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BELOHNUNG von 1 Million CHF (CHF 1'000'000.-) oder Vogelgrippe-Virus Schwindel! 
 
Der Verein buchmesse.ch verschenkt eine Prämie von 1 Million CHF (CHF 1'000'000.-) an denjenigen, 
der uns zuerst einen gültigen direkten Nachweis der Existenz und Gefährlichkeit eines Vogelgrippe-
Viruses (sog. H5N1) liefert. Der wissenschaftliche Beweis (Isolation) muss vor dem 24.3.2006 publiziert 
worden sein. Hier die Regeln anerkannter Virenisolation. (http://buchmesse.ch/fakten.html ) Also 
durchstöbert alle Wissenschaftlichen Publikationen und fragt alle zuständigen Stellen und Behörden 
nach einem solchen Beweis. Wer ihn zuerst liefert erhält die Million! 
Ihr werdet nichts finden. Bis jetzt wurde nie so ein Virus isoliert. Es wäre doch ganz einfach, so einen 
Beleg, ein wissenschaftliches Dokument, vorzulegen. Sämtliche Handlungen wie Einsperren und Töten 
von Vögeln, Planen von Zwangsimpfungen, Treffen von teuren Schutzmassnahmen, Einkaufen von 
Chemotherapeutika wie Tamiflu seitens der Behörden mittels Steuergeldern, sind kriminelle illegale 
Handlungen mangels echtem wissenschaftlichen Beweis der Existenz (und geschweige denn der 
Gefährlichkeit) des geglaubten Virus H5N1. Ausserdem ist die Tolerierung und Förderung von 
Pressemeldungen, welche der Bevölkerung vortäuschen, dass die Existenz von H5N1 bewiesen sei, als 
schweres Verbrechen zu beurteilen und müsste vom Staatsanwalt gestoppt werden, da solche 
Lügenpropaganda dazu geeignet ist, Panikreaktionen auszulösen oder die zur unnützen Einnahme 
von Medikamenten wie Tamiflu verführt, welche genau die schweren und tödlichen Nebenwirkungen 
Aufweisen, die man dann als Vogelgrippe-Epidemie bezeichnen könnte. (Beipackzettel lesen, wenn 
Sie’s nicht glauben!) So war es schon mit der spanischen Grippe. Da wurden vor allem die Geimpften 
dahingerafft. So ist es auch mit den AIDS-Medikamenten und sämtlichen Impfungen. Wenn auch die 
zuständigen Staatsanwälte und Politiker und Verantwortlichen der Gesundheitsämter nichts 
unternehmen, sondern mit diesem tödlichen Spiel der Pharmamedizin mitmachen, müssen wir Bürger 
handeln, bevor es zu spät ist. Das Verbrechen solcher Verantwortlichen geht in die Kategorie des 
Völkermordes des Völkerstrafgesetzes und verjährt lebenslänglich nicht. Für jede überflüssige 
Panikhandlung seitens der Behörden werden wir hunderte und tausende von Einsprachen machen und 
wissenschaftlich gültige Beweise fordern, die solches Handeln rechtfertigen würden und wir Bürger werden 
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Du glaubst an einen Vogelgrippe – Virus, und der soll für 
die toten Vögel verantwortlich und gefährlich sein? 
Dann glaubst du wohl auch, dass mich der Storch 
gebracht hat.  
Bevor ich es zulasse, dass jemand mir in einer 
Zwangsimpfkampagne ein Nervengift in den Leib spritzt, 
will ich echte Beweise sehen! Ich klage jeden an wegen  
schwerer vorsätzlicher Körperverletzung, der es wagt, mir 
eine Impfung oder zellzerstörende Chemo (z.B. Tamiflu) zu 
verabreichen ohne die nötigen rechtfertigenden Beweise. 

Wir meinen es ernst, das Völkerstrafgesetzbuch verlangt 
die Überwindung der tödlichen Praxis der Pseudo-
Schulmedizin. Wir stehen ein für die Durchsetzung einer 
lebensbejahenden Medizin, die ohne Tier- und 
Menschenversuche und ohne Chemogifte und 
Impfungen auskommt, wie es z.B. die 5 biologischen 
Naturgesetze der GNM sind. Die meisten 
Tierschutzorganisationen betrieben Verrat an uns Tieren, 
anlässlich der Vogelgrippe-Panikmache. Sie haben 
nichts unternommen. Treten Sie aus solchen unnützen 
heuchlerischen Organisationen aus, schade fürs Geld. 

Wer zum Verbrechen schweigt, 
 macht sich mitschuldig. 
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nicht eher ruhen, bis diese kriminellen Pseudowissenschaftler und Verantwortlichen in Politik, Wissenschaft, 
Amt und Justiz hinter Schloss und Riegel oder in die Psychiatrie gebracht wurden.  
 Sie sind zu Sorgfalt verpflichtet und können sich nicht herausreden, sie hätten es nicht gewusst, umso 
mehr, als sie ja von uns mit der Beweisfrage als Rechtfertigung ihres Handelns oder Tolerierens 
konfrontiert wurden. Sind sie entweder hochkarätig kriminell und korrupt oder geistesgestört oder 
beides? Sieht jemand eine andere Möglichkeit? 
Wissenschaftliche Regeln für eine reproduzierbare Virusisolation: http://www.buchmesse.ch/fakten.html 
 
Der Schwindel mit der Vogelgrippe und den Viren: Die Krankheit ist typisch für tierquälerische 
Käfighaltung, Vergiftungen und Schocks. Es wurde nie ein Vogelgrippe – Virus isoliert, auch nie ein 
AIDS-Virus. Die sog. Beweisführung für HIV und H5N1 u.a. sind ein wissenschaftlicher Schwindel: Ein 
Virusexperte klärt auf! Interview:  http://buchmesse.ch/vgop/Vogelgrippe.pdf  
TAMIFLU soll nebst seinen Nebenwirkungen, die als Vogelgrippe bezeichnet werden können auch 
gefährlich nieder - radioaktiv sein!  
http://www.verbraucherselbstschutz.de/home.jsp?node_id=2005290101730632189  
Mehr über den Vogelgrippe-Virus und HIV-Schwindel auf: www.klein-klein-verlag.de und 
www.agenda-leben.de 
 
GNM: Die wichtigste wissenschaftliche Entdeckung in der Biologie der letzten 100 Jahre für die 
Medizin: Die 5 Gesetze der sog. Germanischen Neuen Medizin (GNM): Jeder Mediziner, der sie nicht 
berücksichtigt, spielt mit Ihrer Gesundheit russisches Roulette und kann dafür zur Verantwortung 
gezogen werden, da diese 5 biologischen Naturgesetze bereits 1998 von der Universität Trnava in der 
Slowakei als gültig bestätigt wurden. Das heisst, die GNM ist die Basis der Neuen Schulmedizin, die 
nicht auf 5000 z.T. widersprüchlichen Theorien beruht, sondern auf wissenschaftlichen, jederzeit an 
jeder beliebigen Krankheit reproduzierbaren Fakten, auf einem sinnvollen biologischen System. Krebs 
wird berechenbar und zu über 90% heilbar. 
Lesen Sie mehr über die GNM auf http://buchmesse.ch  
Wir stehen für die Realisierung des Rechtsstaates ein. Alle, die den Rechtsstaat sabotieren 
müssen ohne Ansehen der Person mit rechtsstaatlichen Mitteln zur Rechenschaft gezogen 
werden. Wir haben die Gewohnheit aufgegeben, die, welche uns ständig belügen, bestehlen und 
vergiften auch noch mit Staatsposten zu belohnen oder zu loben. 
Wissenschaftler, Juristen, Staatsanwälte, Politiker und Beamten müssen zur Rechenschaft gezogen werden, da 
sie eine Gefahr für die Menschheit darstellen, wenn sie das Verbreiten von speziellen Lügen und unbewiesenen 
Behauptungen, die als Tatsachen hingestellt werden tolerieren oder aktiv fördern durch Missbrauch ihrer 
Amtsgewalt. Aufgrund solcher lügenhafter Tatsachenbehauptungen werden Menschen schädliche und 
zerstörerische Impfungen und Medikamente verabreicht und teure und sinnlose Massnahmen mit Steuergeldern 
durchgeführt. Diese Personen wissen was sie tun, sie verdienen keine Milderung der Strafe. Es sollte in jedem 
Fall Höchststrafe beantrag werden. Werden Sie, aufgeweckter Leser aktiv, Sie tun der Menschheit einen 
gefallen, wenn Sie solche vor den Richter bringen, aber Achtung, es kann sein, dass der Richter 
das böse Spiel mitmacht. Dafür muss er mit lebenslänglichem Berufsverbot bestraft werden. Also, 
knüpft euch die verantwortlichen Leute in eurem Land vor, fordert Beweise z.B. für Viren, Schaden-Nutzen-
Analyse von Impfungen, wieso Chemotherapie - da doch die Abläufe bei Krebs durch die GNM klar definiert 
sind--> Chemo = vorsätzliche Körperverletzung, etc.... 
Falls die Verantwortlichen nicht antworten oder antworten und ev. falsche, ungültige Beweise liefern, entlarven 
sie sich als solche, die wissentlich Erkenntnisse unterdrücken, die dem Leben dienen. Egal was sie versuchen, 
sie müssen sich immer verraten. Die Lüge hat kurze Beine. 
Viele so genannten Fachleute und Verantwortlichen stehen unter dringendem Verdacht wegen 
Verstosses gegen das Völkerstrafgesetz oder ihr Vergehen ist bereits bewiesen und sie müssten 
sofort in Untersuchungshaft genommen werden. 
Sie tun so, als ob HIV und H5N1 bewiesen wäre, obwohl deren Existenz nie bewiesen wurde: 
Ohne Beweis, ohne vorherige eindeutige Isolierung eines Virus ist es nicht möglich, einen HIV- oder H5N1 - 
Test zu machen. Auf der Packungsbeilage der spanischen AIDS-Medikamente steht, dass nicht klar sei, ob AIDS 
durch HIV oder durch die HIV- Medikamente hervorgerufen werde  -- Auschwitz war grausam, ich lade  jeden 
ein, einen Besuch im Museum zu machen, aber dies hier zeigt, dass wir noch nichts aus der Geschichte gelernt 
haben. Wenn DU nichts machst und schweigst, machst DU dich mitschuldig. Du weisst jetzt schon 
zu viel, wenn du bis hier gelesen hast. DU musst handeln. DU, egal wie klein oder gross DU bist. 
 
Zur Durchsetzung von echtem, nachhaltigem Fortschritt in Medizin und Technik und mehr Rechtsstaatlichkeit 
(weniger Korruption)  gründen wir eine neue Partei in der Schweiz. 
Mach mit bei der  „Partei Leben mit Zukunft“! Mehr auf http://partei-leben-mit-zukunft.ch . 


