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Wer und wie erzeugt die Grippe-Pandemie?

(sl) Es wird jeweils behaup-
tet, dass ein neues unglaub-
lich tödliches Virus entstehen
wird, welches eine weltweite
Grippe-Epidemie auslösen
kann. Die deutschen Akteu-
re dieser Angstpolitik und der
Marketing-Strategie zur Stei-
gerung der Impfraten wur-
den nach Beweisen gefragt,
die die Existenz auch nur ei-
nes Grippe-Virus und den
Nutzen einer Grippeimpfung
belegen könnten. Die entlar-
venden Offenbarungseide
einiger Beteiligter haben wir
in unserer Infobroschüre Nr.
5: Grippe, publiziert.

Nun tauchen fünf altbekannte
Akteure, die durch die klein-
klein-aktion als Protokrimi-
nelle entlarvt wurden als Au-
toren des Nationalen Influen-
zapandemieplans der Bun-
desregierung auf. Diese
Menschen werden durch die
Mehrheit der Bevölkerung
nicht als kriminell erkannt
und werden durch die Justiz
noch nicht an ihrem Tun ge-
hindert. Dieser nationale
Plan, als Bestandteil der glo-

balen Strategie der Welt-
gesundheitsorganisat ion
(WHO), wurde nun im
Bundesgesundheitsblatt Heft
3, März 2005 auf Seite 356
bis 390 publiziert und ist
mittlerweile als pdf-Datei
auch leicht im Internet zu fin-
den. Im lesenswerten Be-
richt wird offen und ehrlich
beschrieben, wie ganz ein-
fach und zentral gesteuert
eine nationale und eine welt-
weite Massenpanik erzeugt
werden kann, wenn dies er-
wünscht ist.

Unter Punkt 2.2.2 „Virologie
und Epidemiologie der inter-
pandemischen Influenza“
wird kein einziges Zitat ange-
geben, in dem nachzulesen
wäre, was denn ein Grippe-
Virus sein soll und wie ein
solches nachgewiesen wird.
Es wird nur die Existenz von
Grippeviren behauptet, ohne
dass die Autoren in der Lage
wären, eine entsprechende
Publikation zu benennen, da
es eine solche Publikation
schlichtweg nicht gibt. Auf der
anderen Seite wird dagegen

eingestanden, dass die
Grippezahlen reine Schätz-
werte sind, und dass die Be-
hauptung, die Grippe würde
fast ausschließlich die ältere
Bevölkerung betreffen, AUF
NICHT VERÖFFENTLICH-
TEN Daten beruht. Aussa-
gen im nationalen Pan-
demieplan wie „Obwohl der
genaue Zeitpunkt und das
Ausmaß einer zukünftigen
Influenzaepidemie nicht vor-
hergesagt werden können,
glauben viele Experten, dass
es deutliche Anzeichen gibt,
die auf eine kurz bevorste-
hende Pandemie hindeuten“
sprechen für sich und über
das wissenschaftliche Niveau
der Beteiligten.

In Punkt 3, welcher nur knapp
zwei Spalten einer Seite aus-
macht, ist der wichtigste
Punkt des ganzen Plans ver-
öffentlicht. Hier wird der aus-
schlaggebende Stufenplan
der WHO zur Erzeugung ei-
ner globalen Grippe-Panik
verkündet. Sobald ein neuer
Virustyp behauptet und auf
indirektem Wege in zwei
Menschen nachgewiesen
wird, beginnt die Panik.
Wer ein wenig Einblick in
serologische Nachweis-
verfahren (hier werden Ei-
weiße im Blut als spezifische
Antikörper behauptet) oder in
die Technik der PCR hat

Seit 1999, als die Angst vor einer neuen Krankheits-
Erfindung abnahm und selbst die Medien müde wur-
den vor AIDS zu warnen, werden jeweils ab dem
Herbst die Bevölkerungen der westlichen Industrie-
staaten durch die Ankündigung einer apokalypti-
schen Grippe-Seuche verängstigt und auf Massen-
impfungen und Massenchemotherapie vorbereitet.
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(hierbei werden beliebige
DNS-Sequenzen als nach-
gewiesen behauptet bzw.
künstlich erzeugt), der weiß,
wie leicht und gleichzeitig lä-
cherlich dies ist. Danach be-
darf es nur noch der Evi-
denzen und Hinweisen auf
Übertragung oder des indi-
rekten Nachweises des
behaupteten neuen Virus-
typs in einem anderen Land
und die Pandemie, eine glo-
bale Seuche wird ausgeru-
fen. Diese kann dann von
den Nationalstaaten benützt
werden, um die Bewegungs-
freiheit der Bürger bis hin zur
Haft einzuschränken. Von
Massen-Impfungen und der
Gabe von Anti-Virus-Chemo-
therapie ganz zu schweigen.
Die WHO rechnet mit einer
Pandemie-Zeit von 2-3 Jah-
ren. Danach wird das Ende
der Seuche ausgerufen,
genauso willkürlich wie ihr
Beginn.

Wenn man nachliest, wer in
der WHO tätig ist und wie
man dort zum Mitarbeiter

oder zum Chef wird, (wir be-
richteten in früheren Ausga-
ben) versteht man sofort,
dass die WHO seit dem
Wegfall der Sowjetunion zum
alleinigen Organ der US-
amerikanischen Regierung
und der Pharmaindustrie
wurde. Das Konzept der
WHO sowie die Auswahl und
Schulung der Mitarbeiter,
werden nämlich von der
amerikanischen Seuchen-
behörde (CDC) bestimmt,
die Teil des Pentagons also
des Militärs ist. So macht die
lähmende Angst-Politik plötz-
lich Sinn, denn sie erfüllt den
Zweck, die Bevölkerung in
Angststarre und dadurch ru-
hig zu halten. „Useless
Eaters“ (Unnütze Esser) sol-
len geschädigt oder dezi-
miert werden, und gleichzei-
tig hat man ein wirksames
Instrument in der Hand, jeg-
liche Unruhe mit Einschrän-
kung der Bewegungsfreiheit
bis hin zur Verhaftung (das
nennt man Quarantäne) ef-
fektiv begegnen zu können.
Durch diese Strategie lassen

 

Infobroschüre Nr. 5
Die Grippeimpfung
44 S. 5,00 Euro

Alle Jahre
wieder wird
im Herbst
die Werbe-
trommel für
die Grippe-

impfung gerührt. Sie ha-
ben sich vielleicht bereits
durch eigene Beobach-
tungen die Frage über
Sinn oder Unsinn dieser
jährlichen Angstkam-
pagne vor der behaupte-
ten viralen Grippeepide-
mie gestellt und wollen es
nun genau wissen. Hier
finden Sie Antworten.

sich jährlich zweistellige
Wachstumsraten erzielen,
und es wird gleichzeitig ge-
sichert, dass alle Beteiligten
weiter mitmachen, zumal sie
von der Bevölkerung in ih-
rem Tun dabei mehrheitlich
immer noch gelobt werden.
(Siehe Goethe, Faust I)

Die Abzocke der Ärztefunktionäre der Kassenärztlichen Vereinigung

(vebo) Ohne Zweifel gibt es sich noch: Die Ärzte, die ihre private Telefonnummer
nicht geheim halten, die auch in der Nacht und am Wochenende für ihre Patien-
ten da sind, manchmal auch nur zum trösten. Auch heute gibt es noch Ärzte, die
ihre Praxisorganisation nicht ausschließlich dem Minutentakt unterwerfen, son-
dern erkennen, wann ein ausführliches Gespräch notwendig ist. Und auch sol-
che Töne hört man heute noch von den Hausärzten: „Sie sollen ihr Kind scho-
nen, nicht Ihren Arzt.“ Allerdings - diese Ärzte sind selten geworden. (Forts. S 24)
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 Infobroschüre Nr. 8 „Loyal & sicher?“
Die etwas andere Besprechung der deutschen Gesundheitsreform.
Genauer beleuchtet werden in dieser Infobroschüre die Unterschiede im
Gesundheitswesen zweier Nachbarländer, Holland und Deutschland. Deut-
lich werden in dieser Infobroschüre auch die Hintergründe der
schulmedizinischen Wissenschaft. Hier finden sie die Grundlage für jede
schlulmedizinkritische Entscheidung.                                               (40 S.)

Arbeitstreffen Zukunft

Am 12. und 13. März 2005 fand im Steinkreis von Kerstin
Wagner & Walter von Holst in Stuttgart ein Wochenend-
seminar mit Dr. rer. nat. Stefan Lanka statt. Thema des
Seminars: Das Zusammendenken der Erkenntnisse der
Neuen Medizin des Dr. Ryke Geerd Hamer mit den Er-
kenntnissen des Dr. Augustin über das Dichte Wasser
(Vitalschaum) als Energie- und Informationsträger al-
len biologischen Lebens.

(ik) Wer Stefan Lanka aus
Vorträgen und anderen Se-
minaren kennt, der hat
bereits erfahren, welches
umfangreiche Wissen er zu-
sammen mit anderen Publi-
zisten in der Lage ist weiter-
zugeben. Also nicht nur zum
o.g. Thema, sondern z.B.
auch zur Impf- oder AIDS-
Thematik.
Da aber nur ein kleiner Kreis
bei solchen Seminaren oder
auch Vorträgen angespro-
chen werden kann, kam
spontan bei mir als Teil-
nehmerin die Frage auf: wie
kann dieses essentielle Wis-
sen einer breiten Bevölke-
rung zur Verfügung gestellt
werden.

Meine Idee ist, auf bewährte
Mittel der Verbreitung zu-

rückzugreifen: Flugblätter
verteilen, Interessengruppen
gezielt anschreiben oder
ansprechen, Infostände im
Heimatort organisieren.
Oder standardisierte Unter-
lagen zu einem Thema er-
stellen, damit verschiedene,
geeignete Personen in der
Lage sind, Grundlagen-
informationen weiterzuge-
ben. Denn eines ist klar, eine
Person allein kann nichts
bewegen, das führt
bestenfalls zur Frustration!

Wir haben dann gemeinsam
an Ende des Seminars ein
erstes Treffen vereinbart,
damit die Idee nicht sofort
wieder verpufft, und so ka-
men wir am 16.03.05 mit ei-
nigen Gleichgesinnten zu-
sammen.

Dieses erste Treffen brachte
aber auch noch eine weitere
– bereits in der Vergangen-
heit gesponnene – Idee
hervor:

Die Dezentrale Poliklinik

Um was geht es dabei? Po-
liklinik im bisherigen Ver-
ständnis ist eine Einrichtung
zur ambulanten Untersu-
chung und Behandlung, an-
geschlossen an ein Kran-
kenhaus oder eine Klinik.
Das Wesentliche einer Poli-
klinik besteht darin, dass hier
unterschiedliche Fach-
kompetenzen, auf das Indi-
viduum bezogen, ergän-
zend zusammen wirken. Mit
dem Zusatz dezentral soll
hier eine Möglichkeit ge-
schaffen werden, eine
Vernetzung von Therapeu-
ten herzustellen, die alle das
gleiche Ziel verfolgen: dass
der Mensch wieder vom
Objekt zum Subjekt seines
Handelns wird, und dabei der
Therapeut der fach-
kompetente Helfer ist.
Es soll aber nicht dazu füh-
ren – wie bisher – die ver-
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schiedenen Therapieformen
nebeneinander laufen zu las-
sen, sondern eine sinnvolle
Synergie (= Energie, die für
den Zusammenhalt und die
gemeinsame Aufgabener-
füllung zur Verfügung steht)
zu erreichen. Die Basis die-
ser Synergie stellt die revo-
lutionäre Aufzeichnung der
biologischen Zusammen-
hänge durch Ryke Geerd
Hamer dar, verbunden mit
den Erkenntnissen über das
dichte Wasser als Energie-
und Informationsträger allen
biologischen Lebens von
Peter Augustin.
Wie bei dem o.g. Seminar in
Stuttgart deutlich wurde, fü-
gen sich eine Reihe von
bisher isoliert angewandten
Therapieformen wunderbar
in diese Schemen ein. Z.B.
die Steinheilkunde, denn ver-
schiedene Steine lassen sich
ebenfalls den verschiedenen
Keimblättern und Organen
zuordnen. Oder die Ernäh-
rung: endlich gibt es eine

Grundlage, wie man in be-
stimmten Abbau- oder Auf-
bauphasen nach Konflikten
in den verschiedenen Keim-
blättern den Körper mit einer
speziellen Ernährung unter-
stützen kann. Oder wie sich
die 5-Elemente-Lehre in die-
ses System einfügt. Und es
gibt sicher noch weitere Bei-
spiele für diesen Synergis-
mus.

Wie könnte nun der Aufbau
dieser dezentralen Poliklinik
erfolgen? Sicher müssen
nach Erstellung eines Kon-
zeptes einige fundamentale
Schritte erfolgen:
- Errichtung eines Thera-

peuten-Netzes
- Einteilung der Therapeu-

ten in ihre jeweiligen
Spezialgebiete

- Erstellung eines Bildungs-
konzeptes im Sinne von
Vorträgen und Workshops
an verschiedenen Orten.

Dies bedarf organisatori-
scher Helfer vor Ort, damit

diese Ziele verwirklicht wer-
den können.
In einem weiteren Schritt
wäre natürlich ein festes
Haus als Bildungs-
sanatorium denkbar, um
dem Ziel der Überwindung
der Fremdbestimmung über
das eigene Leben ein Stück
näher zu kommen.

Wer sich nun zu einem die-
ser beiden Themen ange-
sprochen fühlt, der kann sich
gerne bei mir melden. Ich
werde die Interessenten
sammeln und über die ge-
planten Arbeitstreffen infor-
mieren.

Ich bitte um eine Nachricht
per E-Mail oder Fax mit dem
jeweiligen Hinweis Arbeits-
treffen Zukunft oder De-
zentrale Poliklinik.
Irene Könitzer,
Fax: 07157 – 533 149,
E-Mail: irene@koenitzer.de

Kommentar zur Begründung der Dezentralen Poliklinik am 16.3.2005

(kk) Vor vier Jahren, in MUM
8, Januar 2001, habe ich
erstmalig das Konzept der
Dezentralen Poliklinik vor-
gestellt. Kern ist, dass hier
nicht zuerst von Steinen, von
Klinikgebäuden her gedacht
wird, sondern vom Ziel von
einem auf das Individuum

bezogenen Zusammenwir-
ken der unterschiedlichsten,
oft versteckten Fach-
kompetenzen. Zu dem Zwe-
cke, dem sich in einer Pha-
se (auch Krankheit genannt)
befindlichen Menschen zu
helfen, wieder mehr zu sich
selbst zu finden, um besser

aus sich selbst heraus mit
möglichst guter Gesundheit
zu leben. Wichtig hierbei ist
insbesondere die Hilfe vor
den Phasen, die Krankheit
genannt werden, um diese
besser, angstfreier und
risikoärmer, mit dem Ziel
selbstverantwortlich - eben


