
Dieser Text zeigt auf, wie mithilfe des Flexner Reports der Carnegie Foundation 1910 die sogenannte „Schulmedizin“ in 
den USA mit Brachialgewalt eingeführt wurde. Von den USA aus ging sie um die Welt, weil ja die meisten anderen Län-
der den Amerikanern alles nachmachen wollen (müssen?). 
- Christian Joswig 
 
Zitat aus: 
Harvey und Marilyn Diamond: „Fit fürs Leben - Fit for Life 2” 
Goldmann Taschenbuch, Seiten 38-43 
 
Natürliche Gesundheit:  
 
Die Lehre von der Wissenschaft gesunden Lebens, die nicht vergehen wollte 

Ich pries mich glücklich, die Lehre von der Natürlichen Gesundheit entdeckt zu haben, obwohl die Schulmedizin jahre-
lang bemüht war, sie lächerlich zu machen und zu unterdrücken. Nach einem achtjährigen, unabhängigen Studium er-
fuhr ich zu meiner großen Freude, daß 1978 ein Fernlehrgang über die Lehren der Natürlichen Gesundheit angeboten 
wurde. 
 
Das American College of Health Science (Amerikanische Akademie für Gesundheitswissenschaft) wurde in den späten 
siebziger Jahren gegründet. Diese Akademie ist nicht staatlich anerkannt. 
 
Wissen Sie, warum Institute, die Lehrgänge über alternative Medizin anbieten, nicht zugelassen werden? Anfangs dieses 
Jahrhunderts gewährten die Rockefeller- und die Carnegiestiftung den Medizinischen Hochschulen hochherzige Zu-
schüsse. Ihr Ziel war es, einen achtbaren, medizinischen Berufsstand für Leute aus der oberen Schicht zu scharfen, ein 
Stand, dessen Lehrmeinung auf medikamentöser Therapie aufbaut. Zufälligerweise waren die Rockefellers zu diesem 
Zeitpunkt schon in der Pharmaindustrie tätig. Es gab damals viele verschiedene Richtungen in der Gesundheitsvorsorge.  
 
Medikamente wurden hauptsächlich von den Wohlhabenden benutzt, während ein Großteil der Bevölkerung eher den 
Hausmitteln zugeneigt war. 1909 sandte die Carnegie-Stiftung einen Mann namens Abraham Flexner aus, mit dem Auf-
trag, alle im Lande existierenden Institute aufzusuchen, die auf dem Gesundheitssektor für die Ausbildung zuständig 
waren: sowohl die großen als auch die kleinen, bescheidenen. Dieser einzelne Mann, der nur eine Fachrichtung reprä-
sentierte, sollte die Entscheidung darüber fällen, welche Schulen Zuschüsse bekommen sollten und welche nicht. 
 
Flexner wählte als Empfänger für die großzügigen Spenden nur die größeren, wohlhabenderen Institutionen aus, die 
bereit waren, sich der von Carnegie und Rockefeller bevorzugten Richtung medikamentöser Therapie anzuschließen. Für 
kleinere Schulen und für die naturheilkundlich orientierten gab es nur die Wahl, sich ebenfalls anzupassen oder zu 
schließen. Nach Flexners Meinung waren sie es ohnehin nicht wert, weitergeführt zu werden. Der Wunsch der Bevölke-
rung nach freier Wahl der Behandlung wurde nicht einmal erwogen. 
 
Der heute verrufene »Flexner Report« von 1910 war der Sargnagel für die Vielfalt von Behandlungsmöglichkeiten in den 
USA. Alternative Institute schlössen reihenweise, darunter sechs der acht medizinischen Institute für Schwarze und 
sämtliche Institute, die Frauen zum Studium zugelassen hatten. Diejenigen, die sich wehrten, wurden von vandalisie-
renden Horden zerstört.  
 
Die neue, von der Rockefeller- und der Carnegie-Stiftung sanktionierte medizinische Elite hatte kein Interesse daran, den 
Bereich der Gesundheitsfürsorge mit denen zu teilen, die eine andere Richtung vertraten, und sie hatten nicht die Ab-
sicht, ihre kostspielige Ausbildung Schwarzen, Frauen oder Laien zugänglich zu machen. (Flexner hatte sich in seinem 
Bericht tatsächlich darüber beklagt, daß es im vergangenen Jahrhundert durch öffentlichen Druck jedem »ungehobelten 
Burschen« möglich gewesen sei, eine medizinische Ausbildung anzustreben.) Von nun an waren die Türen für alle ge-
schlossen, die nicht der weißen männlichen Mittel- und Oberschicht angehörten. 
 
Als Folge des gesetzlichen Drucks, den die Carnegie- und die Rockefeller-Stiftung ausüben konnte, wurden strenge 
Staats- und Bundeszulassungsgesetze und -regelungen erlassen. Auf diese Weise kam nur die von diesen Stiftungen 
bevorzugte medizinische Fachrichtung in den Genuß der staatlichen Anerkennung. Dies geschah in der unverkennbaren 
Absicht, abweichende Lehrmeinungen und Behandlungsformen, die der Öffentlichkeit zugänglich gewesen waren, aus-
zuschalten, um so ein Monopol im Gesundheitswesen zu garantieren. 
 



Die folgenden Feststellungen verdeutlichen dies; sie stammen von Dr. W. A. Evans, Commissioner of Health (Bevoll-
mächtigter des Gesundheitswesens) in Chicago und wurden am 16. September 1911 vom Journal of the American Me-
dical Association veröffentlicht:  
 
»Ich bin der Meinung, daß es für den medizinischen Berufsstand das Vernünftigste ist, in jeder der großen Gesundheits-
bewegungen präsent und tätig zu sein und die Stellungen in den Gesundheitsabteilungen der Ämter, der Tuberkulosefür-
sorge, der Wohlfahrtsinstitute für Kinder und Kleinkinder, der Wohnungsämter usw. zu besetzen. Es muß für die Öffent-
lichkeit selbstverständlich sein, in allen Belangen der Gesundheitsfürsorge automatisch an Ärzte zu denken und nicht an 
Soziologen oder Sanitäringenieure [Evans Bezeichnung für Anhänger der Natürlichen Gesundheitslehre]. Davon hängt 
die Zukunft des Berufsstandes ab; er kann es sich nicht leisten, Nichtmedizinern diese Stellungen zu überlassen.« 
 
Der Berufsstand kann es sich nicht leisten, Nichtmedizinern diese Stellungen zu überlassen! 
 
Während der folgenden Jahrzehnte wurde jede Art von Behandlung, die nicht der schulmedizinischen Richtung folgte, 
verfemt oder zum Untertauchen gezwungen. Die Homöopathie und die Geburtshilfe durch Hebammen gerieten in Acht 
und Bann, genau wie die Lehre der Natürlichen Gesundheit. Die Chiropraktik wurde derart in Verruf gebracht, daß sie 
nur knapp dem gleichen Schicksal entging. 
 
Nun - dem Himmel sei Dank - scheinen die Dinge in Bewegung zu kommen. In einigen Staaten ist die freie Wahl der Be-
handlung bereits gesetzlich verankert. Zwar bekommen die Schulen der alternativen Gesundheitsfürsorge immer noch 
keine staatlichen Zuschüsse und auch offensichtlich keine medizinische Approbation. Nichtsdestoweniger florieren sie, 
da die Menschen nach neuen Antworten auf die Probleme suchen, die von der Schulmedizin nicht gelöst werden konn-
ten. Als Folge der nun frei zur Verfügung stehenden nichtmedizinischen Informationen befinden wir uns inmitten einer 
neuen, populären Gesundheitsreformbewegung. Redefreiheit und Freiheit in der Wahl der Behandlung erstrecken sich 
endlich auch auf den Bereich der Gesundheitsfürsorge. 
 
Die Alternativen kamen nicht aus dem Nichts. Die Öffentlichkeit verlangte nach ihnen. Während der letzten dreißig Jah-
re haben überzeugte Männer und Frauen sich trotz aller Behelligungen, ja sogar trotz Androhung von Gefängnisstrafen 
nicht abhalten lassen, dem Verlangen der Öffentlichkeit zu folgen. (Vertreter der Natürlichen Gesundheitslehre, wie Dr. 
Herbert M. Shelton, Dr. William Benesh und Dr. Gian-Cursio waren tatsächlich ins Gefängnis gekommen, weil sie von der 
Schulmedizin nicht geheilte Krebskranke erfolgreich behandelt hatten.) 
 
Ich selbst erhielt mein Diplom als Ernährungswissenschaftler im Februar 1983 von der Amerikanischen Akademie für 
Gesundheitswissenschaften. Nein - diese Akademie ist nicht staatlich anerkannt, dafür haben die Abraham Flexners von 
heute schon gesorgt. Aber es ist die einzige Institution, die das Studium der Natürlichen Gesundheitslehre anbietet. (In 
Deutschland werden die über hundert Lektionen des Fernlehrgangs als Studienbriefe von der Gesellschaft für Natürliche 
Lebenskunde e.V., 2862 Worpswede, herausgegeben.) 
 
Das bringt mich jetzt zu einem Thema, das besprochen werden muß: staatliche Anerkennung. 
 
Als einige der Ernährungsfachleute schließlich erkannten, daß ihre Angriffe gegen die in »Fit für's Leben« publizierten 
Erkenntnisse erfolglos blieben, weil einfach zu viele Menschen ganz offensichtlich davon profitierten, beschlossen sie 
stattdessen, mich anzugreifen, nach dem Motto. »Wenn dir die Botschaft nicht gefällt, greife den an, der sie bringt.« Sie 
behaupten, daß ich nicht »amtlich anerkannt« sei. Das ist natürlich eine jener Halbwahrheiten, die hauptsächlich von 
den Leuten in Umlauf gebracht werden, die ihres eigenen Status nicht sicher sind. Sie haben sich nur nicht richtig ausge-
drückt. Es ist nicht so, daß ich »nicht anerkannt« bin, sondern nicht von ihnen anerkannt. Hätte ich ihre Anerkennung, 
würde ich munter die gleichen abgestandenen und veralteten Mythen über Ernährung und die »vier Grundnahrungs-
gruppen« verbreiten und den Leuten eintrichtern - und mich dabei schuldig machen bei der Verbreitung von Krankhei-
ten und Beschwerden, unter denen die Menschen heute zu leiden haben.  
 
Die Wahrheit wird nicht durch staatliche Anerkennung geschaffen! 
 
Die American Dietetic Association, ADA (Amerikanische Gesellschaft für Ernährung), die selbst nicht in der Lage war, den 
Amerikanern eine einfache, praktikable, gute Ergebnisse bringende Ernährungsweise anzubieten, reagiert sehr empfind-
lich und feindselig gegenüber allen, die Erfolg haben dort, wo sie selbst versagt hat. Ihre Vertreter sind Experten der 
Vertuschung ihrer eigenen Unzulänglichkeit; sie verstehen es bestens, die Arbeit anderer zu verunglimpfen, um von 
ihrer eigenen Erfolglosigkeit abzulenken. 



 
Ihr Ziel scheint zu sein, die Öffentlichkeit im Zustand der Verwirrung zu halten, um dadurch den Menschen den Zugang 
zu neuen Emährungsprogrammen, die nicht mit denen der American Dietetic Association übereinstimmen, zu erschwe-
ren. 
 
Es kommt mir so vor, als ob gerade die Leute am meisten an amtlicher Anerkennung interessiert sind, die außer dieser 
Anerkennung nichts vorzuweisen haben - keine neuen Ideen, keine neuen Erkenntnisse, nichts von praktischem Wert. 
Aber sie haben wenigstens ihre Anerkennung. 
 
Was ist die American Dietetic Association?  
 
Anfangs dieses Jahrhunderts gab es verschiedene Lehrmeinungen über Ernährung. Eine Gruppe privater Bürger, die 
einander ähnelnde Ansichten vertraten, schlossen sich zusammen, stellten sich selbst Zertifikate aus und nahmen den 
amtlich klingenden Namen American Dietetic Association an.  
 
Seitdem versuchen sie, alle anderen Lehrmeinungen in dem weiten Bereich der Ernährungsforschung zu unterdrücken. 
Kein Gesetzgeber hat sie ernannt. Sie wurden von niemandem gewählt- Sie haben sich ihre Autorität selbst verliehen 
und hegen den Anspruch, als Autorität in allen Ernährungsfragen zu gelten. Es gefällt ihnen, herumzustehen, sich zu 
ihrer amtlichen Anerkennung zu gratulieren und jeden heftigst anzugreifen, den sie in ihren Club nicht aufgenommen 
haben. 
 
Wenn anerkannte Ernährungsfachleute alle Antworten auf diesem Gebiet wüßten, gäbe es dann in diesem Lande 90 
Prozent Übergewichtige? Würden dann Millionen so eifrig in die Buchhandlungen rennen, wenn wieder ein neues Buch 
über Ernährung, das neue Erkenntnisse verspricht, erschienen ist? Ist es nicht absurd, daß eine so engstirnige, nur sich 
selbst dienende Organisation wie die American Dietetic Association glaubt darüber befinden zu dürfen, wer und wer 
nicht »berechtigt« ist, Informationen in Ernährungsfragen weiterzugeben? Das ist genau so, als ob jemand, der noch nie 
ein Schiff im offenen Meer gesteuert hat, entscheiden soll, welches Schiff für eine Weltumsegelung geeignet ist. 
 
Die zu allen Zeiten beliebteste Tarnkappe der Ernährungswissenschaftler, nämlich die Verleihung von amtlicher Aner-
kennung, sollte nie der entscheidende Punkt sein. Der entscheidende Punkt ist die Wahrheit. Im Besitz von »staatlicher 
Anerkennung« zu sein, macht die Wahrheit nicht noch mehr zur Wahrheit. Und keine »staatliche Anerkennung« zu ha-
ben, heißt nicht, daß die Wahrheit dadurch an Gewicht verliert. Die Wahrheit ist die Wahrheit, egal von wem sie ausge-
sprochen wird. Wenn Ihnen ein wenig gebildeter Mann sagt, daß die Schwerkraft Ihren Körper zerstören wird, wenn Sie 
vom Dach des World Trade Center herunterspringen, werden Sie dann.... 
 

Ende des Zitats 

 

Nachfolgend der Flexner-Report (20 MB). Im Original auf www.carnegiefoundation.org hier: 

http://archive.carnegiefoundation.org/pdfs/elibrary/Carnegie_Flexner_Report.pdf  

Es ist eine im Jahr 1972 überarbeitete Version. Es wäre zu recherchieren, ob sie „entschärft“ wurde. 

 

- Quelle: https://impfen-nein-danke.de/schulmedizin  

 

http://www.carnegiefoundation.org/
http://archive.carnegiefoundation.org/pdfs/elibrary/Carnegie_Flexner_Report.pdf
https://impfen-nein-danke.de/schulmedizin
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