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Hallo Menschen,

 

heutzutage versuchen sich die Nachrichtensprecher gegeneinander zu übertrumpfen, wer denn 
Nachrichten am besten vorlese. Nicht wie es einst üblich war, dass klar, deutlich und neutral die 
Nachricht verlesen wurde, sondern wie einst beim Märchenvorlesen das Gute und das Böse 
besonders betont wird. Gut und Böse, natürlich nach Vorgabe entsprechend ausgewählt, so wie es 
bei den Märchen von Grimm, Andersen u. a. ist. 

 

So klang es richtig stolz, als man den ersten Fall von Corona in der BRiD melden konnte. Was 
daran aber als Stolz  kündet einen solchen Fall zu melden, ist doch sehr fraglich. Fraglich ist auch, 
wie das Corona eigentlich und warum gerade zu dieser Zeit und das in China ausgebrochen ist. 

 

Zu einem Artikel von RT deutsch vom 24.01.2020  in bezug, dass eine Schnellfresskette ihre 
„Restaurants“ in China wegen des Corona“virus“ geschlossen hat, schrieb ich folgend: 

 „Leider sind die Menschen zu dumm um „Restaurants“ zu meiden, wo man mit Plastikbesteck 
frisst und aus Plastik- und Pappschachtel herauskratzt. Aber das ist das eine. Das andere ist das 
Unverständnis gegenüber der Krankheit. Denn schon vor langer Zeit wurde offen, dass 
nachgewiesene Viren nichts anderes als abgestorbene Bakterien sind, es also keine Viren gibt, außer
die im Computer.

Des weiteren ist auch hier wieder das plötzliche Auftauchen die die beschleunigte Verbreitung  zu 
beachten. Genauso wie das bei AIDS, Ebola und das bei Zika geschah, das lässt sehr wohl auf 
Labore schließen, aus denen heraus der Dreck freigesetzt wurde. Gegen Schadbakterien aber gibt es
ein wahrhaft taugliches natürliches Mittel, es heißt kolloidales Silber, das den Vorteil besitzt, 
Bakterien, die der Mensch braucht, wie auf der Haut und im Magen, leben lässt. Aber na ja, das will
ja keiner hören und vor allem glauben, denn die Weißkittel (domestizierte Schwarzkittel) vertreten 
die Pharmalobby zumindest in den führenden Positionen.   Olaf bundvfd.de“ 

 

 

Am 1.2.2020 wurde wieder bei RT über die Hybris des Robert-Koch-Instituts in diesem Fall 
berichtet. Dort setzte ein Leser folgende wahrhaftig bemerkungswürdige Meinung ein: 

„Hinter der Verbreitung dieses Erregers könnten auch westliche Geheimdienste stecken. Denn seit 
dem Ausbruch dieser Lungenerkrankung werden viele Betriebe ihre Lieferketten überprüfen und 
sehen, ob sie ihre Mitarbeiter diesem Risiko aussetzen wollen. Flüge nach China sind gestrichen 
und Flüge aus China ebenfalls. Der volkswirtschaftliche Schaden für China muss enorm sein, 
während vor allem Zulieferer aus Europa und vor allem den USA sich die Hände reiben werden. 
Ein ernstzunehmender Konkurrent wurde soeben empfindlich geschwächt. Wie gefährlich ist das 
neuartige Corona-Virus? Sieht man sich die Fallzahlen des RKIs an, so haben wir es derzeit mit 
11.987 Fällen zu tun, darunter 259 mit tödlichem Ausgang. Das ist eine Mortalitätsrate von 2,16 
Prozent. Zum Vergleich: Beim Influenza A Virus (Grippe) liegt diese Zahl bei 17 Prozent Das 
Grippevirus ist demnach etwa acht mal tödlicher als das Coronavirus, das uns so sehr in Atem hält.
Fazit: Der Hype um diese Pandemie ist mit einiger Wahrscheinlichkeit künstlicher Natur. Eher 
scheinen knallharte wirtschaftliche Überlegungen dahinter zu stecken. Denn dass dieses Virus 
extrem ansteckend ist, steht außer Frage. Nur ist es eben eher selten tödlich. Nur Menschen mit 
geschwächtem Immunsystem wie Alte, Kinder unter sechs Jahren oder Organtransplantierte, die 

https://deutsch.rt.com/inland/97552-schutz-vor-corona-virus-epidemiologe/


Immunsupressiva nehmen müssen, fallen dem Virus zu Opfer. Apropos: Ein Impstoff ist bereits 
angekündigt und wird nochmals Milliarden in die Kassen spülen.“  

 

Wenn man also richtig hinter die Kulissenschaut, kann man durchaus erkennen, dass einige 
Zusammenhänge gibt, die Theorien entstehen lassen und zusammengefügt mit anderen Theorien 
Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass das Corona“virus“ tatsächlich aus einem Labor 
freigelassen wurde, um den schon fast verlorenen Wirtschaftskrieg des USI gegen China zu 
unterstützen. Das ist biologische Kriegsführung, die genau wie die chemische Kriegsführung 
geächtet ist. Da man aber nicht in der Lage ist den eigentlichen Verursacher tatsächlich 
auszumachen, wird die Theorie, die zur Erkenntnis führte, nicht beweisbar und kann dann von den 
Herrschaften als Verschwörungstheorie abgetan werden. 

 

Aber halt!

Da gab es am 2.2.2020 eine Meldung von Epoche Timens , die aufzeigt, dass indische 
Wissenschaftler die Verwandtschaft des Corona“virus“ mit dem AIDS-Erreger nachgewiesen haben.
Und das ist dann keine reine theoretische Erkenntnis, sondern ein wissenschaftlicher Nachweis, der 
zum Hinweis wird, dass auch Corona aus einem Labor stammt.

Man sollte sich den Artikel der Epoche Times dreimal durchlesen um ihm zu verstehen. 

 

Nochmals zurück zu meiner Darstellung, dass ein „Virus“ ein abgestorbenes Bakterium wäre.  
Nicht zur Ausrede, sondern zur Erklärung möchte ich darauf hinweisen, dass ich ein medizinischer 
Laie bin, mich aber trotzdem tief in die jeweilige Sache einarbeite. Deshalb hier eine Erklärung zum
sog. Virus von Herrn Dr. Lanka, der wegen seiner Aufrichtigkeit gegenüber der Pharmalobby 
inzwischen zum Schweigen gebracht wurde, seine Netzseite ausgeschaltet ist und seine 
Ausarbeitungen nur schwer auf anderen Seiten zu finden. Umso wertvoller ist seine Ausführung , 
eben über dieses sog. Virus.  

 

490 Tote gibt es inzwischen durch das Corona“virus“ , eine entsprechend große Menschenmenge, 
die eine weltweite Achtung bedarf um den Kampf gegen die Geisel zu gewinnen. 57 bisher die 
größte Anzahl Toter an einem Tag und inzwischen wieder am Sinken, das ist besonders für die 
Angehörigen bitter und darüber berichten die Nachrichtensprecher wie Märchenerzähler. Wer aber 
berichtet über die 550 Krebstoten pro Tag allein in der BRiD, über die 820 Demenztoten allein in 
der BriD. Darüber gibt es keine große Meldung , denn an diesen Toten wird kräftig verdient. Und 
wenn man die Ursachen für Krebs und Demenz ausschalten würde, würde es dem Profit schaden 
und damit dürfte klar sein, warum der Mainstream, der jetzt über Corona so eifrig am berichten ist, 
beim Krebs und bei der Demenz fast völlig verstummt. 

Jetzt bleibt es an den Menschen, insbesondere den Deutschen, den Ursachen des Krebs und der 
Demenz zu begegnen. Gegen Krebs, einen biologischen Konflikt des Körpers, mit biologischen 
Maßnahmen und nicht der chemischen Keule, wie es die Weißkittel tun, sondern mit der neuen 
Medizin des Herrn Dr. Hamer oder dem „3-E-Zentrum“, das alternativ als einziges noch in 
Deutschland gegen Krebs arbeitet; 

Gegen Demenz, mit der endgültigen Einstellung der Chemiestreifen, die nun seit mindestens zwei 
Jahrzehnten die Gifte Aluminium-, Barium- und Strontiumoxid  vom Himmel auf die Natur und 
somit auf den Menschen fallen lassen. Schwermetalle, also Gifte, die die Synopsen im Hirn 
blockieren und somit zur Demenz führen. 

 

https://www.3e-zentrum.de/krebstherapie/
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/11/Opelt-recht-12-NM-Hamer.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/11/Opelt-recht-12-NM-Hamer.pdf
https://www.gandhi-auftrag.de/EHEC.htm
https://www.gandhi-auftrag.de/EHEC.htm
https://www.epochtimes.de/gesundheit/studie-wuhan-coronavirus-enthaelt-einzigartige-bestandteile-des-hiv-virus-a3144254.html


Gegen Corona, eigentlich ein Bakterium, hilft das leicht selbst und preiswert herzustellende 
kolloidale Silber. 

Jeder, der nichts gegen die Bösartigkeit aus den Laboren unternimmt, unterschreibt sein eigenes 
Todesurteil und das der anderen. 

 

Es hilft wiederum und letztendlich nur gutes Denken, gutes Reden und gutes Handeln.  
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