
Die Virologie ist längst widerlegt

Im öffentlichen Recht 
als Bürgermeister

als Gesundheitsamt
als Rechtsanwalt

als Richter
als Arzt

als Apotheker
als Unternehmer/n
als Arbeitnehmer
als Arbeitgeber

haben Sie sich - in dieser Sekunde - für 14 und 15 VStGB 

23 StGB
30 OWIG (2)

Vorsatz 30 OWIG (2)
Narzismus 30 OWIG (2) 

Fahrlässigkeit 30 OWIG (2)
Gleichgültigkeit 30 OWIG (2)
140, 126 StGB, 129a StGB

oder 

Rechtschaffung, gem. 1 bis 19 GrundRECHT, vor dem Grundgesetz, 25 GrundGESETZ (Völkerrecht) 
und 6 EGBGB (internat. öffentl. Ordnung) und Wissenschaftlichkeit (sind / ist

jeweils akzeptiert), bedeutet öffentlich/es Recht

entschieden (obwohl Sie / wir alle, öffentliches Recht akzeptiert haben, seit 23.05.1949 http://akademie-
menschenrecht.org/recht.html ), wo Sie diese ff. Informationen zur Kenntnis nahmen oder ablehnten:

Annahme oder Ablehnung von öffentl. Recht sind Privatsache / Krieg !!! Meinungen sind privat!
Ist Medizin eine Meinung? Weshalb müssen Menschen für eine Meinung studieren? 
Erhalten Mediziner etwa für ihre Meinung einen / ihren Dr. - Titel?

ODER

Erhalten Mediziner auf wissenschaftlicher Grundlage/n, 
die im Studium vermittelt wurde/n, einen Dr. - Titel?

Aktuell wird ja die Meinung vertreten, dass
wir unter einer Pandemie leiden, auf Grundlage 
von behaupteten Viren. Diese Meinung ist privat und 
kein öffentliches Recht und total unwissenschaftlich!
Private Meinungen sind im öffentlichen Recht
aber verboten: Privat und Öffentlich
darf nicht vermischt werden
Sie wissen das.

Viele Menschen vertreten diese 
unwissenschaftliche Meinung, aus oben genannten Gründen.
Im öffentlichen Recht (s.o.) wird aber Wissenschaftlichkeit verlangt.

Vielleicht erhalten / erhielten Sie ja genug Schmiergeld, 
welches die 5 Millionen, bei Fahrlässigkeit und die 10 Millionen, bei Vorsatz, 
gem. 30 OWIG (2), bei Weitem überstieg / übersteigt!? Das können nur Sie alleine wissen !!!

Sie sind neugierig geworden oder wollen gar nicht weiterlesen, weil Sie die Fakten kennen
und weiter privat, im öffentlichen Recht handeln wollen? Nun, das ist Ihre Entscheidung !!!
Sie wissen, dass der Holocaust auch Privatsache war, denn: Krieg ist Privatsache !!!
https://www.kla.tv/9449 Mit der Verurteilung des 95-jährigen SS-Buchhalters
steht jedoch fest, jede Form der Beteiligung an Kriegseinsätzen 
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macht den Krieg ab sofort zur Privatsache. Eine andauernde
Menschenrechtverletzung, Grundrechtverletzung
bedeutet nichts anderes als Krieg !!!

Rechtleugnung (von Grundrecht und Menschenrecht) ist / war Holocaust / Krieg.
Rechtleugner waren bspw. sg. Reichsbürger, Nazis, auch Ärzte und u.a. Buchhalter (siehe Gröning), etc.
Seit dem 23.05.1949 sind über 100 Staaten Vertragspartner von 1 bis 19 GrundRECHT und
25 GrundGESETZ (Völkerrecht) sowie 6 EGBGB (das internationale Privatrecht ist dem öffentlichem Recht
1 bis 19 GrundRECHT und dem Völkerrecht) UNTERWORFEN, auch das GESETZ, bspw. IFSG oder HartzIV
ist dem Recht unterworfen (weil ist jeweils ein Gesetz), wird aber aktuell geleugnet und dem öffentlichen
Recht, das unverhandelbar, kategorisch obligatorisch ist, einfach übergeordnet (TROTZ 3 GrundRECHT),
SR 0.111, als wenn es den Holocaust nie gegeben hätte, der alle Menschen daran erinnern soll, dass 
weder Arbeit noch Impfen frei macht oder Reichtum und dass jeder Mensch, ob Jude oder Christ, ob 
Deutscher oder Israeli oder Moslem oder egal welche Religion oder Nation, gleich an Rechten ist. 
Wobei Religion auch Recht unterworfen ist. Allein Rechtleugner leugnen diese 291 ZPO, weil 
sie den Holocaust verherrlichen und alles privatisieren, was Recht ist, wie im Holocaust.

Wahnvorstellungen sind: 
Juden zu vernichten, Christen zu vernichten, etc.,
dass Arbeit frei macht oder Impfen, Maske tragen, Testen oder Sonstiges. 

Völkerrechttexte für die BRD, Vertragspartner, ab Seite 119 ff., zu 25 GG und 8 VStGB, siehe S. 209 ff.
https://opferhilfe-mensch.net/files/2918_06_21-OM-Voelkerrechttexte-Aufl2-ebook-728s-Juni18.pdf

Selbstverständlich dürfen Sie das leugnen, aber nur privat und nicht öffentlich !!!
Privat können Sie auch in einen SADO-MASO-Club gehen, aber das dürfen
Sie niemals öffentlich verlangen, von den Menschen, dass sie nur
dann Recht inne haben, wenn sie das AUCH TUN!
Recht ist kategorisch obligatorisch, das
haben wir inne, Recht darf weder
erarbeitet noch sonst 
was werden.

Wer das versucht, gem. 23 StGB, hat 5 VStGB aktiviert !!!
Wenn jemand privat ein Hypochonder ist, der meint es gäbe Viren, der muss zum Arzt, gem. 63 StGB !!!
Auch wer Recht penetrant leugnet, muss zum Arzt, gem. 63 StGB und es greift
mindestens entweder 63 StGB oder 112 StPO !!!

Also kommen wir zum WESENTLiCHEN / wissenschaftlichen Kern:

Vorab noch der unwissenschaftliche Teil, denn
die Rechtsanwälte des Corona Ausschuss glauben
noch an Viren, halten diesen Glauben aufrecht
aber beweisen zumindest die VStGB
https://dejure.org/gesetze/VStGB
https://corona-ausschuss.de/
https://grand-jury.net/

kommen wir also zum wissenschaftlichen Teil:

https://wissenschafftplus.de/blog/de
https://projekt-immanuel.de/nach-der-pandemie-ist-vor-der-pandemie-oder-nicht/
https://projekt-immanuel.de/wenn-es-das-sars-cov-2-nicht-gibt-was-ist-dann-die-ursache-fuer-covid-19/
https://projekt-immanuel.de/wir-antworten-5/

https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/Andrew-Kaufman-Stefan-Lanka-sitzung-90-de:4
https://projekt-immanuel.de/sca-90-das-virus-der-macht-eine-vertane-chance/
https://telegra.ph/Quoten-Kritiker-02-06

https://odysee.com/@DeansDanes:1/FT6-Deutsch:e
https://odysee.com/@DeansDanes:1 - https://telegra.ph/Quoten-Kritiker-02-06
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Viren gibt es nicht?! Deutsche Übersetzung der englischen Version von Heather Bruno. 
https://www.bitchute.com/video/xN9Bu9VDZ4PE/ DIE FINALE WIDERLEGUNG der Virologie

Können Sie mir ODER sich die Frage beantworten, weshalb Corona_Fakten zensiert wurde
für Menschen, die kein Telegram haben, dass nur noch angemeldete User, die
Telegram haben, auf das Wissen zugreifen können, dass die
gesamte Virologie widerlegt ist, wo doch alle so tun
als seien sie um unser aller Gesundheit
besorgt ???

Frage: Können Sie logisch denken, als Rechtleugner oder Rechtschaffender? Je nachdem, welcher Logik
Sie folgen, fällt Ihre Antwort aus. Recht und Wahrheit sind immer unberührt und bestehen
weiter, wenn sie geleugnet werden, das wissen Sie bestimmt. Der Holocaust
bleibt Unrecht, auch wenn das Recht geleugnet wird,
das wissen Sie auch ... .

https://t.me/Corona_Fakten/829 – nur noch für angemeldete Telegram-User sichtbar
https://telegra.ph/Corona-Fakten-Liste-der-wichtigsten-Artikel-09-08

Schriftlich bestätigt - 
Forscher können keinen Nachweis für ein krankmachendes Virus erbringen:

Teil 1 https://t.me/Corona_Fakten/801 – nur noch für angemeldete Telegram-User sichtbar
https://telegra.ph/Schriftlich-Bestätigt-Niemand-kennt-eine-Publikation-in-der-SARS-CoV-2-bewiesen-
wurde-01-17

Teil 2 https://t.me/Corona_Fakten/806 – nur noch für angemeldete Telegram-User sichtbar
https://telegra.ph/Schriftlich-bestätigt---Forscher-können-keinen-Nachweis-für-ein-krankmachendes-
Virus-erbringen---Teil-2-01-23

Teil 3 https://t.me/Corona_Fakten/833 – nur noch für angemeldete Telegram-User sichtbar
https://telegra.ph/Schriftlich-bestätigt---TEIL---Forscher-können-keinen-Nachweis-für-ein-
krankmachendes-Virus-erbringen-02-13

Teil 1 bis 3 sind nicht die letzten Teile, es werden noch mehr Teile folgen und Sie haben
die Verantwortung, gegenüber Ihren Logenmeistern, Recht weiter zu beugen, wie im Holocaust
oder gegenüber uns Menschen, auf der Welt, Recht wieder zu schaffen / wieder ad-hoc herzustellen
und alle, die Viren weiter behaupten, in der Öffentlichkeit, gem. 23 StGB, mindestens 63 StGB 
oder 112 StPO und 30 OWIG (2), siehe auch 43 und 44 BVwVfG und 138 BGB. 
Die Rechtlage ist Ihnen ja bekannt. Es kommt nur Leugnen in Frage.
Auf Unwissenheit ist Ihr Arbeitsplatz ungerechtfertigt.

Dazu eine ABSCHLIESSENDE Bemerkung / Feststellung: 

Es ist eine Unverschämtheit, die Zuständigkeit abzulehnen, aber gleichzeitig alle Maßnahmen, unter 
Androhung von Strafen, durchzusetzen, u.a. gem. 238 StGB !!! Die gesamte Ärzteschaft nicht zu 
vergessen, mit wenigen Ausnahmen, die doch Wissenschaftlichkeit, in der Medizin verlangt, schliesslich 
jahrelang studiert, für den Dr. - Titel, aber wenn es um Viren geht, die Wissenschaftlichkeit zugunsten 
Behauptungen, Ängsten, Neurosen und Ideologien ablehnt !!! Es gibt keine Rechtgrundlage für Ihr 
handeln, wohl aber Neurosen, Psychosen, Ängste, Ideologien u. Wahnvorstellungen, alles priv.!

https://odysee.com/@eingeSCHENKt:0/stefan-lanka-teil-1:3
https://odysee.com/@eingeSCHENKt:0/stefan-lanka-teil-2:7

https://germanische-heilkunde-dr-hamer.com/videos/erkenntnisunterdrueckung-der-germanischen-
heilkunde
https://germanische-heilkunde-dr-hamer.com/sbs/sinnvolle-biologische-sonderprogramme-der-natur
https://www.germanische-heilkunde-dr-hamer.com/germanische/hamersche-herde
Aktuell entwickeln wir eine mobil anwendbare strahlungsfreie Gehirntomographie zur Erkennung
biologischer Muster: https://wissenschafftplus.de/cms/de/chemie-und-physik-zum-leben
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Der Mensch - seit 23.05.1949

Einführungsgesetz BGB (EGBGB)

1. Teil, 2. Kapitel 

Internationales Privatrecht 

Art. 6

Öffentliche Ordnung (ordre public)

1Eine Rechtsnorm eines anderen Staates ist nicht anzuwenden, wenn ihre Anwendung zu einem Ergebnis 
führt, das mit wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts offensichtlich unvereinbar ist. 2Sie ist 
insbesondere nicht anzuwenden, wenn die Anwendung mit den Grundrechten unvereinbar ist.

Art. 10 

Name

(1) Der Name einer Person unterliegt dem Recht des Staates, dem die Person angehört.

Grundgesetz

I. Die Grundrechte (Art. 1 - 19) 

Art. 3 

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

II. Der Bund und die Länder 

Art. 25

1Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. 2Sie gehen den 
Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes.

Völkerstrafgesetzbuch (VStGB)

Teil 2, Straftaten gegen das Völkerrecht

§ 6

Völkermord

(1) Wer in der Absicht, eine nationale, rassische, religiöse oder ethnische Gruppe als solche ganz oder 
teilweise zu zerstören,

1. ein Mitglied der Gruppe tötet,
2. einem Mitglied der Gruppe schwere körperliche oder seelische Schäden, insbesondere der in § 226
des Strafgesetzbuches bezeichneten Art, zufügt,
3. die Gruppe unter Lebensbedingungen stellt, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz 
oder teilweise herbeizuführen,

Strafgesetzbuch (StGB)

§ 226
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Schwere Körperverletzung

(1) Hat die Körperverletzung zur Folge, daß die verletzte Person
3. in erheblicher Weise dauernd entstellt wird oder in Siechtum, Lähmung oder geistige Krankheit oder 
Behinderung verfällt,

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

§ 105 BGB

Nichtigkeit der Willenserklärung

(2) Nichtig ist auch eine Willenserklärung, die im Zustand der Bewusstlosigkeit oder vorübergehenden 
Störung der Geistestätigkeit abgegeben wird. 

§ 138 BGB

Sittenwidriges Rechtsgeschäft

(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig.

(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der
Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen 
sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in 
einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen.

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR)

Art. 1

Alle Menschen sind gleich an Würde und Rechten geboren.

Strafgesetzbuch (StGB)

§ 63 

1Hat jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit (§ 20) oder der verminderten
Schuldfähigkeit (§ 21) begangen, so ordnet das Gericht die Unterbringung in einem psychiatrischen
Krankenhaus an, wenn die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Tat ergibt, daß von ihm infolge
seines Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich
erheblich geschädigt oder erheblich gefährdet werden oder schwerer wirtschaftlicher Schaden
angerichtet wird, zu erwarten sind und er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist.

UN-Res. 56/83 

- bitte auch noch zwingend beachten. Danke.

Ps.: Personen können nicht geboren werden.
Beweise dass Personen natürlich geboren werden: geht nicht.
Allein der Mensch wird geboren, auf natürliche Weise.
Beachte die öffentliche Ordnung und
den Versuch, gem. 23 StGB
den Mensch zur

Person zu machen (Verbrechen) u. die Aktivierung von 5 VStGB (Unverjährbarkeit), allein beim Versuch.
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