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Wenn nicht durch einen Virus - Was verursacht dann Grippe oder neudeutsch 
Covid-19? 

Vorab etwas grundsätzliches: Man muss nicht studiert haben, insbesondere muss man 
kein Medizinstudium absolviert haben, wenn man das Rätsel lösen will - Was verursacht 
dann die Grippe, wenn kein Virus? Ganz im Gegenteil, eine schulmedizinische 
Ausbildung kann sich zu einem äußerst beschwerlichen Hindernis entwickelt haben, 
welches der Lösung massiv im Wege steht. Dass man dieses Rätsel, durchaus auch mit 
einer medizinischen Ausbildung lösen kann, beweist der deutsche Arzt und Entwickler 
der Homotoxikologie, Dr. Hans Heinrich Reckeweg, der im Wesentlichen mit seinen 
Ergebnissen das bestätigt, was ich durch selbstständiges Denken herausgefunden 
habe, er schreibt: „Nach der Homotoxinlehre sind alle jene Vorgänge, Zustandsbilder 
und Erscheinungen, die wir als Krankheiten bezeichnen, der Ausdruck dessen, dass 
der Körper mit Giften kämpft und dass er diese Gifte unschädlich machen und 
ausscheiden will. Entweder gewinnt dabei der Körper oder er verliert den Kampf. 
Stets aber handelt es sich bei jenen Vorgängen, die wir als Krankheiten bezeichnen, 
um biologische, d. h. naturgerechte Zweckmäßigkeitsvorgänge, die der Giftabwehr 
und Entgiftung dienen.“ Dr. Hans-Heinrich Recke Weg wurde mir von meiner Frau, die für 
mich die beste Heilpraktikerin der Welt ist, erst präsentiert, als ich ihr erzählte, was aufgrund 
meiner Überlegungen die Grippe tatsächlich verursacht. Das entscheidende ist also, dass 
wir uns unseres eigenen Verstandes bedienen – und das unbedingt vorurteilsfrei!

Ein weiteres Beispiel für selbstständiges Denken: Mit dem Beginn der Coronaimpfungen 
stellte ich mir sofort die Frage - Warum haben einige Menschen schwerste Nebenwirkungen 
und sterben teils sogar daran, während andere fast völlig symptomlos die Coronaimpfung 
vertragen? Zwei Antworten kamen mir dazu in den Sinn: Erstens, nur ein gewisser 
Prozentsatz der Impfchargen ist verseucht, was durch Untersuchungen inzwischen bestätigt 
wurde. Und zweitens dachte ich mir, dass das ganz entscheidend daran liegen wird, an 
welcher Körperstelle das Gift injiziert wird – ob im Muskelgewebe oder direkt in den 
Blutkreislauf. Nun stellt sich gerade heraus, dass diese Frage tatsächlich entscheidend ist. 
Es gibt dafür sogar entsprechende Fachbegriffe: Es heißt, Inspiration vor der 
Applikation der Impfung! Was Folgendes bedeutet: Der Impfarzt muss prüfen, ob er mit 
der Nadel ein Blutgefäß getroffen hat, bevor er die Impfflüssigkeit in den Körper spritzt. Hat 
er ein Blutgefäß getroffen, muss er die Impfung abbrechen! Nun empfiehlt allerdings die 
WHO neuerdings von dieser Prüfung abzusehen, mit der Begründung, dass die Prüfung 
für den Impfling zu schmerzhaft sei. Die WHO propagiert also, dass man stattdessen 
lieber den möglichen Tod des Impflings in Kauf nimmt. Was ich aber damit primär 
sagen will, ist, dass, wenn man sich seines eigenen Verstandes bedient, dass man kein 
Medizinstudium absolviert haben muss, um sich die richtigen Fragen zu stellen, die dann 
zwangsläufig in der Regel auch die richtigen Antworten liefern. Das einzige, was mich 
womöglich von Ihnen unterscheidet, ist der Aspekt, dass ich mich seit 1998 für ein 
natürliches Leben interessiere und mir seitdem bewusst ist, dass unsere Körperschäden 
im Wesentlichen nur drei Ursachen haben: 1. durch äußere Gewalt 2. durch psychischen 
Stress und 3. durch falsche, vergiftete Umwelt und Nahrungsmittel. Fokussiert man sich 
auf diese 3 wesentlichen Krankheitsursachen, rückt man automatisch in die Nähe der 
Lösung in Bezug auf die Frage - Was verursacht die Grippe - oder neudeutsch Covid-19, 
wenn kein Virus? Am Ende dieses Beitrages werden auch Sie in der Lage sein diese Frage 
zu beantworten. Die kriegsentscheidende Frage - Warum weltweit kein einziger Virologe 
bisher in der Lage ist, sich das Preisgeld von inzwischen fast 2 Millionen € für den 
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Virusnachweis zu verdienen, wird hier in diesem Videokanal auch beantwortet. Darüber 
hinaus finden Sie in diesem Kanal eine Aufarbeitung der Chronologie des weltweiten 
Coronabetruges. Insofern empfehle ich Ihnen, schauen Sie sich den Kanal mal etwas 
näher an. Steigen wir nun hinab in den Kaninchenbau: 

Das Rockefeller-Gates-WHO-Pharmakartell – Ein zutiefst menschenverachtendes und 
hochprofitables Chemie-Arzneien-System erwirtschaftet jährlich Billiardenprofite auf 
den Knochenbergen der Menschheit unter Beihilfe der Schulmedizin…! Die derzeitige 
Corona-PLANdemie ist die grausame "Krönung" dieser exakt an der Menschheit geplanten 
Verbrechen! 

Ein zentrales Problem auf dem Weg zur Wahrheit ist immer wieder anzutreffen: Sie 
erzählen den Menschen eine Geschichte, die zwar plausibel klingt, tatsächlich aber 
falsch ist. Trotzdem gibt sich die breite Masse NUR aus purer Gewohnheit mit dieser 
einen falschen Version zufrieden, NUR weil sie zu faul und zu träge ist sie kritisch zu 
hinterfragen. Man muss sich vergegenwärtigen, dass es immer auch eine ganz andere 
Version der Geschichte geben kann, die sogar oft vollkommen entgegengesetzt zur 
ursprünglichen Version steht. Es heißt nicht umsonst „Nur die Sieger schreiben die 
Geschichte!“. Der Verlierer könnte Ihnen eine ganz andere Geschichte erzählen, die 
durchaus plausibler und wahrhafter sein kann und es in der Regel auch ist, weshalb genau 
deshalb die Geschichtslügen in der BRD, im Auftrag der Siegermächte, mit 
Strafgesetzen noch heute geschützt werden müssen. Genau deshalb heißt es: Nur 
die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt, denn die Wahrheit steht von ganz allein 
aufrecht. Trotzdem gibt es unzählige Menschen die an der Lüge so sehr festhalten, als 
würde ihr eigenes Leben davon abhängen. Das lässt sich nur noch mit dem 2. Buch 
Mose im Alten Testament plausibel erklären, in dem Gott den ägyptischen Pharao so 
sehr verstockt, also mit Taubheit, Blindheit und Geistlosigkeit geschlagen hat, dass er sich 
letztendlich im Kampf gegen die Juden selbst vernichtet. So wie sich der Pharao verhalten 
hat, genauso elende verhalten sich heute leider viele unserer Mitmenschen. 

Schulmedizinisch ausgebildete Ärzte und Wissenschaftler sind von dieser massiven 
Selbsttäuschung nicht ausgenommen, wenn sie nicht willens sind über den eigenen 
Tellerrand zu schauen und sich nicht aus eigener Kraft weiterbilden. Auch sie müssten 
gegen den Strom schwimmen, wozu nur die wenigsten bereit sind. Offensichtlich fehlen 
ihnen die Kraft und/oder der Willen dazu. Häufig sind sie obendrein vom System 
korrumpiert. Wer nicht bereit ist gegen den Strom zu schwimmen, nimmt automatisch 
die Position des Schlafschafs ein, was für den Augenblick sehr bequem sein mag aber 
in der letzten Konsequenz auf der Schlachtbank enden wird. Leider opfern die 
meisten Menschen heutzutage für die Gunst ihres Augenblickes ihre und 
dramatischer Weise auch unsere Zukunft. Deshalb müssen wir uns mit allen Mitteln 
gegen solche Zustände zur Wehr setzen, wenn wir eine akzeptable Zukunft für uns 
und unsere Familien haben wollen.  

Erfreulich ist allerdings, dass es inzwischen sehr viele Ärzte und Wissenschaftler 
gibt, die sehr wohl dazu bereit sind über ihren eigenen Tellerrand zu schauen und 
sich deshalb nicht nur den teuflischen und verheerenden Coronamaßnahmen 
entgegenstellen. Das lässt hoffen. Siehe hierzu bspw. die Great Barrington Declaration, 
die weit mehr als 50.000 Ärzte und Wissenschaftler unterzeichnet haben.  

Im Zusammenhang mit der Grippeerkrankung hört sich die Geschichte mit dem 
gefährlichen Virus in Verbindung mit der Keim-Theorie durchaus erst einmal 
plausibel an, trotzdem kann und gibt es andere Wege, die uns zur tatsächlichen 
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Ursache einer Grippeerkrankung führen. Sie müssen sich deshalb grundsätzlich immer 
bewusst machen, dass es ganz andere Ursachen und Geschichten geben kann, die 
durchaus diametral der offiziellen Version entgegenstehen können. Sie müssen sich 
angewöhnen zu zweifeln, denn Wissen(schaft) lebt vom Zweifel – und das 
ausschließlich! Häufig ist es sogar so, dass Sie der Wahrheit dann automatisch am 
nächsten kommen, wenn Sie bspw. Mainstreamnachrichten in die genau entgegengesetzte 
Denkrichtung ausrichten. Ob Sie mit Ihrem neuen Denkansatz tatsächlich richtig liegen, 
können Sie mit Hilfe der Falsifikationsmethode überprüfen. Die genaue Erläuterung der 
Falsifikationsmethode, in Verbindung mit Anwendungsbeispielen, finden Sie hier:   

Unsere Kernfrage, die wir uns heute in diesem Beitrag stellen müssen, gibt es neben 
der Virus-Theorie auch andere Theorien, die durchaus plausibler und belastbarer sein 
können, die uns den Weg bzw. die tatsächlichen Ursachen einer Grippeerkrankung 
aufzeigen, die absolut nichts mit Viren zu tun haben? 

Die Frage aller Fragen: Wie bekommen die Menschen dann ihren Schnupfen, ihre 
Grippe bzw. Influenza, heute auch Covid-19 genannt, wenn nicht durch einen Virus? 
Darauf gibt es heute eine lang ersehnte Antwort. 

„Keine Krankheit kann in einem basischen Milieu existieren – nicht einmal Krebs. (Dr. 
Otto Warburg, der 1931 den Nobelpreis für Medizin erhielt) 

Wir wissen, der Virusnachweis ist bis heute nicht erbracht. Die Infektionstheorie, die 
Keimtheorie ist längst widerlegt und die Antikörpertheorie ist bis heute nur eine 
Theorie geblieben. Die Herdenimmunität ist ebenso nicht bewiesen und offensichtlich 
nur eine Erfindung der Impf-Industrie. Auch die Definition der Herdenimmunität hat die 
WHO im November 2020 manipuliert und geändert. Zukünftig soll das Ziel der 
Herdenimmunität nur noch über den Weg der Impfung möglich sein. Ein natürlicher Schutz, 
eine natürliche Immunität – ohne Impfung – ist neuerdings, gemäß der WHO, unmöglich. 
Ich frage mich, wie die Menschheit es geschafft hat die letzten paar tausend Jahre ohne 
Impfung zu überleben. Ich frage mich ebenso, wieso nur der Mensch eine Impfung zum 
Überleben braucht, während alle anderen Tier- und Pflanzenarten ohne Impfungen bestens 
auskommen. Dass hier ein bösartiger Betrug am Laufen ist, auf Kosten der gesamten 
Menschheit, zugunsten der Pharmaindustrie und ein paar Auserwählter, sei hier nur noch 
nebenbei erwähnt. 

Womit werden die Menschen dann krank? Wie bekommen die Menschen nun ihre 
Grippe, die man heute auch Covid-19 nennt? 

Die ausgiebig behandelten wichtigen Themen, wie zum Beispiel Virusnachweis, 
Zuverlässigkeit der PCR-Tests, Infektionstheorie, Antikörpertheorie, Herdenimmunität, Sinn 
oder Unsinn von Impfungen, der Masken- und Abstandspflicht und vieles mehr, finden Sie 
ebenfalls hier im Kanal. Vergessen Sie bitte nicht den Kanal zu abonnieren, so 
verpassen Sie nicht die wichtigsten Neuigkeiten, denn die meisten Videos werden NICHT 
extra angekündigt, so wie dieses hier. Schauen Sie sich deshalb bitte einmal den 
Kanalinhalt an! Die Quellen und eine Abschrift im PDF-Format zum heutigen 
Audiobeitrag finden Sie in der Videobeschreibung zur Nachkontrolle. 

Um den Corona-Betrug in Gänze zu erfassen, müssen wir 
zuerst die Begriffe „Immunsystem“, „Krankheitserreger“ 
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und „Krankheit“ entwirren und wieder vom Kopf auf die 
Füße stellen, denn diese Begriffe leiten uns, seitdem 
Rockefeller die schulmedizinische Ausbildung für die 
Pharmaindustrie gekapert hat, in die völlig falsche 
Denkrichtung! 

Die meisten Menschen sind von der Existenz eines Immunsystems, welches uns von 
den bösen Bakterien und Viren befreit, und sogar Krebszellen vernichtet, überzeugt.
Einfach deshalb, weil ein Immunsystem seit vielen Jahrzehnten behauptet wird. 
Gesehen hat es noch keiner und existent ist es, so wie die meisten sich das vorstellen, auch 
nicht. Tatsächlich gibt es kein Immunsystem in dem Sinne, wie wir uns das vorstellen. 
Genauso wenig gibt es die bösen Mikroben, denn wenn das so wäre, dann müsste man 
sich doch fragen, warum die Natur so dumm ist, jedem Lebewesen böse Mikroben mit auf 
den Weg zugeben.  

Ginge es nach der strengen Logik der Schulmedizin, müssten alle Feuerwehrleute 
(stellvertretend für die Bakterien) sofort an Ort und Stelle hingerichtet werden, die man dabei 
ertappt, einen Brand zu löschen.  

Die Natur passt sich ständig an und optimiert sich selbst. Wer das nicht versteht, der 
überlege einmal, wieso sich Muskeln abbauen, wenn man sie nicht mehr benutzt und warum 
sich Muskelgewebe vermehrt, wenn man seine Muskeln fordert. 

Die Schulmedizin behauptet zwar, dass unser Blut steril sei und meint damit, dass 
sich im Blut keine weiteren Lebewesen befinden, betrügt sich aber damit selbst. In 
jedem Tropfen Blut, befinden sich tausende, uns freundlich gestimmte Symbionten. 
Mit einem Dunkelfeldmikroskop ist man in der Lage sehr kostengünstig Blut zu untersuchen 
und damit die Mikrolebewesen, die sich im Blut in großer Zahl befinden, darzustellen. Die 
Anwendung von antibiotisch wirkenden Medikamenten hat direkten Einfluss auf die 
Zahl der Mikrolebewesen im Blut von Mensch und Tier. Wer Interesse hat, sich damit 
zu beschäftigen, der beschäftige sich mit den wissenschaftlichen Entdeckungen von Prof. 
Günter Enderlein oder suche einen Heilpraktiker oder Arzt auf, der sich mit 
Blutuntersuchungen im Dunkelfeldmikroskop beschäftigt. Jeder, der sich einmal selbst 
davon überzeugen konnte, dass sich im eigenen Blut, unzählbar viele, ja sogar 
mehrere Trillionen Kleinstlebewesen befinden, muss sich entscheiden, ob er weiter an 
die vielen unbewiesenen Theorien der Schulmedizin glaubt, oder ob er seinen eigenen 
Augen (und den Aussagen der sogenannten Verschwörer und Leugner) vertraut. Wir 
brauchen die Mikroben dringend, und zwar die gesamte Palette, die in unseren 
Breitengraden üblich, also vertreten sind. Fehlen uns diese Kleinstlebewesen, z.B. durch 
völlig übertriebene Hygiene durch die permanente Benutzung von 
Desinfektionsmitteln, mit denen wir uns in der momentanen Corona-Zeit ständig die 
Hände einreiben, oder durch die irrsinnigen und kontraproduktive Antibiotikagaben, 
dann werden die sog. „Krankheitsverläufe“ wirklich irgendwann dramatische Folgen 
haben.  

Die Mikroben gehören zu uns, das steht fest. Sie sind Bestandteil eines Regelkreises. 
Fehlt ein Glied dieses Regelkreises, geht es dem Menschen meist schlecht. Eine 
„normale“ Heilung ist nicht möglich, wenn unsere „kleinen Freunde“ die mit uns und in uns 
als Symbionten leben, durch Antibiotika getötet werden. Dr. Hamer sagte einmal, dass 
nicht an den Mikroben gestorben wird, sondern daran, dass diese vernichtet werden. 
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Die medikamentöse Wirkung von Antibiotika auf unsere vielen Milliarden 
Darmbakterien, die ja unsere Darmflora darstellen, ist immer verheerend. Sehr viele 
der guten Darmbakterien versterben nämlich. Ich frage mich gerade, wieso die 
Darmbakterien laut Schulmedizin etwas Gutes darstellen sollen und die anderen Mikroben 
in uns etwas Böses? 

Dass die biologischen Naturgesetze maßgeblich für unsere Gesundheit sind, habe 
ich am eigenen Leibe erfahren: Soweit ich mich erinnern kann, habe ich jedes Jahr 
mehrmals an furchtbaren Halsschmerzen, an Angina, gelitten. Nur mit Antibiotika 
bekam ich meine Halsschmerzen in den Griff. Im Mai 2013 besuchte ich ein 
Wochenseminar, das die biologischen Naturgesetze behandelte. Unmittelbar nach dem 
Seminar bekam ich wieder diese schrecklichen Halsschmerzen. Allerdings ging ich diesmal 
nicht zum Arzt, um mir wieder Antibiotikamittel verschreiben zu lassen. Ich nahm die 
Schmerzen in Kauf, denn mir war bewusst, dass ich mit Antibiotikamitteln nur wieder 
die Heilungsphase unterbrechen würde. Nach etwa 10 Tagen hatte ich es unter größten 
Schmerzen überstanden. Seitdem habe ich nie wieder Halsschmerzen o. ä. gehabt. Die 
meisten würden dazu sagen – ein Wunder – dabei waren es nur die biologischen 
Natur- und Heilgesetze. 

Leider ist unser Medizinsystem nicht darauf ausgerichtet, Ursachen zu suchen, zu 
erkennen und zu verstehen. Es geht nicht um den Patienten. Es geht darum, einen 
maximalen Umsatz mit dem Patienten zu machen. Es geht um den Verkauf von 
Medikamenten, von Impfungen und von Operationen. Das System muss weiterlaufen, der 
Mensch ist nur Mittel zum Zweck. Das Ziel ist es, soviel wie möglich, willenlose und 
chronisch kranke Menschen zu erzeugen. Das Ziel hat man bereits vor vielen 
Jahrzehnten erreicht. Inzwischen freut sich doch jeder darüber, wenn die Tablette, die 
Spritze oder das Antibiotika so schnell hilft. Verängstigte Frauen, die Angst vor Brustkrebs 
haben, freuen sich regelrecht auf den Tag an dem sie ihre Brüste abgeschnitten bekommen, 
nur weil sie die dreisten Lügen, gewissensloser Mediziner für wahr halten. 

Im Ärzteblatt Heft 10, vom Oktober 2002, heißt es unter Punkt 11: 

Gesunde Menschen in kranke Menschen umwandeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben

"Der Wettbewerb zwingt zur Erschließung neuer Märkte. Das Ziel muss die 
Umwandlung aller Gesunden in Kranke sein, also in Menschen, die sich möglichst 
lebenslang sowohl chemisch-physikalisch als auch psychisch für von Experten 
therapeutisch, rehabilitativ und präventiv manipulierungsbedürftig halten, um "gesund 
leben" zu können. Das gelingt im Bereich der körperlichen Erkrankungen schon recht gut, 
im Bereich der psychischen Störungen aber noch besser, zumal es keinen Mangel an 
Theorien gibt, nach denen fast alle Menschen nicht gesund sind. Fragwürdig ist die 
analoge Übertragung des Krankheitsbegriffs vom Körperlichen auf das Psychische. Es 
folgen einige Beispiele: …" Es ist also Absicht, dass Ärzteschaft und Pharmaindustrie 
Hand in Hand arbeiten? Ein eindeutiges JA!!!
https://www.aerzteblatt.de/pdf/pp/1/10/s449.pdf 

Die sog. Long-Covid-Krankheit ist im Wesentlichen das Ergebnis der anhaltenden 
Coronamaßnahmen: Die heutigen Maskenträger sind die Krebspatienten von morgen, 
denn Krebs lebt vor allem von Sauerstoffarmut in den Zellen. Bei unsachgemäßem 
tragen der Masken sind bakterielle Lungenentzündungen nur noch eine Frage der Zeit. Bei 
unsachgemäßen Tests im Nasen-Rachenraum sind dauerhafte Schäden ebenso 
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vorprogrammiert. Angst und psychologischer Stress sind die größten Energieräuber,
die ebenso chronische Krankheiten und Krebs begünstigen. Das Genexperiment 
selbst, das unter dem Deckmantel der Impfungen läuft, wird Langfristschäden hervorrufen, 
die wir heute noch überhaupt nicht abschätzen können! Unabhängig davon gab es 
schon in der Vergangenheit regelmäßig schwere und langanhaltende Grippeverläufe. 
Insofern ist all das, was sie als Long-Covid-Krankheit bezeichnen, nichts Neues. Nur wieder 
ein Sau, die vom medizinisch-industriellen Komplex, NUR zwecks eigener 
Gewinnmaximierung, wieder zusätzlich durchs Dorf getrieben wird. 

Auf welch satanische und dramatische Art und Weise der medizinisch industrielle 
Komplex skrupellos über Leichen geht, zeigt uns die sogenannte Aids- bzw. HIV-
Geschichte. Was sie schon durch das Buch „Virus-Wahn“ von Engelbrecht, Köhnlein & Co. 
über Aids erfahren können, wird hier bestätigt und in aller Deutlichkeit aufgezeigt:
„I WON'T GO QUIETLY - 6 Frauen, eine Diagnose - HIV positiv und trotzdem gesund!“
heißt der Dokumentarfilm. Das Leben der in dem Film portraitierten Frauen stellt die 
medizinische Lehrmeinung in Frage. Die Frauen haben festgestellt, dass an der 
offiziellen HIV/AIDS-Theorie etwas nicht stimmt. Ihnen wurde von den Ärzten der baldige 
Tod vorhergesagt, der aber nicht eintraf. Die AIDS-Symptome, verschwanden, als sie 
aufhörten, die antiretroviralen Medikamente zu nehmen. Statt bei den Ärzten und 
Wissenschaftlern auf Interesse zu stoßen, wurden diese Frauen auf unterschiedliche Weise 
sanktioniert. Dieser Film zeigt sechs Frauen und ihre Kinder und ihren Versuch, sich 
von den Vorgaben der Experten zu emanzipieren und eigene Wege der Gesundheit 
zu suchen. Den Link zur Ausgabe finden Sie in der Videobeschreibung. 
https://t.me/CoronaWahnArchiv/5446

AIDS - eine Jahrhundertseuche oder Jahrhundertlüge? Was die Weltbevölkerung seit 
2020 mit Corona erlebt, ruft bei Einigen ein Déjà-Vu hervor. Denn in bzw. ab den 80ern 
wurde ein sehr ähnliches Spiel mit AIDS betrieben, das bis heute nachwirkt. Die Schweizer 
Express-Zeitung beschäftigt sich mit diesem Thema in einer ganzen Ausgabe. Gerade 
auch weil den Meisten gar nicht in den Sinn kommt, an der offiziellen Version zu 
zweifeln. Den Link zur Ausgabe finden Sie in der Videobeschreibung. 
https://t.me/CoronaWahnArchiv/5339

Ein Teil der Ärzteschaft ist genauso manipuliert, denkfaul und geldgierig, wie das in 
allen anderen Berufen auch vorkommt. Die wenigsten Ärzte sind tatsächlich Götter in 
Weiß. Würde man die Studenten in den Universitäten wahrheitsgemäß über die 
Geldschöpfung aus dem Nichts unterrichten, wäre das der Genickschuss für die 
Bankenindustrie. Ebenso verhält es sich in der modernen Medizin: Würde man den 
Studenten die biologischen Natur-und Heilgesetze lehren, wäre das der Untergang für 
die Pharmaindustrie. Da jedoch die Banken und die Pharmaindustrie die Ausbildung der 
Studenten maßgeblich finanzieren und somit beeinflussen, wird das nie passieren. 

Wer heute tatsächlich immer noch glaubt, unsere Regierung, unsere Behörden und 
Ärzte (abgesehen von wenigen Ausnahmen), würden darauf aus sein, unsere 
Gesundheit effektiv schützen zu wollen, der beweist damit nur seine Dummheit 
und/oder seine Naivität!

Effektive Lebensmitteanalysen werden oft nur noch von privaten Institutionen 
durchgeführt. Viele Nahrungsmittel enthalten mittlerweile ein langfristig tödlich 
wirkendes Gemisch aus Chemikalien (Pestizidcocktails) bei gleichzeitigem Rückgang 
von lebenswichtigen Vitalstoffen. Die EU hat die Grenzwerte für viele Pestizide vor 
kurzem sogar deutlich heraufgesetzt: Insgesamt sind 800 Pestizide zugelassen, aber 
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nur 300 werden auf ihre Schädlichkeit hin gemessen. Von den zehn schrecklichsten 
Pestiziden sind die Grenzwerte bei acht erhöht worden. Der Grund, die 
Nahrungsmittel hätten sonst nicht mehr verkauft werden dürfen! Allein die 
konventionell/industriell hergestellte Milch ist der reinste Giftcocktail, aus 
verschiedensten Giften, wie z. B. Chemikalien, Pestiziden, Medikamenten, insbes. 
Antibiotika und Wachstumshormonen. Auch die meisten Biersorten sind völlig 
glyphosatverseucht! Durch die uns umgebende Mikroplastik isst jeder Mensch pro 
Woche Plaste in der Menge einer ganzen Kreditkarte. Ebenso findet man pro Liter 
Wasser in den Plasteflaschen 146.000 Plastikteilchen vor. Explodierende 
Lebensmittelallergien und vieles mehr sind nur die natürliche Folge. Wer darauf 
vertraut, dass es die Regierung gut mit uns meint, hat nicht mehr alle Tassen im 
Schrank, denn sie betrachten uns nur noch als ihr Nutz- und Schlachtvieh! Es ist schon 
immer so, man ist was man isst und trinkt – also die meisten von uns sind innerlich 
zunehmend vergiftet, krank und letztendlich vorzeitig tot.  

Die Biosiegel der EU und der Bioverbände von Supermarktketten sind deutlich 
minderwertiger! Beim EU-Bio-Siegel kann auch konventionelles, mit giftigen 
Zusätzen behandeltes Futter, sowie der Einsatz von konventioneller Gülle, verwendet 
werden. Zusätzlich erlaubt die EU sog. industriellen Bio-Anbietern auch eine NUR 
Teilumstellung des Erzeugerhofes, während Verbands-Biobauern ihren gesamten Hof 
umstellen müssen. Nach der geplanten EU-Bio-Verordnung soll in Zukunft auch ein 
gewisser Teil von genveränderten Pflanzen in der Nahrungskette erlaubt sein. Glauben Sie 
jetzt immer noch, dass die Regierung Ihre Gesundheit schützen will?! 

Wir müssen uns heute von ein paar grundfalschen Begrifflichkeiten trennen, wenn 
wir Licht ins Dunkel bekommen wollen! 

Fangen wir mit dem Begriff „Immunsystem“ an: 

Was verursacht ein geschwächtes Immunsystem, was raubt uns unsere Energie: 

- Stress und Angst sind die größten Energieräuber (seit März 2020 wollen sie uns in 
der Angst gefangen halten!!!) 

- Keine Fitness, kaum körperliche Bewegung  der Lockdown lässt grüßen! 
- was u.a. zu Sauerstoffarmut führt (die Grundlage für Krebs u.v.m.) 

- Schlaf- und Erholungsmangel 
- Diverse Vergiftungen durch unsere Umwelt und unsere Ernährung 

- Unterernährung 
- Wassermangel 

- Wärme-, Sonnen- und Lichtmangel 
- Mangel an Vitaminen und Mineralien 

- Übersäuerung der Körpers 
- Unter- oder Übergewicht 
 Infolge all dessen kommt es zur: Energielosigkeit mit drastischen 

lebensbedrohlichen Folgen! 

Wodurch zeichnet sich ein starkes Immunsystem aus: Kurz, man ist energiegeladen, 
wenn man alles meidet, was zur Energielosigkeit führt. Die körpereigenen Akkus sind 
dann, auch noch im hohen Alter, immer voll! 
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Schauen wir uns beispielsweise unseren inzwischen völlig unnatürlichen 
Schlafrhythmus an: In der Natur gibt es nicht wenige Tiere, die im Winter die meiste 
Zeit schlafen, man nennt das Winterschlaf. Denn der Winter zeichnet sich vor allem durch 
Kälte und deutlich weniger Licht und Wärme aus. Wie verfahren die Menschen 
HEUTZUTAGE im Winter? Inzwischen völlig unnatürlich! Im Winter stehen wir nicht auf, 
wenn die Sonne aufgeht, sondern wenn der Wecker klingelt. Und wann gehen wir schlafen, 
um uns zu erholen? Nicht wenn die Sonne untergeht und es dunkel wird, denn schließlich 
können wir ja durch künstliches Licht die Nacht zum Tag machen. Unser natürlicher 
Biorythmus kommt dadurch zwangläufig mittel- und langfristig unter die Räder – wir 
schaden uns so selbst. Krankheiten und vorzeitiger Tod sind daraus nur die 
natürliche Konsequenz 

Es ist noch keine 200 Jahre her, da gab es weltweit nicht einen Wecker. Und es ist im 
Vergleich zur Geschichte der Evolution auch noch nicht so lange her, als es noch 
kein, die Nacht erhellendes, Feuer, geschweige denn ein künstliches Licht gab.

Heute ist aus unserem Alltag der Wecker und künstliches Licht nicht mehr 
wegzudenken. Entgegen unserer Natur machen wir die Nacht zum Tag. Wir gehen 
häufig viel zu spät ins Bett und steigen sozusagen im Dunkel der Nacht wieder aus dem 
Bett. Damit fordern wir unserem Körper mehr Energie ab, als uns der Winter an 
Energie, durch Licht und Wärme, liefern kann. Das alles kann nicht folgenlos bleiben.
Dauernder Energiemangel und das Leben über unsere natürlichen Ressourcen hinaus, 
schwächt den Körper und macht ihn, je nach Grundkonstitution, also je nach Alter 
und Vorerkrankungsstatus, krank. Nur deshalb werden die Menschen im Winter häufiger 
krank und sie sterben auch häufiger im Winter als im Sommer. Dieses an sich logische 
Wissen verteufelt die Pharmaindustrie und der medizinisch-industrielle Komplex,
wozu unser Gesundheitswesen, richtig genannt Krankheitswesen, und auch die 
schulmedizinisch ausgebildeten Ärzte gehören, sie alle verschweigen dieses 
fundamentale Wissen. 

Wie kommt es aber zur Sommergrippe? Grippe und Erkältungen kommen auch im 
Sommer zustande, wenn man sich bspw. unterkühlt. Man badet bspw. zu lange in zu 
kaltem Wasser oder man unterkühlt sich abends auf der Terrasse, wenn die Temperaturen 
nach dem Sonnenuntergang rapide sinken und man sich trotzdem nicht warm genug 
anzieht. Hat man obendrein die Nacht durchgefeiert, anstatt seine Batterien bei erholsamen 
Schlaf wieder aufzuladen und/oder hat man obendrein allerhand Gifte konsumiert, ist 
unsere Gesundheit, wegen zu hohem Energieverbrauch wegen der 
Temperaturausgleichsmaßnahmen, der Reparatur- und Entgiftungsmaßnahmen des 
körpereigenen Kraftwerks, bei Unterkühlung umso anfälliger. So einfach kommt man 
zur Sommergrippe. 

Das größte Hindernis für eine Impfkampagne ist der Verstand der Menschen. Um 
diesen auszuschalten, ist nichts geeigneter als die Angst. Denn im Angstmodus 
„funktioniert“ das Gehirn nicht mehr in der gewohnten Weise. Um die nötige Angst zu 
erzeugen, haben sich die Impf-Prediger noch nie davor gescheut die statistischen Zahlen 
zu fälschen. So wird beispielsweise, dank der Statistikfälscher, angenommen, dass jedes 
Jahr zwischen 15 und 25.000 Grippetote zu beklagen sind. Genau deshalb würde impfen ja 
so viel Sinn machen, um sich vor dem Grippetod zu schützen. Tatsächlich sind es aber 
jährlich nur ein paar Hundert. Wie kommen die Fälscher nun auf ihre Zahlen?
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Ganz einfach: Sie stellen die Zahl der Toten im Winterhalbjahr den Toten im 
Sommerhalbjahr gegenüber. Der Überschuss, der im Winterhalbjahr entsteht, wird 
komplett den Grippetoten zugerechnet. D. h., im Winterhalbjahr wird ausschließlich an 
Grippe gestorben, alle anderen Todesursachen bleiben in dieser Grippestatistik 
unberücksichtigt. Nach über einem Jahr Corona-Irrsinn kommt den Denkfähigen unter uns 
diese Zahlentrickserei inzwischen bekannt vor. Ich kenne niemanden, der an Grippe und 
Co. gestorben ist, dafür aber schon zwei, die an Krankenhauskeimen gestorben sind. 
Diejenigen, die sich seit Jahren gegen Grippe impfen lassen, haben sich viele Jahre 
verarschen lassen, was nicht für ihre gesunde Intelligenz spricht. Wir bekommen 
unsere Grippe ausschließlich deshalb, weil wir besonders im Winter über unsere 
natürlichen Verhältnisse leben!

Was hat das nun alles mit der Immunität zu tun? Nichts! Anstatt an ein Immunsystem 
zu denken, müssen wir uns ein Energiesystem vorstellen. Denn die Begrifflichkeit 
„Immunsystem“ führt uns absichtlich in die falsche Denkrichtung. Damit wird unsere 
Eigenverantwortung für unser Energiesystem zielbewusst aus dem Fokus 
geschoben! Damit geraten wir ins Netz der Pharmaindustrie, die uns suggeriert, sie 
könne uns mit ihren Pillen vor allerlei „Angreifern“ schützen.

Tatsächlich kann uns nur unser eigenes Energiesystem schützen! Mit Immunität 
verbinden wir den Schutz vor Mikroben, Giften, vor Krankheitserregern und vor 
Strafverfolgung. Sicher ist, es gibt allerlei Gifte, denen wir ausgesetzt sind. Aber wie 
ist das mit den Krankheitserregern? Dazu später mehr.  

Der Begriff Immunsystem initiiert automatisch die Frage: Schutz wovor? Ob wir 
energielos oder energiegeladen sind, die Frage stellt man sich nur, wenn man 
weiterdenkt. Aber selbständiges Denken ist in unserer Gesellschaft nicht mehr 
erwünscht. Insofern müssen wir ab sofort die Begrifflichkeit „Immunsystem“ durch 
den Begriff „Energiesystem“ ersetzen, denn für unsere Gesundheit und unser 
körperliches Wohlbefinden ist in erster Linie unser Energiehaushalt und nicht unsere 
Abwehr entscheidend. Denn ohne Energie gibt es keine Abwehr!  

Abwehr wovor, was greift uns an? Sicher allerlei Umweltgifte, die der Mensch selbst 
produziert hat und denen er sich weitestgehend freiwillig aussetzt, solange er dem 
nicht aktiv widerspricht. Aber natürliche Krankheitserreger? So etwas soll es geben, die 
Schöpfung und die Natur soll Krankheitserreger erschaffen haben? Wofür? Die 
Mykobakterien dringen nicht von außen in uns ein, um uns zu schaden, wie man uns 
weiszumachen versucht, sondern leben ständig abrufbereit, und in weiser Voraussicht 
der Natur in unserem Körper.

Bakterien, Viren und Pilze sind keine Krankheitserreger, sondern es sind die 
Müllmänner, die unseren Müll, die ganzen Giftstoffe verstoffwechseln, abbauen und 
entsorgen. Die Entsorgung erfolgt über unseren Darm, unsere Blase, unsere Haut und 
unseren Atem. Wenn unser körpereigener Mülleimer überquillt, weil die 
Energieversorgung für die Müllverbrennung nicht mehr ausreichend gewährleistet 
ist, wenn also die herkömmliche Entsorgung über Darm, Blase, Haut und Atem nicht 
mehr ausreicht, bringt unser Körper zusätzliche Energie, in Form von Fieber, Husten 
und Schnupfen, auf, was man Grippe oder zurzeit gerade auch Covid-19 nennt. Reicht 
auch das nicht mehr, beginnt unser Körper die Giftstoffe einzukapseln, was dann zur 
Tumorbildung führt. Das ist jetzt neu für Sie? Wer selbst nichts weiß, muss halt anderen 
glauben. 
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Die Grippezeit ist eine Zeit, in der wir uns krank und schwach fühlen, was auch einen 
ganz natürlichen Zweck hat: Wir werden gezwungen unsere körperlichen Aktivitäten 
zu reduzieren (Bewegungsmangel und Appetitlosigkeit stellen sich ein), wodurch der dafür 
sonst übliche Energieverbrauch (für die Verdauung und die Bewegung) zu den 
Müllmännern, zum Reinigungspersonal umgeleitet wird, um es für ihre Doppelschichten zu 
stärken. Ich schätze, den Tieren, die Winterschlaf halten, geht es ähnlich: Ihr 
Energiehaushalt zwingt sie indirekt zum Winterschlaf. 

Warum erleben wir die Grippephasen hauptsächlich im Herbst und Winter oder bei 
Unterkühlung? Das liegt an unserem Energiesystem, welches insbesondere durch 
Wärme, Sonne und Licht gespeist wird. In der kalten und lichtarmen Jahreszeit hat 
unser Energiesystem zwei zusätzliche Probleme: Um den Körper warm zu halten, 
steigt der Energiebedarf. Gleichzeitig wird unser Energiesystem mit weniger Wärme, Licht 
und Sonne gespeist. Ist nicht genug Energie für alle Körperfunktionen vorhanden, 
müssen bestimmte Funktionen reduziert werden. Die Verstoffwechslung der 
Giftstoffe wird als erstes heruntergefahren, denn die Evolution kannte bis zur Zeit der 
Industrialisierung nicht diese Fülle an Giftstoffen, denen wir uns heute aussetzen, was 
zwangsläufig im Lauf der Zeit zu einem Überquellen unseres internen Mülleimers 
führt. Ein grippaler Infekt stellt sich deshalb ein.

Ist dieser grippale Infekt nun, so wie immer behauptet, durch externe Bakterien und 
Viren entstanden, die diese Symptome verursachen oder ist es vielmehr der 
Energiemangel, der die Verstoffwechslung und damit die Giftstoffausleitung 
behindert?  

Die Müllmänner, unsere Reinigungskräfte, die sich um die Giftstoffausleitung 
kümmern, werden als Krankheitserreger dargestellt. Damit verwechselt man Ursache 
und Wirkung! Tatsächlich übernehmen die Bakterien die Verstoffwechslung. Jede 
Bakterienart hat seine Vorlieben, weshalb je nach Giftstoffart unterschiedliche 
Bakterienarten in unterschiedlicher Zahl in uns anzutreffen sind.  

Bei der Verstoffwechslung und dem damit verbundenen Zellabbau kommt es zu 
Abfallprodukten, wie den Exosomen, die bestimmte Kreise als die von außen 
kommenden krankmachenden Viren umdeuten. Damit die Wissenschaft Viren von 
den Exosomen auseinanderhalten kann, gibt es die Koch‘schen Postulate und die 
damit verbundenen zwingend vorgeschriebenen Kontrollversuche, die allerdings 
allesamt im Rahmen der Covid-19-Virusbestimmung und all der anderen sog. 
Virusarten, die uns teils furchtbar krank machen sollen (wie z. B. auch im Fall von 
HIV), nicht eingehalten werden. Es wird zwar das Gegenteil behauptet, allerdings 
ohne dafür den Nachweis zu erbringen. Das große Problem ist, dass sich fast alle 
ohne eine Überprüfung mit dieser dreisten Behauptung zufrieden geben.  

Es ist hier wie mit dem Holocaust: Wer hat die Holocaustgeschichte je infrage gestellt 
und wirklich belastbar überprüft? Ein weiterer entlarvender Aspekt: Selbst die 
Virologen bestätigen, dass Viren biochemisch tot sind, denn sie verfügen über keinen 
eigenen Stoffwechsel! Wie dann allerdings etwas Totes die Kraft entwickeln kann, durch 
Häute, Faszien und die Lederhäute der Organe, in die Auskleidungen der Gefäße und 
entgegen des Schleimflusses der Schleimhäute, in den Organismus gelangen kann, um dort 
durch die zähe Bindegewebsmasse (die alle Zellen umgibt) zu gelangen, ist keine offene 
Frage mehr, sondern ein längst widerlegter Mythos! 
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Dass es sich tatsächlich bei den bösen Mikroben, also den bösen Bakterien und 
Viren, sich um ein erfundenes Märchen der Pharmaindustrie handelt, zeigen uns 
beispielhaft unserer Hauskatzen auf: Wenn Katzen mal nicht spielen, fressen oder 
schlafen, putzen sie sich ihr Fell, ihre Pfoten und alle anderen Körperteile. Ihr Fell ist dazu 
geeignet jedes Staubkorn und jede Mikrobe aufzunehmen. Die Katzen fressen 
sozusagen den kompletten Dreck auf, den sie so tagsüber einsammeln und sie erfreuen 
sich trotzdem bester Gesundheit. Vergleichbar mit uns Menschen wäre das in etwa so,
wenn wir barfuß zu unserer teils sehr schmutzigen Arbeit gehen würden und uns abends 
dann unsere schmutzigen Füße und Hände mit der eigenen Zunge so lange lecken würden, 
bis sie wieder sauber sind. Soviel zum Thema „Böse Mikroben“. 

Wir haben festgestellt, dass unsere Reinigungskräfte fälschlicherweise als 
Krankheitserreger hingestellt werden. Wie steht es dann um den negativ besetzten 
Begriff „Krankheit“, handelt es sich hier auch um eine Fehldeutung? Grundsätzlich 
JA, denn die Grippe ist im Ergebnis ein beschleunigter Ausleitungsprozess von 
Giftstoffen, eine Körperwäsche. Ist das nun positiv oder negativ? Natürlich Positiv!

Wie ist es mit der Tumorbildung? Hier werden Giftstoffe abgekapselt, die auf 
herkömmliche Art und Weise zurzeit nicht ausgeleitet werden können. Ohne die 
Abkapselung würden die Giftstoffe unseren ganzen Körper vergiften. Hier hat die Natur ein 
Notprogramm erschaffen, was unsere Lebensfähigkeit verlängert. Bezeichnet man nun 
diese Prozesse als Krankheit, verwechselt man wieder Ursache und Wirkung! 

„Keine Krankheit kann in einem basischen Milieu existieren – nicht einmal Krebs.
(Dr. Otto Warburg, der 1931 den Nobelpreis für Medizin erhielt) 

Für volle Akkus in unserem Energiesystem und daraus folgend einem gesunden 
Körper ist vor allem ein angst- und stressfreies Leben, Seelenfrieden, ausreichend Schlaf 
und Erholung, giftfreie und basische, vitamin- und mineralstoffreiche Ernährung, viel 
(kohlensäurefreies, sauberes!) Wasser (schließlich besteht unser Körper zu 70 Prozent aus 
Wasser!), angenehme Wärme, viel Sonne und Licht, viel Sauerstoff, durch Bewegung an 
der frischen und möglichst giftfreien Luft, die Voraussetzung. Wobei wir heute leider 
kaum noch eine giftfreie Luft und Umwelt vorfinden. Umso wichtiger ist es, dass wir 
auf die Einhaltung der anderen Voraussetzungen achten, damit unsere inneren 
Reinigungskräfte zu jeder Zeit energiegeladen bleiben. Schließlich müssen wir zur 
Kenntnis nehmen, dass wir durch Impfschäden, Mobilfunkstrahlen, eine falsche 
Betreuung und Lebensweise in der Vergangenheit, insbesondere während unserer 
körperlichen Entwicklungsphase (in unserer Kindheit), durch ungesunde Lebens- und 
Genussmittel und durch psychischen Stress, der uns ebenso Energie raubt,
unterschiedlich stark vorbelastet sind.  

Sorgt man konsequent für volle Akkus im körpereigenen Energiesystem, kann man 
praktisch nicht mehr an den sog. Krankheiten, geschweige denn an Corona, zu 
Grunde gehen. Es würden nur noch Unfälle oder Altersschwäche infrage kommen, wenn 
wir an das Ende der von der Natur vorgegebenen Nutzungsdauer unseres Körpers 
angelangen. Was unsere ursprüngliche Lebenserwartung angeht, darüber gibt uns u. a. ein 
Bibelstudium sehr wertvolle Auskünfte. 

Der deutsche Arzt, Homöopath und Entwickler der Homotoxikologie, Dr. Hans-
Heinrich Reckeweg, fasst es wie folgt zusammen: „Nach der Homotoxinlehre sind alle 
jene Vorgänge, Zustandsbilder und Erscheinungen, die wir als Krankheiten bezeichnen, der 
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Ausdruck dessen, dass der Körper mit Giften kämpft und dass er diese Gifte 
unschädlich machen und ausscheiden will. Entweder gewinnt dabei der Körper oder er 
verliert den Kampf. Stets aber handelt es sich bei jenen Vorgängen, die wir als 
Krankheiten bezeichnen, um biologische, d. h. naturgerechte 
Zweckmäßigkeitsvorgänge, die der Giftabwehr und Entgiftung dienen.“ 

Wir müssen aufhören zu glauben, in der Natur gehe es um Krieg und Zerstörung. Die 
Natur zeigt uns in all seinen Facetten, welche Symbiose sie uns geschenkt hat. Gefährliche 
Erreger, die uns töten und krankmachen wollen, sind Hirngespinste derer, die in 
diesen Gedankenmustern gefangen sind und außerhalb dieses Rahmens nicht mehr 
sehen können. Durch diese Denkmuster entstand auch der Glaube, man müsse durch 
Impfungen vor gefährlichen "Angreifern" schützen, welche nicht existieren.

Der Neffe des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy, nämlich Robert F. 
Kennedy jun., hielt am 29. August 2020 auf der Anti-Corona-Demo in Berlin eine 
bedeutsame Rede und sagte im RT-Interview am 30. August 2020: "Regierungen 
lieben Pandemien aus dem gleichen Grund, aus dem sie Kriege lieben. Damit können 
sie der Bevölkerung ihre autoritäre Kontrolle aufzuzwingen." 

Das sog. Corona-Virus ist tatsächlich die Krönung aller Lügen, denn Corona ins 
Deutsche übersetzt, heißt tatsächlich Krönung. Dass was wir jetzt erleben hat es 
höchstwahrscheinlich noch nie in der ganzen Menschheitsgeschichte gegeben, noch nie hat 
sich der Satanismus soweit in die Gesellschaft hineinfressen können. Weshalb der 
Ausgang dieses Corona-Betruges für die Menschheit wichtiger sein wird als der 
Ausgang des Zweiten Weltkrieges! 

Mir ist bewusst, dass ich hiermit der Welt der Gläubigen, die an todbringende Viren und 
Bakterien, an Krankheitserreger, an die unzähligen Krankheiten und an die rettende 
Pharmaindustrie mit ihrem Giftschrank glauben, regelrecht vor den Kopf stoße. Das ist 
beabsichtigt, denn derartige Kopfstöße sollen das eigene Denkvermögen erhöhen.
Das fremdgesteuerte Denken muss ein Ende haben!

Wie wertvoll eigenständiges Denken ist, zeigt die Tatsache, dass die Belohnung in Höhe 
von 100.000 Euro für den Nachweis des Masern-Virus, die Dr. Stefan Lanka 
ausgeschrieben hat oder die inzwischen fast 2 Millionen Euro, die für den Nachweis des 
Coronavirus weltweit ausgeschrieben sind, immer noch nicht abgeholt wurden.  

Abschließend noch ein Hinweis zu Corona bzw. Covid-19: Ich höre immer wieder das 
Argument, „dass ich solch eine schlimme Krankheit in meinem Leben noch nicht 
durchgemacht habe, das muss deshalb Covid-19 gewesen sein, das kann keine 
Grippe gewesen sein. Außerdem hatte ich die für Covid-19 typischen Symptome gehabt.“ 
Mein Kommentar dazu: Die sogenannten Covid-19 typischen Symptome sind 
keinesfalls typisch für Covid-19, sondern sie sind schon immer typisch für Grippe 
bzw. Influenza. Der einzige Unterschied zu früher ist der, dass man jetzt explizit 
beispielsweise auf die Symptome Geschmacks- und Geruchsverlust hingewiesen wird. Das 
ist in etwa so, wenn ich Ihnen jetzt sage „denken Sie bitte nicht an einen rosa Elefanten“. 
Jetzt wo sie explizit auf die Symptome Geschmacks und Geruchsverlust sensibilisiert 
wurden, achten Sie auch auf derartige Symptome, was sie bisher, wenn sie die Grippe 
hatten, nicht getan haben. Tatsächlich ist es so, dass diese Symptome - Geschmacks und 
Geruchsverlust - schon immer Grippe-typische Symptome sind. Das können Sie leicht 
selbst nachprüfen, denn das Internet vergisst nie, sie müssen bloß wissen wie Sie das 
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Internet nutzen, denn sie müssen auf Seiten zurückgreifen, die NICHT seit Corona, ganz 
im Sinne für das Corona-Narrativ frisiert und manipuliert wurden. Sie müssen also auf 
Seiten zurückgreifen, die beispielsweise VOR 2020 das letzte Mal bearbeitet wurden. Das 
geht wunderbar mit Archive.org: Dort können Sie eine entsprechende Seiten-URL 
eingeben und sich dann archivierte Seiten von diesem Anbieter aufrufen.  

Es ist leider so, um das Corona-Narrativ zu stützen, wird an allen Ecken manipuliert 
und betrogen. Das wäre alles nicht nötig, wenn wir es mit einer echten Pandemie zu 
tun hätten! Wie ich bereits früher erwähnte, haben sie bei Wikipedia auch die Seite mit den 
Koch‘schen Postulaten 2020 umgeschrieben. Da sie den Virusnachweis, gemäß der 
Koch‘schen Postulate, nicht erbringen können, blieb diesen Betrügern und Lügnern nichts 
weiter übrig als die Koch‘schen Postulate umzuschreiben. Auch das können Sie leicht 
selbst mit Archive.org recherchieren und überprüfen. 

Dass die letzte Grippe, die man heute auch Covid-19 nennt, in ihrem 
Krankheitsverlauf so schlimm war wie noch nie, ist auch ein ganz natürlicher 
Vorgang, denn mit zunehmendem Alter und mit der zunehmenden Zahl an 
Vorerkrankungen wird sich jeder Krankheitsverlauf schwieriger darstellen. 
Irgendwann wird der Krankheitsverlauf sogar so schwer verlaufen, dass wir an einer Grippe 
sterben werden. Rufen Sie sich beispielsweise folgendes in Erinnerung: Denken Sie 
an Ihre Jugendzeit, in der Sie Samstags zur nächtlichen Party oder Disco unterwegs 
waren, wo mitunter allerhand Alkohol und andere Genussmittel im Spiel waren. In meiner 
Jugendzeit ging es mir am darauffolgenden Morgen schlecht aber Sonntag, gegen 
14:00 Uhr war dann wieder alles in Ordnung. Wenn ich heute nur halb so wild feiere, ist 
die Welt für mich nun erst wieder am Dienstag richtig in Ordnung. Der Körper braucht 
einfach mehr Zeit, als früher, um die Gifte abzubauen und sich zu erholen.

In meiner Jugendzeit hat eine Fernbrille zur Korrektur der Kurzsichtigkeit 
ausgereicht. Heutzutage brauche ich eine Gleitsichtbrille, denn inzwischen schafft es 
das Auge nicht mehr beim Lesen die Fernbrille auszugleichen. Ohne Gleitsichtbrille 
müsste ich die Brille beim Lesen absetzen, was ich früher nie musste. Auch das ist ein 
typisches Zeichen dafür, dass im Alter alles sukzessive immer schwieriger wird, 
weshalb mit der Zeit auch schwerere Grippeverläufe völlig normal sind. Wenn man 
will, kann man diesen schwereren Verlauf Covid-19 oder Covid-21 oder sonst wie nennen, 
aber es bleibt dabei, es ist nichts anderes wie Grippe oder Influenza. 

Wer das begriffen hat, weiß, dass Impfungen bei älteren Menschen aus genau diesem 
Grund nicht selten tödlich enden. Ältere Menschen sind schon in der Regel 
alterungsbedingt und durch diverse Vorerkrankungen geschwächt. Die in der Impfung 
enthaltenen Adjuvantien sind Gifte, die die sog. Immunreaktion hervorrufen und die 
unhaltbare bzw. widersprüchliche Antikörpertheorie stützen sollen, die aber letztendlich nur 
das Fass bei älteren Menschen zum Überlaufen bringen können, was dann den Tod zur 
Folge hat. Weshalb Impfungen bei älteren Menschen grundsätzlich und mindestens 
mit fahrlässiger Tötung gleichzusetzen sind. Auch die satanische Maskenpflicht wird 
zuerst die Alten und schon Geschwächten töten. Um das zu wissen, muss man nicht 
Medizin studiert haben. Ganz im Gegenteil, ein schulmedizinisches Studium kann 
dem gesunden Menschenverstand ernsthaft im Wege stehen. 

Dass wir uns mit unserer herkömmlichen industriellen Ernährung sukzessive 
vergiften, zeigt auch ein Blick auf die Fleischpreise: Ein Industriehuhn kostet nur 20 
% von dem, was ein Biohuhn kostet. Das ist ein Preisunterschied von 500 Prozent! 
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Wie ist sowas möglich? Wir haben alle in etwa die Vorstellung darüber wie ein Biohuhn 
gehalten und gefüttert wird. Ein Industriehuhn sieht während seiner verkürzten 
Lebenszeit niemals die Sonne, es bekommt nie etwas Frisches zu essen, dafür aber 
billigstes und minderwertigeres Industriefutter. Und damit es vor seinen 
Schlachttermin nicht schon vorher zugrunde geht, bekommt es verschiedenste 
Pharmazieprodukte, wie z. B. Antibiotika und andere giftige Chemikalien. Es gibt den 
berechtigten Spruch, man ist, was man isst. Insofern kann sich jeder jetzt vorstellen 
aus welcher Fleischqualität ein Industriehuhn und letztendlich der Esser dieser Gifte 
selbst besteht. So gut wie jeder von uns würde lieber verhungern, anstatt dieses 
Industriefutter, was diese Industriehühner bekommen, ersatzweise zu essen. Tatsächlich 
ist es aber so, dass wir indirekt dieses Chemie-Industriefutter essen, in dem wir solch 
ein industriell gezüchtetes Huhn konsumieren, welches im Wesentlichen nur aus 
diesem Chemie-Industriefutter besteht. Würde man solche Tiere nicht zeitnah 
schlachten, würden sie in kürzester Zeit allerlei Krankheiten zum Opfer fallen. Das was die 
Hühner zu fressen bekommen, sind sozusagen chemische Aufputschmittel, die sie am 
Leben erhalten, langfristig aber tödlich sind und genau sowas essen wir Tag für Tag, was 
natürlich auch für uns langfristig tödlich ist!

Schauen Sie sich Ihr Auto an, wenn Sie dort das falsche Öl in den Motor geben oder 
das falsche Benzin tanken, verreckt Ihr Auto in kürzester Zeit. Ähnlich geht es Ihrem 
Körper, wenn Sie sich permanent von toxischen, vergifteten Lebensmitteln ernähren, 
irgendwann werden Sie daran zwangsläufig, wie Ihr Auto, sterben. Man sagt zu Recht, 
wer billig kauft, kauft zweimal. Das auf unsere Essgewohnheiten übertragen, würde 
bedeuten: Wer billig isst, reduziert seine Gesundheit und sein Leben. Wer jetzt immer 
noch glaubt, dass das Establishment und ihre Behörden unsere Gesundheit im Fokus 
haben, hat es nicht besser verdient. Es ist so, gewisse Kreise betrachten uns 
Menschen NUR als Nutzvieh, das möglichst effektiv gemolken werden muss und 
wenn das nicht mehr möglich ist, schlachtet man es. Dessen müssen wir uns bewusst 
werden: Für manche sind wir, wie das Industriehuhn auch, nur das Mittel für ihren 
satanischen Zweck – Nutz- und Schlachtvieh, mehr nicht. Und genau diese 
satanischen Kreise befüllen den Bundestag und bestimmen über unser Leben. Ihr 
habt nicht mehr alle Taschen im Schrank, wenn ihr euch nicht endlich gegen diese 
satanische Brut zu Wehr setzt und euch stattdessen lieber weiterhin von denen direkt 
und indirekt zur Schlachtbank führen und euch somit abschlachten lasst!!! 

All diese Gedanken, insbesondere die zu unserem Energiesystem, sind auf meinem 
Mist gewachsen. Erst nachdem ich meine Gedankengänge meiner Frau präsentiert habe, 
die eine hervorragende Hobby-Heilpraktikerin ist, ist sie zu ihrem Bücherregal gegangen 
und hat die Arbeit von dem deutschen Arzt, Homöopath und Entwickler der 
Homotoxikologie, Dr. Hans-Heinrich Reckeweg ausgegraben, der exakt schon vor vielen 
Jahrzehnten zu demselben Ergebnis, wie ich, gekommen ist. Wie ist das möglich, bin ich 
ein Genie oder was bin ich? Nein, ich bin nur jemand, der noch selbständig und vor 
allem in Zusammenhängen denken kann. Selbst denken kann lebensverlängernd 
wirken und unselbständiges, betreutes Denken wirkt in der Regel krankmachend und 
lebensverkürzend. Insofern – Denken Sie endlich selbst! 

Alle diese zielführenden Gedanken habe ich ohne ein schulmedizinisches Studium 
zu Stande gebracht. Wahrscheinlich genau deshalb (!), denn eine schulmedizinische 
Verbildung oder auch Verblödung hätte mir wohl eher im Wege gestanden. Trotzdem habe 
ich für alle diese verbildeten oder verblödeten Schulmediziner, in allerdings nur begrenztem 
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Umfang, Verständnis, denn auch ich bin lange Zeit meiner eigenen ungewollten 
schulischen Verbildung und Verblödung zum Opfer gefallen.  

Ich selbst musste etwa 70 Bücher studieren um das ganze Ausmaß der 
Geldschöpfung aus dem Nichts in Gänze begreifen zu können. Ohne universitäre 
Bildung, ohne Mainstream, ohne meine spezielle volkswirtschaftliche Verbildung,
hätte ich den Geldschöpfungsbetrug viel eher und viel leichter verstanden, denn in der 
Volkswirtschaftslehre wird das Thema Geldschöpfung zwar angeschnitten aber gleichzeitig 
verfälscht vorgetragen. D. h., die Volkswirtschaftslehre hat mich als Studenten beinahe 
dauerhaft auf die falsche Fährte gesetzt. Aufgrund meines Volkswirtschaftsstudiums 
war ich also mit unkorrekten Wissen vorbelastet. Ich tat mich deshalb umso schwerer 
die Wahrheit über die Geldschöpfung aus dem Nichts zu akzeptieren, deshalb diese vielen 
Bücher zum Thema. Ich hätte mich mit dem Thema viel leichter getan, wenn ich mich 
unvorbelastet (unverbildet) diesem Thema gewidmet hätte. Ich schätze, das geht 
vielen Medizinern und insbesondere den Virologen ähnlich, wenn man ihre 
schulmedizinische Viruskirche infrage stellt, blockieren sie aufgrund ihrer ursprünglich 
erhaltenen Verbildung, ihres sicher unfreiwillig indoktrinierten Dogmas. 

Auch in Bezug auf die offizielle deutsche Geschichtsversion habe ich inzwischen 
völlig gegensätzliche Erkenntnisse gewonnen. WARUM? Weil ich vom betreuten 
Denken abgekommen und zum eigenständigen, kritischen Denken, Hinterfragen und 
Recherchieren hingekommen bin. Die leichtere Frage ist inzwischen nicht mehr, wo 
haben sie uns überall betrogen, sondern: Wo haben sie, diese Teufelsanbeter, uns 
letztendlich mal nicht betrogen und belogen?! 

Ich will und kann nicht ausschließen, dass es noch eine andere plausible Erklärungen 
gibt, wie wir immer mal wieder zur Grippe-„Krankheit“ kommen, zusätzlich zu der 
meinen hier vorgestellten, denn schließlich leben Wissenschaft und Fortschritt vom 
Zweifel – und das ausschließlich! Insofern, wenn Sie weitere sinnvolle Ideen dazu 
haben, informieren Sie mich bitte. Haben Sie Mut zum selbständigen Denken, denn 
schließlich waren wir einmal das Land der Dichter und DENKER und NICHT das Land 
der Sklaven, Arschkriecher und Vollpfosten! Vielen Dank im Voraus!  

Und wenn Sie sich jetzt abschließend fragen, warum ich mein umfangreiches Wissen 
seit langer Zeit zum Nulltarif, ohne eigene Zeit und Kosten zu schonen, an Sie 
weitergebe, kann ich Ihnen auch das ganz einfach beantworten: Denn schon in der Bibel 
steht geschrieben, „Du sollst geben, statt zu nehmen, denn wenn du gibst, wird auch 
dir gegeben.“ Und nicht zu vergessen das Achte Gebot Gottes: „Du sollst kein 
falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten!“ Die wahren Juden und Christen sind 
vor allem die Verteidiger der Wahrheit! Jesus Christus hat sich schließlich sogar NUR 
für die Wahrheit ans Kreuz schlagen lassen! 

„Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und 
Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen!“ Jesaja 5,20 

„Lügen können Kriege in Bewegung setzen, Wahrheiten hingegen können ganze 
Armeen aufhalten.“ (Otto v. Bismarck, 1815-1898, 1. Reichskanzler des Deutschen 
Reichs). Auch dieser Beitrag hat wieder das Potenzial die Armeen der Lügen 
aufzuhalten.

Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören, zu kriechen! 
Friedrich Schiller
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Insofern bitte TEILEN! Vielen Dank und wohlan! 

Heiko Kolodzik, September 2021 

QUELLEN und Empfehlungen: 

Die Textversion finden Sie hier im PDF-Format, dort finden Sie auch alle 
angesprochenen Links: https://t.me/GesundheitArchiv/994

Wer den medizinisch industriellen Komplex verstehen und durchschauen will, muss 
das Buch von Ivan Illich „Die Nemesis der Medizin“ unbedingt lesen! Sie müssen 
wissen, dass sich auch die Schulmedizin zu einer Gefahr für unsere Gesundheit entwickelt 
hat: https://t.me/CoronaWahnArchiv/4395 oder den Videobeitrag hier auf dem Kanal:

„I WON'T GO QUIETLY - 6 Frauen, eine Diagnose - HIV positiv und trotzdem 
gesund!“ https://t.me/CoronaWahnArchiv/5446 

AIDS - eine Jahrhundertseuche oder Jahrhundertlüge? 
https://t.me/CoronaWahnArchiv/5339 

Virus-Wahn: Corona/COVID-19, Masern, Schweinegrippe, Vogelgrippe, SARS, BSE, 
Hepatitis C, AIDS, Polio, Spanische Grippe. Wie die Medizinindustrie ... der 
Allgemeinheit Milliardenprofite macht: 
https://www.amazon.de/dp/3753403067/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_BFEN2JFDT7ZXJ
DNA1KB0? 

Die genaue Erläuterung der Falsifikationsmethode, in Verbindung mit 
Anwendungsbeispielen, finden Sie hier:  Kapitel 1.1 S. 50 ff. 
https://t.me/GeschichtsArchiv/1646

VAXXED 1: https://t.me/ImpfWahn/1431
VAXXED 2: https://t.me/ImpfWahn/1433

Film III: Wir Impfen nicht! – Mythos und Wirklichkeit der Impfkampagnen:
https://t.me/ImpfWahn/6774


