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Playing for Change 

  

Marla Glen  

setzt sich für die Schwachen ein. 

Sie singt von Liebe. Und von Gott. 

  

Sie gibt impfgeschädigten Kindern und Hinterbliebenen ein Gesicht, ihr Herz und ihre 
Stimme. 

Diese Kinder haben keine Lobby – im Gegenteil: Sie bekommen kein Recht. 

  

Marla Glen singt für sie 

und gibt ein exklusives Benefiz-Konzert:  

Im Schloss Montfort, im schönsten Ort am Bodensee, an der schönsten Stelle des 
Bodensees. 

http://wissenschafftplus.de/newsletter_read_online/2c571bb24acecf8f/68f2e019015d399d
http://www.marlaglen.net/
https://www.facebook.com/officialmarlaglen
http://www.vemax-gastro.de/das-schloss/
https://web.archive.org/web/20140426081143/https:/www.langenargen.de/static/01P/01P/281/1/l1/index.html
http://wissenschafftplus.de/
http://wissenschafftplus.de/


 Am 23. April 2014 um 19.00 Uhr  

  

Im Vorprogramm wird die Rock-Gruppe „Raum 4“ aus Langenargen zu hören sein. 

Im zweiten Teil des Benefiz-Konzertes mit Marla Glen wird Sie ihre neue CD „Tricks and 
Tracks“ vorstellen. 

  

In Langenargen ist Dr. Lanka, Gründer von WissenschafftPlus, Akademie und Verlag, 
geboren und aufgewachsen. Nach zwanzig Jahren des Studierens und Forschens wohnt 
und arbeitet er wieder in „LA“ und veranstaltet im Kavalierhaus seine Seminare. 

  

Marla Glen ruft in der Aktion „1.000 für 100.000“ für Spenden für impfgeschädigte 
Kinder auf. 

  

Die ca. 100.000 impfgeschädigten Kinder in Deutschland und Hinterbliebenen der tödlich 
ausgegangenen Impfungen sollen auf diese Weise wenigsten einen symbolischen 
Ausgleich von 1.000 € bekommen. Vom Staat erhalten sie nichts. Impfschäden werden 
verleugnet und ignoriert. 

Mehr dazu und vor allem die Beweise für das gesetzeswidrige Verhalten der zuständigen 
Bundesbehörde RKI im Umgang mit Impfschäden, veröffentlichen wir und andere bei 
Gelegenheit. 

  

Das Spendenkonto: 

1.000 für 100.000 

Konto: 1 934 470 00 

BLZ: 650 400 73 

Commerzbank Ravensburg. 

 

Für Überweisungen aus dem Ausland:  

http://www.erlebnisurlaub-bodensee.com/Veranstaltungen.494.0.html
https://myspace.com/marlaglen
http://www.kavalier-haus.de/
http://www.wissenschafftplus.de/uploads/oem/Veranstaltungen/2014/Grundlagenseminar_2014.pdf
http://www.reverbnation.com/officialmarlaglenband


1.000 für 100.000 

IBAN: DE76 6504 0073 0193 4470 00 

BIC/SWIFT: COBADEFF650 

  

Im Namen der Impfgeschädigten und Hinterbliebenen bedanken wir uns recht herzlich 
für Ihre Spende. In einer öffentlichen Veranstaltung werden wir den Impfgeschädigten 
und Hinterbliebenen die eingenommenen Spenden überreichen. 

  

Bitte beachten Sie, dass wir kein Verein sind und keine Spendenquittungen ausstellen 
können. Für Spenden ab 1.000 € senden wir den Spendern und Spenderinnen eine 
Bestätigung zu, die gleichzeitig die Eintrittskarte ist für die geplante Veranstaltung, auf 
der den Impfgeschädigten und Hinterbliebenen die Spenden überreicht werden. 

  

Marla Glen, die nach dem Konzert am 23.4.2014 Plakate des Benefizkonzerts, in den 
Größen von A1 bis A4, von Hand signieren wird, wird auf dieser geplanten Veranstaltung 
wieder der Stargast sein. 

  

Manu Chao 

Für diese geplante Impfgeschädigten-Veranstaltung ist Manu Chao angefragt. Er ist  mit 
„Lily de Columbia“ befreundet, die als Clownin vor den Gefahren des Impfens warnt und 
sich für die Wahrheit einsetzt, die sich in Wirklichkeit hinter den Begriffen „HIV und 
AIDS“ verbirgt. 

Lily de Columbia ist auf unserem ersten Buch zum Impfen abgebildet und Manu Chao 
aus Barcelona setzt sich gerade für Playing for Change ein. Dr. Lanka hat fünf Jahre in 
Barcelona gearbeitet und ist auf der CD Burundanga der Gruppe Color Humano aus 
Barcelona zu hören. Diese CD wird Dr. Lanka nach dem Benefiz-Konzert am 23.4.2014 
signieren. Auf dieser CD ist ein Lied in drei Sprachen enthalten, das über HIV und AIDS 
aufklärt. 

  

Weil exakt vor 30 Jahren, am 23. April 1984, auf einer Pressekonferenz der US-
Amerikanischen Regierung, wider besseres Wissen die Existenz eines AIDS-Virus (HIV) 
behauptet wurde, wird Dr. Lanka nach dem Konzert am 23.4.2014 die DVD „I won’t go 
quietly“ signieren. 

https://plus.google.com/+HubertWegmann/posts
http://www.food-or.de/shop/p/de/aids-ist-das-verbrechen
http://www.food-or.de/shop/p/de/aids-ist-das-verbrechen
https://www.wplus-verlag.ch/de_DE/p/buy/impfen-volkermord-im-dritten-jahrtausend
https://web.archive.org/web/20140419025502/http:/playingforchange.com/episodes/clandestino/
http://www.amazon.de/Burundanga-Color-Humano/dp/B00003Q4JW/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1397697705&sr=8-10&keywords=Burundanga
http://www.erlebnisurlaub-bodensee.com/Urlaub-am-Bodensee.205.0.html
https://www.facebook.com/hubert.wegmann
https://www.wplus-verlag.ch/de_DE/p/buy/i-wont-go-quietly
https://www.wplus-verlag.ch/de_DE/p/buy/i-wont-go-quietly


In diesem Film, in dem Dr. Lanka vorkommt, ist eindrucksvoll dokumentiert, wie brutal 
Ärzte und Gesundheitsbehörden mit Frauen und Kindern umgehen, wenn Dogmen in 
Frage gestellt und Chemotherapie abgelehnt werden. 

  

Zum „Wetten, dass es keine Masernviren gibt“ – Prozess 

Der Kläger, David Bardens, ein ehrgeiziger, allerdings unpromovierter und fachfremder 
Jungarzt, hat mit Datum vom 14.4.2014 Dr. Lanka untersagen lassen, darüber zu 
berichten, was er, warum und mit welchen juristischen Konsequenzen am ersten Prozess-
Tag gesagt hat. 

Aus diesem Grund dürfen wir im WissenschafftPlus-Newsletter und auf der Internetseite 
von Dr. Lanka, nichts zu diesem Prozess aussagen. 

Wie es der Zufall aber so will, hat als erstes Medium die Saarbrücker Zeitung am 
17.4.2014 den ganzen Sachverhalt dargestellt. 

  

Bitten 

Bitte kommen Sie recht zahlreich zum zweiten Prozesstag am 24.4.2014 um 14.00 Uhr, 
Landgericht Ravensburg, Saal 7, Marienplatz 7, Ravensburg, um Dr. Lanka beim Prozess 
beizustehen und Öffentlichkeit zu garantieren. Bitte bringen Sie auch reichlich 
Impfausweise mit. Informationen zu der geplanten Aktion „Deutschland verbrennt den 
Impfpass“ im Anschluss an den Prozess, erfahren sie nach dem Prozess. 

Bitte verteilen Sie diese Informationen an viele Stellen und verlinken Sie die Internetseite 
von Dr. Lanka, damit diese bei Google nach oben kommt. 

Bitte informieren Sie alle impfkritischen Organisationen, auch in Österreich, Schweiz, 
Südtirol, Holland, Belgien und Luxemburg und fordern aufrichtige Bürger auf, den 
Impfgeschädigten mit der Spenden-Aktion „1.000 für 100.000“ unter die Arme zu greifen. 

Noch eine Bitte: Gibt es Freiwillige, die den Impfgeschädigten dadurch helfen, dass sie 
Plakate für das Benefizkonzert am 23.4.2014 im Bereich des Bodensees aufhängen? 

Falls ja: Der Osterhase wird Sie hierfür reichlich belohnen. 

Bitte melden Sie sich unter info@wissenschafftplus.de 

  

 

http://www.zak.de/artikel/detailsueberregional/125098/Ravensburg-Wetten-dass-es-keine-Masernviren-gibt
http://www.wissenschafftplus.de/cms/de/newsletter
http://www.saarbruecker-zeitung.de/sz-berichte/saarland/Kuriose-Wette-um-Existenz-von-Masernviren;art2814,5230106
https://www.facebook.com/DeutschlandVerbrenntDenImpfpass
https://www.facebook.com/DeutschlandVerbrenntDenImpfpass
mailto:info@wissenschafftplus.de


Unfaire Berichterstattung 

Dass die Schwächsten der Schwächsten, die Impfgeschädigten, keine Lobby haben, zeigt 
sich daran, wie die Medien mit den Grundrechten auf Information, Meinungsfreiheit und 
Würde umgehen. Der Chefredakteur einer katholischen Zeitung verglich in seinem 
Leitartikel am ersten Prozesstag Dr. Lanka mit mordenden Terroristen. 

Ein Black-Out kann nicht angenommen werden, denn die Schmierenkampagne der 
„Unabhängigen Zeitung für christliche Kultur und Politik“ setzte sich am nächsten Tag, 
mit noch tieferem Niveau fort. Vertreter seriöser Medien entschuldigen sich explizit bei 
Dr. Lanka und sagten, dass das Methoden sind, die selbst bei der BILD-Zeitung verboten 
sind, und dass „eine rote Linie überschritten worden sei.“ 

Diese rote Linie war allerdings schon am 9.4.2014 überschritten. Ein Rollkommando, 
bestehend aus einem freundlich auftretenden, christlichen Reporter mit dubiosem 
Anhang - einem ehemaligen Arzt und Leiter einer Gelbfieberimpfstelle in Langenargen, 
samt weiblichen Tross, die, Zitat eines Prozessbeobachters, „aussehen wie hassende 
Katzen unter Strom und auf glühender Herdplatte“ - versuchte Dr. Lanka in seinem Dorf 
anzuschwärzen und aus seinem Veranstaltungsort, dem Kavalierhaus beim Schloss 
Montfort, zu vertreiben. 

  

Der Schuss ging nach hinten los 

Der Schuss ging, wie das Benefizkonzert zeigt, nach hinten los. In der zitierten, „mondän 
sanierten Bäckerei in der Klosterstraße“ wird Dr. Lanka, zusammen mit Marla Glen und 
Tross, am Samstagvormittag des 19.4.2014 das Frühstück einnehmen. Ob das in der 
Schwäbischen am 9.4.2014 abgedruckte Gespräch mit Frau Brigitte May und einer 
Elisabeth Salzbrunn tatsächlich oder überhaupt nicht stattgefunden hat, wird sich bei 
dieser Gelegenheit sicherlich klären lassen. 

Nach dem Frühstück in der Bäckerei wird Marla Glen, zusammen mit Dr. Lanka und den 
Sängerinnen und Sänger ihrer Band, singend die Plakate für ihr Benefizkonzert im Schloss 
aufhängen. Hierbei steht sie der Bevölkerung und Journalisten für Gespräche und 
Interviews zur Verfügung. 

Danach geht es, standesgemäß in einer Limousine, zur Universität Konstanz. In die 
Labors, in denen Dr. Lanka das erste sog. Riesen-Virus entdeckte. Aus diesen kleinen 
Teilchen, die nur positive Eigenschaften haben und autokatalytisch im Wasser entstehen, 
ist das Leben hervorgegangen. 

Die mittlerweile international anerkannte Forschung von Dr. Lanka hat bewiesen, dass 
die Zellkerne in unseren Zellen aus solchen Strukturen entstanden sind. Sie sind das Herz 
unserer Zellen. Solche zelleigenen Strukturen als krankmachende Viren auszugeben, ist 
mehr als absurd. 

http://www.schwaebische.de/region/wir-im-sueden/baden-wuerttemberg_artikel,-Impfen-ist-ein-Privileg-_arid,5624330.html
http://www.schwaebische.de/region/wir-im-sueden/baden-wuerttemberg_artikel,-Prozess-um-Masernviren-Glaubensfragen-vor-Gericht-_arid,5625032.html
http://www.schwaebische.de/region/wir-im-sueden/baden-wuerttemberg_artikel,-Prozess-um-Masernviren-Glaubensfragen-vor-Gericht-_arid,5625032.html


Es war Prof. Erwin Chargaff, Entdecker der Struktur der DNA und langjähriger Begleiter 
und Mentor von Dr. Lanka – die Eltern von Dr. Lanka waren auch mit Prof. Chargaff 
befreundet – der Dr. Lanka ermuntert hat, diese Forschung zu betreiben. Er warnte Dr. 
Lanka, dass dabei manchmal der Wind von vorne kommt. Vor allem, wenn alte Dogmen 
berührt werden. Da Dr. Lanka mit seinem Boot aber erst auf den See geht, wenn es Wind 
hat, hat ihn das nicht berührt. 

Viel Feind, viel Ehr‘, sagt er. 

  

Wer sich für die Entdeckungen von Dr. Lanka interessiert, dem ist die Lektüre des 
Magazins WissenschafftPlus wärmstens empfohlen. 

  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Bleiben Sie sich und dem Leben treu. 

  

Ihr WissenschafftPlus-Team 

  

Das dürfte Sie auch interessieren: 

MAUNAWAI-Wasser 
Reines, informationsfreies Wasser, welches zusammengesetzt und gepuffert ist wie unser 
Zellwasser. 

Gehirn fit und Gelenk fit 
Hochreine Ausgangssubstanz an Zuckerpolymeren für eine funktionierende Matrix in 
Körper und Gehirn. 

Informationen und Bestellung: 
>> WISSENSCHAFFTPLUS-MAGAZIN 
>> BÜCHER 

 

 

Kontakt: 

Wissenschafftplus Akademie und Verlag · Dr. Stefan Lanka 
Am Schwediwald 42 · 88085 Langenargen · Telefon +49 (0)838 250 41 096 · Fax +49 (0)7543 
9618961 
info@wissenschafftplus.de · www.wissenschafftplus.de 

   

http://www.youtube.com/watch?v=Xs05dZiEX5A
https://www.wplus-verlag.ch/de_DE/cat/abonnement-1
https://wissenschafftplus.maunawai.com/cms/de
https://wissenschafftplus.maunawai.com/cms/de
https://wissenschafftplus.maunawai.com/cms/de
http://www.food-or.de/shop/p/de/gehirnfit-extra-30-kapseln
http://www.food-or.de/shop/p/de/gehirnfit-extra-30-kapseln
http://www.food-or.de/shop/p/de/gehirnfit-extra-30-kapseln
http://wissenschafftplus.de/
http://wissenschafftplus.food-or.de/shop/c/de/wissenschafftplus
mailto:info@wissenschafftplus.de
http://www.wissenschafftplus.de/


So erhalten Sie unsere E-Mails in jedem Fall 
Um sicherzustellen, dass unsere E-Mails Ihre Mailbox bestimmt erreichen, fügen Sie bitte 
den Absender dieser Nachricht, die E-Mail-Adresse newsletter@wissenschafftplus.de, in 
Ihrem Mailprogramm zur "Liste sicherer Absender" hinzu.  
Ich möchte mich vom Newsletter abmelden. 

 
 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

- Wenige Tippfehler korrigiert, Links 2022 aktualisiert oder durch Waybackmachine ersetzt, 

sofern verfübar. Version 1.1 

 

Weiterführend: 

 

1. Masernvirus vor Gericht 

https://impfen-nein-danke.de/masernvirus-vor-gericht/  

 

2. Newsletter-Sammlung 

https://impfen-nein-danke.de/downloads3/  

 

3. Sonstige Infos des klein-klein-verlags 

https://impfen-nein-danke.de/downloads4/  

https://impfen-nein-danke.de/downloads5/  

 

4. Screenshot des Klägers unter einem Zeitungsartikel der Schwäbischen Zeitung. Die Zitate 

wurden von uns aus rechtlichen Gründen geschwärzt. 

 

 

mailto:newsletter@wissenschafftplus.de
http://wissenschafftplus.de/newsletter_unsubscribe/2c571bb24acecf8f/68f2e019015d399d
https://impfen-nein-danke.de/masernvirus-vor-gericht/
https://impfen-nein-danke.de/downloads3/
https://impfen-nein-danke.de/downloads4/
https://impfen-nein-danke.de/downloads5/

