stellen sind einerseits die Lunge und andererseits 
die Stirnhöhle, die uns im Winter durch diese Durchblutung, die Luft schön vorwärmt. 
 
Dabei benutzt der Körper einen sehr wichtigen Trick den er auch im Darm benutzt, was man vielleicht bei 
Durchfall feststellen kann. 
Der Körper versucht einerseits die Schlacke aus dem Körper zu führen und muss aber andererseits verhindern, 
dass dieselbe Schlacke an anderen Stellen des Körpers wieder aufgesogen wird und bettet diese Schlacke daher 
in Schleim ein. In Vergrößerung können wir dies mit Froschlaich vergleichen, wo die schwarze Perle innen die 
Schlacke und der Dreck ist und außen herum der Schleim. Da es sich hier nicht um große Krümel handelt, 
sondern um Moleküle, entstehen auch keine großen Schleimperlen, sondern nur ein dünner Schleimfluss und 
genau das ist der Schnupfen, der Rotz der aus der Nase kommt oder der Schleim den man aus der Lunge 
heraushustet und wir somit auch gleichzeitig eine Antwort für Asthma haben. In beiden Fällen macht der 
Körper also nichts anderes, als dass er Schlacke in Schleim eingebettet entgiftet. 
 
Dass es sich hierbei um Schlacke handelt und nicht um etwas anderes, kann man dann feststellen, wenn man 
den Körper provoziert, seine innere Schlacke zu entschlacken, weil man ihn künstlich damit anreichert und man 
kann versuchen zu erkennen was passiert, wenn man alles vermeidet in den Körper zu füllen was Schlacke 
erzeugt, umso festzustellen ob er dann vielleicht weniger entgiftet und genau das wurde erfolgreich festgestellt 
und mit weiteren Komponenten die Einfluss auf die Entgiftung haben, haben alle Probanden den Beweis 
geliefert, dass es sich um Schlacke handelt und nicht um alleine irgendwelche Bakterien.  
 
Hier liegt die Betonung auf alleine, weil wir wissen sollten, dass überall wo Schlacke unterwegs ist, sich auch 
immer irgendwelche Bakterien befinden, die diese Schlacke als Futter betrachten und fressen, aber damit nicht 
die Ursache der Krankheit sind, sondern nur zufällig der Sache beiwohnen. 
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Und hierbei macht die Pharmazie zum Beispiel schon einen großen Fehler, entweder aus Dummheit oder 
absichtlich, dass sie einfach aus der Schlacke die Bakterien heraus isoliert, plötzlich eine Überzahl von zum 
Beispiel Tetanus Bakterien feststellt und so auf die Antwort kommt, dass Tetanus durch Ansteckung passiert 
und die Ursache für diesen Schnupfen ist und damit schon einen Grund für die Impfung erklären möchte. 
 
Dabei ist es doch ganz anders, weil der Körper doch die Schlacke entfernen möchte immer und überall im 
Körper Milliarden von Bakterien existieren und jede Schlacke die entfernt wird, automatisch Bakterien mit sich 
zieht, genauso wie wenn wir ein Stück Fleisch von links nach rechts durch Zimmer tragen und uns alle Fliegen 
folgen. 
 
Da Bakterien ganz konkret im allgemeinen immer alles verkompostieren, wollen sie also auch die Schlacke 
verkompostieren und der Tetanus Bakterium ist nun mal nicht ein böser Krankheitserreger den die Welt nicht 
braucht, sondern er ist wichtiger Helfer beim verkompostieren im Darm des Pferdes und verdaut dort die 
vegetarische Kost des Pferdes, zum Vorteil für das Pferd, da es sich aus dem Darm Nährstoffe heraus zieht, die 
ihm wie uns wie allen Wiederkäuer nützlich sind und somit Pferdekacke besonders reich an Tetanus Bakterien 
ist und interessanterweise weder Pferde noch Pferdehalter an Tetanus erkranken und das schon seit 
Jahrhunderten bevor es überhaupt Impfungen und Spritzen gibt. 
 
 
 

Kapitel - 14 

 

Woher kommt die Schlacke ? 
 
Da im Regelfalle also Nährstoffe in die Zelle gehen, in der Zelle verbleiben oder in andere wichtige Enzyme 
umgewandelt werden, scheiden die Zellen eigentlich nur Schlacke aus und wie man durch praktische Versuche 
feststellen kann, indem man verschiedene Nahrungsmittel isst oder man es unterlässt sie zu essen, kann man im 
Rahmen dieser jahrzehntelangen Forschungsarbeit in Verbindung mit diesen tausenden von Probanden eine 
relativ klare Liste erstellen, wann Entgiftungen sehr stark provoziert werden können durch diese 
Nahrungsmittel und bei welchen Nahrungsmitteln Entgiftungen kaum noch passieren. Dabei meinen wir nicht 
die allgemeinen Entgiftungen die man im Körper kaum bemerkt, sondern die Entgiftungen, die man als 
Überreaktion und eine Art körperliche Nothilfe betrachten kann. 
 
Die erste große klare Antwort ist die, dass alle Nahrungsmittel die man als Kochkost bezeichnet und damit 
meint man irgendwann im Prozess einmal dass sie dort erhitzt wurden, obgleich man sie kalt verzehrt, diese 
Nahrungsmittel im Körper als Störfaktor und Schlacke erkannt werden und damit bei diesem Verzehr in Folge 
immer mit heftigen Entgiftungen zu rechnen war. 
 
Aßen die Probanden hingegen Rohkost, traten diese Entgiftungen im allgemeinen nicht auf. 
Die interessantesten Fälle dabei sind die, wo die Menschen monatelang und jahrelang nur Rohkost gegessen 
haben und keinerlei Entgiftungen wie Schnupfen an sich hatten und nachdem sie irgendwo mal zu 
Geburtstagsfeiern und anderen Gaststättenbesuchen eingeladen wurden, sie übertretenerweise Kochkost 
gegessen haben, setzten binnen weniger Stunden exakt diese Entgiftungen ein und es wäre zu großer Zufall, 
dass in diesen fünf Tagen des Jahres, wo diese Kochkost gegessen wurde, was man im allgemeinen dort als 
Rückfall bezeichnete, dass das eine Vireninfektion gewesen sein müsse, wenn es immer genau nach dem 
Verzehr von schlechtem Essen passiert ist, also Kochkost und das bei allen Probanden, ganz konkret allen. 
Ab genau hier bleibt für Viren und Bakterien als Ursache kein Platz mehr. 
 
Die Antwort, warum der Körper Kochkost als Schlacke erkennt und sie als Abfall betrachtet, liegt am 
Fachbegriff das Kochkost selbst nicht mehr „bioverfügbar“ ist und das wurde in der Chemie in den letzten 
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Jahrzehnten relativ deutlich festgestellt, dass zum Beispiel Eiweiße chemisch gesehen nach erhitzen immer 
noch die gleichen sind, sie aber physikalisch betrachtet, sich verändert haben und nunmehr genauso schlecht 
verwendbar sind wie ein Trinkröhrchen für den Saft, welches man vorher in kochendes Wasser getaucht hat 
und es sich danach durch schmelzen verzogen hat.  
 
Genau das passiert mit den meisten Stoffen durch Hitze über 42°C und all diese Stoffe werden daher für den 
Körper eine riesige Gefahr, da sie den Körper zumüllen und ihn regelrecht wie mit Zement zu betonieren und 
diese Kochkost, die kein Naturlebensmittel darstellt, die Zellen damit zu ersticken beginnt und den Körper stört, 
sodass er das Bedürfnis hat, diesen Unrat zu beseitigen. 
 
 
Gleichzeitig haben wir es dort aber auch mit einem weiteren Phänomen zu tun, weil die Frage auftaucht, warum 
die einen Menschen aufgrund der Kochkost entgiften und krank werden, aber die anderen Menschen gar nicht 
und sie diese essen können und auch nicht Schnupfen davon bekommen. 
 
Die Antwort ist simpel, da es wie mit Dreck in der Wohnung ist, während der eine beim kleinsten Fussel dem 
Zimmer eine Großreinigung verpasst, lässt sich der andere nicht mal von einer Hand voll Dreck auf dem 
Teppich beeindrucken und ignoriert diesen.  
 
Des weiteren gibt es aber auch genügend Menschen deren Körper und Unterbewusstsein die Sachen nicht 
ignoriert, sondern so vergiftet ist, dass der Körper sich gar nicht mehr reinigen kann, dann sind auch solche 
nicht Beispiel dafür, dass sie durch keine einzige Grippe in 30 Jahren als gesund und gereinigt gelten, was 
speziell die Raucher betrifft, weil Zigarettenasche alle Zellen des Körpers so intensiv verblödet, dass sie 
vergessen haben, was eine sofortige Notentgiftung ist und darum gehören Raucher zu denen, die fürs erste 
relativ wenig Krankheiten aufweisen, aber danach wie eine Müllhalde sofort und unrettbar umfallen. 
 
Menschen die hingegen bei jeder Kleinigkeit große Entgiftungen starten, haben im allgemeinen zwei Ursachen.  
 
Das eine ist, dass sie gesundheitlich sehr angegriffen sind und der Körper gezwungen wird, penibel und 
unverzüglich zu reagieren und der andere Grund ist ein viel spannender, nämlich dass der Körper aufgrund von 
spirituellen Veränderungen, weil auch der Mensch wie ein Frosch eine Metamorphose durchläuft und somit 
einen gewissen geistigen und körperlichen Wandel erfährt, es für ihn umso wichtiger ist Schlacke zu beseitigen, 
während ein Raucher diese Metamorphose gar nicht mehr durchleben kann, geistig und körperlich stehen bleibt 
und somit dem leider immer schnupfenden die unangenehme Seite der ewigen Reinigung mit einer 
beschleunigten Entwicklung seines Daseins gedankt wird. 
 
Nun ist es sicher nicht so, das jemand 30 Jahre nur gesunde Nahrung ist, also Rohkost und er jeden zweiten Tag 
Schnupfen hat, aber es ist tatsächlich so, dass jeder der von Kochkost auf Rohkost umsteigt in den ersten 2-5 
Jahren besonders intensive Entgiftungsprozesse durchläuft, die weniger aufgrund seines momentan gegessenen 
Essens passieren, sondern aufgrund seiner Schlacke passieren, weil die Schlacke je nach Umfang etwa 10-20 
Jahre benötigt, um von den Sünden aus der Jugendzeit in einen gereinigten Zustand umzuwechseln. 
Vergesse bitte keiner, dass eigentlich Jedermann von Baby an schon bis Oberkante Unterlippe mit Kochkost 
wie mit Drogen abgefüllt wurde und er schon ab diesem Zeitpunkt als verschlackt gilt. 
 
 
Da sich die meisten Menschen über Entgiftungen überhaupt keine Gedanken machen und mit blinder Arroganz 
davon ausgehen, dass sie mit Kochkost Vollwertkost essen die gesund sei und sie insgesamt auch annehmen 
dass ihr Körper keine Schlacke enthält, weil sie im Leben alles richtig machen, dann wundert es auch nicht, 
wenn alle Menschen inklusive Ärzte zwar durchaus von Entgiftung gehört haben, aber praktisch keine 
Erkenntnisse und Erfahrungen besitzen. 
 
Umso eher sind genau diese aber dann geneigt, alle Krankheiten auf einen Virus zu schieben, weil sie sich nicht 
eingestehen würden, erstens etwas falsch zu machen und zweitens Schlacke in ihrem Körper zu haben, vor dem 
man sich eigentlich ekeln müsste, weil Schlacke eigentlich sowas wie Kacke ist. 
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Interessanterweise ist das aber genau das Hauptgebiet aller, die sich von Kochkost befreien wollen und mit 
Medikamenten zur Gesundung die allerschlechtesten Erfahrungen gemacht haben und begriffen haben, dass 
man nur durch Enthaltsamkeit von Schadstoffen in die Gesundheit kommen kann, dass genau diese Umsteiger 
von Kochkost zu Rohkost, welche man Rohköstler nennt, als größtes Thema die immer währende Entgiftung 
bei sich haben und diese stetig überwachen, analysieren, verstehen lernen und steuern und somit der einzelne 
wie auch die gesamte Szene dieser Rohköstler ein viel größeres Wissen besitzen als die gesamte Pharmazie der 
Welt und dieses Wissen kommt im allgemeinen gar nicht an die Öffentlichkeit, weil es sich der 
durchschnittliche Rohköstler spart, mit störrischen, ignoranten und beratungsresistenten Menschen das Thema 
Gesundheit zu besprechen und damit meint er konkret Kochkostesser und Fleischesser. 
 
Damit ist jeder Rohköstler ein kleiner Forscher und Wissenschaftler, der sein Wissen gern mit anderen 
Gleichgesinnten teilt und sie sich so gegenseitig beim analysieren und stabilisieren kostenlos helfen und haben 
beide eine Nutzen dabei, ohne dass es dafür Profit bedarf und da die Rohköstler aufgrund der gesunden 
Nahrung auch einen gesunden Geist erhalten, der in Summe 10-100 mal so schnell denken kann und sie auch 
insgesamt sehr viel Wert auf Kommunikation legen, sich also lieber unterhalten, austauschen und gegenseitig 
ergänzen, während Kochkostesser lieber den Geist abschalten und in Stumpfsinn übergehen, hat die gesamte 
Rockszene auch dank ihrer Vorreiter ein so enormes Wissen mit absoluter wissenschaftlicher Echtheit, dass 
diese gar nicht mehr an der Notwendigkeit stehen, zum Arzt gehen zu müssen, weil sie alles selber heilen 
können bzw. es viel richtiger ist, dass sie nicht heilen, sondern dass sie gar nicht erst krank werden. 
 
Übrigens ist einer der ersten Vorreiter mit Rang und Name Jesus, der im Essener Evangelium bereits schon klar 
und deutlich darlegt, dass nur Rohkost die wirkliche Nahrung ist und wer Kochkost oder Fleisch isst, jener sich 
zerstört und sprichwörtlich der Sklave von Satan wird.  
 
Im vorletzten Jahrhundert hat ganz besonders Arnold Ehret durch seine vielen Forschungen und Pilotversuche 
inklusive seiner konsequenten Denkweise vieles alte Wissen zusammengefasst, bis im vergangenen Jahrhundert 
Konz und Wandmarker alles noch mal um einiges modernisiert haben und wir nun festgestellt haben, nachdem 
die Medikamente der allgemeinen Lacher der Welt sind, dass die neue spirituelle Welt nur dann von 
vernünftigen Menschen bewohnt werden kann, wenn Geist und Körper einzig mit Naturnahrung genährt 
werden, da Kochkost, Fleisch, Alkohol, Kaffee, Zigaretten den Menschen geistig dumm und körperlich krank 
macht und solche Menschen in der jetzt begonnenen spirituellen Welt gar nicht mehr existieren können, da sie 
sich selbst im Weg stehen und sich selbst bei ihrem vorankommen stören. 
 
 
In diesem Kapitel haben wir also trotz des vielen Inhaltes, dennoch aber alles kurz gefasst nun dargelegt, dass 
die typische altbekannte Grippe oder der Schnupfen keine Infektionen sind und man sich auch nicht anstecken 
kann bzw. man sich nicht durch eine Bakterie oder einen Virus angesteckt hat, weil es alles körperliche 
Entgiftungen sind, die alle nachvollziehbar sind und damit als bewiesen gelten. Damit gilt die gesamte 
Infektionstheorie als Märchen und weltweite Lüge und werde es nicht begreifen will dem ist nicht mehr zu 
helfen und für genau den ist diese Spritze gedacht, dass er auf dem Friedhof zu Ende denken kann was er falsch 
gemacht hat. 
 
 
Im folgenden werden wir nun auf ein paar weitere typische Infektionserscheinungen eingehen, die erst mal 
nicht nach Entgiftung aussehen 
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Kapitel - 15 

 

Kinderkrankheiten   
 

Wie entsteht, also dann die Krankheit bei Kindern, wenn es 
angeblich kein Virus sein soll ? 
 
Nun erläutern wir noch einige Krankheiten, wo sich dem Außenstehenden nicht sofort erschließt inwieweit es 
andere Krankheiten sind als die sogenannten Infektionen, dann ist es doch logisch und verständlich das wenn 
man einem Virus oder einer Bakterie das Dasein als Erreger absprechen will, dass man einen anderen 
Verursacher finden muss und sollte, da alles sonst nur die halbe Wahrheit wäre. 
 
Da wir oben im Beispiel erst mal allein die normale sogenannte Influenza als Schnupfen oder Grippe entlarvt 
haben und diese vorrangig mit laufender Nase einhergeht, sie alle simple Entgiftungen sind und kein 
Virusbefall, gibt es auch noch andere Krankheiten mit ganz anderen Wirkungen und vor allem anderen 
Zufälligkeiten. 
 
1. 
Kinderkrankheiten wie Masern, Röteln usw. 
 
Die interessanteste Form von angeblichen Infektionskrankheiten sind die Kinderkrankheiten, vor allem im 
Säuglingsalter, weil man den Säuglingen eigentlich gar keine Schuld wegen Übersäuerung oder Verschlackung 
in die Schuhe schieben kann und man deshalb annimmt, dass das Problem von außen kommen muss.  
 
Da sich auch keine Eltern eingestehen Fehler gemacht zu haben, bleibt also für die meisten in ihrem Kopf nur 
ein böser Virus übrig. 
Richtig ist allerdings, dass die unglaubliche Schadensursache die Eltern dieser Säuglinge sind, die das Kind 
einerseits mit Kochkostmüll bis Oberkante Unterlippe abfüllen, obwohl das Kind bis zum vierten Jahr gesäugt 
werden sollte und Kochkost generell nie bekommen sollte. Da die Eltern, speziell die Mutter in dem Fall, selbst 
schon durch jahrelanges Kochkost essen körperlich degeneriert ist, weil Kochkost kein Lebensmittel, sondern 
regelrechter Dreck ist, ist ihr Körper so zerstört, dass sie nicht mal ein halbes Jahr säugen könnte.  
 
Dass die Mütter nicht mal mehr der Lage sind ihre Kinder vier Jahre lang zu säugen sehen wir als Ursache 
einerseits in der Degeneration durch regelmäßiges Kochkost essen, andererseits dass auch sie schon als Kind 
geimpft wurden und die Gifte ihren Körper über die folgenden Jahre und Jahrzehnte zerstört haben und genau 
das ist ja der Trick an den Impfungen, dass man nicht sofort daran verstirbt, sondern genau in diesen Sachen 
man zum menschlichen Ausschuss wurde. 
 
Da Menschen die Kochkost essen verlogen sind, eine wissenschaftliche Feststellung, glauben Sie einfach, wenn 
sie dem Kind Kochkost füttern, sei alles Übel beseitigt und vergiften nun das Kind, ohne es zu merken.  
Da sich ein Mensch erst mit 20 Jahren vollständig entwickelt hat, muss daraus erkannt werden, dass ein 
Säugling noch absolut unterentwickelt ist und in dem Falle seine Entgiftungsorgane gar nicht in der Lage sind, 
diese Kochkost zu entgiften, also zu separieren und in den Darm abzuführen, womit der Körper diesen Dreck 
schleunigst über die Haut abführen will und muss und macht dies in Form von Pickeln.  
 
Pickel sind generell die Form, dass Gifte die im Körper sind über die Haut ausgeschieden werden, wenn 
Schweiß in direktem Sinne nicht möglich ist. 
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Der praktische Versuch, diesen Kindern keine Kochkost mehr zu füttern, sondern Rohkost, zum Beispiel als 
Vertreter davon, Weintrauben, Mangos, Pfirsiche, Melonen und all das andere schöne leckere, zeigte, dass der 
Ausschlag sofort zurückging und die Kinder, die von Geburt an mit Rohkost als Nahrung aufwachsen, nie 
solchen Ausschlag bekommen.  
 
Das stetige Betrachten dieser Zusammenhänge unter tausenden Probanden lässt uns in dieser These sicher sein 
und dies zum Beweis werden. Da selbige Zusammenhänge bei Erwachsenen genauso zu sehen sind, man diese 
an sich und anderen beobachtenden und besprechen kann, sind diese zu den Kindern identisch.  
 
Der Fehler oder das Übel liegt darin, dass die Menschen gar nicht annehmen wollen oder wahrhaben wollen, 
dass das was sie essen keine Nahrung darstellt und ein Schadstoff ist und dass sie genauso wenig wahrnehmen 
wollen, dass sie durch diesen Verzehr einen völlig verschlackten Körper haben, der eben genau deshalb diese 
Zeichen einer Krankheit, die sie einem Virus oder einer Bakterien in die Schuhe schieben wollen, einzig an 
ihrem täglichen Essensplan liegt, sie mit der Kochkost eigentlich nur Müll zu sich nehmen.  
 
Kein Tier der Erde kocht sein Essen und alle Tiere sind gesund.  
Kinder wie Erwachsene die eine richtige ausgewogene Rohkosternährung haben, verlieren alle Arten von 
Krankheiten, eben weil diese Krankheiten nur durch Kochkost kommen.  
 
Es gibt nur wenige Menschen, die überhaupt in der Lage sind, so viele Tausende an Probanden zu bekommen, 
die den Test mit Verzehr von Kochkost oder jahrelanger Rohkost an Dritten studieren können, also teilnehmen 
können, während diese Prozesse bei diesen Personen ablaufen, dass Kochkost tatsächlich ein Problem darstellt, 
dass zudem eigentlich alle Ärzte und alle Wissenschaftler hier gar nicht mitreden können, weil diese Menschen 
die sich komplett roh ernähren mit Kochkost essenden Zombies nichts mehr zu tun haben wollen, es vermeiden 
mit ihnen zu reden und gesundheitliche Themen derart mit ihnen erst recht nicht besprechen werden, da sie 
wissen, dass ihnen Kochkost Zombies sowieso nicht helfen können, weil Kochkost dumm macht. 
 
Daraus ergibt sich das alle Kinderkrankheiten wie die Vertreter Masern, Mumps, Röteln, Ziegenpeter usw. nur 
durch schlechte Ernährung, also Kochkost und Fleisch, entstehen und nicht durch irgendwelche Bakterien oder 
Viren.  
 
Daraus dürfen sich jetzt alle Mütter auch die bereits gestorbenen in Schuld sehen, dass sie einerseits selbst 
durch Kochkostfresserei ihren Körper so degeneriert haben, dass sie ihr Kind nicht mehr vier Jahre säugen 
können, dass sie ihr Kind deshalb mit giftigen Spritzen mehr oder weniger verkrüppelt haben, denn auch der 
Geist kann verkrüppelt werden und wird bei den meisten tatsächlich verkrüppelt und dass ihr Kind mit 
Kochkost abfüllen und prügeln, obwohl Kochkost von vornherein Schlacke ist und keine Nahrung und sie das 
Kind auf die Weise körperlich wie geistig in einen Lähmungszustand versetzen.  
 
Derart Mütter sind Rabenmütter und alle Väter die das auch tätigen Rabenväter. Dass man so eine Gesellschaft 
abschalten muss und abschalten will, die nicht mal in der Lage ist, genügend Intelligenz an den Tag zu legen, 
um ihre eigenen Nachkommen gesund zu ernähren, muss dem dümmsten klar werden.  
In dieser Botschaft ist damit einerseits eine Schuld besiegelt und festgelegt, andererseits dargelegt sofortige 
Abhilfe zu schaffen in dem man sofort es unterlässt, sich und seine Kinder mit Müll also Kochkost zu füttern. 
 
 
2. 
Den Kinderkrankheiten zugute, dass kein Virus die Ursache ist, spielt uns eine wichtige Begebenheit, nämlich 
dass im Jahr 2016 ein Gerichtsprozess bis zum Bundesgerichtshof durchgekämpft wurde, bei dem herauskam, 
nachdem mehrere Gutachter schwerste Tests machen mussten, dass es weder Masern noch einen Masernvirus 
gibt und sich die Pharmazie jahrzehntelang geirrt hat oder man sagen könnte, dass damit der Schwindel 
aufgeflogen ist, eine so dumme Pharmazie gewesen zu sein, nicht zu bemerken, dass sie sich geirrt hätten. 
 
Da der Test für die Masernviren vom Grunde mit dem Nachweis aller Viren oder Viruserkrankungen gilt, gilt 
dieses Problem für eigentlich alle anderen angeblichen Viruskrankheiten mit.  
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Das selbst nach dem Gerichtsprozess immer noch von Masern gesprochen wird und Impfungen angeboten 
werden, zeigt nur wie dreist die Pharmazie ist und wie sie hofft, dass keiner von dem Urteil erfährt, was durch 
Stefan Lanka ins Leben gerufen wurde. Da sich die Ärzte hätten nach dem Urteil erkundigen müssen oder 
bereits von dem Urteil wussten und dennoch die Kinder und Patienten impfen, zeigt mit wem man es in 
Wahrheit zu tun hat, nämlich mit ignoranten rücksichtslosen Menschen. 
 
 
3. 
Die angebliche Viruserkrankung bei Durchfall steht entweder in Verbindung mit Schnupfen oder existiert Solo 
und hat erst recht wenn sie Solo funktioniert psychosomatische Hintergründe.  
 
Das beste Beispiel ist Prüfungsstress, weil Prüfungsstress der bekommt, der nicht sicher steht, weil er sich als 
dumm fühlt und dumm sein oft allein nur von Schlacke kommt, welche ihn aber an der falschen Stelle sitzt.  
 
Aus diesem Grunde versucht der Körper diese Schlacke zu entfernen, wie als wenn man seine Brille mit einem 
Tuch zu putzen beginnen möchte und spült diese Schlacke aus, indem er zur Schlacke Wasser hinzu gibt, damit 
der Darm gewässert und gespült wird, dass meistens sehr schnell binnen einer halben Stunde passiert und man 
glücklicherweise nach der halben Stunde, auf dem Klo gesessen, man körperlich gereinigt wieder an die Arbeit 
gehen kann und die Gedanken freier sind als vorher und auch der Durchfall verschwunden ist und einen eben 
nicht tagelang begleitet. Für einen Virus bleibt also auch hier kein Platz. 
 
 
4. 
Nach diesem Beispiel passt auch jetzt genau dieses sehr verzwickte Beispiel wo man weder durch Erkältung 
oder Prüfung oder irgendetwas anderes feststellen muss, dass eine ganze Gruppe auf einen Schlag krank wird, 
im Kindergarten, im Büro oder Zuhause in der Wohnung. 
 
Hier kommen ganz andere Kräfte in Wirkung, die man durchaus psychosomatisch nennen kann, weil gerade in 
den Gruppen wo die Menschen miteinander innerlich sehr verbunden sind, auch eine gegenseitige Verbindung 
herrscht, diese Menschen also geistig verbunden sind, durch Gefühl.  
Derart Gefühl ist besonders mit Kindern und ihren Müttern ausgeprägt, bei Herrchen und Hund und selbst beim 
Mann mit seinem Auto, nämlich ein sich blind verstehen durch fühlen.  
 
Genügende Menschen sind also noch so vital, dass sie einen dritten Menschen nicht nur sehen oder 
oberflächlich wahrnehmen, die sein gesamtes inneres, seine Tagesqualität ob es ihm gut oder schlecht geht 
wahrnehmen und fühlen. Spürt eine Gruppe also dass es einem Gruppenmitglied schlecht geht, leidet nicht nur 
die gesamte Gruppe, sondern sucht auch nach Ursachen und so wie beim Prüfungsstress der Körper merkt dass 
er sich reinigen muss, damit er besser denken kann, zu erkennen ist auch Gruppenmitglieder, dass ein Dritter in 
ihrer Gruppe dieses Problem hat, dass er sich diesem Problem stellen muss und das ist auch für Sie ein 
Warnschuss, in diese Lage kommen könnten, aber nicht kommen wollen und damit am Leid des dritten einen 
Hinweis für sich bekommen, dass sie sich besser sofort freiwillig reinigen sollten, um nicht an falscher Stelle 
von der Reinigung überfallen zu werden, die meist dann wenn sie nicht passt.  
 
Also erkennen diese Mitmenschen in der Gruppe rein intuitiv, dass entgiften angesagt ist und treten somit alle 
freiwillig in die Entgiftung ein. In jeder Gruppe, in jeder Sippe, in jedem Rudel war es auch noch nie ein Fehler, 
wenn alle das gleiche gemacht haben, alle zur selben Zeit müde waren oder zur selben Zeit munter waren, 
anstatt gegensätzlich zu sein und sich behindern würden, alles am besten zur selben Zeit abzuregeln.  
 
Macht also einer eine Körperreinigung, lohnt es sich gleich mitzumachen und deshalb werden alle krank in dem 
Bereich. Besteht bei den Menschen diese intuitiv Verbindung nicht in dem Umfang oder sind gereinigt dann 
werden sie natürlich eher nicht mit krank. 
Wäre es so das es ein Virus wäre, müssten gerade alle Ärzte in Arztpraxen permanent krank sein vor allem 
wenn man weiß dass gerade sie ihre eigenen Medikamente nie essen würden und sich auch nie impfen lassen 
würden und alles nur an die Patienten verteilen.  
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Kapitel - 16 

 
 

Die Idee, Krankheitserreger zu vernichten ist 
Schwachsinn pur  
 
Wenn eigentlich schon geklärt ist, dass Viren und Bakterien keine Krankheitserreger sind, sollte der 
Vollständigkeit wegen noch darauf eingegangen werden, welcher Schwachsinn es ist, sogenannte 
Krankheitserreger zu verfolgen, mit Antibiotika zu vernichten und vor allem Bakterien als gute und böse 
Bakterien hinstellen zu wollen. 
Fangen wir mit den guten und bösen Bakterien an, denn es gibt keine guten und bösen Bakterien, da die 
Bakterien im wesentlichen nur allerlei Substanzen verkompostieren, die das Milieu bilden in dem sie leben und 
das mit Ihnen einen Zusammenhang bildet.  
Das heißt ganz einfach gerade bei den Mikrolebewesen besteht das Phänomen des Pleomorphismus, was 
erklärt, dass sich Mikroben in andere Mikroben bzw. Lebewesen verwandeln können und damit Arten die 
fehlen herstellen können, um das Milieu weiter zu bedienen und Arten die zu viel sind sich so eindämmen 
können, in dem sie sich einfach verwandeln.  
 
Dem geht dann also mit einher, dass sich gute in schlechte und schlechte in gute umwandeln können und all das 
nur vom Milieu abhängt, ob sie als gute oder schlechte bezeichnet werden und dass heißt für den Menschen 
einzig, ob er einen sauberen oder einen verschlackten Körper hat, entsprechend solche Bakterien vermehren 
sich in ihm über Nacht regelrecht von selbst, da immer irgendwelche Bakterien vorhanden sind.  
 
Wir können uns das so vorstellen, wenn der Bauer 500 Hühner hat, von denen 20 Hühner kaputte Beine haben 
und hinken und ihnen deshalb der Fuchs nachstellt und sie frisst. Dann kommt der Bauer daher und vergiftet 
diesen Fuchs und meint der Fuchs sei weg, dann wandeln sich von seinen gesunden 480 Hühnern fünf Hühner 
in einen Fuchs um und fressen infolge die nächsten übrig gebliebenen der 20 Hühner.  
Die Natur hat es also so eingerichtet, um dem Risiko vorzubeugen, dass die Hühner mit den kaputten Füßen 
sich vermehren und kranke Kinder produzieren, dass sie nicht gleich vom Fuchs gefressen werden, sondern 
dass aus ihren eigenen Reihen der gesunden Hühner ersatzweise dafür gesorgt wird, dass immer genügend  
vorhanden sind. 
Eben dieses Verhalten ist unter Mikroben im Körper Normalität und heißt Pleomorphismus. 
 
Ab genau dem Moment sollte man verstanden haben, dass nie die Bakterie das Problem sein kann, sondern 
immer der Körper der verschlackt ist, der eine lebende Müllhalde darstellt, das eigentliche Krankheitsproblem 
ist und nicht die Bakterie.  
Ein verdreckter Körper zieht zwar insoweit die müllfressenden Bakterien umso stärker an, wobei sie aber eben 
nicht das Problem sind, sondern der vorher schon im Körper liegende Müll und nur die Dummheit und 
Arroganz des Menschen ist das Problem, der nicht erkennen will, dass er einen großen Teil Müll mit sich 
spazieren trägt. Arnold Ehret nennt die meisten Menschen darum lebende Jauchegruben. 
 
Würden wir also die angeblich bösen Bakterien töten, bliebe so oder so der immer noch verschlackte Körper 
übrig und der Körper leidet dann nicht unter den Bakterien und deren Ausscheidungen, sondern unter seiner 
eigenen Schlacke.   
 
Es ist damit völlig egal, ob der Körper voller ätzender Säure ist, die aufgrund von Kochkost entsteht oder 
Bakterien diese Säure in eine andere Säure umwandeln.  
Des weiteren ist alles das was gegen Bakterien tötend wirkt genauso tötend gegen die eigenen Körperzellen.  
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Antibiotika erklärt doch schon der Name, dass es sich gegen die Biologie richtet und ein Gift ist und kein 
Heilmittel. Wer also sprichwörtlich mit einem Bunsenbrenner seine Ameisen verbrennt, der verbrennt seinen 
Rasen gleich mit und nicht anders ist es im Körper.  
 
Wenn aber diese oberschlauen Besserwisser ankommen und sagen, dass das Antibiotika ihnen doch geholfen 
hätte, dann unterliegen sie allesamt einem absoluten tödlichen Irrtum, denn sie haben vieles wichtige Wissen 
der Biologie nicht verstanden.  
 
Krankheit entsteht nur, weil sich der Körper von Dreck reinigen möchte. Die Krankheit selbst ist also schon der 
Reinigungsvorgang und keine Krankheit mehr. Ob der Körper allerdings mit diesem Prozess gewinnt oder zu 
schwach ist, steht auf einem anderen Papier. Auf jeden Fall werden solche Menschen nicht mehr krank, die 
keinen Dreck mehr in ihren Zellen des Körpers haben. 
 
Die Krankheit ist also der Zustand, bevor die eigentlichen Symptome der Krankheit ausgebrochen sind, wir 
sind also vor der Krankheit eigentlich krank.  
 
Wenn wir nun Antibiotika zu uns nehmen, passiert im Körper ein interessantes Gesetz, was heißt, dass 
der Körper mit entgiften aufhört, sobald man ihm neue Gifte zuführt.  
 
Das ergibt die Folge, dass der Körper sich erst mal gar nicht mehr reinigt, allen Dreck in alle Poren zurück 
schiebt und verdreckt bleibt. Hat der Körper den Dreck zurückgeschoben, verschwinden auch die 
Krankheitssymptome, und der Mensch glaubt im Irrtum er sei gesund geworden. Dabei wartet der Körper nur 
auf den Moment, wo er eben zu anderen Tagen diesen Dreck wieder hervorkramen kann und dann geht das 
Spiel von vorne los. Währenddessen vergiftet sich der Körper permanent über die Zugabe von Antibiotika oder 
andere Medikamente, weil man davon immer mehr hineinschütten muss, um die wenigen Gifte beim 
Entgiftungsprozess zu stoppen, so dass am Ende der Körper nur noch krank wird, weil er die Antibiotika, die 
man in den ganzen Jahren gegessen hat, entgiften muss. 
 
Damit haben Antibiotika denjenigen nicht gesund gemacht, sondern krank gelassen und nur getäuscht und nur 
die Symptome beendet. Vergiftete Menschen verblöden im Geist zu dummen Menschen, die alles im Leben 
falsch machen. Das ist die übliche Folge von allen Medikamenten. 
 
Daher kommt der Spruch: "hüte dich vor Sturm und Wind und Menschen die vergiftet sind" 
 
Da derzeit ca. 90 % aller Menschen auf der Erde durch den Verzehr von Fleisch, Kochkost, Zigaretten, Kaffee 
und Alkohol als vergiftete gelten, da ihr Zustand nicht mehr naturgemäß ist und sie deshalb als verblödete 
Menschen gelten, entstand daraus das dringende Bedürfnis mindestens 90 % der Menschen auf der Erde zu 
vernichten, weil sie durch ihr dumm sein, durch ihr verschlackt sein, sowas von missraten sind, dass es besser 
ist, wenn Sie die Erde verlassen, da sie allesamt ein Störsubjekt sind und das zählt für die Globalplayer genauso 
wie für den billigen Arbeitssklaven, der es bisher zu nichts anderes brachte als zum Systemsklaven zu mutieren, 
dessen Leben im Regelfalle hauptsächlich aus Arbeit essen und schlafen besteht und er den wahren Sinn im 
Leben weder kennt noch verfolgen kann und dann noch glaubt, dass seine dümmliche Monotonie Menschen 
typisch sei.  
 
Vielleicht wird jetzt auch klar, warum man Antibiotika immer noch verwendet, weil wer so dumm ist und 
anstatt bei sich selbst richtig vorzubeugen, zum Arzt geht und Tablettenfresser werden möchte, man den dann 
doch lieber vernichtet, als ihn gesundet. 
 
90 % der Menschen haben nämlich das große Übel, dass sie sowas von störrisch und beratungsresistent sind, 
dass man ihnen gar nicht helfen kann, weil sie gar nicht geholfen bekommen wollen, wenn sie selber dafür den 
Buckel krumm machen oder auf eine dumme Gewohnheit verzichten müssen. 
 
Man braucht nur den Menschen zu erklären, dass Kaffee, Fleisch, Alkohol, Zigaretten, Kochkost ungesund ist 
und zu riesengroßen geistigen und körperlichen Problemen führt und sie keine andere Antwort dafür wissen, als 
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zu sagen, dass ihnen das egal ist, weil das Leben ja sonst keinen Spaß machen würde und das erklärt, wie 
dumm sie sind, weil sie nur auf materielle Gelüste aus sind, wie ein Hausschwein, anstatt im feinstofflichen 
Geistigen ihr Leben wiederzufinden und festzustellen, dass genau dieser gesamte angeprangerte Dreck sie 
behindert und zu Blinden macht, das geistige Leben durchführen zu können und sie feststellen lässt, dass es 
günstiger ist, diesen Dreck nicht mehr zu konsumieren. 
 
Wir erkennen die intelligenten Menschen daher einzigartig an ihrem Essen was sie in ihren Körper füllen. 
 
Damit haben wir es mit einer Zweiklassengesellschaft zu tun, die Dummen und die Spirituellen und eben nicht 
die Armen und die Reichen, und dass es in diesem Zustand sehr wichtig ist, das Prinzip von Teile und herrsche 
zu tätigen, weil man erst mit Bereinigung das schlechte vom guten entfernen kann und das gute sich dann 
überhaupt erst mal entwickeln kann.  
 
Falls die mächtige Elite festgestellt hat, dass mit den 9 Milliarden Menschen auf der Erde kein vorankommen 
ist, dann liegt das genau daran, dass sich alle verschlackten und daran verblödet sind, mindestens 90 % der 
Menschen und sie nur alle wie Zombies durch die Gegend eiern. Das ist aber nicht der Sinn des Lebens. 
 
 
 
 
 

Kapitel - 17 

 
 

Entgiftungen enden erst mal, wenn man neu vergiftet -   
(ähnelt Kapitel 16) 

 
 
Neben den Fragen wie Krankheiten entstehen, welche man eigentlich dem Virus oder einer Bakterie zuordnet 
und denen abgesprochen wird, dass die Krankheit durch sie erzeugt wird, braucht es in dem Fall eine 
Begründung wer der Verursacher ist, wenn es denn schon nicht die Bakterie sein soll. 
Diese Begründung ist und waren unserem Fall, dass nicht die Krankheit durch den Virus verursacht wurde, 
sondern nur eine ganz simple Entgiftung des Körpers ist. 
 
Im weiteren Fall steht aber eine andere weitere Frage, wenn es denn schon Bakterien oder Viren nicht gewesen 
sein sollen, warum helfen dann die Medikamente oder Spritzen bzw. werden die Symptome gelindert oder gar 
beseitigt?  
 
Wenn jemand angeblich einen Virus hat und daraufhin Medikamente bekommt und die Krankheit zurückgeht, 
aber gleichzeitig gesagt wird, dass es keinen Virus gibt, dann scheint es unlogisch dass ein Anti-Virus-
Medikament hilft, was ursprünglich also gegen einen Virus oder Bakterien vorgesehen wurde, den es nicht gibt, 
meist Antibiotika genannt, aus heiterem Himmel dann eben gegen die andere Ursache rein zufällig auch wie 
durch Zauberei hilft. Dies lässt zumindest den Anschein zu, dass es am Ende doch Bakterien oder Viren gäbe, 
weil man den wahren Ablauf nicht versteht. 
 
Insgesamt bleibt es bei der Antwort, dass es keine Krankheiten durch Viren gibt, weil Viren selbst nicht 
existieren und man nur so dreist frech ist Bioabfall von Zellen, also Solo Erbgut, was DNS sind, als Virus zu 
bezeichnen, bei dem man einerseits sagt das er nicht lebt, andererseits man theoretisieren erkenne Menschen 
anspringen, und die Lüge damit schon klar wird und Bakterien die sehr wohl existieren, nirgendwo 
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wissenschaftlichen Beweis geliefert haben, dass sie Krankheitsverursacher sind, weil Bakterien selbst 
insgesamt nur verkompostieren und nur dann schlimmere Produkte herstellen, wenn der Mensch selbst schon in 
seinem Zellenmilieu restlos verträgt und verschlackt gilt, wo dann aber das Problem nicht an der Bakterie liegt 
sondern an seiner Schlacke. 
 
Also steht die Frage, warum wirken gewisse Medikamente. 
 
 
Diese Frage ist ganz einfach, wenn man die Grundsätze der Gesundheit kennt und auch hier kann man 
eigentlich schon feststellen, dass in Büchern, von Wissenschaftlern oder von Ärzten diese Grund nirgendwo 
herkommt, weil sie ihn nicht wissen, weil sie ganz einfach erschütternd dumm sind und damit einen Fehler 
nach dem anderen veranstalten und ganz konkreten Menschen regelrecht vergiften durch ihr Unwissen. 
 
Die Körperbiologie ist so einfach, dass man schon mit geringem Sachverstand die Problematik erkennen kann 
und werde es nicht erkennen kann dem fehlt es bereits schon an diesem geringen Sachverstand und damit 
können wir bereits 99 % aller die sich um Gesundheit kümmern in die Mülltonne schmeißen, weil sie die 
Medikamente einerseits völlig falsch herstellen und die anderen sie völlig falsch verordnen und anwenden. 
 
Im Regelfalle kann man sagen, dass sämtliche Medikamente giftig sind. Dass sie giftig sind heißt nicht, dass 
man sofort daran verstirbt, sondern dass man sich über die Gifte körperliche Schäden zuzieht. 
 
Wir haben erklärt, dass alle Krankheiten im Regelfalle Verschlackungen sind Verschlackungen sind für den 
Körper Gift, da Schlacke den Körper auf der einen Seite verstopft und blockiert, bis er dadurch energetisch und 
nährstofflich unterversorgt wird und auf der anderen Seite Säure die Zellen lähmt, sollte die einerseits von 
Bakterien kommt die die Kochkost zersetzen, weil diese nicht verwertet werden kann und somit zum 
einzigartigen Säurebrei umgewandelt werden muss. Damit sind auch diese beiden Sachen für den Körper Gift.  
 
Dass Schlacke vorrangig von Fleisch und Kochkost kommt, weil diese im Jahr zu Tonnen verzehrt werden und 
damit den größten Einfluss auf den Körper haben, soll hier noch mal unterstrichen werden, aber auch alle 
Medikamente, Schwermetalle, Alkohol, Drogen und auch Zigarettendreck sind schwere Schadstoffe. 
 
Da der Körper durch seine Zellen eine eigene Intelligenz besitzt, die in seiner DNS einer jeden Zelle 
programmiert wurde, ist auch das ganze vom Baby auferstehen, das heilen und die ganze Motorik nicht über 
unser Gehirn gesteuert, sondern über das Körperinnere. Dazu gehört auch die Heilung und vor allem die 
Entgiftung während der Heilung, da eine Heilung im Regelfalle immer eine Entgiftung ist. 
 
Insoweit ist der Körper bestrebt, mehr oder weniger immer zu entgiften, auch ganz besonders über Nacht, 
beginnt also sämtliche Schlacke in sich selbst zusammen zu fegen und damit an gewissen Stellen zu 
konzentrieren, dass wir das als Krankheit wahrnehmen, weil durch das Schlacke durch den Körper schieben 
sehr viele Meridiane blockiert und gestört werden und wir mit der Krankheit damit in einen todesähnlichen 
Zustand herabsinken, denn Krankheit ist im allgemeinen immer die Vorstufen vom Tod. Der Tod selbst ist also 
nichts anderes als ein energetischer Zusammenbruch des Körpers, weil die Last aller Umstände größer ist, als 
die noch verfügbare Gesamtenergie. 
 
Auf jeden Fall unter will ich hinaus, hat man regelmäßig Entgiftungen, die man in kleinen Mengen unbemerkt 
übergeht und in großen Mengen, vor allem wenn sie länger anhalten, wann sie versucht als Krankheit hinzu 
stellen, obwohl es auch nur alles Entgiftungen sind. 
Jetzt nimmt man dort entsprechende Medikamente und plötzlich beginnt die Krankheit sich zu minimieren und 
man ist ernsthafte Annahme dass die Krankheit damit beseitigt wird und einem geholfen wird. 
 
Aber genau das ist völlig falsch. 
 
Im Körper herrscht ein einfaches Gesetz. Das heißt , dass wenn der Körper selbst zu entgiften beginnt, er sofort 
mit entgiften aufhört, sobald man ihm neue Gifte zuführt und das macht er deshalb, weil für ihn die neu 
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zugeführten Gifte viel schwieriger und gefährlicher sind, als die Gifte, die er bereits in sich hat, trotz dass er sie 
auch dringend loswerden möchte. 
Das ergibt die Tatsache, dass man jede Entgiftung stoppt wenn man irgendetwas zu sich nimmt, was für den 
Körper eine Belastung oder Gift ist. 
Das was im Körper dann passiert, ist nichts anderes, als das er all das Gift und die Schlacke die er bereits zum 
entsorgen aus allen Ecken gekramt hat wieder in diese Ecken zurückgibt und sich mit dem neuen Dreck 
beschäftigt, den man in den Körper geführt hat. Da der Körper nicht an allen Ecken und Enden Sensoren für 
diese Feststellung hat, abschlagen oder Gift in den Körper zugeführt werden, können wir grob davon ausgehen, 
dass man wenigstens die doppelte Menge an Gift in den Körper führen muss, dass er mit dem Teil der 
Entgiftung aufhört die er begonnen hat. Daraus ergibt sich, dass man im Körper eigentlich damit gar nicht 
geholfen hat, trotz dass man sich erst mal wohler fühlt, weil man sich damit sogar mehr vergiftet als man sich 
nutzt und reinigt und wenn man das regelmäßig wiederholt, die Dosis immer höher werden muss, damit sie 
überhaupt noch wirkt und hierbei haben wir auch gleich eine andere Antwort mit erklärt, wo es angeblich heißt, 
dass der Körper gegen Antibiotika resistent würde, weil sich die Krankheitserreger daran gewöhnt hätten, was 
aber völlig falsch ist. Die Krankheitserreger haben sich eben nicht daran gewöhnt, weil es gar keine 
Krankheitserreger gibt, sondern der Körper muss wie gerade dargestellt umso vergifteter er ist umso mehr 
weiteres Gift zu sich nehmen, damit er seine Entgiftungen ausbremsen kann, die ihm die scheinbare Krankheit 
verursachen. 
Jetzt ist das paradoxe und irrsinnig aber das, dass anstatt der Mensch seine Schlacke wie einen Mülleimer 
endlich los wird und sich damit entschlackt und reinigt, er in aller Dummheit, er regelmäßig seinen Dreck 
wieder in sich hineinschiebt und er über die Jahre eine lebende Jauchegrube wird und gerade erst recht deshalb 
Krankheiten begünstigt werden, weil im Regelfalle, umso mehr ein Körperschlacke hat, er auch umso häufiger 
entgiften möchte und man dieses Problem nur dann los bekommt, wenn man ihn auch entschlackt. 
 
In der Praxis haben wir sehr oft Beispiele, wo dieser schädliche Trick Wirkung bringt. Hat man am heutigen 
Tag einen Kater vom gestrigen betrunken sein, dann hilft das erneute Trinken von Alkohol und der Kater geht 
weg. Er geht zwar nicht in Wahrheit weg, sondern er wird nur auf einen anderen Moment verschoben und man 
schlussendlich dann eben einen kleineren Kater über viel längere Zeit trotzdem aushalten muss und man das 
eigentlich meistens dann schon gar nicht mehr merkt, weil man so bekloppt im Kopf ist. 
 
Schlacke und Gift aus der Entgiftung zurückzuschieben ist auch das morgendliche Essen, weil der Körper das 
Essen und verdauen eines Tages meistens in der Nacht zum größten Teil verarbeitet und am Morgen genügend 
Schlacke bereithält, die den meisten morgens so ein grausames Gefühl hinterlässt, dass sie der dümmlichen 
Meinung sind sie hätten Hunger und stopfen sich früh beizeiten schon Essen hinter. Es geht Ihnen danach 
scheinbar gut, Hunger hatten sie jedoch keinen, denn in Wahrheit haben sie nur die Schlacke vom gestrigen Tag 
in den Körper zurückgeschoben, in dem sie etwas gegessen haben. 
Die Menschen die sich gesund ernähren, haben so wenig Schlacke, dass sie einerseits früh kaum Entgiftungen 
bekämpfen müssen und damit auch kein Bedürfnis haben vor Beginn des mittags Nahrung zu sich zu nehmen, 
weil auch der Körper eigentlich erst ab Mittag gewillt ist Nahrung haben zu wollen, da er die nächtliche 
Reinigung bis zum Mittag abschließen möchte und nur dann ein großer Teil der Schlacke entfernt werden kann. 
 
Der Mensch ist dabei in einer Schleife gelandet, weil er den Dreck denn der am Tage ist, also Fleisch und 
Kochkost, am nächsten Tage mit dem selben Dreck bekämpfen will und muss, um dann so ähnlich wie der 
Alkoholiker seinen Spiegel zu halten, weil in ihm ein unentwegter Kampf tobt, wo Entgiftung und 
Neuvergiftung sich gegenseitig abwechseln. 
Wenn solche Menschen mal einige Tage nichts essen und vielleicht daran versterben sollten, dann sind sie nicht 
verhungert, sondern haben sie sich aufgrund ihrer eigenen Rückvergiftung so sehr vergiftet dass sie an ihrer 
Rückvergiftung gestorben sind. Menschen die sich gesund ernähren können eigentlich teilweise monatelang 
ohne Essen auskommen und lediglich nach einigen Tagen bzw. bei manchen sogar Wochen reicht lediglich 
etwas Flüssigkeit damit sie nicht vertrocknen.  
 
Daraus können wir also jetzt zusammenfassend sagen, dass die Krankheiten die ein Mensch hat im 
wesentlichen Entgiftungen sind und damit Entgiftungssymptome sind und keine Krankheit, die Krankheit damit 
Eigenverschulden ist und nicht von außen einen zufällig überfällt und dass im Regelfalle sämtliche 
Medikamente nichts anderes als Giftstoffe sind, die die körpereigene Entgiftung zurückdrängen und welche so 
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giftig sind, dass der Körper durch diese Medikamente und eben durch diese Giftstoffe eigentlich nicht geheilt 
wird sondern in Summe auf die Zeit gesehen mehr vergiftet wird als er vorher schon war und dieser Mensch in 
einem Teufelskreislauf steckt.  
 
In dem Zusammenhang behaupten wir ganz kalt, dass 99,9 % aller Medikamente nichts anderes als derart 
Giftstoffe sind und in keinem Fall Heilmittel. Damit ist im Körper jedoch nicht geholfen und das Ziel war es 
eigentlich dem Körper zu helfen und nicht ihn mittels Täuschung zu täuschen. 
 
Das selbst relativ gesunde Heilmittel am Ende nur Giftstoffe den Körper bringen ist auch an Tee zu belegen, 
weil Tee nichts anderes als Pflanzen sind, bei denen im Regelfalle ihre giftigen Alkaloide aus gekocht werden, 
die von Natur aus nichts anderes als Fraßschutzgifte sind und damit die gleiche Wirkung haben wie normale 
Giftstoffe, auch wenn sie für den Körper etwas besser zu bereinigen gelten als chemisch synthetische Gifte aus 
der Pharmazie. Gifte aus Drogen, aus Tabak oder selbst Hanf, bei dem man erklärt er würde Gesundheit 
erzeugen, sind es alles auch nur Gifte, die leider nichts anderes machen als gegen eine körperinterne Entgiftung 
vorzugehen, während der bessere Weg wäre diese körpereigene Entgiftung laufen zu lassen bis das Gift aus 
dem Körper raus ist. 
Dazu wäre der einzige und erste richtige Weg, endlich aufzuhören damit Dinge zu konsumieren die keine 
Nahrung darstellen, sondern nur Schlacke sind und den Körper auf Dauer außer Gefecht setzen. 
 
Die derzeitige Praxis und die Karstedt-Kaiser Studien belegen es zu deutlich und mit absoluter Sicherheit, 
dass die Menschen, die auf alle diese Schlackestoffe verzichten, indem sie sie nicht mehr konsumieren und 
danach alle fehl gelebten Jahre entschlacken, diese nie wieder die typischen Krankheiten bekommen und das 
jahrzehntelang. Daraus folgt der Schluss, dass wie schon bereits betont, sämtliche Medikamente keine gesund 
machende Medizin darstellt, sondern diese nur durch neu und stärker vergiften des Körpers vorübergehende 
Symptome lindert, den Körper aber auf Dauer schwer vergiftet und zerstört und somit etwa 99 % aller 
Medikamente in einer Apotheke und alles das was Weißkittel verordnen den Körper und den Geist zerstörende 
Gifte sind und nie und nimmer Heilmittel. 
Sobald sich die Menschen so ernähren wie die Tiere, nämlich von Nahrung der Natur, ohne dass sie deshalb 
wie die Kuh Gras fressen sollen, haben Menschen keine Krankheiten mehr. 
Wer die Medikamente also erfunden hat oder sie weiterhin befürwortet, indem er sie verschreibt, produziert, 
einem anderen verabreicht oder selbst einnimmt, ist entweder selbst grausam dumm oder verfolgt Pläne von 
Mord und Totschlag, ohne dass er das erst laut aussprechen muss. 
 
Wenn eine Menschheit auf dem gesamten Planeten inzwischen als völlig verblödet gilt, dann liegt das genau 
daran, dass man die Menschen über derart Gifte in ihrem Geist auf die unterste primitive Stufe herunterzieht 
und eine mögliche dahinter stehende Theorie, die Bevölkerung auf der Erde zu reduzieren, weil Milliarden von 
Menschen diese Erde sehr wohl mit Füßen treten und einfach zu viel sind, damit aber schon deshalb 
Schiffbruch leiden muss, weil man damit die Menschen wie man genau sehen kann, eben doch reduziert wie 
man gedacht hat, diese aber durch ihre Verblödung den Schaden auf der Erde nur noch umso schlimmer 
durchführen und das werden die Menschen dann selber begreifen, wenn sie selbst ihren verblödeten 
verschlacken Körper dann in Vergleich ziehen können, wenn sie nach Umstellung ihrer Ernährung und 
Entschlackung zu einem völlig anderen und neun Mensch geworden sind und ihre Verblödung verloren haben. 
Erst dann werden sie jedes Gefühl bekommen, wie bescheuert sie waren und Menschen die durch Kochkost und 
Fleisch verschlackt gelten sind im allgemeinen mit einem Alkoholiker zu vergleichen, weil sich beide 
entsprechend in dieser Welt bescheuert benehmen, auch wenn etwas anders wirkend. 
 
Damit haben wir die Frage beantwortet, dass wenn Medikamente auf irgendeine Krankheit helfen die angeblich 
eine Viruskrankheit sei, damit kein Virus oder eine Bakterie in ihrer Existenz als bewiesen gelten kann, dafür 
aber umso sicherer ist, das dieses angebliche Heilmittel ein Giftstoff ist und dem Körper eigentlich mehr 
Schaden zufügt als nutzen hat.  
 
Wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, hätte jeder schon aufgrund des Namens „Antibiotika“, was 
bedeutet, gegen die Biologie gerichtet, nachdenklich werden müssen. Aber die meisten Menschen wurden 
erstens jahrzehntelang verblödet, was die gesamte Infektionstheorie und damit Infektionslüge betrifft, weil es 
keine Infektionen gibt und es auch keine Erreger gibt, weil keine von ihnen Krankheiten erzeugen können und 
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sie weiterhin schuldige schon der Weise sind, dass es diese alle grausam dummen Menschen in ihrer 
angeborenen Störrischkeit vor Dummheit oder absichtlich unterlassen, diese Denkfehler durch aktive Bildung 
zu bereinigen.  
Wir können also die dummen und bekloppten sowie störrischen und beratungsresistenten Menschen daran 
erkennen, was sie auf ihrem Esstisch liegen haben und den gesamten Tag zu sich nehmen und man sich die 
Frage sparen kann ob sie sich gesund ernähren, weil ihre Antwort garantiert eine andere ist als uns das was sie 
in sich hineinstopfen beweist, denn sie sind alle der Annahme dass ausgerechnet sie sich gesund ernähren 
würden und stopfen sich aber täglich 90 % schlimmsten Dreck hinter. 
Da diese Menschen alle das 18. Lebensjahr vollendet haben und und der Meinung sind sie seien vollreif und 
intelligent, kann man als Antwort kein Mitleid mehr haben, sondern nur noch die blanke Verachtung und man 
muss sie leider als Abschaum hinstellen, dass in all ihren Lebensjahren nichts anderes begriffen haben als ihren 
geeignet Körper zu verdrecken und sind damit für andere in jeder Hinsicht eine ungeduldbare Belastung. 
 
Die Besserwisser kommen hier bestimmt mit dem Argument, dass man denen keine Schuld geben könne, weil 
man könne ihnen das ja alles sagen und sie würden es alles ändern. Die Praxis zeigt aber, dass wenn man es 
diesen Menschen mitteilt, sie plötzlich in eine heuchlerische Liste übergehen und in jedem Falle alle schlechten 
Gewohnheiten beibehalten wollen, weil sie alles andere als Verzicht des Lebens betrachten und als totalen 
Verlust, so gering es ihr Verstand, sodass am Ende nur geschätzt 2 % an ihrem Leben etwas ändern werden und 
der Rest lieber in seinem Dreck verstirbt, anstatt sein Leben so anzupassen, wie es eigentlich die gesamte 
Menschheit von jedem einzelnen erwartet und das auch nur deshalb, weil man sich nur in einem 
unverschlackten Zustand weiter entwickeln kann und man ansonsten stehen bleibt, man geistig degeneriert, 
man zu den geistig Toten gehört und man damit nicht mehr zur Erde passt und man ein Störsubjekt damit wird. 
 
Jeder Fichte keine flossen hat, jedes Pferd das keine Beine hat, weder Vogel der keine Flügel hat, gilt als 
Störsubjekt auf der Erde und gilt als berechtigtes Opfer der natürlichen Auslese. Die Natur muss mit 
niemandem diskutieren, wenn die Verhaltensregeln überall sichtbar sind und der Betroffene nur hinschauen 
muss. Spätestens hier bei kann man etwas Mitgefühl mit denen bekommen, die eine gesunde Erde vor so 
dermaßen missratenen Menschen schützen wollen, in dem die Bevölkerung reduziert wird, weil 99,9 % alles 
was sie im Leben tun falsch ist, dank Zigaretten, dank Fleischfresserei, dank Alkohol, dank Medikamente die 
dumm machen und giftig sind und schlussendlich dann Kochkost, denn kein Tier dieser Welt kocht sein Essen 
und die meisten Tiere sind viel intelligenter als Menschen, denn sie unterlassen diesen Dreck, bei dem der 
Mensch glaubt, dass das für ihn ein Vorteil wäre. 
 
Tiere brauchen keine Telefone, erst recht nicht über Funk, Tiere brauchen keine Kredite, Tiere brauchen keine 
Autos, Tiere brauchen keine Behörden, Tiere brauchen keine Gerichtshöfe, Tiere brauchen keine Gaststätten, 
Tiere brauchen kein Kino oder andere Filme die den Geist nur verblöden, weil sie lieber ihre Umgebung 
wahrnehmen, weil sie lieber vor Ort kommunizieren weil sie einen gesunden Körper haben und gesunde Beine, 
weil sie lieber Selbstjustiz betreiben als den Wolf ein Fraßrecht auf alles einzuräumen und weil eine 
Fledermaus ohne Elektronik Ultraschall besser beherrscht, als dass sie sich durch Kochkost verblödet, um dann 
alternativ ein elektronisches Gerät umhängen zu müssen, aber so blöd sind Menschen und das muss endlich ein 
Ende haben. 
 
Sämtliche Medikamente gegen Viren oder Bakterien bzw. Infektionskrankheiten sind damit der blanke 
Schwachsinn und wir haben auch hier beantwortet, dass es diese sogenannten Krankheitserreger teils gar nicht 
gibt und sie in keinem Falle Krankheiten erzeugen und nur die Frage gestellt werden muss, wer will die 
Menschen mit bereits jahrhundertelanger Strategie vergiften und verblöden, dass sie bereits heute schon so blöd 
geworden sind, dass sie heute schon gar nicht mehr in der Lage sind, das Richtige vom falschen zu 
unterscheiden und sich damit zu menschlichen Abfall degradiert haben, denn mehr sind sie damit nicht.  
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Kapitel - 19 

 

Rechtliches zum Thema Corona und Virus  !!!!  

 
Nun kommen wir eigentlich zum wichtigsten Abschnitt, nämlich dem rechtlichen Hintergrund. Den benötigen 
wir als legale fast einzige Gegenwehr. Während verprügeln nicht geduldet wird, Demos fast keinen Sinn 
bringen und die Justiz in der Zeit wo die Faust nicht mehr regiert und durch den Geist eingetauscht wurde, die 
einzige ist, wo man auf rechtlichem Wege all jene zur Verantwortung ziehen kann. Dabei helfen uns Gutachten 
und Strafanzeigen, weil damit kriminologisch nach der Wahrheit gesucht werden muss. 
 
Die Idee ist folgende, dass man all die sogenannten Schuldigen mit einer Strafanzeige überzieht und es sich hier 
eigentlich sogar um Millionen von Strafanzeigen handelt. Es gibt dabei zwei Schuldigkeit, nämlich die 
Nötigung durch alle die uns zu etwas zwingen und was genau dann eine Nötigung ergibt wenn es den Virus 
nämlich gar nicht gibt und alle Vorkehrungen der reinste Schwachsinn sind und die zweite Schuldigkeit nennt 
man Schuld durch Unterlassen oder auch unterlassene Hilfeleistung genannt und trifft all diejenigen, die der 
Meinung sind, sich selbst zurückzuhalten, um sich nicht in Gefahr zu begeben und dabei aber durch ihr 
unterlassen andere Menschen dem Feuer aussetzen, weil sie gar nicht erkennen, dass sie sich in dieser 
Angelegenheit mindestens schon mal beruflich einzumischen haben, was man zum Beispiel bei sogenannten 
Beamten Remonstrationspflicht nennt.  
 
So kann es auch nicht sein, dass Ärzte mit zuschauen, das man ihnen irgendwas von Viren erklärt die gar nicht 
existieren und sie nur in Gier nach Geld im Sinn haben ihren Patienten giftige Spritzen einzureden und zu 
verabreichen und damit einerseits Nötigung betreiben, Körperverletzung betreiben und gleichzeitig unterlassene 
Hilfeleistung, weil man gerade von ihnen erwartet dass dieses Thema geklärt wird. Genauso erwartet man von 
der Justiz dass sie diese Dinge klärt, aber irgendwie merkt man, dass sich die Justiz lieber um brutale 
Verprügelungen kümmert und ihre eigenen Bürger belügt und womöglich im Hintergrund dicke Summen 
abgefasst, anstatt die Wahrheit über den Virus zu erforschen oder zur Erforschung in Auftrag zu geben.  
 
Weil eben beide dieser Seiten als Hauptschuldige nicht tun was man von ihnen erwartet, ist es unbedingt jetzt 
an der Zeit, dass der Bürger genau diese alle mittels einem Strafverfahren in die Tat zwingt, vor allem wenn all 
diese vom Geld des Bürgers bezahlt werden und man sich das Geld nicht vom rum sitzen verdient, sondern 
durch Dienst leisten.  
Wenn also 5 Millionen Bürger die mindestens 1 Million Schuldigen Menschen im Lande mit einer Strafanzeige 
versieht, dann ist das eine ganz legale Tatsache und die einzige, um gegen diese gesamte Lügnerschaft 
vorzugehen, die billigend in Kauf nimmt, dass dem gesamten Volk Schaden zugefügt wird. Der Schaden ist 
inzwischen auf einen geplanten latent anlaufenden Massemord eingepegelt.  
 
 
Dazu fassen wir zusammen. 
Man erklärt uns, dass ein Virus existiert, wo wir festgestellt haben, das es ihn gar nicht gibt und wir keine 
Lotterie spielen, wer recht hat und die Folge aus der Tatsache, dass angeblich einen Virus gibt, der für uns aber 
kein Risiko ist, weil wir wissenschaftlich festgestellt haben, das es ihn nicht gibt man uns aber nötigt, allerlei 
Probleme daraus hinzunehmen.  
 
Erstens zwingt man uns zu Hause zu bleiben oder eine Maske aufzusetzen und daran krank zu werden und das 
ist wenigstens Nötigung. 
 
Zweitens, man in Kurzarbeit geschickt wird oder man seine Firma schließen soll und damit ein erheblicher 
Einkommensverlust entsteht, welchen man juristisch Vermögensschaden nennt und dieser nach BGB 
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Schadensersatzrecht einklagbar ist. Dabei stehen alle in Schuld, die den Schaden mehr oder weniger 
mitzuverantworten haben, weil sie Beihilfe geleistet haben. 
 
Drittens, eine Impfung gegen den Virus nicht nur empfohlen wird, sondern man an einer Zwangsimpfung 
arbeitet, die unter Beachtung aller Informationen und der Tatsache, dass es den Virus nicht gibt unglaublich 
schlimme Gifte enthält, die zur Sterilisation, Degeneration und zum Tod führen können und in genügenden 
Fällen auf der Welt dies bereits in Beweis steht und nachgewiesen wurde. Nötigung, versuchter Totschlag und 
Mord, sowie Körperverletzung, vorsätzlich, grob fahrlässig oder nur fahrlässig, sind ja alles Themen. 
 
Viertens, wir in einem Staat leben, angeblich, der einen Staatsschutz hat, der vom Sinn eines Staates im 
allgemeinen vorrangig dazu dient, den Staat also seine Bürger zu schützen und man aber feststellen muss, dass 
der Staat Tyrannen von außen begünstigt und Beihilfe betreibt dass er und die Tyrannen das Volk 
vergewaltigen, nötigen und gegebenenfalls Massenmord in Verdacht steht und man feststellen muss, dass die 
Staatsbediensteten, die welche uns zwingen, dass wir die Gesetze einzuhalten haben, sie selbst die Gesetze aufs 
schärfste übertreten und uns damit Schaden zufügen und sich damit selbst strafbar machen und wir das Recht 
haben genau dagegen vorzugehen. 
 
Ohne hier näher darauf einzugehen, dass die BRD gar kein Staat ist sondern eine Firma als 
Treuhandverwaltung in Form einer Aktiengesellschaft, die unter fremder Verwaltung den Deutschen täuscht 
und die BRD aus Staatsdienern besteht, sich über Steuern am Geld also ihrem Einkommen was sie jeden Monat 
beziehen bereichern, aber schlussendlich gegen das Volk, was sie finanziert, straffällig wird, dann sieht das 
Gesetz auch vor, gegen genau diese Menschen vorzugehen. 
 
Da die absolut meisten Menschen von Gesetzen und rechtlicher Verteidigung überhaupt keine Ahnung haben 
wie man damit umgeht, soll hier eine kleine Anleitung passieren, damit man wenigstens nicht ganz irre läuft 
oder eingeschüchtert wird. 
 
Das Gesetz sieht also vor, dass man jeden der eine Straftat begeht, mit einem Strafprozess überziehen kann, in 
dem geklärt werden muss und wird, ob das was er getan hat eine Straftat ist oder nicht. 
 
Alles was dem voran geht, ist eine Strafanzeige die man stellt und in der man auch nicht nur die Strafanzeige 
stellt, sondern auch den Strafantrag, denn Anzeige und Antrag sind zwei verschiedene Abläufe, mehr muss man 
darüber nicht wissen. 
 
In so einer Strafanzeige werden die Personen benannt die im Verdacht stehen und da bleiben mehrere 
Möglichkeiten, nämlich den ganz konkreten Namen dieser zu nennen, samt verfügbare Adresse von privat oder 
seiner Firma und da meine ich konkret wenn man Polizisten, Staatsanwälte, Richter, Behörden oder Ärzte und 
Pharmazeuten anzeigen will, die einem in Bezug auf Anweisungen und Taten im Zusammenhang mit dem 
Virus-Thema verdächtig sind und uns durch Nötigung, versuchten Totschlag oder Mord (weil Vergiftung) oder 
Rechtsbeugung und unterlassene Hilfeleistung, weil sie nicht gegen die Täter vorgehen wollen oder das 
Verfahren verschleppen. 
 
Wenn man diesen Namen nicht kennt, dann kann man diese Personen beschreiben und notfalls nur die Firma 
angeben oder die Adresse, weil dann auf jeden Fall trotzdem die Pflicht zur Ermittlung besteht. Dennoch kann 
es dort passieren, dass man dann zur Antwort bekommen könnte, wir finden gerade keinen Täter. 
 
Und wenn man gar nichts hat was man angeben kann, wer etwas gewesen sein soll, beispielsweise im Rahmen 
einer „Anzeige gegen den der uns nötig Masken aufzusetzen“ , dann stellt man Strafanzeige und Strafantrag 
gegen unbekannt. Dabei steht allerdings das größere Risiko, dass man diese Strafanzeige versucht einzustellen, 
weil man behauptet man findet denjenigen nicht oder es sei zu mühsam oder die Selbstlüge, es bestünde kein 
öffentliches Interesse.  
 
Als nächstes gehört in die Anzeige eine Bemerkung, mit welchen Straftat man denjenigen oder diejenigen als 
Verdächtige betrachtet und da haben wir im Bereich von Corona und der Riesenproblematik der 
Zwangsimpfung mit den oben aufgezählten mehreren Punkten folgende Möglichkeiten: 
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Der genaue Inhalt der Strafdelikte kann im Gesetz nachgelesen werden und wird deshalb auch hier nur grob 
umrissen. 
 
Nötigung § 240 StGB 
Nötigung ist der Umstand, wenn man von Dritten zu einer widrigen Handlung gegen seinen Willen gezwungen 
wird, die ein Übel darstellt, solange das Übel keine Üblichkeit darstellt.  
Damit soll nur dargelegt werden, dass wenn jemand gezwungen wird seine Rechnung zu bezahlen weil man 
ihm droht, sonst in verklagen zu müssen, dann kommt jener zwar in Not ist aber keine Nötigung im Sinne der 
Straftat.  
Wenn aber konkret in dem Fall man die oben aufgezählten Einschränkungen hat und nachgewiesen ist, dass es 
diesen Virus gar nicht gibt, dass damit alle Vorsichtsmaßnahmen unsinnig sind und nicht nur Schaden entsteht, 
also Vermögensschaden, sondern man im Leben Einschränkungen erhält, wie oben aufgezählt, dann betrachten 
wir das ganz deutlich als Nötigung.  
 
Das interessante daran ist, dass um die Nötigung strafrechtlich nachzuweisen, in gewisser Weise geprüft 
werden muss, ob es diese Viren überhaupt gibt und somit der Staat verpflichtet ist, ein Gutachten über die 
Existenz dieser Viren in Auftrag zu geben und nicht nur anderen Medien zu glauben. 
Somit kann man sich eine zivilrechtliche Klage sparen, mit der man den Virus feststellen will. 
 
Hierzu kommt ein ganz besonderer Fall hinzu, nämlich dass im Jahr 2016 vor dem BGH festgestellt werden 
musste, dass der Masernvirus nicht existiert, obwohl die Pharmazie jahrzehntelang behauptet hat, dass es 
Masernviren gäbe. Die Impfungen gegen den Masernvirus waren damit nicht nur nutzlos, sondern weil sie alle 
Gifte enthalten mindestens giftiges Quecksilber, haben sie seit 100 Jahren und länger die Menschen durch die 
Impfung körperverletzt und natürlich alle geimpften vergiftet.  
 
Auf jeden Fall wurde dieser Prozess insoweit gewonnen, dass der Masernvirus von Beginn an ein Irrtum war, 
wo die meisten behaupten, dass das nie ein Irrtum gewesen ist, sondern von Beginn an ein geplantes 
Verbrechen, Menschen mit giftigen Spritzen zu Tode zu impfen oder zu beschädigen und man die Masern nur 
als Ausrede benutzte, um einen Grund für die Spritze zu finden.  
 
Dass das erst nach über 100 Jahren aufgeflogen ist, zeigt, wie betrügerisch die eine Seite ist, zeigt aber auch wie 
dumm das Volk ist, was seit diesen 100 Jahren nichts unternommen hat, denn man hätte schon Jahrzehnte eher 
zu dem selben Ergebnis kommen können.  
 
Wenn das Volk aber selbst so dumm ist, dass man lieber in den Urlaub fährt und es sich bequem macht, anstatt 
Bücher zu wälzen seine Gesundheit dadurch zu schonen, dass man nicht durch Spritzen vergiftet wird, dann ist 
man manchmal der Meinung, dass ein so dermaßen dummes Volk auch keine andere Strafe verdient hat als 
giftig abgeimpft zu werden. 
 
Deshalb steht hier wieder erneut die Frage, wer möchte nicht durch Spritzen zu Tode gestreckt werden und 
sollte endlich in die Tat schreiten, die Sache rechtlich zu klären, auch wenn man sich dabei in politische Gefahr 
setzen kann, wenn die schlimmere Gefahr ist, das man diese Spritze erhält und daran gesundheitlich zugrunde 
geht, denn es ist inzwischen offenkundig, dass sämtliche derartige Impfungen gegen angebliche Viren die es 
nicht gibt, der Bevölkerungsreduktion dienen sollen und eben nicht dass man gegen diese Viren immun wird, 
da ja gerade dann die Menschen umso gesünder sind und vielleicht sogar die Erde nun erst recht überbevölkern 
weil sie gesund sind. 
 
Somit kann man all diejenigen anzeigen, die in dem gesamten Verfahren Beteiligte sind, genau wie bei einem 
Bankraub, selbst der Fahrer Mitschuldiger wird, ist eigentlich jeder im Thema Virus und Zwangsimpfung 
jemand der uns nötigt, weil er das Übel allein duldet und Beihilfe betreibt, dass uns ein Infektionsgesetz nötigt, 
dass uns die Presse Dinge aufzwingt und als Gesetz erklärt obwohl es gar kein Gesetz ist, dass Polizisten 
Gewalt anwenden gegen uns weil wir keine Masken auf haben und weil Staatsanwälte oder Richter diese 
Gesetze durchsetzen, Gesetze die also deshalb unsinnig sind weil es keine Viren gibt die krank machen und 
damit auch in diesem Rahmen einen Nötigung besteht und auch gegen die besteht, die im Ministerium diese 
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Gesetze schreiben, da sich keiner herausreden kann, dass er ja nur angeblich seinen Job macht und gar nichts 
dafür könne, dass man die Gesetze gedruckt hat.  
Jeder der an diesem sogenannten Netzwerk also tätig wird begeht für unsere Begriffe damit den Tatbestand der 
Nötigung nach § 240 Strafgesetzbuch. Da auch hier bereits der Versuch strafbar ist, muss man also nicht erst in 
Not geraten sein. 
 
 
Körperverletzung  §223 StGB 
Der nächste Straftatbestand ist die Körperverletzung, bei der auch wichtig ist, das bereits der Versuch strafbar 
ist, weil man dann schon anzeigen kann, bevor der Schaden eingetreten ist und man nicht erst warten muss bis 
ein Schaden entsteht. Wer also die Gesundheit eines anderen misshandelt oder beschädigt oder den Versuch 
unternimmt dass dies passiert und vor allem Dinge begünstigt in denen er die Körperverletzung billigend in 
Kauf nimmt, die bei dem anderen dann passiert oder passieren könnte, dass diesen Paragrafen schon aktiv 
werden. Will also jemand bereits schon die Spritze ansetzen oder einem durch Gesetz eine Spritze aufzwingen, 
dann ist das bereits schon die sogenannte versuchter Körperverletzung.  
 
Auch wenn man eine Maske aufsetzen muss und nachgewiesen wurde, dass man durch diesen permanenten 
Feuchtraum innerhalb der Maske Krankheiten und Pilze entstehen, dann ist auch das bereits schon eine 
Körperverletzung und der Versuch der Körperverletzung beginnt schon ab dem Moment, wo man die Maske 
gezwungen wird aufzusetzen.  
Es machen sich also alle der versuchten Körperverletzung schuldig die einen zwingen eine Maske aufzusetzen 
und wenn sie das verstanden haben, dann wissen Sie, wen Sie bereits alles mit einer Strafanzeige ausstatten 
können und alle Menschen die sie mit einer Strafanzeige ausstatten, werden unweigerlich alles dafür tun, dass 
es keinen Virus gibt bzw. nachgewiesen wird, dass der Virus eine Lüge ist, weil sie nur so freikommen von der 
Strafanzeige. 
 
 
Unterlassene Hilfeleistung § 323c StGB 
Auch die unterlassene Hilfeleistung ist ein nutzbarer Tatbestand, da er nicht allein nur dafür geschaffen wurde, 
wenn man sich ein Bein gebrochen hat und am Straßenrand liegt und keiner hilft, sondern eigentlich in 
sämtlichen Umständen in denen ein Mensch in Not gerät und Hilfe braucht. 
Für unsere Begriffe würde die unterlassene Hilfeleistung schon dort greifen, wo eine Behörde, die Polizei, die 
Staatsanwaltschaft, die Richter und eigentlich auch sämtliche behandelnden Ärzte, eben weil man ihnen 
gewisse behördliche Macht einräumt, dass man diese bereits wegen unterlassener Hilfeleistung anzeigen kann, 
wenn sie mit verschränkten Armen oder mit den Händen in den Hosentaschen und Schulterzucken nichts gegen 
die Aufklärung des Virus, Verhinderung einer Impfung oder Zwangsimpfung die bereits in Arbeit ist tun und 
somit eigentlich mit ansehen, wie man als Betroffener unter allen diesen oben aufgezählten Umständen leiden 
muss, denn zum Beispiel könnte ein Arzt nachweisen lassen, viel einfacher als andere das tun könnten, dass er 
eine Forschung betreiben lässt und anstrengt, was aber genauso durch Polizisten, durch Staatsanwälte, durch 
Richter gemacht werden kann und dort sollte man nicht einfach die ganze Behörde anzeigen, sondern jeden 
einzelnen Beteiligten mit seinem eigenen Namen separat.  
 
Es ist also günstiger, dass man nicht schreibt, „hiermit zeige ich die ganze Behörde an“, weil man das nur 
Notfall macht, sondern man sich die Namen besorgt und alle dort „alle 18“ arbeitenden Menschen separat mit 
einer Strafanzeige überzieht, denn es kann ja nicht eine Behörde tätig werden, da sie nur ein theoretisches 
Gebilde ist, sondern es können immer nur Menschen tätig werden und die Wirksamkeit gegen diese untätigen 
Menschen ist damit viel intensiver. 
 
§211 Mord  ,      §212 Totschlag 
 
Interessante Tatbestände sind Mord und Totschlag, während der Mörder selbst die Anzeige wegen Mord 
bekommt und wer bei einem Mord Beihilfe betreibt indirekte ein Mörder ist und Totschläger genannt wird 
Es wäre zu prüfen inwieweit bei beiden Fällen eine Duldung der gesamten Impfstoffe schon als Beihilfe für 
Totschlag und Mord wirksam werden könnte. Genaueres entnimmt man aber bitte dem Gesetz.  
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D. h. also nichts anderes, als dass alle diejenigen die die Impfung befürworten und daraus Schäden entstehen 
oder entstehen können, sich Automatik mit Totschlag schuldig machen. 
 
 
 
§ 239 StGB Freiheitsberaubung 
Auch dieser Paragraf könnte interessant sein, wenn man dazu gezwungen wird, in gewisser Weise statt 
eingesperrt auch ausgesperrt zu gelten, dass man zum Beispiel Räume oder öffentliche Verkehrsmittel nicht 
benutzen kann weil man nicht hinein darf und man derart dann ausgesperrt wird. Denn auch dann machen sich 
diejenigen schuldig die diese Gesetze durchziehen. Und wer zieht diese gesamten Gesetze durch? Die gesamte 
Justiz und die Behörden an erster Front. 
 
 
Rechtsbeugung § 339 StGB 
Sollte all das nicht helfen, gibt es noch den Tatbestand der Rechtsbeugung, wenn also Richter Staatsanwälte 
Polizisten oder Behörden, ganz konkret Amtsträger nicht die notwendige Entscheidung treffen und Abhilfe 
schaffen, zu der sie als Staatsdiener verpflichtet sind dann sind alle diese Amtsträger in der Gefahr Recht zu 
beugen und damit Täter, die man bestrafen lassen kann. 
 
Selbst wenn einige jetzt sagen, dass eine Krähe der anderen kein Auge aushacken wird, dann sollte man sich 
selbst im klaren sein, rein logisch betrachtet, dass der der Anzeige stellt, dem von allein gar nicht geholfen 
werden kann, denn der Hunger hat der muss den Hunger mindestens laut ankündigen, weil ihm von selbst 
vermutlich keine gebratenen Brathähnchen in den Mund fliegen werden. 
 
Man sollte auf jeden Fall wissen, dass selbst ein Staatsanwalt dem eine Strafanzeige vorgelegt wird und er 
ermitteln soll und in dem Fall vom Prinzip gegeben ist, dass der, gegen den ermittelt werden soll schuldig ist, 
dieser Staatsanwalt nicht ermittelt, dann begeht dieser exakt Rechtsbeugung, wenn er die Ermittlungen nicht 
aufnimmt. Auf jeden Fall wird erst mal ein Verfahren in Gang gesetzt. 
Das Ziel ist ja auch hunderttausende von Strafanzeigen zu erreichen, bis die gesamte Justiz mit diesem Problem 
entweder lahmgelegt wird oder zur absoluten Handlung gezwungen wird und das am besten weltweit. 
 
Da wie bereits oben beschrieben, der Gerichtsprozess vor dem BGH gezeigt hat, dass der Masernvirus nicht 
existiert und die Ursache ganz konkret bei allen Viren das gleiche Problem darstellt, es sie also nicht gibt und in 
unserer Darlegung ja schon bereits deutlich drinsteht, dass das was man als Virus bezeichnet nur eine leblose 
DNS ist die gar nichts schlimmes machen kann, auch wenn man es ihr unterstellt, denn es kommt auf eine 
gewisse hohe Wahrscheinlichkeit an, dann ist genügend Aussicht auf Erfolg und ganz konkret mindestens 99 
%, dass die Staatsanwaltschaft ein Verfahren mit Gutachtern anstrengt und beginnt, dass nachgewiesen wird, 
nicht nur dass es keine Viren gibt, sondern zweitens, dass kein Nachweis existiert das über eine derart DNS 
exakt diese grippeartigen Krankheiten entstehen, die man Epidemien, Corona, Schweinegrippe, Vogelgrippe 
oder normale Influenza nennt, weil das alles der selbe Unfug ist und wie oben beschrieben nur eine körperliche 
Entgiftung darstellt, die mit Bakterien und Viren als Erreger nichts zu tun haben. 
 
 
Um die Sache vom Tatbestand her mit etwas mehr Hand und Fuß auszustatten, sei jedem empfohlen, sich das 
Gesetzbuch mit der sogenannten Kommentierung zu besorgen, in einer Bücherei oder von Freunden oder 
vielleicht kann einem jemanden diese paar Seiten abscannen oder kopieren.  
Eine Kommentierung ist eine Beschreibung mit eigentlich teilweise mehreren Seiten zu einem Tatbestand, der 
in diese Kommentierung näher erklärt wird, wann er gilt und wann nicht, welche Gerichtsprozesse dazu schon 
gewisse Urteile geschrieben haben und sehr viel nützliches, weil auch teilweise dort Begründungen enthalten 
sind, dass ein Tatbestand vorliegt, während man vielleicht vom Polizist oder vom Richter sich einreden ließe, 
dass diese oder jene Sachverhalt gar nicht unter diesen Tatbestand zählen würde.  
 
Die Gesetzesbücher mit der Kommentierung sollten im groben möglichst neuesten Datums sein, weil es 
gesetzliche Änderungen und modernere Urteile enthält, während aber auch ältere Bücher grundlegend 
funktionieren würden, weil man die um vieles billiger bekommen kann, da Anwälte die solche Bücher meistens 
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kaufen, sie wegen Aktualisierung meistens schon nach spätestens zwei Jahren abstoßen müssen und man so ein 
vielleicht drei Jahre altes Buch für ein viertel vom Geld bekommen könnte. 
Bildet aber lieber Gemeinschaften, die sich in diese Kosten hinein teilen und wo sich jeder die entsprechenden 
Seiten abkopieren kann und man sich das dann vielleicht sogar als PDF zusenden kann. 
 
 
Tatbestände 
beachtet bitte bei der Schuldzuweisung der Tatbestände, dass es sinnvoller ist, lieber mehrere Tatbestände 
anzugeben, als nur einen und den falschen, weil dann der richtige Fall eher nicht ermittelt wird und dann bei der 
Falschbezeichnung keinen Schuldigen finden wird. Man sollte also wenn die Wahrscheinlichkeit groß ist, nicht 
nur Körperverletzung oder nur Nötigung anzeigen, sondern Körperverletzung und Nötigung. 
 
Hat man mehrere Tatbestände angezeigt, muss in denen ermittelt werden und wenn in dem einen keine 
Ermittlungerfolg bringt besteht die Möglichkeit das in den anderen Erfolg möglich wird.  
 
Man sollte aber nicht 100 Tatbestände aufführen, sondern sich auf das wesentliche beschränken.  
Dennoch sei der Fantasie keine Grenze gesetzt, wenn man neben der Nötigung vielleicht auch noch Betrug 
hinzu holt, weil man meint dass sich jemand mit seinem Einkommen am Steuergeld was man bezahlen muss 
bereichert, obwohl er gar nicht den Dienst leistet im Sinne er den als Staatsdiener leisten müsste, denn auch das 
wäre nach unserer Ansicht Betrug. 
 
 
 
Beschwerde gegen Einstellung des Strafverfahrens 
ihr solltet euch auch darauf gefasst machen, dass mit 95 %iger Wahrscheinlichkeit die Strafanzeigen erst mal 
eingestellt werden, man aber die Möglichkeit hat in Beschwerde zu gehen und die Strafanzeige dann an die 
nächst höhere Stelle übergeben wird, dass man so lange fortsetzt und man durchaus mit Anzeige wegen 
Rechtsbeugung schon von Beginn an drohen kann und das ist auch keine illegale Drohung solange man das 
Recht hat jeden anzeigen zu dürfen, man droht also legal und kündigt damit an, dass derjenige Polizist oder 
Staatsanwalt, der diese Ermittlungen nicht vornimmt, wegen Rechtsbeugung ein Verfahren bekommt und damit 
in gewisser Weise die Anzeige die man gestellt hat so gut wie erneut gestartet werden kann.  
 
Auf jeden Fall muss man sich im Klaren sein, dass sich das kranke System versucht selbst zu schützen und man 
unter allen Varianten auch die Strafanzeigen versucht niederzuschlagen. Umso wichtiger sind bereits Beweise 
und Argumente, die man bereits im Vorfeld liefert, damit nicht indirekt die Antwort kommt, wir können leider 
keine Straftat oder Vergehen feststellen. Deshalb sollte man fast schon im Rahmen der Ermittlung so viel wie 
möglich zu liefern, also worin die Schuld besteht. 
Nicht umsonst liefern wir hier ausführliche Details und empfehlen auch das es mehrere 100.000 Strafanzeigen 
gibt und vor allem, dass sich die Menschen die Strafanzeigen stellen, gegenseitig verbinden. 
 
 
 
Frist 
beachtet auch bitte eins, das im Regelfalle für Straftaten eine Anzeigefrist von drei Monaten herrscht und 
danach bei dieser Anzeige schon allein wegen Sperrfristen nicht mehr ermittelt werden müsste. 
Als Alternative in so einer Situation bleibt dann nur noch übrig, dass man unter einem Pseudonym die Anzeige 
stellt, für den man aber am besten dann einen Briefkasten haben sollte, da wenn für diesen Pseudonym die 
Anzeige eingestellt wird, man ohne Briefkasten eigentlich gar keine Widerspruchsmöglichkeit hat. Also sollte 
man wenigstens ein Postfach oder einen zweiten Briefkasten oder ein Namensschild extra haben, wo diese 
Schreiben zur Ermittlung alle hin gesendet werden können und man auch in Widersprechen der Beschwerde 
gehen kann. 
 
Noch griffiger als ein Pseudonym und irgendeine Person dies gar nicht gibt, ist die Variante, wenn man einen 
nicht eingetragenen Verein oder eine Person aus dem Verein als Anzeigeerstatter hat. Dann kann man direkt als 
Verein oder als Person aus dem Verein Anzeige erstatten und wenn diese Person aus dem Verein ausgetreten 
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ist, kann nämlich eine andere Person in dem Verein unbeschwert die Sache weiter übernehmen, sodass es keine 
größeren Erklärungen braucht, wieso hier so viele Personen Strafanzeige zu tun haben. 
 
Einen nicht eingetragenen Verein kann man binnen Sekunden sofort gründen und es bedarf wenigstens zwei 
Personen, dass dieser Verein bestehen kann, ganz gleich ob es diese zwei Personen am Anfang gerade gibt. In 
gewisser Weise benötigt es nicht mal eine Satzung als Textform, weil dies auch mündlich ausreichen würde im 
Notfall und man hilfsweise genügend Zeit hat so etwas im Nachgang immer noch zu erstellen.  
 
Beim nicht eingetragenen Verein können auch die Mitglieder zügig dazu kommen und er schnell wieder 
austreten und dann kann man sehr gut im verdeckten arbeiten, genauso wie das bei der GEZ üblich ist. Also 
klebt man an seinen Briefkasten, wenn man nicht selbst die Strafanzeige unter seinem eigenen Namen stellen 
will, einfach noch ein Namensschild dazu, worauf steht, „Verein gegen Rechtsmissbrauch“ oder „Verein rote 
Rose“ oder „Menschenhilfe Verein“ und schreibt in der Strafanzeige als Anzeigeerstatter dann einfach „Erika 
Kühne vom Verein Rote Rose“. Will jemand Erika Kühne sprechen, dann kann man immer sagen, Erika ist 
gerade ausgetreten, ersatzweise können Sie mit Olaf vorlieb nehmen. 
 
Weil der Verein ein nicht eingetragener Verein ist, muss man den auch nicht vor dem Registergericht gründen. 
Man muss aber darauf achten, dass bei so einem Verein alle Mitglieder für alle Taten die getan werden jeder 
einzeln haftet und man daher mit allem etwas sorgsam vorgehen sollte. 
 
 
Man sollte sich bewusst sein, dass umso mehr Menschen diese Polizisten, diese Staatsanwälte, diese Richter, 
diese Behörden anzeigen, es umso schwieriger wird, diese Straftat unter den Tisch fallen zu lassen. 
 
Wenn man insgesamt feststellt, dass mit jedem Tag, der nach angeblichem Ausbruch der Krise des Corona 
Virus fortschreitet, die Weltpolitik, die Landespolitik in Verbindung mit der Justiz und den Behörden die 
Gesetze und Zwänge immer mehr verschärft und wir irgendwann mal logisch begreifen müssen, erst recht nach 
allem hier gesagten, dass es weder einen Virus namens Corona gibt, noch andere Viren und die gesamte 
Infektionstheorie schon seit über 150 Jahren eine Lüge ist, dann muss für jeden endlich klar erkennbar sein, 
dass der größte Feind ganz konkret die eigenen Behörden sind, welche man unter dem Gesamtbegriff Justiz 
benamt.  
 
Es ist daher kein Spaß, sich exakt gegen diese Menschen zu wehren und ohne dass man sie erst verprügeln 
muss, wehrt man sich am besten erst mal mit den Methoden die sie vorgeben und das ist das normale 
Strafverfahren und man dann alle die einem im Weg stehen von den Behörden, weil sie einen nötigen und 
nichts gegen die Lüge des Virus tun, dass man sie anzeigt und wenn im Land 500.000 Menschen bei der 
Behörde arbeiten, dann sollte es auch 500.000 Strafanzeigen hageln und das so lange, bis es ein landesweites 
oder gar weltweites Gutachten gibt, in dem wenigstens offiziell bewiesen wird, dass es überhaupt keine 
Infektionen geben kann und keine Viren existieren und die Krankheiten andere Ursachen haben, denn es 
nützten nicht ganz so viel wenn wir es nur allein wissen. Es muss also offenkundig werden und darum sollte 
auch diese gesamte Lektüre hier unbedingt weltweit verteilt werden und unbedingt in alle Sprachen übersetzt 
werden. 
Der Erfolg der passiert ist, dass einerseits die Lüge ein Ende nimmt und die Menschen weltweit endlich 
begreifen, dass sie sich nicht jeden Dreck in ihren Körper stopfen und erkennen dass sie genau davon krank 
werden, sondern dass sie davon einen gesunden Körper und gesunden Geist behalten und in dem Moment auch 
nicht Milliarden von Kindern diese Welt setzen, die nur die Erde sinnlos überbevölkern, wenn es weniger 
Kinder auch getan hätten. 
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Kapitel - 20  

 
 

Die Geschichte über Viren und Bakterien damals 
und das Thema Albert Pike   
 
Das Viren und Bakterien nur eine Lüge sind, in Bezug darauf, dass sie Krankheitserreger seien, hat ihren 
Ursprung auch in der Politik, vor allem wenn man mehrere 100 Jahre zurückgeht in der Zeit. Im Bereich des 17. 
und 18. Jahrhunderts gab es unter den Freimaurern die Feststellung, dass irgend was um das Jahr 2000 die 
Menschen sich so sehr vervielfacht haben, dass das Risiko besteht, dass die Erde durch Übervölkerung 
komplett ins Chaos gestürzt werden kann und man diesen Zustand unbedingt vermeiden muss.  
Daher arbeitete man schon damals daran, über mehrere Varianten dieser Übervölkerung entgegenzuwirken und 
weil auch diese Freimaurer eben nicht so intelligent sind, da sie genau so durch Kochkost und Fleisch dumm 
geworden sind, haben wir es nun mit einer Übervölkerung zu tun, der nun die oberste Elite mit Spritzen die 
giftig sind entgegenwirken möchte und dazu benötigte sie den Virus und anfangs die Bakterie, damit man sieht 
den Menschen als Erreger aufschwatzt, der diesen ganzen Scheiß glaubt und sich vor Angst mit Tabletten und 
Spritzen zu retten versucht, dabei aber genau in die Falle gerät und schneller stirbt als er gedacht hat und auch 
wenn er nicht sofort daran verstirbt, er so degeneriert, dass sein Familienstamm aussterben wird.  
 
Die ganze Virentheorie ist dabei an den Haaren herbeigezogener Unsinn, was aber eben leider nur die 
intelligenten Menschen merken und hier genau das Problem, welche durch die Impfung eigentlich mit zu Tode 
geimpft werden und am Ende die gewünschten nur noch 10 % der Menschen übrig bleiben, wo anzunehmen ist, 
dass das eben gerade nicht der intelligente Rest ist, sondern einfach nur körperlich widerstandsfähige 
Vollpfosten.  
Auch das die Freimaurer und die Elite dem Geld nach rennt zeigt, dass sie so sehr in die Materie verstrickt sind, 
dass erst recht für sie die spirituelle Welt noch sehr weit entfernt scheint, sonst hätten sie erkannt, dass sie 
anders vorgehen müssen, als die Überbevölkerung mit Gift nieder zu strecken. 
 
Der Grund der Übervölkerung besteht aus zwei Teilen.  
 
Der eine Teil ist, dass aus allen Galaxien Seelen auf der Erde inkarnieren wollen, um diesen Wandlungsprozess 
der jetzt auf der Erde abläuft mit zu durchlaufen als blinder Passagier, Trittbrettfahrer und Nutznießer auf der 
Erde sich ohne zu fragen breit laufen zu lassen oder weil unter ihren Seelen genügende sind, die ihren 
Heimatsplaneten geschrottet haben und auf der Erde als Schiffbrüchige vor wenigen tausend Jahren erst 
hinzukamen, siehe Asien, wo alle nicht aus Zufall heraus gleich aussehen, die Erde damit aber von beiden nicht 
ihre Heimat ist und davon auszugehen ist, wie man auch sehen kann, dass sie sich auf der Erde falsch verhalten 
und auf der Erde stören, weil sie die Erde zerstören durch ihre Technik und durch Übervölkerung. 
 
Der andere Teil sind Seelen die auf der Erde inkarniert sind, aber leider den Kontakt zu sich selbst verloren 
haben, was heißt, als Mensch als Körper den Kontakt zu seiner Seele verloren zu haben, weil die Seele eben 
nicht in ihm drin ist, sondern außerhalb von ihm und er durch Kochkost essen seine Kompatibilität verloren hat 
die Schwingung des Körpers und der Seele identisch sein muss.  
 
Das sind genau die Menschen, die man als seelenlose bezeichnet, derzeit geschätzt 75 %, welche nur noch wie 
ferngesteuerte Idioten umher irren, weil sie den Zugriff auf ihre eigene Seele verloren haben und damit 
orientierungslos sind. Denn im Regelfall müssten sie Widersprüche zu ihrem inneren gesunden Leben und dem 
Leben in einer kranken Industriewelt wahrnehmen.  
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Aus diesen Menschen hat man Systemsklaven gebildet, weil gerade Systemsklaven durch den Verlust ihrer 
Seele gar keine Widersprüche mehr darin sehen, in Sklavenarbeit zu leben und wertloses Geld dafür zu 
erhalten, selbst wenn es 1 Million im Monat wäre und somit das eigentliche Kernvolk des Problems darstellen, 
da wir sie genau im normalen Berufsleben wiederfinden als billiger Arbeiter, als Behördensklave und 
Staatsdiener damit, vorn dran Polizisten Richter und Staatsanwälte, die nicht wissen, in welchem Blödsinn sie 
aktiv sind.  
 
Aber auch sämtliche Wirtschaftsgiganten sind Entartete Menschen geworden, der größte Teil der Freimaurer, 
da diese nach Macht und Geld lechzen, weil sie selbst im Inneren machtlos, armselig und minderwertig sind 
und ihre spirituellen Minderwertigkeit kompensieren müssen und uns all diese Menschen gerade ins verderben 
stürzen, eben weil sie dumm und minderwertig sind und nicht die Spiritualität besitzen, die es jetzt benötigt.  
 
Selbst die größte Elite, Gates, Rockefeller, Rothschild, Vatikan usw. sind alles spirituelle Säuglinge, weil man 
sieht, mit welch primitiven Mitteln sie einen Kampf beginnen, der das Ziel was sie erreichen wollen nicht 
erreichen kann, aber das Problem besteht, dass wenn sie nichts tun, auch negative Folgen entstehen werden. 
 
Daher wissen alle spirituellen Meister, dass die Machtelite auf der Erde als spirituelle Säuglinge unbedingt 
Nachhilfeunterricht brauchen und sie vor dem Problem stehen, dass die die ihnen helfen könnten, nämlich die 
mehreren Milliarden Menschen, die sie gerade ausbeuten, inzwischen durch das Aufzwingen von Fleisch und 
Kochkost so dumm geworden sind, dass sie jetzt durch ihren eigenen Trick selber dumm und behindert wurden 
und damit mit zugrunde gehen müssen.  
 
Dann dürfen wir eins nicht vergessen, sie haben die gesamte Geschichte gelogen und gefälscht, weil es nie eine 
Urgesellschaft gab und sie des weiteren feinstofflichen dunklen Mächten dienen, die ihnen Reichtum 
versprachen, aber dieser Reichtum leider materieller toter Reichtum ist und gerade eben kein spirituelle 
Reichtum, den es jetzt nach 2012 aber braucht, weil einen der materielle Reichtum nicht mehr viel weiter 
bringen wird.  
Weil eben auch sie so dumm waren durch Kochkost und Fleisch verblödet worden zu sein, haben sie einem 
falschen Führer gedient und haben sich blenden lassen. Einer der bitter dafür bezahlen musste ist und war 
Stephen Hawkings. 
 
Auf jeden Fall war damals nicht die Urgesellschaft Thema, sondern ein hochentwickeltes Atlantis und als 
Atlantis besiegt wurde wollte man schon die gesamten Menschen vernichten und hat den Priestern, womöglich 
dem Vatikan, schon dann eingetrichtert, dass alle Menschen mit Fleischverzehr, was konkret Leichenteile sind 
und nie Nahrungsmittel waren, dass diese nun als Lebensmittel gelten sollten, weil vor tausenden von Jahren 
schon das Bedürfnis stand die Menschen zu verblödeten, um sie damit besser komplett vernichten zu können.  
 
Diese feinstofflichen Wesen aus anderen Galaxien, die also der Machtelite die Reduktion der Menschheit 
aufgetragen hat, hat trotz ihres enorm höheren Verstandes gegenüber einem normalen Menschen, auch so wenig 
spirituellen Verstand, dass man feststellen muss, dass ein Idioten den anderen dirigiert und befehligt und alle 
nur zweite Wahl liefern. Übrigens will diese spezielle Rasse dieser Wesenheiten die Erde dafür benutzen, um 
ihre eigene Verblödung heraus zu korrigieren, was sie aber nicht schaffen werden, weil sie schon so sehr 
degeneriert sind und über die vergangenen Jahrtausende so störrisch und beratungsunwillig waren, dass ihnen 
eigentlich nicht mehr zu helfen ist.  
Der Kampf der Menschen gegen die Elite ist eigentlich ein Kampf der Menschen und der Elite gegen diese 
feinstofflichen Idioten. Traurigerweise gab es andere Kameraden aus den Galaxien die uns helfen wollten und 
wir sie ignorant abgewiesen haben, weil diese wiederum sagen, wer Kochkost und Fleisch als Mittel zu sich 
nimmt, der besitzt keinen spirituellen Verstand und man kann ihn daher auch nicht helfen, weil ihm die geistige 
Reichweite für alles fehlt. 
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Kapitel - 21 

 
 

Tetanus bzw. Wundstarrkrampf    

im Fall von Tetanus haben wir es nicht mit Viren tun, sondern mit Bakterien. Dieses Beispiel soll nur dazu 
dienen, dass nicht nur dem Virus die Infektionstheorie abgesprochen wird, weil dieser nur ein lebloser DNA-
Strang ist, der selbst gar nicht handeln kann und auch kein Virus, wie wir uns den vorstellen ist, sondern auch 
den Bakterien die Infektionstheorie abgesprochen werden muss, da sie beide gleichermaßen benutzt werden für 
diese Lüge, dass man wenn man mit ihnen in Kontakt kommt, sie einen erstens schwerwiegend überfallen 
danach mit irgend eine Krankheit überziehen, die man angeblich ohne sie nie bekommen hätte.  
 
Da man aber inzwischen Bakterien besser erkannt hat, wo ihre Möglichkeiten und auch ihre Grenzen sind, 
versucht man gerade die teuflischen Eigenschaften, die man Bakterien einfach nicht mehr glaubhaft 
anschwatzen kann, nun auf Viren zu übertragen, da diese schon allein über ihren DNS Strang für Forscher und 
Bevölkerung viel mehr Rätsel aufweisen und man somit Lügen geeigneter verpacken kann. 
 
Der einzige Unterschied zwischen beiden ist tatsächlich, dass Bakterien ein vollumfänglich lebender 
Organismus sind, wie Ameise, Wasserfloh oder Pantoffeltierchen, während der Virus eben nicht wie eine 
Bakterien existiert, sondern nur ein lebloser DNS-Strang ist und eher mit einem Kfz Ersatzteil zu vergleichen 
wäre, was aber nur dann in das Auto passt, wenn es kompatibel ist und es zudem erst von jemandem 
einmontiert werden muss, sonst passiert da gar nichts und es liegt weiterhin nur im Regal rum.  
 
Tetanus ist sehr bekannt und gilt angeblich inzwischen als eingedämmt. Man behauptet, dass Tetanus oder die 
Krankheit Wundstarrkrampf entsteht, weil man sich über eine Wunde mit diesen Bakterien infiziert. Diese 
würden dann im Körper eindringen, Blut und Nervensystem befallen und den Körper zugrunde richten. Dabei 
würden diese Bakterien Gifte erzeugen, die den ganzen Schaden anrichten. 
 
Das Hauptphänomen bei Wundstarrkrampf bzw. Tetanus ist konkret der Muskelkrampf.  
Wenn wir nachrecherchieren was Ursachen für Muskelkrampf sind, dann sind wir ganz schnell bei schlechter 
Ernährung gelandet. Hierbei müssen wir wissen, dass bereits seit Zeiten des Mittelalters, als sich die Menschen 
extrem vermehrt haben und in die Weiterentwicklung gekommen sind, die Gier unter den Menschen so extrem 
wurde, dass die Piraterie und Ausbeutung über Herrscher auch extrem zugenommen hatte, woraufhin sich 
Armut bildete, die wiederum deshalb entsteht, weil die einen die vorankommen wollen, den anderen einfach 
etwas stehlen und weil sie es ihnen stehlen, damit es ihnen egoistisch orientiert besser geht, bezahlen die 
gestohlenen jedoch bitter dafür.  
Das heißt, es ist wie heute, dass sich die Herrscher an den Steuern und Abgaben laben können und sich die 
armen das notwendigste nicht mehr kaufen können.  
 
Ab genau dem Moment beginnen die Armen zu sparen und wie wir aus der Geschichte kennen, ließen sich die 
armen nicht Mangos und Bananen aus dem Orient anfliegen, sondern aßen billiges Brot und Mehlsüppchen. 
Daraufhin wurden sie immer dicker und kränker und das absolute Beispiel für Mangelernährung und damit 
Übersäuerung des Körpers. Wer den Maler Zille kennt, wird seine Bilder in dem fette Menschen dargestellt 
werden als Zeitzeichen dafür sehen. Säure ist begünstigend für Muskelkrämpfe, was wir auch vom Muskelkater 
her kennen der durch Säure entsteht, weil verschlackten Muskeln Kontraktion die Säure insoweit abgeben, aber 
die abgegebene Säure wiederum das Außenfeld so sehr übersäubert dass man im Rahmen der Rückvergiftung 
durch diese Säure an allen Stellen des Körpers hervorruft, wie dies auch bei Herzinfarkt die wahre Ursache ist. 
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Leider wissen wir erst seit der neuen Zeit, dass nicht alles das Nahrung ist, was wir uns reinstopfen und uns satt 
macht, sondern Nahrung ist in Wahrheit nur das, was in der Qualität der Norm "bioverfügbar" in den Körper 
gelangt und das ist zwangsweise nur Rohkost.  
Schaut man sich die Ernährung an, die im Mittelalter durchgeführt wurde und bis in die heutige Zeit ging und 
erst die beiden Weltkriege Flugzeuge heranbrachten, war bis dahin in vielen Bereichen der Welt, wo die 
Temperaturen sehr mangelhaft waren, mit der Unterversorgung von geeigneter Rohkost zu rechnen, weil es vor 
allem im Winterhalbjahr gar nichts gab.  
 
Im Regelfalle treten Krämpfe dann auf, wenn es eine Unterversorgung von Magnesium und Kalzium gibt, 
welche man einerseits durch mangelndes Essen erreicht, andererseits durch Alkohol oder Medikamente  
künstlich Mangel entsteht und es dann insgesamt zu einer Elektrolytstörung kommt.  
Insoweit sollten wir uns auch daran erinnern, dass schon damals normales Salz zum Essen eine rare teure 
Angelegenheit war und Salz zwar nicht die Antwort auf fehlendes Elektrolyt ist, aber oftmals wenigstens eine 
kurzfristige Alternative darstellt.  
Da der Körper insgesamt im Inneren alles über Strom klärt und löst, also elektrische Signale verteilt werden, 
wo eben Elektrolyt und Nerven die Hauptrolle spielen, muss daraus erkannt werden, dass somit viele 
Fehlfunktionen möglich werden, wenn das Gleichgewicht nicht mehr vorhanden ist. 
 
Diese ganze Problematik auf einen Bazillus zu schieben, der heimtückisch in den Körper dringen würde und 
den ganzen Körper auf den Kopf stellt, ist absolut lachhaft, weil der Körper insgesamt mit allen Bakterien 
relativ gut umgehen kann und sie immer in Schach hält, da er Billionen dieser Bakterien bereits im Körper hat 
und somit auch Tetanus Bakterien, dass sich diese im allgemeinen, weil es Verrottungsbakterien sind, im Darm 
aufhalten und selbst wenn nicht in dieser Menge finden würden, sich diese im Rahmen des Pleomorphismus 
jederzeit bilden können und schon deshalb Ausrottung unmöglich ist.  
Auf jeden Fall entledigt sich der Körper auch von ungewollten Bakterien und Giften, gerade so wie das bei 
Schnupfen, Grippe und Angina der Fall ist, wo auch kein Virus das Übel darstellt, sondern sich der Körper von 
Schlacken, also Giften und Säuren befreit. 
 
Das selbst Pasteur seinen Schwachsinn mit der Ansteckung erkennen musste, weil allein das Milieu 
entscheidend ist wie und welche Bakterien sich entwickeln und was sie danach anrichten, lässt bereits damit die 
Infektionstheorie als Unsinn zu erkennen, wobei einzig die Menschen durch ihre Ignoranz, Naivität und ihr 
störrisch sein, sich dieses Wissen darüber anzueignen, die einzige Ursache ist, als Weißkittel Menschen wieder 
natürlich zu Tode impfen oder als Kranker, sich wiedernatürlich impfen zu lassen, während Abhilfe ganz 
anders zu klären wäre. 
 
Wie störrisch und dumm die Menschen sind, erkennen wir heute immer noch, wenn wir verstehen, dass 90 % 
aller Menschen wenigstens eine Krankheit haben, die wiederum zu 99,9 % seine Ursache in schlechter und 
falscher Ernährung wiederfindet. Dass die Menschen diese Zusammenhänge nicht erkennen, zeigt wie dumm 
und naiv sie sind. Dass die Menschen aber störrisch, ignorant und beratungsresistent sind, dabei arrogant und 
oberschlau nicht zugeben wollen dass sie dumm sind, erkennt man heute, wenn man sie ganz konkret auf eine 
Umstellung der Ernährung anspricht, sie fürs erste im allgemeinen vieles bejahen, um gesund zu werden, es 
schlussendlich aber doch verneinen, weil sie in naiver dummer kranker Gier nicht auf das verzichten wollen 
was sie krank macht, nur weil sie am Geschmack wie an einer Droge hängen und im Kopf programmiert sind 
und sogar lieber sterben würden, als verzichten zu müssen.  
 
Wenn man dieses Phänomen auf die Goldwaage legt, kann man hierbei eigentlich nicht mal mehr von 
gesundem Menschenverstand reden, sondern muss erkennen, dass der größte Teil der Menschen bereits als 
psychisch gestört gilt, also der Teil, der sich schlecht ernährt, ganz gleich ob man das als Krankheit hinstellt 
oder nicht. 
 
Trotz dass es eine Krankheit ist, in diesem Fall als psychisch gestört zu gelten, würde ich es aber nicht als 
Krankheit hinstellen wollen, weil für den Menschen Krankheiten immer das sind, was von außen zufällig und 
schuldlos auf ein drauf zu kommt und es immer so scheint, als könne der Mensch selbst nichts dafür. 
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Der konkrete Grund für ihre psychische Störung ist ein ganz einfacher, weil sich diese 95 % der Menschen 
selbst abgeschnürt haben, dass sie ihre eigenen inneren Kräfte und Investitionen falsch verteilt haben, also in 
relativen Unsinn viel zu viel investiert haben und in die wichtigen Sachen damit zu wenig und nun mit diesem 
Mangel der fehlenden Investitionen, ganz konkret an sich selbst, nun in ein Defizit geraten sind, welches bei 
ihnen Gier entstehen lässt, die aber wiederum mit der falschen Investitionen bedient wird und sie damit in 
einem Teufelskreis gefangen sind.  
 
Konkret bedienen die Menschen heute lieber Investitionen im Äußeren, also Kleidung, Auto, Boot, anstatt 
Investitionen ins Innere, Gesundheit und natürliche Bildung und Entfaltung der Feinfühligkeit, also nicht 
schnödes fremdes Fachwissen, sodass ihr mangelhafter Verstand im Inneren auf Gegenwehr stößt, wenn es 
angeblich die Regel sein soll, dass man im Monat 300 € für Obst und Gemüse ausgibt, welches damit als 
dauerhaft verfressen gilt, anstatt sich für diese 300,01 € bleibende Materie zu kaufen, wie zum Beispiel in Auto, 
Möbel, Mietwohnung oder sich ein größeres Haus zuzulegen. Deshalb entscheiden Sie sich lieber für die 
Materie und ihr Körper fängt an zu verkrüppeln. 
 
 
Die Intelligenz, dass diese Rechnung schief geht, besitzen sie nicht und haben deshalb die Intelligenz verloren 
und das trifft derzeit mindestens 95 % aller Menschen und deshalb sind 95 % aller Menschen krank, dumm, 
primitiv und regelrecht minderwertig und man sieht bereits in ihrem Speiseplan was sie essen, wie dumm sie im 
Inneren wahrhaftig sind. 
 
Auf jeden Fall sind wir zur Erkenntnis gekommen, dass auch Tetanus keine Krankheit und keine Infektion ist, 
sondern nur ein Vorwand Menschen mit giftigen Impfstoffen zu tyrannisieren, da die Hauptursache in der 
Ernährung liegt. 
 
 
Die extremere Art von Muskelkrampf nennt man Spasmus. Spasmus nennt man das, wenn Menschen plötzlich 
wild und sinnlos zucken und sich dabei auch Krämpfe zu ziehen, wobei der nicht der Krampf die Ursache ist, 
sondern nur eine Folge. Dies wird nur verstanden, wenn man etwas Esoterik beherrscht und über Reinkarnation 
bescheid weis, denn dann weis man auch was eine Seele ist.  
Da unser Körper von unserer Seele gesteuert wird und nach dem Tod aus dem Körper geht, muss uns daraus 
klar werden, dass Körper und Seele zwei verschiedene Teile sind. Daraus folgt, dass vom Prinzip auch fremde 
Seelen den Körper benutzen können. Fremde Seelen die wir nicht sehen können, weil sie kein Körper haben, 
kann man auch als feinstoffliche Wesenheiten bezeichnen, welche sich durch Interesse am materiellen 
körperlichen Leben einfach erdreisten, fremde Körper einfach mit sich zu besetzen und sich in das Spiel der 
originalen Seele dieses Körpers mit einzumischen. Es bedienen dann also zwei Seelen einen Körper.  
Weil es erstens hierbei Gerangel gibt und zweitens diese andere Wesenheit und Fremdseele den Körper nicht so 
gut bedienen kann, weil sie es nie gelernt hat, drückt sie wie die Kinder unkontrolliert auf alle elektrischen 
Schalter eines Schaltkastens und erzeugt so die unsinnigen Reaktionen beim Spasmus. Die Tatsache des 
Exorzismus rührt auch daher und ist kein Spaß, sondern bittere Realität. 
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Zusammenfassung: 
 
 
 
 
Hier nun einiges zur Zusammenfassung des ganzen Druckwerkes. 
Ein Virus Covid existiert nicht. Insgesamt existiert weltweit kein einziger Virus. Der Virus ist eine reine 
Erfindung. Die gesamte Infektionstheorie ist eine reine Erfindung. Während ein Virus überhaupt nicht existiert, 
existieren wenigstens Bakterien und beide haben in der Infektionstheorie eine gleichartige Stellung. Während 
also Bakterien sehr wohl existieren, sind Viren nur eine Theorie vom Reißbrett und ganz konkret um die 
Menschen zu verarschen und das ganz konkret unter boshaftem Vorsatz. Die Absicht wird deshalb unterstellt, 
weil als zweite Möglichkeit nur Naivität und Dummheit infrage kommt, also dass jemand im Verstand eines Ur 
menschen die Sache schlicht nicht begreift und versteht, im Zeitalter wo man auf andere Planeten fliegt und 
man genetisch veränderter Nahrung herstellt, und man genetisch geklont, bleibt leider kein Platz für diese 
Dummheit. Somit ist die gesamte Virentheorie und die gesamte Infektionstheorie vom Grunde blanker Vorsatz 
und eine Absichtshandlung, die nur noch darin einzuschätzen ist, ob sie gut oder böse, nützlich oder schädlich 
ist, wenn man die weiteren Fakten betrachtet. 
 
Wenn man den Virus als nicht existent hinstellt, dann entspringt das aus verschiedenen biologischen Tatsachen. 
Nicht mal abweichend von der offiziellen Lehrmeinung ist, dass ein Virus kein Lebewesen ist. Daraus ergibt 
sich, dass er selbst nicht handlungsfähig sein kann, womit sich ein anderer lebender Organismus dieser 
Handlungsfähigkeit absichtlich ermächtigen muss. Dann ist aber nicht der sogenannte Virus schuld, sondern 
exakt der andere Organismus. 
Der Virus wird als Erbgut bezeichnet in der offiziellen Lehrmeinung. Das ist ja auch insoweit kein Problem, 
denn das was man als Virus bezeichnet, ist nichts anderes als eine DNA und diese ist tatsächlich kein eigenes 
Lebewesen, sondern nichts anderes als eine Programmierung wie ein Lochstreifen und enthält unglaublich viele 
verschiedene variable Datenabschnitte, wie in einer Software Programmierung. 
Eine DNA wird ausschließlich durch Zellen erschaffen, die eine eigene Bestimmung haben. Damit wird 
ausgeschlossen, dass eine DNA existiert, die sich von selbst gebildet hat und irgendwelche fremden boshaften 
Programmierung in enthält. Da alle Zellbestandteile von Pflanzen und Tieren eine DNA enthalten und unser 
Planet nur einen kleinen Teilsteine enthält und der größte Teil biologische Materie ist und alle diese Mikro 
kleine Zellen haben und diese Zellen alle eine DNA besitzen, sind Menschen, Tiere und Pflanzen rund um die 
Uhr mit ihren eigenen DNA und mit fremden DNA zusammen und speziell dann mit fremden DNA, wenn sich 
diese Produkte zersetzen. Diese Zersetzung passiert einerseits in der Natur durch verrotten und verwesen und 
dann werden entweder diese DNA frei oder verrotten mit und die andere Variante ist, dass jedes Tier und jeder 
Mensch bei seiner Ernährung keine Steine ist, sondern im Regelfalle pflanzliches oder tierisches Gut 
aufgenommen wird und sich im Verdauungsvorgang alle Zellen, aus denen die Nahrung bestand zerlegen und 
auflösen und damit automatisch deren DNA in den Körper des Menschen gelangt und das schon seit tausenden 
Jahren. Hierbei bleiben bloß zwei Varianten, entweder so eine DNA verwest mit und wird damit unschädlich 
oder sie verwest nicht und es ist der Beweis gegeben dass sie keinen Schaden erzeugt. 
Nach unseren Ergebnissen verwest sie sicher mit, woraus sich ergibt, dass sämtliche DNA die ein Mensch 
durchatmen oder Essen in sich aufnimmt, unverzüglich biologisch aufgelöst werden und verschwinden. 
Aufgrund der Tatsache dass der Mensch täglich durch sein Essen Milliarden derart DNA in sich aufnimmt, ist 
genug Beweis gegeben, dass ihm weder Äste von Bäumen, Äpfel oder Melonen aus dem Gesicht wachsen und 
er auch keine Pferdehufe oder Elefantenstoßzähne aus sich heraus wachsen bekommt, wenn er diese fremde 
DNA in sich drin hat. 
 
Die deutlichste ganz klare Antwort ist, dass die Pharmazie die Dreistigkeit und Frechheit besitzt, eine 
stinknormale DNA als Virus zu deklarieren und er damit die Eigenschaft eines Lebewesens zu unterstellen und 
dieser DNA die Eigenschaft Krankheiten erzeugen zu unterstellen, obwohl dies gar nicht geht und der 
Haupteffekt darin liegt, das ganze Spiel nur deshalb durchführen zu können, weil 99,9 % der Menschen auf der 
Erde leider grausam so dumm sind, leider sämtliche Ärzte Apotheker und Forscher so dermaßen dumm sind, 
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leider sämtliche Politiker, Polizisten und die gesamte Justiz so dumm sind, dass sie diesen gesamten Schwindel 
nicht in ihrem Hirn begreifen und das Phänomen wie beim Osterhasen und Weihnachtsmann einfach mit 
durchziehen und dabei schlicht dem Völkermord dienen. Die ganz wenigen die dieses Spiel kennen und die 
Lüge über den Virus wissen, werden mit Geld ruhiggestellt und begreifen aber damit gar nicht, dass sie mit 
Geld und Reichtum dumm gehalten werden, dumm bleiben und schwerwiegende karmische Last auf sich laden, 
für diese einfach später teuer bezahlen werden. 
 
Nun geht es aber bei dem Virus darum, dass er Krankheiten erzeugt, denn allein nur der Beweis einer 
Nichtexistenz eines echten Virus beantwortet noch lange nicht die gesamten Fragen um das Thema 
Ansteckung, Infektion, Krankheit. 
Einer der weiteren Fakten ist also nicht ansatzweise die Frage, ob sich ein Mensch mit irgendetwas anstecken 
oder infizieren kann, sondern ob er wenn er mit diesen Dingen in Kontakt kommt und sie in sich aufnimmt, 
daran erkrankt bzw. sich eine Krankheit einfängt. 
 
In der ersten Antwort, ob Bakterien oder Erbgut=DNA Krankheiten erzeugen kann oder richtiger gefragt, ob 
Krankheiten mehr oder weniger unweigerlich entstehen, ist dies mit einem klaren Nein zu beantworten. 
 
Die Frage steht hier aber auch nicht in erster Linie, ob Bakterienkrankheiten erzeugen können, sondern die 
Frage ist andersherum zu stellen, ob die Krankheiten die wir Infektionskrankheiten nennen, Bakterien als 
Ursache haben. 
Zum Beispiel wird die gesamte Infektionstheorie schon damit gekippt, wenn erkannt wird, dass alles das was 
als Infektionskrankheiten gilt, eine exakt andere Ursache hat, aber nicht durch eine Infektion mit Bakterien oder 
DNA, die man verlogen und betrogen Virus nennt. 
 
Dafür sofort eine ganz glasklare Antwort, alles was an Infektionskrankheiten existiert und was angeblich 
Infektionen zugeschrieben wird sind nichts anderes als körperinterne Entgiftungen und die 
Krankheitssymptome sind damit automatisch Entgiftungssymptome und diese entstehen aus einem einzigen 
Grund, weil der Körper durch eigene interne Anlässe, diese Entgiftungen gestartet hat und eben weder eine 
DNA, die man als Virus bezeichnet noch eine Bakterie der Grund ist. 
Ob man diesen ganzen Infektionen sonderbaren Namen zuweist, ob man es SARS nennt, ob man es Schnupfen 
oder Grippe nennt, ob man es Tollwut nennt, ob man es Aids nennt, ob man dem ganzen Zahlen hinzufügt und 
ob man erklärt dass ich alles mutieren könne, gehört alles zur Lüge und ist nur Show, um die so schon relativ 
grausam dummen Menschen noch weiter zu verarschen und ich muss den Begriff so derb wählen, weil der eine 
teils sehr derb genügt und der andere Teil unglaublich dumm ist und dabei im Risiko steht sich selbst aufgrund 
seiner eigenen Dummheit auszurotten. 
 
Ganz konkret die sogenannte Frühjahrsgrippe, die im Regelfalle Januar Februar und März ist, die in einfacher 
Form Schnupfen heißt, die in stärkerer Form Grippe heißt und dann mit Angina und Durchfall noch verstärkter 
passiert, sind nichts anderes als körperinterne Entgiftungen, welche im Regelfall zwei Ursachen haben, nämlich 
dass sich diese Menschen einerseits anstatt mit Nahrung mit Nahrungsmittel füllen und der Körper sich 
entschlacken möchte und als zweites kommt hinzu, dass jeder Mensch dem Naturgesetz des Biorhythmus 
unterliegt und der Biorhythmus den Pflanzen das blühen aufzwingt, der Frau die Regel aufzwingt, die gesamten 
Jahreszeiten im Rahmen des Biorhythmus liegen und die Form der Schwingung mit hoch und niedrig, mit hell 
und dunkel, mit förderlich unschädlich, mit gut und böse, Teil des gesamten Kosmos sind und zum Gesetz der 
natürlichen Auslese gehören, sodass diejenigen, die sich falsch ernähren, weil sie Nahrungsdreck fressen anstatt 
von den Tieren zu lernen - kein Tier kocht sein Essen, alle Tiere sind gesund - diese Menschen ihren Körper 
mit Müll vollpumpen, der Körper sich im Frühjahr wehrt, diesen Müll wieder auszulassen und wenn diese 
Menschen zu schwach sind, dann sterben sie nicht aufgrund einer Infektion durch einen Virus, sondern dann 
sind alle diese Grippetote nichts anderes als Opfer ihre eigenen Entgiftung, denn sie verrecken an ihre eigenen 
Schlacke und Schlacke ist nichts anderes wie das Wort ähnliche Wort Kacke, welche im Darm nichts anderes 
ist, als der gesammelte Zellabfall, nur halt gebündelt. Jede Zelle nimmt also Wertstoffe auf, verarbeitet diese 
und stößt die Abfallstoffe wieder aus, Abfallstoffe die im Körper bereits schon innerhalb der Zelle zu verwesen 
und zu verrotten beginnen und dann der Versuch unterliegt, diese schnellstmöglich aus dem Körper zu 
schaffen, um diesen Prozess des Vergammelns für den Körper so schadlos wie möglich zu halten.  
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Kann der Körper diesen Dreck nicht unverzüglich ausleiten, weil dieser Mensch permanent am fressen ist und 
in seiner Raffgier nicht genug von diesem Dreck bekommen kann, dann scheidet der Körper dies über die 
Lunge und über die Haut aus, und in Folge bekommen diese Menschen Hautgeruch und Mundgeruch und 
stinken. Beginnt der ganze Prozess bereits innerhalb der Zelle, ist der Sachverhalt schon um einiges schlimmer 
und dann bekommen genau diese Menschen graue Haare, weil graue Haare nichts anderes sind als ein sehr weit 
fortgeschrittener Prozess der inneren Gärung in der Zelle, da die Haare im Regelfalle Dreck den der Körper 
ausstößt und Gärblasen enthalten. Im Regelfall sind diese Menschen betroffen, die also graue Haare haben und 
die Menschen, bei denen man klar sehen kann, dass sie sich die Haare färben, denn hätten sie gesundes schönes 
Haar, aufgrund sauberer Körperzellen, bräuchten sie sich die Haare nicht färben und damit belügen diese 
Menschen sich selbst und andere über ihren wahrhaftigen inneren Zustand, denn diese Menschen sind 
körperlich desolat, also vergiftet und verschlackt. 
Aufgrund der Tatsache, dass Menschen die sich jahrzehntelang ohne Kochkost und Fleisch bzw. Tierleichen 
teilen ernähren und diese jahrzehntelang weder Schnupfen noch Grippe bekommen ist einerseits bewiesen, dass 
nur das krank macht was wir eben diesen Dreck nennen und das zweite Phänomen was hier hinzukommt ist, 
wenn genau solche Menschen dann eben doch mal ihre Disziplin verlieren und diesen Dreck essen, sie sofort 
exakt Schnupfen und Grippesymptome bekommen und das wenn man sogar will wiederholt in monatlichen 
Abständen und es bedarf auch nicht unbedingt immer das Frühjahr, weil nur im Frühjahr verstärkt Entgiftungen 
stattfinden, dann entgiften diese Menschen die sich eigentlich immer sauber ernähren, meistens innerhalb des 
nächsten Tages, nachdem sie diesen Dreck gegessen haben und schon damit ist ausgeschlossen, dass irgend 
eine andere externe Sache auf den Körper ein wirkt, die Krankheit regelrecht vom Himmel fällt, und nur einzig 
die Entgiftung des Körpers die klare wahre Antwort ist. 
Da man die Menschen aber bereits schon vor einigen 1000 Jahren verblödet hat, Kochkost und Tier 
Leichenteile seien Nahrungsmittel, haben sich die Menschen seit dieser Zeit an diesen Blödsinn gewöhnt und 
halten es für richtig und sind parallel dazu geistig verblödet, weil exakt diese Nahrungsmittel den Verstand des 
Menschen auf ein Prozent herunter setzen. 
Menschen die also nichts mehr gekochtes Essen und kein Tier Leichenteile, gewinnen bereits nach wenigen 
Wochen den 10-100 fachen Verstand und verlieren auch sämtliche Krankheiten, weil 99,9 % aller Krankheiten 
nur zu Ursache haben, weil die Menschen so einen Dreck in ihren Körper stopfen. 
 
Warum nun konkret der Schnupfen und die Grippe passiert die aus der Nase schleimt, will noch beantwortet 
werden, weil der Körper meistens dort wo große Flächen zum Ausscheiden sind, seine Chance nutzt und das ist 
dort wo viele kleine dünne Blutgefäße sind, was im Regelfalle an den Füßen passiert und Stinkefüße die 
Antwort für Schlacke ist, ein verschweißter Kopf oder ausgefallene Haare oder graue Haare ein Beweis für 
Entschlackung sind und gerade in der Stirnhöhle enorm viele offene Blutgefäße vorliegen, weil der Körper 
gerade im Winter die eisige Luft vorwärmen will und beim entgiften diese Stelle der Stirnhöhle gleich zum 
entschlacken nimmt, in dem die Schlacketeile in Schleim eingebettet werden, damit man das Gift ummantelt, 
dass es nicht an anderer Stelle wieder aufgenommen wird, denn im Regelfalle wird Schnupfen sogenannt 
hochgezogen und hintergeschluckt und dann über Magen und Darm erst abgeführt und stünde so ohne Schleim 
in stärkerem Risiko, dass der Körper sofort wieder aufnimmt und sich das Gift eigentlich dann nur im Kreis 
dreht. 
Auch passieren solche Entgiftungen, wenn Menschen in die warmen Länder kommen, weil der Körper bei 
vorhandener Wärme sofort den Vorteil einer Entgiftung starten möchte. 
 
Das Gegenargument, dass er trotz der Theorie, nicht alle im Frühjahr Schnupfen kriegen und nicht alle 
entgiften, trotz dass sie genügend Anlass bieten würden, weil auch sie den gleichen Dreck fressen, dann liegt 
das meistens daran, dass diese Körper schon gar keine Kraft und Fähigkeit mehr besitzen sich zu reinigen und 
damit eigentlich schon strukturell als tot gelten, da im Regelfalle der sogenannten lebende Körper den 
Frühjahrsputz sich selbst betreffend auf dem Plan stehen hat. Dies trifft meistens extrem die Raucher, da wenn 
Menschen sich so derart mit Dreck durch Einatmen oder auch durch Essen zu füllen, der Körper keine Lust, 
keine Kraft und keine Orientierung mehr hat, sich zu reinigen und eigentlich bloß noch wartet, bis er tot 
umfällt. 
 
Das nächste Argument was wir entkräften müssen sind Medikamente, wenn es den heißt Medikamente helfen 
dann doch, Antibiotika die die bösen Bakterien oder Viren vernichten, wenn es denn eine Entgiftung seien 
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keine Bakterien dann würde ja auch das Antibiotika keine Wirkung haben, dann ist dieser Gedankengang 
komplett irre und zeigt dass die die Antibiotika oder Tabletten verabreichen restlos dumm sind.  
 
Jeder Körper der krank ist, hat wenigstens den Vorteil, dass er seine eigene Entgiftung zu seiner eigenen 
Reinigung startet. In Wahrheit ist der Körper dort nicht krank sondern beginnt sich regelrecht zu regenerieren 
und zu reinigen und zu gesunden. Krank war auch vorher bevor er diese Symptome hatte. 
Der Körper unterliegt aber einem Gesetz, und Das heißt , dass er ab dem Moment seine eigene Entgiftung 
unterbricht, wenn er von Außengifte zugeführt bekommt. Damit verschwindet dann aber nicht die Krankheit im 
direktem Sinne, denn die Krankheit ist in Wahrheit die Verschlackung, die Verschlackung bleibt also unter 
Körper schiebt den Dreck zurück in den Körper in die Zellen, es verschwinden nur die Symptome. Hinzu 
kommt aber nun, dass genau das Gift was sie Tabletten enthalten, denn es sind keine Nutzstoffe oder 
Naturstoffe es ist konkret Gift und ein Schadstoff für den Körper, diese Schadstoffe werden nun zusätzlich zur 
internen Schlacke dem Körper hinzugegeben, sodass später jeder umso mehr entgiften muss, je mehr Tabletten 
gegessen hat.  
Und wenn Antibiotika dann nicht mehr wirken, dann ist das nicht die Ursache, weil sich die Erreger gegen 
diese Antibiotika immun gemacht haben, sondern die Ursache dass der Körper auf diese relativ kleineren 
Mengen an Antibiotika gar nicht mehr reagieren möchte, weil er eine viel größere Menge Antibiotika gerade 
entgiften will und muss. Man müsste also die Dosis erhöhen und das führt zu nichts anderem als dass dieser 
Mensch zügig tot umfällt. Man sieht also auch am Beispiel des Medikamentes Antibiotika wie verblödet 
diejenigen sind dies verabreichen, weil sie gar nicht wissen wie funktioniert und was im Körper passiert und 
wie verblödet diejenigen sind die es schlucken, wo man eigentlich sagen müsste, lasst es weiter schlucken, 
damit diese dummen Menschen ausgerottet werden, sich selbst ausrotten, denn so viel Dummheit verträgt der 
Planet Erde nicht. Insoweit betreiben Ärzte und die Pharmazie und auch die Apotheken im Regelfalle nichts 
anderes als Beihilfe zur natürlichen Auslese, denn solange es einem Menschen nicht aufgezwungen wird und er 
freiwillig diesen Dreck frisst, dann ist er sein eigener Mörder. Und die Menschen die zwar noch leben und noch 
nicht gestorben sind aber verblödet sind, die haben sich durch den ganzen Dreck des falschen Essens und der 
Medikamente bereits schon geistig abgetötet, womit dieser Körper kein Bewusstsein mehr besitzt, sondern nur 
ein wandelnder Reporter ist, der nur noch wie irre durch die Gegend läuft, und überhaupt nicht mehr weiß 
warum. 
 
Wollen wir sind noch die Kinderkrankheiten betonen, denn die oberschlauen kommen da her und sagen, wieso, 
die Babys essen doch keinen Dreck und da irren diese Menschen sehr gewaltig. 
Als erstes bekommen Babys bereits schon die Schlacke der Mutter mit in den Bauch geschossen. Nachdem sie 
geboren wurden, sollten Babys bis vier Jahre gesäugt werden. Weil aber bereits ihre Mütter verschlackt und 
vergiftet sind und körperlich degeneriert gelten, genau genommen sie genetische Krüppel sind, können die 
meisten Mütter ihre Kinder nur ein bis sechs Monate säugen und müssen danach zufüttern. Wenn die Mütter 
selbst so dumm sind über die Jahre nur Dreck gefressen zu haben, dann füttern sie auch ihrem Kind denselben 
Dreck, weil sie so viel Arroganz und Dummheit besitzen, dass sie meinen, dass alles was sie Gemacht hat für 
das Kind kein Schaden sein kann. Da Kinder aber noch ihren eigenen kleinen Körper entwickeln müssen, haben 
sie keine gut funktionierenden Entgiftungsorgane, denn die bilden sich erst innerhalb von 20 Jahren aus und 
scheiden damit diesen Kochkost Dreck über die Haut aus. Damit bekommen diese Kinder Pickel. 
Diese Pickel werden heute Infektionen genannt, Masern, Mumps, Röteln und wie sonst dieser ganze 
Schwachsinn benannt wird, denn es sind alles reine Entgiftungen und dann bremst man diesen Kindern giftige 
Spritzen in ihren kleinen Körper, deren Hauptwirkstoff giftige Schwermetalle sind und wenn Erwachsene wie 
Kinder Schwermetalle bekommen, dann beginnt der Körper nicht mehr von Ihnen zu entgiften und plötzlich 
klingen die Symptome ab, gleichzeitig verblöden diese Menschen, weil Schwermetalle den Verstand schwer 
beschädigen und die körperinnere Genetik wie bei Quecksilber bekannt zerstören, denn in sämtlichen Spritzen 
ist der Hauptwirkstoff, der unter deshalb vielen Namen auftaucht Quecksilber und hat nur den Sinn der Tötung 
und das am besten auf Raten, weil es umso schwieriger ist nach Jahren vor Gericht einen Beweis gegen die 
giftigen Spritzen als Beweis gelten zu lassen. 
 
Die gesamten Impfungen mit ihren gesamten Spritzen haben daher schon seit ein paar Jahrhunderten nach 
anfänglichen Irrtümern nur noch das Ziel der Tötung auf Raten, denn Krankheitserreger gibt es keine, 
nirgendwo auf der Welt, weil alle Krankheiten Entgiftungen sind. 
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Wenn man das Ganze objektiv betrachten möchte, dann muss man auch immer beide Seiten sehen. Die eine 
Seite ist der dumme Mensch der sich impfen lässt und die andere Seite ist die die die Impfung befürwortet. Die 
Seite die die Impfung befürwortet muss allerdings in mehrere Teile geteilt werden, da nicht alle die die Impfung 
befürworten die intelligenten der gegenteiligen Seite sind, sondern nur Erfüllungsgehilfen und Systemsklaven, 
die so dumm sind, dass sie für Geldbeihilfe beim Mord betreiben und sich einreden lassen es diene und nütze 
den Menschen und diese Dummköpfe mit weißem Kittel das ganze noch glauben. Es sind nur eine Hand voll 
Leute auf der Welt, die über den Dingen stehen und zu mindestens ein berechtigtes Interesse an der Tötung der 
Menschen haben, selbst aber nicht 8 Milliarden Menschen impfen können und deshalb sehr wohl darauf 
angewiesen sind dass sie genügend Dummköpfe finden die für Geld sich dazu Prostituierten lassen, diesen 
Schwachsinn mit zu tätigen und das beginnt oben in der Pharmazie und endet unten bei Apotheke, Arzt und 
Krankenschwester, die einem nur mit der Ausrede begegnen, sie seien ja nicht böse und mache mir nur ihren 
Beruf und begreifen gar nicht welchen Schwachsinn in welche Schlechtigkeit sie durchführen. 
 
Allerdings ist aus der Sicht der Infobefürworter der Weltelite ein ganz anderer Sachverhalt zu betrachten, 
nämlich das im Moment 8 Milliarden Menschen, nicht nur sich selbst im Weg stehen und um im Kreis drehen, 
sondern auch die Erde beschädigen und damit ist der normale Konsument gemeint, und das Risiko besteht, dass 
exakt diese 8 Milliarden Konsumenten durch ihre Dummheit die Erde zerstören und das ohne dass ihnen das 
bewusst ist. Der normale Mensch hat leider nichts anderes zum Ziel, als zu raffen, in Raffgier alles zu 
konsumieren, wie eine Raupe oder ein Hausschwein und spirituelle Ansätze findet man in ihnen nicht. Diese 
Menschen sterben dann aber auch genauso dumm, während von Ihnen Anteil die Sinnlosigkeit des Lebens 
wenigstens noch feststellt, der andere Teil nicht und das beweist, dass die meisten gar keinen Plan haben 
warum sie geboren wurden. Das aber ganz andere Aufgaben anstehen und jeder gewisse Pflichten hat, 
spirituelle Pflichten, dass das Hauptproblem und das spürt diese Elite und erkennt, dass sie mit 99 % der 8 
Milliarden Menschen keinen Preis mehr gewinnen können und die Reduzierung dieser Menschen eine 
unbedingte Notwendigkeit darstellt. 
Da leider die Elite aber auch ähnlichen Dreck frisst, ist ein Teil ihre Gedanken richtig das richtige Gefühl, dass 
man mit dummen Menschen keinen Preis mehr gewinnen kann, aber wie man der Sache Abhilfe schafft, ist für 
uns deutlich zu erkennen, dass sie dort keinen Durchblick haben und den falschen Weg wählen. 
 
Eine Elite, die die letzten Jahrhunderte, in ihren Freimaurerlogen nur dem Geld nach jagte, weil nur dumme 
Menschen dem Geld nach jagen, hat dabei vergessen, dass wenn man dumme Menschen produziert die Geld 
heran schaffen, dass diese Menschen später zum Hindernis werden und man ganz konkret selbst mit dummen 
wird. 
Hätte sich die Elite Intelligenz bewegt, hätte sie so viel Verstand, dass sie begriffen hätten, dass auch sie daran 
verblöden, wenn sie Tierleichen essen und Kochkost essen und damit leider 99 % ihres Verstandes damit 
beseitigen, wenn die Impfungen sind der falsche Weg, da selbst wenn nur noch 95 % der Erde übrig bleiben, 
die übrig gebliebenen 5 % zwar vielleicht körperlich robuste Menschen sind, diese aber dumm wie ein 
Hausschwein sein werden und damit für niemanden ein Preis Gewinn wahr sein kann. 
Während die Menschen gesund und geistig klar und das weltweit, würden sie sich einerseits gar nicht so stark 
vermehren, weil sie dann erkennen würden dass es gar kein Sinn bringt. Desweiteren würden sie spiritueller 
sein können und erkennen können, dass das Gesetz von Wiedergeburt und Reinkarnation vorherrscht und sie 
werden erkennen können, dass entweder sie selbst oder andere Menschen von anderen Galaxien sind, deren 
Seele lediglich auf der Erde interniert ist, eine Erde, die aber nicht ihre Heimat ist und genau diese Menschen 
könnte man dann wieder nach Hause schicken, wenn ihre Seele begreift das die Erde für sie der falsche Platz 
ist. Diese Seelen kann man nicht nach Hause schicken, wenn sie so verblödet sind, dass sie Reinkarnation in 
Wiedergeburt verneinen und ablehnen und meinen es gäbe so etwas nicht, weil dann dieser Befehl in ihnen 
nicht fruchtet und des weiteren Menschen die glauben, dass man nicht wiedergeboren wird, in einer relativ 
schlimmen Rücksichtslosigkeit auf der Erde leben, weil sie annehmen, nie für ihr Fehlverhalten nachdenken zu 
müssen weil sie ja nie bestraft werden können, nach dem Tod sei alles vorbei. Aber eben genau das stimmt 
nicht und somit bildet sich um die Erde ein krankes Geschwür aus dummen Menschen. 
 
Unser Ratschlag geht insoweit einher, dass man erst mal erkennen muss, dass die Elite die die Welt führt und 
das sind in keinem Falle die Politiker, die intelligenteren wissen wer gemeint ist, dass man eben erst mal 
erkennen muss, dass im Moment ein Kampf zwischen Alkoholiker und Raucher tobt, beide mein sie seinem 
Recht, beide haben auch recht, aber zusätzlich sind beide Teil des Problems, weil sie zu einem Teil ihres 
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Daseins Ursache eines Problems sind und deshalb lässt sich dieses Problem nur lösen wenn beide Teile zur 
Vernunft kommen und das notwendige tun was beiden hilft. 
Diese Aussage heißt nicht, dass nur jeder sein Recht hat weil er selbst mitschuldig ist, sein Schuld sein 
weiterhin behalten zu können, sondern dass er diese Schuld unverzüglich abzustellen hat, denn der Machtkampf 
auf der Erde dreht sich nicht allein darum dass irgendwer Macht zu Missbrauch benutzen möchte, sondern im 
Moment die Erde vor einem ökologischen Überlebensproblem steht und damit alle Menschen auf der Welt, alle 
Tiere auf der Welt, und alle Pflanzen auf der Welt. 
 
Wir wissen, dass sich das gesamte Fehlverhalten auf der Erde nur daraus bildet, wenn im Gefüge der 
kosmischen Struktur Fehler enthalten sind, da diese genauso wirken wie in Software. 
Während man vielleicht im Kosmos diese Fehler Kometen nennen könnte, die wild durch die Gegend fliegen 
und Planeten anschließen, sind in der Biologie diese Fehler oder besser Fehler Verursacher störende Subjekte, 
anstellen wo sie nicht hingehören und um es für den Laien anschaulich zu machen, sind es für uns alle Anteile 
die man in der Ernährung und im Leben als Schlacke bezeichnet, da Schlacke nichts anderes als Abfälle sind, 
aus denen irgendwann mal KG gebildet wird, sie aber als Schlacke schon vorher existieren und bevor sie aus 
dem Körper ausgeschieden sind, sie die Strukturen stören, man könnte auch sagen die lebensnotwendigen 
Meridiane stören, im Körper damit Baustellen und Umleitungen bilden oder gar Sackgassen und damit größere 
Teile des Denkens und Handelns lahmlegen. Wie schon gesagt wurde wissenschaftlich festgestellt, dass 
Menschen die Kochkost und Fleisch essen ca. 99 % ihres Verstandes verlieren bzw. deaktivieren, weil diese 
Schadstoffe wie Kurzschlüsse auf ihren Meridiane liegen und sie diese Qualität zurückgewinnen, wenn sie 
mehrere Jahre diszipliniert sich von diesem Dreck den sie Essen fernhalten. 
All diese Menschen bekommen dann eine Intelligenz zurück, die ihnen Natur gegeben gilt, sie bekommen ein 
Feinfühlvermögen zurück, was sie noch nie im Leben hatten, sie bekommen eine Orientierung, die weit höher 
ist als bei jedem verschlacken Wissenschaftler und ihr Körper wird 10-20 Jahre jünger, weil im Gegenzug alle 
die Fleisch und Kochkost essen in wenigen Jahren abgetakelt und hässlich aussehen und schauen wir uns doch 
an, wie fett und hässlich unsere Mitmenschen um uns herum aussehen. 99 % laufen herum wie das wandelnde 
Geschwür. Für so ein Aussehen muss man sich schämen, fett, faltig, schräg und schief und dumm obendrein 
und das gilt nicht nur für die Arbeitslosen, sondern genauso für die, die in den Behörden und großen 
Unternehmen sitzen. 
 
Wir schauen uns dazu noch eine kleine Statistik an und die sagt, in Europa essen 75 % der Menschen 
regelmäßig Tier Leichenteile, also Wurst und Fleisch. Etwa 50 % waren Raucher und haben damit ihre 
gesamten Körperzellen blind gemacht und damit verblödet. Etwa 80 % der Menschen trinken regelmäßig 
Alkohol unter gehört auch wieder zu, welches verblödet. Und noch schlimmer ist es bei Kaffee, weil 95 % aller 
Menschen hochschädlichen Kaffee trinken, der durch das rösten giftig wird, Acryl damit entsteht, dass ein Gift 
ist, welches den Körper und den Verstand zerstört. 
Wenn man dann noch die Menschen dazu addiert, die anstatt wie ein Tier nur gesund zu essen, diese Menschen 
ihr Essen tot kochen und sich damit verschlacken und an der Schlacke verblöden, dann ist unsere Wissenschaft 
klar, warum höchstens ein Mensch pro 1000 überhaupt noch geeignet ist, auf der Erde weiterleben zu können 
und zu dürfen, weil sich die anderen 999 grausam zum Zombie niedergestreckt haben und ohne fremde Hilfe, 
allerdings nur von intelligenten Menschen, gar nicht mehr allein aus ihrem Schlamassel herauskommen können. 
Jetzt müsste eigentlich ein klar werden, warum die Elite hier rücksichtslos alle Menschen impfen und 
reduzieren möchte und nur denen die diese Botschaft hier verstanden haben und welche unverzüglich dirigieren 
Verstand umwandeln, denen kann geholfen werden. 
 
Da wir seit dem Jahr 2012 in eine spirituelle Welt eintreten, für den normalen Konsumenten ein absolutes 
Fremdwort, sollte euch klar gesagt werden, dass niemand der Tierleichenteile ist, Alkohol trinkt, raucht, Kaffee 
trinkt oder Kochkost ist in diese spirituelle Welt eintreten kann, weil ihm dafür die körperliche Tauglichkeit 
fehlt. Ein Vogel der zu 50 % aus Blei besteht wird auch nicht fliegen können und genau hier liegt das Problem. 
 
Tausende Seiten an Text müssen geschrieben sein und gelesen werden, um das hier angeschnittene Thema 
vollumfänglich zu behandeln, sodass es zu mindestens in diesem Text hier als Anreiz für den richtigen Weg nur 
angerissen werden kann. 
Die Hauptbotschaft in diesem Text ist allerdings nur eine einzige, nämlich darzulegen dass es auf der Erde 
keinen einzigen Virus gibt, dass die gesamte Infektionstheorie nicht funktionieren kann es also keine 
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Infektionen gibt, dass auch Bakterien keine Krankheiten erregen, dass die Spritzen selbst keine Heilung 
schaffen können weil die einzige Heilung die Entgiftung darstellt und das am besten in dem Moment wo man 
gar keine Schlacke mehr ist und daraufhin nie wieder krank wird. 
 
Es sollte Anreiz sein, dass die Not durch die Spritze sterben zu müssen und es wird passieren einzig damit 
korrigierbar ist, dass diese Menschen ihr gesamtes Verhalten auf der Erde verändern, was auch nur damit 
funktionieren kann wenn sie ihre Ernährung ändern, weil ohne das Ändern der Ernährung ein Verhalten nicht 
möglich sein kann, denn die Menschen wurden nur durch die falsche Ernährung so blöde und irre. 
Jeder Mensch verändert seinen Verhalten wie von selbst und das über Nacht und das vollautomatisch, ab genau 
dem Moment, wenn er seine Ernährung auf roh umstellt und die nächsten Jahre seine Restschlackestoffe aus 
dem Körper heraus geschafft hat. Wer das bereits schon nicht durchhält und seiner Gier nach all dem 
aufgezählten Treck erliegt, der ist nicht nur heute schon tot, sondern der gehört aus Sicht der Erde gesehen 
sowieso auf den Friedhof, leider. 
Menschen die sich roh und gesund ernähren, sind unter soll ein Anreiz sein, aus Erfahrung der letzten 
Jahrzehnte und Jahrhunderte so glücklich, dass sie alle im Nachgang dankbar sind von der Sucht nach diesem 
Dreck den sie früher gegessen haben endlich frei zu sein und wer das nicht verstanden hat, dem kann man nicht 
mehr helfen. 
 
Wenn es als böse Strategie gilt „Teile und herrsche“, weil man durch zerteilen, stabiles instabil und 
zerbrechlich macht, dann müssen wir leider sagen, dass solange diese Menschen, die sich einen gesunden 
Körper, einen gesunden Verstand und ein gesundes Erdverhalten zulegen oder zulegen wollen, nicht von den 
Menschen abtrennen, die dafür gar keine Lust haben, und somit in jedem Falle zwei Sparten geschaffen 
werden, dann werden die Menschen die eigentlich gewinnen wollten Verlierer sein, weil sie von den anderen 
Versagern blockiert und ausgebremst werden. Jedem vorankommen wollendenn kann geholfen werden, es 
waren alle mal Anfänger, aber niemanden wird geholfen, der seine Pflicht sich naturgemäß wie die Erde und 
der Kosmos es von uns verlangt zu Verhalten verpflichtet, diese werden gehen müssen. 
 
Zum Spiel des Teile und herrsche für die nun angebrochene spirituelle Welt ist also der Zusammenbruch einer 
kranken Wirtschaft leider oder zum Glück eine Bedingung und dieser Zusammenbruch ist ja eigentlich schon 
seit Jahrzehnten im Anlauf, wird aber noch schlimmer, gehört auch das abtrennen von nur noch zu einem 
kranken System tauglichen Organellen und das sind Berufe die man am wichtigsten als naturwidrig hinstellt, 
welche nach unserer Sicht die größten Hindernisse sind, weil sie das System krank halten. Dazu zählt 95 % der 
Pharmazie, die restlichen 5 % gelten Unfällen und Hilfe bei Zahnsachen, dazu zählt die gesamte Justiz samt 
Polizei, weil diese mehr kosten als nutzen und insgesamt mehr Schaden verursachen, man auf den kleinen 
Nutzen aber dann auch verzichten kann und die gesamte Justiz ja nichts anderes ist, als zur Privatarmee der 
Elite um die Menschen mit der Justiz zu vergewaltigen, zudem hat die Natur in sich keine Justiz enthalten, die 
gesamte Zigarettenindustrie, die gesamte Fleischindustrie, sämtliche Nahrungsmittel verarbeitende Industrie, 
die alles zu Kochkost vergewaltigen und wenn das geschafft ist, lohnt erst weiteres modernisieren. 
Und bitte nie vergessen, dass überhaupt auf der Erde das ganze Thema giftige Spritzen und Impfungen 
durchgezogen werden kann und wird, verdanken wir der Justiz, die da so unscheinbar am Rande sitzt und über 
ihr wahres Gesicht täuscht, denn ohne die Justiz und deren stumpfsinnigen Mitläufer gäbe es keine verlogene 
Impftheorie, keine Vergewaltigung durch Spritzen, keine Vergewaltigung durch Psychopharmaka und keine 
Vergewaltigung durch Andersdenkende die nur deshalb Andersdenkende sind, weil die Dummen in der Justiz 
nicht die Intelligenz besitzen, zu erkennen, was der Andersdenkende viel besser gelöst hat. Viele bezeichnen 
die Justiz darum als Prostituierte, welche die Vergewaltigung ihrer Mitmenschen durch ihre naive 
Bestechlichkeit von dümmlichen Geld egoistisch und billigend in Kauf nehmen. Mit solchen Menschen kann 
man in Zukunft keine neue Erde mehr erschaffen. Daher gilt die Justiz im heutigen Zustand als das schlimmste 
aller Übel, welches sich nur durch abschaffen beseitigen lässt, aber nicht mal das haben die meisten begriffen 
und schimpfen naiv auf den armen Bill, den man für unsere Begriffe auch nur vors Loch schiebt und an der 
Leine hält. 
 
Fortsetzung folgt vielleicht. 
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