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Beantwortet von Prof.Dr. Hans Kempe (VEN) 

Frage 1: Was macht dieses aktuelle „Virus“ so gefährlich? 

Antwort: Jede Krankheit ist ein Stressfaktor, gepaart mit Panik oder „Fake News“ 

wie bei dem Corona-Virus, erhöhen sich verschiedene Level von molekulare 

Strukturen welche die Krankheiten und Zellen polarisieren und Viren in unserem 

Körper aktivieren. 

Frage 2: Wenn wir durch eine bestimmte Energiefrequenz der Zelle angreifbar 

sind, macht es dann auch Sinn, sich mit Meditation zu befassen? 

Antwort: Meine ehrliche Meinung als Wissenschaftler: Nein! Meditation, vor 

allem Yoga verhindert die aktive Bewusstseinsbildung gegenüber der präsenten 

Umwelt in der wir uns befinden. Die Organfunktionen im Körper verlieren ihre 

Eigenständigkeit da wir „bewusst“ Einfluss nehmen was wir tun, nämlich 

meditieren oder Yoga! Im Wachzustand produziert unser Körper durch Muskel 

Flex Energie, beim Schlaf reinigen wir! Meditieren wir im bewussten 

Wachzustand, verlieren wir bei zu langen Sitzungen Energie welche uns in einen 

gewissen Trace Zustand versetzt. Oft, sehr oft sogar tritt man in eine energetische 

Bewusstlosigkeit ein. „Experten“ von Yoga meinen man steigt in eine andere 

Bewusstseinsebene ein! Gesund Leben kann man nur mit beiden Beinen fest auf 

dem Boden – nicht in der geistigen Schwebe oder im selbstproduzierten 

Unterbewusstsein! Nicht vergessen: wir sind nur hier, weil wir ein Teil vom 

Ganzen sind, ein ganz kleiner Teil! Jede Eigenständigkeit gegenüber den Regeln 

der Natur wird bestraft! Krank sein ist eine von vielen. 

Frage 3: Wer steckt hinter diesem ganzen Szenario? 

Antwort: Keine Ahnung, aber jemand außerhalb der Regierungen muss es sein, da 

seit Dezember 2019 ALLE Regierungen Panik machen und die Situation ausnutzen 

um ihre Probleme zu reinigen: Börsen, Wirtschaft, Finanzen, Umweltschutz, 

Säuberung der Meinungsfreiheit, Kontrolle der Massen und vieles anders mehr! 

2018 starben in Deutschland allein über 18,000 Menschen am Grippevirus: Es gab 

keinen Stress in Wirtschaft, DAX, Finanzen, Ausgangsbeschränkungen usw. 
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Frage 4: Nutzt es etwas, wenn wir verstärkt Magnesium einnehmen? 

Antwort: Nein! Der Organismus wird bei zu viel zusätzlich belastet! Nur wenn der 

Arzt nach einem Bluttest eine Abweichung vom Normalwert erkennt. Fast alle 

Nahrungsergänzungsmittel sind reines Geschäft mit der Angst und dem 

Unverständnis WIE WIR funktionieren!!!!!! 

Frage 5: Kannst Du auch etwas zu HIV und anderen Viren sagen? 

Antwort: Nein! Ich bin kein Virologe oder Molekularbiologe außer, fast alle Viren 

die wir heute kennen (beim Namen!) sind patentiert in den USA, so das 

Coronavirus. 

Frage 6: Du sagtest das Virus befällt die Zelle nur, wenn gewisse Energielevel zur 

Verfügung stehen.  

Antwort: Alle Viren sind Teil der biologischen Materie, Erbgut in einer Kapsid 

(Kapsel). Normalerweise kooperieren Viren mit Mikro Organismen um die 

Funktion der Körperzellen (keine Gehirnzellen, da diese nur Energie speichern und 

verarbeiten aber nicht produzieren) zu gewährleisten. Warum sich Viren 

aktivieren weiß ich nicht aber: die Viren sind keine „Lebewesen“ im Sinne der 

biologischen Funktion oder Struktur, sondern molekulare Maschinen ohne eigne 

Stromversorgung – Erbgut in einer Kapsel, fertig und aus! Um sich zu Duplizieren 

benötigt die Viren Energie einer Wirt-Zelle um die Kapsel zu sprengen. Ist das 

getan benutzen die Viren die Baustoffe der Zelle um sich zu Duplizieren, solange 

bis die Zelle durch „Baustoffknappheit“ regelrecht implodiert. Bitte nicht 

vergessen: Viren sind 35-300 nanu/mm groß, es passen bis zu 1000 duplizierte 

Viren in eine Zelle und deshalb sind alle Virologen so glücklich das ihr 

Arbeitsgebiet sicher ist, egal was sie erforschen, sagen oder behauten: ich 

behautet, 96% von all ihren Wissen um die Viren sind REINE Spekulationen, 

Vermutungen bis hin zu Aussagen: JA, wir sind auf dem Weg die Geheimnisse der 

Viren zu ergründen WENN genügend Forschungsgelder bereit stehen! Milliarden 

von Dollar jährlich und wenn dann ein Virus kommt, wie der jetzigen, fangen die 

an zu Forschen was das IST, das Virus – mein Gott, nach Dekaden der Forschung 

noch immer keine Ahnung was ein Virus ist? 

Frage 7: Warum befällt das Virus auch jüngere, gesunde Menschen? 

Antwort: Nicht einfach zu erklären aber ein Virus, so meine Erklärung, reagiert 

zellbiologisch „Energiespezifisch“! Das ist der Grund warum Viren im Labor 

programmierbar sind.  
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Frage 8: Wie verbreitet sich das Virus Deiner Meinung nach? 

Antwort: Viren sind Teil der biologischen Materie – sie befinden sich in jedem 

Zell-Organismus außer in den MO’s. Die Lebensmatrix ist dreiwertig: Viere, MO, 

Zelle! Diese 3er Kombination nennen wir seit Menschengedenken den 

Sternenstaub, Geschenk Gottes! In meinem nächsten Leben werde ich dieses 

Thema bestimmt beantworten können! 

Frage 9: Was kannst Du zur Übertragbarkeit des Virus von jüngeren „Carriern“ auf 

Ältere erklären? 

Antwort: Nichts! 

Frage 10: Wenn durch das Geno ZEN MO alle Baustellen des Körpers repariert 

werden, müsste man dann nicht unsterblich sein? 

 Antwort: Der Mensch/Tier ist eine biologische Maschine, er besteht zu 98,3% 

aus 5 chemischen Elementen aus dem Periodensystem: N,O,C,H,+Ca (Stickstoff, 

Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff und Calcium. Der Rest 1,7% sind 

Mikroorganismen! Jedes Lebewesen besitzt eine Ur-Code Programm Matrix; der 

Mensch, alle Menschen ohne Ausnahme ist 24x4=96 was heißt, wir verlieren alle 

24 Jahre 10% unserer Grundenergie (0-24-48-72-96). Wenn wir 40% Energie 

verloren haben, heißt auch Alterungsprozess, ist die Batterie leer und wir sterben 

– einfach so! Viele sehr viel früher und einige leben auch länger als 96 Jahre – 

eben mal Glück gehabt im Leben!  Das GenoZEN62-MO (patentiert) hat aber eine 

andere Funktion: da durch zu viele Umwelteinflüsse unser Organismus täglich 

gestresst wird habe ich versucht (erfolgreich!) die energetische Balance unseres 

Körpers durch die Einbindung der Mikroorganismen (zehnmal so viele wie 

Körperzellen!) also, durch akustische Informationen (ait©) um zu polarisieren. Wie 

das geht ist noch mein Geheimnis aber ich habe mit Stubenfliegen meine 

Erfahrungen gesammelt: manche lebten sehr, sehr lange als ich sie in einem Glas 

mit dem ait© informativ über Lautsprecher beeinflusst habe mal „zuzuhören“ 

wenn ich rede! Grins 

Frage 11: Was sagst Du zu 5G und der Strahlenbelastung auf unser 

Energiesystem?  

Antwort: Erschreckend wie alles: Handy, TV, Mikrowelle, E-Autos – und nun mein 

Rat um das alles zu überleben: Bitte hört auf euch „SCHÜTZEN“ zu wollen oder 

müssen! Wir werden das alles überleben nicht weil wir uns schützen sondern nur 

wenn wir es schaffen uns „ANZUGLEICHEN“! wir sind doch nur ein Teil vom 
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Ganzen und wer sich schützt zeigt der Umwelt das wir besser sein wollen als die 

Umwelt und das ist tödlich – nicht 5G oder der andere Bullshit! 

Frage 12: Warum wollte man in D den Dr. und Prof. nicht anerkennen, obwohl Du 

diese Titel trägst?  

Antwort: Ich bin in Dresden geboren und 1974 nach Venezuela ausgewandert 

(über Cottbus, wo ich 18 Monate von 6 Jahren Haft als Werkzeugmacher 12 

Stunden für eine Kamerafirma arbeiten durfte!). Ich studierte in Venezuela Physik 

(PhD), in den USA Theologie (D.D.), Heilpraktiker mit Staatsexamen (ND), 

zusammen mit Hulda Clark und zwar 1989 und in Russland Medizin, Abschluss 

2002 als Facharzt Immunologe (nach anfänglichen Studium 1997 in der Charité 

und 1999 in England). Seit 2016 habe ich aus Altersgründen in Russland meine 

Approbation als Arzt nicht mehr verlängern lassen. Seit 1998 bin ich Full-Professor 

mit Lehrstuhl für Energie Medizin/Evolutionsmediziner an der MSU (Mindanao 

States University, Maravi City/Philippines. Außerdem habe ich fundamentierte 

Grundkenntnisse in Chemie, Biophysik, Informatik, Programmierung, All das 

wurde mir seit 2000 in Deutschland nicht anerkannt. Fast jährlich wurde ich 

gerichtlich belegt, immer und immer wieder freigesprochen von Titelmissbrauch 

usw. aber so ist das nun mal wenn ein Deutscher etwas hat oder erfindet was die 

staatlichen Standbeine Medizin, Parma & Energie erschüttern könnte. Ich bin dem 

Staat und seiner Rechtsorgane nicht böse zeigen diese Aktionen doch den wahren 

Grund warum wir nicht das Volk sind sondern nur deutsche Staatsbürger mit 

beschränkter Gewalt. 

Frage 13: Wer wird die Updates des Geno ZEN Mo vornehmen, falls Du selbst 

nicht mehr lebst 

Antwort: Bis 96 sind es noch 23 Jahre! Ich bin gerade mal 74 nach-Zeugung! Da 

ich meine Geheimnisse wie die Bio-Blockchain, ZEN62MO und anderes nicht 

verkaufe, achten viele (viele, selbst die man sonst als Gegner bezeichnet) das es 

mir gutgeht, da um dieses weltliche Chaos zu überleben eben mehr gehört als 

Geld & Macht – nämlich Anstand, Geist und Demut und das sind Eigenschaften 

die man haben muss und die man nicht lernen kann sondern sind vom Schöpfer 

gegeben, zu uns, als sein Ebenbild 62-62! Nicht ER baute die Atombombe, 

chemische Kampfstoffe oder laborproduziert Kampfviren – WIR sind es, wir 

Wissenschaftler, Techniker und Arbeiter – Wir sind es, wir, um Geld zu verdienen 

und Profit zu erwirtschaften. Ich war da auch mal dabei, ich bin seit Jahren aus 

dem sinkenden Boot ausgestiegen und nun schreien alle: Hans, wir sinken, wenn 
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du da nicht mit Wasser schöpfst und ich schreie zurück: steigt doch aus – aber so 

einfach ist das leider nicht, das Aussteigen! Oder? 

Frage 14: Was genau sind eigentlich die patentierten drei Objekte? 

Antwort: Die Chance für uns Menschen und Tiere zum Überleben auf diesen 

Planeten! Voraussetzung ist aber Dabei Sein, mit helfen Gutes zu tun, Achtung vor 

dem Leben anderer zeigen, sich schämen, wenn man gegen die Menschlichkeit zu 

Felde rückt, nicht nur reden, sondern handeln, einfach mal DU sein! Die drei 

Patente sind nichts anderes als die Dreiwertigkeit der Evolution: Vater, Mutter, 

Kind! Stärke, Geist & Jugend! Gesundes Leben, freie Energie & Zusammenhalt! 

Werdet Teil und Mitbesitzer dieser Patente, erst dann eröffnen sich die Einsichten 

und Geheimnisse in den Wert!  

Frage 15: Kannst Du den URCODE nochmal für uns erklären? 

Antwort: Der Ur-Code für uns Menschen ist 277 – gesunder Menschenverstand! 

Als unser Schöpfer uns in seinem Ebenbild programmierte sprach er Deutsch: 

Gott ist G-7, O-15, T-20, T-20 =  also 7-15-20-20= 62 und nun Mensch ist M-13, E-

5, N-14, S-19, C-3, H-8= 62 und das geht nur in deutscher Sprache und basta! Das 

heißt nicht das andere nicht auch Recht haben sondern nur: am Anfang war das 

Wort und das Wort war Gott (62) und er schuf den Menschen (62) und der 

Mensch besteht aus 62 chemischen Elementen aus dem Periodensystem der 

Elemente welche Gott der Welt als Baumaterial zur Verfügung stellte und so 

weiter. Hier geht der Theologe mit mir durch! Grins 

Frage 16: Was heißt die Zahl 62 genau und was bedeutet sie für uns? 

Antwort: Als ich 1982 fragte aus wie vielen Elementen der MENSCH besteht kam 

keine überzeugende Antwort, also forschte ich selbst und fand heraus: wir 

bestehen aus 62 chemischen Elementen aus dem Periodensystem der Elemente! 

Das war die Sternstunde der Geburt meiner Berufung: Evolutionsmediziner! 

Obwohl nur Handwerker/Physiker, begann ich in die Welt des Unsichtbaren 

einzusteigen: die Eizelle und der Samen, eigentlich 1 Zelle & 1 Million Samen um 

genau zu sein. Ich wusste das sich die Zelle nach dem Eisprung dupliziert und 

dupliziert und dupliziert bis den kleinen Menschen die Welt erblickt – aber wie 

war mir ein Rätsel. Als Physiker wusste ich das die Eizelle eine molekulare 

Maschine ist welche alle chemischen Elemente beinhalten musste - wie viele 

errechnete ich in 2 Minuten bei einem Glas Bier: wenn der Samen die Duplikation 

der Eizelle eingeleitet hat beginnt die Eizelle sich zu teilen: 2-4-8-16-32 = 62 und 

weiter geht es nicht da wenn sich die Zelle weiter teilt wäre die nächste Zahl 64 
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und so viele chemischen Elemente gab es nicht! Schade, da ich vergessen hatte 

das 1982 zu patentieren wurde ich 1996 in Oxford kopiert und patentiert und 

Millionen von Dollar flossen und Preise wurden vergeben, außer ich bekam 

keinen, wie immer! Gott 62, Mensch 62, die chemischen Bestandteile des 

Menschen 62 – Zufall oder Programm, das ist hier die Frage und ich Glaube die 

Antwort zu wissen! 

Frage 17: Wie schützt die AIT vor einer Infektion und was ist, wenn bereits eine 

Infektion besteht? 

Antwort: Meine Forschung hat nichts mit Medizin zu tun! Meine Geräte sind 

keine Instrumente welche für die Medizin als Medizingeräte zur Verfügung 

stehen. Die ait, die akustische informations technologie ist eine biophysikalische 

Methode WIE Informationen aus der kreativen Matrix für die Entstehung des 

Menschen digitalisiert werden kann um das Baumuster Mensch in seiner 

Gesamtheit zu erkennen. Im ait ist der Mensch vollkommen, ohne Fehler, wie ein 

Brandneues Auto mit 0 km. Der Mensch hingegen zeigt nach der Geburt 

Abnutzungen, Alterungserscheinungen bis hin zum klinischen Tod. Durch die 

Kopfhörer des Geno62-Sonic und später auch dem ZEN62-MO werden dem 

Organismus die programmierten 10hoch23 Daten-Mensch akustisch vorgestellt 

damit der Mensch-im-Alter nach 0+1 die unterschiedlichen Zellenergiewerte 

begutachten kann. Selbstständig, ohne Zwang, Medikamente, ärztlichen Beistand 

oder richterlichen Verfügungen! Selbstständig! Zweiter Schritt: SIEHT eine Zelle 

oder Organ das es Unterschiede in der Matrix/Programm gibt und wenn, nur 

wenn auch genügend Zellenergie vorhanden ist, kann sich der Organismus der 

kreativen Grundmatrix dem Aufbau Programm angleichen (medizinisch auch 

Gesundungsphase genannt!).  

Frage 18: Gilt das auch für alle anderen bekannten Viren? 

Antwort: Keine Ahnung ob das ait oder meine Geräte der Genopuls Forschung 

Einfluss auf Viren oder Krankheiten gleich welcher Art haben kann oder könnte! 

Das ist immer eine Frage der Betrachtung: für die einen ist ein Radio mit schöner 

Musik ein Instrument der Entspannung und für andere, da Entspannung des 

Körpers medizinisch eingestuft ist, ein Medizingerät – so auch unser Geno62-

Sonic und all die anderen. Ein MP3-Player mit programmierter Musik! Seit 25 

Jahren will mir der Staat und Gerichte einreden das Geno62 ist ein Medizingerät 

da diejenigen, welche es benutzen, über Selbstheilungserfolg und anderen Dingen 

sprechen – so wie einige welche Mozart mit dem gleichen Gerät hören und ihr 

Blutdruck sinkt von 180/100 zu 125/82 – Mozart als Heiler? 


