
3. Wie können Sie sich vor dem Gift schützen?
Zunächst einmal: Ich bin nicht mit den Händlern oder Websites verbunden, die ich hier empfehle. 
Dies sind unabhängige und unverbindliche Empfehlungen, die auf meiner Forschung und 
persönlichen Erfahrung beruhen. Sie sollten sich immer selbst informieren, bevor Sie etwas 
einnehmen, und Ihren Spiegel vorher von einem Arzt überprüfen lassen. Lassen Sie auch die Finger 
von den billigen Supermarkt-/Drogeriepräparaten, die durch unnötige Zusatzstoffe und schlechte 
Qualität meist mehr schaden als nützen. Ein Präparat braucht nur die Nährstoffe und eine 
Zellulosehülle - alles andere ist unnötig.

Fassen wir also noch einmal zusammen... Wie können Sie sich also vor Grahene Oxide schützen? 
Gluthation ist das stärkste Antioxidans des Körpers und wird im Körper aus drei Aminosäuren 
synthetisiert, die wir mit der Nahrung zu uns nehmen: Glutaminsäure, Cystein und Glycin. Ein 
Mangel an diesen grundlegenden Aminosäuren ist selten (außer vielleicht bei sehr unausgewogenen 
Veganern), da sie in allen eiweißhaltigen Lebensmitteln wie Fleisch, Eiern, Fisch, Käse, Milch, 
Erbsen, Bohnen usw. enthalten sind. Man kann Glutathion als Nahrungsergänzungsmittel kaufen, 
aber die Aufnahme der bereits synthetisierten Version über den Magen durch den Körper ist eher 
gering - obwohl es auch Studien gibt, die das Gegenteil beweisen. Lesen Sie hier.

Zu den Lebensmitteln, die Glutathion direkt enthalten, gehören Leber, Avocado, Spargel, 
Wassermelone, Walnüsse, Kartoffeln und Spinat, wobei die Aufnahmefähigkeit über die Nahrung 
noch nicht endgültig geklärt ist. Die Gabe von NAC hingegen kann als Cysteinspender 
nachweislich die körpereigene Glutathionproduktion erhöhen (und die Neutrophilen des 
Immunsystems aktivieren), da Cystein meist nur in geringen Mengen vorkommt und somit der 
limitierende Faktor ist. Für die Biosynthese von körpereigenen Stoffen wie Glutathion müssen aber 
in der Regel auch einige Co-Faktoren in ausreichender Menge im Körper vorhanden sein. Lesen Sie 
hier.

Und daran herrscht in der Bevölkerung oft ein Mangel. Einer der Co-Faktoren der 
Glutathionsynthese ist das Spurenelement Selen (in großen Mengen in Paranüssen enthalten), das 
auch für die Ausscheidung von Schwermetallen (insbesondere Quecksilber) unerlässlich ist. Für 
eine optimale Synthese von Glutahtion benötigt der Organismus auch Vitamin C (500 mg pro Tag 
erhöhen den Glutahtionspiegel um 50%) und ein angemessenes Zink-Kupfer-Verhältnis. Ein 
Zinkmangel verringert die Fähigkeit des Körpers, Glutathion zu produzieren, erheblich, während 
ein Zuviel an Zink oder Kupfer für den Körper giftig sein kann. Gute Zinkquellen sind Austern (die 
aber leider auch viele Schadstoffe enthalten, da sie das Meer filtern), Rindfleisch, Mandeln, 
Haferflocken, Cashews, Kürbiskerne, Paranüsse, Sonnenblumenkerne, Leber und Emmentaler Käse. 
Kupfer ist in nennenswerten Mengen in Kakaopulver oder Schokolade mit sehr hohem Kakaoanteil, 
Cashewnüssen, Haselnüssen, Sonnenblumenkernen, Mandeln und Walnüssen enthalten. Für jeden 
dieser Syntheseschritte benötigt der Körper nicht nur Energie, sondern auch Magnesium, so dass ein 
Mangel an Magnesium die Glutathionsynthese behindert. Vitamin B2 (z.B. Mandeln, Champingons, 
andere Nüsse) und Vitamin B12 (Fleisch, Milch, Käse, Eier) aktivieren das Glutathion. Das ECGC 
des grünen Tees und der Kakao der dunklen Schokolade sollen auch die neutrophilen Zellen des 
Immunsystems unterstützen. Lesen Sie hier. Und hier.

Darüber hinaus ist Glutathion auch ein Substrat für die Synthese von Phytochelatinen, die wie die 
Metallothioneine eine wichtige Rolle bei der Bindung von Schwermetallen spielen. Mit NAC 
kämpft man an zwei Fronten gegen die Vergiftung der Menschheit. Man stärkt sein Immunsystem, 
die fremden toxischen Nanopartikel werden durch aktivierte Neutrophile entfernt, und die 
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Ausscheidung von toxischen 
Schwermetallen wird gefördert. Ich 
würde mich allerdings mit der 
Bestellung beeilen, da die FDA 
derzeit versucht, den "off-label use" 
von NAC in den USA stärker zu 
regulieren. Lesen Sie hier.

Wie bei dem NHS-Verbot von 
Neodym-Magneten im Mai ist das 
e i n v e r d a m m t v e r d ä c h t i g e s 
Timing!!! Auf dem amerikanischen 

Amazon.com ist NAC deswegen schon 
entfernt worden! Und so eine spezielle Substanz findet man normalerweise nicht im Supermarkt. 
Das ist sehr schade, denn NAC könnte sogar bei der Behandlung von Süchten und 
Zwangsstörungen enorm helfen. Lesen Sie hier.

Man kann es immer noch in einigen Online-Shops kaufen. Aber ich würde nicht darauf hoffen, dass 
das so bleibt, entweder weil es hierzulande unter irgendeinem Vorwand aus dem Verkehr gezogen 
wird oder weil es schnell ausverkauft sein wird, sobald es sich herumspricht. Notfalls kann man 
auch Methionin als Vorstufe verwenden, das im Körper zu N-Actetyl-Cystein wird (das wiederum 
zu Glutathion wird). Oder einfach ein Proteinpulver mit einem umfassenden Aminosäureprofil.

Sulforaphan ist eine Phytochemikalie, die in Brokkoli vorkommt, aber in bedeutenden Mengen nur 
in frischen Brokkolisprossen. Diese Substanz hat auch eine Wirkung auf die Neutrophilen, erhöht 
den interzellulären Glutathionspiegel und hat sehr entzündungshemmende Eigenschaften. Lesen Sie 
hier.

Da es bereits zur Behandlung von Menschen mit COPD untersucht wurde, wurde es auch zur 
Behandlung von COVID untersucht. Und siehe da, es scheint sehr erfolgreich bei der Behandlung 
und Vorbeugung der Krankheit, oder nennen wir sie bei ihrem Namen, der Vergiftung, zu sein. 
Lesen Sie hier.
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Und was ist wieder der gemeinsame Nenner? GLUTATHION. Sulforaphan ist auch sehr wirksam 
bei der Vorbeugung und Behandlung von verschiedenen Krebsarten und Magenproblemen. Essen 
Sie also weiter Brokkoli. Wenn Sie nicht jeden Tag Brokkolisprossen essen möchten, können Sie sie 
auch als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Sulforaphan ist an sich harmlos, aber wenn man es 
als Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass es mit Jod 
um die Schilddrüse konkurriert und dass ein übermäßiger Verzehr zu einem Jodmangel in der 
Schilddrüse führen kann. Aus diesem Grund war der "Kohlkropf" während der Weltwirtschaftskrise 
so verbreitet, weil die Menschen nur selbst angebautes Kohlgemüse zu essen bekamen. Wenn Sie 
sich aber abwechslungsreich ernähren, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Jod ist zum 
Beispiel in Algen, in Seefisch wie Lachs, jodiertem Speisesalz und Sojasauce enthalten. Essen Sie 
also einfach ab und zu Sushi.

Knoblauch unterstützt auch die Glutathionproduktion enorm. Beim Schneiden von Knoblauch oder 
anderen Lauchgewächsen wie Zwiebeln entsteht (durch Reaktion mit dem Luftsauerstoff) Allicin, 
das für den typischen übelriechenden Geruch verantwortlich ist. Allicin enthält das sogenannte 
Diallyldisulfit (DADS), eine chemische Verbindung, die die Entgiftung enorm fördert. Lesen Sie 
hier.

Besonders hervorzuheben ist seine Rolle bei der Entgiftung durch das GSH/GST-System: DADS 
steigert die Produktion des Enzyms Glutathion-S-Transferase (GST) in den Zellen erheblich. Dieses 
vermittelt normalerweise die Bindung von Glutathion (GSH) an elektrophile Toxine in der Zelle. 
Knoblauch unterstützt also in vitro die Entgiftungsfunktion der Leberzellen und schützt in vitro die 
Nervenzellen vor oxidativem Stress. Essen Sie also regelmäßig frischen Knoblauch, am besten roh, 
z. B. mit einer Knoblauchpresse in ein Salzdressing gerührt oder aufs Brot gestrichen. Seit 
Jahrhunderten nutzt die Menschheit Knoblauch als Heilpflanze, vor allem wegen seiner 
antibakteriellen, entzündungshemmenden, blutdrucksenkenden und krebshemmenden Wirkung. 
Außerdem wurde er wissenschaftlich als vielversprechendes Mittel zur Behandlung von COVID 
untersucht, und zwar sowohl die Inhalation von Allicin als auch der Verzehr von Knoblauch, der 
Allicin enthält. Lesen Sie hier. Und hier.

Auch wenn die Massenmedien solche Dinge gerne ins Lächerliche ziehen und es als etwas völlig 
Absurdes darstellen, Knoblauch anstelle von Giftpillen und Injektionen zur Behandlung 
einzusetzen. Plötzlich ergibt auch diese Geschichte einen Sinn, Glutathion ist der gemeinsame 
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Nenner. Leute, das sind keine Zufälle! Wir haben es nicht mit einer Virusinfektion zu tun, sondern 
mit einer furchtbaren Graphenoxid-Vergiftung. Und der Körper hat eine natürliche Fähigkeit, diese 
Vergiftung durch Glutathion zu heilen, solange wir so leben, wie es unser Schöpfer beabsichtigt hat 
und nicht so, wie wir von Luzifer konditioniert wurden. Daher werden sie eine konstante Zufuhr des 
Giftes bereitstellen und die Dosis und den oxidativen Stress langsam erhöhen.

Eine weitere Substanz, die diesen Prozess unterstützt, ist die Verabreichung von (R)-Alpha-
Liponsäure, einem sehr starken Antioxidans, das vom Körper bereits verbrauchte Antioxidantien 
wie Glutathion, Vitamin C, Vitamin E und Coenzym Q10 "recycelt", so dass sie ihre 
radikalbeseitigende Funktion wieder erfüllen können. Lesen Sie hier.

So stärkt (R)-Alpha-Liponsäure die körpereigene Abwehr gegen Toxine enorm und schafft es 
aufgrund ihrer geringen Größe auch, die Blut-Hirn-Schranke zu passieren, um im Gehirn zu wirken 
- etwas, was den meisten Antioxidantien nicht gelingt. Sie ist auch das einzige Antioxidans, das 
sowohl in der wässrigen als auch in der fetthaltigen Umgebung des Körpers wirken kann (die 
anderen sind entweder oder). Außerdem kann Alpha-Liponsäure als Chelatbildner auch 
Schwermetalle entfernen. Alpha-Liponsäure kann vom Körper selbst produziert werden, was jedoch 
mit zunehmendem Alter abnimmt. Sie kann auch über die Nahrung aufgenommen werden. Die 
Substanz ist vor allem in Fleischprodukten wie Leber, Niere und Herz enthalten. Aber auch Spinat, 
Reiskleie, Brokkoli und Tomaten sollen eine gute Quelle sein. Alpha-Liponsäure ist in 
Lebensmitteln in einer Verbindung mit Lipollysinen enthalten. Wenn Sie jedoch hohe Mengen zu 
sich nehmen wollen, um Ihre Entgiftung zu fördern, müssen Sie auf Nahrungsergänzungsmittel 
zurückgreifen. Hier sollten Sie jedoch 600 mg pro Tag nicht überschreiten und unbedingt die R-
Form einnehmen. Die billigere S-Form ist fast unwirksam, weil sie kaum absorbiert wird, also 
vorher genau prüfen. Ich kann nur jedem empfehlen, sich mit dieser Wundersubstanz zu 
beschäftigen. Lesen Sie hier.

Eine weitere Methode zur Steigerung des Glückshormonspiegels ist Sport, Sport, Sport! Und immer 
viel Wasser trinken und schwitzen. Spanische Ärzte sagen, dass dies der Grund ist, warum nur 
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0,22% aller sportlichen Menschen eine Graphenoxidvergiftung (auch bekannt als "COVID-
Krankheit") bekommen. Es ist mir egal, wie alt oder fit Sie sind. Wenig ist besser als nichts. Jeder 
kann dreimal pro Woche ein wenig Kraft- und Ausdauertraining absolvieren! Sie brauchen nur ein 
paar Hanteln oder den Boden und die Schwerkraft, und zum Joggen brauchen Sie nur Turnschuhe. 
Keine Ausreden, Schwitzen kann Ihr Leben retten.

Es soll aber noch andere Behandlungsmethoden gegen Graphenoxid-Vergiftungen geben. Auch das 
Bioflavinoid Quercentin soll helfen. Seine antiviralen Eigenschaften sind schon seit einiger Zeit 
bekannt, und in einer Studie wurde seine Wirkung auf COVID untersucht. Es beeinflusste mehrere 
Phasen der Krankheit und soll verhindern, dass das Spike-Protein (Graphenoxid?) in die Zelle 
gelangt. Lesen Sie hier.

Quercentin ist vor allem in Kapern, (roten) Zwiebeln, Äpfeln, Brokkoli, grünen Bohnen, Tomaten, 
Heidelbeeren, Johannisbeeren, Schnittlauch, Grünkohl, Kirschen, Preiselbeeren, Himbeeren und 
Brombeeren enthalten. Durch Kochen und Schälen wird der Quercentingehalt deutlich reduziert. 
Man geht davon aus, dass die Wirkung von Quercentin synergetisch mit Vitamin C und Vitamin D 
verstärkt wird. Und eine Studie ergab, dass ökologisch angebaute Tomaten 79% mehr Quercentin 
enthalten als konventionell angebaute Tomaten, was wiederum zeigt, wie wichtig die Qualität der 
Lebensmittel ist. Lesen Sie hier.

Einem Extrakt aus Löwenzahnblättern wird eine ähnlich blockierende Wirkung auf das Spike-
Protein nachgesagt. Löwenzahn ist auch ein hervorragendes Mittel zur Entgiftung und 
Unterstützung der Leber, und seine Blätter eignen sich hervorragend als Salat oder getrocknet in 
einem Tee. Lesen Sie hier.

Ein weiterer Spike-Protein-Deaktivator ist das Bioflavinoid Hesperidin, das in frischer Pfefferminze 
und Zitrusfrüchten (insbesondere Blutorangen) vorkommt. Als Kombinationspräparat mit Diosmin 
wird es seit langem als Mittel gegen Krampfadern und Hämorrhoiden verschrieben. Studien zufolge 
gilt Hesperidin als ein vielversprechendes Mittel zur Vorbeugung und Behandlung von COVID. 
Lesen Sie hier.

Säfte mit Fruchtfleisch und Schalen enthalten mehr davon, also trinken Sie ab und zu eine 
Wasserschorle mit Zitrusscheiben darin. Und wo wir gerade bei Zitrusfrüchten sind: Die antiviralen 
und antiparasitären Wirkungen von Grapefruitkernextrakt sind seit langem bekannt. Und auch bei 
der Vorbeugung von COVID scheint er wirksam zu sein, wie mehrere Studien zeigen. Vor allem als 
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Nasenspray in Kombination mit Xylit (Xlear). Der antiparasitären Wirkung werden wir noch öfter 
begegnen.

Eine sehr einfache Methode, die ebenfalls helfen soll, ist die sogenannte Shikimisäure. Sie ist in den 
Tannennadeln aller Nadelbäume enthalten, aber auch im Sternanis. Hierzulande kennen wir 
Sternanis nur aus der Weihnachtszeit, aber in der Traditionellen Chinesischen Medizin wird er seit 
Jahrhunderten gegen Lungenkrankheiten und Plagen eingesetzt. Auch Fenchelsamen enthalten 
Shikimisäure. Lesen Sie hier.

Diese Shikimisäure hat sogar Eingang in die Schulmedizin gefunden, sie ist der Hauptwirkstoff im 
meistverschriebenen Grippemittel Tamiflu. Lesen Sie hier.

Um Shikimisäure zu erhalten, genügt ein Tee aus Sternanis oder Nadeln, z.B. Kiefernnadeln. Sie 
enthalten hohe Mengen an Vitamin C, Vitamin A und vor allem viele sekundäre Pflanzenstoffe und 
ätherische Öle. Lesen Sie hier. Weißkiefernnadeln enthalten auch Suramin, das laut Dr. Judy 
Mikovics ein echtes "Gegenmittel" gegen COVID ist. Sehen Sie hier.

Suramin scheint bei der Behandlung von COVID sehr vielversprechend zu sein, wie diese Studie 
zeigt. Lesen Sie hier. Und es ist eines der ältesten und von der WHO als wichtigstes Medikament 
aller Zeiten eingestuften Arzneimittel (und hat die coolste Strukturformel, die ich je gesehen habe). 
Siehe hier.

Es gilt als Medikament gegen die in Afrika immer noch weit verbreitete Schlafkrankheit 
(Trypanosomiasis), eine Parasitenkrankheit. Antiparasitika, die auch bei Nanopartikelvergiftungen 
helfen... - wie wir gleich sehen werden, gibt es hier ein Muster. Auch diese Studie zeigt, dass 
Suramin bei der Blockierung von SARS-CoV-2-RNA 20% stärker ist als das derzeit verwendete 
Medikament Remdesivir. Lesen Sie hier.

Shikimisäure ist wahrscheinlich auch deshalb so wirksam gegen Graphenoxid-Vergiftungen, weil 
sie eine antithrombogene Wirkung hat. Lesen Sie hier.

Das Schöne an der Shikimisäure ist, dass sie so wunderbar einfach zu beschaffen ist. Nadelbäume 
wachsen fast überall in der nördlichen Hemisphäre und tragen das ganze Jahr über Nadeln. Und 
alles, was Sie tun müssen, ist, ein paar Nadeln zu pflücken und einen Tee zu kochen. Das geht 
sogar, wenn man sich im Wald verkriecht und nur ein Streichholz, etwas Brennholz, eine 
Metalltasse und etwas Flusswasser zur Verfügung hat. Weitere Informationen, z. B. über 
Zubereitungsmethoden und zu beachtende Dinge, finden Sie unter hier lesen. Nur wenige 
Nadelbaumarten können giftig sein, und schwangeren Frauen wird aus Sicherheitsgründen vom 
Verzehr abgeraten.
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Es hat sich auch herumgesprochen, dass sich das Medikament Invermectin hervorragend zur 
Behandlung von COVID eignet. Es handelt sich dabei um ein Mittel gegen Parasiten, von dem man 
schon vor der Pandemie immer wieder gehört hat, dass es auf die gesamte körperfremde 
Nanotechnologie reagiert. Es wurde von der wissenschaftlichen Gemeinschaft als Mittel zur 
Behandlung von COVID untersucht, bis sich zuerst die WHO einschaltete und dann die FDA mehr 
oder weniger davon abriet. Lesen Sie hier.

Doch die wissenschaftlichen Fakten sind nun eindeutig: Eine Meta-Analyse von 63 Studien zur 
Behandlung von COVID mit Invermectin zeigt eine Verbesserung von 86% bei der Prophylaxe, 
eine Verbesserung von 72% bei der Behandlung des Frühstadiums und eine Verbesserung von 40% 
im Spätstadium der Krankheit. Also ein Median von ~68%. Lesen Sie hier.

Die Chance, dass ein "unwirksames" Medikament in 63 Studien ein solches Ergebnis erzielt, liegt 
bei 1 zu 1 Billion. Zum Vergleich: Die Verbesserungserfolge der derzeit verwendeten und für 
COVID zugelassenen Medikamente Budesonit, Remdesivir und Casiri betragen 17%, 32% bzw. 
66%. Und diese wurden alle bereits nach nur einer Studie von der FDA zugelassen, während 
Invermectin mit 113 Studien zu COVID (davon 71 mit Peer-Review) nun auf weitere Studien für 
die Zulassung wartet!!! Lesen Sie hier.

Das afrikanische Land Simbabwe, das während der gesamten Pandemie auf die Forderungen der 
WHO pfeift, verwendet bereits Invermectin für seine COVID-Behandlung. Wahrscheinlich kann 
man es in ausländischen Online-Apotheken unter dem Handelsnamen Stromectol rezeptfrei kaufen, 
aber hierzulande ist es nur mit Rezept erhältlich. Lesen Sie hier.

Der Grund für die Unterdrückung dieses Medikaments durch diese hochgradig korrupten 
Organisationen ist, dass sie nicht daran interessiert sind, die Menschen effektiv zu heilen und vor 
allem, weil ein offizielles Eingeständnis des Heilerfolgs eines Antiparasitikums schnell 
unangenehme Fragen über den wahren Ursprung der Krankheit aufwerfen würde! Vergessen wir 
nicht, dass der derzeitige WHO-Chef Tedros Adhanom nicht nur eng mit der Bill & Melinda Gates 
Foundation und der Clinton Foundation verbunden ist, sondern auch ein großer Kumpel von Xi 
Jinping ist, ohne den er niemals in diese Position gekommen wäre. Abgesehen davon, dass der 
"Medizin-Messias" Bill Gates mit seiner Stiftung und der hauptsächlich von ihm finanzierten Gavi-
Allianz defacto der größte Geldgeber und damit Eigentümer der WHO ist!
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Zu glauben, dass dieses Geld einfach verschenkt wird, ohne subtile Einflussnahme zu suchen, ist 
eine besonders schwere Form von blinder Naivität. Wer glaubt, dass Tedros in dieser Organisation 
keine Macht hat und dass seine Entscheidungen frei und unabhängig wären und er nicht an Fäden 
hängen würde, dem ist leider nicht mehr zu helfen... Das Gleiche gilt für die FDA, in der die Hälfte 
der Mitarbeiter aus der (Pharma-/Lebensmittel-)Industrie kommen oder später dort arbeiten (wenn 
sie treue Komplizen waren). Diese beiden Organisationen tragen das Gewand der Unabhängigkeit, 
sind aber das genaue Gegenteil. Und es ist ihnen gelungen, so gut wie jedes Gesundheitsamt in 
jedem Land der Welt sowie viele Ärzte davon zu überzeugen, ausschließlich auf sie zu hören, und 
jede Nachrichtenagentur davon zu überzeugen, sie in der Gesundheitsberichterstattung 
ausschließlich als legitime Quelle zu zitieren. Bislang mussten sogar Angehörige von 
schwerkranken COVID-Patienten die Krankenhäuser per Gerichtsbeschluss zwingen, sie mit 
Invermectin zu behandeln. Lesen Sie hier.

Aber man sollte erwähnen, dass man das Immunsystem nicht wirklich "ankurbeln" kann, d. h. es 
stärker machen kann, als es sonst möglich wäre, man kann nur sicherstellen, dass es ständig auf 
einem optimalen Niveau arbeiten kann. Man will kein Immunsystem im Overdrive, sonst begibt 
man sich in den Bereich der Autoimmunkrankheiten und Allergien. Ein verstärktes "Boosten" ist 
vor allem dann sinnvoll und möglich, wenn man bereits vergiftet wurde oder aufgrund von Alter 
oder Vorerkrankungen ein schwächeres Immunsystem hat. Das Graphenoxid verbraucht schnell das 
im Blut und in den Zellen vorhandene Glutathion und zerstört die Sauerstoffversorgung. Wenn der 
Körper diese nicht schnell wieder auffüllt, indem er die Ursache (GO-Partikel) beseitigt, war's das. 
Leider ist dies in der Regel nicht Teil der schulmedizinischen COVID-Behandlung.

Kurz gesagt: Wenn Sie ein gesundes und gut funktionierendes Immunsystem haben, brauchen Sie 
sich keine Sorgen zu machen. Denn Gott hat uns mit einem wunderbar komplexen und doch 
perfekten Körper ausgestattet und uns in eine Welt voller gesunder und belebender Lebensmittel 
gestellt.

Das Problem ist nur, dass dies heutzutage nur noch bei wenigen Menschen der Fall ist. Denn das 
Immunsystem, bzw. das gesamte Körpersystem im Allgemeinen, kann nur dann richtig 
funktionieren, wenn es mit ausreichend Nährstoffen versorgt wird und die toxische Belastung nicht 
dauerhaft wird. Doch seit etwa 60 Jahren wird die Menschheit langsam vergiftet und geschwächt. 
Durch die moderne und hochtechnisierte Landwirtschaft (Monokulturen) werden die Felder in 
immer schnelleren Zyklen mit immer effektiver wachsenden und dem Marktgeschmack angepassten 
Sorten bebaut. Die Folgen: Der Boden hat kaum Zeit, sich zu erholen und verarmt an Nährstoffen. 
Die Wurzeln der Pflanzen sind oft nicht mehr tief genug, um dem Boden wertvolle Spurenelemente 
wie Selen zu entziehen. Die Metalle, die durch die Ebenen herabregnen und den pH-Wert des 
Bodens saurer machen und damit die Mikroorganismen im Boden schwächen, tun ihr Übriges. 
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https://www.whio.com/news/coronavirus/butler-county-judge-orders-hospital-treat-covid-19-patient-with-ivermectin/WVS5KJ6MTZCKNLSUGDLNKJ4NRU/


Wenn der Boden das Gemüse und die Früchte nicht mit genügend Nährstoffen versorgen kann, dann 
können diese Lebensmittel auch uns Menschen und die Tiere (die wir essen) nicht mit genügend 
Nährstoffen versorgen. Hier ein paar Zahlen vom Institut für Umweltmedizin Rostock, die 
verdeutlichen, wie extrem der Nährstoffverlust in unserer Nahrung in den letzten 20 Jahren war:

Leider hat das heutige Obst und Gemüse aus dem Supermarkt nur noch wenig mit den 
Vitaminbomben unserer Großeltern zu tun. Die Folge sind weit verbreitete Mangelerscheinungen an 
Antioxidantien, Mineralstoffen und Spurenelementen in der Bevölkerung, selbst wenn sie sich 
"einigermaßen gesund" ernähren, ist das meist nicht optimal. Menschen, die sich hauptsächlich von 
stark verarbeiteten Lebensmitteln ernähren, haben natürlich noch stärkere Mangelerscheinungen. 
Fettleibigkeit und Übergewicht sind die Folge, denn wenn dem Körper Nährstoffe fehlen, bekommt 
er Hunger. Werden ihm aber nicht genügend Nährstoffe über die Nahrung zugeführt, bleibt er 
hungrig. Auch bei psychischen Erkrankungen wird eine Mangelernährung oft nicht bedacht und 
eine Pille verschrieben, aber ohne ausreichend L-Tryptophan, L-Tyrosin, EPA- und DHA-
Fettsäuren, Vitamin D³, Magnesium, Folsäure und andere B-Vitamine kann niemand klar denken 
oder emotional stabil bleiben. Das liegt daran, dass das Gehirn nicht genügend glücksfördernde 
Neurotransmitter wie Serotonin und Dopamin produzieren kann. Ebenso hat ein gestörter 
Hormonhaushalt (durch die verschiedenen Hormonstörer in Plastik & Co.) verheerende Folgen für 
die Psyche. Antidepressiva helfen nicht - denn sie verändern die Hormone nicht.
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DHA und EPA (aus Algenöl) haben keine Nebenwirkungen und sind bei mindestens so wirksam wie 
Antidepressiva für Depressionen. Sehen Sie hier.

Gleichzeitig haben die Menschen heute aber einen größeren Bedarf an diesen Antioxidantien als 
früher, weil die toxische Belastung im gleichen Zeitraum massiv zugenommen hat. Schwerindustrie 
und Chemiekonzerne haben vor allem seit den 1960er Jahren Luft, Wasser und Boden und damit 
unsere Nahrung und unseren Körper mit unvorstellbaren Mengen anorganischer Chemikalien und 
giftiger Metallverbindungen belastet. Pestizide sind heute weltweit Standard in der Landwirtschaft 
und werden in immer größerem Umfang eingesetzt. Große Meeres-Raubfische wie Lachs und 
Thunfisch sind besonders stark mit Schwermetallen und Umweltgiften belastet, weil alle Arten von 
Industrieabfällen jahrzehntelang in die Meere gekippt wurden (und in einigen Fällen immer noch 
werden). Lesen Sie hier. Dies gilt auch für Zuchtfische. Sehen Sie hier.

Immer mehr Menschen leben in Städten, in denen die Feinstaubbelastung seit Jahren zunimmt. Ein 
Rattengift und Insektizid wie Fluorid wird jetzt offen in Alltagsprodukten (Salz und Zahnpasta) 
eingesetzt. Lesen Sie hier.

Die bittersüße Wahrheit hinter dem weit verbreiteten Süßstoff Aspartam ist, dass es sich um ein 
Nervengift handelt, das Menschen depressiv, dick und schwer krank macht, und das fragwürdige 
Zulassungsverfahren für diese Substanz war ein echter Krimi. Sehen Sie hier.

Und immer mehr körperfremde und synthetische Stoffe gelangen über Abgase, Haushaltsprodukte, 
Medikamente, Nahrungsmittelzusätze und Körperpflegeprodukte in unseren Körper und belasten 
unsere Entgiftungsorgane und unser Immunsystem zusätzlich. Schleichende Vergiftungen sind zum 
Dauerzustand geworden. Hinzu kommt, dass wir nicht wissen, wie stark all diese Gifte zusammen 
im Körper wirken können, weil nur die Substanz allein auf ihre Zulassung geprüft wird. In 
Wirklichkeit muss unser Körper aber manchmal mit einem ganzen Gemisch aus mehreren Stoffen 
zurechtkommen. Die Regulierung dieser Gifte durch so genannte Grenzwerte ist ohnehin eine 
Unverschämtheit. Nach dem Motto: "Die Dosis macht das Gift". Nein! Ein Gift macht das Gift! Die 
Dosis bestimmt nur den Grad und die Geschwindigkeit der Vergiftung. Fremdstoffe, die nichts für 
uns tun, wie BPA, PFOA, Aluminium und Quecksilber, haben in unseren Konsumgütern, im Wasser 
oder in der Luft einen 0,0000000000% Platz!
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https://www.youtube.com/watch?v=5qbtUL0W0_A
https://www.lebensmittel-forum.de/faq/forum-lebensmittel-und-ernaehrung/welche-lebensmittel-sind-mit-schwermetallen-belastet-53976
https://www.youtube.com/watch?v=M30cmiOomKg
http://www.fluoride-history.de/p-insecticides.htm
https://www.youtube.com/watch?v=TB6L9S_jc5E&t=154s

