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Neues Virus im AnmarschSchriften zur Gesundheit

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
soeben erreichte uns die überraschende Nachricht, eine neue Virus-Welle sei 

im Anmarsch.
Es handelt sich um ein hochansteckendes Virus, das jedem Desinfektions-

mittel widersteht und dem auch ein Mundschutz keine Barriere bieten kann.
Nachfolgend die komplette Beschreibung des Virus, dessen Urheber uns lei-

der nicht bekannt ist:
»Der Erreger einer bisher nur vereinzelt vorkommenden Krankheit scheint 

jetzt mutiert zu sein. Ausgehend von mehreren Ländern, darunter auch 
Deutschland, verbreitet er sich weltweit und schneller als Ebola.

Die  (A1H8), wie der System-bedrohende Virus von führen-
den Experten der WHO genannt wird, führt schlagartig zu einem klaren Ver-
stand im Hier & Jetzt.

Aufwach-Grippe

Erst fängt es harmlos mit dem ausschließlichen Verzehr von Biokost und der 
Einnahme von Kurkuma (reinigt die Zirbeldrüse) an. Dann folgt meist eine aus-
geprägte Abneigung gegenüber Massenmedien. Schließlich gehen die Sympto-
me über in ein gesteigertes Einheitsbewusstsein, eine vollständige Verbindung 
zur eigenen Seele und eine damit einhergehende, bisher nicht gekannte Angst-
freiheit. Schließlich endet die Krankheit in bedingungsloser Liebe und Dankbar-
keit gegenüber dem Schöpfer und der Schöpfung.

Er wird von den Experten „Wahrheits-Virus” genannt und ist im höchsten 
Maße ansteckend. Meiden Sie unbedingt den Kontakt mit selbstständig den-
kenden und verantwortungsvoll handelnden Menschen. Es besteht der Ver-
dacht, dass das Virus auch durch Gedankenübertragung verbreitet werden 
kann. Den letzten Untersuchungen zufolge ist jetzt auch der exakte Übertra-
gungsweg lückenlos aufgedeckt worden: Der Krankheitsverlauf beginnt meis-
tens mit dem Lesen dieses entschlüsselten Textes! Die Inkubationszeit beträgt 
wenige Millisekunden.

Herzlich Willkommen in der Freiheit. Wir werden jeden Tag immer mehr!«

Alle bisher bewährten Mittel wie Chemtrails, Fußball-WM, Massenimpfun-
gen, Börsencrash und Androhungen von globalen Kriegsszenarien usw. schei-
nen vollkommen wirkungslos zu sein. Die dunkle Macht-Elite ist völlig ratlos! 
Für dieses Virus wurde deshalb eine neue Epidemie-Warnstufe der WHO aus-
gerufen, da es das Leben auf diesem Planeten grundlegend verbessern kann! 
Selbst die erstmals weltweit an über sieben Milliarden Erdenbürger verschick-
te SMS-Warnung der WHO: „Bleiben Sie in ihrer Matrix, dort sind sie sicher!” 
ist wirkungslos verpufft.

Achtung!
 Neues Virus unterwegs!



Sollten Sie unreflektiert weiterhin unkritisch zu Ihrem Hausarzt 
gehen wollen, setzen Sie sich auch weiterhin dem Diktat pharma-
zeutischer Hersteller und damit dem Turbokapitalismus aus.
Das ist in diesem Fall keine Frage der Ideologie, sondern die Frage, 

die über Ihre Gesundheit oder Krankheit und damit über Ihr Wohlbe-
finden entscheidet.
Bitte entscheiden Sie sich für das eine oder andere. Aber ohne Ihre 

klare Entscheidung zur Abkehr des Gewohnten, werden Sie nichts an 
Ihrem gesundheitlichem Wohlbefinden ändern und langfristig wei-
terhin all die Nebenwirkungen synthetischer Medikamentierung zu 
tragen haben.
Als Alternative bieten sich Heilpraktiker oder Naturheilärzte mit 

ihrer völlig anderen Sichtweise und ihren Behandlungsmethoden an. 
Zu Ihrem Wohlsein.

Es gibt einfache Möglichkeiten, etwas für seine Gesundheit zu tun. 
Dazu gehört in erster Linie die Information, dann aber auch die 
Entschlossenheit, wirklich etwas für sich und seinen Körper errei-
chen zu wollen.



Diesese Dokumentation ist vor allem deshalb ein elektronisches Buch, damit Sie 
es schnell zur Hand haben. Letztendlich aber sollten Sie es auch physisch in 
Händen halten und lesen können, denn das Lesen am Bildschirm ist alles andere 
als komfortabel. Deshalb hat der Verlag für Gesundheit es so konzipiert, dass Sie 
es auf jeden Fall ausdrucken können und auch sollten.

Wir empfehlen Ihnen  dieses eBook auszudrucken. ,  

Bitte beachten Sie auch unsere wichtigen Hinweise zum Drucken auf Seite 115.

Viele Drucker drucken heutzutage beidseitig. Stellen Sie beim Ausdruck „
” lassen die Blätter in einem Copyshop mit einer Metallspirale 

binden – das kostet in etwa 2,00 bis 3,00 Euro. Dann haben Sie ein richtiges Buch 
in Händen und können darin immer wieder nachschlagen.

Duplex-
druck  ein und 
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Natürlich ersetzt diese Dokumentation keinesfalls eine medizinische Beratung, Diagnostik oder Thera-
pie. Dafür wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Deshalb sollten Sie in Ihrem eigenen Interesse nur einen aufgeschlossenen Arzt aufsuchen, am besten 
einen für Naturheilkunde oder einen Heilpraktiker, der Sie holistisch betrachtet, also ganzheitlich. Bei so 
jemandem, dürften Sie in guten Händen sein.

Wir möchten keinen Hehl daraus machen, dass wir der Ausbildung der Ärzte durch das Pharma-
syndikat äußerst skeptisch gegenüberstehen und deshalb der Ärzteschaft grundsätzlich die Kompetenz 
absprechen, zu wissen, was wirklich gut für Ihr Wohlbefinden ist.

Eine Bitte:

Alle Informationen sind gewissenhaft recherchiert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die 
Angaben. Jeder handelt letztendlich eigenverantwortlich für Körper, Seele und Geist.

Im Grunde sind hier sehr vereinfacht einige Fakten zur gesunden Lebensweise wiedergegeben. Wenn 
Sie mehr darüber wissen möchten, wenden Sie sich bitte an die Interessengemeinschaft für Ernährung & 
Wohlbefinden oder den Verlag für Gesundheit.

Dieses E-Book ist und bleibt aufgrund der besonderen Situation für die Gesundheit der Menschen 
kostenlos, doch hätten wir gerne gewusst, wo es zum Herunterladen angeboten wird. Teilen Sie uns dies 
deshalb kurz mit, und zwar auch mit Link, wo Sie es platziert haben.

Teile dieser Dokumentation dürfen ohne Genehmigung des Verlags für Gesundheit zitiert, allerdings 
nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden. Beim Zitieren von Textpassagen ist eine Quellenangabe 
erwünscht. Wir würden uns auch freuen, wenn Sie uns über Veröffentlichungen informieren wollten.

Sie dürfen diese Dokumentation nach dem Erwerb gerne weiterreichen, aber nicht verkaufen. Sie 
dürfen den Inhalt nicht verändern und dann weiter geben. Sie dürfen ohne die Zustimmung des Verlags 
für Gesundheit oder der Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden (IEW) dieses E-Book 
gerne auf Ihrer Website zum Herunterladen anbieten, aber bitte nur mit Hinweis und Link auf unsere 
Website.

Hinweis:

Sollte Ihnen auffallen, dass ein Link in dieser Dokumentation nicht zu der gewünschten Website führt, 
wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das dem Verlag mitteilen wollten, damit wir uns darum küm-
mern können. Danke!

Der Inhalt dieser Dokumentation hat den Hintergrund der Information und gibt die Meinung der IEW 
und des Autors aufgrund sorgfältiger Recherchen und eigener Erfahrungen wieder. In Anbetracht der 
Schnelllebigkeit von Forschung und Wissenschaft können sich Sachverhalte unter Umständen rasch 
verändern. Insofern behalten sich der Autor und der Verlag für Gesundheit das Recht vor, Inhalte zu 
aktualisieren, übernehmen aber keine Verantwortung für eventuelle Auslassungen oder Fehler.

6

Diese Worte des Schriftstellers  (1889-1963) machen die Intention der 
Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden deutlich

Jean Cocteau

„Man schließt die Augen der Toten behutsam; nicht min-
der behutsam muss man die Augen der Lebenden öffnen.“

Schriften zur Gesundheit



Coronavirus Typ COVID-19

Die Inhalte dieser 
Dokumentation wurde für Sie 

zusammengetragen von der
Interessengemeinschaft für

Ernährung & Wohlbefinden
und dem
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ERNÄHRUNG WOHLBEFINDEN & 
INTERESSENGEMEINSCHAFT FÜR 

Anregungen zu bestimmten Themenkreisen, interessanten Produk-
ten oder Therapieformen nehmen wir gerne entgegen; wir sind 
offen für jede Art der Information oder Kritik.

Die Publikationen werden aus den Mitteln der Mitglieder finanziert, 
das heißt, es stehen keinerlei wirtschaftliche Verbände oder Unter-
nehmen dahinter.
Wer sich der Bewegung anschließen möchte, ist herzlich willkom-
men und kann diese mit einer monatlichen Spende unterstützen.

Die Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbe-
finden ist ein Zusammenschluss interessierter Bür-
ger, die Informationen zu diversen Themen sammeln, 

aufarbeiten, mit Fachleuten diskutieren und schließlich weiter-
geben.
Die „Schriften zur Gesundheit” erscheinen in unregelmäßigen 
Abständen und informieren über wichtige oder interessante The-
men.



Diese Dokumentatiomn erscheint im

Verlag für Gesundheit
Er ist ein Geschäftsbereich von

Casa branca Editora
(Verlag weißes Haus)

Beja | Portugal

Hier ein Zitat aus einer seiner Aussagen, die er anlässlich einer Rede in Los Angeles vor der „Second An-
nual Cancer Cenvention“ (Krebskongress) 1974 gemacht hat:

Er zitierte auch den deutschen Arzt Prof. Dr. Friedrich F. Friedman, der einst sagte:

Der 1911 in Nevada ( ) geborene Dr. Ernst T. Krebs, widmete sich – beinahe ist man versucht 
zu sagen: um seinem Namen gerecht zu werden – intensiv der Krebsforschung.

USA

»Es gibt keine von der medizinischen Wissenschaft angebotene Chemikalie, kein Arznei-
mittel, aufgrund dessen sich unser Wohlbefinden steigern ließe, wir uns ausgeglichener 
oder klüger fühlen würden oder welches uns gar auf ein längeres Leben hoffen lassen könn-
te. In der Natur existiert nicht ein einziges Heilmittel bzw. Molekül, das diesen Prozess aus-
zulösen vermag, es sei denn, es ist Bestandteil natürlicher Nahrungsmittel.«

 »Der letzte Grund des Widerstandes gegen eine Neuerung in der Medizin ist immer der, 
dass Hunderttausende von Menschen davon leben, dass etwas unheilbar ist.«*

Nachdenkenswert

* Er sagte dies in Bezug auf das Vitamin B17, das bei der Krebsbekämpfung eingesetzt wird.



Das Bild oben zeigt portugiesische Lack-Zistrosen (Cistus ladanifer), die auf äußerst kargem und nährstoffarmen Boden 
wachsen und gedeihen; der Strauch benötigt kaum einmal einen Tropfen Wasser, um die Schönheit seiner Blütenpracht zu 
entfalten. Wir Menschen können und sollten es ihnen nicht gleich tun. Denn unser Organismus hat höhere Ansprüche zu 
erfüllen und benötigt dafür gute Nährstoffe und gutes Wasser.

Dieses Buch liegt derzeit in den elektronischen Formaten , Kindle und ePub vorPDF

Die „Schriften zur Gesundheit” erscheinen im Auftrag der

im Verlag für Gesundheit
Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden

Autor:

João Othon

1. Auflage 
dieser Dokumentation

Sommer 2020

Ausgabe für

Im Grunde sind hier sehr vereinfacht einige Fakten zur gesunden Lebensweise wiedergegeben. 
Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, wenden Sie sich bitte an die

Alle Informationen sind gewissenhaft recherchiert. Dennoch übernehmen weder der Verlag für 
Gesundheit noch die  oder der Autor eine Haftung für die Angaben. Jeder handelt letztendlich 

eigenverantwortlich für Körper, Seele und Geist.
IEW

INTERESSENGEMEINSCHAFT FÜR ERNÄHRUNG WOHLBEFINDEN   &   



Nach der Fertigstellung dieser Dokumentation finden Sie 
weiterführende Informationen immer hier:

www.bit.ly/2XxYlpl

Weitere Informationen
zum Thema
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Dieses ist die letzte Nachricht in dieser Dokumentation – und aus gutem Grund 
steht sie ganz am Anfang.

Je mehr man recherchiert und in die Materie einsteigt, je deutlicher wird, was an 
anderer Stelle in dieser Dokumentation bereits geschrieben steht, hier aber mit 
Nachdruck an den Anfang gestellt wird.

kriminelle Bill Gates mit seinen Konsorten von der Pharmamafia

Auch ein wenig blöd, diese Bezeichnung, denn was sollte es am COVID-19 zu leug-
nen geben? Coronaviren gibt es schließlich, und das schon lange. Das wird ja wohl 
auch kaum jemand ernsthaft bestreiten. Bestritten wird lediglich, ob davon tat-
sächlich die Gefahr ausgeht, mit dem es zunächst angekündigt wurde.

Oh ja, das konnte in dieser Dokumentation doch wohl belegt werden. Und wir 
steigen keinesfalls auf den Zug auf, in den inzwischen Bill Gates von vielen gesetzt 
und als Sündenbock bezeichnet wurde ... obwohl wir zum gleichen Ergebnis kom-
men, aber wir waren damit sehr viel früher dran als viele andere.

Was hier gerade versucht wird, ist ein gigantisches mehrere 100 Milliarden-
Geschäft, das sich Bill Gates und die Pharmaindustrie unter den Nagel reißen wol-
len. Ich sagte versucht, weil ich große Hoffnungen hege, dass es noch sehr viel 
mehr Menschen gibt, die dieses grandiose und kriminelle Schauspiel durchschau-
en und letztlich doch noch zu Fall bringen.

Inzwischen wissen wir, dass jeder, der so etwas sagt, also dem Mainstream wi-
derspricht, mit bösen Bezeichnungen belegt wird. Zuerst waren es angeblich Rech-
te. Dann doch tatsächlich Nazis. Nun gilt jeder als Verschwörungstheoretiker. Oder 
aber Coronaleugner.

Das erklärte Ziel des größenwahnsinnigen Bill Gates ist es, alle Menschen dieser 
Erde impfen zu wollen, aber nicht aus humanen Gründen, sondern aus rein finan-
ziellen; aus Profit- und Geltungssucht!

Es genügt ihm offenbar nicht, Tote und Millionen von kranken Menschen, vor al-
lem Kinder, in vielen Ländern dieser Erde hinterlassen zu haben, die erst krank 
wurden nach und durch die Impfungen. Unter dem Vorwand, die Kinder vor Pol-
iomyelitis zu schützen, bekamen fast eine halbe Milliarde in Indien in Folge dann 

Und inzwischen darf man sich auch fragen, zumal immer mehr Tatsachen das 
Licht der Öffentlichkeit erblicken, was kann möglicherweise dahinterstecken? 

Hinter all dem, was wir gerade erleben, steht der Schurke und

 

Bitte wundern Sie sich nicht, wenn dieses Schlusswort nicht wie üblich hinten 
steht, also nach allem anderen. Mir ist es wichtig, dass Sie dies gleich zu Beginn le-
sen, um zu verstehen, dass die ganze Aufregung nichts als heiße Luft war und Sie 
sich nach all der Panik nun beruhigen können und sollten.

Ja, steckt überhaupt etwas dahinter?

Schlusswort*

* Auch wenn das Nachwort zuerst kommt, lesen Sie die Dokumentation trotzdem von vorne nach hinten durch – und nicht umgekehrt
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eine weiche Lähmung; sie wurden durch die Impfungen zu Krüppeln und werden 
ihres Lebens nicht mehr froh. Weiter hinten lesen Sie darüber mehr.

Am Für und Wider von Impfungen möchte ich mich jetzt nicht beteiligen, denke 
aber, dass bestimmte Hygiene-Regeln und vor allem eine ausreichende und gute 
Ernährung sehr viel wirksamer und ohne Nebenwirkungen sein dürften. Ganz im 
Gegenteil. Und damit wäre den Menschen denn auch wirklich geholfen. Was hier 
betrieben wird, ist ein völlig unseriöses Geschäft auf Kosten der Gesundheit aller 
Menschen.

 Schäbig! Schrecklich! Kriminell!

Mit dabei ist dann auch eine Behörde der Bundesrepublik, das Robert-Koch-
Institut (RKI). Es nahm 2019 eine Spende des Ganoven Bill Gates von 253.000 US-
Dollar entgegen. Ist keine Verschwörungstheorie, habe ich mir auf der Website 
der Bill & Melinda Gates Fundation selbst angeschaut, ist also keine Spekulation.

 Da stellt sich dann doch die Frage, ob das RKI vielleicht deshalb zunächst die 
Weisung herausgab, die Toten nicht zu öffnen, also keine Autopsie vorzunehmen 
und zu untersuchen, an was sie tatsächlich gestorben sind?

Erst nachdem die Deutsche Gesellschaft für Pathologie und Gerichtsmedizin 
sich in einer Protestnote beschwert hat, wurde diese Aufforderung von der Websi-
te entfernt, zeigt aber doch sehr wohl deutlich, was Geld für eine Macht hat.

Dieses Mal genau das Gleiche, wieder hörte man seitens der Regierung auf den 
Professor Drosten und diffamiert Dr. Wodarg.

Dies nun sagt uns zweierlei, nämlich zum einen, dass der Virologe Drosten 
schon damals ein großer Schaumschläger war und keine Ahnung hatte, aber 
mehr als indirekt denn auch bestätigt, dass Impfstoffe starke Nebenwirkungen 
aufweisen können.

Kritiker der Panikmache, wie beispielsweise Dr. Wolfgang Wodarg, werden als 
unseriös gebrandmarkt. Was er sagt, ist laut Welt online wirres Zeug oder sind 
steile Thesen. Es sei nun die Stunde der Populisten, der Rauner und Abwinker ge-
kommen. Auch damit war Dr. Wodarg gemeint. „Christian Drosten hingegen 
zählt zu den präsentesten Köpfen in der Corona-Krise“, laut Welt online. 

Wie sich hernach herausstellte, lag Herrn Professor Drostens Prognose voll dane-
ben und Dr. Wodarg behielt recht. Es waren 253 Tote in Deutschland zu beklagen, 
während eine normale Influenza 8-11.000 Tote jährlich fordert.

Wirklich? War Letzterer nicht jener, der zu Zeiten der Schweinegrippe schlimme 
auf uns zukommende Zeiten mit Hunderttausenden von Toten prognostiziert hat-
te? Und war nicht Wolfgang Wodarg damals jener, der mahnte, dass die von 
Christian Drosten genannten Fallzahlen, die da auf uns zukommen sollten, stark 
überzogen wären? Und war er auch nicht jener, der sagte: »Ohne den von deut-
schen Wissenschaftlern entwickelten PCR-Test auf SARS-CoV2 hätten wir von die-
sem Virus gar nichts gemerkt.«

Der Schwarzmaler nämlich sagte im Mai 2010: »Bei der Erkrankung handelt es sich 
um eine schwerwiegende allgemeine Virusinfektion, die erheblich stärkere Nebenwir-
kungen zeigt, als sich irgendjemand vom schlimmsten Impfstoff vorstellen kann.«
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Die amerikanische Johns Hopkins University prognostizierte für Deutschland ei-
ne Sterblichkeitsrate von fast zwei Prozent, doch die Studie in Heinsberg kommt 
gerade mal auf 0,37 Prozent Letalität. 

Im Grunde ist es natürlich ein sehr genialer Schachzug, denn was gibt es einfa-
cheres, als den Menschen zu erzählen, es ginge um ein sehr gefährliches Virus, das 
um die Welt geht? Höchst ansteckend, höchst gefährlich, höchst tödlich. Man 
sieht es nicht, und Gott sei Dank spürt man dies im Normalfall auch nicht, und 
wenn, dann die Anzeichen eines ganz normalen grippalen Infekts, der auch seine 
Tücken haben kann. So kostete er in der Wintersaison 2017/2018 immerhin 
24.100 Menschen in Deutschland das Leben, weltweit gar bis zu 650 Millionen.

Wie kann das sein, dass mit deutlich überhöhten Zahlen argumentiert wird? 
Was steckt dahinter? Was sind die wahren Gründe der weltweiten Panikmache ei-
nes mehr oder minder gefährlichen Virus?

Ehen brechen aufgrund des Einsperrens auseinander, Kinder rennen von Zuhau-
se weg, weil sie die Situation nicht mehr ertragen, etliche Selbstmorde stehen auf 
der Tagesordnung, gastronomische Betriebe sowie so mancher Einzelhandel und 
Gewerbetreibende werden in die Pleite getrieben. Viele, viele Menschen sind ar-
beitslos oder werden es noch.

Und warum? Wegen eines harmlosen Virus, das ohnehin schon jedes Jahr in je-
der Wintersaison mit dabei war? Wenn Sie auf Seite 32 einen Blick auf die untere 
Grafik werfen, werden Sie sehen, dass dieses Virus eine äußerst geringe Anstec-
kungsgefahr besitzt, viel geringer als ein Influenza-Virus.

Wer hat sich möglicherweise jetzt schon an dieser Situation alles bereichert?

Wie kann es sein, dass die Regierung erneut auf einen Panikmacher und Fehlein-
schätzer hört, denn auf einen Lungenfacharzt, der zu Ruhe mahnt?

Ich wiederhole es hier noch einmal – ja ich kann es nicht oft genug sagen – bisher 
ist nicht ein einziger gesunder Mensch, der einen gut ausgeprägten Immunstatus 
hat, an diesem Virus gestorben. Keiner!

Wer tatsächlich ein Risiko hat, kommt mehrfach in dieser Dokumentation zur 
Sprache, gleich auf den nächsten Seiten schon. Wie die Heinsberg-Studie ergeben 
hat, haben viele Infizierte davon gar nichts mitbekommen. Selten ist eine Grippe-
saison so harmlos verlaufen wie die letzte, und das, wo man doch allerorten hört, es 
handle sich um ein sehr gefährliches, ja äußerst ansteckendes und tödliches Virus. 

Alles erstunken und erlogen!

Da kam kein Aufschrei, oh wie schrecklich ist die Influenza. Nein, da kam nichts. 
Und jetzt schreit alles entsetzt auf, wo fast gar nichts los ist, setzt die Menschen in 
Quarantäne, schließt Kindergärten und Spielplätze, Restaurants und Geschäfte, 
verbietet soziale Kontakte. Alte Menschen sterben an Einsamkeit, jüngere an 
Angst und Panik.

Die Studie in Gangelt im Kreis Heinsberg wurde genau dort durchgeführt, weil 
es sich um eine der am stärksten betroffenen Regionen in Deutschland handelt. 
Denn offensichtlich hatte eine Karnevalsveranstaltung dazu beigetragen, dass 
sich das Virus rasch verbreitete.
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Tja, das konnte man uns damals noch gut als Menschenrechtsverletzung in ei-
nem diktatorischen Staat verkaufen. Die gleichen Bilder aber gibt es inzwischen 
auch in Deutschland, wenn auch nicht gar so brutal. Aber immerhin doch schon 
mal ein guter Anfang.

Wir müssen dringend zu normalen Zuständen zurückkommen und ein norma-
les Leben wieder führen. Dazu gehören gesellschaftliche Anlässe wie Hochzeitsfei-
ern und Geburtstage, aber auch Beerdigungen, Besuche von alten und einsamen 
Menschen in Alten- und Pflegeeinrichtungen, Reisen, spielende und fröhliche Kin-
der auf Spielplätzen und in Kindergärten.

Sie müssen freilich nicht alles glauben, was Sie gerade hier gelesen haben, aber 
ich bin mir sicher, nach der Lektüre dieser Dokumentation werden Sie sich unse-
rer Argumentation anschließen, denn wir haben gründlich recherchiert und Fak-
ten zusammengetragen.

Meiner Ansicht nach sollten wir Bill Gates und Konsorten möglichst bald das 
Handwerk legen und vor Gericht stellen. Was hier die letzten Wochen bzw. Mona-
te abgelaufen ist, ist ein höchst krimineller Akt. Alle Initiatoren müssen hierfür 
gnadenlos vor Gericht gestellt und hoch bestraft werden.

China ist überall!

Ich habe Bilder gesehen von Demonstrationen in den letzten Tagen, freilich nicht 

Deren Absichten sind nicht seriös, sind nicht ehrenwert. Es geht ums Geld. Und 
um uneingeschränkte Macht. Macht über alles und jeden.

Aus China also kommt das COVID-19. Das dürfte allerdings nicht das einzige 
sein, was wir aus diesem Land importieren.

Die Antwort darauf ist derzeit noch nicht möglich, wird sich aber sicherlich in 
Kürze herauskristallisieren. Klar aber dürfte sein, dass die ganze Entwicklung 
wie geplant Bill Gates und Konsorten zugutekommt.

Das kann doch alles nicht wahr sein!

Es war eine schreckliche Zeit, auch hier bei uns in Portugal. Über Ostern wurden 
die Maßnahmen noch einmal verstärkt, um es ja nicht zu irgendwelchen Osterfei-
erlichkeiten im Familienkreis kommen zu lassen. Spanische Freunde konnten uns 
erst besuchen, nachdem sie von mir eine Bestätigung bekamen, dass sie für uns ar-
beiten. Die waren so glücklich, aus ihrem Gefängnis endlich einmal ausbrechen zu 
können.

Ich hoffe, es kommt nicht wieder eine solche Zeit, auf die uns allerdings der Bun-
des-Impf-Minister Jens Spahn, seines Zeichens Bankkaufmann und Pharma-
Lobbyist, keine Hoffnung macht, er kündigte bereits eine neue Corona-Welle an. 
Ist doch praktisch, nach COVID-19 kommt COVID-20, COVID-21 ...

Ich erinnere mich noch an die Bilder, die man dem deutschen Publikum einst aus 
China präsentiert hat, wenn auf dem Tian’anmen-Platz, dem Platz des himmli-
schen Friedens in Peking, die Demonstranten zusammengeprügelt wurden von 
der Staatsaufsicht. Das Bizarre dabei war die damit einhergehende Kritik an der 
Obrigkeit, die ihre Bürger nicht einmal demonstrieren lässt.
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So etwas ließe sich beliebig erweitern und ergänzen. Fest steht aber auch, dass 
das Impfen schon ohne irgendwelche besonderen Beigaben aufgrund der Neben-
wirkungen dafür sorgt, dass bei den Pharmazeuten die Kassen klingeln.

Es sei denn man ist Mitglied oder hoher Beamter der deutschen Bundesregie-
rung, denn dann kann man – wie bereits geschehen – mit einem Impfstoff ohne sol-
che schädlichen Beigaben rechnen. Es gibt sie also, solch Privilegierte.

Befindet sich Deutschland wirklich auf einem guten Weg?

im deutschen Staatsfernsehen, da muss man schon anderswo hinschauen. Da wer-
den Menschen von der Polizei drangsaliert, nur weil sie das Grundgesetz der Bun-
desrepublik Deutschland in der Hand hielten, da werden Menschen von offiziellen 
Straßen oder Plätzen verjagt, abgeführt und erkennungsdienstlich erfasst, die nur 
herumstanden. Die haben nicht gepöbelt, haben keine Schilder getragen, die stan-
den einfach nur ganz friedlich herum.

Was für eine dramatische Zeit, und das alles unter dem Vorwand, es gäbe ein ge-
fährliches Virus, das man an einer Verbreitung hindern müsse.

Hätte man uns vor ein paar Jahren solche Bilder aus irgend einem anderen Staat 
gezeigt – am besten aus Russland, China oder Nordkorea – hätte man uns die als 
Bilder aus einem diktatorischen Staat präsentiert. Also ist auch Deutschland auf 
bestem Wege hin zu einer Diktatur? 

Jeder soll sich impfen lassen, denn mit dem Impfmaterial werden andere Stoffe 
mit verabreicht, so wie in Afrika, wo Bill Gates breitflächig Frauen mit dem Impf-
stoff zusätzlich Mittel gespritzt hat, die sie unfruchtbar machen sollten.

Das Redeverbot wurde bereits umgesetzt und die Meinungsfreiheit wurde be-
reits abgeschafft und soll weiter verschärft werden. 

Wohin soll die Reise weitergehen, wenn man streng die Anweisungen von Bill Ga-
tes und Konsorten befolgen muss? Jeder Mensch auf dieser Erde soll sich einen von 
Microsoft entwickelten Mikrochip implantieren lassen, damit man von jedem ein 
Bewegungsprofil hat. Eine komplette Kontrolle. 

So verlangt man nun von Facebook, Twitter und Co., dass jeder Beitrag, der das 
Wort Corona enthält und nicht voll auf regierungstreuer Ebene liegt, gelöscht wer-
den soll.

Das vor allem ist ja auch der Hintergrund für all das, was wir nun erleben, genau 
darum geht es.

Eigentlich sind so etwas Anzeichen, wie wir sie aus totalitären Staaten kennen. 
Alles kommt schleichend, damit wir es nicht so schnell bemerken. Das COVID-19 
ist dabei eine freundliche Unterstützung für die Obrigkeit, das allerdings alles an-
dere als schleichend über uns kam, zumindest was den Vorwand für all die Ein-
schränkungen der Bürgerrechte betrifft.

Meinungsfreiheit, Redefreiheit, Bewegungsfreiheit, Religionsfreiheit (Kirchen 
wurden bereits geschlossen) Versammlungsrecht, Demonstrationsrecht ... all 
dies waren einmal die Menschenrechte der Bürger der Bundesrepublik Deutsch-
land. Und vor allem die Merkmale und Werte einer Demokratie. Wo sind sie nur 
geblieben?
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Ein Wort zur Sache im Voraus ist nicht immer unwichtig 
und sollte Ihre Beachtung finden, denn es lassen sich 
Zusammenhänge besser erkennen, die später angespro-

chen werden.
Hier nämlich erfahren Sie etwas über Bill Gates und seine Ma-

chenschaften, die alles andere als ehrenwert sind. Denn ganz offen-
bar scheinen ihm langsam die Moneten auszugehen, warum sonst 
würde sich ein Mensch auf die schiefe Bahn begeben?

Nun ja, solange es nur um ihn und vielleicht ein paar wenige Leute 
aus seinem Umfeld und um Geld geht, mag es ja vielleicht noch 
angehen, nun aber geht es nicht um Ihre Gesundheit, über die die 
Weltgesundheitsorganisation ein Auge haben sollte, nein, Sie könn-
ten nun ernsthaft krank werden, auch wenn Sie bisher vollkommen 
gesund waren.

Ganz bestimmt aber nicht durch das Virus, über das diese Doku-
mentation Sie ins Bild setzen möchte.



Auch wenn sich der Titel etwas provokant anhören mag, so möchte ich, dass Sie verstehen, dass 
es sich bei dem Virus COVID-19 um nichts Neues, um nichts Weltbewegendes handelt. Es ist eine 
Art Corona-Virus, wie es bei jeder winterlichen Grippe schon immer dabei war. Auf Seite 32 kön-
nen Sie das in einer grafischen Darstellung sehr gut erkennen.

Es geht tatsächlich aber ums Sterben, um den Tod durch ein Virus, ob es sich nun absichtlich 
oder eher zufällig zu uns gesellt hat, völlig einerlei, es geht in diesem Falle vielmehr darum, wie 
man uns dieses Virus präsentiert hat, nämlich als ein hoch ansteckendes, das man mit aller 
Macht und mit allen Mitteln in den Griff bekommen muss.

Das sind bekannte Passagen aus einem Märchen, aber darum geht es hier wirklich nicht.

Aber darum soll es hier auch gar nicht gehen, vielmehr möchte ich Ihnen Tatsachen auf den 
Tisch legen im Zusammenhang mit dem im Dezember 2019 das erste Mal aufgetauchten neuen 
Typs Virus aus der Coronafamilie – daher auch der Name COVID-19. Die 19 hat es allerdings in 
sich, denn sie ist durchaus fortsetzungsfähig. Wenn Sie alles gelesen haben und vor allem auch, 
was die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für ein gruseliger Verein ist, ahnen Sie vielleicht 
schon, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommen könnte.

Sie haben auf dem Umschlag sicher schon den Namen Bill Gates entdeckt. Und mit ihm genau 
hat das Ganze auch zu tun.

Ich hoffe allerdings, dass der Schwindel recht bald aufliegen und dem Ganzen ein Ende gesetzt wird.

Es gibt nicht wenige Menschen, die davon ausgehen, dass dieses Virus in voller Absicht in die 
Welt gesetzt wurde, um die Menschheit auf diesem Globus zu minimieren. Mag sein, mag genau-
so aber auch nicht sein, ich mag mich an solchen Verschwörungstheorien nicht beteiligen, so es 
denn eine sein sollte. Tatsache aber ist, dass sich im Nachhinein meist herausgestellt hat, dass bei 
so mancher als Verschwörungstheorie bezeichneten Aussage es am Ende dann doch nicht gar so 
theoretisch war und auch mit einer Verschwörung wenig zu tun hatte.

Ja, sicherlich haben Sie bisher – so wie ich auch – geglaubt, die WHO ist eine aufrichtige Orga-
nisation im Auftrag der Vereinten Nationen. Das war sie sicherlich auch einmal.

Bill hat einst mit seinem Betriebssystem Windows Milliarden gescheffelt und stieg zum reich-
sten Mann der Welt und zu Ruhm und Ehre auf. Bei Wikipedia kann man nachlesen, er sei ein US-
amerikanischer Unternehmer, Programmierer und Mäzen. 

Sie mögen es an dieser Stelle vielleicht noch nicht glauben, aber ich bin sicher, dass Sie nach der 
Lektüre dieses „Märchens“, ebenso wie ich davon überzeugt sein dürften, dass das alles ein rie-
sengroßer Bluff ist. Ein Bluff, also eine Täuschung insofern – und damit gebe ich schon mal an 
dieser Stelle Entwarnung – denn es ist nichts dran an diesem Schreckgespenst; es ist schlichtweg 
ein Lügenmärchen. Doch zunächst einmal langsam nach und nach.

Ja, es war einmal ... und wenn sie nicht gestorben sind, dann ...

Unternehmer und Programmierer trifft sicherlich zu, als Drittes aber müsste hier statt Mäzen, 
Gauner stehen. Denn ein Mäzen ist – ebenfalls laut Wikipedia – eine Person, die „eine Institution, 
kommunale Einrichtung oder Person mit Geld oder geldwerten Mitteln bei der Umsetzung eines 
Vorhabens unterstützt, ohne eine direkte Gegenleistung zu verlangen.“
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Der Titel dieser Dokumentation verspricht Ihnen ein Märchen. 

Märchen haben meist etwas Romantisches an sich, selten geht 
es in einem Märchen um Mord und Totschlag.

Hier geht es auch nicht um Mord, auch nicht um Totschlag, 
sehr wohl aber um Tote, aber bei Leibe nicht in der Dramaturgie, 
wie sie uns von der Regierung und den Medien tagtäglich aufs 
Neue vor Augen geführt wird. Es ist sehr viel harmloser.



Der Lehrer kam irgendwie dahinter und bestrafte ihn mit einem Jahr Computerentzug.

Ich tippe da eher auf Letzteres, denn Bill ist ein knallharter Geschäftsmann, der es nun erneut 
auf Ihr Geld abgesehen hat.

Als er noch in seinem Unternehmen Microsoft Software für Computer entwickelte, fingen die 
Gaunereien schon an. Nein, halt, das stimmt nicht ganz. Es ging schon in der Schule in der Compu-
terstunde los. Die Lehrerschaft schätzte da sein Engagement und seine Programmierfähigkeiten 
an diesem Gerät, damals noch so etwas wie ein Fernschreiber, den er sehr schnell weiterentwickel-
te. Dafür wurde er teilweise freigestellt vom sonstigen Unterricht. Die Zeit aber genügte ihm nicht, 
sodass er schließlich Schadsoftware auf den Computer übertrug und sich nun recht dreist anbot, 
den fiesen Schädlingen auf die Spur zu kommen und ausmerzen zu wollen.

Bitte beachten Sie hier vor allem den letzten Teil dieser Definition, denn Bill macht nichts, aber 
auch rein gar nichts, ohne Gegenleistung. Wenn er, wie ich vor ein paar Jahren in einer US-
Gazette gelesen habe, einem Waisenheim 140 Millionen US-Dollar wohlwollend zukommen 
lässt, so verbucht er die dem Finanzamt gegenüber als Spende, woran sich dann alle US-Bürger 
mit ihren eigenen Steuerzahlungen aufgrund der steuerlichen Abschreibung beteiligen dürfen.

Stiftung hört sich ja auch nach Mäzentum an und mag in vielen Fällen auch zutreffen, in den 
meisten Fällen allerdings auch nicht mehr. Auch hier müsste man eher sagen: Es war einmal ...

Sein Vermögen wird auf 100 bis 120 Milliarden Dollar geschätzt, obwohl er schon knapp 30 Mil-
liarden gespendet haben soll. Hört sich ja wirklich ehrenhaft an, aber: Auch das war einmal ... 
oder auch nie.

Bill ist wirklich kein ehrenhafter Mensch – war es damals nicht und ist es heute nicht – und weil 
ein anderer ihn inzwischen vom Thron des reichsten Mannes der Welt verdrängt hat, versucht er 
mit allen Mitteln den Platz 1 wieder einnehmen zu können. Diesmal aber nicht durch Geistesblit-

Mit anderen Worten: An weit mehr als der Hälfte dieser großzügigen Spende sind alle Steuer-
zahler der Vereinigten Staaten von Amerika beteiligt. Bill bekommt als Gegenleistung wiederum 
Aufmerksamkeit und Ruhm und macht nebenher dabei Reklame für die Bill & Melinda Gates 
Foundation, also seine eigene und nahezu steuerbefreite Stiftung. 

Tja, ganz schön pfiffig, der Kleine. Er blieb allerdings nicht immer klein, pfiffig aber schon. Er 
gründete mit 14 Jahren mit einem Schulfreund das Unternehmen Microsoft.

Ist klar, das Leben besteht aus ständigem Lernen, zunächst schaut man als Kleinkind von den 
Vorbildern Eltern ab, in der Schule dann von den Lehrern. Man schaut ab und schaut sich um 
und entwickelt sich. Das konnte Bill sehr gut und ist eigentlich auch völlig in Ordnung, auch das 
weltweit am meisten verbreitete Betriebssystem Microsoft kann man akzeptieren, ist allerdings 
nicht auf dessen eigenem Mist gewachsen, sondern hat er vom ebenfalls erfolgreichen Spezialis-
ten auf Computern und Softwareentwickler Steve Jobs abgekupfert.

Die Schrift Helvetica wurde ursprünglich natürlich für den Handsatz verwendet, denn Setz-
Computer gab es ja noch lange nicht. Die Rechte an dieser Schrift besaß der Schweizer Typograf 
und Grafiker Max Miedinger, der sie 1956 kreierte.

Es geht mir eigentlich nicht darum, Ihnen die ganze Lebensgeschichte von Bill hier aufzuzei-
gen, auch nicht seine geschäftlichen Aktivitäten, ich möchte nur, dass Sie einen Eindruck davon 
bekommen, mit was für einer zwielichtigen Figur wir es hier zu tun haben.

Auch der Entwurf von Schriften unterliegt dem geistigen Eigentum des Entwicklers, aber was 
schert dies einen Bill Gates? Da er im Abkupfern äußerst clever und geübt war, übernahm er kur-
zerhand diese Schrift und gab ihr einen anderen Namen, nämlich Arial.

Steve, im gleichen Alter wie Bill, war auch ein Computer-Enthusiast und entwickelte das Be-
triebssystem für den Rechner Macintosh. Darauf lief das erste Mal ein auf Fenstern basierendes 
und leicht zu bedienendes Betriebssystem, das allerdings zuvor bereits von der Xerox Company 
entwickelt wurde. Der hochintelligente Bill sah die Chance der grafischen Oberfläche, die es je-
dem Benutzer erlaubte, sich an einen Computer zu setzen und damit zu arbeiten. Er bediente sich 
des geistigen Eigentums eines anderen, machte es aber offenbar wohl so geschickt, dass ihm Re-
gressforderungen erspart blieben. Mit der serifenlosen Schrift Helvetica, genau das Gleiche.
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ze, von der die Menschheit profitieren könnte, sondern ganz im Gegenteil. Nun nämlich geht es 
um Leben und Tod.

Geld ist Macht und Macht bedeutet Geld. Geld hat der gute Mann, wahrscheinlich aber nicht ge-
nug. Und mit seinem Geld übt er Macht aus, um zu noch mehr Geld, Ruhm und Ehre zu kommen.

Nun ja, ich kenne mich in diesem Metier nicht so richtig aus, aber ich denke, dass wenn jemand 
eine geniale Idee hat, so wie damals jemand bei der Xerox Company und im Anschluss übernom-
men von Steve und von ihm schließlich Bill, so handelte es sich um geschäftliche Angelegenhei-
ten, die andere Menschen nichts angehen müssen. Doch diesmal ist etwas anders.

Bill hatte damals erkannt, dass er mit Computern und Programmen gutes Geld verdienen kann, 
hat inzwischen aber die Computerbranche hinter sich gelassen und die Pharmabranche ins Visier 
genommen. Er hat offenbar sehr richtig erkannt, dass das Geldverdienen hier sehr viel einfacher 
funktioniert und die Gewinnspannen sehr viel höher sind. Also hat er sich mit seinem reichlich 
vorhandenen Vermögen als Großaktionär bei einem Dutzend Großunternehmen der Pharmab-
ranche – vor allem Unternehmen, die Impfstoffe herstellen – eingekauft und kassiert fortan mäch-
tig Dividenden. 

Der ausgekochte Bill hat sich offenbar zum Ziel gesetzt, jetzt die ganz große Kohle zu machen, 
und die macht man seit Langem schon im Gesundheitswesen bzw. genauer gesagt: mit dem 
Krankheits(un)wesen. Unsere Mitglieder wissen durch die Schriften zur Gesundheit längst, was 
genau dahinter steckt, nämlich seit 1906 der Amerikaner Abraham Flexner, der dieser Branche 
mit seinem gleichnamigen Report den Weg bereitete.

Jetzt aber kommts: Für seinen großen Plan hat sich Bill die oberste Weltbehörde für Gesund-
heit, nämlich die Weltgesundheitsorganisation ausgeguckt. Und so kommt es, dass uns allen seit 
Anfang 2020 eingeredet wird, eine Pandemie ungeahnten Ausmaßes komme über die Mensch-
heit und drohe sie zu vernichten, es sei denn ...

Tja, es sei denn, wir lassen uns alle impfen und/oder schlucken Medikamente gegen die ge-
fürchteten Coronaviren COVID-19. Es werden in den nächsten Jahren weitere folgen, denn die 19 
lässt sich beliebig erweitern.

Schlitzohrig schon wieder, denn nun wird garantiert jedes Jahr eine neue Pandemie ausgeru-
fen. Nach dem COVID-19 folgen die COVID-20, COVID-21 ...

Na dann, gute Nacht!

Dieses Jahr nur ist leider etwas schief gegangen, denn das Virus kam einige Monate zu früh, da 
waren die Impfstoffe und Medikamente noch nicht fertig. Lassen wir uns überraschen, wie es 
beim COVID-20 aussehen wird. Es ist zu vermuten, dass die bis dahin entwickelten Impfstoffe 
nur noch leicht abgeändert und dem neuen Virus angepasst werden müssen. Flugs hat man alles 
parat, um dem Ziel des Bill Gates gerecht zu werden, denn wie gesagt, will der 7 Milliarden Men-
schen auf der Erde – also nahezu jeden – impfen. Das hat er so erklärt. Und das Jahr für Jahr?

Dennoch herzlichst und voller positiver Hoffnung
Ihr João Othon

PS:  Inzwischen verdichten sich ernstzunehmen Hinweise darauf, dass dieses Virus zwar nicht zwingend absichtlich in die Welt gesetzt wurde, 
aber doch äußerst willkommen ist. Am 24. April 2020 bin ich in einem mit ihm geführten Interview auf eine Information des Dr. Shiva Ayya-
durai gestoßen. Er ist Systembiologe am Massachusetts Institute of Technology und äußert sich über die für einige Personenkreise durchaus 
willkommenen Situation der jetzigen Lage. Ab Seite 70 erfahren Sie darüber einiges mehr.

PPS:  Bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich vor allem kritische Stimmen gesammelt und hier vorgestellt habe. Die anderen kennen Sie schließlich zu 
Genüge aus den Mainstream-Medien. Aber nur so kann man wirklich Licht ins Dunkle bringen.



Zudem haben wir uns bemüht, in einem bildhaften Beispiel die 
Absurdität der Handlungen zu verdeutlichen.

Bitte lesen Sie aufmerksam die Einleitung, die auch sehr 
gut am Ende als Resümee gedient haben könnte. Aber 
vielleicht ist es besser, Sie verstehen schon jetzt die 

absurde Farce, der die rigiden Maßnahmen Grunde liegen.
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Vielerorts bestimmen Angst und Schrecken sowie Panik das Bild. Und da spricht dieser Möchte-
gernjournalist davon, dass es gelungen sei, dieser Krise das Katastrophische genommen zu haben. 

Ist es nicht unglaublich? Da stehen die Krankenhäuser halb leer und hier wird behauptet, 
dass die Krise nur deshalb so gut und so schnell in den Griff zu bekommen war, weil Intensiv-
betten genug vorhanden sind. Und weiter kann man in der Welt am Sonntag lesen und hören, 
dass »jede Einschränkung der Grundrechte in Deutschland bisher verhältnismäßig und ge-
rechtfertigt sei. Es ist der Umsicht dieser Regierung zu verdanken, dass die deutsche Gesell-
schaft in dieser von Pestilenz* durchsickerten Gegenwart menschlich blieb.«

Ist das vielleicht auch der Grund dafür, weshalb selbst die Mainstream-Medien den ganzen 
Unsinn mit verbreiten? Das Peinlichste und der Gipfel der Schleimerei war am Sonntag, den 
19. April 2020 zu vernehmen, als der Chefkommentator der Welt ein Hohelied auf die Bundes-
regierung trällerte: »Der Bundesregierung ist es gelungen, der Krise das Katastrophische zu 
nehmen. Jens Spahn hat allen Grund, stolz zu sein.«

Was gibt es nur für verbohrte Menschen in Deutschland und vielen anderen Länder 
ebenfalls, von denen man regiert wird, ganz bestimmt aber nicht von solchen, die sich 
mit klarem Verstand für ihr Volk einsetzen. Ansonsten nämlich würden die sich einmal 
wirklich schlaumachen und auf ernst zunehmende Wissenschaftler hören, nein, lieber 
hören Sie auf Speichellecker und Arschkriecher, die sich der Regierung anbiedern, um 
sich für die Zukunft Forschungsgelder für ihre Arbeit zu erschleichen. Hofschranzen 
eben, ganz im Stil des Märchens mit dem nackten Kaiser und den neuen Kleidern: Alle re-
den den mächtigen nach dem Mund, um sich beliebt zu machen. Fürchterlich!

Was für ein Schwachsinn ist denn so etwas? Da sitzen die Menschen in manchen Bundeslän-
dern zu Hause eingepfercht in ihren Wohnungen, werden mit Strafen belegt, wenn sie es wagen 
sollten, sich auf einer Parkbank niederzulassen, sind ihren Job los, dürfen keinem Vergnügen in 
ihrer Freizeit nachgehen. Und auch, wo keine Ausgangssperren explizit verordnet worden sind, 
bleiben die Leute doch sowieso schön brav zu Hause, weil man ihnen erzählt hat, es sei höchst 
ansteckend, sich irgendwohin zu begeben. Zumindest gibt es ein Annäherungsverbot, was alles 
andere als Freiheit bedeutet und hat mit COVID-19 nichts, aber auch rein gar nichts zu tun.

Ist derzeit wohl in der Tat besser, nämlich wer widerspricht, ist oft ganz schnell seinen Job 
los. Außenminister Heiko Maas – das ist jener Minister, der einst auch die Meinungsfreiheit im 
Internet ausgehebelt hat – hat denn auch verlauten lassen, dass kritische Stimmen in Zukunft 
mit aller Härte bekämpft werden. So versteht der wohl Demokratie?

Der hat gut reden, der sitzt ja auch bequem in seinem Home Office und diktiert seinen 
Schwachsinn in den Computer.

Tatsache ist doch wohl eher, dass es gar keine Katastrophe gab. Ja, das stimmt, aber eine da-
raus konstruiert wurde mit der Verbreitung von Angst und Schrecken.

Doch die Schleimerei und der Schwachsinn gehen weiter: »Nach ausführlichen Vergleichen 
über die Lage weltweit kommen die verschiedenen Experten regelmäßig auf eine Antwort: 
Deutschland gehört zu den Staaten, welche die Krise wirksam bekämpfen.«

Von welchen Experten ist hier die Rede? Das ist doch die entscheidende Frage. Wo sind sie 
denn, die Experten? Aber nein, die Welt am Sonntag weiß schließlich, weshalb es in Deutsch-
land so gut klappt: »Die Ursachen dafür mögen darin liegen, dass Deutschland über mehr In-
tensivbetten verfügt als viele andere Länder auf der Welt.«

*Abgeleitet von Pest, eine Seuche, die unter anderem Lungenkrankheiten verursacht. Die dritte Pandemiewelle der Pest begann in 
Asien Mitte des 19. Jahrhunderts. Ob die Flöhe der Wanderratte der Überträger des Erregers sind oder Menschenflöhe, bleibt ungewiss, 
wobei die Ansichten, dass es die Ratte sei, unterrepräsentiert ist. Infrage kämen aber auch Hunde- und Katzenflöhe. Auslöser dieser 
Krankheit soll angeblich eine bestimmte Bakterienart sein, ein anaerobes Stäbchenbakterium. Auch steht eine Virus-Theorie im Raum.

Der Nachweis soll auch hier die DNA des Bakteriums sein, aber auch Antikörper, die vom Bakterium befallener Menschen eine In-
fektion hervorrufen. Doch ganz wichtig auch in diesem Falle: Man ist sich durchaus nicht einig darüber, ob das Vorhandensein von 
Antikörpern notwendigerweise auch die Ursache des Todes ist. Fakt aber ist, dass auch hier die moderne Wissenschaft bisher 
keine klare Antwort liefern konnte.
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Was soll denn daran wohl menschlich sein, wenn man die Menschen zu Hause einsperrt und ih-
rer Grundrechte beraubt? Hat der sich vielleicht schon einmal schlaugemacht, was in manchen 
Familien derzeit abgeht? Wir hegen die Vermutung, dass nach der Aufhebung der Ausgangssper-
re – ach ja, das darf man auch nicht sagen, denn es handelt sich nur um eine Kontaktsperre – der 
Run auf die Standesämter einsetzt, aber nicht um sich zu vermählen, sondern sich scheiden zu 
lassen. Die Gerichte werden auch zu tun bekommen, denn dann gilt es, Taten von häuslicher Ge-
walt zu Protokoll zu nehmen.

Und dann faselt ein Mensch, in diesem Falle der Chefkommentator der Welt, Jacques Schus-
ter, so einen kompletten Unsinn. Ist der Schleimer etwa schon auf dem Weg nach Berlin ins 
Kanzleramt, um Mutti die Füße zu küssen?

Kranke also, die auf medizinische Hilfe angewiesen sind, nehmen diese vor lauter Angst und 
Panik nicht wahr. Sieht der Herr Chefkommentator all dies nicht?

Ernstzunehmende Virologen und Mediziner, Wissenschaftler eben, die etwas von ihrem Me-
tier, ihrem Job, verstehen, werden nicht nur überhört, nein, man stempelt sie in niederträchti-
ger Art und Weise ab und versucht gar, ihnen den Mund zu verbieten. Wer aufmuckt, sich also 
gegen die politischen Entscheider stellt, wird kaltgestellt oder verliert gar seinen Arbeitsplatz.

Es ist wirklich unglaublich, was derzeit passiert, und man muss sich fragen, warum und was 
in aller Welt man gewaltsam und mit reichlich Unverstand durchsetzen will. Ist das nun die 
willkommene Gelegenheit, um die Untertanen gefügig zu machen? 

Verstehen werden Sie, liebe Leserin und lieber Leser, dies alles erst, wovon hier gerade die Re-
de war, nach der Lektüre dieser Dokumentation. Dann nämlich werden Sie erkannt haben, dass 
es sich bei diesem Virus um nichts anderes handelt, als das, was wir von jeder winterlichen 
Grippesaison her kennen. Das Virus, um das es hier geht, nämlich das COVID-19, ist neu, das 
stimmt, aber nur seinem Modell entsprechend. Denn Coronaviren sind schon immer bei jeder 
winterlichen Grippe zwischen sieben und 14 Prozent beteiligt gewesen, zuweilen gar bis zu 30 
Prozent. Die sind nichts Neues. Rein gar nichts!

Nein, wohl nicht, und vieles andere checkt der vor lauter von seiner Stirn herabtriefendem 
Schleim wohl auch nicht mehr.

Doch zurück zu Dr. Klaus Reinhardt: »Im Moment gibt es überhaupt keinen Hinweis darauf, 
dass wir auf eine Überforderung der Krankenhäuser zusteuern.« Recht hat er, denn die stehen 
ja bekanntlich leer. Auch er sieht offenbar die Angst, die offenbar vorsätzlich geschürt wurde, 
um die Menschen zu Hause zu halten, als echte Besorgnis, denn »immer weniger Kranke gehen 
aus Angst, sich anzustecken, zum Arzt, es gibt tatsächlich eine Vielzahl von chronisch Erkrank-
ten, die aktuell nicht in den Praxen erscheinen, obwohl sie das normalerweise tun würden.«

Mal bildlich gesprochen – ein Beispiel
Es ist im Grunde so, um dies einmal etwas bildlich darzustellen, als wenn das Volkswagen-

werk in seiner Kleinwagenflotte ein neues Modell dazwischen schiebt. Es handelt sich um ein 
Auto, ein neues Auto, aber eben doch um ein Auto, das viele Ähnlichkeiten mit anderen Modellen 
aufweist. So hat es vier Räder, einen Motor, eine Karosserie mit Türen, die man öffnen und sich 
auf den bequemen Sitzen niederlassen kann, man kann den Motor starten – und man kann so-
gar – wer hätte das für möglich gehalten? – damit auch losfahren und eine Reise unternehmen. 

Das sieht der Oberarzt Deutschlands, Klaus Reinhardt, allerdings ganz anders. Als Präsident 
der Bundesärztekammer erhebt er in einem Gespräch mit der Rheinischen Post scharfe Vor-
würfe gegen die Bundesregierung. Er hätte sich jetzt »mehr Lockerungen vorstellen können« 
und es gäbe »weder aus wissenschaftlicher, noch aus medizinischer Sicht einen Grund, die Be-
schränkungen bis zum 3. Mai fortzusetzen.«

In was für einer perversen Zeit leben wir eigentlich?

Aber gibt es nicht bereits die Ansage des Gesundheitsministers Spahn, Großveranstaltun-
gen, wie etwa Fußballspiele, noch über den August hinaus zu untersagen?
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In aller Regel verläuft die Reise auch ungestört, von gelegentlichen Widrigkeiten einmal abgese-
hen, aber eben doch so oder ähnlich, wie man sie von all den anderen Modellen her auch kennt.

Manchmal kommt während der Fahrt Nebel auf, wo man dann einen Gang zurückschaltet. 
Im Winter aber können auch mal starke Schneefälle die Freude an der Fahrt etwas stärker be-
einträchtigen. So mancher, der nicht gar so achtsam unterwegs ist, landet dann auch schon 
mal im Straßengraben. Im Grunde nicht weiter schlimm, das Fahrzeug wird von einem Ret-
tungsdienst herausgezogen, in die Werkstatt gebracht und ein paar Tage später ist man wie-
der damit unterwegs.

Das sind so kleine Zwischenfälle, die es im Verkehr nun mal so mit sich bringen – unange-
nehm, aber nicht weiter gefährlich oder gar tödlich.

Nun gibt es aber auch Autofahrer, die alle Unvernunft walten lassen, die tanken zuweilen den 
falschen Kraftstoff, achten kaum auf das Kühlwasser- und den Ölstand, fahren einfach nur im-
mer munter drauflos und prüfen auch nicht den Reifendruck.

Einige Male verkraftet der Motor so etwas durchaus, aber zur Regel werden sollte das nicht. 
Doch eines, darf man auf gar keinen Fall tun, denn das kann letztendlich tatsächlich tödlich für 
den Motor sein und damit hätte dann auch der Fahrspaß ein jähes Ende, nämlich beim Auf-
leuchten der roten Ölkontrolllampe ein Pflaster nehmen und diese damit zukleben. Damit näm-
lich wäre das Problem allerdings nicht wirklich beseitigt, lediglich das Symptom, nämlich dass 
einem das rote Kontrolllicht nicht mehr gar so grell entgegenleuchtet. 

Wenn man so gewappnet die Fahrt unbekümmert fortsetzt, hat das auch die nächsten 100 Ki-
lometer wahrscheinlich auch keine Folgen, doch irgendwann kommt es garantiert zum Exo-
dus des Motors und damit auch zum Stillstand des Fahrzeugs.

Nun kommen die schlauen Fachleute und zeigen mit Fingern auf dieses neue Modell von 
Volkswagen. Sie ahnten natürlich schon gleich, nachdem das neue Modell auf den Markt kam, 
dass das nicht ganz geheuer ist. Sie forderten Volkswagen auf, die Fertigung dieses Modells so-
fort einzustellen, damit nichts Schlimmeres damit angerichtet werden kann. Für die Werkstät-
ten, die bisher für die Pflege aller Fahrzeuge des Unternehmens zuständig waren, wurden jetzt 
rigide Maßnahmen gefordert, nämlich sich nur noch um dieses eine Modell zu kümmern, alle 
anderen Modelle nicht mehr anzunehmen. Es wurde gar ein sofortiger Produktionsstopp ge-
fordert, bis hin zur Stilllegung des Werkes, um damit größeren Schaden von anderen Ver-
kehrsteilnehmern abzuwenden.

Schließlich wurden alle Besitzer solcher Modelle aufgefordert, mit ihren Fahrzeugen sofort 
die nächste Werkstatt aufzusuchen und den Motor untersuchen zu lassen. Sicher, es gab tat-
sächlich ein paar wenige, die ebenso nachlässig mit ihrem Fahrzeug umgegangen waren und 
nun Eingriffe erforderlich machten.

Obwohl dies seltene Ausnahmen waren, wollte dies niemand sehen. Man richtete seinen Blick 
stur auf die Fahrzeuge, die Schaden genommen hatten, keinen einzigen aber auf jene, die unbe-
schadet und unbekümmert weiterhin auf den Straßen unterwegs waren. Man berücksichtigte 
dabei nicht, dass das in die Kritik geratene Modell nur deshalb zu Schaden kam, weil man nicht 
auf das Kühlwasser, den richtigen Treibstoff und auf gutes Öl geachtet hatte. Auch den Reifen-
druck hatte man aus dem Auge verloren, sodass dem Motor schlichtweg mehr Leistung abver-
langt werden musste, als wirklich nötig war.

Es wurden die abstrusesten Ideen vorgetragen, jeder der einigermaßen etwas von Autos und 
Motorbau verstand oder zumindest dies vorgab, lies kluge Ratschläge ab. Das Kind drohte mit 
dem Bade ausgeschüttet zu werden, denn nun machte sich eine große Hysterie breit, vor allem 
gewannen jene die Oberhand, die die Forderung aufstellten, sämtliche Fahrzeuge von Volks-
wagen aus dem Verkehr zu ziehen, damit niemand Gefahr laufen könne, einem dieser angeb-
lich gefährlichen Modelle auf der Straße zu begegnen. Die Gemüter kochten über, jeder brachte 
seine Vorschläge an, aber ein wirklich praktikabler, der allen Fahrzeugen und damit auch allen 
Menschen gerecht werden konnte, war nicht dabei.
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Dies soll kein Vortrag über Ernährung werden, dazu bedienen Sie sich bitte anderer unserer 
Schriften. Es soll damit auch kein Vorwurf an Sie damit verbunden sein, es ist eine Information, 
nichts weiter.

All diese Nachlässigkeiten aber konnte man nicht dem Hersteller Volkswagen anlasten, es lag 
auch nicht am Modell, es lag – wir müssen dies noch einmal mit Nachdruck wiederholen – einzig 
und allein an einer falschen Handhabung des Fahrzeugs und der Maschine. Deswegen aber alle 
Fahrzeuge aus Unverstand stillzulegen, war eine völlig absurde und überzogene Maßnahme, die 
Angst, Schrecken und Panik verbreitete und allergrößten Schaden angerichtet hat, der kaum wie-
der gutzumachen ist. Es hätte völlig genügen können, man hätte die Fahrzeughalter ermahnt, et-
was pfleglicher mit ihren Fahrzeugen, vor allem dem Motor, umzugehen.

In völlig überflüssiger Weise stopfen wir auch noch Schokoriegel, Gummibärchen, Eiscreme 
und mit -Fetten frittierte Kartoffelchips in uns hinein. Anstatt mit gutem Wasser füllen 
wir unser System dann auch noch mit alkoholischen Getränken und Zuckerbrause auf. Manche 
glauben, dann auch noch besser drauf zu sein, wenn sie ihre Lungen mit Tabakqualm bedamp-
fen und eine qualitativ schlechte Atemluft liefern.

trans

Und was sagt uns dies nun?

Unser Organismus, der Körper, bildet so etwas wie ein Fahrzeug. Wir Menschen besitzen 
auch einen Motor, einen Hochleistungsmotor, einen, der innerhalb von 2 Minuten einen 10-
Liter Eimer Blut durch unsere Blutgefäße pumpt. Das ist eine gewaltige Menge! Wenn Sie sich 
dies einmal wirklich bildhaft vor Augen führen, können Sie sicherlich gut nachvollziehen, dass 
unser Herz – denn dies ist unser Motor – auch den richtigen Treibstoff und gutes Öl benötigt, 
und nicht zuletzt auch Kühlwasser. Wir benötigen Mittel zum Leben – nämlich Lebensmittel, 
die diesem Namen auch gerecht werden – und gutes, reines und energetisiertes Wasser (siehe 
Seite 104), um unser Immunsystem in Gang zu halten. Sehr wichtig!

Aber was bieten wir ihm häufig an? McDonald’s-Fraß, Fertigfutter aus der Konserve oder der 
Kühltheke ... generell überwiegend aber eben Industrienahrung, mit der unser Körper sich so 
recht nicht anfreunden kann. Sie macht uns satt. Richtig. Aber sonst?

Es hätte also genügt, darauf hinzuweisen, die richtige Treibstoffart zu wählen, es wäre auch 
sinnvoll, darüber aufzuklären, dann und wann auf den Wasserstand zu achten, um den Motor 
mittels einer entsprechenden Kühlung die richtige Arbeitstemperatur zu geben. Und nicht zu-
letzt gilt es vor allem, dann und wann neues, gutes Öl nachzufüllen und auch mal einen Blick 
auf den Reifendruck zu werfen.

Dieses Beispiel könnte man auch auf andere Fabrikate übertragen, immer handelt es sich 
nämlich bei sämtlichen Marken um Autos. Im Jahr darauf ist Mercedes dran, und weil man im 
Vorjahr glaubte gute Erfahrungen gemacht zu haben, greift man diesmal gleich ein. Man über-
sieht dabei geflissentlich nur die eine winzige Kleinigkeit – weil man seinen Blick starr auf das 
Geschehen dieses Modells gerichtet hatte – dass es sich um einen reinen Bedienungsfehler ge-
handelt hat, nämlich der nachlässige Umgang mit Kühlwasser, Treibstoff, Motoröl und Reifen-
druck, dies aber rein gar nichts mit der normalen Handhabung eines gewissenhaft gepflegten 
Autos zu tun hat.

Um dies einmal zu übertragen und mit dem gegenwärtigen Thema zu verbinden, versuchen 
wir mal eine Affinität herzustellen.

Die aber waren die wirkliche Ursache für die festgestellten Schäden, alle anderen Fahrzeuge 
liefen unbeschadet und völlig gefahrlos weiter. Man schoss sich derart auf die geschädigten Mo-
delle und Motoren der Fahrzeuge ein, dass man letztendlich das komplette Werk stilllegte, in 
der wohlweislich guten Absicht, damit genau das Richtige getan zu haben.

Ich nehme an, Sie ahnen so langsam, dass es kein Wunder sein kann, wenn all dies letztend-
lich dazu führen muss, dass Krankheiten auftreten. Sie wissen es, tun es trotzdem aber immer 
wieder.



Der Arzt hat lediglich gelernt – weil sich das Pharmasyndikat bereits seit einigen Jahrzehn-
ten in die Universitäten eingeschlichen hat – welche Arzneistoffe für oder gegen irgendetwas 
zu verschreiben sind. Er lernt zwar sehr viel über Körperfunktionen, Knochenbau, Blutkreis-
lauf, Muskelgewebe, nicht aber, wie man das alles maximal auf Trab bringen kann und hält.

Wenn Sie das so nachvollziehen können, liebe Leserin und lieber Leser, wird Ihnen wahr-
scheinlich ein Licht aufgehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Kein Öllämpchen freilich, son-
dern das Pflaster darauf. Es nützt rein gar nichts, das Problem mit Schmerzmitteln anzugehen, 
es bleibt bestehen. Wenn‘s im Getriebe knirscht, reibt es weiter, nur sie merken es nicht mehr.

Irgendwann benötigen Sie immer mehr Medikamente, wodurch es Ihnen freilich nicht besser 
geht. Genau dies ist nun der springende Punkt, nämlich, dass Ihr Immunsystem nach und 
nach immer mehr zu leiden hat und in die Knie geht und die Arztbesuche häufiger werden. Ge-
nau damit aber wird Ihr Abwehrsystem immer mehr geschwächt.

Genau in dieser Situation befinden wir uns mit dem COVID-19. Das Virus erzeugt keine 
Krankheit, das Virus sucht sich lediglich einen geschwächten Wirt, in dem es sich gemütlich 
niederlassen und nach Lust und Laune vermehren kann. Dies aber wird ihm nicht gelingen, 
wenn Ihr Immunsystem positiv konditioniert ist ... das Virus hat nicht die geringste Chance. 
Es passiert rein gar nichts, außer dass die Eindringlinge abgefangen und vernichtet werden. 
Nichts weiter.

Das Dilemma

Das ist kein Drama, das ist naturbedingt. Ein Virus ist nichts Schlimmes, es sei denn, Sie 
schaffen dafür die Voraussetzungen. , nicht das Virus.Sie

Das ist wirklich wichtig, dass Sie dies verstanden haben, denn wenn dies der Fall ist, verste-
hen Sie ganz genau, um was es hier tatsächlich geht.

Schädlich ist es nur für jene Menschen, mit 
einem extrem schwachen Abwehrsystem . Sonst niemand

 in der jetzigen Situation, also mit dem COVID-19, 
, !nur die sind gefährdet

Genau deshalb muss man klar und deutlich verstehen, was man den Äußerungen wirklicher 
Experten und nicht den Panikmachen, entnehmen konnte, nämlich dass das Virus bisher noch 
nicht einen einzigen Menschen getötet hat. Vielleicht mag sich das für Sie im Moment noch et-
was unglaubhaft anhören, Sie werden das im Laufe der Lektüre dieser Dokumentation aber 
ganz sicher nachvollziehen können.

Weshalb Sie überhaupt im Wartezimmer sitzen, haben Sie bereits durch die vorhergehenden 
Ausführungen mitbekommen. Nun verschreibt der Arzt Ihnen etwas aus dem Chemielabor, 
aber nichts, was Ihre Krankheit tatsächlich heilt, sondern lediglich die Symptome kaschiert, 
im schlimmsten Fall sogar Schmerzmittel, so etwas wie Ibuprofen. Gefährlich geradezu!

Doch kommen wir zurück auf den Versuch eines Vergleichs mit dem, was gerade passiert in 
aller Welt.

Das ist nichts anderes, als das, was wir in unserem Beispiel oben geschildert haben, nämlich 
das Zukleben der roten Warnleuchte für das Öl mit einem Pflaster. 

Nun treten also aufgrund falscher Ernährung ein paar Krankheiten auf und Sie gehen zu ei-
nem Arzt und erwarten Hilfe. Da beginnt eigentlich schon das ganze Dilemma und ist schon 
mal der erste Trugschluss, dem Sie unterliegen. Die ärztliche Ausbildung umfasst keine Er-
nährungskunde, was ein wahrer Skandal ist, aber sehr gut ins System passt. Dies ist eigentlich 
eines der Lieblingsthemen der Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden, über 
die wir seitenweise berichten könnten, versuchen uns aber an dieser Stelle kurzzufassen.

Da helfen auch keine Impfstoffe oder Medikamente.

Das gute Funktionieren des Immunsystems ist aber das allerwichtigste, was Sie beherzigen 
sollten, denn das soll Sie vor von außen eindringenden Keimen, nämlich Mikroorganismen wie 
Bakterien, Viren, Sporen, Pilzen und einigen mehr, schützen. Wenn dies nicht gewährleistet 
ist, kommt es konsequenter- und logischerweise zu Erkrankungen.
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Freilich, man spricht nicht von Ausgangssperre, man nennt es Kontaktverbot, hört sich irgend-
wie besser an, kommt aber auf dasselbe heraus. Denn wo, bitte schön, ist hier der Unterschied?

Kein Feind in Sicht
Wir halten es für einen gigantischen Skandal, dass man all die bekannten Maßnahmen er-

griffen hat, um einen Feind zu besiegen, der gar keiner ist, ja, den es nie gegeben hat. Dem Feind 
bieten wir lediglich dann eine Angriffsfläche, wenn wir, wie und wodurch auch immer, die Mög-
lichkeit dafür präsentieren. Das haben Sie ja nun verstanden.

Schlimm ist nur, dass jeder, der sich der öffentlichen Meinung entgegenstellt, diffamiert 
wird. Da wird der Gastronom Eugen Block, der Gründer der Steakhauskette „Block House“ in 
Hamburg vom Spiegel kritisch befragt, weil der sich erdreistet, die hohe Politik zu kritisieren. 
Ob er denn keine Angst hätte, schließlich gehöre er doch mit 79 Jahren zum alten Eisen und zur 
Risikogruppe, hielt ihm der Spiegel vor. Mit anderen Worten, in seinem Alter sollte er lieber 
den Mund halten und sich nach Hause zurückziehen, anstatt öffentlich aufzumucken, schließ-
lich werden die ganzen Vorkehrungen doch gerade für Menschen wie ihn gemacht.

Ja, er ist einer der Unbequemen, einer, der zudem um seine Existenz bangt, so wie viele ande-
re übrigens auch. Er sagt zum Beispiel, dass die Herrschaften angstgetrieben Panik machen 
und dass er immer noch auf den seit langem angekündigten Höhepunkt wartet, doch die Kran-
kenhäuser sind immer noch leer. »Aber nein, Gesundheitsminister Spahn muss das ganze Volk 
wegsperren und das Leben auf den Kopf stellen.«

Das tut Spahn freilich nicht alleine, er ist Mitglied des Kompetenzteams der Bundesregierung, 
das die Entscheidungen trifft. Solche Worte eines namhaften Unternehmers passen nicht ins 
Konzept, schließlich versuchen die Mainstream-Medien, die einst die Regierung kritisch aufs 
Korn genommen hatten und sozusagen deren Wächter waren, jetzt aber als willige Hofschran-
zen höfisch ihre Arbeit machen und mit falschen Bildern untermauert volle Krankenhäuser zei-
gen, um das Bild der Öffentlichkeit gegenüber aufrechtzuerhalten. Was für eine Zeit!

Das, was derzeit in Deutschland passiert, meint Block, sei »eine Enteignung.« Recht hat er! Wie 
pervers ist das? Ein ganzes Volk via Ausgangssperre einzusperren. Wo bleibt hier die Vernunft?

Machen Sie sich bitte auf eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre gefasst.

der Regel daran zeigt, dass solche Personen aufgrund dessen bereits 

Fazit des hier Gesagten auf einen 

auch mal einen grippalen Infekt haben, sind Sie nicht lebensbedrohlich
gefährdet durch ein Virus der Corona-Familie, denn solche Viren waren

und sind bei jeder Grippe immer schon dabei.

Dies gilt im Grunde für alle Altersgruppen, denn nicht das Alter ist
entscheidend, sondern allein der Immunstatus. Gefährdet sind 

unter ein paar Erkrankungen leiden. Die Medikamenteneinnahme 
hat zudem einen weiteren negativen Einfluss auf das Immunsystem.

Fällen jederzeit möglich ist. Dazu gehört allerdings ein Umdenken, nämlich sich 
langsam von den synthetischen Medikamenten zu verabschieden 

und auf natürliche umzusteigen. Sie haben in jedem Alter die Chance,

Wenn Sie grundsätzlich gesund sind und dann und wann

Menschen, mit einem geschwächten Abwehrsystem, das sich in 

Wer dieser Gruppe angehört, sollte etwas ändern, was in den meisten

das Ruder sozusagen herumzureißen.

kurzen Nenner gebracht 

Es liegt allein an Ihnen!
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Das hat die Natur perfekt so eingerichtet, damit wir überhaupt überleben können, 
denn würde jeder Fremdkörper auf den Organismus negativ einwirken, wäre es sehr 
schlecht um unsere Gesundheit bestellt, ja, wir müssten ständig um unser Leben 
kämpfen.

Wie Sie inzwischen wissen, ist das diesjährige Virus aus der Coronafamilie nicht ge-
fährlicher als die aus den vergangenen Jahren. Schon immer nämlich waren solche Vi-
ren im Durchschnitt mit 10 Prozent in der Grippesaison mit dabei, auch schon mit 30!

Aber Sie brauchen keine Medikamente, um sich zu schützen, Sie brauchen auch kei-
ne Impfstoffe, was Sie wirklich brauchen, um gesund zu werden oder zu bleiben, sind 
gute Lebensmittel, eventuell unterstützt durch bestimmte Nahrungsergänzungsmit-
tel und gutes Wasser – aber bitte nie aus der Flasche (Seite 104).

Weshalb kommt gerade die Grippewelle im Winter? Und weshalb ist nicht jeder da-
von betroffen?

Das Immunsystem ist lebens-, ja, direkt überlebenswichtig, denn es schützt unseren 
Organismus von vor außen eindringende Mikroorganismen, also krankmachenden 
Keimen. Gerade jetzt mit dem neuen Virus-Keim ist ein stabiles und schlagkräf-
tiges Abwehrsystem die einzige Möglichkeit, das Virus sozusagen buchstäblich 
im Keim zu ersticken. 

Die Grippeviren mögen keine Wärme, deshalb werden sie vor allem in der kühlen 
und trockenen Jahreszeit aktiv. Hinzu kommt, und das ist das eigentlich Entscheiden-
de, dass den Menschen in der dunklen Jahreszeit bestimmte Vitamine fehlen. Da wäre 
vor allem das, was am meisten fehlt, nämlich das wichtige Vitamin D3. Es bildet sich 
normalerweise durch Sonnenbestrahlung auf der Haut.

Nicht nur, dass die Sonne im Winter weniger scheint, sie hat auch durch den niedri-
gen Stand nicht die Wirkung, um Sie wirklich effektiv bei der Produktion von D3 zu un-
terstützen.

Dies zeigt sich aber nicht nur anlässlich des gegenwärtigen COVID-19, sondern alle 
Jahre aufs Neue anlässlich der alljährlichen Grippesaison von Oktober bis April.

Auch wenn die Deutsche Gesellschaft für Ernährung nicht müde wird zu behaupten, 
Sie brauchen keine Nahrungsergänzungsmittel, wenn Sie sich ausgewogen ernähren, 
so stimmt das überhaupt nicht. Dies ist allerdings nicht die einzige Fehlinformation 
dieses dubiosen Vereins.

Aber auch die ganz „gewöhnlichen“ Influenza-Viren sind und waren nie ungefähr-
lich, sie können erheblich Lungenprobleme bereiten, sodass andere Mikroorganismen 
leichtes Spiel haben – etwa als Sekundärinfektion meist Bakterien, so etwa Pneumo-
kokken – und die Lage extrem verschlechtern ... bis hin zum Tod.

So forderte die Influenza schon bisher jedes Jahr viele, viele Tote, in der Wintersai-
son 2017/2018 mehr als 24.000! Bis zum 10. Mai 2020: 493.

Mehr dazu erfahren Sie in den „Schriften zur Gesundheit“ der „Interessengemein-
schaft für Ernährung & Wohlbefinden.“ Aber auch der neue Standard der Mobilfunk-
Technik, das G5, wirkt sich äußerst nachteilig auf das Immunsystem aus.

Kontaktieren Sie uns gerne bei Fragen.

Fakt ist:
Was bei Virenangriffen hilft,

haben Sie selbst an Bord

ImmunsystemSchriften zur Gesundheit
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Ich möchte noch einmal etwas über die Risikogruppen äu-
ßern, die auf jeden Fall darauf achten sollten, sich nicht 
anstecken zu lassen. Dies gilt explizit nicht ausschließlich 
für das COVID-19, sondern für alle Viren, also auch die 
„ganz gewöhnliche“ Grippe. An der sterben in Deutsch-
land jährlich Tausende von Menschen, in der Wintersai-
son 2017/2018 waren es 24.140 Grippe-Tote!
Risiken haben Personen in hohem Alter, was aber in erster Li-

nie nichts mit dem Alter an sich zu tun hat, sondern eher dem 
Umstand geschuldet ist, dass viele alte Menschen bereits 
krank und geschwächt sind und deshalb Medikamente neh-
men. Dies alles schwächt das uns von Natur gegebene Ab-
wehrsystem immens und kann deshalb den Organismus vor 
eindringenden Keimen nicht mehr effizient schützen.

Medikamente, etwa Schmerzmittel, egal, ob Cremes oder 
Tabletten, haben einen negativen Einfluss auf das Immunsy-
stem und damit auf die Gesundheit.
Darüber hinaus sind alle Personen mit einem hohen Risiko be-

haftet, die viel mit einem Mobilfunkgerät telefonieren, ganz be-
sonders im Bereich von G5, aber auch Personen, die sich haben 
impfen lassen oder gar tatsächlich bereits an Impfschäden zu 
leiden haben. 

Deshalb: Auf gar keinen Fall impfen lassen!

Neben dem hohen Alter können Raucher, Alkoholiker und Di-
abetiker betroffen sein, aber auch Patienten mit Krebs, Blut-
hochdruck, Übergewicht.

Impfstoffe enthalten neben Arzneistoffen auch Toxine, und 
zwar Quecksilber, Nickel, Aluminium, Formaldehyd, DNA-
Fragmente, Immunsuppressiva*.
* Wirkstoff zur Beeinträchtigung des Immunsystems

Risikogruppen
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Das Tragen einer Maske ist nicht bundeseinheitlich geregelt, jedes Bundesland hat eigene Regeln

Eine Maske zu tragen

Man will sehen, wie weit man es mit 
uns treiben kann.

Leute ... bitte legt eure Masken ab. 

Sie dienen nicht eurem Schutz, das ist 
ein Vorwand.

Tragen Sie die Maske also nur dort, wo es verpflichtend ist 

Alleine damit im Auto zu sitzen, ist sinnlos – allein spazierenzugehen Unsinn

Erst galt ein Vermummungsverbot ... nun sollen sich alle vermummen

Klar, das RKI redet nun der Bundeskanzlerin nach dem Mund.

!!!

ist ein Symbol der

In öffentlichen Verkehrsmitteln ist es teilweise Pflicht, wird aber nicht geahndet,

* ... und hochgradig gefährlich ungesund durch die ständige Rückatmung unter dem Mund- und Nasenschutz – der Körper 

will das Co , also das Kohlendioxid, loswerden durch die Ausatmung, atmet es aber mit jedem Atemzug wieder ein. Sollten Sie 

zu dem Personenkreis gehören, die sehr empfindlich sind und Kopfschmerzen haben, wissen Sie jetzt, woher die kommen.

₂

Vor wenigen Wochen noch erklärte das Robert-Koch-Institut (RKI), eine bundes-

deutsche Behörde, dass das Tragen von Masken überhaupt keinen Sinn mache, nun 

aber erklärt es, dass man unbedingt eine Maske tragen solle.

Unterwerfung*

wenn man die Maske nicht trägt

Apell!
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Corona-Viren schon immer dabei
Die nachfolgende Grafik zeigt sehr deutlich, dass Viren der Coronafamilie bei 
jeder Winter-Grippe schon immer mit dabei waren. Dies macht mehr als 
deutlich, wie unsinnig die Behauptung ist, dass das diesjährige Corona-Virus 
etwas völlig anderes und hochgefährlich sei.

Und hier wird deutlich, dass es mit der hohen Ansteckungsbereitschaft des 
neuen Virus COVID-19 überhaupt keine Bewandtnis hat; im Gegenteil, es hat 
die geringste Ansteckungsgefahr aller hier aufgeführten Viren.



      hat. Klar erkennbar ist aber auch, dass die Anzahl der 

Alles in allem ist es klar erkennbar, dass sich die negative Situation in Deutsch-
land weiterhin ganz klar im Abwärtstrend befindet, und das seit dem 20. März 
2020 bereits, also drei Tage bevor den Menschen in Deutschland die Freiheits-
rechte und somit die Selbstbestimmung gesetzeswidrig entzogen wurde, auch 
hat die Demokratie als solches einen gewaltigen Knacks bekommen.

      wieder genesenen Personen inzwischen aber deutlich zugenommen

Die nachfolgende Grafik zeigt die aktuellen Daten am 30. Mai 2020 für die 
letzten 15 Tage. Danach ist erkennbar, dass die 
      Todesfälle zwar noch leicht ansteigen, die Anzahl der 

      aktiven Fälle der Infizierten deutlich zurückgegangen ist.

Die Grafik ist der englischsprachigen Wikipedia entnommen, die Daten sind vom Robert-Koch-Institut

Schriften zur Gesundheit Die Situation in Deutschland
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COVID-19-Fälle in Deutschland

Neue Fälle je aktiven Fall in Prozent, auch hier ist
ein deutlicher Rückgang seit Mitte April

gut ersichtlich
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Nach einer Umfrage von Focus online sieht es so aus, dass weit mehr als die 
Hälfte der Bundesbürger die Lage für sehr bedrohlich einschätzen.

Ich finde es erschreckend und demütigend, mit welcher Blindheit und 
Unterwerfung leider die meisten Menschen in Deutschland all den Unsinn 
glauben, der ihnen seitens der Obrigkeit aufgetischt wird.

Allerdings muss man dabei berücksichtigen, dass die Entscheidungsgremien, 
etwa die Kanzlerin oder der Bundes-Impf-Minister, keinen blassen Dunst von 
der Materie haben, Letzterer als Bankkaufmann und Pharma-Lobbyist schon 
gar nicht. Sie richten sich nach den Empfehlungen eines Virologen, der schon 
bei der Einschätzung der Vogelgrippe voll ins Fettnäpfchen getappt ist.

Ich hoffe, dass wenigstens Sie nach der Lektüre dieser Dokumentation etwas 
klüger sind und sich Ihr eigenes Bild machen können.

Im Moment jedenfalls sieht es noch so aus, dass die Bundesbürger sich gerne 
freiwillig und völlig unnötigerweise in ihren Grundrechten einschränken und 
in ihren Wohnungen und Häusern einsperren lassen.

Erschreckend diese Ahnungslosigkeit
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Ich beginne mal mit einem Zitat von mir selbst, dem Sie später noch ein-
mal begegnen werden und den Zusammenhang dann auch besser zuord-
nen können.

nämlich alle Völker bei der Erreichung des bestmöglichen
Gesundheitszustandes zu unterstützen, ist ein

Wirklich nicht!

Ich habe dies vom Schluss hier an den Anfang gestellt, damit Sie alles, 
was nun folgt, vielleicht aus einem anderen Blickwinkel betrachten und 
zuordnen können. Ich hätte mir all das zu schreiben ersparen können, es 
hätte durchaus genügen können, ich hätte Ihnen hier stattdessen einfach 
nur sehr ausführlich alles über die WHO berichtet, über die Zusammen-
hänge mit dem Pharmasyndikat und der Bill & Melinda Gates Stiftung. 
Das hätte Sie vielleicht auch schon davon überzeugen können, dass an all 
dem Theater um das COVID-19 nichts dran ist. Nun aber möchte ich es 
mir doch nicht nehmen lassen, Ihnen die Fakten offen aufzuzeigen.

Wir brauchen sie nicht.
Selbstbedienungsladen ungeheuren Ausmaßes geworden.

Aus der WHO mit dem einst ehernen Ziel bei der Gründung 1948,

»Kein Grund für Todesangst«

Gefahr. Ich bin davon überzeugt, dass statistisch gesehen

Und wenn ich schon dabei bin, dann hier noch mal zwei Zitate, nämlich 
die des Professors , seines Zeichens Rechtsmediziner 
in Hamburg, der die Toten und deren Todesursache mal etwas genauer 
unter die Lupe genommen hat, und Sie sicherlich etwas beruhigen dürf-
ten. Er hat unter den sezierten Toten keinen einzigen gefunden, bei dem 
das Virus tatsächlich die auslösende Ursache für den Tod war. Er sagt:

Dr. Klaus Püschel

»Die Menschen denken, die Infektion ist eine tödliche

am Ende dieses Jahres die Krankheit keine Rolle spielt.
Wir schreiben das jetzt diesem Virus zu.«

Entwarnung

Ohne Weltgesundheitsorganisation ...
... geht es uns sehr viel besser!
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Dazu bedarf es klarer Erkenntnisse und darauf aufbauend klare Maßnahmen.
Wenn man also die ganze Welt in Angst und Schrecken versetzt, sollte dies doch wohl auf einer klaren, 

wissenschaftlich korrekten Grundlage geschehen sein. Die Frage, die sich uns stellt, ist die: War dies im 
Zusammenhang mit der Ausrufung einer Pandemie durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) der 
Fall? 

Denn für Maßnahmen mit einer derartigen Tragweite sollte doch wohl von vorn herein Klarheit herr-
schen. Oder ist hier jemand anderer Meinung?

Ruckzuck und ohne eine gewissenhaft erfolgte Prüfung und untermauert mit sorgfältig durchgeführten 
Studien wurde der vom Chefvirologen des Klinikums Charité, Professor Christian Drosten, blitzschnell 
entwickelte und der WHO vorgelegte Test, mit dem man die Anwesenheit eines Virus nachzuweisen ge-
denkt, freigegeben und eingesetzt. Völlig entgegen den üblichen Standards, die für derlei Angelegenheiten 
aus gutem Grund vorgesehen sind.

Dr. Lanka kritisiert dann auch dessen Tun, nämlich „einen angeblichen Virus-Nachweis-Test zu kon-
struieren und ihn der Weltöffentlichkeit via Weltgesundheitsorganisation anzubieten, bevor die damit 
beauftragten chinesischen Wissenschaftler Hinweise auf ein mögliches Vorhandensein eines harmlosen 
oder eines gefährlichen Virus publiziert hatten, und dessen „Absicht, die am 30.12.2019 losgetretene Pa-
nik-Welle in Wuhan/China zu globalisieren.“

War dies im Zusammenhang mit dem COVID-19 Test der Fall? Mitnichten.

Schätzungen aber genügen nicht, um wirklich aussagekräftig zu sein und darauf aufbauend Men-
schenrechte extrem zu eliminieren, Menschen zu Hause in Quarantäne zu setzen und einen Maulkorb zu 
verhängen.

Demnach also dürfte es von äußerster Wichtigkeit sein, zunächst einmal festzustellen, wie zuverläs-
sig ein Test überhaupt ist. Das sollte die Grundvoraussetzung sein.

Gut, dann werde ich diesem Phänomen einmal auf den Grund gehen und mir dafür die Erkenntnisse 
des Virologen Dr. Stefan Lanka und dessen Einschätzung aus wissenschaftlicher Sicht zu eigen machen 
und hier wiedergeben.

Er stellt zunächst einmal fest: „Es ist klar und offensichtlich, dass Prof. Christian Drosten von der Cha-
rité in Berlin mit seinem Tun in der Corona-Krise nicht nur fundamentalste Regeln wissenschaftlichen 
Arbeitens verletzt hat.“

Das sind freilich starke Worte, die inhaltlich zwei nicht einmal verblümte Vorwürfe beinhalten.

Um es gleich vorwegzuschicken: Dessen Erkenntnisse sind äußerst beunruhigend, denn wissen-
schaftliche Grundvoraussetzungen sind nicht zu erkennen, nicht einmal ansatzweise.

Zum Zeitpunkt, als Professor Christian Drosten seinen Test entwickelte und vorlegte, stand also noch 
nicht einmal fest, ob es sich um ein harmloses oder tatsächlich hoch ansteckendes und gefährliches Vi-
rus handelt.

Die Grundlage und das A und O des ganzen Pandemieirrsinns sind Tests, und zwar gut funk-
tionierende und aussagekräftige Tests. Wenn dies nicht gewährleistet ist, kann die Problematik, 
die sich aus einem Virus ergibt, nur geschätzt werden.

Namhafte Virologen, die nicht im Dienste von Angela Merkel und Bundesimpfminister Spahn stehen, 
sagen seit Langem, dass wir diese angebliche Pandemie gar nicht hätten bemerkt, wenn es diese Tests 
nicht gäbe. 

Also noch einmal: Voraussetzung zur Ergreifung derartiger weltweiter Maßnahmen, wie die der Emp-
fehlungen der WHO, sollte zunächst einmal der Nachweis des Vorhandenseins eines Virus die allererste 
Priorität eingeräumt werden, und zwar aufgrund solider wissenschaftlicher Grundlagen. Darüber hin-
aus solle auch eindeutig geklärt werden, welche Gefahr von einem Virus ausgeht. Ich denke, da dürften 
wir uns alle einig sein.

Oh, da hat es Professor Christian Drosten offensichtlich sehr eilig, um auch ja der Erste zu sein, was 
auch deshalb ihm zum Vorteil gereichte, dass ein pharmazeutisches Unternehmen, mit dem er irgend-
wie verbandelt ist, bereits gewisse Vorarbeit geleistet hat. Darauf aufbauend, entwickelte er den be-
kannten Test und ließ sämtliche Regeln wissenschaftlicher Arbeit außer Acht.

Wie aussagekräftig
sind die Tests?
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Wie kann so was angehen, dass jemand einen Test entwickelt, ohne Kenntnisstand über die Art des mit 
einem Test festzustellenden Virus, zumindest nicht, ob es pathogene Eigenschaften aufweist oder nicht? 
Denn würde es dies nicht, wäre ein Test ziemlich unbedeutend bzw. überflüssig.

Dr. Lanka führt weiter aus, dass „bis zum heutigen Tag die beteiligten Virologen darauf hinweisen, 
dass diese Beweise noch nicht erbracht wurden.“

Und vor allem, jetzt wird es wirklich interessant, sagt er, dass Professor Christian Drosten weiß, dass 
er weder ein „intaktes, infektionsfähiges Virus nachweisen kann, sondern allenfalls Bruchstücke, die 
dem Virus zugeschrieben werden.“

Also: Mit diesem Test kann nur festgestellt bzw. nachgewiesen werden, dass es sich um ein paar kurze 
Gen-Sequenzen handelt, nicht aber, dass diese Teilchen von einem Virus stammen. Denn: „Ein Virus ist 
definiert als ein langer Erbsubstanz-Strang, der nur als Ganzes seine behauptete Infektionsfähigkeit 
entwickeln kann."

Puh, das ist also jetzt wirklich harter Tobak, denn was kann dieser Test nun tatsächlich beweisen?

Da muss ich denn doch einmal die Frage stellen, wie es sein kann, dass diese Tatsachen viel zu wenig 
Beachtung finden? Interessiert das niemanden? Oder will man einem Herrn Professor Drosten einfach 
nicht widersprechen?

Dr. Lankra: „Diese vorgeschriebenen Kontrollexperimente wurden bis heute nicht durchgeführt oder 
veröffentlicht. Mit diesen Experimenten muss und wird bewiesen werden, ob die kurzen Gensequenzen, 
die nur gedanklich zu einem angeblichen Virus-Erbgutstrang zusammengesetzt werden, tatsächlich 
aus einem Virus stammen oder – wie hier gegeben – nur typische Bestandteile des Stoffwechsels sind.“

Dr. Lankra: „Allein diese Tatsachen beweisen, dass Prof. Drosten mit seiner global wirksamen Be-
hauptung, dass er einen zuverlässigen Test für das angeblich neue Virus entwickelt hätte, nicht nur die 
Denkgesetze und Logik der Virologie verletzt, sondern dass er mit Vorsatz handelte und immer noch 
handelt.“

Dr. Lankra sagt ganz klar: „Prof. Drosten ist der Hauptverantwortliche dafür, dass Menschen auf der 
ganzen Welt, mittels der Behauptung einer erweislich falschen Tatsache, unter Lebensbedingungen ge-
stellt wurden und immer noch gesetzt werden, die im Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) als Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit definiert sind.“

Trotzdem dies also juristisch belegt ist und feststeht, hat der Bundesimpfminister Spahn die Impfpflicht eingeführt.

Der über allem erhabene Professor Drosten hat dieses Angebot dankend abgelehnt, denn wie käme er 
dazu, die Idee irgendeines unbedeutenden Wissenschaftlers zu einer Zusammenarbeit anzunehmen? 
Doch ob er wirklich dankend abgelehnt hat, weiß ich nicht einmal, aber mir ist bekannt, dass er das Ange-
bot zumindest nicht angenommen hat. Wie könnte er? Er, der über allem steht und sich einen unfehlba-
ren Anstrich gibt.

* Ganz so unbedeutend, wie Professor Drosten es vielleicht gerne hätte, ist Dr. Lankra nun auch wieder nicht, denn er hat in mehreren Ge-
richtsinstanzen immerhin seine Behauptung bestätigt bekommen, es gäbe kein Masernvirus.

Was ist nur los in dieser Welt im Moment? Werden nicht nur bürgerliche Grundsätze außer Kraft ge-
setzt, sondern auch wissenschaftliche Gepflogenheiten? Genügt es, lediglich über einen guten Ruf zu 
verfügen, und schon kann man selbst das Unmöglichste in die Welt hinaus posaunen? Unglaublich ei-
gentlich – oder?

Man höre und staune, dass es bei dem, was Professor Drosten glaubt nachzuweisen, nur ein paar 
Bruchstücke von irgendetwas sind, was auch immer, ja noch nicht einmal, ob es sich dabei etwa um eine 
körperfremde Substanz oder eine körpereigene handelt – einen Unterschied macht dieser Test nicht.

Im Verlauf dieser Dokumentation werden weitere Kritiken um diesen Test laut, Dr. Lankra  drückt sich 
nur sehr viel klarer bzw. drastischer aus.

Ich denke mal, dass es für den Nachweis eines Virus schon ein kleiner Unterschied sein dürfte, ob man 
einen Virus-Erbgutstrang findet oder nur ein paar typische Bestandteile eines normalen Stoffwechsels, 
die man nach Art eines Puzzles zusammen zu setzen versucht.

Dr. Stefan Lankra hat Herrn Professor Drosten das Angebot unterbreitet, „mit mir gemeinsam die in 
der Wissenschaft zwingend vorgeschriebenen Kontrollexperimente durchzuführen, um sein Gesicht 
wahren zu können.“

Aussagefähige Tests?



Bitte sehen Sie uns dies nach, wir wollten nicht noch einmal alles 
von vorne aufrollen und überarbeiten. Schließlich drängt die Zeit, 
um Ihnen diese Informationen möglichst schnell zukommen zu 
lassen.

Die folgenden Seiten wurden zusammengestellt, als 
diese Dokumentation schon nahezu fertiggestellt 
war.

Wir erhielten noch einmal aufgrund weiterer, gründlicher Recher-
chen ein paar Erkenntnisse, die hier verarbeitet wurden, dabei aber 
könnte es durchaus sein, dass Sie später noch einmal auf ähnliche 
Informationen stoßen. Wir haben sie hier des besseren Verständnis-
ses bzw. Zusammenhangs halber erwähnt. 
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Bill Gates hat gemeinsam mit seiner Frau Melinda das Geschehen auf dieser Welt sozusagen fest in 
seiner Hand. Als zweitreichster Mann dieser Erde hat er mit seinem enormen Vermögen so ziemlich al-
les aufgekauft, um seinem Wahn, nämlich die gesamte Weltbevölkerung impfen zu lassen, einen gehö-
rigen Schritt näher zu kommen.

So hat er mit seiner Bill & Melinda Gates Foundation nicht nur die Weltgesundheitsorganisation fest 
im Griff, vielmehr finanziert er über seine Stiftung, deren Sinn allerdings – anders als es die Bezeich-
nung suggerieren soll – nicht das Stiften, also Spenden ist, sondern die Gewinnmaximierung, um noch 
mehr Geld anzuhäufen. Offenbar hat er es nicht verwunden, dass er vom Thron des reichsten Mannes 
verstoßen wurde und versucht nun mit allen Mitteln, diese Position wieder einzunehmen.

Könnte uns ja eigentlich egal sein, solange wir davon unberührt bleiben, das ist allerdings nicht der Fall.

Aber auch die Medien profitierten von der Herzensgüte des feinen Herrn, so etwa der Spiegel mit ein paar Mil-
lionen Euro und und die Wochenzeitschrift die Zeit mit ein paar 100.000. Auch die private Johns Hopkins Elite-
Universität (JHU) – jene 1876 vom Multimillionär Johns Hopkins gegründete Universität in Baltimore, Mary-
land – die später großmundig verkündete, die USA hätte das sicherste Gesundheitssystem der Welt, wird mit 
dem Geld von Herrn und Frau Gates bedacht.

Das ist auch die Universität, die den Medien in aller Welt die Zahlen in der gegenwärtigen Coronakrise vor-
gibt, deutlich abweichend höher als die, die das Robert-Koch-Institut zu vermelden hat. Warum und wieso?

Es waren also gesundheitlich schon vor der Ansteckung mit dem COVID-19 angeschlagene und geschwächte 
Menschen. Die meisten von ihnen hätten wahrscheinlich ohnehin nicht mehr lange zu leben gehabt, denn das 
nächste Schnupfenvirus hätte sie wahrscheinlich dahingerafft, nun aber landeten sie allesamt auf dem Konto 
des COVID-19. Tatsächlich betrifft dies lediglich weniger als ein Prozent der Verstorbenen, die zuvor gesund 
waren, so die Meldung aus Italien.

Warum werden die Todesraten auf der Erde so hochgerechnet durch die JHU? Um das zu verstehen, wäre es 
gut zu wissen, was dahinter steckt, nämlich knallharte Geschäftsinteressen. Wie das Ganze funktioniert, ist 
nicht so ganz einfach zu durchleuchten.
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Das zeigen beispielsweise die Zahlen, die aus Italien kommen. Wie das nationale Italienische Gesundheitsin-
stitut (ISS) meldete, betrug das Durchschnittsalter der verstorbenen Personen 81 Jahre. 80 Prozent dieser al-
ten Menschen hatten mehrere chronische Vorerkrankungen wie Herz-Kreislauf, Atemprobleme, Diabetes, 
Krebs. Bei einigen waren es zwei Krankheiten, mehr als die Hälfte der Verstorbenen hatte sogar drei oder noch 
mehr dieser Erkrankungen.

Sie brachten ein Gastgeschenk mit, nämlich die Spanische Grippe, deren Name sie unberechtigterweise dem 
sie verursachenden Virus verabreichten. Die JHU ist inzwischen ein Tummelplatz für US-Multimilliardäre, de-
ren Leitung damals der Hygieniker und Pathologe William H. Welch, der von einer der renommiertesten Uni-
versitäten der Welt, nämlich der privaten Elite-Universität Yale kam, übernahm, gleichzeitig aber auch bis 

Es steht also tatsächlich nicht das Spenden im Vordergrund, sondern das Geldeinkassieren. Dies ist umso 
wirkungsvoller, je mehr er spendet. Und so hat Bill Gates zunächst einmal die WHO mit 10,5 Milliarden US-
Dollar gefügig und abhängig gemacht. Es folgten die Impfallianz GAVI, die in aller Welt nach Anweisung von 
Bill Gates und mit dessen Geld Impfstoffe finanziert und unter die Leute bringt. Freilich nicht ganz freiwillig, 
seitens der so Bedachten – darauf komme später noch zurück.

Durch entsprechende Steuertricks und dem geringen Steuersatz für diese Stiftung, nämlich ein bis zwei Pro-
zent, fließt sehr viel mehr Geld in die Kasse zurück, als das, was man an Spendengeldern diversen Einrichtun-
gen, Organisationen und Institutionen zukommen lässt.

Die Bundesregierung wird ebenfalls geschmiert, und zwar indirekt über den derzeitigen Krisenberater Pro-
fessor Christian Drosten, sowie das Robert-Koch-Institut. 

Die JHU geht beim Sammeln der Daten nicht nach dem Standard der ärztlichen Gepflogenheiten vor, näm-
lich nicht nach dem Grund des Todes laut Totenschein. Jeder der stirbt, völlig einerlei an was, sofern er nur im 
geringsten etwas mit dem COVID-19 zu tun hatte oder berührt wurde, gilt als Corona-Toter.

Es fing auf jeden Fall 1916 ebenfalls mit einer dubiosen Stiftung an, nämlich der des damals reichsten US-
Unternehmers und Multimillionärs Rockefeller. Er spendierte großzügig Geld für die an der JHU gegründeten 
School of Public Health, also der Schule für öffentliche Gesundheit, die sich nämlich der Gesundheit der US-
Soldaten annehmen sollte, die auf dem Weg nach Europa waren, um sich in den Ersten Weltkrieg einzumi-
schen.
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1932 die Präsidentschaft des Instituts für medizinische Forschung leitete, eine Institution, die ebenfalls zum 
Rockefeller-Imperium gehörte.

Sinn und Ziel war schon damals durch die Vergabe von Stipendien an Studenten aus dem Fernen Osten zum 
Studium in den Vereinigten Staaten, um ihnen die US-Medizin nahezubringen.

Fest steht, dass die private JHU – nicht zuletzt mittels etlicher einflussreicher Persönlichkeiten, die einst 
von dieser Universität abgingen und hohe Ämter, teilweise bis in die Regierung der Vereinigten Staaten hin-
ein bekleideten – äußerst gute Kontakte zum Militär pflegt und die US-Außenpolitik mitbestimmt sowie 
über entscheidende Kontakte zu vielen Regierungs-Institutionen, Multikonzernen und dem Geldgewerbe 
verfügt.

Das alles brachte ihr natürlich großen Einfluss ein, agierte aber schon damals ebenso wie heute Bill Gates mit 
seiner Stiftung. So haben etwa ein Dutzend ihrer Mediziner im Auftrag des US-Militärs in den Jahren 1946 bis 
1948 unter Vergabe großzügiger Spenden „Gefängnisinsassen, Geisteskranke, Prostituierte und andere Frauen, 
Waisenkinder sowie Soldaten niedriger Ränge ohne deren Wissen mit Geschlechtskrankheiten infiziert, vor al-
lem mit Syphilis, dann auch mit Tripper und weichem Schanker“, wie es in einer Klageschrift lautet. Ziel dieser 
Aktion: die Wirkungsweise von Penicillin zu testen. 

Dies geschah im Sinne der weltweit agierenden US-Soldaten, die anlässlich ihrer Einsätze schließlich nicht 
ihre sexuellen Bedürfnisse zurückhalten sollten, ganz im Gegenteil, sie sollten im Nahkampf ihren sexuellen 
Trieb im Dienste Amerikas aufopferungsvoll an der weiblichen Bevölkerung des militärischen Einsatzlandes 
hemmungslos auslassen, was ausdrücklich als militärisches Kampfmittel galt. Weil sich der eine oder andere 
Frontkämpfer im Auftrag der US-Regierung dabei durchaus eine Geschlechtskrankheit eingefangen hat, wur-
de ein wirksames Gegenmittel benötigt, das es zu testen galt. Penicillin eben.

US-S������� �� N�������

Später erklärte die JHU vollmundig: »Wir lehnen diese „unethischen“ Aktivitäten total ab. Aber kein Gremi-
um der Universität habe die Aktivitäten genehmigt, die Verantwortung habe ausschließlich bei der US-
Regierung gelegen.« Wirklich?

B��� G���� ����� ��� ��� ����� ����� B���� �� ��� K������������
Mit einem Budget von 40 Milliarden US-Dollar stieg schließlich Bill Gates 1999 in die JHU ein und gründete 

dort das „Institut für Bevölkerung und Reproduktive Gesundheit“. Etwa zum gleichen Zeitpunkt rief er die 
GAVI in Genf ins Leben, die Globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung.

In Indien hinterließ er nach seinen Impfkampagnen beinahe eine halbe Milliarde Kinder mit akuter schlaffer 
Lähmung und Tote, weit mehr, als er vorgab, mit seinen Impfungen die jungen Menschen von Kinderlähmung 
zu befreien. Schließlich verwies man ihn mitsamt seiner Gefolgschaft des Landes. 

Auch in anderen Ländern der Welt trieb er sein angeblich humanes Spiel, beispielsweise in mehreren Ländern 
Afrikas, Mexiko, Nicaragua, Afghanistan, den Philippinen mit Unterstützung der WHO, oft genug aber auch ge-
gen den Willen der Betroffenen, wie Sie ab Seite 67 ff lesen können.

Gemeinsam mit dem Welt-Wirtschaftsforum in New York und dem Zentrum für Gesundheitssicherheit der 
JHU, veranstaltete Bill Gates unter Anwesenheit eines ausgewählten Publikums ein mehrstündiges Planspiel 
mit dem Titel „Event 201“. 

Folgendes Szenario wurde durchgespielt: Ein neues SARS-ähnliches Corona-Virus, aber sehr viel aggressi-
ver, wird von einem Tier auf den Menschen übertragen, breitet sich von einer Schweinefarm in Brasilien in süd-
amerikanische Großstädte aus, gelangt von dort durch Flugreisende nach Portugal, in die USA und nach China 
und von dort in die ganze Welt. Im ersten Jahr würde noch kein Medikament zur Verfügung stehen.

Schon in diesem ereignisreichen Jahr, also 1999, prophezeit er das Nahen von gehäuft vorkommenden Pande-
mien mit Millionen von Toten. 

Jetzt schreiben wir das Jahr 2019, Oktober, zwei Monate vor einem ereignisreichen Geschehen.

Der Zweite Weltkrieg dürfte Schätzungen zufolge 350.000 infizierte US-Soldaten betroffen haben, die nun 
nicht mehr – weder so noch so – eingesetzt werden konnten und insgesamt den Ausfall von 7 Millionen Fehlta-
gen bedeuteten. Für die infizierten Soldaten brauchte man schließlich ein wirksames Gegenmittel, damit sie 
schnell wieder an ihren Einsatzort zurückkehren konnten.

Nun konnte er richtig loslegen und damit in die Gesundheitspolitik vieler Länder eingreifen, unter anderem in 
Ägypten, Uganda, Nigeria, Australien, Neuseeland, den Philippinen, vielen Ländern Afrikas und auch in Indien. 
Was er dort anrichtete und hinterließ, kann man sich in seinen schlimmsten Fantasien nicht vorstellen.
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Das sind ja nahezu hellseherische Fähigkeiten, mit denen die Herren und Damen im Herbst letzten Jahres vor-
aussahen, was da suf uns zukommen sollte. Doch weil die Konsequenzen vielschichtig und weitreichend sind 
und damit viele Bereiche des öffentlichen Lebens tangiert werden, waren weitere Vertreter mit von der Party vor 
Ort, unter anderem:

Die Infizierten und Toten verdoppeln sich zunächst einmal jede Woche, die wirtschaftlichen und sozialen 
Folg^9872354en werden dramatisch.

Diesem Planspiel zur Folge sah das Ende so aus: Nach eineinhalb Jahren hat die Pandemie 65 Millionen Tote 
gefordert. Entweder ist nun ein Medikament gefunden oder 80 bis 90 Prozent der Erdbevölkerung wird noch 
mit dem Virus infiziert.

•  Die Weltbank
•  Der Pharma- und Medizingeräte-Konzern Johnson&Johnson

•  Der Logistikkonzern UPS

Hätte es damals nicht einen lauten Aufschrei geben und die Regierung zurücktreten müssen? Zumindest, 
wenn es gerecht zugehen sollte in Deutschland. So aber entsteht der Eindruck einer Zweiklassengesellschaft, 
die uns eindrucksvoll vor Augen geführt wurde.

•  Die  Zentrale der US-Gesundheitsbehörde CDC

Dass das kein Fake ist, belegt die Tatsache, dass anlässlich der Schweinegrippe zwei unterschiedliche Impf-
stoffe zur Verfügung gestellt wurden, nämlich einmal solche für das gemeine Volk, und ein weiterer Impfstoff 
für die Angehörigen der Eliten, in Deutschland der für die Bundesregierung und Beamte der höheren Ränge. 
Das ist ein Skandal sondersgleichen, aber kaum jemanden scheint das tatsächlich interessiert zu haben.

•   Die Lufthansa Group Airlines

Es meldete sich der eine oder andre Politiker zu Wort, etwa der damalige Fraktionschef der Grünen, Jürgen 
Trittin. »Das dürfte die Bereitschaft der Bevölkerung, sich impfen zu lassen weiter vermindern.«

•  Die US-PR-Agentur Edelman, die besonders auf Politikbeziehungen und 

•  Medienkonzern NBC Universal Media

Hinter dem Geschäft steckt freilich das Impfen von 7 Milliarden Menschen. Ein Zig-Milliarden-geschäft, an 
dem sich nicht nur Bill Gates eine goldene Nase verdienen will.

Für die deutsche Elite wurde der Impfstoff Calvapan des Herstellers Baxter zur Verfügung gestellt, der keine 
sogenannten Adjuvanzien enthielt, also keine Wirkverstärker. Die aber sind in den meisten Impfstoffen enthal-
ten.

I�������� ���� ��� G������� ��� ��� E���� ������ ���������

 Risikoanalyse spezialisiert ist 

Mich allerdings interessiert das schon … und vielleicht, so hoffe ich jedenfalls, auch Sie.

•  Und ein Ex-Direktor der CIA und Ex-US-Sicherheitsberater

Was macht ein Auslandsgeheimdienst an einer privaten Elite-Universität? Und was hat der bei Planspielen 
für eine weltweite Pandemie zu suchen? Soll dieser Geheimdienst, der für seine skrupelhaften Aktivitäten be-
kannt ist,* die Verbreitung eines Virus vo rantreiben und der Geschäftspolitik den Boden ebnen?

Apropos CIA, der ist im Übrigen auch in der JHU involviert und betreibt eine Außenstelle in der Washingtoner 
Niederlassung des JHU-Paul Nitze School of Advanced International Studies, wo sich Studenten unter dem Mot-
to „erfahre mehr über die Arbeit des CIA“ über Karrieremöglichkeiten informieren können.

Diese Adjuvanzien sind im Allgemeinen das eigentlich Schädliche an den Impfstoffen, vor denen man die Eli-
te also bewahren wollte.

•  Die Hotelkette Marriott
•  Die US Medical Group Henry Schein

So ist denn das Impfen selbst freilich nur ein Vorwand, um Schlimmeres zu erreichen. Es werden den Impf-
stoffen Bestandteile zugesetzt, die nicht den ihnen zugedachten Zweck erfüllen, sondern die aufgrund erhebli-
cher Nebenwirkungen Krankheiten erzeugen und die Kassen der Hersteller pharmazeutischer Produkte kräf-
tig klingeln lassen sollen.

* Mit Ruhm hat sich der CAI nie bekleckert, so hat er unter anderem die Ermordung des damals in demokratischen Wahlen an die Regie-
rung gewählte Staatspräsident von Chile, Allende, zu verantworten. Konsequenzen für irgendwen? Fehlanzeige. Keiner hat aufgemuckt, 
keine Regierung.
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Das alles und die jetzige Situation zu verstehen, ist eigentlich ein sehr verworrenes Spiel und man muss 
schon viele Pusselteile zusammensetzen, um das ganze zu durchblicken. 

D�� S���� ��� ���� ���

Ja, ist dieser Eindruck denn nicht berechtigt? Was also redet der für einen Unsinn daher? Es zeigt doch offen-
sichtlich, dass es ganz klar Unterschiede zwischen dem gemeinen Volk und der Elite gibt. Ist so etwas sonst 
nicht ein Merkmal einer Bananenrepublik? Deutschland als eine Bananenrepublik?

Keine!

Deshalb hier noch einmal ganz kurz zusammengefasst: Bill Gates ist ein Irrer, ein völlig unzurechnungsfähi-
ger Mann, der buchstäblich über Leichen geht. Weltweit! Er sieht sich als den mächtigsten Mann der Welt, was 
er im Moment tatsächlich auch ist. Geld macht vieles möglich. Und davon hat er reichlich. Aber wohl noch nicht 
genug, denn über seine Bill & Melinda Gates Foundation will er jetzt schon bestimmen, wo der Weg hinführt. 
Das konnten wir in diesem noch relativ jungen Jahr bereits am eigenen Leib spüren, auch wenn wir nicht von 
dem Virus selbst betroffen sind.

Jeder, der einen klaren Durchblick hat und diesen kundtut, wird als Irrer oder als Nazi bezeichnet und ge-
brandmarkt. Meinungsfreiheit adé. Bewegungsfreiheit adé. Frei atmen adé, nur noch durch die Maske.

Ich denke, hier dürfte sich Bill Gates mitsamt seinem elitären Ganovenpark gründlich verrechnet haben, 
denn dass alles ein grandioses Schauspiel ist, müsste doch so langsam wohl jeder begreifen. Er hat es übertrie-
ben, der Bill Gates mit seinen Handlangern. Denn eine ganz normale Grippe, die wie jedes Jahr ein paar Viren 
der Coronafamilie mitbringt, als Pandemie auszurufen, ist schon ein starkes Stück. Die Tage der WHO dürften 
in diesem Zusammenhang hoffentlich auch bald gezählt sein.

Betroffen aber sind wir durch die rechtswidrigen Einschnitte unserer vom Grundgesetz her bestimmten 
Grundrechte und Selbstbestimmung. Wir sind jeglicher sozialen Kontakte beraubt worden, dürfen unsere Mei-
nung nicht frei äußern und riskieren unseren Job bei Äußerungen gegen den Mainstream und die Regierung, 
oder landen in einer psychiatrischen Anstalt.

Hier hilft Aufklärung. Und dazu soll diese Dokumentation ihren Beitrag leisten. Es gäbe noch viel zu sagen, 
aber ich denke, einen Eindruck, wie das Ganze läuft und was dahinter steckt, konnten Sie doch gewinnen. 
Oder?

Aber was gab es für Konsequenzen, aus dieser ganz offensichtlichen Ungleichbehandlung, die doch wohl 
mehr als deutlich macht, dass es bessere und schlechtere Impfstoffe gibt, für das Volk aber nur Letztere zur Ver-
fügung gestellt werden.

Und der gesundheitspolitische Sprecher der SPD, Karl Lauterbach, kritisierte die Verwirrung, nicht aller-
dings die Bevorzugung der Spitzenbeamten und der Bundesregierung. Er meinte: »Dieser Vorgang ist etwas 
unglücklich.« Gemeint hat er wohl, dass dieses Vorgehen ans Licht der Öffentlichkeit geraten war. »So entsteht 
der Eindruck einer Zweiklassenmedizin bei der Impfung.«

Ganz offenbar!
Da kann man sich ja direkt glücklich schätzen, dass es nur auf der Bundesebene eine solche Sonderbehand-

lung gibt, zum Nachteil allerdings der Regierungen und Spitzenbeamten auf Länderebene. So lies der damali-
ge Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann verlauten: »Wir machen keinen Un-
terschied zwischen den einzelnen Berufsgruppen, einen besseren oder schlechteren Impfstoff gibt es bei uns 
nicht.« Und er betonte obendrein: »Das Land Nordrhein-Westfalen hat für die gesamte Bevölkerung den glei-
chen Impfstoff gegen die neue Grippe geordert.«

Was für ein Trost.

Wo soll das noch hinführen? Solange die öffentliche Meinung und die breite Öffentlichkeit hinter den Maß-
nahmen der Regierung steht, sieht es nicht gut aus. Das Schüren von Ängsten vor dem Virus zieht offenbar im-
mer noch. aber ganz sicher nicht mehr lange.

Aber auch die des Professor Drosten von der Charité in Berlin, denn der hat den ganzen Unsinn aufgegriffen, ei-
nen völlig unzureichenden Test entwickelt und geliefert, und der Bundeskanzlerin und dem inkompetenten Bun-
des-Impf-Minister, seines Zeichens Bankkaufmann und Pharma-Lobbyist, Empfehlungen gegeben. Das mag ge-
nerell ja auch gar nicht so verkehrt sein, aber die hingen buchstäblich an dessen Lippen, ohne etwas von all dem, 
was der von sich gab, zu hinterfragen. Die können sich nun nicht so einfach aus der Affäre ziehen.

Deren Tage dürften auch gezählt sein. Ich bin voll froher Hoffnung.





D ie Ereignisse überschlagen sich zum Thema Corona Vi-
rustyp COVID-19. Wir haben versucht, Schritt zu hal-
ten, können aber nicht garantieren, dass wenn Sie 

diese Dokumentation lesen, alle Inhalte auch noch zutreffen.
Zutreffend aber dürften unserer Ansicht nach, nach wie vor immer 

noch die Stimmen der Kritiker, die die eingeleiteten Maßnahmen für 
völlig überzogen halten.

Wir hoffen aber, dass diese nicht mehr zutreffen, wenn Sie diese 
Dokumentation lesen, nichtsdestotrotz aber muss das unsinnige 
Handeln, das uns allen das garantierte Recht auf Freiheit, Selbstbe-
stimmung und Meinungsäußerung zugesteht, in diesem Falle aber 
mit Füßen getreten wurde, festgehalten und geahndet werden. Das 
auf jeden Fall tun wir hiermit und war uns auch ein Bedürfnis.
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P����, A���� ��� S��������

Panik, Angst und Schrecken sind keine guten Wegbegleiter, sie schlagen aufs Gemüt und schwächen 
das Immunsystem. Überhaupt büßt unser Immunstatus im Winter generell etwas an Effizienz ein, 
weil durch den niedrigen Sonnenstand – wenn die Sonne denn überhaupt scheint – die für das Abwehr-
system so wichtige Vitamin-D -Bildung rückläufig ist. Das vor allem ist auch der Grund für die all-
jährlich stattfindende Grippewelle in der Winter-Saison.

₃

Was ist eigentlich wirklich passiert? Wodurch werden die Menschen krank? Durch ein imaginäres Vi-
rus oder nicht doch eher durch die Schreckensszenarien, die von der Politik mit Unterstützung der Main-
stream-Medien in die Bevölkerung getragen werden?

Nun hat sich also das Virus, dessen Ursprungsort angeblich in Wuhan, China, gewesen sein soll, in 
die Welt verbreitet, ebenso wie im Jahre 2003 schon das SARS-Virus. Auch damals schon wurde alle 
Welt in Angst und Schrecken versetzt. Was kam wirklich? So gut wie nichts.

D�� S��������
Aber vorweg noch kurz, damit Sie die Situation richtig einschätzen können: Das Ganze ist eine großartige In-
szenierung mit Zahlenspielen, die teilweise aus dem Hut gezaubert wurden. Jeder Infizierte, der ein Unwohl-
sein verspürt und zum Arzt oder ins Krankenhaus geht, wird in die Liste aufgenommen, aber nicht mehr he-
rausgenommen, wenn es keine Symptome mehr gibt. Dazu später mehr.

Hinzu kommt, dass die Tests reichlich nichtssagend sind, weil ungenau. Auch dazu weiter unten mehr.

W���� C����?

Die Arbeitsbedingungen in China sind schlecht, die Bezahlung niedrig, die Umweltverschmutzung 
enorm hoch. Die Arbeiter sind extremen Bedingungen an ihrem Arbeitsplatz ausgesetzt durch die schäd-
lichen Materialien, mit denen sie hantieren. Nach Feierabend und in der Freizeit geht die Belastung mit 
Umweltgiften weiter, weil die ganzen Gifte ins Grundwasser gelangen und die Gesundheit der Menschen 
schädigen. Die Luft ist hochgradig belastet.

Ich möchte das einmal anhand eines Herpes-Simplex-Virus verdeutlichen.

Aber gelten Krankheiten im Winter aufgrund der mangelhaften Vitamin D  Versorgung nicht schon immer 
als Normalzustand? Wurden viele Menschen in dieser Jahreszeit nicht immer schon krank?

₃

W�� ��� ���� ��� ������? E�� B������� ��� V����������������

Ich bin natürlich kein Virologe und kann deshalb auch nicht sagen, ob sich der Sachverhalt bei jedem Virus 
ebenso darstellt, wahrscheinlich eher nicht, aber in ungefähr wird dies ähnlich ablaufen, was ja durch die Pra-
xis durchaus auch bestätigt ist.

Ich wage mal eine Vermutung auszusprechen, was denn nun anders ist, als gegenüber einer normalen Grip-
pe: Es ist der Name, den man einem neuen Virus angehängt hat. Nichts anderes. Das Virus ist doch immer da, 
es verbirgt sich im Körper und wartet auf eine passende Gelegenheit, sich auszubreiten. Oder man fängt sich 
ein neues Virus ein, das üblicherweise von einem gut funktionierenden Immunsystem in Schach gehalten 
wird. Meistens spürt man gar nichts und wird stattdessen immun, sollte es wieder einmal vorüberziehen. Es 
kann sich allerdings auch schon mal empfindlich auf den Gesundheitszustand auswirken und im äußersten 
Fall auch zum Tode führen. Letzteres ist allerdings die absolute Ausnahme und ein Extremfall.

Ja, wie kann es sein, dass sich in China diverse Viren entwickeln und ausbreiten? Man muss vielleicht einmal 
einen Blick auf die dortigen Umwelt- und Arbeitsbedingungen werfen, um eine Antwort zu finden. Die aber 
trifft für einige Regionen in Norditalien ebenso zu, nicht aber gar so extrem, was die Arbeitsbedingungen anbe-
langt.

Man geht davon aus, dass 85 bis 90 Prozent aller Menschen dieses Virus in sich tragen. Tritt jetzt eine unge-
wohnte Situation ein – die kann sowohl physisch, meist aber psychisch sein – kommt es zu einer Beeinträchti-
gung des Immunsystems. 

Wer sich einmal mit dem Herpes-Simplex-Virus angesteckt hat, der wird die Viren ein Leben lang in sich tra-
gen, aber die allermeiste Zeit davon gar nichts spüren. Die Viren haben sich zurückgezogen in eine Zelle und ver-
harren sozusagen im Ruhestand. Plötzlich spürt man irgendwo zunächst ein Kribbeln, gefolgt von einer 
schmerzhaften Stelle, gerne an der Lippe, kann durchaus aber auch anderswo auftreten.

All dies sind ganz schlechte Bedingungen für die Gesundheit der Menschen dort und schwächen über Ge-
bühr das Immunsystem, die ideale Grundvoraussetzung, für die Entwicklung und Verbreitung von Krankhei-
ten.
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So verhält es sich auch mit anderen Viren, die vielleicht nicht schon immer da waren, aber ein geschwäch-
tes Immunsystem als Einladung verstehen und sich ungestört vermehren. 

Das ist dann der Zeitpunkt, worauf die Herpes-Viren gewartet haben – und durchaus auch andere Viren lie-
gen nun auf der Lauer.

I�� ��� COVID-19 ����������� ���?

Das trifft auf alle Viren zu, auch auf die der Schweinegrippe, MERS, Vogelgrippe, SARS usw. 

G�� ����� �������� �����������������

Dieses allerdings ist nur der Grad der infektiösen Verbreitungsgeschwindigkeit, sagt aber nicht wirklich et-
was über die Infektiosität aus, also wie ansteckungsbereit das Virus wirklich ist. Die nämlich hängt unter ande-
rem mit der Infektionsdosis zusammen und der Bereitschaft des Wirts, also des Organismus, das Virus aufzu-
nehmen.

Das ist mein vollster Ernst, und einige werden mich steinigen wollen, wenn ich jetzt auch noch sage, das Gan-
ze ist ein willkommener Anlass, um mal auszutesten, wie weit man seitens der Obrigkeit mit den Menschen 

Was genau steckt eigentlich wirklich hinter dem ganzen Tamtam mit dem neuen Coronavirus, dem die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) den Namen COVID-19 verpasst hat? Das fragen sich sicherlich viele, wenn 
sie einigermaßen kritisch durchs Leben gehen. Und ich frage mich, ist das Virus denn wirklich so neu? Und be-
sitzt es wirklich die hohe Ansteckungsgefahr, die man ihm zuschreibt?

Ja ist es, zumindest der Name, den man ihm 2019 verpasst hat, in jenem Jahr also, in dem es möglicherweise 
das erste Mal in Erscheinung trat, in Wuhan, China. Im Grunde aber ist es eine abgewandelte Form eines 
längst bekannten SARS Virus.

Je nach Intensität und Immunstatus, folgen die Symptome von schwach bis stark, von gar nicht wahrnehm-
bar bis hin zu einer schweren Erkrankung, im Extremfall sogar gefolgt von Tod.

Die Herpes-Viren waren bzw. deren DNA unbeobachtet vom Immunsystem in irgend einer Zelle verborgen, 
meist in Form einer Ansammlung von Zellkörpern am Ende einer Nervenzelle, vermehren sich jetzt aber plötz-
lich rasant, verstreuen sich im Körper, suchen sich eine geeignete Stelle und schlagen zu. Nun hat man eine Her-
pesblase beispielsweise an der Lippe, die dort im Normalfall 6 bis 10 Tage verharrt und sich selbstständig zu-
rückgebildet.

Letztendlich geht es immer um eines, nämlich um unser Immunsystem. Funktioniert es, wie von der Natur 
vorgesehen, ist alles in Butter.

Genau dies aber verschweigt man Ihnen und deshalb sieht es im Moment denn leider auch so aus, dass viele 
Menschen ängstlich sind und sich tatsächlich in Panik versetzen lassen. Das ist aufgrund der verbreiteten Hys-
terie auch nicht weiter verwunderlich, doch wie gesagt, besteht überhaupt kein Anlass, nicht der geringste!

Ich gehe davon aus, dass gerade in der jetzigen Zeit, wo Panik Angst und Schrecken geschürt werden, eine 
ganze Menge Menschen sich zwar nicht unbedingt mit den COVID-19 infizieren, aber möglicherweise einen 
Herpes simplex entwickeln.

Man sagt nun, man hätte sich mit Herpes angesteckt. Falsch, angesteckt hat man sich möglicherweise schon 
vor Jahren oder gar Jahrzehnten, aber seit dem keine Symptome erzeugt.

So wie es aussieht – und vor allem, dass es sehr viel weniger infizierte und symptombelastete Menschen gibt, 
als bei einer normalen winterlichen Grippe – besteht kein Grund zur Panik.

Ich möchte damit nur sagen, dass Viren durchaus nichts Ungewöhnliches sind und die allermeisten Men-
schen nicht einmal irgendwelche Symptome verspüren. Wichtig und entscheidend ist dabei, dass man sich kei-
ne Angst einjagen lässt, das ist die beste Versicherung gegen Viren. Andersherum: Wer sich sorgt und ängst-
lich ist, hat ganz schlechte Karten.

Wie gesagt, sind die Viren immer da, entwickeln ihre Potenz erst dann, wenn es eine Gelegenheit für sie gibt, 
nämlich wenn das Abwehrsystem geschwächt ist.

Um mit Letzterem zu beginnen: Es wird medial vermittelt, dass das Virus sehr ansteckungsfreudig sein 
soll. Dazu aber müsste man die genaue und exakt festgestellte Infektiosität kennen. Die konnte ich bisher 
bei meinen Recherchen nirgendwo so recht finden. Die genauesten Information stammen von der Agentur 
für Gesundheit und Ernährungssicherheit in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Graz in 
Österreich. Danach sieht es so aus, dass eine infizierte Person etwa weitere eineinhalb Personen ansteckt. 
Das ist , denn da steckt ein Erkrankter zwei bis zweieinhalb Men-
schen an.

weniger, als bei einer normalen Grippe

Argumententation & Fakten
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Alles völliger Quatsch, denn mit dem Alter hat das überhaupt nichts zu tun, sondern einzig und allein mit der 
ganz persönlichen Konstitution, die man nun einmal hat – oder eben auch nicht. Die aber hat mit irgend einem 
Alter nichts zu tun, rein gar nichts, obwohl es natürlich stimmt, dass ältere Menschen häufig etwas ge-
schwächt sind. Auch mag es stimmen, dass der Gehalt an Flüssigkeit im Körper, also Körperwasser, dessen An-
teil normalerweise bei etwa knapp 70 Prozent liegt, schon mal auf 50 Prozent zurückfallen kann und kein gutes 
Zeichen zum Erhalt der Gesundheit ist.

Es stimmt natürlich, dass Menschen in höherem Alter deshalb eher anfällig sind und ein schwaches Immun-
system haben, das aber hat eine ganz andere Ursache, nämlich weil sehr viele von ihnen krank sind und Medi-
kamente schlucken.

Das Problem daran ist, dass einem dies häufig erst bewusst wird, wenn Krankheiten den Organismus be-
reits befallen haben. Dann fängt man an, eventuell einmal darüber nachzudenken und sich zu sagen, ach hätte 
ich nur ...

Um das Gourmetrestaurant McDonalds einen großen Bogen? Mehr Obst und Gemüse gegessen? Sich 
mehr bewegt? Die Finger von Industriefutter gelassen? Keine Zuckerbrause mehr getrunken?

spielen kann. Offensichtlich ist das Konzept bisher ganz gut aufgegangen, denn der deutsche Gesundheitsmi-
nister, der weder über medizinische Kenntnisse verfügt, noch einen blassen Schimmer von Gesundheit und de-
ren Zusammenhänge und der Entstehung von Krankheiten hat, denkt schon weiter. Er hat nämlich bereits eine 
weitere Ansteckungswelle ausgemacht und entsprechende Maßnahmen gefordert. Ein weiterer Baustein aus 
dem Fundus der Panikmache.

Wie sieht es denn bei Ihnen aus, liebe Leserin und lieber Leser? Lassen Sie sich von solchen Äußerungen und 
Ankündigungen auch verunsichern oder sind Sie ganz ruhig und gelassen? 

B���� �������� S�� ��� R���, �������!

Ich für meinen Teil bin äußerst gelassen, obwohl ich einer Altersgruppe angehöre, der hier in Portugal auf-
grund einer staatlichen Verordnung die ersten zwei Stunden nach Öffnung der Geschäfte und Supermärkte 
der Vorrang eingeräumt wird. Nur merkt das offenbar niemand, denn ich werde überhaupt nicht bevorzugt. 
Aber egal.

Ich gehöre also der angeblich anfälligen Altersgruppe an, der man insofern aus dem Weg gehen sollte, weil 
sie besonders gefährdet sei und nicht angesteckt werden darf; ja, ich bin Mitte 70.

Dabei meine ich jetzt nicht nur den äußeren Zustand, sondern ich spreche vom Immunsystem, der Immun-
konstitution. Das aber ist nicht zwangsläufig altersabhängig, sondern einfach davon, wie man mit sich und sei-
nem Abwehrsystem umgeht und es konditioniert – es stabilisiert. 

Diese beiden Tatsachen sind ganz schlechte Voraussetzungen, um ein stabiles Immunsystem aufbieten zu 
können, doch kommt Krankheit nicht von ungefähr, sie ist nicht vorherbestimmt oder wird einem aufge-
drängt, allermeist sorgt man selbst für einen ungesunden Zustand.

Ja, was genau hätten Sie denn anders gemacht?

Natürlich, Ihnen fällt im Krankheitsfalle gewiss eine Menge ein, was Sie früher hätten anders machen können 
und sollen. Grübeln Sie darüber nicht nach, sondern versuchen Sie wenigstens jetzt etwas daran zu verändern. 
Denn dafür ist es noch nicht zu spät, wenn Sie die Informationen und Hinweise des Verlags für Gesundheit und 
der Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden (IEW) befolgen. Vor allem:

Machen Sie auf jeden Fall ab sofort einen großen Bogen um jede Arztpraxis, wenn Sie
gesund werden oder bleiben wollen, es sei denn, Sie haben einen holistisch, also

ganzheitlich arbeitenden Arzt oder Heilpraktiker an Ihrer Seite.

Dies ist mein voller Ernst und Sie sollten sich bitte daran halten. Wenn Sie einen solchen Arzt noch nicht ha-
ben, der Sie ganzheitlich sieht und behandelt, suchen Sie sich einen, und zwar ganz schnell.

„Normale“ Ärzte sind durch ihre Ausbildung durch das Pharmasyndikat mit der Pharmaindustrie eng ver-
bunden und tun genau das, was sie an der Universität gelernt haben, nämlich ganz gewiss nicht, Sie zu heilen. 
Das wäre in der Tat ein gewaltiger Trugschluss. Schließlich leben Ihr Arzt und die Pharmazeuten ausschließ-
lich von und durch Ihre Krankheit, von Ihrer Gesundheit haben Sie nichts.

Wenn Sie also bisher nicht so sehr auf Ihre Gesundheit geachtet haben, also weder die immer wieder beschwo-
renen Ermahnungen, sich mehr zu bewegen, ernst genommen, noch auf gesunde Ernährung oder Lebensweise 
geachtet haben, nämlich auch mehr gutes Wasser zu trinken, erhalten Sie irgendwann dafür unweigerlich die 
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Ein fataler Fehler!

K��� M������ �������� ��� L����� ����?

Nun beginnt ein Kreislauf, aus dem Sie so schnell nicht wieder herauskommen. Das Medikament hilft genau 
das gesundheitliche Problem anzupacken, für das der Arzt es Ihnen verordnet hat. Das ist ja auch gut so. Oder 
vielleicht doch nicht? Denn was tut dieses Medikament? 

Es verschafft Ihnen ein besseres Wohlgefühl, weil es irgend eine Wirkung zeigt. Ja, genau dazu ist es auch vor-
gesehen. Aber glauben Sie im Ernst, dass das Medikament Ihr gesundheitliches Leben tatsächlich ernsthaft be-
einflusst und gar Heilung bringt?

Beinahe hätte ich gesagt, träumen Sie weiter, aber ich möchte Sie nicht kränken. Woher auch sollten Sie wis-
sen, dass das Medikament, das Ihr Arzt Ihnen gerade verschrieben hat, lediglich die Symptome etwas lindert, 
aber eben doch nicht den Grund Ihrer Erkrankung heilt. Das ist ein Unterschied, ein grandioser Unterschied.

Quittung. Ist nun mal so. Und nun gehen Sie auch noch zu einem Arzt, der gar nicht daran denkt, Sie gesund zu 
machen, Sie zu heilen. Das funktioniert schon deshalb nicht, weil er während seiner Ausbildung nicht gelernt hat, 
wie er so etwas machen kann, er hat nur von der Pharmalobby, die sich ja längst in die Universitäten eingeschli-
chen und die Ausbildung übernommen hat, gelernt, welchen medizinischen Wirkstoff er gegen eine bestimmte 
Krankheit einzusetzen hat.

Klar, es tut Ihnen gut, wenn Ihr Herz nicht gar so sehr unter Druck steht oder der gerade gegessene Kuchen 
Ihren Blutzuckerspiegel nicht gar so sehr nach oben jagt, oder Sie freuen sich, weil die ansonsten schmerzende 
Arthrose in den Gelenken nicht mehr gar so sehr zu spüren ist.

Freilich, das sind alles wunderbare Erfahrungen, die ich Ihnen auch wirklich gönne. Aber mit welchen Fol-
gen und warum?

Hat es, bitte gedulden Sie sich noch etwas

Vielleicht mögen Sie sich jetzt fragen, was dies alles hier soll
und was das mit einem Coronavirus zu tun hat?

Nun sitzt er also vor Ihnen und tut genau das, was man ihm beigebracht hat, nämlich ein bestimmtes Medi-
kament auf das Rezept zu schreiben. Ruckzuck, und schon sind Sie wieder draußen aus der Praxis und gehen 
brav in die nächste Apotheke und holen das ab, was da draufsteht.

Im Grunde nämlich ist es doch so, sehr vereinfacht ausgedrückt, dass Ihr Körper mit einem synthetischen 
Produkt aus dem Chemielabor auf Dauer nicht sehr viel anfangen kann. Sie und Ihr Körper sind ein Produkt 
der Natur, und deshalb kann Ihr Körper mit einem künstlichen Medikament auf Basis von Steinkohlenteer und 
Rohöl nicht sehr viel anfangen, im Gegenteil, es hinterlässt negative Spuren in Form von Nebenwirkungen. 

Hände weg von Fertiggerichten und auch allen anderen Nahrungsmitteln,

Doch hoffentlich gelingt ihm sein Vorhaben nicht, denn das wäre eine Katastrophe und würde Sie und Ihren 
Organismus sehr viel besser bereit machen, sich einem vorbei schwirrendem Virus als Wirt anzubieten.

Ich wette, wenn Sie eine Weile schon Medikamente geschluckt haben, werden Sie dies bestätigen. Dies trifft 
genauso aber auch auf Nahrungsmittel zu, die industriell verarbeitet worden sind. Deshalb:

Ich möchte das an dieser Stelle gar nicht weiter vertiefen, denn das ist schon von der IEW in deren Schriften 
zur Gesundheit oft genug publiziert worden. Aber im Zusammenhang mit dem jetzt anstehenden Problem, 
nämlich dem COVID-19, geht es allein um ein desolates Immunsystem aufgrund der Nebenwirkungen von Me-
dikamentenwirkstoffen, aber natürlich auch ganz allgemein um die Ernährungs- und Lebensweise und damit 
infolge denn auch um Krankheiten.

Wie Sie vielleicht wissen, gibt es für das neue Virus keine Medikamente und keine Impfstoffe, und die brau-
chen Sie auch nicht. Beides nicht, denn alles was Sie benötigen zur Abwehr eines solchen Schädlings haben Sie 
selbst intus, Sie müssen es nur sorgsam hüten und pflegen: Ihr Abwehrsystem.

die einen industriellen Verarbeitungsprozess hinter sich haben

Apropos Impfstoffe. Einer der reichsten Männer der Welt, Bill Gates, scheint noch nicht zufrieden zu 
sein, mit dem, was er hat, denn vor Kurzem sagte er, er werde sich dafür stark machen, dass jeder Mensch auf 
dieser Welt geimpft wird. Weshalb er aber daran interessiert ist, ist ganz bestimmt nicht Ihr Wohlbefinden. 
Das nämlich bringt ihm keinen Cent ein.
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Dies ist auch der Grund dafür, dass man nur wenige Kritiker der von den Politikern eingeleiteten Maßnah-
men in Bezug auf das COVID-19 zu hören bekommt und fälschlicherweise davon ausgeht, dass es sich lediglich 
um ein paar wenige Spinner handelt, die den ersonnenen Einschränkungen aufgrund der Vorgaben einiger 
sich wichtig tuender Virologen und Immunologen, medial begleitet von speichelleckenden Hofschranzen, wi-
dersprechen.

Mag ja sein, aber braucht die Welt tatsächlich Bill Gates und seine Impfstoffe? In Anbetracht der Folgeschä-
den durch Impfungen – die ja leider immer noch verschwiegen werden – nehme ich die Antwort schon einmal 
vorweg: Nein!

Wie treffend. Was hat er damals im Herbst schon gewusst?

Wenn man gewissenhaft recherchiert, kann man sich durchaus die Frage stellen, ob Bill Gates schon im April 
des Jahres 2018 eine gewisse Vorahnung hatte für das, was nun die Welt bewegt, denn zu diesem Zeitpunkt 
warnte er bereits vor einer Horror-Pandemie mit 30 Millionen Toten in einem halben Jahr. 

Um diese Frage ranken sich derzeit viele Mythen, doch möchte ich mich da eher zurückhalten, vielmehr möch-
te ich Ihnen verlässliche Informationen bieten. Die finden Sie im Laufe der Lektüre dieser Information.

Er beklagt nämlich, dass sich zwar viele weitere seiner Kollegen aus seinem Netzwerk bei ihm zu Wort mel-
den und in persönlichen Gesprächen immer wieder bekunden, dass die eingeleiteten Maßnahmen völlig über-
zogen seien, diese sich aber nicht trauen, ihre Meinung auch öffentlich zu verkünden.

Er weist darauf hin, dass in Italien jedes Jahr aufgrund einer äußerst schlechten Krankenhaushygiene 4.500 

Dr. Hockertz ist der Ansicht, dass das Virus in etwa die gleiche Gefährlichkeit besitzt wie die des Influenzavi-
rus. 

W�� V�������� ��� I���������� �� ����� �����
Bitte entschuldigen Sie, wenn ich Sie so lange auf die Folter gespannt habe, um endlich auf das Thema Coro-

navirus zu kommen und Ihnen damit auch die Fakten präsentieren zu können.
Es gibt eine ganze Reihe von Medizinern und Wissenschaftlern, die auf dem Gebiet der Virologie wie auch 

dem des Abwehrsystems spezialisiert sind. Dazu möchte ich zunächst einmal Professor Dr. rer. nat. Stefan 
W. Hockertz, Immunologe und Toxikologe, zu Wort kommen lassen.

Eine biete ich schon mal jetzt in diesem Zusammenhang an, um bei Bill Gates zu bleiben. Die Bill & Melinda 
Gates Stiftung, deren Co-Vorsitzender er ist, hat bereits seit langem Planspiele über mögliche Pandemien in 
petto. »Es werden zwar ein paar Milliarden Dollar sein, die wir allein für die Ansätze verschwenden,« sinniert 
er, »aber bei Betrachtung der gegenwärtig durch starke Einschränkungen geprägten Coronakrise, bei der es 
um Verluste von Billionen Dollar geht, erscheinen solche Anstrengungen gerechtfertigt zu sein.«

Die Rede ist von Impfstoffen. Die sollen von sieben Unternehmen entwickelt werden, deren Kosten Bill Gates 
vorfinanzieren will. Er geht davon aus, dass zum Schluss nur zwei der sieben das Rennen machen und fünf von 
ihnen in die Röhre schauen werden und ihre Milliarden in den Sand setzen.

Aber was soll’s? Was sind schon ein paar Milliarden Dollar, im Gegensatz zu den derzeitigen Billionen-
Verlusten der völlig unsinnigen Verordnungen und Anordnungen aufgrund des ach so gefährlichen COVID-
19? Peanuts!

Aber es gibt glücklicherweise denn doch noch einige, die die Stirn haben, sie zu bieten und sich ihre Meinung 
nicht nehmen lassen und sie auch frei heraus äußern.

Impfstoffe zu verhökern ist ein äußerst einträgliches Geschäft für alle Beteiligten, nämlich für Manager, In-
vestoren und Aktionäre, da darf man auf keinen Fall dazwischenfunken. Das bekommt einem möglicherweise 
nicht sehr gut.

Seine Stiftung simulierte im Herbst 2019 Planspiele, der eine sich von China her ausbreitende Epidemie zu-
grunde lag. 

»Es wird uns eingeredet, als handle es sich um Ebola, Pocken oder die Pest. Bei
90 Prozent aller Infizierten verläuft die Infektion mit leichten Symptomen.«

Und wehe, Sie sagen das laut, denn damit gehen Sie ein hohes Risiko ein ... es kann Ihnen das Leben kosten. 
So jedenfalls ist es etwa 50 Medizinern vor wenigen Jahren ergangen, alle waren erklärte Impfgegner. Wir be-
richteten ausführlich darüber in einer unserer Schriften zur Gesundheit.

Tja, so ist es inzwischen in der Republik um die Meinungsfreiheit bestellt, nämlich dass jeder diffamiert 
wird, der von der öffentlich vorgegebenen Meinung abweicht. 
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»Die Personen sterben in Wirklichkeit ohne Berücksichtigung von
Vorerkrankungen, wie zum Beispiel Krebs oder hohem Alter.«

» . Und: »Die Zahlen begründen keine Panik« Die Morbidität in Italien

Der praktizierende Arzt und Homöopath sowie aktiver Impf-Kritiker , meint: Rolf Kron

Er verweist auf MERS-Coronaviren, SARS, COVID-19, Vogelgrippe, Schweinegrippe, und dass die WHO die 
Losung ausgibt: »Da kommt eine Killer-Virus-Grippe auf uns zu. Deutschland kann bis zu 35.000 Tote erwar-
ten.« Es ist ein Irrsinn, meint er, »was da gerade für eine Volksverdummung stattfindet.« Hinter all dem ste-
hen riesengroße Pharmakonzerne.

»Die Seuchenerfinder, können jedes Jahr eine neue Grippewelle

sei immer schon mehr als dreimal so hoch wie im restlichen Europa.«

»Eigentlich müssten wir Ärzte, der Ärzteverband, die Tatsachen geraderücken, nämlich dass das Coronavi-
rus nicht einmal die Fallzahlen erreicht, wie bei einer normalen Grippewelle. Einmal angenommen, wir würden 
Viren nicht kennen, dann würden wir gar nicht merken, was da draußen los ist. Es sind ältere und immung-
eschwächte Patienten, die bei mir in die Praxis kommen. Coronainfekte sind eigentlich nur harmlose Schnup-
fenerreger, können im Einzelfall auch schon mal schwerer verlaufen.« Das hört sich alles recht harmlos an.

In diesem Punkt vertritt , der Leiter der Zivilschutzbehörde in Italien, die gleiche Meinung, wi-
derspricht allerdings vehement der Behauptung vieler Medien, dass es in Italien täglich bis zu 8.000 Todesfälle 
durch das Coronavirus gebe.

Angelo Borelli

erfinden. Im Grunde ist es immer die gleiche Inszenierung.«

Er verweist darauf, dass die Maßnahmen, wie beispielsweise Ausgangssperren, deutlich zu weit gehen und 
nichts mit einer vernünftigen Risikobewertung zu tun haben. Er geht deshalb davon aus, dass irgendwann ein-
mal diese ganzen Fragen juristisch aufgearbeitet werden und nach der Verhältnismäßigkeit der Reaktion ge-
prüft werden.

bis 7.000 Menschen an Krankenhauskeimen sterben. Er betont, dass wenn Menschen mit einer Lungenent-
zündung ins Krankenhaus eingeliefert werden, sie nicht an der Lungenentzündung sterben, sondern an den 
Krankenhauskeimen. Wörtlich sagte er:

Ich hoffe, Sie verstehenden den feinen, aber entscheidenden Unterschied. Man könne deshalb die Maßnah-
men überhaupt nicht nachvollziehen, die hier ablaufen.

»Diese Menschen sterben nicht AN Corona, sie sterben MIT Corona.«

»Wir bauen damit viel größere Kollateralschäden auf, als
dass wir damit die Bevölkerung schützen können.«

Er hat von noch keinem seiner Kollegen aus der Toxikologie oder Immunologie eine andere Meinung darüber 
vernommen, womit die ergriffenen Maßnahmen gerechtfertigt seien.

Ein weiterer medizinischer Spezialist, , Leiter der Notaufnahme am Uniklinikum Aa-
chen, betonte anlässlich eines Kongresses für Not- und Rettungsärzte, 

Dr. Jörg Brokmann

»was wir hier haben, ist keine medizinische
Lage, wir haben eine politische Lage«

Er vertrat die Ansicht, dass man sich nicht nur um COVID-19-Patienten kümmern könne, die zu einem über-
wiegenden Teil einen sehr milden Krankheitsverlauf haben.

Der frühere israelische Gesundheitsminister  erklärte, dass das neue Coronavirus 
nicht viel gefährlicher sei als die Grippe. Die Ausgangssperren würden mehr Menschen töten als das Virus. 

Professor Yoram Lass
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Auf die Situationen in Deutschland angesprochen, ist die Antwort völlig klar: 

»99,5 Prozent der Menschen haben keine oder nur leichte Symptome. Es ist falsch, von 10.000 

Dr. Bodo Schiffmann, ärztlicher Leiter des Zentrums für Schwindel-Erkrankungen in Sinsheim, dem zwi-
schenzeitlich ein Video von YouTube gelöscht wurde, verkündet: 

Der Arzt führt weiter aus: »Ob der Patient jetzt 150 kg schwer ist, Diabetiker, Kettenraucher oder Alkoholi-
ker ist. Die hohen Zahlen, die jetzt genannt werden, hören sich viel dramatischer an, als würde man sagen, mo-
mentan sind zwölf erkrankt, einer davon liegt im Krankenhaus, ist Diabetiker, ist 80 Jahre alt und bekommt 
Medikamente ohne Ende. Möglicherweise hat er eine Lungenentzündung und müsste jetzt antibiotisch thera-
piert werden. Da können natürlich viele Nebenwirkungen auftreten, und wenn der jetzt stirbt, ist er halt an Co-
rona gestorben.« 

keine reale Epidemie.«

Horrorszenarien in Thessalien und in China haben die Krankenhäuser zum

Auf die Frage, ob jemand, der genesen ist, aus der Statistik herausfällt: »Nein, der Zähler läuft weiter. 
Dass von den 3.000 oder 4.000 Erfassten 90 Prozent wieder gesund sind, wird natürlich nicht er-
wähnt«.

zulegen ... Das ist bedrohlich. Es gehen Existenzen kaputt und Arbeitsplätze. Die 

Menschen mit Vorerkrankungen sind vielleicht etwas gefährdet.«

Kollaps gebracht, nicht das Virus. Das Ganze ist eine Laborepidemie,

Nun lasse ich einmal den Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, Prof. Dr. med. Sucharit 
Bhakdi zu Wort kommen. Er hatte einst eine Professur an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und ist 
inzwischen altersbedingt ausgeschieden. Er war über viele Jahre hinweg der Leiter des dortigen Instituts für Me-
dizinische Mikrobiologie und Hygiene. Als verdienter Forscher ist er alles andere, als ein Verschwörungstheore-
tiker, vielmehr ist er ein Meister seines Fachs und von Kollegen hoch geschätzt. Er meint:

»Es gibt keinen Grund zur Panik oder erst mal Deutschland oder die Weltwirtschaft lahm

»Die Coronaviren spielen medizinisch keine Rolle, sie verursachen normalerweise
nur leichte grippale Infekte oder fieberhaften Schnupfen. Höchstens ältere

Die aus China und Italien gemeldeten Todesfälle mit 4 bis 6 Prozent wurden anderswo niemals erreicht. In 
Südkorea soll die Todesrate angeblich bei einem Prozent liegen, in England bei 0,3 Prozent. 

Krankheiten, dann darf man dem Virus nicht die Schuld allein in die Schuhe
schieben. Dass dies mit dem COVID-19 passiert ist, ist nicht nur

»Wenn ein Virus nicht selbst oder allein tötet, sondern nur im Verbund mit anderen 

falsch, sondern gefährlich irreführend.«

Und er führt weiter aus: »Dabei vergisst man, dass viele andere Faktoren, lokale Faktoren, mit eine entschei-
dende Rolle spielen. Zum Beispiel, was vereint Norditalien mit China? Was haben die gemeinsam? Antwort: 
die horrenden Luftverschmutzungen, die die höchsten der Welt sind. Italien ist Chinas Europa. Die Lungen die-
ser Menschen in diesen Gebieten sind ganz anders vorbelastet.«

Erkrankten zu sprechen, denn sie sind nicht krank. Infektion ist also nicht 
identisch zu setzen mit Erkrankung. Von 10.000 Menschen sind lediglich 

50 bis 60 erkrankt und 30 davon verstorben in 30 Tagen.
Das ist ein Todesfall pro Tag.«

»Es ist ein Horrorszenario, dass die Zahl 10.000 sich verhundertfachen könnte. Danach hätte man eine Mil-
lion Fälle und vielleicht 30.000 Tote in 100 Tagen, das ergibt 30 Tote pro Tag. Dieses Horrorszenario, versucht 
man durch die jetzigen Maßnahmen abzuwenden. Man muss aber bedenken, dass jeden Tag 2.200 Menschen 
über 65 Jahre sterben, davon aber tragen 1 Prozent normale Coronaviren in sich. Das ergibt 21 Todesfälle pro 
Tag. Hier kann man aber nicht von Corona-Toten sprechen, nur weil das Coronavirus da war.«
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Weil man das Risiko der Todesfälle von 30 auf 21 unter 1 Million Menschen mit gleicher Vorbelastung redu-
zieren möchte, meint Prof. Dr. Bhakdi:

 »Die horrenden Maßnahmen sind grotesk und direkt gefährlich.«

Er betont, was ich ganz genauso sehe, nämlich »dass jeder der 2.200 betroffenen Menschen über 65 das 
Recht hat, nicht dazuzugehören. Dafür hat er seine Hobbys, betreibt Sport, pflegt seine sozialen Kontakte, be-
sucht Veranstaltungen usw. und so fort. Das fällt nun alles weg. Wir können davon ausgehen, dass diese Maß-
nahmen die Lebensdauer dieser 2.200 Menschen verkürzen, von den wirtschaftlichen Folgen ganz zu schwei-
gen, die für viele existenzgefährdend sind.«

Er weist außerdem auf die direkten medizinischen Folgen hin, »denn wir haben jetzt schon Engpässe bei der 
Versorgung. Es können Operationen nicht durchgeführt werden, es können kranke Menschen nicht optimal 
versorgt werden, Personal wird abgezogen oder fehlt in den Krankenhäusern, weil die Mütter auf ihre Kinder 
aufpassen müssen. All dies wird noch schlimme Folgen haben. Diese Maßnahmen sind selbstzerstörerisch.«

Außerdem betonte er die fatalen Fehler der Hochrechnungen, nämlich dass man Infektionen mit Krankheiten 
gleichsetze. »Eine Infektion ist das Eindringen und die Vermehrung eines Virus im Körper, eine Infektions-
krankheit, also Symptome, entstehen erst dann, wenn es eine entsprechende Reaktion des Körpers gibt. 90 Pro-
zent der Angesteckten verlaufen ohne Krankheitssymptome, d.h., der Mensch bleibt gesund. Das geben all die 
Zahlen her, die für jeden öffentlich zugänglich sind.«

Maßgeblich für die Errechnung des Bedarfs ist, dass man die Ergebnisse durch 10 teilen muss. »Wenn man 
das tut, wird man sehen, dass dieses Virus das Gesundheitssystem in Deutschland niemals zum Zusammen-
bruch bringen kann.«

V������� ���������� ��� M����� L��� ��� C���������������
Im TV-Talk Markus Lanz trat  als Gesprächspartner auf und berichtete Erfreuli-

ches. Er führt im Kreis Heinsberg, im Westen von Nordrhein-Westfalen im Regierungsbezirk Köln, zusammen 
mit dem eben schon erwähnten  eine wissenschaftlich korrekte COVID-19-Studie 
durch. 

Professor Hendrik Streeck

Rechtsmediziner Püschel

Prof. Dr. Bhakdi betont, dass wenn die Gesellschaft diese Maßnahmen akzeptiert und auch durchführt, das 
einem kollektiven Selbstmord gleichkomme.

Die beiden Wissenschaftler sind von Haus zu Haus gegangen und haben Menschen befragt nach Sympto-
men, ob sie sich eventuell infiziert haben könnten, nach Medikamenten und Vorerkrankungen, haben Abstri-
che und Blutproben genommen, gleichzeitig im Umfeld Abstriche genommen an Türklinken, in der Raumluft, 
in der Toilette, im Badezimmer, auf dem Handy und der Fernbedienung, auch an Hauskatzen.

Die Leute berichteten über einen Geschmacks- und Geruchsverlust. Dauert nur ein paar Tage an, kommt wie-
der. War bisher nicht bekannt. Offenbar werden Nerven vorübergehend angegriffen, meist gegen Ende der Er-
krankung. Keine der Katzen war COVID-19-positiv. 

Ich denke mal, es ist eine wichtige Erkenntnis, dass selbst in Haushalten mit vielen infektiösen Personen es 
keine Erreger auf Türklinken usw. gab. So eine Studie sei wichtig, um für die Politik und vor allem die Bürger 
Antworten zu finden, meint Professor Hendrik Streeck. 

Befragt, ob er die Einschränkungen für die Menschen im Land für gerechtfertigt hält, meint er, dass er es aus 
seiner fachlichen Sicht nicht einzuschätzen vermag, dafür sei sein Kollege Drosten zuständig – gemeint ist 
Prof. Dr. Christian Drosten vom Institut für Virologie an der Charité in Berlin und Berater der Bundesregie-
rung. Aber er hat natürlich eine persönliche Meinung dazu:

»Das Virus gehorcht keinen Politikern, gehorcht keinem Menschen, wie
etwa jetzt aufzuhören und keine Menschen mehr zu infizieren.«

am Waschbecken usw. festgestellt werden konnten.«

Eine Gefahr bei diesem Virus sieht er darin, wenn es in Krankenhäuser und Pflegeheime kommt. »Wir müs-
sen schauen, welchen Teil der Bevölkerung wir schützen und die Ausbreitung vermeiden können.«

»Im Moment sieht es so aus, dass keine Viren auf Türklinken, Mobilfunkgeräten,
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»Es ist nichts Neues, dass es jedes Jahr ein neues Coronavirus gibt. Viren müssen sich jedes

»wenn keiner testen würde, würden wir das Virus dieses Jahr gar nicht wahrnehmen.

Immunsystem die bereits kennt, werden sie abgewehrt und können sich nicht

verändern. Es lohnt sich aber nicht, jedes Mal einen neuen Test dafür zu

Jahr verändern, damit sie uns überhaupt krank machen können, denn wenn unser

vermehren. Die müssen uns jedes Jahr austricksen, müssen sich jedes Jahr

Wenn wir jetzt die Leute mit einer normalen Influenza testen würden, würde man
feststellen, dass 10 Prozent Coronaviren dabei wären.«

In Italien sterben alte Menschen auch an anderen Atemwegserkrankungen, »das hat nichts mit Corona zu 

entwickeln, den will ja niemand kaufen ... es sei denn, man macht

Interessant ist sein Resümee zu den Tests, denn 

eine solche Panik wie jetzt, dann will ihn jeder haben.«

Epidemien, die wir schon gehabt haben, ganz schön drastisch.«
noch einen Job hat oder die Miete bezahlen kann, im Verhältnis zu anderen

Er wiederholt noch mal, dass es keine Schmierinfektion ist, keine Türklinke und kein Computer Überträger ist, 
»wir wissen aber, dass Tanzen und eng miteinander feiern, dass es da viele Infektionen gegeben hat. Jetzt geht es 
eigentlich darum, die Nuance dazwischen zu finden, wann kann eine Infektion stattfinden und wann nicht. Das 
muss am Ende eine Richtschnur sein, wie wir bestimmte Maßnahmen wieder zurückfahren können.«

Er schließt sich übrigens der Ansicht vieler seiner Kollegen an, dass die Übersterblichkeitswelle, die immer 
im Winter kommt, diesmal milder verlaufen sei als üblich, auch Fälle von Atemwegserkrankungen seien in die-
ser Grippesaison geringer.

»Man hat ein Virus entdeckt, das wohl bisher noch niemand gesehen hat, das sagt aber überhaupt nichts 
über dessen Gefährlichkeit aus

» «Panikmacher isolieren

»Ich finde die Einschränkungen, wo sich mancher fragen muss, ob er danach

»Ich hätte mir gewünscht, dass wenn so eine Maßnahme tatsächlich ergriffen wird, dass man nicht sofort 
heftig reagiert, sondern gemeinsam erst einmal überlegt, wo will man eigentlich hin. Unsere Grenze ist ja die 
Kapazitätsgrenze der Krankenhäuser und nicht die Anzahl der Infizierten. Wir haben nie gehört, was unsere 
Richtschnur ist, was unser Ziel ist. Sind Tausende Infektionen am Tag zu viel, sind 100 zu viel, ist einer zu viel? 
Ganz eindämmen können wir es ja nicht. Anstelle dass wir jetzt immer zählen, wie viele Neuinfektionen es 
gibt, müssen wir auf die Intensivmediziner hören, hier ist unsere Grenze.«

Einer der ersten Kritiker, die sich laut zu Wort gemeldet haben, ist der Lungenspezialist Dr. Wolfgang Wo-
darg. Er sass viele Jahre lang für die SPD im Deutschen Bundestag und im Europarat und war für Fragen der 
Sicherheit, Medizin und Gesundheit zuständig.

Als Amtsarzt oblag es ihm, bei Gefahr für die Gesundheit öffentliche Veranstaltungen wie etwa Fußballspiele 
gegebenenfalls abzusagen. Müsste so jemand nicht wirklich wissen, wohin der Hase zu laufen hat? Wohl deshalb 
auch hatte er schon zu Beginn einen äußerst praktischen Vorschlag zur Lösung des Corona-Problems parat:

Er betonte, dass sie mit der von ihm und seinen Kollgen initiierten Studie Fakten zu schaffen beabsichtigen, 
um Dunkelziffern zu beleuchten und festzustellen, wie viele Menschen infiziert sind und wie hoch die Sterb-
lichkeitsrate tatsächlich ist. »Wir können uns hier Infektionswege anschauen, und die, wo es wirklich was 
bringt, sie durchbrechen oder zu vermeiden. Das sind die Bereiche, wo es keinen Sinn macht oder wo man die 
Maßnahmen lockern kann. Wir haben noch nie von Infektionen im Friseursalon gehört – jetzt sind Friseursa-
lons geschlossen.«

Der Gesundheitswissenschaftler ist Facharzt für innere Medizin und Pneumologie, Sozialmedizin, Facharzt 
für Hygiene und Umweltmedizin und Seuchenexperte, war Amtsarzt in Schleswig-Holstein und hat an der 
Johns Hopkins Elite-Universität Epidemiologie studiert.
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Jahressterblichkeit bemerkbar machen wird ...«

»Kein Grund für Todesangst«

Das ist allerdings neu, dass sich jemand mal die Todesursache etwas genauer anschaut, denn das ist letzt-
endlich der alles entscheidende Punkt, um danach sagen zu können, woran jemand wirklich gestorben ist. 
Denn derzeit scheint die Praxis ja eher die zu sein, dass – etwas übertrieben formuliert – sich ein auf einem 
Krankenhausgelände verunfallter Fahrradfahrer auf der Corona-Sterbeliste wiederfindet.

Ich bin überzeugt, dass sich die Corona-Sterblichkeit nicht mal als Peak in der

endlich damit Stopp machen und die Verantwortlichen endlich mal zur

Untersuchungsausschuss.«

Er äußert sich empört über das fahrlässige Verhalten der Politiker, die Anordnungen treffen, die den Men-
schen ihrer Freiheitsrechte berauben und deren Erwerbsmöglichkeit beschneidet.

es entsteht ein riesiger Schaden. Ich würde mich freuen, wenn pfiffige Rechtsanwälte

Wie viele andere Virologen verweist auch er auf die Schweinegrippe, um die man ebenfalls so einen Hype ver-
anstaltet hat, die letztendlich dann doch die mildeste war, die es je gab. 

Im Krankenhaus, meint er, sterben etwa 20-30 Prozent der Kranken mit einer Lungenentzündung, auch oh-
ne Corona.

tun. In Deutschland sterben 15.000 Personen jährlich an Infektionen, die sie im Krankenhaus erworben haben, 
mehr als Verkehrstote.«

»Aufgrund der eingeschränkten Reisefreiheit können Familien nicht mehr zusammenkommen,

»Viren tragen sich immer pandemisch in der ganzen Welt herum, das ist völlig normal und wird der neuen 
Definition der WHO insofern gerecht, dass nun von einer Pandemie die Rede ist. So gesehen hat man perma-
nent eine Pandemie. Man kann eine Pandemie haben oder nicht, je nachdem wie man sie definiert. Findet eine 
Infektionsquelle in einer Region oder in mehreren Regionen der Welt statt, handelt es sich um eine Epidemie.«

Er kritisiert auch generell die ganze Testerei, denn es ist ein Unterschied, ob ich Menschen teste, die auf-
grund einer Erkrankung in der Arztpraxis oder im Krankenhaus erscheinen oder man Stichproben in der Nor-
malbevölkerung macht und befragt, ob sie Beschwerden haben. »Wenn man diese Leute testet, kommt ein völ-
lig anderes Ergebnis dabei heraus mit ganz anderen Relationen.«

Wie Focus online am 9. April 2020 meldete, ist der schon kurz erwähnte Hamburger Rechtsmediziner Pro-
fessor Klaus Püschel der Überzeugung:

Rechenschaft ziehen würden. Ich fordere einen parlamentarischen

»Dieses Virus beeinflusst in einer völlig überzogenen Weise unser Leben. Das steht in keinem
Verhältnis zu der Gefahr, die vom Virus ausgeht. Und der astronomische wirtschaftliche
Schaden, der jetzt entsteht, ist der Gefahr, die von dem Virus ausgeht, nicht angemessen.

Er ist der Meinung, dass ein Mediziner immer eine Indikation für eine Maßnahme stellen muss, etwa für eine 
Operation, und abwägen, ob sie notwendig ist oder nicht. »Genau das gleiche kann man auch von Leuten er-
warten, die im öffentlichen Gesundheitswesen Verantwortung tragen. Das wird nicht getan, sondern fahrläs-
sig Maßnahmen angeordnet.«

Der Mediziner erforscht mit seinem Team die Todesursache der Verstorbenen. »Wir versuchen zu verstehen, 
woran die sogenannten Corona-Toten tatsächlich gestorben sind, um daraus Erkenntnisse zu ziehen für die kli-
nische Behandlung der daran erkrankten Menschen. Wir schauen uns genau an: Wie hat das Virus das Herz, die 
Lunge, die anderen inneren Organe befallen?«

»Festgestellt haben wir erst mal, dass die Todesursachen sehr unterschiedlich
sind. Es gibt nicht ›den‹ Corona-Toten, wie es die Statistik suggeriert.«

»Wenn man die Krankheit in ihrer Gesamtheit und die Auswirkungen der therapeutischen Maßnahmen er-
fassen will, dann ist die Untersuchung der Todesopfer das beste Mittel. Auch andere Krankheiten haben wir 
erst umfassend verstanden, als wir auch die Toten gründlich untersucht haben.« Sagt der Gerichtsmediziner. 
Und:
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Stattdessen gebe es »sehr viele Todesursachen im Zusammenhang mit dem Coronavirus.« Es sei klar fest-
zustellen, dass die Vorerkrankungen eine äußerst bedeutende Rolle für den Verlauf der Krankheit spielten.

D�� N���������, ���� ��� ����?

Nun gut, das war damals wirklich extrem hoch, doch sind die bisherigen und noch nicht einmal wirklichen 
Corona-Toten ein in diesem Winter eher lächerlicher Prozentsatz – und dann all diese Ausgangssperren, Qua-
rantänemaßnahmen und sonstigen gravierenden Einschränkungen. Ja, geht‘s noch?!

D�� Z����� ������������� ����������� ������ ����������� M���������
Zum derzeitigen Zeitpunkt ist es natürlich müßig, über die Ursachen zu sprechen, denn so ganz schnell lassen 
die sich nicht ergründen und ausbügeln. Mir geht es aber darum, zu verdeutlichen, dass nicht das gegenwärti-
ge COVID-19 die Ursache für die Erkrankungen oder die Todesfälle ist, sondern die körperliche Konstitution.

Das COVID-19 ist ein Virus der Gruppe SARS, also jener Viren, die ein chweres kutes espiratorisches yn-
drom auslösen; eine Atemwegserkrankung, die die Lunge schädigt. Solche Viren waren auch in der Vergan-
genheit schon bei jeder winterlichen Grippe mit 8 bis 14 Prozent beteiligt. Also durchaus nichts Neues.

s a r S

So etwas durchzumachen, ist ganz sicher kein Zuckerschlecken und möchte man niemandem wünschen, ist 
aber, wie gesagt, schon in jeder Wintersaison so gewesen. Die Todeszahlen diesen Winter mitsamt dem CO-
VID-19, sind verschwindend gering.

Doch solche Experten werden in den Mainstream-Medien niedergemacht und als Fantasten bezeichnet ... im 
günstigsten Falle. Eigentlich wollte ich es mir ersparen, dieses weiter zu kommentieren, doch lassen die Fakten 
es einfach nicht zu, darüber zu schweigen.

Bis zum 3. Mai 2020 gab es in Deutschland etwas über 6800 Tote, angeblich verstorben aufgrund einer In-
fektion mit dem COVID-19. Knapp die Hälfte davon kann sowieso als Fehldiagnose verbucht werden, weil die 
Tests viel zu ungenau sind. Außerdem wird manch Toter dem COVID-19 geopfert, obwohl er wahrscheinlich 
an Altersschwäche oder einer anderen Krankheit dahingeschieden ist. 

D�� V���� ��� ��� ���� F����� ��� S����������� P���. D�. ���. S������� B�����
�� ��� K��������

Dr. Bhakdi hat einen Fragenkatalog für die Kanzlerin zusammengestellt, auf den er gerne eine Antwort hätte. 
Ich denke, wenn Sie die Fragen und die vorausgestellten Ausführungen dazu vernommen haben, würden Sie 
das sicherlich auch gerne wissen wollen.

Auch etliche andere Experten schließen sich an und sagen, dass das Virus überhaupt nicht die Gefährlichkeit 
besitze, die man ihm zuschreibt. Einige solcher Zitate haben Sie oben bereits gelesen.

Die offiziellen Zahlen zweifle ich allerdings an aus den bereits erwähnten Gründen, nämlich dass die Tests 
äußerst unzuverlässig sind und deshalb die Hälfte Spekulationen nach unten oder oben offenlassen, und au-
ßerdem, dass die körperliche Konstitution und die Vorerkrankungen möglicherweise außer acht gelassen wur-
den, d.h., dass diese Personengruppe ohnehin einem höheren Gesundheitsrisiko ausgesetzt ist.

Rechtfertigen solche Zahlen wirklich die strengen Maßnahmen in Deutschland und anderswo? Der bereits 
erwähnte Professor Püschel zumindest hat noch keinen einzigen Corona-Toten gefunden, der keine Vorbela-
stungen hatte.

Er meint in seinem Brief an Angela Merkel, es sei »ausdrücklich nicht mein Anliegen, die Gefahren der Virus-
erkrankung herunterzuspielen oder eine politische Botschaft zu kolportieren. Jedoch empfinde ich es als meine 
Pflicht, einen wissenschaftlichen Beitrag dazu zu leisten, die derzeitige Datenlage richtig einzuordnen, die Fak-
ten, die wir bislang kennen, in Perspektive zu setzen – und darüber hinaus auch Fragen zu stellen, die in der hit-
zigen Diskussion unterzugehen drohen.«

Doch all dies einmal außen vor gelassen, stellt man bei genauer Betrachtung sehr schnell fest, dass sehr viel 
weniger Tote zu beklagen sind, als bei einer normalen winterlichen Grippe. Ich möchte hier gerne einmal den 
Winter 2017 / 2018 erwähnen, in dessen Verlauf es zu 24.100 Influenza-Toten kam.

F��� F�����, ��� ��� ���� �������� B����������� ������
Er mache sich Sorgen, ob der einschneidenden sozio-ökonomischen Folgen der drastischen Eindämmungs-
maßnahmen und möchte deswegen fünf Fragen von der Kanzlerin beantwortet wissen, verweist aber vorweg 
auf die Gepflogenheiten der Infektiologie, die einst von Robert Koch – dem Namensgeber des renommierten deut-
schen Instituts – erhoben wurden und die besagen, dass zwischen Infektion und Erkrankung zu unterscheiden 
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Außerdem: »Wurde die obige Studie in den bisherigen Planungen zur Kenntnis genommen? Auch 
hier muss natürlich gelten: Diagnostiziert heißt, dass das Virus auch maßgeblichen Anteil an dem 
Krankheitszustand des Patienten hat, und nicht etwa Vorerkrankungen eine größere Rolle spielen.«

Er merkt an, dass eine Reihe von Coronaviren – medial weitgehend unbemerkt – schon seit Langem im Um-
lauf sind. Sollte sich herausstellen, dass dem COVID-19 kein bedeutend höheres Gefahrenpotenzial zuge-
schrieben werden darf, als den bereits kursierenden und Bekannten Coronaviren, würden sich offensichtlich 
sämtliche Gegenmaßnahmen erübrigen.

Er meint, die Angst vor einem Ansteigen der Todesrate in Deutschland (0,55 Prozent) wird medial derzeit be-
sonders intensiv thematisiert. Viele Menschen sorgen sich, sie könne wie in Italien (10 Prozent) und Spanien (7 
Prozent) in die Höhe schießen, falls nicht rechtzeitig gehandelt wird.

Eine der wissenschaftlichen Leitlinien lautet: »Neben der Todesursache muss eine Kausalkette ange-
geben werden, mit dem entsprechenden Grundleiden auf der Todesbescheinigung an dritter Stelle. Ge-
legentlich müssen auch viergliedrige Kausalketten angegeben werden.«

Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi merkt an, dass laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung nicht einmal 
dem viel zitierten Robert-Koch-Institut genau bekannt sei, wie viel auf COVID-19 getestet wird. Fakt ist je-
doch, dass man mit wachsendem Testvolumen in Deutschland zuletzt einen raschen Anstieg der Fallzahlen be-
obachten konnte. Der Verdacht läge demnach nahe, dass sich das Virus bereits unbemerkt in der gesunden Be-
völkerung ausgebreitet hat. Das hätte zwei Konsequenzen: Erstens würde es bedeuten, dass die offizielle To-
desrate – am 26.03.2020 etwa waren es 206 Todesfälle bei rund 37.300 Infektionen, oder 0,55 Prozent – zu 
hoch angesetzt wäre, und zweitens aber auch, dass es kaum mehr möglich sei, eine Ausbreitung in der gesun-
den Bevölkerung zu verhindern.

Gleichzeitig wird weltweit der Fehler begangen, virusbedingte Tote zu melden, sobald festgestellt wird, dass 
das Virus beim Tod vorhanden war – unabhängig von anderen Faktoren. Dieses verstößt gegen ein Grundge-
bot der Infektiologie: Erst wenn sichergestellt wird, dass ein Agens an der Erkrankung beziehungsweise am 
Tod maßgeblichen Anteil hat, darf die Diagnose ausgesprochen werden. 

Dessen  lautet deshalb:Frage Nummer 4
»Ist Deutschland dem Trend zum COVID-19-Generalverdacht einfach gefolgt? Und: Gedenkt es, die-

se Kategorisierung weiterhin wie in anderen Ländern unkritisch fortzusetzen? Wie soll dann zwi-
schen echten Corona-bedingten Todesfällen und zufälliger Viruspräsenz zum Todeszeitpunkt unter-
schieden werden?«

Er verweist auf das vorläufige Ergebnis einer Studie, die zu dem Schluss kommt, dass das neue Virus sich 
von traditionellen Coronaviren in der Gefährlichkeit NICHT unterscheidet.

Dazu jetzt seine :Frage Nummer 3
»Hat es bereits eine stichprobenartige Untersuchung der gesunden Allgemeinbevölkerung gegeben, 
um die Realausbreitung des Virus zu validieren, oder ist dies zeitnah vorgesehen?«

»Wurde bei den Hochrechnungen zwischen symptomfreien Infizierten und tatsächlich erkrankten 
Patienten unterschieden – also Menschen, die Symptome entwickeln?«

Er meint weiter, dass immer wieder die erschreckende Situation in Italien als Referenzszenario herangezo-
gen wird. Die wahre Rolle des Virus in diesem Land ist jedoch aus vielen Gründen völlig unklar – nicht nur, 

sei. Deshalb dürften nur Patienten mit Symptomen wie etwa Fieber oder Husten als Neuerkrankungen in die 
Statistik eingehen. »Mit anderen Worten bedeutet eine Neuinfektion – wie beim COVID-19-Test gemessen – 
nicht zwangsläufig, dass wir es mit einem neuerkrankten Patienten zu tun haben, der ein Krankenhausbett be-
nötigt. Derzeit wird aber angenommen, dass 5 Prozent aller infizierten Menschen schwer erkranken und beat-
mungspflichtig werden. Darauf basierende Hochrechnungen besagen, dass das Gesundheitssystem im Über-
maß belastet werden könnte.«

Aus diesen Anmerkungen resultiert jetzt dessen : Frage Nummer 1

Daraus resultiert seine :Frage Nummer 2
»Wie sieht die gegenwärtige Auslastung von Intensivstationen mit Patienten mit diagnostizierten 
COVID-19 im Vergleich zu anderen Coronavirus-Infektionen aus, und inwiefern werden diese Daten 
bei der weiteren Entscheidungsfindung der Bundesregierung berücksichtigt?«
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Ich spreche das auch nur nebenbei an, denn auf solche „Fachleute“ kann man wirklich verzichten, zeigt aber 
doch sehr genau, in was für einem desolaten Zustand die Republik ist. Wäre es nicht wirklich sinnvoller gewe-
sen, man hätte ein Kompetenzteam aus richtigen Fachleuten gebildet? 

»Welche Bemühungen werden unternommen, um der Bevölkerung diese elementaren Unterschiede 
nahe zu bringen und den Menschen verständlich zu machen, dass Szenarien wie in Italien oder Spa-
nien hier nicht realistisch sind?«

Daraus resultiert jetzt seine :Frage Nummer 5

Ist es etwa das erklärte Ziel, möglichst viele Menschen und das Kleingewerbe wie Fahrradgeschäfte, Bouti-
ken, Lebensmittelgeschäfte, Kioske ... sowie Dienstleister wie Friseure, Fitnessstudios oder die Gastronomie 
mit Restaurants, Cafés und Gastgewerbe, auszurotten? Viele von ihnen können die Miete oder die Pacht nicht 
bezahlen, auch die Mitarbeiter nicht mehr. Durch Arbeitslosigkeit geraten auch Privathaushalte in Bedräng-
nis, woraus letztendlich eine wirtschaftliche Abwärtsspirale und eine riesengroße Pleitewelle in Gang gesetzt 
wird und möglicherweise zur Folge haben wird, dass Mieter ihre Miete und Wohnungs- oder Hausbesitzer ih-
re Raten nicht mehr bedienen können.

Kann so etwas denn wirklich gewollt sein? Soll es denn künftig nur noch den gehobenen Mittelstand und 
Großkonzerne geben? Welchen Sinn würde dies machen? Wenn Menschen in den unteren Rängen kein Geld ha-
ben, um zu konsumieren, würden diese Maßnahmen wohl niemandem wirklich etwas nützen. Oder?

Soweit also die Fragen des Prof. Dr. Sucharit Bhakdi zu COVID-19, auf deren Beantwortung durch die 
Kanzlerin nicht nur er wartet.

Dazu gehört unter anderem die erhöhte Luftverschmutzung im Norden Italiens. Laut WHO-Schätzung führ-
te diese Situation 2006 auch ohne Virus zu über 8.000 zusätzlichen Toten allein in den 13 größten Städten Ita-
liens pro Jahr. Die Situation hat sich seitdem nicht signifikant verändert. Schließlich ist es darüber hinaus auch 
erwiesen, dass Luftverschmutzung bei sehr jungen und älteren Menschen das Risiko viraler Lungenerkran-
kungen sehr stark erhöht. Außerdem leben 27,4 Prozent der besonders gefährdeten Population in diesem Land 
mit jungen Menschen zusammen, in Spanien sogar 33,5 Prozent. In Deutschland sind es zum Vergleich nur 7 
Prozent.

Ich finde keine plausible Antwort auf die Frage, sondern kann mir lediglich vorstellen, dass Fachleute in die 
Entscheidungen nicht mit einbezogen worden sind. Die Regierung sieht sich ja selbst als kompetent an, 
schließlich hat die Kanzlerin ein Kompetenz-Team gebildet, das aus der Kanzlerin selbst, ihrem Stellvertreter, 
dem Innenminister, dem Außenminister, der Verteidigungsministerin und, nicht zuletzt, dem Gesundheitsmi-
nister besteht.

Man sieht, ein exzellent kompetentes Team; ein lächerliches Team! Ein Inkompetenz-Team!
Nun ja, dass die Kanzlerin und die Minister keine Gesundheitsspezialisten sind, ist verständlich und nach-

vollziehbar, der Gesundheitsminister inbegriffen. Letzterer ist Bankkaufmann und hat vor etlichen Jahren ein 
Lobbyistenunternehmen für die Pharmaindustrie gegründet. Das allein soll also dessen Kompetenz als Ge-
sundheitsminister bezeugen? Wie lächerlich!

weil die Punkte 3 und 4 auch hier zutreffen, sondern auch, weil außergewöhnliche externe Faktoren existieren, 
die diese Regionen besonders anfällig machen.

Ich gehe allerdings nicht davon aus, dass die Kanzlerin darauf antworten wird, denn sie verfolgt sicherlich 
ganz andere Interessen, über die wir einmal nachdenken sollten. Welche könnten es sein?

Wie kompetent er wirklich ist, zeigt sich auch an seiner Impfwut, die nicht durch Sachverstand begründet 
ist, sondern durch seine Nähe zur Pharmawirtschaft. Ich frage mich wirklich, was die als Gegenleistung dafür 
bietet. Macht er das umsonst etwa? Wohl kaum, denn umsonst ist nichts, was ein Minister für die Wirtschaft 
tut.

Warum hat man das nicht getan? Hat man dies nicht gewollt, weil es nicht um eine medizinische Einschät-
zung der Lage geht, sondern um eine wirtschaftlich-politische?

Aber müsste nicht auch solchen „Spezialisten“ mal ein Licht aufgehen? Müssten die sich nicht einmal fragen, 
weshalb es so viele gemeldete Todesfälle in Norditalien gibt? Extrem abweichend noch dazu von anderen Län-
dern?

Diese Informationen kann sich doch jeder selbst beschaffen, auch jeder noch so einfältige Politiker im Dien-
ste der Regierung, zum Beispiel, dass man in Italien bei 104 Todesfällen mal etwas genauer hingeschaut und 
festgestellt hat, dass mehrere schwere Krankheiten vorlagen, woran die betroffenen Personen hätten sterben 
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Oder auch, dass Italien in Europa das schlechteste Gesundheitssystem hat. So sind 2016 10.000 Patienten an 
Krankenhauskeimen gestorben. Da ist Deutschland mit 20 Millionen weniger Einwohnern und 2000 Toten ja 
geradezu vorbildlich.

So forderte die Grippewelle in Italien in der Saison 2016/2017 25.000 Todesopfer, wogegen sich die jetzi-
gen Toten mit angeblich rund 4000 COVID-19-Fällen in einem Monat als geradezu harmlos anmuten.

W�� ����������� ���� ��� T����?

können, bei jedem zweiten waren es mindestens drei. Das COVID-19 war dabei lediglich ebenfalls anwesend, 
aber nicht für die Todesursache verantwortlich. Nicht nur für Italien gilt, dass 99 Prozent der Toten Vorer-
krankungen hatten.

Das Durchschnittsalter der verstorbenen in Italien liegt bei 79,5 Jahren. Geschwächte und kranke Menschen 
waren immer schon die Zielgruppe vieler Viren, schon einfache Grippeviren können für sie lebensbedrohend 
sein.

Ich denke mal, die Fehlerquote ist dann doch erheblich hoch und hat damit überhaupt keine relevante Aussa-
gekraft, da wären die Ergebnisse mit jedem Blick in eine Kristallkugel sehr viel aussagekräftiger.

Eine japanische Studie hat genau dies bereits belegt, nämlich dass sämtliche Zahlen viel zu hoch sind. Die ha-
ben sich alles einmal genau angeschaut, was in China zum Thema Coronavirus an Daten vorliegt. Und danach 
ist die Zahl der Toten verschwindend gering.

Einer der Virologen, Professor Dr. Christian Drosten, hat dem vehement widersprochen, nämlich dass die 
Tests ungenau seien. Dies verwundert mich nun gar nicht, schließlich ist er es, der den Test mit seinem Team 
entwickelt hat. 

Wie glaubwürdig mag der denn wohl sein? Oder erwartet jemand im Ernst, er könnte an der Richtigkeit der 
Ergebnisse seiner eigenen Tests Zweifel hegen?

Die Fragen nach der Richtigkeit sind allerdings nicht unberechtigt, denn diesen Test hat der Herr Professor 
unmittelbar nach seiner Entwicklung der WHO vorgelegt zur Begutachtung und Freigabe. Die hat kurz darauf 
zugestimmt. 

Hier handelt es sich aber eindeutig um einen nicht validierten Inhousetest. Eine Validierung für ein medizi-
nisches Produkt ist vorgeschrieben und sieht völlig anders aus, das geht nicht mal so eben hoppla hopp. Dafür 
gibt es ganz bestimmte Richtlinien.

So etwas ist nicht nur unseriös, sondern darüber hinaus auch noch höchst fahrlässig. Dies aber zeigt genau 
das, wofür die WHO steht, nämlich für ein gehöriges Missmanagement.

W�� ��� ��� V���� ���� ������� ��� �������������?
Ich vermute einmal, dass es sich in diesem Punkt ähnlich verhalten dürfte wie mit dem HI-Virus, das es näm-

lich gar nicht gibt. Keiner hat es je gesehen und nach wissenschaftlichem Standard isoliert und fotografiert. Was 
nun das angebliche Coronavirus, das COVID-19 angeht, so wird durch die Tests tatsächlich nicht die Anwesen-
heit eines Virus festgestellt, sondern lediglich einige DNA-Bestandteile, Bruchstücke, die darauf hindeuten könn-
ten.

Es könnte aber auch genauso sein, dass sich die Testperson zu einem früheren x-beliebigen Zeitpunkt be-
reits mit irgend einem anderen Coronavirus infiziert, aber keine Symptome gespürt hat. Das Immunsys-
tem hat sich in diesem Fall erfolgreich zur Wehr gesetzt und hat ein paar DNA-Trümmer hinterlassen.

Ob das Virus also noch anwesend ist oder sich schon längst auf und davon gemacht hat, ist nicht Gegenstand 
des Tests und deshalb auch gar nicht überprüfbar. Schon dies zeigt die ganze Farce des Unternehmens Virus-
Test.

Zunächst einmal wurden von einem Spezialisten die Fragen gestellt, die auf eine Beantwortung warten. Jetzt 
aber hätte ich auch gerne gewusst, wie zuverlässig denn diese Tests sind, mit denen die ganzen Infizierten und 
Toten begründet werden. In einigen anderen unserer Informationen hatten wir bereits erwähnt, dass die Tests 
generell sehr fragwürdig, weil unzuverlässig und damit reichlich nichtssagend sind. Die Fehlerquote nämlich 
liegt bei 47 Prozent. Also hat die Hälfte der als positiv getesteten und gemeldeten Personen möglicherweise kei-
ne Virusinfektion, oder hat sich die Hälfte der negativ getesteten und gemeldeten Personen möglicherweise 
doch infiziert?

Ja, fällt denn niemandem wirklich auf, was all dies für eine Farce ist? Wie kann man denn auf so unzuverläs-
sigen Testergebnissen eine wie auch immer geartete Prognose aufbauen? Und dann auch noch die ganze 
Menschheit in Quarantäne schicken? Das ist doch völlig unsinnig!
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W�� ����� T��� ���� �� ���� ���?
Auch das ist eine nicht feststellbare Größe, denn wie wir aus Italien wissen, werden dort sämtliche Tote, 

egal, woran sie letztendlichgestorben sind, einerlei, ob an Heuschnupfen, Trunkenheit, zu großen Plattfüßen 
oder Ohren, Tuberkulose oder ganz normal an Altersschwäche, alle kommen auf die Liste der Coronatoten. Ist 
denn das zu fassen?! Das ist doch wohl eine Statistik, die reichlich nichtssagend ist und die eher nach einer Fi-
scherei im Trüben anmutet.

T�� W��� S����� J������ ...
... widmete sich am 24. März 2020 genau diesem Thema und fragte: »Ist das Coronavirus wirklich so töd-

lich, wie behauptet wird? Die aktuellen Schätzungen der Sterblichkeitsrate bei COVID-19 könnten rechnerisch 
um Größenordnungen zu hoch sein.«

Klar, in Italien mag es in der Tat reichlich Tote geben, aber die Mehrzahl der echten Coronatoten ist zum ei-
nen sehr alt, und damit meist auch mit etlichen Vorerkrankungen belastet. D.h. neben dem hohen Alter – trifft 
genauso gut aber auch auf jüngere Todesfälle zu – hatten die Toten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes 
mellitus, Übergewicht, Krebs oder waren Alkoholiker oder Kettenraucher. Oft genug trafen gleich mehrere die-
ser genannten Eigenschaften auf einen Toten zu.

In einem langen Artikel ging man der ganzen Sache sehr gründlich auf den Grund, doch zunächst wurden ein 
paar Feststellungen getroffen.

»Zunächst einmal erfasst der Test, der zur Identifizierung der Fälle genutzt wird, nicht diejenigen Men-
schen, die infiziert waren und wieder genesen sind. Zweitens waren die Testraten lange Zeit bedauerlich nied-
rig und in der Regel für die schwer Erkrankten reserviert. Diese Fakten bedeuten, dass die bestätigten Fälle 
wahrscheinlich um Größenordnungen geringer sind als die wahre Zahl der Infektionen. Die Epidemiologen ha-
ben bei ihren Modellen diese Faktoren für ihre Schätzungen nicht angemessen angepasst, um diese Faktoren 
zu berücksichtigen.

»Am 6. März wurden alle 3.300 Einwohner von Vò getestet. 90 waren positiv, was einer Verbreitung von 2,7 
Prozent entspricht. Überträgt man diese Prävalenz (Anm. der Redaktion: Anteil der erkrankten Individuen in 
der betrachteten Population) auf die gesamte Provinz (mit 955.000 Einwohnern), die 198 Fälle gemeldet hatte, 
kommt man zu dem Schluss, dass es tatsächlich 26.000 Infizierte gab. Das ist mehr als das 130-Fache der tat-
sächlich gemeldeten Fälle. Die italienische Sterblichkeitsrate von 8 Prozent wird auf Grundlage der bestätigten 
Fälle berechnet, doch die tatsächliche Sterblichkeitsrate könnte eher bei 0,6 Prozent liegen.«

»Die Angst vor COVID-19 beruht auf seiner geschätzten hohen Sterblichkeitsrate – laut der Weltgesund-
heitsorganisation WHO und anderer Quellen sind 2 bis 4 Prozent aller Menschen mit bestätigter COVID-19-
Erkrankung gestorben. Wenn also am Ende 100 Millionen Amerikaner an COVID-19 erkranken, könnten zwei 
bis vier Millionen daran sterben. Wir sind der Meinung, dass diese Schätzungen äußerst fehlerhaft sind. Die 
wahre Sterblichkeitsrate berechnet sich an der Zahl der Infizierten, die sterben, nicht an den Todesfällen der po-
sitiv Getesteten.«

Zur Situation in der norditalienischen Stadt Vò in der Nähe der Provinzhauptstadt Padua heißt es:

»Positiv getestet«  »infiziert« ist nicht das Gleicheund

Die Epidemie nahm im November oder Dezember in China ihren Anfang. Der erste bestätigte Fall in den USA 
betraf eine Person, die am 15. Januar aus Wuhan eingereist war, aber es ist wahrscheinlich, dass das Virus schon 

Wenn man mal abseits der Mainstream-Medien recherchiert, stellt man fest, dass genau diese Sichtweise 
stark dominiert. Die Zweifel werden immer lauter, nur hören will sie niemand.

Das Wall Street Journal stellt schließlich die Frage:
»Wie lassen sich diese Schätzungen mit den

epidemiologischen Modellen in Einklang bringen?«

»Wenn es zuträfe, dass das neue Coronavirus ohne Ausgangsbeschränkungen und Quarantäne Millionen 
von Menschen töten würde, dann sind die außergewöhnlichen Maßnahmen, die in den US-Bundesstaaten und 
-Städten ergriffen wurden, mit Sicherheit gerechtfertigt. Aber es liegen nur wenige Beweise vor, die diese An-
nahme bestätigen – und es ist denkbar, dass die Prognosen der Todesraten rein rechnerisch um Größenord-
nungen zu hoch sein könnten.«
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V��������� R�����

Wie absurd, wenn völlig nichtssagende Tests als Grundlage dafür herangezogen werden, um derartige Maß-
nahmen zu verordnen! Das kann doch alles nicht normal sein!

Als 2009/2010 die Schweinegrippe als Pandemie ausgerufen wurde und in einer riesigen Blamage endete, 
weil die Krankheitsanzeichen mitsamt den folgenden Todesfällen nicht anders verliefen, als etwa bei einer saiso-
nalen Grippe, veränderte man die Bedingungen zum Ausrufen einer solchen. Nun muss nicht mehr, wie vordem, 
eine Krankheit einen starken Krankheitsverlauf aufweisen und viele Todesopfer in vielen Ländern fordern, fort-

Mit der WHO werden wir uns im nächsten Abschnitt sehr ausführlich auseinandersetzen, doch hier schon 
einmal eine kleine Kostprobe dessen, was da so abgeht.

Ich denke, das sind sehr gute und präzise Überlegungen, die belegen, dass all die Zahlen, die man uns vor-
setzt, mit Argwohn zu betrachten sein sollten. Das Fazit des Journals ist dann auch:

»Die Kosten einer umfassenden Quarantäne könnten für die Wirtschaft,
die Allgemeinheit und die geistige und körperliche Gesundheit des

Einzelnen nicht gerechtfertigt sein.«

Völlig absurd und durchgedreht.

Diese Erkenntnis müsste sich aber bis in die hohe Politik fortsetzen, ist nun aber wohl ohnehin zu spät, das 
Kind ist bereits in den Brunnen gefallen, mit verheerenden Folgen für die Wirtschaft und die Menschen. Vor al-
lem wurden völlig unnötig Ängste erzeugt und Maßnahmen ergriffen, die diese noch verstärkten.

Ich konnte sehen, wie Menschen bei uns draußen auf dem Weg – mitten auf dem Land, weit und breit nur un-
ser Anwesen – sich in Ermangelung eines Mundschutzes einen Schal vors Gesicht hielten, obwohl weit und 
breit kein einziger Mensch zu sehen war, der jemanden hätte anstecken können. Welche Ängste müssen bei sol-
chen Menschen vorhanden sein, sich so zu verhalten? Das sind die Folgen der Panikmache, die kräftig am Im-
munsystem nagt und die Menschen krankheitsanfällig macht.

Und ich muss zugeben, ich fühlte mich ob der Bilder, die sich mir boten, zuweilen auch nicht ganz wohl, ob-
wohl ich nicht die geringsten Bedenken oder gar Ängste habe, mich irgendwie und irgendwo anzustecken an ei-
nem vorüberziehenden Virus. Es ist die merkwürdige Atmosphäre, die gespenstisch wirkt, wenn auf den Land-
straßen und in den Städten und Dörfern so gut wie niemand unterwegs ist und sich vor den Supermärkten 
Schlangen bilden, wo die Menschen in gebührendem Abstand voneinander entfernt stehen und warten, oder 
beim Kauf eines Kartons Fotokopierpapiers am Eingang eines riesigen Büromarktes sich die Tür nur 15 cm zur 
Seite auftut und ich nach meinen Wünschen gefragt werde und der Karton mir nicht übergeben wird, sondern 
ich ihn mir nebenan von einem in einer Garage stehenden Tisch abholen muss.

Was für eine Farce und mit welchen Folgen? Irgendwie scheinen tatsächlich alle durchgedreht und glauben 
wirklich, sich vor etwas ganz Gefährlichem schützen zu müssen. Was macht nur die hohe Politik mit einem völ-
lig inkompetenten Kompetenzteam mit den Menschen?

Ist doch wohl klar, was das bei manchen Menschen auslöst, wenn die wenigen, die überhaupt unterwegs 
sind, sehen, so wie bei Lidl in Portugal, dass jeder Einkaufswagen, der nach dem Entladen zurück in die Box ge-
bracht und von einer dort angestellten Person, mit einem Desinfektionsmittel und Einmaltüchern sterilisiert 
wird. Am Eingang steht jemand mit einer Sprühflasche mit Desinfektionsmittel und will mir damit die Hände 
besprühen, was ich abgelehnt habe, drinnen läuft das Personal mit Masken herum.

Wie albern ist denn das Ganze?!

Dies zeigt doch ganz offenbar, dass die Kopfenden, also die, die das Sagen haben, wie die Schwaben sagen, 
sich selbst von der Panik haben anstecken lassen und konfus sind.

zuvor ins Land kam: Zehntausende Menschen reisten im Dezember von Wuhan in die USA. Vorliegende Beweise 
deuten darauf hin, dass das Virus hochansteckend ist und dass sich die Infektionszahlen etwa alle 3 Tage ver-
doppeln. Ein möglicher Start der Epidemie am 1. Januar bedeutet, dass am 9. März etwa sechs Millionen US-
Amerikaner infiziert waren. Doch laut Angaben der Centers for Disease Control and Prevention lag die Zahl der 
COVID-19-Todesfälle am 23. März in den USA bei 499. Wenn unsere Annahme von sechs Millionen Infizierten 
zutrifft, entspricht dies einer Sterblichkeitsrate von 0,01 Prozent, davon ausgehend, dass zwischen Infektion 
und Tod etwa 2 Wochen verstreichen. Das ist ein Zehntel der Grippesterblichkeit von 0,1 Prozent.«
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Aber die Schweinegrippe war ohnehin nicht das, was sie zu werden hoffte, denn in der Wintersaison 
2009/2010 waren es so wenig grippale Fallzahlen wie vorher noch nie. Interessant, oder?

Da denke ich, dass wir gegenüber den Tests bei der Schweinegrippe, die lediglich eine Trefferquote von 11 Pro-
zent aufweisen konnte, mit den jetzigen Tests beim COVID-19 mit 47 Prozent ja direkt Schwein gehabt haben 
und uns glücklich schätzen können – immerhin könnte jeder zweite Test jetzt einen richtigen Treffer landen. Ist 
das nicht ein äußerst beruhigendes Gefühl?

»Dies ist ein einzigartiges Virus mit einzigartigen Eigenschaften.

Der WHO Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus verkündete Anfang März 2020: 

Und wie war das bei der Vogelgrippe? Sie erinnern sich vielleicht – zumindest die Leser unserer Schriften zu 
Gesundheit – die WHO forderte alle Länder auf, sich mit reichlich Tamiflu, ein Grippemittel, einzudecken. Die 
meisten Länder kamen der Aufforderung nach und kauften für viele Milliarden Dollar dieses Medikamente. Sie 
wurden allerdings kaum benötigt und mussten letztendlich aufgrund des Ablaufdatums mit nochmals hohen 
Kosten entsorgt werden. Außerdem hat Tamiflu den Krankheitsverlauf gerade mal um einen halben Tag ver-
kürzt, wie spätere Untersuchungen eindeutig ergaben. Der Kauf und auch die Anwendung, waren, wie man so 
schön sagt, ein voller Griff ins Klo.

Er beschwor die einzigartige Gefährlichkeit, denn dieses Virus sei ausgesprochen bedrohlich und tödlicher 
als viele es ahnen würden. Es handle sich um »eine gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite.« Des-
wegen forderte er jedes Land auf, »schnell, umfassend und mit klarer Entschlossenheit zu handeln. Dies ist 
nicht die Zeit für Ausreden. Dies ist die Zeit, alle Register zu ziehen.«

Der Mann muss es schließlich wissen, denn er ist als früher Außenminister und Gesundheitsminister Äthio-
piens vom Fach. Und weil er es so gut weiß, prognostizierte er eine Mortabilitätsrate von weltweit 3,4 Prozent, 
woraufhin das Robert-Koch-Institut im Einklang mit der Charité in Berlin flux die Toten ermittelte, die mich 
zum Erschauern brachte:

Natürlich werden jetzt ganz spezielle Laboratorien, die über eine ganz spezielle Sensitivität verfügen, damit 
beauftragt, ganz schnell spezielle Tests zu entwickeln.

D�� WHO �� L��� ��� B��� ��� P�������������� ��� B��� G����?
Die World Health Organization, also die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, ist der weltweit oberste 

Hüter unserer Gesundheit mit Sitz im Schweizer Nobelort Genf. Sie ist sozusagen eine untergeordnete Koordi-
nationsbehörde im Auftrag der Vereinten Nationen. Nobel und voll von sich und ihrem Handeln überzeugt, 
sind zunächst einmal der Herr Direktor, der Vorstand und auch die Zuträger in ihrer Eigenschaft als Gesund-
heitsspezialisten.

Dieses Virus ist keine Grippe!«

 Auf jeden Fall war das eine sehr lukrative Promotionaktion durch die WHO für den Hersteller Roche. Wie er-
kenntlich mag der sich wohl gezeigt haben? Wer alles durfte bei der WHO die Hand aufhalten?

 1,9 Millionen Tote in Deutschland zu erwarten!

an braucht sie nur noch weit verbreitet zu sein – was immer das heißen mag – um ohne den Begriff Pandemie 
nun „ “ auszurufen.eine gesundheitliche Notlage von internationaler Reichweite

Sobald nun irgendwo ein nicht ganz alltägliches, aber durchaus nicht zwingend gefährliches Virus auftaucht, 
kann die WHO eine Pandemie, früher Stufe 6, unter Berufung einer gesundheitlichen Notlage von internationa-
ler Tragweite ausrufen und damit dann auch jedes Jahr eine Pandemie neu inszenieren. Es genügt völlig, zu be-
haupten, man hätte ein neues, ein mutiertes Virus entdeckt, das sich irgendwie verbreitet hat. Na klar kommt 
ständig ein neues Virus daher, denn es muss sich verändern, will es sich wirksam in einem Wirt einnisten. Das 
war bisher nicht anders und wird auch zukünftig nicht anders sein.

Gewaltig, wenn man es mit den bisherigen Ergebnissen all der angekündigten Pandemien in der Vergangen-
heit vergleicht. Denn in der Tat konnte keine der bisherigen Pandemien der jetzt zu erwartenden Zahl der To-
ten das Wasser reichen.
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Das  ( ) – das schwere akute respiratorische Syndrom – ebenfalls als Pandemie er-
klärt und aus der Familie der Coronaviren. Laut WHO soll die Sterberate hier bei 10 Prozent gelegen haben. 
Das setzt voraus, dass 7.740 Menschen an diesem gefährlichen Virus erkrankt gewesen sein müssen, denn 
weltweit forderte es immerhin 774 Menschenleben. Traurig um jeden einzelnen Toten, gar keine Frage, aber 
von einer Pandemie zu sprechen, ist ja wohl schon mehr als dreist.

SARS-Virus SARS-CoV

Die große Gefahr der wissenschaftlich als  bezeichnet, wurde 2009 ausdrücklich, 
wie von der WHO betont, als äußerst bedrohlich angekündigt und als Pandemie ausgerufen. Sie kam schließ-
lich aber nur auf eine Letalität von ganzen 0,01 Prozent und führte in Deutschland laut RKI zu 258 Todesfällen. 
Der reinste Wahnsinn!

Schweinegrippe, H1N1

Offenbar war dann doch Geldknappheit der Grund, denn die Mitgliedstaaten überwiesen aufgrund eigener 
leerer Kassen etwa ein Viertel der üblichen Beiträge weniger an die WHO. Da sucht man natürlich Mittel und 
Wege, um zu sparen, und wo gelingt das am besten? Bei den Personalkosten. Und so kam es, dass in Afrika ge-
rade mal drei Notfallexperten vor Ort waren, um die Ebola-Viren zu zählen.

Das kann mit Sicherheit negative Folgen haben, denn nun genügt es völlig, zu behaupten, man hätte ein neu-
es mutiertes Virus irgendwo entdeckt und kann damit nun jedes Jahr eine Pandemie neu inszenieren.

Da man seitens der WHO nun einsah, dass das die Kriterien für eine Pandemie zum gegenwärtigen Zeit-
punkt aufgrund der eigenen Richtlinien das nicht hergaben, nämlich dass eine Erkrankung weltweit verbreitet 
sein muss, änderte man die Kriterien – ich sprach es schon an. Sobald nun irgendwo ein Virus vermehrt auf-
taucht, kann die WHO jetzt eine Pandemie ausrufen.

Dann gab es ja noch die  mit dem . Ich erinnere mich noch ganz gut daran, 
was ob dieses Virus für ein gefährliches Brimborium veranstaltet wurde in Deutschland. Zurecht, wie sich 
zeigte, denn dieses Virus forderte immerhin ganze NULL Todesfälle. Weltweit 455. Geradezu gigantisch!

Vogelgrippe Influenza-A-Virus

Dann das  aus der Familie der Coronaviren, für das die Medien im Herbst 2018 die Parole 
ausgeben: »Mutationen machen MERS-Virus resistent gegen die Abwehrkräfte des Immunsystems und hat 
Pandemie-Potenzial«. 

MERS-CoVirus

Hmm, wirklich? Das RKI berichtete von einem Fall, wo man einer engen Kontaktperson eines Infizierten eine 
Blutprobe entnommen hat, in der Antikörper gegen MERS-Coronaviren nachgewiesen wurden. Also hat das 
Abwehrsystem wohl doch funktioniert. Tja, man kann sich wohl auf keine Meldung mehr verlassen, in Bezug 
auf die Gefährlichkeit von Viren. Weltweit 850 Tote, in Deutschland auch hier keine.

Irgendwie hat das alles nicht so recht geklappt mit den bisher angekündigten Pandemien mit den vielen ange-
kündigten Toten. Die braucht die WHO jetzt aber doch endlich einmal, um ihre Daseinsberechtigung damit zu 
untermauern und rechtfertigen kann.

Vielleicht klappt das ja jetzt endlich mit dem neuesten Coronavirus, das die wissenschaftliche Bezeichnung 
SARS-CoV-2 COVID-19 trägt und von der WHO in weiser Voraussicht  genannt wird.

Jetzt sollten sich die Menschen aber mal so langsam beeilen und sterben, wenn man das prognostizierte Ziel 
noch erreichen will. Zwar steigen die Todesfälle tatsächlich noch leicht an, doch sind bis jetzt knapp 8.000 in 
Deutschland zu beklagen. Damit kommen wir jetzt aber nun doch schon bedrohlich nahe an die avisierten 1,9 
Millionen ran.

Ich gehe denn auch davon aus, dass – ähnlich wie in Italien, aber nicht gar so drastisch hoch – all die Sterbe-
fälle mit Corona nicht das Geringste zu tun haben. Schließlich kann man nicht alle Toten auf dieses eine Konto 
verbuchen, es betrifft in der Hauptsache Menschen, die bereits krank sind.

Das Jahresbudget der WHO liegt so um die 2 Milliarden US-$. Doch wofür? Etwa um die weltweit 8.000 Ange-
stellten bezahlen zu können? Oder um ihr Versagen zu finanzieren, wie beim größten Ausbruch des  
in den Jahren 2014 und 2015. Der damalige Rechtsberater der WHO, Gian Luca Burci dazu: »Es herrschte Chaos 
– es gab keine klaren Entscheidungsstrukturen, jeder hatte andere Vorstellungen über das, was zu tun sei.«

Ebola Virus 

Aber nun, die Herrschaften der WHO in Genf müssen es schließlich wissen, so wie bisher auch schon im-
mer. Kann diese Weitsicht möglicherweise damit zusammenhängen, dass etwa die Hälfte der hohen Herren 
Entscheidungsträger sich vom Pharmasyndikat kräftig schmieren lässt? Denn Schmiergeld ist reichlich vor-
handen und kann jederzeit leicht nachgeschossen werden, denn es gibt potente Spender.
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Ob dies jetzt mit weniger Personal gelungen ist oder die Einnahmen gestiegen sind, entzieht sich meiner 
Kenntnis, denke aber doch, dass die finanzielle Situation sich verbessert hat, denn es bleibt ja nicht nur bei den 
Einnahmen aus den Beiträgen der Mitgliedsländer, die nämlich decken nur einen sehr geringen Teil ab. Der 
weitaus größte Teil setzt sich aus Spenden internationaler Organisationen sowie Stiftungen, NGOs und pri-
vaten Zuwendungen zusammen.

Und in der Tat setzen sich die offiziell als öffentlich-private Partnerschaft bezeichneten Spender aus Mitglie-
dern der GAVI zusammen, eine globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung, deren „Spenden“ etwa 80 
Prozent der gesamten Einnahmen ausmachen. Mit von der Partie der Spender ist – wie könnte es anders sein – 
die . Man kann so etwas auch klassischen Lobbyismus nennen. Weitere be-
kannte Spender sind Bayer, Merck, Glaxo- SmithKline, Novartis und weitere.

Bill & Melinda Gates Foundation

Es gibt noch viele andere Interessengruppen im Hintergrund, die der Gesundheitsförderung angeblich die-
nen wollen, etwa Hersteller von Medikamenten für Aids, Malaria, Tuberkulose und – ganz groß – Hersteller 
von Verhütungsmitteln; Sie verstehen schon, es handelt sich hierbei nicht um Unternehmen, die uns vor den 
Machenschaften der WHO behüten wollen, ganz gewiss nicht.

Aber hat die WHO nicht selbst durch Missmanagement auf höchster Ebene für ihren desaströsen Zustand 
selbst gesorgt? Darf man sich dann wundern über eine finanzielle Schieflage, wenn man dafür auch noch 
selbst die Verantwortung trägt?

Doch wie auch immer, schließlich hat eine Gesundheitsexpertin des Hochschulinstituts für internationale Stu-
dien und Entwicklung mit Sitz in Genf, Empfehlungen für die dringend angesagten Reformen der WHO erarbei-
tet, woraufhin eine neue Abteilung installiert wurde, die nun die Noteinsätze anlässlich einer Epidemie oder Pan-
demie organisiert. Wie man sieht mit großem Erfolg, denn bei der jetzigen Pandemie hat die WHO klare Regeln 
vorgegeben. Allerdings auch erst reichlich spät, zu spät vielleicht sogar.

Unter „privaten Zuwendungen“ sollte man jetzt aber nicht etwa irgendwelche Kleinspenden von begüterten 
Personen verstehen, nein, es handelt sich hier um Großkonzerne, die alles andere, als die Absicht vertreten, 
Menschen wirklich gesund zu erhalten ... welcher Hersteller pharmazeutischer Produkte wollte das schon? 
Das wäre doch wohl reichlich geschäftsschädigend – oder? Ja, die Pharmakologen sind spendabel. 

All diese „Spender“ machen dies freilich nicht, weil sie gerade irgendwelche finanziellen Mittel frei haben, 
sondern weil sie noch mehr herausholen wollen. Die Pharmazeuten erhoffen sich mehr Umsätze aus Impfstof-
fen, Bill Gates als Großaktionär mehrerer Impfstoffhersteller mehr Kohle durch steigende Dividenden mittels 
seiner Aktienpakete. Wer hätte das gedacht!

Und praktischerweise hat diese Allianz ihren Hauptsitz rein zufällig ebenfalls in Genf.

Das neue Coronavirus wird wieder Schwung ins Geschäft und in die Taschen vieler Entscheidungsträger bei 
der WHO bringen. Muss es auch, denn der bisher größte Zahler als Mitglied der WHO, hat Mitte April 2020 sei-
ne Weigerung ausgesprochen, weitere Beiträge bezahlen zu wollen, denn er hält die WHO für nicht kompetent 
genug, professionelles Krisenmanagement zu betreiben, wie es sich bei der gegenwärtigen Krise gezeigt hat. 
Die WHO, sagt Donald Thrump, hat zu lange gezögert, mit sinnvollen Lösungsvorschlägen aufzuwarten, auch 
hätte sie anfangs den Schilderungen der Chinesen zu viel blindes Vertrauen entgegengebracht. Dadurch sei 
wertvolle Zeit verloren gegangen, in der man hätte handeln können.

Ich denke, auch wenn ich davon ausgehe, dass vom COVID-19 für gesunde Menschen mit einem intakten Im-
munsystem keine wesentlich größere Gefahr ausgeht wie bisher in jeder winterlichen Grippesaison bereits, dass 
es tatsächlich Personengruppen gibt, die gefährdet sind und die man hätte früher informieren müssen. Das zu-
mindest wäre sinnvoll, aber hat man das denn all die Jahre zuvor auch getan?

Immer schon waren Menschen mit einem geschwächten Immunsystem gefährdet, und zwar solche, die 
krank sind und Medikamente nehmen.

Ich denke, und dass ist meine rein private Meinung, nämlich dass wir diese WHO nicht brauchen. Sie setzt 
sich aus vielen faulen Äpfeln zusammen, aus viel zu vielen, als dass man einzelne davon noch entfernen 
könnte, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Man müsste schon den gesamten Korb ausschütten und 
dem Ganzen endlich ein Ende setzen. Denn sie dient nicht dem Wohle der Menschen, sondern nur dem eini-
ger wenigen, die den Hals nicht voll genug bekommen und sich nicht scheuen, alle Jahre wieder irgendwel-
che Pandemien auszurufen, um Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen und selbst sich dabei die Ta-
schen zu füllen.

Aus der WHO mit dem einst ehernen Ziel bei der Gründung 1948, nämlich alle Völker bei der Erreichung des 
bestmöglichen Gesundheitszustandes zu unterstützen, ist ein Selbstbedienungsladen ungeheuren Ausmaßes 
geworden. Wir brauchen sie nicht. Wirklich nicht!
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Eine österreichische Zeitung titelte in Bezug auf COVID-19 am 31. Januar 2020: 

„Coronavirus: mehr Infizierte, aber weniger Tote als bei SARS“
Das wird am Ende wohl genau so auch herrauskommen

W�� ��� �� ���?

Noch besser freilich wäre es, sie hätten immer die Grundstoffe für Chlordioxid – Natriumchlorit und Salz-
säure – im Haus, denn damit haben Sie einen unübertroffenen Virenkiller immer zur Hand. Mit dem Desinfek-
tionsmittel Chlordioxid kann man sowohl im äußeren Bereich reinigen und sterilisieren, aber auch im Inneren. 
Sollten Sie darüber keine oder ungenügende Kenntnisse besitzen, wie Sie Chlordioxid alias MMS anwenden 
können, empfehle ich Ihnen die Lektüre unseres Ratgebers für Chlordioxid „Gesundheit ... fast zum Nulltarif“. 

Wenn man bedenkt, das immerhin 15 Prozent der Deutschen unter Angstsymptomen leiden, dürfte schon ein-
mal klar sein, wer zu den Verlierern der heraufbeschworenen Pandemie gehören wird. Dies aber sind Menschen, 
die sich ohnehin schon deswegen in ärztlicher Behandlung befinden. Wer sich nun aber zusätzlich in Panik und 
Angst versetzen lässt und sich aufgrund der völlig übertriebenen Berichterstattung in den Mainstream-Medien 
noch mehr Sorgen macht, schwächt ebenfalls sein Immunsystem und läuft Gefahr, Schaden zu nehmen. Bei sol-
chen psychisch geschwächten Menschen hat das Virus eine recht gute Chance, sein Spiel zu treiben.

Sollten Sie Fragen oder Wünsche haben, so scheuen Sie sich bitte nicht, uns anzusprechen. Wir helfen Ihnen gerne.

Nun soll dies hier kein Rundumschlag werden, in dem Sie erfahren, was genau zu tun ist, um das Immunsys-
tem zu stärken. Dazu wäre es für die jetzige Situation wohl doch ein bisschen zu spät, allerdings nicht allzu spät 
insofern, dass vielleicht mal wieder irgendwo ein Virus lauert und Sie zu befallen droht. Was Sie tatsächlich tun 
können, ist, sich in den Schriften zur Gesundheit der Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden 
schlauzumachen. Sollten Sie noch nicht das Newsletter mit aktuellen Informationen beziehen, tragen Sie sich 
auf unserem Webauftritt als Bezieher in die Liste ein, dann haben Sie immer die aktuellsten Informationen pa-
rat: www.gesundheitsverlag-iew.de

In der Tat, denn Chlordioxid für eine ganze Familie kostet so um die 15 bis 16 Euro herum, damit kommen Sie 
etwa ein halbes Jahr hin. So viel dürfte einem ja wohl die Gesundheit wert sein, zumal man ja nicht nur Bakte-
rien und Viren im Körper abtöten kann, sondern noch sehr viele weitere Vorteile geboten bekommt. Eine Kauf-
empfehlung finden Sie auf unserem Webauftritt.

 Lassen Sie sich keine Angst einjagen und vor allem nicht für dumm verkaufen. Bleiben Sie kritisch, aber wer-
den sie nicht misstrauisch. Hinterfragen Sie die Informationen zum Thema COVID-19 sachlich und mit klu-
gem Menschenverstand; auch diese übrigens. Damit dürften sie sich schon mal gut positioniert haben für die 
Gewinnerseite.

N�������:

Abgesehen davon, dass es weder Medikamente noch Impfungen gibt – wobei keines von beiden eine wirklich 
probate Lösung wäre – hilft sowieso „nur“ ein stabiles Abwehrsystem. Die Natur hat es so eingerichtet, dass 
Ihr Organismus sich selbst schützt, verteidigt und reguliert. Dies setzt allerdings, wie oben bereits erwähnt, 
eine entsprechend gesunde Lebensweise voraus. Nur wer dies berücksichtigt, erhält sich gesund und kann 
dem Virus trotzen.

Ja, was können Sie jetzt tun? Eigentlich nur abwarten und Tee trinken, wie man so schön sagt. Vor allem 
aber sollten Sie sich nicht anstecken lassen, nicht etwa vom Virus, sondern von den verhängten Maßnahmen. 
Bewahren Sie die Ruhe und lassen sich bitte nicht in Panik oder Angst versetzen. Beide bieten keine Lösung für 
das derzeitige Problem. Und beide schwächen äußerst nachhaltig Ihr Immunsystem und macht Sie es recht 
krank.

Inzwischen hat die Regierung 750 Milliarden Euro an Trostpflastern verteilt, die aber werden voraussichtlich 
der Großindustrie und dem gehobenen Mittelstand zugutekommen. Unten in der Bevölkerung und dem Klein-
gewerbe wird kaum etwas ankommen, und wenn, dann ist es wirklich nur ein winzig kleines Trostpflaster.

D�� �� ����������� A������� ������ ��� ����� �����
Es wird sich bald herausstellen, dass die Maßnahmen zu keinem Zeitpunkt in einem angemessenen Verhält-

nis zu der gesundheitlichen Gefahr gestanden haben. Dann aber ist es schon ziemlich spät, zu spät, denn große 
Teile der Wirtschaft, vor allem die kleinen und mittleren Gewerbebetriebe sind ruiniert, die Arbeitslosenzahl 
wird aufgrund dessen ansteigen.
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Als Altkanzler Helmut Kohl sich strikt weigerte, in einem Verfahren zur Parteispendenaffäre, in die er verwi-
ckelt war, die Karten auf den Tisch zu legen, passierte nichts, rein gar nichts. Jeder andere wäre zur Erlangung 
einer Aussage in Erzwingungshaft genommen worden. Es hatte schlichtweg für ihn keine Konsequenzen, er 
nahm sein Wissen dann auch mit ins Grab.

Spätestens jetzt wird nun auch laut die Frage diskutiert, waren die ganzen Maßnahmen und Restriktionen 
denn wirklich notwendig?

Jetzt werden sich alle Verantwortlichen winden und ihre Schreiberlinge, die für sie die Reden formulieren, 
auf Trab bringen, denn die finden stets die schönsten Worte und Erklärungen für ihre Auftraggeber. Was wird 
drin stehen in den Reden?

In manchen Ländern ist das anders, so fuhr hier bei uns in Portugal der Regierungschef tatsächlich für einige 
Zeit in Untersuchungshaft ein, weil man ihm Veruntreuung zur Last gelegt hat. So etwas passiert in Deutsch-
land ganz sicher nicht.

Bitte nehmen Sie diesem engagierten und grundehrlichen Mediziner diese Worte ab und ordnen Sie seine Er-
kenntnisse richtig ein, denn sie besagen genau das, wovon ich auch ausgehe:

Soll heißen, achten Sie auf den Erhalt Ihrer Gesundheit. Ich kann es nicht oft genug betonen, womit Sie unbe-
dingt beginnen sollten, nämlich sich zu allererst einmal einen anderen Arzt suchen. Die meisten Menschen ge-
hen ja leider immer noch zu einem Arzt der universitären Lehre. Von solch einem können Sie keine wirkliche 
Hilfe erwarten, denn Sie verlassen dessen Praxis garantiert wieder mit einem Rezept und lösen dies in der 
nächsten Apotheke ein.

 dieses Jahres die Krankheit keine Rolle spielt. Wir 

Ich bin davon überzeugt, dass wenn mehr Menschen einen Heilpraktiker oder ganzheitlich arbeitenden Arzt 
aufsuchen, der eine oder andere Arzt sich dem Trend anschließen und sein Konzept ändern wird. Weg von der 
Chemie, hin zur Natur. Vorbild Bioprodukte, die inzwischen überall zu haben sind.

Ha, ha! Ja freilich, weil die Politiker tatsächlich für alles geradestehen, was sie dem Volk aufbürden? Was ge-
nau heißt denn das, die Verantwortung zu übernehmen? Die können doch erzählen, was sie wollen, die wissen 
ganz genau, dass sie niemals zur Rechenschaft gezogen werden können. Sogar wenn ein Politiker tatsächlich 
einmal eingesteht, er hätte sich geirrt in seiner Einschätzung und falsch gehandelt, verkündigt er reumütig, er 
übernähme die ganze Verantwortung.

Wie bitte? Wie soll denn die aussehen bzw. mit welchen Konsequenzen? Gar keine, denn was soll denn das 
heißen, mit der Verantwortung? Das ist ja geradezu lachhaft, denn es bleibt trotzdem ohne irgendwelche Kon-
sequenzen.

Ich war früher auch bei ganz normalen Medizinern, kenne das also, bis ich diesem Kreislauf rigoros ein Ende 
gesetzt und eine Naturheilpraxis aufgesucht habe. Das war in etwa vor 30 Jahren und der Beginn einer fantas-

Das prognostiziere ich schon jetzt und würde mich sehr freuen, wenn ich unrecht behielte.

Ist doch klar: Die Hauptausrede wird sein, »hätten wir nicht gehandelt und es wäre schlimmer gekommen, 
hätte man uns zur Verantwortung gezogen. Man sieht, dass die Maßnahmen gerechtfertigt waren, hätte es 
sonst so wenig Erkrankte und Sterbefälle gegeben? Nur durch Verhängung und Einhaltung unserer strickten 
Ausgangs- und Kontaktsperren haben wir dieses positive Ergebnis letztendlich erreicht und Schlimmeres ver-
hindert.«

K����� ��� ��� S������ ���� ������ ��� ��� G���������������� P������ ������
Die von ihm und seinem Team untersuchten Verstorbenen seien  multimorbide gewesen, heißt 

es, sie litten schon vor der Erkrankung durch das COVID-19 an mehreren Krankheiten gleichzeitig, seinen Wor-
ten nach meist an schwerwiegenden Erkrankungen der Lunge, des Herzens oder auch an Krebs. Außerdem sei-
en die Toten deutlich älter.

ausnahmslos

»Die Menschen denken, die Infektion ist eine tödliche Gefahr.

schreiben das jetzt diesem Virus zu.«

Ich bin davon überzeugt, dass statistisch gesehen am Ende

Die Damen und Herren Politiker können also machen was sie wollen, sie können die Wirtschaft und die Men-
schen ruinieren nach Strich und Faden ... es hat schlichtweg keine Folgen. Außer der vielleicht, dass die Steu-
ern und Abgaben erhöht werden, denn nun muss man ja die 750 Milliarden, die man vorher großzügig verteilt 
hat, wieder hereinholen.
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Ich war in Portugal noch niemals bei einem Arzt, so wie all die Jahre vorher auch in Deutschland nicht. Und 
wir wohnen über ein Dutzend Jahre hier. Meine Frau zwar zwei- oder dreimal, ist aber auch schon wieder viele 
Jahre her. Als beim letzten Besuch der Arzt mit einem Blick auf den Laborbefund meinte, der Cholesterinspiegel 
meiner Frau sei zu hoch und er auf meine Frage hin antwortete, er läge bei 260 mg/dl, erwiderte ich: „Na und, 
was soll daran nicht stimmen?“

Wenn Sie all dies beherzigen – gerne auch mit Unterstützung durch unsere Schriften zu Gesundheit – kön-
nen Sie der kommenden Grippesaison, einerlei welche Viren da auch immer herumschwirren mögen, getrost 
ins Auge schauen.

Sollte Ihr Arzt nach Rücksprache allerdings darauf bestehen, dass Sie die Medikamente weiter einnehmen 
sollen, verlassen Sie umgehend dessen Praxis und suchen Sie sich bitte einen neuen Arzt, am besten einen, der 
Sie ganzheitlich sieht und als Konstrukt der Natur betrachtet und nicht als Müllschlucker von synthetischen 
Medikamenten.

Und sagen Sie bitte nicht, das würde bei Ihnen nicht funktionieren, weil Sie Ihre Tabletten gegen Bluthoch-
druck oder zu hohen Blutzuckerspiegel nehmen müssten. Unsinn, es gibt gute Möglichkeiten, mit der Zeit von 
Medikamenten loszukommen, nämlich dann, wenn der Ursache für Ihre Erkrankungen endlich einmal auf den 
Grund gegangen und behandelt wird. Ich denke mal, Sie wollen gesund werden und nicht nur mit Tabletten ir-
gendwelche Symptome unterdrücken.

tischen Gesundung. Wartezimmer kenne ich seit Ewigkeiten nicht mehr von innen. Selbstverständlich habe 
ich auch noch niemals eine Vorsorgeuntersuchung bei mir veranstalten lassen, ich käme niemals auf eine sol-
che abstruse Idee. Meine Frau denkt ebenso und ist ebenfalls topfit.

Es folgte eine kurze Unterhaltung, bei der wir uns in unseren unterschiedlichen Ansichten aber kein Stück nä-
her kamen. Logisch, auch hier in Portugal geraten die Ärzte inzwischen ebenfalls in die Fänge des Pharma Syn-
dikats und glauben, ihren Patienten einreden zu müssen, wenn der Cholesterinspiegel über 200 mg/dl liegt, 
man ihn unbedingt mit Statinen senken müsse.

Wenn ich Ihnen eben von mir und meiner Frau erzählte, nämlich dass wir auch zu keiner Vorsorgeuntersu-
chung gehen, so nicht deshalb, dass Sie es ebenso handhaben sollten, keinesfalls, denn dies liegt im Rahmen 
der Selbstverantwortung im Verantwortungsbereich eines jeden selbst. Bitte verstehen Sie dies nicht als Emp-
fehlung, aber was ich Ihnen tatsächlich empfehlen kann, ist dies: Nehmen Sie auf gar keinen Fall irgendwelche 
Cholesterin senkende Medikamente ein! Tragen Sie sie bitte dorthin, wo Sie sie her haben, nämlich in die Apo-
theke. Das, wie gesagt kann ich Ihnen auf jeden Fall nahelegen.

Wenn Sie darüber mehr wissen möchten, dann fordern Sie unsere Informationen darüber an und erfahren 
Sie, dass das mit dem Senken des Cholesterins eine der größten Lügen der Pharmazeuten ist. Cholesterin pro-
duziert Ihr Körper aus gutem Grund selbst und ist kaum durch Ihre Ernährung zu beeinflussen. Ihr Körper be-
nötigt Cholesterin ganz dringend, vor allem ihr Gehirn.

Mit aufrichtigem Herzen möchte ich Ihnen dies mit Nachdruck empfehlen, suchen Sie sich bitte einen ganz-
heitlich praktizierenden Arzt oder Heilpraktiker. Gott sei Dank gibt es zunehmend mehr Ärzte, bei denen sich die 
Erkenntnis durchsetzt, dass ihre Patienten keine Medikamente auf Basis von Steinkohlenteer oder Rohöl benöti-
gen, sondern nur natürliche Medizin.

Sollten Sie an Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises leiden, etwa an Arthritis oder Arthrose, so 
gibt es auch dafür geeignete natürliche Mittel. Wenn Ihr Arzt Ihnen erzählt – und das ist eigentlich die Regel – 
Arthrose sei im Alter normal und er könne Ihnen lediglich gegen die Schmerzen ein Mittelchen verschreiben, 
sollten Sie dessen Praxis nie wieder aufsuchen. Schmerzmittel sind eine Gefahr für den Körper und ziehen 
neue Krankheiten nach sich; Thema Nebenwirkungen.

Wenn Sie ebenso gesund und froh gelaunt in den Tag starten möchten, dann laden Sie sich das Rezept dafür 
gleich von unserer Website herunter: . Natürlich kostenlos, versteht sich. Dieses Re-
zept übrigens ist ganz im Sinne Ihrer Gesundheit, das Rezept Ihres Arztes eher nicht.

www.rebrand.ly/x-iew 

Mir fällt ein, weil meine Frau mir gerade ein großes Glas warmes Wasser mit einer komplett geschredderten 
Zitrone und ein paar anderen gesunden Sachen ins Büro bringt, dass ich Ihnen dies auch empfehlen möchte. 
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Mitnichten, wie sich für mich später herausstellte, Bill Gates war sozusagen als Steuerberater unterwegs 
und erklärte seinen reichen Kollegen, wie sie ihren Reichtum weiter vermehren könnten, nämlich durch die 
Gründung einer Foundation, einer Stiftung.

Ich möchte mich hier jetzt nicht über Stiftungen auslassen, vielmehr über den Drahtzieher Bill Gates. 

Aber Bill Gates mag ich nicht, was aber nicht etwa etwas mit Neid zu tun hat, ich gönne jedem seinen Reich-
tum, sofern es auf ehrliche Weise erworben wurde. Das ist bei Bill Gates nicht der Fall. Er ist ein Gauner, ein Be-
trüger, ein Lügner, er ist rundum ein unehrenhafter und unehrlicher Mensch. Vielleicht ahnt er schon, dass 
man ihm eines Tages auf die Schliche kommen würde, denn er hat sein Geld auch in Gefängnisse investiert, 
denn in Amerika sind das teilweise gewerbliche Unternehmen, die Gewinne abwerfen.

Wirft man jedoch einen Blick hinter die Kulissen, stellt man sehr schnell fest, dass es dort völlig anders aus-
sieht, nämlich dass es diesem ganz gewiss nicht ehrenwerten Herrn einzig und allein darum geht, noch mehr 
Kohle zu machen. Und so, wie er das macht, ist es geradezu kriminell.

Ein ehrenwertes Ziel, für das man ihn wahrlich bewundern und dankbar sein müsste. Eigentlich. Aber ...

In der amerikanischen Wochenzeitschrift The Nation wurden einmal die Hintergründe der Bill & Melinda Gates 
Foundation beleuchtet. Nach dem Lesen der sehr sorgfältig recherchierten und umfangreichen Lektüre verblasst 
der Heiligenschein über dem Haupt des Bill Gates.

Er, der Philanthrop, was ja so viel heißt wie Menschenfreund, scheint tatsächlich zu glauben, dass er der Ret-
ter der Menschheit ist und mit seinen Milliarden Wohltätigkeit über die Welt bringt. Das aber ist ein gewalti-
ger Trugschluss, denn seine Stiftung, dient in erster Linie nicht dazu, Wohl über die Menschen zu bringen, son-
dern durch Spenden Steuern zu sparen.

Die Gewinne der Stiftung – wo man sich eigentlich auch fragen müsste, wie eine Stiftung überhaupt Gewin-
ne generieren kann, denn eigentlich verbindet man damit ja eher Spenden, also Geld auszugeben – werden mit 
nur ein bis zwei Prozent versteuert.

Als ich vor vielen Jahren einmal las, dass Bill Gates viele seiner Geld-Kollegen dazu animierte, doch einen Teil 
ihres Vermögens in wohltätige Zwecke zu investieren, fand ich dies auf den ersten Blick tatsächlich äußerst hu-
man. Ich fragte mich gleichzeitig aber auch, ob diese Milliardäre damit eventuell ihr unmoralisches Gewissen 
erleichtern wollten.

Nein, kann man aber gar nicht, wenn man mehr über seine schmutzigen Impfkampagnen und die dahin-
ter verborgenen Absichten weiß. Und genau dies sollen Sie jetzt auch hier erfahren. Sie werden sich an-
schließend mit Sicherheit nie mehr impfen lassen. Zumindest dann, wenn Sie es wirklich verstanden haben.

Es ist unglaublich, mit welchem Mythos dieser Mann umgeben ist. Die Rede des von Bill Gates. Er gilt 
als Philanthrop, als wohltätiger Spender, dessen einziges und wichtigstes Ziel es ist, die Menschheit 
von der Geisel Krankheit zu befreien. Man hört, er spendet Milliarden, um weltweit Polio, Meningitis, 
Malaria und Humane Papillomaviren  auszurotten.(HPV)

Sie alle, diese großzügigen Spender, fühlen sich tatsächlich als Philanthropen, was ihnen sicherlich ein gutes 
Gefühl bescheren möge, doch dieses Gefühl wirkt umso stärker, je mehr sich der bisher schon beträchtliche Ver-
mögensaufbau durch eine Stiftung noch weiter ausbauen lässt.

Ich muss ihn unumwunden als genialen Denker bezeichnen, ja, er ist weit mehr als das, was man als klugen 
Kopf bezeichnet – er ist ein Genie. Im Ernst. Und ich mag kluge Menschen.

Mir geht es hier und jetzt überhaupt nicht um seine geschäftlichen Aktivitäten, sondern darum, dass er, mit 
dem Hintergedanken, noch mehr Geld scheffeln zu wollen, als Wohltäter getarnt durch die Welt zieht und 
glaubt, alle Menschen impfen zu müssen. Der Philanthrop, den er vorgibt zu sein, ist nichts anderes, als sich 
den Anschein eines Wohltäters zu geben.

100 oder 130 Milliarden – die Schätzungen driften ein wenig auseinander – scheinen ihm nicht genug zu sein, 
dabei frage sicherlich nicht nur ich mich, was das Reizvolle daran sein soll, solche unvorstellbaren Mengen 
Geld zu scheffeln. Mehr als Essen und Trinken, Amore zu machen, schön zu wohnen und um die Welt zu reisen 
... was gibt es noch?! Partys mit Freunden seinesgleichen? Was stachelt solche Menschen an? Kann ich nicht 
nachvollziehen, muss ich auch nicht. Ist mir eigentlich auch völlig egal, nicht aber das, was dieser Mensch, mit 
dem vielen Geld macht.

Ein Neffe des getöteten Präsident John F. Kennedy, nämlich Robert F. Kennedy, zieht Bilanz über die Untaten 
des Bill Gates.

Danach sieht es so aus, dass dieser Mensch offenbar besessen ist von einer fixen Idee, nämlich alle Men-
schen impfen zu lassen. So gelang es ihm, das Heft des Nationalen Beirats für Immunisierung in Indien in die 
Hand zu nehmen und Impfungen gegen Kinderlähmung anzuordnen. Dafür macht er 1,2 Milliarden US-

Die kriminellen Machenschaften eines Psychopaten
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In diesem Zusammenhang ist es wichtig, zu wissen, dass seine Stiftung ein Steuersparmodell ist, nach dem 
Motto: Je mehr ich spende, je mehr hole ich auf der andere Seite rein. Mit anderen Worten: Tue Gutes und wer-
de noch reicher.

Es war aber nichts Gutes, was er tat, vielmehr hinterließ er, nachdem man ihn 2017 des Landes verwies, eine 
knappe halbe Milliarde Kinder an akuter schlaffer Lähmung und auch Tote.

 zögernd ein, dass dreiviertel der weltweit zu 
verzeichnenden Erkrankungen an Polio auf das 

Man muss sich das wirklich einmal vorstellen, da kommt jemand und behauptet, er wolle die Kinder des Lan-
des vor Kinderlähmung schützen und hat sie letztendlich geradezu produziert! Nachdem man ihn verjagt hat-
te, gingen die Fälle von neuen Lähmungserscheinungen sehr stark zurück.

Kurzum: menschenverachtend! Inzwischen beschäftigt sich der ober-ste Gerichtshof Indiens mit Bill Gates 
Machenschaften.

Seine Impfwut ließ Bill Gates aber auch gegen Malaria und Meningitis aus, ebenfalls mit jeder Menge kör-
perlich und geistig geschädigter Kinder und Toten.

Aber dieser Kriminelle, der sein Vermögen weiter ausbauen wollte mit dem Leid an Kindern, beschränkte 
sich ja nicht auf Aktivitäten in Indien, sondern trieb sein inhumanes und böses Spiel auch in mehreren Ländern 
Afrikas, Mexiko, Nicaragua, Afghanistan, den Philippinen ...

Man stelle sich wirklich einmal bildhaft vor. Da kommt jemand unter dem Vorwand des Wohltäters und hin-
terlässt Krankheit, Elend und verbrannte Erde.

Den Frauen wurde also, mit Wissen der WHO, aber ohne das Wissen und der Zustimmung der Frauen, ein 
Mittel verabreicht, das sie in Zukunft kinderlos machen sollte. Ein Den Frauen wurde also, mit Wissen der 
WHO, aber ohne das Wissen und der Zustimmung der Frauen, ein Mittel verabreicht, das sie in Zukunft kin-
derlos machen sollte. Ein Empfängnisverhütungsmittel!

Konto von Bill Gates Impfstoffen zu verbuchen sind

Dollar locker und verpasste jedem Kind unter fünf Jahren die zehnfache Menge der üblichen fünf Impfstoffe, 
nämlich 50.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gestand 2018

Bill Gates Handlangern vor Ort wurden ethische Verfehlungen zur Last gelegt, so wurden Eltern genötigt, 
Einverständniserklärungen gefälscht, kranken Kindern die medizinische Versorgung verweigert.

Kann es sein, dass genau dies die dahinter stehende Absicht war? Schließlich bekundete er öffentlich, dass er 
mit seinen neuen Impfstoffen »die weltweite Bevölkerung reduzieren« könne.

Aber es blieb ja nicht nur bei den Impfungen gegen Polio, so verabreichte er seine Impfstoff-Gaben auch ge-
gen die Humanen Papillomaviren (HPV), Viren, die nach der Infizierung an sich gutartig im gesamten Körper 
vorhanden sein, aber auch Krebsgeschwüre in der Cervix auslösen können. Viele Mädchen in Indien wurden 
krank oder starben an den Nebenwirkungen des Impfstoffes.

Genau dies aber hat er unter Mitwirkung der WHO auch auf einem anderen Wege versucht – und auch er-
folgreich umgesetzt – nämlich dass er unter dem Vorwand, einen Impfstoff gegen Tetanus zu verabreichen, in 
Wahrheit die Frauen mit seiner Impfstoffkampagne sterilisierte. Unabhängige Laboratorien fanden in jedem 
der Impfstoffe die sogenannte „Sterilisationsformel“.

Das alles ist bekannt, denn 2010 spendete er eigens zur Durchsetzung dieses Vorhabens der WHO 10 Milliar-
den US-Dollar und trug präzise seine Absicht in einer Innovationskonferenz in Monterey, Kalifornien, vor, 
nämlich die Weltbevölkerung minimieren zu wollen.

Bei Impfungen gegen einige andere Erkrankungen, kamen mehr Menschen um, als die Krankheit selbst dies 
verursachte.

Was glauben Sie, liebe Leserin und lieber

Ich denke, Sie ahnen es bereits

Bill Gates Motto: Gesundheit könne nur aus einer Spritze kommen.

Impfstoffe alles hinein mogelt und was nun auf die Menschheit zukommt im Zusammenhang
Leser, was der Bandit Bill Gates wohl in seine

mit den geplanten Impfstoffen gegen das
COVID-19, COVID-20, COVID-21, COVID-22 ...
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Das Robert-Koch-Institut zählt übrigens jeden Toten, sobald das Coronavirus bei ihm nachgewiesen wurde, 
als einen Corona-Toten. Es vermeldet stolz: Wir haben die Grippewelle vom Corona entkoppelt. 16 Prozent 
müssen im Krankenhaus behandelt werden, bei 2 Prozent haben die Ärzte eine Lungenentzündung diagnosti-
ziert, die Sterblichkeitsrate liegt bei 2,4 Prozent. Insgesamt schwächen sich die COVID-19-Fälle ab. Die Maß-
nahmen wirken.

Etliche Kritiker sind denn auch der Ansicht, dass durch die Regierung Merkel mit dem Corona Shutdown we-
sentliche Merkmale des Grundgesetzes ausgehebelt wurden. Betroffen davon ist auch Art. 8 des Grundgeset-
zes, das die Versammlungsfreiheit garantiert. Damit wird den Bürgern die Möglichkeit genommen, sich gegen 
irgendwelche angeordneten Maßnahmen zu versammeln oder gar zu protestieren. Das bedeutet dann auch, je-
de Form von Widerspruch direkt im Keim erstickt zu haben.

Laut Nachrichten des ZDF von Mitte April hat sich die Ausbreitung verlangsamt. Im März hatte sich die Aus-
breitung noch alle zwei Tage verdoppelt, nun sind es über 25.

J�, ����� ��� ���� ���� �������?

Da es aber eilig sei, müsse man schon ein paar Zugeständnisse an die Sicherheit machen,

Und das wegen eines Virus, dass aufgrund der vorliegenden Ergebnisse noch nicht einmal in die Nähe einer 
gewöhnlichen Influenza kommt.

denn für die über mehrere Jahre andauernden Tests müsse man verzichten

Ich befürchte, der meint das tatsächlich ernst, was er da sagt. Da muss man sich doch wirklich einmal fra-
gen, ob der gute Mann wirklich noch alle Tassen im Schrank hat, denn ganz offensichtlich geht es ihm vorran-
gig darum, die einmalige sich bietende Chance für eine gigantische Geschäftsgelegenheit zu nutzen, die man 
sich auf gar keinen Fall entgehen lassen darf, auch wenn dabei die Sicherheit der Menschen auf dem Spiel steht.

»Es müssen erst 7 Milliarden Menschen geimpft werden, erst dann ist Entwarnung angesagt.« Es ist wirk-
lich dreist, was sich dieser Mann erlaubt, und kaum jemand widerspricht ihm. Wahrscheinlich sind noch alle 
erstarrt im Angesicht des schrecklichen Virus, mein Gott, wie krank ist das denn?!

Die Rede ist von Bill Gates, der in der ARD-Tagesschau unverblümt betonte, die Welt könne erst dann wieder 
zur Normalität zurückkehren, wenn es einen Impfstoff gegen Corona gäbe. Es bestehe aber gute Hoffnung, 
denn er sei längst dabei, ihn zu entwickeln. Er, der Bill natürlich! Wenn nicht er, wer sonst? Aber Vorsicht, der 
Mann mahnt zur Eile, da kann schon mal etwas auf der Strecke bleiben.

Wie schön, dann haben die Verantwortlichen für die eklatanten Maßnahmen und das Aushebeln der Grund-
rechte und Demokratie doch schon mal ein gutes Argument für ihr gesetzwidriges und von der Realität weit ab-
gekoppeltes Handeln.

Ach ja, was ist, wenn nächstes Jahr wieder ein anderes Virus auftaucht, ein Verwandter des jetzigen, nämlich 
dass COVID-20 oder COVID-21, je nachdem, wann es erscheinen soll.

Mit von der Partie ist auch der von Bill Gates finanziell unterstützte Chefberater der Bundesregierung, Pro-
fessor Drosten, nämlich jener, der den weltweit angewandten und nicht validierten Inhouse-Test entwickelt 
und sich von der WHO hat genehmigen lassen.

D�� B��� G����-I�����������
Neben der großzügigen Unterstützung mit 20 Millionen US-Dollar der privaten Johns Hopkins-Elite-

Universität in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland, bedenkt Bill Gates, als größter Finanzier überhaupt, 
die WHO mit reichlich Zuwendungen. Auch an der Tübinger Firma CureVac, die unter Hochdruck an einem Co-
rona-Impfstoff forscht, ist er mit seiner Bill & Melinda Gates Stiftung beteiligt.

Wäre nicht nur naheliegend, man wüsste dann auch gleich, für was der Verein steht. Wirklich, eine einst se-
riöse Organisation ist inzwischen derart verkommen und korrumpierbar geworden, das Bill Gates sie sich ger-
ne komplett einverleiben und glücklich werden kann. Die – so wie sie sich jetzt jedenfalls darstellt – brauchen 
wir nicht, die richtet mehr Schaden für die Weltbevölkerung in Sachen Gesundheit an, als dass sie gut macht.

Wäre es da nicht naheliegend, man würde die WHO nicht
gleich in Bill Gates Impfimperium umbenennen?
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Ich möchte mit Ihnen wirklich keine Debatte über das Impfen in Gang setzen, in dieser Dokumentation soll es 
ja vorrangig um das Thema COVID-19 gehen, aber doch so viel: Auf der Website des Robert Koch Instituts war 
lange Zeit in Bezug auf die Sterblichkeit von an Masern Erkrankten zu lesen, dass auf 10.000 Erkrankte ein To-
desfall zu verbuchen sei. Plötzlich hieß es, dass dieser eine Tote bereits unter 1000 Erkrankten zu finden sei. 
Wie denn das so plötzlich?

Sie hat zum Beispiel Afrika eine unbegrenzte Anzahl an Kindern – gemeinsam mit der Bill & Melinda Gates 
Stiftung – geimpft, teilweise sogar gegen den Widerstand der Betroffenen oder deren Eltern. Man hat sie sogar 
mit militärischer Gewalt dazu gezwungen. 

Damit will man ein wenig mehr Druck auf impfkritische Eltern ausüben, um fälschlich ein höheres Risiko vor-
zutäuschen. Angst und Panik zu verbreiten, ist ja das große Motto dieser Zeit.

Wird diese Hoffnung vielleicht von zwei führenden französischen Ärzten gestärkt, die in einer Fernsehtalk-
show die wunderbare Idee äußerten, einen sich in der Entwicklung befindlichen Impfstoff auf das Coronavirus 
erst einmal in Afrika testen zu wollen.

Aber es gibt zumindest schon mal einen Fürsprecher für ein afrikanisches Testlabor, nämlich den Kongolesi-
schen Präsidenten und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Impfen Felix Tshisekedi. Er erklärte Anfang April 2020, 
der Kongo sei ein  Kandidat dafür, den Impfstoff an seinen Kranken zu testen.

Ob das allerdings eine berechtigte Hoffnung ist?

Ob die sich alle schon so sehr darauf freuen?

Der Mann ist skrupellos und versucht sein Handwerk weltweit mit Unterstützung der WHO auszuüben. 
Wir wissen, dass es bisher schon weltweit geschädigte Kinder – aber nicht nur Kinder, auch Erwachsene – 
gibt, denen es ohne Impfung sehr viel besser gegangen ist. Impfungen sind nicht das Allheilmittel, vielmehr 
sollte durch entsprechende Maßnahmen das Immunsystem der Menschen deutlich verbessert werden. Wer in 
Not ist und in Noteinrichtungen lebt, hat schon einmal nicht die besten Voraussetzungen für eine maximale Ge-
sundheit.

Der Bayerische Rundfunk berichtete Mitte Oktober 2017, dass die Menschen in Tansania Impfungen sehr 
viel offener gegenüber stünden als in Deutschland.

 Die 10 größten Finanziers der WHO:

USA 14,67 Prozent

Die beiden erklärten allerdings später, nachdem es doch zu einem Aufschrei kam, sie seien völlig missverstan-
den worden. Na klar, logisch. Wahrscheinlich sind alles nur Missverständnisse, die wir im Moment erleben.

Bill & Melinda Gates Foundation 9,67 Prozent

Großbritannien 7,79 Prozent

In Indien ähnlich, mit verheerenden Folgen für die Kinder. Letztendlich wurde Bill Gates mit Schimpf und 
Schande aus Indien vertrieben und darf sich dort nicht mehr blicken lassen.

Deutschland 5,68 Prozent
Vereinte Nationen via UNOCHA 5,09 Prozent

GAVY an der Bill Gates selbst schon beteiligt ist 8,39 Prozent

Sicher, es sind viele, sehr viele Menschen in weiten Teilen Afrikas krank, der Hintergrund ist aber nicht, dass 
sie nicht geimpft sind, sondern dass sie zu wenig Nahrung und Wasser haben, um ihren Immunstatus anzuhe-
ben und zu stabilisieren. Es wäre also wichtiger, anstatt militärische Impfkolonnen auf Impfunwillige zu het-
zen, sie besser mit hochwertigen Nahrungsmitteln und Wasser zu versorgen. Und endlich einmal dafür zu sor-
gen, dass das Nestlé-Imperium ihnen nicht das Wasser abgräbt.

Ein afrikanischer Blogger schreibt dazu: „Afrika hat die geringsten Zahlen von Covid-19-Infek-tionen 
und Tote weltweit. Und dennoch wollt ihr Impftests in Afrika einführen, als wären wir Laborratten“.

Weltbank 3,42 Prozent
Rotary International 3,3 Prozent

Japan 2,73 Prozent
Europäische Union 3,3 Prozent





A nschließend geben wir für Sie ein Interview wie-
 der, das zwei wissenschaftlich tätige Mediziner
  miteinander geführt haben.
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Dr. Ayyadurai beschreibt das nun so: »Jetzt haben wir dieses COVID-19 und wir haben diese – aus meiner Sicht – 
Überreaktion in der Wirtschaft als Folge der Angstmacherei. In vielerlei Hinsicht spiegelt es das Immunsystem wider, 
das im Grunde gut für Sie arbeiten und die Homöostase aufrechterhalten will, aber aufgrund der Überreaktion zu einem 
geschwächten und dysfunktionalen Immunsystem führt und Schaden anrichtet.« 

Und mit Blick auf die Wirtschaft meint er, dass dort eine ungezügelte Überreaktion zu sehen ist. »Wir sehen uns nicht 
an, was die moderne Medizin sagt – dass wir nämlich medizinisch einen personalisierten Ansatz befolgen sollten,« 
womit er mehr auf eine generelle Rücksichtnahme auf das einzelne Individuum anspricht.

Nichts von dem scheint, wie wir nun wissen, davon wahr zu sein, denn man stellte jetzt fest, dass der Mensch ebenso 
viele Gene besitzt wie ein Wurm.

Er verfasste mehrere Beiträge für nationale Zeitschriften wie das Times Magazin die Los Angeles Times, 
trat aber auch in mehreren Fernsehsendern auf wie beispielsweise bei CNN, Fox News, ABC News, TODAY 
sowie in der Dr. Oz Show, eine amerikanische Fernsehtalkserie, in der Themen zur Gesundheit, Wellness und 
medizinische Informationen behandelt werden, aber es gab auch interessante Interviews mit Prominenten.

Das Anliegen von Dr. Oz in seiner Show ist es vor allem, die traditionelle medizinische Vorgehensweise in den 
Vereinigten Staaten zu verändern und dafür zu sorgen, dass die den Krankheiten zugrunde liegenden Ursachen behan-
delt werden, nicht nur die Symptome. Darüber hinaus verfolgt er das Ziel, Täuschungen von Firmen und der Regierung 
sowie Hypes in den Massenmedien offenzulegen, die die Menschen häufig auf einen ungesunden Pfad führen.

Ich möchte damit nur ausdrücken, dass die Sicht dieser Wissenschaft völlig anders gelagert ist, als die eines 
Mediziners oder Biologen. Dr. Ayyadurai meint denn auch, dass Biologen im Grunde Wissen verteilen, was sie auf die 
gleiche Stufe stellt mit beispielsweise einem Luftfahrtingenieur, mit dem Unterschied freilich, dass ein 
Flugzeugingenieur – quasi das Endprodukt vor Augen – einzelne Teile konstruiert und das Ganze dann später zu einem 
Flugzeug zusammensetzt, während Biologen kein bestimmtes Ziel anstreben, sondern Teile finden, um das „Ding 
namens Körper“ zu verstehen und zu irgendeinem unvorhergesehenen und nicht geplanten Ergebnis zu kommen.

Der Ansatz der Systembiologen wird von der Schulmedizin gerne mit so etwas wie Schwarze Kunst bezeichnet, weil 
sie zur Diagnoseerstellung den Patienten anders analysieren, nämlich zunächst einmal den Körpertyp feststellen und 
vor allem auch hinterfragen, welches Verhalten zu den Problemen geführt hat. Darauf basierend erstellt man, um den 
Erkrankten wieder ins Gleichgewicht zu bringen, einen Behandlungsplan unter Berücksichtigung der Ernährung, 
körperlicher Bewegung und Medikamentierung.

Ich gebe hier einmal ein paar Gesprächseinheiten zweier Teilnehmer eines TV-Talks wieder, nämlich Dr. Shiva 
Ayyadurai und Dr. Joseph Mercola. 

Mir geht es jetzt vor allem um die Aussage, die von Dr. Ayyadurai getroffen wurde, nämlich dass die COVID-19-
Pandemie »nicht nur unsere körperliche Gesundheit betrifft, sondern auch unsere wirtschaftliche.

Wir erleben gerade die Verschmelzung von

Er berichtet von einem Gespräch mit einem führenden Ökonomen, der sich besorgt darüber äußerte, dass sie gezwun-
gen waren, in der gegenwärtig fehlgeleiteten Gesundheitspolitik einzuspringen. Man hatte sie angewiesen, einfach mit 
einer quantitativen Lockerung zu arbeiten, was bedeutet, Geld zu drucken. Die Erwartung war damit verbunden, auf 
diese Art das Problem irgendwie lösen zu können.

Wie es inzwischen nur allzu deutlich wird, scheinen die extremen Maßnahmen zur Eindämmung des COVID-19 von 
wirtschaftlichen Interessen und der Umschichtung von Reichtum getragen zu sein.

Diese Ansicht vertritt zumindest der Gesprächsteilnehmer und Doktor für Systembiologie, Shiva Ayyadurai vom 
Massachusetts Institute of Technology.

Letzterer ist Arzt und Autor etlicher medizinischer Fachbücher. Einige von ihnen befanden sich auf der New-
York-Times-Bestseller-Liste, die auch in deutscher Sprache beim Kopp Verlag erschienen sind. 

Hier nun kam es in einer der Sendungen zu einem medizinischen Diskurs zum Thema COVID-19, wobei sozusagen Dr. 
Joseph Mercola das Interview führte.

Die Systembiologie ist ein ziemlich unbekannter und auch recht junger Wissenschaftszweig, der seinen Blick in 
diesem Falle eher auf die Ursache einer Krankheit richtet und mit dieser anderen Sichtweise auch zu anderen 
Ergebnissen kommt, als etwa die Schulmedizin.

Den Anstoß für die andere Sichtweise und damit Gründung des Instituts war, dass der Mensch ein 25-mal komplexe-
res Konstrukt als beispielsweise der eines Wurms sei, zumindest herrschte bis dahin diese Vorstellung vor, und auch, 
dass der Mensch etwa eine halbe Million Gene besitzen würde.

Die Systembiologie richtet ihren Blick auf den Krankheitsausbruch, nämlich konzentriert auf die grundlegenden 
Ursachen einer Krankheit, als auf die herkömmlichen medizinischen Paradigmen, bei denen es eher um herkömmliche 
Behandlungsansätze aus pharmazeutischer Sicht geht.

Medizinpolitik und Wirtschaftspolitik«

In den Jahren 2008 und 2009, als diese Lockerungen begannen, begann im Grunde der größte Vermögenstransfer, der 
nach Ansicht von Dr. Ayyadurai eine Schwächung der Ertragskraft des Dollars bewirkte. 

Das Ganze ist freilich nicht leicht nachzuvollziehen, weil es, wie gesagt, eine recht junge Wissenschaft ist und wir 
damit bislang kaum konfrontiert wurden.



Schriften zur Gesundheit

75

Ein paar interessante Aspekte

Ja, die Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden und der Verlag Gesundheit reklamieren schon seit 
vielen Jahren, weshalb es in der Schule kein Fach für Ernährung gibt. Und die medizinische Ausbildung zieht diesen 
wichtigen Aspekt bei der Entstehung von Krankheit ebenso wenig in Betracht, denn auch diese berührt das Thema 
Ernährung überhaupt nicht – höchstens in einem dreiwöchigen freiwilligen Kurs in den Semesterferien.

Ähnliches gilt auch für den Umgang mit Infektionen, meint Dr. Ayyadurai, es müsse mehr Aufklärung geben, auch und 
gerade im Umgang mit COVID-19. »Es gibt einfache Strategien, mit dieser Infektion umzugehen, man muss dafür die 

»Wäre die Gesundheitspolitik stärker an der Wahrheit ausgerichtet, hätten wir diese Epidemien chronischer 
Krankheiten nicht und deutlich weniger Menschen würden an vermeidbaren medizinischen Fehlern sterben. 

Wären sie ordentlich darüber aufgeklärt, was schädlich ist und was gesund, würden mehr Menschen ein 
gesundes Leben führen.«

Die Rede ist hier von Dr. Anthony Fauci, mit Verweis auf das Nationale Gesundheitsinstitut und die regionalen Zentren 
für Krankheitskontrolle und -prävention, US-amerikanische Behörden, die »sehr, sehr stark von Pharmaunternehmen 
beeinflusst sind. In diesem Umfeld ging es niemals darum, über die Immungesundheit zu diskutieren und darüber, was 
wir zur Unterstützung des Immunsystems unternehmen. Es wird immer davon ausgegangen, dass es da diesen großen 
Bösewicht gibt und dass das Virus unserem Körper schadet. Die meisten Mediziner sind Opfer dieser Ausbildung.«

Es könne keine für alle gültige Einheitslösung geben, weil wir einfach abwarten, »aber bis wann? Bis ein Impfstoff 
hergestellt ist oder ein Medikament kommt? Man geht davon aus, dass unser aller Immunsystem gleichermaßen 
schwach ist. Darauf beruht die Annahme, dass wir alle dieses Virus bekommen und alle darunter leiden werden.«

Das deckt sich auch mit meiner Ansicht, denn ohne Berücksichtigung der individuellen Situation will man offenbar – 
jedenfalls wenn es nach Bill Gates und Konsorten geht, wonach es inzwischen leider aussieht – alle Menschen impfen. 
»Es ist ein sehr interessantes Modell. Denn schauen Sie sich die Person Fauci einmal an, die diese Gesundheitspolitik 
anführt, dessen Wurzeln liegen in der pharmazeutischen Welt.« 

Nun ja, die gleiche Situation erleben wir ja genauso auch in Europa, wo das Pharmasyndikat über die 
Ausbildung der künftigen Ärzte seinen direkten Einfluss auf die Studierenden ausübt. Die Leser der Schriften 
zur Gesundheit der Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden wissen dies längst.

Für ein intaktes Immunsystem ist es relativ unbedeutend, ob es mit einem fremden Angreifer bereits schon einmal in 
Berührung gekommen ist oder nicht. Wenn es entsprechend stark ist – worauf jeder einzelne Mensch durch Ernährung 
und Lebensweise Einfluss ausüben kann – wird der Fremdkörper schlichtweg vernichtet. Das nämlich ist das grund-
sätzliche Abwehrsystem und von der Natur auch so vorgesehen, wenn es gepflegt und gefördert wird.

Dr. Ayyadurai formuliert das folgendermaßen: »Ein Teil kann überreagieren und es ist diese Überreaktion, die das 
eigene Gewebe angreift. In den Medien wird überhaupt nicht über die Frage diskutiert: ‚Wie moduliert man diese 
Überreaktion und unterstützt die Immungesundheit der Menschen?‘«

Er ist dann auch der Meinung, dass der wirtschaftliche Kollaps das Ergebnis einer präzis abgestimmten 
Regierungspolitik sei, »auch wenn diese Politik – zumindest auf den ersten Blick – im besten Interesse der Öffentlichkeit 
zu sein scheint.«

Er rechnet vor (Stand 6. April 2020), dass es bei einer Weltbevölkerung von etwa 7,78 Milliarden Menschen und 1,4 
Millionen Fällen mit 81.000 Toten weltweit, mit nur 0,00001 Prozent der Bevölkerung eine minimale Auswirkung 
gehabt hat.

»Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Jeder Todesfall ist tragisch. Aber für jeden Menschen ist das Risiko an epidemi-
schen Krankheiten wie beispielsweise Diabetes, Herzerkrankungen oder Krebs zu sterben größer, als am COVID-19 zu 
sterben.«

Jetzt aber stellt er eine wirklich gute Frage:

»Warum ist der Tod durch eine Krankheit, die durch einen schlechten Lebenswandel herbeigeführt wurde 
oder durch Umweltgifte, besser und akzeptabler als der Tod durch eine Infektionskrankheit?«

Und ergänzend fügt er hinzu: 

»Vielen von ihnen wird beigebracht, dass das Virus kommt und den Körper angreift und dass ein Impfstoff oder eine 
pharmazeutische Intervention es blockiert. Es wird nicht allgemein gelehrt, dass das eigentliche Problem darin besteht, 
dass das geschwächte Immunsystem nicht auf allen Zylindern läuft.«

Ich könnte es nicht treffender formulieren, denn bei der Lektüre dieser Dokumentation, werden Sie auf meine gleich-
lautende Argumentation gestoßen sein, nämlich dass in der jetzigen Situation nur Menschen gefährdet sind, deren 
Immunsystem nicht voll intakt ist. Dabei spielt es eine völlig untergeordnete Rolle, ob das Immunsystem dieses Virus 
bereits im Blick, also Bekanntschaft mit ihm gemacht hat. Es ist völlig unsinnig, uns einreden zu wollen, wir müssen 
geimpft werden, damit das Immunsystem Antikörper bilden und das Virus abwehren kann.

Ich finde seine Argumentation äußerst bestechend und rechnerisch total richtig, wenn er davon ausgeht, dass durch 
das COVID-19 »zum jetzigen Zeitpunkt nur ein winziger Bruchteil der Weltbevölkerung betroffen ist.« 
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Das war eine durchaus positive Entwicklung, weil die Menschen dies damals auch kampfbereit durchgesetzt haben, 
doch nun »wird massiv Angst erzeugt, damit die Menschen bereit sind, ihre Rechte aufzugeben, denn sie stehen unter 
wirtschaftlichem Stress und ihre Gesundheit ist, wie sie glauben, bedroht. Dahin wird es aus meiner Sicht gehen. Insofern 
ist das ein interessantes Zusammentreffen von wirtschaftlichem Angriff, Angriff auf die Gesundheit der Menschen, auf 
die Autonomie der Menschen und die Freiheit. Wahrheit, Freiheit und Gesundheit werden alle angegriffen …«

Er spricht auf einige seiner Videos und Tweets an, die gelöscht wurden, nachdem sie sich rasend schnell verbreitet 
haben, »denn auch der ganz gewöhnlichen arbeitenden Bevölkerung leuchtet das Ganze nicht ein. Interessanterweise 
findet diese Epidemie erst wenige Monate später statt, nachdem Google angefangen hat, Nachrichten zur ganzheitlichen 
Gesundheit zu zensieren. Wer also nach vernünftigen Ernährungsstrategien sucht, wird sie nicht länger finden, sondern 
stattdessen aufseiten verwiesen, die von Big Pharma unterstützt werden und konventionelle Medizin bewerben.«

»Fassen wir noch einmal zusammen: Es geht um drei Dinge – Macht, Profit und Kontrolle. Um uns diesem Angriff aus 
drei Richtungen entgegenstellen zu können, benötigen wir akademische Freiheit und die Freiheit, Diskurse und Debatten 
zu führen. Aus dieser Freiheit schöpfen wir Wahrheit und mithilfe der Wahrheit sind wir imstande, die Gesundheit zu 
verstehen – nicht nur körperliche Gesundheit, sondern im weitesten Sinne auch die Gesundheit unserer Systeme, 
unserer Infrastruktur und unserer Umwelt. Durch Gesundheit erlangen wir die Stärke, für weitere Freiheiten kämpfen 
zu können.«

Das alles würde zusammenhängen, meint er, aber »ohne Freiheit gibt es keine Wahrheit. Ohne Wahrheit gibt es keine 
Gesundheit. Und ohne Gesundheit fehlt uns die Kraft, für unsere Freiheit zu kämpfen. Und diese Wahrheit sollte durch 
wissenschaftliche Methoden entdeckt werden. Das ist wirklich kompromittiert worden, ich würde sagen, ab Ende der 
1950er-Jahre.«

»Es gibt eine weitere Agenda«, sagt Dr. Ayyadurai.

Dr. Ayyadurai spricht die Heilmittel der indigenen Menschen an, die sich seit Jahrhunderten bewährt haben, »sie 
wollen nicht über einfache Lösungen reden … also unterdrücken sie den Diskurs, unterdrücken die Debatten, unterdrü-
cken die Freiheit und steuern alles weg von den wissenschaftlichen Methoden. Bei diesem Prozess muss man nämlich 
Dinge beweisen. Sie behaupten, das würden sie mit dem wissenschaftlichen Konsens erreichen. Die Freiheit wird 
unterdrückt und jetzt kann man mit dem wissenschaftlichen Konsens weitermachen. Man geht von der Unterdrückung 
der Freiheit weiter zu falscher Wissenschaft oder bestenfalls veralteter Wissenschaft. Und die dient dann dazu, ein 
Scheinproblem und eine Scheinlösung zu erschaffen. Und kommt man dann zum Gesundheitsteil, so bedeutet das, dass 
man die Gesundheit der Menschen verschlechtert, dass man die Gesundheit der Menschen kontrolliert. Dann hat man 
eine Bevölkerung, die so streng kontrolliert ist, dass sie nicht die Kraft hat, für ihre Freiheit zu kämpfen.

»Wir haben nicht gesagt: „Hey, fahren wir doch die Wirtschaft runter, um darauf reagieren zu können, dass die Zahlen 
für Fettleibigkeit explodieren oder dass die Zahl der Diabetiker explodiert.«

»Das Maß an Widersprüchlichkeit und das Maß an Scheinheiligkeit sollten es allen deutlich machen, dass hier andere 
Ziele verfolgt werden.«

Diese Angstmacherei und die Isolationspflicht dienen aus seiner Sicht auch dazu, die Menschen daran zu gewöhnen, 
das zu tun, was der Staat verlangt oder was einige wenige Menschen für das Beste für alle halten. »Ich glaube, das ist das 
Klima, das geschaffen werden soll«, sagt er. »Das ist es, was in Vorbereitung ist.« Tatsächlich passt das alles nicht 
zusammen, wenn man sich die Sterblichkeitsraten ansieht.

Weltwirtschaft nicht zum Stillstand bringen, für beispiellose Arbeitslosenzahlen sorgen und wochenlang alle Menschen 
vom Kontakt zu ihren Mitmenschen abschneiden.«

»Es ist im Grunde zu einem Modell geworden, in dem eine begrenzte Zahl von Menschen den Interessen einer begrenz-
ten Zahl anderer Menschen dient«, sagt Ayyadurai. »Das ist es, was sich im Grunde genommen abspielt. Wenn wir uns 
die Geschichte der »Infektionskrankheiten« ansehen, was hat dann tatsächlich zum wirklichen Rückgang der 
Infektionszahlen geführt? Das hängt mit Hygiene, Vitamin A, Ernährung, Verbot der Kinderarbeit, Kühlung und 
politischen Rahmenbedingungen zusammen ...«

auf die Wahrheit und einen Angriff auf die Gesundheit.«
Wir reden also über einen Angriff auf die Freiheit, einen Angriff

Einer seiner Tweets wurde just am Tag der Aufzeichnung des Interviews gelöscht, weil er da etwas zu Vitamin D 
geschrieben hatte. Er verweist denn auch darauf, dass nicht-wissen-schaftliche Ansichten mundtot gemacht werden. 
»Bestens ausgebildete Gesundheitsexperten werden allerorts gesperrt, weil sie von Fachleuten geprüfte Studien online 
stellen, die belegen, dass Nutrazeutika funktionieren oder dass Medikamente oder Impfstoffe nicht funktionieren.«

Er meint, es sei eine ganz andere Agenda im Gange. »Ich wiederhole, was mein Mentor gesagt hat: Passen die Dinge 
nicht zusammen, tritt einen Schritt zurück und frage dich: Was ist die wahre Agenda? Und das Einzige, das hier für mich 
Sinn ergibt, sind Macht, Profit und Kontrolle. Macht, Profit und Kontrolle.«

Er ist auch der Ansicht, dass »die mit dem Virus einhergehende Verbreitung von Angst und Schrecken und damit 
Panik auslösend, in erster Linie dazu dienen, regierungskritische Stimmen im Keim zu ersticken. Ziel ist es, die 
Wirtschaft zu ruinieren, damit entsprechende medizinische Auflagen ohne große Gegenstimmen durchgesetzt werden 
können.
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Ein paar interessante Aspekte

»Für jeden dieser Aspekte gibt es eine Lösung. Nehmen wir beispielsweise die Freiheit in Bezug auf unsere 
Kommunikation. Momentan verlassen wir uns sehr stark auf Google, Facebook und drei große Telekombetreiber. Im 
Grunde kontrollieren also fünf CEOs unsere Kommunikation. Ein Anruf bei ihnen und man könnte im Grunde die 
gesamte Nachrichtenübermittlung abschalten …«

Als 1997 das E-Mail-Volumen das Briefvolumen überstieg, traf sich Dr. Ayyadurai mit den Chefs der Post und sagte: 
»Leute, ihr solltet das umsetzen, mit dem ihr beauftragt worden seid, nämlich dem Schutz der freien 
Nachrichtenübermittlung. Warum bietet ihr nicht einen öffentlichen E-Mail-Dienst und öffentliche soziale Dienste, die 
durch die Gesetze der Verfassung geschützt sind? Niemand, nicht einmal die Regierung, könnte sich dann einmischen. 
Sie hielten die Idee für lächerlich. Und 2011 gab die Post das Geschäft mehr oder weniger auf. Warum? Weil die besten 
Teile des Postgeschäfts allesamt privatisiert worden und bei DHL und FedEx gelandet waren. Also las ich ihnen noch 
einmal ganz deutlich die Leviten. Der Generalinspekteur Dave Williams rief mich an und fragte, weshalb ich sie so 
anginge. Meine Antwort: ›Hören Sie, Sie kommen Ihrer Aufgabe nicht nach. Sie sind nicht im Briefgeschäft. Sie sollten in 
der Nachrichtenübermittlung tätig sein. Sie wurden quasi als Organisation zum Schutz unserer Rechte gegründet.‹« 
Danach hat er dann zwei Gutachten erstellen lassen.

»Die kleine Elite würde dagegen Einspruch erheben und sie hätte auch die Macht und die Kontrolle, die Umsetzung zu 
verhindern. Keine Frage. Deshalb brauchen wir aus meiner Sicht eine Massenbewegung. Uns wurde noch nie etwas 
geschenkt. Die Menschen denken, heute endet die Sklaverei und morgen sind wir alle frei. Bei jedem Punkt in der Geschichte 
der Menschheit war es so, dass die Menschen an der Sklaverei herumhackten, um sich etwas Freiheit von der Elite zu erkämp-
fen.«

»Im Großen und Ganzen müssen wir das Gesundheitswesen dezentralisieren. Das Konzept der zentralisierten 
Gesundheitsversorgung – was der Zweck dieser COVID-19-Pandemie ist – besagt, dass sich nächstes Jahr alle zwangs-
weise impfen lassen müssen«, sagt er.

Und wie sieht nun die Lösung aus? »Tja, es mag verrückt klingen, aber … die Gründerväter dieses Lands haben eine 
Institution namens United States Postal Service ins Leben gerufen, die Post. Warum haben sie das getan? Weil die 
Regierung es nicht jedem Einzelnen erlaubte zu kommunizieren. Was heute ›die Presse‹ ist, waren damals im Grunde 
also wir alle. Es gab keine New York Times. Jeder Einzelne von uns sollte als die Presse fungieren. Wenn jemand störend 
in Ihre Nachrichtenübermittlung eingriff, drohten 20 Jahre Gefängnis. Es war eine Straftat. Das gesamte Postsystem 
war also eine dezentralisierte Einrichtung, das es jedem Amerikaner ermöglichte, für kleines Geld zu kommunizieren 
…«

»Die Wirtschaft an die Wand fahren zu lassen und in eine Depression zu treiben, ist für sie eine ziemlich gute 
Kapitalrendite. Die Bundesbehörden drucken 6.000 Milliarden Dollar, aber man wird 7.000 bis 8.000 Milliarden Dollar 
wiederkehrende Einnahmen durch vorgeschriebene, jährlich aufzufrischende Impfungen einstreichen. Wir müssen also 
alles in unserer Macht Stehende tun, um die Gesundheitsversorgung zu dezentralisieren.«

»Wir müssen den Wissenschaftlern die Macht entziehen«, sagt er. »Ein Weg, das zu tun, besteht darin, eine 
Dezentralisierung zu erzwingen. Das ist hier ein weitverbreitetes Thema.« Dr. Ayyadurai analysiert auch das Modell 
der Gesundheitsversorgung und spricht darüber, wie sich das Gesundheitswesen als System verbessern lässt, während 
man es gleichzeitig wesentlich kostengünstiger gestalten kann.

»Vielleicht müssen wir uns erheben und auf eine Art und Weise kämpfen, wie wir es noch nie zuvor getan haben, 
genauso wie diese Menschen Ende des 19. Jahrhunderts. Die Sache muss erzwungen werden. Wir müssen eine breit 
aufgestellte Bewegung von unten nach oben aufbauen … Und ich denke, alles beginnt damit, sich um die eigene 
Gesundheit zu kümmern.«

Bitte, liebe Leserin und lieber Leser, machen Sie sich darüber einmal ernsthafte Gedanken. Wir haben die Wahl, denn 
entweder lassen wir uns weiterhin in unseren Grundrechten einschränken und zu Hause einsperren, oder wir erheben 
uns und machen deutlich, dass wir das so nicht wollen. Wir wollen weder diese Einschränkungen noch die 
Bevormundung, wir wollen uns auch nicht impfen lassen.

»Wenn man sich die Dinge ansieht, von denen ich gesprochen habe, läuft es alles auf ein einziges Wort hinaus: 
Dezentralisierung. Ich glaube, die Möglichkeit hier besteht darin, anzufangen und die Menschen aufzuklären. ›Wir sind 
das Volk‹ heißt es und das bedeutet, es wird nicht ohne Auseinandersetzungen vonstattengehen.«

Bringen Sie dies bitte deutlich bei jeder Gelegenheit zum Ausdruck. Ich danke Ihnen.

An dieser Aufklärung wollen wir uns gerne beteiligen, weshalb wir, also die IEW und der Verlag für Gesundheit, die 
Schriften zur Gesundheit herausgeben. Sie dienen der Information und der Aufklärung.

»Was ich sagen will: Wir brauchen ein Gesetz für digitale Rechte und es gibt eine Einrichtung, die uns das liefern kann. 
Das ist meiner Meinung nach die Post. All diese Postdienststellen könnten in ein Netzwerk umgewandelt werden. Es gibt 
also eine Möglichkeit, ein Netzwerk vom Volk für das Volk zu haben. Wenn jemand Google oder Facebook nutzen möchte, 
steht ihm das frei, aber es muss etwas Öffentliches geben.«

Wenn Sie möchten, können Sie sich auch gerne das Video des Gesprächs in englischer Sprache anschauen. Sie finden es 
hier: www.bit.ly/2TUpaTz





Es handelt sich um Dr. Wolfgang Wodarg, Lungenfacharzt, der 
sich in der Materie mit Viren hervorragend auskennt aufgrund 
seiner langjährigen Erfahrungen.

Er hat wieder einmal gründlich recherchiert und stellte seine 
Ergebnisse für uns hier vor.

D er Spezialist, den wir anschließend zu Wort kommen 
lassen, ist Ihnen aus dieser Dokumentation her 
inzwischen gut bekannt. 
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Der SARS-CoV-2 PCR-Test: unspezifisch, medizinisch

Die normalen weltumkreisenden Krankheitsepisoden werden bekanntlich seit der Schweinegrippe 2009 in 
inflationärer Weise und jeweils auf einzelne Erreger fokussierend mit dem Begriff „Pandemie“ bezeichnet. In 
diesem Zusammenhang ist schon lange Wachsamkeit und historisch berechtigtes Misstrauen geboten. Denn 
wenn schon unsere normalen, sich wandelnden und global kreisenden viralen Wintergäste, wie die H1N1-
Viren im Jahr 2009, die Kriterien einer Pandemie erfüllen, dann ist der Begriff sinnentleert geworden. Vor 
2009 war das noch anders, zu dieser Zeit gehörten zu den notwendigen Charakteristika einer Pandemie auch 
sehr viele schwere Krankheitsverläufe und zahlreiche Todesfälle mit weltweiter katastrophaler Überlastung 
der Gesundheitsversorgung.

unnütz, aber Angst erzeugend

Bei meinen Untersuchungen zu den Ereignissen nach Wuhan, welche die Welt seit Anfang 2020 völlig 
verändert haben, bin ich mir schnell sicher gewesen, dass wir zwar eine neue Coronavirus-Variante erleben, 
dass diese sich angesichts der deutschen Daten zur Mortalität (Sterblichkeit) und Morbidität (Krankheitshäu-
figkeit) allerdings nicht wesentlich von dem unterscheidet, was in den vergangenen Jahren beobachtet wurde 
oder hätte beobachtet werden können.

Die reinen infektionsepidemiologischen Aspekte des Wuhan-Phänomens sind für mich weitgehend über-
sichtlich. Nach den vorliegenden Zahlen der deutschen Netzwerke zur Überwachung der akuten Atemwegs-
erkrankungen (ARE), der Arbeitsgemeinschaft Influenza und des Grippe-Web, und nach den 
Krankenhausdaten für ARE, sowie den Daten über die Auslastung der Intensivstationen des Landes, ist die 
Grippewelle 2019/2020 mit ihrem vielfältigen Erregerspektrum ohne Besonderheiten vorübergegangen. 
Lediglich die Konsultationen in den Melde-Praxen fanden in den letzten Wochen der Saison wegen des 
Lockdowns offenbar erheblich seltener statt.

Wenn dies nicht rasch aufhört, droht ein Massensterben, vor allem in Afrika.

Der massenhafte, überproportional häufige Tod von Covid-19-Patienten mit dunkler Hautfarbe 
und aus südlichen Ländern sowunterie in New York, London, Stockholm, Madrid, Paris, und 

anderen Städten und Länderen mit hohem Migrantenanteil ist offenbar auch Folge einer medika-
mentösen Fehlbehandlung. Betroffen sind Menschen mit einem speziellen Enzymmangel, der vor 
allem bei Männern auftritt, deren Familien aus Regionen stammen, wo Malaria endemisch war 
oder ist. Sie werden derzeit mit Hydroxychloroquin, einem für sie unverträglichen Medikament 

behandelt, das jetzt überall auf der Welt im Kampf gegen Covid-19 eingesetzt wird.

Bevor ich meine Recherchen zu diesen mich sehr beunruhigenden Befunden schildere, zunächst ein paar 
Worte zur Einschätzung der Corona-Krise, zur Verlässlichkeit des SARS-CoV-2 PCR-Tests sowie zur allgegen-
wärtigen Angst und dazu, wie diese politisch benutzt wird.

In Bezug auf akute saisonale Atemwegserkrankungen gibt es aktuell keinen Grund zur Angst vor vermehr-
ten akuten respiratorischen Infektionen. Aus medizinischer Sicht, und bei Betrachtung der vorliegenden 
Daten, sind besondere Vorsichtsmaßnahmen ab sofort überflüssig – auch wenn die Regierung etwas 
anderes sagt.

WOLFGANG WODARG, 2. Mai 2020

Wegen der großen Bedeutung für das Covid-19-Geschehen ist besondere Aufmerksamkeit auf den SARS-
CoV-2 PCR-Test zu richten – das einzige Instrument, das zur Verfügung stand, um das Virus zu messen und 
um von einer neuen Ausbreitung überhaupt reden zu können. An meiner Einschätzung dazu hat sich seit Ende 
Februar nichts geändert: Ohne den von deutschen Wissenschaftlern entworfenen PCR-Test auf SARS-CoV-2-
Viren hätten wir von einer Corona-„Epidemie“ oder gar „Pandemie“ nichts bemerkt.

Mit dem Test zog man, nachdem die WHO ihn empfohlen hatte („nicht für Zwecke der 
Krankheitserkennung“), durchs Land und versuchte, Bruchstücke von SARS-Viren zu finden. Eine Stelle in 

Coronaviren standen bisher weltweit nicht im Mittelpunkt epidemiologischer Beobachtung, da sie, außer 
kurzfristig in China (SARS 2002/2003) und in den arabischen Ländern (MERS ab 2012), nicht wesentlich zu 
den globalisierten virusbedingten saisonalen Atemwegserkrankungen beitrugen. Auch gab es gegen sie keine 
jährlich neu kombinierbaren Impfstoffe, wie sie gegen Influenza verkauft werden.

Covid-19
ein Fall für Medical Detectives
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Es handelt sich offenbar um einen sensiblen Test, der zu viele positive Ergebnisse liefert, der also auch viele 
inzwischen natürlich rekombinierte SARS-ähnliche Erreger nachweisen kann. Dass die Viren aus Wuhan auch 
dabei waren, wird dadurch nicht bestritten.

Deshalb richtete ich meine Recherchen auf diese neuen Brennpunkte des Geschehens. Vielleicht, so meine 
Hoffnung, wäre dann auch besser zu verstehen, weshalb viele Regierungen immer wieder von einer drohenden 
„zweiten Welle“ und von der weiteren Notwendigkeit des Lockdowns sprechen.

Es gilt also herauszufinden, was zum Beispiel in Norditalien, Spanien oder in New York passierte. Um das zu 
erfassen, ist mehr zu recherchieren, als es in der normalen Epidemiologie gelehrt wird. In Baltimore, an der 
jetzt leider institutionell korrumpierten Johns Hopkins University, habe ich früher eine intensive epidemiolo-
gische Weiterbildung absolviert, die mir sehr viel methodisches Wissen vermittelt hat. Dort gab es auch einen 
Zweig, der sich „Medical Detectives“ nannte.

Der Test misst aber offenbar auch frühere SARS-Varianten, die sich laufend verändern, schnell ihre 
Wirte wechseln können und nicht in den Datenbanken der Virologen zu finden sind. Diese waren und 
sind aber auch offensichtlich nicht als außergewöhnlich gefährlich aufgefallen.

Ein wenig aussagender positiver Test macht jedoch in jedem Fall Angst und löst sofort und berechenbar ein 
entsprechendes Verhalten bei den Betroffenen und den Verantwortlichen aus. Das flächendeckende Testen, die 
Fixierung auf Beatmungsplätze, das Leerräumen der Kliniken für die angekündigte Flut der Covid-19 Opfer 
und Triage-Übungen erzeugten eine Panik und ermöglichten damit die Folgsamkeit einer stark eingeschüch-
terten Bevölkerung.

Doch weshalb? Was macht die Regierung so sicher, dass sie es für notwendig hält, das Grundgesetz in wesentlichen 
Teilen außer Kraft zu setzen, den Mittelstand in den Bankrott zu treiben und Arbeiter und Angestellte in die 
Arbeitslosigkeit fallen zu lassen? Was droht uns noch?

Darf die Angst nicht weichen?

China, die einer der Entwickler des PCR-Tests, Prof. Drosten, in einem Interview beim Deutschlandfunk nicht 
namentlich nennen wollte, bestätigte dem Virologen, dass mit dessen Testansatz das gesuchte SARS-
Bruchstück im Wuhan-SARS-Virus gefunden worden sei.

Meine Beurteilung des nicht amtlichen und nicht für medizinische Zwecke zugelassenen Tests, mit dem 
inzwischen weltweit nach „Fällen“ gesucht wird, lautet:

Wie kann ein Test, der bei den vielen unterschiedlichen SARS-Viren von Fledermäusen, Hunden, 
Tigern, Löwen, Hauskatzen und Menschen positiv ausfällt, die sich seit vielen Jahren weltweit verän-
dern und verbreiten, für den Nachweis eines angeblich erst vier Monate alten SARS-CoV-2 spezifisch 
genannt werden?

Woher wissen wir also, dass die Diskrepanz zwischen den vielen harmlosen Infektionen und den wenigen 
schwereren Verläufen nicht dadurch bedingt ist, dass unterschiedliche Varianten mit dem benutzten Test 
gleichermaßen gefunden werden? Zumal er sogar bei tierischen Varianten positiv ausfällt!

Als schon vor Beginn der Lockdown-Maßnahmen immer deutlicher wurde, dass Deutschland wohl weitgehend 
verschont bleiben würde, beherrschten zwei neue Schreckensbilder die Berichterstattung auch bei uns und sorgten 
für ein Fortbestehen von Angst und Folgsamkeit: Särge und tödliches Chaos in vielen italienischen und spanischen 
Kliniken, Kühlcontainer voller Leichen und Massengräber in New York. Daraus schloss man, dass es sich dann ja 
wohl doch um eine gefährliche Seuche handeln müsse.

Es ist aber unwahrscheinlich, dass ein und dasselbe Virus in Hamburg so viel harmloser ist als in 
New York. Das muss andere Gründe haben.

Argumentiert wird derzeit, dass die Maßnahmen mehr oder weniger so lange aufrechterhalten werden 
müssten, bis die gesamte Bevölkerung durch eine Impfung gerettet werden könne. Eineinhalb Jahre einer 
„neuen Normalität“ ohne Urlaubsreisen, Feste, Kultur- und Sportveranstaltungen werden eingefordert und 
Zwangsimpfungen, Zwangstestungen, Tracking- und Immunitäts-Apps in Aussicht gestellt.

Medical Detectives: Ein Blick unter die Oberfläche

Hier konnte man aus der Geschichte und anhand von zahlreichen gut erforschten Fällen lernen, wie gesund-
heitliche Folgen zum Beispiel auch durch Brunnen- oder Lebensmittelvergiftungen entstehen können und 
welche Tricks es schwer machen, natürliche von menschengemachten oder gar kriminellen Ursachen zu 
unterscheiden. Bei den Medical Detectives – jeder kennt es aus Kriminalromanen – gibt es Täter und Opfer, 
Motive und Tatwaffen, Alibis und Auftraggeber.
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Eine Seuche – selbst eine von der WHO ausgerufene – kann ein „Fake“ sein. Bei der Vogel- und bei der 
Schweinegrippe habe ich die skrupellosen und korrupten Machenschaften einer Pharma- und 
Impfstoffindustrie erleben und untersuchen können. Es wurden immer wieder Gesundheitsängste erzeugt, 
um mit gefährlichen Produkten Milliarden öffentlicher Gelder in private Taschen abzuzweigen.

Die Angstmacher sind neben der WHO auch diesmal wieder einige mir bereits aus der Vergangenheit 
bekannte Virologen. Meist haben diese – und das ist an medizinischen Instituten heute leider überall schon 
„neue Normalität“ – enge Kooperationen mit der Pharmaindustrie oder anderen Investoren geknüpft.

Mein Ärger über diese medizinisch nicht nachvollziehbare Panikmache und über viele seuchenhygienisch 
unsinnigen Ermächtigungen und freiheitsentziehenden Disziplinierungen ist auch von der Neugierde eines 
„Medical Detective“ begleitet, der sich Gedanken über mögliche verdeckte Motive macht. Dennoch will ich mich 
hier nicht mit den politischen oder wirtschaftlichen Hintergründen beschäftigen. Dafür wird die Zeit wohl 
noch kommen und das ist auch nicht mein Fachgebiet.

Dass die Infektionsgefahr in Deutschland und den Nachbarländern vorüber ist, kann bereits jetzt die 
Mehrheit der Experten nicht mehr leugnen, ohne sich für den Rest ihrer Karriere zu blamieren. Und trotzdem 
sind da Menschen in den Regierungen, den Ämtern und in der Wissenschaft, die uns mit der Angst einsperren 
und weiter gängeln wollen.

Kommt eine „zweite Welle“?
Die Frage, die ich mir stelle, lautet: Wie konnte es gelingen, bei einem offensichtlich relativ harmlosen 

Erreger derartige Horrorszenarien zu erzeugen, mit denen Kritiker mühelos aus dem Weg geräumt werden 
konnten und mit denen die Angst in der Bevölkerung über die Medien immer wieder neue Nahrung erhielt?

Die Virologie der Berliner Charité wird in Sachen Covid-19 zum Beispiel von der Bill und Melinda Gates 
Stiftung gefördert. Ein Mitautor des PCR-Tests von Drosten et al. ist der Geschäftsführer des Biotech 
Unternehmens TIB Molbiol, welches jetzt zunehmend Tests produziert und millionenschwer vermarktet. 
Doch das sind detektivische Nebenbefunde, die bei weitem nicht erklären, was diese Welt gerade auf den Kopf 
stellt.

Zum Professor wird man heute leichter, wenn man bei der Beschaffung von Drittmitteln Geschick bewiesen 
hat. Die Wissenschaft hat sich daran gewöhnt „fremdzugehen“, und die Hochschulen erleichtern dies durch 
intransparente Ausgründungen, Public-Private-Partnerships oder Kooperationen mit angeblich wohltätigen 
Stiftungen.

Deshalb darf auch bei Covid-19 gefragt werden: Steckt möglicherweise auch dieses Mal etwas anderes hinter 
der fortgesetzten Beunruhigung der Öffentlichkeit? Qui bono? Wer profitiert von der Angst?

Außerdem möchte ich wissen, aufgrund welcher wissenschaftlichen Befunde die Kanzlerin, ihr 
Gesundheitsminister, ihr Hof-Virologe und andere weiterhin ankündigen: Die zweite Welle kommt erst noch. 
Es wird noch viele Monate dauern. Wir dürfen nicht in Urlaub fahren. Wir müssen uns in Zukunft auf 
Heimarbeit einstellen. Wir müssen alle getestet, getrackt und mit einem noch schnell zu erprobenden Mittel ge-
impft werden. Das steht zwar alles schon im Drehbuch mit dem Titel „The first modern pandemic“, welches Bill 
Gates am 23. April veröffentlichte, wird aber auch dort nicht medizinisch nachvollziehbar belegt.

Ein Hinweis aus New York

»Was ich erlebt habe, das waren keine Covid-19-Patienten.
Sie hatten nicht die Zeichen einer Lungenentzündung,

sondern sahen aus wie Passagiere eines Flugzeugs, das in

Am 31. März bekam ich einen wichtigen Hinweis: Der New Yorker Intensivmediziner Dr. Cameron Kyle-
Sidell hatte seine Kollegen mit einer erstaunlichen Beobachtung alarmiert. Er berichtete:

Virologen erneut als Angstmacher

großer Höhe plötzlich Druck verliert.«
Es musste sich demnach um eine Störung des Sauerstofftransportes im Blut handeln. Ich recherchierte und 

hakte die verschiedenen bekannten Ursachen für solche Symptome der Reihe nach ab, sofern sie wegen der 
Verläufe nicht in Frage kamen. Am wahrscheinlichsten erschien mir eine rasch verlaufende Hämolyse, eine 
Zerstörung von jenen Erythrozyten (roten Blutkörperchen), die in der Lunge den Sauerstoff gegen abzuat-
mendes Co2 eintauschen, um den Sauerstoff in alle Winkel unseres Körpers zu transportieren. Patienten 
haben dann das Gefühl zu ersticken, atmen sehr schnell und angestrengt.
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Es handelt sich um den sogenannten Glukose-6-Dehydrogenase-Mangel, oder „G6PD-Mangel“, eine der 
häufigsten genetischen Besonderheiten, die überwiegend bei Männern zu einer bedrohlichen Hämolyse 
(Auflösung von roten Blutkörperchen) führen kann, wenn bestimmte Medikamente oder Chemikalien einge-
nommen werden. Die Verbreitung dieses Mangels zeigt die folgende Karte.

Mir war ein solcher Fall mit gleicher rätselhafter Symptomatik bekannt, der 2014 von schwedischen 
Pneumologen bei einem daran verstorbenen jungen Patienten aus Nigeria beschrieben worden war. Damals 
hatte man nach dem Tod einen Enzymmangel als mögliche Ursache vermutet und auch tatsächlich gefunden, 
der in vielen Regionen Afrikas bei 20 – 30% der Bevölkerung auftritt.

Was man in einem solchen Fall tun muss, kennen wir, weil es uns vor jedem Start im Flugzeug demonstriert 
wird: Sauerstoffmasken fallen von der Decke und bringen Erlösung, bis alles wieder in Ordnung ist. Genau 
das hat auch den Patienten in New York am besten geholfen. Intubieren und beatmen hingegen waren falsch 
und haben vielerorts Menschen umgebracht.

Hierzu gehören unter anderem Acetylsalicylsäure, Metamizol, Sulfonamide, Vitamin K, Naphthalin, Anilin, 
Malariamittel und Nitrofurane. Der G6PD-Mangel führt dann dazu, dass die biochemischen Prozesse in den 
roten Blutkörperchen gestört werden und – dosisabhängig – eine leichte bis lebensbedrohliche Hämolyse 
ausgelöst wird. Die Trümmer der zerplatzten Erythrozyten führen in der Folge zu Mikroembolien, durch 
welche überall in den Organen kleine Gefäße verstopfen. Was bei dem jungen Mann aus Nigeria die Krankheit 
und den Tod verursacht hatte, blieb damals unklar.

Eine erschreckende Entdeckung
Ich habe mir die Medikamente, die eine schwere Hämolyse bei G6PD-Mangel auslösen können, angesehen 

und einen großen Schreck bekommen. Eine der Substanzen, die bei allen Formen dieses Enzymmangels als 
sehr gefährlich genannt wird, ist das Anti-Malariamittel Hydroxychloroquin (HCQ).

Laut Berichten soll in Kamerun, Nigeria und weiteren afrikanischen Ländern die Produktion dieses 
Medikamentes gesteigert werden. Indien ist der größte Produzent von HCQ und exportiert dieses in 55 Länder. 
Werner Baumann, der Vorstandsvorsitzender der Bayer AG teilte Anfang April mit, dass „verschiedene 
Untersuchungen in Laboren und Kliniken“ erste Hinweise darauf geliefert hätten, dass Chloroquin zur 

Das ist aber gerade die Substanz, die schon seit 2003 von chinesischen Forschern in Wuhan gegen SARS 
empfohlen wurde. Von Wuhan aus kam HCQ mit dem Virus jetzt als eine der therapeutischen Möglichkeiten 
wieder zu uns und wurde als solche auch angenommen. Gleichzeitig wurde HCQ mit Unterstützung von 
WHO und anderen Agenturen als vielversprechendes Mittel gegen Covid-19 für weitere klinische Studien 
empfohlen.

Diese erbliche Eigenschaft ist vor allem bei Ethnien verbreitet, die in Gebieten mit Malaria leben. Das 
veränderte G6PD-Gen bietet in den Tropen Vorteile. Es macht ihre Träger resistent gegenüber 
Malariaerregern. G6PD-Mangel ist aber auch gefährlich, wenn die Betroffenen in Kontakt mit bestimmten 
Stoffen kommen, die sich zum Beispiel in Ackerbohnen, Johannisbeeren, Erbsen und einer Reihe von 
Medikamenten finden.

Der nigerianische Tote in Schweden
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Die folgende Grafik, die auf Informationen aus der WHO-Datenbank basiert, zeigt, wie viele Studien zu 
Covid-19 und HCQ initiert wurden – und wie wenige davon den Enzymmangel berücksichtigen.

Behandlung von Corona-Patienten geeignet sein könnte. Die Firma stellte daraufhin einige Millionen 
Tabletten zur Verfügung.

Weltweit gibt es inzwischen Hunderte von Studien unterschiedlicher Sponsoren, die geplant sind oder 
bereits laufen, bei denen HCQ allein oder gemeinsam mit weiteren Medikamenten eingesetzt wird. Als ich bei 
einigen großen Studien nachschaute, ob Patienten mit G6PD-Mangel ausgeschlossen werden, fand ich in den 
meisten Studienplänen keinen Hinweis darauf. In den USA etwa wird eine große multizentrische Studie mit 
4.000 Probanden aus gesundem medizinischem Personal vorbereitet. Hier wird jedoch nur allgemein von 
„Überempfindlichkeit“ gesprochen, wie man es in Bezug auf allergische Reaktionen ja bei allen Medikamenten 
findet. Auch in einer Chloroquin/Hydroxychloroquin-Studie der Oxford University (NCT04303507) mit 
geplanten 40.000 Teilnehmern findet das Risiko bei G6PD-Mangel keine Erwähnung. In einer weiteren 
großen Studie des Pentagons allerdings gibt es die explizite Warnung, G6PD-Mangel-Patienten aus der 
Untersuchung auszuschließen.

Erwähnt werden meistens nur die kardialen Komplikationen von Chloroquin oder Hydroxychloroquin, die 
in Brasilien zum Abbruch einer Studie mit 11 Todesopfern von 81 Probanden geführt hatte. Es sieht aber so 
aus, als ob weltweit dieser weiteren schweren Nebenwirkung wenig Beachtung geschenkt wird. Hinzu kommt, 
dass wegen fehlender Alternativen schon seit Beginn des Jahres in vielen Ländern HCQ im Rahmen eines 
sogenannten „Compassionate Use“ („mitfühlender Gebrauch“) geduldet und massiv angewendet wird. Mit 
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Auch aus England, wo die Mortalitätsdaten von Euromomo seit Anfang April eine steigende Todesrate 
anzeigen, kam die Meldung, dass von etwa 2000 schwerer Erkrankten 35%, also doppelt so viel wie zu 
erwarten, aus ethnischen „Minoritäten“ stammten („black, Asian or other ethnic minority“), darunter auch 
Ärzte und medizinisches Personal.

Während dieser Recherchen trafen immer mehr Ergebnisse über genauere Auswertungen der Todesfälle in 
besonders betroffenen Städten ein. In New York und anderen Städten der USA wurde gemeldet, das weit 
überwiegend „African Americans“ unter den Todesopfern waren – doppelt so viele, wie aufgrund des 
Bevölkerungsanteils zu erwarten wären.

„Compassionate Use“ wird in der Medizin der Einsatz noch nicht zugelassener Medikamente in Notlagen 
bezeichnet.

Ein großes Ärztesterben in Italien bleibt dringend abklärungsbedürftig. Der Tod von etwa 150 Ärzten und 
nur wenigen Ärztinnen wird mit Covid-19 in Verbindung gebracht. Wenn auch bei vielen dieser Fälle das Alter 
eine Rolle gespielt haben kann, muss beachtet werden, dass auch für einige Regionen Italiens eine hohe 
Prävalenz des G6PD-Mangels beschrieben wird und dass in Italien bei bis zu 71% der mit PCR positiv 
Getesteten, sowie auch beim Personal, prophylaktisch sehr viel HCQ eingesetzt worden ist. Ähnliches gilt für 
Spanien. Unter den 15 ersten Covid-19-Toten in Schweden befanden sich 6 jüngere Migranten aus Somalia. 

Tödliche Kombination

• Prophylaktische oder therapeutische Anwendung von hochdosiertem HCQ

Somit lautet das erschreckende Ergebnis meiner Recherchen: Typische schwere Verläufe mit Hämolyse, 
Mikrothromben und Atemnot ohne typische Pneumonie-Zeichen treten dort vermehrt auf, wo zwei Faktoren 
zusammenkommen:

Genau das ist in Afrika zu erwarten und genau das ist bereits überall dort der Fall, wo es durch Migration 
einen großen Bevölkerungsanteil aus Malaria-Ländern gibt. Die folgende Grafik zeigt schematisch den Ablauf.

• Viele Patienten mit Vorfahren aus Malaria-Ländern mit G6PD-Mangel

Auffällige Häufungen
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Wie oft diese tödliche Kombination schon zu Opfern geführt hat, ist unbekannt. Es gibt bei den Verantwort-
lichen in der WHO und in den Regierungen bisher keine Diskussion des Themas. Auch unter Medizinern, 
welche die Verantwortung für die Behandlung von Covid-19 Patienten oder für das sie behandelnde Personal 
haben, fehlt das Wissen und das Verantwortungsbewusstsein in erschreckendem Maße.

Dabei haben die genannten Fälle mit einer Covid-19-Erkrankung gar nichts zu tun. Es reicht ein PCR-
Testergebnis aus, welches zur prophylaktischen Verordnung von HCQ führt, um bei bis zu einem Drittel der so 
behandelten Menschen aus Risiko-Populationen schwere Krankheitsbilder hervorzurufen.

Die Gefahren dieser Epidemie werden mit Hilfe wissenschaftlicher Hochstapelei dargestellt. Ein ungeeigne-
ter Test aus Berlin liefert den Vorwand für tödliche Maßnahmen in aller Welt. Die Folgen dieser Fehlleistungen 
führen in vielen Regionen zu Notfällen, die einer Seuche zugeschrieben werden. Dadurch entsteht eben jene 
Welle der Angst, auf der nun so viele aus Wirtschaft und Politik reiten und die unsere Grundrechte unter sich 
zu begraben droht.

Öffentlichkeit, Medien und Fachwelt scheinen sich kaum zu wundern, dass in New York und anderen 
Zentren mehr als doppelt so viele „African Americans“ sterben, wie wegen ihres Bevölkerungsanteils zu 
erwarten wäre. Auch in den Untersuchungen der Todesfälle in den USA und anderswo werden die durch 
G6PD-Mangel bestehenden Risiken nahezu immer ausgeblendet oder vergessen.

Wenn gefragte Virologen und andere Fachleute seit längerem ankündigen, dass es in Afrika eine Welle von 
Toten und schreckliche Zustände in den Städten geben wird, wissen sie dann um diese Zusammenhänge? Oder 
gibt es andere belegbare Gründe, die solche folgenreichen Prophezeiungen rechtfertigen? Schließlich: Sind das 
alles nur Themen für die Wissenschaft oder auch für Staatsanwaltschaften und Gerichte?

Städte wie New York, Chicago, New Orleans, London, oder auch Großstädte in Holland, Belgien, Spanien 
und Frankreich sind solche Zentren. Wenn in diesen Brennpunkten der Migration der Test breite Anwendung 
findet und erwartungsgemäß bei etwa 10 bis 20% der Bevölkerung positiv ausfällt, so werden auch viele 
Menschen aus den G6PD-Ländern darunter sein. Wenn diese dann, wie geplant, prophylaktisch oder im 
Rahmen eines „mitfühlenden“ Gebrauchs mit hochdosiertem HCQ behandelt werden, dann werden jene 
schweren Krankheitsbilder auch bei jungen Menschen hervorgerufen, wie wir sie von der Sensationspresse 
präsentiert bekommen haben, und die unsere Angst vor Covid-19 weiter wach halten.

Oder auf dem Webauftritt der Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden und des Verlags für 
Gesundheit: www.rebrand.ly/x-iew

Wer Wert auf weitere seriöse Informationen legt, findet sie hier bei Dr. Wodarg: www.wodarg.com

Die deutsche Arzneimittelgesetzgebung verbietet die Nutzung nicht zugelassener Medikamente, doch die 
Regierung fördert dies dennoch. Ein nicht validierter und nicht für diagnostische Zwecke zugelassener Test 
bietet den Vorwand für die Anwendung lebensgefährlicher Medikation – und das alles bei einer Infek-
tionskrankheit, bei der es weiterhin keine Hinweise gibt, dass sie über das Risiko der alljährlichen Grippe 
gravierend hinausgehende Gefahren mit sich bringt.

HCQ-Behandlung bei G6PD-Mangel ist ein gefährlicher Kunstfehler
Das ließe sich sofort abstellen, wenn alle behandelnden Ärzte weltweit über die Kontraindikation von HCQ 

aufgeklärt würden. Diese Aufklärung wird jedoch von der WHO, vom CDC, vom ECDC, von den chinesischen 
SARS-Spezialisten, von den Ärztekammern, von den Arzneimittelbehörden und von der Bundesregierung und 
ihren Beratern sträflich unterlassen. Das erscheint angesichts der laufenden Programme grob fahrlässig.

 Mit Vollgas in die Katastrophe

Nochmals: Dieser Zusammenhang gilt nicht nur für Afrika, sondern auch für große Teile Asiens, Süd-und 
Mittelamerikas, Arabiens und den Mittelmeerraum.

Es ist ein Kunstfehler, Menschen mit G6PD-Mangel mit hochdosierten Chloroquinderivaten oder anderen 
für sie bekanntermaßen gefährlichen Medikamenten zu behandeln. Unter dem WHO-Label „'Solidarity' 
clinical trial for COVID-19 treatments“ werden gesunde Menschen in überstürzter Eile genehmigten, lebens-
gefährlichen Experimenten ausgesetzt. Hunderte von klinischen Studien, meist wertlose 
Beobachtungsstudien mit parallelen Ansätzen laufen sehr oft auch mit HCQ als einer der Alternativen.



Jürgen Höller eröffnete mit 19 Jahren sein erstes Unternehmen und ging fast 
pleite. Anschließend studierte er die „Gesetze des Lebens“ und baute mehrere 
höchst erfolgreiche Firmen auf. 1991 wurde er zum „Unternehmer des Jahres“ ge-
wählt. Er schulte über 1,8 Mio. Menschen in seinen Seminaren, darunter auch 
zahlreiche Spitzensportler, Politiker und Künstler. Seine über 60 Bücher, DVDs und 
Audioprodukte fanden mehr als 8 Mio. Leser und Hörer  – darunter die Nummer 1 
Bestseller „Sprenge Deine Grenzen“ und „Sag ja zum Erfolg“.

D en folgendenden Text haben wir mit freundlicher Ge-
nehmigung von Jürgen Höller übernommen und bedan-
ken uns für seine Recherchen in Sachen COVID-19.

Er erkannte recht schnell, dass die seitens der Politik verordneten Einschrän-
kungen der persönlichen Grundrechte rein gar nichts mit der angeblichen Gefahr 
eines neuen Virus zu tun hat, recherchierte und veröffentlichte auf seinem 
YouTube-Kanal etliche Videos dazu:

Wer ist Jürgen Höller?

www.youtube.com/user/juergenhoeller
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1.

Leider ereignen sich in den meisten Ländern 50 – 70 Prozent aller Todesfälle in Pflegeheimen. 
Doch gerade diese Pflegeheime haben im allgemeinen vom Lockdown nicht profitiert.

Laut vieler Daten, der am besten untersuchten Länder und Regionen Europas, mittlerweile aber 
auch weltweit, liegt die Wahrscheinlichkeit an COVID-19 zu sterben bei durchschnittlich 0,2 %. 
Auch der deutsche Virologe Prof. Hendrik Streeck fand bei seiner Heinsberg-Studie heraus, dass 
eine Todesfall-Quote von 0,36 Prozent vorliegt, erklärte jedoch gleich, dass dies eine absolute 
Obergrenze sei und die Todesrate vermutlich bei eher 0,24 Prozent bis 0,26 Prozent, oder darun-
ter liegt. Das Durchschnitts-alter der in Heinsberg Verstorbenen lag bei 81 Jahren.

2. 
Professor Klaus Püschel, Leiter des Instituts für Rechtsmedizin im Hamburger 
Universitätsklinikum, einer der angesehensten Pathologen Deutschlands sagt: „Am Ende ist 
Corona eine Viruserkrankung wie die Grippe, die in den meisten Fällen harmlos und nur in 
Ausnahmefällen tödlich verläuft. Wichtig ist aber, im Anschluss zu schauen, ob der Grund für 
das Versterben auch wirklich der COVID-19 Virus war.

33 Fakten zu Corona

Von rund 180 Corona Verstorbenen, die wir mittlerweile untersucht haben, stellten wir fest, 
dass alle unter schweren Vorerkrankungen litten. Es waren keine Kinder oder Jugendliche 
dabei. Die COVID-19 Infektion war lediglich das I-Tüpfelchen, dass den Ausschlag gegeben hat.

3.
Bis zu 80 Prozent aller positiv getesteten Personen bleiben symptomlos. Selbst unter den 70 
bis 79 jährigen Personen bleiben rund 60 Prozent symptomlos. Ca. 95 Prozent aller Personen 
zeigen höchstens milde Symptome.

4. 
Bis zu einem Drittel aller Menschen haben bereits eine Hintergrundimmunität gegen COVID-
19 aufgebaut, weil sie bereits mit Corona-Viren in Kontakt waren. Dies bestätigte eine neue 
Studie aus Deutschland des Charité-Virologen Professor Christian Drosten. Er fand heraus, 
dass ein Drittel der Bevölkerung bereits eine gewisse zelluläre Immunität aufweist.

5. 
Das Durchschnittsalter der an COVID-19 Verstorbenen liegt in praktisch allen Ländern, auch 
Italien, bei über 80 Jahren.

6.

Viele Menschen, die in Amerika leben, berichten dass die Lage nicht so dramatisch ist, wie es in 
Deutschland dargestellt wird. So unter anderem auch der Bestsellerautor Daniel Kehlmann, 
der in New York lebt. Im Interview mit der süddeutschen Zeitung sagte er: „Die Lage ist nicht 
so dramatisch wie es in Deutschland an kam.

7.
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Bilder aus New York haben zu Missverständnissen geführt. Zum Beispiel das Zeltkran-
kenhaus im Central Park. Das wurde ursprünglich von einer religiösen Organisation 
gespendet, war aber nie ausgelastet. Oder die Bilder der Särge die in angeblichen Kühlhallen 
gestapelt wurden, um sie in Massengräbern zu bestatten. Die Toten wurden dort nur zwi-
schengelagert, bis man sie wieder angemessen zu Grabe tragen konnte. Das Lazarett-Schiff 
USNS-Comfort, das für weitere Notfälle im Hafen von New York lag hat inzwischen den New 
Yorker-Hafen verlassen.“

8.

9.

Die Zahl der Todesfälle ist in den meisten Ländern bei weitem nicht so hoch, wie befürchtet 
wurde. Und auch an den mit COVID-19 gestorbenen Menschen, ist oft nicht sicher, ob sie am 
COVID-19 starben, oder an Vorerkrankungen,  der an Stress, Angst, Einsamkeit.

10.

Hygiene-Papst Professor Doktor Klaus-Dieter Zastrow vom Hygieneinstitut in Berlin sagt: 
„Die Gefahr einer zweiten Corona-Welle ist ein Hirngespinst. Wir müssen lediglich die 
Maskenpflicht einhalten und Hände waschen, besser – desinfizieren.“ 

Etliche Medienberichte, wonach auch junge und vollkommen gesunde Menschen starben, 
haben sich im Nachhinein als falsch herausgestellt. Viele dieser jungen Menschen waren 
bereits schwer vorerkrankt (zum Beispiel Krebs oder Leukämie). Oder, sie waren gar nicht 9 
Jahre alt, sondern 109 Jahre…

11.
Die normale tägliche Gesamtsterblichkeit liegt in Deutschland bei circa 2.700 Personen. Mit 
COVID-19 sind in Deutschland täglich 100 Personen gestorben. 2.600 an anderen Ursachen. 
Und von den 100, die pro Tag durchschnittlich starben, steht nicht fest, ob sie auch an Corona, 
oder nur mit Corona-Virus starben.

12.
Professor Stefan Homburg, Direktor des Instituts für öffentliche Finanzen an der Leibniz 
Universität in Hannover sagt: »In Italien war die Corona-Welle etwas schlimmer als eine 
Grippewelle, in Deutschland etwas weniger. Mit dem Lockdown haben Bund und Länder einen 
Riesen Fehler gemacht.«

Nicht nur die Corona Welle hat in einigen Ländern für die Überlastung der Krankenhäuser 
und des Gesundheitssystems gesorgt, sondern in der Vergangenheit auch andere 
Grippewellen. Vor allen Dingen in Italien, Großbritannien, oder in den USA. Die Lage 
wurde in diesen Ländern durch den Umstand verschlimmert, dass bis zu 15 Prozent der 
Ärzte und Pfleger, in Quarantäne mussten, auch ohne Symptome und je nach 
Krankenhaus, auch in Deutschland übrigens, bis zu 30 Prozent des Personals sich krank 
meldeten. Davon die wenigsten mit Corona Erkrankung… Die täglich in den Medien 

13.
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Länder ohne Ausgangssperren und Kontaktverbote, wie zum Beispiel Schweden, Japan und 
Südkorea hatten keinen wesentlich negativeren Verlauf als andere Länder erlebt.

Die kumulierten Todesfälle seit Anfang des Jahres liegen in der Schweiz weiterhin ungefähr im 
Bereich einer üblichen Grippewelle und sogar weit unter der starken Grippewelle 2015. 
Ungefähr 50 Prozent der Todesfälle ereigneten sich in Alters-/ und Pflegeheimen.

Schweden, das zuerst für seinen eigenen Weg kritisiert wurde, wurde jetzt von der WHO als 
vorbildliches Modell gelobt, weil sie nun von einer hohen Immunität profitieren.

Die Angst vor zu wenig Beatmungsgeräten war unberechtigt. Die überwiegende Mehrzahl der 
Beatmungsgeräte wurde nicht eingesetzt. Viele Lungen-Fachärzte behaupten, dass der 
Einsatz von Beatmungsgeräten bei Corona Patienten teilweise aus Angst vor dem Virus 
geschah. Mittlerweile wurde deutlich, dass Beatmungsgeräte oftmals kontraproduktiv waren 
und die Lungen zusätzlich schädigten.

14.

18.

gezeigten Exponentialkurven mit Corona Infizierten, also eine Grafik, eine Kurve, bei der 
täglich die Gesamtanzahl der Infizierten gezeigt wird, ist irreführend. Denn auch die 
Anzahl der Tests wurde ständig gesteigert. So zum Beispiel in Deutschland von der 16. 
Kalenderwoche, 12. bis 18. April von 240.000 Tests, auf die Folgewoche, 17. 
Kalenderwoche, vom 19. bis 25. April auf circa 290.000 Tests. Zunahme der Tests um 20 
Prozent. Dass durch mehr Tests dann auch mehr Coronainfizierungen festgestellt werden, 
ist logisch.

Staatsrechtsprofessor Hans-Jürgen Papier von der Universität München, langjähriger 
Präsident des Bundesverfassungsgerichtes kritisiert: „Die Diskussion um Corona und die 
getroffenen Maßnahmen war zu kurz. Und die erfolgten Eingriffe gingen zu weit. In dieser 
Situation stand für die Politik die Abwägung zwischen dem Schutz von Leben und Gesundheit 
einerseits und dem Schutz von Rechtsgütern und Verfassung andererseits. Dies mag zwar im 
Detail tatsächlich eine Angelegenheit für Bund und Länder sein. Aber im Grundsatz hätte es 
einer viel breiteren und ausführlicheren Debatte bedurft. Denn für diese Maßnahmen waren 
die Eingriffe zu bedeutsam und die Konsequenzen zu groß.“

17.

19.
Viele Kliniken in Deutschland aber auch anderen Ländern Europas und sogar in den  SA 
blieben während der Corona Krise stark unterbelegt. In vielen Krankenhäusern wurde sogar 
Kurzarbeit angemeldet. Zahlreiche Operationen und Therapien wurden abgesagt und für 
mehrere Wochen in die Zukunft verlegt, darunter auch sogenannte „nicht essenzielle“ 
Organtransplantationen und Krebsuntersuchungen.

15.

16.
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22.

23.

20.

24.

Die Anzahl der Menschen, die nun durch die getroffenen Maßnahmen in der Coronakrise an 
Arbeitslosigkeit, psychischen Problemen, häuslicher Gewalt, Depressionen usw. leiden, ist 
weltweit hochgeschnellt. Experten gehen mittlerweile davon aus, dass die Maßnahmen letzten 
Endes mehr Leben fordern werden als Corona selbst.

Der Ex-Kultur Staatsminister Julian Nieder-Rümelin (SPD), anerkanntermaßen einer der 
führenden Denker, Mathematiker, sowie Ethik und Philosophie-Professor an der Universität 
München, Mitglied des deutschen Ethikrates, sagte in einem Interview mit der Münchner AZ: 
»Es ist geradezu grotesk, dass wir nicht wissen, wer bislang infiziert worden ist, wer aktuell 
infektiös ist, aber symptomfrei. Bei COVID-19 erscheinen täglich neue, gewaltige Zahlen, die 
uns verängstigen und ratlos machen. Diese Zahlen muss man einordnen, in dem man sagt: Wie 
viele Menschen sterben in Deutschland täglich insgesamt? Wie viele an Herzinfarkt? Wie viele 
an Krebs? Wie viele an COVID-19? Dazu wird zu wenig beigetragen.«

Der weltweit anerkannte und einer der meist zitiertesten Wissenschaftler, John Ioannidis, ist 
Gesundheitswissenschaftler und Statistiker. Er ist Professor an der Stanford University im 
Bereich der Meta-Forschung und erklärte in einem Interview mit der CNN, dass COVID-19 eine 
verbreitete, aber milde Erkrankung sei, die für die Allgemeinbevölkerung gleich gefährlich oder 
weniger gefährlich ist als eine Influenza also eine Grippe sei. Zu schützen seien insbesondere 
Patienten in Pflegeheimen und Krankenhäusern, aber nicht die fitten und gesunden Menschen.

26.

21.

25.

Mehrere Medien wurden dabei ertappt, dass sie die Situation in Kliniken dramatisierten, um 
manipulative Bilder zu bekommen. Generell bewirkte die Berichterstattung eine Maximierung 
der Angst in der Bevölkerung.

Viele führende Experten bezeichnen forcierte Impfstoffe gegen Corona-Viren nicht nur als 
unnötig, sondern bezeichnen sie sogar als gefährlich. So führte zum Beispiel der Impfstoff 
gegen die sogenannte Schweinegrippe 2009 zu teilweise schweren neurologischen Schäden 
und in Folge zu Klagen in Millionen-Höhe.

Laut der UNO werden weltweit Millionen von Menschen aufgrund der getroffenen 
Maßnahmen in der Corona-Krise zukünftig in absoluter Armut leben und in Hungersnot 
geraten. Hierfür hat auch die deutsche Welthungerhilfe eine Presseinfo in den Medien 
veröffentlicht.

Sein Kollege an der Stanford Universität Professor Dr. Scott W. Atlas erklärte in einem anderen 
Interview mit der CNN, dass man durch die vollkommen falsche Idee, COVID-19 stoppen zu 
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Wissenschaftliche Dienste lassen die Verfassungsmäßigkeit einer Vermögensabgabe zur 
Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona Pandemie prüfen. Aktenzeichen WD4-

31.

32.
Auf dem US Flugzeugträger „Theodore Roosevelt“ wurden 996 Matrosen positiv auf COVID-
19 getestet. Davon verstarb letztendlich ein einziger. Es ist jedoch nicht bekannt, ob dieser 
Verstorbene auch eine Vorerkrankung hatte.

Auf dem französischen Flugzeugträger „Charles de Gaulle“ verstarb von 1.046 positiv 
getesteten Matrosen kein einziger.

33.

müssen, eine katastrophale Situation im Gesundheitsbereich geschaffen habe. Es wurden 
irrationale Ängste erzeugt, denn die Erkrankung sei insgesamt eher mild.

27.
Zahlreiche Medien berichten über Südkorea, dass dort angeblich Neuinfektionen bereits 
genesener Personen auftraten. Als Forscher dies nachprüften, stellten sie fest, dass es sich bei 
diesen 219 Verdachtsfällen um falsche positive Testresultate handelte, ausgelöst durch „Nicht-
infektiöse Virenfragmente“. Das Ergebnis warf dann auch Fragen auf über die Zuverlässigkeit, 
bzw. Unzuverlässigkeit des Corona-Virentests.

28.
Der Biologie Professor und Nobelpreis-Träger Michael Levitt befasst sich bereits seit Februar 
mit der Ausbreitung von COVID-19. Er beschreibt allgemein den Lockdown als einen riesigen 
Fehler und fordert dagegen gezieltere Maßnahmen zum Schutz von Risikogruppen, zum 
Beispiel Menschen im Alters- und Pflegeheimen. In Großbritannien, das immer wieder als 
Negativbeispiel herangeführt wird, liegt die kumulierte Gesamtsterblichkeit derzeit im 
Bereich der fünf stärksten Grippewellen der letzten 25 Jahre. Der Höhepunkt der täglichen 
Todesfälle in den englischen Krankenhäusern war bereits am 08. April 2020 erreicht.

29.
Dr. Daniel Murphy der Leiter der Notfallmedizin am St. Barnabas-Hospital in der New Yorker 
Bronx empfiehlt eine rasche Beendigung der Lockdowns. Die COVID-19-Welle habe bereits am 
07. April ihren Höhepunkt erreicht. COVID-19 ist zwar eine ernste Angelegenheit, aber die 
Angst davor ist stark übertrieben, weil die Mehrheit der Bevölkerung höchstens milde 
erkrankt.

30.
Eine Neuanalyse der französischen Statistiken zeigt folgendes: Sobald es in einem Pflegeheim 
einen Verdachtsfall gibt, zum Beispiel durch Husten, gelten alle Fälle als COVID-19-
Verdachtsfälle. Und sobald es in einem Pflegeheim einen bestätigen Todesfall mit COVID-19-
Virus gibt, gilt er automatisch als an COVID-19 gestorben. Es wird also keinerlei Unterschied 
zwischen Verstorbenen mit COVID-19-Virus oder an COVID-19-Virus gemacht.
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3000-041/20. Abschluss der Arbeit am 09. April 2020 Schließen möchte ich mit einem Zitat 
von , Bruder des späteren deutschen Bundespräsidenten 
Richard von Weizsäcker. Er schrieb folgenden Text in seinem Buch: Der bedrohte Friede. 

Carl Friedrich von Weizsäcker

Dieses Buch veröffentlichte von Weizsäcker 1994.

„Die herrschende Elite wird zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen unterhalten. Um 
ihre Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig den totalen 

Überwachungsstaat schaffen und eine weltweite Diktatur errichten. Die ergebenen 
Handlanger dieses Geldadels werden korrupte Politiker sein. Die Kapitalwelt fördert 
einen noch nie dagewesenen Faschismus. Zum Zweck der Machterhaltung wird man 
die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies geschieht mittels künstlich 
erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Biowaffen als solche deklariert, aber auch 

mittels gezielter Hungersnöte und Kriege.“
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Nun hat der Bundesimpfminister, seines Zeichens Bankkaufmann, Pharmalobbyist und Gesundheits-
minister der Bundesrepublik Deutschland, aber ohne jegliche medizinische Qualifikation, sogar das 
Recht, das Militär einzusetzen. Wozu? Etwa um das Virus zu erschießen?

Liebe Leserin und lieber Leser!
Die Zusammenstellung dieser Dokumentation war sehr zeit- und arbeitsaufwendig. Wir haben 

uns so manches Mal gefragt, ob sich dies alles lohnt – und auch für Sie, dies zu lesen.
Wir hoffen trotz allem sehr, dass alles, was wir hier zusammengetragen haben, hinfällig ist, 

nämlich jetzt, wo Sie diese Dokumentation in Händen halten und lesen, hinfällig deshalb, weil die 
Einschränkungen inzwischen sämtlichst und komplett aufgehoben worden sind. Hoffentlich!

Dies aber schützt uns nicht vor neuen Willkürmaßnahmen seitens der Regierenden, jederzeit einen 
Vorwand zu finden, um erneut derartige Zwangsmaßnahmen, die eindeutig gegen sämtliche bürgerli-
chen Grundrechte verstoßen, anzuordnen; es hat ja so wunderbar funktioniert, das Volk gefügig zu ma-
chen. Das macht Lust auf mehr!

Doch im Ernst: Schon zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Dokumentation stand zweifelsfrei 
fest, dass dieses ach so gefährliche Virus nicht einen einzigen Menschen dahingerafft hat, der sich an 
den Gesetzen der Natur orientiert, nämlich sich bewegt und seinen Körper mit gesunden Lebensmitteln 
und gutem Wasser versorgt, anstatt mit industriellen Genussmitteln.

Das hat nicht unbedingt etwas mit Genusssucht zu tun, sondern häufig mit mangelndem Wissen. Des-
halb: Gehen Sie bitte auf Entdeckungstour und versorgen sich mit guten Informationen für ein gesundes 
Leben. Das nämlich ist gar nicht so schwer.

Eine solche Möglichkeit bieten auch wir, sind aber nicht die Einzigen. Gehen Sie ins Internet und de-
cken Sie seriöse Informationsquellen auf. Es gibt sie zuhauf. Bitte, machen Sie sich schlau, damit nicht 
wieder ein solches Szenario auf uns alle hereinbricht und Sie gesund bleiben, um sich für die Zukunft zu 
wappnen.

Gesundheit macht doch sehr viel mehr Spaß, als krank zu sein und ...
... wer gesund ist, war nie ein Ziel des COVID-19! 
Ernsthaft, denn jeder, wirklich ausschließlich jeder der Verstorbenen war in ärztlicher Behandlung 

aufgrund irgendeines gesundheitlichen Leidens* und nahm Medikamente oder hat sich gegen Grippe 
impfen lassen.**

Oder er verfügte über ein völlig desolates Immunsystem. Aber das kann man konditionieren bzw. stär-
ken mit recht einfachen Mitteln. 

Sollten Sie darüber keine Kenntnisse besitzen, schauen Sie auf unserem Webauftritt nach: www.re-
brand.ly/x-iew.

Wir haben ja nun alle gesehen bzw. am eigenen Leib deutlich gespürt, wie man uns drangsaliert hat, 
und das aus völlig nichtigem Anlass. Wir wollen etwas ändern. Eine Garantie auf Erfolg gibt es nicht, 
aber schlimmer kann es ganz gewiss nicht werden.

Angst und Schrecken
Vor ein paar Tagen habe ich eine Kostprobe von dem bekommen, was Angst und Hysterie bewirken. 

Bei uns im Dorf auf dem Platz trat ich von der Seite her an einen Mann heran. Wir kennen uns, aber er 
hatte mich nicht bemerkt. Ich tippte ihm mit zwei Fingern auf die Schulter – wohl bemerkt, nicht auf die 
nackte, er hat eine Jacke an. Vor Angst, es könnte ihn eventuell jemand anstecken, geriet er förmlich in 

Der Widerstand wächst

** , hat ein 37 Prozent höheres Risiko, von COVIT-19 in 
Mitleidenschaft gezogen zu werden.

Wer sich gegen die Grippe der alljährlichen Wintersaison hat impfen lassen

* Es ist immer von  die Rede, nämlich von Erkrankungen, bevor einen der Tod ereilt hat. Diese sind unter anderem: 
Herz-Kreislaufprobleme, Diabetes mellitus, Übergewicht, Krebs, Atemnot, Altersschwäche, ... Aber auch Personen waren betroffen, 
die sich aufgrund von auf dem Weg dorthin befunden haben, etwa durch den Konsum von und aber auch 
durch die  Die Rede ist nicht von Diabetes mellitus, sondern von Entzündungen, die sich im Körper aufgrund des Ge-
nusses von  Zucker ausbreiten und der Grund für weitere Erkrankungen, beispielsweise die des , sein 
kann, aber auch und viele mehr.

Süchten Alkoholika Tabak, 
süße Sucht: Zucker!

rheumatischen Formenkreises
Krebs 

Vorerkrankungen
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Panik und macht entsetzt einen Satz nach vorne und beschimpfte mich auf das Übelste. Alle schauten 
sich erstaunt um.

Nun, dies dürfte ja wohl eher auf die derzeitige Bundesregierung zutreffen, die ein ganzes Volk unter 
Quarantäne gesetzt und eingesperrt hat. Kurioser oder gruseliger kann es ja kaum noch werden.

Nicht das Virus ist es letztendlich, was die Menschen wirklich krank macht, sondern Panik, Angst und 
Schrecken. Deren Immunsystem bricht förmlich zusammen und Viren und andere Mikroorganismen ha-
ben ein leichtes Spiel. Schätzungsweise die Hälfte der Menschen stirbt vor lauter Angst, landen aber tod-
sicher auf der Corona-Virus-Liste.

Kindergärten und Spielplätze schließen, wie unüberlegt und verantwortungslos ist denn so etwas? 
Da sperrt man Kinder wochenlang Wohnungen ein und hält das für ein adäquates Mittel gegen ein ima-
ginäres Virus.

Es reicht

Der Sicherheitskorrespondent des Deutschlandfunks sieht Hinweise darauf, dass die Gruppe be-
stimmte Menschen erreichen will, nämlich solche, »die glauben, Covid-19 sei eine staatliche Propagan-
da-Erfindung, die dazu dienen solle, die Bürger zu gängeln und willkürlich in ihrer Freiheit zu be-
schränken.«

Sie wurde bereits aufgrund ihres enormen Erfolgs vom Deutschlandfunk abfällig als „Coronaleugner“ 
tituliert, als ob es an dem Virus irgendetwas zu leugnen gäbe, im Bayerischen Rundfunk als „radikale 
Verschwörungstheoretiker“, geradezu so, als ob bereits eine andere Meinung als Verschwörung gilt, in 
der Hamburger Morgenpost als Corona-Verbots-Gegner, als könne man ein Virus verbieten wollen. Pri-
mitiver geht es ja nun wirklich nicht.

Wenn er nicht so eine Angst hätte, sich anzustecken, wäre er sicherlich auf mich losgegangen und hät-
te mich tätlich angegriffen, dabei gibt es in unserer Gegend keine Corona-Infizierten. Zwei Verdachtsfäl-
le sind fast 100 km weit entfernt.

Aufgrund dieser Situation, nämlich der kompletten Einschränkung von Freiheit und dem Entzug 
sämtlicher Grundrechte und Selbstbestimmung, hat sich zunächst eine neue Partei etabliert, die, was 
die rasant anwachsende Zahl der Mitglieder anzeigte, sämtliche bisherigen Rekorde gebrochen hat. Die 
Zahl der Mitglieder der Partei Widerstand2020 wuchs innerhalb weniger Tage auf über 100.000 an, 
was deutlich macht, dass die Menschen es satthaben, sich weiter gängeln zu lassen von den jetzt Regie-
renden.

Laut Deutschlandfunk am 7. Mai 2020 handelt es sich um eine Partei mit Verschwörungsmythen zum 
Thema Corona. So gesehen haben Sie nun auch so etwas in der Hand, etwa diese Dokumentation. 

Bisher wollten wir an solche Spekulationen nicht glauben, ja, sträubten uns gar hartnäckig an einen 
Gedanken daran, aber vielleicht ist da ja tatsächlich etwas dran. Die Anzeichen dafür mehren sich lau-
fend.

Wenn dieser Mensch abfällig von „Gruppe“ spricht, meint er die sich neu etablierende Partei „Wider-
stand 2020“, meidet aber den Begriff Partei.

Andere Opfer sind Kinder, aber nicht etwa, weil sie sich infiziert hätten, sondern weil sie von zu Hause 
fortgelaufen sind, wo Mord und Totschlag herrscht. In vielen Familien kommt es nach so vielen Wochen 
der Enge zu harten Auseinandersetzungen, was natürlich schlimm ist für alle Familienmitglieder, aber 
Frauen und Kinder haben wohl am meisten darunter zu leiden.

t-online fabuliert: Mal steckt die AfD dahinter, mal Bill Gates, der die Corona-Proteste kontrollieren 
will: Die neue Partei „Widerstand 2020“ ist vor allem ein unseriöses Kuriositätenkabinett.

Das ist genau das, was man mit der Erzeugung von Angst produziert.

Nein, es ist wirklich nicht das Virus, das uns Angst machen sollte, sondern die Regierung nutzt diesen 
Zustand, um das Volk gefügig zu machen. Die wirkliche Gefahr ist also die Obrigkeit mit Unterstützung 
durch die Hofschranzen der Mainstream-Medien, die inzwischen die Menschen mit Angst und Schre-
cken wie Sklaven hält. Wer aufmuckt, bekommt keinen Fuß mehr auf den Boden, er wird diskriminiert 
und verliert wahrscheinlich auch noch seinen Job, sofern er überhaupt noch einen haben sollte, weil sein 
Arbeitgeber nicht zu jenen gehört, die inzwischen pleite gegangen sind. So jemand kann sich in diesen 
Zeiten denn auch glücklich schätzen.

Neue Parteien formieren sich
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Bei Redaktionsschluss dieser Dokumentation war noch nicht viel bekannt. 

So also sieht Demokratie heute aus, was in Anbetracht der Lage nicht verwunderlich ist. Ein Maulkorb 
wurde dem Volk ja bereits durch den ehemaligen Justizminister, Heiko Maas, mit dem Netzwerkdurch-
setzungsgesetz auferlegt, ausgerechnet ein Sozialdemokrat ... jedenfalls, was das Parteibuch angeht. 
Die Herren Kurt Schumacher, Carlo Schmid, Herbert Wehner, Willy Brandt, Egon Bahr dürften eine der-
artige Einschränkung der Meinungsfreiheit höchst betrübt und ungläubig von einer anderen Warte aus 
betrachten.

Eine weitere Partei hat sich nun gegründet, eine Partei ohne Namen oder dem Begriff Wir2020. Eines 
der Gründungsmitglieder ist unter anderem Dr. Bodo Schiffmann von der Schwindelambulanz in Sins-
heim und starker Gegner der von den Regierenden verordneten Einschränkungen.

All dies und die Berichterstattung in den Medien zeigt, wie hysterisch man reagiert, wenn sich etwas 
Neues tut. Wird aber offensichtlich, dass die Berichterstattung in den etablierten Medien regierungsge-
treu wiedergegeben wird, wird alles geschluckt, so wie auch die bitteren Pillen, die einem die Ärzte – frei-
lich in bester Absicht – verabreichen. Damit aber sind Sie schon auf gutem Weg, eines der Opfer einer 
neuen Pandemie zu werden. Das wünschen wir Ihnen nicht. Bleiben Sie also besonnen und lassen sich 
bitte nicht in Angst und Schrecken versetzen. Denn das genau ist die Absicht der Regierenden, damit Sie 
schön folgsam all das tun, was man Ihnen an Schikanen auferlegt. Prüfen Sie Informationen auf Herz 
und Nieren. Auch diese Dokumentation bitte.

Diese Partei ist allen ein Dorn im Auge und wurde von der Gruppierung „Anonymus“ bereits im Inter-
net attackiert, indem man den Server lahmlegte und keine Anmeldungen mehr möglich waren.

Aber schon jetzt steht fest: Nach wenigen Tagen eine derart große Resonanz von 106.942 angemelde-
ten Mitgliedern, zeigt, dass die Menschen einfach die Nase voll haben von der Drangsalierung durch die 
Obrigkeit.

Neue Parteien formieren sich



Die Rede ist von Chlordioxid alias MMS, einem höchst wirksamen 
antiviralen Mittel, das spottbillig und nicht patentierbar ist und 
aufgrund dessen von vielen Mainstream-Medien im Auftrag des 
Pharmasyndikats zerrissen und schlechtgeredet wird.

In der Tat, worüber wir Ihnen hier berichten möchten, ist 
für unsere regelmäßigen Leser überhaupt nichts Neues, 
sie haben die positive Wirkung am eigenen Leibe längst 

selbst gespürt.

Anders als bei den üblichen Mitteln können weder Bakterien noch 
Viren aufgrund eines völlig anderen Wirkprinzips keine Resistenzen 
entwickeln. Es handelt sich also um ein äußerst wirksames und 
sicheres Mittel.



Wie der nachfolgenden Grafik zu entnehmen ist, verkürzt sich die Zeit der 
Wirkung von 2 Stunden mit einer sehr schwachen Lösung, nämlich von 0,01 
ppm, auf etwa 30 Minuten mit einer Lösung von 0,1 ppm.

Chlordioxidgas wird sowohl zur Desinfektion von Blutbeuteln verwendet, 
so wie auch für dessen Aufbewahrung. Offenbar wird es auch von Herstellern 
von Mineralwässern eingesetzt, weil es eben keine toxischen Rückstände hin-
terlässt.

Wissenschaftliche Beweise für die Wirkung dieses Mittels gegen SARS-CoV-
2 liegen vor, werden aber wohlweislich ignoriert, weil dieses Produkt nicht pa-
tentierbar und zudem spottbillig ist. Daher ist es für Großkonzerne nicht ren-
tabel.

Dies ist eine völlig andere Herangehensweise als mit Medikamenten, weil 
durch diese Art der Zerstörung keine Resistenzen möglich sind. Auch gibt es 
nicht die von Medikamenten her bekannten Nebenwirkungen. Die gibt es 
schlichtweg nicht – ganz im Gegenteil.

Diese Art der Anwendung verleiht dem Organismus eines Kranken mehr 
Energie und unterstützt sehr positiv das Immunsystem.

Chlordioxid kann auch sehr effektiv gegen krankmachende Keime eingesetzt 
werden, auch in Bezug auf COVID-19. Das liegt daran, dass Viren generell oxi-
dationsempfindlich sind. Das bedeutet, weil Chlordioxid dazu prädestiniert 
ist, Sauerstoff in den Körper zu schleusen, dass Mikroorganismen ganz ein-
fach durch einen selektiven Oxidationsprozess zerstört werden, und zwar 
durch Oxidation des genetischen Materials.

Chlordioxid hilft bei COVID-19
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Beachten Sie bitte auch unsere Informationen über eine neue Studie auf der 
nächsten Seite.

Wer an mehr Informationen über die Wirkung und Anwendung von Chlordi-
oxid interessiert ist, den verweisen wir auf unseren entsprechenden Ratgeber 
„Ihre Gesundheit ... fast zum Nulltarif“. Auf Seite 108 stellen wir ihn Ihnen vor.

Trotz aller Bemühungen der weltweiten Kritiker, diese Suspension als äu-
ßerst gefährlich für den Menschen darzustellen, ist es bisher nicht gelungen, 
auch nur einen einzigen Todesfall nachzuweisen. Es ging zwar mal ein Todes-
fall durch die Medien, der sehr aufgebauscht wurde, doch Leser unserer 
Schriften zur Gesundheit wissen natürlich, was dahinter steckt, nämlich eine 
Person, die sich im Inneren eines großen Tanks befand und diesen mit Chlor-
dioxid reinigte.

Man sieht, dass nichts ausgelassen wird, um Chlordioxid in Verruf zu brin-
gen. Das ist bis heute nicht gelungen, ganz im Gegenteil, denn wie wir an-
schließend hier berichten, wurde durch die Ethikkommission der Vereinigten 
Staaten von Amerika eine Studie mit Menschen genehmigt.

Letztendlich zerfällt Chlordioxid nach getaner Arbeit im Organismus in kur-
zer Zeit und hinterlässt ein paar Krümelchen Salz, Sauerstoff und Wasser; al-
les an sich sogar lebensnotwendige Substanzen. In der Zwischenzeit aber hat 
es die Mitochondrien – also die Kraftwerke in unseren Zellen – mit sehr viel 
mehr Sauerstoff versorgt, was im Falle der Verabreichung an einen COVID-19 
Erkrankten, eine schnellere und leichtere Genesung der Lungenfunktion vor-
antreibt, woran außerdem eine bessere Durchblutung ihren positiven Anteil 
hat.

Das ist ja wohl ein sehr eindeutiges Ergebnis, das eindrucksvoll belegt, dass    
eine stärkere Chlordioxidlösung sehr viel effektiver in der Wirkung ist als eine 
schwache, also vor allem sehr viel schneller wirkt.

Ja, diese Person starb tatsächlich, aber beileibe nicht an Chlordioxid, wie wir 
es einsetzen, sondern an dessen Gasen, die sich sehr konzentriert in dem Tank 
bildeten. 

Chlordioxid



100

Schriften zur Gesundheit

Eine neue und unglaublich positive Entwicklung in Sachen Chlordioxid 
– COVID-19 machts möglich. Wer die Interessengemeinschaft für Ernäh-
rung & Wohlbefinden und den Verlag für Gesundheit kennt, der weiß 
auch, dass wir vor etwa sechs Jahren einen Ratgeber für Chlordioxid mit 
dem Titel „Ihre Gesundheit ... fast zum Nulltarif“ herausgegeben haben.

Darin erfährt der Leser alles über diese vom Mainstream angefeindete Sub-
stanz, nämlich was genau sie ist, und vor allem, wie man sie richtig einnimmt. 
Es haben sich in den letzten Jahren die verschiedensten Produkte entwickelt, 
die von uns vorgestellt werden, auch genau erklärt, wie man jedes einzelne an-
wendet und welche Kosten für eine 10-tägige Chlordioxid-Kur auf einen zu-
kommen. So hat jeder Anwender die Möglichkeit, das auf ihn zugeschnittene 
Produkt zu finden und anzuwenden.

Es ist erstaunlich, dass man die Kur bereits für sehr kleines Geld durchfüh-
ren kann. So können Sie eine zweiwöchige Reinigungskur für EUR 83,66 
durchführen, erreichen das gleiche Endergebnis allerdings auch schon für 
EUR 2,11. Da lohnt es sich dann doch, mal etwas genauer hinzuschauen. Da-
für bieten wir Ihnen die Grundlage.

Da wir absoluten Wert auf Fairness legen, haben wir den über die Berichter-
stattung vorgesehenen Text den jeweiligen Rundfunkanstalten oder betroffe-
nen Personen vorab vorgelegt. Daraufhin erhielten wir unverblümte Drohun-
gen, nämlich dass man uns juristisch belangen werde, sollten wir bei den von 
uns formulierten Schilderungen bleiben. Doch keine Sorge, solche Drohungen 
haben uns in keiner Weise beeindruckt. Deshalb auch können Sie alles original 
bei uns nachlesen.

Sie können also sicher sein, dass Sie bei uns immer ehrliche und offene Infor-
mationen erhalten, wir lassen uns nicht abschrecken durch Drohungen ... so 
etwas zieht bei uns überhaupt nicht!

Doch um nun endlich auf den Punkt zu kommen, was wir nach all den nega-
tiven Kritiken und gar Anfeindungen der letzten Jahre gebührend feiern soll-
ten: In Sachen Chlordioxid alias MMS hat es eine erfreuliche Kehrtwendung 
gegeben, denn es darf nun eine offizielle Studie durchgeführt werden.

Dem Wissenschaftler und Forscher Andreas Ludwig Kalcker, der seit vielen 
Jahren sich intensiv mit der Materie auseinandersetzt und seit einigen Jahren 
in einem Institut in der Schweiz das Forschungslabor in Sachen Chlordioxid 
leitet, ist ein wirklich kolossaler Durchbruch gelungen, nämlich die Durch-
führung einer Studie über »Die Auswirkung einer oralen Einnahme einer 
Chlordioxidlösung zur Behandlung von COVID-19-Patienten«.

In unserem Ratgeber wird auch darüber berichtet, wie die Presse und die 
Rundfunkanstalten über Chlordioxid herziehen, ja einige es gar abfällig als 
Toilettenreiniger bezeichnen.

Chlordioxid

Eine neue Studie in Arbeit
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Nun ist es nicht so, dass jeder x-beliebige eine Studie durchführen kann, man 
muss sich dafür explizit anmelden und zuvor bestimmte wissenschaftliche 
Grundlagen erfüllt haben. Diese Voraussetzungen waren gegeben, weshalb 
die Ethikkommission in Amerika dafür grünes Licht gegeben hat.

In dieser Studie soll unter anderem untersucht werden, wie effektiv die in-
travenöse oder sonstige Gabe von Chlordioxid einen positiven Einfluss auf 
den Krankheitsverlauf von infizierten Patienten hat, insbesondere solche, mit 
einer Infektion des COVID-19.

Selbstverständlich werden wir unsere Leser über das Ergebnis in Kenntnis 
setzen. Die neuesten Informationen dazu finden Sie auf unserer Website:

Da Chlordioxid meist innerhalb weniger Stunden bereits wirkt, kommt es 
vor allem bei sehr geschwächten Patienten zum Einsatz mit einem schnellen 
Erfolg. Die Verabreichung kann intravenös oder oral erfolgen. Vor allem sind 
mit Chlordioxid keine Nebenwirkungen zu erwarten, wie es sie bei Impfstof-
fen oder Medikamenten immer wieder gibt.

•   Chlordioxid war schon in vielen Endstadium-Fällen von COVID-19 

•  Das Virus scheint menschengemacht zu sein

 www.rebrand.ly/x-iew

Die Genehmigung für diese Studie von höchster Stelle aus, ist endlich einmal 
ein Erfolg und wird den Kritikern des „WC-Reinigers“ letztendlich auch den 
Wind aus den Segeln nehmen und dumm dreinschauen lassen.

•   Die Patienten sterben an Vergiftung/Multi-Organ-Versagen (Leber, Niere)
   das Hämoglobin
•  Zuviel freies Eisen blockiert die Aufnahme von Sauerstoff durch 

  und Sauerstoffmangel

•  COVID-19 ist keine direkte Lungenerkrankung

•  Chlordioxid bringt zusätzlichen Sauerstoff in den Körper

  sehr erfolgreich

Zur Durchführung dieser Studie können weltweit alle studienerfahrenen Kli-
niken teilnehmen. Und es genügen bereits jeweils 20 Teilnehmer, um zu einem 
aussagefähigen Ergebnis zu kommen. 

Mit der Studie wird auch umgehend begonnen, wobei jetzt laut Andreas Kal-
cker bereits feststeht:

•  Es gibt mindestens zwei Stämme, einer ist sehr tödlich

Chlordioxid
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„Als er gegen 17 Uhr nach Hause kam, traf er sie bereits nicht mehr lebendig

Frankfurter Rundschau

Abendzeitung

„In Kanada starben drei weitere Menschen an SARS. Damit starben

Kölner Express

Stern

Philippinen ein junger Mann daran gehindert worden, Selbstmord zu begehen.“

werden einige dieser Kälber alle vier Monate getötet.“

Gesammelt vom Deutschen Ärzteblatt

Berliner Morgenpost

 ergibt sich zwangsläufig, dass die Zahl der pflegebedürftigen älteren Menschen

„Um den Weg dieser Eiweißsubstanz im Tierkörper zu verfolgen,

„Aus der Tatsache, dass die durchschnittliche Lebensdauer immer weiter wächst,

„19 Tote starben an SARS“

Niagarafalles entspricht in etwa der jährlichen von Reisediarrhöen weltweit.“

Ein paar Medizinblüten aus dem Blätterwald, damit wir trotz der 
Tragik dieser Zeit auch mal etwas zum Lachen haben

Südwestpresse

„Bürgermeisterin sorgt für Pandanachwuchs.“

„Ein kluger Kopf hat errechnet: Die stündlich herabfallende Wassermenge des

Ärzte Zeitung

ganzen Welt seine Affäre gesteht? Die Potenz ihres Gatten ist in aller Munde.“

Taten bekannt werden, ist es meist zu spät.“

Weser-Kurier

„Er schlug ihm mit der Faust so ins Gesicht, dass dieser eine

Die Rheinpfalz

Lendenquetschung erlitt.“

 zunimmt. Diese Zahl möglichst klein zu halten ist die Aufgabe der Medizin.“

„Wie demütigend muss es auch für eine Frau sein, wenn der eigene Mann vor der

Bild

„Tragik – Eine Stunde lang bemühte sich der Notarzt gestern morgen um

„Nur mit dem Todesschuss aus einer Polizeipistole ist in der Stadt Cebu auf den

einen Kunden, der in der Zweigstelle der Sparkasse im City-Center

„Jeder vierte Mord oder Totschlag passiert unter Verwandten. Wenn die

zusammengebrochen war. Vergebens. Die Zweigstelle blieb geschlossen.“
Westdeutsche Allgemeine Zeitung

an. Zu diesem Zeitpunkt muss sie also schon tot gewesen sein.“

„Sex-Muffel sterben doppelt so häufig wie sexuell aktive Männer.“

insgesamt 19 Tote an der Lungenkrankheit im Raum Toronto.“
Rheinzeitung

„Eine ebenso große Gefahr wie Malaria bildet Aids. Nie ohne
Hut und kurzärmelig in die Sonne!“

Berliner Morgenpost

„Die Dortmunder Weltfirma will in der Baskirischen Republik (Südural)

Echo der Frau

„Der Gesuchte soll eine nackte Frau auf dem Arm tätowiert haben. Die Kripo
bittet diese Frau, sich umgehend zu melden.“

Werner Volkszeitung 

eine Anlage zur Säuglingsherstellung erstellen.“





Bücher,
die Sie interessieren
könnten



Dies ist unser aktueller Report über die 
Trinkwassersituation

Sie können ihn völlig kostenlos anfordern:
                 www.rebrand.ly/x-iew

Wäre gut und
wichtig für Ihre
Gesundheit:
zellgängiges
Wasser

Ein wichtiges LebensmittelSchriften zur Gesundheit



Ihre Chance

Testen Sie Ihr eigenes Wasser

Im Rahmen einer Aktion, an der Sie über uns teilnehmen können, wird aber nicht nur die Qua-
lität Ihres eigenen Trinkwassers geprüft, nein, Sie bekommen sogar die Menge dieses einmali-
gen Wassers für eine ganze Woche lang mit nach Hause, in der Sie testen können:                            

In der Tat, probieren Sie bitte dieses Wasser und lassen sich überraschen. Doch es wird Sie si-
cherlich auch interessieren, wie es mit Ihrem eigenen Wasser zu Hause aussieht, nämlich ob es 
wirklich so gut ist, wie man es seitens ihres Wasserwerks immer wieder vollmundig erklärt.

Sollten Sie vorab noch irgendwelche Fragen haben, so scheuen Sie sich bitte nicht uns anzuspre-
chen, wir werden auf jeden Fall bemüht sein, Ihnen möglichst kurzfristig Rede und Antwort zu ste-
hen. Es geht nicht nur darum, Sie zufriedenzustellen, vielmehr können wir aus Ihren Fragen he-
raushören, welche Informationen noch fehlen, um sie dann in einer neuen Auflage unseres Reports 
über Trinkwasser mit einbringen zu können. Davon profitieren dann ebenso auch künftige Leser.

Wir gehen davon aus, dass Sie die Wichtigkeit von gutem Wasser erkennen, und deshalb ha-
ben wir für Mittel und Wege gesorgt, wie Sie an gutes und zellgängiges Wasser, wirklich reines 
Wasser, herankommen. Höchstwahrscheinlich befindet sich auch in Ihrer Nähe eine der vielen 
Gesundheitsquellen, zu der Sie Kontakt aufnehmen können, um einen Versuch selbst zu starten. 
Denn Sie wissen ja: Probieren geht bekanntlich über studieren. 

Natürlich hoffen und wünsche wir es Ihnen, dass Ihr Wasser nicht gar so belastet ist, aber wer 
weiß das schon, bevor Sie es nicht haben überprüfen lassen. Deshalb:

Wir möchten noch einmal mit Nachdruck erwähnen, dass sowohl der Test wie auch das Was-
ser, das Sie in der Menge erhalten, dass es Ihnen eine ganze Woche lang zur Verfügung steht, völ-
lig kostenlos ist. Nun gut, es ist zwar kostenlos, mit Sicherheit aber nicht umsonst. Garantiert!

Die eMail-Adresse: wasser@iew-online.de

Exzellentes Wasser kostenlos

Testen & probieren

So kommen Sie an den Test und das kostenlose Wasser

Die IEW möchten Ihnen die Gelegenheit einräumen, Ihr Wasser testen zu lassen. Kostenlos 
und völlig unverbindlich, versteht sich von selbst. Dazu brauchen Sie ein paar Informationen, 
doch dazu gleich mehr.

Verschaffen Sie sich also Gewissheit über die Qualität Ihres eigenen Trinkwassers, damit Sie 
es gegebenenfalls bei einem positiven Befund weiterhin unbekümmert trinken können, und 
zwar mit einem guten Gefühl. Das beruhigt schon mal, meinen Sie nicht auch? Gerade bei die-
sem wichtigen Lebensmittel. Aber nicht nur das, Sie bekommen weitaus mehr.

b) wie es sich für Ihren Körper anfühlt

Und so geht es: Sie schicken der Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden eine 
kurze E-Mail mit lediglich Ihrem Namen, der Postleitzahl und im Betreff „Wasserinfo“. Wir su-
chen für Sie die nächste Gesundheitsquelle und teilen sie Ihnen mit, alles Weitere liegt dann nur 
noch bei Ihnen.

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen helfen konnten und wünsche Ihnen eine maximale Gesund-
heit.

Spüren Sie also an Ihrem eigenen Leib, was sich bei Ihnen tut, beim Trinken des Wassers der 
Gesundheitsquelle. Wir gehen davon aus, dass Sie den Unterschied zu jenem, das Sie bisher ge-
trunken haben, deutlich spüren werden. Das jedenfalls ist unser Ziel. Also nicht nur schmecken, 
sondern wirklich spüren.

a) wie gut Ihnen das Wasser schmeckt, und 

Eine Chance f r Ihre Gesundheit!ü
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 Der Autor beschäftigt sich seit vielen Jahren 
bereits mit der Aufdeckung von Krankheiten, die 
angeblich unheilbar sind. So ist auch er dahinter 
gekommen, dass Autismus keinesfalls nur eine 
angeborene Krankheit und angeblich unheilbar 
ist, vielmehr hat er offenbart, dass diese schlim-
me Krankheit teilweise auch durch Impfstoffe 
hervorgerufen wird. Aber bei der Entdeckung ist 
es nicht geblieben, vielmehr hat er sehr ein-
drucksvoll an Hunderten von Beispielen belegt, 
wie man Autismus heilen kann, nämlich – wen 
wunder‘s? – mittels Chlordioxid.

Dafür und aufgrund anderer Veröffentlichun-
gen, wurde er von Teilen der Ärzteschaft und 
Mainstream-Medien heftig angegriffen. Den-
noch ist er nicht klein zu kriegen und bietet mutig 
Lösungen an, vor allem da, wo es bisher keine 
gab.

Das neue Buch des Biophysikers Andreas 
Kalcker hat es in sich, denn der Titel des Buches 
„Gesundheit verboten - unheilbar war gestern“ 
hält auch dem Inhalt stand.

Die Lektüre eignet sich ebenso für Laien, weil 
leicht verständlich zu lesen, ebenso aber auch für 
Leser vom Fach. 

Das neue Buch verspricht ähnlich spektakulär 
zu werden wie andere seiner Werke und hat be-
reits im Voraus viele Lorbeeren einstreichen kön-
nen. So zollen ihm eine Reihe von Ärzten aus sei-
ner Wahlheimat Spanien, wo er 30 Jahre gelebt 
hat, höchste Anerkennung:

Dr. Lucila Vera: »Andreas ist eine wunderbare 
Persönlichkeit, die den Patienten und den Ärzten 
mit einem ganzheitlichen Ansatz hilft, der es dem 
Körper ermöglicht, ganz natürlich wieder ge-
sund zu werden.«

Dr. Roberto Morales : »In seinem Buch fordert 
Andreas Kalcker seine Leser auf, ihre Gesund-
heit in die eigenen Hände zu nehmen – ein natür-
liches Recht, das uns allen zusteht. Dank ihm ist 
die Gesundheit nicht länger verboten.«

Dr. Fernando Basílico (Kardiologe): »Andreas, 
ein Mann, der mit der Logik seines wissenschaft-
lichen Denkens die therapeutischen Dogmen wi-
derlegt, die uns aufgrund wirtschaftlicher Inter-
essen aufgezwungen wurden.«

Andreas Kalcker belegt umfassend, dass eine 
körperliche und geistige Gesundheit nicht von 
der pharmazeutischen Wissenschaft abhängig ist 
und zeigt dem Leser neue Wege auf.

Das Buch enthält eine Sammlung wichtiger Da-
ten, nebst praktischen Anleitungen zur Heilung 
fast aller gesundheitlichen Probleme.

Dr. Eduardo José Navarrete (Chirurg): »Eine 
außergewöhnliche Arbeit von Dr. Andreas Kal-
cker, den ich für einen wahren Apostel der moder-
nen Medizin halte.«

Aufmerksame Leser werden es bemerkt haben: Die Welt soll bleiben, wie sie ist. Die Menschen sollen 
krank werden und bleiben, damit eine große Industrie noch größer wird, demnach ist Gesundheit 
verboten!*

Gesundheit verboten

www.rebrand.ly/iew10

Gesundheit verboten
– unheilbar war gestern

Andreas Kalcker
Jim Humble Verlag

498 Seiten
EUR 24,95

Hier portofrei zu beziehen:

oder auch im Buchhandel

genommen hat, ganz im Sinne der Pharmazeuten und im Sinne des Titels dieses wichtigen Buches
*Dazu ist auch sehr passend, dass der Buchhändler Amazon dieses Buch aus dem Lieferprogramm



Cholesterin versucht der Arzt mit Statinen zu senken
Falsch: niemals senken!

Report zum Thema Cholesterin senken

Allesamt sind an Ihrem Geld interessiert und 
suchen Wege und Mittel, wie sie dies erreichen 
und Ihnen aus der Tasche ziehen können. Das 
Krankheitssystem lebt nun mal von den Kranken, 
ein Gesundheitssystem hätte die Gesundheit der 
Menschen im Auge. Gesunde Menschen aber 
verhalten sich asozial, denn sie fördern nicht den 
Wohlstand der Industrie, also den der Manager, 
Aktionäre und den der Ärzteschaft.

haben, Ihr gesundheitliches Problem wirklich 
lösen zu wollen, ganz im Gegenteil, Sie, Liebe Le-
serin und lieber Leser, sind zu gesund, um Sie 
schröpfen zu können.

Also sorgt man dafür, Ihre Gesundheit zu 
ruinieren bzw. sie noch weiter zu ruinieren. Dies 
gelingt ganz gut mit Statinen, mit denen man 
vorgibt, Ihren „ach so gefährlichen“ Choleste-
rinspiegel dringlichst senken zu müssen.

Womöglich fühlen Sie sich gesund und Ihr 
Hausarzt bestätigt dies auch noch? 

Das ist nicht gut, Sie verderben das Geschäft der 
Hersteller pharmazeutischer Großunternehmen, 
und natürlich das Ihres Arztes ebenfalls.

Deshalb sollten Sie sich bitte konform verhalten 
und schön brav zu Ihrem Arzt gehen, der Ihren 

So traurig, wie es ist, ist es leider auch wahr. Das Geschäft mit der Krankheit hat sich seit 1906 zu 
einer skrupellosen Industrie entwickelt, jenem Jahr, in welchem der Pädagoge Abraham Flexer 
seinen verhängnisvollen Report im Zusammenhang mit dem damaligen medizinischen System in 
den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada, vorlegte. 

Cholesterinspiegel überprüft. Und sollte der 200 mg/dl erreicht oder gar überschritten haben, 
verschreibt er Ihnen weisungsgemäß ein Medikament, das als Wirkstoff Statine enthält. Spätestens 
dies ist nun der Augenblick – falls er nicht bereits schon Ihren Blutdruck oder Ihren Diabetes mellitus 
mit Medikamenten reguliert haben sollte – sich zu einem Dauerkunden Ihres Arztes zu etablieren.

Klar ist: Medikamente vergiften Ihren Körper. 

Verhängnisvoll für Sie liebe Leserin und lieber Leser, verheißungsvoll hingegen für die Industrie, 
die sich an kranken Menschen seitdem herrlich gesundstößt.

Zeigen Sie Ihrem Arzt die rote Karte oder suchen Sie einen Arzt oder Heilpraktiker auf, der Sie als 
Mensch sieht und Sie ganzheitlich behandelt. Zuerst aber lesen Sie bitte diesen Report, damit sie 
argumentativ gewappnet sind.

In diesem Report nun erfahren Sie glasklare Fakten im Zusammenhang mit Cholesterin senkenden 
Medikamenten. Ein Faktum – und dies ist eines der wichtigsten – ist auf jeden Fall: Senken Sie 
niemals Ihren Cholesterinspiegel mit Statinen! Einmal ganz davon abgesehen, dass man ihn generell 
nicht senken sollte, denn Cholesterin ist ein äußerst wichtiger, ja gar lebenswichtiger Baustoff für 
unseren Organismus.

Dieser Report spiegelt sehr schön die Machenschaften der Pharmaindustrie wider, wie sie auch 
schon im Zusammenhang mit Chlordioxid alias MMS zutage traten. Der entsprechende Ratgeber 
zeigt, wie die Mainstreammedien im Sinne der Pharmawirtschaft berichten.

Es geht hier einzig und allein um ein gigantisches kriminelles Geschäft, und das über alle humani-
tären Grenzen hinweg. Man muss einfach verstehen, dass die Pharmazeuten mitnichten im Sinn 

Bitte senken Sie niemals
Cholesterin, wenn Sie klar
bei Verstand bleiben und

nicht krank werden wollen!
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Wer gesund sein will, braucht Informationen.
Hier sind sie.
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Es geht um ein recht wundersames Mittel für die Gesundheit, doch 
ein Wundermittel, wie es so oft angepriesen wird, ist es nicht

Ratgeber Chlordioxid

weitestgehend ab und favorisiert nachdrücklich 
die Alternativen, die es inzwischen zu kaufen gibt, 
die man aber auch sehr einfach und äußerst ko-
stengünstig selbst herstellen kann. Zudem entfal-
len der unangenehme Geruch und vor allem auch 
der Geschmack, sodass man es gerne für den 
Erhalt oder die Wiedererlangung seiner ruinierten 
Gesundheit einsetzt.

Dass selbst das Rote Kreuz nichts von den 
Erfolgen mit Chlordioxid bei der Malariabe-
kämpfung in Afrika wissen will, von denen Sie 
hier lesen werden, könnte vielleicht ja auch damit 
zu tun haben, dass der Vorsitzende der Finanz-
kommission, Chrystold Chetty, zuvor für die 
Pharmaindustrie tätig war. Denken Sie bitte 
darüber einmal nach. Das Internationale Rote 
Kreuz ist denn auch keineswegs eine reine 
Hilfsorganisation, sondern ein gewinnorientierter 
Gewerbebetrieb, ja gar ein mächtiger Konzern, in 
dem man zuallererst auf den eigenen Profit aus ist. 
Mögen Sie vielleicht nicht glauben, ist aber so.

Dieser Ratgeber geht weit über das eigentliche 
Thema hinaus, nämlich zu zeigen, wie man 
Chlordioxid wirklich unbedenklich einnehmen 
kann. Wir werden Ihnen auch aufzeigen, weshalb 
solch ein Produkt von den Medien förmlich 

zerrissen und schlecht gemacht wird und welche Interessen dahinter stecken bzw. in wessen Auf-
trag sie so rigoros vorgehen. 

Wenn Sie Chlordioxid selbst einsetzen, werden Sie auch recht schnell an der positiven Wirkung 
erkennen, warum.

Derer aber gibt es leider Unzählige und Unsägliche, und von ein paar von ihnen werden Sie hier 
erfahren.

Solche Wissenschaftler, die für ein entsprechendes Entgegenkommen – Urlaubsreisen und andere 
Geschenke, Dienstfahrzeug, gut honorierte „Beraterverträge“ – die gewünschte Meinung äußern, 
werden Mietmaul genannt. In der Regel handelt es sich um Personen mit wohlklingenden Titeln, 
meist Professoren, aber ein Doktor tut es zur Not auch, wenn sich sonst niemand für eine unseriöse 
Aussage finden lässt.

Vor allem aber erfahren Sie in diesem Ratgeber alles über Chlordioxid und dessen Wirkung und 
auch, wie Sie es für Ihre Gesundheit nutzen können. Der Autor rückt von dem bekannten  MMS

In diesem Ratgeber erfahren Sie alles über das umstrittene Chlordioxid,
Synonym MMS

Umstritten ist in Fachkreisen aber keinesfalls die positive Wirkung von Chlordioxid, 
das man aus zweierlei Substanzen selbst herstellt, und wirklich umstritten ist es auch 
gar nicht – vielmehr wird Chlordioxid regelrecht angefeindet vonseiten der Pharma-

lobby und den von ihr infiltrierten Medien und zweifelhaften Wissenschaftlern.

Die Wahrheit über Chlordioxid
... fast zum Nulltarif
Ihre Gesundheit ...

www.ebookhilfen.com

eBook 237 Seiten   7,95EUR
Verlag für Gesundheit

Die Wahrheit
über

Chlordioxid
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Eine Gebrauchsanleitung und viel mehr

CDH CDS  /CDL •

Wer gesund bleiben will, braucht Informationen.
Hier sind sie.

Synonym MMS
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www.bit.ly/2WSxXGj

174 Seiten

von Krankheit und Gesundheit

Karl J. Dr. med. habil. Dr. Probst

Warum nur die

oder auch im Buchhandel

Natur uns heilen kann
Wissenschaftliche Fakten zur Entstehung

Telomit

EUR 24,95

Hier portofrei zu beziehen:

Das ultimative Buch und unverzichtbares Wis-
sen für jedermann über die natürliche Heilung 
chronischer Erkrankungen - auf wissenschaftli-
cher Grundlage - verständlich und umfassend er-
klärt!

Schon früh stellte er - von Kollegen nicht selten 
kritisiert und zuweilen sogar angefeindet, jedoch 
tatsächlich vorausschauend - nach eigenen For-
schungen und Selbstversuchen viele Therapie-
wege der klassischen Schulmedizin in Frage und 
verfolgte beharrlich und überzeugt seinen eige-
nen therapeutischen Weg. Oftmals verblüffende 
Erfolge, auch in sogenannten austherapierten 
bzw. scheinbar unheilbaren Fällen, gaben dem 
Autor immer wieder recht und veranlassten ihn, 
die Ursachen von Gesundheit und Krankheit wei-
ter zu erforschen.

Der Autor, habilitierter Arzt und promovier-
ter Physiker, war etwa Mitte der 1980er Jahre 
neben den beiden Autodidakten Helmut Wand-
maker und Franz Konz als einziger Arzt Mitbe-
gründer der Rohkostbewegung in Deutschland 
und Europa.

Mittlerweile sind Jahrzehnte vergangen, und 
vor allem amerikanische  Wissenschaftler haben 
entdeckt, dass es alternative Wege zu Gesundheit  
gibt, die sich auch wissenschaftlich belegen las-
sen. Allmählich kommen diese neuen Erkennt-
nisse, die der Autor bereits seit Jahrzehnten zum 
Wohl seiner Patienten in seiner ärztlichen Praxis 
therapeutisch erfolgreich umsetzte, auch in 
Deutschland und in Europa an. Die Quintessenz 
seiner gewonnenen praktischen Erfahrungen und 
die aktuelle wissenschaftliche Datenlage legt der 
Autor in diesem Buch vor.

Wir von der Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden und vom Verlag für Gesundheit 
machen Sie schon seit Jahren darauf aufmerksam, dass klassische Medikamente, die Ihnen Ihr Arzt auf 
das Rezept schreibt und meist auf Basis von Steinkohlenteer oder Rohöl im Industrielabor produziert 
werden, von ihrem Körper auf Dauer nicht vertragen werden und Sie deshalb nur Medikamente auf 
natürlicher Grundlage nehmen sollten. Suchen Sie sich bitte einen Arzt der Ihnen solche verschreibt.

Warum nur die Natur uns heilen kann



Dieses Buch des Autors, das den Untertitel 
„Ein Wegbegleiter - Schätze aus der Praxis eines 
jahrzehntelangen Naturheilarztes“ - trägt, ver-
steht sich als ergänzendes Praxisbuch zu dem 
Werk „Warum nur die Natur uns heilen kann“.

In diesem Buch plaudert der Autor - vereinfacht 
ausgedrückt - nicht nur aus dem Nähkästchen, son-
dern vielmehr aus dem Schatzkästchen. In diesem 
hat sich im Laufe der Jahrzehnte durch unzählige 
Praxis-Erfahrungen des Autors und Arztes auf 
dem Gebiet der „Natürlichen Heilweisen“ und 
ebenso durch unermüdliches Forschen ein Wissen 
angehäuft, welches seinesgleichen sucht.

Nicht alles, was für die Gesundheit gut zu sein 
scheint, ist auch tatsächlich gut und nicht alles, 
was als schlecht erscheint, hat sich tatsächlich als 
schlecht oder schädlich herausgestellt. Doch was 
ist gut, was nicht? Wie kann und muss eventuell 
sogar die natürliche Heilung unterstützt werden, 
wenn der Krankheitsprozess schon lange währt 
bzw. schon fortgeschritten ist?

Was können wir aus der Vergangenheit lernen, 
was hat sich bewährt, ist jedoch in Vergessenheit 
geraten? Auch diesen Fragen ist der Autor im Lau-
fe seines Lebens als Arzt und Wissenschaftler 
nachgegangen.

In bisher wohl einzigartiger Weise erhalten Sie 
in diesem Buch wissenschaftlich fundierte Ant-
worten auf all diese Fragen, dazu jedoch mit vie-
len praktischen Empfehlungen. Insofern ist dieses 
Buch zu Recht ein wichtiger, praxisorientierter 
Wegbegleiter, der unverzichtbares Wissen preis-
gibt für den Weg zu Gesundheit und Heilung. 
Nachstehend eine Auswahl der Themen:

- Milieuveränderungen bei Krankheit und
  Gesundheit
- Scheinbar unerklärbare Gesundheitsstörungen
  Mikrobiom
- Leaky-Gut, Mikrobiom und fortgeschrittene 
  Glykierungs-Endprodukte

- Autoimmunerkrankungen und andere 

- Krebs
- Schwefelkur

- Allergien

- Jod
- Basisches Milieu und Redoxpotential
- Einflüsse verschiedener Lebensmittel
- Nutzen Risiken und Nebenwirkungen von

- Ratschläge zur gesunden Ernährung und 

  Entgleisungen des Immunsystems

  Vitamin D3

  Lebensführung

- Gesundheitsvorsorge vor und in der 

- Sport als Weg zur Verbesserung der 

- Glaube und Meditation

  Schwangerschaft
- Auswirkungen von TV, PC und Smartphones

  Gesundheit gesunder Muskelaufbau

- Richtig schlafen  

Der natürliche Weg zur Heilung und Gesundheit

umfassenden Zusammenstellung

Der natürliche Weg zu 
Heilung und Gesundheit
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1997 erschien im damaligen Fit für´s Leben-
Verlag - wohl erstmals in Deutschland überhaupt 
- ein Buch von Dr. Probst über Meeresalgen unter 
dem Titel „Energieschub aus dem Meer“. Auch 
in Bezug auf die Bedeutung von Meeresalgen 
war der Autor Pionier.

Der Autor, Dr. med. Dr. Karl J. Probst, charis-
matischer Arzt mit über 40 Jahren Erfahrung, pro-
movierter Physiker, habilitierter Mediziner und 
Bestseller-Autor ist seit über vierzig Jahren uner-
müdlich bestrebt, der leidenden Menschheit auf 
natürliche und alternative Weise zu helfen - auch 
dort, wo schulmedizinische Maßnahmen versa-
gen. Etwa Mitte der 1980er Jahre war Dr. Probst 
neben den beiden Autodidakten Helmut Wand-
maker und Franz Konz als einziger Arzt Mitbe-
gründer der veganen Rohkostbewegung in 
Deutschland und Europa, die er in Deutschland 
wie kein anderer Arzt prägte und als erster – ne-
ben anderen alternativen Hilfsmaßnahmen - in ei-
ner eigenen Rohkostklinik auch therapeutisch 
mit großem Erfolg einsetzte. Eine gesunde Er-
nährung wie Detox und Darmsanierung, aber 
auch die geistig-seelische Gesundheit spielten 
für Dr. Probst von Anfang an stets eine wichtige 
Rolle.

Zu einer Neu-Ausgabe des Buches von 1997 ha-
ben wir uns nicht zuletzt auch aufrund wiederhol-
ter Nachfragen entschlossen. Entstanden ist ein 
völlig neugestaltetes Buch mit gleichem Haupttitel 
und nur leicht verändertem Untertitel gegenüber 
der Erstausgabe von 1997. Dazu wurde das Buch 
nicht nur vom Autor aktualisiert und mit neuesten 
Studien auf den Stand der Zeit gebracht, sondern 
das Buch wurde auch um ca. 60 Prozent erweitert.

Energieschub aus dem Meer

Hier portofrei zu beziehen:
www.bit.ly/35Tz2BD 

EUR 24,95
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Wahrscheinlich im Winter 2019 wird ein Spezialratgeber im Verlag für Gesundheit erscheinen, der es in 
sich hat. Es geht dabei vorrangig um die Vasektomie – die Sterilisation beim Mann. Der Hintergrund 
dabei ist, den Männern diese Methode der Empfängnisverhütung schmackhaft zu machen, damit es nicht 
immer die Frauen sind, die die chemischen Produkte schlucken oder sich von ihrem Arzt ein Intrauterin-
pessar o.Ä. einsetzen lassen müssen. Beim Mann ist das wesentlich verträglicher und sehr viel einfacher.

Sex, Lust und Verhütung

Der Autor denkt sehr detailliert über die Unter-
schiede der Sexualität und deren Moral Mitte 
des letzten Jahrhunderts und heute nach.

Der Autor beleuchtet auch sehr ausführlich die 
Methoden der Mitarbeitermotivation großer Unter-
nehmen mittels Swingerhotel- und Bordellreisen 
und belegt mit Daten und Fakten dieses zweifelhaf-
te Geschäftsmodell mit Mitteln der Sexualität auf 
Kosten der Kunden und Steuerzahler.

Heute gelangt das nackte Fleisch via Kabel 
oder Satellit direkt auf die Bildschirme in die gu-
te Stube und noch sehr viel detaillierter und ak-
tionsreicher via Internet auf die Monitore.

Der Autor rechnet äußerst hart auch mit der ka-

Ein einmaliges und beachtliches Aufklärungs-
werk über Sex, Lust und Verhütung gestern und 
heute. Nicht immer jugendfrei; aber nachvollzieh-
bar und verständlich erklärt, wofür die Vasektomie 
gut ist. Sie erfahren, was Sie über die Vasektomie 
und alle anderen Verhütungsmethoden wissen müs-
sen – sehr praxisnah beleuchtet anhand praktischer 
Beispiele aus dem wirklichen Leben. Der Autor 
Frieder Freundlich erzählt unter anderem von sei-
nen ersten sexuellen Begegnungen mit seinen 
Schwestern und seiner Cousine; Sie wissen ja, Cou-
sinen sind zum Üben da.

 Sehr anschaulich erfahren Sie die Hintergrün-
de der sexuellen Revolution durch Oswalt Kolle, 
Beate Uhse und der Kommune I sowie die Ein-
führung der Antibabypille 1961 und dem damit 
verbundenen Verstoß gegen § 2 des Grundgeset-
zes.

Er plaudert sozusagen aus dem Nähkästchen, 
wenn er die Begegnung mit seiner späteren Frau 
beschreibt, die seine erste große Liebe war, und 
auch die mit seiner Arbeitskollegin, die ihrem 
Ehemann gleich mehrere Kuckuckskinder ins 
Nest setzte. Er beschreibt diese Begegnungen 
aus der Sicht und den Vorteilen der Sterilisation 
für den Mann.

Inhaltsbeschreibung

tholischen Kirche und deren Sexualmoral ab. Der 
Vordenker und Sexualhasser Thomas von Aquin, 
stellte im 13. Jahrhundert die Leitlinien zur Se-
xualität für die katholische Kirche auf, die heute 
noch volle Gültigkeit besitzen. Sie werden viele 
bemerkenswerte Äußerungen von ihm lesen. 

»Zwar hat man der Frau die Erziehung der Kin-
der zugedacht, doch weil sie im Grunde ein Män-
gelwesen ist, kann eigentlich nur der Vater für 
die geistige Erziehung der Kinder zuständig 
sein. Der Vater ist für die Erziehung denn auch 
sehr viel wichtiger als die unvollkommene Mut-
ter. Für das Geistesleben des Mannes hat die 
Frau keine Bedeutung.«

Kostprobe:
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Es gibt alleine sieben verschiedene Antibabypillen, wussten Sie das? Die klassische Pille, die Mini-
pille, die Minipille neu, die Mikropille, die Dauerpille, die Pille danach, die Abtreibungspille. 

Im Ernst, die katholische Kirche folgt noch heute der Philosophie dieses Sprosses eines italieni-
schen Adelsgeschlechts mit der geisteskranken Einstellung zur Sexualität. Er ist der Grund dafür, 
dass Paare nicht verhüten dürfen, ja am besten gar keinen lustvollen Sex betreiben sollten. Im Ratge-
ber zur Vasektomie können Sie noch etliche derart deftige Sprüche nachlesen.

Es gibt aber sinnvollere Verhütungsmethoden mit sehr viel weniger Nebenwirkungen, weil die ein-
gesetzten Hormone geringer belastend für den Organismus sind, weil sie am Ort des Geschehens 
zum Einsatz kommen.

Für jede Methode erfahren Sie den Pearl-Index, ein statistischer Faktor, der genau aufzeigt, wie 
groß das Risiko einer Schwangerschaft bei Anwendung einer Methode ist.

Dies dürfte die ausführlichste Zusammenfassung der derzeit möglichen Verhütungsmethoden über-
haupt sein – über mechanische Verhütungsmethoden, chemische Verhütungsmittel, operative Metho-
den, bis hin zur natürlichen Verhütung wie unter anderem die Kalendermethode, die Billings-
Methode oder auch der Coitus interruptus. Hier erfahren Sie wirklich alles!

»Die Frau entspricht nicht der ersten Absicht der Natur, weil die nämlich auf Vollkommenheit ab-
zielt – den Mann. Der Fehlschlag Frau ist göttlicherseits eingeplant, ebenso wie Fäulnis, Missbil-
dung und Altersschwäche, denn sie ist schließlich zur Empfängnis bestimmt. Sie ist nur so eine Art 
Blumentopf für den männlichen Samen. Damit aber erschöpft sich dann auch schon der Nutzen der 
Frau.«

Eine weitere Kostprobe gefällig?

Neben der ausführlichen Beschreibung über Durchführung und den Folgen der Sterilisation beim 
Mann, erhalten Sie darüber hinaus auch sämtliche anderen Empfängnisverhütungsmethoden äußerst 
präzise präsentiert.

Die Vasektomie

Das ultimative Aufklärungsbuch für Erwachsene
  

EUR 17,75
Verlag für Gesundheit

eBook 160 Seiten

www.rebrand.ly/x-iew

Alles über Sex - Lust - Verhütung

Erkundigen Sie sich bitte nach dem genauen Erscheinungstermin dort, wo Sie diesen Ratgeber 
erworben haben oder direkt beim Verlag oder dessen Webpräsenz:

www.rebrand.ly/x-iew

Erscheinungstermin Sommer 2020



Sie können uns gerne unterstützen, wofür wir Ihnen herzlich danken.

PayPal: spende@iew-online.de

Immer wieder mal werden wir gefragt, ob man uns nicht etwas 
spenden könne, weil wir so viele Informationen kostenlos 

bereitstellen. Deshalb haben wir nun ein Spendenkonto eingerichtet. 

Wir setzen uns sehr ernsthaft mit dem heutigen Gesundheitssystem auseinander, das 
Ihnen nicht wirklich Gesundheit bieten kann, weil es sich in der Hand weniger multi-
nationaler Großkonzerne befindet, die ihre Tinkturen und Pillen an die Frau und an 
den Mann bringen möchten.

Es gibt unzählige Informationsdienste im Internet, die Ihnen Informationen anbieten, 
ebenso wie wir. Unsere Informationen sind nicht besser oder schlechter, wir wiesen an 
anderer Stelle bereits darauf hin. Wir aber sind neutral und verfolgen keinerlei finan-
zielle Interessen, werden von keiner Organisation oder Institution gesponsert oder 
sind davon abhängig. Wir informieren Sie neutral und seriös, und immer mit bestem 
Wissen und Gewissen, denn es geht um Sie!

Wir denken, dass Sie dies nach der Lektüre des Reports über Wasser sicher bestätigt 
finden. Wenn er Ihnen gefallen hat, ist es gut, denn das ist unser Ziel. Wenn Sie mehr 
solcher Informationen völlig kostenlos haben möchten, abonnieren Sie ganz einfach 
unseren Newsletter, indem Sie Folgendes in Ihren Browser eingeben oder hier kli-
cken: www.rebrand.ly/x-iew

An dieser Stelle möchten wir noch einmal daran erinnern, dass wenn Sie wirklich ak-
tuell und umfassend über Gesundheit und Krankheiten informiert sein wollen, dass 
Sie unseren Newsletter abonnieren können.

Genauso schlimm ist es aber auch und geradezu ein Verbrechen, wenn Ihnen Ihr Arzt 
auf Anraten des Klinkenputzers der Pharmazeuten nahelegt, Cholesterin senkende 
Medikamente zu schlucken, weil Ihr Cholesterinspiegel die Zweihunderter-Marke er-
reicht oder überschritten hat. Bitte lassen Sie das auf jeden Fall bleiben und lesen Sie 
stattdessen unseren Report, der sich mit diesen Machenschaften und den verordneten 
Medikamenten – Statine – kritisch auseinandersetzt. Es ist an der Zeit, hier ein Um-
denken in die Wege zu leiten.

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen durch unsere Informationen zu mehr Gesundheit ver-
helfen können, oder besser noch, Sie gar nicht erst krank werden.

Wir erwähnen hier Diabetes mellitus, weil diese Erkrankung sich zu einer wahren 
Volksseuche auszubreiten droht, der man unbedingt gegensteuern muss.

Genau das wollen wir nicht und möchten Ihnen dies auch gerne etwas näher erklä-
ren. Oder wissen Sie, dass zum Beispiel Diabetiker, die von ihrem Arzt Medikamente 
verschrieben bekommen haben, immer tiefer in ihr Diabetes hineingleiten? Oder 
wissen Sie, dass es allerhand natürliche Produkte gibt, diese Abwärtsspirale erfolg-
reich zu durchbrechen? Oder wissen Sie, dass es nicht stimmt, wenn der Arzt Ihnen er-
zählt, Ihre Bauchspeicheldrüse sei irreparabel geschädigt? 

Diabetiker müssen sich nicht laufend in den Finger stechen, um den Insulinspiegel 
zu überwachen und den Anstieg zu beobachten, sie müssen lediglich wissen, welche 
Nährstoffe ihnen fehlen, um bestimmte Hormone und Enzyme gegen den Anstieg von 
Blutzuckerspitzen in ihrem Körper zu produzieren.

Sie haben gerade sicherlich bemerkt, dass von Krankheiten die Rede war, also im 
Plural, aber nur von einer Gesundheit gesprochen wurde. Daran wird deutlich erkenn-
bar, dass Sie nur eine einzige Gesundheit haben, die Sie schützen sollten, denn sie ist 
ein hohes Gut.

Unser NewsletterSchriften zur Gesundheit
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Wir haben Ihnen schon ganz vorne in dieser Dokumentation ein paar Hinweise zum Ausdrucken 
dieses E-Books gegeben, möchten diese hier aber aus gegebenem Anlass noch etwas präzisieren.

Doch Vorsicht: Kommen Sie bitte nicht auf die Idee, unter den Druckereinstellungen auf 
„Schwarz- oder Graudruck“ umzustellen, denn es handelt sich um eine grobe Täuschung der Her-
steller, um noch mehr Umsätze mit dieser teuersten Flüssigkeit der Welt zu erzeugen.

Vielleicht verfügt Ihr Drucker auch über die Druckfunktion „Entwurf“, die Sie unter „Einstellun-
gen“ oder „Grundeinstellungen“ finden dürften. Dann verbrauchen Sie weniger Tinte. Aber prüfen 
Sie, ob die Druckqualität Ihren Ansprüchen genügt. Vor allem Bilder könnten darunter leiden, was 
vielleicht auch nicht weiter schlimm wäre.

So kostet beispielsweise eine Kartusche Schwarz komplett mit Chip EUR 5,17 anstatt EUR 17,97, 
und das auch noch mit sehr viel mehr Inhalt, nämlich 25 ml statt 15 ml. Für EUR 23,97 bekommen 
Sie sogar den kompletten Satz mit 5 Kartuschen, und das mit viel mehr Inhalt!

Lassen Sie nach dem Ausdrucken die Blätter in einem Copyshop für ein paar wenige Euro mit ei-
ner Metallspirale binden, dann haben Sie ein komplettes Buch zum Lesen in der Hand.

Verfügt Ihr Drucker über einen Tintentank aus reinem Schwarz, kommt in der Regel dieser zum 
Einsatz bei reinem Schwarz in der Druckvorlage. Deshalb lassen Sie die Einstellungen so, wie sie 
sind. Denn wenn Sie auf „Schwarz- oder Graudruck“ umstellen, kommt Schwarz kaum oder sogar 
gar nicht zum Einsatz, sondern die schwarze Farbe wird den sehr viel teureren Farbkartuschen ent-
zogen und zusammengemischt.

Das ist ein ganz fieser Trick so mancher Druckerhersteller, denn logischerweise denkt man doch, 
wenn ich in „Schwarz- oder Graudruck“ drucke, dass dann auch nur die schwarze Farbe zum Ein-
satz kommt. Zumindest bei Canon ist dies nicht der Fall.

Sie erreichen damit also genau das Gegenteil dessen, was Sie beabsichtigen, nämlich farbige Tin-
te einzusparen. Das alles erscheint sehr unlogisch, ist aber tatsächlich genau so. 

Früher hatten die Hersteller damit gedroht, die Garantie verfallen zu lassen beim Gebrauch 
fremder Tinten. Diese Praxis aber wurde in einer Reihe von Gerichtsurteilen längst als unzulässig 
erklärt. Sie benötigen also in keinem Falle die teure Originaltinte; lassen Sie sich also bitte nicht 
einschüchtern.

Und noch einmal auch an dieser Stelle: Wenn Ihr Drucker es ermöglicht, stellen Sie „Duplex-
druck“ ein und bedrucken Sie Ihre Blätter beidseitig – so sparen Sie auch noch Papier.

Viele Drucker drucken heute sehr sparsam, aber Tinte ist generell unverschämt teuer; farbige 
noch teurer als schwarze. Deshalb haben wir den Ratgeber so gestaltet, dass möglichst wenig Far-
be beim Ausdrucken zum Einsatz kommt und auf den RGB Farbraum Ihres Druckers angepasst.

Diese Information erhielten wir auch erst durch äußerst hartnäckiges Nachfragen beim Herstel-
ler Canon, der das letztendlich ungern zugeben musste. Dabei wäre es ein Leichtes, die Treibersoft-
ware so zu programmieren, dass wenn man „Schwarz- oder Graudruck“ einstellt, auch nur 
schwarze Tinte zum Einsatz kommt; das wäre überhaupt kein Problem; Grau dann eben mit ent-
sprechend weniger Tinte.

Hier wird – wie es die Pharmahersteller auch tun – mit grober Täuschung gearbeitet, um noch 
mehr Profite aus einem ohnehin schon teuren Produkt herauszuquetschen.

Noch ein kleiner Tipp am Rande. Wir drucken im Verlag recht viel, mal mit dem Farblaserdru-
cker, aber auch mit einem Tintenstrahldrucker. Für Letzteren kaufen wir unsere Tinte seit Jahren 
bei  ein.www.bit.ly/2ounCR1

Aber wir kauften auch schon mal bei eBay-Sofort-Kauf für einen noch günstigeren Preis ein. Pro-
bieren Sie es einfach einmal aus.

Drucken Sie diese Dokumentation bitte aus
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Autor dieses Reports

Emil-Schmidt-Weg 15 – 74523 Schwäbisch Hall
Telefon: 040 209 346 206
eMail: informationen@iew-online.de
www.rebrand.ly/x-iew

Letztendlich zählt die Praxis, die seine fundierten Kenntnisse 
und engagierte Auseinandersetzung mit der Materie löblich 
bestätigt. Er selbst ist dafür das beste Beispiel, denn er ist bis 
heute kerngesund ... was durchaus nicht immer der Fall war.

Der Autor versichert sorgfältig, gewissenhaft und wertfrei re-
cherchiert zu haben, um die Leser allumfassend und korrekt 
zu informieren. Trotzdem kann er eine Gewährleistung für die 
Richtigkeit aller Informationen nicht übernehmen. Er verweist 
darauf, dass jeder in Eigenverantwortung handelt und gege-
benenfalls seinen Heilpraktiker oder Arzt befragt.

Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, schicken Sie uns gerne 
eine eMail. Wir freuen uns natürlich, wenn gutes Wasser 
Ihnen und Ihrer Familie geholfen hat und Sie uns Ihre Erfolge 
mitteilen würden. Herzlichen Dank!

Seit Jahrzehnten setzt er sich deshalb mit Fragen zur Ernäh-
rung ebenso intensiv auseinander wie auch mit allgemeinen 
medizinischen Themen aus Alltag und Forschung, die sich in 
den „Schriften zur Gesundheit“ widerspiegeln. Dabei nimmt 
er selbst vor kontroversen Themen – Gesundheitssystem, Ärz-
teschaft, korrupte Wissenschaftler und Politiker, Machenschaf-
ten der pharmazeutischen Hersteller – kein Blatt vor den 
Mund und scheut keine Auseinandersetzung.

João Othon bringt seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten für die 
„Interessengemeinschaft für Ernährung & Wohlbefinden“ 
( ) in unregelmäßigen Abständen die „Schriften zur 
Gesundheit“ heraus, die sich mit unterschiedlichen Themen 
befassen. Die Befähigung dafür hat er in mehrjährigen univer-
sitären Studiengängen und Fortbildungen der Disziplinen 
Medizin, Psychologie und Ernährungskunde sowie einer pri-
vaten Schule für Naturheilverfahren erworben.

IEW

Er ist Gründungsmitglied der , die sich zum Ziel gesetzt 
hat, wichtige Informationen zu sammeln und weiter zu ge-
ben, damit Menschen ihr Leben möglichst ohne Krankheiten 
genießen können.

IEW

ERNÄHRUNG WOHLBEFINDEN & 
INTERESSENGEMEINSCHAFT FÜR 
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