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Liebe LeserInnen,

Informationen schaden nur dem, der sie 
nicht hat!

Ein herzliches Willkommen zur 3. Ausgabe 
des SOH-Magazins, mit dem wir Ihnen er-
neut viel Wissenswertes und Informatives über 
Gesundheit in ganzheitlicher eigener Verant-
wortung, freies Denken & Leben und freie 
Weltanschauung ans Herz legen.
Für Sie ist dieses Magazin gratis. Helfen Sie 
uns diese Informationen zu verbreiten und 
empfehlen Sie das Magazin und den News-
letter weiter!

Viele Menschen merken mittlerweile, dass et-
was an dem System in dem sie leben, nicht 
stimmt. Die ersten großen Lügen und Vertu-
schungen aus Politik und Wirtschaft werden 
langsam aufgedeckt. Was gestern noch als 
sicher und richtig galt, ist plötzlich gefährlich 
und unsicher. In den Bereichen Finanzen und 
Gesundheit (in Europa steckt die gleiche In-
dustrie dahinter…) kommt allmählich Panik 
auf, dass der Jahrhundertbetrug am Men-
schen in Kürze auffliegt und das ganze Kar-
tenhaus zusammenbricht.

Verwirrung, Orientierungslosigkeit machen 
sich breit und die quälende Frage „Wie soll 
das nur weitergehen?“ wird schon jetzt oft 
gestellt. Doch Vorsicht! Angst ist ein schlech-
ter Ratgeber! Angst lähmt, bringt Sie in die 
Opferrolle, aus der dann oft die wirklich 
entmutigende Haltung: „Da kann man nichts 

machen...!“ resultiert. Doch „man“ kann, Sie 
können, du kannst!
Lassen Sie sich durch die „Massenmedien“ 
keine Angst einflößen! Bleiben sie mutig, 
wachsam und geistig frei. Suchen Sie nach 
Lösungen für sich und für Ihr Umfeld. Diese 
Lösungen werden sich zeigen, insbesondere 
dann, wenn Sie nicht in Panik verfallen und 
versuchen innere Ruhe zu bewahren. Denn 
darauf kommt es letztendlich an. Panik wür-
de nur jenen die Bälle zuspielen, die dann 
ein neues Spiel mit den alten Regeln eröffnen 
würden.

Sie haben es in der Hand! Sie können nicht 
die ganze Welt ändern, aber sie können sich 
selbst verändern: Ihre Ansichten, Ihre Dogmen 
überprüfen, offen für weitere Informationen 
sein (auch wenn diese erst einmal abwegig 
und „zu gut um wahr zu sein“ erscheinen), 
Ihre Gewohnheiten prüfen und ggf. ändern 
und vor allem Ihr Denken und Fühlen!
Fangen Sie an, unbequeme Fragen zu stellen 
- Ihrem Banker, Ihrem Arzt, Ihrem Lokalpoliti-
ker, Ihrer Krankenversicherung, Ihrem Apothe-
ker!
Eignen Sie sich eigenes, unabhängiges Wis-
sen an! Lassen Sie neue Meinungen, Erfahrun-
gen, Hypothesen und Beweise zu! Wenden 
Sie sich der Lösung zu, nicht dem Problem!

Als ich den Entschluss fasste dieses Magazin 
als Herausgeber zu begleiten, war das der 
nächste für mich notwendige Schritt („not-
wendig“ = „die Wende aus der Not“). Die 
Essenz der jahrelangen Forschungen, Recher-
chen und Erfahrungen aus einem weltweiten 
Netzwerk steht Ihnen nun monatlich in diesem 
Magazin zur Verfügung.

Ich lade Sie ein sich durch die vielseitigen 
Beiträge in dieser Ausgabe buchstäblich ins-
pirieren zu lassen! Sie haben vielleicht selbst 
interessante Beiträge und Themen beizusteu-
ern? Dann schreiben Sie uns gern eine mail!

Ihr Daniel Barz
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INHALT

„Sie müssen auch dafür sorgen, dass Sie 
gewisse Reserve haben – Kraftreserve“

Impfaufklärung 7

Normalerweise schreibe ich als Journalistin 
keine Artikel in der „Ich-Form“. In diesem 
Fall mache ich aber eine Ausnahme, denn 
es geht mir um etwas, das mir sehr am Her-
zen liegt und das somit natürlich auch stark 
von meiner eigenen Meinung beeinflusst ist. 
Abgesehen davon: Journalismus kann nie 
wirklich objektiv sein. Allein die Wahl der 
Themen und der Auftraggeber hängt davon 
ab, wie man selbst die Welt sieht, welche 
Erfahrungen man machte und was man für 
die Wahrheit hält.

Neues Bewußtsein? 12

Robert Stein ist seit 2010 Moderator ver-
schiedener Internet TV-Formate und betreibt 
seit 2014 seinen eigenen Internet-Kanal 
www.stein-zeit.tv auf dem viele spannende 
Beiträge über historische, politische und an-
dere gesellschaftsrelevante Ereignisse zu 
sehen sind. Doch nicht nur das: Für Fragen 
zu Themen wie Finanzen, Gesundheit, Tier-
haltung und Bewusstsein gibt es hier ebenfalls 
Zeit und Raum. 

Gutes Bauchgefühl 19

Redewendungen, die wir wie selbstverständ-
lich benutzen, basieren oft auf einem Wis-
sen, dessen tiefere Bedeutung uns gar nicht 
immer bewusst ist. Wir treffen Entscheidun-
gen „aus dem Bauch heraus“, uns schlägt 
etwas „auf den Magen“, jemand hat „Schiss 
bekommen“ oder uns stößt etwas „sauer auf“. 
Intuitiv spricht der Volksmund hier aus, was 
mittlerweile wissenschaftlich bestätigt wurde. 
Es geht um den Zusammenhang zwischen 
dem Verdauungstrakt und dem Gehirn.

HPV-Impfung: Indische Ärzte 
verklagen Bill Gates 8

Vorwürfe gegen die Hersteller der HPV-Imp-
fungen häufen sich weltweit

Impfwerbung – ein Bild sagt 
mehr als 1.000 Worte… 11

Pharmafirma Pfizer bewirbt Kombiimpfungen

Ärzte werden dafür  
umgebracht, dass sie unsere 
Kinder retten... 15

Radio-Interview mit Dr. Ted Broer

GcMAF und die 14 toten oder 
verschwundenen Ärzte 18

Impfungen spielen bei der Entstehung von 
Autismus DIE zentrale Rolle

Oxidationsmittel als 
Therapeutikum 23

Wissenswertes über eigenverantwortliche 
Therapiemöglichkeiten
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(R)Evolution – vom „alten 
System“ zum „neuen System“ – 
aber wie? 25

Viele Menschen haben längst erkannt, dass 
das bisherige „System“ kurz vor dem Kollaps 
steht...

Ein moderner Clowndoktor 31

Lachen wirkt wie eine heilgymnastische 
Übung...

Wer war Wilhelm Reich 34

Triebunterdrückung, zerstörte Selbstregulie-
rung und Abhängigkeit, Autor Bernd Senf

Matteo Travera 38

Die Funktion der natürlichen Elektrizität 
Fortsetzung von Ausgabe 2

Zika Virus – „virale Grüße“ 41

Versuchen kann man‘s ja mal wieder mit 
einem Virus aus dem Labor, um Angst,  
Schrecken und Leid zu verursachen...

Die 64 Genschlüssel 28

In seinem einzigartigen Werk über die Fähig-
keit der DNA zur Selbstprogrammierung, wel-
ches nun erstmals in deutscher Übersetzung 
im Jim Humble Verlag erscheint, verbindet 
der Autor Richard Rudd das alte spirituelle 
Wissen der Menschheit mit den neuesten 
Erkenntnissen der Physik und der Epigenetik 
und bringt es in einer neuen, poetisch-kontem-
plativen Sprache zum Ausdruck. So eröffnet 
sich ein reicher Fundus der Selbstentdeckung 
und der Selbstveränderung – hin zu einem be-
wussteren und glücklicheren Leben. Ein Leben 
als Homo Sanctus. 

Positive Nebenwirkungen 30

Die Schulmedizin orientiert sich immer noch 
weitgehend am mechanistischen Weltbild, 
das sich auf einen metaphysischen Materia-
lismus stützt und auf die Annahme, dass nur 
Materie existiert und der menschliche Geist 
nicht „immateriell“ erklärbar sei. Neben an-
deren Faktoren führten die Technisierung und 
Bürokratisierung in Kliniken dazu, dass das 
Personal dort oder auch in Seniorenheimen, 
wenig Zeit für den einzelnen Menschen hat.

ABONNEMENT
Abonnieren Sie das gratis Spirit of Health Magazin und profitie-
ren sie von den monatlichen Angeboten im Jim Humble Verlag.Das Spirit of Health Magazin ist ein Online-Magazin das  

monatlich mit neue und interessante Themen über alternative
Heilmethoden herausgegeben wird. 

Hier finden Sie jeden Monat einen neuen Code für einen Treukun-
den-Gutschein, den Sie bei einer nächsten Bestellung im Jim Humb-

le Verlag für einen versandkostenfreien Versand einlösen können.Treukunden-Gutscheincode für Februar: SOH 3. Ausgabe

Immuntherapie mit GcMAF
Laut Angaben des Heidelberger Krebsfor-
schungsinstitutes bekommen in jedem Jahr 
500.000 Deutsche die Diagnose Krebs. 
Operationen, Bestrahlungen, Chemothe-
rapien – so sieht in der Regel die Odyssee 
betroffener Patienten aus. Ein Silberstreif am 
Horizont ist nun dank der so genannten Im-
muntherapie zu sehen. Darunter ist zu verste-
hen, dass spezielle Medikamente den Orga-
nismus dabei unterstützen sollen sich selbst 
gegen den Krebs zu wehren – und ihn zu 
besiegen.

21
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Zweitausendundfünfzehn war 
das Jahr des Jupiters. Diese 
Energien werden noch bis 
Anfang April des Jahres 2016 
anhalten. Jupiter kann man in 
drei Phasen leben:

1. Genussfreude, Sin  nes   lust,
Über       heblichkeit, Phrasen haf-
tigkeit, Sattheit, Hochmut, 
Rechthaberei, Arroganz, 
Selbst  gefälligkeit, 

2. Jovialität, Recht schaf fen  -
heit, Wachheit, Op ti mis  mus, 
Lebensfreude, Gut gläubigkeit, Gön-
nerhaftigkeit, Be      o  b achtungsgabe, 

3. Urteils    ver    mö gen,Wertbewusstsein
,proportionaler Überblick,Weisheit, Ethik, 
Sinnfindung, Philo sophie, Wohltätigkeit.

Ab Ende März 2016 wird sodann der 
Jahresherrscher Mars sein Zepter in die Hand 
nehmen. Auch hier hat man die Möglichkeit, 
diese Energien in drei Phasen zu leben:

Motor, Leistungskraft, Energie, blinde 
Aktivität, Aggressionsbereitschaft, Streitsucht, 
Rechthaberei, blinde Triebkraft, kämpferi-
sches Verhalten, Konflikte, Barrieren überwin-
den, Übermut, aktive Hingabe, Fanatismus, 
Draufgängertum, Angriffslust, Einsatzfreude, 
Pioniergeist, Tapferkeit, Heldentum, En-
gagement, Mut, Durchsetzungsvermögen, 
Bewältigung.

Exakt am 1. Januar 2016 stand Jupiter mit 
den aufsteigenden Mondknoten im Tierkreis 
Jungfrau in Konjunktion. Die Mondknoten 
oder Drachenpunkte sind die Schnittpunkte 
der Mondbahn mit der Ekliptikebene. Der auf-
steigende Mondknoten ist derjenige, bei dem 
der Mond von der südlichen auf die nördliche 
Seite der Ekliptik wechselt. Im absteigenden 
Mondknoten wechselt der Mond auf die 
Südseite oder Ekliptik. Planeten, die mit dem 
aufsteigenden Mondknoten in Konjunktion ste-
hen – also: Hand in Hand, können für den  
geistigen Aufstieg und die Weiterentwicklung 
direkt eingesetzt werden.

Vom 1. Januar bis zum 9. April haben  
wir die Möglichkeit dazu.

Jupiter fordert dazu auf neuartige, freud- 
volle Erfahrungen zu ermöglichen bei denen 

al le Sinne zum Einsatz kommen und 
geschärft werden. Dadurch verändert sich 
das Wertsystem. Im Zeichen Jungfrau ist 
der Zugang erforderlich, was ganzheitliche 
Heilung bedeutet. Dies wiederum verlangt 
das Erkennen der größeren Zusammenhänge 
in die unser Körper eingewoben ist. Ein gu-
tes Körpergefühl und die Liebe zum eigenen 
Körper hilft dabei viel. In diesem Zeitraum 
könnte man eine innere Reinigung des 
Körpers, der Organe vornehmen:

Eine Darmreinigung, eine Leber-/Gallen-
reinigung, eine Entgiftung. Diese innere 
Reinigung unseres Körpers ermöglicht es uns 
(wieder) geschärft, frisch und froh sowie mün-
dig denken zu können. Die Sinne und der 
Geist werden gereinigt und klarer sowie ge-
stärkt und geschärft.

Man sagt dem Darm nach, dass er unser 
zweites Gehirn ist. Die Leber und Galle defi-
nieren unsere Emotionen. In der Astromedizin 
wird die Leberfunktion dem Jupiter zugeord-
net. Die Galle wird dem Planet Mars zuge-
ordnet. Unser Auto reinigen und säubern wir 
sehr oft. Das Motorrad wird gewachst und 
gewienert. Der Frühjahrs-Hausputz im März 
steht nun bald wieder an. Wir räumen und 
putzen. Warum nicht auch (mal) uns selbst?

„Die reinste Form des Wahn sinns ist es 
alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig 
zu hoffen, dass sich etwas ändert“. (Albert 

Einstein). In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen/euch allen einen tollen Start ins 

Neue Jahr 2016.

Die Sternkar te zeigt den 
Anblick des Himmelsgewölbes 
über Hamburg für 23 Uhr Anfang 
Februar MEZ, Mitte Februar 22 
Uhr MEZ und Ende Februar 21 
Uhr MEZ. Die Karte ist so zu 
halten, dass die Himmelsrichtung 

in die man schaut, auf der Karte 
unten ist.

www.planetarium-hamburg.de/
sterne/monat/

Marion Grab,
Astrologisch/Psychologische 

Lebensberatung, geb. 1967 in 
Deutschland, Weil am Rhein, hat 
ihre Ausbildung zur Astrologischen/
Psychologischen Lebensberatung 
nach der Huber-Methode, API-Schule, 
absolviert und arbeitet seit fünf Jahren 
als Astrologin.

Neben Astrologisch-Psychologischen 
Beratungen, Vollmond Meditationen 
und Workshops, beschäftigt sie 
sich mit Astromedizin und Alternativ-
Heilmethoden. Ihre Ausbildung zur 
Heilpraktikerin wird sie voraussichtlich 
im September 2016 abschließen. Seit 
April 2010 lebt sie mit ihrem Ehemann 
und ihren Katzen auf der kanarischen 
Insel La Palma.

Kontakt: mariongrab@gmail.com

ASTROLOGIE
Autorin: Marion Grab
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GEMEINSAM FÜR  
IMPFAUFKLÄRUNG – JETZT!
Autorin: Beate Wiemers

Normalerweise schreibe ich als Journalistin keine Artikel in der „Ich-Form“. In diesem Fall mache ich 
aber eine Ausnahme, denn es geht mir um etwas, das mir sehr am Herzen liegt und das somit natürlich 
auch stark von meiner eigenen Meinung beeinflusst ist. Abgesehen davon: Journalismus kann nie wirklich 
objektiv sein. Allein die Wahl der Themen und der Auftraggeber hängt davon ab, wie man selbst die 
Welt sieht, welche Erfahrungen man machte und was man für die Wahrheit hält. Was das Thema 
„Impfen“ betrifft, kann ich allerdings auf jahrelange Recherche zurückblicken. Bei der Suche nach einer 
Headline für einen neuerlichen Beitrag über das Impfen überlegte ich hin und her: „Genozid durch 
Impfen“ – kam mir zuerst in den Sinn. Zu heftig, dachte ich dann, obwohl…? „Gesund geboren – krank 
geimpft“ – auch das war eine Idee für eine Überschrift.

Schließlich nahm ich von diesen Ide-
en jedoch Abstand, denn irgendwie 
transportieren sie Resignation. Und das 

wollen wir ja nicht. Ich entschied stattdessen, 
eine Art Aufruf als Überschrift zu wählen, et-
was, das dazu ermutigen und einladen soll, 
die Notwendigkeit zu erkennen, dass großer 
Handlungsbedarf besteht. Wer das Spirit of 
Health Magazin abonniert, die Spirit of He-
alth-Kongresse besucht hat und/oder die Bü-
cher und Produkte des Jim Humble Verlages 
kennt, dürfte sowieso schon vergleichsweise 
umfassend informiert – und somit auch bereits 
impfkritisch eingestellt – sein. Diese Leser-

schaft könnte man doch bitten, so dachte ich, 
ganz konkret Ideen einzubringen, was wir 
alle „Gemeinsam für Impfaufklärung – Jetzt!“ 
tun könnten! Das Spirit of Health-Magazin 
soll schließlich zur Mitgestaltung anregen. 
Das enorm wichtige Thema „Impfen“ bietet 
eine gute Gelegenheit dazu und vermittelt 
auch das wunderbare Gefühl, gemeinschaft-
lich Ideen einbringen zu können. Der Hand-
lungsbedarf ist jetzt größer denn je! Doch 
mehr dazu später…

Studien über Impfschäden häufen sich
Menschen auf ihrem Weg in die Eigen-

verantwortung zu unterstützen, sie wieder 
auf ihr Potenzial aufmerksam zu machen und 
ihnen die natürlichen Gesetzmäßigkeiten 
(und Heilmittel) der Schöpfung ans Herz 
zu legen, ist ein Ziel der Arbeit des Jim 
Humble Verlages. Nutzen wir also unsere 
Schöpferkraft! Als Leo Koehof mich bat, eine 
Zusammenfassung verschiedener Studien zu 
schreiben, die allesamt aufdecken und doku-
mentieren, dass ungeimpfte Kinder gesünder 
sind als geimpfte, dass laut einer US-Studie 
etwa 145.000 Kinder in den letzten 20 
Jahren an Impffolgen starben, dass es jede 
Menge Beweise für Zusammenhänge zwi-
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schen Autismus und Impfungen gibt, dachte 
ich spontan: Was können wir noch effektiver 
tun, um all die Eltern zu erreichen, die immer 
noch denken ihre Kinder durch Impfungen vor 
Krankheiten zu schützen?

Hans Tolzin hat in diesem Bereich 
seit Jahrzehnten sehr viel fundierte 
Aufklärungsarbeit geleistet. Mittlerweile 
gibt es mehrere Initiativen, die sich öffent-
lich gegen das Impfen aussprechen und im 
Internet Portale betreiben mittels derer sie 
über Impfrisiken informieren. Und das ist 
gut so. Doch noch immer gibt es offenbar 
in der Mehrheit der Bevölkerung eine gro-
ße Bereitschaft anzunehmen, dass es der 
Kinderarzt nur gut meint, wenn er an die 
Impfungen erinnert. Und vielleicht weiß er es 
manchmal auch tatsächlich nicht besser.

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt?
Da sich das medizinische Establishment, 

die Politik und die Behörden zunehmend 
für eine Impfpflicht aussprechen, sich ande-
rerseits aber Meldungen häufen, die vor 
Impfungen warnen, scheint die Kluft zwischen 
„pro“ und „contra“ immer größer zu werden. 
„Gemeinsam für Impfaufklärung – Jetzt!“ ist 
daher (m)ein Anliegen dieses Beitrages. Wie 
erreicht man all jene, die weiter impfen las-
sen? Wie appelliert man an Ärzte, die viel-
leicht auch schlichtweg nur einseitig informiert 
sind? Wie baut man eine Brücke zwischen 
Impfaufklärern und Impfjunkies (pardon…)?

Ein Versuch, solch eine Brücke zu all je-
nen zu bauen, die heute noch der Meinung 
sind, Impfungen seien gut für das Kind, könn-
te, so hoffe ich zumindest, mein eigener 
Erfahrungsbericht sein, den ich hier – wenn 
auch nur im Zeitraffer – darstellen möchte.

Gesunder Menschenverstand versus 
Expertenmeinungen

Ich habe nicht nur inzwischen langjährige 
Erfahrungen als Journalistin, sondern auch als 
Mutter eines Sohnes, der nach einer MMR-
Impfung plötzlich anders war als vorher. Ein 
ungutes Gefühl, Impfungen betreffend, hatte 
ich schon immer. Nur leider war ich Anfang 
der 1990er Jahre noch nicht in der Lage auf 
meine Intuition zu hören – seinerzeit selbst 
noch „konditioniert“ durch die Propaganda 
der Impfindustrie und die Angstmacherei der 
Ärzte. Nachdem mein Sohn unmittelbar nach 
der MMR-Impfung Symptome zeigte, die er 
zuvor nicht hatte, begab ich mich selbst auf 
eine Spurensuche – und ab dann ließ ich 
strikt nicht mehr impfen! Symptome, die nach 
der Impfung auftraten, waren ein plötzlicher 
schwacher Muskeltonus, Apathie und stereo-
type Verhaltensweisen. Hatte sich mein Sohn 
anfangs noch unauffällig entwickelt, erkannte 
ich ihn plötzlich kaum wieder.

Es folgte eine jahrelange Odyssee zu allen 
möglichen „Experten“. Unser Leben spielte 
sich in Wartezimmern ab und ich las ber-
geweise Bücher. Doch je umfassender ich 
mich selbst informierte, desto stärker wurde 
ich auch in Bezug auf die Widerstände, die 
sich mir als (alleinerziehender) Mutter in den 
Weg stellten: Auseinandersetzungen mit dem 
Kindergartenpersonal, später mit den Lehrern 
an sämtlichen Schulen, viele vergebliche 
Therapieansätze – das waren nur einige der 
Probleme mit denen ich dann zu tun hatte. 
Aber am meisten litt ich darunter, dass der 
Glanz in den Augen meines Sohnes ver-
schwunden war, ein Glanz, den seine Augen 
noch vor der Impfung hatten. Er wirkte in sich 
gekehrt und reagierte nicht mehr wie zuvor 
auf mich und auf andere Bezugspersonen.

Fehldiagnosen, Psychopharmaka?
Als mein Sohn fünf Jahre alt war, diagnosti-

zierte die damalige Kinderärztin AD(H)S und 
verordnete Ritalin. Das lehnte ich ab, denn 
mittlerweile hatte ich mich ja schon anders 
„informiert“, also „mental in Form“ gebracht. 
Außerdem kannte ich meinen Sohn besser 
und wusste, dass seine Symptome „irgendwie 
autistisch“ waren und mit der Impfung zu tun 
haben mussten. Doch mit dieser Hypothese 
stieß ich damals überall auf taube Ohren. 
Aus eigener, langjähriger Erfahrung weiß ich 
also, was man als Elternteil erleben kann, 
wenn man sich auf den steinigen Weg macht 
und beginnt Mainstream-Informationen zu 
hinterfragen.

Beeinflusst hat mich sicher auch eine 
Erfahrung, die ich selbst als Kind mach-
te. 1962 geboren, erlebte ich in der 
Grundschule damals Kinder, die deformier-
te Gliedmaßen resultierend aus dem Mittel 
Contergan hatten. Auch meine Mutter hatte 

HPV-Impfung:
Indische Ärzte verklagen Bill Gates
Autorin: Beate Wiemers

Am 11.12.2015 berichtete die Epoch-Times  unter der Headline „Tödliche 
Menschenversuche mit HPV-Impfungen: Indische Ärzte verklagen Bill Gates“, 
dass das oberste Gericht in Indien gegen den Microsoft-Gründer ermitteln wür-
de. Die Gates-Stiftung, übrigens die größte private Stiftung der Welt, finanziere 
Versuchsreihen mit HPV-Impfstoffen, die offiziellen Angaben zufolge bereits dutzen-
de Menschen das Leben kostete. Die Versuche seien vor allem bei Mädchen aus 
besonders armen indischen Regionen mit niedrigem Bildungsniveau durchgeführt 
worden. Der vollständige Artikel kann unter dem Link1 nachgelesen werden.

Der Milliardär präsentiert sich öffentlich gern als Menschenfreund. Unter dem 
Deckmantel seiner Stiftung ist er jedoch federführend an illegalen Impfstofftests betei-
ligt. Schon 2009 hatte die Gates-Stiftung in einer illegalen Versuchsreihe mit Cervarix 
etwa 14.000 Kinder indigener Völker gegen HPV geimpft. Kinder starben oder erlitten 
schwere Schäden.

Vorwürfe gegen die Hersteller der HPV-Impfungen häufen sich weltweit. Immer mehr 
Eltern von Mädchen, die vor der Impfung gesund und danach krank waren, protestieren, 
wie auch auf dem Nachrichtenprotal „Healthimpactnews“2 nachzulesen ist.

Mit seiner „Mildtätigkeit“, die sich durch großzügige Spenden für Forschungsprojekte 
auszeichnet, hat Gates großen Einfluss auf die Verwendung der Gelder in den Instituten 
und vor Ort. Ebola, Aids, HPV, Klimawandel – das sind nur einige Bereiche, in denen 
„Forschungsgelder“ dorthin fließen, wo sie im Sinne des Geldgebers investiert werden. 
Das Gates-Imperium hat somit enorme Kontrolle über die weltweite Gesundheitssituation. 
Wie „Zeit online“ am 14.11.20143 berichtete, ließ die Gates-Stiftung der WHO inzwi-
schen mehr Geld zukommen, als die gesamten Vereinigten Staaten. In 2013 sollen das 
etwa 300 Millionen Dollar gewesen sein. Sein Einfluss auf die WHO liegt somit auf der 
Hand – und erklärt eine Menge, so auch, warum die Mitwirkung des Roten Kreuzes in 
Uganda an der Studie4, die Leo Koehof und sein Team zu Malaria und MMS durchführ-
ten, später abgestritten wurde.

1www.epochtimes.de/politik/welt/toedliche-menschenversuche-mit-hpv-impfungen-
indische-aerzte-verklagen-bill-gates-a1291203.html
2healthimpactnews.com/
3www.zeit.de/2014/44/bill-gates-stiftung-gesundheit-spenden
4www.youtube.com/watch?v=zD7P4BMkXo0
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das Präparat verschrieben bekommen, als sie 
mit mir schwanger war. Doch „einer inneren 
Abneigung folgend“, nahm sie es nicht ein. 
Zum Glück, denn sonst hätte ich womöglich 
nicht das machen können, was ich heute lei-
denschaftlich gern tue, nämlich Menschen 
darüber zu informieren, wie sie gesünder le-
ben können – als Journalistin im Besitz aller 
Finger an jeder Hand. Ich war also nicht von 
Anfang an „impfkritisch“; heute jedoch habe 
ich nicht mehr den geringsten Zweifel daran, 
dass hinter der gesamten Impfpropaganda in 
erster Linie Geschäftemacherei, Ignoranz und 
Skrupellosigkeit stecken.

Und wie war es denn beim Contergan-
Skandal? Die Verantwortlichen schoben 
einander die Schuld zu und wurden kaum 
zur Rechenschaft gezogen. Die Betroffenen 
blieben ihr Leben lang mit ihren Behinderungen 
zurück. Contergan ist nur ein Wort in einer 
langen Geschichte der Verbrechen, die 
die Pharmaindustrie der Menschheit seit 
Jahrzehnten zumutet. Es würde den Rahmen 
dieses Artikels sprengen, um all die vielen 
Beispiele der Präparate zu benennen, die 
der Menschheit mehr geschadet als genutzt 
haben. Konzerne wie die BAYER AG, BASF, 
Monsanto etc. tauchen in dieser Geschichte 
regelmäßig wie Phantome auf.

Eine kleine Zusammenfassung verschiede-
ner Beiträge soll an dieser Stelle noch einmal 
veranschaulichen was uns seitens der gleich-
geschalteten Presse verschwiegen wird:

Ungeimpfte Kinder sind gesünder
„Eine im Journal of the American Medical 

Association (JAMA) veröffentlichte Studie 
hat ergeben, dass nicht geimpfte Kinder 
gesünder sind. Der Gradmesser war da-
bei, wie oft die Kinder im Krankenhaus 
oder in einer Notaufnahme ambulant be-
handelt wurden. Mit der Studie sollte die 
Wirksamkeit von alternativen Impfplänen 
untersucht werden, bei denen ‚zumindest 
einige Impfungen zeitlich gestreckt, vertagt 
oder ganz ausgesetzt‘ werden sollten - ent-
gegen den offiziellen Empfehlungen von 
Verbänden wie der ‚American Academy of 
Family Physicians‘ (amerikanische Hausärzte-
Akademie), der ‚American Academy of 
Pediatrics‘ (Verband der amerikanischen 
Kinderärzte) und der Gesundheitsbehörde 
‚Centers for Disease Control and Prevention‘.  
 
Bei der Studie wurden Kinder, die nach sol-
chen alternativen Impfplänen geimpft waren, 
mit anderen Kindern verglichen, die die vor-
gesehenen Impfungen zeitgerecht erhielten. 
Ausgewertet wurden die Daten von mehr als 
320.000 Kindern (2004-2008) im Alter zwi-
schen zwei und 24 Monaten. Nicht geimpfte 
Kinder wurden im Vergleich zu den alters-

gerecht geimpften Kindern deutlich weniger 
häufig ambulant im Krankenhaus oder in ei-
ner Notaufnahme behandelt.“ 

US-Studie belegt – 145.000 Kinder 
wurden durch Impfungen in den letz-
ten 20 Jahren getötet

„Bei einer Studie, die in der Zeitschrift  
Human & Experimental Toxicology veröf-
fentlicht wurde, untersuchten Forscher die 
Zahl von Krankenhauseinweisungen und 
Todesfällen im Zusammenhang mit verab-
reichten Impfstoffen in der Zeit von 1990 bis 
2010 und verglichen sie mit der Zahl der 
insgesamt in dieser Zeit geimpften Kinder. 
Krankenhauseinweisungen und Todesfälle 
nach einer Impfung wurden mit der Zahl nach 
Zwei- und Mehrfachimpfungen (bis zu acht 
Dosen) verglichen.

Darüber hinaus wurden Krankenhausein-
weisungen und Todesfälle nach einem bis 
vier kombinierten Impfstoffen, nach fünf bis 
acht und nach einem bis acht kombinierten 
Impfstoffen verglichen. Bei der Analyse stellte 
das Team fest: Je mehr Impfungen ein Kind 
bei einem Besuch beim Arzt erhält, desto 
wahrscheinlicher wird es, dass schwere 
Impfreaktionen auftreten oder das Kind so-
gar stirbt. Laut Heidi Stevenson von ‚Gaia 
Health‘ steigt das Todesrisiko eines Kindes 
mit jeder Impfung, die es erhält, um erstaun-
liche 50 Prozent - und mit jeder zusätzlichen 
Impfdosis verdoppelt sich das Risiko einer 
Krankenhauseinweisung wegen schwerer 
Impfreaktionen.“ Die Quellen hierzu sowie 
weitere Beiträge sind unter den angegebe-
nen Links am Ende dieses Beitrages zu finden.

MMS im Einsatz gegen Impfschäden
Diese Tage erreichte den Jim Humble 

Verlag eine Nachricht von Erzbischof Mark 
Grenon. Darin äußert er seine Besorgnis 
wegen der Bestrebungen in den USA immer 
mehr Kinder und Jugendliche staatlicherseits 
zu Impfungen zu zwingen. Ausnahmen wür-
den derzeit noch lediglich dann gemacht, 
wenn die Eltern Impfungen aus religiösen 
Gründen ablehnten. Die Amish-People etwa 
lehnen Impfungen ab; interessanterweise 
kommt Autismus bei ihnen nicht vor! Doch 
wohl kaum jemand wird deshalb seine 
Konfession ändern wollen. Umso wichtiger 
ist es, jetzt aktiv zu werden, um Staat und 
Lobbyisten die Stirn zu bieten.

Mark Grenon betont, dass MMS bzw. 
CDS ein wichtiger Faktor sei, wenn es dar-
um gehe, die schädlichen Nebenwirkungen 
von Impfungen zu eliminieren. Er berichtet, 
dass seine Schwiegertochter aus Nairobi in 
die USA einreisen wollte, um dort mit ihrer 
Familie zu leben. Doch die Einreise war an 
diverse Impfungen gebunden. Die offizielle 

Begründung lautete, dass die USA vermei-
den wolle infektiöse Menschen aus anderen 
Nationen einreisen zu lassen. Mark Grenon 
hingegen hegt einen ganz anderen Verdacht 
und schreibt: „Der wahre Grund ist, dass man 
möglichst viele Menschen dauerhaft krank 
machen oder töten will. Das entspricht der 
Depopulations-Agenda, die Bill Gates, Ted 
Turner, Henry Kissinger und viele andere pro-
motet haben, um die Weltbevölkerung, wie 
es auf den Georgia Guide Stones steht, unter 
500.000.000 zu halten.“ Mark Grenons 
Schwiegertochter wusste seinerzeit nicht, 
dass sie sich mit dem Argument, aus religiö-
sen Gründen nicht geimpft werden zu wollen, 
aus der Affäre ziehen konnte. Aber: Sie hat-
te gewisse Kenntnisse über die Anwendung 
von MMS. Nach bereits in Nairobi erfolgten 
Impfungen nahm sie stündlich drei Tropfen 
von aktiviertem MMS über den Zeitraum von 
acht Stunden. Sie erlebte, und Mark Grenon 
bestätigt das aus eigenen Erfahrungen, dass 
MMS die schädlichen Impffolgen zu beseiti-
gen vermochte.

Entgiftung
Durch Vorträge von Dr. Klinghardt schließ-

lich wurde ich damals auf die Rolle von 
Schwermetallen aufmerksam und entgiftete 
meinen Sohn mittels Chlorella, Koriander und 
Bärlauch so, wie von Dr. Klinghardt beschrie-
ben. Diese Entgiftung zielt vorrangig darauf 
ab das Quecksilber auszuleiten. Weitere 
Ent  giftungsmethoden und die gezielte 
Substitution von Nahrungsergänzungsmitteln 
folgten. Die Anschaffung eines Leitungs-
wasserreinigungsgerätes, der Austausch von 
Edelstahltöpfen gegen Glaskeramik, die 
Umstellung der Ernährung und, und, und - es 
war ein langer und oft frustrierender Weg. 
Von MMS wusste ich damals noch nichts.

Mein Sohn, der im (christlich orientier-
ten) Kindergarten im Alter von fünf Jahren 
als „nicht regelschulfähig“ eingestuft wur-
de, hat im letzten Jahr das Fachabitur 
gemacht. Er wuchs weitgehend ohne 
„Fernsehberieselung“ auf und ich unterstützte 
ihn auf vielfältige Weise. Er ist außergewöhn-
lich kreativ im künstlerischen Bereich und in 
der achten Klasse war er Jahrgangsbester in 
Rechtschreibung. Nach einem mehrmona-
tigen Auslandsaufenthalt im Rahmen eines 
ökologischen Freiwilligendienstes macht er 
aktuell eine Ausbildung im gestalterischen 
Bereich. Er hat einen tollen Freundeskreis und 
ich kann nur alle Eltern dazu ermutigen, für 
ihre Kinder zu kämpfen. Und was am schöns-
ten ist: Der Glanz in seinen Augen ist wieder 
da!

Autoritätsgläubigkeit
Einige Male besuchte ich vor Jahren aus 

lauter Missionseifer den Stammtisch eines 

Bericht

 Spirit of Health 9



Vereins, den Eltern von Kindern mit Autismus 
in der Region gegründet hatten. Damals 
schon hatte ich Vorträge von Dr. Klinghardt 
auf DVD dabei und viele weitere Unterlagen, 
um diesen Eltern Wege aufzuzeigen wie sie 
ihren Kindern helfen konnten. Sie alle hatten 
viel mitgemacht und waren froh, dass es für 
ihre Kinder überhaupt irgendeine Diagnose 
gab und man sie mittels Psychopharmaka „ir-
gendwie gesellschaftskompatibel“ eingestellt 
hatte. Das war für mich als eine, die ihrem 
Kind niemals irgendwelche Psychopharmaka 
gegeben hatte, nicht einmal Antibiotika, 
schlimm genug. Was ich aber noch schlim-
mer fand, war die Tatsache, dass diese Eltern 
so wenig Interesse daran zu haben schienen, 
wirkliche Heilungschancen für ihre Kinder 
anzuvisieren. „Wir sind ja schon bei Dr. 
Sowieso und der hat gesagt, dass…Sie sind 
ja schließlich kein Arzt!“ – Reaktionen dieser 
Art erlebte ich damals bei diesem Stammtisch 
und erkannte, dass ich mir die Mühe sparen 
konnte.

Warum nur, dachte ich, können mehr 
oder weniger intelligente Menschen nicht 
die völlig plausible Kausalkette zwischen 
Impfungen, sonstigen Umweltgiften und neu-
rologischen (sowie anderen) Erkrankungen 
erkennen? Warum halten sie es für absurd, 
dass Seilschaften zwischen Politikern, der 
Wirtschaft und Medien existieren und un-
glückselige „Synergien“ bilden? Warum 
bin ich in deren Augen dann gleich eine 
Verschwörungstheoretikerin? Haben wir das 
alles nicht unzählige Male in der Geschichte 
erlebt? Aber dann erinnerte ich mich daran, 
dass auch ich viele Jahre zuvor – wenn auch 
nicht obrigkeitsgläubig – so zumindest aber 
schlichtweg fehlinformiert war und entschloss 
mich dazu meine journalistische Arbeit immer 
mehr auf diese Themen auszurichten.

Eigeninitiative
Nachdem ich im letzten Jahr einen um-

fangreichen Artikel über „Autismus und 
Impfungen“ in der Raum&Zeit veröffentlich-
te, erhielt ich viele Anrufe betroffener und 
hilfloser Eltern. Leider gibt es immer noch zu 
wenige Therapeuten, die eine differenzierte 
Autismus-Therapie anbieten. Daher bleibt 
Eltern oft nur selbst überlassen, sich zu in-
formieren und „Experten in eigener Sache“ 
zu werden. Mein Beitrag über „Autismus“ 
in dieser Ausgabe beleuchtet das Thema 
Schwermetalle noch genauer und er beinhal-
tet auch Literaturtipps für all jene, die sich auf 
den Weg machen wollen. Doch nun zu dem, 
was wir jetzt alle tun können:

Die empfindlichsten Stellen jener, die an 
der momentanen Impfpropaganda verdienen, 
sind „Gott Mammon“ und „Öffentlichkeit“. 
Schreibt Leserbriefe an die Mainstream-

Medien! Konfrontiert sie mit Fakten und 
damit, wie sie sich durch Zwangs-GEZ-
Gebühren auch noch von uns dafür bezahlen 
lassen, dass sie uns wichtige Informationen 
vorenthalten! Konfrontiert die Politiker vor 
Ort! Nutzt soziale Netzwerke, um aufzuklä-
ren! Boykottiert Ärzte, die nach wie vor imp-
fen und konfrontiert sie mit ihrem Verhalten! 
Vernetzt euch und bildet regional Stammtische 
und organisiert öffentliche Veranstaltungen 
zur Impfaufklärung! Thematisiert das alles 
bei Elternabenden in Kindergärten und in 
Schulen! Kauft keine Produkte von Firmen, die 
auch noch damit werben, dass sie Impfungen 
finanzieren (wie einige Windelhersteller)! 
Stellt Buttons und Aufkleber her, die signa-
lisieren, dass Impfungen schädlich sind! 
Über Leserbriefe und Anregungen zu diesem 
Thema freut sich auch das SoHM-Team! Es 
gibt viele Möglichkeiten, um seinen Protest 
kundzutun und die eigene Schöpferkraft ein-
zusetzen - JETZT!

Aufklärungsseiten im Internet zum Thema:
www.impf-report.de
www.efi-online.de
www.individuelle-impfentscheidung.de
www.impfkritik.de
www.impfschaden.info
www.impfentscheid.ch
www.aegis.at

Quellen:
de.sott.net/article/10392-Studie-beweist-
Kinder-die-weniger-geimpft-werden-sind-
gesunder
de.sott.net/article/10406-US-Studie-belegt-
145000-Kinder-wurden-durch-Impfungen-in-
den-letzten-20-Jahren-getotet
de.sott.net/article/16360-Impfen-
27-zerschmetternde-Fakten-uber-die-
Pharmaindustrie-und-ihre-Impfstoffe
de.sott.net/article/10469-Regierung-gibt-zu-
Impfungen-verursachen-Autismus-und-schwere-
korperliche-psychische-Schaden

Liebe Leserinnen und Leser, 
gerne möchten wir in unseren nächsten Ausgaben positiv über das Impfen berichten. 
Bitte sendet uns Informationen zu, die den Nutzen von Impfungen rechtfertigen.

„US-Senatoren, 
die das Gesetz kippten, 

dass Eltern selbst entscheiden können, 
ob sie ihre Kinder impfen, 

wurden durch die Pharma-Industrie 
gesponsert.“

Quelle: wddty.com/news/2016/01/senators-who-curbed-parents-right-over-
vaccinations-received-drug-company-donations.html  

Der US-amerikanische Staat Kalifornien beendete dieses Jahr die Rechte von Eltern, 
wegen ihrer Religion oder persönlichen Überzeugung Impfungen zu verweigern. Viele 
der Senatoren, die bei der Entscheidung eine wichtige Rolle spielten, hatten Sponsoren-
Gelder von der Pharma-Industrie bekommen.

Diese Firmen hatten zwischen 2013 und 2014 insgesamt 2 Millionen Dollar an 
Senatoren und andere Entscheidungsträger zur Verfügung gestellt, als die umstrittene 
Gesetzesänderung 277 im Senat vorbereitet wurde. Darüber hinaus bezahlten sie 
nochmals ca. 3 Millionen Dollar für Lobby-Arbeit.

Eine der am meisten begünstigten Personen, die die Gesetzesänderung befürwortete, 
war gleichzeitig Senator und Arzt. Er bekam $ 95.000.

Neun von zwanzig Empfänger gehörten zu gesetzgebenden Instanzen oder dienten 
dem kalifornischen Staat oder den Gesundheitsinstanzen in Kalifornien.

Der größte Spender war Eli Lilly (siehe Buch „Nebenwirkung Tod“ von John Virapen), 
die den umstrittenen Impf-Konservierungsstoff Thiomersal herstellen. Sie spendeten   
$ 193.000. An 2. Stelle kamen Aboot Laboraories mit $ 173.000, die einen Grippe-
Impfstoff herstellen.
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Jeder Mensch kann sich selbst zusam-
menreimen, wer etwas davon hat, wenn 
Menschen u.a. durch Impfungen immer 

kränker und immer abhängiger werden. In 
weiteren Beiträgen in dieser Ausgabe, in 
denen es um Autismus und das Impfen geht, 
wird auf Inhaltsstoffe von Impfseren und deren 
Konsequenzen bereits eingegangen. Dass 
die Industrie sehr erfinderisch darin ist schäd-
liche Substanzen in Impfstoffen (und anderen 
Produkten) unterzubringen, wissen wir. Optio-
nal bieten sich Impfseren auch dazu an ganz 
andere „Inhalte“ zu transportieren. Manche 
meinen die Menschheit soll mit einem RFID-
Chip gleichgeschaltet werden, der u.a. durch 
Impfungen in den Körper gelangt. 

Wo die Aufmerksamkeit ist, ist die 
Kraft

Es ist sicher hilfreich zu wissen, dass es 
Mächte gibt, die mit dem Planeten und der 
Menschheit nichts Gutes im Sinn haben. Aber 
Angst wäre ein falscher Ratgeber, wenn es 
darum geht sich damit auseinanderzuset-
zen. Wenn wir alle gemeinsam möchten, 
dass dieser Planet heilen kann, unterstützen 
wir diesen Prozess am ehesten damit, dass 
wir unsere Aufmerksamkeit auf das Licht len-
ken und nicht auf die Dunkelheit. All jenen 
Wesen, die sich Gruppen anschließen von 

deren Mitgliedschaft sie sich mehr Macht, 
mehr Kontrolle, mehr Geld, mehr Ansehen 
etc. erhoffen, mangelt es offenbar an Zugang 
zu ihren eigenen Herzen. Was auch immer 
die Herzen dieser Wesen verschlossen hat 
und ihren Egos die Regie überließ – man 
weiß es nicht.

Wir Menschen sind Frequenzwesen und 
momentan wird eben viel unternommen, um 
uns mittels aller möglichen Einflüsse daran zu 
hindern unsere Frequenz zu erhöhen. Diese 
Einflüsse sind kein Witz und oft stecken sehr 
perfide Strukturen dahinter. Aber sie sind 
auch limitiert, denn wer eine Kerze anzündet, 
erhellt damit einen ganzen Raum.

Frequenzerhöhung
Mittels unseres Bewusstseins nämlich kön-

nen wir mehr Gutes bewirken als damit, dass 
wir unsere Aufmerksamkeit auf das Übel die-
ser Welt lenken und uns über irgendwelche 
Freimaurersymbole den Kopf zerbrechen 
oder uns davon womöglich sogar Furcht ein-
jagen lassen. Je mehr wir um unsere innere 
Kraft wissen, um das Licht in unseren Herzen, 
um unser Potenzial aus dieser inneren Quelle 
heraus zu handeln, wenn zu handeln ist, je 
mehr wir innerlich davon überzeugt sind, 
dass das Licht triumphieren wird im „Game 
of Thrones“, desto kraftvoller können wir alle 

Entscheidungen treffen – für das Licht statt für 
die Dunkelheit. Zur „Göttlichen Komödie“ 
gehören auf dieser Seinsebene anscheinend 
auch die „gefallenen Engel“. Insofern – keine 
Panik!

Es gibt natürlich auch viele Symbole, 
denen eine positive Wirkung nachgesagt 
wird. Letztendlich aber sind es auch „nur“ 
Symbole. Wir können Strichcodes auf 
Lebensmittelverpackungen durchstreichen, wir 
können die „Blume des Lebens“ visualisieren, 
wir können uns violette Lichtstrahlen vorstellen 
usw. Das alles wirkt gewiss auf das – indi-
viduelle und kollektive – Unterbewusstsein. 
Noch wirksamer allerdings dürfte die Liebe 
sein, das Christusbewusstsein. Der Einfluss 
jener, die uns zu manipulieren versuchen, 
steht und fällt entscheidend damit, wie sehr 
wir unser Bewusstsein auf sie oder auf un-
ser inneres Licht und unser Herz ausrichten. 
Und auch wenn unsere Herzen viele Male 
verletzt und verwundet wurden, auch wenn 
es viele Menschen gab, die uns genau 
hier zu treffen versuchten – solange unser 
Herz pocht haben wir die Wahl uns für die 
Angst oder die Liebe zu entscheiden. Und 
apropos Frequenzerhöhung – hier noch ein 
Ohrenschmaus mit heilsamer Wirkung:
www.youtube.com/watch?v=C3DtuKp-
P8OQ

IMPFWERBUNG –  
EIN BILD SAGT MEHR ALS  
1.000 WORTE…

Autorin: Beate Wiemers

Die Pharmafirma Pfizer bewirbt auf www.impf2.de verschiedene Kombiimpfungen. Auffällig ist, dass 
die Fingerposition der jeweils rechten Hand aller Personen eine bestimmte Symbolik beinhaltet und zwar 
eine, die vielen von uns aus der Presse bekannt ist, wenn Prominente, darunter auch Politiker und, man 
glaubt es kaum, sogar der Papst abge“licht“et werden. Man könnte nun natürlich etwas über satanische 
Symbole schreiben. Allerdings will das Spirit of Health-Magazin ja für positive neue Impulse sorgen, 
gelle?

Bericht

Das „Teufelszeichen“ 
als Impfwerbung – 
welcher Geist steckt 
hinter Impfen?
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Wichtig ist Robert Stein bei seiner 
Arbeit die Menschen dort abzu-
holen, wo sie sind. Er will nicht 

polarisieren, nicht belehren, sondern aufklä-
ren und informieren - und sich bei all dem vor 
allem selbst treu bleiben. Das Spirit of Health 
Magazin befragte ihn zu seinen Motiven für 
diese Art von Arbeit, seinen Erfahrungen und 
dazu, wie sein Engagement im Bereich „jen-
seits des Mainstream“ sein persönliches Er(Le-
ben) verändert hat.

SoHM: Robert, zu einem Informations-
portal wie stein-zeit.tv kommt man sicher-
lich nicht, wie die sprichwörtliche Jungfrau 
zum Kinde. Was war bei dir der Anlass, 
dieses Wagnis einzugehen?

Robert Stein: Eigentlich war es aber 
genau so, völlig ungeplant. Durch mei-
ne Vorträge seit 2003 wurde man bei 
Nexworld.TV auf mich aufmerksam und so 
begann ein völlig neuer Weg als Moderator 
in einer TV-Produktion, aber eben Internet-TV. 
Als sich dann die Möglichkeit ergab, mit dem 
Team von Nuoviso.TV eine Kooperation ein-
zugehen, habe ich diese Möglichkeit natür-
lich wahrgenommen, immer in der Hoffnung, 
dadurch noch mehr Menschen zu erreichen. 

SoHM: Du warst früher als Pilot bei der 
Bundeswehr und hättest dort Karriere ma-
chen können, inkl. der damit verbundenen 
Privilegien und materiellen Sicherheiten. 
Doch du hast einen anderen Weg gewählt 
– warum?

Robert Stein: (Denkpause) Man kann es 

am besten mit dem Spruch sagen: „Stell dir 
vor, es ist Krieg und keiner ̧ fliegt´ hin!“ Anfang 
der neunziger Jahre war ich als Zeitsoldat 
bei der Bundeswehr und durch „Zufall“ er-
gab sich für mich die Erfüllung des größten 
Kindheitstraums, nämlich Pilot zu werden. 
Als sich diese Tür für mich aufgetan hat, bin 
ich natürlich durch sie gegangen und habe 
diesen Traum weiter verfolgt. Meine na-
ive Vorstellung damals war, dass ich mit 
der Transall, dem Transportflugzeug der 
Bundeswehr, Getreide und Hilfsgüter nach 
Afrika fliegen würde. Das passiert zwar auch 
manchmal, aber meistens fliegt man mit ei-
nem Militärflugzeug eben Militärausrüstung 
wie Waffen, Munition, Soldaten etc. Nicht, 
dass mir das nicht von Anfang an klar war, 
aber nach fünfjähriger Ausbildung und auch 
privaten großen Veränderungen, sah die 
Welt damals doch anders aus. Ich wur-
de sehr oft menschlich enttäuscht und war 
auch regelrecht schockiert von der geistigen 
Einstellung und Mentalität in den höheren 
Kommandostellen: Befehl und Gehorsam. 
Vogel friss oder stirb! Jeden Morgen sah ich 
an der Wache ein imaginäres Schild mit der 
Aufschrift: „Bitte Moral und eigenes Denken 
beim Wachhabenden abgeben.“ Dumpfe 
Befehlsempfänger umgaben mich überall 
und meine Seele schrie ganz laut: „Bloß 
weg von hier!“ Es war, als schnürte mir eine 
unsichtbare Kraft immer mehr die Kehle zu 
und der Dienst war alles andere als erfüllend 
und sinngebend. Ich musste auch feststellen, 
dass der große Traum vom Fliegen sich in der 
Realität ganz anders darstellte. Enttäuschend 
ist das treffende Wort und jede Zelle in mir 
sträubte sich, in diese uralte Transall zu stei-

gen. Der tödliche Absturz eines Freundes von 
mir mit der Transall erhöhte meinen inneren 
Gewissenskonflikt. Und so lernte ich die wich-
tigste Lektion im Leben: Loslassen von alten 
Träumen, Strukturen und Glaubensmustern. 
Das hat mir später unglaublich geholfen, 
als mir die größeren Zusammenhänge und 
Hintergrundstrukturen auf dieser Welt klarer 
wurden. Denn wer erkennt was wirklich hier 
gespielt wird, muss zuerst einmal sein bisheri-
ges Weltbild entsorgen. Keine leichte Übung 
für die meisten Menschen.

SoHM: Was hat sich durch stein-zeit.tv 
in deinem Leben verändert und auf welche 
Weise?

Robert Stein: Durch die Interviews habe ich 
sehr viele interessante Menschen getroffen, 
denen ich sonst vermutlich nicht so einfach 
begegnet wäre, darunter Wissenschaftler, 
auch Quantenphysiker und viele Aktivisten, 
die das Fähnchen der Wahrheit hoch halten. 
Teilweise machte ich an einem Tag sogar bis 
zu sechs Interviews. Beim Interview ist man 
ja herausgefordert zuzuhören und die jeweils 
nächste Frage einem roten Faden folgend 
zu stellen. Wenn ich die Sendungen dann 
hinterher sah, merkte ich erst, was für eine 
Fülle von Informationen sie beinhalteten und 
das musste ich dann erst einmal verarbeiten. 
Wer zu mir ins Studio kommt, hat ja schon 
ein Sendungsbewusstsein. Über all die neuen 
Kontakte ergab sich natürlich auch ein eng-
maschiges Netzwerk und das ist verbunden 
mit dem Gefühl gemeinsam etwas tun zu 
können, sozusagen in einem Boot zu sitzen. 
Es werden auch immer mehr Menschen, die 

NEUES BEWUSSTSEIN?  
BEI SICH SELBST 
ANFANGEN!
Interview: Beate Wiemers

Robert Stein ist seit 2010 Moderator verschiedener InternetTV-
Formate und betreibt seit 2014 seinen eigenen Internet-
Kanal www.stein-zeit.tv auf dem viele spannende Beiträge über 
historische, politische und andere gesellschaftsrelevante Ereignisse 
zu sehen sind. Doch nicht nur das: Für Fragen zu Themen wie 
Finanzen, Gesundheit, Tierhaltung und Bewusstsein gibt es hier 
ebenfalls Zeit und Raum. Die Darstellung von Hintergründen wie 
auch die vieler neuer Ideen, die Auswege aus den bisherigen 
Strukturen bieten könnten, kommen bei stein-zeit.tv gleichermaßen 
zur Sprache.
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aufwachen, aber die große Masse ist leider 
immer noch mit Brot und Spielen beschäftigt. 
Der größte alternative Kongress, auf dem 
ich selbst gesprochen habe, hatte 2.000 
Besucher. Aber wenn der FC-Bayern ruft, 
dann pilgern jedes Mal 70.000 Menschen 
dorthin, um ihren Göttern zu huldigen. Es ist 
also noch ein gutes Stück Weg, das vor uns 
liegt, wenn wir alle erreichen wollen. 

SoHM: Du erkranktest vor einigen 
Jahren an Lymphdrüsenkrebs. Wie du 
uns im Vorfeld berichtet hast, führte dich 
deine Suche nach Heilung von diesem 
Leiden über alle erdenklichen Stationen 
alternativmedizinischer Präparate und 
Methoden letzten Endes zur Entscheidung 
für eine Chemotherapie. Mit welchen in-
neren Prozessen war diese Entscheidung 
verbunden?

Robert Stein: So, wie ich es heute sehe, 
basierte die Erkrankung auf einer Summe 
von Faktoren. Der Krug geht eben so lange 
zum Brunnen, bis er bricht. Ich habe von 
2005 bis 2013 als Sicherheitsmanager 
am Münchner Flughafen gearbeitet, wo 
ich für die Gepäck- und Passagierkontrolle 
zuständig war. Diese Kontrollen sind auch 
sehr sinnvoll wenn es darum geht, Gefahren 
aus Unwissenheit zu vermeiden. Wenn ein 
Großwildjäger in seiner Thermoskanne kon-
zentrierte Schwefelsäure dabei hat, nur um 
das in Afrika erlegte Geweih zuhause noch 
zu bleichen, dann bin ich sehr froh, wenn 
es Leute gibt, die so etwas verhindern. Aber 
als 2006 die Flüssigkeitskontrollen eingeführt 
wurden, musste ich den Passagieren jeden 
Tag den blinden Aktionismus von Brüsseler 
Bürokraten als sinnvoll verkaufen. Und das 
hat mich nicht nur belastet, sondern regel-
recht gebrochen. Dann kam dazu, dass eine 
eigentlich harmlose Operation zu unerwar-
teten Komplikationen führte. Mein „System“ 
reagierte entsprechend. Man kann es auch 
so sehen, dass mir das Schicksal einen Tritt 
in den Hintern gab, um endlich das zu ma-
chen, wozu ich eigentlich auf diese Welt 
gekommen bin. Dann habe ich erst einmal 
alle alternativen Möglichkeiten ausgeschöpft. 
Schließlich kannte ich mich ja gut aus und 
war gut vernetzt. Aber alles, was ich aus-
probierte, war letztendlich nicht zielführend. 
Eine histologische Untersuchung ergab dann 
die eindeutige Diagnose. Ich geriet deswe-
gen zwar nicht in Panik, spürte aber, dass 
ich mich entscheiden musste. Zum Glück traf 
ich damals auf den richtigen Arzt, der eine 
Chemotherapie mit alternativen Methoden, 
darunter die Ganzkörperhyperthermie, kom-
binierte. Ich erhielt nur wenige Zytostatika. 
Diese Kombination hatte bei mir auf jeden 
Fall eine phänomenale Wirkung. Es hat im-
mer auch mit dem persönlichen Prozess zu 

tun, welche Therapie bei einem wirkt. Was 
bei einem Menschen hilft, muss bei anderen 
nicht wirksam sein. Mir geht es heute mehr 
denn je darum keine Methode in den Himmel 
zu loben und eine andere zu verteufeln und 
ich favorisiere den Weg der Mitte. Das al-
les zu erleben half mir aber auch dabei 
Rahmenbedingungen zu schaffen, um endlich 
das zu tun, was offenbar für mich bestimmt 
ist. Auch wenn es bizarr klingt, aber zum 
Glück bin ich krank geworden. 

SoHM: Wenn wir einmal optimistisch 
voraussetzen, dass sich die Mehrheit der 
Menschen ein friedliches Miteinander al-
ler im Einklang mit der Natur wünscht, 
auf der anderen Seite aber sehen, dass 
Kontrolle, Zensur, Fremdsteuerung etc. al-
lem Anschein nach zuzunehmen scheinen 
– was könnte aus deiner Sicht ein Ausweg 
aus dieser „Materie“ gewordenen Situation 
sein und wie könnte jedes einzelne mensch-
liche Individuum dazu beitragen, dass die 
Situation nicht eskaliert?

Robert Stein: Uns wurde beigebracht, 
dass wir ein evolutionäres Geschöpf sind und 
dass die gewinnen und erfolgreich sind, die 
sich am besten durchsetzen können – und 
das oftmals auch ohne Rücksicht auf andere. 
Die ersten Strukturen dazu werden ja schon 
in den Familien, im Kindergarten und beson-
ders später in der Schule angelegt. Das führt 
später natürlich zu einem opportunistischen 
Verhalten und zur Kungelei, zu einer gewissen 
„Nach-mir-die-Sintflut-Haltung“. Man schanzt 
sich innerhalb seiner Gruppe Aufträge zu 
und das alles führt zur Vetternwirtschaft. 
Das gibt es überall. Besonders aber dort, 
wo sich Macht und Kontrolle konzentrie-
ren, finden sich Menschen mit speziellen 
antisozialen Persönlichkeitsstörungen. Man 
kann sie als Psychopathen bezeichnen. 
Das ist etwas, das vielen Menschen noch 
überhaupt nicht bewusst ist. In seinem Buch 
„Politische Ponerologie“ („poner“ kommt aus 
dem Griechischen und bedeutet „böse“) 
beleuchtet Dr. Andrzej M. Lobaczewski 
den Einfluss solcher Individuen in der bzw. 
auf die Politik. Um nur ein Beispiel von 
sehr vielen zu nennen: Tony Blair ist privat 
Familienvater, aber mitverantwortlich dafür, 
dass über eine Million Zivilisten in Kriegen 
erschossen wurden. Dann stellt sich einer 
wie er vor die Weltöffentlichkeit und haucht 
ein lapidares „Entschuldigung“ ins Mikrofon, 
wenn überhaupt. Das Wissen um diese so-
ziopathischen Charaktere in der Politik, in 
den Geheimdiensten und in vielen anderen 
Strukturen, ist eine zentrale Notwendigkeit, 
um all die Verschwörungen auf der Welt 
überhaupt erst zu verstehen. Da agieren kei-
ne empathischen Leute mit Gewissen und 
Skrupeln. Da agieren jene, denen ziemlich 

egal ist, was ihr Handeln für Konsequenzen 
für andere Menschen hat. Und genau dieser 
Sachverhalt wird viel zu selten thematisiert. 
Bei dem Begriff „Soziopath“ denken die meis-
ten an Typen wie Hannibal Lecter aus dem 
Film: „Das Schweigen der Lämmer“. Aber sol-
che Charaktere sind nicht nur im Psychothriller 
zu finden, sondern überall dort, wo man 
Macht missbrauchen, Kontrolle ausüben 
und Privilegien ausnutzen kann. Betrachten 
wir doch in dem Zusammenhang mal un-
sere derzeitige Regierung: Sie hat unsere 
Staatsgrenzen aufgegeben und 5.000 bis 
10.000 Menschen kommen täglich ins Land, 
sehr viele davon illegal. Ich war zwölf Jahre 
beim Militär und fast zehn Jahre am Flughafen 
und alles, was da für die „innere Sicherheit“ 
gilt, wird jetzt de facto ausgesetzt und zwar 
gegen jegliche Vernunft. Viele, zu denen ich 
aus jener Zeit noch Kontakt habe, verstehen 
überhaupt nicht mehr, was Merkel zu so et-
was veranlasst. Vielleicht hat sie ein düsteres 
Geheimnis und ist dadurch erpressbar oder 
sie provoziert ganz bewusst Eskalationen. 
Als ich das Buch von Dr. Lobaczewski las, 
war das für mich wie ein Schlüsselmoment 
in dem mir bewusst wurde mit was für Leuten 
wir es zu tun haben. In diesem Kontext 
möchte ich unbedingt noch auf den sehr hö-
renswerten Vortrag des Kieler Psychologen 
Rainer Mausfeld verweisen. Er hat den be-
zeichnenden Titel „Warum schweigen die 
Lämmer?“ und ist auf youtube zu sehen. Darin 
erläutert er wie Propaganda funktioniert. 
Stichworte dazu lauten „Defragmentierung“ 
und „Rekontextualisierung“. Am Beispiel 
der Flüchlingspolitik heißt das, dass uns 
Einzelereignisse präsentiert werden ohne die 
eigentlichen Hintergründe zu beleuchten. Die 
Planungen des Pentagon nach 9/11 den 
Nahen Osten zu bekriegen (Stichwort PNAC: 
Project for a New American Century), werden 
nie thematisiert und die Zusammenhänge wer-
den der Bevölkerung auf diese Weise nicht 
klar. Die Zerstörungen von Afghanistan, Irak, 
Libyen, Syrien, Somalia und Jemen werden 
als Einzelereignisse behandelt, im Namen 
der Demokratie. Und doch liegen genau da-
rin die Ursachen der Flüchtlingswellen, aber 
unsere Schlafschafe schweigen dazu, weil sie 
mit Champions-League und Musikantenstadl 
zu sehr beschäftigt werden. 

SoHM: Welches Thema, das du auch auf 
stein-zeit.tv behandelst, liegt dir momentan 
am meisten auf dem Herzen?

Robert Stein: Generell geht es mir um 
Aufklärung, um Hintergrundinformationen und 
darum, immer mehr Menschen klarzumachen, 
dass wir in einer Matrix leben und buchstäb-
lich verarscht werden. Wenn wir erkennen, 
welche Kräfte im Universum wirken, dass es 
dunkle und lichtvolle sind, können wir aus die-

Interview
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ser Erkenntnis heraus, auch Kraft schöpfen und 
uns entscheiden. Es klingt vielleicht seltsam, 
aber gerade jetzt haben wir die Möglichkeit 
dieses dunkle Kapitel in unserer Geschichte 
zu beenden und ein neues und lichtes Kapitel 
aufzuschlagen. Wir haben selbst die Wahl, 
wie wir leben wollen - abhängig oder frei.

SoHM: Gibt es noch eine Frage, von der 
du möchtest, dass ich sie dir stellen würde?

Robert Stein: Ob ich Hoffnung habe.

SoHM: Und?

Robert Stein: Ja, sehr viel. Zwar glaube 
ich, dass es in naher Zukunft noch ziemlich 
holprig wird, aber ich gehe auch davon aus, 
dass ich immer gerade zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort bin. Eigentlich ist es fantastisch 
in einer Zeit wieder dieser zu leben. Und ich 
hoffe, dass immer mehr Menschen aufwa-
chen und erkennen was sich hier abspielt, 
dass das dann eine Lawine im besten Sinne 

lostreten wird, damit die Dunkelheit durch im-
mer mehr Licht verschwindet.

SoHM: Lieber Robert, wir danken dir 
sehr für das Gespräch!

 
Der Vortrag von Rainer Mausfeld ist hier zu 
finden:
www.youtube.com/watch?v=Rx5SZrOsb6M

Krebs – Eine Umweltkrankheit?
Autorin: Beate Wiemers

So lautet der Titel eines Buches von Klaus Dietrich Runow.1  
Er legte in den USA seine Umweltmedizinprüfung ab 
und wurde vom „International Board for Environmental 
Medicine“ zertifiziert. 1989 gründete er das erste deutsche 
Institut für Umweltkrankheiten und ist damit ein Vorreiter 
der Umweltmedizin hierzulande. Auf der Wissensplattform 
„Gesundheitliche Freiheit“ ist ein Interview mit dem Arzt zu 
sehen.2

Dr. Runow beschreibt, dass Zweidrittel aller Krebserkrankungen 
nicht genetisch bedingt, sondern auf Umweltfaktoren zurückzu-
führen seien. Er äußert sich auch dazu, warum ganz bestimmte 
Krebsarten so dramatisch zunehmen. Das seien in erster Linie 
so genannte hormonabhängige Krebse, wie Prostatakrebs und 
Brustkrebs, gefolgt von Lungen- und Dickdarmkrebs, bei Kindern 
überwiegend Leukämie und Hirntumore sowie Lymphdrüsenkrebs. 
Grund dafür sei, dass die Umwelt zunehmend mit hormonabhängi-
gen Substanzen belastet würde. 

Hormoncocktail in fast allen Lebensbereichen
Die Umwelt ist inzwischen „überöstrogenisiert“. Diese Gifte grei-

fen den Organismus auf Zellebene im Bereich der Mitochondrien 
an. Das sind die „Kraftwerke“ des Körpers, weil sie für die 
Energiegewinnung zuständig sind. Ist ihre Funktion eingeschränkt, 
ist der logische Schluss, dass das Energieniveau des Körpers nach-
lässt. Das Hauptmerkmal der Mitochondrien ist zudem, dass sie 
eine eigene DNA besitzen. Auch Alterungsprozesse hängen eng 
mit dem Zustand der Mitochondrien zusammen. Ihre Bedeutung für 
einen intakten Körper ist also immens.

Woher kommen die Östrogene?
Die Antibabypille ist natürlich eine Quelle für Hormone, die frü-

her oder später im Trinkwasser und in den Böden landen. Pestizide 
in Nahrungsmitteln sind eine weitere Ursache, denn durch die 
Pharmaindustrie gelangen tonnenweise pharmazeutische und 
synthetische Abfälle in die Umwelt – und über die Nahrungskette 
schließlich wieder beim Menschen. Auch die Hersteller von 
Dosennahrung versiegeln Dosen mit einem östrogen-ähnlichen 
Stoff, der in das Füllgut gelangen kann. In der Kunststoffherstellung 
und in der Tiermast werden ebenfalls Östrogene eingesetzt. Sogar 
in manchen Zahnfüllungen sind sie enthalten. 

Allein die Antibabypille beschert der Industrie jährlich Umsätze 
in Milliardenhöhe. Antibabypillen der neueren Generation stehen 
zudem unter Verdacht, das Thromboserisiko für Frauen zu erhö-
hen, denn diese Produkte enthalten zusätzlich noch den Wirkstoff 
Drospirenon, ein synthetisch hergestellter Arzneistoff aus der 
Gruppe der Gestagene.3 Gefiltertes Trinkwasser, frische, möglichst 
unbehandelte Nahrungsmittel und ein Verzicht auf hormonhaltige 
Medikamente sind einige der vielen Möglichkeiten, um sich selbst 
zu schützen. In seinem Buch beschreibt Dr. Runow noch detail-
lierter, wie das Krebsrisiko minimiert und wie Therapien optimiert 
werden können. Ob prophylaktisch oder therapiebegleitend – der 
Ratgeber ist eine wertvolle Informationsquelle für alle, die gar nicht 
erst an Krebs erkranken oder ihren therapeutischen Prozess sinnvoll 
unterstützen wollen.

www.jim-humble-verlag.com/buecher/gesundheit/krebs/217/
krebs-eine-umweltkrankheit
www.youtube.com/watch?v=fEz6rmoR5Qw
www.zdf.de/frontal-21/riskante-verhuetung-antibabypillen-un-
ter-verdacht-40808790.html
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Wenn wir als Spezies nicht damit 
aufhören, sind wir und unsere 
Kinder erledigt! Natürlich sind 

wir gerade mit „Jade Helmet“ konfrontiert, 
aber wenn wir sie weiterhin diese Linie über-
schreiten lassen, gibt es keine Hoffnung mehr. 
Es ist an der Zeit diese Angriffe mit den richti-
gen Mitteln zu durchkreuzen.

Heute Abend ist Dr. Ted Broers von he-
althmasters.com zugeschaltet. Es geht um 
einen Problemfall mit Ärzten aus Florida, der 
sich unter mysteriösen Umständen ereignet 
hat, der allerdings nicht in den Mainstream-
Medien zu finden ist. Und niemand schert 
sich darum. Einer unserer wenigen Freunde 
Dr. Broers ist in diesen Kreisen.

Unser special guest Dr. Broers - Nach einer 
Stunde technischer Schwierigkeiten haben 
wir es jetzt wieder zum Laufen bekommen 
und sind zurück. Ted, entschuldige die ein-
stündige Verzögerung. Aber lass’ uns gleich 
loslegen. Dr. Broers von healthmasters.com – 
Ted, leg’ los! 

Ted Broers:
Danke schön, ihr seid jetzt bestimmt ge-

nauso froh wie ich wieder online zu sein. 
Ich mag Geschichten dieser Art aufgrund 
der brisanten Natur der Informationen nicht 
mit Gewalt auffahren. Ich möchte euch 
einen Haftungsausschluss vorlesen: Die 
heutige Präsentation ist lediglich alternati-
ven Nachrichtenformaten vorbehalten. Es 
handelt sich hierbei um meine Meinung 
oder die Meinungen von Artikeln aus 
Forschungsarbeiten, die ich euch Leuten 
heute Abend vorlesen werde. Nun, einige 
Zustände von denen Dr. Russell Blaylock 
spricht, ereigneten sich unmittelbar nach der 
Immunisierung, insbesondere bei der Impfung 
gegen Diphterie, Pertussis und Tetanus 
(DPT-Impfung) und wird enzephalitisches 
Schreisyndrom genannt. Und was damit ge-
macht wird – es wird diesen kleinen Babies 
mit 18 Monaten als zweite Auffrischimpfung 

gegeben. Und was passiert, ist, dass dieser 
Zytokinsturm (med. Fachbegriff) durch den 
Körper fegt, kein Vitamin D mehr produziert 
werden kann und Hirnschwellungen verur-
sacht werden. Und ein kleines Kind schreit 
Stunden um Stunden mit krummem Buckel im 
Bett. Es passiert ständig. Und wenn man die 
Ärzte anruft, die Kindern diese Impfungen ver-
abreichen, sagen die meisten es sei normal 
und würde morgen wieder verschwinden. 
Man nennt es enzephalitisches Schreisyndrom 
– eine Schwellung des Gehirns, das gegen
den Schädel drückt. 

Es ist einfach nur verrückt, dass das tatsäch-
lich passiert. Und was er (Blaylock) sagt, ist, 
dass wenn man den Vitamin-D-Spiegel erhöht, 
all diese verschiedenen Symptome schließlich 
weggehen. Ich stelle keine Behauptungen be-
züglich GcMAF auf. Ich habe GcMAF nie 
verkauft. Ich weiß nicht mal, wo man GcMAF 
kauft. Ich habe nie GcMAF benutzt. Es ist 
in keinem der Geschäfte erhältlich, die ich 
kenne. Die einzige Firma, die ich kenne, die 
es in Europa herstellt, wurde letzten Monat 
geschlossen als die Ärzte zu sterben began-
nen. Hier ein paar Informationen zu dem, 
was passiert ist: In den letzten Wochen und 
Monaten sind etliche Alternativmediziner hier 
in Florida ums Leben gekommen. Sie sind 
auf mysteriöse Art und Weise gestorben und 
niemand kann nachvollziehen, warum sie 
starben. Es wurde entweder auf Suizid oder 
Herzinfarkt zurückgeführt – oder sie wurden 
tot im Auto aufgefunden. Und all diese Ärzte, 
die in Florida gestorben sind, standen an-
scheinend in Verbindung mit Dr. Gonzales 
und Dr. Bradstreet. Sie betrieben intensive 
Recherchen bezüglich Autismus und was es 
verursacht.

Jetzt möchte ich, dass ihr euch ein Blatt 
Papier und einen Stift nehmt, weil die 
Informationen, die ich euch jetzt geben wer-
de, extrem brisant sind. Eine Menge von 
Leuten hat den Planeten verlassen, die da-
mit arbeiteten. Diese Informationen gibt es 

schon eine ganze Weile. Sie waren mit den 
Informationen, mit denen sie arbeiteten, ver-
traut. Und sie waren im Grunde genommen 
vermutlich sehr vorsichtig. Einige von ihnen 
wurden beschuldigt, GcMAF benutzt zu ha-
ben. Und die Arzneimittelzulassungsbehörde 
(FDA) hat scheinbar mehrere Büros durch-
leuchtet – mehrere Wochen lang – bevor 
diese Ärzte „Selbstmord“ begingen oder 
plötzlich starben.

Nun lasst mich kurz etwas mit euch teilen. 
Es wird sich kompliziert anhören, aber ich 
werde es für jeden, der heute Abend zuhört, 
auf das Einfachste herunter brechen. Wenn 
ihr die Begriffe das erste Mal hört, werden 
sie für euch sonderbar klingen. Aber wir 
werden es nicht sonderbar machen, sondern 
einfach. Gc-Protein ist ein körpereigenes 
Protein, das von Makrophagen genutzt wird. 
Die Makrophagen im Körper sind jene, die 
Krebszellen abtöten. Hauptsächlich stoppen 
sie den Zytokinsturm, sie sind am Zytokinsturm 
beteiligt. All diese Begriffe werde ich in ein 
paar Minuten erklären. Dem Gc-Protein im 
Körper wird Vitamin D hinzugefügt. Ich weiß 
nicht, wie oft ich es allen Zuhörern sage – ihr 
müsst jeden Tag Vitamin D zu euch nehmen. 
Das ist extrem wichtig. Auch gibt es noch 
eine Menge anderer Dinge, die getan wer-
den, um die Bevölkerung auf diesem Planeten 
zu reduzieren.

Was hieran interessant ist - erinnert euch 
an das Gc-Protein, an das sich das Vitamin-D 
anfügt - nun entsteht aus dem Gc-Protein das 
GcMAF. Das GcMAF-Protein, das menschli-
che Immunsystem-Enzym/Protein, auch be-
kannt als Vitamin-D-bindendes Protein mit mak-
rophagen-aktivierendem Faktor. Das bedeutet 
ganz einfach, dass GcMAF einzeln betrach-
tet das effektivste Mittel des Immunsystems zur 
Ausschaltung von Krebszellen ist. Und was 
passiert, ist, dass das Immunsystem durch 
ein Protein namens Nagalase beeinträchtigt 
wird. Es ist ein Enzym bzw. Protein, das von 
Krebszellen und Viren hergestellt wird und 

ÄRZTE WERDEN DAFÜR 
UMGEBRACHT, DASS SIE UNSERE 
KINDER RETTEN
Übersetzung aus dem Englischen eines Radiointerviews mit Dr. T. Broer:

“Doctors are being killed for saving our children – most urgent!”

Dr. Ted Broers erklärt, warum im letzten Jahr 13 alternativ tätige Ärzte in den USA umgebracht wurden, 
was sie über das Impfen entdeckt haben und wie die Schäden der „Elite Genozid“ zu heilen sind.
Originalversion: www.youtube.com/watch?v=XYvLPCze_So
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immunschwächende Syndrome verursacht – 
ebenso steht es in Verbindung zu Autismus 
und einer Vielzahl anderer Probleme über die 
wir heute Abend sprechen werden. Was nun 
passiert, ist Folgendes: Wenn das Gc-Protein 
nicht in das GcMAF-Protein umgewandelt 
werden kann, ist das gesamte Immunsystem 
geschwächt.

Was diese Ärzte herausfanden, ist, dass 
das Nagalase-Protein bzw. –Enzym dem 
Körper entweder viral oder direkt durch 
Impfungen zugeführt wurde. Das ist das 
Enzym/Protein, das das Immunsystem zer-
stört. Ich wiederhole es noch einmal, ganz 
offensichtlich sind diese Ärzte tot, so dass 
wir nicht mit ihnen sprechen können – sie 
fanden heraus, dass das Nagalase-Enzym 
bzw. Protein durch Krebszellen und Viren 
produziert wird, welches Immunschwäche 
verursacht, den Impfungen zugefügt wird, 
entweder über Viren oder die Hinzugabe 
von Nagalase selbst. Das sind so unglaub-
lich belastende Informationen für die gesamte 
Medizinerschaft und deren Immunologen – 
um von solchen zu sprechen, die Impfungen 
herstellen, was die Jungs (Alternativmediziner) 
scheinbar ausgiebig diskutierten.

Ich kann nicht sagen, was den Jungs zu-
gestoßen ist. Ich kann nur sagen, dass sie 
nicht mehr auf diesem Planeten sind. Also 
folgendes passierte: Das Gc-Protein kann 
sich aufgrund von Nagalase nicht mit dem 
Vitamin-D verbinden. Wenn es so eintritt, 
wird Nagalase zur Ursache des Krebses.

Jetzt lasst uns kurz über Nagalase sprechen. 
Wir wissen, dass Nagalase in extrem hohen 
Konzentrationen bei autistischen Kindern 
nachgewiesen wurde. Und was gesagt wird, 
ist, dass das Nagalase-Protein, das virale 
Protein, nicht in den Kindern bei der Geburt 
zu finden war. Aber es wird diesen Kindern 
irgendwie zugeführt. Sie sagten, dass es 
während des Immunisierungs-prozesses 
(Impfungen) geschieht. Und noch einmal, ich 
war nicht in ihre Forschungsprozesse invol-
viert, ich konnte ihre klinischen Doppelblind-
Versuche nicht sehen.

Ich werde euch ein paar Informationen 
über Nagalase vorlesen: „Nagalase ist 
ein Protein, das von allen Krebszellen und 
Viren produziert wird. Sein früherer offizieller 
Name, er ist sehr lang, er lautet Alpha-N-
Acetylgalactosaminidase.“ Aber lasst es uns 
heute Abend einfach nur Nagalase nennen. 
„Nagalase verursacht Immunschwäche. Es 
wurde in hohen Konzentrationen bei Kindern 
mit Autismusdiagnose gefunden. Nagalase 
lässt die Produktion von GcMAF nicht zu, 
welches gegenüber dem Gc-Protein die 
Vitamin-D-Verbindung enthält. Es (Nagalase) 

hält das Immunsystem von seiner Arbeit ab. 
Ohne aktives Immunsystem können sich Krebs 
und virale Infekte ungehindert ausbreiten. Als 
extrem empfindlicher Marker bei jeglichem 
Krebs ist Nagalase als ein überzeugendes 
System zur Früherkennung zu betrachten. 
Serielle Nagalase-Untersuchungen stellen 
eine verlässliche und präzise Methode dar, 
um die Befunde jeglicher therapeutischer 
Verläufe bei Krebs, AIDS oder anderen chro-
nischen Infektionen abzubilden.“ Das ist ein 
Artikel aus einem Buch von Dr. Tim Smith 
(MD).

Weiterhin sagt er, das ist jetzt extrem wich-
tig Leute, hört zu: Er sagt, dass Nagalase wie 
ein Tarnkappenbomber sei. Das Nagalase-
Enzym wird gebildet in Verbindung mit 
Krebszellen oder Virenpartikeln und loka-
lisiert die Proteinstrukturen des GcMAF an 
der Oberfläche der TMD- (Thymomodulin) 
Lymphozyten – ein Teil eures Immunsystems – 
und macht sie ganz einfach platt. Wie eine 
unglaublich präzise Bombe. Wie präzise? 
Lasst es mich so ausdrücken – Nagalase loka-
lisiert und greift eine spezifische 2-Elektronen-
Verbindung an, die sich ausschließlich an 
der 420 MIL-Acid-Position (nicht verifiziert) 
befindet - auf einem riesigen Proteinmolekül. 
Eines von 10.000en Proteinen – jedes ent-
hält Millionen von Elektronen. Es ist, als wür-
de man sich eine Parkbank in einer Großstadt 
aus 6000 Meilen Entfernung auswählen. 
Noch erstaunlicher als überhaupt möglich – 
Nagalase verfehlt niemals sein Ziel. Es gibt 

keine Kollateralschäden.

Wie ihr schon wisst, ist GcMAF ein 
Zellsignalisierungs-Glykoprotein, das mit den 
Makrophagen „spricht“ und sie dazu befähigt, 
schnell Krebszellen und Viren zu finden, anzu-
greifen und auszulöschen. Bei der Aktivierung 
der Makrophagen löst das GcMAF-Protein ei-
nen Dominostein-Effekt aus, welcher das ge-
samte Immunsystem aktiviert. Wenn man die 
Produktion dieses Proteins hemmt, bringt das 
Nagalase all diese wundervollen Antikrebs- 
und antiviralen Immunaktivitäten zum lauten 
Schreien und lässt zu, dass sich Krebs und 
Infekte ausbreiten können. Diese Ärzte hatten 
anscheinend das Gefühl, dass Nagalase 
durch Immunisierungen entweder über Viren 
oder Nagalase selbst eingeschleust wurde, 
indem es direkt in die Kinder injiziert wird, 
die dann Autismus entwickeln. Sie hatten 
einen sehr hohen Nagalasewert unmittelbar 
nach den Impfungen ganz zu Beginn des 
Autismuszyklus. Also nach dem, was hier 
gesagt wird, liefert Nagalase einen entschei-
denden Beweis bei einem beeinträchtigten 
Immunsystem.

Das GcMAF in der Behandlung von 
Krebs – ein weiterer Artikel, der von David 
Noakes stammt, heißt: „Eine Erhebung zu 
GcMAF in der Behandlung von Krebs, 
Autismus, Entzündungen, viraler und bakte-
rieller Erkrankungen“. Darin heißt es, dass 
das menschliche GcMAF, auch bekannt 
als Vitamin-D bindendes Protein, deren 
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Makrophagen, die wie ein Staubsauger im 
Körper fungieren und die Krebszellen abtöten, 
sehr vielversprechend bei der Behandlung 
diverser Krankheiten einschließlich Krebs, 
Autismus, „Chronic OT“ (nicht verifiziert – 
11:32) und möglicherweise Parkinson sind.

Seit 1990 wurden 59 Forschungsarbeiten 
über GcMAF veröffentlicht. 20 befassten 
sich mit der Behandlung von Krebs und auf 
46 Artikel kann online zugegriffen werden. 
GcMAF ist ein unverzichtbarer Teil unseres 
Immunsystems, das ohne es nicht funktioniert. 
Und es ist Bestandteil des Blutes. Wenn man 
dieses andere Produkt, Nagalase, ins Blut 
gibt, kann kein GcMAF hergestellt werden. 
Lasst es mich noch einmal wiederholen: 
Es hat sich gezeigt, dass es unter ande-
rem bei neurologischen Erkrankungen wie 
Parkinson, Alzheimer, Rheumatoider Arthritis, 
entzündlichen Zuständen und Diabetischer 
Retinopathie hilft.

Dr. James Bradstreet hat bisher 1100 
Patienten mit GcMAF mit einer Ansprechrate 
von 85 % behandelt. Das sollte eigentlich 
unmöglich sein. Seine Ergebnisse zeigen ein 
glockenkurvenartiges Ansprechen. Bei 50 % 
der Patienten konnten die Symptome restlos 
ausgemerzt werden. 50 % der autistischen 
Patienten, die er testete, waren nicht mehr au-
tistisch und hatten eine komplette Eradikation 
(med.) der Symptome, als sie GcMAF wie-
der zuführten, was durch Nagalase blockiert 
war. Darüber hinaus belegen klinische und 
experimentelle Nachweise, dass GcMAF 
mehrere wirkmächtige Antikrebs-Effekte mit 
signifikanten therapeutischen Effekten auf die 
meisten Tumore hat. Es wird gesagt, dass 
es Brust-, Prostata- und Nierenkrebs heilt. 
GcMAF wird vom Körper durch die Freigabe 
von zwei Zuckermolekülen des Gc-Protein-
Molekül hergestellt. 

Jedoch setzen Tumore ein Enzym namens 
Nagalase frei. Nagalase schwächt dieses 
Protein bis zu dem Punkt, wo es sich nicht 
mehr mit dem Vitamin-D verbinden kann. 
Also, was passiert, ist, dass Nagalase dem 
Körper auf irgendeine Art und Weise zuge-
setzt wird und diese Ärzte sagen, es geschah 
durch Impfungen.

Zusammenfassend stellt GcMAF das 
energetische Gleichgewicht der Zellen 
wieder her. Krebszellen, die durch den 
Zuckerstoffwechsel angetrieben wurden, wer-
den zu gesunden Zellen, die nunmehr durch 
Sauerstoff angetrieben werden. Tumorzellen 
verhalten sich nicht mehr wie parasitäre 
Organismen. GcMAF regt die Makrophagen 
zum Fressen der Krebszellen und anderen 
durch Viren befallenen Zellen an. Diese 
Stimulation des Immunsystems und der antige-
nische (med. – nicht antigene!) Effekt vernich-

tet Krebstumore und wirkt auch heilsam auf 
verschiedene neurologische Erkrankungen 
wie Autismus, „Chronic OT“ (nicht verifiziert), 
Parkinson und Alzheimer.

Er (Dr. Bradstreet) fährt weiter fort indem 
er sagt, dass all diese Informationen für die 
Öffentlichkeit zugänglich seien, was aber 
nicht mehr der Fall ist. Das Labor, das GcMAF 
in Europa herstellte, wurde zur gleichen Zeit 
geschlossen als die Ärzte offensichtlich von 
diesem Planeten verschwanden.

Hier noch ein weiterer Artikel von „Kent-
Hackle“ (nicht verifiziert) – sehr anschau-
lich vordringend: „Nagalase und die virale 
Problematik bei Autismus“. In dem Artikel, den 
er schrieb, sagt er, dass Dr. Bradstreet sich 
in den vergangenen Monaten für Nagalase 
interessierte. Er beschreibt es als ein Enzym, 
das von Krebszellen und Viren produziert 
wird. Er denkt, dass es ungewöhnlich ist, 
wenn Kinder mit Autismus nicht-diagnostizier-
ten Krebs haben und der Verdacht geht in die 
Richtung der viralen Betrachtungsweise.

Dr. Bradstreet schreibt, dass Viren 
das Nagalase-Enzym zu einem Teil ihrer 
Bindungsproteine machen. Es (Nagalase) 
dient dazu Viren in die Zellen zu schleu-
sen und setzt ebenso die körpereigene 
Immunabwehr gegen Viren herab und er-
höht deren Überlebenschancen. Weiterhin 
schreibt er, dass es recht sinnvoll und wahr-
scheinlich ist, dass häufig beobachtete 
Autoimmunstörungen bei Autismus durch 
persistierende, nicht beseitigte Virusinfekte 
herbeigeführt werden, was in der Natur von 
Immunstörungen liegt. Er gibt an, schätzungs-
weise 400 Kinder mit Autismus bezüglich 
des viralen Markers Nagalase getestet zu 
haben und fand heraus, dass beinahe 80 % 
einen signifikant erhöhten Wert aufwiesen. 
Er hatte darauf gehofft diesen Artikel und die 
Informationen bald veröffentlichen zu können. 
Natürlich wissen wir, dass er das nicht tun 
wird, weil er den Planeten verlassen hat.

Er fährt fort indem er sagt – ich lese euch 
erst mal etwas anderes vor. Ich möchte, dass 
diese Information öffentlich wird. Es ist ein 
unverfälschter Artikel und befasst sich mit der 
Rolle des Vitamin-D bei Diabetes Typ 2. Also 
lasst uns mal sehen, was das mit Autismus 
zu tun hat. Hört zu, was hier steht: „In den 
letzten Jahren haben Forscher einen niedri-
gen Vitamin-D-Spiegel mit Insulinresistenz und 
Diabetes in Verbindung gebracht. Besonders 
die Überwindung der Insulinresistenz könnte 
ein Weg sein, um Diabetes Typ 2 zu ent-
rinnen, bevor es entsteht. Momentan gibt 
es viele Indizien, die nahelegen, dass die 
Gabe von Vitamin-D den Menschen mit 
Insulinresistenz helfen könnte.“

Die Nachforschungen zu diesem Artikel 
stammen von Meredith Hawkins (MD) und 
Preeti Kishore. Sie fährt fort indem sie sagt 
– und das ist extrem wichtig! – dass die 
Makrophagen, also die „Staubsauger“ des 
Immunsystems, spezialisierte Immunzellen 
sind, die Eindringlinge angreifen und die 
Forscher denken nun auch, dass sie eine 
zweite Funktion als Aufräumkommando ha-
ben könnten. Wenn Fettzellen zu groß wer-
den, sterben sie und Makrophagen setzen 
sich in Bewegung, um das tote Gewebe zu 
entfernen. Das ist eventuell der Grund dafür, 
warum Entzündungen bei übergewichtigen 
Menschen oft schwerwiegender sind – weil 
die Gewebszellen übermäßig stark in Form 
von Fettgewebe vorhanden sind, die dann 
die Makrophagen in Gang setzen.

Ich verknüpfe es jetzt mit Diabetes: 
Die neuesten Forschungsergebnisse bei 
Menschen mit Diabetes besagen, dass die 
Aktivität der Makrophagen eine zusätzliche 
Beeinträchtigung haben. Makrophagen, 
die in Gang gesetzt werden, produ-
zieren Chemikalien - die Zytokine, die 
Entzündungen verursachen. Sie dienen dazu 
Trägersignale zu anderen Körperteilen zu 
übersenden. Sie können die Funktionsweise 
des Insulins in Leber und Muskeln beeinträch-
tigen. Mehr Zytokin bedeutet auch eine hö-
here Insulinresistenz – eine Schlüsselrolle bei 
Diabetes Typ 2.

Was darüber hinaus noch passiert, ist 
Folgendes: Sie nennen es Zytokinsturm. 
Wenn die Makrophagen nicht ausreichend 
Vitamin-D bekommen, beginnen sie große 
Mengen Zytokin freizusetzen. Also wenn 
man den Personen diese verschiedenen 
Chemikalien mit der Nahrung verabreicht – 
das Nagalase – kann sich das Vitamin D nicht 
mit den Makrophagen verbinden. Und wenn 
das passiert, veranlassen die Makrophagen 
den so genannten Zytokinsturm, bei dem 
riesige Mengen dieser chemischen Boten in 
den Körper ausgesandt werden und massive 
Entzündungen verursachen. Das ist es auch, 
was fast jeden bei der Spanischen Grippe 
im Jahr 1918 umbrachte. Es kam zu einem 
Zytokinsturm im Körper und die Lungen füll-
ten sich aufgrund des Zytokinsturms mit 
Flüssigkeit. Es war so, weil sie nicht über eine 
ausreichende Menge Vitamin-D3 verfügten, 
um die Makrophagen zu hemmen dies zu tun 
(Freisetzung Zytokin). Diese Chemikalien, die 
jetzt von den Ärzten gefunden wurden, wur-
den im Grunde, wie sie sagen, dem Körper 
zugeführt, um die Verbindung des Vitamin-Ds 
mit den Makrophagen zu verhindern, was all 
diese Probleme einschließlich Diabetes Typ 2 
und Zytokinstürme verursacht.

Sie sagen, dass Kishore an einer Methode 
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Dr. Bradstreet hat wissenschaftlich be-
wiesen, dass Krebs oder Viren eine 
Substanz produzieren, die als Nagala-

se bekannt ist. Nagalase ist ein Protein, das 
das Immunsystem behindert, und Krebszellen, 
die dieses Protein produzieren, schützen sich 
dadurch vor dem Angriff von Macrophagen, 
die wiederum Krebszellen und Viren im Kör-
per eliminieren.

Wer heilt, macht sich Feinde
Unsere körpereigenes Abwehrsystem pro-

duziert GcMAF, das die universelle Heilung 

(physische Heilung) von Krebs bedeutet. 
GcMAF (Globulin Componant Macrophage 
Activating Faktor ) führt also zur Heilung von 
Krebs und Virusinfektionen. Der Körper produ-
ziert GcMAF, wenn Globulin Componant sich 
mit Vitamin D vereint und daraus dann GcMAF 
entsteht. Deshalb wollen Teile der pharma-
zeutischen und medizinischen Industrie verhin-
dern, dass wir genug Sonneneinstrahlung auf 
die ungeschützte Haut bekommen, weil nur 
so im Körper auf natürliche Weise Vitamin D 
in ausreichender Form produziert wird. Ohne 
genügend Vitamin D kann unser Immunsystem 
nicht optimal funktionieren. Kranker Patient 
gleich lukrativer Patient!

Dr. Bradstreet hat seine Autismus- und 
Krebs- sowie Aidspatienten mit GcMAF be-
handelt und unglaublich schnelle Heilerfolge 
verbuchen können. Er hat auch festgestellt, 
dass bei Neugeborenen keine Nagalase im 
Körper präsent ist und erst nach der ersten 
Impfung des Neugeborenen im Körper in gro-
ßer Menge nachzuweisen ist. Was natürlich 
zu der Schlussfolgerung führt, dass es mit dem 
Impfstoff in den Körper eingebracht wird. 

Es ist nicht nur die Ursache für das schnel-
le, ungehinderte Wachstum von Krebs in 
Virusinfektionen verantwortlich, sondern, wie 
Dr. Bradstreet herausfand, für Autismus. Die 
inflationäre Zunahme an Autismus-Diagnosen 
spricht für sich.

Riesenchance für die Heilung von 
Autismus

Nagalase findet und attackiert zwei spe-
zifische Elektronen an der 420 amino acid 
Position und verhindert  so die notwendi-
ge GcMAF-Produktion, ohne die wir keine 
Gegenwehr gegen Krebs und Viren haben.

Mit GcMAF behandelte Dr. Bradstreet 
1.100 Patienten, unter anderen 15 % autis-
tische Kinder, die zu 100% gesund wurden 
und keinerlei Symptome mehr aufweisen. 
Auch kann der Nagalase-Nachweis alle 
Krebsfrüherkenungsmethoden unnötig ma-
chen, da der Nachweis von Nagalase und 
die vorhandene Menge im Körper als siche-
rer Indikator dafür genutzt werden kann, 
Krebs im Körper nachzuweisen und sogar, 
in welchem Stadium sich der Krebs befindet. 

GCMAF UND DIE 14 TOTEN ODER 
VERSCHWUNDENEN ÄRZTE

Dr. Bradstreet war der führende Forscher, der sich mit der Entstehung von Autismus beschäftigte, nachdem 
sein Sohn sowie sein Stiefsohn an Autismus erkrankten -  unmittelbar nachdem diese eine Impfung erhalten 
hatten. Er hat bewiesen, dass Impfungen bei der Entstehung von Autismus DIE zentrale Rolle spielen! Und 
er hat dieses Wissen mit seinen Kollegen geteilt, die, so wie er, nun alle verschwunden oder tot sind.

arbeitet, die die Aktivität der Makrophagen 
im Körper herunterfährt, um das Stoppen 
des Zytokinsturms zu unterstützen. Nach der 
Feststellung, dass Makrophagen bestimm-
te Vitamin-D-Rezeptoren haben, entschied 
Kishore zu schauen, ob ein Vitamin-D-
Mangel die Makrophagen aktiver macht und 
damit zu Insulinresistenz, Entzündungen und 
Zytokinstürmen beiträgt. Wenn man weniger 

Vitamin-D hat, haben die Makrophagen ei-
nen wenigen aktiven Zustand.

Kent sagt, „wir glauben, dass wenn 
man den Leuten Vitamin-D verabreicht, die 
entzündlichen Prozesse reduziert werden“. 
Weiterhin, wenn man das Vitamin-D daran 
hindert sich mit den Makrophagen zu verbin-
den, verursacht es die Produktion von Zytokin, 
was dazu führt, dass Entzündungen des kar-

diovaskulären Systems massiv zunehmen. 
Das wiederum führt zu Kardiosklerose und 
arteriosklerotischem Plaque (= Gefäßplaque). 
Also, was ich damit sage – wenn man dem 
Körper Nagalase zuführt, verursacht es ar-
teriosklerotischen Plaque, Herzerkrankungen 
und Diabetes. Und es sorgt dafür, dass 
man in einem viel jüngeren Alter an diesen 
Erkrankungen stirbt als es „normal“ wäre. 
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GUTES BAUCHGEFÜHL?
Probiotika und ihr Einfluss auf das „zweite und dritte Gehirn“
Autorin: Beate Wiemers

Redewendungen, die wir wie selbstver-
ständlich benutzen, basieren oft auf einem 
Wissen, dessen tiefere Bedeutung uns 
gar nicht immer bewusst ist. Wir treffen 
Entscheidungen „aus dem Bauch heraus“, 
uns schlägt etwas „auf den Magen“, je-
mand hat „Schiss bekommen“ oder uns 
stößt etwas „sauer auf“. Intuitiv spricht der 
Volksmund hier aus, was mittlerweile wis-
senschaftlich bestätigt wurde. 
Es geht um den Zusammenhang zwischen 
dem Verdauungstrakt und dem Gehirn. 
Schon vor Jahren entdeckten Forscher 
Zellen und Neurotransmitter im Darm, 
die mit jenen des Gehirns identisch sind. 
Die Bezeichnung das „zweite Gehirn“ im 
Gastrointestinaltrakt  (von griech. „gaster“ 
= Magen und „intestinum“ = Darm) wurde 
damit geboren. Neueren Entdeckungen 
ist zu verdanken, dass mittlerweile so-
gar die Existenz eines „dritten Gehirns“ 
(Mikrobiom) nachgewiesen werden 
konnte. Der Arzt und Molekularbiologe 
Prof. Dr. Marco Ruggiero hat dazu bahn-
brechende Entdeckungen gemacht. Wie 
bedeutend „ein gutes Bauchgefühl“ für 
unser Denken, unsere Gesundheit und un-
sere Potenzialentfaltung ist, konnten dieser 
Wissenschaftler und sein Team durch jah-
relange Forschungen belegen. 

Der Gastrointestinaltrakt kommuniziert 
mit dem „Gehirn im Kopf“ über neura-
le Signale, Hormone sowie Zytokine. 

Wenn das Darmmikrobiom nicht im Gleich-
gewicht und die Darmschleimhaut durchläs-
sig ist, können über diese Informationskanäle 
unbewusst emotional-affektive und kognitive 
Prozesse im Gehirn beeinflusst werden und 
damit zur Entstehung neuropsychiatrischer 
und anderer Störungen beitragen. Alle mög-
lichen Erkrankungen können dann die Folge 
sein, auch Depressionen. Daher gehen man-
che Psychiater inzwischen dazu über depres-
sive Patienten zuerst auf deren Darmsituation 
hin untersuchen zu lassen. „Der Bauch denkt 
mit“ lautet sogar ein Beitrag vom 15.4.1014 
bei 3Sat. Untertitel: „Nerven und Botenstoffe 
verbinden Darm und Gehirn: Der Darm be-
einflusst das Gehirn und damit das mensch-
liche Verhalten. 95 Prozent des Botenstoffs 
Serotonin im menschlichen Körper wird im 
Magen-Darm-Trakt produziert“1. 

Das Mikrobiom ist nicht als zusätzliches 
Organ nach gängigen Vorstellungen zu verste-

hen, sondern eher als „Ökosystem“ oder als 
Organismus, der in enger Wechselwirkung 
mit allen Organen steht und das gesamte 
Wohlbefinden entscheidend beeinflusst – ob 
im negativen oder positiven Sinn.

Klärgrube Darm
Falsche Ernährung, Bewegungsmangel, 

giftige Ablagerungen, Medikamenten- und 
Alkoholmissbrauch etc. können aus dem 
Darm eine Kloake machen. Gärungs- und 
Fäulnisvorgänge können dann die Ursache 
vieler Erkrankungen sein. Man fühlt sich 
schwach, träge und lustlos. Wenn der Darm 
nicht mehr ideal funktioniert, kann das andere 
Organe in Mitleidenschaft ziehen, darunter 
die Leber, die Nieren, die Haut, die Augen 
und das Gehirn. Das macht deutlich wie wich-
tig ein gesunder Darm ist. Darmsanierungen 
gehören so auch nicht zufällig zu den meisten 
naturheilkundlich orientierten Therapien für 
chronische Krankheiten.

Im Gastrointestinaltrakt sind etwa 70 
Prozent des Mikrobioms angesiedelt. Die 

anderen 30 Prozent befinden sich verteilt 
im Körper – etwa im Muskelgewebe, in der 
Haut und im Blut. Mehr als 3.000 Jahre lang 
waren sich Wissenschaftler nicht der Existenz 
dieses „dritten Gehirns“ bewusst, das in 
Bezug auf die genetische Vielfalt etwa 99 
Prozent des Menschen ausmacht.

Neues Denken in der Medizin
Der US-Bestseller-Autor und Therapeut 

John Gray, vielen bekannt von seinem Buch 
„Männer sind vom Mars, Frauen von der 
Venus“ setzte sich wegen einer eigenen 
Erkrankung mit der Forschung über das 
Mikrobiom auseinander. Als bei ihm ein frü-
hes Stadium der Parkinson’schen Krankheit 
entdeckt wurde, lenkte er seine gesamte 
Aufmerksamkeit darauf natürliche Lösungen 
zu finden, um wieder gesund zu werden. 
Durch die Umstellung seiner Ernährung und 
die Substitution bestimmter Nährstoffe ver-
schwanden die Parkinson-Symptome schon 
nach wenigen Monaten. Und nicht nur das: 
Gray fühlte sich viel frischer, lebendiger 

Gesundheit
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und fröhlicher als jemals zuvor. Er eröffne-
te fortan ein Wellness-Center mit dem Ziel 
seine Erkenntnisse zu lehren und anderen 
Menschen zu helfen.

Therapeutischer Ansatz
Dr. Ruggiero beschreibt sich selbst als stets 

sehr neugierigen Forscher. Krebs, Autismus, 
neurodegenerative Erkrankungen – er woll-
te herausfinden, welche Ursachen dazu 
führen und was beispielsweise Krebszellen 
„brauchen“, um überlebensfähig zu sein. 
Bei dieser „Spurensuche“ interessierte ihn im 
Wesentlichen wie man all diesen Krankheiten 
buchstäblich den Boden entziehen könnte.

Das Mikrobiom wieder in einen völlig 
intakten und funktionsfähigen Zustand zu 
bringen ist das erklärte Ziel von Marco 
Ruggiero, damit der Körper es mittels sei-
ner Selbstheilungskräfte schafft, sich gegen 
Krankheiten zur Wehr zu setzen. Es geht 
hier also nicht um das Ausschalten von 
Symptomen, sondern darum, ein Milieu zu 
schaffen das den Körper in die Lage versetzt 
Symptome gar nicht erst entstehen zu lassen. 
Und dieser Ansatz ist angesichts der vielen 
heute existierenden Belastungen durch Gifte 
und andere Faktoren wichtiger denn je. Der 
Schlüssel dazu ist aus Sicht von Dr. Ruggiero 
die Regenerierung des Mikrobioms.

Das fehlende Puzzleteilchen
Gray war kontinuierlich auf der Suche nach 

natürlichen Möglichkeiten um Krankheiten 
zu heilen und die Leistungsfähigkeit gene-
rell zu optimieren. Dabei kam er auch in 
Berührung mit GcMAF (Globulin Componant 
Makrophage Activating Faktor), einem 
Protein, von dem ihm bekannt war, dass 
es sich als sehr wirksam in der Krebs-
Therapie und bei der Wiederherstellung des 
Immunsystems erwiesen hatte. Gray schrieb 
so auch nicht zufällig das Vorwort zu dem 
Buch „The Third Brain: The Revolutionary 
New Discovery to Achieve Optimum Health“ 
von Peter und Drew Greenlaw sowie Prof. 
Dr. Marco Ruggiero. Dieses Buch dürfte noch 
eine entscheidende Bedeutung bekommen, 
denn die Informationen darin sind für die 
Gesundheit und somit für das Überleben der 
Menschheit immens wichtig, da ein intaktes 
Mikrobiom die zentrale Rolle bei der Heilung 
von nahezu allen Krankheiten spielt.

Begeistert bezeichnet Gray dieses Buch als 
den „missing link“, um unser Lebenspotenzial 
umfassend verstehen und entwickeln zu kön-
nen. Marco Ruggiero und sein Team forschten 
jahrelang zum „dritten Gehirn“ und veröffent-
lichten dazu viele Studien in einigen der an-
gesehensten medizinischen Fachzeitschriften 
der Welt. In vielen dieser Studien ist die 
positive Wirkung eines „Super Food“ be-
schrieben, das Dr. Ruggiero und seine Frau 
Stefania Pacini im Laufe ihrer Forschungsjahre 

entwickelten und immer weiter optimierten.
Dieses Produkt basiert auf denselben 

Fermentationsprozessen, die naturge-
mäß bei unserer Geburt wichtig sind. Das 
Forscherpaar Ruggiero/Pacini fand heraus, 
dass Colostrum, die Erstmilch der Mutter, 
bei der Entstehung des dritten Gehirns 
eine entscheidende Rolle spielt. Bei der 
Entwicklung eines „Super Food“ orientier-
ten sich die beiden somit an der natürli-
chen Zusammensetzung des Colostrums. 
Die Erkenntnisse des Forscherteams um Dr. 
Ruggiero bieten der Menschheit Lösungen 
an, die das Gesundheitssystem nachhaltig re-
formieren und vielen Menschen eine deutliche 
höhere Lebensqualität bescheren könnten.

Das „Super-Food“
Schon Hippokrates sagte: „Lass deine 

Nahrung deine Medizin sein!“ Mit der 
Nahrung, die wir zu uns nehmen, informie-
ren wir unseren Organismus - anders aus-
gedrückt: Wir bringen in damit in Form! 
Der enge Zusammenhang zwischen einem 
gesunden Darmmilieu und einer optima-
len Gehirnfunktion wurde eingangs schon 
beschrieben. 

Die natürliche Produktion von GcMAF ist 
eines der großen Geschenke der Natur, um 
unserem Organismus zu helfen, das „dritte 
Gehirn“ zu verstehen und zu optimieren. An 
anderer Stelle gehen wir in dieser Ausgabe 
bereits auf GcMAF sein, aber es wird wegen 
seiner großen Bedeutung im Spirit of Health 
Magazin immer wieder einmal thematisiert 
werden. Immuntherapeutische Maßnahmen, 
die auf das komplexe Stoffwechselgeschehen 
abzielen, dürften in Zukunft für alle 
Heilungsprozesse immer relevanter werden. 

Die Forschungen von Dr. Ruggiero und 
seinem Team führten zu einem probiotischen 
Produkt, das als „Bravo Probiotic“ bezeich-
net wird und dessen Zusammensetzung den 
Fermentationsprozessen bei der Geburt 
nachempfunden wurde. Es besteht aus einer 
idealen Kombination aus Milchfermenten 
und Mikroorganismen. Nach dem Konsum 
von Bravo-Probiotic zeigten Untersuchungen 
mittels bildgebender Verfahren der Milz 
(Doppler-Ultraschallsonografie) beispielweise 
eine deutlich erhöhte Aktivität, ein Indiz für 
die Wissenschaftler, dass das Immunsystem 
effektiv unterstützt wurde. In Labortests er-
reichte das Produkt die gleichen Resultate 
wie reines GcMAF. Zusammen mit regionaler 
Qualitätsmilch und Kolostralmilch lässt sich 
mit Bravo-Probiotic auf einfache Weise ein 
Joghurt herstellen, der das Mikrobiom wieder 
auf Vordermann bringt oder präventiv einge-
setzt werden kann.

1www.3sat.de/mediathek/?mode=play&-
obj=41007

Kommt dem Wunder 
sehr nahe...

...phänomenale 
Erfahrungen

FGF2 Fibroblasten

Möchten Sie...
- den Alterungsprozess 

verlangsamen?

- eine schönere, jüngere, 

straffere Haut haben?

- körperlich und mental 

stärker werden?

- Ihre Vitalität verbessern?

- Krankheiten vorbeugen?

- mehr geistige Frische?

- sich rundherum wohler

und fi tter fühlen?

Ab ca. dem 23. Lebensjahr beginnt 
unser Körper langsam zu altern. 

Dazu kommt, dass unsere Ernährung 
oft unzureichend ist und unser 

Leben von einem hektischen und 
stressvollen Alltag bestimmt wird.

Die Folge: Körper und Geist geraten 
zunehmend aus einem gesunden 

Gleichgewicht und werden anfällig 
für alle Arten von Krankheiten.

Laminine unterstützt den 
Körper auf Zellebene wieder 

in ein gesundes 
Gleichgewicht zu kommen.

Gesunde Zelle – gesunder Mensch

Weitere Informationen:

Fabian Becker
Telefon 02598-918681
Mobil: 0151-44333643
www.FGFgeheimnis.com
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Ein Video, das unter www.gcmaf.eu von 
„First Immune“ veröffentlicht wurde, zeigt 
anschaulich die Wirkung des Proteins 

GcMAF auf Krebszellen. „Ihr GcMAF versetzt 
Ihren Körper in die Lage sich selbst zu heilen. 
In einer gesunden Person konnten bisher elf 
Vorgänge nachgewiesen werden, für die 
GcMAF verantwortlich ist. Zwei beziehen 
sich auf Zellen, drei wirkten sich hervorragend 
auf das Gehirn aus und sechs wirkten gegen 
Krebs. Bei all diesen Vorgängen war GcMAF 
sozusagen als ‚Chef‘ des Immunsystems 
tätig“, heißt die spektakuläre Botschaft von 
„First Immune“. Das ist eine Vereinigung, 
in der sich internationale Wissenschaftler 
organisieren. Sie haben erkannt, dass das 
medizinische Establishment der Bevölkerung 
wichtige Fakten verschweigt und Krebs 

nach wie vor mit Methoden behandelt, die 
oft wenig effektiv und zudem zumeist mit 
gravierenden Nebenwirkungen behaftet sind. 
Die Mission von „First Immune“ ist, Krebs 
als eine der gegenwärtig bedrohlichsten 
Krankheiten den Kampf anzusagen – und 
das trotz vieler Attacken seitens der Industrie, 
Politik und Behörden.

Establishment versus Heilung
Dass die Erkenntnisse über GcMAF und 

deren schnelle Verbreitungsmöglichkeiten 
über das Internet die Krebsindustrie in die 
Knie zwingen, überrascht wenig. Und dass 
es in dem Zusammenhang zu angeblichen 
Selbstmorden bei Therapeuten kam, die ihre 
Patienten mit GcMAF behandelten, zeigt die 
Brisanz des Themas und auch die Gefahr 

für jene, die den Mut haben sich gegen das 
Establishment zu stellen. Aber es sind viele 
und sie werden mehr! Immerhin berichtete 
sogar RTL im Januar 2015 über die neue 
Methode in der Krebstherapie:
www.rtl.de/cms/neue-hoffnung-in-
der-krebs-behandlung-arzte-setzen-
auf-immuntherapie-2196133.
html

Aufhalten lassen sich Entwicklung und 
Einsatzmöglichkeiten der Immuntherapien 
nicht mehr. Selbst Prof. Dirk Jäger, Leiter des 
Nationalen Zentrums für Tumorerkrankungen, 
sagte: „Wir werden in ganz kurzer Zeit 
bei den vielen großen Tumorerkrankungen 
wie Lungenkrebs eine Verdrängung der 
Chemotherapie sehen. Wir werden in ei-
nigen Jahren wahrscheinlich nur noch in 

IMMUNTHERAPIE MIT GCMAF – 
EIN MOLEKÜL REVOLUTIONIERT 
DIE MEDIZIN
Autorin: Beate Wiemers

Laut Angaben des Heidelberger Krebsforschungsinstitutes bekommen in jedem Jahr 500.000 Deutsche 
die Diagnose Krebs. Operationen, Bestrahlungen, Chemotherapien – so sieht in der Regel die Odyssee 
betroffener Patienten aus. Ein Silberstreif am Horizont ist nun dank der so genannten Immuntherapie 
zu sehen. Darunter ist zu verstehen, dass spezielle Medikamente den Organismus dabei unterstützen 
sollen, sich selbst gegen den Krebs zu wehren – und ihn zu besiegen. GcMAF (Globulin Componant 
Makrophage Activating Faktor) ist ein Molekül, das sich auf diese Weise medikamentös einsetzen lässt, 
weil es die körpereigenen „Fresszellen“ so stimuliert, dass sie Krebszellen identifizieren und abtöten 
können. Und: GcMAF hat keine der sonst in der konventionellen Krebstherapie vorkommenden „tödlichen 
Nebenwirkungen“.

Wissen
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Ausnahmefällen solche Patienten chemothera-
pieren. Insofern findet da im Moment schon 
eine Revolution in der Onkologie statt.“

Wie wirkt GcMAF?
Antikörper unterstützen das Immunsystem 

dabei Krebszellen - ähnlich wie Bakterien 
oder Viren - von innen heraus zu zerstö-
ren. Das Immunsystem besteht aus einer 
Vielzahl von Zellen, die miteinander über 
dieses komplexe „Nachrichtensystem“ auf 
effektive Weise verknüpft sind. Körpereigene 
„Signalsubstanzen“, wie so genannte Zytokine 
(Interferone, Interleukine, Chemokine) über-
nehmen diese Funktion über das Blut oder 
das Lymphsystem. Immuntherapeutische 
Medikamente wie GcMAF lösen eine 
„Immunantwort“ aus. Sie versetzen die körpe-
reigene Abwehr in die Lage sich selbst zu 
helfen, denn gerade das in einem gesunden 
Organismus von Natur aus funktionieren-
de Abwehrsystem wird durch Krebszellen 
blockiert.

Nicht nur bei Krebs, sondern auch bei vielen 
anderen Erkrankungen lässt sich GcMAF ein-
setzen, darunter insbesondere auch Autismus. 
Einer der vierzehn Wissenschaftler, die auf 
mysteriöse Weise im Sommer 2015 ziemlich 
zeitgleich zu Tode kamen oder verschwun-
den sind, war Dr. Bradstreet. Er und seine 
Kollegen forschten alle im Bereich GcMAF. 
Wie bedrohlich die Forschungsergebnisse 
über GcMAF sind, machen die Schicksale 
dieser Forscher deutlich. Die Bandbreite der 
Einsatzmöglichkeiten von GcMAF zeigt, dass 
ganze Branchen ihre Felle wegschwimmen 
sehen dürften, wenn GcMAF umfassend ein-
gesetzt wird. Eine Therapie zur Aktivierung 
der Makrophagen mit GcMAF ist nämlich 
bei allen Erkrankungen sinnvoll, die mit einer 
Fehlfunktion des Immunsystems zu tun haben.

Langjährige Forschungen – 
überzeugende Ergebnisse

Erste Beweise, die belegen, dass GcMAF 
auf sehr effiziente Weise „immunregulie-
rend“ wirkt, gehen auf die Ergebnisse einer 
Forschungsgruppe unter der Leitung von 
Dr. Nobuto Yamamoto vom Fachbereich 
Biochemie der medizinischen Fakultät der 
Temple Universität Philadelphia zurück 
und werden in einem Fachjournal bereits 
1994 erwähnt, das in der amerikanischen 
Nationalbibliothek für Medizin gelistet ist  
(J Immunol. 15. Mai 1994: 152 (10): 5100-7).

Die Forschung zu GcMAF konzentrierte 
sich zunächst auf seine immunstimulierenden 
Eigenschaften auf die Makrophagen 
von Ratten. Makrophagen sind zentrale 
Schlüsselelemente der Immunantwort. 
Aufgrund seiner Forschungsergebnisse 
schlussfolgerte Dr. Yamamoto später, dass 
der Defekt endogener GcMAF-Produktion 
auch zur Immunschwäche bei AIDS-Patienten 

beitragen würde. Dr. Yamamoto wechselte 
zum Laboratorium der Krebsimmunologie 
und Molekularbiologie des Albert Einstein 
Krebszentrums in Philadelphia und forschte 
mehrere Jahre weiter. Dabei stellte er 
fest, dass der Defekt endogener GcMAF-
Produktion ein Cofaktor der Immunschwäche 
bei AIDS-Patienten ist. Entsprechend schlug 
er GcMAF für die Therapie betroffener 
Menschen vor. Erneut zeigte sich hierbei die 
positive Wirkung des Moleküls. Yamamoto 
und sein Team beobachteten schließlich, 
dass GcMAF bei allen Leiden, die mit 
einem gesteigerten Niveau des Enzyms 
α-N-Acetylgalactosaminidase (Nagalase) 
einhergehen, erfolgreich anzuwenden ist. 
Nagalase baut die Vorstufe von GcMAF ab. 
Diese Vorstufe ist auch als Vitamin-D-bindendes 
Eiweiß bekannt. Der daraus resultierende 
Rückgang der GcMAF-Vorstufe führt zu einer 
Fehlfunktion des Immunsystems. Folgerichtig 
kann durch die Substitution von GcMAF 
wieder regulierend in das Immunsystem 
eingegriffen werden. Eine Steigerung 
der Nagalase-Aktivität ist bei mehreren 
Krankheiten der Fall. Bei Krebspatienten ist es 
so, dass die Nagalasekonzentration in deren 
Serum erhöht ist, was auch ein Indikator für die 
Tumorlast, also den „Fortschritt“ der Erkrankung 
ist. Die Bestimmung der Nagalaseaktivität ist 
daher eine Möglichkeit, um die Schwere 
der Krebserkrankung einschätzen zu können. 
Wenn also GcMAF nicht mehr ausreichend 
vom Körper selbst synthetisiert werden kann, 
was eine Immunschwäche zur Folge hat, ist 
die Therapie mit exogenem GcMAF eine 
logische Konsequenz.

Multitalent
Außer bei Krebs hat sich GcMAF in der 

Therapie von Autoimmungerkrankungen, 
vom Eppstein-Barr-Virus, von Hepatitis 
B, Herpes simplex, Multipler Sklerose, 
Harnwegsinfektionen, Störungen aus dem  
Autismusspektrum, Rheumatoider Arthri  tis, 
Endometriose, Chronischem Erschöpfungs-
syndrom, Lyme-Borreliose, Immun globulin-
A-Mangel, Infektionen mit Mykobakterien, 
Fibromyralgie, Tuberkulose, Humanen 
Papillomviren, Lupus, Aids, dem 
Parkinson’schen Syndrom und vielen weiteren 
Erkrankungen bewährt.

GcMAF und Autismus
Diagnosen, die unter dem Begriff „Autismus“ 

zusammengefasst werden, nehmen eklatant 
zu. Kerri Rivera hat GcMAF in ihrem Buch 
„Autismus heilen Teil 1“ ein ganzes Kapitel 
gewidmet. Sie schreibt, der Grund, warum 
GcMAF für sie so spannend sei, wäre die 
Tatsache, dass das Mittel schon wenige 
Stunden nach der Injektion für ein erneutes 
Wachsen der Dendriten (Zellfortsätze von 
Nervenzellen) sorge. Dendriten seien nämlich 

besonders betroffen, wenn Quecksilber in 
den kindlichen Körper gelange. GcMAF ist 
daher im Therapiekonzept von Kerri Rivera 
ein wesentlicher Bestandteil, allerdings nicht 
willkürlich verabreicht, sondern im Kontext 
des gesamten Behandlungsplans nach dem 
von Kerri Rivera vorgeschlagenen Protokoll. 
Auf dieses Protokoll geht sie im genannten 
Buch näher ein. Es ist im Jim Humble Verlag 
erhältlich.

Kerri Rivera Autismus heilen, Teil 1

Ein Produkt, das im Labor die gleichen 
Ergebnisse wie GcMAF erzielt, ist unter dem 
Produktnamen „BRAVO Probiotika“ ebenfalls 
über den Jim Humble Verlag zu beziehen. 
Es unterstützt die natürliche Produktion von 
immunsystemstärkenden Molekülen und hilft 
dabei, ein natürliches Mikrobiom (wieder-)
herzustellen.
www.jim-humble-verlag.com/
nahrungsergaenzung/probiotika/384/
gcmaf-bravo-probiotika
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Ich würde sehr gerne Chlordioxid bei be-
stimmten Krankheitsbildern empfehlen; 
leider ist dies aus rechtlichen Gründen be-

kannter Weise verboten. Das Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 
warnte vor der Anwendung von „Miracle Mi-
neral Supplement“ als Arzneimittel, aber nur 
aus einem Grund: Es fehlt ein Zulassungsver-
fahren als Arzneimittel. Die Antragstellung für 
ein solches Zulassungsverfahren ist nur durch 
einen Arzneimittelhersteller möglich. Zudem 
wurde bei dieser Stellungnahme nicht die me-
dizinische Wirksamkeit beurteilt. Dies wurde 
mir ausdrücklich bestätigt.

Demgegenüber stehen die unzähligen 
Erfolgsberichte durch die eigenverantwortli-
che Einnahme dieser Substanzen - wie auch in 
meinem Fall der erfolgreichen Eigentherapie 
mit CDS (0,3%ige Chlordioxidlösung) und 
CDI (0,3%ige Chlordioxidinfusionslösung). 
Der Stabschef für Öffentlichkeitsarbeit des 
BfArM brachte mir gegenüber deutlich zum 
Ausdruck, dass eine öffentliche Diskussion 
dahingehend sehr wünschenswert sei. Dies 
findet jedoch derzeit keinen Einzug in die 
öffentliche Berichterstattung der Lügenpresse. 

Die umstrittene chemische 
Substanz 

Bei Infektionskrankheiten, dazu zähle ich 
alle Krankheiten bei denen Mikroorganismen 
wie Bakterien, Viren, Pilze etc. eine „ursächli-
che“ Rolle spielen, könnte zur Therapie auch 
eine einfache Substanz eingesetzt werden. Ist 
die körpereigene Abwehr schwach, könnte 
das Chlordioxid diese wirkungsvoll unterstüt-
zen. In solchen Fällen kann das Chlordioxid 
beispielsweise auch von außen, oral oder 
gar als Injektions- und Infusionslösung zuge-
führt werden. 

Die biochemische Wirkung
Aus Natriumchlorit (NaClO2) entsteht 

durch Ansäuern Chlordioxid (ClO2). Dies 
ist eine Substanz, die den Stoffwechsel von 
Mikroorganismen stört und sie auf diese 
Weise abtötet.

ClO2 gehört zu den oxidierenden Bio-
ziden. Es sollte in Wasser gebunden vorlie-

gen – in dieser Form wird es CDS, CDL oder 
CDI genannt. Im Körper führt es zu einem 
Oxidationsprozess. Einen durch Chlordioxid 
eingeleiteten Oxidationsprozess überstehen 
die pathogenen Keime nicht und zerfallen. 
Auch Schwermetallbelastungen des Körpers 
könnten auf diese Weise durch Oxidation 
beseitigt werden. Das Chlordioxid zerfällt 
bei diesem Prozess im Organismus, ver-
einfacht ausgedrückt, zu Sauerstoff (O2), 
Wasser (H2O) und zu ganz gewöhnlichem 
Speisesalz (NaCl).

So werden aus Chlordioxid in unse-
rem Körper drei vollkommen harmlose 
Grundsubstanzen gebildet, während schädli-
che Mikroben diese chemische Umwandlung 
nicht überleben.

Der Vergleich: Ozontherapie – Chlor-
dioxidtherapie

Eine Ozontherapie ist in der 
Gebührenordnung für Heilpraktiker (GebüH) 
unter Ziffer 25.9 und 25.10 zu finden und 
hierüber gegenüber Kostenträgern abrech-
nungsfähig, eine Chlordioxidtherapie jedoch 

nicht und wird es aller Voraussicht nach auch 
nie werden, obwohl sich beide Verfahren 
doch sehr ähneln. 

Dem erfahrenen Chlordioxidanwender 
werden nachfolgende Heilverfahren der 
Heilpraktikergesellschaft für Ozontherapie 
(HPGO3) e.V. vertraut in den Ohren klingen.   

„Darüber hinaus besitzt Ozon auch die 
Fähigkeit Viren, Bakterien und Pilze abzutö-
ten. Diese Eigenschaften des Ozons werden 
seit langem z.B. zur Trinkwasseraufbereitung 
und zur Entkeimung von Schwimmbädern 
genutzt.“  

Genau dies sind u.a. auch die offiziellen 
Anwendungsgebiete von Chlordioxid und 
sie werden immer wieder als „Aufhänger“ 
in reißerischen Berichten gegen MMS und 
Chlordioxid verwendet.

„Das für medizinische Heilzwecke verwen-
dete Ozon wird aus reinem Sauerstoff herge-
stellt. Dieses Ozon-Sauerstoff-Gemisch verhält 
sich gewebefreundlich und bewirkt eine ent-
scheidende Durchblutungsverbesserung, so 
dass es naheliegend ist Ozon bei den 

OXIDATIONSMITTEL ALS 
THERAPEUTIKUM –  
ein langjährig anerkanntes Heilverfahren ebenfalls 
im Visier der Pharmalobby
Autor: Rainer Taufertshöfer

Wissenswertes über die eigenverantwortlichen Therapiemöglichkeiten mit Chlordioxid/ClO2 im Vergleich 
mit der anerkannten Ozon-Sauerstoff Therapie

Wissen
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Gefäßerkrankungen, die mit  Durch       blu- 
tungsstörungen einhergehen, als The   ra-        
peutikum einzusetzen. Bei der Behand -
lung der zentralen und peripheren Durch-
blutungs  störungen hat sich das Ozon-
Sauerstoff-Gemisch unter allen konser-
vativen Behandlungsmöglichkeiten nach 
übereinstimmenden Erfahrungen der damit 
arbeitenden Therapeuten, als das wirksams-
te Behandlungsverfahren erwiesen“, so 
wiederum die Heilpraktikergesellschaft für 
Ozontherapie.

Welche Möglichkeiten bietet die medi-
zinisch anerkannte Ozontherapie im 
Vergleich zu Chlordioxid

„Man unterscheidet zwischen der sog. ‚gro-
ßen‘ und der ‚kleinen Eigenblutbehandlung‘ 
sowie der ‚rektalen Begasung mit Ozon‘. Bei 
der kleinen Eigenblutbehandlung wird dem 
Patienten etwas Venenblut abgenommen, die-
ses mit einem Ozon-Sauerstoff-Gemisch ver-
schüttelt und in den Gesäßmuskel zurückge-
spritzt. Bei der großen Eigenblutbehandlung 
wird dem Patienten Blut aus der Armvene in 
eine Einwegtropfflasche entnommen. Dieses 
Blut wird mit einem Ozon-Sauerstoff-Gemisch 
angereichert und anschließend wieder wie 
eine Infusion über den bestehenden venösen 
Zugang zurückgegeben. Bei der rektalen 
Begasung mit Ozon wird dem Patienten mit-
tels einer Klistierspritze das Ozon-Sauerstoff-
Gemisch innerhalb von 1 - 3 Minuten in den 
Enddarm eingeblasen.“ 

Dies ist ein medizinisch anerkanntes Ver-
fahren und so auf der o.g. HPGO3 e.V. 
Website zu finden. 

Erinnert Sie dieses Ozonverfahren der 
Enddarmbegasung an die Berichterstattung 
der KONTRASTE-Sendung vom 16.04.2015, 
dass die Einläufe mit Chlordioxid in der 
Spezialklink Neukirchen doch so gefährlich 
seien? Beide Verfahren beruhen auf einem 
Oxidationsprozess. 

Eine rektale Begasung mit Ozon-Sauerstoff 
ist wiederum ein anerkanntes Verfahren 
und wird von den Krankenkassen bezahlt!  
Aber:

• Das Redoxpotenzial einer Körperzelle
liegt bei +1,45V und die des Ozon
bei +2,07V. Durch das höhere Redox-
potenzial von Ozon ist eine oxidative
Zerstörung der Körperzelle möglich.
Das Redoxpotenzial von Chlordioxid
liegt bei +0,95V, welches unter dem
der Körperzelle liegt und eine oxidative
Zerstörung der körpereigenen Zellen un-
möglich macht.

• Ozon ist, wie auch Chlordioxid, kein
anerkanntes Arzneimittel.

• Die Ozontherapie ist ein anerkanntes

Verfahren und eine Chlordioxid-The-
rapie wird medial torpediert und als 
gefährlich und giftig bezeichnet. Die 
MMS/Chlordioxid erfahrenen Thera-
peuten werden kriminalisiert. 

• Beide Gase sind bei Einatmung giftig,
beide Substanzen sind Oxidationsmittel,
wobei Ozon auf die menschliche Zelle
gesehen theoretisch oxidierend wirken
könnte, jedoch Chlordioxid nicht.

• Wenn reines Chlordioxid in wässriger
Lösung dem menschlichen Organismus
in therapeutischer Dosierung zugeführt
wird, sind nach derzeitigem Kenntnis-
stand keine negativen Reaktionen zu
erwarten.

• Bei dem Reaktionszerfall von Chlordi-
oxid im menschlichen Organismus ent-
stehen Wasser, Kochsalz und Sauerstoff
– ausschließlich physiologische Stoffe.

• Das Ozonverfahren wird mit sehr teuren
Gerätschaften in Arzt- und Heilprakti-
ker-Praxen angeboten, die Chlordio-
xidherstellung und Anwendung kann
jedoch zuhause und sehr kostengünstig
in eigener Regie erfolgen.

Chlordioxid in der Blutbahn 
Obwohl Chlordioxid Mikroben blitzschnell 

in wenigen Millisekunden abtötet, sind höhere 
Organismen wie Tiere oder der Mensch sehr 
unempfindlich gegenüber Chlordioxid. Dies 
liegt an dem oben benannten, unterschied-
lichen biophysikalischen Spannungsgefüge 
(Redoxpotenzial) zwischen körpereigenen 
Zellen, Chlordioxid und den pathogenen 
Keimen. 

Die roten Blutkörperchen binden sowohl 
Sauerstoff (O2) als auch Chlordioxid (ClO2). 
Diese roten  Blutkörperchen sind es, die das 
Chlordioxid durch die Gefäße transportieren. 
Kommt es nun im Blutkreislauf, zum Beispiel 
durch einen Erreger, zu einem Kontakt mit 
dem Chlordioxid-Molekül, zerfallen beide 
(Chlordioxid und Erreger) in einer chemischen 
Reaktion.

Bemerkenswert ist, dass sich unter dem 
Dunkelfeldmikroskop offenbart, dass die 
Wirkung von Chlordioxid offenbar bele-
bend wirkt. In einem belasteten Blutbild 
zeichnen sich die Oberflächen der roten 
Blutkörperchen deutlich schlechter ab. Oft 
sind diese miteinander verklebt („Geldrollen“-
Phänomen), was auf Übersäuerung und ei-
nen Mangel an Wasser und Mineralstoffen 
hinweist. Kurz nach der Einnahme von 
Chlordioxid zeigt sich, dass die Erythrozyten 
weniger verklumpen und – was noch viel 
wichtiger ist – die weißen Blutzellen des 
Immunsystems positiver agieren können. Die 
entsprechenden Filmdokumente bestätigen, 
dass die Leukozyten nach der Einnahme von 

CDS zehnmal aktiver waren.

Ein weiteres Beispiel
Chlordioxid wird in dem amerikanischen 

Patent „US 5019402“ als Verfahren zur 
Desinfektion von Blut und Blutbestandteilen 
unter Zugabe von Chlordioxid in der 
Humanmedizin zugelassen. Auch mein 
Selbstversuch beim Infundieren einer sterilen 
10 ml Chlordioxidlösung (3000ppm) in eine 
500ml Infusionslösung eingebracht und lang-
sam infundiert, hatte bei mir keinerlei  negati-
ve Auswirkungen – im Gegenteil!  

Ozon-Sauerstoff-Therapie dennoch im 
Kreuzfeuer 

Da auch das Ozon-Sauerstoff-Gemisch, 
ebenso wie Chlordioxid, die Fähigkeit besitzt, 
Viren, Bakterien und Pilze abzutöten, steht 
auch dieses Verfahren bei der Pharmalobby 
unter keinem guten Stern. 

Bei der Ebolafieber-Epidemie 2014 woll-
ten führende deutsche Hersteller von Ozon-
Sauerstoff Geräte mit ihrem Fach-Team von 
Ärzten nach Afrika reisen, um dort Hilfe vor 
Ort zu leisten. Dieser Hilfseinsatz wurde be-
reits im Vorfeld an den deutschen Flughäfen 
vereitelt. Zwei der weltweit führenden 
Pharmaunternehmen haben diesen Einsatz 
unterbunden. Dies berichtete mir, sehr emo-
tional, einer der Unternehmensleiter dieser 
Ozon-Sauerstoff-Gerätehersteller. Auch dies 
ist wieder ein Beweis mehr dafür, dass von 
„offizieller“ Seite nicht an Lösungen gearbei-
tet wird, sondern ausschließlich an deren ei-
genen Zielen.

Dr. Andreas Ludwig Kalcker
CDS/MMS
Heilung ist möglich
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Die Diskrepanz zwischen Arm und Reich 
wird größer, die Menschen werden 
trotz deutlich besserer Hygienestan-

dards und trotz immenser Fortschritte in der 
Medizin immer kränker, umwelt- und gesund-
heitsschonende Produkte und Technologien 
werden unterdrückt, während toxische und 
gefährliche oft noch staatlicherseits subven-
tioniert werden. Der Mensch zerstört seine 
eigene Existenzgrundlage und das, wo er 
sich selbst gern als „Krone der Schöpfung“ 
betrachtet. Das alles sind keine Neuigkeiten. 
Doch statt die Situation gebetsmühlenartig zu 
beklagen und mit einem gewissen Gefühl der 
Ohnmacht und Hilflosigkeit zu resignieren, 
kann es helfen sich gewisse Begrifflichkeiten 
und Muster einmal genauer anzusehen, damit 
jede(r) für sich jeden Tag immer wieder neu 
entscheiden kann – sei es bei der Wahl der 
Produkte im Einkaufswagen, bei der Entschei-
dung für wen und für was man die eigene 
Arbeitskraft investiert, bei der Verantwortung 
für die Gesundheit, bei der Entscheidung, 
welche Informationsquellen wir wählen, bei 
nahezu allem, was konkretes Handeln erfor-
dert und zwar vor dem Hintergrund der Inte-
grität. Aus einem der Harry-Potter-Bücher von 
Joanne Rowling stammt das Zitat: „Nicht un-
sere Fähigkeiten zeichnen uns aus, sondern 
unsere Entscheidungen!“

Begrifflichkeiten
Der Begriff „Polarisierung“ hat in unterschied-

lichen Bereichen verschiedene Bedeutungen. 
In der Physik und Chemie umschreibt er 
„die Ausrichtung der Schwingungsebene 
transversaler Wellen“ oder die „Ausrichtung 
elektromagnetischer Feldkomponenten“ oder 
aber auch die „Ausrichtung der Spins in ei-
nem Teilchenstrahl“. Aus der Mathematik 
ist der Begriff auch bekannt und meint dort 
„das Überführen einer quadratischen Form 
in eine Bilinearform“. Da wir von unserem 

Organismus und Stoffwechselgeschehen 
her eng durch chemische und biologische 
Prozesse beeinflusst, in erster Linie aber elekt-
romagnetische Wesen sind, liegt ein Blick auf 
die Naturwissenschaften in dieser Hinsicht 
nahe.

Bezogen auf gesellschaftliche, po-
litische und wirtschaftliche Verhältnisse 
bedeutet Polarisierung „die Verstärkung 
von Meinungsunterschieden“ oder „der 
Prozess der Verstärkung eines bestehen-
den Ungleichgewichts“. Da aktuell das 
„Ungleichgewicht“ national und international 
immer größer zu werden scheint, wundert es 
wenig, dass die Meinungsverschiedenheiten 
zunehmen. Dazu kommen historische, traditi-
onelle, religiöse, soziokulturelle und andere 
Unterschiede, die nicht einfach so ignoriert 
werden können, wie gerade die Situation in 
Europa zeigt. Nicht zu vergessen sind auch 
„systemische Muster“ in Familien und das 
„kollektive Unbewusste“ ganzer Völker. Auch 
die Art und Weise wie unser Gehirn funktio-
niert, hat Einfluss darauf, wie „bereit“ wir für 
Veränderungen sind. Als Stichwort sei hier auf 
den Begriff „Kognitive Dissonanz“ verwiesen, 
ein Thema aber, das wegen der Komplexität 
an dieser Stelle nicht näher erläutert werden 
soll. Wer sich dafür interessiert, findet bei-
spielsweise einen längeren Beitrag dazu un-
ter folgendem Link:
www.raum-und-zeit.com/r-z-online/
artikel-archiv/2015/ausgabe-194/
kognitive-dissonanz-sind-die-gedanken-frei.
html?partner=171624

Mögen wir Menschen – spirituell be-
trachtet – auch alle aus einer Quelle stam-
men und universell interpretiert „irgendwie 
eins“ sein; offenbar sind wir es auf ande-
ren Ebenen nicht, denn sonst gäbe es all 
die Meinungsverschiedenheiten, Kriege, 

Eskalationen nicht in diesem Ausmaß und 
nicht schon seit so langer Zeit.

Opportunismus versus Integrität
Stellt man sich die gesamte Menschheit 

einmal als Pyramide vor, so befinden sich an 
der Spitze genau jene, die die Fäden der 
Macht wie Puppenspieler in den Händen 
halten. Sie bilden die so genannte Elite der 
reichsten und einflussreichsten Familien auf 
diesem Planeten. Doch warum können sie 
so viel bewirken und ihre Machtpositionen 
über Generationen hinweg aufrechterhal-
ten, obwohl sie rein zahlenmäßig weit we-
niger Individuen sind als die Mehrheit der 
Menschheit?

Spekulationen, die gerne in die Schublade 
mit dem Etikett „Verschwörungstheorien“ ge-
packt werden, sollen an dieser Stelle nicht 
weiter beleuchtet werden, denn helfen sie 
gerade wirklich konkret weiter? Außerdem 
können solche Theorien zusätzlich polarisie-
ren, denn die „Bösen“ sind dann sowieso die 
anderen, die den Rest der Welt manipulieren.

Viel interessanter erscheint doch rein ratio-
nal und psychologisch betrachtet die Frage, 
um welche Charaktere es sich an der Spitze 
der Pyramide handelt und warum viele andere 
unterhalb der „imaginären“ Pyramidenspitze 
nicht aufbegehren, sondern durch ihr 
Mitläufertum genau das verhindern, was 
schnellere und nachhaltige Veränderungen 
auf diesem Planeten bewirken könnte. Auf der 
Suche nach Antworten auf diese Frage könn-
te die Auseinandersetzung mit den Begriffen 
Opportunismus einerseits und Integrität ande-
rerseits einige Gedankenanstöße bieten.

Wer etwas tiefer in das Thema einstei-
gen möchte, welche Charaktere sich dort 
konzentrieren, wo Macht ausgeübt werden 
kann, findet übrigens in dem Buch „Politische 

(R)EVOLUTION –  
VOM „ALTEN SYSTEM“ ZUM „NEUEN 
SYSTEM“ – ABER WIE?
Autorin: Beate Wiemers

Viele Menschen haben längst erkannt, dass das bisherige „System“ kurz vor dem Kollaps steht, was sich 
nicht zuletzt an der Polarisierung auf politischen und gesellschaftlichen Bühnen zeigt. Auf der einen Seite 
stehen die zahllosen Interessengruppen der Banken, der verschiedenen Industriezweige und der Politik, 
deren Hunger nach Macht, Geld und Fortschritt die treibende Kraft ist. Auf der anderen Seite stehen all 
jene, die spüren oder längst wissen, dass es so nicht weitergehen kann – weder mit unserer Umwelt, 
noch mit unserer Gesundheit, noch mit der internationalen und nationalen Politik, noch mit unseren 
Bürgerrechten, mit dem Schulsystem, mit dem Finanzsystem und, und, und…

Bericht
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Ponerologie“ von Dr. Andrzej M Lobaczewski 
inspirierende Impulse. Das Buch gibt es sogar 
als pdf im Internet unter:
www.irwish.de/PDF/Lobaczewski_Politi-
sche_Ponerologie.pdf

Rückgrat zeigen
Egal, um welchen Bereich es sich han-

delt, ob in der Legislativen, Judikativen 
oder Exekutiven, ob in der Industrie oder 
im Handwerk, ob in den Medien, im 
Bildungssystem, in der kleinen Stadtverwaltung 
ebenso wie im Lehrerstab einer Schule: Im 
Grunde gibt es in vielen Be  reichen „pyra-
midenähnliche Strukturen“. Einige an der 
Spitze „pflegen“ einen Stab an Mitläufern 
und Trittbrettfahrern und der Rest, dem das 
eigentlich missfällt, resigniert entweder oder 
macht mehr oder minder missmutig im Sinne 
von „Dienst nach Vorschrift“ mit, denn wer 
„das System“ kritisiert, muss unter Umständen 
mit Sanktionen rechnen – ob mit finanziellen 
oder gesellschaftlichen.

Wer es hingegen wagt Kritik zu äußern 
oder Reformen anzuregen, „Autoritäten“ in 
Frage zu stellen, braucht eine stabile inne-
re Sicherheit und Mut, nach dem eigenen 
Gewissen und der eigenen Überzeugung 
zu handeln. Letzteres erfordert eine erwach-
sene, integre, selbstbewusste Persönlichkeit, 
also einen Menschen, der seinen Weg kon-
sequent geht und zwar auch dann, wenn 
dieser Weg zunächst mit Verlusten verbun-
den ist oder zu sein scheint. Wir kennen 
viele solcher Persönlichkeiten allein aus dem 
Bereich der Alternativmedizin. Und einige 
davon waren schon zu Gast auf den Spirit 
of Health Kongressen: Wissenschaftler und 
andere, die ihre „Komfortzone materieller 
Sicherheit“ verließen, die oft hürdenreiche 
Wege auf sich genommen haben, nicht sel-
ten verbunden mit finanziellen Nachteilen, 
juristischen Problemen und gesellschaftlicher 
Diffamierung, um genau das zu tun, was sie 
für richtig hielten. Doch auch aus anderen 
Bereichen sind uns solche Menschen be-
kannt. Einer von ihnen ist Edward Snowden, 
ein so genannter Whistleblower, der auf 
spektakuläre Weise Zivilcourage bewiesen 
hat, aus der Überzeugung heraus, dass un-
bequeme Wahrheiten ans Licht gehören.

Antja Bultmann macht in ihrem Buch 
„Helden im Schatten der Gesellschaft“ auf 
diese Persönlichkeiten aufmerksam:
www.jim-humble-verlag.com/buecher/
aufklaerung/politik/325/helden-im-schat-
ten-der-gesellschaft

Auch in ihrem Buch „Vaccine 
Whistleblower – Betrug in der Impfforschung“ 
geht es um das Thema im speziellen Kontext 
mit dem lukrativen Geschäft der Impfstoffe 

und manipulierten Studien.
www.jim-humble-verlag.com/buecher/
gesundheit/impfen/376/vaccine-whistleblo-
wer-betrug-in-der-impfforschung

Was zeichnet Whistleblower aus und 
andere, die im weiten Feld der Aufklärung 
engagiert sind? Was haben sie, das andere 
nicht haben oder – vielleicht besser gefragt 
– was wagen sie, was andere nicht wagen? 
Sie folgen ihrem Gewissen und zwar kompro-
misslos. Aufgrund ihrer Informationen kamen 
sie zu Erkenntnissen, die sie vermutlich nicht 
mehr ruhig schlafen ließen. Und sie erkann-
ten die Notwendigkeit die Öffentlichkeit über 
ihr Wissen zu informieren. Sie nahmen viele 
Risiken in Kauf, um diesen Weg zu gehen. 
Sie blieben sich selbst treu. Sie sind keine 
Opportunisten, sondern integre Menschen.

Wir haben nichts zu verlieren, außer 
unserer Angst…

In seinem Buch „Grundformen der Angst“ 
beschreibt Fritz Riemann den Weg der 
Individuation. Damit meint er den Reifeprozess 
eines Individuums zu einer erwachsenen, 
selbstbewussten, authentisch handelnden 
Persönlichkeit, deren Motivation nicht auf 
Opportunismus beruht, sondern auf der inne-
ren Überzeugung gewissenhaft handeln zu 
wollen – zum Wohle und nicht zum Schaden 
anderer.

In gewisser Weise ist auch der Christusweg 
ein Symbol für solch eine Individuation, oder 
auch Initiation, wenn man so will. Nun tra-
gen allerdings bereits unsere Erziehung und 
unser Schulsystem nicht unbedingt dazu bei 
integre Individuen heranreifen zu lassen, son-
dern eher angepasste opportune Ja-Sager, 
deren gruppenkonformes Denken „belohnt“ 
wird. Natürliche Impulse der Kreativität, der 
Bewegung, der Abwehr, der Rebellion etc. 
werden schon allein durch stundenlanges 
Sitzen im Klassenraum und straffe Lehrpläne 
gehemmt. Dank dem Hirnforscher Prof. Dr. 
Gerald Hüther und vielen seiner Anhänger 
erreichen aber allmählich neue Impulse das 
Bildungssystem. Auf dem Internetkanal youtu-
be finden Interessierte mehrere Vorträge von 
ihm. Seine Erkenntnisse und Ideen sind buch-
stäblich inspirierend und je mehr Menschen 
sich für dieses Wissen öffnen, desto schneller 
kommen diese neuen Informationen überall 
an, was wiederum den Boden für wirksame 
Reformen vorbereitet.
www.youtube.com/watch?v=SEa21m5IAKY

Welche Vorbilder haben wir heute 
noch?

Die Rollenidentitäten der Frauen und 
Männer sind heute oft brüchig, Selbstwert 
wird oft mit „Konsumartikeln“ aufgewertet 
und Sexualität mit Intimität verwechselt. Das 

alles bietet, neben dem, was „von oben“ auf 
uns einwirkt, auf den ersten Blick nicht gerade 
den besten Nährboden, um die (R)Evolution 
in Richtung „mehr Bewusstheit und Integrität“ 
zu unterstützen. 

Wenn es aber jemand wagt, mutig auf 
Missstände hinzuweisen und Neues voranzu-
treiben, folgen bald auch andere, die sich 
trauen! Allein die enorm große Resonanz 
auf die Spirit of Health-Kongresse beweist 
das. Trotz all der Anfeindungen der Presse 
und trotz der Demonstrationen vor den 
Veranstaltungssälen, war die Stimmung bei 
den Kongressen großartig, ermutigend und 
wegweisend. Nicht zuletzt genau das sorg-
te auch dafür das Wagnis Spirit of Health 
Magazin einzugehen.

Welchen Weg wollen wir gehen?
„Mein Gott, warum hast du mich ver-

lassen?“, ein Zitat, das Überlieferungen 
zufolge von Jesus Christus stammen soll, 
zeigt, wie sich jemand fühlen muss, der 
strikt seinen Weg der Individuation geht. Es 
mag immer noch viele Menschen geben, 
die auf einen „Messias“ hoffen, auf einen 
Gesandten, der irgendwann im wallen-
den Gewand mit Heiligenschein durch die 
Straßen geht, Heilbotschaften verkündet und 
uns erlöst. Vielleicht aber ist die Symbolik 
des Christusweges eine andere, nämlich 
die, dass jeder Mensch selbst den Weg zur 
Individuation, zum integren Individuum be-
schreitet – mutig, selbstbewusst, wahrhaftig 
und authentisch.

Dieser Weg kann für eine Weile einsam 
machen. Er kann aber auch dazu beitragen 
im eigenen Leben neue Prioritäten zu erken-
nen, sich von manchen Menschen zu verab-
schieden und neue kennen zu lernen. Wohl 
jeder, der diesen Weg beschritt, hat erlebt, 
dass sich im zwischenmenschlichen Bereich 
die „Spreu vom Weizen“ trennt, wenn man 
sich zu verändern beginnt um authentischer zu 
leben. Und eine starke, integre Gesellschaft, 
ein „neues System“ braucht neue, authenti-
sche und integre Individuen, wenn sich wirk-
lich etwas verbessern soll.

Heldenreise oder Truman-Show?
In der klassischen Dramaturgie nach 

Aristoteles bezeichnet man die Individuation 
der Hauptfigur als Heldenreise, an deren Ende 
der Held an den Widerständen gewachsen 
ist und erkennt, dass all die Antagonisten zur 
göttlichen Komödie gehörten. Harry Potter, 
der Zauberlehrling, bietet dem, „dessen 
Name nicht genannt werden darf“, die Stirn, 
was einige Konsequenzen für ihn hat. Es sind 
Hürden zu nehmen, Enttäuschungen einzuste-
cken, Gefahren zu überwinden, doch es gibt 
auch helfende Figuren, die ihn auf seinem 
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Weg unterstützen. Nach dem Prinzip der 
klassischen Heldenreise funktioniert beinahe 
jeder erfolgreiche Film.

Auch die Truman-Show mit Jim Carrey hat 
solch eine dramaturgische Struktur. Truman 
erkennt eines Tages, dass er eigentlich nur 
eine Figur in einer gigantischen Inszenierung 
ist (Aufwachprozess). In dem Moment, als er 
beginnt sein Sein zu hinterfragen, tauchen 
auch schon die antagonistischen Kräfte auf, 
beinahe wie Kohäsionskräfte, die ihn im alten 
System halten wollen. Er beginnt immer mehr 
Verantwortung für seine Befreiung zu überneh-
men und er geht seinen Weg weiter. Dabei 
erkennt er mehr und mehr, dass er sich treu 
bleiben muss. Alle scheinen plötzlich verhin-
dern zu wollen, dass er „die Struktur“ verlässt. 
Schließlich wird seine Beharrlichkeit belohnt 
und es taucht eine Helferfigur auf, die ihn bei 
seinem Vorhaben unterstützt. Dummerweise 
ist der einzige Ausweg aus der fremdgesteu-
erten „Inszenierung“ auf der Insel die Flucht 
über den Ozean. Das ist für Truman nicht so 
einfach, denn er hat Angst vor dem Wasser, 
da er glaubt, sein Vater sei durch Ertrinken zu 
Tode gekommen. Doch irgendwann wird die 
innere Notwendigkeit für Truman so groß der 
Inszenierung entkommen zu wollen, sich da-
von zu befreien, dass er es trotz seiner Ängste 
wagt ins Boot zu steigen.

Wir sind alle ein wenig wie Truman oder 
Harry Potter. Ob es Demonstranten vor den 
Spirit of Health-Kongressen sind oder die 
Erfüllungsgehilfen der Mainstream-Presse, die 
– ohne intensivere Recherche – gleich verur-
teilen was aus der alternativen Ecke kommt, 
ob es Politiker sind oder all die anderen 
Nutznießer des „alten Systems“ – früher oder 
später werden auch sie ihre Heldenreise an-
treten müssen, denn die Natur verlangt nach 
Heilung und Wachstum. 

Wir haben gerade jetzt 
die besondere Chance 

unsere individuelle 
Heldenreise anzutreten 

und tatsächlich 
nichts zu verlieren, 

außer unserer Angst.

Autorin: Beate Wiemers

Vor Wochen begann der Run auf die Kinos zur Walt Disney-Produktion  
„Star Wars“, Episode VII „Das Erwachen der Macht“. Aber was manchen 
Kinobesuchern vielleicht nicht bewusst ist: Die Sternensaga ist - symbolisch betrach-
tet – weit mehr als nur Sci-Fi. Es geht um die „Unendliche Geschichte“ der dualis-
tischen Welt in der gegenwärtigen Dimension. Die unterschiedlichen Charaktere 
spiegeln alle Archetypen des (kollektiven) Unterbewusstseins wider. Und die 
Geschichte hat natürlich auch einen politischen Hintergrund.

Thematisch geht es in den Episoden I bis III um den Untergang einer Republik 
und den Aufstieg eines totalitären Regimes. In Teil IV bis VI geht es um den kriegeri-
schen Widerstand gegen diese Unterdrückung. Im neuen Teil ist zu sehen, wie die 
Bürokratie („Expertokratie“) wirkliche Reformen durch endlose Debatten und überflüssi-
ge Regulierungen (Entmündigung des Volkes) verhindert, weil Entscheidungsprozesse 
oft schon im Keim erstickt werden, eine Situation übrigens die Diktatoren generell ein 
leichtes Spiel macht, um einzugreifen und sich als vermeintlich „rettende“ Autorität an-
zubieten. Auch in dem Film „V for Vendetta“ wird dieser Sachverhalt thematisiert und so 
ebenfalls in der neuen Star Wars-Episode, wo Senator Palpatine üble Pläne anstrebt. 
Er verfolgt beispielsweise ein Gesetz zur Besteuerung freier Handelszonen. (Erinnert 
uns das gerade an etwas? Stichwort TTIP!) Die Konflikte sind also vorhersehbar: In der 
Folge kommt es zu militärischen Blockaden und schließlich zu einem Bürgerkrieg mit 
Notstandsvollmachten. Palpatines Ziel ist natürlich die Herrschaft über den Planeten 
und die Kontrolle aller Lebensbereiche, was eine völlige Versklavung der Menschheit 
bedeuten würde.

Eine aufgeblasene „sich selbst erhalten-wollende“ Bürokratie bremst unweigerlich 
Entwicklungen aus und bietet den Nährboden für Faschismus. Das zeigt uns nicht nur die 
neue Star Wars-Episode, sondern auch die Geschichte. Über bewusste Ausrichtung auf 
das Lichtvolle und die Liebe (Herzchakra) können wir daran mitwirken die Frequenz des 
kollektiven Bewusstseins zu erhöhen und damit das Tor zur nächsten Dimension öffnen 
helfen. Insofern: Möge unsere freie und eigene Entscheidungsmacht (für Autonomie, das 
Licht und die Liebe) mit uns sein! Wir schaffen das! 

MÖGE UNSERE EIGENE  
ENTSCHEIDUNGSMACHT 

MIT UNS SEIN!

Bericht
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DIE 64 
GENSCHLÜSSEL 
Eine neue Menschenspezies wird 
geboren – der Homo Sanctus
Übersetzer: Aharon Schlemmer

In seinem einzigartigen Werk über die Fähigkeit der 
DNA zur Selbstprogrammierung, welches nun erstmals 
in deutscher Übersetzung im Jim Humble Verlag erscheint, 
verbindet der Autor Richard Rudd das alte spirituelle 
Wissen der Menschheit mit den neuesten Erkenntnissen 
der Physik und der Epigenetik und bringt es in einer neuen, 
poetisch-kontemplativen Sprache zum Ausdruck. So eröffnet sich 
ein reicher Fundus der Selbstentdeckung und der Selbstveränderung 
– hin zu einem bewussteren und glücklicheren Leben. Ein Leben als 
Homo Sanctus. Doch lassen wir den Autor erst einmal selbst zu Wort 
kommen:

Das Öffnen der verborgenen, höheren 
Bestimmung in unserer DNA.

„Unabhängig von den äußeren 
Umständen, besitzt jeder einzelne Mensch 
eine verborgene Schönheit in seinem Inneren. 
Die einzige Absicht der Genschlüssel ist es 
diese Schönheit hervorzulocken, diesen un-
verwechselbaren Funken des in der Ewigkeit 
verwurzelten Genius jedes Einzelnen zu ent-
hüllen und in seiner einmaligen Strahlkraft 
zum Erblühen zu bringen. Jüngste, bahnbre-
chende Erkenntnisse in der Biologie weisen 
auf eine erstaunliche Wahrheit hin: Deine 
DNA, der spiralförmig aufgerollte Code, der 
dich zu dem gemacht hat, der du heute bist, 
kontrolliert nicht dein Schicksal bzw. deine 
Bestimmung. Vielmehr sagst du deiner DNA, 
in deiner allgemeinen Einstellung dem Leben 
gegenüber, wer du in Zukunft sein möchtest. 
Das heißt, jeder Gedanke den du denkst, je-
des Gefühl, das du empfindest, jedes Wort, 
das du äußerst und jede Tat, die du tust, prägt 
sich in jede einzelne Zelle deines Körpers 
ein. Negative Gedanken und Emotionen 
veranlassen deine DNA, sich zusammen-
zuziehen, wohingegen positive Gedanken 
und Gefühle die DNA sich ausdehnen und 
entspannen lassen. Dieser Vorgang findet 
– unentwegt – in jedem einzelnen Moment 
deines Lebens statt, von der ersten Sekunde 
deiner Geburt an bis zu dem Moment, wo 
du deinen Körper verlässt. Du allein bist der 
Architekt und Baumeister deiner Entwicklung.“

Es sieht also so aus, als müssten wir um-
denken! Wir sind nicht Opfer einer höheren 

Macht oder eines unentrinnbaren Schicksals, 
sondern Mitschöpfer eines kollektiven, ener-
getischen Bewusstseinsfeldes, wie es etwa 
die Biologen Rupert Sheldrake oder Bruce 
Lipton bereits seit langem beschreiben. Wir 
selbst können uns auf eine höherfrequente 
Schwingungsebene und damit auf ein er-
weitertes Wahrnehmungsbewusstsein umpro-
grammieren und nachhaltig transmutieren. 
Die Evolution der Menschheit liegt direkt in 
unseren Händen bzw. in unseren Genen. Es 
ist alles schon da. Die Programme einer allum-
fassenden, göttlichen Wahrnehmung 
und der damit verbundenen, 
im Einklang mit der ganzen 
Schöpfung schwingen-
den Lebenshaltung bzw. 
Lebensweise schlummern 
bereits in unserer 
DNA – sie müs-
sen nur noch 
von uns aktiviert 
werden. Dazu 
schreibt Richard 
Rudd:

„Im Inneren eines Jeden von uns schlum-
mert ein unüberschaubares, unermessliches 
Potential, das allein dadurch begrenzt wird 
in welcher Art und Weise wir uns und un-
sere Umwelt wahrnehmen. Unser Planet 
befindet sich in der Mitte einer gewaltigen 
Umwälzung in der die Menschheit eine zen-
trale Rolle spielt. Ein großer Quantensprung 
kündigt sich an. Die Genschlüssel eröffnen 
uns einen Blick in eine Welt, die sich von der 
Welt, wie wir sie heutzutage erleben, völlig 

unterscheidet. Sie zeigen uns eine Welt in der 
sich die Menschheit von höheren Prinzipien, 
wie Liebe, Vergebung und Freiheit, leiten 
lässt. Diese neue Welt ist kein Traumgebilde, 
sondern der natürliche Schritt auf eine höhere 
Ebene unserer Evolution, und es hängt von 
jedem Einzelnen von uns ab, ob er sich der in 
der DNA verborgenen höheren Bestimmung 
öffnet oder nicht.“

Basierend auf der exakten Überein-
stimmung der genetischen Matrix unserer 
DNA mit den im I Ging beschriebenen 64 

Archetypen bzw. Hexagrammen und 
der wechselseitigen Wirkungsweise 

von dem uns umgebenden, kollek-
tiven Resonanzfeld und unserer ei-
genen Befindlichkeit bzw. unseren 

Handlungsweisen, beschreibt Richard 
Rudd wie wir unsere unbewussten, ar-

chaischen Verhaltensmuster, 
die grundsätzlich auf phy-
sisches Überleben hin pro-

grammiert sind und von der Angst vor dem 
Tod diktiert werden – dem sogenannten 
Schattenbewusstsein – überwinden können 
und uns neu von unserem uns innewohnen-
den, übergeordneten Bewusstsein leiten las-
sen können. Dieses allumfassende „Siddhi“-
Bewusstsein erlebt und „weiß“ um die allem 
Leben zugrunde liegende holographische 
Struktur des Kosmos oder wie es der erste 
Leitsatz des Hermes Trismegistos ausdrückt: 
„Wie oben, so unten.“ Es handelt sich hier 
allerdings nicht um ein kognitives, intellektu-
elles Wissen, sondern um eine intuitiv erleb-
bare Weisheit oder Wahrheit, die körperlich 
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im Nervengeflecht des Solarplexus angesie-
delt ist und das als eine Art „energetisches 
Netzwerk bzw. energetische Schaltzentrale“ 
agiert. Dort finden wir auch die entsprechen-
den Schlüssel, um die neuen Programme in 
Gang zu setzen. 

Dies verweist schon darauf dass diese 
Lehre über die Genschlüssel „... als ein offe-
nes System angelegt worden (sind), so dass 
du sie auf verschiedenste Art und Weise 
erforschen kannst. Im Gegensatz zu vielen 
anderen Lehren übermittelt und erwacht sie 
eher im Selbstunterricht, anstatt sich einer 
von außen vorgegebenen Struktur, einer 
genau festgelegten Disziplin oder sich den 
Vorgaben eines Lehrers zu unterwerfen.“...“ 
Du hast hier die universellen Schlüssel in der 
Hand, aber nur du allein kannst die richtigen 
Schlüssel und die richtige Anordnung aus-
wählen bzw. entdecken, welche genau zu 
deinem spezifischen, genetischen Code pas-
sen. Es ist ein wundervolles Puzzle für jeden 
einzelnen von uns und nur unsere Herzen kön-

nen uns den Weg weisen. Der Vorgang zur 
Entschlüsselung deiner höheren Bestimmung 
ist die Verlagerung der Autorität vom Verstand 
in dein Herz hinein. Das allein wird dein 
Leben verwandeln!“

Es geht also um eine Verlagerung, eine 
Veränderung des Lernens von „Außen nach 
Innen“. Es ist ein eher zulassendes, offen 
aufnehmendes, lauschendes „Lernen“ und 
die zentrale Methode zur Veränderung ist 
dabei die Kontemplation.

„Kontemplation ist die Methode  eines 
verschollenen spirituellen Pfades. Anders 
als Meditation umgeht sie nicht vollständig 
den Verstand, sondern nutzt ihn in spiele-
rischer Weise um neue Wege im Inneren 
unseres Gehirns und Körpers zu öffnen. Mit 
sanfter, ausdauernder Kontemplation der 
Genschlüssel erreichen wir Stück für Stück 
subtile Veränderungen in unserer Biochemie. 
Die Genschlüssel sind so konzipiert, dass sie 
durch Kontemplation langsam, im Laufe der 

Zeit, zu sich genommen und verdaut wer-
den. Jeder Schlüssel enthält eine einzigartige 
Botschaft und jede Botschaft braucht Zeit, um 
ganz aufgenommen zu werden bevor du die 
Veränderungen, die sich in deinem Leben er-
eignen, spürst.“

Viele von uns können es bereits schon 
deutlich spüren. Unsere ganze Welt befindet 
sich in einem großen, kosmischen Umbruch – 
dem Eintritt in das Wassermannzeitalter oder 
wie es Richard Rudd im 55. Genschlüssel 
ausdrückt: 

„Die Zeit des Großen Wandels“.

Gerade in dieser Hinsicht ist das Buch 
der Genschlüssel als archetypische Landkarte 
unseres Bewusstseins und als Anleitung zur 
Aktivierung unseres höheren Potentials ein un-
umgängliches, revolutionäres Werk, das man 
fast lesen muss. Mein Leben hat es auf jeden 
Fall schon während  des Übersetzens in die 
deutsche Sprache – nachhaltig und grundle-
gend – verändert.

Wissen

 Spirit of Health 29



http://www.jim-humble-verlag.com/Die-64-Genschluessel


„MEDIZIN“ MIT POSITIVEN 
NEBENWIRKUNGEN“

Auch wenn gegenwärtig ein Paradig-
menwechsel stattfindet und immer 
mehr Kliniken und Praxen mit natur-

heilkundlichem bzw. ganzheitlichem Ansatz 
entstehen, sieht der Alltag in Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen oft noch anders 
aus: Medikamentengabe, strikte zeitliche 
Abläufe , Apparatemedizin, Untersuchungen 
nach vorgegebenen Methoden – die teuren 
Geräte müssen sich schließlich amortisieren 
und die Buchhaltung will keine roten Zahlen 
schreiben. Empathie und Freude, Anteilnah-
me und Ablenkung – das alles steht als „Ne-
benwirkungen“ nicht auf dem Beipackzettel 
der vielen Pillen, Tropfen und Dragees.

Menschen in Kliniken, Seniorenheimen 
oder auf Palliativstationen Freude zu berei-
ten, haben sich Klinik-Clowns auf die Fahnen 
geschrieben. Zurück geht diese Idee auf den 
amerikanischen Arzt Hunter Doherty „Patch“ 
Adams, der 1972 das „Gesundheit! Institut“ 
gegründet hat. Sein Leben diente als Vorlage 
für den sehenswerten Film „Patch Adams“, 
der mit Robin Williams in der Hauptrolle 
verfilmt wurde. Patch Adams, Arzt und Klinik-
Clown, erkannte schon früh die wichtige 
Bedeutung von Empathie und Freude sowie 
die eines vertrauenswürdigen Verhältnisses 
zwischen Arzt und Patient für alle therapeuti-
schen Prozesse. Heute lebt Adams in Virginia, 
wo er in Kooperation mit seinem Institut alter-
native Heilweisen praktiziert. Zudem ist er 
Schirmherr des Berliner Vereins „namu Art for 
Life Network e.V.“, mit dessen Akteuren er seit 
2009 Kinder in Berliner Kliniken besucht.

Begeisterung statt Apathie

Die hohe Relevanz von Freude, Be-
geisterung und Spaß für das Wohlbefinden 
rund um Körper, Geist und Seele wird 
heute auch durch neuere Erkenntnisse der 
Hirnforschung bestätigt. Vorreiter auf diesem 
Gebiet in Deutschland ist Prof. Dr. Gerald 

Hüther, der vielen Leser/innen sicherlich 
durch seine zahlreichen Publikationen, wie 
Bücher und Vorträge, die zu einem großen 
Teil auch auf youtube zu sehen sind, bekannt 
ist. Prof. Dr. Hüther entdeckte sogar, dass 
sich bei Menschen, die von demenziellen 
Erkrankungen betroffen sind, neue Synapsen 
im Gehirn bilden können, wenn man sie bei-
spielsweise mit ihnen vertrauter Musik, Poesie 
und allem was Freude und Begeisterung 
auslöst, „behandelt“. Prof. Dr. Hüther enga-
giert sich zudem für Reformen in der Bildung, 
die darauf abzielen, mehr Lebendigkeit und 
Kreativität in den Unterricht einfließen zu las-
sen, statt starren Lehrplänen zu folgen. Wer 
sich mehr für die Arbeit dieses renommierten 
Hirnforschers interessiert, findet im Internet 
viele Informationen über seine Arbeit.

Sehenswerte Filme in diesem 
Zusammenhang sind der Film „alpha-
beth“ von Erich Wagenhofer und 
der Film „young@heart“, die beide 
als DVD erhältlich sind. Der Film 
„young@heart“ begleitet einen US-
amerikanischen Laienchor, den der 
Chorleiter Bob Cilman ins Leben 
gerufen hat. Dieser Laien-Chor 
besteht aus etwa 30 – teilweise 
gesundheitlich sehr eingeschränk-
ten - Sänger/innen im Alter von 
70 bis 100 Jahren, der auf berüh-
rende Weise veranschaulicht was 
Musik und die gemeinsam entfach-
te Leidenschaft noch im hohen Alter 
bewirken kann. Der Film „alphabeth“ 
ist zudem in voller Länge auf dem 
Internet-Videokanal youtube zu sehen. 
Der 2013 veröffentlichte Film ist nach „We 
feed the World“ und „Let’s make money“ der 
dritte Dokumentarfilm des Österreichers Erwin 
Wagenhofer.

In dieser Ausgabe berichtet Dieter Loboda, 
Gestalttherapeut, Buchautor, Dozent und 

Klinik-Clown, über seine Erfahrungen und 
beschreibt das, was einen Klinik-Clown 
auszeichnet. Vielleicht haben einige unserer 
Leser/innen nach der Lektüre auch Lust, sich 
die „rote Clownsnase“ aufzusetzen? Denn 
unabhängig von der positiven Wirkung von 
Spaß, Lachen und Anteilnahme auf gesund-
heitlich beeinträchtigte Menschen, dürfte uns 
allen in Zeiten wie diesen, die politisch und ge-
sellschaftlich noch einige Herausforderungen 
mit sich bringen dürften, Humor dabei helfen 
in unserer Mitte zu bleiben.

Autorin: Beate Wiemers

Die Schulmedizin orientiert sich immer noch weitgehend am mechanistischen Weltbild, das sich auf 
einen metaphysischen Materialismus stützt und auf die Annahme, dass nur Materie existiert und der 
menschliche Geist nicht „immateriell“ erklärbar sei. Neben anderen Faktoren führten die Technisierung 
und Bürokratisierung in Kliniken dazu, dass das Personal dort, oder auch in Seniorenheimen, wenig 
Zeit für den einzelnen Menschen hat und sich bei der „Einschätzung“ der gesundheitlichen Situation der 
Patienten in erster Linie auf Laborergebnisse, Messdaten, Röntgenaufnahmen etc. bezieht.

Gesundheit
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1. Gelotologie ist die Wissenschaft
vom Lachen.

2. Lachen entspannt und ist gesund!
3. Komm, wir gehen zum Lach   work- 

shop.
4. Lachen fördert Atmung und regt den

Kreislauf an.
5. Lachen unterstützt das Immunsystem.
6. Lachen begünstigt schwierige Hei - 

lungsprozesse.
7. Lachen ist eine heilende Kraft.
8. Das Lachen ist die Tochter der

Komödie.
9. Lachen wirkt wie eine heilgymnasti-

sche Übung.
10. Der kürzeste Weg zwischen zwei

Menschen ist ein Lächeln.

Diese zehn oder ähnliche Aussagen 
könnten das Thema treffend beschreiben. 
Selbst ein kleines Schmunzeln beeinträchtigt 
ein Gespräch im positiven Sinne. Natürlich 
auch ein Stirnrunzeln, das uns eher skep-
tisch macht, was wir allerdings erst später 
erinnern. „Der Körper lügt nicht“, ist eine alte 
Weisheit. Experten weisen nach, dass man 
mit acht Muskeln ein breites Lachen hervor-
bringen kann und dass bei Ärger und ange-
spanntem Gesicht mehrere Dutzend Muskeln 
beteiligt sind.

• Das Unlogische ist notwendig. (Friedrich
Nietzsche)

• Paradoxie gehört zum höchsten gei-
stigen Gut. (Carl Gustav Jung)

• Humor löst die Blockierung des
rationalen Denkens. (Paul Watzlawik)

• Grenzüberschreitung durch Humor
distanziert von Moral, Scham und Norm.
(Michael Balint)

• Der Witz ist ein sozialer, lustvoller
Vorgang bei der Überwindung trieb-
hafter Hemmung. (Siegmund Freud)

Körpersprache und Empathie
Da kommt nun der Clowndoktor ins 

Blickfeld. Dabei geht es allerdings nicht aus-
schließlich um Spaß, Humor und Ulk. Auch 
das traurige Gesicht gehört dazu, ein Zittern, 
hochgezogene Augenbrauen, herabhängen-
des Kinn, alles ohne Worte, eher mit Gesten 
und Mimik, eben pantomimisch einen Kontakt 
herzustellen. Zu beachten ist dabei natürlich 
die Eindeutigkeit der angestrebten Wirkung. 

EIN MODERNER CLOWNDOKTOR – 
DER ETWAS ANDERE ARZT MIT  
HERZ & ZEIT!
Autor: Dieter Laboda
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Es nutzt nicht, bei Zustimmung unterbewusst 
den Kopf zu schütteln. Das wirkt verwirrend 
und ist in der Auswirkung eine doppelte 
Botschaft. Der Clown bleibt immer einzeln, 
auch in der Gruppe.

Weißer Kittel, Jonglieren, Zaubertricks, 
Farbenspiel, Kartentricks, Ballons, 
Bauchreden, Verkleidung und die traditionel-
le rote Nase gehören zum Clowndoktor, der 
mit Einladung der Ärzte in den Kinderkliniken 
tätig wird. Natürlich betritt der Clown nicht 
unvorbereitet einfach ein Krankenzimmer. 
Die Erkrankung wird vertraulich vorher be-
sprochen. Ansteckungsgefahr, der persönli-
che Zustand des Kindes, chronisch schwerer 
Krankheitsverlauf und die elterliche Situation 
müssen berücksichtigt werden. So kommen 
stets zwei Clowns vor dem Krankenzimmer 
zusammen. Niemals ist vorhersehbar, wie 
das Kind reagieren wird. Der Clown hat kein 
Programm, wenn er das Krankenzimmer be-
tritt. Der Patient bestimmt die Interventionen.

Schmerz, Trauer, Depression, Angst, 
Sprachlosigkeit, Erschöpfung sind nur eini-
ge der anzutreffenden Situationen. Eine ver-
zweifelte Mutter sagte mir einmal: „Können 
Sie nochmal kommen? Mein Kind hat schon 
seit einem halben Jahr nicht mehr gelacht“. 
Bei diesem Besuch war nur möglich, eine 
Geschichte vorzulesen, eine großartige 
Clownerie war nicht angebracht. Auch Stille, 
geringe Bewegung und das Überreichen ei-
ner kleinen Trostpuppe war für dieses kranke 
Kind schon ausreichend.

Zaubertricks und Rollenspiel
Ein anderes Mal ist es ein 

Zaubertrick, etwa ein Tuch 
vor den Augen des im 
Bett liegenden Kindes 
verschwinden zu las-
sen, angesagt. Eine 
Handpuppe oder ein 
Musikinstrument, die 
den Gesichtsausdruck 
des Kindes zurückspie-
geln und ein Lachen hervorrufen 
können. Eine kleine Mundflöte mit einem 
Rhythmus, ein Hut, den das Kind gern selbst 
ausprobiert, eine Tierstimme imitieren, sind 
Möglichkeiten. Manchmal geschieht auch 
etwas zwischen den Clowns, besonders gut 
zu zweit, wenn zwei kleine Patienten zu Bett 
liegen. Die Clowns können sich getrennt den 
Kindern zuwenden oder etwas als Sketch 
vorführen. Der eine als der Kluge und der an-
dere als Dummchen. Eine Pfauenfeder sanft 
auf dem Ellenbogen balancieren gelingt 
auch im Liegen. Spontanes Handeln ist der 
Schlüssel zur Echtheit, mit der selbstverständ-
lichen Akzeptanz des Scheiterns. Das ist das 
eigentliche Wesen eines Clowns.

Also, ein breites Spektrum an Kreativität, 
gepaart mit Ernsthaftigkeit in der Sache, 
zeichnet einen Clown aus. Vor allem ohne 
Technik, ohne Handy, ohne PC, medizinische 
Gerätschaften, eben auf natürlichem Wege. 
Ungenauigkeiten, Versagen, komisches 
Gehen, übergroße Füße, wackelnde Ohren, 
tölpelhaft tun, Tollpatschigkeiten, alles dient 
dazu hoffnungslose Alltagssituationen zu er-
leichtern. Eine Gruppe mit seit drei Wochen 
schweigenden Kindern auf einer Krebsstation 
erlebte, dass beim Verabschieden des 
Clowns die Kinder laut rufen konnten: „Wann 
kommst du wieder?“

Nicht umsonst spricht man in Fachkreisen 
vom therapeutischen Clown, der dann 
Chancen hat, wenn Medizin in festen 
Strukturen von Abrechnungsformalitäten, 
Vorschriften und Hierarchien ihre Grenzen hat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der 
Clowndoktor kann, 

wie ein Schauspieler, 
seine Gesten verlangsamen, 

die Stimme verstellen, seinen Gang 
holperig machen, sich taub stellen, und 
dadurch von einer Verhaftung im logischen 
Denken ablenken, etwa die Angst beim 
Warten auf eine Operation entschärfen.

Ein Rollenwechsel etwa, dass der kleine 
Patient als Arzt die Operation erklärt und der 
Clown ängstlich zittert, um dann lächelnd 
zu einem stummen zustimmenden Nicken 
überwechselt, kann auch hilfreich sein. 
Gemeinsam ein Bild malen, zu zweit ein 
Quiz erraten - seine Möglichkeiten sind un-
begrenzt, in Absprache mit den Klinikärzten. 
Eines ist sicher, der Clowndoktor kann nicht 
von seinem eigenen Humor ausgehen. Er 

muss ständig auf sein Gegenüber eingehen, 
um dessen Wahrnehmung zu erkunden. Wir 
kennen typische Zuschreibungen aus dem 
Kontext unserer eigenen Familiengeschichten: 
Stubenhocker, Nesthäkchen, Opferlamm, 
Wunderkind, Tausendsassa, Trauerkloß, 
Prinzessin, Zappelphilipp, Muttersöhnchen 
und den Klassenclown. Hier wird oft mit ei-
nem Augenzwinkern und der Anlehnung an 
den Humor treffend ein Verhalten unserer 
Menschen im Umfeld skizziert. Der Vater durf-
te freilich nicht die gleichen Scherze machen 
wie die Mutter.

Wie es wirkt, ist nicht neu
Clown sein heißt auch, paradox und 

therapeutisch handeln zu können. Das ist 
eine überlieferte Kunst, wie nachfolgende 
Beispiele zeigen. Aus der Blütezeit arabi-
scher Medizin stammen zwei psychothera-
peutische Geschichten der berühmten Ärzte 
Rhazas & Avicenna und zwei Beispiele aus 
neuerer Zeit eines weltberühmten Hynotiseurs 
und eines Genies.

Ein königlicher Prinz litt an der Vorstellung, 
eine Kuh zu sein. Immer wieder schrie 

er, man möge ihn doch schlachten 
und das Fleisch zu einem guten 

Braten machen. Als Avincenna geru-
fen wurde, sagte der Arzt schon in der 

Tür: „Wo ist die Kuh, die ich schlach-
ten soll?“ Sofort legte der Patient sich 

zu Füßen von Avincenna nieder und 
begann zu muhen. Der Arzt band 

ihn wie ein Vieh, tastete ihn 
überall ab und diagnosti-
zierte: „Diese Kuh kann 
man noch nicht schlach-
ten, sie muss erst fetter 
werden“. Seit dem Tag 
begann der Prinz wieder 

zu essen. Als man später 
nach dem Schlächter gerufen 

hatte, soll der Prinz nach einem jun-
gen Mädchen verlangt haben.

Ein Emir litt so sehr an Rheumatismus, dass 
er sich nicht mehr bewegen konnte. Kein Arzt 
konnte ihm helfen. So wurde Rhazas her-
beigeholt, zunächst vergebens. Eines Tages 
sagte er zum Emir: „Morgen werde ich eine 
neue Behandlung durchführen, allerdings 
wird sie dich dein kostbarstes Pferd kosten“. 
Der Kranke nickte bloß.

Am anderen Tag legte Rhazas den Kranken 
außerhalb der Stadt, einsam gelegen, in ein 
heißes Bad. Der Arzt ging, kleidete sich um, 
wie zu einer langen Reise, sprang dann mit 
einem Dolch auf den Patienten zu und schrie:

„Jetzt töte ich dich, du hast mich lange 
genug gequält!“ Der Emir sprang aus dem 
Bade, so sehr hatte ihm der Schreck die 
Glieder gelöst. Der Arzt verschwand mit 

Gesundheit
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dem kostbaren Pferd. Später wurde er be-
lohnt. Im noch erwähnenswerten Brief des 
Arztes stand: „Langes Leben dem Emir in 
Gesundheit! Ich habe dich nach Kräften be-
handelt. Als meine Schwäche zu groß wur-
de, habe ich Psychotherapie angewendet, 
um deine Lebensgeister wieder zu beleben.”

Milton Eriksen, weltbekanntes Genie 
der Hypnose, wurde einmal in eine Klinik 
gerufen, weil sich dort ein Patient selbst 
als Jesus definierte. Statt der üblichen 
Untersuchungsutensilien wie Fieberkurve, 
Tablettenmedikation, Blutdruckgerät und 
Spritzen begrüßte er den Patienten mit 
Handschlag und der Frage: „Ich habe ge-
hört, dass sie Erfahrung als Zimmermann 
haben.“ Seitdem macht der Patient Möbel. 
(Im Bibeltext waren Jesus und Josef beide 
Zimmerleute.)

Quick Reframing (Umdeuten) wird diese 
paradoxe Technik genannt. Doch noch etwas 
ist für die Haltung der Clowns von Bedeutung. 
Der Satz von Albert Einstein. „Ein Freund ist je-
mand, der dir deine Lebensmelodie vorspielt, 
wenn du sie selbst vergessen hast“.

Auch das Sammeln der Sommerfarben für 
den Winter aus Europas schönstem Märchen, 
der kleine Prinz von Antoine Saint-Exupéry, 
kann eine fantasievolle, imaginäre Anregung 
sein.

Das sind Beispiele paradoxer, psycho-
therapeutischer Intervention mit Sinn. Als 
Clowndoktor zu moderieren ist also eine 
besonders anspruchsvolle Tätigkeit, die 
sehr viel Einfühlungsvermögen erfordert und 

es ist zu hoffen, dass diese Tätigkeit eines 
Tages nicht mehr nur ehrenamtlich ausge-
führt werden muss. Besonders im harten 
Wirtschaftsleben mit strengen Hierarchien 
im Management könnten wir eines Tages 
einen echten „Clownmanager“ hervorbrin-
gen. Im Westerwald sorgt WKiss mit dem 
Paritätischen Wohlfahrtsverband dafür, dass 
die Kliniken der Umgebung auf die aus- und 
fortgebildeten Clowndoktoren zurückgreifen 
können. Es gibt schon Hunderte Sponsoren 
und Förderer, die mithelfen. „Danke dafür“, 
sagen die Clowndoktoren.

Am Ende der Ausbildung verleiht WKiss 
den „weißen Kittel und die rote Clownnase“ 
für die neuen Clowndoktoren. Eine erns-
te Angelegenheit, schlüpfen doch die 
Clowndoktoren mit dem Aufsetzen der Nase 
in eine andere Welt. Sie warten dann unge-
duldig auf die Dienstpläne für Einsätze an 
Wochenenden in ihrer jeweiligen Kinderklinik, 
obwohl 10 Krankenzimmer in zwei Stunden 
auch anstrengen. Clowndoktoren sind darü-
ber hinaus bei Senioren der Altenbetreuung 
aktiv.

Machen Sie, verehrte Leser, eine kleine 
spontane Übung. Heben sie ihre Hände 
hoch mit ausgestrecktem Arm über dem Kopf. 
Verziehen sie ihren Mund, so als würden sie 
lächeln wollen. Dann sagen sie laut: „Ich bin 
depressiv.“ Sie merken, dass Sie das nicht 
glaubhaft zu tun vermögen, schon gar nicht 
ohne Lachen oder Schmunzeln, stimmt‘s? 
Allein die Muskelbewegung der Lippen und 
Arme löst im Gehirn die Botschaft von Freude 
aus, oder? 

Über den Autor                                                       

Dieter Loboda  
Im Flürchen 13 
56112 Lahnstein
Gestalt Therapeut - Counselor grad. 
Dozent - Buchautor
fr. Medical Journalist. – Clown Doktor
Info: Telefon 02621 62186
Mail: info@learnline-loboda.de
www.mac-koblenz.jimdo.com
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Die Zerstörung selbstregulierten Lernens 
und Abhängigkeit von äußerem Leis-
tungsdruck bzw. –anreiz, die Zerstö-

rung selbstregulierten Arbeitens und Abhän-
gigkeit von äußerem Druck bzw. materiellem 
Anreiz, die Zerstörung selbstversorgender 
Naturalwirtschaften und Abhängigkeit von 
Warenproduktion und kapitalistischem Welt-
markt, sowie die Zerstörung selbstregulierter 
Ökologie und Abhängigkeit von technologi-
schen Krücken.

 
I. Selbstregulierung als allgemeines 
Funktionsprinzip

Selbstregulierung scheint ein Prinzip zu 
sein, das allen Naturprozessen innewohnt 
und das die Grundlage ihrer Entfaltung 
bildet. Der Mensch innerhalb der repres-
siven Gesellschaft allerdings hat dieses 
Prinzip in sich selbst weitgehend verschüt-
tet und Strukturen der Selbstbeherrschung, 
der Naturbeherrschung und der Men-
schenbeherrschung hervorgebracht, die ei-
nen immer höheren Grad an Zerstörung der 
inneren und äußeren Natur bewirkt haben 

und die sich in ökonomischen, ökologischen, 
sozialen und individuellen Krisen immer mehr 
zuspitzen. Die Dynamik der Zuspitzung liegt 
darin begründet, dass zur Lösung der aus 
zerstörter Selbstregulierung entstandenen 
Probleme immer wieder Mittel eingesetzt wer-
den, die die schon eingeleitete Zerstörung 
der Selbstregulierung noch weiter vertiefen.

Die innere Logik dieser Zerstörungsprozesse 
schonungslos aufzudecken, scheint mir 
eine wesentliche Grundlage dafür zu sein, 
um in den verschiedensten Bereichen und 
auf den verschiedensten Ebenen Ansätze 
für eine Umkehr dieser Tendenzen zu 
entwickeln: Durch Wiederentdeckung, 
Wiedergewinnung und Wiederherstellung 
natürlicher Selbstregulierung in all den 
Bereichen, in denen sie unter dem Einfluss 
repressiver Strukturen verschüttet wurde, und 
durch den Schutz selbstregulatorischer natür-
licher Prozesse überall dort, wo sie bislang 
von der Zerstörung noch nicht erfasst wurden.

II. Zerstörte Selbstregulierung der 
Geburt

Ich möchte beginnen mit einigen 
Überlegungen zur zerstörten Selbstregulierung 
der Geburt. Wie kommt es, dass in unserer 
Gesellschaft die Geburt eines Kindes in vie-
len Fällen nur noch mit künstlichen Eingriffen 
erfolgt, dass die Geburt in den wenigsten 
Fällen auf natürliche Art verläuft? Wieso ist im 
gesamten Tierreich - abgesehen vielleicht von 
den Haustieren – die Geburt ein ganz natür-
licher Vorgang, der sich von selbst und ohne 
Eingriffe irgendwelcher Experten reguliert, 
während der Mensch diese Fähigkeit zur 
Selbstregulierung weitgehend verloren hat?

1. Die Abhängigkeit der Schwangeren 
von Ärzten und Klinik

Da wird viel geredet vom Fortschritt der 
Medizin, der es ermöglicht habe, die Risiken 
einer Geburt für Mutter und Kind durch künst-
liche Eingriffe zu vermindern. Aber warum 

sind die Risiken bei der Geburt überhaupt 
erst so hoch, dass künstliche Eingriffe nicht 
nur gerechtfertigt, sondern in vielen Fällen 
sogar notwendig erscheinen? Mittlerweile 
wird mehr und mehr erkannt, dass die künst-
lichen Eingriffe selbst und auch die künstliche 
Umgebung, in der ein Kind bei uns in den 
meisten Fällen zur Welt kommt, bereits die 
Grundlage für spätere schwere emotionale 
Störungen legen. Dennoch schrecken viele 
Eltern vor einer Hausgeburt zurück, weil sie 
für den Ernstfall auf sofortige ärztliche Hilfe 
nicht verzichten wollen.

Was ist passiert in unserer Zivilisation 
mit einem natürlichen Vorgang, von dem 
alle Menschen durch ihre eigene Geburt 
unmittelbar betroffen sind und durch dessen 
Verlauf bzw. Störung sie in ihrer psychischen, 
körperlichen und geistigen Entwicklung so 
tiefgehend geprägt werden? Es handelt sich 
hier um ein Beispiel für den Zusammenhang 
zwischen zerstörter Selbstregulierung und 
Abhängigkeit. Ist erst einmal die natürliche 
Selbstregulierung bei der Geburt zerstört, sind 
die Frauen nicht mehr in der Lage, ein Kind 
ohne große Komplikationen zur Welt zu brin-
gen, ohne unerträgliche Schmerzen und unter 
Umständen sogar ohne Gefahr für ihr Leben 
und für das Leben ihres Kindes. Der Verlust der 
Fähigkeit zur natürlichen Selbstregulierung 
macht sie abhängig von fremder Hilfe, von 
künstlichen Eingriffen, von medizinischen 
Experten. Sie haben die Verfügung über ihren 
eigenen Körper verloren und liefern ihn aus 
an eine Institution (Klinik), in der sie sich weit-
gehend fremdbestimmt den Maßnahmen, 
Eingriffen und Anweisungen der Experten zu 
unterwerfen haben. Obwohl sie vielleicht wis-
sen oder ahnen, wie schädlich diese Eingriffe 
für sie selbst und für das Kind sein können, 
begeben sie sich doch freiwillig in diese 
Abhängigkeit, weil die andere Alternative - 
nämlich sich dem Geburtsvorgang in einer 
Hausgeburt zu überlassen - ihnen noch be-
drohlicher erscheint und tatsächlich auch be-
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drohlicher sein kann.

2. Sexualunterdrückung, Beckenpan-
zerung und zerstörte Fähigkeit zur 
natürlichen Geburt

Warum ist diese Fähigkeit zur selbstregu-
lierten Geburt bei vielen Frauen derart ge-
stört, dass sie nur noch - wenn überhaupt - mit 
fremder Hilfe und mit künstlichen Eingriffen 
Kinder zur Welt bringen können? Wilhelm 
Reich gibt mit seinen Erfahrungen aus jahr-
zehntelanger therapeutischer Arbeit eini-
ge Anhaltspunkte zur Beantwortung dieser 
Frage. Ganz allgemein hatte sich bei der 
Behandlung neurotisch und psychosomatisch 
erkrankter Patienten herausgestellt, dass ihre 
Störungen zusammenhingen mit einer chro-
nischen Panzerung des Organismus, d.h. 
mit einer chronischen Kontraktion von Teilen 
der Muskulatur bzw. von Zellen in anderen 
Geweben. Die Panzerungen ihrerseits gingen 
zurück auf frühere Konflikte zwischen den ei-
genen Triebimpulsen und einer dagegen ge-
richteten Umwelt, wobei die Konflikte nicht 
ausgetragen, sondern verdrängt und dadurch 
unbewusst geworden waren. An der Wurzel 
dieser Kette von Konfliktverdrängungen, die 
sich in zunehmender körperlicher und charak-
terlicher Erstarrung niederschlagen, lag immer 
ein Konflikt zwischen natürlichen lebendigen 
Triebimpulsen und einer triebfeindlichen, re-
pressiven Umwelt.

Durch die chronische Panzerung wird 
der Organismus in seiner natürlichen 
Selbstregulierung oder - was dasselbe ist 
- in seinen ganzheitlichen Funktionieren 
gestört und zwar auf unterschiedliche 
Weise und mit der Folge unterschiedlicher 
Krankheitssymptome, je nachdem, in wel-
chen Bereichen und in welchem Ausmaß 
der Organismus gepanzert ist. Während die 
natürliche Triebenergie in den gepanzerten 
Bereichen des Organismus mehr oder weni-
ger erstarrt und in ihrer natürlichen Pulsation 
gestört ist, wird sie in ihrem freien Strömen 
blockiert und staut sich zwischen den 
Panzerungen auf. Dadurch ergeben sich - je 
nach Struktur der Panzerungen, und das heißt 
auch: je nach individueller Leidensgeschichte 
von Konfliktverdrängungen - unterschiedliche 
Bereiche von Überschuss bzw. von Mangel 
an lebendiger Energie.

Die Folge dieses gestörten Flusses und der 
gestörten Pulsation von Lebensenergie sind 
entsprechende Störungen in den natürlichen 
Funktionen des Organismus bzw. seiner Teile: 
Unterfunktionen in den von der Panzerung be-
troffenen Organen, Überfunktionen in den von 
der Energiestauung betroffenen Organen. Je 
tiefer diese Funktionsstörungen verankert sind, 
umso mehr entwickelt sich daraus die Tendenz 
zu entsprechenden stofflichen Veränderungen 

der Organe und Gewebe (bis hin zur Bildung 
von Tumoren). 

Die gestörte Fähigkeit vieler Frauen zur na-
türlichen Geburt deutet darauf hin, dass die für 
den Geburtsvorgang wesentlichen Bereiche 
des Organismus - also Bauch und Becken - 
chronisch gepanzert sind. Die Hintergründe 
für eine Panzerung im Beckenbereich gehen 
zurück bis in die frühe Kindheit und hängen 
nach Reich zusammen mit einer Unterdrückung 
der lustvollen Körperempfindungen im Bereich 
der Genitalien.

3. Autoritäre Kleinfamilie und Unter-
drückung der genitalen Sexualität

Dass schon kleine Kinder solche natürlichen 
Erregungen spüren und die damit verbunde-
ne Lust immer wieder genießen wollen, war 
im Bewusstsein der herrschenden Kultur und 
Moral soweit verschüttet und verdrängt, dass 
es erst der Entdeckung durch Sigmund Freud 
bedurfte, um diese natürliche Regung des 
Kindes wieder ins Bewusstsein zu heben. Die 
Forschungen von Reich haben darüber hinaus 
deutlich gemacht, dass der Zusammenprall 
zwischen kindlicher Sexualität und sexual-
feindlicher Umwelt nicht naturnotwendig ist, 
sondern Ausdruck der Lustfeindlichkeit der pa-
triarchalischen Kultur. Es hat andere Kulturen 
gegeben in denen dieser Zusammenprall un-
bekannt war und in denen sich entsprechend 
die kindliche Sexualität frei entfalten konnte.1 

Reich hat auch herausgearbeitet wie sich 
diese Unterdrückung vielfach unbewusst im 
Rahmen der autoritären Kleinfamilie voll-
zieht2: Indem die sexuellen Kontakte zu ande-
ren Kindern und auch zu den Geschwistern 
tabuisiert und mit schwersten Schuldgefühlen 
belegt werden, wird das Kind in seinen 
emotionalen und sexuellen Bedürfnissen zu-
rückgeworfen auf die Eltern und mehr oder 
weniger stark auf sie fixiert. Die offene oder 
versteckte Zurückweisung und Bestrafung 
der kindlich-sexuellen Bedürfnisse, vor allem 
durch den jeweils andersgeschlechtlichen 
Elternteil - bedingt durch Gesetz, Moral und 
eigene Schuldgefühle und Verklemmungen 
der Eltern - stürzen das Kind in schwere 
emotionale Konflikte, Konflikte zwischen den 
Erregungen, die ihm natürlicherweise Freude 
machen und nach denen es (ab ungefähr 3 
Jahren) immer wieder einen intensiven Drang 
verspürt und den Zurückweisungen, Verboten 
und Bestrafungen durch die Eltern oder ande-
re Erziehungspersonen.

Die Verdrängungen dieser Konflikte schla-
gen sich körperlich nieder in einer Blockierung 
gegenüber dem Strömen der Lebensenergie 
in den Beckenbereich und in die Genitalien. 
Die Unterdrückung der kindlichen Sexualität 
legt damit die Grundlage für eine chronische 
Panzerung des Beckens, d.h. für eine chro-

nische Kontraktion der Beckenmuskulatur und 
für eine chronische plasmatische Kontraktion 
und Erstarrung des Gewebes und der Organe 
im Bereich des Beckens. Das Becken wird auf 
diese Weise bioenergetisch mehr oder weni-
ger abgetötet, d.h. auch gegenüber sexueller 
Erregung mehr oder weniger empfindungslos.

 
Damit ist zwar der Konflikt zwischen sexuel-

ler Erregung und sexualfeindlicher Umgebung 
nicht mehr akut, weil die sexuelle Erregung 
gar nicht mehr zugelassen wird, aber durch 
die Blockierung wird der Organismus in seiner 
natürlichen Fähigkeit zur Selbstregulierung im 
Beckenbereich zerstört. Die Folge davon sind 
später beim Erwachsenen nicht nur massive 
Sexualstörungen, verbunden mit den entspre-
chenden neurotischen Beziehungsproblemen, 
sondern auch eine Beeinträchtigung der kör-
perlichen Gesundheit.

Die Unterdrückung der genitalen Sexualität 
und die damit verbundene chronische 
Blockierung des Beckens ist bei Frauen viel-
fach noch tiefer verankert als bei Männern. 
Zur Unterdrückung der kindlichen Sexualität 
kommt die sexuelle Unterdrückung in der 
Pubertät, die bei Mädchen oft noch viel 
drastischer verläuft als bei Jungen. In der 
patriarchalischen Gesellschaft, in der die 
natürliche Sexualität unterdrückt wird und 
die aufgestauten Energien sich vielfach nur 
noch in brutalisierter Form einen Durchbruch 
verschaffen können, kommt es immer wie-
der zu sexuellen Vergewaltigungen, insbe-
sondere für Mädchen und Frauen, und zu 
unerwünschten Schwangerschaften. Nicht 
zuletzt unter Hinweis auf solche Gefahren 
wird den Mädchen in der Pubertät von den 
Eltern vielfach jeder sexuelle Kontakt verboten 
oder zumindest mit schweren Ängsten belas-
tet, so dass zusätzlich zu den Verdrängungen 
der Kindheit weitere Verdrängungen und 
Panzerungen aufgebaut werden.

Auf der Grundlage gestörter sexueller und 
emotionaler Strukturen werden auch die sich 
ergebenden Partnerbeziehungen sexuell mehr 
oder weniger unbefriedigend bleiben, ver-
bunden mit entsprechenden Enttäuschungen 
und neurotischen Verstrickungen, die zum 
Aufbau weiterer Verdrängungen führen kön-
nen. Die noch vorhandenen Reste von sexuel-
ler Erlebnisfähigkeit werden auf diese Weise 
immer mehr verschüttet, und die Körper wer-
den durch die zunehmenden Verdrängungen 
immer starrer.

4. Beckenpanzerung und Lustangst
In der Panzerung des Beckens ist die 

Unterdrückung der genitalen Sexualität am 
tiefsten verankert. Wie tief, hat Reich in seiner 
Arbeit mit Patienten immer wieder auf drama-
tische Weise erfahren können. Selbst wenn 

36 Spirit of Health



es ihm gelungen war, in einem oft langwieri-
gen und für den Patienten durch „Himmel und 
Hölle“ führenden therapeutischen Prozess, 
mit der Methode der Vegetotherapie die kör-
perlichen und charakterlichen Erstarrungen 
in anderen Bereichen des Organismus auf-
zulockern, gab es immer wieder besonders 
dramatische Zuspitzungen bei dem Versuch, 
die Beckenpanzerung aufzulösen und das 
Becken und die Genitalien wieder durchläs-
sig werden zu lassen für das freie Strömen 
der emotionalen Erregungswellen. Während 
die Erregungswellen mit Auflockerung der 
übrigen Panzerungen immer deutlicher spür-
bar von oben nach unten in Richtung des 
Beckens strömten, prallten sie immer wieder 
an der Beckenpanzerung ab, wurden zurück-
geworfen und vom Patienten als panische 
Angst empfunden. Das Becken zog sich 
dabei reflexartig mit jeder ankommenden 
Erregungswelle zurück.

 
Bei dem therapeutischen Versuch der 

Auflösung der Beckenpanzerung zeigte 
sich für Reich in besonderer Deutlichkeit 
immer wieder ein Phänomen, das für das 
Verständnis der Irrationalität der gepanzer-
ten Charakterstruktur von großer Bedeutung 
ist: Obwohl die Patienten nichts sehnli-
cher wünschten als die Befreiung von ihren 
Leiden, die Befreiung aus ihren charakter-
lichen und körperlichen Erstarrungen und 
die Wiedergewinnung von Erlebnis- und 
Lustfähigkeit, entwickelten sie auf der an-
deren Seite, je näher sie ihrem Ziel kamen, 
umso größere Ängste. Reich spricht in diesem 
Zusammenhang von „Lustangst“.

In dem Ausmaß, wie das Becken durchläs-
sig wird für das Strömen der Energie und da-
mit auch für intensive sexuelle Erregung, wer-
den die Patienten geplagt von Sexualängsten, 
von überwältigenden Schuldgefühlen, von 
Vorstellungen von Teufel und Hölle. Die Gefahr, 
diese seelischen Höllenqualen nicht aushal-
ten zu können, ist umso größer, je schneller 
die Beckenpanzerung aufgelöst wird. Eine 
zu schnelle Überflutung des Beckens und der 
Genitalien mit sexueller Energie löst in einem 
Organismus, der sich jahrzehntelang unter 
dem Druck sexualfeindlicher Einflüsse gegen 
das Strömen dieser Energie abgepanzert hat, 
nur Panik und Schrecken aus. 

Reich betont deshalb immer wieder, dass 
in dieser Phase das Risiko besonders hoch ist, 
dass der Patient die Therapie abbricht und 
sich lieber in seine Krankheit oder gar in den 
Selbstmord flüchtet. Seine Fallbeschreibungen 
im Zusammenhang mit den Ansätzen einer 
Krebstherapie liefern hierfür einige erschüt-
ternde Beispiele3. Dennoch ist es ihm hin und 
wieder gelungen, die Patienten durch beson-
ders behutsames Vorgehen auch durch diese 

kritische Phase hindurchzugeleiten und ihre 
chronische Beckenpanzerung aufzulösen.

5. Auflösung der chronischen Panze-
rung und Wiedergewinnung zerstörter 
Selbstregulierung

In diesen Fällen hat sich regelmäßig mit je-
der im Becken ankommenden Erregungswelle 
ein Reflex eingestellt, der sich deutlich von 
dem vorher zu beobachtenden reflexartigen 
und ruckartigen Zurückziehen des Beckens 
unterschied: Das Becken bewegt sich nun-
mehr fließend nach vorne, während sich der 
obere Teil des Rumpfes ebenfalls nach vor-
ne beugt. Weil mit Auftreten dieses Reflexes 
die volle sexuelle Erlebnisfähigkeit, die von 
Reich so genannte „orgastische Potenz“, wie-
dergewonnen wird, nannte er diesen Reflex 
„Orgasmusreflex“. In diesem Reflex kommt 
eine den ganzen Organismus erfassende 
fließende, in sich ganzheitlich zusammen-
hängende Bewegung zum Ausdruck. Wenn 
alle chronischen Panzerungen einschließlich 
der Beckenpanzerung aufgelöst sind, hat der 
Organismus seine bis dahin in bioenergeti-
scher Hinsicht zerstörte Ganzheitlichkeit wie-
dergewonnen und funktioniert als ganzheitli-
ches bioenergetisches oder „orgonotisches“ 
System. 

Mit Abbau der chronischen Panzerungen 
wird die Lebensenergie weder in Erstarrung 
gebunden noch zwischen den Panzerungen 
aufgestaut, sondern kann frei im Organismus 
strömen und pulsieren. Den neurotischen, 
psychotischen oder psychosomatischen 
Krankheitssymptomen, die sich vor dem 
Hintergrund der Panzerung und Aufstauung 
gebildet haben, wird auf diese Weise 
die bioenergetische Grundlage entzogen. 
Deswegen gewinnt im Reich‘schen Konzept 
die „orgastische Potenz“ eine so entschei-
dende Bedeutung für die Gesundheit des 
Organismus.

6. Ganzheitliche Zusammenhänge und 
Selbstregulierung

Reich hat die emotionalen Erregungswellen, 
die einen ungepanzerten Organismus durch-
strömen und in die ganzheitliche Bewegung 
des Orgasmusreflexes einmünden, vergli-
chen mit den auch von außen deutlich sicht-
baren Erregungs- und Bewegungswellen 
eines Wurmes. So sehr sich Mensch und 
Wurm in vieler Hinsicht voneinander unter-
scheiden, so sehr betrachtet Reich die bioe-
nergetischen Erregungswellen entlang der 
Körper-Längsachse in beiden Organismen 
als funktionell identisch. Auch in der seg-
mentartigen Blockierung gegenüber diesen 
Erregungswellen („Segmentpanzerung“), 
wie er sie bei Menschen beobachtet hat, 
kommt für ihn das gleiche bioenergetische 
Funktionsprinzip zum Ausdruck wie in der 

zur Körperform gewordenen segmentalen 
Gliederung des Wurmes. 

Beim Wurm wird auch äußerlich ganz 
deutlich, was passiert, wenn der ganzheitlich 
fließende Bewegungsablauf unterbrochen 
und zerstört wird: Klemmt man den Wurm 
z. B. mit einer Pinzette in der Mitte seines 
Körpers ein, so werden die Erregungs- bzw. 
Bewegungswellen an der eingeklemmten 
Stelle gebrochen und zurückgeworfen, und 
die fließende ganzheitliche Bewegung 
zerfällt in zwei voneinander unabhängi-
ge Teile, wobei sich jeder Teil für sich in 
ruckartigen unkoordinierten Bewegungen 
windet. Etwas „funktionell Identisches“ in 
Bezug auf die bioenergetischen Funktionen 
passiert mit dem menschlichen Organismus, 
wenn er sich gegen seine spontanen bioe-
nergetischen Erregungswellen abpanzert: 
Das in seiner Ganzheitlichkeit sich selbst 
regulierende bioenergetische System des 
Organismus zerfällt unter dem Einfluss der 
Panzerung bioenergetisch in einzelne ge-
geneinander mehr oder weniger abgespal-
tene und voneinander unabhängig funkti-
onierende Teile. Der übergeordnete ganz-
heitliche Steuerungsmechanismus, dessen 
Funktionieren untrennbar zusammenhängt mit 
dem spontanen, ungehinderten Strömen und 
Pulsieren der Lebensenergie im Organismus, 
wird auf diese Weise tendenziell zerstört. 
Der Organismus verliert damit seine natür-
liche Fähigkeit zur Selbstregulierung. Die 
Folge sind entsprechende bioenergetische 
Funktionsstörungen, die sich beim Menschen 
in neurotischen, psychotischen und psy-
chosomatischen Krankheiten („Biopathien“) 
niederschlagen. 

Reich hat mit seinen Forschungen am 
Beispiel des menschlichen Organismus 
ein Funktionsprinzip aufgedeckt, das - wie 
mir scheint - alle Bereiche der Natur und 
Gesellschaft durchdringt: Die Zerstörung 
ganzheitlicher Zusammenhänge zerstört 
die Fähigkeit von Systemen zur natürli-
chen Selbstregulierung und erzeugt damit 
Abhängigkeiten von äußeren Eingriffen. Es 
wird noch zu zeigen sein, wie diese Eingriffe 
häufig die Tendenz haben, die Zerstörung 
der Selbstregulierung noch weiter zu vertie-
fen und damit wiederum die Abhängigkeit zu 
verstärken. 

Kommen wir zurück auf die in unse-
rer Kultur weit verbreitete Zerstörung der 
Selbstregulierung bei der Geburt als einer 
Form bioenergetischer Funktionsstörung. 
Die Abhängigkeiten von den medizinischen 
Experten und von der Institution der Klinik, 
die dadurch für die Mutter entstehen, sind 
weiter oben schon kurz erwähnt worden. 
Im Folgenden soll es darum gehen, welche 
Schäden aus einem bioenergetisch mehr 
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oder weniger blockierten und erstarrten 
Bauch und Becken der Mutter bzw. aus einer 
komplikationsreichen und künstlich unterstütz-
ten Geburt für das Kind entstehen können. 
Reich hat mit seinen Forschungen einige wich-
tige Anhaltspunkte dafür gewonnen, dass 
der kindliche Organismus unter derartigen 
Einflüssen bereits in einer sehr frühen Phase 
in seiner Selbstregulierung zerstört wird und 
dass diese Zerstörung, je früher sie erfolgt, 
umso tiefer in der emotionalen Struktur des 
heranwachsenden Menschen verankert wird.

Anmerkungen: 
1 Siehe hierzu im einzelnen Wilhelm Reich: 

Der Einbruch der sexuellen Zwangsmoral, 
Fischer-Taschenbuch 6268, Frankfurt/Main 
1973. Interessant in diesem Zusammenhang 
sind auch die neueren Berichte von Jean 
Liedloff über eine Indianerkultur in Venezuela 
in ihrem Buch „Auf der Suche nach dem ver-
lorenen Glück - Gegen die Zerstörung unserer 
Glücksfähigkeit in der frühen Kindheit“, C. H. 
Beck-Verlag, München 1980.

2 Siehe hierzu vor allem Wilhelm Reich: 
Die sexuelle Revolution, Fischer-Taschenbuch 
6093, Frankfurt/Main 1971, sowie Wilhelm 
Reich: Massenpsychologie des Faschismus, 
Fischer-Taschenbuch 6250, Frankfurt/Main 
1974.

3 Siehe hierzu im einzelnen Wilhelm Reich: 
Die Entdeckung des Orgons (II) - Der Krebs, 
Fischer-Taschenbuch 6753, Frankfurt/Main 
1976, S. 176-22

4 Siehe hierzu im einzelnen Wilhelm Reich: 
Charakteranalyse, Fischer-Taschenbuch 
6191, Frankfurt/Main 1973, und zwar 
das Kapitel über „Die Ausdruckssprache des 
Lebendigen“, S. 408-451.

Fortsetzung folgt. 
Lesen Sie im folgenden Heft ebenfalls: „Wer 
war Wilhelm Reich“.

Über den Autor:                                         

Bernd Senf, geboren 1944, lehrte von 
1973 bis März 2009 als Professor für 
Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule 
für Wirtschaft (FHW) Berlin. Seit April 
2009 ist er nur noch frei schaffend tätig 
– mit Vorträgen, Seminaren, Workshops, 
Veröffentlichungen und der Begleitung zu-
kunftsweisender Projekte. Ein Schwerpunkt 
seiner Arbeit liegt in der allgemeinverständ-
lichen Vermittlung wirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Zusammenhänge. Sein besonde-
res Interesse gilt einem tieferen Verständnis 
lebendiger Prozesse und ihrem Verhältnis 
zur herrschenden Wissenschaft, Ökonomie, 
Technologie und Moral. 

Seine disziplinübergreifende Veranstal-
tungen („Wege aus der ökologischen 
Krise“, „Einführung in die Arbeiten von 
Wilhelm Reich“, „Lebensenergie-Forschung“, 
„Wiederbelebung der Natur“, „Grundlagen 
einer natürlichen Wirtschaftsordnung“ und 
„Mensch - Natur – Gesellschaft“) finden im-
mer wieder ein breites öffentliches Interesse. 
Zwischen dem Fließen des Geldes im sozi-
alen Organismus einer Wirtschaft und dem 
Fließen der Lebensenergie im Organismus 
eines Menschen sieht Bernd Senf erstaunli-
che funktionelle Identitäten: Die Blockierung 

des Fließprozesses macht den betreffenden 
Organismus krank und destruktiv. Aus die-
ser Erkenntnis leitet er die Folgerung ab: Die 
Lösung der Blockierung ist die Lösung – behut-
sam, nicht gewaltsam.

Durch behutsame Lösung von Blockierungen 
löst sich von selbst eine Fülle von Problemen, 
die erst aus der Blockierung entstanden 
sind. Das ist vielleicht der tiefere Sinn des 
Wortes „Lösung“. Wir brauchen dieses Wort 
nur wörtlich zu nehmen – es beinhaltet den 
Schlüssel zu Heilungen vielfältiger Art.

Bernd Senf
Die Wiederentdeckung des Lebendigen
Erforschung der Lebensenergie durch Reich, Schauber-
ger Lakhovsky u.a.

Mehr Information über Bernd Senf finden 
Sie auf seiner Internetseite:  
www.berndsenf.de

„Awake – Ein Reiseführer  
ins Erwachen“
Autorin: Beate Wiemers

So lautet ein Film der Regisseurin Catharina Roland, der 
kürzlich in ausgewählten Programmkinos zu sehen war, inzwi-
schen aber auch bereits als DVD erhältlich ist. „Die meiste Zeit 
unseres Lebens verbringen wir in einer Art Winterschlaf. Wir 
funktionieren zwar, sind aber getrennt von der Quelle unseres 
Seins. Was können wir tun, um aufzuwachen?“ Mit diesem 
Thema, das viele von uns jetzt mehr denn je beschäftigt, 
begab sich Catharina Roland auf eine Reise zu Visionären 
und spirituellen Lehrern an unterschiedlichsten Orten auf der 
Welt. Das Ergebnis ist ein einfühlsamer Film, der wichtige 
Impulse dazu liefert, das „verlorene Paradies“ in uns selbst 
wiederzuentdecken.
Bruce Lipton, Rüdiger Dahlke, Dieter Broers und Barbara Marx

Hubbard sind nur einige der renommierten Gesprächspartner, die 
in dem Film zu Wort kommen und ihre Sicht des Ganzwerdens 
beleuchten. „Awake“ hilft mit zahlreichen Informationen dabei, die 
Mauern unseres selbst kreierten Gefängnisses zu durchbrechen, 
um endlich wieder das zu leben, was schon immer in uns steck-
te, aber durch Programmierungen und Konditionierungen, falsche 
Glaubenssätze oder Angst, buchstäblich bisher hinter Gittern war. 
Auf ihrer filmischen Expedition erkannte die Regisseurin, dass der 
Schlüssel zur Befreiung weniger in äußeren Umständen verborgen 
ist, sondern in erster Linie in unserem Geist. Je mehr es jedem 
Individuum gelingt, sich die eigenen einschränkenden Muster be-
wusst zumachen, um sie durch eine andere Haltung zu ersetzen, 
desto effektiver gelingt der Transformationsprozess. Ein „Paradies 
auf Erden“ ist dann die Folge für alle, denn der Geist erschafft die 
Materie. Angesichts der aktuellen Situation auf der Welt: „Seine 
Aufmerksamkeit und sein Handeln auf den Frieden zu richten, ist 
effektiver als gegen den Krieg zu demonstrieren!“
1www.awakeinthedream.net/de/store
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MATTEO 
TAVERA
„Heilige Mission“

Französischer Originaltitel:  
„La Mission Sacrée“
Aus dem französischen Text 
übersetzt, August 2015. 
© JHV Verlag.

Der Landwirtschaftsexperte Matteo Ta-
vera, Landwirt und Naturheilkundler, 
war ein Pionier der französischen 

und europäischen Bewegung für organi-
sche Landwirtschaft der sechziger Jahre 
des 20. Jahrhunderts. Während dieser Jah-
re verfasste er eine Reihe langer und inter-
essanter Artikel, in denen er seine visionäre 
These darlegte, die auf vielen Jahren per-
sönlicher Forschung und Beobachtungen 
basierte. In einer Fortsetzung folgen hier 
Brief fünf und sechs.

FÜNFTER BRIEF

In diesem Brief geht es um die elektrischen 
Erdfelder und die Leitströme. Dies zu verste-
hen sollte nicht sehr schwierig sein. Vielleicht 
ist es sogar einleuchtender als das, was ich 
vorher gesagt habe. 

Das Elektrofeld der Erde beeinflusst die 
Atmosphäre unseres Planeten. Um dies zu ver-
deutlichen (falls Sie es nicht schon wussten), 
nennen wir dieses Elektrofeld eine Domäne, 
einen Bereich, der von dieser Elektrizität er-
füllt ist. Tatsächlich wird anerkannt, dass eine 
mit Elektrizität geladene Atmosphäre die Erde 
umgibt.

Wir wissen ebenfalls, dass die Erde 
eine kolossale Masse negativer elektrischer 
Ladung darstellt. Der atmosphärische Bereich 
der Elektrizität tauscht ständig mit der Erde 
selbst gewaltige Mengen an Elektrizität aus. 
Dieser elektrische Bereich, der auf die Erde 
gerichtet ist, bombardiert sozusagen die Erde 
und durchdringt sie mit positiver Ladung. Die 
Erde wiederum gibt negative Ladung an die 
Atmosphäre ab. Diesen Austausch elektri-
scher Ladungen zwischen der Erde und der 
Atmosphäre nennt man Leitungsströme. Der 
Leiter ist die Atmosphäre selbst, die leicht lei-
tend ist, jedoch auf eine sehr variable Art und 
Weise. 

Ein einfaches Beispiel wird Ihnen das 

klarer machen. Die Erde enthält negative 
Elektrizität und in jedem Moment fällt positive 
Elektrizität auf die Erde. Die Erde empfängt 
mehr und mehr positive Elektrizität und dürfte 
daher immer weniger negativ werden. Diese 
Zerstörung, wenn man sie so nennen will, 
wird wiederum durch eine weitere negative 
Kraft verstärkt – die Regentropfen. Sie bringen 
sowohl negative als auch positive Ionen auf 
die Erde. Insgesamt sind die positiven Ionen, 
die auf die Erde fallen, die größeren. Das 
mag bei einem individuellen Niederschlag 
nicht unbedingt der Fall sein, aber insgesamt 
ist es doch so. 

Angesichts dieses Mechanismusses ergibt 
sich die Frage, wieso die Erde dann negativ 
bleibt? Es wurde nachgewiesen, dass, falls 
es keine Leitströme in die entgegengesetzte 
Richtung gäbe, um das Gleichgewicht auf-
rechtzuerhalten, die negative Ladung der 
Erde innerhalb einer Stunde neutralisiert wer-
den könnte. Dann wäre kein Leben auf der 
Erde möglich. Wir werden noch sehen, wa-
rum das so ist.

Die Entladungen tragen zur negati-
ven Ladung der Erde bei (nennen wir den 
Vorgang einfach mal „Entnegativierung“). 
Er scheint unerklärlich, bizarr und mysteriös 
zu sein. Für dieses äußerst problematische 
Rätsel scheint die Wissenschaft die folgende 
Lösung gefunden zu haben: Die Wolken, die 
so genannten „Cumuli Nimbi“, diese großen 
Sturmwolken, die wir so gut kennen, bom-
bardieren die Erde ständig und sehr stark 
mit negativen Ladungen. Und dies geschieht 
wirklich in jedem Augenblick. 

In jedem Augenblick gibt es irgendwo 
„Cumuli Nimbi“-Wolken am Himmel. Sie sind 
die Quelle negativer Elektrizität, die die Erde 
ständig mit negativer Ladung bombardieren. 
Wie ich bereits erwähnte, versuchen andere 
Leitströmungen ständig zu „entnegativieren“. 
Zu dieser Aufladung der negativen Ladungen 
durch die Cumuli Nimbi muss man noch die 
Wirkung von Gewittern hinzunehmen. Diese 

unterscheiden sich von dem, was wir soeben 
im Zusammenhang mit den Cumuli Nimbi 
beschrieben haben. Diese negativ gelade-
nen Blitze, die durch das Niederfallen der 
Elektrizität auf die Erde entstehen, können 
manchmal Menschen und Tiere töten und 
Brände verursachen, sowie viele andere selt-
same Phänomene verursachen, mit denen wir 
alle vertraut sind. 

Aber im Gegensatz zu dem, was wir uns 
so vorstellen, sind die Wirkungen dieser 
negativen Ladungen von Blitzen, denen der 
Donner folgt, im Vergleich zu den weniger 
offensichtlichen, aber häufiger auftretenden 
Cumuli Nimbi ziemlich unbedeutend. 

Die Cumuli Nimbi versorgen die Erde 
mit negativ geladener Elektrizität, und 
zwar ohne irgendwelche offensichtlichen 
Manifestationen, außer dem möglichen klei-
nen „Unwohlsein“, das man bei bedecktem 
Himmel empfinden mag. Wie erfolgt also der 
Austausch von Elektrizität, um zwischen der 
Erde und der Atmosphäre ein Gleichgewicht 
aufrechtzuerhalten? Antwort: Durch die 
Aktivität von Spitzen! Oder ganz einfach aus-
gedrückt, durch die Wirkung der stabförmi-
gen Spitzen, wie Sie es bereits in Ihrer Schule 
im Physikunterricht gelernt haben. Elektrizität 
springt sehr leicht und ohne Funkenbildung 
von einer Spitze zur anderen. Von einem 
stumpfen Objekt zum anderen geht das nicht 
so leicht und da kommt es auch zu einer star-
ken Funkenbildung.

Denken Sie dabei an einen Blitzableiter, 
bei dem die Elektrizität durch die Spitze 
ohne Funken in die Erde geleitet wird. 
Glücklicherweise gibt es Milliarden sol-
cher „Blitzableiter“ überall auf der Welt. 
Andernfalls gäbe es fast ständig Gewitter mit 
starken Blitzen. Doch was ist eigentlich ein 
Blitz? Es handelt sich um eine enorm starke 
Entladung von Elektrizität, die sich nicht durch 
Spitzen entladen kann. Der Wissenschaftler 
Andrew Shotland hat die Menge an 
Elektrizität gemessen, die während eines 

Serie

 Spirit of Health 39



Gewitters durch einen vier Meter hohen Baum 
ging. Er stellte fest, dass die Menge durchaus 
nicht unbedeutend war. In diesem Fall war 
klar, dass es sich um einen Austausch der 
angesammelten positiven Energie der Erde 
mit der negativen Energie der Cumuli Nimbi 
in der Atmosphäre handelte, da die Cumuli 
Nimbi die Erde wieder mit negativer Energie 
aufladen. Die Wirkungen der Spitzen wur-
den schon immer wahrgenommen, ohne dass 
man sich jedoch der wichtigen Rolle bewusst 
war, die sie beim Austausch der Strömungen 
zwischen der Atmosphäre und der Erde und 
der Wahrung des Gleichgewichts der elektri-
schen Felder der Erde spielen. 

So hat man bei Gewittern immer 
„Feuerbälle“ an der Spitze bestimmter Bäume 
oder an den Masten von Segelschiffen 
(Elmsfeuer) bemerkt. Diese Feuerbälle waren 
unseren Vorfahren ein Rätsel. Die Seefahrer 
des Mittelalters hielten sie für Teufelswerk, da 
ihnen stets Stürme folgten. (Manche denken 
noch heute so.) 

Es bleibt festzustellen, dass die elektrische 
Ladung der Cumulus Nimbus bis heute noch 
nicht hinreichend erklärt werden konnte. Es 
gibt zwar einige Hypothesen, und einige von 
ihnen sind ziemlich überzeugend, darunter 
Hypothesen von Wilson, die recht plausibel 
erscheinen.

Aber lassen wir es für den Augenblick da-
bei bewenden. Wir kennen die Funktion der 
Cumuli Nimbi, und das ist alles, was wir wis-
sen müssen. Wir wissen über die Strömungen 
Bescheid, die sich zwischen der Atmosphäre 
und der Erde hin und her bewegen. Und wir 
wissen über die tellurischen Ströme Bescheid, 
die schwachen Ströme, die sich wenige 
Zentimeter unter der Erdoberfläche horizontal 
bewegen. So, jetzt haben wir den schwieri-
gen Teil hinter uns. Ich verspreche, dass die 
folgenden Briefe weniger kompliziert werden. 

SECHSTER BRIEF 

Dies ist ein sehr wichtiger Brief, weil er 
Ihnen den Begriff „Heilige Mission“ erklärt. 
Wie Sie bereits aus meinen früheren Briefen 
erfahren haben, muss die Erde ständig 
Elektrizität mit der Atmosphäre austauschen, 
was durch die Spitzen erfolgt, von den 
Spitzen der Berge bis hinunter zu den spitzen 
Grasblättern. Es ist unabdingbar, dass die 
Oberfläche der Erde mit einer ausreichenden 
Zahl von Spitzen versehen ist, um für diesen 
ständigen Ausgleich zwischen den positiven 
und negativen Ladungen zu sorgen.

Um also das Recht auf Leben zu erhalten, 
bittet die Natur die Bäume an dieser gigan-

tischen Aufgabe teilzunehmen und dass alle 
lebendigen Wesen an der Aufrechterhaltung 
des elektrischen Gleichgewichts auf der Erde 
mitwirken. Wir müssen verstehen, dass die 
„Heilige Mission“ kein bloßes Spiel ist. Sie 
erfordert Disziplin und ständiges Bemühen, 
so wie ein einfacher Leiter einen konstan-
ten Widerstand ausübt, zum Beispiel ein 
Kupferdraht. 

Um die Sache klarer zu machen, kön-
nen wir uns eine Vielzahl winzig kleiner 
Trichter vorstellen, die in jeder Richtung po-
sitive gegen negative Energien austauschen 
– Pflanzen, Blätter, Tannennadeln. Auf die 
Wirkung von Steinen, Tieren und sogar 
Menschen werde ich später eingehen. Hier 
ist also die Definition der „Heiligen Mission“:

„Jedem lebendigen Wesen auf der Welt, 
ob es sich nun um Pflanzen oder Tiere han-
delt, gesteht die Natur das Recht auf Leben 
zu, solange es als Antenne für positive oder 
negative Energien wirkt, z.B. in einem Sturm 
oder auch bei Sonnenschein, je nach den 
Bedürfnissen: Spitzen, die in allen natürli-
chen Dingen vorhanden sind, agieren als 
Austauschelemente zwischen dem Kosmos 
und der Erde.“

Alle lebendigen Wesen müssen entspre-
chend den jeweiligen Bedingungen handeln, 
die für das einzelne individuelle Wesen 
gelten. Die eigene individuelle Natur muss 
durch Anstrengungen erfüllt werden, die 
von ihr gefordert werden. Das sorgt für den 
Widerstand (oder die Leitfähigkeit), die den 
physiologischen Bedürfnissen entspricht. Das 
bedeutet, dass die Pflichten gegenüber der 
Erde erfüllt werden, indem die elektrischen 
Ströme übertragen werden. Das lebendi-
ge Wesen hat diese Bedingungen zu er-
füllen. Andernfalls gibt es seine Rechte auf 
Gesundheit und Leben auf, und die Natur 
wird ständig dafür sorgen. Denken Sie dar-
über nach! Die Leitströme unterscheiden sich 
je nach Gebiet und Klima. Sie ändern sich 
in Übereinstimmung mit den Rhythmen der 
Jahreszeiten, der Tage, ja selbst der Stunden 
des Tages. 

Sie werden durch die Phasen des Mondes, 
durch die Emissionen und Eruption der Sonne, 
durch die Sterne in unserer Galaxie und mög-
licherweise auch durch andere meteorologi-
sche Bedingungen, bestimmt, sowie durch 
die Bedürfnisse der Erde, ihr Gleichgewicht 
usw. Man kann wahrnehmen, dass alle le-
bendigen Wesen sich diesen offensichtlich 
variablen Bedingungen anpassen müssen. 
Man muss sich an die Regeln dieses weitver-
zweigten Systems halten. 

Ich kann mit Ihnen sehr frei über die 
„Heilige Mission“ sprechen, jetzt wo sie 
Ihnen bekannt ist. Sie müssen verstehen, dass 

sie der eigentliche Grund für meine Schriften 
ist, da sie die Grundlage meiner dargelegten 
Theorie bildet, und damit das Gesetz, das 
ich Ihnen klarmachen will, so wie es mir klar 
geworden ist. 

Aus diesem Gesetz haben sich so vie-
le konkrete und greifbare Manifestationen 
ergeben. Es erklärt so viele bisher unklare 
Vermutungen und man kann so viele Dinge 
entdecken, wenn man es versteht. Selbst 
wenn ich nur über die grundlegenden Dinge 
spreche, ist es mir eine Freude, Ihnen diese 
zahlreichen Briefe zu schicken. Einige haben 
mit den Anforderungen der Pflanzenwelt zu 
tun. Darum geht es in meinen ersten Briefen. 
So werden Sie allmählich mit der Mechanik 
vertraut. Nachdem Sie ein wenig verstan-
den haben, werde ich Ihnen öfter schreiben. 
Sie werden an den Geheimnissen und den 
Freuden der „Heiligen Mission“ der Tiere 
und der Menschen teilhaben, von der ihre 
Gesundheit so sehr abhängt. 

Warum habe ich mich für diese anschei-
nend unlogische Reihenfolge entschieden? 
Weil ich eine Sache befürchte: Wenn ich 
mich in meinen Briefen auf den Menschen 
und die Wirkungen der „Heiligen Mission“ 
auf sie konzentrierte, dann würden Sie viel-
leicht nicht mehr die Briefe lesen, in denen ich 
die Wirkungen beschreibe. Und dies wäre 
sehr bedauerlich. Außerdem hat sich die 
Reihenfolge ganz natürlich ergeben, wäh-
rend ich meine Überlegungen anstellte und 
meine Beobachtungen machte.

Die „Heilige Mission“ der Pflanzen brach-
te mich ganz natürlich zu der der Tiere und 
dann zu der der Menschen. Hätte ich die 
Reihenfolge umgekehrt, dann wären Sie nicht 
meinem natürlichen Gedankenfluss gefolgt. 
Aber warum sollte Ihnen diese Reihenfolge 
auch nicht zusagen? Wenn Sie ein Landwirt 
sind, dann geht es im nächsten Brief um Ihre 
Felder, Ihre Bäume, Ihre Weinberge und Ihre 
Ernte, und ich bin sicher, dass das für Sie sehr 
interessant sein wird. 

Andererseits sind Sie vielleicht ein 
Philosoph, Biologe, Landwirtschaftsexperte 
oder Ingenieur oder beschäftigen sich mit 
irgendeinem anderen wissenschaftlichen 
Fachgebiet. In diesem Fall werden Sie meine 
Sprache für solch ein Thema vielleicht ein we-
nig zu naiv und kindlich finden, aber Sie wer-
den trotzdem eine Menge wissenschaftlicher 
Aspekte finden, die Ihnen wahrscheinlich zu-
sagen. Vielleicht gehören Sie aber auch nicht 
zu einer dieser Berufssparten. Aber selbst 
dann werden Sie diese Sache zu schätzen 
wissen. Sie werden von der Schönheit der 
Blumen fasziniert sein, von ihren Farben und 
ihrem Duft…
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Aus amerikanischen Laboren kommt 
bekannterweise nichts Segensreiches für 
die Menschheit. Man erinnert sich noch 
dunkel an das dubiose Ebola-Virus. Nun 
schlummerte also jahrzehntelang ein Virus 
in Reagenzgläsern und dessen „Schöpfer“ 
warteten auf den passenden Einsatz, um den 
„Geist aus der Flasche lassen zu können“. 
Der Karneval in Rio schien für die Drahtzieher 
passend zu sein und die WHO war, wie 
so oft, mit im Boot bei der Verbreitung von 
Schreckensmeldungen. Das Virus soll sexuell 
übertragbar sein und karnevalistische Zeiten 
laden bekanntlich zur Promiskuität ein. 
Der Zeitpunkt für das Testen irgendwelcher 
„Antimittel“ ist also günstig für jene, die 
an der ganzen Panik verdienen. Das Zika-
Virus wurde übrigens auch bei Genekam 
Biotechnology, einem Duisburger Labor, 
gelagert2.  

Missbildungen bei Kindern
In Brasilien soll das Zika-Virus Ursache 

für die sogenannte Mikrozephalie sein, 
eine Missbildung des Kopfes, die bei 
4.000 Neugeborenen aufgetreten ist. 
Begleiterscheinung: Schwere, geistige 
Behinderungen. Das führte dazu, dass 
viele schwangere Frauen in Brasilien ihre 
Kinder vorsorglich abtreiben ließen. Focus 
online berichtete am 17.2.163, dass Ärzte 
allerdings kein Virus, sondern Insektizide 
für die Missbildungen verantwortlich 
machen würden. Und woher kommen diese 
Insektizide? Von den üblichen verdächtigen 
Konzernen! BAYER, Monsanto etc.

Hans Tolzin vermutet aber eine ganz 
andere Ursache: „Dafür gibt es deutliche 
Hinweise, dass in Wahrheit die in Brasilien 
erst kürzlich begonnenen Schwangeren-
Impfungen mit Boostrix die Ursache des 
Ausbruchs sind. Aufgrund der akuten 
Gefahr, dass die Weltgesundheitsbehörde 
WHO bereits in den nächsten Tagen einen 
internationalen Gesundheitsnotstand ausruft, 

der von den wahren Ursachen ablenken 
und gleichzeitig – wie vor kurzem bei Ebola 
– Milliarden von Steuergeldern in sinnlose
Medikamenten- und Impfstoffforschung 
pumpen könnte, haben wir hier in einer 
ersten Stellungnahme die wichtigsten Indizien 
zusammengefasst.“ Diese Stellungnahme ist 
unter Fußnote4 zu finden.

1www.lgcstandards-atcc.org/products/
all/VR-84.aspx?geo_country=es#history 
2http://genekam.de/de/
3www.focus.de/gesundheit/ratgeber/
reisemedizin/missgebildete-babys-in-brasi-
lien-zika-virus-unschuldig-aerzte-machen-in-
sektizide-verantwortlich-fuer-mikrozepha-
lie_id_5289426.html
4www.impfkritik.de/pressespiegel/ 
2016020101.html

ZIKA-VIRUS –  
„VIRALE GRÜSSE“ AUS DEM 
HAUSE ROCKEFELLER
Autor: Beate Wiemers

„Versuchen kann man‘s ja mal wieder mit einem Virus aus dem Labor, um Angst, Schrecken und Leid zu 
verursachen“...diese Botschaft kommt aus dem Hause Rockefeller. Natürlich nicht offiziell, nein, „Zika-
Virus“ heißt die Message. Doch die Halbwertzeit von Lügen scheint sich gerade zu verkürzen, denn 
relativ schnell verbreitete sich die Nachricht, dass sich bereits 1947 ein amerikanisches Labor das Zika-
Virus patentieren ließ. Name des Antragstellers seinerzeit: J. Casals, Rockefeller Foundation. Virusquelle: 
Blut von Rhesusaffen aus dem Urwald von Uganda1.
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https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1t19HlGsbZYJ:https://herstelderepubliek.wordpress.com/2016/02/08/krijg-nou-de-zika/+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de
http://www.impfkritik.de/pressespiegel/2016020101.html
http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/reisemedizin/missgebildete-babys-in-brasilien-zika-virus-unschuldig-aerzte-machen-insektizide-verantwortlich-fuer-mikrozephalie_id_5289426.html
http://www.lgcstandards-atcc.org/products/all/VR-84.aspx?geo_country=es#history


http://www.jim-humble-verlag.com/nahrungsergaenzungen/probiotika/

	Unbenannt



