sogar vor berechtigten Schadensersatzansprüchen
geschützt. Der Grund ist ganz einfach: Die Regierungsmitglieder und Medien sind praktisch immer
nur Marionetten von großen Industrie-Konzernen
oder Standesorganisationen. Das bedeutet, die Regierungen machen nichts von sich aus, um die Umwelt,
also die Luft, die Meere, die Wälder, die Tiere, die
Pflanzen oder die Menschen zu schützen und in ihrer
Intaktheit zu bewahren. Die wenigen Gesetze und
Maßnahmen, welche sich in den letzten Jahren zum
Wohle der Umwelt und Menschen durchgesetzt haben, entstanden immer aus dem selbstlosen Engagement von unabhängigen Selbsthilfe- und Umweltschutzgruppen.

der Asbestindustrie, der DDT- und Dioxin-Industrie,
Holzschutzmittel etc., wie da getrickst und manipuliert wurde, um z.B. im Falle von Asbest das Verbot
um 95 Jahre hinauszuzögern.

Die unschädlichen Impfungen
Und die gleichen „Experten“, die uns früher weisgemacht haben, dass Asbest, Zigaretten oder Blei im
Benzin völlig unschädlich sind, sagen heute, wie unschädlich doch die Impfungen, der Zucker, das

Hier eine unvollständige Liste der Krankheiten:
Krebs, Herz- und Kreislauferkrankungen (z.B. Bluthochdruck, Herzinfarkt,
Durchblutungsstörungen, Schlaganfall), Stoffwechselerkrankungen wie z.B.
Zuckerkrankheit (Diabetes), Fettsucht oder Untergewicht, erhöhte Blutfette,
Erkrankungen der inneren Organe (z.B. Leber, Darm, Magen, Bauchspeicheldrüse, Niere, Gallenblase, Blase) oder des Bewegungsapparates (z.B. Arthrose,
Arthritis, Muskelschwäche, Osteoporose), Erkrankungen des Immunsystems
(z.B. chronische Infektionen, AIDS, virale Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen (wie z.B.
Sklerodermie, autoimmune Schilddrüsenerkrankungen,
Rheuma), Erkrankungen der Sexualorgane (Unfruchtbarkeit, reduzierte Samenqualität, Prostatavergrößerung, Myome, Entzündungen der Eierstöcke, sexuelle
Dysfunktion, Erektionsstörungen), Fehl- und Missgeburten, chronische Schmerzen (z.B. Fibromyalgie, Kopfschmerzen oder Migräne), Erkrankungen des
Gehirns oder Nervensystems (z.B. Alzheimer-Erkrankung, Parkinson, Amyotrophe Lateralsklerose, Autismus, ADS, ADHS, Neuropathie), Mitochondriendefekte, psychische Erkrankungen (z.B. Depressionen, Schizophrenien, Burnout, Epilepsien), Allergien (z.B. Pollen, Nahrungsmittelallergien, Asthma),
Hauterkrankungen (z.B. Neurodermitis, Psoriasis, Nesselsucht, raue Haut,
Hautrisse, Orangenhaut), Zähne und Zahnhalteapparat (Fehlstellungen, Zahnfleischbeschwerden), Immunschwäche oder chronische Müdigkeit (CFS),
Schlaflosigkeit oder Überempfindlichkeit auf chemische Substanzen (z.B. MCS)
oder Strahlung (Elektrosensibilität).

Was sind aber nun die Hauptursachen von diesen
Krankheiten? In meiner Arbeit an der Universitätsklinik Freiburg und in der wissenschaftlichen Literatur haben sich folgende „Hauptkrankmacher“
unserer Zeit herauskristallisiert:
1. Falsche und giftige Nahrung, produziert durch den
einzelnen oder die Ernährungsverarbeitungs- und
Produktionsindustrie,
2. Giftbelastungen aus Umwelt, Zahnmaterialien, tote
Zähne, Schwermetalle, Plastik, Weichmacher, Fluor,
Implantate,
Medikamente,
Impfungen,
Autoabgase,
Wohngifte, Kosmetika, Kleider, Industrie, Krematorien etc.
3. Zunehmende Strahlenbelastung: Funk (Radio, Fernseh,
Mobilfunk, Schnurlostelfone, WLAN, Radar, TETRA,
Radioaktivität).
4. Infektionen mit z.B. Borrellien
5. Lichtverschmutzung, vor allem zu viel und falsches Licht
am Abend und in der Nacht
6.
falscher
Lebensrhythmus
und
lebensbedingte
Stressfaktoren (hier ist auch der ganze krankmachende
Informationsmüll, der pausenlos durch die Medien auf uns
nieder rieselt und die Menschen zu lebenszerstörerischem
Verhalten führt, zu nennen)

Strategien der Konzerne
Die meisten „Krankmacher“ werden also von der
Industrie produziert (Schwermetalle, Gifte, Mobilfunk, konventionelle Nahrung, chemische und agrochemische und pharmazeutische Industrie usw.) und
die hat natürlich kein Interesse daran, als Verursacher von Millionen von Toten und Kranken täglich
entlarvt zu werden. Also haben die Konzerne Strategien entwickelt, um sich selbst vor Schadenersatz zu
schützen und im Gegenteil den Verkauf und die Akzeptanz ihrer schädlichen Produkte zu fördern.
Wir wissen heute, dass dabei nicht nur ein Großteil
der Regierungsmitglieder direkt oder indirekt von der
Industrie beeinflusst wird, sondern auch Gerichte,
Selbsthilfegruppen, Medien und vor allem die Wissenschaft.

70% aller Medizinstudien gefälscht
Eine neue Studie konnte z.B. feststellen, dass über
70% aller Forscher von Studien in der Medizin ihre
Daten und Ergebnisse gefälscht haben, um den Interessen ihrer Auftraggeber zu genügen. Wir kennen
das ja an den Negativbeispielen der Tabakindustrie,

den Generationen ab
1950 in deren Kindheit mehr schief gelaufen ist, als bei
denjenigen, die zwischen 1900 und 1930
geboren wurden und
diese Generation (ab
1950)
ins
Alter
kommt.
Und auch die Medizin und die Krankenkassen sind in
dem System gefangen. Eine wirklich
ursächliche Therapie
wird weder von den
Kassen bezahlt noch
in der herkömmlichen Medizin angeboten.

Die Lösung?
Super einfach:

Kinder von Joachim Mutter

Aspartam, das Glutamat, das Amalgam, der Mobilfunk, das Fleisch, das Wasser, die Luft, der Lärm etc.
sind. Und die Regierungen weltweit sagen dann eintönig, es gäbe keinen wissenschaftlichen Beweis der
Schädlichkeit von Mobilfunk, von Amalgam, etc.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass ein Volk, das
chronisch krank ist, am einfachsten zu regieren ist.
Und ein Volk, das chronisch krank ist, ist der beste
Absatzmarkt für viele Konzerne, am meisten für die
Pharmaindustrie.

Brutale Methoden
Es gibt intelligente Stimmen, die nachweisen, dass
die Konzerne sogar Methoden anwenden, um gesunde Menschen chronisch krank zu machen, damit sie
später richtig daran verdienen können. Und wirklich,
hast du dich mal gefragt, welches Ziel der Boss von
z.B. Monsanto oder Bayer, Syngenta oder Novartis
hat? Die Antwort heißt Gewinnmaximierung! Und?,
wie geht das? Das geht natürlich nicht mit gesunden
Menschen, sonst macht die Pharma Pleite. Gewinne
werden nur mit kranken Menschen erzielt, die jahrelang Medikamente einnehmen müssen, wie z.B.
Schmerzmittel, Blutdrucksenker, Blutfettsenker,
Antidepressiva, Beruhigungsmittel, Schlafmittel etc.
Alles Mittel, die nur Symptome lindern, aber die
Krankheiten nicht heilen.

Das Geschäft mit der Krankheit
Und wie macht man Menschen krank? Man verkauft ihnen Gift belastete Impfungen als Gesundheitsmittel gegen angebliche Killerviren, gibt ihnen
nur noch denaturierte Nahrung, bestrahlt sie mit Gen
schädigenden und Hirnstrom verändernden Funkwellen, stopft ihnen Gifte in den Mund (die sonst als
Sondermüll gelten), warnt sie vor natürlichen Mitteln
und Therapeuten (die sind nämlich geschäftsschädigend), verbietet hoch dosierte Vitalstoffprodukte und
hält die Menschen von der Natur fern, indem man sie
süchtig nach Fernsehen, Internet, Radio, Handy,
Auto etc. macht und damit deren Lebenszeit in der
freien Natur drastisch verkürzt.
Und man trichtert den Menschen ein, welche Nahrung angeblich gesund ist und welche nicht.
Übrigens nimmt in den nächsten Jahren die
durchschnittliche Lebenserwartung rapide ab, da bei

Ein
kompletter
Wirtschaftscrash
würde
ökologisch
gesehen das Beste für
die Lebewesen auf
der Erde sein. Wenn
z.B. keiner mehr
Zeitschriften kaufen
kann, dann braucht
man auch nicht im
Stundentakt hektarweise Urwald abholzen, um daraus Papier herzustellen.
Auch die Arbeitslosigkeit wäre gut, weil
ja die meiste Arbeit,
die momentan in
Industriebetrieben
gemacht wird, für die
Erde schädlich ist.

Regionale Produkte
Wenn auch keinerlei Industrienahrung
mehr hergestellt wird,
ernähren sich die
Menschen wieder von
regionalen Produkten
usw.
Und die Abschaffung der ganzen Bundesämter, wie z.B.
Robert-Koch-Institut,
Gesundheitsministerium, Gesundheitsämter, Bundesinstitut
für Arzneimittel und
Medizinalprodukte,
Landwirtschaftsministerium, Verbraucherschutzministerium etc. würde nicht
nur
Steuergelder
sparen, sondern auch
den Gesundheitszustand der Bevölkerung steigern, da
diese Regierungsinstitutionen mit ihren
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