
HERRENSTEINRUNDE® * GESUNDHEIT 
WELTWEITER FORSCHERKREIS SEIT 1991 MIT ÜBER 3000 FREUNINNEN UND -FREUNDEN 

Die Evolution ist kein gnadenloser Kampf. Alle Lebewesen, ob stark oder schwach, haben ihren Platz, ihre Berechtigung, ihre 
Würde. Die Natur ist voller Liebe, Freundschaft, Toleranz. Kooperation ist die treibende Kraft der Evolution. Das wichtigste Kri- 
terium fürs Überleben. Der bis heute gegen die Natur geführte Krieg zerstört zuerst uns!  * Kooperation, Fairness, Hilfsbereit-
schaft, Solidarität – in allen Bereichen, auch in der Partnerschaft! bringen uns mehr als der Darwin´sche Kampf jeder gegen 
jeden * 

 

 
 

FREUNDESKREIS HERRENSTEINRUNDE ® - Ludwig-Zausinger-Str. 3 - D 93107 Thalmassing - Tel. 
+49 9453-302118 - Fax: +49 32223-763950 – Handy +49 1573 1656976   

eMail: info@herrensteinrunde.eu - www.herrensteinrunde.eu 
Wir sind ein privater, weltweit vernetzter Freundeskreis 

 
 

„LÜGEN-TSUNAMI?“                     
Von unserem Freund/Wissenschaftler Dieter Dahl 
 
Die Wahrheit ist die einzige Kraft, die den „Lügen-Tsunami“ aufhalten kann! 
Deshalb muss man darauf hinweisen dürfen, dass das RKI, mit Duldung der Politik, 
medizinische Vorgaben, die von dem Mikrobiologen R. KOCH erstellt wurden, ganz 
bewusst ignoriert. 
 
Das wird dann noch frecherweise zugegeben, um der Politik soviel wie mögliche 
Virenarten, die zum Tode führen sollen, vermelden zu können. 
 
Um die Anzahl der Toten noch zu erhöhen, wird der PCR-TEST zugelassen, der in 
Deutschland für das Corona-Virus noch nicht validiert ist, denn er ist so ungenau, 
dass bei Testungen vollkommen Gesunde mal positiv und auch negativ sein können. 
 

Die bisher erwähnten Lügen und dubiosen Machenschaften 
könnten in einem bundeseigenen Beichtstuhl ja noch unter 

lässlichen Sünden vergeben werden, wenn alle Politiker, 
Medien und Mediziner ein großes „mea culpa“ machen würden. 

 
Jetzt kommen aber FAKTEN zu Tage, die weit mehr als lässliche Sünden sind, sie 
grenzen an unbeabsichtigen Mord! 
 
Die Medizin verwendet bei „Virenbefall“ das Breitband-Virostatikum – RIBAVIRIN- . 
Dieses Medikament soll die Vermehrung der Viren-DNA hemmen. Doch der Schuß 
geht nach hinten los, denn die hemmende Wirkung greift auch die zelleigenen 
DNAs an, wodurch der Steuerungsmechanismus der DNAs gestört wird. Die Folge 
davon ist dann eine Blutarmut, weil die Blutplättchenproduktion nur noch vermindert 
arbeiten kann. Darunter leidet dann auch die Zellspritherstellung (ATP) in den 
aberhundert Mitochondren (Kraftwerke). 
 

Taiwanesische Ärzte bekunden, dass durch 
die Gabe von RIBAVIRIN eine hohe Sterb- 

lichkeit zu verzeichnen ist!!! 
 

Wer Viren verteufelt, der hat die Natur nicht verstanden, denn wir leben seit 300 000 
Jahren, also der Zeit des ersten home-errectus, in symbiosehafter Verbindung zu 
den Viren. Sie trugen zu unserer evolutionären Entwicklung bei. Die Lehrmeinungen 
sollten sich mal von der Newton´schen Teilchenphysik und der alten Schlüssel-
Schloß-Theorie verabschieden. Denn dieses rein materialles Denken passt nicht 
mehr zu den modernen optischen Geräten, wo man Mikrovesikel, die hundertfach in 
einer Zelle leben, sehen kann. 
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Diese Mikrovesikel sehen so aus wie Viren und können somit 
ein Bestandteil einer RNA bisher unbekannter Mikrovesikel sein. 

 
Hiermit schließt sich der Kreis, insofern, dass es noch viel zu erkunden gibt, dass 
letztendlich den Beweis einer Symbiose zwischen ganz gesunden hochschwingen-
den Menschen (home sapiens, sapiens) und mikrokleinen Membranabschnürungen 
geben muss. 
 

Unter diesen Naturaspekten gesehen, sind 
Virologen so unnötig wie ein Loch im Kopf! 

 
Zum Schluß stellt sich dann die Frage: 
 

 
“Warum werden wir von den Viren befallen???“ 

 
Ganz einfach, wir sind durch unser falsches Essverhalten und den WLAN´s + 
Co. vom hochschwingenden Menschen ins niederschwingende „Tierische“ 
abgeglitten. 
 
Dadurch bieten wir den Viren einen Nährboden, in dem sie sich satt fressen können. 
Viren sind wie Mäuse, sie gehen nur dorthin wo es was zu fressen gibt. 
Man kann auch sagen, wir bieten ihnen eine hohe WILLKOMMENSKULTUR an 
.... 
 
 
Gruß, D.D. 
 
 
 
 
 
 
 
  


