
6. Lernen Sie aus ihren vergangenen Pandemien
Genau 100 Jahre vor dieser Pandemie gab es eine große Pandemie. Wie das Sprichwort sagt: "Die 
Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich definitiv". Die Spanische Grippe war die 
tödlichste Pandemie der modernen Geschichte. Zwischen 1918 und 1919 tötete sie in drei Wellen 
weltweit etwa 50 Millionen Menschen. Aus heutiger Sicht soll die Ursache eine besonders 
aggressive und hochansteckende Mutation des Influenzavirus gewesen sein, an der auch 
"unerklärlicherweise" bis heute vor allem junge Erwachsene starben, doch an der ganzen 
Geschichte ist vieles nicht wahr. Weder hatte diese Grippe etwas mit den Spaniern zu tun, noch 
wurde das Virus, das sie auslöste, jemals nachgewiesen. Schauen wir uns die Geschichte einmal 
genauer an.

Kurz nach der Pandemie wurde ein Experiment mit 62 gesunden NAVY-Freiwilligen in einem 
Boston-Harvard-Gefängnis auf Gallops Island durchgeführt. Ziel war es, besser zu verstehen, wie 
sich Influenzaviren verbreiten, um in Zukunft besser auf Pandemien reagieren zu können. Doch die 
Wissenschaftler waren schockiert. Laut dem Autor Arthor Firstenberg ("Der unsichtbare 
Regenbogen"), begann der Ausbruch der Krankheit in den USA an der Naval Radio School in 
Cambridge, Massachusetts, wo die ersten 400 Fälle auftraten. Diese jungen Männer waren sehr 
stark den Radiowellen ausgesetzt. Auf diese Tatsache werden wir später zurückkommen.

Diese Infektionsstudie wurde von der US Navy und dem US Pulic Health Service durchgeführt und 
bestand aus Dr. G. Mckoy, Dr. Joseph Goldburger, Dr. Leak, Dr. Lake und der US Navy mit Dr. Jay 
Keagon, Dr. Dwayne Richie und dem Autor der Studie Dr. Milton J. Rosenau. Lesen Sie hier.

Die meisten Probanden waren Männer zwischen 18 und 25 Jahren, nur wenige waren 30 Jahre alt, 
und alle waren in guter körperlicher Verfassung. Einigen von ihnen wurde eine Kultur von 
Haemophilius Influenzae in die Nase gegeben (der Begriff Influenzavirus war damals noch nicht 
gebräuchlich). Die Ergebnisse waren jedoch negativ, und niemand wurde krank. Die Studienautoren 
wurden mutiger und entschlossener und injizierten weiteren 19 Freiwilligen 13 Influenzastämme. 
Keiner wurde krank. Die Idee war nun, gesunde Matrosen direkt mit den Ausscheidungen von 
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Männern zu infizieren, die schwer an Grippe erkrankt waren und aus verschiedenen stark 
betroffenen Gebieten stammten. Der Schleim wurde aus den Nasenlöchern und dem Rachen der 
Erkrankten entfernt und mit einem Tupfer in die Nasen der Gesunden gegeben. Außerdem wurde 
ein Nasen- und Rachenspray verwendet, und es wurden Augentropfen eingesetzt, um die Erreger 
direkt in die Augen zu bringen. Die Männer wurden eine ganze Woche lang auf der Insel 
festgehalten und genau auf Symptome untersucht, die auf eine Grippe hindeuten könnten. Es 
konnten jedoch keine festgestellt werden. Diese Prozedur wurde bei den meisten Matrosen zwei- 
oder dreimal durchgeführt - immer mit demselben Ergebnis. Danach gingen die Ärzte zu direkten 
Bluttransfusionen über. Etwa 10 ml von kranken Patienten wurden den gesunden Freiwilligen 
injiziert. Infektionstests können nicht invasiver sein, und dennoch, so Rosenau, "wurde keiner von 
ihnen in irgendeiner Weise krank". Sie versuchten es mit 3,5 cm³ bei 10 weiteren Freiwilligen, aber 
auch hier wurde niemand krank. Um auf Nummer sicher zu gehen, wurden zehn der Matrosen in 
das US-Marinekrankenhaus in Chelsea gebracht, in einen Raum voller Menschen, die an 
Grippesymptomen starben. Sie mussten sich ihnen nähern, ihre Ausdünstungen direkt einatmen, 
fünf Minuten lang aus nächster Nähe sprechen, und dann mussten die Kranken auch noch fünfmal 
hintereinander direkt in das Gesicht des Freiwilligen husten. Rosenau beschrieb das Protokoll wie 
folgt:

"Der Freiwillige wurde an das Bett des Patienten gesetzt und ihm vorgestellt. Sie schüttelten sich 
die Hände und der Freiwillige rückte, wie angewiesen, so nahe an den Patienten heran, wie es ihm 
möglich war, und sie unterhielten sich fünf Minuten lang. Am Ende des Gesprächs atmete der 
Patient so stark aus, wie er konnte, und der Freiwillige atmete, Schnauze an Schnauze, also etwa 
vier Zentimeter voneinander entfernt, wie angewiesen, die Ausatmung des Patienten ein. Sie 
wiederholten dies fünfmal und waren in allen Fällen recht treu. Nachdem sie dies fünfmal getan 
hatten, hustete der Patient fünfmal in das Gesicht des Freiwilligen. Ich sollte erwähnen, dass die 
Freiwilligen nach der Durchführung des Experiments vollkommen bespritzt waren. Nachdem unser 
Freiwilliger diese Art von Kontakt, Händeschütteln, Sprechen, fünfmaliges Einatmen und 
fünfmaligen Husten direkt ins Gesicht hatte, wechselten wir ihn zum nächsten Patienten und 
wiederholten das Ganze. Wir wiederholten dies mit zehn verschiedenen Patienten mit Influenzavirus 
in unterschiedlichen Stadien der Krankheit. Die meisten von ihnen befanden sich in einem frühen 
Stadium, waren also noch nicht länger als drei Tage krank. Wir erinnern uns, dass jeder der zehn 
Freiwilligen diesen Kontakt mit allen zehn Patienten hatte. Sie wurden sieben Tage lang genau 
beobachtet, und keiner von ihnen wurde in irgendeiner Weise krank.

Wenn man jemals nach einer Möglichkeit suchen 
würde, die Grippe zu bekommen, wäre dieses 
Experiment sicherlich geeignet. Wenn es sich 
wirklich um eine ansteckende Krankheit handeln 
würde, dann würde man erwarten, dass alle oder 
zumindest die meisten der Versuchspersonen 
zumindest leichte Symptome entwickeln würden. 
Ich meine, deutlicher und direkter als in diesem 
Experiment kann man eine Infektion nicht 
provozieren. Das Problem war nur, dass alle 62 
Probanden völlig gesund blieben, kein einziger 
zeigte eine Wirkung. Die Ärzte mussten also 
gründlich darüber nachdenken, was es bedeutet, 
eine Grippe zu haben. Also wiederholten Dr. 
Richie und McKoy das Experiment auf Goat 
Island (Alkatratz) in der San Francisco Bay Area 

mit 50 Gefangenen. Wieder konnten sie niemanden anstecken, obwohl sie ihr Bestes taten. Die 
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Ärzte waren nun ratlos. Wie konnten die Menschen diese Viren in ihren Körper bekommen, und wie 
konnten ihre Körper diese Krankheit bekommen, wenn nicht durch den Austausch von 
Körperflüssigkeiten durch Körperkontakt? Rosenau hatte dazu Folgendes zu sagen:

"Zu Beginn des Ausbruchs dachten wir, wir wüssten, was die Krankheit verursacht, und wir waren 
ziemlich sicher, dass sie von Mensch zu Mensch übertragen wird. Wenn wir etwas gelernt haben, 
dann vielleicht, dass wir nicht ganz sicher sind, was wir über die Krankheit wissen.

Könnten es also Umweltgifte und Stress sein, die die Gesundheit dieser Männer zerstört haben? 
Heute wissen wir, dass die meisten Fälle, bei denen man denkt, dass sie durch eine Ansteckung 
verursacht werden, in Wirklichkeit das Ergebnis einer Vergiftung sind. Oft werden die Symptome 
nicht durch das verursacht, was wir für die Ursache halten. Wie die Autoren von Virus Mania 
berichten, entdeckte zum Beispiel der Neurologe Albert Vulpian 1878, dass mit Blei vergiftete 
Hunde die gleichen Symptome zeigten wie Menschen, die an Kinderlähmung erkrankt waren. Lesen 
Sie hier.

Fünf Jahre später, 1883, entdeckte der russische Forscher 
Miezeyeski Popow, dass dieselbe Lähmung auch durch eine 
allmähliche Arsenvergiftung hervorgerufen werden kann. 
1894 wurde in Massachusetts ein starker Anstieg der 
Poliofälle festgestellt, der auf die zwei Jahre zuvor erfolgte 
Einführung von Blei- und Arsen-Pestiziden in der Region 
zurückzuführen war. Dieses Bleihydrogenarsenat enthält 
natürlich Schwermetalle. Lesen Sie hier.

Dr. Charles Caverly, der die Tests leitete, behauptete, dass ein 
Toxin wahrscheinlicher sei als ein Virus, und erklärte mit 
Nachdruck, dass "wir es sicher nicht mit einer ansteckenden 
Krankheit zu tun haben". Zur Veranschaulichung: 1951 
gelang es Irwin Eskwith, ein Kind, das an einer 

Hirnnervenschädigung - 
der Bulbärparalyse, einer 
besonders schweren Form der Kinderlähmung - litt, mit 
Dimercaprol zu heilen, einer entgiftenden Substanz, die 
Schwermetalle wie Arsen und Blei bindet.

Um auf die Grippe-Experimente von Rosenau et al. 
zurückzukommen: Sobald wir die falschen Vorstellungen von 
ansteckenden Viren aus unseren Köpfen entfernen, wird alles 
klarer und klarer. Die Grippe ist nicht das Ergebnis des 
Austauschs von Mikroben zwischen Menschen. Wenn wir 
verstanden haben, dass Stress und Toxizität fast immer die 
Ursache von Krankheiten sind, was war dann die Ursache für 
die Spanische Grippe-Pandemie 1918/1919? Nun, der 
historische Kontext ist in der Regel wichtig: 1918 tobte der 
Erste Weltkrieg bereits seit vier Jahren. Der Stress und die 
Entbehrungen, die er in dieser Zeit verursachte, waren 
unerträglich. Die Bedingungen in den Schützengräben für die 
Soldaten waren schlichtweg erbärmlich. Oft wird vergessen, 
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dass es vor allem Soldaten waren, die von der Grippe betroffen waren. Über eine Million US-
Soldaten waren betroffen, über 26% ihrer Truppen; bei den deutschen Truppen gab es über 700.000 
Fälle. Aber der Krieg war nur ein Aspekt der Belastung von Millionen von Menschen zu dieser Zeit. 
Ein weiterer Faktor war die Massenvergiftung von Soldaten durch Massenimpfungen. Keiner wurde 
so oft geimpft wie die US-Soldaten. Alle Soldaten erhielten eine Reihe von Impfungen gegen 
verschiedene Krankheiten, von denen sie annahmen, dass sie sie bekommen könnten, darunter 
Tollwut, Typhus, Diphtherie und Pocken. Ein weiterer Faktor waren die Medikamente, die zur 
Behandlung der Kranken und Verwundeten eingesetzt wurden. Wie die Ärztin und 
Impfstoffforscherin Elenor McBean 1977 in Swine Flu Expose schrieb, war es während des Krieges 
üblich, dass mehr Menschen durch "Impfungen" starben als durch feindliche Schüsse. Lesen Sie 
hier.

Zusammen mit der toxischen Behandlung im Krankenhaus machte dies in zu vielen Fällen eine 
Genesung fast unmöglich. Ohne die jungen, starken Männer wären sie alle an der Massenvergiftung 
der Armee gestorben. Gefallene Soldaten mussten ersetzt werden, und so wurden die 
Aufnahmebedingungen für die Armee gesenkt. Die Co-Autoren Dawin Lester und David Parker 
machen in ihrem Buch "Was wirklich krank macht" deutlich, dass die niedrigeren Anforderungen 
dazu führten, dass die neuen Rekruten weniger gesund und robust waren und daher anfälliger für 
die Toxizität von Medikamenten, Impfstoffen und obendrein für die kräftezehrenden Bedingungen 
des Kampfes. Ein Faktor wird in der historischen Diskussion über die so genannten Pandemien 
selten erwähnt. Und das ist die entscheidende Rolle von Stress und psychologischen Traumata bei 
der Schwächung des harmonischen Funktionierens des menschlichen Geist-Körper-Komplexes.
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Weltkriege haben eine unübertroffene Kraft, emotionalen Stress und rohe Überlebensangst 
auszulösen. Dann gab es biochemische Krankheiten und Abwässer. Heute ist es unbestreitbar, dass 
die Psyche einen massiven Einfluss auf den Körper hat und es schafft, aus dem scheinbaren Nichts 
körperliche Symptome zu erzeugen. Der österreichische Psychotherapeut Alfred Adler war wohl der 
erste, der diese Tatsache begriff, auch wenn Freud nur halbwegs dabei war. Und diese Tatsache wird 
nirgendwo deutlicher als in der Wissenschaft der "Neuen Deutschen Medizin", die diesen 
Zusammenhang zwischen Psyche und körperlicher Krankheit gut versteht. Lesen Sie hier.

Die Beschwörung des Haemophilius Influenzea Baccilus und später des Influenza-Virus im Rahmen 
des sich ständig wandelnden Dogmas der Keimtheorie war für die Quacksalber natürlich ein 
bequemes Mittel, um von ihrer sehr bedeutenden Rolle bei der Iatrogenese abzulenken. Lesen Sie 
hier.

Die Menschen scheinen zu vergessen, dass seit langem feststeht, dass jedes Mal, wenn Ärzte 
streiken (egal wann oder wo auf der Welt) und die Arbeit niederlegen, die Zahl der Todesfälle in 
Krankenhäusern sinkt, nicht steigt! Lesen Sie hier. Viele halten dies für ein paradoxes Ergebnis, 
aber wenn man bedenkt, dass in der modernen Schulmedizin oft zu viele Operationen verschrieben 
werden, die immer ein Risiko darstellen, und zur Behandlung meist nur hochgiftige Chemikalien 
verabreicht werden, die den körperlichen Heilungsprozess oft nicht optimal unterstützen, sondern 
eher behindern, ist man nicht überrascht.

Nun, es gab viele Fälle von Thypusfieber bei Soldaten, was natürlich für die Ärzteschaft peinlich 
war, da alle diese Soldaten den Thypusimpfstoff erhalten hatten. Es ist wahrscheinlich, dass viele 
dieser Fälle als Grippe bezeichnet wurden, so wie viele geimpfte Fälle von Kinderlähmung unter 
weniger verwerflichen medizinischen Bezeichnungen wie AFP-Krankheit, Gullian-Barre-Syndrom 
usw. fielen. Dann gab es natürlich noch die bizzare "Europäische Schlafkrankheit" oder Encephalitis 
lethargica, die zur gleichen Zeit wie die Spanische Grippe zwischen 1915 und 1927 in 
epidemischem Ausmaß auftrat. Lesen Sie hier.

Ein einmaliges Ereignis einer Krankheit, die nie zuvor und nie wieder auftrat? War es ein Zufall, 
dass sie während der Grippewelle während des Krieges ausbrach? Die Schlafkrankheit betraf etwa 
eine Million Menschen, vor allem in Europa und Nordamerika, und kostete etwa ein Drittel von 
ihnen das Leben. Die Erkrankten schliefen plötzlich in den unbequemsten Positionen ein, und wenn 
sie wieder zu sich kamen, hatten sie mit Kopfschmerzen, Übelkeit und Fieber zu kämpfen. 
Lähmungen der Augenmuskeln und Augenlider waren häufig, und in schweren Fällen trat ein 
schneller Tod ein.

In den 1950er Jahren, als Chlorpromazin entwickelt und als erstes Neuroleptikum unter dem Namen 
"Thorazin" auf den Markt gebracht wurde, stellten französische Psychiater fest, wie Dr. Peter 
Breggin berichtet, dass bereits geringe Dosen eine neurologische Erkrankung hervorriefen, die einer 
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anormalen Enzephalitis lethargia ähnelte, deren Ursache von den Keimtheoretikern in einer 
Mikrobe vermutet wurde.

Wie Annie Riley Hale in ihrem Buch "The Medical Voodoo" (1935) deutlich macht: Lesen Sie hier.

"Im British Journal of experimental phalogy vom August 1926 berichteten zwei bekannte Londoner 
Professoren, Dr. Turnbils und Dr. Macintosh, über mehrere Fälle von Schlafkrankheit nach 
Impfungen, die sie beobachtet hatten. Dies führte zur Einsetzung von zwei Kommissionen: Sie 
sollten das Ausmaß solcher Vorkommnisse in England und Wales untersuchen. Ihre Berichte, die 
1928 veröffentlicht wurden, ergaben 231 Fälle dieser Schlafkrankheit nach Impfungen und 39 
Todesfälle. Ähnliche Untersuchungen ergaben mehr oder weniger ähnliche Ergebnisse in allen vom 
Krieg betroffenen Ländern. Die niederländische Regierung, die 139 Fälle mit 41 Todesfällen 
verzeichnete, hob ihr Impfgesetz auf, auf das sie sich fast ein Jahrhundert lang verlassen hatte. 
Selbst das US-Gesundheitsministerium, das sich in dieser Hinsicht äußerst zurückhaltend gibt, 
räumt für den Zeitraum von 1922 bis 1931 "85 Fälle von wahrscheinlicher oder nachgewiesener 
Enzephalitis nach Impfung" ein. Es ist übrigens erwähnenswert, dass die meisten, wenn nicht alle 
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der gemeldeten Fälle von Enzephalitis nach der Impfung auf die Typhusimpfung folgten, für die 
solche Behauptungen aufgestellt wurden, und es gibt natürlich unzählige Fälle, die nie gemeldet 
wurden.

Aber die Typhusimpfung war nicht das einzige Problem. Auch die Pockenimpfung wurde mit Fällen 
von Ezephalitis in Verbindung gebracht, ebenso wie viele der heutigen "sicheren und wirksamen" 
Impfstoffe. Wie in dem Buch "Virenwahn" von Thorsten Egelbrecht und Claus Köhnlein 
beschrieben, waren innere Blutungen der Lunge ein häufiges Symptom der Spanischen Grippe. Ein 
Phänomen, das auch nach Windpockenimpfungen häufig auftrat. Lesen Sie hier.

"Ein häufig beobachtetes Symptom der Spanischen Grippe waren innere Blutungen in der Lunge 
(typisch z.B. für Tuberkulosepatienten) - ein Phänomen, das auch als Folge der Pockenimpfung 
beschrieben wurde. 153 um genau zu sein. Tatsächlich berichten zahlreiche Quellen, dass 
Massenimpfungen (bis zu 24 Impfungen pro Person) entscheidend zur Pandemie beigetragen haben. 
Die amerikanische Autorin Eleanora McBean berichtet über ihre eigenen Erfahrungen: "Alle Ärzte 
und Menschen, die zur Zeit der Spanischen Grippe 1918 lebten, sagen, dass es die schrecklichste 
Krankheit war, die die Welt je hatte. Starke Männer, gesund und munter, waren an einem Tag fit und 
gesund und am nächsten Tag tot. Die Krankheit wies die Merkmale des Schwarzen Todes auf, dazu 
kamen Typhus, Diphtherie, Lungenentzündung, Pocken, Lähmungen und all die Krankheiten, gegen 
die die Menschen unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg geimpft worden waren. Praktisch die 
gesamte Bevölkerung wurde mit einem Dutzend oder mehr Krankheiten - oder toxischen Seren - 
geimpft. Als all diese von Ärzten erzeugten Krankheiten auf einmal ausbrachen, war das tragisch. 
"Diese Pandemie zog sich zwei Jahre lang hin, am Leben gehalten durch die Zugabe weiterer 
giftiger Medikamente, die von Ärzten verabreicht wurden, um die Symptome zu unterdrücken. Und 
soweit ich herausfinden konnte, befiel die Grippe nur diejenigen, die geimpft waren. Diejenigen, die 
die Impfungen verweigert hatten, blieben von der Grippe verschont. Meine Familie hatte alle 
Impfungen abgelehnt, und so blieben wir immer gesund. Wir wussten aus den Gesundheitslehren 
von Graham, Trail, Tilden und anderen, dass man den Körper nicht mit Giften kontaminieren kann, 
ohne Krankheiten zu verursachen.
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Als die Grippe ihren Höhepunkt erreichte, waren alle Geschäfte, Schulen, Unternehmen und sogar 
das Krankenhaus geschlossen, weil die Ärzte und Krankenschwestern ebenfalls geimpft worden 
waren und an der Grippe litten. Keiner war auf der Straße. Es war wie eine Geisterstadt. Wir 
schienen die einzige Familie zu sein, die nicht an der Grippe erkrankt war, und so gingen meine 
Eltern von Haus zu Haus und taten, was sie konnten, um die Kranken zu versorgen, denn es war zu 
dieser Zeit unmöglich, einen Arzt zu finden. Wenn es möglich war, dass Keime, Bakterien, Viren 
oder Bazillen Krankheiten verursachen konnten, hatten sie reichlich Gelegenheit, meine Eltern 
anzugreifen, wenn sie viele Stunden am Tag in den Krankenzimmern verbrachten. Aber sie 
bekamen keine Grippe, und sie brachten keine Keime mit nach Hause, die uns Kinder angreifen und 
etwas verursachen konnten. Niemand in unserer Familie hatte die Grippe - nicht einmal eine 
Erkältung - und das war im Winter, als der Schnee tief lag. Wenn ich sehe, wie die Leute 
zusammenzucken, wenn jemand in ihrer Nähe niest oder hustet, frage ich mich, wie lange sie 
brauchen werden, um herauszufinden, dass sie sich nicht anstecken können - was auch immer es ist. 
Der einzige Weg, wie sie eine Krankheit bekommen können, ist, sie selbst zu entwickeln, indem sie 
falsch essen, falsch trinken, falsch rauchen oder andere Dinge tun, die eine innere Vergiftung und 
eine verminderte Vitalität verursachen.

Alle Krankheiten sind vermeidbar und die meisten von ihnen sind mit den richtigen Methoden 
heilbar, die den Ärzten nicht bekannt sind, und auch nicht alle arzneimittelfreien Ärzte kennen sie.

Es heißt, dass die Grippeepidemie von 1918 weltweit 20 Millionen Menschen tötete. Doch in 
Wirklichkeit waren es die Ärzte, die sie mit ihren plumpen und tödlichen Behandlungen und 
Medikamenten umbrachten. Das ist eine harte Anschuldigung, aber sie ist dennoch wahr, wenn man 
die Erfolge der medikamentenfreien Ärzte mit denen dieser Ärzte vergleicht. Während die 
Mediziner und die medizinischen Krankenhäuser 33% ihrer Grippefälle verloren haben, haben die 
nicht-medizinischen Krankenhäuser wie Battle Creek, Kellogg und MacFadden's HealthRestorium 
mit ihren Wasserkuren, Bädern, Einläufen usw., Fasten und bestimmten anderen einfachen Kuren, 

 von 8 13



gefolgt von sorgfältig ausgearbeiteten Diäten aus natürlichen Lebensmitteln. Ein Arzt hat in acht 
Jahren keinen einzigen Patienten verloren.

"Wären die Ärzte so fortschrittlich wie die arzneimittelfreien Ärzte gewesen, hätte es diese 20 
Millionen Todesfälle durch medizinische Grippebehandlung nicht gegeben."

"Unter den geimpften Soldaten gab es siebenmal mehr Krankheiten als unter den ungeimpften 
Zivilisten, und es waren die Krankheiten, gegen die sie geimpft waren. Ein Soldat, der 1912 aus 
Übersee zurückkehrte, erzählte mir, dass die Lazarette mit Fällen von Polio [Kinderlähmung] 
gefüllt waren und er sich fragte, warum erwachsene Männer eine Kinderkrankheit haben sollten. 
Heute wissen wir, dass Lähmungen eine häufige Folge von Impfstoffvergiftungen sind. Diejenigen, 
die zu Hause blieben, bekamen die Lähmungen erst nach der weltweiten Impfkampagne von 1918."

Der Impfkult verschließt sich der Tatsache, dass die heutigen Impfungen wesentlich sicherer wären. 
Annie Riley Hale fährt in Medical Voodoo fort:

"Die erstaunliche Anzahl von Krankheiten und Todesfällen unter ihnen trat unter den 'auserwählten 
Männern der Nation' auf - angeblich die robusteste, widerstandsfähigste Klasse von allen, die 
vermutlich alle ein gutes Paar Lungen mitbrachten, da sie eine strenge körperliche Untersuchung 
durch kompetente Mediziner bestanden haben müssen. Und doch waren es genau diese 
Supermänner mit Superlungen, die wie die Fliegen an Lungentuberkulose starben.

"Wenn man dann noch bedenkt, dass die meisten Tuberkulose-Todesfälle bei den Truppen der 
amerikanischen Armee zu Hause in Lagern auftraten, die nie die Grenze überschritten, und deren 
Schäden daher nicht auf Gasbomben und die Nutzung von Kriegsgräbern zurückzuführen sind. 
Dann ist das Argument gegen die Immunisierung von Hyperdermikern als Urheber ihrer 
Krankheiten ziemlich vollständig." (mit anderen Worten, es war eine Impfstoffvergiftung)
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Warum also haben die Keimtechnologen unsere Augen auf ein Virus fixiert, wenn ein ehrlicher 
Blick auf die Geschehnisse zu einer ganz anderen Schlussfolgerung führt? Die Pandemie von 1918 
hatte eine Reihe von Ursachen und keine davon hatte etwas mit angeblich ansteckenden Viren zu 
tun. Zu diesen Faktoren gehörten Stress und Traumata, der massive Einsatz von Giften, der massive 
Einsatz von Impfstoffen und toxischen Medikamenten, die schrecklichen Lebensbedingungen 
einschließlich der Unterernährung in den Kampfgebieten sowie die Tatsache, dass viele Soldaten 
rauchten und ihre Lebensmittel von notorisch schlechter Qualität waren, obwohl die ersten Gesetze 
zur Lebensmittelsicherheit in den Jahren kurz vor dem Ersten Weltkrieg nach einem langen Kampf 
zwischen Chemikern, der Regierung und der Lebensmittelindustrie verabschiedet wurden. Bis dahin 
waren die Lebensmittel der Industrie reines Gift und kaum genießbar. Hier ist ein faszinierender 
Dokumentarfilm zu diesem Thema.

Schädigung der Luftröhre durch Einreiben von antiseptischen Präparaten im Rachen oder Einatmen 
von antibakteriellen Lösungen. Chemische Exposition gegenüber Chlor oder chlorhaltigen 
Substanzen, z. B. Gase wie Phosgen oder Senfgas. Auch Nitroglyzerin wurde im Ersten Weltkrieg 
verwendet und verursachte Atemprobleme, Kopfschmerzen, Schwäche, Übelkeit und Erbrechen, 
wie Nicholas Ashford in seinem ausgezeichneten Buch "Chemical Exposures: Low Level High 
Stakes". Siehe hier.

Der steigende Bedarf an Kriegswaffen führte auch zu mehr Metallschweißarbeiten. Beim 
Schweißen von verzinktem Metall wurden Zinkoxiddämpfe eingeatmet, die grippeähnliche 
Symptome wie Fieber, Husten, Atembeschwerden und Schwäche hervorriefen.

Und dann dürfen wir natürlich die Hauptursache nicht vergessen: Funkwellen und EMF-Exposition!

Ich zitiere Arthur Firstenbergs "Der unsichtbare Regenbogen":

 von 10 13

https://www.youtube.com/watch?v=EA3OM8XTf70
https://www.youtube.com/watch?v=EA3OM8XTf70
https://www.goodreads.com/book/show/1715436.Chemical_Exposures#


"Diese Epidemie breitete sich zunächst in England und dann in der gesamten westlichen Welt aus 
und stabilisierte sich allmählich bis zum Ende des Ersten Weltkriegs 1918, als sich die Armeen mit 
sehr leistungsfähigen Funksendern ausrüsteten und damit, wie wir gesehen haben, die Spanische 
Grippe-Pandemie von 1918 auslösten. Diese begann in den USA an der Naval Radio School in 
Cambridge, Massachusetts, mit den ersten 400 Fällen. Und diese Epidemie breitete sich schnell auf 
1127 Soldaten in Camp Funston in Kansas aus, wo diese Sender ebenfalls installiert waren. Lesen 
Sie hier.

Erstaunlich für die Ärzte war, dass nur 15% der Zivilbevölkerung Nasenbluten hatten, während 
40% der Marine Nasenbluten hatten. Auch andere Blutungen traten auf, und ein Drittel der Toten 
starb an Blutungen (inneren Blutungen) der Lunge oder des Gehirns. Tatsächlich war die 
Zusammensetzung des Blutes verändert, denn die gemessene Gerinnungszeit war mehr als doppelt 
so lang wie normal. Diese Symptome sind unvereinbar mit den so genannten Auswirkungen der 
Atemwegserkrankung durch das Influenzavirus, aber durchaus vereinbar mit den zerstörerischen 
Auswirkungen der Elektrizität. Ein weiteres ungewöhnliches Merkmal war, dass zwei Drittel der 
Opfer gesunde junge Menschen waren. Ein weiteres untypisches Grippesymptom war die 
Verlangsamung der Pulsfrequenz auf 36 bis 48. Dies ist eine häufige Folge der Exposition 
gegenüber elektromagnetischen Feldern. Außerdem konnten einige Erkrankte durch die 
Verabreichung hoher Dosen von Kalzium erfolgreich behandelt werden. Der Militärarzt Dr. George 
A. Soper sagte aus, dass "sich das Virus schneller ausbreitete als die Geschwindigkeit der 
menschlichen Bewegung". Mit anderen Worten: Dies ist physikalisch unmöglich, hat also eindeutig 
nichts mit einem Virus zu tun.

George Soper

Es wurden verschiedene Experimente zur Ansteckung von Personen durchgeführt, entweder durch 
direkten Kontakt mit den Erkrankten oder durch Verabreichung von Schleim oder Blut, aber die 
Experimente konnten keinerlei Übertragung nachweisen (wie am Anfang dieses Abschnitts gezeigt). 
Lesen Sie hier.

Wir können also feststellen, dass jede neue Grippepandemie mit einem neuen Fortschritt in der 
elektronischen Technologie einhergeht, wie z. B. die asiatische Grippepandemie von 1957/1958 
(1-4 Millionen Tote), die auf die Installation eines leistungsfähigen RADAR-Überwachungssystems 
folgte und vor allem Schwangere, Kinder und ältere Menschen tötete. Lesen Sie hier.

Oder der Ausbruch der Hongkong-Grippe-Pandemie 1968/1969 (auch 1-4 Millionen Todesfälle)die 
auf den Einsatz von 28 militärischen Überwachungssatelliten folgte. Lesen Sie hier.
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Ähnliche Verbindungen lassen sich zu so ziemlich jeder neuen elektromagnetischen Frequenz 
herstellen, vom Radio bis zu 5G, die zur Verschmutzung unserer Umwelt eingesetzt wurde. Ob es 
sich um eine neue große Pandemie oder nur um eine "stärkere Grippewelle" handelt, wird letztlich 
nicht nur von der Frequenz, sondern auch vom Fokus der Medienberichterstattung bestimmt. Ist das 
der Grund, warum Leute wie Gates, Schwab und Co. ständig verkünden, dass in Zukunft weitere 
Pandemien kommen werden, weil 6G und 7G bereits in den Startlöchern stehen? Spätestens 2030 
wird 6G weltweit eingeführt sein. Lesen Sie hier. Und das Center for Global Development, eine 
Denkfabrik, die in Zusammenarbeit mit der Gates Foundation Impfstoffe entwickelt, hat bereits 
berechnet, dass die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Pandemie dieses Ausmaßes in 10 Jahren bei 
22-28% und in den nächsten 25 Jahren bei 47-57% liegt. Lesen Sie hier.

Medizinische Vernachlässigung, Ignoranz und Arroganz waren viel wahrscheinlicher die 
Schuldigen der Spanischen Grippe-Pandemie als irgendwelche ansteckenden Viren. Viren sind 
keine ansteckenden Krankheitserreger. Sie sind missverstandene, körpereigene, subzelluläre 
Einheiten, die für IHREN Körper nützlich und außerhalb desselben völlig inaktiv und nutzlos sind. 
Sie HEILEN Ihren Körper von dieser toxischen Belastung, absorbieren diese Toxizität und werden 
dann vom Körper ausgeschieden (durch Husten und Schnupfen). Das ist alles, was es ist! Sie 
können die Grippe nicht von jemand anderem bekommen, Sie können sie nur selbst durch 
Giftstoffe, Stress und innere psychobiologische Konflikte im Körper hervorrufen. Denken Sie 
zurück: Wie oft gab es eine stressige oder emotional aufwühlende Zeit, bevor Sie krank wurden? 
Die zellulären Bestandteile einiger Proteine und RNA, die als "Viren" bezeichnet werden, sind 
nichts anderes als die "Aufräummannschaft" des zellulären Urinsignalsystems (Exosomen), die auf 
solche Stressoren reagieren. Sie sind Symptome und Reaktionen, keine Ursachen.

So wie Feuerwehrleute keine Brände auslösen, obwohl sie bei jedem Großbrand anzutreffen sind. 
Den angehenden Medizinstudenten wird jedoch beigebracht, dass dieser Ansturm von Helfern die 
eigentliche Ursache für den Zellstress (und den anschließenden Tod) ist. Auf den ersten Blick 
erscheint dies sehr logisch. Da die eigentliche Ursache unsichtbar ist und jeden Menschen, und 
damit auch jedes Tier, auf zellulärer Ebene von überall her belasten kann, wurde die Keimtheorie 
von den Bakterien entlehnt, um eine plausible Erklärung für die Krankheitsbilder zu haben. Sie 
wurde um die Behauptung erweitert, dass sich die unsichtbaren Viren auch über die Luft verbreiten 
können, genau wie die elektromagnetischen Frequenzen. Diese Viren springen nicht vom Tier auf 
den Menschen über, denn diese Tiere befinden sich einfach im gleichen elektromagnetischen Smog 
wie wir und reagieren darauf in genau der gleichen Weise. Sobald im Körper ähnliche Reaktionen 
auf die gleichen Frequenzen auftreten wie bei einem Tier, sind sie "übertragen" worden. Wir sind 
elektromagnetische Wesen, durch und durch. Die wahre Ursache durfte nie ans Licht kommen, denn 
diese elektromagnetischen Technologien waren und sind heute mehr denn je ein so unglaublich 
wichtiges Werkzeug für unsere Versklavung. Außerdem dienten sie natürlich schon immer der 
Bevölkerungskontrolle. Und jede Waffe ist am effektivsten, wenn das angegriffene Ziel nicht weiß, 
mit welcher Waffe es eigentlich angegriffen wird.

Wann ist Wissenschaft zum Dogma geworden? Warum fangen wir nicht an, unsere Gesundheit 
selbst in die Hand zu nehmen, anstatt sie in die Hände von wissenschaftlichen Gemeinschaften und 
Unternehmen zu legen? Es ist eine absichtlich entmündigende Denkweise, die den Menschen 
aufgezwungen wird. Eine Maske schützt vor Grippe genauso gut wie ein Fahrradhelm vor Krebs - 
da gibt es keinen Zusammenhang. Krankheit und Gesundheit sind innere Prozesse. Sie sind das 
Ergebnis Ihrer Beziehung zur Umwelt, angefangen bei Ihrer Psyche, Ihrem Lebensstil und Ihren 
Gewohnheiten.

"Denn die Weisheit dieser Welt ist eine Torheit bei Gott." (Korinther 3:19)
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Dann habe ich dieses Video gefunden. Es ist eine Aufzeichnung eines kleinen 8-mm-
Zeichentrickfilms "How to take over the World" aus dem Jahr 1920 und zeigt die Wahrheit über die 
Pandemie der Spanischen Grippe. Wie ich schon sagte, müssen sie immer die Wahrheit sagen. Der 
Teufel verbreitete Propaganda und schloss Geschäfte und Kirchen, um durch Impfungen "die 
Arbeitsscheuen zu sterilisieren und die Alten einzuschläfern". Das ist nichts Neues unter der Sonne. 
Manche sagen, der Film sei von heute und eine Fälschung, weil viele der Animationen aus anderen 
Zeichentrickfilmen der damaligen Zeit gestohlen und zusammengesetzt wurden. Das ist möglich, 
und ich schließe es auch nicht völlig aus, aber das war damals eine gängige Praxis unter 
Trickfilmzeichnern (Wiederverwendung von Animationsvorlagen), um Zeit zu sparen, und Disney 
hat das bis in die 1970er Jahre bei allen seinen Filmen so gemacht. Damals gab es noch keine 
Computer, und die Erstellung von Animationen war zeitaufwändig und teuer. Dies ist kein 
endgültiger Beweis dafür, dass der Film nicht tatsächlich in dieser Zeit entstanden ist.
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