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Liebe „Freunde im Licht“,
EINFÜHRUNG
das CORONA-VIRUS beeinflusst das Leben aller Menschen auf der Erde seit mehr als neun Monaten
auf eine Art und Weise, wie dies seit dem 2. Weltkrieg nicht mehr der Fall war. Die bisher
durchgeführten LOCKDOWNS schränkten die Bewegungsfreiheit von uns Allen auf dramatische Weise
ein. Der Frust nimmt zu, Negativimpulse bestimmen das Leben. Die „künstliche Matrix“ unserer Spezies
bestimmt das individuelle Denken und Fühlen aller Beteiligten in einer extrem belastenden Form.
Es stellt sich die Frage, warum Deutsche und Österreicher der staatlichen Willkür nichts Wesentliches
entgegensetzen, wie beispielsweise die Franzosen, Italiener, Dänen und Schweden. Die Antwort ist
eindeutig: ES IST DIE ANGST, vor allem offensichtlich die ANGST UMS ÜBERLEBEN. Die vergleichsweise
wenigen Demonstrationen in unserem Raum sind nicht überzeugend genug, um das Handeln der
Exekutive maßgeblich zu beeinflussen. Mittlerweile ist die Verhältnismäßigkeit der Mittel bei weitem
überschritten.
Alle Hoffnungen sind auf mögliche Impfstoffe gerichtet, die alles verändern sollen. Bisher gibt es drei
Gruppen von Produkten, die sich wesentlich voneinander unterscheiden. In der Folge werden sie
ausführlich beschrieben und auch wichtige Zusatzinformationen bereitgestellt, u.a. Aufbau,
Funktionen und Bedeutung der DESOXYRIBONUKLEINSÄURE (DNS) als Träger wichtiger Erbinformation
und Antennen im Zellkern. Dieses Wissen ist deshalb von Bedeutung, da der in Deutschland und
Österreich angebotene Impfstoff der Firmen BIONTEC/PFIZER erstmals sehr stark in diesem Bereich
einwirkt, es darüber aber bisher keinerlei praktische Erfahrungen in From überzeugender Studien gibt.
Auch wann es zu ZWANGSIMPFUNGEN nicht kommen sollte, ist doch jeder Bürger praktisch
gezwungen, sich impfen zu lassen, um im täglichen Leben nicht ausgegrenzt zu werden. Man wird an
bestimmten Veranstaltungen wie Theater, Reisen, Ausbildungen, Restaurantbesuche, Gottesdienste
usw. nicht teilnehmen dürfen, wenn man keinen Impfnachweis vorlegen kann. Also gibt es so etwas
wie einen indirekten Impfzwang. Dann kommt es auf die innere Einstellung an, das eigene Denken,
Fühlen und Tun für oder gegen das Impfen zu entscheiden und gegebenenfalls für welchen Impfstoff.

Die CORONA-KRISE hat es wieder einmal gezeigt, wie nichts den Menschen gefügiger machen kann als
die ANGST. Gegenwärtig wird insbesondere die
„ANGST VOR DEM KILLERVIRUS“
verbunden mit der Angst vor dem Tode, vor einer Infektion, vor der Krankheit, Existenzangst, Angst
vor Isolation und Einsamkeit, Angst vor dem sozialen Abstieg, vor dem finanziellen Ruin, vor
Denunziation usw.
ANGST LÄHMT, SCHWÄCHT UND ZERSTÖRT DIE EIGENE PERSÖNLICHKEIT
Massiv geschürt wird diese lähmende Energie von den Regierungsverantwortlichen und den
Mainstreammedien sowie von diversen wissenschaftlichen Beratern. Vor wenigen Tagen erklärte
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PROF. DR. CHRISTIAN DROSTEN von der CHARITE in Berlin z.B., dass eine zu frühe Beendigung der
eingeleiteten Maßnahmen zu einem Ansteigen der Todeszahlen auf 100.000 Menschen pro Tag (!)
führen werde. Bereits im Jahr 2005 traf er die Voraussage, dass etwa 150 Millionen Menschen weltweit
an der „Vogelgrippe“ sterben würden. Seine Simulation einer Computerberechnung der CORONAEntwicklung beeinflusste erheblich die Vorgehensweise zahlreicher Regierungen in der jüngsten
Vergangenheit.
Auf die Schwächen der PCR-Tests von PROF. DR. DROSTEN wird ebenfalls eingegangen, denn bisher ist
es noch nicht gelungen, die Krankheit COVID-19 eindeutig nachzuweisen. Wir bewegen uns auf einem
Feld von Hypothesen, Annahmen und Fiktionen. Das Virus SARS-CoV 2 ist unsichtbar präsent und wird
im Außen bekämpft. Die „richtige“ Vorgehensweise geht aber bekanntlich vom eigenen Innenbereich
aus.
„Wenn man etwas im Außen ändern möchte,
muss man es zuerst im eigenen Inneren ändern“
ist eine alte HUNA-Weisheit.
In der heutigen Zeit und unter den vorliegenden Umfeldbedingungen ist HUNA eine Gnade, zeigt es
doch eine Vielzahl von Möglichkeiten auf, wie man für sich selbst, andere und die Allgemeinheit
vorgehen kann, um auch mit dieser Herausforderung fertig zu werden.
DAS SEMINAR ÜBER „MEIN LEBEN MIT HUNA“
VOM 25. APRIL BIS 01. MAI 2021 im Gasthof BERGFRIED IN FERNDORF/KÄRNTEN
bietet jedoch eine sehr gute Gelegenheit, sich mit diesen positiven HUNA-Methoden zu beschäftigen.
Nachdem mein für Ende des Monats Januar 2021 vorgesehenes Wochenseminar über
„DIESSEITS UND JENSEITS: Der spirituelle Weg nach Hause“ auf den 23. Bis 29. Januar 2022 verschoben
werden musste, ist zu hoffen, dass mein oben erwähntes Wochenseminar über HUNA stattfinden
kann. Dieser Kurs vermittelt auch in praktischen Übungen viele Möglichkeiten, die außergewöhnlichen,
belastenden Umstände der momentanen Situation in den Griff zu bekommen. Hilfreich für die
persönliche Anwendung dieser wertvollen Heilungstechniken ist zusätzlich noch ein kostenlos zur
Verfügung gestelltes ausführliches Seminarskriptum. Sie wissen ja:
BESONDERE UMSTÄNDE ERFORDERN AUSSERGEWÖHNLICHE MASSNAHMEN
Wie immer wünsche ich Ihnen beim Lesen nachfolgender Seiten viele für Sie wertvolle Erkenntnisse
und verbleibe mit herzlichen Grüßen,
Ihr
Diethard Stelzl
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TEIL I: PERSÖNLICHES
1. Vorgesehene Veranstaltungen im Jahre 2021
-2021•

25. April bis 01.Mai 2021: „MEIN LEBEN MIT HUNA“. Im Gasthof Bergfried in
Ferndorf/Kärnten, (6 Tage) Euro 600.-

•

06. bis 12 Juni 2021: „SPIRITUELLES HEILEN - Gesamtkurs im
Gasthof BERGFRIED in Ferndorf/Kärnten, (6 Tage) Euro 600.-

•

21. bis 26. Juni 2021: „HUNA-FACHAUSBILDUNG. KURS 4 zum „HUNAHEILER““ im „LICHTQUELL“ in Todtmoos/Südschwarzwald.
(5 Tage) Freiwilliger Energieausgleich

•

In derselben Woche führt meine Frau Gerlinde im „LICHTQUELL“ in Todtmoos
für interessierte Teilnehmer KARMA-Readings durch, wobei vor allem
Informationen aus früheren Inkarnationen besprochen werden. Anmeldungen
hierfür werden über unser Büro erbeten.

•

28.Juni bis 03. Juli 2021 mit GERLINDE STELZL-HARTMANN:
„KARMISCHE REISEN und INKARNATION für Fortgeschrittene“
im „LICHTQUELL“ in Todtmoos/Südschwarzwald
(5 Tage). Freiwilliger Energieausgleich.

•

Am 29. und 30. Juni 2021 sowie am 01. und 02. Juli 2021 führe ich im
„LICHTQUELL“ in Todtmoos jeweils zweistündige, private Beratungen durch.
Anmeldungen hierfür sind ebenfalls über unser Büro vorzunehmen.

•

Vom 19. bis 25. September 2021: Wochenseminar über „Praktische Arbeit
zum SPIRITUELLEN HEILEN mit den Händen in der Tradition atlantischer
Kristallchirurgen“ im Gasthof BERGFRIED in Ferndorf/Kärnten. (6 Tage) Euro
600,-

•

25. bis 30.Oktober 2021: „HUNA-FACHAUSBILDUNG, KURS 1“ zum „HUNABEGLEITER“ im „LICHTQUELL“ in Todtmoos/Südschwarzwald
(5 Tage). Freiwilliger Energieausgleich

•

2022 -

23. bis 29 Januar 2022: „DIESSEITS UND JENSEITS: Der spirituelle Weg
nach Hause“ im Romantikhotel SEEFISCHER in Döbriach am Millstätter See
in Kärnten

Übernachtungen sind von den Teilnehmern in Eigenregie zu buchen.
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2. Terminkalender 2021
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3. Kurzbeschreibungen der Seminare 2021
•

25. APRIL bis 01. MAI 2021: „MEIN LEBEN MIT HUNA. Positives Denken und bewusste
Schicksalslenkung im Alltag.“

In einer Zeit fehlender Ideale und Visionen sowie weltweiter Unruhen, Aggressionen und Spannungen
ist HUNA eine der wenigen aufbauenden Lebensweisheiten auf der Erde. Dieses uralte menschliche
Urwissen und positive Gedankengut aus dem Gebiet des Pazifiks baut auf dem Glauben an eine
ausschließlich nur liebende Urquelle AKUA auf, die nicht wertet, richtet oder straft. Die
funktionierenden Methoden machen das Leben wieder lebenswert und geben ihm einen tieferen Sinn.
Behandelt werden im einzelnen u.a.:
1. Grundlagen und Umfeld
- HUNA kommt zu Ihnen, nicht umgekehrt
- Im „ALOHA-SPIRIT“
- LIEBE: „Die Essenz der Urquelle“
- Die bewusste Annahme der eigenen Göttlichkeit
- Wichtige Geistige Gesetze und Lebensweisheiten
- Krankheit und Heilung
• Das Aufwachen am Morgen mit
o Eigenliebe leben
o Das Segnen der Gegenwart
o Dankbarkeit fließen lassen
o Die harmonische Zusammenarbeit der drei Selbste
o Die regelmäßige Überprüfung der eigenen Energiewerte
o Die wichtigsten Atmungstechniken
o Positive Affirmationen und Gebete
• Die Planung für den Tag
o Die laufende Umpolung von Negativprogrammen
o Der individuelle SOLL-IST-Vergleich
o Die „aktive Belohnung“
2. Die bewusste positive Gestaltung des Tagesablaufes
- Im Einklang mit allem Sein
- Möglichkeiten der Umpolung von Minus auf Plus
- HOLOPONO: Die gezielte Programmierung von Erfolg
- WAI WAI: Das mühelose Erreichen von Wohlstand
- NALA: Der Weg der Mitte
- HO’OPONOPONO: Die innere und äußere Harmonie wiederherstellen
- HO’POMAIKA: Die Umpolung negativer Gefühlsmuster
- HAIPULE: Das Gebet zur Wunscherfüllung
3. Das Einschlafen am Abend
- Die tägliche Abendmeditation
- Der Tagesrückblick
- Der siebenfache Frieden
- Die persönliche Schicksalslenkung
- Die individuelle Bewusstseinsentwicklung
45 Jahre praktischer Anwendung von HUNA haben mein Leben maßgeblich gestaltet. Werden auch
Sie zum bewussten Lenker Ihres Schicksals. Dieses Seminar mit vielen praktischen Übungen und
Meditationen hilft Ihnen dabei
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•

06. BIS 12. JUNI 2021: „SPIRITUELLES HEILEN“: GESAMTKURS
im Gasthof BERGFRIED, Ferndorf/Kärnten

HEIL-SEIN ist eine Folge der Harmonie in den Bewusstseinsebenen von Denken, Fühlen und Handeln
in der Einheit und Verbundenheit mit der Urquelle. HEILUNG ist die Folge des uneingeschränkten
WILLENS, gesund zu werden bzw. zu sein, des unerschütterlichen GLAUBENS, dass dies auch möglich
ist sowie der BEREITSCHAFT, bestehende einschränkende und starre Muster zu ändern.
Die Kenntnisse des Spirituellen Heilens werden in diesem Seminar in der Tradition atlantischer
Kristallchirurgen vermittelt. Praktische Übungen mit Liebes-, Licht-, Lebens- und Vitalenergie
ergänzen die gewonnenen Erkenntnisse. Die Arbeit mit Willensenergie unter Zuhilfenahme spezieller
Atmungs- und Visualisierungstechniken führt zu Heilsein, Harmonie und anhaltender Gesundheit.
Bewusstseinsstörungen, Ungleichgewichte auf den Energieebenen und in der Aura werden
festgestellt, intuitiv und meditativ gelöst und weitere Probleme auf allen Ebenen behandelt. Die
Ursache sämtlicher körperlicher, seelischer und mentaler Störungen ist immer ein negatives
Programm oder Muster. Dies gilt es herauszufinden, anzunehmen, zu überdenken, zu ändern und
aufzulösen.

Das Heilen durch Berührung bestimmter Körperorgane bzw. –zonen mit den Händen hat eine lange
Tradition. Es ist diese Fähigkeit ein Erbe der atlantischen Kristallheiler, einer ausgesuchten Gruppe von
Sensitiven, die außergewöhnliche Heilfähigkeiten hatten. Bis heute tragen viele Menschen die
Kristalle, mit denen die Heiler von Atlantis das Energiefeld ihrer Patienten damals ausgleichen konnten,
als feinstoffliche Informationen in den Händen.
Wie man die uralten und doch so neu anmutenden Heilweisen durch Handauflegen einsetzen kann,
ist nachvollziehbar. In diesem Wochenseminar lernen Sie, wie man ein Heilfrequenzfeld aufbaut und
aufrechterhält, und wie man damit arbeitet. Insbesondere wird gezeigt, wie man sich als Heiler selbst
in den energetischen Zustand versetzen kann, der notwendig ist, um das Energiefeld des Klienten so
zu erhöhen, dass die Störfelder positiv umgepolt werden können.
Es gilt der Satz:
<< LERNEN UND LEHREN
HELFEN UND HEILEN.
HELFE DEN MENSCHEN,
SICH SELBST ZU HELFEN.>>
Gearbeitet wird auf der Basis des HUNA-SYSTEMS mit einem in über 25 Jahren praktischer Arbeit
entwickelten Beratungsbogen, um die Ursachen der aufgetretenen Störungen möglichst umfassend
feststellen zu können. Es ist immer empfehlenswert, möglichst genau die Ursachen von Krankheiten
zu kennen und danach zu entscheiden, was man zu tun hat.
•

21. BIS 26. JUNI 2021 „FACHAUSBILDUNG KURS 4 ZUM „HUNA-HEILER“ im „LICHTQUELL“
in TODTMOOS/Schwarzwald

In dieser Seminarwoche kommen praktische Erfahrungen eines „Huna-Heilers“ zum bisherigen Wissen
hinzu. Dabei wird mit allen fünf klassischen Heilmethoden gearbeitet. Diese sind die Beschäftigung mit
Liebes-, Licht-, Willens-, Lebens- und Vitalenergie über Herz und Hände. Ein ausführlicher
Beratungsbogen vermittelt dabei Informationen in Bezug auf Krankheitsursachen, Störpotenziale und
negativen Verdichtungen der zu behandelnden Personen. Diese können sein körperliche Mängel,
Löcher, und/oder Anhaftungen in deren Aura, Energiedefizite, Gelübde, Flüche, Verbote,
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Ahnenübernahmen, Glaubenssätze, Gedankenprogramme, Gefühlsmuster usw.. Sie werden
festgestellt, bearbeitet und aufgelöst. Dies geschieht genauso wie die Bearbeitung von
Negativpotenzialen von erdverbundenen Seelen, von Geistern, aktiven Grabenergien, dunklen
Wesenheiten aus den Zwischenreichen, von Phantomen, Fragmenten, Larven und Schemata. Diese gilt
es zu erkennen und in Licht und Liebe aufzulösen.
In der Fülle zu leben, steht im Rahmen der universalen Ordnung und der „Göttlichen Matrix“ jedem
Menschen zu. Warum fällt es dann besonders spirituell ausgerichteten Suchenden oftmals schwer, zu
Wohlstand zu kommen und diesen auf den verschiedenen Ebenen auch zu behalten?
Die „Heilung eines gestörten, persönlichen Geldbewusstseins“ kann hier auch Abhilfe schaffen, positiv
ausgerichtete, schamanische Huna-Mentaltechniken ebenfalls.

•

28. JUNI BIS 03. JULI 2021 „Karma erkennen, Leben verstehen, Zukunft gestalten“ –
SEMINAR mit Gerlinde Stelzl-Hartmann

Mit verschiedenen Techniken können wichtige Erkenntnisse über Karma und die bedeutensten
Lernthemen gewonnen werden. Hierbei werden über die Kommunikation mit dem Inneren Kind und
dem Hohen Selbst ungelöste Themen an die Oberfläche gebracht und bearbeitet. Auflösungen sind
durch diverse Rituale, Visualisierungen oder das „Umschreiben“ zu erreichen. Da Karma
angesammelte Erinnerung ist, kann man dieses auch ohne hellseherische Fähigkeiten bewusst
machen. Unterstützt wird dies durch bestimmte Fragetechniken, die Arbeit mit Pendel und Rute
(kann im Seminar erlernt werden) sowie telepathische Arbeit und Hellsehübungen. Durch meditative
Reisen in vergangene Leben erkennen wir unsere Schwierigkeiten in der Gegenwart. Erleichterung
und Verständnis des eigenen Seins, der zwischenmenschlichen Beziehungen und daraus folgernd
eine bewusste Gestaltung der Zukunft, ist das Ziel dieser Arbeit.
Das angebotene Seminar ist besonders für Teilnehmer geeignet, die schon Kurse zum Thema Karma
besucht oder anderweitig Erfahrung mit diesem Thema gemacht haben. Das Umschreiben
vergangener, belastender Begebenheiten soll intensiviert werden. Weiters wird mit karmischem
Familienstellen in kurzen Sequenzen gearbeitet. Schädigende, karmische Themen und Wege der
Heilung zu finden, werden aufgespürt, vermittelt und positiv verändert.
•

19. BIS 25. SEPTEMBER 2021: „PRAKTISCHE ARBEIT ZUM SPIRITUELLEN HEILEN MIT DEN
HÄNDEN“ im Gasthof Bergfried in Ferndorf/Kärnten

Die praktische Arbeit der Geistheilung wird im vorliegenden Kurs an entsprechenden Fallbeispielen
behandelt. Um „zu Wissen, was zu tun ist“, wird der in 25 Jahren praktischer Erfahrung entstandene
Beratungsbogen zugrunde gelegt.
Krankheitsursachen werden über das Untere Selbst des Behandlers und des Klienten als für
Körperfunktionen zuständige Steuerinstanz aller wichtigen Teilbereiche intuitiv erfasst. Im Einzelnen
sind dies die Testwerte für den physischen Körper, Knochen, Gelenke, Chakras, die fünf
Energiebereiche, die wichtigsten Organkreisläufe und Speichereinheiten, von Verdichtungen und
Anhaftungen
Nachdem sich jeder Mensch nur selbst heilen kann, werden dem Klienten noch „Hausaufgaben“ in
Form von Heilungsritualen vorgeschlagen, die letztendlich eine umfassende Harmonisierung von
Negativpotenzialen herbeiführen können im Sinne des einzigen HUNA-Gebotes
<< VERLETZE NIE, HELFE IMMER >>
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•

25. BIS 30. OKTOBER 2021: „HUNA-FACHAUSBILDUNG KURS 1 ZUM „HUNA-BEGLEITER“ im
„LICHTQUELL“ in Todtmoos/Südschwarzwald

Letztmals führe ich in den Jahren 2021 und 2022 eine Neuauflage der HUNA-FACHAUSBILDUNG
wiederum in vier Wochenkursen im „LICHTQUELL“, Hochkopfstraße 2, D-79682 Todtmoos, Tel.: +49
(0)7674 594, Email: kontakt@lichtquell.de, durch.
In diesem Kurs 1 werden die universalen Rahmenbedingungen vorgestellt: U.a. sind dies die 12
Dimensionen, die wichtigsten 12 (13) Geistigen Gesetze und die 7 althawaiianischen
Lebensweisheiten, das Huna-Gebot, die neun wichtigsten hawaiianischen Gottheiten, die
Bewusstseinsebenen des Über-, Wach- und Unterbewusstseins mit den jeweiligen Steuerinstanzen der
drei Selbste: Hohes, Mittleres und Unteres Selbst, die fünf Energieebenen der Liebes., Licht., Willens-,
Lebens- und Vitalenergie sowie die vier feinstofflichen Auraebenen des Spiritual-, Mental-, Astral- und
Ätherbereiches. Alle diese Komponenten sind eingebunden in den „Bilderrahmen“ des physischen
Körpers.
Es gelten die üblichen Seminarzeiten. Es gibt keine vorgegebenen, festen Seminargebühren. Gebeten
wird um einen freiwilligen Energieausgleich. Anmeldungen sind direkt an das Seminarzentrum zu
richten.

•

23. BIS 29. Januar 2022: „DIESSEITS UND JENSEITS: DER SPIRITUELLE WEG NACH HAUSE“
Wochenseminar im „Romantikhotel Seefischer“ in A-9873 Döbriach/ Kärnten am Südufer
des Millstätter Sees (6 Tage) Euro 600.- Für Seminarteilnehmer gibt es im Hotel
Sonderpreise. Tel. +43(0)4246-7093. E-Mail: home@seefischer.at

Wohl seit Anbeginn aller Zeiten stellen sich viele Menschen die Frage: „WER BIN ICH?“ – „WOHER
KOMME ICH? – „WARUM BIN ICH HIER?“ – „WAS IST DER SINN MEINES LEBENS?“ – „WOHIN GEHE
ICH?“ – „WER WILL ICH SEIN?“
Die drei monotheistischen Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam, die alle im
Mittelmeerraum entstanden sind, auf den Stammvater Abraham und den wertenden, richtenden und
strafenden Gott JHVH = Jahwe/Jehova zurückgehen, können auf diese bedeutenden Lebensfragen
offensichtlich keine befriedigende Antwort geben.
Seit dem KONZIL VON KONSTANTINOPEL im Jahr 553 n. Chr. gibt es für einen guten Christen nur dieses
eine, jetzige Leben. Ähnliches gilt für das orthodoxe Judentum. Auch für den Islam wurde dieses Thema
offensichtlich niemals ernsthaft diskutiert.
Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft besteht das Universum aus 12 Dimensionen, aufgeteilt in
drei Gruppen zu jeweils vier Einzelkriterien. Der „göttliche“ Bereich der INFORMATION besteht aus der
Urquelle als reiner Geist in der harmonischen Schwingung einer Sinuswelle als „das Wort“ AUM in der
12. Dimension. Die universale Ordnung als „Göttliche Matrix“ folgt in der 11. Dimension. Danach
kommt der „Gottmensch“ der 10. Dimension und das einmalige Gottesgeschenk des freien,
menschlichen Willens als 9. Dimension.
Als „dunkler Spiegel“ ergeben sich gegenüber in der Polarität und Dualität der Dimensionen 1 bis 4 das
DIESSEITS und die Materie des physischen Körpers als 1. Dimension. Die 2. Dimension steht für
Unterbewusstsein und Gefühle, die 3. Dimension für Wachbewusstsein und Gedanken, die 4.
Dimension für Überbewusstsein und spirituelle Identität.
Zwischen beiden Extremen liegt ein ENERGIEFELD als verdichtete Information. Die 5. Dimension
verbindet uns dabei über den Äther als universale Lebensenergie. Die Solare Sternenstrahlung mit der
6. Dimension schließt sich an. Hierauf folgt die 7. Dimension der „seelenlosen Wesenheiten“ ohne
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eigene Speicherdaten. Die 8. Dimension der Seelenwesen im JENSEITS ist, ausgestattet mit der
individuellen Datei der „Wahren Aura“ und dem Sitz des göttlichen Funkens im Zentrum unseres
Herzens als Geist-SEELE. DIESE IST UNSTERBLICH und begleitet uns auf vielen Inkarnationen, in denen
wir Lernerfahrungen sammeln- Unser Heimatplanet Erde = TERRA GAIA ist deshalb als ein
Schulungszentrum anzusehen.
Das Verlangen jeder Seele nach einem Weg, der sie zurückführt zu Gott, ist aus diesem Grunde die
Ursache für sämtliche Inkarnationen auf diesem Schulungsplaneten Erde. Die Urquelle ermöglicht es
dem Menschen, in der Dichte der Materie Lernprozesse zu machen, um eventuell auch durch Schmerzund Leiderfahrungen die Folgen „falschen“ Verhaltens aufgrund früherer individueller
Willensentscheidungen selbst kennenzulernen. Die grenzenlose Liebe Gottes kommt dabei in der Enge
der Stofflichkeit als Spiegel zum Ausdruck.
Den Weg zur Vollkommenheit, zur Wiedervereinigung (lat. religio) mit der Urquelle, erreichen wir
Menschen jedoch nicht in einem einzigen Leben! Dazu bedarf es zahlreicher Wiedergeburten.
Unsere geistige Heimat jedoch ist das Weltall. Wir bestehen aus eingefangenem Licht und
verdichtetem Sternenstaub. Dabei wirkt das LICHT als Substanz und ladungsfreie LIEBE als Essenz der
Urquelle. Wir sind strahlende Lichtwesen, mit jedem Seinszustand im Universum über die göttliche
Präsenz eng verbunden. Den Zugang zu dieser Ebene ermöglicht uns unser „GÖTTLICHES
BEWUSSTSEIN“, zu welchem wir in unserem individuellen Lernprozess über viele Leben hinweg durch
die Entdeckung und Annahme unserer eigenen Göttlichkeit wieder zurückfinden zum Ursprung
unseres Seins.
Auf diesem Weg der Rückkehr zu unserem göttlichen Ursprung helfen uns außerkörperliche
Erfahrungen (AKE), Nahtoderlebnisse (NTE) Bilokationserinnerungen und Visionen in Bezug auf den
„Blick nach drüben“.
DAS LEBEN GEHT WEITER: DER TOD IST NUR EIN NEUER ANFANG.
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Thema:____________________________
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Bearbeitungsgebühr von €100-, wird dann nachgefordert.
-Bei einem späteren Rücktritt als 14 Tage vor Kursbeginn werden 50% der Kursgebühr einbehalten bzw. nachgefordert, falls kein Ersatzteilehmer
gestellt wird.
-Bei Nichtabmeldung wird der volle Kursbeitrag fällig.
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der Bekanntgabe der jeweils vorliegenden Einzelheiten.
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II. TOP-THEMA:
WEITERE INFORMATIONEN ZUM CORONA-VIRUS
1. KÖRPERLICHE WIRKUNGEN
Bedeutende Auswirkungen auf den menschlichen Organismus durch das CORONA-Virus sind vor allem
Kopfschmerzen, Geruchsverlust, neurologische Beschwerden des Systems der Schmerzsteuerung,
Atemwegserkrankungen, Herz- und Lungenbeschwerden, Schädigungen des zentralen Nervensystems,
vor allem auch der Riechschleimhaut und verschiedener Hirnregionen, der Atmungssteuerung, Fieber
und Husten.

Gehirn&Geist Nr. 02/2021, Seite 66

Daneben kann es zu Gedächtnisverlust kommen, sowie allgemein zu Entzündungen des
Nervengewebes. Das Eindringen des Coronavirus in Zellverbände hängt davon ab, ob diese das Protein
ACE 2 (Angiotensin-konvertierendes Enzym 2) auf ihrer Oberfläche haben. Rezeptoren sind in Clustern
außerhalb des Rückenmarks angesiedelt, die auch als Hinterwurzelganglien (DRG: Dorsal root
ganglion) bezeichnet werden. Sie können auch das Protein MRGPRD aktivieren, welches auf der
Hautoberfläche sitzt.

2. Die PCR (polymerase-chain-reaction)-Methode
Neben der JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, PROF. DR. LOTHAR WIELER, dem Leiter des ROBERT KOCH
INSTITUTS (RKI) gehört zumindest seit Beginn des Jahres 2020 auch PROF. DR. CHRISTIAN DROSTEN zu
den wichtigsten Beratern von Politik und Öffentlichkeit
Er leitet das INSTITUT FÜR VIROLOGIE an dem berühmten Krankenhaus CHARITE in Berlin. Im
Dezember 2019 stellte er einen weiterentwickelten PCR (polymerase-chain-reaction)-Test vor, den
KARY BANKS MULLIS (1944-2019) Jahrzehnte vorher entwickelt hatte und wofür letzterer im Jahre
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1983 den Chemie-Nobelpreis erhalten hat. Prof. Dr.. DROSTEN veröffentlichte seine Erkenntnisse
nicht, wie sonst üblich, in einem anerkannten Fachjournal, sondern verschickte Unterlagen und
Reagenzmaterialien an verschiedene virologische Labors.
In Wuhan/China waren im Dezember 2019 die ersten Fälle von CORONA-VIRUS-Infektionen bekannt
geworden und ein Lockdown verhängt worden. In Deutschland tauchten die ersten CORONA-Fälle in
der zweiten Januarhälfte des Jahres 2020 in München auf. Ende Januar 2020 stellte sich heraus, dass
das Virus wahrscheinlich über die Atemwege übertragen werden würde. Ab Anfang Januar 2020 stellte
DR. DROSTEN ein genetisches Nachweisverfahren vor, mit welchem er den CORONA-VIRUS
einwandfrei nachweisen können wollte. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf hat die von
ihm vorgestellte Methode am 21 Januar 2020 weltweit als empfehlenswertes Testverfahren
vorgestellt, um das neue Coronavirus einwandfrei feststellen zu können.

3. FRAGEN im Zusammenhang mit dem PCR-Verfahren
sind vor allem:
•
•
•
•
•

Wie sind ein Virus und ein Corona-Virus definiert?
Wie sind in diesem Zusammenhang Sequenzen bestimmt?
Wie funktionieren die Nachweisverfahren von Sequenzen, die als PCR, als RT-PCR und als realtime RT-PCR bezeichnet werden?
Wann darf der Nachweis der Anwesenheit von Sequenzen in Menschen als Beweis für die
Wirkung eines Virus ausgegeben werden?
Wie wird die Existenz eines Virus wissenschaftlich nachgewiesen?

Diese Fragen werden z.B. in der Zeitschrift Raum&Zeit Nr. 229/2001, Seite 43ff beantwortet.

4. Wichtige Begriffe zur VIRUS-Problematik

Folgende Begriffsbestimmungen sind wichtig:
•
•
•

Ein Virus ist in der Wissenschaft definiert über seine spezifische, nur diesem Virus zugehörige,
Erbsubstanz.
Die Erbsubstanz eines Virus wird auch als viraler Erbgutstrang, als vironales genetisches
Molekül oder als sein Genom bezeichnet.
Es sitzt als DESOXYRIBONUKLEINSÄURE (DNS)-Erbsubstanz neben der individuellen
Gottespräsenz im Zellkern. Die sonstigen Speicherdaten befinden sich in der Zellmembran.
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•

Die virale Erbsubstanz eines Virus beinhaltet die verschiedenen genetischen Sequenzen für die
Bildung der zelleigenen Eiweiße, die als virale Gene bezeichnet werden.

5. DESOXYRIBONUKLEINSÄURE (DNS)- Erbsubstanz und die Gottespräsenz sitzen im
Zellkern

Der amerikanische Zellbiologe Prof. Dr. BRUCE H. LIPTON (geb.1944) hat in jahrelangen Versuchen
nachgewiesen, dass das Zellgedächtnis des Menschen nicht – wie zuvor angenommen worden war –
im Zellkern, sondern in den Zellmembranen liegt.

Schematische Darstellung einer Zellmembran

6. Die restlichen Speicherdaten befinden sich in den Zellmembranen

Bei der ZELLMEMBRAN handelt es sich um eine Biosubstanz, die das innere Milieu der Zelle
aufrechterhält, indem es dieses als Schutzschicht und Gewebestabilisator umgibt. Sie setzt sich aus
einer doppelten Lipidschicht zusammen, die 6 bis 10 Nanometer (Nm) dick ist. Die eigene
Zellidentifikation wird mithilfe von Proteinen bewirkt, die in der Membran sitzen oder auf ihr
schwimmen. Zusätzlich liegen zur weiteren Markierung an der Außenseite der Zellmembran auch
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kurzkettige, verzweigte Kohlenhydratverbindungen von Proteinen und Lipiden vor. Die
außenliegenden Strukturen der Zellmembran fungieren als Rezeptoren. Zwischen Innen- und
Außenwand besteht ein elektrochemischer Potenzialunterschied.
Die Zellmembran stellt auch die Abgrenzung zwischen verschiedenen Zellen dar. In ihr findet der
wichtige Informations- und Stoffaustausch statt. Sie ist zudem der Sitz des ZELLGEDÄCHTNISSES.
Die Zellmembranen können als Schnittstellen zwischen den feinstofflichen Ebenen im Außen und dem
grobstofflich-materiellen Bereich im Innen gesehen werden. Diese Überschneidung bildet den Bereich
einer heute noch weitestgehend unerforschten „makroskopischen Quantenmechanik“. Durch die
Impulse der feinstofflichen Quantenfelder im makroskopischen Bereich werden besondere
Informationsfelder aufgebaut, wodurch völlig neuartige Systemwechselwirkungen entstehen können.
Beim Menschen ist die Innenstruktur der Zellmembran sehr komplex gestaltet. Sie spiegelt den
materiell-physischen Körperbau wider und kann als eigentlicher Sitz der Gefühle, der „emotionalen
Intelligenz“ und zahlreicher psychosomatischer Informationen angesehen werden.

Nach Meinung von BRUCE LIPTON gibt es eine Zellkommunikation, die weit über die bekannten
Phänomene des Informationsaustausches hinausgeht und dazu führt, dass die DNS-Antennen in den
Zellen von außen beeinflusst werden können. Dies führte er u.a. auf „energetische Informationen“
zurück, die von positiven und negativen Gedankenimpulsen ausgehen. Bei negativen Informationen
ziehen sich die DNS-Stränge linksdrehend zusammen und binden Energie (und Informationen), bei
positiven öffnen sie sich rechtsdrehend und geben Energie (und Informationen) ab und weiter.
Über die Zellmembran wird auch der gesamte Stoffwechsel der Zelle mit der Umgebung
vorgenommen. Durch unterschiedliche elektrische Ladungszustände werden in der Zellmembran
eingelagerte Proteine geöffnet oder geschlossen. Veränderungen der elektrischen Ladungen einzelner
Moleküle in der Zellmembran werden durch elektromagnetische Felder hervorgerufen. Mit
Informationen versehene Elektronen, die eigene Bewusstseinsaspekte darstellen, steuern somit
maßgeblich die elektrischen Ladungszustände der Zellmembranen und damit auch sämtliche weiteren
Stoffwechselprozesse jeder einzelnen Zelle.
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Jeder Mensch besitzt über 1013 Zellen. In ihnen laufen pro Sekunde normalerweise etwa 100000
elektro-chemische Reaktionen ab. Pro Sekunde sterben 107 Zellen ab und werden üblicherweise sofort
wieder aufgebaut. Durchschnittlich in etwa einem Jahr, im Extremfall in bis zu sieben Jahren – erneuern
sich sämtliche Zellen des menschlichen Körpers.
Corona-Viren sind dadurch definiert, dass sie aus einem bestimmten Makromolekül namens
Ribonukleinsäure (RNS) bestehen, das von einer Hülle umgeben ist. Die Erbsubstanz eines bestimmten
Virus ist definiert durch seine genau bestimmte Länge und dem exakten Aufbau des viralen
Erbgutstranges als spezielle Sequenz.
Die Zusammensetzung des Ergbuts eines Virus ergibt sich durch die genaue Feststellung der Anzahl der
spezifischen Abfolge der vier Bausteine (Nukleotide), aus der eine Erbstubstanz besteht. Diese sind:
ADENIN (A)-GUANIN (G) – CYTOSIN (C) und THYNIN (T).
Der Vorgang der Bestimmung der spezifischen Abfolge der vier Bausteine einer Erbsubstanz wird als
Sequenzierung bezeichnet. Krankmachende Viren sind dadurch definiert, dass ihre Sequenz einmalig
ist und in gesunden Organismen nicht vorkommt. Um die Anwesenheit der Erbsubstanz eines Virus
nachweisen und bestimmen zu können, muss entsprechend dieses Virus isoliert werden und in
Reinform vorliegen, damit nicht zelleigene Gensequenzen als Bestandteile eines Virus fehlgedeutet
werden.
Die Bestimmung der Sequenz einer genetischen Substanz ist nur möglich, wenn diese in Form einer
DNS vorliegt. Den Vorgang der Umwandlung einer genetischen Substanz aus RNS in DNS wird als
„Reverse Transcription“ bezeichnet und mit „RT“ abgekürzt. Eine zuverlässige Standardtechnik zum
Nachweis und der Bestimmung der Länge an Erbsubstanz wird als „Gelelektrophorese“ bezeichnet.
Ist die Konzentration einer bestimmten Erbsubstanz zu gering, sodass sie mit der Technik der
„Gelelektrophorese“ nicht nachweisbar ist, kann diese durch die Technik der unbegrenzten
Vermehrung von DNS als Polymerase-Ketten-Reaktion (engl. Polymerase-chain-reaction (PCR)),
beliebig vermehrt werden. So kann nicht nachweisbare DNS in der Gelelektrophorese sichtbar
gemacht werden. Das ist eine Voraussetzung dafür, um eine genetische Substanz für weitere
Untersuchungen, vor allem für die entscheidende Bestimmung ihrer Länge und ihrer Sequenz nach der
PCR-Methode einsetzen zu können.

7. Die Entwicklung des PCR-Testverfahrens

Der bereits eingangs erwähnte Virologe Prof. Dr. Drosten beschreibt die Entwicklung des
Testverfahrens in einer Publikation, die am 23.1.2020 veröffentlicht wurde. Auf Seite 3 dieses
Beitrages, linke Spalte, 8.Zeile von unten erwähnt er den ersten und entscheidenden Schritt des
Vorgehens: „Vor der Bekanntgabe öffentlicher Virus-Sequenzen aus Fällen mit 2019-nCOV, haben wir
uns auf Berichte der Sozialen Medien verlassen, in denen der Nachweis eines SARS - ähnlichen Virus
angekündigt wurde. Deswegen haben wir angenommen, dass ein mit SARS in Verbindung stehendes
COV beim Ausbruch involviert war.“
Zu jener Zeit lagen aber keinerlei klinische Daten vor, die Grundlage einer solchen Vermutung hätten
sein können.
16

Deswegen haben sich die Entwickler dieser Testverfahren durch entsprechende Hinweise auf den
Beipackzetteln abgesichert, z.B. „dass der Test nur für Studienzwecke zu verwenden und für
diagnostische Schlussfolgerungen nicht geeignet ist.“
Man kann mit Sicherheit vorhersagen, dass Menschen spätestens dann zu 100% mit der PCR-Methode
„positiv“ getestet werden, wenn deren Abstrichmenge vervielfacht und konzentriert wird. Es stellt sich
die Frage, aufgrund welcher Annahmen, Experimente und Kontrollversuche die Anbieter der PCRMethode behaupten können, dass mit ihrem Testverfahren, mit dem sie nur Teilbereiche von zwei
Genen aus dem Genom von insgesamt zehn Genen des Corona-Virus bestimmen können, wirklich
zufriedenstellend gearbeitet werden kann
Es ist eine Tatsache, dass der menschliche Körper ständig eine große Menge an RNS-Gen-Sequenzen
beliebiger Art hervorbringt, die nicht in Form von DNS-Sequenzen in den Chromosomen auftauchen.
Dieser Sachverhalt stellt die Wirkung aller derartig wirkender RNS-Viren wie z.B. den Corona-Viren,
dem Ebola-Virus, HIV, dem Masern-Virus und den SARS-Viren in Frage.
Der Nachweis von nur kurzen Gensequenzen aus dem langen Erbgutstrang eines Virus kann niemals
die Anwesenheit eines intakten und damit vermehrungsfähigen Virus beweisen. Um einen solchen
PCR-Test als valide bezeichnen zu können müssten erst Studien unternommen werden, deren
Ergebnisse zeigen, dass der Nachweis von kurzen Gensequenzen automatisch auch die Anwesenheit
eines ganzen und intakten Erbgutstranges eines Virus bestimmt. Solche logisch zwingenden Studien
sind bis heute nicht durchgeführt oder vorgestellt worden.
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TEIL II: IMPFUNGEN
1. WIE SICHER SIND DIE BISHER VORGESTELLTEN IMPFUNGEN BEIM SARS-COV-2-VIRUS?
1.1. Allgemeines

„Die Virologen und Autoren Prof. Dr. KARINA REISS und Prof. Dr. SUCHARIT BHAKDIE vertreten die
Ansicht, dass ein globales Impfprogramm bei SARS-COV-2 keinen Sinn macht und von vornherein zum
Scheitern verurteilt ist. Die Risiken sind ihrer Meinung nach unüberschaubar, ein möglicher Nutzen
nicht ersichtlich…. Eine ganz neue immense Gefahr von allen genbasierten Impfstoffen tritt jedoch
aufgrund der jüngsten immunologischen Erkenntnisse jetzt in den Vordergrund. Die Produktion jedes
Virusproteins wird unmittelbar oder mittelbar verbunden sein mit dem Erscheinen von
Abbauprodukten auf der Außenseite von Zellen, die dadurch für einen Angriff durch KillerLymphozyten erkennbar gemacht werden. Nun steht fest, dass die meisten gesunden Menschen
bereits Killer-Lymphozyten haben, die solche SARS-COV-2 Produkte (Peptide) erkennen. Es muss also
davon ausgegangen werden, dass Autoimmunangriffe auf die markierten Zellen stattfinden. Der
Angriff von Killer-Lymphozyten auf empfindliche oder gar unersetzbare Zellen könnte tragische Folgen
haben.“ (Quelle: Dr. Karin Reiss & Dr. Sucharit Bhakdie, Corona Fehlalarm? Zahlen, Daten und
Hintergründe, Goldegg Verlag, 2020.)

1.2. Wichtige Informationen zu den verschiedenen CORONA-Impfstoffen =VAKZINEN
1.2.1. Grundsätzliche Prüfungsbedingungen

Gegenwärtig – mit Stand Ende Dezember 2020 – werden laut WHO-Aussagen 166
Impfstoffentwicklungen präklinisch und 56 klinisch auf eine eventuelle Zulassung geprüft. Am 19.
Dezember 2020 wurde der mRNS-Impfstoff der Firmen BIONTECH/PFIZER von SWISSMEDIC
zugelassen.
In einem beschleunigten Prüfungsverfahren befinden sich derzeit die Produktenwicklungen mRNS1273 von MODERNA und die Vektor-Impfstoffkandidaten Ch/Ad0x1 von ASTRAZENECA und Ad 26.
CoV2.S von JANSSEN-CILAG. Testergebnisse des ASTRAZENECA-Impfstoffes für über 60-jährige
Impfkandidaten fehlen bisher noch.
Bei allen drei Prüfungsprodukten wurden bei den beschleunigten Phase-III-Studien bei MODERNA
30.000, bei BIONTECH-PFIZER 43.998 und bei ASTRAZENECA 43.751 Probanden im Alter zwischen 18
und 12 bzw. bis 8. Jahren (bei BIONTECH/PFIZER) eingebunden.
Allgemein ist festzuhalten, dass in der ersten Phase einer Studie zur Zulassung eines Impfstoffes nur
eine vergleichsweise geringe Anzahl von Probanden benötigt wird, um die Dosierung und die
Verträglichkeit eines Impfstoffes zu testen. In einer zweiten Phase werden bei Gruppen von meistens
jeweils einigen Tausend Testpersonen allgemeine Anwendungsmöglichkeiten geprüft. In der dritten
und letzten Phase muss der tatsächliche Schutz bewiesen werden. Dann braucht man etwa 40.000
Probanden pro Risikogruppe und vorliegendem Impfstoff. Jede immunologische Reaktion muss notiert
und genauestens gemessen werden. Nach der Prüfung erfolgt die behördliche Zulassung. In den USA
ist dafür zuständig die Federal Drug Association (FDA), in Europa die European Medicines Agency
(EMA), in Deutschland kontrolliert das PAUL EHRLICH Arzneimittel INSTITUT derartige Vorhaben.
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Zehn Jahre, acht Monate und sechs Tage braucht ein Impfstoff im Durchschnitt von den ersten
Experimenten bis zur Zulassung.
Im Falle der verschiedenen Impfstoffe für das CORONA-VIRUS wurden alle diese Auflagen nicht im
Entferntesten erreicht. Bekanntlich wurde der erste BIONTECH/PFIZER-Impfstoff unter erheblichem
Druck von der zuständigen europäischen Zulassungsbehörde EMA bereits nach sechsmonatigen Tests
an nur wenigen Tausend Probanden freigegeben. Es gab keinerlei Sonderprüfungen für mögliche
Risikogruppen. Mehrjährige Untersuchungsergebnisse lagen nicht – wie sonst üblich und notwendig –
vor.
DAS STELLT GANZ ALLGEMEIN UND GRUNDSÄTZLICH EIN ERHEBLICHES RISIKO DAR.

1.2.2. Informationen über die einzelnen Impfstoffe

Eine Vielzahl von Firmen arbeitet gegenwärtig fieberhaft an der Entwicklung von CORONA-Impfstoffen.
In diesem Zusammenhang kann man bisher drei Gruppen von Substanzen unterscheiden:

1.2.2.1. VEKTORBASIERENDE IMPFSTOFFE

Bei dieser Impfstoffgruppe wird mit einem anderen Virus als Ausgangsinformation und VEKTOR
gearbeitet, welcher die körpereigene Innenabwehr anregen soll! Entscheidend ist hier, die „richtige
Dosis“ zu finden. Mit diesem Verfahren beschäftigt sich der britisch-schwedische Pharmakonzern
ASTRAZENECA möglicherweise in Kooperation mit dem weltweit größten Impfstoffhersteller SERUM
INSTITUTE OF INDIA. In RUSSLAND wird bereits seit einiger Zeit der angeblich sehr wirkungsvolle und
verträgliche Impfstoff SPUTNIK V hergestellt und international angeboten. Als Basis-Impfstoff werden
ADENOVIREN von Schimpansen, die im Menschen nur begrenzt vermehrungsfähig sein sollen,
verwendet. Dieser wird mit Genen von SARS-CoV-Viren ergänzt, um quasi eine Infektion mit dem
CORONA-Virus zu simulieren, sodass die befallenen Zellen entsprechende Antigene bilden, um die
Immunabwehr des Körpers gegenüber der eigentlichen Virus-Infektion aufzubauen und zu stärken.
Hier fehlen entsprechende Langzeituntersuchungen.
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Diese Art von VEKTORBASIERENDEN Impfstoffen wurde bereits gegen das DENGUE-FIEBER und gegen
EBOLA-Viren eingesetzt. Ein abgeschwächter Teil des CORONA-Virus wird benützt, um einen
harmlosen Teil der Erbinformation von SARS-CoV- in einzelnen Körperzellen zu beeinflussen.
Es gibt zwei Arten von Vektoren
1.vermehrungsfähige Vektoren, wobei Masernviren verwendet werden und
2.nicht vermehrungsfähige (replizierende) Virus-Vektoren, wo Adenoviren zum Einsatz kommen
Die Erbinformation von beiden wird nach dem Einbringen des SARS-CoV-2 Antigens von diesem selbst
hergestellt, was dann zu einer entsprechenden Immunreaktion des Körpers führen soll.
Eine Art universale Transportsubstanz für Erregerkopien wird als „Verpackung“ auf der Hülle des
Viruskörpers aufgebracht, wobei später passende Bruchstücke des Erregers eingesetzt werden, um
eine „IMPFPLATTFORM“ zu schaffen, welche den genetischen Code für ein bestimmtes
Oberflächenmerkmal des bösartigen Erregers enthält. Diese „Plattform“ kann auch eine Verpackung
sein, die selbst aus einem Stück des genetischen Codes besteht, nämlich dem Botenmolekül mRNS. In
dieses setzt man dann ein Stück Bauplan des neuartigen Erregers für eine mRNS-IMPFUNG ein.

1.2.2.2. mRNS („messenger“ Ribonukleinsäure)-Impfstoffe
mRNS-IMPFSTOFFE = Vakzin werden gegenwärtig von den Pharmafirmen
-

PFIZER (USA) in Zusammenarbeit mit BIONTECH (BRD) und von
MODERNA (USA)

verwendet.
Ein Bestandteil des Erreger-Virus wird durch die Impfung in den menschlichen Körper eingebracht, um
das betroffene Immunsystem anzuregen, entsprechende Antikörper = Antigene zu bilden.
Der Überbringer der diesbezüglichen „Botschaft“ (engl. message) einschließlich des entsprechenden
Konstruktionsplans ist die „messenger RIBONUKLEINSÄURE“ (mRNS). Diese wird im Labor mit
Informationen über gewisse Proteine versehen, welche die körpereigene Immunabwehr anregen
sollen, gegen das Erregervirus vorzugehen.
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Im Falle des SARS-CoV-2-Virus wird diese Information über ein spezielles „SPIKE-PROTEIN“ durch die
mRNS weitergegeben, welches über eine Schutzhülle aus kleinen Fettschichten winziger Nano-LipidPartikel verfügt. Das Immunsystem wird dadurch in Kenntnis gesetzt, im Fall einer späteren
Kontaktnahme mit dem SARS-CoV-2-Virus die Zusammensetzung des „SPIKE-PROTEINS“
wiederzuerkennen und entsprechende eigene Abwehrmaßnahmen einzuleiten.
Wie eingangs bereits kurz erwähnt, haben dabei die menschlichen Erbinformationen als Genom ihren
Sitz gemeinsam mit der ladungsfreien, ursprünglichen Gottespräsenz im Zellkern.
Hier steht die Einschleusung von Bauplänen für Virusproteine im Vordergrund. Bei dieser Art Impfstoff
besteht angeblich ein bis zu neunzigprozentiger Wirkungsgrad bei einer vergleichsweise neuen
Technologie.
Die Basisforschung wurde bereits für SARS und MERS in Form von „Plattformtechnologien“ nach einem
bekannten Baukastenprinzip gemacht. Dabei wurde nur die erregerspezifische Komponente
ausgetauscht. Diese Methode wird auch zur Immuntherapie gegen Krebs angewendet. Bisher wurden
bereits umfangreiche Studien, die den Zulassungsbehörden bekannt waren und sind, durchgeführt.
Auf dieser Basis hergestellte Impfstoffe sollen gut verträglich sein und allgemeine passive
Immunwirkungen aufbauen.
Mit dieser Methode wurden bereits vor COVID-19 Impfstoffe gegen Tollwut und INFLUENZA
entwickelt. Gearbeitet wurde dabei mit ADENOVIREN und einer neuen DNS-Sequenz in den
Wirtszellen. Die rekombinierten PROTEIN-SUBUNIT-Impfstoffe enthalten keine vollständig
abgetöteten Erreger mehr, sondern nur Teile davon. Bei den COVID-19 Impfstoffproben wird die DNS
mit dem Bauplan für die SPIKE-PROTEINE, die auf der Hülle sitzen, in Verbindung gebracht. Die
genetische Information des SPIKE-PROTEINS wird in das Baculovirus eingebaut und dieses infiziert.
Baculoviren sind Viren, die nur wirbellose Lebewesen infizieren, z.B. Insekten.
Eine andere Möglichkeit liegt im Transport von modifizierten BACULOVIREN mit einer neuen DNSSequenz in den Wirtszellen, die große Mengen des Antigens herstellen. Diese ist mit einem speziellen
Wirkungsverstärker verbunden.
Diese Methode greift angeblich in das Erbgut des Menschen nicht ein. Der Zellkern bleibt unverändert.
Durch diesen Impfstoff entstehen nach Ansicht der Herstellerfirmen keine vermehrungsfähigen Viren,
sondern nur ungefährliche Teile davon. Die in den Impfstoffen enthaltenen mRNS-Bestandteile werden
zu dem Bauplan für ein Virusprotein von SARS-CoV-2 hinzugefügt, die mit Hilfe von LIPID-NANOPARTIKELN in den Zellkern transportiert werden. Dort wird die mRNS als Blaupause verwendet, um das
Virusprotein selbst herzustellen. Es kommt dann zu einer Immunreaktion des Körpers.
Den Eiweißpartikeln aus dem Virusfahrplan fehlen angeblich alle krankmachenden Eigenschaften,
doch das Immunsystem erkennt sie als körperfremd an und lernt so, auch das echte Virus abzuwehren.
Die mRNS wird anschließend von der Zelle zerlegt, von dem Code bleibt nichts zurück, behauptet z.B.
die Pharmafirma MODERNA.
Die Firma CUREVAC in Tübingen simulierte bereits im Jahr 2000 eine künstliche mRNS, um über eine
Virusattacke eine Antwort vom Immunsystem zu erhalten. Durch eine „auffällige Verpackung“ wurde
der normale Zellstoffwechsel gestört und „gefaltete“ mRNS-Stränge für ADENIN, GUANIN, CYTOSIN
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und THYNIN mit einer Hülle aus Fettstoffen versehen, um diese vor einem vorzeitigen Zerfall zu
schützen.
Das Erbgut von SARS-CoV-2 besteht –wie bereits eingangs angegeben - aus 20.000 Basen, abgekürzt
als A, G, C, T bezeichnet. Die Reihenfolge der Buchstaben zeigt an, wie das Virus aufgebaut ist, wie es
an Wirtszellen andockt und wie es sich vermehrt.
Die IMPFUNG bewirkt, dass sich im Körper das erwähnte SPIKE-PROTEIN des Corona-Virus bildet,
gegen das der Körper Antigene aufbaut, die wiederrum Schutz vor einer späteren Erkrankung bieten
sollen. Körperliche Reaktionen wie Kopfweh, Fieber, Müdigkeit oder Muskelschmerzen sind möglich.
Normalerweise gibt es eine Woche nach der ersten Impfung bereits einen Schutz. Drei Wochen später
soll die 2. Impfung erfolgen, eine Woche danach soll ein Schutz von 95% gegeben sein, also etwa vier
Wochen nach der ersten Impfung.
Unterschiede bei den mRNS-IMPFSTOFFGRUPPEN bestehen in der Lagerung dahingehend, dass
-

der mRNS-Impfstoff von PFIZER/BIONTECH bei einer Temperatur von MINUS 70 GRAD
CELSIUS gelagert werden muss (!)
der mRNS-Impfstoff des US-Konzerns MODERNA nur eine Lagerungstemperatur von
MINUS 20 GRAD benötigt.
der Impfstoff von ASTRAZENECA bei normaler Kühlschranktemperatur zwischen zwei und
acht Grad aufbewahrt werden kann
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Verbleibende weitere Speicherdaten der Zellen befinden sich in den Zellmembranen. Angeblich ist eine
Verschmelzung von RNS in DNS wegen unterschiedlicher chemischer Aufbaustrukturen nicht möglich.
Außerdem würden die mit der Impfung eingebrachten mRNS-Botenmoleküle sich nur im Zellplasma
aufhalten, nicht im Zellkern, wobei sie in ersterem sehr schnell abgebaut werden würden. Hier fehlen
offensichtlich genauere Informationen durch entsprechende Langzeitstudien.
Die derzeit bekanntesten HERSTELLER VON IMPFSTOFFEN SIND:
•
•

Das SERUM INSTITUTE OF INDIA
Astra Zeneca,
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•
•
•
•
•
•
•

Sanofi
Johnson&Johnson in Kooperation mit der deutschen Firma JANSSEN
Biontech
Pfizer
Curevac
Moderna
Eine russische (SPUTNIK V) und eine chinesische Firma

Die übliche Vorgehensweise ergibt sich wie folgt:
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Zu den weltweit größten Herstellern von Impfstoffen und Medikamenten gehört INDIEN. Dort gibt es
einige große und zahlreiche kleinere Impfstoffhersteller. Laut dem britischen Fernsehsender British
Broadcasting Corporation (BBC) ist der indische Pharmakonzern „SERUM INSTITUTE OF INDIA“ mit bis
zu 1.5 Milliarden Dosen jährlich der grö0te Impfstoffhersteller der Erde. Der Sitz der Firma befindet
sich in PUNE, die Eigentümerfamilie heißt POONAWALLA.
Die Firma arbeitet ebenfalls mit dem britisch-schwedischen Pharmakonzern ASTRA ZENECA
zusammen. Eine erste Produktionseinheit von einer Milliarde Dosen soll zu Jahresbeginn 2021
angestrebt werden. Zuerst sollen 30 Millionen Menschen im Gesundheitswesen geimpft werden,
danach 270 Millionen Menschen in einem Alter über 50 Jahren. Zugelassen ist der Impfstoff in Indien
und in Großbritannien. Es bestehen Verträge über eine Übernahme von 5.65 Millionen Impfdosen mit
ASTRA ZENECA. Der Name des Impfstoffes ist COVI SHIELD. Produziert wird auch der Impfstoff
COVAXIN der Firma BHARAT BIOTECH.

Cyrus Poonawalla

Poonawalla will den Impfstoff nicht nur an Staaten
verkaufen, sondern auch auf dem Privatmarkt anbieten

Vor allem afrikanische Länder dürften vom Serum-Institut abhängig sein. Der Kontinent scheint bisher
nicht zu den Lieferprioritäten der großen Pharmafirmen zu gehören, die die wichtigsten Covid-19Impfstoffe herstellen. Pfizer und Biontech stellen Afrika 50 Millionen Dosen ab März bis Ende dieses
Jahres in Aussicht, Moderna und AstraZeneca haben noch kein Angebot abgegeben. Laut dem
Nachrichtenportal Quartz verwies AstraZeneca explizit auf das Serum-Institut, mit dem die
afrikanischen Regierungen verhandeln sollen. Einige tun es schon – als Alternative zum COVAXProgramm, falls die Lieferungen ausbleiben.

1.2.2.3. IMPFSTOFFE MIT TOTEN VIREN

Impfstoffe dieser dritten Gruppe sind bereits auch als INFLUENZA- oder FSME-Produkte im Einsatz. Es
wird mit abgetöteten Erregerbestandteilen gearbeitet. Dadurch werden inaktive Ganzvirus-Impfstoffe
oder relombinische PROTEIN-SUBUNIT-Impfstoffe in fortgeschrittenen Entwicklungsstufen klinisch
untersucht. Dabei wurden bisher vor allem BACULOVIREN verwendet.
Für alle bisher verfügbaren IMPFSTOFFE gilt jedoch die Feststellung, dass nach etwa sechs bis acht
Monaten Testzeit die bisher vorliegenden Studiendaten keine wirklich überzeugenden
Schlussfolgerungen über mögliche negative Langzeitwirkungen zulassen.
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Jede einzelne Impfperson muss deshalb in eigener Verantwortung entscheiden.

Das CORONA-Virus SARS-CoV-2

1.3. Die Bedeutung neuer Mutationen des Corona-Virus

In den letzten Wochen wurden neue Mutationen des Coronavirus in Großbritannien, in Sudafrika und
in Brasilien entdeckt. Mittlerweile hat man sie in 32 Ländern festgestellt, auch in Österreich und
Deutschland. Eine höhere Infektionsneigung könnte die allgemeine Virusbekämpfung entscheidend
erschweren.
Grundsätzlich mutieren Viren ständig. Dabei handelt es sich um „Kopierfehler“, die zufällig entstehen.
Liefert eine Mutation dem Virus einen Vorteil, kann sich diese Variante besser durchsetzen. Im
Durchschnitt kommt es alle zwei Wochen zu einer neuen Mutation. Im vorliegenden Falle traten
erstmal 17 Mutationen gleichzeitig bei einer Virusvariante auf. Dies könnte darauf zurückzuführen
sein, dass ein spezieller Immundefekt diese Entwicklung auslöst. Die neuen Mutationen sollen fünfzig
Prozent höhere Ansteckungsraten bewirken und zu schweren Krankheitsverläufen führen, auch bei
jungen Menschen.
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Trotz der Vielzahl der bisher vorliegenden Testergebnisse fehlen noch folgende Informationen:
-

Welche zeitliche Wirkung des Impfschutzes gibt es?
Werden nicht nur symptomatische Infektionen, sondern auch
Übertragungsmöglichkeiten des SARS-CoV-2-Virus positiv beeinflusst?
Welche Nebenwirkungen ergeben sich bei noch fehlenden Langzeitstudien?

allgemeine
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2. Das Makromolekül Desoxyribonukleinsäure (DNS) als menschliches Antennensystem
2.1. Die Bedeutung und Wirkung der DNS

Wie die moderne Biophotonenforschung um Prof. Dr. Fritz Albert POPP wissenschaftlich
nachgewiesen hat, wirkt die DNS im Zellkern sowohl als universales Antennensystem –
ausgerichtet auch auf den Empfang von Informationen aus dem Kosmos über Lichtimpulse,
Farben und Formen -, als auch als Energiespender permanent über elektromagnetische
Wellen.
Die DNS im Zellkern nimmt Impulse von außen über den Energieaustausch zwischen
Lichtphotonen und Elektronen auf, speichert kosmische Informationen und
Entscheidungskriterien, korrigiert den Ordnungszustand in den Zellen und gibt eigene Impulse
und Energieschübe nach außen ab.
Die menschliche DNS ist offensichtlich in der Lage, auch als Antenne für Gammastahlen zu
wirken. Die Kohlenstoffmoleküle in den winzigen Kristallen der DNS reagieren auf Strahlung
wie Resonanzkörper. Ähnlich einer Rundfunkantenne kann die DNS zusätzlich
elektromagnetische Impulse aufnehmen, also auch derartige Signale aus dem Kosmos
anziehen, speichern und an die zuständigen Zellen weiterleiten.
Eine wichtige Rolle bei der jeweiligen Antennenfunktion der DNS spielt ihre geometrische
Form. Hier werden A- und B-Gebilde unterschieden. Die übliche Form ist dabei die B-Version,
bei welcher der Winkel zwischen Basenebene und Helixachse fast genau 90% beträgt. Dies
ergibt im Schnittbild senkrecht zur Achse die geometrische Form eines Zehnecks, gebildet aus
zwei übereinanderliegenden, verschobenen Fünfecken.
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Bei jeder Reproduktion wird am Ende des DNS-Strangs ein Teil abgeschnitten; letzterer wird Telomer
genannt. Nach etwa fünfzig gleichlautenden Wiedergaben von DNS und RNS wird die übertragende
Information der Erbanlage ungenau, weil der DNS-Strang zu kurz geworden ist (<Y). So altern und
sterben schließlich auch die Zellen, was vor allem über die EPIPHYSE (=Zirbeldrüse) im Zwischenhirn
gespeichert und gesteuert wird.
Es gibt nur zwei Arten menschlicher Zellen, deren DNS diesem Alterungs- und Sterbevorgang nicht
unterliegen: Die männlichen Samen- und die weiblichen Eizellen. Hierfür sorgt das spezielle Enzym
Telomerase. Wäre es möglich, beispielsweise durch Meditation, Visualisierung und besondere
Einweihungsriten das Telomerase-Enzym in der Zirbeldrüse zu aktivieren, wäre die Unsterblichkeit des
Körpers denkbar.

2.2. Die Aufgaben von DNS und RNS

Die seltenere A-Form der DNS entsteht bei einer Überdrehung der Helixspirale mit der Folge, dass die
DNS dann keine RNS hervorbringt.
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Die DNS stellt einen bedeutenden Träger von Lichtenergie und eine starke körperinterne
Strahlungsquelle von Biophotonenenergie dar.
Die menschliche DNS hat eine Eigenfrequenz von bis zu 150 MHz, was im Bereich von Radar-,
Telekommunikations- und Mikrowellenschwingungen liegt. Die 22. Oktavierung von 150 MHz führt zu
Frequenzen im Spektralbereich des sichtbaren Lichts entsprechend der Farbe Blau. Eine vierfache
Verdoppelung von 150 MHz führt zu einem Wert von 2.4 Gigahertz, der oberen Epiphysenfrequenz,
aber auch der wichtigsten UMTS-Frequenz.
Das menschliche Gehirn mit 1010, also 10 Mrd. Nervenzellen, hat eine Sendeleistung zwischen 10 und
50 Watt in Grundfrequenzen von 0,5 bis knapp 100 Hz. Dabei sendet die linke Gehirnhälfte des Egos
bis zu 104, also 10 000 Bits Informationsimpulse pro Sekunde, die rechte Gehirnhälfte des Ich dreimal
so viel, nämlich 1012, also 1 Billion Bits pro Sekunde.
Bereits heute entsprechen die Resonanzfrequenzen der DNS jenen der elektro-energetischen Felder
der Erde. Die Grund- oder Trägerfrequenz letzterer liegt bei 150MHz, was einer Wellenlänge von zwei
Metern entspricht, also genau der Gesamtlänge einer abgerollten DNS. Aufgeprägt ist darauf
normalerweise eine Alpha-Wellen-Frequenz von etwa 8 (Hz), was einem meditativen bzw.
halbschlafähnlichen Alpha-Zustand gleichkommt.
Eine der beeindruckendsten Besonderheiten der Schöpfung liegt darin, dass in lebenden Systemen in
jedem Augenblick unzählige Zellen absterben (beim Menschen z.B. etwa 10.000.000 pro Sekunde),
diese aber – trotz wechselnder Versorgung des Organismus mit Nährstoffen und Sonnenlicht – zur
rechten Zeit und in der notwendigen Zusammensetzung wieder ersetzt werden. Dieses trotz hoher
Zellverluste perfekte Reproduktionsvermögen des menschlichen Körpers liegt darin begründet, dass
lebende Systeme in der Lage sind, ihren eigenen Ordnungsstatus dadurch zu stabilisieren, dass sie
Unordnungszustände (Entropien) selbst herbeiführen, z.B. durch Wärmeabgabe an die Umgebung.
Eine entscheidende Rolle in diesem Prozess spielen eben DNS und RNS.
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3. Wem nützt die derzeitige Situation?
3.1. Die Zugewinne der Milliardäre

Die Pandemie hat zu einer zunehmenden weltweiten Digitalisierung geführt.
Eine aktuelle Studie der Schweizer Großbank UBS zeigte, dass das Vermögen der weltweit
vorhandenen etwa 2000 Milliardäre ab Anfang April 2020 um ein Viertel, also um rund zwei Billionen
US-Dollar auf zehn Billionen US-Dollar gewachsen ist. Das Vermögen von Amazon-Chef JEFF BEZOS
beispielsweise ist in diesem Zeitraum um 68.4 Mrd. auf nunmehr 183 Mrd. angestiegen. Der Zugewinn
von BILL GATES um 9.76 Mrd. auf 123 Mrd. US-Dollar ist demgegenüber eher kleiner. Spitzenreiter war
der TESLA-Inhaber ELON MUSK, dessen Vermögen um 73 Mrd. US-Dollar auf über 100 Mrd. US-Dollar
anstieg. Ihm dicht auf den Fersen folgte Facebook-Gründer MARC ZUCKERBERG. Er scheffelte 19,7
Mrd. USD zusätzlich und verfehlte mit nunmehr 98,1 Mrd. knapp die Grenze zum 100-Mrd. Dollar-Club.
Natürlich gab es auch ein paar Corona-Verlierer unter Milliardären. Interessanterweise stammen 4 von
5 dieser Unternehmer aus dem Produktionssektor: BERNHARD ARNAULT (Frankreich, Luxus- und
Konsumgüter), AMANCIO ORTEGA (Spanien, Einzelhandel), JULIA FLESHER KOCH (USA, Industrie) und
CHARLES KOCH (USA, Industrie), lediglich das Spekulationsgenie WARREN BUFFET (Verlust von 9,77
Mrd. USD) entstammt nicht dem produktiven Wirtschaftssektor. Dass vor allem die TechnologieGiganten profitierten, hängt laut UBS-Chef JOSEF STADLER damit zusammen, dass die Nachfrage nach
Lieferservices, Home-Office-Produkten und Kommunikationssoftware durch den Lockdown
angestiegen sei. Die globale Wirtschaftskrise ermöglichte es vor allem Unternehmen mit hohem
Eigenkapitalanteil, sich die schwächeren Firmen einzuverleiben. (Quelle: www.wechspot.com)

3.2. Ist eine Neugestaltung der Weltordnung vorgesehen?

BILL GATES, ehemaliger MICROSOFT-Inhaber, will alle knapp acht Milliarden Menschen auf der Erde
impfen lassen, einschließlich Schwangeren, Neugeborene, Alte und Kranke.

BILL GATES
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Nach Meinung von BILL GATES kommen die schwierigsten vier bis sechs Monate erst noch, was
bedeutet, noch mehr CORONA-Tote, soziale und ökonomische Probleme. Mit dieser Ansicht hat er
sicherlich recht. Wachsamkeit und eine positive Lebenseinstellung sind wichtiger denn je.
Es ist bekannt, dass aus medizinischer Sicht das CORONO-VIRUS nicht gefährlicher ist als das
INFLUENZA-Grippe-Virus und dass es sich- wie andere Viren auch – laufend verändert. Wie bereits
erwähnt, dauern IMPFSTOFF-Kontrollen mindestens fünf Jahre. Im Fall der gegenwärtigen CORONAPANDEMIE dauerte bei den ersten IMPFSTOFF-Zulassungen die Untersuchung nur wenige Monate. Es
ist gemäß augenblicklicher Rechtslage unmöglich, Impfstoffhersteller auf Schadenersatz zu verklagen,
sollte es zu körperlichen Schäden kommen. Haftbar ist u.U. nur der behandelnde Arzt.
Es ist beabsichtigt, Impfstoffe zu entwickeln, die keine genetische Veränderung im Menschen direkt
über die DNS im Zellkern und/oder indirekt über eine Beeinflussung der mRNS bewirken würden.
Zusätzlich sollen diverse Chips implantiert werden bis hin zu Nanorobots im Kleinformat. Das Ergebnis
wären „GENMODIFIZIERTE ORGANISMEN“ (GMO’s). Die Welt soll neu gestaltet werden im Sinne einer
„NEUEN WELTORDNUNG“. (NWO)
Im Rahmen der hinter uns liegenden CORONA-MASSNAHMEN wurden die Freiheitsrechte und die
Würde der Menschen bereits erheblich eingeschränkt. Sie sollen nach einem möglichen Ende der
Pandemie keinesfalls in alten Umfang wiederhergestellt werden.
Die wirtschaftlichen Folgen der drei LOCKDOWNS waren und sind Insolvenzen, Massenarbeitslosigkeit,
Armut, soziale Spannungen, ein überlastetes Sozialsystem, ein angespanntes Krankenwesen usw. In
Österreich gab es Ende 2020 5300 Tote, die meisten über 80 Jahre alt. Es drängt sich die Frage auf,
warum man nicht gezielt die Risikogruppe geschützt hat. Dies gilt im Übrigen für ganz Europa. Steckt
nicht doch mehr hinter diesen Maßnahmen als man der Öffentlichkeit mitteilt?
Dass BILL GATES enormen Einfluss auf die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nimmt und ihr als
entscheidender Geldgeber seine Vorstellungen von Gesundheitsförderung aufprägt, müssen
mittlerweile selbst Mainstream-Medien zugeben. So zitiert der Sender SWR2 auch den Experten
THOMAS GEBAUER von der Hilfsorganisation Medico International, der kritisiert, dass von März bis
November Gates sein Vermögen bereits um 21,8% steigern konnte. Der globalen Massenimpfung kann
er mit größter Zuversicht entgegenblicken. Dass seine mit aller Gewalt betriebenen Impfstrategien und
damit auch die Corona-Impfung als solche trotz aller Unwägbarkeiten von Medien und Regierungen
vehement verteidigt und durchgesetzt wird, ist eigenartig. Aber nicht umsonst arbeitet die
„BILL&MELINDA GATES-STIFTUNG“ (BMGF) mit zahlreichen Regierungen zusammen und wird für ihre
Einflussnahme auch noch positiv hervorgehoben.

4. Die Entwicklung der Staatsverschuldung

Ein großes Problem wird die Entwicklung der weltweiten STAATSVERSCHULDUNG darstellen. Laut dem
International Finance Institute lagen die globalen Schulden Ende vergangenen Jahres bei rund 277
Billionen (!) US-Dollar, was 365 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsproduktes (BIP) entspricht. Selbst
eine überschaubare Zinserhöhung würde den Druck auf die Staaten weiter erhöhen. „Die
Zentralbanken kontrollieren die Zinsmärkte. Und da es politisch nicht gewünscht ist, dass die Zinsen
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ansteigen, werden die Zentralbanken sie künstlich niedrig halten“, heißt es in der aktuellen Ausgabe
des Degussa Marktreports. Ob es bei den 180 Milliarden Neuschulden bleibt, erscheint mehr als
fraglich, die Summe könnte auch weitaus höher liegen, wenn der gegenwärtige Lockdown weiter
andauert. Und das ist sehr wahrscheinlich. Zu den sogenannten Überbrückungshilfen kämen dann
infolge der zu erwartenden Pleitewelle spätestens ab Frühjahr noch erhebliche Steuerausfälle hinzu.
Zu beachten sind auch die indirekten und versteckten Schulden, vor allem im Sozialsystem. In den
Kassen der Rentenversicherung herrscht zunehmend Ebbe. Im kürzlich zu Ende gegangenen Jahr 2020
übersprang der Steueranteil der Rente erstmals die Marke von 100 Milliarden Euro. Das entspricht
immerhin fast einem Drittel der Gesamtausgaben für die gesetzliche Rente. (Quelle: www.koppexclusiv.de 01/21, Seite 3)

5. Ist eine Zentrale GEN-Datenbank geplant?

Der deutsche Bundesgesundheitsminister JENS SPAHN plant ein Projekt „genomDE“, welches eine
zentrale Datenbank mit kompletten Genomsequenzen und zugehörigen klinischen Daten möglichst
vieler Menschen – auf EU-Ebene mindestens eine Million – umfassen soll. In erster Linie gehe es dabei
um die Erforschung, Diagnose und Therapie seltener, genetisch bedingter Krankheiten. Die Datensätze
in genomDE werden nicht anonymisiert, sondern pseudonymisiert. Das heißt, letztlich könnte der
Daten-Spender doch identifiziert werden. So soll der Pharmariese GlaxoSmithLine für die
forschungsrelevante Genom-Analyse 300 Mio US-Dollar in den Gentestanbieter 23andMe investiert
haben. Es handelt sich hierbei auch um eine Art Datenpool, dessen Potenzial vermutlich heute noch
gar nicht richtig eingeschätzt werden kann. Woher will man wissen, welche Möglichkeiten der Gen„Exegese“ bereits machbar sind und was in Zukunft noch kommt? Bedenken sollten Spender auch,
dass sie nicht nur die eigenen Geninformationen abgeben, sondern auch diejenigen enger
Blutsverwandter. Genome sind extrem sensible Daten, sie sind lebenslang unveränderbar und
hochidentifizierbar wie ein Fingerabdruck. (Quelle: www.welt.de, www.deutschlandfunkkultur.de)
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6. DIE AKTUELLEN DATEN
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Normalerweise beginnt ein neues Jahr mit dem WELTWIRTSCHAFTSFORUM in Davos. Zu Zeiten von
CORONA treffen sich die Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft und Medien im Mai 2021 in Singapore.
Der wichtigste Diskussionspunkt wird sein, „THE GREAT RESET“, der „große Aufbruch“.
Klein- und mittelständische Unternehmen stehen vor dem Ruin, „global player“ wie GOOGLE,
FACEBOOK, MICROSOFT, AMAZON und die international agierenden Finanzinstitute werden dank
intensiver Unterstützung des „Tiefen Staates“ die Richtung des Weltgeschehen bestimmen. Hierzu
gehört vor allem die „bargeldlose Gesellschaft“ mit einem digitalen Euro. Damit wird der „gläserne
Bürger“ Wirklichkeit.
Der Kreditversicherer EULER HERMES sagt weltweit einen kumulierten Anstieg der Insolvenzen um
rund 35% voraus. Nach Angaben des Müncher lfo-Instituts fühlen sich aktuell fast 86% der Reisebüros
und Reiseveranstalter in ihrer Existenz bedroht. In der Hotelbranche bangen 76% und bei den
Gaststätten 62% um ihr wirtschaftliches Überleben. Aber während man die kleinen und
mittelständischen Unternehmen sowie die vielen Soloselbständigen in gewöhnter Manier sang- und
klanglos pleite gehen lässt, dürfen Großkonzerne auf staatliche Unterstützung hoffen.
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