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I. Einleitung 
 

1.1.Was ist ein Codex Humanus? 

Was ist ein Codex Humanus, und wer, bitte sehr, braucht so etwas? Codex 

Humanus, ¿bersetzt ăDas Buch der Menschlichkeitò oder ăDas Buch f¿r den 

Menschenò oder auch ămenschliches Buchò, versteht sich als ein längst 

überfälliges Pendant zu konventionellen Büchern, die Ihnen im Handel 

begegnen und ð obwohl in tausendfacher Ausführung vertreten ð letztendlich 

doch nur wiederholen, was offizielle Stellen unter der ăObhutò der ăBig 

Pharmaò an Informationen freigeben oder gar vorschreiben �Å dies zumeist 

rational trocken wie das Papier, auf dem sie gedruckt sind é 

 

Der Codex Humanus ist anders! 

Der Codex Humanus ist anders, er ist lebendig, authentisch und vor allem 

ehrlich. Er ist von sämtlichen verstaubten medizinischen Dogmen, 

Lobbyverbänden und Repressalien vonseiten des herrschenden medizinischen 

Establishments frei und dient mit seinen Informationen auf knapp 3000 Seiten 

ausschließlich der Menschheit ð und nicht den Kassen der Pharmaindustrie, 

der oft korrupten Ärzteschaft oder gar den sogenannten Selbsthilfegruppen, 

die hªufig nichts anderes sind als der verlªngerte Arm der ăBig Pharmaò1!  

Ich verspreche Ihnen, dass Sie gerade im wertvollsten Buch, das Sie 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=bVQ58hzbwWI. 
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jemals in der Hand hielten, lesen �² und Sie werden gleich auch wissen, 

warum! 

                                                                                                    

Unverblümt ð und vor allem unzensiert ð erfahren Sie die ganze WAHRHEIT 

zu Themen, die das wertvollste Gut eines jeden Menschen betreffen:                               

Ihre Gesundheit! 

Das erklärte Ziel des Codex Humanus ist es, nach einer, wie ich meine, 

unabdingbaren Kurzanalyse der vorherrschenden Machenschaften der 

Pharmaindustrie, inklusive der verheerendsten ăTods¿ndenò der durch die 

Pharmaindustrie praktisch gänzlich eingenommenen Schulmedizin, sowie 

nach einem kurzen Abstecher in die politischen Gefilde, die diese 

Machenschaften von höchster Ebene des Landes aus überhaupt ermöglichen, 

sowohl dem hilfesuchenden Erkrankten als auch dem gesundheitsorientierten 

Menschen, der prophylaktisch vorbeugen möchte, exklusive, 

pharmaunabhängige, segensreiche Informationen preiszugeben �Å brisante 

Insider-Informationen, die zur Heilung bzw. sicheren Prävention unzähliger 

Krankheiten führen und exakt aus diesem Grunde niemals an die 

Öffentlichkeit gelangen sollten, ginge es nach Big Pharma, einem Großteil der 

Ärzteschaft und den Entscheidern dieses Landes. 

Es handelt sich dabei um verheimlichte, denunzierte, nicht selten sogar 

verbotene Substanzen mit sprichwörtlich phänomenaler Wirkung. Eine 

Wirkung, die man übrigens tabuisiert hat exakt zu dem Zeitpunkt, als die 

Pharmaindustrie im Schulterschluss mit der Politik Krankheiten zum 

Politikum und Patienten zu Kunden erklärt hat.  
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Hierzu gehören die hilfreichsten Überlieferungen der traditionellen 

Ausrichtungen, mithin der traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), 

Ayurveda und der Indiomedizin, genauso wie neuesten Errungenschaften der 

modernen Molekularmedizin, Gerontologie und Biochemie. Es handelt sich 

faktisch um die Essenz einer Verschmelzung aus Tradition und Moderne aller 

Kontinente, Kulturkreise und Epochen. Erkenntnisse, die leider Gottes aus 

gutem Grund der Bevölkerung und selbst der konventionellen Ärzteschaft 

verheimlicht werden. 

Vorausschicken möchte ich, dass ich die Ausführungen all dieser 

dogmeninhaftierten Figuren leid bin, die sich offenbar allein aufgrund eines 

akademischen Titels dazu berufen fühlen, ein Buch ausgerechnet zur 

Naturheilung zu verfassen, darin aber nicht viel mehr zu erzählen wissen als 

die Biologielehrerin der Sekundarstufe I, weil deren wichtigste Message 

offenbar von Anfang an darauf abzielt, darüber zu informieren, dass für alle 

Heilaussagen (außer natürlich, diese entstammen der Schulmedizin) 

vermeintlich keine evidenten Beweise vorlägené 

Wenn Böses das zu geltende Wissen schaf(f)t  

Auch diesen Herrschaften habe ich im ersten Kapitel des Codex Humanus 

meinen kleinen Exkurs in Pharma-Lobbyismus gewidmet. Möge der eine oder 

andere hoffentlich danach begreifen, dass eine Wissenschaft, innerhalb derer 

eine ămafiºse Vereinigungò im Schulterschluss mit den Entscheidern des 

Landes aus reiner Profitgier das zu geltende ăWissenò schafft (bzw. 

durchsetzt), zu großen Teilen nicht das Papier wert ist, auf dem dieses 

niedergeschrieben wurde, und schon gar nicht die Todesopfer, die sie damit 

innerhalb der Medizin millionenfach verantwortet. 
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�´�(�V���J�L�E�W���P�H�K�U���]�Z�L�V�F�K�H�Q���+�L�P�P�H�O���X�Q�G Erde, als die Schulweisheit uns 

�W�U�l�X�P�H�Q���O�l�V�V�W���µ (Shakespear)  

Denn auch, wenn von der vermeintlich evidenzbasierten (erwiesenen) 

Wissenschaft bislang nur in einigen Punkten verstanden bzw. akzeptiert, ist das 

empirische (das erprobte) Wissen um die Wirkung unzähliger Heilsubstanzen 

aus gutem Grund seit teilweise Jahrtausenden in zahlreichen Kulturen 

verbreitet und hierdurch nicht nur innerhalb der Erfahrungsheilkunde 

felsenfest verankert, sondern durchaus in Abertausenden von modernen 

Studien und dem Therapiealltag von Abertausenden pharmaunabhängigen 

Ärzten, Therapeuten und Forschern hinreichend als wirksam erwiesen. 

Studien, die der konventionelle Arzt, Therapeut oder Wissenschaftler 

landläufig nicht kennt.  

Zuweilen sind übrigens hundert Patientengeschichten, die sich ein sensibler, 

intelligenter Arzt im Verlauf seiner Berufslaufbahn angehört hat, sehr viel 

überzeugender, als ein großangelegtes Doppelblind- Forschungs-Projekt, das 

unter den Fittichen der Pharmaindustrie entsteht.  

Der arrogante Anspruch der sich selbst als ăevidenzbasiertò r¿hmenden 

Wissenschaftskreise (inklusive der Schulmedizin), etwas zu verstehen, bevor 

man es als existent ansieht, ist schlicht Nonsens. Ein kluger, 

patientenzugewandter Therapeut muss nicht verstehen, warum etwas 

funktioniert, um es zu akzeptieren und zu befürworten, sobald es funktioniert 

und dem Patienten hilft! 

Und wenn wir schon beim Thema ăVerstehenò sind, reicht es doch für einen 
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intelligenten Menschen zu verstehen, dass der Mensch ein ganz kleines 

Lichtlein im Universum ist und dass uns Mutter Natur erst gar nicht mit dem 

entsprechenden geistigen Potenzial ausgestattet hat, um ihre Geschenke an uns 

in Form von Naturheilsubstanzen, für die sie selbst Abermillionen von Jahren 

Evolution benötigt hat, eben mal zu dechiffrieren und auf unnatürlichem Wege 

schädlicher Weise nachzuahmen. 

Mein primäres Bestreben ist es mit diesem Buch den Leser zunächst für diese 

in sich schlüssigen Fakten zu sensibilisieren und im Anschluss für die 

phänomenal wirkenden Geschenke von Mutter Natur zu begeistern- ihn für 

diese im Optimalfall regelrecht zu faszinieren!  

Einer Faszination gehen meiner Überzeugung nach allerdings stets zunächst 

das Verständnis des übermittelten Wissens und die absolute Logik bzw. 

Plausibilität voraus, die sich aus der verständlichen Erläuterung dieses 

Wissens beim Leser ergeben.  

Physiologische Heilungsgrundlagen werden ohnehin ebenfalls stark auf 

geistiger Ebene gesetzt, wie Sie im späteren Verlauf noch anschaulich 

erfahren werden. Heilung sollte also möglichst vom Patienten verstanden 

werden, um ăzellulªre Akzeptanzò zu finden und optimal physiologisch 

vonstatten zu gehen.  

Eine Herausforderung dieses Buches sehe ich entsprechend darin, an sich 

komplexe biochemische Zusammenhänge so verständlich und plausibel wie 

möglich zu erklären und auf diese Weise im Optimalfall beim Leser einen 

Lerneffekt zu erzielen. Und weil mein Buch nicht von ungefähr Codex 

Humanus und nicht etwa ăCodex Expertusò heiÇt, lege ich sehr groÇen Wert 
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darauf, von jedem medizinischen Laien verstanden zu werden ð aber auch 

Experten kann ich versprechen, dass sie nicht zu kurz kommen werden. 

 

Die für mich größte Herausforderung im Rahmen dieses Vorhabens sehe ich 

allerdings darin, endlich den Begriff ăHeilungò (und damit auch automatisch 

ăPrªventionò) auf wenigen Seiten erklªrt und auf den Punkt gebracht zu 

wissen.  

Und zwar so, dass wirklich jeder Mensch unabhängig von dessen 

Bildungsstand und Erfahrungen bereits nach dem ersten Durchlesen des 

entsprechenden Kapitels im Stande sein wird, diese Grundlagen des wohl 

wertvollsten allen Wissens zu verstehen, umzusetzen und als überaus 

wichtiger ăWissens-Multiplikatorò seiner Familie, seinen Freunden, Nachbarn 

und Arbeitskollegen davon zu berichten, also sein erlangtes Wissen 

weiterzugeben.  

Tun Sie dies bitte so intensiv, wie Sie es können, bevor auch dieses wertvolle 

Wissen der Zensur zum Opfer fällt und untergeht. Wie Sie sich denken 

können, bedarf es heutzutage nicht unbedingt einer Bücherverbrennung, um 

unbequeme Bücher für immer aus dem Verkehr zu ziehené 

Zu diesem Zweck werde ich mich immer wieder allerlei Stilmittel bedienen, 

u. a. zahlreicher Parallelen und Metaphern aus dem normalen Alltagsleben 

des Lesers, um den Leser stets dort abzuholen, wo er wissenstechnisch 

gerade steht. 

Die Faszination für Vorbeugung und Heilung von Krankheiten seitens der 
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Natur, samt entsprechend begründeter skeptischer Haltung gegenüber 

schulmedizinischer Medikation, die zwar im Einzelfall sehr hilfreich sein 

kann, leider aber, wie Sie noch anhand offizieller Statistiken sehen werden, 

unterm Strich mehr schadet, soll das Ergebnis all meiner Bemühungen sein, 

Vorbeugung und Heilung für jeden Leser zunächst begreifbar und 

unmittelbar danach greifbar werden zu lassen.  

Denn erfahrungsgemäß muss man erst begreifen, bevor man nach etwas 

greift.  

 

1.2. Ein kurzer Rückblick in die Historie des Codex 

Humanus 

Den Codex Humanus sowie sämtliche Bücher meiner Reihe 

ăMedizinskandaleò habe ich meiner verstorbenen Mutter gewidmet, deren 

Leidensgeschichte mit der Diagnose Klatskin-Tumor �Å einem seltenen 

Gallenwegstumor �Å begann und die nach entsprechendem Martyrium mit dem 

schulmedizinischen Status ăals austherapiert entlassenò wurde, was meine 

eigenen Recherchen innerhalb der Alternativmedizin einläutete.  

�´�9�H�U�D�Q�W�Z�R�U�W�O�L�F�K���L�V�W���P�D�Q���Q�L�F�K�W���Qur für das, was man tut, sondern auch 

�I�•�U���G�D�V�����Z�D�V���P�D�Q���Q�L�F�K�W���W�X�W���µ  Laotse 

Da ich meine Mutter sehr geliebt habe, habe ich Himmel und Hölle in 

Bewegung gesetzt, um das vermeintlich Unaufhaltsame abzuwenden. Mithilfe 

der sogenannten ăalternativen Medizinò (welcher unpassender Begriff!) gelang 

es mir, ihr mit zahlreichen Natursubstanzen, die die Schulmediziner mit 
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Aussagen von ăevidenzlosò ¿ber ăvºlliger Quatschò bis hin zu ăabsolut 

gefªhrlichò quittiert haben, ihr Leben zum Erstaunen exakt dieser  rzte um 

Jahre zu verlängern, dabei Dinge mit eigenen Augen zu sehen, die selbst der 

Mediziner nie für möglich gehalten hätte, wenn er sie nicht ebenfalls selbst 

gesehen bzw. im Blutbild gemessen hätte, und auf diesem langen Weg 

schlussendlich unfassbar wertvolle Erfahrungen zu sammeln, die bereits aus 

ethischen Gründen regelrecht danach schrien, eines Tages der Öffentlichkeit 

zur Verfügung gestellt zu werden. Im Zuge meiner jahrelangen Recherchen 

habe ich die bittere Erfahrung machen müssen, dass ausgerechnet diejenigen 

Heilmethoden und Naturheilsubstanzen, die meiner Mutter am meisten 

geholfen haben, zugleich diejenigen sind, die am meisten unterdrückt werden.  

Ich habe die Geschichte meiner Mutter bereits in meinem Buch 

ăMedizinskandal Krebsò ausf¿hrlich niedergeschrieben, weshalb sich 

Wiederholungen an dieser Stelle er¿brigen. Wie auch immer é Beim 

Schreiben meiner Bücher habe ich immer wieder das Gefühl, als führe sie die 

Feder, weshalb ich es für angebracht halte, dass Sie an dieser Stelle zumindest 

etwas ¿ber den ăCo-Autorò erfahren. 

Die erste Auflage des Codex Humanus erschien rückblickend im Jahre 2013 

und wurde 2016 durch die zweite Auflage abgelöst, die sich u. a. neuesten 

Forschungserkenntnissen zu kolloidalen Metallionen, so kolloidalem Gold, 

Silber, Germanium und Silizium gewidmet hat. Hierbei handelt es sich um 

Natursubstanzen, die mit ihrem unschätzbar positiven Einfluss nicht einfach 

nur auf den Körper, sondern ebenfalls auf den Geist und die Seele wirken und 

so ein neues Zeitalter innerhalb der wirklich ganzheitlichen Vorbeugung und 

Therapie von Erkrankungen sowie der Altersprophylaxe einläuteten.  
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Während aber kolloidales Silber und Silizium innerhalb der EU bereits zu 

Therapiezwecken verkauft werden dürfen, bleiben dem organischen 

Germanium sowie seinem großen Bruder, dem kolloidalen Gold, von dem 

bereits Paracelsus behauptet hat, dass es das wichtigste Elixier für den 

Menschen sei, deren offizielle Anerkennung samt Zulassung verwehrt. 

Deklariert und verkauft werden darf kolloidales Gold bei uns ausschließlich als 

ăExperimentierwasserò oder aber f¿r technische Zwecke. Dies, wªhrend die 

US-Amerikaner es, ähnlich wie das Germanium, als Nahrungsergänzung in 

jedem Drugstore erwerben können �Å was vorweg die zynische Frage 

aufkommen lässt: Verfügt der durchschnittliche US-Amerikaner etwa über 

einen anderen Organismus, einen anderen Stoffwechsel als der Europäer?  

Leider keine Ausnahme, die die Regel bestätigen würde... 

Schluss mit diesem Zirkus! Unsere Gesundheit, gar unsere Lebensdauer dürfen 

weder jetzt noch in Zukunft durch ärztliche Dogmen, Verordnungen oder 

Gesetze eingeschränkt werden �Å vielmehr sollten Sie im Informationszeitalter, 

das ständig neue Informationen liefert, stets von bewährtem, wenn auch oft 

leider unterdrücktem Wissen profitieren!  

Kurz gesagt, wurde es 2016 Zeit für eine Neuauflage des Bestsellers Codex 

Humanus.  

Neben Ergänzungen weiterer brillanter Naturheilsubstanzen sowie weiterer 

Wirkstoff-Wirkungs-Tabellen und Anpassungen an der einen oder anderen 

Stelle an den aktuellsten Stand der Forschung dürfen wir die Wirkung von 

Kolloiden (z. B. kolloidales Gold und Silber) nicht länger ignorieren. Eine 

Wirkung, von der manch ein Forscher behauptet, sie sei der Wirkung der 
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Vitamine in der einen oder anderen Hinsicht um ein Vielfaches überlegen und 

könnte �Å richtig angewandt �Å unser Leben bei bester Gesundheit gar um 

mehrere Jahrzehnte verlängern!  

Zugleich eine Wirkung, die in der Lage ist, die beim Menschen durch 

Impfungen und den Einsatz von Giften, z. B. Fluorid, degenerierte 

Zirbeldrüse im Hirn, die von kundigen Therapeuten ebenfalls als unser ădrittes 

Augeò bezeichnet wird, wieder zu regenerieren und uns unsere urspr¿ngliche, 

grºÇtenteils verlorengegangene Intuition, unseren ăsiebten Sinnò, 

zurückzugeben.  

Dass dies von ăobenò nicht gewollt sein kann, erschließt sich von selbst, 

handelt es sich doch exakt um diejenigen Eigenschaften, die uns unsere geistige 

Souveränität zurückgeben, was dazu führt, dass Menschen Bücher wie dieses 

hier lesen und selbstbestimmt Entscheidungen treffen, statt blind der ăHerdeò 

zu folgen. 

Dies also kurz zusammenfassend zur zweiten Auflage é 

Was aber hat sich seit der letzten Auflage von 2016 getan, über das es dringend 

in der Ihnen vorliegenden aktuellen Auflage zu berichten gibt? Vieles �Å sowohl 

leider als auch glücklicherweise. 

Die schlechten Nachrichten vielleicht zuerst �Å umso erfreulicher sollte dann 

der Übergang zu den erbaulichen Fakten im Anschluss sein. Dies geschieht 

nachfolgend in der Gestalt brisanter Informationen zu phänomenalen 

Naturheilsubstanzen, die uns vor Krankheiten und damit der Abhängigkeit 

von einem korrumpierten Gesundheits- bzw. Krankheitssystem schützen, 

leider aber uns und sogar unseren Ärzten vorsätzlich vorenthalten werden. 
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1.3. Die verheimlichten Krankheitsepidemien 

Krebs und Medikamente in Konkurrenz um die Krone der 

Haupttodesursachen 

 

Während der Klimawandel erwartungsgemäß weiterhin unaufhaltsam 

vorangeschritten ist und die Eisschmelze in der Arktis seit dem Erscheinen der 

letzten Auflage des Codex Humanus im Jahr 2016 messbar weiter 

zugenommen hat,2 sehe ich einer anderen, parallel stattfindenden, für uns noch 

akuteren Negativentwicklung mit größerer Sorge entgegen, der leider Gottes 

im Gegensatz zum Klimawandel medial und politisch keinerlei Beachtung 

geschenkt wird, nämlich der Krankheit KREBS! 

 

Betrachten wir die Entwicklung von Krebs in Deutschland und den übrigen 

Industrienationen nüchternen Auges, so erschließt sich jedem nur halbwegs 

intelligenten Menschen die Gewissheit, dass wir es beim Krebs mit einer 

regelrecht verschwiegenen Epidemie zu tun haben, die unser aller Leben hier 

und heute bedroht (während die fortschreitende Umweltzerstörung primär die 

Existenz nachfolgender Generationen gefährdet). 

 

Nun aber konkret: als ich die erste Auflage dieses Buches 2013 fertigstellte und 

parallel dazu an meinem Buch ăMedizinskandal Krebsò (erhältlich auf 

www.vitaminum.net) schrieb, berichtete ich über die zum damaligen Zeitpunkt 

bereits erschreckenden, offiziellen Krebsstatistiken, die besagten, dass jeder 

 
2 https://www.br.de/klimawandel/eisschmelze-eis-polkappen-antarktis-arktis-100.html. 
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dritte Deutsche an Krebs erkrankt3 und jeder vierte dieser schrecklichen 

Krankheit erliegt. 

 

Lediglich sieben Jahre später, nämlich mit der Neuauflage dieses hier 

vorliegenden Buches, obliegt mir die unrühmliche Aufgabe, meiner 

Leserschaft die beängstigende Nachricht zu verkünden, dass sich die Zahlen 

seitdem geändert haben und aktuell katastrophaler Weise offiziell jeder zweite 

Deutsche bereits an Krebs erkrankt!4 

 

 

Um die bedrohliche Negativentwicklung, über die kaum jemand spricht, in 

ihrer Gänze zu erfassen, muss man dazu wissen, dass vor 100 Jahren nur jeder 

80. an Krebs erkrankte, vor 50 Jahren war es dann bereits jeder 50. Heute also 

bereits jeder Zweite!  

 

Die offizielle Erklärung jener der Pharmaindustrie hörigen Mainstream-

Medien5 und der staatlichen Institutionen, die offensichtlich den Zweck 

verfolgt, den geringen Anteil der Bevölkerung zu beruhigen, der etwas ahnt, 

lautet irreführend: Eine immer älter werdende Gesellschaft führt automatisch zu 
steigenden Krebszahlen.  
Eine Aussage übrigens, die ebenfalls auf zahlreiche andere expandierende 

Krankheiten, etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Demenz usw., 

bezogen wird. 

 

 
3 https://www.swr.de/odysso/bitte-kein-krebs-kann-man-sich-vor-krebs-schuetzen/-/id=1046894/did=14975962/nid=1046894/1qs5z64/index.html. 

4 https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/jeder-zweite-erkrankt-im-laufe-des-lebens-an-krebs-a-1182031.html. 

5 https://www.youtube.com/watch?v=bVQ58hzbwWI. 
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�Å�0�D�Q���N�D�Q�Q���D�O�O�H���/�H�X�W�H���H�L�Q�L�J�H���=�H�L�W���X�Q�G���H�L�Q�L�J�H���/�H�X�W�H���D�O�O�H���=�H�L�W�����D�E�H�U���Q�L�F�K�W��
alle Le�X�W�H���D�O�O�H���=�H�L�W���]�X�P���1�D�U�U�H�Q���K�D�O�W�H�Q���´��(Abraham Lincoln) 

Um den Wahrheitsgehalt dieser (Falsch-)Aussage zu beurteilen, muss man sich 

allerdings nur kurz die Statistikdiagramme zur Entwicklung der 

Lebenserwartung auf Statista.com anschauen, die eindeutig aufzeigen, dass sich 

hinsichtlich der Lebenszeitverlängerung beim deutschen Volk seit 2012 kaum 

nennenswert etwas getan hat.6 

 

Erwarten würde man zu dieser lebensbedrohlichen Krebsepidemie 

selbstverständlich unzählige mediale Berichterstattungen auf allen TV-

Kanälen, intensive Debatten im Bundestag, drastische Gesetzesänderungen im 

Gesundheitssystem und strengste Auflagen für die Lebensmittelindustrie ohne 

größere Übergangsfristen auf der einen Seite sowie einen Aufschrei des 

empörten Volkes durch die Republik, Massendemos und Schülerproteste im 

Stil ăFridays for Futureò (als Vorschlag: ăFridays for Now!ò) auf der anderen 

Seite. All dies wäre nun höchste Eisenbahn ð doch FEHLANZEIGE!  

 

Schaut man sich zudem die erschreckende Entwicklung anderer Erkrankungen 

an, die ebenfalls nicht selten tödlich enden, erkennt man das, was längst zu 

vermuten war ð nämlich, dass Krebs lange keine Ausnahme der 

verschwiegenen Epidemien darstellt!  

In Deutschland ist beispielsweise die Anzahl der Diagnosen von Asthma 

innerhalb von zehn Jahren um erschreckende 24 % gestiegen (von 2005�Å2014, 

laut Analysen von IMS Health). 

 
6 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/185394/umfrage/entwicklung-der-lebenserwartung-nach-geschlecht/. 
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Diabetes als weiteres Beispiel, an dem alle zehn Sekunden irgendwo auf dieser 

Welt ein Mensch verstirbt,7 hat sich laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

allein in dem Zeitraum zwischen 1980 und 2012 von 108 Millionen auf 422 

Millionen Betroffene nahezu VERVIERFACHT, was übrigens verdächtig  mit 

dem Anstieg von Medikamenten am Markt korreliert.  

Wie das Ärzteblatt berichtete, erkranken Kinder und Jugendliche, die mit 

Antidepressiva behandelt wurden, doppelt so häufig an einem Typ-2-

Diabetes. Ergeben hat dies eine Kohortenstudie, nachzulesen in JAMA 
Pediatrics (2017; doi: 10.1001/jamapediatrics.2017.2896). Betroffen waren 

selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI), Serotonin-

Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SSNRI) und trizyklische 

Antidepressiva.8 

 

�Å�:�D�V�� �G�H�U�� �3�|�E�H�O �Q�L�F�K�W�� �Z�H�L�‰���� �P�D�F�K�W�� �L�K�Q�� �Q�L�F�K�W�� �K�H�L�‰���´ scheint die oben herrschende 

Devise zu lauten, die zu allem Übel auch noch aufzugehen droht. 

 

Statt also wahrheitsgemäß sofort über die akute Lebensgefahr für jeden von 

uns samt erprobter Lösungsansätze zu informieren, verantwortungsvoll die 

eigene Bevölkerung vor einer wirklichen akuten Bedrohung, wie sie akuter gar 

nicht mehr sein kann, zu schützen, entsprechend dringend für 

Präventionsprogramme zu sorgen, die bereits im Kindergarten ansetzen 

sollten, in der Schule über Entgiftung, Entsäuerung, Antioxidantien, natürliche 

Zytotoxika und Immunmodulatoren von Mutter Natur zu unterrichten (noch 

bevor der im Verhältnis nichtige Satz des Pythagoras und die 

Relativitätstheorie überhaupt Erwähnung finden), parallel dazu der Industrie 

 
7 https://weltdiabetestag.de/diabetes-mellitus. 

8 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/82979/Antidepressiva-als-Diabetesrisiko-bei-Jugendlichen.  
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fristlose, strengste Richtlinien in Hinblick auf den Einsatz von Giftstoffen 

aufzuerlegen und der Pharmaindustrie, wie seinerzeit der Tabakindustrie, die 

Flügel zu stutzen, indem die Ärzteschaft schlicht per Gesetz dazu gezwungen 

wird, beim Thema Krebs (als guter Anfang) ganzheitliche Behandlung 

anzubieten, die ggf. aus staatlichen Kassen mitgetragen würde, folgt man der 

Lobby der Industriekonzerne, verschweigt die wahren Epidemien, 

konzentriert sich auf politischer Ebene auf Pseudorisiken, erfindet bösartige 

Verordnungen, etwa die Health-Claim-Verordnung, die wohl vor allem dem 

Zweck dienen, die Ausbreitung der Informationen, die Sie in diesem Buch 

vorfinden, weiter zu unterbinden, und spielt mit all dem der Pharma-Lobby 

und der Ärzteschaft wohlwollend in die Karten. 

 

Was ist seit Erscheinen der letzten Auflage denn noch so Nennenswertes 

passiert? 

 

�Å�b�U�]�W�H���J�H�E�H�Q���0�H�G�L�N�D�P�H�Q�W�H�����Y�R�Q���G�H�Q�H�Q���V�L�H���Z�H�Q�L�J���Z�L�V�V�H�Q�����L�Q��
Menschenleiber, von denen sie noch weniger wissen, zur Behandlung 
von Krankheiten, von denen sie über�K�D�X�S�W���Q�L�F�K�W�V���Z�L�V�V�H�Q���´ (Voltaire) 
 

Erschreckenderweise rutschte Diabetes �Å zuvor die dritthäufigste 

Todesursache �Å inoffiziell auf den vierten Platz ab, und es stellt ein 

Armutszeugnis für die Pharmaindustrie und die gesamte Ärzteschaft dar, dass 

es keine andere Erkrankung ist, die sich, wie zu erwarten wäre, den dritten 

Platz unter den Todesursachen erkämpft hat, sondern ganz im Gegenteil 

handelt es sich dabei um Substanzen, die eigentlich Erkrankungsausbrüche 

eindämmen sollen, nämlich unsere höchst offiziell zugelassenen 
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Medikamente! 

 

 

 

 

Epidemie des Medikamentenabsatzes  

 

Während wir also zu einer epidemischen Entwicklung des Krebs (aber auch 

Diabetes, Alzheimer usw.), die jeden zweiten Deutschen betrifft und das Leben 

eines jeden Vierten fordert, aus der politischen Richtung allenfalls ein 

gelangweiltes Gähnen ernten, explodierte parallel dazu ebenso klammheimlich 

der tödliche, pharmazeutische Medikamentenabsatz, als sei das eine die direkte 

Nebenwirkung des anderen. 

 

Und so fordern offiziell zugelassene Medikamente, wie Sie im späteren 

Verlauf noch detailliert lesen werden, aktuell jährlich allein in Deutschland 

60.000 Todesopfer,9 während es 2010 noch 25.000 Tote waren,10 ohne dass 

diese skandalöse und durchaus ebenfalls als eindeutig epidemisch zu 

bezeichnende Entwicklung überhaupt jemanden interessiert. (lt. DHS 

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, sind im Übrigen bis zu 1,9 Millionen 

Deutsche abhängig von Medikamenten11).  

 

 

Unterdessen konzentrieren sich sämtliche Medien und der gesamte Bundestag 

 
9 https://www.welt.de/gesundheit/article138568439/So-gefaehrlich-sind-die-beliebtesten-Medikamente.html. 

10 https://www.sueddeutsche.de/wissen/medikamente-und-nebenwirkungen-bis-zu-25-000-todesfaelle-durch-medikamente-1.793240. 

11 https://www.aponet.de/aktuelles/aus-gesellschaft-und-politik/20170412-tablettensucht-ist-weit-verbreitet.html 
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auf die vermeintlich drohende Masern-ăEpidemieò, die laut 

Infektionsepidemiologischen Jahrbüchern des Robert-Koch-Instituts im Jahr 

2018 in ganz Europa 35 Menschen das Leben kostete,12 während es in 

Deutschland keinen einzigen Todesfall aufgrund Masern gab �Å 2016 ebenfalls 

nicht �Å, dafür aber laut Datenbank des Paul-Ehrlich-Instituts 16 Tote durch 

die Masernimpfung selbst, was völlig wertungsfrei die Frage legitimiert:  

 

Mit welchem MaÇ wird hier eigentlich gemessen é?! 

 

Peter C. Gøtzsche, Professor für klinische Studien an der Uniklinik 

Kopenhagen, wundert sich passend dazu gleichsam über diese 

Unverhältnismäßigkeit und findet dafür deutliche Worte: 

 

�Å�,�F�K wundere mich, dass das kein öffentliches Thema ist, wenn wir so viele Leute mit 
Arzneien umbringen. Wenn ein neues Virus nur einen Bruchteil dieser Leute umbringen 
würde, würden wir uns sehr anstrengen, um das Virus zu bekämpfen. Aber wenn es sich 
um Medikamente handelt, tun wir praktisch nichts. Der Grund dafür ist, dass die 
Pharmaindustrie unglaublich mächtig und reich ist und weite Bereiche unserer Gesellschaft 
korrumpiert �K�D�W���´ 
 

 

Exakt diese aktuellen, in unser aller Leben einschneidenden Entwicklungen 

haben mich sehr verärgert und mich dazu bewogen, am Rande der eigentlichen 

Inhalte des Codex Humanus ebenfalls manipulative Aspekte der 

Pharmaindustrie und die auf Arroganz, Ignoranz, Unwissenheit sowie nicht 

selten auf Korruption vorsätzlich basierenden Fehltritte der Ärzteschaft in 

 
12 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/89318/WHO-beklagt-35-Maserntote-in-Europa. 



 

Codex Humanus ς das Buch der Menschlichkeit 

 

28 

dieser aktuellen Auflage etwas näher zu durchleuchten. (sehr gerne können Sie 

diese Kapitel überspringen, um sich den Hauptinhalten im Hauptteil des 

ăCodex Humanusò zu widmen!) 

 

Viel zu schnell wird man heutzutage als Verschwörungstheoretiker 

abgestempelt, sobald man aktuelles System kritisiert. Der Gedankengang �Å�(�V��
�N�D�Q�Q���Q�L�F�K�W���V�H�L�Q�����Z�D�V���Q�L�F�K�W���V�H�L�Q���G�D�U�I���´ ist allerdings einfach nicht mehr zeitgemäß, 

und zuweilen benötigt es leider überzeugender Hintergrundinformationen, um 

beispielsweise zu begreifen, warum all die phänomenalen Naturheilsubstanzen, 

über die Sie in diesem Buch im Anschluss noch so viel lesen werden, der 

Öffentlichkeit und sogar Ärzten und Therapeuten von höchsten Stellen aus 

bewusst vorenthalten werden!  

 

 

�Å�1�L�H haben die Massen nach Wahrheit gedürstet. Von den Tatsachen, 

die ihnen missfallen, wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum  

zu vergöttern, wenn er sie zu verführen vermag. Wer sie zu täuschen 

verseht, wird leicht ihr Herr, wer sie aufzuklären sucht, stets ihr 

Opfe�U���´ 

 
Gustave Le Bon (1841 - 1931), franz. Arzt und Soziologe 

 

 

Zu verdanken haben wir die mutige Erkenntnis, dass 

Medikamenteneinnahme nun die dritthäufigste Todesursache darstellt, 

übrigens niemand Geringerem als dem weiter oben bereits erwähnten Peter 
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Gøtzsche, einem Professor für klinische Studien an der Uniklinik 

Kopenhagen, der zugleich ein unabhängiges Institut zur Bewertung 

pharmazeutischer Studien, das ăNordic Cochrane Centerò, leitet. Und wer 

sollte es besser wissen? 

Es kam, wie es kommen musste, am 26. September 2018 wurde Gøtzsche 

aus der Cochrane Organisation ausgeschlossen und seine Mitarbeit im 

Führungsgremium, in das er 2017 gewählt worden war, beendet.13 

 

Der Pharma-Kritiker ist ein Insider und kennt die Branche von innen wie 

kaum jemand anders. So hat Professor Gøtzsche vor 40 Jahren als 

Außendienstmitarbeiter beim schwedischen Pharmaunternehmen Astra 

begonnen.  

Heute gibt er zu, dass die Pharmaindustrie die Öffentlichkeit mit falschen 

Informationen in die Irre führt und pharmazeutische Studien, die nicht die 

gewünschten Ergebnisse erbringen, manipuliert oder schlicht geheim 

gehalten werden. 

Seine Intention ist es nach eigener Bekundung, �Å�G�L�H���/�H�X�W�H���G�D�U�D�X�I���K�L�Q�]�X�Z�H�L�V�H�Q����
dass Medikamente die dritthäufigste Todesursache sind. Nach Herz-Kreislauf-
Krankheiten und Krebs���1́4 
Schauen wir uns diese Manipulationen mal etwas genauer ané 

 

 
13 https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_C._Gøtzsche 

14 https://alpenschau.com/2017/08/07/medikamente-sind-dritthaeufigste-todesursache/. 
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II. Allgemein -Teil 

2. Die tödlichen Manipulationen der Pharma-industrie 

�Å�'�L�H���3�K�D�U�P�D�L�Q�G�X�V�W�U�L�H���I�•�K�U�W���.�U�L�H�J���X�P���G�L�H���.�|�S�I�H���P�L�W���G�H�U���6�F�K�O�D�J�N�U�D�I�W���H�L�Q�H�U���P�R�G�H�U�Q�H�Q��
Armee und allen Tricks zur Manipulation �G�H�U���g�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�N�H�L�W���´ (Kurt Langbein) 

 

2.1.  60.000 Tote jährlich aufgrund Medikamenteneinnahme  
Laut einem Artikel von Welt.de werden allein in Deutschland ca. 650 
Millionen Arzneimittel pro Jahr15 verschrieben. So kommt der einzelne 
Patient dadurch auf eine durchschnittliche Medikamentendosis von 1,5 
Einheiten pro Tag.  

Die Redakteure von Welt.de stellten fest:  

�Å�>�«�@���G�D�E�H�L���Z�L�U�G���H�U���>�G�H�U���3�D�W�L�H�Q�W�@���J�H�W�U�D�J�H�Q���Y�R�Q���G�H�U���+�R�I�I�Q�X�Q�J�����G�D�V�V���L�K�P���G�L�H���0�L�W�W�H�O���K�H�O�I�H�Q���² 
und möglichst wenige Kollateralschäden anrichten. Doch gerade der letztere Wunsch geht 
nur selten in Erfüllung. Trotz aller Forschung sterben jährlich bis zu 60.000 Menschen 
an Arzneimittelnebenwirkungen �² mehr als zwölfmal so viel wie die Zahl der Todesopfer 
im Straßenverkehr. Die zehn beliebtesten Arzneimittelgruppen verdanken ihre 
Umsatzerfolge keineswegs ihrem geringen Risiko. Oft wird dies von Ärzten und Patienten 
�E�H�Z�X�V�V�W���L�Q���.�D�X�I���J�H�Q�R�P�P�H�Q���´ 16 

Größtenteils dürfte es sich bei den 60.000 Toten pro Jahr in Deutschland 
aufgrund der Medikamenteneinnahme um Opfer handeln, die wegen 

 
15 https://www.welt.de/gesundheit/article138568439/So-gefaehrlich-sind-die-beliebtesten-Medikamente.html. 

16 https://www.welt.de/gesundheit/article138568439/So-gefaehrlich-sind-die-beliebtesten-Medikamente.html. 



 

Codex Humanus ς das Buch der Menschlichkeit 

 

31 

Wechselwirkungen, aber auch der Manipulationen der pharmazeutischen 
(Zulassungs-)Studien für Medikamente zustande kommen, die offensichtlich 
an der Tagesordnung sind. So beziffert Dr. Wolfgang Becker-Brüser die 
Studienmanipulation in einer ungeheuerlichen Größenordnung von bis zu 
90 %.  

Und kaum jemand sollte es für den deutschsprachigen Raum besser wissen 
als der Arzt und Apotheker, der sich seit über 30 Jahren mit 
Medikamentenstudien der pharmazeutischen Industrie beschäftigt und seit 
über 20 Jahren Herausgeber der Informationsschrift ăArznei-Telegrammò ist.  

 

 

2.2 Bis zu 90 Prozent der medizinischen Studien manipuliert 

 

Seine Einschätzung ist mehr als erschreckend:  

�Å�0�D�Q���N�D�Q�Q���I�D�V�W���V�D�J�H�Q�����G�D�V�V���E�L�V���]�X���������3�U�R�]�H�Q�W���G�H�U���6�W�X�G�L�H�Q���L�Q���L�U�J�H�Q�G�H�L�Q�H�U���)orm 
�P�D�Q�L�S�X�O�L�H�U�W���V�L�Q�G�����8�Q�G���N�H�L�Q�H�U���N�•�P�P�H�U�W���V�L�F�K���U�L�F�K�W�L�J���G�U�X�P���´17 
Dieses offensichtlich von ganz oben gedeckte Trauerspiel wird durch einen 
weiteren Insider und Whistleblower aus dem direkten Dunstkreis der Big 
Pharma untermauert: Dr. Virapen. 

 

Der ehemalige Manager von ăElli Lilly and Companyò, einem der grºÇten 
und einflussreichsten Pharmaunternehmen weltweit, hat 35 Jahre lang 
größtenteils in führenden Positionen verschiedener Pharmaunternehmen 
gearbeitet.18  

Als Fazit seiner Einblicke bleiben die folgenden denkwürdigen Statements 
sicherlich noch lange nach seinem Tode (2015) in Erinnerung:  

 
17 https://www.swr.de/odysso/es-geht-um-viel-geld-gefaelschte-pharmastudien/-/id=1046894/did=2258782/nid=1046894/n7lu2n/index.html. 

18 https://de.wikipedia.org/wiki/John_Virapen. 
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�Å�:�L�U���P�•�V�V�H�Q���D�Q�I�D�Q�J�H�Q�� die Ärzte zu hinterfragen und aufhören, Medikamente zu 
nehmen. Wir brauchen sie nicht. Es gibt nicht ein einziges chemisches Medikament, das 
von der �3�K�D�U�P�D�L�Q�G�X�V�W�U�L�H���Y�H�U�N�D�X�I�W���Z�L�U�G�����G�H�V�V�H�Q���1�X�W�]�H�Q���K�|�K�H�U���L�V�W���D�O�V���V�H�L�Q���6�F�K�D�G�H�Q�����>�«�@��
Sie verkaufen Ihnen gefährliche Medikamente, um Geld zu machen, nichts anderes. Falls 
Sie denken, dass die Pharmaindustrie Medikamente auf den Markt bringt, um Ihnen zu 
helfen �² v�H�U�J�H�V�V�H�Q���6�L�H���H�V���´19 
 

Dieses Fazit von Dr. Virapen könnte man in der Tat als Abschluss für dieses 
traurige Kapitel in diesem Buch so stehen lassen, denn eigentlich ist dem 
nichts weiter hinzuzufügen. 

Wenn da nicht die Gewissheit wäre, dass es sich bei den genannten Fakten 
lediglich um die ber¿hmte Eisbergspitze handelt und die ăhilfreicheò 
Zuwendung der Pharmaindustrie und der konventionellen Medizin weit über 
den oben geschilderten Aspekt der Medikamenteneinnahme (zur Erinnerung: 
Todesursache Nr. 3 mit steigender Tendenz!) hinausgeht. 

Statistiken, in denen Krankheiten aufgeführt werden, die erst durch die 
Nebenwirkungen von Medikamenten gegen andere Erkrankungen erzeugt 
wurden, gibt es meiner Erkenntnis nach nicht, würden aber meiner 
Überzeugung nach das Ganze auf noch andere Stufe stellen.  

 

2.3  Pharma-Täuschung sorgt für Milliardenumsätze 

Manipulation und Täuschung stellen wichtige Tools aus dem Werkzeugkoffer 

der ausschließlich umsatzorientierten Pharmaindustrie dar. Wie wichtige 

Bestandteile dieser Täuschung im Einzelnen konkret aussehen, erklärt Frau 

Prof. Petra Thürmann vor dem SWR.  

 
19 ZDF Frontal 21 ăDas Pharmakartellò. 
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Prof. Thürmann unterrichtet an der Universität Witten/Herdecke 

Pharmakologie und prüft außerdem Tausende von Arzneimittelstudien für 

große Ketten von Privatkliniken. Sie kennt die Tricks, mit denen die 

Ergebnisse immer wieder geschönt werden, am beliebtesten sei dabei das 

ă�V�H�O�H�N�W�L�Y�H���3�X�E�O�L�]�L�H�U�H�Q�´. 

 

Selektive Veröffentlichungen 

�Å�6�H�O�H�N�W�L�Y�H Veröffentlichung bedeutet, dass ich mir aus einer großen Studie die Ergebnisse 
und Daten heraussuche, die mir gefallen �Ó die in meine Ideen und Konzepte passen �Ó und 
die ich dann entsprechend publiziere. Das ist eine Möglichkeit, Studiendaten zu 
�Y�H�U�I�l�O�V�F�K�H�Q���´  

�Å�'�L�H���%�H�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J���Y�R�Q���1�H�E�H�Q�Z�L�U�N�X�Q�J�H�Q���L�Q���N�O�L�Q�L�V�F�K�H�Q���6�W�X�G�L�H�Q���Z�L�U�G���V�H�K�U���K�l�X�I�L�J��
vernachlässigt. Wenn überhaupt Nebenwirkungen geschildert werden, dann häufig nur in 
sehr, sehr kurzen Absätzen. Und da es häufig auch nicht die Zielgrößen der Untersuchung 
waren, kann man hier auch sehr leicht umcodieren. Das heißt, dass man Ereignisse wie 
Selbstmorde in der Gruppe der emotionalen Labilität zusammenfasst und auf diese 
�$�U�W���Q�D�W�•�U�O�L�F�K���D�X�F�K���Y�H�U�V�F�K�O�H�L�H�U�Q���N�D�Q�Q���´ 

So die Arzneimittelexpertin Prof. Petra Thürmann. 

 

Die Mammografie-Lüge 

Ein weiteres Beispiel neben unzähligen anderen, die Mammografie... Wie der 

�Å�6�W�H�U�Q�´ berichtete, wird der Nutzen weitaus überschätzt. Zitiert wird ein 

Wissenschaftler:  
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�Å�%�H�]�R�J�H�Q���D�X�I�������������)�U�D�X�H�Q���V�H�Q�N�W���G�L�H���0�D�P�P�R�J�U�D�I�L�H���G�D�V���6�W�H�U�E�O�L�F�K�N�H�L�W�V�U�L�V�L�N�R���D�O�Oerdings nur 
�X�P�����������3�U�R�]�H�Q�W���´20 

Konkret also sterben von 1.000 Frauen, die regelmäßig eine Mammografie 

machen, nur zwei Frauen weniger an Brustkrebs!  

Natürlich wundert man sich sehr über diese lächerlich kleine Zahl und stellt 

sich die Frage, wie die Ärzteschaft darauf kommt, den Patientinnen in den 

gynäkologischen Praxen 25 % und mehr zu versprechen. 

Ganz einfach: Hier werden relative statt absolute Vergleiche erhoben, damit 

aber betrügerisch Äpfel mit Birnen verglichen!  

 

Fachärztin Ingrid Mühlhauser von der Universität Hamburg klärt diesen 

menschenfeindlichen Trick auf:  

�Å�6�W�H�U�E�H�Q���Y�R�Q����������0 Frauen in zehn Jahren acht ohne Screening und wären es mit 
Screening im selben Zeitraum sechs, dann sind sechs statt acht rechnerisch eine Senkung 
�X�P���������3�U�R�]�H�Q�W�´�� so Frau Mühlhauser. 21 

 

Während die Relation 8 zu 6 einen Wert ergibt, der mit 25 % sehr gut zu 

verkaufen ist, da er sich sehr hoch anhört, erwartet die Patientin (i. d. R. auch 

ihr Arzt) selbstverständlich eine völlig andere Gegenüberstellung von Zahlen, 

nämlich der verstorbenen Patientinnen zu 1.000 Personen, die sich 

regelmäßig einem Brustscreening unterzogen haben, im Vergleich zu den 

 
20 http://www.stern.de/gesundheit/2-brustkrebsvorsorge-neue-studie-stellt-screening-infrage-1553454.html. 

21 http://www.stern.de/gesundheit/2-brustkrebsvorsorge-neue-studie-stellt-screening-infrage-1553454.html. 
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verstorbenen Patientinnen, die sich keinem Brustscreening bzw. keiner 

Mammografie unterzogen haben.  

 

Das Ergebnis dieses einzig richtigen und fairen Vergleichs wären die 

lächerlichen 0,2 % �Å wenn dies bekannt würde, wäre die Einnahmequelle 

ăMammografieò allerdings versickert, denn keine einzige gesunde Frau ohne 

Brustkrebsvorgeschichte, die noch bei Verstand ist, würde sich mehr darauf 

einlassen und kein patientenfreundlicher Arzt mehr diesen Quatsch 

empfehlen é 

Prof. Gøtzsche gehört zu den schonungslosen Kritikern der Branche, 

beurteilt entsprechend die Mammografie zur Früherkennung von Brustkrebs 

als schädlich und plädierte dafür, sie abzuschaffen.22 

Aber selbst das ă rzteblattò blªst  in einem Artikel von 2001 in das gleiche 

Horn mit der ¦berschrift: ăMammographie: F¿r ein Screening fehlt die 

wissenschaftliche Grundlageò23.  

Geändert hat sich seitdem leider nichts, ganz im Gegenteil sieht man wieder 

gehäuft Werbung für diesen, die Frauen selbst und die Krankenkassen 

schªdigenden Blºdsinné 

 

Die gefährliche Chemotherapie-Lüge, die Ärzte nicht durchschauen 

 
22 https://www.infosperber.ch/Gesundheit/Nach-sachlicher-Kritik-an-HPV-Impfstudie-rausgeschmissen 

23 https://www.aerzteblatt.de/archiv/29144/Mammographie-Fuer-ein-Screening-fehlt-die-wissenschaftliche-Grundlage. 
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Ein weiteres Paradebeispiel sind die prozentualen Angaben zu 
ăErfolgsaussichtenò bei Chemotherapie. Auch hier werden trickreich  pfel 
mit Birnen verglichen und relative statt absolute Vergleiche vorgenommen.  

Wie kommt es also dazu, dass der Patient in der Klinik häufig einen ganz 
anderen Eindruck gewinnt, wie kommt es, dass der Doktor von �Å�E�H�V�V�H�U�H�Q��
�&�K�D�Q�F�H�Q�´ spricht, wenn er ihm seine Chemotherapie nahelegt? 

 

 

 

 Zahlen-�-�R�Q�J�O�D�J�H���P�L�W���Å�G�H�I�H�N�W�H�Q�´���=�L�I�I�H�U�Q 

�Å�6�W�X�G�L�H�Q�����G�L�H���E�H�O�H�J�H�Q���N�|�Q�Q�H�Q�����G�D�V�V���3�D�W�L�H�Q�W�H�Q���G�X�U�F�K���G�L�H���&�Kemotherapie eine größere 
Überlebenschance hätten, wurden nie durchgeführt. Bei allen Chemotherapie-Studien 
werden lediglich neue Zellgifte mit alten verglichen���´�� 

Was meint Prof. Abel vom Heidelberger Krebsinstitut damit?  

Auch hier bedient man sich der bewährten Vorgehensweise, sich auf relative, 
statt absolute Werte zu beziehen, da diese dann natürlich höher ausfallen. 
Und so vergleicht Big Pharma hier schlicht eine neuere Chemotherapie mit 
einer älteren, und den Mehrwert eines neuen Chemotherapeutikums zu 
einem alten Chemotherapeutikum wertet sie prozentual aus!  

Beispiel: 

Sagen wir mal, Zytostatikum A, ein älteres Chemotherapeutikum, hat zu 

1,1 % ăWirksamkeitò im Kampf gegen Brustkrebs bewiesen ð Zytostatikum 

B, ein neueres Chemotherapeutikum, wiederum 1,65 % (übrigens realistische 
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Werte, wie eine große Studie an über 200.000 zuvor mit Chemotherapie 

behandelten Krebspatienten aus den USA und Australien, die über einen 

Zeitraum von fünf Jahren beobachtet wurden, mit einem Durchschnittswert 

von lediglich 2,3 % der Überlebenden attestierte. (siehe dazu auch 

www.brisante-krebsheilung.com)  

Zytostatikum B hat also trotz eines angesichts der Nebenwirkungen der 
Chemotherapie unzumutbar negativen Ergebnisses einen 50 % höheren 
ăErfolgò zum Zytostatikum A aufzeigen kºnnen. Exakt diese 50 % sind es, 
die der Onkologe zum Anlass nimmt, um Ihnen an Ihrem Krankenhausbett 
hoffnungsvoll zu verkünden: 

�Å�)�U�D�X���0�H�L�Hr, mit der Chemotherapie B haben Sie eine 50 �����K�|�K�H�U�H���&�K�D�Q�F�H���´�� 

Ja, das hat die Frau Meier ð aber eine bessere Chance im Vergleich zu was 
é? Weil aber Frau Meier der Babyboomer-Generation angehört und den 
Arzt typisch anerzogener Weise immer noch als ăHalbgott in WeiÇò ansieht, 
würde sie nie im Leben vermuten, dass sie einem plumpen Betrug 
aufgelaufen ist, der ihre Krankenkasse (damit die Solidargemeinschaft, also 
uns alle) einen fünf- bis sechsstelligen Betrag und sie selbst womöglich das 
Leben kosten wird.  

Selbstverständlich würde man hier als Patient einen Vergleich zweier 
Gruppen erwarten, nämlich von Gruppe A derjenigen verstorbenen 
Patienten, die Chemotherapie erhalten haben, mit Gruppe B der Patienten im 
selben Zeitraum, die vor ihrem Tod keine Chemotherapie in Anspruch 
genommen haben. Hier wären wir aber beispielsweise beim Brustkrebs bei 
einer Erfolgsquote von lediglich 1,5 %, bei Blasen-, Nieren-, Hautkrebs und 
anderen gar bei 0 % angelangt (siehe komplette Auswertung dieser Fünf-
Jahres-Studien an über 200.000 Patienten in meinem Buch �Å�0�H�G�L�]�L�Q�V�N�D�Q�G�D�O��
Krebs�´��). 
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Dafür, dass die Ärzte diese Manipulationen nicht durchschauen, hat die 

Pharmaindustrie bereits im Vorfeld gesorgt. So bedauert die Süddeutsche 

Zeitung.de vom 04.04.2012 mit dem Titel �Å�b�U�]�W�H���Y�H�U�V�W�H�K�H�Q���.�U�H�E�V�V�W�D�W�L�V�W�L�N�H�Q���Q�L�F�K�W���´ 

Folgendes:  

 

�Å�(�V gilt gemeinhin als sicher, dass die Krebs-Früherkennung Leben rettet. Doch um diese 
Annahme zu untermauern, operieren viele Wissenschaftler und Lobbygruppen mit völlig 
irrelevanten Messgrößen. Das Schlimme ist: Selbst Allgemeinmediziner durchschauen dies 
nicht, wie eine aktuelle Untersuchung �]�H�L�J�W���´24 
 

 

Selbstmedikation mit Chemo? Nein danke!  

Im Jahr 1986 wollten übrigens einige US-Wissenschaftler der Frage auf den 
Grund gehen, ob die Onkologen, die ihre Patienten mit Chemotherapie 
behandeln, bei sich selbst diese Therapie ebenfalls anwenden würden, wenn 
sie Krebs hätten. 

Ungefähr drei Viertel der angeschriebenen Ärzte haben geantwortet, und die 
Antwort war schockierend und ernüchternd zugleich:  

80 % der befragten Ärzte würden keine Chemotherapie bei sich selbst 
anwenden. Als Gründe für die Ablehnung wurden erstens die nicht definitiv 
nachgewiesene Wirksamkeit und zum anderen die hohe Toxizität (Giftigkeit) 
genannt! 25 

Den Patienten also einer Tortur zu unterziehen, die man aus rationalen 
Gründen selbst nicht befürwortet scheint demnach 80% der Onkologen kein 

 
24 https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/frueherkennung-von-krebs-aerzte-verstehen-krebsstatistiken-nicht-1.1311262. 

25 http://lichtstrahl-magazin.de/Artikel/Gesundheit/krebs.html. 
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Kopfzerbrechen zu bereiten, wenn man diese Umfrage als repräsentativ 
ansehen wollte...  

Ob diese Umfrage nun repräsentativ ist oder nicht, lasst es euch in diesem 
Zusammenhang gesagt sein, liebe Ärzte, dass weder Mitleid noch 
Barmherzigkeit in einem Konflikt zur rational korrekten Vorgehensweise 
eines Therapeuten stehen müssen, selbst wenn man nicht Mutter Teresa ist. 
Ausschließlich aber eine Haltung, die einen Umgang der Ärzte mit ihren 
Patienten gebietet, als wären sie selbst an deren Stelle oder aber ihrer 
Angehörigen, wird einem Hippokrates-Eid gerecht ð davon aber sind wir 
offenbar weit entfernt, Geld und Prestige bestimmen zum großen Teil 
weiterhin noch die Berufsethik eines Arztes. 

 

2.3.1. absolut vs. relativ �² die Tricks, die Ärzte nicht durchschauen 

Die Manipulation der Ärzteschaft, wie oben beispielhaft beschrieben, fällt 

leicht, da das ohnehin unbeliebte Fach ăStatistikò im Medizinstudium nicht 

von ungefªhr zu kurz kommt und  rzte schlicht ăabsolutò mit ărelativò 

verwechseln. 

So benennt Teppo Järvinen der Universität Helsinki ein weiteres Beispiel für 

diese Art von Manipulation der Ärzte und deren Patienten seitens der 

Pharmaindustrie und kritisiert:  

�Å�b�U�]�W�H���Y�H�U�V�F�K�U�H�L�E�H�Q���H�Q�W�K�X�V�L�D�V�W�L�V�F�K���H�L�Q���Q�H�X�H�V���2�V�W�H�R�S�R�U�R�V�H-Mittel, weil es die 
Wahrscheinlichkeit, eine Hüftfraktur zu vermeiden, von 97,9 auf 98,9 �3�U�R�]�H�Q�W���H�U�K�|�K�W�´�� 

so Järvinen. �Å�:ahrscheinlich wurde das als 50-prozentige Risikominderung angepriesen, 
�X�P���G�H�Q���1�X�W�]�H�Q���H�L�Q�G�U�X�F�N�V�Y�R�O�O�H�U���D�X�V�V�H�K�H�Q���]�X���O�D�V�V�H�Q���´  
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�Å�'�D�V���L�V�W���H�L�Q���E�H�O�L�H�E�W�H�U���7�U�L�F�N�����'�R�F�K���G�H�Q���8�Q�W�H�U�V�F�K�L�H�G���]�Z�L�V�F�K�H�Q���D�E�V�R�O�X�W�H�U���X�Q�G���U�H�O�D�W�L�Y�H�U��
Risikoreduktion kennen viele Ärzte nicht.  

Die absolute Risikoreduktion in diesem Beispiel ist, dass die Gefahr für eine spätere 
Fraktur von mickrigen 2,1 gerade einmal auf 1,1 Prozent verringert wird. Relativ gesehen 
jedoch verringert sie sich um stolze 50 Prozent, was sich als Werbung für ein neues 
Produkt natürlic�K���Y�L�H�O���E�H�V�V�H�U���P�D�F�K�W�����(�L�J�H�Q�W�O�L�F�K���J�D�Q�]���H�L�Q�I�D�F�K���´26 

Und dennoch darf man nicht davon ausgehen, dass alle Ärzte ahnungslos 

sind, wenn sie trotz eigener Überzeugung eine gefährliche Therapie 

anordnen, die oben geschilderte Haltung der Ärzte zur Chemotherapie im 

eigenen Krankheitsfall verdeutlicht dies zu Genüge.  

 

 

2.3.2. Kontrollmechanismen der EU dreist umgangen 

Dabei gibt es auf EU-Ebene einen Kontrollmechanismus für Arzneien, die 

eigentlich derartige katastrophalen Zustände vermeiden sollten. Diesen sowie 

den Haken daran erläutert Prof. Petra Thürmann: 

�Å�)�•r Arzneimittelstudien gibt es bei der europäischen Zulassungsbehörde eigentlich ein 
Register, in das alle Studien eingegeben werden müssen, sonst können sie gar nicht 
beginnen. Das Problem ist nur: Wer hat den Zugriff auf dieses Register?  

Und es wäre zu fordern, dass die Herausgeber der Zeitschrift und auch die Gutachter, 
wenn jetzt eine Studie publiziert werden soll, in dieses Register hineinschauen dürfen und 
dann abgleichen können:  

 
26 https://www.spektrum.de/kolumne/viele-aerzte-muessen-glauben/1543245. 
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Ist die Studie auch genauso geplant gewesen, stimmt das mit den Patienten, und sind die 
�=�L�H�O�N�U�L�W�H�U�L�H�Q���X�Q�G���D�X�F�K���G�L�H���6�W�D�W�L�V�W�L�N���J�H�Q�D�X���G�L�H���J�O�H�L�F�K�H�Q�����G�L�H���X�U�V�S�U�•�Q�J�O�L�F�K���J�H�S�O�D�Q�W���Z�D�U�H�Q���´ 

Das Abschlusswort des SWR-Beitrags lautete dann übrigens sehr 

ernüchternd:  

�Å�'�D�V���Z�l�U�H���V�F�K�R�Q���H�L�Q���)�R�U�W�Vchritt. Wer aber glaubt, alle Pharma-Studien würden je ganz 
�O�D�X�W�H�U���X�Q�G���W�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�W�����L�V�W���Q�D�L�Y�����'�D�]�X���J�H�K�W���H�V���K�L�H�U���H�L�Q�I�D�F�K���X�P���Y�L�H�O���]�X���Y�L�H�O���*�H�O�G���´ 

(Quelle: 

http://www.swr.de/odysso//id=1046894/nid=1046894/did=2258782/um7

mvw/index.html) 

Wie aber ist dies möglich, dass all diese skandalösen Zustände in einem 

Rechtstaat wie Deutschland so extrem auf Kosten der Bevölkerung ausufern 

konnten und hier die Justiz nicht dazwischengrªtschté? 

 

 

2.3.3. Der Freibrief der Justiz schützt das Pharma-Management 

Hierzu benötigt es selbstverständlich die Unterstützung der Justiz, und diese 

macht fröhlich mit, die Pharmaindustrie kann sich alles erlauben. 

Laut der Reportage von ZDF Frontal 21 �Å�'�D�V���3�K�D�U�P�D�N�D�U�W�H�O�O�´ vom 9.12.2008 

wurden im Jahr zuvor allein in Bayern 14.500 Strafverfahren wegen 

Bestechung von Klinikärzten und anderen Delikten dieser Art eingeleitet.  

Diese werden laut dem Bericht wieder eingestellt, und �Å�G�L�H���3�K�D�U�P�D-Manager 
�N�R�P�P�H�Q���L�Q���D�O�O�H�U���5�H�J�H�O���X�Q�J�H�V�F�K�R�U�H�Q���G�D�Y�R�Q�´.  
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Dazu Uwe Dolata vom Bund der Kriminalbeamten im Beitrag des 

ZDF:   

�Å�'�L�H���3�K�D�U�P�D�L�Q�G�X�V�W�U�L�H���N�D�Q�Q���J�D�Q�]���H�Q�W�V�S�D�Q�Q�W���G�H�Q Ermittlungsbehörden, den Polizeien, den 
Staatsanwaltschaften und den Gerichten entgegensehen, weil es hat noch keine Verurteilung 
in Deutschland gegeben, die auf Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr, auf Korruption 
durch die Pharmaindustrie zurückzuführen ist, die eine Abschreckung da bieten könnte. 
�$�O�V�R�����G�L�H���3�K�D�U�P�D�L�Q�G�X�V�W�U�L�H���N�D�Q�Q���L�Q���'�H�X�W�V�F�K�O�D�Q�G���P�D�F�K�H�Q�����Z�D�V���V�L�H���Z�L�O�O���´ 

Und er ergänzt: 

�Å�:�H�Q�Q���P�D�Q���V�L�F�K���G�L�H���0�H�W�K�R�G�H�Q���E�H�W�U�D�F�K�W�H�W�����P�L�W���G�Hnen die Pharmaindustrie die 
Entscheidungsträger unter Druck setzt, so gehören die eigentlich in die mafiösen 
Strukturen. Diese Nähe dürfte gar nicht vorhanden sein, die mittlerweile vorhanden ist.  

Es ist ein Geben und Nehmen, ein Kommen und Gehen zwischen Politikern, 
Ministerialbeamten und Pharmaindustrievertretern. Und es kann einfach nicht sein, weil 
in einer Familie, wenn man es also zu einer Cosa Nostra, zu einer eigenen Sache alles 
�P�D�F�K�W�����G�D�Q�Q���Q�D�W�•�U�O�L�F�K���G�H�P�H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G���.�R�Q�W�U�R�O�O�H�Q���Z�H�J�I�D�O�O�H�Q���´  
 
 

So viel zum Freibrief, den die Politik und die Justiz den ămafiºsenò 
Machenschaften der Pharmaindustrie ausgestellt haben. Kehren wir aber 
zur¿ck zur Schulmedizin, denn diese fungiert schlieÇlich als ăausf¿hrendes 
Organò innerhalb dieses Treibens als Bindeglied zwischen der 
Pharmaindustrie und dem Volk. 

 

Geben und Nehmen, Kommen und Gehen  

Dieses ăGeben und Nehmenò, das ăKommen und Gehenò ist entsprechend 
nicht nur innerhalb der Politik, sondern ebenfalls innerhalb von staatlichen 
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Prüfungskommissionen, Zulassungsstellen und anderen offiziellen Organen 
der Medizin und des Gesundheitssystems zu beobachten.  

Die ăStªndige Impfkommissionò (SIKO) am Robert Koch-Institut 
beispielsweise, bildet die Grundlage für die öffentlichen Impfempfehlungen 
der Länder, so entschieden in einer Konferenz der Gesundheitsminister.  

Wie Dr.Martin Hirte in seinem Buch ăImpfen Pro&Contraò bedauert, 
deklarieren 10 der 17 derzeitigen (2018) STIKO-Mitglieder 
Interessenkonflikte, fünf davon solche, die selbst nach der Diktion des 
Robert Koch-Instituts >>den Anschein der Befangenheit begründen<<. 

So war demnach beispielsweise der stellvertretende Vorsitzende der STIKO 
Ulrich Heininger für die beiden europäischen Impfstoffhersteller als Berater 
oder Vortragender tätig und erhielt hierfür entsprechende Honorare, 
besonders enge Beziehungen pflegte er zur Firma GlaxoSmithKline.  

Auch das langjährige STIKO-Mitglied Fred Zepp übt zahlreiche 
Nebentätigkeiten für die Pharmaindustrie aus, so veröffentlicht er Studien 
gemeinsam mit Wissenschaftlern der Pharmaindustrie und hielt Vorträge auf 
Veranstaltungen der Hersteller.27 

Das eigentliche Ausmaß dieser Interessenkonflikte offenbart sich aber erst, 
wenn man die Karrieren von Politikern und mancher s.g. unabhängiger 
Experten weiter verfolgt.  So war die ehemals mächtigste Pharmalobbyistin, 
Cornelia Yzer, Hauptgeschäftsführerin des Verbands forschender 
Arzneimittelhersteller (vfa), laut ZDF Frontal 21 ăDas Pharma Kartellò vor 
Ihrer Karriere die parlamentarische Staatssekretärin der CDU.  

Andrea Fischer, ehemalige Gesundheitsministerin des Rot-grünen Kabinetts 
wechselte in eine PR-Agentur als Pharmalobbyistin. Peter Schmidt, vormals 
gesundheitspolitischer Referent der SPD-Bundestagsfraktion wechselte 
seinerseits als Geschäftsführer zu Pro Generika, einem Zusammenschluss 
von Pharmafirmen. Herrmann Hoffmann, zuvor Sprecher der CSU 

 
27 Dr.Martin Hirte, ăImpfen Pro&Contra ð das Handbuch für die individuelle Impfentscheidung (August 2018) S. 26/27. 
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Landtagsfraktion kümmerte sich später um Kommunikation für die 
Pharmariesen Sandoz. Horst Teltschik, bekannt als ehemaliger Berater vom 
Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl, wechselte in den Verwaltungsrat des 
Pharmagiganten Roche.28  

Der ehemalige STIKO-Vorsitzende Heinz-Joseph Schmitt übernahm direkt 
nach seinem Ausscheiden im Herbst 2007 eine hochrangige Stelle beim 
damaligen Impfstoffhersteller Navartis-Vaccines, während Reinhardt Kurth, 
ein langjähriger Leiter des Robert Koch-Instituts 2008 in den Vorsitz der 
Schering-Stiftung wechselte und Lobbyarbeit für den Pharmamulti Bayer 
macht.  

 

Wie Dr. Martin Hirte korrekt betont, wird in solchen Fällen geerntet, was 
während der Tätigkeit bei den Behörden gesät wurde.29   

 

Doch zurück zum Kernthema.  

Es ist ein Paradoxon an sich, wenn Medikamente, an die landläufig die 
Erwartung gestellt wird, dass diese ja eigentlich heilen sollen, stattdessen zur 
dritthäufigsten Todesursache avancieren. Es ist aber zugleich ein 
Armutszeugnis für das gesamte Gesundheitssystem und die Politik, nicht nur 
tatenlos dabei zuzusehen, sondern über Lobbyarbeit dieses 
menschenfeindliche System sogar zu unterstützen. Das Schlagwort heißt also 
ăLobbyismusò.  

 

Die Abhängigkeitskette funktioniert dabei wie folgt: Big Pharma beeinflusst 

über den Lobbyismus nach dem Prinzip von ăZuckerbrot und Peitscheò die 

Politik, und die Politik beeinflusst bekanntlich ihrerseits das 

 
28 ZDF Frontal 21 �Å�'�D�V���3�K�D�U�P�D���.�D�U�W�H�O�O�´, von 9.12.2008 

29 Dr.Martin Hirte, ăImpfen Pro&Contra ð das Handbuch für die individuelle Impfentscheidung (August 2018) S. 26/27. 
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Gesundheitssystem. Das Gesundheitssystem, oder besser zutreffend das 

ăKrankheitssystemò, beeinflusst u. a. die Lehrinhalte der Ärzte und 

Therapeuten, die schließlich nach Abschluss ihres Medizinstudiums 

unmittelbaren Einfluss auf das Wohlergehen des Patienten ausüben.  

 

Sämtliche staatlichen Beratungsorgane, aber auch Mainstream-Medien sind, 

wie weiter oben beispielhaft dargestellt, in dieses Abhängigkeitsmodell mehr 

oder weniger integriert. Glücklicherweise gehen der Big Pharma gelegentlich 

schon mal sehr brisante TV-Beiträge durch die Lappen, die diese 

Machenschaften bezeugen, so beispielsweise in Form von Reportagen wie 

ZDF �² �)�U�R�Q�W�D�O���������Å�'�D�V���3�K�D�U�P�D�N�D�U�W�H�O�O�´ oder von ARD: �Å�'�L�H���%�•�W�W�H�O���G�H�U��
�3�K�D�U�P�D�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�´��sowie �Å�'�L�H���(�L�Q�I�O�•�V�W�H�U�H�U�´��vom 10.09.2012 und �Å�7�R�G���D�X�I���5�H�]�H�S�W�´ 

vom 10.03.2016, die Sie sich auf YouTube gern anschauen können, bevor 

diese der in der Tat spürbar zunehmenden Zensur ebenfalls zum Opfer 

fallen. 

 

 

 

 

2.4. �'�H�U���/�R�E�E�\�L�V�P�X�V���X�Q�G���G�L�H���Å�P�D�I�L�|�V�H�Q���6�W�U�X�N�W�X�U�H�Q�´ 

Zur kurzen Erklªrung f¿r diejenigen, die sich mit dem Thema ăLobbyismusò 

noch nicht näher auseinandergesetzt haben, handelt es sich bei Lobbyisten 

um Vertreter der Industrie (so auch der Pharmaindustrie), die Zugang zum 
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Bundestag und somit zu den einzelnen Abgeordneten haben und ihre eigenen 

Interessen entsprechend vor Ort kundtun (ggf. durchsetzen!). 

Während die Liste 1974 noch 635 Einträge beinhaltete, umfasst diese Stand 

2019  778 Interessenvertreter,30 angefangen mit der Bundesvereinigung Deutscher 
Apotherkerverbände (ABDA) bis zum Zweckverband Ostdeutscher Bauernverbände, 

die in Berlin vor dem Bundestag und der Bundesregierung ihre Interessen 

vertreten!  

Diesen 778 Lobbyisten stehen lediglich 709 Bundestagsabgeordnete 

gegenüber, mit die stärkste Fraktion stellt dabei die Pharmaindustrie dar. 

Durchschnittlich �Å�N�•�P�P�H�U�W�´ sich also mehr als ein Lobbyist um jeden 

einzelnen Bundestagsabgeordneten! Sie verfügen zumeist über Hausausweise 

des Bundestags, was ihnen den direkten Kontakt zu den Abgeordneten 

verschafft, werden zu allen offiziellen Terminen eingeladen und besitzen das 

Recht, zu allen Gesetzen, die ihre Branche betreffen, angehört zu werden.31  

Nicht weiter verwerflich, kºnnte man jetzt denken é  

Mal abgesehen von der Tatsache, dass im Gegensatz zu früheren Zeiten, als 

Berufsverbände ihre Vertreter als Lobbyisten aussandten, es sich heutzutage 

um hauseigene Lobbyisten der Großkonzerne selbst handelt ð Political 

Youngsters vom Schlage eines Philipp Rösler oder Daniel Bahr, hautnah 

umgeben von skrupellosen Businessmen, knallharten Profis im seidenen 

Anzug und Kºfferchen é ein Schelm, der Bºses dabei denkt..!  

 

 
30 https://www.abgeordnetenwatch.de/blog/2019-01-14/neue-hausausweisliste-diese-lobbyisten-koennen-jederzeit-den-bundestag. 

31 Markus Grill, ăKranke Geschªfte ð Wie die Pharmaindustrie uns manipuliertò (August 2007) S. 45/46. 
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Als der Staat klammheimlich für 200 Millionen Euro das 

Gesundheitssystem an die Pharmaindustrie verkauft hat 

�´�,�Q���'�H�X�W�V�F�K�O�D�Q�G���L�V�W���L�Q���G�H�U���5�H�J�H�O���G�L�H��Bestechung von Politikern nicht verboten �² das gibt es 
�V�R�Q�V�W���Q�X�U���L�Q���6�F�K�X�U�N�H�Q�V�W�D�D�W�H�Q���µ  (ARD-Beitrag vom 10.09.12: ăDie Einfl¿stererò) 

Mit tatkräftiger Unterstützung der Politik waltet und verwaltet die Pharma-

Lobby in Deutschland nach Belieben �Å und zwar auf ihre ganz eigene Art! 

Um dabei die Größenordnung ihres Einflusses halbwegs einschätzen zu 

können, sollte man einen der größten Triumphe der Pharma-Lobby kennen: 

den �Å������-Millionen-Euro-�$�E�O�D�V�V�´:  

 

Wie Markus Grill, der Investigativ-Redakteur, Sternredakteur und Autor des 

Buches �Å�.�U�D�Q�N�H���*�H�V�F�K�l�I�W�H���² �Z�L�H���G�L�H���3�K�D�U�P�D�L�Q�G�X�V�W�U�L�H���X�Q�V���P�D�Q�L�S�X�O�L�H�U�W�´32, in seinem 

Buch detailliert beschreibt, war 2001 seitens der damaligen 

Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt ein vierprozentiger Preisnachlass 

für patentgeschützte Medikamente zugunsten der Krankenkassen geplant.  

Verheerend für die gesamte Pharmabranche nicht nur in Deutschland, denn 

viele andere Länder orientieren sich an den deutschen Preisen! 

Dieses Vorhaben hatte zur Folge, dass der US-Botschafter persönlich beim 

damaligen Bundeskanzler Gerhard Schrºder ăintervenierteò.  

 

Das Rabattgesetz habe, so der Autor Grill, als längst beschlossene Sache 

gegolten, aber als auch noch der �Å�S�K�D�U�P�D�I�U�H�X�Q�G�O�L�F�K�Hò Chef der 

Industriegesellschaft Bau, Chemie, Energie, Hubertus Schmoldt, bei Schröder 

 
32 https://www.amazon.de/Kranke-Geschäfte-Wie-Pharmaindustrie-manipuliert/dp/3498025090/ref=sr_1_fkmr0_1?. 
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Einspruch erhob, habe der damalige Kanzler, so Grill, am 8.11.2001 zum 

Pharmagipfel ins Kanzleramt eingeladen. 

Zugegen gewesen seien neben der ehemaligen Gesundheitsministerin Ulla 

Schmidt, dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder und dem 

Wirtschaftssekretär Alfred Tacke selbstverständlich auch drei wichtige 

Persönlichkeiten der Pharmaindustrie vom Verband Forschender 

Arzneimittelhersteller (VFA):  

Bernhard Scheuble von Merck, Patrick Schwarz-Schütte von Schwarz 

Pharma und Silvio Gabriel von Novartis.  

Wie nicht anders zu erwarten, kam eine Einigung des Kanzleramts mit den 

Pharmabossen zu deren Gunsten zustande.  

            �Å FÜR EINEN ABLASS VON 200 Millionen Euro!33  

Keine Entlastung für die versicherten Beitragszahler!  

Das Dilemma im eigenen Hause 

Auf politischer Ebene entsteht durch diese wohlwollenden Zugeständnisse 

allerdings logischer Weise ein Kostendilemma im eigenen Hause, und zwar 

im Gesundheitsministerium selbst. Denn um die Gesundheitskosten im 

Lande möglichst erträglich zu halten, sind Gesundheitsminister wiederum mit 

der Aufgabe betraut, die Kosten für Arzneimittel zu senken, so auch Horst 

Seehofer in seiner Amtszeit als Gesundheitsminister.  

 
33 Markus Grill, ăKranke Geschªfte �Å Wie die Pharmaindustrie uns manipuliertò (August 2007), S. 63. 
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Dieser wollte die sogenannte Positivliste einführen, wie sie in einigen 

Nachbarländern Gang und Gebe ist.  

Es handelt sich dabei um eine Liste, die Medikamente enthält, bei denen das 

Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und andere Medikamente von 

Verschreibung seitens der Ärzte ausschließt. Eine solche Liste wird im 

Normalfall von einem unabhängigen Gremium aus Ärzten und 

Wissenschaftlern in Zusammenwirken mit der Politik erstellt.  

 

Viele Pharmaunternehmen wollten verständlicherweise ihre eigenen 

Medikamente auf dieser Liste sehen �Å den Druck hat auch Horst Seehofer 

entsprechend zu spüren bekommen:  

 Original-Ton Horst Seehofer am 1.6.2006:  

 

�Å�(�V���N�D�Q�Q���Q�L�F�K�W���V�H�L�Q�����G�D�V�V���H�L�Q�H���3�R�V�L�W�L�Y�O�L�V�W�H���G�D�Q�D�F�K���E�H�V�W�H�O�O�W���Z�L�U�G�����Z�H�U���G�L�H���V�W�l�U�N�V�W�H���/�R�E�E�\��
hat, sondern sie muss nach wissenschaftlich sauberen Kriterien gemacht werden, und dies 
war in einer überschaubaren Zeit nicht möglich, und deshalb haben wir sie dann beerdigt 
�«���h�E�U�L�J�H�Q�V���M�H�G�H���)�R�O�J�H�U�H�J�L�H�U�X�Q�J���D�X�F�K���´  
 

Auf die Folgefrage der Reporterin: 

�Å�+�H�L�‰�W���G�D�V���G�H�Q�Q�����G�D�V�V���G�L�H���/�R�E�E�\���Z�L�U�N�O�L�F�K���V�R���V�W�D�U�N���Z�D�U�����G�L�H Pharma-Lobby gegen die 
�3�R�O�L�W�L�N�����X�Q�G���6�L�H���T�X�D�V�L���G�D�Q�Q���G�D���]�X�U�•�F�N�]�L�H�K�H�Q���P�X�V�V�W�H�Q�"�´  

 

antwortete Seehofer: �Å�-�D�����G�D�V���L�V�W���V�R���V�H�L�W���������-�D�K�U�H�Q�����E�L�V���]�X�U���6�W�X�Q�G�H�����G�D�V�V���V�L�Q�Q�Y�R�O�O�H��
strukturelle Veränderung auch im Sinne von mehr soziale Marktwirtschaft im deutschen 
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Gesundheitswesen nicht möglich sind wegen des Widerstandes der Lobbyverbände. Ich 
kann Ihnen nur beschreiben, dass es so ist und dass es so abläuft �² und zwar sehr 
�Z�L�U�N�V�D�P���´��34  

 

Warum ist der Druck der Pharma-Lobby gegen die Positivliste so groß? Mit 

der Positivliste drohten der Pharmaindustrie Milliardenverluste, denn diese 

lebt nicht zuletzt auch von künstlich überteuerten Duplikaten, den 

sogenannten Me-Too-Präparaten, die sie als Innovation wiederholt unter 

einem anderen Namen in den Markt drückt.  

Würden also einzelne Medikamente auf dem Index landen, würden auch 

deren Duplikate ihnen folgen �Å Duplikate, die schon mal für den 

hundertfachen Preis über den pharmazeutischen Tresen gehen!  

Laut einer Reportage von ZDF Frontal21 �Å�'�D�V���*�H�V�F�K�l�I�W���P�L�W���G�H�P���.�U�H�E�V�  ́vom 

1.11.2011 wurde beispielsweise aus dem Krebsmedikament �ÅThalidomid�  ́ein 

weiteres Krebsmedikament mit dem Namen ăLenalidomidò. Es handele sich 

um ein ăneuesò Krebsmedikament mit kaum verªndertem Wirkstoff ð dafür 

aber hundertfach höherem Preis!  

Wie Stern.de bereits vor Jahren berichtete,35 bringe die Pharmaindustrie 

heute ohnehin kaum noch Medikamente auf den Markt, die eine echte 

Verbesserung bedeuten, und viele angebliche Neuheiten seien Abwandlungen 

bestehender Medikamente, sogenannte Scheininnovationen oder Me-Too-

Prªparate (engl.: ăich auchò). 

 
34 ZDF Frontal 21 �Å�'�D�V���3�K�D�U�P�D���.�D�U�W�H�O�O�´, von 9.12.2008. 

35 https://www.stern.de/wirtschaft/news/pharmaindustrie-vorsicht--pharma---wie-die-industrie-aerzte-manipuliert-und-patienten-taeuscht-3262192.html. 
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Laut Stern verfügten unter den 21 neuen Arzneimitteln, die 2005 auf den 

Markt kamen, lediglich zehn über ein neues Wirkprinzip, das für Patienten 

auch eine therapeutische Verbesserung bedeutete. Die Verfasser des 

ăArzneiverordnungsreportsò, eines Standardwerks mit den 

Verordnungsdaten der Krankenkassen, gelangen nach der Analyse sämtlicher 

seit 1978 zugelassenen Wirkstoffe zu dem Ergebnis, dass nur knapp 28 

Prozent ătherapeutisch bedeutsame neue Wirkprinzipienò zeigen.  

Und wer es wage, diese simple Wahrheit auszusprechen, wird mit Prozessen 

überzogen, so z. B. die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein. Diese 

hat es nämlich gewagt, 82 Präparate zu veröffentlichen, für die es ebenso 

wirksame, dafür aber günstigere Alternativen gibt.  

Dabei blieb es nicht nur bei Klagen von rund 21 Pharmaunternehmen gegen 
die KV Nordrhein. Gleichzeitig versuchten Pharmabosse, KV-Chef 
Leonhard Hansen unter Druck zu setzen.  

ăEs ging der Industrie ums Prinzipò, vermutet Hansen, ădie Liste musste 
weg, weil sie den Firmen ins Geschªft hagelte.ò 

Hansen erinnert sich an die Besuche mehrerer Pharmageschäftsführer in 
seinem B¿ro in D¿sseldorf. ăDa fielen Sªtze wie: ĂWir machen Sie plattô oder 
ĂWir klagen Sie in Grund und Bodenô oder ĂWir kºnnen uns auf die  rzte 
verlassenô.ò36 (Eigene Anmerkung: Letzteres gibt wieder mal zu denken!)  
 

Einen wichtigen Satz hat Stern.de dabei leider unterschlagen, dafür das ZDF 

in seiner Frontal21-Reportage ăDas Pharmakartellò nicht. So war es laut 

Leonhard Hansen ăerschreckend, zu erleben, wie einzelne Vorstände dieser Firmen 
wirklich jegliche Kontenance verloren haben und einem unverhohlen gedroht haben und auch 

 
36 https://www.stern.de/wirtschaft/news/pharmaindustrie-vorsicht--pharma---wie-die-industrie-aerzte-manipuliert-und-patienten-taeuscht-3262192.html. 
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Mitarbeiter gesagt haben: �Ä�3ass auf, dass nicht mal irgendwann ein Reifen vom Auto auf 
de�U���$�X�W�R�E�D�K�Q���I�O�L�H�J�W�¶���´37  

 

Derartige Praktiken sind übrigens vorwiegend in Deutschland an der 

Tagesordnung, denn hierzulande können die Pharmaunternehmen die Preise 

ohne Transparenz und ohne Kostenkontrolle frei festsetzen ð die 

Krankenkassen müssen zahlen!  

Die Gier der Pharmabosse erreicht indessen unerträgliche Höhen. So möchte 
der Basler Pharmakonzern Novartis laut NZZ-Bericht vom 25.08.2019 für 
seine Gentherapie Zolgensma gegen die Erbkrankheit spinale Muskelatrophie 
mehr als zwei Millionen Dollar!38 

Die Krankenkassen werden es schon richten, zahlen werden wir Versicherten 

es.  

 

3. Schulmedizin als Todesursache Nr. 1? 
�Å�,�Q���H�L�Q�H�U���:�H�O�W���G�H�U universellen Täuschung ist das Aussprechen von 
�:�D�K�U�K�H�L�W���H�L�Q���U�H�Y�R�O�X�W�L�R�Q�l�U�H�U���$�N�W���´ (George Orwell) 

 

All die erwähnten Machenschaften münden bereits in einer Entwicklung, die 
für uns Patienten immer gefährlicher wird.  

Was wäre aber, wenn man weitere Aspekte des herrschenden medizinischen 
Establishments analysiert und dessen einzelne, unerfreuliche Statistiken 
aufaddiert, um das fest etablierte System, das sich erstens beschämender 
Weise gänzlich an die Pharmaindustrie verkauft hat, sich zweitens arrogant 

 
37 ZDF Frontal 21 �Å�'�D�V���3�K�D�U�P�D���.�D�U�W�H�O�O�´, von 9.12.2008. 

38 https://www.nzz.ch/wirtschaft/zolgensma-co-hochpreis-medikamente-zerstoeren-markt-vertrauen-ld.1503563. 
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über die seit Jahrtausenden erfolgreich praktizierte Naturheilkunde erhebt 
und diese abwertend zur ăAlternativ-Medizinò degradiert, in ihren 
Grundfesten zu erschüttern? 

 

3.1. Ärztefehler fordern allein in den USA 250.000 Tote 

jährlich 

Um lediglich einige weitere tödliche Aspekte der konventionellen Medizin 
neben der Medikamenteneinnahme (die als Todesursache Nr. 3 bereits 
durchgefallen ist) zu benennen, beanspruchte Ärztepfusch zuvor, nämlich 
2016, nach Hochrechnung der Ärztefehler in den USA für sich alleine bereits 

Platz 3 der häufigsten Todesursachen �Å und zwar mit ca. 250 000 Toten pro 
Jahr.39 

 

Wenn man aber die Opfer der Medikamenteneinnahme (aktuell Platz 3 der 
häufigsten Todesursachen) mit den Opfern des Ärztepfuschs (2016 bereits 
Todesursache Nr. 3) aufaddieren würden, wären wir damit in der Summe 
nicht längst mindestens auf Platz 2 aller Todesursachen, die die Schulmedizin 
verschuldet, vorgerückt? 

Warôs das é?  

Leider nicht, denn die Medikamenteneinnahme und der Ärztepfusch stellen 
nur die berühmte Eisbergspitze dar, wenn man den übrigen enormen 
Aktionsradius der konventionellen Medizin analysiert. 

Und so begeht die sich als sehr fortschrittlich rühmende Schulmedizin einen 
ăFauxpasò nach dem anderen.  

Bohren wir dies aus Zeitgründen lediglich ein wenig weiter auf, bevor wir im 
Hauptteil des Buches zu den eigentlichen, den erfreulichen Inhalten des 
Codex Humanus kommen é 

 
39 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/66550/US-Studie-Medizinische-Irrtuemer-dritthaeufigste-Todesursache?. 
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3.2. Rettet ein Paradoxon unzählige Menschenleben? 

 

Ein Paradoxon sondergleichen könnte man als Krönung des Ganzen 
bezeichnen, eine Krönung, die allerdings sämtliche Alarmglocken schrillen 
lªssté 

Jahr für Jahr werden wir aufs Neue von der alljährlichen Streikwelle 

überflutet. Von der Bahn über das Flugpersonal bis hin zu Post und 

Kindergärten kämpfen die Gewerkschaften um mehr Lohn und bessere 

Arbeitsbedingungen �Å zum Verständnis vieler, aber auch leider Gottes zum 

Leidwesen zahlreicher Unbeteiligter. 

Schließlich ist es ein Ärgernis, wenn man als Bahnreisender verspätet oder 

erst gar nicht am Zielort ankommt, wenn man vergeblich auf ein wichtiges 

Postpaket wartet oder aber sein Kind nicht in der Kita abgeben kann, um 

entspannt zu seiner Arbeitsstelle zu fahren. Alles Dinge, die belastend sind, 

jedoch allenfalls bedingt existenziell wichtig. 

Doch was passiert eigentlich, wenn Ärzte streiken und nicht zugegen sind, 

während wir auf deren Hilfe angewiesen sind? Ein Schreckensszenario, 

würde man meinen, richtig? 

Die meisten zucken bei dieser Vorstellung regelrecht zusammen und glauben, 

die Antwort ganz sicher zu kennen, die sie kaum auszusprechen wagen. 
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 �ÅWenn ein Arzt hinter dem Sarg seines Patienten geht, so folgt 
manchmal tatsächlich die Ursache der Wirkung.�´��           (Robert Koch) 
 

Paradoxer und nicht minder schockierender Weise fällt die Antwort komplett 

entgegengesetzt aus zu der, die man eigentlich erwarten würde. Das 

renommierte Wochenmagazin �Å�'�,�(���=�(�,�7�´ ist nämlich exakt dieser Frage 

nachgegangen40 und kommt zu einem erstaunlichen Ergebnis:  

Es versterben weniger Patienten! 

Und zwar viel weniger!  

Konkrete Zahlen: 

·    Während in Großbritannien 6.000 weniger Patienten in den 

Krankenhäusern und Kliniken verstarben, als es dort einen viermonatigen 

Ärztestreit gab,  

·    waren es in Brasilien 1978 gleich 14.000 weniger Tote, 

·    in Belgien 1979 gab es 6.000 weniger Tote, 

·    in Italien 1979 sogar 30.000 weniger Tote und 1986 während des 

zweiwöchigen Streiks in einer Klinik, in der sonst täglich 43 Patienten 

versterben, in den gesamten zwei Wochen keinen einzigen toten Patienten!  

 
40 DIE ZEIT 49/94, S. 86. 
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Die Gründe für dieses bizarre und zugleich erschreckende Ergebnis können 
selbstverständlich vielfältig sein, und es liegt einem wohlwollend zunächst 
direkt auf der Zunge, spontan damit zu argumentieren, dass jede Operation 
(die aber mit streikenden Ärzten logischerweise nicht stattfindet) schließlich 
ja auch ein gewisses Sterberisiko birgt. 

Aberé st¿nden dem gegen¿ber n¿chtern betrachtet nicht all die Fªlle, die 

verunglückt oder aber nach einen Herzinfarkt in der Klinik eingeliefert 

wurden und dringend einen Arzt benötigten, während dieser gerade gestreikt 

hat? 

 

 

 

Wie wäre es also beispielsweise mit den folgenden Optionen:  

�x 70�Å80 % aller Patienten werden fehldiagnostiziert. 
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Schockierender Weise werden mehr als 70�Å80 % aller Patienten in 

Deutschland fehldiagnostiziert und folglich falsch behandelt ð sie 

versterben zumeist an den Folgen dieser Fehlbehandlung, wie 

Autopsieberichte ans Tageslicht bringen konnten!41  

�x 250.000 Tote jedes Jahr allein in den USA durch Fehlbehandlung! (siehe 

Ausführung weiter oben)42 

 

�x Laut einer Studie der renommierten und hoch angesehenen 
amerikanischen Harvard University kommen rund eine Million Menschen 
in den USA Jahr für Jahr aufgrund ärztlicher Maßnahmen zu Schaden, 
was sich in 45.000 bis 98.000 Todesfällen widerspiegelt!43 
 

�x Der sogenannte Hospitalismus 
 

So erkranken nach Aussage der mittlerweile leider verstorbenen Koryphäe 

Dr. Nieper sehr viele Patienten während des Aufenthalts im Krankenhaus, 

meist durch schwere Infekte der Atemwege. 

Infolgedessen werden sie mit modernen Antibiotika ,,abgedecktò, die enorm 

kostenträchtig sind. Ursache des Hospitalismus sei eine zu geringe 

physikalische Feldspannung in den mit Beton verschalten und mit 

elektrischen Geräten vollgestopften Krankenhäusern. In den USA rechnet 

 
41 Werner Goller, ăWas verschweigt die Schulmedizin?ò, 2009. 

42 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/66550/US-Studie-Medizinische-Irrtuemer-dritthaeufigste-Todesursache?. 
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man mit mehr als 100.000 Toten durch Hospitalismus pro Jahr. In 

Holzbaracken oder Billigbauten gibt es praktisch keinen Hospitalismus.  

Die Architekten sind bis heute ignorant in Sachen physikalische Bauhygiene. 

Man kann versuchen, in den bestehenden Häusern durch Kunstgriffe ein 

geeignetes Feld aufzubauen.44 

  

Ein weiterer Grund könnte die intensive Verabreichung von 

Medikamenten in den Kliniken sein. Zum besseren Verständnis:  

�x In Deutschland sind im Jahr 2019 laut Statista.com über 103.266 

verschiedene Medikamente auf dem Markt.45 

�x Lediglich die Hälfte sei auf ihre Wirksamkeit geprüft.46 

�x 60.000 sterben (wie bereits berichtet) jährlich daran.47 

�x Laut dem offiziellen Arzneimittel-Report von 2006 landen 300.000 

Menschen allein in Deutschland im Krankenhaus aufgrund von 

Nebenwirkungen von Medikamenten.48 

 

�x 2018 sollen allein 0,3 % aller Klinikpatienten während der stationären 
Therapie an Medikamenten-Nebenwirkungen verstorben sein. Bei 20 
Millionen Einweisungen sind dies die besagten 60.000, worauf der 

 
44 http://www.medizinfo.de/alternative/html/nieper.html. 
45 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/513971/umfrage/anzahl-zugelassener-arzneimittel-in-deutschland-nach-verschreibungs-abgabestatus/. 

46 Frank Felte, ăSpirulina ð Die Wunderalge, 2002, S. 18. 

47 https://www.welt.de/gesundheit/article138568439/So-gefaehrlich-sind-die-beliebtesten-Medikamente.html. 

48 http://www.merkur-online.de/leserbriefe/deutschland-spitzenreiter-chemischen-medikamenten-335493.html. 
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Medizin-Kritiker Dr. Gerd Reuther (Selbstbezeichnung ăMedizin-
Aufklªrerò49) hinweist.  

 

3.3. Die tödliche Abwärtsspirale der schulmedizinischen 

Medikation 

Lehrer sind nicht zu hinterfragen, Anwälte sind Respektpersonen, selbst wenn sie sich 
widersprechen, und Ärzten ist unkritisch Folge zu leisten.  

So bzw. so ähnlich lauteten über viele Generationen die Glaubenssätze der 

Mutter und der Großmutter, die gebetsmühlenartig immer und immer wieder 

den Kindern und den Enkeln eingetrichtert wurden. 

Das Internet war noch nicht vorhanden, und mit ARD und ZDF gab es in 

den 1960er-Jahren nur zwei TV-Programme plus die Tageszeitung, die der 

Vater mit den frischen Brötchen heimbrachte. So war es nicht besonders 

schwierig, eine Meinung beim Volk zu bilden, das in der Nachkriegszeit 

ohnehin endlich nach Harmonie und friedlicher Führung von oben dürstete, 

und dabei Glaubenssätze zu verfestigen, die die Wirtschaft ankurbelten. 

Indem die Apotheker und die Ärzte ihre eigene (Fach-)Sprache im 

Sprechzimmer und der Apotheke etablierten, die im Stil ăich Sender �Å du 

Empfªngerò reine Monologe statt Patientengespräche bezweckten, und 

indem die besagten Berufsgruppen anfingen, untereinander bei 

Verschreibungen, Überweisungen und Krankheitsbefunden mit einer 

spezifischen ăSauklaueò zu kommunizieren, die nur diese untereinander zu 

entziffern imstande waren, war die nötige kommunikative Distanz zum 

 
49 https://naturheilt.com/blog/vorsicht-arzt/. 
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Patienten geschaffen, damit dieser ohne Widerrede den Anweisungen 

bedingungslos folgte und sein Rezept in die nächste Apotheke trug, um �Å zu 

Hause angekommen �Å seine ihm verschriebenen ăbunten Smartiesò 

widerstandlos zu schlucken. 

Systematische Verschleierung von Nebenwirkungen sowie Gesetze, die die 
Krankenkassen dazu verpflichten, alles an Medikamenten zu bezahlen, was 
Onkel Doktor verschreibt, der seinerseits regelmäßig Besuche von 
Pharmavertretern erhält, die für hinreichend Motivation sorgen, dass er auch 
wirklich genügend Medikamente verordnet, haben die Babyboomer-
Generation und ihre Eltern sehr z¿gig zu regelrechten ăSchluckspechtenò 
mutieren lassen, die laut einem Artikel von Welt.de allein in Deutschland ca. 
650 Millionen Arzneimittel pro Jahr50 vertilgen, was einer durchschnittlichen 
Medikamentendosis von 1,5 Einheiten pro Tag und Patient entspricht.  

�Å�0�D�Q���V�R�O�O�W�H���G�D�V���G�X�U�F�K�D�X�V���G�U�D�P�D�W�L�V�L�H�U�H�Q�´, fordert der Apotheker Dr. Diefenbach. 

Denn in Anbetracht der Vielzahl an eingenommenen Medikamenten in 

Deutschland ist er sich in Bezug auf Wechselwirkungen sicher:  

ăIrgendwann erwischt es jeden.ò51 

Abgesehen von den 60.000 Toten, die die Medikamente aufgrund von Neben- 

und Wechselwirkungen in Deutschland produzieren, führen diese zusätzlich 

zu weiteren Erkrankungen, die ihrerseits Todesfälle verursachen. Letzteres 

erscheint aber, wie gesagt, in keiner Statistik é 

Indem wir regelmäßig das erste synthetische Medikament schlucken, das 

naturgemäß systematisch seine Wirkung im Organismus entfaltet und 

dadurch (pro Medikament) nicht selten gleich zu mehreren Nebenwirkungen 

 
50 https://www.welt.de/gesundheit/article138568439/So-gefaehrlich-sind-die-beliebtesten-Medikamente.html. 

51 https://www.t-online.de/gesundheit/id_61631846/toedliche-wechselwirkungen-so-gefaehrlich-ist-der-medikamentenmix.html. 



 

Codex Humanus ς das Buch der Menschlichkeit 

 

61 

führt, nehmen wir bereits Platz �Å zunächst nur ganz oben �Å in der 

Abwärtsspirale des schulmedizinischen Medikationskarussels. 

Die Einnahme weiterer Medikamente sowie im späteren Verlauf zusätzlich 

die Einnahme von Medikamenten gegen die Nebenwirkungen der bereits 

eingenommenen Medikamente gewinnt an Fahrt und dreht sich immer 

schneller abwärts, wobei ganz unten einer der 60.000 Tode aufgrund 

Medikamenteneinnahme wartet, denn darauf (Wortspiel!) können Sie getrost 

Gift nehmen: �Å�,�U�J�H�Q�G�Z�D�Q�Q���H�U�Z�L�V�F�K�W���H�V���M�H�G�H�Q�´��52:  

 

 

 

3.3.1. Wenn Medikamente mehr Menschenleben fordern als alle 

Kriege zusammen 

 

�Å�,�F�K habe berechnet, dass Vioxx 125.000 Leute umgebracht hat. Wir haben auch 
Psychopharmaka. Eins der populärsten ist Olanzapin (Zyprexa), das zum Beispiel bei 

 
52 https://www.t-online.de/gesundheit/id_61631846/toedliche-wechselwirkungen-so-gefaehrlich-ist-der-medikamentenmix.html. 
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Schizophrenie verschrieben wird. Nach meinen Schätzungen hat allein dieses Medikament 
200.000 Leute �X�P�J�H�E�U�D�F�K�W���´ 

So Professor Peter Gøtzsche, Professor für klinische Studien an der Uniklinik 

Kopenhagen. 

Demnach führte ein Anti-Depressivum zur Steigerung von 

Selbstmordversuchen. Peter Gøtzsche dazu:                                �Å�'�H�U 
Pharmahersteller Eli Lilly hat seine Mitarbeiter angewiesen, nicht von 
Selbstmordversuchen zu sprechen. Sie sollten von Krankenhauseinweisungen sprechen, von 
emotionaler Labilität, fehlender Wirkung, Depression, was auch immer �Ó aber nicht von 
suizidalem �9�H�U�K�D�O�W�H�Q���´53 

Um die Größenordnung dieser durch lediglich zwei von 103.296 in 

Deutschland zugelassenen Medikamenten54 verursachten Todesopfern besser 

beurteilen zu können, bedienen wir uns doch mal der Opferzahlen, die 

Wikipedia zum Jugoslawienkrieg benennt:55  

�x Bosnien und Herzegowina: Während des Bosnienkriegs sind insgesamt 
wahrscheinlich 100.000 Menschen ums Leben gekommen.  

�x Kroatien: Nach Angaben der kroatischen Regierung aus dem Jahr 1995 
waren 12.131 Tote und 6.780 Tote aufseiten der dort lebenden Serben zu 
beklagen.                         

�x Slowenien: Bei den slowenischen Truppen waren es 18 Tote und bei der 
jugoslawischen Volksarmee 44 Tote. 

�x Kosovo: Es wurden 4.000 Leichen oder Leichenteile bis 2002 ausgegraben, 
etwa 800 albanische Tote wurden bislang in Serbien gefunden.  

�x Serbien: Die NATO-Operation 1999 führte zu etwa 5.000 Todesopfern. 

 
53 http://forum.3sat.de/page/?source=/nano/medizin/180931/index.html. 

54 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/513971/umfrage/anzahl-zugelassener-arzneimittel-in-deutschland-nach-verschreibungs-abgabestatus/. 

55 https://de.wikipedia.org/wiki/Jugoslawienkriege. 
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Der gesamte jugoslawische Krieg hat laut Wikipedia also hochgerechnet ca.  

127 973 Tote verursacht, während lediglich zwei offiziell zugelassene 

Medikamente (Vioxx und Zyprexa, s.o.) 325.000 Menschenleben forderten!  

Es bedarf keines schwarzen Humors oder allzu bunter Fantasie, um sich in 

etwa ausrechnen zu können, wie viele Tote nicht zwei, sondern die insgesamt 

103.296 allein in Deutschland zugelassenen Medikamente56 verursachen �Å 
von Zulassungen in der ganzen Welt ganz zu schweigen é 

Alleine die Gruppe der s.g. nicht-steroidalen Entzündungshemmer (NSAID) 

führt laut einem Bericht des American Journal of Medicine jedes Jahr zu etwa 

16 000 Todesfällen und zu mehr als 100 000 Krankenhauseinweisungen 

(Singh, G. 1998). Ein Bericht im New England Journal of Medicine zeigte die 

Ähnlichkeit der Zahl an Todesfällen durch NSAID im Vergleich zu AIDS 

auf (Wolf et al. 1999). 

Und so bleibt es nicht aus, dass einige aufmerksame Ärzte, darunter 

beispielsweise Dr. Gerd Reuther davon überzeugt sind, dass die 

Schulmedizin die häufigste Todesursache in Deutschland darstellt, und meine 

persönliche Einschätzung tendiert nach Abwägen all der beschriebenen 

Aspekte leider ebenfalls dahin gehend.57  

 

 
 

57 https://renegraeber.de/blog/toedliche-medikamente/. 
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3.4. Wenn sich Unwissenheit mit Korruption paart 

Unwissenheit über manipulative Methoden der Pharma zur Förderung des 

Medikamentenumsatzes und paralleler Verunglimpfung von sicheren 

Naturheilmitteln ist zu einem gewissen Grad verzeihlich.  

Eine andere Dimension nimmt die Angelegenheit jedoch ein, wenn sich 

Unwissenheit mit krimineller Energie, in dem Fall Korruptionsbereitschaft, 

paart und die Ärzte ein Nebengeschäft mit der Pharmaindustrie betreiben, 

indem sie sich beispielsweise f¿r sog. ăAnwendungsbeobachtungenò 

zusätzlich entlohnen lassen und dabei, dies ist der springende Punkt, gar der 

Versuchung erliegen, falsche Medikamente zu verordnen.  

Es handelt sich dabei um eine ălegalisierte Korruptionò, wie die 

Antikorruptions-Organisation Transparency International deutlich betont.58  

 

3.4.1.Das Nebengeschäft mit den Anwendungsbeobachtungen 

Um eine möglichst hohe Anzahl der insgesamt ca. 385.000 Ärztinnen und 
Ärzte in Deutschland für ein neues Medikament zu gewinnen, greifen die 
Pharmaunternehmen laut einem NDR-Beitrag59 zu umfangreichen 
Werbemaßnahmen ð teilweise auch mit umstrittenen Methoden.  

Das Ziel der Pharmaindustrie sei es dabei, so der NDR, ăden Namen eines 
bestimmten Arzneimittels oder auch des Unternehmens in den Köpfen der 
 rzte zu verankern, damit diese es verschreibenò. Dies versuchen die Firmen 

auf vielen Wegen durchzusetzen �Å angefangen beim Kugelschreiber mit 

 
58 https://www.morgenpost.de/wirtschaft/article207156977/Jeder-zehnte-Arzt-nimmt-Geld-von-der-Pharmaindustrie.html. 

59 https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Aerzte-fest-im-Griff -der-Pharmaindustrie,aerzte499.html. 
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Logoaufdruck bis hin zu finanziellen Anreizen für Ärzte, etwa in Form von 
s.g. ăBeratervertrªgenò. 

Auch gesponserte Software erleichtert diese Machenschaften, denn die Frage, 
welches Medikament eine Ärztin oder ein Arzt verschreiben soll, stelle sich 
den Medizinern jeden Tag zigmal. �Å�%�H�L�P���%�O�L�F�N���L�Q���G�H�Q���&�R�P�S�X�W�H�U���]�H�L�J�W���G�L�H���3�U�D�[�L�V-
Software oft Werbebanner für bestimmte Präparate. Dabei handelt es sich in der Regel um 
gesponserte Software. Bislang gibt es nur wenig Angebote für werbefreie Software für 
�$�U�]�W�S�U�D�[�H�Q�����G�L�H���H�W�Z�D���Y�R�P���b�U�]�W�H�Y�H�U�H�L�Q���Ä�0�H�L�Q���(�V�V�H�Q���]�D�K�O���L�F�K���V�H�O�E�V�W�¶�����0�(�=�,�6�����H�P�S�I�R�K�O�H�Q��
�Z�L�U�G���´ 60 

Allein im Jahr 2014 haben 10 % aller deutschen Ärzte (16.952 Ärztinnen und 

Ärzte, darunter rund 12.000 niedergelassene) an diesen 

Anwendungsbeobachtungen teilgenommen, wobei es bei einem Anteil von 

10 % verstªndlicher Weise schwerfªllt, von einzelnen ăschwarzen Schafenò 

zu sprechen é 

Während die Gesamtzuwendung der Pharmaindustrie im Jahr 2014 mit 

zusätzlichen 100 Millionen einherging, die die Pharma bis dato jährlich an die 

 rzte f¿r ihre ăBeobachtungsvertrªgeò aussch¿ttete, waren es 2018 bereits 

398 Millionen,61 eine Steigerung, die übrigens auch mit dem Anstieg der 

Toten aufgrund von Medikamenten korreliert.  

Dies geschieht im Rahmen einer Praxis, die erstens völlig unnötig ist, da 

ohnehin jeder Arzt dazu verpflichtet ist, Nebenwirkungen bei Medikamenten 

dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Bonn 

zu melden, und zweitens ganz klar das Risiko birgt, �Å�G�D�V�V���b�U�]�W�H���Oediglich 

 
60 https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Aerzte-fest-im-Griff -der-Pharmaindustrie,aerzte499.html. 

61 https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Aerzte-fest-im-Griff -der-Pharmaindustrie,aerzte499.html. 
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�D�X�I�J�U�X�Q�G���I�L�Q�D�Q�]�L�H�O�O�H�U���$�Q�U�H�L�]�H���H�L�Q���E�H�V�W�L�P�P�W�H�V���$�U�]�Q�H�L�P�L�W�W�H�O���Y�H�U�R�U�G�Q�H�Q�´, so Klaus Müller, 

Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv).62 

Und so schwärmen tagtäglich unzählige Pharmavertreter aus, um Ärzte in 

ihren Praxen und Kliniken aufzusuchen und entsprechend für sich und ihre 

Zwecke zu gewinnen.  

Doch es gibt Gott sei Dank noch unkorrumpierbare Ärzte, also Ärzte, die 

sich dem Patientenwohl verschrieben haben, dies muss an dieser Stelle 

fairerweise betont werden. Und es gibt Gegenoffensiven, u. a. in Form einer 

Vereinigung von Ärzten, die den Hippokrates-Eid für die Menschen und 

nicht für die eigene Kasse geschworen haben �Å die weiter oben bereits 

erwªhnten ăMEZISò63 (Abkürzung für: Mein Essen Zahl ich Selber).  

 

MEZIS stellen den deutschen Ableger der internationalen ăNo free lunchò-

Bewegung dar, konkret handelt es sich um Ärzte, die kollektiv beschlossen 

haben, dem Treiben ein Ende zu setzen und keinem Pharmavertreter Zugang 

zu ihrer eigenen Praxis zu gewähren. Diese werben exakt mit ihrer 

Unbefangenheit als überzeugendes Qualitätsmerkmal ihrer Praxis. 

 

 

 
62 https://www.derwesten.de/gesundheit/jeder-zehnte-arzt-nimmt-geld-von-der-pharmaindustrie-id11641351.html. 

63 https://mezis.de. 
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3.4.2. Die Fallpauschale �² �Z�H�Q�Q���G�H�U���3�D�W�L�H�Q�W���]�X�P���Å�5�R�K�V�W�R�I�I�´���Z�L�U�G 

Im Gegensatz zu einzelnen Arztpraxen, erfordert es einen anderen Ansatz, 

um innerhalb von Kliniken ăPatientenfabrikenò, die hunderte Patienten 

gleichzeitig beherbergen, maximal abzuräumen. Mit der s.g. ăFallpauschaleò, 

die vor wenigen Jahren in den deutschen Kliniken eingeführt wurde, 

eröffnete sich eine neue Möglichkeit, um seine Patienten auf dem Weg zum 

eigenen Wohlstand sprichwºrtlich ăauszuschlachtenò.  

Für jede einzelne, genau definierte Erkrankung und ihre Behandlung im 

Rahmen stationärer Klinikaufenthalte wurden bestimmte pauschale Beträge 

festgelegt, die die Kliniken von den Krankenkassen erstattet bekommen, die 

sog. Fallpauschalen. 

Per Definition handelt es sich bei der Fallpauschale um eine Form der 

Vergütung von Leistungen im Gesundheitssystem, bei der im Gegensatz zu 

zeitraumbezogenen Vergütungsformen oder einer Vergütung einzelner 

Leistungen die Vergütung medizinischer Leistungen pro Behandlungsfall 

erfolgt.  

Der  Unterteilung von Krankheitssymptomen und Körperbereichen des 

menschlichen Organismus folgte damit stationär also eine weitere 

Unterteilung �Å die in ăBehandlungsfªlleò, f¿r die es ab da eine Pauschale gab.  

Die Folge davon sind unverhältnismäßig viele stationäre Behandlungen, 

inklusive Eingriffen, die völlig unnötig sind! 
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So deckte das ZDF in der ăZDFzoomò-Dokumentation ăDie 

Patientenfabrikò vom 9. Januar 2013 die Verwandlung der deutschen 

Kliniken von Krankenhªusern in regelrechte ăPatientenfabrikenò 

schonungslauf auf.  

�Å�'�L�H���H�Q�R�U�P�H���0�H�Q�J�H�Q�H�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J���E�H�L���.�U�D�Q�N�H�Q�K�D�X�V�E�H�K�D�Q�G�O�X�Q�J�H�Q���G�D�U�I���Q�L�F�K�W dazu führen, 
dass unnötig operiert wird oder dass die Qualität nicht stimmt. Unser Ziel ist es, 
�9�H�U�V�L�F�K�H�U�W�H���E�H�V�V�H�U���]�X���V�F�K�•�W�]�H�Q�´�� so Uwe Deh, geschäftsführender Vorstand des 

AOK-Bundesverbandes.  

(Anmerkung: Wie der AOK-Bundesverband am 09.07.2015 mitteilte, 

�Å�>�«�@werden die geschäftsführenden Vorstände des AOK-Bundesverbandes, Jürgen 
Graalmann und Uwe Deh, aufgrund divergierender Auffassungen zur künftigen 
Aufstellung, Ausrichtung und Weiterentwicklung des Verbandes ihre Tätigkeit als 
geschäftsführende Vorst�l�Q�G�H���E�H�H�Q�G�H�Q���´��64) Ohne Worte! 

Grund zu dieser Sorge war die steigende Zahl der stationären Behandlungen 

um 11,8 % im Jahr 2011 gegenüber 2005 ð auffällig hierbei ist vor allem die 

Steigung derjenigen Behandlungen, die ausgesprochene Gewinne 

versprechen, so Jürgen Klauber, Geschäftsführer des WIdO 

(Wissenschaftliches Institut der AOK).  

In einem RTL-Punkt12-Beitrag vom 28.11.2011 heißt es indessen, dass 80 % 

aller Rückenoperationen in Deutschland unnötig seien und 40 % derjenigen, 

die dann trotzdem durchgeführt werden, auch noch misslingen. 

Selbiges Ergebnis wird den Hüft- und Knie-OPs zugesprochen!  

 
64 https://www.krankenkassen-direkt.de/news/news.pl?id=616063. 
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So wurden laut Bruckenberger E. (ăHerzbericht 2009ò) mit 10.575 Fªllen 

doppelt so viele Herzkatheteruntersuchungen vorgenommen wie in der 

Schweiz, so das ZDF, und trotzdem sterben in Deutschland relativ gesehen 

mehr als doppelt so viele Menschen an einem Herzinfarkt als in der Schweiz. 

 �Å�:�L�U���E�H�R�E�D�F�K�W�H�Q���H�L�Q�H�Q���7�U�H�Q�G���]�X���(�L�Q�J�U�L�I�I�H�Q�����G�� h., Behandlungen vorzunehmen, die über 
das Fallpauschalensystem vergütet werden. Weil der Eingriff honoriert wird und weniger 
die begleitend�H���%�H�K�D�Q�G�O�X�Q�J���R�G�H�U���G�L�H���%�H�U�D�W�X�Q�J�´�� so Joachim Laux, Fachanwalt für 

Medizinrecht gegenüber dem ZDF.  

�Å�2�S�H�U�L�H�U�H�Q���R�K�Q�H���P�H�G�L�]�L�Q�L�V�F�K�H���1�R�W�Z�H�Q�G�L�J�N�H�L�W���² nach unseren Recherchen ein zunehmendes 
�3�U�R�E�O�H�P�´, so das ZDF. 

Früher, so das ZDF in dem Beitrag �Å�'�L�H���3�D�W�L�H�Q�W�H�Q�I�D�E�U�L�N�´, waren 

Krankenhäuser Orte, an denen Menschen geheilt wurden, und die hieraus 

entstandenen Kosten wurden den Kliniken erstattet. Heute aber funktioniert 

das Gesundheitssystem so, dass die Kliniken Wirtschaftsunternehmen seien, 

die mit dem �Å�5�R�K�V�W�R�I�I���3�D�W�L�H�Q�W�´ Geld verdienen müssen.  

Kommen wir zu der Erklärung, warum die in den Arztpraxen und Kliniken 

tonnenweise verabreichten, synthetischen Medikamente niemals in der Lage 

sein können, zu heilen. 
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4. Der Irrweg der Medizin und warum Medikamente 

niemals heilen (können) 
100 Jahre nach Rockefellers Vorgriff, über den Sie im eigenen Kapitel im 

Weiteren noch detailliert lesen werden, produzieren medizinische 

Universitäten am laufenden Band Ärzte, die keinen blassen Schimmer mehr 

über die heilende Wirkung von Naturheilsubstanzen haben und regelrechte 

Gifte unter das Volk bringen. 

In den chemischen Schmieden der Pharmaunternehmen werden seitdem, 

quasi am Parallelband, untaugliche Naturplagiate in Form synthetischer 

Medikamenten produziert.  

Das Prinzip ist grundsätzlich nicht neu und in allen anderen Fällen durchaus 

legitim, denn seitjeher bedient sich bekanntlich der Mensch innerhalb 

technischer Entwicklungen in sämtlichen Industriebranchen erfolgreich der 

Natur als großem Vorbild. 

4.1. Medikamente �² die untauglichen Plagiate der 

Naturheilmittel  

Flugzeuge entstanden, indem man die Anatomie des Vogels nachgeahmt hat, 

die Aerodynamik der Autos wird häufig den Fischen abgeschaut, und selbst 

das Fallschirmprinzip basiert auf Blättern, die langsam von den Bäumen in 

Richtung Erde schweben. Selbiges Prinzip macht sich die Pharmaindustrie 

seit Rockefellers feindlicher Monopolisierung zunutze.  

Es werden hochwirksame Natursubstanzen aufwendig auf ihre biochemische 

Wirkung erforscht, um einzelne chemische Wirkstoffe hierin zu 
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identifizieren, diese dann zu extrahieren oder synthetisch nachzubauen, um 

im Anschluss darauf ein künstliches und damit PATENTIERBARES Plagiat 

herzustellen.  

Dass dies nicht von Erfolg gekrönt sein kann, versteht sich eigentlich von 

selbst. 

Denn genauso, wie die Flugzeuge niemals die Perfektion eines Adlers erzielen 

können und im Gegensatz zu denen schon mal vom Himmel fallen, erreichen 

die medikamentösen Derivate niemals die Wirksamkeit, geschweige denn die 

Sicherheit der kopierten Natursubstanz!  

Da man faktisch versucht, die biochemische Perfektion, bestehend aus 

unzähligen aufeinander abgestimmten biologischen Substanzen, die in ihrer 

Gesamtheit zur Heilung führen, durch Isolation oder Nachbau einer 

einzelnen chemischen Substanz nachzuahmen, für die die Natur selbst 

Hunderte von Millionen Jahren biofunktioneller adaptiver Entwicklung 

benötigt hat, scheitert dieses Unterfangen kläglich und führt zu all den nicht 

selten tödlich endenden Nebenwirkungen. 

Dieser unbeholfene Reproduktionsversuch der natürlichen Substanzen in den 

Pharmalaboren zum Zwecke der Medikamentenherstellung ist meines 

Erachtens sehr wohl bildhaft mit der fehlerhaften Zellteilungen des 

Organismus beim Kopieren der DNA vergleichbar, die bekanntlich die 

Mutation der Zellen und häufig Krebs bedingt.  

Dass aber fehlerhafte (da ohnehin unvollständige) Kopien von 

Naturheilsubstanzen nur Probleme bereiten können, begreifen die Mediziner 

offenbar nicht!  
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Dies wäre vergleichbar etwa mit einem Fahrzeug, das Ihnen der Händler 

andreht, das aber über keine Bremsen und kein Lenkrad verfügt. Äußerlich 

die perfekte Kopie eines vollständigen Autos, wird Sie dieses nicht nur daran 

hindern, dass Sie Ihren Zielort erreichen, sondern es wird zugleich Ihren Laib 

und Ihr Leben stark gefährden.  

Überträgt man diese Metapher auf Medikamente, bedeutet dies zweierlei, 

nämlich die unzureichende Wirksamkeit der Medikamente bei 

unverhältnismäßig hohen Neben- und Wechselwirkungen!  

Wie bereits erwähnt, lässt sich Mutter Natur nicht gänzlich in die Karten 

schauen und vertraut ihren uneinsichtigen Kindern, die ihre (Natur-)Gesetze 

nicht respektieren, ihre letzten Geheimnisse zur Wirkung ihrer Geschenke 

nicht an, für die sie selbst Hunderte von Millionen Jahren biofunktioneller, 

adaptiver Entwicklung benötigt hat.  

4.2. Der Mensch geistig nicht in der Lage, 

Naturheilsubstanzen zu kopieren 

So ist einzig und ausschließlich die Natur in der Lage, Produkte zu entwickeln, 

die im Zusammenspiel unzähliger, bis heute nicht annähernd vollständig 

dechiffrierter Faktoren ihrerseits in der Lage sind, hochkomplexe 

biochemische Mechanismen in die Wege zu leiten, um auf natürlichem Wege 

Krankheiten beim Naturkind ăMenschò (und Tier) zu heilen. 
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4.3. Ohne Kommunikation keine Heilung-die Rolle 

orthomolekularer Substanzen 

ăKommunikationò und erst aus dieser die resultierende ăInteraktionò erweisen 

sich dabei als die Schlüsselfaktoren jeglicher erfolgreichen Behandlung 

(=Heilung) von Erkrankungen, denn um komplexe Heilungsmechanismen im 

Inneren des Körpers zu aktivieren, bedarf es zweifelsfrei einer ăAbspracheò 

der Zellen untereinander, gewisser Weise aber offenbar auch mit den 

Naturheilsubstanzen ð Letzteres, wenn man Reaktion von Zellen auf 

Vitalstoffe, die zweifelsohne nachgewiesen werden konnte, als 

ăkommunikative Aktionò bezeichnen möchte, wozu ich durchaus neige, wenn 

beispielsweise die Aminosäure L-Arginin die Kommunikation zwischen 

Nerven und dem Gehirn verbessert, somit also direkt in diese Kommunikation 

integriert ist. 

Auch wenn die Anerkennung der, Sie wissen schon, ăevidenz-basiertenò 

Wissenschaft hierzu noch aussteht, spricht doch einiges dafür, dass die 

ăKommunikationò mit den Kºrperzellen u. a. über Frequenzen sowie 

Lichtstrahlen (sogenannte òBiophotonenó) erfolgt, die die besagten 

Naturheilsubstanzen über die energetische Aufladung ihrer Atome durch 

elektromagnetische Schwingungen und Lichtspeicherung erzeugen, während 

die Frequenzen natürlichen Musters aufgrund künstlich erzeugter Moleküle 

den synthetischen Medikamenten fehlen und sie (im Gegensatz zu Zellen) 

keine Lichtstrahlen aussenden.  

Moleküle und deren unterschiedliche Eigenschaften könnten sich in Zukunft 

also neben diffusiblen Metaboliten u. a. tatsächlich zumindest als Schlüssel 

zur Kommunikation zwischen den Körperzellen, aber auch der Moleküle von 
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natürlichen Vitalstoffen (Mineralien, Vitaminen, Enzymen usw.) mit den 

Zellen erweisen.  

Dies legen u. a. auch Studien an Pflanzen nahe, die ebenfalls über Moleküle 

miteinander kommunizieren, indem sie diese an die Luft oder ins Wasser 

abgeben und die von anderen Pflanzen wahrgenommen und verstanden 

werden. Ihre Wurzeln bilden unterirdische Netzwerke, in denen 

Informationen über die Umwelt zirkulieren ð über möglichen Stress durch 

Bakterien, Schädlinge oder Hitze.  

�Å�3�I�O�D�Q�]�H�Q���U�H�J�L�V�W�U�L�H�U�H�Q���D�O�V�R�����Z�H�Q�Q���1�D�F�Kbarn Stress haben. Das ist nützlich, dann können 
�V�L�H���V�L�F�K���D�X�I���G�L�H���%�H�O�D�V�W�X�Q�J���U�H�F�K�W�]�H�L�W�L�J���Y�R�U�E�H�U�H�L�W�H�Q�´�� so der Zierpflanzenforscher Uwe 

Drüge.65 

 

Nach dem Prinzip �Å�*�O�H�L�F�K���X�Q�G���*�O�H�L�F�K���J�H�V�H�O�O�W���V�L�F�K���J�H�U�Q�´��könnte man also den 

Einfluss der  orthomolekularen (Natur-)Substanzen, die ja lebender Materie, 

zumeist Pflanzen entstammen, auf die Körperzellen als eine Art 

ăKommunikationò interpretieren, um ¿ber biochemische 

Heilungsmechanismen wie Regulation (z. B. bei Bluthochdruck, Rheuma, 

Diabetes, Depressionen usw.), Reparatur von Gewebe (bei Verletzungen und 

degenerativen Erkrankungen wie Arthrose, Arteriosklerose usw.) oder aber 

auch zur Aktivierung des Immunsystems bei Infekten oder u. a. auch Krebs 

Heilung zu begünstigen.  

Hieraus resultiert eine fortschrittliche Wirkungsintelligenz, die ausschließlich 

Naturheilmitteln vorbehalten ist, den s.g. òorthomolekularen Substanzenó.  

 
65 https://www.zeit.de/zeit-wissen/2017/03/botanik-zimmerpflanzen-natur-standort. 
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4.3.1. Was genau sind orthomolekulare Substanzen? 

Da wir jetzt schon mehrmals den Begriff ăorthomolekularò benutzt haben 

und es sich auch noch um den Schlüsselbegriff dieses Buches handelt, ist es 

an der Zeit, einige Begrifflichkeiten zu klären:  

 

Was also sind orthomolekulare Substanzen?  

Unter ăorthomolekularò (orthos = richtig,  molekular = die Moleküle betreffend) 

versteht man Eigenschaften von Molekülen, die diese aufgrund ihrer Struktur 

sowie ihrer Funktion zum natürlichen Partner biologischer Abläufe im 

Organismus machen.  

Die Definition der orthomolekularen Medizin lautet nach ihrem Begründer 

und zweifachem Nobelpreisträger (Chemie und Frieden) Prof. Dr. Linus 

Pauling wie folgt: 

�Å�2�U�W�K�R�P�R�O�H�N�X�O�D�U�H���0�H�G�L�]�L�Q���G�L�H�Q�W���G�H�U���(�U�K�D�O�W�X�Q�J���J�X�W�H�U���*�H�V�X�Q�G�K�H�L�W���Z�L�H���D�X�F�K���G�H�U��
Behandlung von Krankheiten, indem die Konzentration körpereigener, für die Gesundheit 
wichtiger Substanzen verändert wir�G���´ 

Orthomolekulare Substanzen kommen also bereits im Körper vor, es handelt 

sich dabei in erster Linie um Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und 

Fettsäuren.  

Das Gegenteil dazu nennt man ¿brigens ătoximolekularò( = synthetische 

Nachbauten der Pharmakologie, also Medikamente).  
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Wªhrend orthomolekulare Substanzen von der ăNaturò erfunden wurden, 

stammen toximolekulare Substanzen aus den fruchtlosen Bemühungen der 

Pharmaunternehmen, krampfhaft auf künstlichem Weg orthomolekulare 

Substanzen in der Gestalt von synthetischen Medikamenten nachzuahmen, 

um diese im Anschluss patentieren und sehr profitabel vermarkten zu 

können. 

Im Gegensatz zu den synthetischen Substanzen (Medikamenten), die 

aufgrund ihres vergleichsweise primitiven Molekularaufbaus einfach nur 

eindimensional das ăOn-Off-Prinzipò beherrschen, damit lediglich chemische 

Vorgänge im Körper ein- oder ausschalten, unkontrolliert hemmen oder 

anschieben können (beispielsweise Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer, 

Immunsuppressiva, Betablocker, Histaminhemmer usw.), verfügen 

orthomolekulare (Natur-)Substanzen aufgrund raffinierter Moleküle, die in 

dieser Weise bereits im menschlichen Körper vorkommen, über eine sehr viel 

höhere Wirkungsintelligenz.  

Details dazu finden Sie im Kapitel 8: �Å�:�L�H���I�X�Q�N�W�L�R�Q�L�H�U�W���+�H�L�Oung eigentlich? �² die 
�'�H�P�\�V�W�L�I�L�]�L�H�U�X�Q�J���H�L�Q�H�U���Y�H�U�P�H�L�Q�W�O�L�F�K�H�Q���$�E�V�W�U�D�N�W�L�R�Q�´�� 

�Å�8�Q�W�H�U�P���6�W�U�L�F�K���Y�H�U�O�L�H�U�H�Q���Z�L�U���D�O�O�H�����Z�H�Q�Q���V�L�F�K���7�K�H�U�D�S�L�H�Q���G�X�U�F�K�V�H�W�]�H�Q����
die K�U�D�Q�N�K�H�L�W�H�Q���E�H�V�H�L�W�L�J�H�Q���´ 

(Ein Anlageberater für Pharmaaktien der New Yorker Wallstreet in einem 
Interview mit dem Fortune Magazine66) 

 

Einzig die Gier der Pharmaunternehmen nach Geld und Macht sowie die 

Arroganz und Ignoranz des herrschenden, der Pharmaindustrie hörigen, 

 
66 https://www.youtube.com/watch?v=0Rxdrlxymus. 
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medizinischen Establishments gegenüber Naturgesetzen verblenden die Sicht 

auf diese elementaren und doch so logischen Grundlagen und verhindern 

damit unweigerlich die naturgegebene Heilung an der naturgegebenen Spezies 

ăMenschò. Niemand anderes vermochte dieses Phänomen samt der negativen 

Folgen besser zu beschreiben als der zweifache Nobelpreisträger und 

Begründer der Orthomolekularmedizin, Prof. Dr. Linus Pauling:  

�Å�$�O�O�H�V�����Z�D�V���L�Q���G�H�U���7�K�H�U�D�S�L�H���X�Q�G���9�H�U�K�•�W�X�Q�J���G�H�U���F�K�U�R�Q�L�V�F�K�H�Q���.�U�D�Q�N�K�H�L�W�H�Q���Q�L�F�K�W��
�Ä�R�U�W�K�R�P�R�O�H�N�X�O�D�U�¶�����U�L�F�K�W�L�J�H�����G�H�P���2�U�J�D�Q�L�V�P�X�V���E�H�N�D�Q�Q�W�H���0�R�O�H�N�•�O�H�����L�V�W�����Z�L�U�G���Y�H�U�V�D�J�H�Q�����'�H�U��
Mechanismus unserer körperlichen Systeme ist mittelfristig unwillig, um mit 
�Q�L�F�K�W�R�U�W�K�R�P�R�O�H�N�X�O�D�U�H�Q�����Ä�W�R�[�L�P�R�O�H�N�X�O�D�U�H�Q�¶�����$�Q�P�H�U�N�X�Q�J�����0�H�G�L�N�D�P�H�Q�W�H�Q�����6�W�R�I�I�H�Q���S�R�V�L�W�L�Y���]�X��
reagieren�����'�L�H���R�U�W�K�R�G�R�[�H���Ä�6�F�K�X�O�P�H�G�L�]�L�Q�¶���Z�L�U�G���Y�H�U�V�X�F�K�H�Q�����G�L�H���1�L�F�K�W�E�H�D�F�K�W�X�Q�J���G�L�H�V�H�U��
Maxime �Ó geboren aus Engstirnigkeit und Ignoranz gegenüber den Naturgesetzen �Ó durch 
den Einsatz von Geld, Forschungsgigantismus und Propaganda zu ersetzen. Dies 
Unterfangen wird scheitern und zur Ursache einer gewaltigen Kostenexplosion im 
Gesundheitswesen werden, mit der Folge schwerer sozialer Verwerfungen, Wirtschafts- und 
Staatskrisen. 

Selbst Industrien, die sich zu riesigen Konglomeraten zusammenschließen, um die 
Finanzierung �W�R�[�L�P�R�O�H�N�X�O�D�U�H�U�����X�Q�E�L�R�O�R�J�L�V�F�K�H�U���Ä�0�H�G�L�N�D�P�H�Q�W�H�¶ zu verkraften, werden 
scheitern. Kein Geld der Welt wäre in der Lage, die Entwicklung von Wirkstoffen aus 
Hunderten von Millionen Jahren biofunktioneller adaptiver Entwicklung zu kopieren oder 
�J�D�U���]�X���•�E�H�U�W�U�H�I�I�H�Q���´ 
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4.4. Symptomorientierte Behandlung anstelle ursächlicher 

Heilung �Å das Umkehrprinzip der Logik durch die 

Schulmedizin 

 

Sowohl erfolgreiche Prävention als auch Heilung sollten stets logisch sein, und 

das sind sie im Grunde alle beide in jedem einzelnen Fall (siehe meine 

Ausführung zur Heilung im Kapitel 8). 

Jede Krankheit stellt zweifelsfrei ein Problem dar. Um ein Problem gleich 

welcher Art zu lösen, muss man bekanntlich an dessen Ursache(n) ran �Å ein 

höchst elementarer, nur allzu logischer Grundsatz, der uns das ganze Leben 

lang bei sämtlichen Problemen begleitet und uns daher nicht von ungefähr 

bereits im Kindesalter eingetrichtert wurde.  

Irrationaler Weise völlig konträr zu dieser logischen Prämisse, die ein 

Erstklässler aus dem FF beherrscht, verhält sich der Ansatz der vermeintlich 

hochintelligenten Schulmedizin weltweit. Denn paradoxer Weise behandelt sie 

bei allen Krankheiten und Leiden stets ausschließlich die Symptome, anstatt 

sich um die Ursachen zu kümmern, weswegen aber das Problem (die 

Krankheit) bereits der Logik nach niemals gänzlich behoben (geheilt) werden 

KANN!  

Es handelt sich dabei um eine kollektiv standardisierte Vorgehensweise 

innerhalb der gesamten Schulmedizin für sämtliche Leiden und Krankheiten 

weltweit ð und dieses Grauen fängt bereits im Kleinen an. 



 

Codex Humanus ς das Buch der Menschlichkeit 

 

79 

Zum besseren Verständnis des grundlegenden Problems schauen wir uns nur 

beispielhaft die typische Vorgehensweise der konventionellen Medizin bei 

(vermeintlich) harmlosen Kopfschmerzen an. 

 

(Kopf-)Schmerz �² was ist das? 

Bekanntlich stellt der Schmerz nichts anderes als einen Schutzmechanismus 

des Organismus dar, um mit Nachdruck den Menschen (oder das Tier) zur 

sofortigen Verhaltensänderung aufzufordern und auf diese Weise eine akute 

Schädigung des Körpers zu vermeiden.  

Wenn Sie beispielsweise versehentlich auf eine heiße Herdplatte fassen, 

könnte es sein, dass Sie sich den komplette Handknochen wegbrennen ð 

wenn da nicht der extreme Schmerz wäre, der Sie in Bruchteilen von 

Sekunden davor warnt und Sie dazu zwingt, die Hand blitzartig von der 

Herdplatte wegzuziehen, denn schließlich wird Ihre Hand in Ihrem Leben 

noch gebraucht. 

 

Ein anderes Beispiel: 

Wenn Sie wie ein nasser Sack längere Zeit schief auf Ihrem Arbeitsstuhl 

verweilen, werden Sie über bestimmte Schmerzrezeptoren an den 

Rückenwirbeln, die den Warnimpuls an das Hirn schicken und zu 

Rückenschmerzen führen, daran erinnert, sich wieder gerade hinzusetzen, um 

längerfristig evtl. Bandscheibenschädigungen vorzubeugen ð denn auch Ihren 
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Rücken benötigen Sie in Ihrem Leben noch, und dieser wäre mit 

beschädigten Bandscheiben nicht mehr voll funktionsfähig!  

Der Schmerz ist also nichts anderes als das überzeugendste Argument 

unseres Körpers, um eine sofortige Verhaltensänderung herbeizuführen und 

einer Schädigung im oder am Körper vorzubeugen. 

Schmerz an sich ist ergo niemals die Ursache des Problems, sondern immer 

das SYMPTOM!  

Wie lautet klassischer Weise aber die Antwort der Schulmedizin auf die 

besagten Schmerzreize? 

Diese windet sich häufig wie eine Schlange um die Ursache, widmet all ihre 

Aufmerksamkeit dem Symptom und verschreibt selbst bei leichten 

Schmerzen typischer Weise Aspirin, Diclofenac oder Ibuprofen. 

 

Was aber bewirken die Schmerzmittel eigentlich? 

Ganz einfach, sie schalten die Prostaglandinsynthese im zentralen 

Nervensystem aus. Prostaglandine sind körpereigene Botenstoffe der 

Schmerzentstehung, die durch die Enzyme Cyclooxygenase I und Cyclooxygenase 
II  produziert werden.  

Indem sie die Botenstoffe der Schmerzentstehung, die sogenannten 

Prostaglandine, im zentralen Nervensystem hemmen, knipsen sie sozusagen 

das Schmerzempfinden aus, als würde man einen Lichtschalter betätigen!  
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Warnsignal des Körpers seitens der Schulmedizin ignoriert  

Der Körper schlägt Alarm, um Schlimmstes zu vermeiden, schickt zu diesem 

Zwecke seine überzeugendsten Argumente in Form von Schmerzimpulsen 

zu uns, damit wir ursächlich und möglichst sofort etwas verändern, um 

keinen bleibenden Schaden zu erleiden.  

Und wie reagiert die Schulmedizin darauf? Zumeist ausschließlich 

symptomatisch, indem sie diesen Alarm einfach ausschaltet, und es einfach 

dabei bewenden lässté und in unserer Naivitªt bzw. Unwissenheit sind wir 

ihr auch noch dafür dankbar und staunen nur so über die zügige Effektivität 

ihrer vermeintlichen Heilung. 

Die korrekte Reaktion wäre natürlich, ursächlich den Zustand, der zum 

Schmerz führt, abzustellen und sich parallel um die unangenehmen 

Schmerzsymptome zu kümmern, die aber mit dem Abstellen der Ursache 

von allein verschwinden würden.  

Bei Schmerzen, die aufgrund einer mechanischen Einwirkung, etwa 

Schnittwunden, Prellungen oder Quetschung, zustande kommen, behandelt 

beispielsweise die Enzymtherapie innerhalb der Naturheilmedizin gezielt die 

Entzündung, die bei den besagten Indikationen fast immer die 

Schmerzursache darstellt. Auf diese Weise klingt der Entzündungsprozess 

und damit auch der Schmerz schneller ab.  

Um Missverständnisse zu vermeiden, gilt diese Kritik selbstverständlich nicht 

für chemische Palliative (Schmerzmittel) bei chronischen oder aber 

ernsthaften bis unerträglichen Schmerzen, wie sie z. B. nach Verletzung, 

Unfall, Operation oder aber bei Erkrankungen wie Krebs auftreten. Hier sind 
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diese Mittel sogar als echter Segen zu bezeichnen, solange die Schulmedizin 

dabei nicht unbedingt Schmerzmittel wie Vioxx einsetzt, das laut Prof. 

Gøtzsche von der Universität Kopenhagen, wie bereits geschildert, rund 

125.000 Menschen das Leben gekostet hat.67 

Schmerz auszuknipsen ohne die Ursachenbehandlung, etwas das bei 

Kopfschmerzen eher die Regel als die Ausnahme darstellt, ist hingegen im 

Grunde nichts anderes, als wenn Sie Ihr Auto, in das gerade eingebrochen 

wurde (= Ursache), vor dem Diebstahl retten wollten, indem Sie die 

schrillende Alarmanlage (= Symptom) per Fernsteuerung ausschalten.  

 

Richtiger Weise würde man natürlich die Polizei verständigen, die den 

Einbrecher dingfest macht und damit den Einbruch als Ursache für die 

schrillende Alarmanlage, die ja nur symptomatisch auf den ursächlichen 

Einbruch reagiert, verhindert und die Alarmanlage schließlich verstummen 

lässt.  

Denn mit der Behebung der Ursache verschwinden Symptome �Å will man dies 

denn seitens der Schulmedizin aber wirklich?  

Erwähnungswert an dieser Stelle erachte ich auch die Tatsache, dass wir der 

Phytomedizin (Pflanzenheilkunde) einen Großteil des Verständnisses über 

Schmerz verdanken. Denn während die Weidenrinde (Salix spp.) zur 

Aufklärung der schmerzstillenden Wirkung von Prostaglandinen und der 

Entdeckung von Aspirin führte, hat der Mohn (Papaver somniferum) zur 

Entwicklung von Analgetikum und Morphin geführt und Capsaicin 

 
67 https://www.welt.de/gesundheit/article138568439/So-gefaehrlich-sind-die-beliebtesten-Medikamente.html. 
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(Capsicum annuum) durch die Entdeckung der TRPV1-Kanäle  zum 

besseren Verständnis von Schmerzmechanismen stark beigetragen.68  

 

Das Fieber �Å �H�L�Q���l�K�Q�O�L�F�K�H�V���7�U�D�X�H�U�V�S�L�H�O���« 

Aus unzähligen Westernfilmen kennen wir den bedrohlich erkrankten 

Cowboy, den die Indianer aufnehmen und ihrem Schamanen überlassen. 

Nachdem ihm dieser eine heftige Kräutertinktur verabreicht, kämpft der 

Gringo eine ganze Nacht im Fieberzustand um sein Leben, um am nächsten 

Tag wundersam zu genesen é Was war passiert? Nachdem der Schamane 

das Fieber initiiert hat, vergaß er offensichtlich, sofort danach eine 

fiebersenkende Brühe zu kochen. 

Nun ja, die Indianer waren ja aber bekanntlich schon immer primitiv mit 

ihrem Federschmuck, den komischen Tänzen und der Indiomedizin. In etwa 

so ähnlich wie ihre Kollegen vom anderen Kontinent, die Chinesen, die dies 

noch toppten, indem sie völlig intuitiv seit Jahrtausenden Nadeln auch noch 

an die richtige Körperstelle zu setzen wussten, was dann jemand Schlaues 

ăAkupunkturò nannte, die sogar die Anerkennung der Schulmedizin erhielt, 

nachdem diese die entsprechende Apparatur entwickelt hat, die es 

nachmessen konnte. Welch ein Wunder aber auch! 

An und für sich ist Fieber ja ein gutes Zeichen, das zeigt, dass der Körper 

sich gegen Krankheitserreger zur Wehr setzt und das Immunsystem arbeitet. 

Die Wärme bezweckt die Abtötung von Keimen und Erregern. Bei erhöhter 

Temperatur (37,5 bis 38 °C) und leichtem Fieber (38,1 bis 38,5 °C) besteht 

beim Erwachsenen die richtige Reaktion darin, ein bis zwei Tage 

 
68 Dr. Tanja Bagar: Die Hanfmedizin ð Wie Hanf bei Schmerzen, Rheuma, Krebs und Stress hilft,  2019, S.66 
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ăabzuwarten und Tee zu trinkenò und das Fieber alle paar Stunden zu 

beobachten, also zu messen, viel zu trinken (nicht nur Tee), verstärkt Vitamin 

C und Zink einzunehmen (siehe auch Wirkstoff-Tabelle ăFieberò), ggf. 

feuchte Wadenwickel anzuwenden und der Natur ihren freien Lauf zu lassen. 

Erst ab 39 Grad wird der Kreislauf zu stark belastet, woraus Probleme 

resultieren können.  

Was wäre aber die Natur ohne die Pharmaindustrie, die offensichtlich für die 

Natur das Denken und die Entwicklung ¿bernommen hat é So hat diese 

den Menschen zunächst in dessen Bestandteile und diese Bestandteile 

anschließend in unzählige Symptome unterteilt, gegen die sie unzählige 

Medikamente entwickelt hat. So weiß der Patient von heute, dass er bei 

leichten Kopfschmerzen sofort zu Aspirin und bei erhöhter Temperatur zu 

ASS und Paracetamol greifen muss, frei nach dem aktuellen Werbeslogan 

ăGod made the peanut, but he forgot the chocolateò. 

 

Und so verhält es sich mit sämtlichen Medikamente. Nehmen wir als weiteres 

Beispiel Medikamente gegen Übelkeit und Erbrechen. Auch diese richten 

sich selbstverständlich irrationaler Weise nur gegen diese Symptome und 

nicht gegen die Erkrankung, die ihnen zugrunde liegt, so beispielsweise 

Migräne oder ein Magen-Darm-Virus.  

Eine der häufigsten Ursachen für Übelkeit ist die Reisekrankheit, bei der 

durch die äußeren Bewegungen das Gleichgewichtsorgan im Innenohr 

gestört ist. Das Gleichgewichtsorgan sendet entsprechend Nervensignale aus, 

die das Brechzentrum im Gehirn reizen. Verantwortlich für die Weiterleitung 
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der Nervensignale ist vor allem der Botenstoff Histamin, der direkt im 

Brechzentrum andocken kann. 

Kommt nun beispielsweise der Wirkstoff Dimenhydrinat zum Einsatz, 

werden die Bindungsstellen im Gehirn, an denen das Histamin ansetzt, 

blockiert. Die Nervensignale gelangen also nicht mehr bis ins Brechzentrum, 

und der Brechreiz wird unterdrückt. Während dieser Effekt durchaus den 

Urlaub zu erleichtern vermag, fragt man sich natürlich, welche anderen 

Symptome und damit wichtigeren Funktionen dabei ebenfalls unterdrückt 

werden é 

Wie Übelkeit ist auch Durchfall selbst keine Krankheit, sondern Zeichen 
(Symptom) für die eigentliche Erkrankung, der man ja eigentlich auf die Spur 
kommen sollten. Akuter Durchfall ist meist eine Schutzreaktion des Körpers, 
der Keime und Schadstoffe möglichst schnell wieder loswerden will.  

Medikamente gegen Durchfall basieren oft auf dem Wirkstoff Loperamid, 
einem opiumähnlichen Stoff. Dieser Stoff lähmt lediglich symptomatisch die 
Darmbewegungen, da sich u. a. am Darm Rezeptoren befinden, die für 
Opioide empfänglich sind.69 Dem aktiven Ausscheiden von Keimen und 
Stoffen macht die Schulmedizin damit schon mal einen Strich durch die 
Rechnung. 

Diese Liste lässt sich unendlich fortsetzenéSie leiden z.B. unter 

Bluthochdruck und bekommen blutverdünnende Medikamente, anstatt die 

Ursache für den Bluthochdruck zu ergründen und diese zu beheben.  

 
69 https://www.n-tv.de/wissen/Was-machen-Medikamente-im-Koerper-article1526491.html. 
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Sie leiden an Hüftarthrose (Gelenkverschleiß) aufgrund einer funktionellen 

Beinlängendifferenz. Anstatt aber die Verschiebung im Hüftgelenk 

(Iliosakralgelenk), die zu der funktionellen Beinlängendifferenz geführt und 

die Gelenkarthrose verursacht hat, über eine entsprechende, völlig 

schmerzfreie manuelle Drehbewegung in der Hüfte zu korrigieren, schickt 

man Sie auf einen ungeheuren Leidensweg und verschreibt Ihnen zunächst 

über Jahre und Jahrzehnte Schmerzmittel. Im Endeffekt folgt eines Tages die 

Gelenkprothese, die Sie zu einem Invaliden macht, inklusive zahlreicher 

Medikamente gegen die Nebenwirkungen der Medikamente, die Sie über 

Jahrzehnte erhalten haben und deren Nebenwirkungen. 

Im Übrigen war die manuelle Therapie samt entsprechender natürlicher 

Knorpelaufbaumittel (siehe das Kapitel ăGlucosamin & Chondroitinò) auch 

für meine eigene Hüfte bereits vor über 20 Jahren die Rettung, nachdem ich 

zufällig über einen WDR-TV-Beitrag mit der Therapeutin Cross gestolpert 

bin und mich retten konnte, während mir zuvor drei verschiedene 

Orthopäden eine Hüftprothese prognostiziert haben �Å etwas, worauf ich aber 

bereits in meinem Buch ăMedizinskandal Arthroseò (www.vitaminum.net) 

ausführlich eingehe.  

Last but not least erkranken Sie an Krebs, doch anstatt den Grund (die 

Ursache) für die Tumorbildung im Körper zu suchen, wird die 

Krebsgeschwulst, die lediglich ein Symptom einer komplexen Erkrankung ist, 

ähnlich wie der Schimmelpilz an der Wand entfernt. Und sicherlich kehrt der 

Schimmelpilz zurück, wenn der Keller nach wie vor ursächlich unter Wasser 

steht é 
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Um auf die Metapher mit der Alarmanlage von oben zurückzukommen, die 

wir während des Autodiebstahls einfach abstellen (Symptombehandlung), 

statt die Polizei zu rufen (Ursachenbehandlung), wäre Letzteres lediglich 

Nonsens, der Spuren in Ihrem Portemonnaie oder aber der Kfz-

Versicherung hinterlässt �Å im Falle der Medizin ist die weitestgehend 

standardisierte, symptomatische Behandlung tatsächlich ein fahrlässiger, 

bewusster Irrgang, der nicht nur viel Unheil unter die Menschen bringt, 

sondern gar jährlich Abermillionen Menschenleben kostet, im Gegenzug aber 

der Big Pharma und der Schulmedizin Abermilliarden Umsätze sichert (in 

dem es die Krankenkassen und damit uns Versicherten um selbige Summen 

erleichtert). 

Da eine Erkrankung oftmals mehr Symptome nach sich zieht, als sie 

Ursachen hat, oder �Å anders ausgedrückt �Å eine Krankheitsursache zu 

zahlreichen Symptomen führen kann, ergibt es ohnehin aus wirtschaftlicher 

Sicht sehr viel Sinn, die Symptome anstelle der Ursachen zu behandeln. 

Ein geschwächtes Immunsystem (eine Ursache) kann beispielsweise viele 
Symptome bedingen, etwa tränende, kribbelnde und brennende Augen, 
allergischen Schnupfen, Nies- und Hustenreiz, Kratzen im Hals, 
Schwellungen, Juckreiz und Rötungen der Haut, Konzentrations- und 
Schlafstörungen sowie Atemnot und last but not least allergisches Asthma. 
Auf diese Weise bietet es der Pharmaindustrie hinreichend Spielraum, all 
diese Symptome jeweils einzeln durch passende Medikamente zu behandeln. 

 

Der ausschließlich symptomorientierte Behandlungsansatz, der bereits der 

Logik entsprechend niemals zur Heilung führen kann, sowie der in sich 

bereits irrsinnige Versuch, Naturheilmittel, für deren Entwicklung Mutter 
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Natur Abermillionen Jahre benötigt hat, eben mal künstlich nachzubauen, 

sind in der Schulmedizin allgegenwärtig, und der Leidtragende ist wie immer 

das schwächste Glied der Kette: der Patient.  

Damit einhergehend hat sich schließlich innerhalb des gesamten 

schulmedizinischen Establishments die folgende kommerzielle Prämisse 

eingeschlichen:  

Wer ursächlich behandelt, heilt �Ó und entlässt zugleich damit zahlende (Patienten) 
Kunden. Mit der Behandlung von Symptomen ist eine Heilung dagegen zwar kategorisch 
ausgeschlossen, so züchtet man aber Dauerkundschaft heran, die Geld bringt.  

 

 

 

4.5. Der Mensch als zerlegbare Maschine ohne 

Zusammenhang 

 

Um also möglichst viele Medikamente absetzen zu können und den eigenen 

Umsatz zu steigern, erweist es sich als sinnvoll, Symptome statt Ursachen zu 

bekämpfen, da wie wir sehen konnten, eine einzelne Ursache in der Regel zu 

vielen Symptomen führt. 

Dies lässt sich mit etwas Fantasie natürlich auf die Spitze treiben, und wie das 

geht, weiß Big Pharma am besten.  
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Kennen Sie die ăMatrjoschkasò, diese aus Russland stammenden, aus Holz 

gefertigten und bunt bemalten eiförmigen Puppen, die man ineinander 

schachteln kann? 

Wenn man die symptom- (statt ursachen-)orientierte Behandlung weiterhin 

aufbohren möchte, um den Umsatz noch weiter zu vervielfachen, teilt man 

im nächsten Schritt den menschlichen Organismus einfach in dessen 

Bestandteile auf!  

Während traditionelle Ausrichtungen, etwa die Traditionelle Chinesische 

Medizin (TCM) oder das indische Ayurveda den Körper in seiner Gesamtheit 

betrachten und im Zuge der Diagnosestellung �Å etwas überspitzt dargestellt �Å 
auf  die Zunge schauen, um die Beschwerden im kleinen Zeh des linken Fußes 

zu ergründen, beschloss die erst ca. 150 Jahre alte Schulmedizin, diese 

Vorgehensweise kurzerhand als ădoofò zu erklªren und den Menschen 

sprichwörtlich in seine Bestandteile zu zerlegen, um den größtmöglichen 

finanziellen Profit aus der symptomorientierten Behandlung zu generieren.  

Von oben nach unten betrachtet sind sämtliche Krankheiten, die mit dem 
Hirn und dem Nervensystem zusammenhängen, der sog. Neurologie 
zugewiesen worden. Für die Augen wurde die Ophthalmologie (Augenheilkunde) 
erfunden, für unsere Zähne hat man uns der Dentalmedizin zugewiesen, für die 
Haut hat man die Dermatologie auf die Beine gestellt, Knochen und Gelenke 
der sog. Orthopädie zugeordnet, für die inneren Organe ist die innere Medizin 
zuständig, die man dann praktischerweise weiter aufgesplittet hat in Angiologie 
(Gefäßsystem), Endokrinologie (Stoffwechsel und Hormone), Gastroenterologie 
(Verdauungsorgane), Kardiologie (Herz und Kreislauf) etc. 
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F¿r die konventionelle Medizin sind wir also eine Art ăMaschineò, deren 
Mechanik streng von der Elektrik, die Elektrik streng von der Hydraulik und 
die Hydraulik streng von der Pneumatik unterschieden wird é 

Steht der Umsatz (nicht etwa die Heilung) im Vordergrund, ergibt diese 

differenzierte Betrachtungsweise des menschlichen Organismus auch sehr viel 

Sinn.  

Warum? 

Wenn Sie als Künstler beispielsweise ein großes Gemälde in unzählige 

Mosaiksteine unterteilen und stundenlang jeden einzelnen dieser Steine 

betrachten, werden Sie sehr viel mehr differenzierte Aspekte als mögliche 

Angriffspunkte für einen weiteren Pinselstrich erkennen, ABER dabei leider 

den Blick für das Gesamtbild immer mehr aus den Augen verlieren und das 

zuvor großartige Gemälde verschandeln! Dies ist auch der Grund, weshalb ein 

Maler niemals ein Bild beendet, ohne es im Ganzen zu betrachten. 

Für die konventionelle Medizin (Schulmedizin), die sich schleichend über 

Jahrzehnte praktisch gänzlich an die ausschließlich umsatzorientiert agierende 

Pharmaindustrie verkauft hat, geht es aber bekanntlich nicht darum, das 

Gesamtbild ăMenschò zu verstehen und im Auge zu behalten, sondern 

möglichst viele Maßnahmen (vor allem in Form von Medikationen) für 

mºglichst viele einzelne ăMosaiksteineò (Bestandteile unseres Organismus) zu 

(er-)finden.  

Wie irrsinnig und zugleich ignorant dieser Ansatz gegenüber Naturgesetzen ist 

�Å und der Mensch ist im Gegensatz zur Maschine ein Kind der Natur �Å, wird 

deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass jegliche Heilung 

strenggenommen ausschließlich aufgrund von Selbstheilungsprozessen 
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unseres Körpers erfolgt und zu diesem Zwecke Zellen unterschiedlicher 

Organe miteinander kommunizieren (müssen), weshalb nicht zufällig ein Netz 

aus unzähligen Nervenzellen und rund 100.000 km70 Blutgefäßen alle unsere 

Organe miteinander verbindet.  

Und so gilt beispielsweise die Zunge als Träger von Reflexzonen für unseren 

gesamten Körper. Der kundige, ganzheitlich praktizierende Mediziner erkennt 

an einem dicken, weißen Belag eine Magen-Darm-Störung, an einer trockenen 

Zunge und eingerissenem Mundwinkel gar Diabetes mellitus, gelbbraune 

Beläge im hinteren Zungenbereich deuten auf  ein Leberproblem hin, 

Braunfärbung ist ein Hinweis für Verdauungsstörungen und Darmprobleme, 

eine Zungenschwellung weist auf  evtl. Schilddrüsenunterfunktion hin, dicke 

Venen an der Zungenunterseite legen den Verdacht für Herzinsuffizienz nahe 

usw. 

Die Zunge, ähnlich wie die Handflächen, Fußsohlen und die Ohrmuschel, 

bildet also den gesamten Menschen ab und verdeutlicht dabei, wie sehr doch 

der menschliche Organismus eine untrennbare EINHEIT verkörpert!  

 

Unsere ach so fortschrittliche Apparatemedizin kann auf  diese 

physiologischen und by the way einzig logischen Aspekte, offensichtlich gern 

verzichten. Es wird einfach alles getrennt voneinander durchgemessen und 

behandelt �Å wie ein Auto, an dessen Elektronik man das Diagnosegerät 

anschließt, ein Direktangriff  auf  die Naturgesetze..!  

 

 
70 https://www.netdoktor.de/anatomie/kapillaren/. 
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4.6. Chronische Erkrankung vs. metabolische Erkrankung  

Leider werden nicht nur Naturgesetze schonungslos ignoriert, sondern 

ebenfalls absolute Grundlagen innerhalb der Zuweisungen und folglich der 

Behandlungen von Krankheiten übergangen.  

So macht es beispielsweise eine �Å�F�K�U�R�Q�L�V�F�K�H���(�U�N�U�D�Q�N�X�Q�J�´ aus, dass diese niemals 

von allein vergeht.  

Eine �Å�P�H�W�D�E�R�O�L�V�F�K�H���(�U�N�U�D�Q�N�X�Q�J�´ wiederum kennzeichnet sich dadurch, dass sie 

im Inneren des Körpers entsteht und nicht auf andere übertragen wird. 

Erkrankungen wie Krebs, Arteriosklerose, Bluthochdruck, Bronchialleiden, 

Leberzirrhose und Diabetes werden daher unmissverständlich definiert als 

chronisch-metabolische Erkrankung! 

 

Dem Biochemiker und Entdecker von Laetril, Dr. Krebs, ist es bereits in den 

60er Jahren des letzten Jahrhunderts gelungen, auf eine eindrucksvolle Art 

und Weise aufzuzeigen, dass: 

es in der gesamten Geschichte der medizinischen Lehre keinen einzigen Fall 

von chronisch-metabolischer Erkrankung gab, die jemals verhindert oder 

aber geheilt werden konnte durch Medikamente oder Manipulationen am 

Körper. 
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In jedem Fall fand sich die Lösung in natürlichen Bestandteilen der 

Ernährung! 

Ob wir jetzt von Krebs, Arteriosklerose, Bluthochdruck, Bronchialleiden, 

Leberzirrhose und Diabetes oder anderen reden...All diese Erkrankungen 

haben eines gemeinsam, sie entspringen der Kategorie ămetabolische 

Erkrankungenò zu Deutsch: Stoffwechselerkrankungen, sind damit nichts 

anderes als Nährstoffmangelerkrankungen, wie u.a. Robert Franz richtiger 

Weise immer wieder unterstreicht. 

wenn bei einer Stoffwechselerkrankung aber nicht ursächlich auf deren 

ernährungsbedingte Auslöser eingegangen wird, wie im Falle der 

konventionellen Medizin, dann verstößt man fahrlässig gegen 

ein NATURGESETZ ...!!! 

und die Quittung hierf¿r folgt naturgemªÇ auf dem FuÇé 

 

5. Der alleinige Anspruch auf Heilung, der aber nicht 

heilt! 
Die Unwissenheit über funktionelle, nicht patentierbare Naturheilmittel 

aufgrund zensierter Studieninhalte an den medizinischen Universitäten ist 

eine Sache �Å eine andere ist Dummheit oder aber völlige Gleichgültigkeit, 

wenn man sich als vermeintlich intelligenter Mensch auf verbohrte Dogmen 

seiner Professoren einlässt, die schlicht unsinnig sind und bereits in den 

Ohren weh tun.  
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Hierzu gehört zweifelsohne der gebetsmühlenartig immer wieder wiederholte 

Anspruch der Schulmedizin, dass ausschlieÇlich nur ăordnungsgemªÇò 

zugelassene Medikamente in der Lage seien, zu heilen. 

 

Lassen Sie es sich auf der Zunge zergehen:  

natürliche Heilmittel gebe es demnach nicht bzw. kann es ja erst gar nicht 
geben, da diese keine Zulassung haben und damit                 (un-

)logischerweise unwirksam sind �Å dies entgegen Abertausender ernst zu 
nehmender Studien und Erfahrungswerten hochqualifizierter Kollegen, so 
pharmaunabhängiger Professoren und Doktoren aus aller Welt, die jeder 
Arzt, Therapeut und auch Sie gerne in der größten medizinischen Datenbank 
auf https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ nachlesen können. 

Die Älteren unter uns kennen noch Getränkeflaschen aus der Zeit, als es 
diese ausschließlich aus Glas gab; die Plastikflaschen (vergleichbar mit der 
synthetischen, modernen Medizin) kamen später hinzu.                                                                                                                                              
Das Dogma ăKeine Zulassung = kein Anspruch auf Heilungò, an das (fast) 
die gesamte Ärzteschaft glaubt, verhält sich in etwa so logisch, als wenn sich 
jemand fände, der einer Plastikflasche die Bezeichnung ăBehªltnisò verleiht, 
einer Glasflasche diese Bezeichnung jedoch rückwirkend aberkennt, womit 
Letztere per Definition und damit zwangsweise auch in der Realität keine 
Flüssigkeit transportieren könnte.                                                    Eine 
Selbstverständlichkeit (Naturgesetz), die seit Menschengedenken existiert, 
wird von einem Moment auf den anderen quasi von Amtswegen für nichtig 
erklärt!  
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5.1. Verrat an hochkarätigen Kollegen 

�'�L�H���Å�1�,�&�+�7���U�H�S�U�l�V�H�Q�W�D�W�L�Y�H�Q�´���6�W�X�G�L�H�Q���Y�R�Q���3�U�R�I�H�V�V�R�U�H�Q���X�Q�G���'�R�N�W�R�U�H�Q��
aus aller Welt 

ăOrdnungsgemªÇ zugelasseneò Medikamente haben jahrelange, aufwendige 

Zulassungsstudien durchlaufen, die Unsummen an Kosten verschlungen 

haben, und gelten deshalb in  rztekreisen als ăreprªsentativò.  

Über seitens der Pharmaindustrie auferlegte Standards, z. B. 

placebokontrollierte Doppelblindstudien, hat man, wie Sie weiter oben lesen 

konnten, die künstlich erzeugten Kosten für die Zulassungsstudien eines 

einzelnen Medikaments in astronomische Höhe (1�Å1,6 Milliarden EU) 

getrieben, wohl wissend, dass es sich kein pharmaunabhängiges Institut, 

geschweige denn ein einzelner Professor jemals leisten wird, 

nichtpatentierbare Naturheilmittel ăordnungsgemªÇò als Medikament 

zuzulassen. 

Konkret bedeutet dies beispielsweise Folgendes: Wenn ein Forscherteam von 

drei Professoren an der berühmten Harvard University of Medicine in 

Zusammenarbeit mit zwölf Doktoren und Wissenschaftlern an 3.500 

Patienten über fünf Jahre lang konkrete Untersuchungen erstellt und 

beispielsweise der Omega-3-Fettsäure eine uneingeschränkte Wirksamkeit bei 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder aber Krebs attestiert, erhält diese Studie 

mangels des vorgeschriebenen, unbezahlbaren und übrigens moralisch 

unvertretbaren Prozederes der placebokontrollierten Doppelblindstudien 

(wie Sie weiter oben lesen konnten, im Ergebnis bis zu 90 % ohnehin 

manipuliert) NICHT den Status einer �Å�U�H�S�U�l�V�H�Q�W�D�W�L�Y�H�Q���6�W�X�G�L�H�´ und findet 

folglich nicht den Platz in den Lehrmaterialien der Medizinstudenten!  
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Wissen Sie, ich mache den behandelnden Ärzten keinen Vorwurf daraus, dass 

sie bestimmte Sachverhalte nicht kennen, weil sie diese aufgrund der Pharma-

Zensur an ihren Hochschulen niemals erlernt haben und nicht über die Zeit 

verfügen, um es nachzulesené 

Sehr wohl aber mache ich den Vorwurf, wenn die Arroganz gepaart mit 

Ignoranz (und wohl nicht selten Dummheit) so viel wiegt, dass man 

jahrelange, hochwertige, fleißtreibende Arbeit selbst höher graduierter, viel 

erfahrener KOLLEGEN (ich möchte es an dieser Stelle noch mal betonen: 

Kollegen!) so abwertet, indem man deren (ănichtreprªsentativeò) Studien 

nicht nur schlicht ignoriert, sondern sogar infrage stellt und nicht selten gar 

belächelt!  

Dies ist in vielen Fällen vergleichbar mit dem Lehrling bei Siemens an der 

Werkbank, der die Erkenntnisse des Herrn Siemens persönlich infrage stellt 

é In keiner anderen Branche als der Medizin ist so etwas denkbar ð in der 

Schulmedizin dafür Gang und Gäbe!  

 

5.2. Die missverstand�H�Q�H�Q���Å�8�Q�L�Y�H�U�V�D�O�Z�H�U�N�]�H�X�J�H�´���L�Q���G�H�U��
Gestalt einzelner Naturheilsubstanzen 

Einen sehr häufigen Anlass zur Skepsis seitens der Ärzteschaft, nicht selten gar 

verbunden mit einer gehörigen Portion an Hohn und Spott, bieten Aussagen 

von Therapeuten und Verfechtern der Naturheilkunde zu einzelnen 

Naturheilmitteln bzw. Nahrungsergänzungsmitteln, die einer einzelnen 
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Naturheilsubstanz eine ellenlange Liste an Krankheiten und Beschwerden 

zuweisen, die diese zu bessern, gar zu heilen vermag. 

Diese ăUniversalwerkezeugeò inklusive der besagten Listen werden Sie im 

Weiteren im Hauptteil Ihres Codex Humanus zuhauf finden, die Erklärung für 

deren Existenz gibt jedoch keinen Anlass zur Skepsis und schon gar nicht zum 

Spott ð sie ist nämlich beim genaueren Hinsehen durchaus logisch und 

nachvollziehbar! 

So ist jedem bekannt, dass Krankheiten durchaus aufgrund einzelner Auslöser 

im Körper hervorgerufen werden können.  

Es gilt beispielweise als bekannt und auch anerkannt, dass ein Großteil aller 

Krankheiten mit einer Entzündung einhergehen bzw. von einer solchen 

ausgelöst werden �Å ein Fakt, mit dem auch die Schulmedizin gänzlich konform 

geht. Selbst beim Krebs entsteht etwa jede fünfte Erkrankung aufgrund einer 

chronischen Entzündung, wie Professor Curtis C. Harris vom US-National 

Cancer Institute in Bethesda schätzt.71  

Es gebietet daher bereits die pure Logik, wenn einer einzelnen Natursubstanz 

(wie beispielsweise der Omega-3-Fettsäure) in Tausenden von Studien 

zweifelsfrei signifikative, entzündungshemmende Eigenschaften 

zugesprochen werden konnten, dass diese einzelne Natursubstanz tatsächlich 

positiven Einfluss auf die Genesung unzähliger Krankheiten bis hin zu deren 

Heilung nehmen kann �Å nämlich all derjenigen, die auf Entzündungsprozessen 

basieren!  

Für die Entstehung zahlreicher Erkrankungen und Beschwerden ist die 

Ursache sehr oft ein und dieselbe. Entzündungen, oxidativer Stress oder aber 

 
71 https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/krebs/article/378381/chronische-entzuendungen-krebs-weg-ebnen.html. 
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beispielsweise auch kollagene Degeneration können für sich allein, aber auch 

im Verbund unzählige Krankheiten auslösen. 

Die Symptome zeigen sich allerdings nur deshalb an unterschiedlichen 

Organen zuerst, weil jeder Mensch ein Individuum ist und entsprechend 

(häufig genetisch bedingt) individuell andere Schwachpunkte aufweist.  

Anschauliches Beispiel hierfür bieten klassische Alterungssymptome, die sich 

sichtbar äußern. Während Ihnen Menschen in den Vierzigern bekannt sein 

werden, die noch über eine glatte, faltenfreie Haut verfügen, gibt es andere, die 

bereits graue Schläfen haben.  

 

Eine Brille kann bei dem einen die Alterung der Augen in dessen Vierzigern 

manifestieren, während er weder graue Haare noch Falten hat. Bei dem 

anderen wird die Brille selbst mit 70 noch nicht notwendig, dafür ist er völlig 

ergraut, und seine Haut ist faltig usw. 

Unterschiedliche individuelle Schwachstellen des Menschen manifestieren sich 

also unterschiedlich schnell in Form von Symptomen und echten Krankheiten. 

Umgekehrt verschwinden diese in der Regel zuerst, sobald man diesen mit 

entsprechend spezialisierten Wirkstoffen oder aber gleich mit potenziellen 

ăAllroundernò begegnet.  

Wenn also beispielsweise die Augen, die Haut, die Gelenke oder das Herz von 

Entzündungen, oxidativem Stress oder einem kollagenen Abbau bedroht sind, 

dann ist es doch nur verständlich, wenn sie im Umkehrschluss alle gemeinsam 

von ein und derselben Natursubstanz bis hin zum Abklingen sämtlicher 

Beschwerden profitieren ð nämlich von einer Natursubstanz, die 
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Entzündungen reduziert, oxidativen Stress abbaut und auch noch Kollagene 

repariert. 

Dies wären beispielsweise die in diesem Buch intensiv thematisierten 

ăAllrounderò, nämlich u. a. Vitamin C, Silizium oder aber OPC �Å regelrechte 

Multitalente, die exakt diesen Anforderungen gerecht werden und seitenlange 

Listen an Indikationen (Krankheiten und Missständen) anführen, die aber 

dafür vom Schulmediziner, der dann nur noch Bahnhof versteht, weil er dies 

von seinen chemischen Medikamenten natürlich gar nicht kennt, belächelt 

werden.  

Und so sind wir imstande, mit entsprechendem Wissen und einer Handvoll 

erlesener Vitalstoffe uns vor unzähligen Krankheiten zu schützen bzw. diesen 

den Garaus zu machen, zumindest aber den Krankheitsverlauf deutlich 

positiv zu beeinflussen. 

 

Während Unwissende (nicht selten wie gesagt promovierte Mediziner und gar 

deren Professoren) sich wundern oder gar hämisch darüber spotten, ist die 

Erklªrung f¿r dieses ăPhªnomenò, das ja eigentlich nun wirklich keins ist, 

sobald man die Mechanismen dahinter verstanden hat, eine doch sehr einfache. 

Dies ist exakt das, was ich meine, wenn ich sage: Heilung muss verständlich 

und plausibel (nachvollziehbar) sein ð für die meisten Schulmediziner ein 

mystisches Wunder, für Sie als aufmerksamen Leser nun lediglich einfache 

Logik, die Sie Ihrem Hausarzt gerne erklären dürfen.  
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Die Frage hingegen, was man von der Heilungsrate von Medikamenten aus 
der Schmiede der Pharmaindustrie halten kann, erübrigt sich, sobald man in 
der Zeit etwas zur¿ckblickté 

5.3. Pharma und Heilung �Å die Gegenprobe aufs Exempel 

Wenn Sie, lieber Leser, in Ihren 40ern sind, schreiten Sie als interessierter 

Mensch bereits sicherlich mindestens 20 Jahre offenen Auges und Ohres 

durch diese Welt,  wenn Sie in Ihren 50ern stecken, sind es mindestens 30 

Jahre, in den 60ern 40, in den 70ern bereits 50 Jahre é 

Machen Sie doch mal die Probe aufs Exempel und denken Sie an dieser Stelle 

rückblickend ein Minütchen mal scharf darüber nach, wann SIE persönlich in 

den letzten 20, 30, 40 oder gar 50 Jahren zuletzt in den Nachrichten 

vernommen haben, dass die Pharmaindustrie irgendein Medikament 

entwickelt hat, das irgendeine Krankheit abschließend GEHEILT hätte, wie 

etwa seinerzeit Skorbut (geheilt mit Vitamin C), Pellagra (geheilt mit Vitamin 

B3), Rachitis (geheilt mit Vitamin D), perniziöse Anämie (geheilt mit Vitamin 

B12) oder aber Beriberi (geheilt mit Vitamin B1) é  

Schonen Sie Ihre Neuronen, Sie werden voraussichtlich keine einzige 

Krankheit finden, die je durch die moderne Pharmazie eliminiert wurde!  

 

Big Pharma �Å dreister als ein Glücksspieler  

Heilung ist mithin kontraproduktiv zu den kommerziellen Interessen der Big 

Pharma, und diese besitzt sogar (offensichtlich unter der Akzeptanz der 

Ärzteschaft!) die Unverfrorenheit, Heilung selbst kleinster Leiden und 
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Erkrankungen während Jahrzehnten vermeintlicher Forschung unter Einsatz 

von Milliarden Euro an Forschungsgeldern aus staatlichen und privaten 

Töpfen zu vereiteln.  

Während jeder kluge Glücksspielbetrüger, der eine große Masse an Menschen 

über einen längeren Zeitraum zu betrügen gedenkt, durchaus in regelmäßigen 

Zeitabständen Positives von sich hören lässt, indem er eine Summe XY 

ausschüttet, um die anvisierte Zielgruppe mit vermeintlichen Erfolgen zu 

täuschen und Vertrauen zu schaffen, hat die Pharmaindustrie dies 

offensichtlich nicht einmal mal nötig. Im Gegensatz zu dem kleinen 

Glücksspielbetrüger erhält sie hinreichend Rückendeckung von höchster 

Ebene, und ich hoffe aufrichtig, dass sie dabei die Rechnung ohne den Wirt 

gemacht hat, ihre Kunden (die Patienten und hoffentlich zunehmend auch 

Ärzte!)é 

Und auch wenn all diese Zeilen zuweilen diesen Eindruck erwecken mögen, 

möchte ich ausdrücklich betonen, dass es nicht meine Intention ist, die 

Schulmedizin gänzlich zu diskreditieren, denn wie Sie noch im weiteren 

Verlauf lesen werden, leistet die Schulmedizin in einzelnen Bereichen 

durchaus ausgezeichnete Arbeit, für die wir ihr durchaus Dank und 

Anerkennung zollen dürfen!  

Es geht lediglich um weitestgehend vorenthaltene Fakten, die man bestens 
kennen sollte, um situativ für sich und seine Liebsten die richtigen 
Entscheidungen zu treffen und langfristig die korrekte Richtung 
einzuschlagen und sich auf diese Weise zu schützen, zumal die Gegenseite 
nichts unversucht lªsst, um unsachlich die ăAlternativmedizinò in den 
Medien regelmäßig zu verunglimpfen. Es geht also um die Bilanzierung eines 
subtilen, durch die Pharmaindustrie unterwanderten, sich verselbstständigten 



 

Codex Humanus ς das Buch der Menschlichkeit 

 

102 

(Gesundheits-)systems, das zu allem Übel �Å Sie lesen richtig �Å auch noch 
beschämender Weise von einer einzelnen Person initiiert wurde.  

Es handelte sich dabei um den wohl geldgierigsten, machtbesessensten und 
skrupellosesten Menschen, den dieser wunderschöne Planet je beherbergt 
hat. Die Rede ist von John F. Rockefeller! 

 

 

 

 

 

 

6. Als J. F. Rockefeller die Naturmedizin abschaffte 

 

J. F. Rockefeller, ein Ölmogul, der die Kontrolle über ca. 90 % aller 
Ölraffinerien in den gesamten USA besaß, hat es als erster Amerikaner 
überhaupt zum Milliardär gebracht.  

Im Jahr 1900 stießen die Forscher auf sogenannte Petrochemikalien und 

fanden heraus, dass es möglich war, aus Öl unzählige Chemikalien 

herzustellen, u. a. wurde 1907 der erste Kunststoff namens ăBakelitò 

hergestellt. 

Als die Forscher im Anschluss darauf herausfanden, dass man mithilfe von 
Öl auch Medikamente und sogar (synthetische) Vitamine herstellen konnte, 
witterte Rockefeller seine Chance, neben dem Ölmarkt ebenfalls das gesamte 
Gesundheitssystem zu monopolisieren!  
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Petrochemikalien gehörten zu den neuen Errungenschaften, die problemlos 
patentiert werden konnten. Dies sollte mit synthetischen Medikamenten und 
Vitaminen ebenfalls machbar sein, so Rockefellers Spekulation. 

Auf seinem Pfad zum Monopolisten des Gesundheitssystems standen diesem 
lediglich bewährte Glaubenssätze und Therapien aus der Naturheilkunde im 
Wege, die zum damaligen Zeitpunkt von etwa der Hälfte aller medizinischen 
Fachkräfte in den USA praktiziert wurden.  

Um sich von dieser alteingesessenen, unliebsamen Konkurrenz zu befreien, 
bediente sich Rockefeller einer bewährten Strategie, der sogenannten 
ăProblem-Reaktions-Lösungò. Dieses Konzept funktioniert, indem man 
zunächst praktikable und funktionelle Dinge in ein schlechtes Licht rückt, um 
im Anschluss eine vermeintliche Lösung zu präsentieren.  

Schützenhilfe bekam Rockefeller von seinem Freund Andrew Carnegie, dem 
seinerseits bereits quasi die Monopolisierung der Stahlindustrie gelang. Und 
so schickte die Carnegie Foundation einen gewissen Abraham Flexner auf die 
Reise durch die gesamte Nation, um den Status von medizinischen 
Einrichtungen und Hochschulen zu melden.  

Der berühmt-berüchtigte, sogenannte Flexner-Bericht fiel, wie von 
Rockefeller im Vorfeld geplant, dermaßen niederschmetternd aus, dass den 
Verantwortlichen angst und bange wurde. Nun präsentierte Rockefeller die 
Lösung des Problems, die letztendlich zur Schließung ca. der Hälfte aller 
medizinischen Universitäten, zur Eliminierung sämtlicher natürlicher 
Medikamente und der Homöopathie und nicht zuletzt zur Inhaftierung 
ganzheitlich praktizierender Mediziner in den USA führte.  

Rockefellers Vorschlag der Neugestaltung und Zentralisierung medizinischer 
Einrichtungen, dem schließlich dankend stattgegeben wurde, läutete das Aus 
für die Naturheilmedizin ein!  

Als Nªchstes erfand Rockefeller als Erster das ăSponsoring zwecks 
Manipulationò medizinischer Einrichtungen, als er 100 Millionen Dollar an 
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medizinische Universitäten und Einrichtungen spendete ð wie man weiß, 
führte er damit eine heute gängige Praxis ein, die bei allen größeren 
medizinischen Universitäten weltweit vorherrscht, die ihrerseits gerne damit 
argumentieren, dass sie sich allein aus öffentlichen Mitteln niemals 

finanzieren könnten �Å ebenfalls ein Schelm, der Bºses dabei denkt é 

Sehr bald gründete Rockefeller zusammen mit einem gewissen Frederick 

T. Gates das ăGeneral Education Boardò72 �Å eine Stiftung, in die er 180 
Millionen Dollar investierte und die vorwiegend medizinische Fakultäten 
unterstützte.  

Die Professoren und Wissenschaftler erhielten zusätzlich große Zuschüsse, 

um den medizinischen Nutzen verschiedener Pflanzen zu untersuchen, die 

einzelnen wirksamen Chemikalien dieser Pflanzen zu analysieren und auf 

künstlichem Wege nachzubauen, damit diese patentiert werden konnten ð es 

entstanden synthetische Medikamente, wie wir sie heute kennen.73 

Bis in die Mitte der 1950er-Jahre war auf diese Weise der Großteil der 

Mikronährstoffe (Vitamine, Mineralien & Co.) ebenfalls in synthetische Form 

umgewandelt und patentiert. Ginge es nach Rockefeller, der 

Pharmaindustrie und der Schulmedizin, wäre die Forschung an Vitaminen, 

Mineralien, Spurenelemente, Fettsäuren und Aminosäuren damit 

abgeschlossen, die ich im weiteren Verlauf der Einfachheit halber auch als 

ăVitalstoffeò bezeichnen werde.  

In die Quere kam ihnen allerdings die Weiterentwicklung der analytischen 

Chemie sowie der Zell- und Molekularbiologie, was zu einer echten 

 
72 https://de.wikipedia.org/wiki/General_Education_Board. 

73 https://www.contra-magazin.com/2018/04/big-pharma-rockefeller-vernichtete-die-naturmedizin/. 
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Renaissance der Vitamine in den 1980er-Jahren geführt hat74 �Å Gott sei es 

gedankt!  

6.1. Das Patentwesen als die �´Wurzel des Bösen�µ 

Die größte Hürde für Rockefeller (direkt nach Verunglimpfung sowie im 

Anschluss des Verbots der Naturmedizin) im Zuge seiner Monopolisierung 

von Medikamenten bestand also darin, eine Möglichkeit der Patentierung der 

Wirkstoffe zu finden. Das ursächliche Grundübel, die Antwort darauf also, 

warum Naturheilmedizin weitestgehend aus den Therapiepraxen und Kliniken 

verbannt wurde und Krankheiten mit künstlichen Medikamenten 

(entsprechend untauglichen Duplikaten der Naturheilmittel) behandelt 

werden, was niemals zu einer Heilung führen kann, warum die Schulmedizin, 

die Medien und die Politik korrumpiert werden konnten, lautet tatsächlich:  

PATENTWESEN!  

 

Wie ist dies zu verstehen? Bekanntermaßen müssen sich alle neuen Arzneien 

jahrelangen, sehr aufwendigen Zulassungsstudien unterziehen, bevor ein 

Medikament auf den Markt gebracht werden kann. (Wie Sie bereits weiter oben 

lesen konnten, sind diese Zulassungsstudien Schall und Rauch angesichts der 

Tatsache, dass bis zu 90 % der Medikamentenstudien manipuliert sind!75)  

Laut dem �Å�9�H�U�E�D�Q�G�� �I�R�U�V�F�K�H�Q�G�H�U�� �$�U�]�Q�H�L�P�L�W�W�H�O�K�H�U�V�W�H�O�O�H�U�´ (VfA) verschlingen die 

Zulassungskosten für ein einzelnes Medikament dabei irrsinnige 1,0 bis 1,6 

 
74 Hans Konrad Biesalski: Vitamine, Spurenelemente und Minerale ð Indikation, Diagnostik, Therapie, 2. Auflage 2019, S. 20. 

 

75 https://www.swr.de/odysso/es-geht-um-viel-geld-gefaelschte-pharmastudien/-/id=1046894/did=2258782/nid=1046894/n7lu2n/index.html. 
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Milliarden US-Dollar,76 die der jeweilige Pharmahersteller selbst vorfinanzieren 

muss. 

Da Studienergebnisse aber Allgemeingut sind, folglich mit deren Publizierung 

von jedem anderen konkurrierenden Pharmaunternehmen kostenlos genutzt 

werden könnten, kann eine Investition dieses kosmischen Ausmaßes 

logischerweise erst dann einen Sinn ergeben, wenn zuvor die zuzulassenden 

Wirkstoffe patentiert worden sind und das Patent dem herstellenden 

Pharmaunternehmen später sämtliche Verkaufsrechte und Ansprüche am 

zugelassenen Medikament sichert. 

Im weiteren Verlauf kann das unzählige Male weltweit verschriebene 

Medikament allein dem Pharmahersteller die hohe Investitionssumme sehr 

gewinnträchtig um ein Vielfaches wieder einspielen!  

Und exakt hier steckt der Casus knacksus, denn im Gegensatz zu sogenannten 

toximolekularen Stoffen (Medikamenten) lassen sich ăorthomolekulare 

Stoffeò als Naturheilsubstanzen grundsªtzlich nicht patentieren!  

Man kann nun mal einen Aprikosenkern nicht patentieren, um über dessen 

Wirkstoff ăLaetrilò Krebs zu therapieren. Genauso wenig kann man 

beispielsweise die Aroniabeere patentieren, deren Saft (200 ml) exakt eine 

Stunde nach der Aufnahme den Blutzuckerspiegel von 14,23 auf 11,4 mmol/l 

senkt, wie an der Medizinischen Universität Plovdiv in Bulgarien gemessen 

wurde und worüber Sie im entsprechenden Kapitel noch lesen werden é 

Trotz dieses den Pharmaverantwortlichen durchaus bekannten Faktums, dass 

es da draußen unzählige Naturheilmittel gibt, die ihren unausgegorenen, 

synthetischen Kopien (ăMedikamentenò), was deren Heilungspotenzial, aber 

auch etwaige Neben- und Wechselwirkungen anbetrifft, in jeglicher Hinsicht 
 

76 https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/so-funktioniert-pharmaforschung/so-entsteht-ein-medikament.html. 
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um ein Vielfaches überlegen sind, ergibt es aus rein ökonomischen Gründen 

für kein Pharmaunternehmen der Welt einen Sinn, Naturheilsubstanzen diesen 

sündhaft teuren Zulassungsstudien für ein neues Medikament zu unterziehen.  

Mit der fehlenden Patentfähigkeit der Natursubstanz würde die Konkurrenz 

die Studienergebnisse gnadenlos selbst nutzen und das Medikament auf Basis 

der Natursubstanz im Endeffekt selbst vermarkten, während das 

Pharmaunternehmen, das die Zulassungsstudien kostspielig in Auftrag 

gegeben hat, finanziell das Nachsehen hätte. 

Die künstlich erzeugten immensen Zulassungsstudien pro Medikament (1,0�Å
1,6 Milliarden US-Dollar, siehe oben) sorgen dafür, dass sämtliche Optionen 

in den Händen der Pharmabosse verbleiben, da sich diese keine alternative 

Ärztevereinigung weltweit, kein Professor oder Forscher leisten kann. Und 

selbst wenn sie diese Summe aufbringen könnten, wären aufgrund der 

fehlenden Patentmöglichkeit von Naturheilsubstanzen diese Kosten nicht 

wieder einspielbar.  

Dies und nichts anderes stellt das ursächliche Kernproblem dafür dar, dass 

Ärzte und Therapeuten erst gar nichts über Naturheilsubstanzen in ihrem 

Studium erfahren. 
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6.2. Die Verfolgung und Unterdrückung der unliebsamen 

Konkurrenz 

�Å�(�V���J�L�E�W���I�•�U���P�L�F�K���G�U�H�L���.�U�L�W�H�U�L�H�Q�����X�P���V�L�F�K�H�U���]�X���V�H�L�Q�����G�D�V�V��eine wissenschaftliche Entdeckung 
gültig ist: Erstens, ist sie gültig, wenn es Wissenschaftler gibt, die sagen, sie sei falsch; 
zweitens, ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin, wenn andere anfangen, mich 
auszulachen; und die letzte Bestätigung für die Gültigkeit meiner Entdeckungen kommt, 
�Z�H�Q�Q���L�F�K���I�H�V�W�V�W�H�O�O�H�����G�D�V�V���P�H�L�Q�H���)�|�U�G�H�U�P�L�W�W�H�O���J�H�V�W�U�L�F�K�H�Q���Z�R�U�G�H�Q���V�L�Q�G���´ 

(Albert Szent-Györgyi, ungarischer Medizinnobelpreisträger u. a. für seine 

Forschungen über Vitamin C., 1893�Å1986) 

 

Erweisen sich hingegen bestimmte nicht patentierbare Errungenschaften aus 

der Natur als potenziell hochwirksam gegen Erkrankungen wie Krebs oder 

jede andere beliebige Krankheit, stellen sie automatisch eine ernsthafte 

Konkurrenz für die vielen patentierten Medikamente der Pharmaindustrie 

dar!  

Im Gegensatz zu ihren untauglichen Plagiaten (Medikamenten) verfügen sie 

über ein Heilungspotenzial, sind in aller Regel sehr kostengünstig und verfügen 

über kaum oder keine Nebenwirkungen.  

Sehr schnell werden diese hochwirksamen Natursubstanzen, die mit den 

Medikamenten der Big Pharma konkurrieren, zum Feind erklärt und damit 

zur Zielscheibe der Pharmaindustrie ð aus der finanziellen Bedrohung 

resultiert eine Kriegserklärung! 
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Handelt es sich zudem um Heilmittel gegen Erkrankungen, die Big Pharma 

die größten Umsätze bescheren, z. B. Krebs, Diabetes, Bluthochdruck usw., 

werden sowohl deren Entdecker als auch Befürworter gnadenlos verfolgt und 

diskreditiert, nicht selten eingesperrt ð und ja, auch Schlimmeres passiert 

offensichtlich zuweilen, wenn man etwaigen Berichten vor allem aus dem 

US-amerikanischen Raum Glauben schenkt.  

Parallel dazu werden diskreditierende, manipulierte Gegenstudien angestrengt 

und rücksichtlos alle Register gezogen, um dem unliebsamen Konkurrenten 

mit aller Schärfe den Garaus zu machen. 

Bestes Beispiel hierzu stellt die �Å�/�D�H�W�U�L�O-�$�I�I�l�U�H�´ dar, über die Sie in diesem 

Buch im entsprechenden Kapitel im Hauptteil noch Näheres erfahren 

werden. Es handelte sich um eine bis in die Regierungsebene reichende, 

Milliarden Dollar schluckende Großoffensive der Pharmaindustrie im 

Schulterschluss mit der US-Regierung, die in den 1970er-Jahren stattfand und 

schließlich dazu führte, dass bittere Aprikosenkerne als bewährtes und 

durchaus harmloses Naturmittel aus den Köpfen des Volks verbannt wurden. 

Zuvor hat die Pharma nat¿rlich versucht, den Wirkstoff ăLaetrilò in 

synthetische Form zu bringen, um ihn zwecks Medikamentenherstellung 

patentieren zu können ð dieses Unterfangen scheiterte aufgrund der 

molekularen Komplexität und löste den bislang größten Krieg der 

Menschheitsgeschichte gegen ein einzelnes Naturheilmittel aus. 

Ein ähnliches Schicksal teilen im kleineren Rahmen weitere, Ihnen exklusiv 

im Codex Humanus ausführlich vorgestellte Heilsubstanzen, so Hanf, 

DMSO, organisches Germanium, Melatonin usw. 

 



 

Codex Humanus ς das Buch der Menschlichkeit 

 

110 

 

 

 

7. Ihr Ärzte, Ihr Patienten �² empört Euch! 
�Å�'�H�U���8�Q�J�H�Korsam ist für jeden, der die Geschichte gelesen hat, die ursprüngliche Tugend 
des Menschen. Durch den Ungehorsam ist man zum Fortschritt gelangt, durch den 
�8�Q�J�H�K�R�U�V�D�P���X�Q�G���G�X�U�F�K���G�L�H���(�P�S�|�U�X�Q�J���´ 

Oscar Wilde (irischer Schriftsteller, 1854�Å1900) 

Die aufgrund des Patentwesens beschriebene Korruption im 

Gesundheitswesen, die selektive Publikationspraxis, sowie Manipulation der 

Studienergebnisse münden  u.a. vereinfacht ausgedrückt darin, dass 

Studienergebnisse zurückgehalten, unterdrückt oder schlicht manipuliert 

werden, sobald deren Ergebnisse mit den erwarteten wirtschaftlichen Zielen 

kollidieren, und schädliche Medikamente den Markt überschwemmen. Diese 

Machenschaften öffnen erst zahlreiche Türchen für etwaige Schandtaten, die 

sich anschließen. 

Indem den Industriesponsoren, so den Pharmaunternehmen, die die 
Universitªten finanziell ăunterst¿tzenò, in den Kooperationsvertrªgen 
Einfluss nicht nur auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung besagter Studien, 
sondern ebenfalls auf die Inhalte eingeräumt wird, verantworten medizinische 
Universitäten und Forschungseinrichtungen diesen skandalösen Missstand 
selbst!  
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Regelmäßig verweigern Pharmaunternehmen Kontrollinstituten wie dem 
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen ( IQWiG ) 
ihre nicht publizierten Studien, die diese aber zur Erfüllung ihres gesetzlichen 
Auftrags, sprich der Bewertung von Arzneimitteln, benötigen. 

Die Folgen dieser ăselektiven Publikationspraxisò f¿hren zusammenfassend 
zu irreführenden Informationen über die Wirkung und Nebenwirkungen von 
Arzneimitteln für Arzt und Patient, nichtvaliden Leitlinien, fehlgeleiteten 
Informationen für Entscheidungsträger im Gesundheitswesen, zur 
Gefährdung von Studienteilnehmern und Vergeudung von 
Forschungsmitteln, wenn klinische Studien aus Unkenntnis wiederholt 
werden, da sie nicht veröffentlicht wurden, des Weiteren führen sie zu 
finanziellen Schaden für die Krankenkassen, damit die 
Versicherungsgemeinschaft, die für unnütze und schädliche Arzneimittel 
bezahlt,77 und nicht zuletzt zu den 60.000 Todesopfern aufgrund von 
Wechselwirkungen und verschwiegener oder verfremdeter Nebenwirkungen 
zugelassener Medikamente.78  

Der blanke Irrsinn auf Kosten des schwächsten Kettenglieds, des 
hilfsbedürftigen Patienten ð die Ärzteschaft macht sich größtenteils 
mitschuldig, denn sie toleriert es, während die Politik wegschaut! 

Was insgesamt die Frage durchaus legitimiert:  

was ist denn los mit euch Ärzten, wo bleibt euer kollektiver, öffentlich 
vernehmbarer Aufschrei?  

Wo bleibt der Beschluss des Deutschen Ärztetages, der eine umfassende 
gesetzliche Regelung auf europäischer Ebene zur Registrierung sämtlicher 
klinischer Medikamentenstudien sowie deren zeitnahe Veröffentlichung nach 
deren Abschluss fordert? Wo bleiben die Ärztekammern, die diese Forderung 

 
77 https://www.aerzteblatt.de/archiv/93734/Arzneimittelstudien-Empoert-euch. 

78 https://www.welt.de/gesundheit/article138568439/So-gefaehrlich-sind-die-beliebtesten-Medikamente.html. 
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dann Schulter an Schulter mit anderen europäischen Ärzteverbänden, 
Patienten- und Verbraucherorganisationen über entsprechenden Druck auf 
die Politik durchsetzen?79 

So prognostiziert der Mediziner Michael Imhof, der es gewagt hat, in seinem 
Buch ăEidesbruchò die ă7 Tods¿nden der modernen Medizinò zu 
thematisieren, die da wären 1. Kommerzialisierung von Krankheit und 
Leiden, 2. Geldgier, 3. Habsucht, 4. Korruption, 5. ethische Probleme, 6. 
Fehlendes Mitleid, 7. Machbarkeitswahn, dass sich dieser Trend in Zukunft 
verstärken wird. Und wer bitte sehr sollte dies, lieber Leser, an dieser Stelle 
noch anzweifeln? 

Zu Recht fordert Dr. med. Imhof darin: ăIhr Menschen, ihr Patienten ð 
empºrt euch!ò  

Nach meiner ¦berzeugung reicht eine bloÇe ăEmpºrungò aktuell nicht mehr 
aus, dafür hat sich dieses menschenfeindliche System inzwischen viel zu sehr 
verselbstständigt und folgt ganz klar einem Momentum.  

Konkrete Aktivitäten seitens pharmaunabhängiger Ärzteverbände (z. B. den 
erwähnten MEZIS u. a.) mit unzähligen aufgeklärten Patienten, die sich im 
Schulterschluss organisieren, könnten allein über hinreichenden Druck auf 
die Politik eine Wende herbeiführen. Ein solcher Druck wäre ausschließlich 
¿ber ăradikale Befreiungsschlªgeò (im rechtlichen Rahmen) vorstellbar, um 
den Gedankengang des mittlerweile verstorbenen Dr. Nieper aufzugreifen. 
Streiks und Demonstrationen, die das Gesundheitswesen lahmlegen, würden 
die Politik sehr z¿gig zur Umkehr zwingené 

Nun ist es natürlich ein Leichtes, zu kritisieren, ohne konkrete Vorschläge zu 
liefern, die Abhilfe schaffen würden. 

 

 
79 https://www.aerzteblatt.de/archiv/93734/Arzneimittelstudien-Empoert-euch. 
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�Å�-�H�G�H���Q�H�X�H���(�U�N�H�Q�Q�W�Q�L�V���P�X�V�V���]�Z�H�L���+�•rden überwinden: das Vorurteil der Fachleute und 
die Beharrlichkeit eingeschliffener Denkweisen. Irrlehren in der Wissenschaft brauchen 50 
Jahre, bis sie ausgemerzt sind, weil nicht nur die alten Professoren, sondern auch ihre 
�6�F�K�•�O�H�U���D�X�V�V�W�H�U�E�H�Q���P�•�V�V�H�Q���´��Max Planck 

Ich persönlich sehne mich in diesem Zusammenhang nach klaren, logischen 
Regeln im Gesundheitssystem zurück, die wir beispielsweise aus dem Alten 
China kennen, in dem die Ärzte ausschließlich im Erfolgsfall (= Heilung bzw. 
maximal erreichbare Zustandsbesserung) für ihre Behandlung entlohnt 
wurden. 

Eine komplette Neustrukturierung des Gesundheitswesens wäre vonnöten, in 
dem die ohnehin durch Steuer- und Versicherungsgelder finanzierten 
Kliniken keine Gewinne abwerfen (dürfen!), genauso wenig wie 
Krankenversicherungen. 

Die medizinische Forschung, Kliniken und Arztpraxen, die ausschließlich der 
Volksgesundheit und nicht der Bereicherung einzelner Unternehmern zu 
dienen haben, gehören (ähnlich wie die Polizei und die Feuerwehr) in 
staatliche Hände, um Medikamente und Behandlung zum Selbstkostenpreis 
an Patienten weiterzugeben. Damit wäre der Korruption die Grundlage 
entzogen, das Problem ăPatentwesenò w¿rde ebenfalls entfallen, und 
einschlägigen Naturheilmitteln, die in unzähligen Studien eindeutig ihre 
positive Wirkung ohne (nennenswerte) Nebenwirkung aufzeigen konnten, 
wäre wieder Zugang in die praktizierende Medizin gewährt. Der Arzt als 
Beamter statt als Unternehmer é 

Die Professoren und ihre Schüler müssten sich weiterbilden. Die 
Ärztekammern und kassenärztlichen Vereinigungen wären angehalten, die in 
modernen und kostensparenden biologischen Therapien wenig bis gar nicht 
informierten Ärzte schnellstmöglich weiterzubilden. Eine Kontrolle der 
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ärztlichen Tätigkeit und des Wissens würde diese Neustrukturierung von 
oben absichern. Der typische, ausschließlich symptomorientierte Therapie-
Ansatz der Schulmedizin, der bereits der Logik entsprechend niemals zur 
Heilung führen kann (jedes Problem kann bekanntlich nur ursächlich gelöst 
werden), würde damit automatisch entfallen. Der Einsatz von 
Naturheilsubstanzen würde endlich wieder eine ganzheitliche, ursächliche 
Behandlung erlauben, die entsprechend in die Heilung mündet. 

 

 

 

7.1. Komplementäre Medizin -  oder aber die Lösung für all 

das Desaster! 

All dies erscheint abschließend als sehr traurig, wenn man bedenkt, dass die 
Schulmedizin in bestimmten Bereichen (z. B. Notfall- und 
Wiederherstellungschirurgie, Palliativmedizin sowie Geburtshilfe) tagtäglich 
durchaus wunderbare Arbeit leistet und unersetzbar ist, aber Korruption, 
tödliche Medikamente und patientenfeindliche Regelungen, etwa die 
beschriebene Fallpauschale, die  aus ethischen Gründen am besten erst gar 
nicht erfunden worden wären, einen dunklen Schatten darüber werfen. 

Die Forderung an die Schulmedizin und alle Verantwortlichen:   

Schuster, bleib bei deinen Leisten und spezialisiere dich auf deine Kernkompetenzen, die du 
beherrschst und für die wir dir alle dankbar sind, so u.a. die erwähnten Bereiche rund um 
die Palliativmedizin, Geburtshilfe, Notfall- und Wiederherstellungschirurgie. 
Siehe die Naturheilkunde für alle anderen Indikationen nicht bloß als die schlechtere 
�Å�$�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H�´���D�Q�����G�L�H���P�D�Q���L�J�Q�R�U�L�H�U�W���X�Q�G���G�H�Q�X�Q�]�L�H�U�W����sondern als ernstzunehmenden, 
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hilfreichen Partner mit einer Jahrtausende alten Erfolgsgeschichte, und behandle im 
komplementären Sinne die Naturmedizin gleichberechtigt und die Patienten endlich 
ganzheitlich im Einklang der Schulmedizin mit der Naturheilkunde!  
 

 

 

Ein denkbares Beispiel: 

 

Konkret sollte die korrekte Behandlungsweise jeweils das Beste aus beiden 
medizinischen Ausrichtungen (Naturheil- und Schulmedizin) enthalten, denn 
diese schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich bei näherem Hinsehen 
bestens.  

Diese Vorgehensweise würde erst dann eine ursächliche, statt die landläufig 
symptomatische Behandlung erlauben. Der Prophylaxe (Vorbeugung) wäre 
dabei ein großer Stellenwert beizumessen, in dem der Hausarzt, der sich 
entsprechend weitergebildet hat, immer wieder aufklärend auf die 
Notwendigkeit einer Prophylaxe in Form von  gesunder Ernährung in 
Verbindung mit exzellenter Nahrungsergänzung, Entgiftung und aktive 
Stressbewältigung  hinweist.  

 
Am Beispiel von Bluthochdruck wäre die folgende Vorgehensweise denkbar: 
Der Arzt klärt in seiner Sprechstunde ganz nebenbei darüber auf, dass 
Vorbeugung besser als Heilung ist und benennt deren wichtigste drei 
Stützpfeiler (Ernährung mit Hinweis auf Nahrungsergänzung, Entgiftung, 
Stressbewältigung).  

Ist die Vorbeugung trotz entsprechender Aufklärung nicht geglückt, stellt der 
auch in Naturheilkunde geschulte Mediziner auf Grundlage moderner 
Messparameter der Schulmedizin in Verbindung mit gängigen Tests aus der 
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Alternativmedizin die sichere Diagnose und  unterrichtet den Patienten 
darüber, dass sein Bluthochdruck in seinem Fall beispielsweise ursächlich 
durch Arteriosklerose (Gefäßablagerungen) begründet ist. 

Er verschreibt dem Patienten daraufhin Natursubstanzen wie Vitamin C, 
Bromelain, Granatapfel und Silizium, die in zahlreichen Studien und im 
Therapiealltag unmissverständlich haben Arteriosklerose abbauen, zumindest 
aber stabilisieren können, während die Blutgefäße ihre ursprüngliche 
Elastizität zurückerhielten. Dies macht er nicht etwa aus Sympathie 
gegenüber der Naturheilmedizin, sondern ganz pragmatisch aufgrund des 
simplen Faktes, dass kein synthetisches Medikament hierzu in der Lage ist, 
Naturheilmittel hier deshalb (um es mit Merkels Worten auszudrücken) 
alternativlos sind.  

Zur allgemeinen Herzstärkung verschreibt er zusätzlich Co-Enzym Q10, Beta 
Carotin, L-Carnitin und Strophanthin. 

Statt mit Kanonen auf Spatzen zu schließen und stark 
nebenwirkungsbehaftete Betablocker, ACE-Hemmer, Sartane, 
Calciumantagonisten und Diuretika zu verschreiben, setzt er auf ăBiological 
Response Modifiersò (BRMs) von Mutter Natur. 

Der Granatapfel beispielsweise funktioniert nach demselben Prinzip wie die 
synthetischen ACE-Hemmer, allerdings mit dem entscheidenden 
Unterschied, dass er nicht einfach nur willkürlich hemmt, sondern die 
Enzymaktivität bedarfsgerecht runterreguliert! 

Die durch schädliche Calciumantagonisten angestrebte Gefäßweitung erfolgt 
bedarfsgerecht u. a. mit den folgenden Natursubstanzen: Ginkgo, Omega-3-
Fettsäuren, Acetyl-L-Carnitin, OPC, Vitamin C  

 

Ist diese natürliche und vor allem sichere Vorgehensweise nach einer 
Anwendung von ca. 6-8 Wochen wider Erwarten nicht von Erfolg gekrönt, 
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darf gerne unterstützend der vorsichtige Einsatz synthetischer Medikamente 
erwogen werden.  

Sollte es wider Erwarten im späteren Verlauf zu Komplikationen kommen, 
die gar eine OP erfordern, wird auch hier dankbar auf die modernen 
schulmedizinischen (chirurgischen) Möglichkeiten zurückgegriffen, wobei die 
Nachsorge körperschonend wieder auf natürlichem Wege zu erfolgen hat. 

All dies erscheint in weiter Ferne, denn während ich diese Zeilen schreibe, 
erreicht mich eine besorgniserregende Nachricht aus Frankreich darüber, 
dass die Kostenerstattung von Homöopathie mit dem heutigen Tag 
(10.07.2019) in Frankreich gestrichen worden ist é80 

Die Pharmaindustrie und die Ärzteschaft bereichern sich weiter an parallel 
dazu explodierenden Opferzahlen. Die Politik schaut dabei nicht nur tatenlos 
zu, sondern beugt sich der mächtigen Pharmalobby und unterstützt das 
Treiben, das zunehmend zu einem mörderischen Spiel ausartet. 

 

�Å�:�H�Q�Q���G�X���Q�L�F�K�W���E�H�U�H�L�W���E�L�V�W�����G�H�L�Q���/�H�E�H�Q���]�X���l�Q�G�H�U�Q�����N�D�Q�Q���G�L�U���Q�L�F�K�W��
�J�H�K�R�O�I�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���´ (Hippokrates, Urvater aller Ärzte) 

Wenn man sich mit diesen Themen hinter den Kulissen intensiver 
beschäftigt, stellt man also ganz klar fest, dass die Realität von den von mir 
weiter oben geschilderten Wunschszenarien Lichtjahre entfernt ist.  

So stellt dieses unschöne Kapitel, das ich möglichst schnell hinter mich 
bringen möchte, die eigentliche Indikation dar für Bücher wie den Codex 
Humanus sowie die gesamte Buchreihe �Å�0�H�G�L�]�L�Q�V�N�D�Q�G�D�O�H�´ und lässt selbst aus 
der neutralsten Perspektive heraus einzig das Schlussfazit als Aufruf an jeden 
einzelnen Leser zu: 

Übernehme endlich die komplette Verantwortung für deine Gesundheit und dein Leben 
selbst, bevor dir Letzteres genommen wird durch ein überwiegend korrumpiertes System, 

 
80 https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2019/07/10/frankreich-streicht-kostenerstattung-fuer-homoeopathie/chapter:2. 
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das vor Arroganz (gegenüber der Naturheilmedizin), Ignoranz (gegenüber Naturgesetzen) 
und nicht selten Dummheit (aufgrund verbohrter, unlogischer Dogmenhaftigkeit, der 
widerstandslos gefolgt wird, und der Unwissenheit aufgrund zensierter Studieninhalte) nur 
so strotzt und unterm Strich oftmals mehr schadet als hilft!  
 

Kennt man die industriell-politischen Hintergründe, die dazu führen, dass 
Informationen über die absoluten Grundlagen für die Existenz der Spezies 
ăMenschò dieser von hºchsten Stellen vorenthalten werden, verwundert es 
übrigens wenig, dass der Begründer der orthomolekularen Medizin, die den 

Kernpunkt dieses Buchs bildet �Å Prof. Dr. Linus Pauling �Å, jemand war, der 
neben dem Nobelpreis für Chemie auch einen Friedensnobelpreis verliehen 
bekam.81  

Offensichtlich bedurfte es dabei nicht nur einer der intelligentesten 
Persönlichkeiten (neben Marie Curie der einzige Mensch, der je einen 
Nobelpreis auf zwei verschiedenen Gebieten verliehen bekam82), die je die 
Erde betreten haben, sondern zugleich eines ausgesprochenen 
Menschenfreunds und Pazifisten é 

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie sich und Ihre Liebsten mithilfe der 

orthomolekularen Medizin inklusive weiterer, erlesener Geschenke von Mutter 

Natur vor all den geschilderten Zuständen schützen können.  

Hierbei werde ich im Folgenden aus Platz- und Zeitgründen meine 

Aufmerksamkeit den herausragend wirkungsvollen Substanzen widmen, nicht 

selten exotischen Ursprungs.  

 

Sie erfahren, weshalb Erkrankungen wie Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, 

Diabetes, Arthrose, Arthritis, Allergien, Demenz, Depressionen, Asthma, 

Hepatitis, Migräne oder Impotenz sowie alle Erkrankungen, die auf ă-itisò 

 
81 https://de.wikipedia.org/wiki/Linus_Pauling. 

82 https://en.wikipedia.org/wiki/Linus_Pauling. 
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enden, für Sie ihre Schreckensgestalt mit dem Erwerb dieses Buchs für immer 

verlieren werden, und wie Sie sich vollumfänglich aus den Fängen der 

Ärzteschaft befreien können.  

 

 

Bei all diesen Erkrankungen handelt es sich um Geißeln der modernen 

Menschheit, die  

völlig unnötig und komplett vermeidbar 

wären, denn gegen jedes ð wirklich gegen jedes ð Gebrechen ist ein ăKrautò 

gewachsen! 

Ich nenne Ihnen die erstaunliche Wirkung von erlesenen Naturheilmitteln, die 

Ihre Ärzte aufgrund zensierter Lehrinhalte an den Universitäten sowie 

verfälschter Studien nicht kennen ð belegt durch eindeutige Analysen sowie 

Expertenaussagen.  

3 + 3 = 243 �² der geniale Synergie-Effekt! 

Die Einzelwirkungen der in diesem Buch im Folgenden nur beispielhaft 

genannten wenigen Substanzen sind bereits grandios. Was glauben Sie denn, 

wie hoch die Kombination dieser Substanzen dann ausfällt?! 

Die Kombination mehrerer dieser extrem wirksamen Natursubstanzen aus 

diesem Buch addiert sich nicht einfach nur ð sie potenziert sich.  

So hat, wie Sie lesen werden, beispielsweise die Natursubstanz ăBioperineò bei 

einer anderen Natursubstanz namens Resveratrol die erwünschte Wirkung um 

1.544 % verbessert, während Curcumin diese Werte in Studien sogar um 
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2.000 % steigerte! In wenigen Minuten werden Sie erfahren, weshalb Sie so gut 

wie keine Krankheit mehr fürchten müssen, wenn Sie erst einmal im Besitz des 

Insider-Wissens aus diesem Ihnen hier vorliegenden Nachschlagewerk sind, 

denn der Codex Humanus handelt mehrere Hundert Erkrankungen ab. 

Sie werden kaum eine Erkrankung �Å angefangen bei leichtem Husten bis hin 

zur ernsthaften HIV-Erkrankung �Å ausfindig machen, die in diesem Buch 

keine Erwähnung für eine bewährte Behandlung bis hin zur Heilung findet.  

Klären wir aber zunächst den für die meisten Menschen (auch Ärzte) 

abstrakten  Begriff ăHeilungò, umso einfacher wird es Ihnen fallen, die im 

Anschluss geschilderten Heil-Wirkungsmechanismen der einzelnen 

Natursubstanzen aus diesem Buch nachzuvollziehen.  

 

 

 

 

 

 

8. Wie funktioniert Heilung  eigentlich �² 
Demystifizierung einer vermeintlichen Abstraktion 
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�ÅLasst die Nahrung unsere Medizin sein und die Medizin unsere 

�1�D�K�U�X�Q�J���´  (Hippokrates) 

 

Unter ăHeilungò versteht man zunªchst einmal per Definition die ăvºllige 

Wiederherstellung des Gesundheitszustandsò. Der Lateiner pflegt 

diesbezüglich zu sagen: �Å�5�H�V�W�L�W�X�W�L�R���D�G���L�Q�W�H�J�U�X�P���´ 

Schockierender Weise handelt es sich beim Begriff ăHeilungò nicht nur für 

medizinische Laien, sondern seit der Abschaffung der Naturheilmedizin 

(innerhalb der vorherrschenden Medizin) durch John D. Rockefeller um 1900 

gar für die meisten Mediziner selbst nach sechs Jahren des Medizinstudiums 

und unzähligen Praxisjahren um einen abstrakten Begriff. 

Letzteres verwundert natürlich wenig, da weder synthetische Medikamente 

noch der symptomorientierte Behandlungsansatz aus bereits in den 

vorherigen Kapiteln detailliert beschriebenen logischen Gründen jemals in 

der Lage sind, Heilung herbeizuführen.  

Und so erfährt der angehende Mediziner nach entsprechend 

menschenfeindlich erfolgter Umstrukturierung der Lehrinhalte um 1900 

nicht mehr, wie Heilung überhaupt funktioniert �Å schließlich soll er lediglich 

Medikamente der Big Pharma an Patienten Kunden verordnen verkaufen 

und nicht etwa durch Heilung Patienten Kunden dezimieren.  

Um offenbar von diesem Fakt abzulenken, wird ăHeilungò ad absurdum 

geführt und dem Medizinstudenten anhand abstrakter Modelle 

bruchstückweise erklärt, stets mit den eingestreuten Hinweisen darauf, dass die 
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wissenschaftliche Klärung entscheidender Aspekte ohnehin noch ausstehe.  

Die Vermutung liegt dabei nahe, dass ăHeilungò erst gar nicht verstanden 

werden soll, entspringen schließlich ihre eigentlichen Wurzeln, wie Sie im 

Weiteren noch detailliert lesen werden,  stets der molekularen Ebene in Form 

nat¿rlicher, s.g. orthomolekularer Substanzen é 

 

 

 

8.1. �'�H�U���%�H�J�U�L�I�I���Å�+�H�L�O�X�Q�J�´���R�G�H�U�����:�D�U�X�P���H�L�Q�I�D�F�K�����Z�H�Q�Q���H�V 

auch kompliziert geht? 

 

�Å�:�R�O�O�W�H���L�F�K���9�R�O�O�N�R�P�P�H�Q�K�H�L�W���D�Q�V�W�U�H�E�H�Q�����Z�•�U�G�H���P�H�L�Q���%�X�F�K���Q�L�H���I�H�U�W�L�J���´ 
                  �7�D�L���7�¶�X�Q�J�����F�K�L�Q�H�V�L�V�F�K�H�U���*�H�O�H�K�U�W�H�������������-�D�K�U�K�X�Q�G�H�U�W 

 

Ein kluger Mann, an dessen Namen ich mich leider nicht mehr erinnere, hat 

mal gesagt, man müsse Heilungsmechanismen dem Menschen von der Straße 

in wenigen Sätzen verständlich erklären können, sonst sei es keine Heilung, 

sondern ein Betrug. 

 

Diese Überzeugung teile ich ebenfalls, denn erst wenn ein Heilkonzept völlig 

plausibel bzw. logisch klingt, den Patienten also überzeugt, wird dieser sich 

gänzlich darauf einlassen und sich hierfür öffnen können.                                                                                                  

Letzteres ist sprichwörtlich zu nehmen und stellt für eine optimale Genesung 

eine  wesentliche Grundvoraussetzung dar. Erst wenn Sie verstanden haben, 
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wie eine Therapie funktioniert und warum diese Sie heilen wird, werden Sie 

diese innerlich für sich bejahen und aus dieser ein Optimum rausholen. Und 

erst aus dieser Bejahung heraus resultieren positive Eigenschwingungen, die in 

Ihren Zellen unzªhlige kleine ăT¿rchenò ºffnen, um Heilungsmechanismen 

auf Zellebene geschehen zu lassen. Zu den besagten Schwingungen bzw. deren 

Frequenzen kommen wir an spªterer Stelle é                                          

Bedauerlicher Weise erfragen Patienten übrigens viel zu selten die bezweckte 

Wirkung der jeweiligen Medikamente, die ihnen verschrieben werden, und 

hinterfragen noch seltener die Logik dahinter, die sie aber stets verstehen 

sollten.  

Der verstaubte Arztstatus ăHalbgott in WeiÇò, dem blindlinks zu vertrauen ist, 

ist im aktuellen Informationszeitalter, in dem wir per Internet in wenigen 

Minuten eine Zweit, Dritt-, Viert-Meinung etc. eines Experten erfragen 

können, nicht mehr zeitgemäß. 

Sowohl Körper als auch der Geist verantworten Heilung. Verständnis und 

Logik bzw. Plausibilität sind also auf geistiger Ebene hinsichtlich der Heilung, 

die parallel zur physiologischen Ebene verläuft, die beiden Schlüsselbegriffe.  

Zu meiner eigenen Verwunderung ist mir bis dato unter den Hunderten von 

Büchern, die ich zum Thema studiert habe, kein einziges Buch 

untergekommen, das es geschafft hat, die vermeintliche ăAbstraktion Heilungò 

nur annähernd plausibel, geschweige denn verständlich zu erklären.  
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Meistens wird aufgrund der Komplexität des Themas und der noch 

ausstehenden Beweise erst gar nicht der Versuch unternommen. Trotz guter 

Ansätze bringen aber diejenigen Autoren, die sich an diese anspruchsvolle 

Aufgabe doch noch heranwagen, das Wesentliche entweder nicht auf den 

Punkt, oder aber speziell medizinisch und wissenschaftlich vorbelastete 

Autoren verfangen sich auf unzähligen Seiten in Details aus biochemischem 

Kauderwelsch, was letztlich mehr Verwirrung stiftet, denn Wissen schafft é 

in etwa so, wie sie es an ihren Universitäten erlernt haben. Es bleibt wie gesagt 

anzuzweifeln, ob ăHeilungò vom Volk und dessen  rzten ¿berhaupt 

verstanden werden soll.  

 

So verwundert es kaum, wenn Ausführungen medizinischer Laien ob von 

Robert Franz, Lothar Hirneise oder aber meiner Wenigkeit �Å bei der normalen 

Bevölkerung mehr Anklang finden als die vermeintlicher Fachexperten. 

Letztere haben für gewöhnlich selten das Interesse oder die Zeit, neben ihrer 

strapazierenden Tätigkeit in der Klinik oder der eigenen Praxis die unzähligen 

Forschungsarbeiten und Studien der ăalternativen Medizinò der ohnehin 

offiziell wenig anerkannten, medizinischen Ausrichtung zu studieren. Je 

häufiger man aber ausschließlich die sich immer gegenseitig bestätigenden 

(schulmedizinischen) Quellen nutzt, umso unwahrscheinlicher ist es, wahre 

Zusammenhänge zu erkennen, die aber die Grundlage jeglicher 

Problemlösung, so auch innerhalb der Heilung, darstellen. 

 

Autodidakten, die zudem geistig frei von festgefahrenen Dogmen des 

medizinischen Establishments sind und keinem Druck der eigenen Branche 

unterliegen, haben Heilung zumeist zunächst selbst erlebt, bevor sie sich für 
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deren theoretische Hintergründe interessierten. Da sie auch noch die Sprache 

des Volkes sprechen, können sie über eine verständliche und logische 

Erläuterung entsprechender Abläufe die erstrebenswerte Brücke zwischen 

Erfahrungsheilkunde, Wissenschaft und Wissensvermittlung schlagen und 

gleichzeitig eine Faszination für die Geschenke von Mutter Natur entfachen. 

 

Das eigentliche Problem, den Begriff ăHeilungò zu erklªren, besteht meiner 

Überzeugung nach zusammenfassend darin, dass Heilung in ihren sämtlichen 

Facetten so komplex ist, wie sie es nur sein kann, und in ihren zahlreichen 

Aspekten bis zum heutigen Tage nicht bis ins Detail geklärt ist und 

wahrscheinlich auch niemals wird.  

Allein bereits der Versuch einer ausführlichen Erläuterung aller biochemischen 

Vorgänge, die im Körper während der Verdauung ablaufen, würde ganze 

Bibliotheken füllen und wäre selbst dann nicht vollständig. 

 

Es gibt nur einen gangbaren Weg: Indem man komplizierte Details weglässt, 

die für das Gesamtverständnis nicht annähernd von Belang sind, und 

stattdessen das Prinzip der Heilung im Groben erklärt, tut man der Gesamtheit 

keinen Abbruch und gibt dem Leser damit trotzdem (oder gerade deswegen) 

sämtliches Rüstzeug an die Hand, um die Sinnhaftigkeit, gar Notwendigkeit 

einer aktiven Vitalstoff-Prophylaxe zur eigenen Gesunderhaltung und den Sinn 

erlesener Naturheilsubstanzen, die im Krankheitsfall zur Heilung führen, zu 

begreifen.  

 

Gehen wir also diese Herausforderung an und wagen frei nach dem Motto des 

chinesischen Gelehrten Tai Tõung �Å �Å�:�R�O�O�W�H���L�F�K���9�R�O�O�N�R�P�P�H�Q�K�H�L�W���D�Q�V�W�U�H�E�H�Q�����Z�•�U�G�H��
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�P�H�L�Q�� �%�X�F�K�� �Q�L�H�� �I�H�U�W�L�J�´���Å mit entsprechendem Mut zur Lücke eine (hoffentlich) 

verstªndliche Erklªrung dessen, was ăHEILUNGò eigentlich ist und wie und 

warum orthomolekulare Substanzen (ăOrthomolekularmedizinò) immer die 

Grundlage jeglicher Heilung, aber auch Gesunderhaltung darstellen, in der 

Hoffnung, dieser extrem anspruchsvollen Aufgabe angemessen gewachsen zu 

sein. 

 

Ich hoffe, dass mir der himmlische Beistand meiner verstorbenen Mutter dabei 

hilft, die richtigen Worte zu finden, um ăHeilungò endlich f¿r JEDEN 

begreifbar und damit greifbar zu machen.  

 

Los gehtõs, fangen wir mit den absoluten Grundlagen an! 

 

8.2. Unser Körper �Å �G�D�V���Å�+�D�X�V�´�����L�Q���G�H�P���Z�L�U���Z�R�K�Q�H�Q���« 

Der Sinn von Makro- und Mikronährstoffen in unserer Ernährung 

oder: Gib dem Körper zu seiner Gesunderhaltung und Heilung das, 

woraus er besteht!  

Der Körper ist, zumindest für die Gläubigen unter uns, ganz sicher nicht das 

Wesentliche am Menschen, sondern ănurò die irdische H¿lle, das Heim f¿r 

dessen Geist und die Seele, wenn man so will.  

Mit dem Sterben ist längst nicht alles vorbei, sondern unsere Seele und unser 

Geist verlassen lediglich unser irdisches Haus, um das Leben anderswo auf 

einer anderen Ebene fortzuführen. 
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Bevor Sie anhand der Metapher ăHausò die Grundlagen der Heilung 

erfahren, kommen wir nicht umhin, einen kurzen, recht ătrockenenò 

Abstecher in die menschliche Materie zu unternehmen. Hierbei gehen wir 

von innen nach außen vor und erläutern anschaulich die Zusammenhänge.  

Zunächst stelle ich Ihnen also die kleinste Einheit unseres menschlichen 

Lebens, die Zelle, vor, bevor wir uns schrittweise bis zu dem Oberbegriff 

ăOrganismusò vorarbeiten.  

 

 

8.3�����:�R�U�D�X�V���E�H�V�W�H�K�W���X�Q�V�H�U���.�|�U�S�H�U�����G�D�V���Å�+�D�X�V�´�����L�Q���G�H�P���Z�L�U��
leben? 

8.3.1. Die Körperzellen 

Etwa zwei Drittel unseres Körpers macht Wasser aus, der Rest besteht aus 

einer Mixtur aus Wasser und chemischen Verbindungen. Diese Mischung 

befindet sich wiederum in unseren Zellen, die winzige Bausteine unseres 

Körpers darstellen.  
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Wir setzen uns aus ca. 60 Billionen dieser Zellen zusammen, die wiederum 

größtenteils aus einer geleeartigen Substanz, dem sog. Cytoplasma bestehen.  

Im Cytoplasma befinden sich die sog. Organellen. Dies sind winzige 

Organismen, die jeweils ganz bestimmte Aufgaben erfüllen.  

Das Material für Wachstum und Reparatur (Proteine) entsteht beispielsweise 

an kleinen Körnchen, den sog. Ribosomen. Manche davon sind an eine 

gefaltete Membran geheftet, die man das ămendoplasmatische Reticulumò 

nennt.  

Runde Organellen, die sog. Lysosomen, enthalten Chemikalien, die 

schädliche Substanzen sowie verbrauchte Zellbestandteile abbauen. 

Die sog. Zellmembran umgibt unsere Zellen; sie nimmt Nährstoffe auf und 

lässt Abfallstoffe austreten. 
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Der sog. Zellkern steuert die Aktivität der Zellen; er bildet die 

ăSteuerzentraleò jeder einzelnen unserer Zelle und enthªlt 46 Molek¿lfªden �Å 
die s.g. Chromosomen. Jedes einzelne dieser Chromosomen trägt 

Anweisungen, welche Aufgaben die anderen Bestandteile der Zelle erfüllen 

sollen. 

In jeder Sekunde sterben ca. zehn Millionen Körperzellen ab und werden 

durch neue ersetzt. 

Die Lebensdauer mancher Zellen beträgt nur wenige Tage, andere Zellen 

leben wiederum viele Jahre, bevor sie absterben und ersetzt werden. 

Nervenzellen werden überhaupt nicht erneuert.  

So sterben unsere Darmzellen beispielsweise bereits nach ein bis zwei Tagen, 

während die Knochenzellen 15 bis 20 Jahre leben. 

Die s.g. Mitochondrien fungieren als Kraftwerke unserer Zellen. Indem sie 

Nährstoffe und Sauerstoff umsetzen, gewinnen sie Energie, die die Zellen für 

ihre Tätigkeit benötigen. 

Unser Organismus besteht aus mehreren Hundert verschiedener Zellarten, 

deren Form und Größe sich nach ihrer Aufgabe richten. 

Rote Blutzellen sind beispielsweise tellerförmig, damit sie möglichst viel 

Sauerstoff binden können, um diese durch den Körper zu transportieren. 

Nervenzellen sind wiederum lang und dünn wie Antennen, weil sie 

Nachrichten zwischen den Körperteilen übertragen. Die Zellen auf der 

Innenseite des Mundes sind rund und flach, da sie zu einer Schutzschicht 

zusammengepresst sind.  
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Unsere Zellen benötigen zum Leben drei Dinge: 1) Nahrung, 2) Sauerstoff 

und 3) eine wässrige Umgebung, die die richtige Mischung an chemischen 

Substanzen aufweist, u. a. unsere orthomolekularen Substanzen.  

Nur so können sie ihre Aufgaben erfüllen. In diese flüssige Umgebung 

scheiden die Zellen auch ihre Stoffwechselabfallprodukte aus. 

Mit Sauerstoff und Nährstoffen werden unsere Zellen über das Blut versorgt, 

das lebensnotwendige Gewebeflüssigkeit liefert und 

Stoffwechselabfallprodukte aus der Zelle abtransportiert.  

 

 

 

 

8.3.2. Das Gewebe  

Jede Ansammlung der besagten Zellen, die gemeinsam eine bestimmte 

Aufgabe erfüllen, nennt man wiederum Gewebe. 

Die meisten der beschriebenen Körperzellen sind also zu Geweben 

zusammengefasst, etwa das Nervengewebe, Muskelgewebe oder 

Knochengewebe. 

Bei Mensch und Tier lassen sich Gewebe in vier Grundgewebearten 

unterscheiden. 

Epithelgewebe: Zellschichten, die alle inneren und äußeren Oberflächen 

bedecken. Es wird grob in Oberflächen- und Drüsenepithelien gegliedert. 
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Binde- und Stützgewebe: Gewebe, das für strukturellen Zusammenhalt sorgt, 

Zwischenräume füllt (hierzu gehören 

auch Knochen, Knorpel und Fettgewebe) und im weitesten Sinne weitere 

spezialisierte Gewebe (Blut, freie Zellen) hervorbringt. 

Muskelgewebe: Zellen, die durch kontraktile Filamente für eine aktive 

Bewegung spezialisiert sind. 

Nervengewebe: Zellen, aus denen Gehirn, Rückenmark und periphere Nerven 

aufgebaut sind. 

 

8.3.3. Die Organe 

Mehrere dieser Geweben, die gemeinsam eine bestimmte Aufgabe erfüllen, 

nennt man dann Organ.  

Das Herz enthält beispielsweise Haut-, Nerven- und Muskelgewebe, und das 

Ganze wird von Bindegewebe zusammengehalten. Zusammen pumpen diese 

Gewebe das Blut durch den Körper. Auch das Hirn, die Augen und die 

Leber sind Organe. 

 

8.3.4. Die Organsysteme 

Meist arbeiten Organe aber nicht unabhängig voneinander, sondern in 

Zusammenarbeit innerhalb sog. Organsysteme. Der Darm, die Leber und 

Bauchspeicheldrüse gehören beispielsweise dem Verdauungssystem an, denn 
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sie verwerten gemeinsam die Nahrung, die wir zu uns nehmen, und gewinnen 

daraus nützliche Substanzen, u. a. unsere orthomolekularen Stoffe. 

Unser Herz, die Blutgefäße und das Blut bilden das Herz-Kreislauf-System. 

Lunge und Atemwege bilden das Atmungssystem.  

Der Mensch hat insgesamt neun dieser Organsysteme. Hierzu gehören 1) das 

Nervensystem, 2) das Hormonsystem, 3) das Herz-Kreislauf-System, 4) das 

Atmungssystem, 5) das Verdauungssystem, 6) das Urogenitalsystem, 7) das 

Stütz- und Bewegungssystem, 8) die Haut sowie 9) das Immunsystem.  

 

8.3.5. Der Organismus 

Die Gesamtheit der verschiedenen Organsysteme bildet schließlich den 

Organismus des Menschen, also das ăHausò, in dem wir wohnen. 

 

 

8.4. Die Baumaterialien und Werkzeuge unseres Körpers 

�Å�0�H�Q�V���V�D�Q�D���L�Q���F�R�U�S�R�U�H���V�D�Q�R�´ ð In einem gesunden Körper wohnt ein 

gesunder Geist �Ó ließ bereits der römische Dichter Juvenal verlauten (58�Å
130 n. Chr.).   

Wenn man die Überzeugung teilt, dass wir mehr als eine greifbare, zum 

Verrotten verdammte Materie darstellen, fällt es nicht sonderlich schwer, sich 

seinen Kºrper als den Wohnsitz, das ăHausò unseres irdischen Daseins 

vorzustellen. 
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Und dennoch hängen wir verständlicherweise an unserem Leben auf Erden, 

auf dieser wunderschönen Welt. Unsere sozialen Kontakte, unsere Freunde, 

Familie möchten wir nur ungern vorzeitig verlassen müssen. Und so ist es 

mehr als angezeigt, sein irdisches ăHausò, den eigenen Kºrper also, pfleglich 

zu behandeln, da diverse Schªden an diesem ăHausò mit physisch sp¿rbarem 

Leid einhergehen und der vollkommene Zusammenbruch gar Abschied von 

diesem Leben bedeutet. 

Was ist dafür vonnöten? 

Ob Sie nun ein Haus bauen oder es renovieren möchten �Å Sie benötigen 

bekanntlich stets zwei Dinge: 

 

1) Baumaterialien + 2) Werkzeuge 

 

I. Hausbau 

Die Wachstumsphase des Menschen ist bis zum Abschluss der körperlichen 

Entwicklung mit dem Hausbau gleichzusetzen. Unter Einsatz entsprechender 

Baumaterialien und Werkzeuge wächst das Haus �Å ebenso wie der 

menschliche Körper �Å heran. 

 

II. Hausinstandsetzung 

Des Weiteren unterliegt unser Haus von Anfang an tagtäglich schädigenden 

Einflüssen, etwa durch Sonneneinstrahlung, Regen, Witterung, genauso, wie 
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unser Körper bereits im Mutterleib unzähligen Angriffen sog. freier Radikale 

�Å aggressiver Sauerstoffmoleküle �Å ausgesetzt ist, die wir bereits u. a. durch 

Atemluft und Nahrung produzieren und die mit ca. 10.000 Angriffen pro 

Tag83 an unserer (Zell-)Substanz �Å etwa wie der Wind, der Regen und die 

Sonne an einer Hauswand �Å nagen.  

 

ăFreie Radikaleò wurden sie deshalb genannt, weil in ihrer chemischen 

Struktur ein Elektron fehlt, ein Andock-Platz also frei ist. Radikal sind sie 

insofern, dass sie nicht länger als 0,000000001 Sekunden benötigen, um ein 

solches Elektron einem intakten Molekül unseres Körpers gewaltsam zu 

entreißen und diesem damit bereits einen Schaden zuzufügen.   

Auch normaler Verschleiß unserer Organsysteme, ob in Bezug auf unser Herz, 

das ca. 100.000 mal am Tag schlägt,84 oder aber unsere Fußgelenke, die im 

Normalfall Tausende von Schritten, die wir täglich zurücklegen, unbeschadet 

abfangen müssen, erfordert ständige Instandsetzung rund um die Uhr. Diese 

Reparaturmechanismen erfolgen unbemerkt tagtäglich millionenfach 

innerhalb unseres Organismus. 

 

F¿r beides, sowohl den ăHausbauò (= unsere Kºrperentwicklung in der 

Wachstumsphase) als auch die ăHausinstandsetzungò (= aktive Vorbeugung 

von Krankheiten), benötigen wir, wie gesagt, logischerweise Baumaterialien und 

Werkzeuge. Es handelt sich dabei um die orthomolekularen Substanzen, so 

Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Enzyme, Aminosªuren, Fettsªuren é  

 

 
83 https://www.mdi-labor.de/fuer-patienten/wissenswertes/freie-radikale/oxidativer-stress/. 

84 https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/wir-in-bayern/service/herz-takt-herzrhytmusstoerungen-tiedemann-102.html. 
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Schauen wir uns diese orthomolekularen Werkzeuge und die 

Baumaterialien mal genauer an oder:  

Gib dem Körper zu dessen Gesunderhaltung und Heilung das, woraus 

er besteht!  

 

8.4���������$�P�L�Q�R�V�l�X�U�H�Q�����Å�%�D�X�P�D�W�H�U�L�D�O�L�H�Q�´�������Å�:�H�U�N�]�H�X�J�H�´�� 

Die wichtigsten Kausalitäten der Medizin entstammen den Entdeckungen im 

Organismus selbst. So besteht der menschliche Körper neben Wasser (60�Å
70 %) und Fett (10�Å20 %) zu 15�Å20 % aus Protein85 (Eiweiß), womit 

Proteine zu den Grundbausteinen des menschlichen Körpers gehören.  

Jede einzelne unserer 60 Milliarden Körperzellen besteht zum Teil aus 

Proteinen, die sich in einem ständigen Auf-, Um- und Abbau befinden. 

Proteine sind Moleküle, die wiederum aus langen Ketten von Aminosäuren 

bestehen.  

Aminosäuren stellen damit als orthomolekulare Substanzen die wichtigsten 

Baumaterialien für unseren Körper dar. 

Aminosäuren tun aber noch mehr. Sie steuern etwa die Hormon- und 

Enzymbildung sowie den Zell- und Knochenaufbau. Des Weiteren sind sie 

relevante Regulatoren im Herz-Kreislauf-System, dienen als Ausgangsbasis 

von wichtigen Neurotransmittern und spielen eine elementare Rolle für das 

intakte Immunsystem. Dies macht sie neben ihrer Funktion als 

Baumaterialien ebenfalls zu ăWerkzeugenò.  

 
85 Christine Wahler: ăNatron �Å das Milieu ist allesò, S. 46. 
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8.4���������0�L�Q�H�U�D�O�L�H�Q�����Å�%�D�X�P�D�W�H�U�L�D�O�L�H�Q�´�������Å�:�H�U�N�]�H�X�J�H�´�� 
Der Mensch besteht darüber hinaus zu 4�Å6 % aus Mineralien.86 So haben 

Forscher bis dato aus dem menschlichen Organismus mindestens 84 

Mineralien isolieren können,87 sprich Mineralien, die feste Bestandteile 

unseres Körpers sind.  

Genauso wie Vitamine können Mineralien nicht vom Körper selbst 

produziert warden und müssen daher ständig über die Nahrung zugeführt 

werden. Sie sind Teil unserer Gewebestruktur, des Bindegewebes sowie 

Bestandteile von Hormonen und Enzymen. Man kann sie daher gemäß ihrem 

Zweck als Baumaterialien unseres Körpers einstufen. 

Darüber hinaus weiß man von mindestens 60 Mineralien, dass sie bei 

unserem Stoffwechsel eine Rolle spielen.88 Diese Mineralien, ebenfalls 

orthomolekulare Substanzen, sind demnach Werkzeuge unseres Organismus. 

Schauen wir uns mal die Rolle der für uns Menschen wichtigsten 

Mi neralien mal an:  

�x Magnesium ist an mehr als 300 Stoffwechselprozessen beteiligt. Es wirkt 
beruhigend bei Stress und dämpft die Erregbarkeit. Wie Calcium ist auch 
Magnesium am Aufbau von Knochen, Zähnen sowie Sehnen beteiligt und ist 
unentbehrlich für die Informationsübertragung zwischen Nerven und 
Muskulatur. 

�x Calcium wird bei der Blutgerinnung sowie beim Knochen- und Zahnaufbau 
benötigt; es steuert außerdem die Erregbarkeit der Muskeln. 

 
86 Christine Wahler: ăNatron �Å das Milieu ist allesò, S. 46. 

87 https://www.heilpraktikerin-annette-koch.de/gesundheits-news/die-bedeutung-von-mineralien-und-spurenelementen/. 

88 https://www.heilpraktikerin-annette-koch.de/gesundheits-news/die-bedeutung-von-mineralien-und-spurenelementen/. 
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�x Kalium ist an der Funktion des Herzens, der Nerven, der Muskeln, des 
osmotischen Drucks (Wasseraustausch durch die Zellmembran), der 
Eiweißsynthese sowie der Aktivierung verschiedener Enzyme beteiligt. 

�x Natrium  reguliert den Wasserhaushalt. Es regelt den osmotischen Druck 
und den Säure-Basen-Haushalt. Durch Natrium kann der Körper Wasser 

speichern (der Mensch besteht zu 70�Å95 Prozent aus Wasser). 
�x Phosphor regelt den Säure-Basen-Haushalt und fungiert als wichtigster 

Energieüberträger beim Aufbau von Zellmembranen. Ohne Phosphor gibt es 
keine Verbrennung, keine Energie und keine Muskelaktivitäten. 

Die Bedeutung der Spurenelemente für unsere Gesundheit 

Wie der Name bereits aussagt, handelt es sich bei Spurenelementen um 

chemische Elemente, die im Körper lediglich in Spuren vorkommen. 

Nichtsdestotrotz spielt deren Anwesenheit im menschlichen Organismus 

eine bedeutende Rolle. So sieht eine zunehmende Anzahl von 

Wissenschaftlern, wie Prof. Dr. Heinz Liesen, Spezialist für 

Ernährungsfragen, in dem Verlust von Spurenelementen in unserer Nahrung 

die Ursache vieler Krankheiten. 

 

Spurenelemente spielen eine wichtige Rolle: 

�x Bor: Knochenaufbau, Knorpel und Muskelgewebe, Belebung des 
Nervensystems, Produktion von Östrogen und Progesteron, Aufnahme und 
Verwertung von Calcium 

�x Chrom: Verwertung von Zucker und Stabilisierung des Blutzuckerspiegels 
�x Kobalt: Bildung von roten Blutkörperchen, Erhaltung des Nervengewebes 
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�x Fluor: Stärkung von Knochen und Zähnen 
�x Jod: Produktion von Schilddrüsenhormonen 
�x Mangan: Aktiviert Enzyme, unterstützt die Energiebildung 
�x Molybdän: Zuständig für die Eiweißbildung 
�x Selen: Stärkung des Immunsystems, Neutralisierung freier Radikale, 

unterstützt die Produktion von Schilddrüsenhormonen 
�x Silizium: Wichtig für den Knochenbau, das Bindegewebe, Zähne und 

Knorpel; Mangelerscheinungen sind hohe Blutfettwerte 
�x Zink : Sorgt für Wundheilung, Fruchtbarkeit, Immunfunktion, gesunde Haut 

und Augen; Zink wirkt als Bestandteil von ca. 240 verschiedenen Enzymen 

�x Eisen: Beteiligt an der Bildung des roten Blutfarbstoffs �Å Hämoglobin �Å, 
wichtig bei allen Stoffwechselvorgängen, die Sauerstoff benötigen 

�x Germanium: Stimuliert das Nerven- und Immunsystem 
�x Kupfer: Stärkt die kollagenen Fasern im Bindegewebe und in den 

Blutgefäßen, sorgt für gesunde Gelenke 
�x Lithium : Wichtig für die Bildung von Neurotransmittern, den Botenstoffen 

des Gehirns; sorgt für gute Stimmung, verhindert Depressionen und 
emotionale Instabilität 

�x Vanadium: Stabilisiert den Blutzuckerspiegel, unterstützt die Bildung von 
Neurotransmittern89 

Im Normalfall liefern die Böden den Pflanzen die Mineralien und 

Spurenelemente, die sie zu ihrem Wachstum dringend benötigen. Diese 

zunächst anorganischen Mineralien und Spurenelemente werden in 

organische Mikromineralien umgewandelt und unter Zusammenwirkung von 

Wärme, Licht, Luft und Wasser verstoffwechselt.  

Pflanzliche Mikromineralien sind organisch gebundene Mineralien, die 5.000- 

bis 7.000-mal kleiner sind als rote Blutkörperchen. Pflanzliche Mineralien 

 
89 Wallach, Joel: Rare Earths ð Forbidden Cures, Bonita, California,Double Happiness Publishing Co., 1996. 
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werden auf diese Weise bis zu ca. 98 Prozent von unserem Organismus 

aufgenommen.  

Die Tiere vertilgen diese Pflanzen, um ihr Hungergefühl zu stillen, und wir 

Menschen wiederum verzehren sowohl die Pflanzen als auch die Tiere.  

Auf diese Weise gelangen Mineralien und Spurenelemente in unseren Körper, 

die wir als Nachschub für die körpereigenen Mineralien benötigen.  

 

 

8.4.3. �9�L�W�D�P�L�Q�H�����Å�:�H�U�N�]�H�X�J�H�´�� 

Welche Rolle übernehmen die Vitamine? Diese organischen 

(orthomolekularen) Substanzen stellen unverzichtbare Werkzeuge unseres 
Körpers dar. Sie können (im Gegensatz zu sog. Vitaminoiden) nicht von 

unserem Körper hergestellt werden, weshalb sie ständig von außen zugeführt 

werden müssen. Eine nicht ausreichende Zufuhr von Vitaminen führt zu 

Mangelerscheinungen, Erkrankungen und schließlich zum Tod.90 

 

 

 

 

 

 
90 Volker Schmiedel: Nährstofftherapie ð orthomolekulare Medizin in Prävention, Diagnostik und Therapie, 4. Auflage, 2019, S. 128. 
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Man unterscheidet fett- und wasserlösliche Vitamine:  

 

 

Vitamine sorgen dafür, dass der Stoffwechsel richtig funktioniert; ihre 

Aufgabe besteht außerdem in einer Regulierung der Verwertung von 

Nährstoffen wie Kohlenhydraten, Eiweißen und Mineralstoffen. Vitamine 

stärken das Immunsystem und sind unverzichtbar beim Aufbau von Zellen, 

Blutkörperchen, Knochen und Zähnen.91  

In Form von Antioxidantien stellen sie für alle unsere Zellen die Schutzfront 

gegen die weiter oben beschriebenen, unzähligen Angriffe freier Radikale dar. 

Fast alle Vitamine üben übrigens die Rolle als Enzyme oder Koenzyme aus, 

ohne die zahlreiche biochemische Prozesse erst gar nicht oder nur sehr 

verlangsamt ablaufen könnten.  

 

 
91 https://www.chemie.de/lexikon/Vitamine.html. 
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8.4.4. �(�Q�]�\�P�H�����Å�:�H�U�N�]�H�X�J�H�´�� 

Was tun Enzyme? Innerhalb des Organismus regen Enzyme viele wichtige 
biochemische Reaktionen an. Aufgrund der Tatsache, dass Enzyme Stoffe zu 
anderen Stoffen umsetzen und große Moleküle aufspalten, nennt man diese 
auch Biokatalysatoren.  
Sie sind ebenfalls am Stoffwechsel beteiligt und erschließen aus der Nahrung 
Grundbausteine, die unser Körper benötigt. 
 
Abgesehen von Atmung, Wachstum und Verdauung sind sie an der 
Weiterleitung von Reizen und vielen weiteren physiologischen Abläufen 
beteiligt. Als Regulatoren koordinieren sie den reibungslosen Ablauf vieler 
biochemischer Prozesse im Körper. Enzyme bestehen aus Eiweißketten, also 
Aminosäuren. 
 
Enzyme sind mithin weitere unverzichtbare orthomolekulare Werkzeuge unseres 
Organismus, die aus den (orthomolekularen) Baumaterialien Aminosäuren 
bestehen. 
An dieser Stelle möchte ich Ihnen die Erklärung von Dr. Gottfried Lange zu 

den Vitaminen und Enzymen im Alpenparlament TV92 nicht vorenthalten:  

�Å�'�H�U���Q�R�U�P�D�O�H���0�H�G�L�]�L�Q�H�U���K�H�X�W�]�X�W�D�J�H���G�H�Q�N�W�����Z�H�L�O���H�U���H�V���L�Q���V�H�L�Q�H�U���$�X�V�E�L�O�G�X�Q�J���Q�L�F�K�W���J�H�K�D�E�W��
hat, die Biochemie sei die Pha�U�P�D�N�R�O�R�J�L�H���>�«�@���:�D�V���V�L�Q�G���D�E�H�U���9�L�W�D�P�L�Q�H�����:�H�Q�Q���6�L�H���H�W�Z�D�V��
�P�D�F�K�H�Q���Z�R�O�O�H�Q���D�O�V���+�D�Q�G�Z�H�U�N�H�U���>�«�@�����G�D�Q�Q���E�U�D�X�F�K�H�Q���6�L�H���G�D�I�•�U���:�H�U�N�]�H�X�J�H�����>�«�@���8�P���H�L�Q�H��
Schra�X�E�H���L�U�J�H�Q�G�Z�R���H�L�Q�]�X�V�F�K�U�D�X�E�H�Q�����E�U�D�X�F�K�H�Q���6�L�H���6�F�K�U�D�X�E�H�Q�]�L�H�K�H�U���>�«�@�����6�F�K�U�D�X�E�H�Q�]�L�H�K�H�U��
bestehen heutzutage aus zwei Teilen, nämlich einem großen Handgriff und einem kleinen 
Einsatz (Bit). Wenn Ihnen jetzt jemand den Schraubgriff ohne diesen kleinen Einsatz in 
die Hand geben würde und sagen würde, schrauben Sie etwas fest, würden Sie sagen, er ist 
verrückt. Es braucht doch diesen Einsatz, damit der Schraubenzieher zu einem 

 
9292 https://www.youtube.com/watch?v=0Rxdrlxymus. 
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�I�X�Q�N�W�L�R�Q�V�I�l�K�L�J�H�Q���:�H�U�N�]�H�X�J���Z�L�U�G�����>�«�@���'�D�V���L�V�W���J�H�Q�D�X�V�R���E�H�L���G�H�Q���E�L�R�F�K�H�P�L�V�F�K�H�Q��
Werkzeugen in unserem Körper. Der Körper braucht, um Muskeln aufzubauen, um 
Arterien instand zu halten, um Giftstoffe zu entgiften, braucht er biochemische Werkzeuge 
der verschiedensten Arten, die im Prinzip so zusammengesetzt sind: ein großes 
Proteinmolekül als Proteinhandgriff und ein kleiner Einsatz, der das Werkzeug für das 
Auseinandernehmen oder den Zusammenbau von Substanzen im menschlichen Körper 
überhaupt erst funktionstüchtig macht. Man nennt diese kleinen Einsätze auch Enzyme. 
Die Stoffe, die die Werkzeuge funktionstüchtig machen, das sind Vitamine und 
Spurenelemente. Diese kann der Körper nicht selbst herstellen. Und wenn man von denen 
nicht genug kriegt, dann hat man Werkzeugmangel im menschlichen Körper, mit der Folge, 
auf die Dauer chronische Krankheiten zu bekomm�H�Q���´ 

 

 

 

 

8.4���������)�H�W�W�V�l�X�U�H�Q�����Å�%�D�X�P�D�W�H�U�L�D�O�L�H�Q�´�������Å�:�H�U�N�]�H�X�J�H�´�� 

 
Schauen wir uns last but not least die Fettsäuren, hier vor allem die 
essenziellen Omega-3-Fettsäuren, kurz unter diesem Aspekt an (im 
entsprechenden Kapitel finden Sie dazu ausführliche Details). 
 
Zu den biologisch aktivsten Formen der Omega-3-Fettsäuren zählen ALA-
, EPA- und DHA-Säuren. ALA steht für Alpha-Linolensäure und kommt 
fast ausschließlich in Pflanzen vor, EPA (Eicosapentaensäure) und DHA 
(Docosahaexensäure) finden sich überwiegend in Fischen. 
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Indem wir Fette zu uns nehmen, nehmen wir die Fettsäuren auf. Abgesehen 

von der Tatsache, dass sie für uns wichtige Energielieferanten darstellen, sind 

diese für den Stoffwechsel von Bedeutung, besonders den 

Entzündungsstoffwechsel.  

Fettsäuren sind aber noch mehr als das, sie sind wichtige Strukturmoleküle, 

die u. a. in unserer Zellmembran vorkommen.  

Warum sind ausgerechnet die Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA 

unentbehrlich? 

Beide Säuren übernehmen weitreichende Funktionen im Körper, u. a. sorgen 
diese für einen optimalen Stoffwechsel und ein gesundes Herz-Kreislauf-
System. Dies macht sie zu orthomolekularen �Å�:�H�U�N�]�H�X�J�H�Q�´��unseres Körpers. 

Interessant für dieses Kapitel ist aber ebenfalls deren Rolle als weiteres 
Baumaterial in unserem Organismus. 

Denn unser Gehirn besteht überwiegend aus Fett, und Omega-3 ist 
Bestandteil von jeder einzelnen unserer 100 Milliarden Nervenzellen im 
Gehirn. So macht DHA tatsächlich 30 % der Strukturfette im Gehirn aus.93  

Das macht diese orthomolekularen Substanzen ebenfalls zu unentbehrlichen 
ă�%�D�X�P�D�W�H�U�L�D�O�L�H�Q�´ ! 

 
 

 
93 https://www.brain-effect.com/magazin/omega-3-fettsaeuren. 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































