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Viren sind nicht Krankheitsursache, sondern Folge!
Stoffwechselabfälle sind Viren

Liebe Leser und Interessenten,
es geht nicht um irgendeinen Virus als Ursache einer bestimmten Krankheit.
Der Virus, ganz gleich welcher Art, ist nur die Folge.
Zellen aber auch Bakterien haben einen Stoffwechsel, sie nehmen Nahrung und
Umweltgifte auf
und scheiden Abfallstoffe und Toxine aus. Diese Ausscheidungen nennt man lat. Virus
(Schleim, Gift, Gestank).
Jede Zelle bzw. jedes Gewebe und jede Bakterie produziert diese Stoffwechselabfälle.
Untersucht man diesen Zellabfall, findet man bei jedem Menschen unendlich viele
ZellabfallVarianten, die sich von Mensch zu Mensch ähneln aber auch unterscheiden.
Beauftragte Wissenschaftler der Pharmaindustrie bestimmen nun, ohne
Kontrollstudien, unterschiedliche
Arten von Zellabfall und geben diesen Namen wie HIV, Polio, Ebola, Corona etc. Und
behaupten,
dass diese ursächlich für bestimmte Krankheitsbilder/-verläufe sind, obwohl dieser
Zellabfall auch
in gesunden Menschen nachweisbar ist.
Virus klingt gleich offizieller und wissenschaftlicher als „Zellabfall“ oder
„Stoffwechselendprodukt“.
Bei „Zellabfall“ kommt der Patient ja zum Nachdenken, bei Virus muss er sich
geschlagen geben,
weil in der Bevölkerung der Virus als Feind anerkannt ist.

Doch der „Virus“ entsteht ja parallel zum Krankheitsverlauf. Er dringt nicht von außen,
isoliert, ein.
Er ist ja schon vorher vorhanden – die nichtausgeschiedenen, angesammelten
Stoffwechselendprodukte, sprich Virus, mitverursachen die Krankheit.
Kein Virus dringt von außen ein. Das tun nur Umweltgifte, Biowaffen, Mobilfunk
(besonders 5G) oder Radioaktivität u.a.
Viren sind dagegen das Endprodukt, die Ausscheidung des Zellstoffwechsels
(Gewebestoffwechsel) oder der körpereigenen Bakterienflora.
Und so lange der Körper diese Ausscheidungen ausreichend über die
Ausscheidungsorgane (Haut & Schleimhaut, Lunge, Gallenblase, Harnwege, Nieren,
Darm) und mit Hilfe der weißen Blutkörperchen (Leukozyten, Fresszellen,
Schleimfresser) übers Blut ausscheidet, stauen sich die angesammelten Ausscheidungen,
sprich Viren, nicht im Körper. Natürlich werden nicht alle Ausscheidungen Viren
genannt, sondern nur ein bestimmter, von den lobbyvertretenen Wissenschaftlern,
gekennzeichneter und patentierter Bereich.

„Viren“ im Winter häufiger
Der Winter ist die Jahreszeit, in der viele Menschen krank werden, sprich:
angesammelte Schlacken (= Viren) ausgeworfen werden, um daran nicht zugrunde zu
gehen. Aber wieso im Winter? Weil dann die Sonne nicht stark genug ist, um Bakterien
abzutöten, und weil wir kollektiv stickige Heizungsluft (mit Staubmilben, Bakterien und
Toxinen) in geschlossenen Räumen einatmen, uns weniger bewegen (langsamer
Stoffwechsel) und die wenigsten Menschen (teil-)fasten (was die Tiere im Winter tun).
Würde man der Krankheit mit Fasten begegnen, könnten die Schlacken restlos
ausgeschieden werden, danach klingt die Krankheit wieder ab.
Aber im Glauben, dass ein Grippevirus Schuld daran ist, lassen sich die meisten
Menschen einen
Virenkiller vom Arzt verschreiben (Viren können nicht abgetötet werden, sie sind
Schleimansammlungen und können nur ausgeschieden werden), der das Immunsystem
so dermaßen lahmlegt, dass der Schleim bzw. der übermäßige Zellabfall im Körper
zurückbleibt, weil der Körper durch die Pharmakeule zu schwach ist, seinen
Ausscheidungsbemühungen weiter nachgehen zu können.

Chronischer Krankheitsverlauf durch Medikamente
Von 0 bis 19 Jahren habe ich das pharmazeutische, schulmedizinische Angebot (von
den renommiertesten medizinischen Professoren) noch und nöcher in Anspruch
genommen, in der Folge, dass meine Symptome zwangsläufig immer wieder
zurückkehrten (chronischer Verlauf) und nie wirklich verschwanden, und von Jahr zu
Jahr schlimmer wurden: Kortison gegen Neurodermitis und Sonnenallergie u.a.

Frei von chronischen Verläufen
Vom 20. bis 50. Lebensjahr wurde ich mit keinem einzigen angeblichen Virus infiziert,
war nie mehr beim Arzt gewesen, keinen einzigen Tag mehr krank gewesen. Wenn
Krankheitsanflüge (im Winter, unter extremer beruflicher Stressbelastung –
Redaktionsschluss mit Nachtarbeit) kamen, habe ich sofort mit Sonnen- und Luftbädern
(auch im Winter bei offenem Fenster) und Heilfasten darauf reagiert und der Körper hat
sich von den angesammelten Stoffwechselrückständen mit Schleimausscheidungen
befreit. Hätte ich bei einem Virologen meine Schleimauswürfe untersuchen lassen, hätte
dieser endlos alle möglichen Bakterien und Viren, die bisher beziffert wurden, finden
können. Genauso widerfährt dies heute jedem Menschen, der zum Schulmediziner geht.

Aber wieso sollte sich jemand an den Ausscheidungen festhalten? Die sind ja draußen
aus dem System. Der Körper will sich ja gerade davon befreien – alles, von was sich der
Körper befreien kann, macht ihn und den Geist klarer. Wieso dann noch die
Ausscheidungen untersuchen lassen?
Aber wird auf Krankheit nicht mit Heilfasten reagiert und geht man zum Arzt, um sich
ein Medikament zu verschreiben, so bleiben die Schlacken im Körper und werden mit
diesem Medikament fixiert, bis sich immer mehr Schlacken anhäufen und irgendwann
der Körper kollabiert.

Ursachen von Krankheiten
Die Ursache der Krankheiten sind die nicht ausgeschiedenen Stoffwechselrückstände,
weil man dem Heilfasten keine Aufmerksamkeit schenkt bzw. zu wenig Zeit einräumt.
Statt heilzufasten, geht man zum Arzt, der einem ein Mittel verschreibt, das den
Schmerz betäubt – aber oft kommt er um ein Vielfaches stärker zurück, dies ist dann
der chronische Verlauf.
Nehmen Sie sich fürs Heilfasten, für frische, gesunde Nahrung, für ausreichend
Schlaf und Bewegung an frischer Luft,

für ausreichende Sonnenbäder am ganzen Körper und für Konfliktlösungen
genügend Zeit, dann scheiden Sie restlos aus und der Spuk „Krankheit“ ist endgültig
vorbei – kein Masern-, Ebola-, Grippe- oder Corona-Virus hält sich länger in Ihrem
Körper.
Und schulen Sie Ihr Immunsystem, indem Sie viel barfußlaufen und kalt duschen
u.v.m.
Meine obigen Ausführungen habe ich aufgrund meiner eigenen Genesungsgeschichte
von zahlreichen chronischen Krankheiten gemacht. Ob dies wissenschaftlich ist oder
nicht, mögen andere beurteilen. Dies sind meine ganz persönlichen Erfahrungen als
Laie, nicht als Wissenschaftler. Obwohl ich sagen muss, dass die Erfahrungen am
eigenen Leib wesentlich wissenschaftlicher sind als alle Versuche außerhalb des Körpers
mit Fremdmaterie im Reagenzglas, auf das sich die pharmakologische Wissenschaft
heute wie gestern stark stützt, ohne Kontrollstudien durchgeführt zu haben.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gewonnener Masern-Virus-Prozess
Viel wissenschaftlicher in Untersuchung und allgemeingültigem wissenschaftlichen
Vokabular als ich hat die Virus-Thematik der Molekularbiologe Dr. Stefan Lanka belegt,
der den Masern-Virus-Prozess gewonnen hat. Weil die Wissenschaft keine
Kontrollversuche in Bezug auf den Masern-Virus durchgeführt hat, hat Dr. Lanka
diese Kontrollversuche in einem unabhängigen Labor in Auftrag gegeben, mit dem
Resultat, dass die Gewebe und Zellen genauso sterben, als wenn sie mit vermeintlich
infizierten Materialien in Kontakt kommen.

Fehldeutung Virus am Beispiel Masern
In seinem neuen Bericht „Fehldeutung Virus am Beispiel Masern“ klärt er darüber auf:
•
•
•
•
•

Wie es zum Virus-Denken kam
Warum Virologen glauben, dass Gewebe oder Zellen aufgrund von Vireninfektionen
sterben
Dass ein komplettes und reales Virus in der gesamten „wissenschaftlichen“
Literatur nicht auftaucht
Wie es zum Masern- als auch zum Coronavirus kam
Dass Impfungen lähmende, manchmal tödlich endende Schockstarren verursachen.

Dr. Stefan Lanka arbeitet als freier Wissenschaftler und nicht für die milliardenschwere
Impf-Lobby.
Aber mit dieser Entscheidung kann er weiterhin mit gutem Gewissen in den Spiegel
schauen.

Daher bitte ich alle Leser, Stefan Lanka bei seiner wissenschaftlichen,
kontrollstudienorientierten Arbeit zu unterstützen:

Bestellen Sie bei ihm seinen ganz neuen 16-seitigen Bericht „Fehldeutung Virus“ für
3 Euro, siehe

https://wplus-verlag.de/shop/p/de/fehldeutung-virus-in-pdf-datei-versandkostenfrei .

Oder bestellen Sie sein WissenschafftPlus-Magazin Nr. 01/2020 für 8 Euro, in dem der
genannte Artikel enthalten ist. Siehe https://wplusverlag.de/shop/p/de/wissenschafftplus-ausgabe-1-2020-druckversion
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sündenbock-Virus Corona
Und auch der Corona-Virus ist wie der Masern- oder Grippe-Virus nur ein
Stoffwechselendprodukt, das aufgrund von Sonnenmangel und des Versäumens des
Heilfastens/Entgiftens sich weiterhin im Körper hält und nicht ausgeschieden wird.
Hans Tolzin, Autor des Buches „Die Seuchen-Erfinder - Von der Spanischen Grippe
bis EHEC:
So werden wir von unseren Gesundheitsbehörden für dumm verkauft!“, siehe

www.die-wurzel-shop.de/buecher/kinder/597/tolzin-die-seuchen-erfinder-444 ,

spricht in seinem Bericht „Panik wegen Coronavirus? Prüfen, nachdenken,
entspannen!“ vom Sündenbock-Virus. Lesen Sie selbst unter
www.impfkritik.de/pressespiegel/2020012901.html, wer seiner Meinung nach die
Nutznießer dieser entfachten Pandemie sind und dass die Homöopathie, die
Naturheilverfahren und die Anthroposophie das Nachsehen haben, obwohl letztere drei
am ganzen Menschen näher dran sind als die symptomorientierte und
umsatzmaximierende Pharmaindustrie.
Genau auf dieses Thema komme ich mit dem Bericht von Heiner Barz aus dem
Waldorfmagazin „Erziehungskunst“ (Märzausgabe 2020):-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Immun gegen Fakten – wie Politik und Medien die
Impfpflicht zur Staatsdoktrin erheben,
siehe www.erziehungskunst.de/artikel/immun-gegen-fakten

Es ist wirklich nicht lustig, wenn Medien Tatsachen verdrehen, Erkrankungsraten
manipulieren und in der Öffentlichkeit verbreiten - und hinterher nicht den Anstand
besitzen, sich für ihre Fehlmeldungen bei der Allgemeinheit zu entschuldigen und diese
zu korrigieren. D.h., es wird in der Bevölkerung ein Bild erzeugt, das überhaupt nicht
den realen Tatsachen entspricht.
Hier ein paar Infos aus dem Bericht:
Z.B. spricht die FAZ am 15. Juni 2019 auf Seite 1 von 84.000 Masernfällen im Jahr 2018
allein in Europa. Im FAZ-Bericht auf S. 3 erfährt der Leser dann, dass von den 84.000
Verdachtsfällen allein 53.218 Fälle aus der Ukraine gemeldet wurden und sich sowieso
nur ein Bruchteil der genannten Fälle auf die EU-Länder bezieht. Kriegsähnliche
Zustände in der Ukraine führten zu solchen Zahlen.

Fehldaten der Regierung
Oder die Bundesregierung behauptete, dass von 2007 bis 2018 insgesamt 280 Fälle der
tödlich verlaufenden Hirnerkrankung SSPE (subakute sklerosierende Panenzephalitis),
die Spätfolge einer Masernerkrankung sein kann, gegeben hat.
Auf eine Anfrage eines Bundestagsabgeordneten zur Zahl der SSPE-Verstorbenen hin
musste sich die Bundesregierung korrigieren: Laut Statistischem Bundesamt sei in den
Jahren 2007 bis 2015 bei insgesamt 29 Personen als Todesursache eine SSPE
dokumentiert worden, hieß es nun.
Und die offizielle Statistik der zuständigen European Center for Disease Prevention and
Control (ECDC) weist 2018 für die BRD keinen einzigen Todesfall durch
Masernerkrankung auf. Jens Spahn muss sich also fragen lassen, ob es nicht
problematischere Entwicklungen im Gesundheitssektor gibt, die staatlich reguliert
werden müssten.
Da kommt Corona doch gerade recht, oder Herr Spahn?

Corona-Fälle
So möchte ich nicht wissen, wie die Zahl der Corona-Fälle und –Erkrankungen einfach
von den Medien, nach obigem Vorbild, verbreitet werden, ohne einer tatsächlichen,
wissenschaftlichen, statistischen Grundlage. Ich und viele andere, die Kontrollstudien
fordern, möchten diese Fälle wirklich untersucht wissen, und auch, ob wirklich das
Virus, das es ja gemäß Lanka gar nicht gibt, bei den Betroffenen vorkommt. Ist es nicht
bezeichnend, dass Viren, bevor die Krankheiten überhaupt ausbrechen, beziffert und
dann patentiert werden? Etwa, um sicherzustellen, dass niemand anderer Medikamente
dagegen auf den Markt werfen darf?
------------------------------------------------------------------------------------------------------

HI-Virus (HIV)
In Erinnerung möchte ich die „HIV-Seuche“ rufen. Dr. Köhnlein berichtete ausführlich
im Wurzelbericht „Sex und AIDS“, siehe
www.die-wurzel-shop.de/zeitschrift/einzelausgaben/jahrgang-2017/18/die-wurzel-nr.04/2017 ,

wie die AIDS-Seuche von der Pharmaindustrie erfunden wurde. Lesen Sie dort, wie ein
bestehender Retrovirus später vom AIDS-Forscher Robert Gallo als HIV betitelt wurde.
So wurden Lymphom- und Tuberkulose-Patienten auf einmal AIDS-Patienten. So
ähnlich könnte es heute mit Corona sein: Aus Grippe-Virus-Betroffenen werden
Corona-Virus-Infizierte. Dies sollte, der Gerechtigkeit und Wissenschaftlichkeit halber
auf Mark und Bein von lobbyunabhängigen Stellen untersucht werden. Mich würde, wie
im obigen Fall zur manipulierten Masernbefall-Statistik, nicht wundern, wenn es gar
keine Corona-Fälle bzw. –Verstorbene gäbe.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spanische Grippe vor 100 Jahren
Viele Menschen halten die Durchimpfung bei Pandemien deswegen für ratsam, weil
ihnen noch von Eltern und Großeltern die Spanische Grippewelle in Erinnerung ist, die
vor 100 Jahren für angeblich 50 Mio. Tote in Europa sorgte.
Lesen Sie ausführlich im Impfreport 12/13 von 2005, siehe
https://www.impf-report.de/download/impf-report_2005.pdf ,

dass die Spanische Grippe gar nicht ansteckend war (Influenza-Virus war nicht der
Auslöser) und nur Geimpfte an der Spanischen Grippe erkrankten. Die Ursache war die
Massenimpfung gegen Pocken und Typhus.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖDP: Pro freie Impfentscheidung & gegen 5G
Wählen Sie pro freie Impfentscheidung & gegen 5G. Nur diese Kombination wird von
der ÖDP als einzige Partei bei den bayerischen Kreistagswahlen am 15.3. vertreten.
Nutzen Sie diese Möglichkeit, wenngleich die ÖDP über 40 neue Wahlkreise in
Bayern dazu gewinnen konnte, sie dort neu auf den Stimmzetteln vertreten ist. Helfen
Sie der ÖDP, dass sie nach der Verdoppelung des Ergebnisses bei der EU-Wahl 2019
(Steigerung von 2014 von 185.000 auf 370.000 Stimmen 2019) nun den selben Erfolg in
Bayern erreicht.
Es gibt keine 5 % Hürde!
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kinder- & Jugendarzt Dr. Wolfgang Scheel behält Zulassung
Und viele haben Dr. Wolfgang Scheel bei seiner Petition unterstützt, dass er weiterhin
seine kassenärztliche Zulassung behalten darf. Nach der Petition haben über 150
Patienten vor der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in Stuttgart demonstriert und Dr.
Scheel den Rücken gestärkt, sodass die KV ihre Androhung auf Entzug seiner
kassenärztlichen Zulassung zurückgenommen haben, Bericht in der Marbacher Zeitung
siehe
www.marbacher-zeitung.de/inhalt.anhoerung-von-dr-scheel-in-stuttgart-welle-dersolidaritaet-fuer-kinderarzt.72e32f82-6a51-4c49-8cf0-04b6375ff118.html .
Dr. Wolfgang Scheel weist explizit auf die Gefahren von Impfschäden bei Kindern &
Jugendlichen hin,
gibt Eltern Impfberatungen, macht Impfstoff-Austestungen und bietet Therapien
bei Impfschäden an. Er warnt ausdrücklich davor, keine Impfungen während der
Zeit der Gehirnentwicklung der Kinder durchzuführen, wenngleich toxische Impfstoffe
seiner Meinung nach auch in erwachsenen Körpern nichts verloren haben. Lesen Sie in
der Wurzel 04/2019, siehe
www.die-wurzel-shop.de/zeitschrift/einzelausgaben/jahrgang-2019/563/die-wurzelnr.-04/2019 ,
seinen 5-seitigen Bericht „Die Gefahr von Impfschäden bei Kindern & Jugendlichen“.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Von allen Viren befreien
Eine gute Empfehlung, um sich von allen Viren (Zellabfall) und überschüssigen
„ungesunden“ Bakterien zu befreien, ist das regelmäßige Heilfasten, Entgiften und
innerhalb der täglichen Ernährung mindestens einen Rohkostanteil von 70 %, gut
kombiniert (denn ungünstige Rohkostkombinationen können, obwohl frisch, mehr
schaden als nützen), so dass sich die weißen Blutkörperchen (Leukozyten) nicht
übermäßig vermehren. Denn die Leukozyten (Fresszellen) müssen sich auf die
übermäßigen Stoffwechselendprodukte (besonders von stärkehaltiger und
eiweißhaltiger Kochkost) stürzen, sie in sich aufnehmen, um sie übers Blut
abzutransportieren.
Genau diese vollgefressenen Leukozyten sind das Virus-Milieu, also der Zellabfall, weil
das Körpergewebe von zu viel erhitzter Nahrung keinen Nutzen hat, solche Nahrung als
toten Zellabfall einstuft und abtransportiert. Sofern der Körper mit dem Abtransport
hinterher kommt, wenn oben schon wieder neuer Schleim (zu viel Kochkost)
nachkommt.

Nahrungsergänzungen
Darüber hinaus wurden, wie allseits bekannt ist, die Ackerböden durch die Agrar/Genfood-/Pharma-Industrie der letzten 70 Jahre so stark mit Pestiziden und
Herbiziden verseucht und ausgelaugt, dass viele Böden nährstoffarm sind,
insbesondere kobaltarm sind, so dass es für viele Menschen unerlässlich ist, bestimmte
Vitamine wie B-Komplexe und Mineralstoffe zu substituieren, weil es das angebaute
Gemüse, auch Biogemüse, nicht mehr enthält. Wir bieten deswegen bioverfügbare
Vitamine und Mineralstoffe an als auch Meeres- und Süßwasseralgen mit
beträchtlichen Mengen an B-Vitaminen und Mineralstoffen, siehe
www.die-wurzel-shop.de/rohkostprodukte/nahrungsergaenzungen/
Ich hoffe, dass Sie gut durch diese dunkle Zeit kommen und keinen wirtschaftlichen
Schaden nehmen durch diese Pandemie-Maßnahme.
Lichtvolle Grüße,

Michael Delias
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die impfkritische Wurzel (Nr. 04/2019)
noch bis 26. März im (Bio-)Handel!
Fragen Sie Ihren Biohändler bzw. Zeitschriften-/Buchhändler!

Die Wurzel
04/2019

Verbreitungsgebiet der Wurzel:
Im gut sortierten Zeitschriftenhandel Sparte "vegan-vegetarisch-vitalköstlich" und im Biohandel
mit Zeitschriftenverkauf in D, A und LU (komplett in allen Bahnhofs- &
Flughafenbuchhandlungen dieser Länder). Bitte fragen Sie bei Ihrem Zeitschriften-/Buch- und
Biohändler nach. Sollte die Wurzel an Ihrem Kiosk/Buchhandlung bzw. in Ihrem Bioladen nicht
erhältlich sein, fragen Sie unter Angabe Ihrer Postleitzahl und Land unter info@diewurzel.de nach, Sie erhalten umgehend die nächste Verkaufsstelle/Bioladen per Email
mitgeteilt.

Inhaltsangaben siehe
www.die-wurzel.de/die-wurzel/die-wurzel-nr-04-2019-mit-dr-med-wolfgang-scheel/

Möchten Sie die Vollversion kostenpflichtig bestellen, siehe
über Webshop mit 20 % Rabatt (+ 2,50 Porto), siehe
www.die-wurzel-shop.de/zeitschrift/einzelausgaben/jahrgang-2019/
20% Rabatt auf jede Wurzelausgabe mit Code W20 bis 18.03.20 siehe
www.die-wurzel-shop.de/zeitschrift/einzelausgaben/
Im Warenkorb Gutschein-Code W20 (nur bei Wurzel-Einzelausgaben*) eingeben (gültig
bis 18.03.20 im Warenkorb).
Wichtig! Nach Eingabe des Codes die Entertaste drücken! Sonst wird der Gutschein nicht
bestätigt!
*Wurzel-Abos ausgenommen

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kennen Sie unseren neuen Webshop schon? Siehe www.die-wurzel-shop.de
Email wurde über unseren kabelgebundenen Festnetzanschluss gesendet!
Umweltfreundlich – strahlungsarm - rücksichtsvoll!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Wurzelteam

Die Wurzel
Finkengasse 28 – 90552 Röthenbach OT Haimendorf
Telefon: 09120 1800-78 – Fax: -79

www.die-wurzel-shop.de

Bankverbindung
Inhaber: M. Delias

GLS Bank Bochum
Konto: 6010 388 800 – BLZ: 430 609 67
IBAN: DE07 4306 0967 6010 3888 00 – BIC: GENODEM1GLS
Mo. bis Fr. Ernährungs- und Gesundheitsberatung

Wurzelausgabe November – Dezember 2019 – Nr. 04/19
Erscheinung 29. November 2019 (6. Dezember im Handel)
Einzelausgabe Inland: 9,00 EUR incl. Porto
Jahres-Abo Inland 2019 „G418“ nur 27,90 € + Die Wurzel 04/18 gratis (Sie sparen 8,10 € + Die Wurzel 04/18 im
Vergleich zu 4 Einzelausgaben-Lieferungen)

Abo-Bestellung siehe www.die-wurzel-shop.de/zeitschrift/abo/

Wurzelnewsletter ein- und austragen:
Wenn Sie sich für den Wurzel-Newsletter ein- oder austragen möchten,
klicken Sie unter https://www.die-wurzel.de/newsletter
Diese E-Mail kann vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige
Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte
sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie
die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. Wir haben alle verkehrsüblichen Maßnahmen unternommen, um das Risiko der Verbreitung virenbefallener
Software oder E-Mails zu minimieren. Daher schließen wir die Haftung für jeglichen
Verlust oder Schäden durch virenbefallene Software oder E-Mails aus.

