
Gedanken zum Sonntag: 

Thema: Schulmedizin ist Notfallmedizin - mehr nicht 

Dem kann man eigentlich nur zustimmen, wenn man das System der symptomatischen Behandlung 

verstanden hat, welches die Schulmedizin als Grundlage hat. Da aber eine gewaltige Macht über die 

Gesundheit verübt werden kann und auch wird, meist mit der Angstmacherei, wird seit Jahren 

systematisch jede Krankheit zum Notfall hochgepuscht (vor allem wenn einen Neue Impfung 

zusammengebastelt wurde). So sind Windpocken und andere Kinderkrankheiten, die bei einer 

richtigen Behandlung sehr sehr selten gefährlich werden, schon in der "Kategorie Notfall" angesiedelt 

worden. Somit verfallen die ängstlichen Menschen quasi einer notfallmässigen Behandlung mit all 

den Nebenwirkungen, die aber praktisch keine Berechtigung hat. Es ist aus diesem 

Betrachtungswinkel verständlich, dass die Verantwortlichen diese "Machtdurchsetzungswaffe" 

ziehen und damit losballern. Angst macht blind, hörig und manipulierbar. Die Angst ist das Beste 

Mittel, um die Macht zu behalten.  

Es gibt nur wenige Menschen, die keine Angst vor Krankheiten haben, die also verstanden haben, 

was Krankheiten und ihre Ursachen sind. Es werden aber immer mehr. Denn die Kritik an der 

Schulmedizin wächst stetig, immer mehr Menschen beginnen zu hinterfragen. Und das st gut so - 

Not-wendig! 

Im Notfall, aber nur im wirklichen Notfall, nicht im künstlich erzeugten Notfallsgefühl, ist ein Griff in 

die Chemie- und Giftkiste der Schulmedizin durchaus angesagt. Auch bei einem Unfall durchaus 

notwendig. Aber sonst: Finger weg und nicht die gesunden Funktionen und Abläufe im Körper mit 

Chemie und Gift zumüllen und stören. Dazu gehören auch die Impfungen.  

Auch die schulmedizinische Prävention ist aus Sicht der Gesunderhaltung nur sehr beschränkt 

brauchbar. Das meiste ist nicht nötig, teilweise gar schädlich, z.B. Impfungen, Mammographie u.a.  

Deshalb sollte eine Prävention von gesunden und allenfalls Behandlung von erkrankten Menschen 

anders verlaufen: zuerst naturbelassenen Ernährung, Natur- und Alternativmedizin, dann im 

äussersten Notfall Chemie. Aber dies würde die Schulmedizin und die Pharma rigoros verkleinern, auf 

schätzungsweise 10% der heutigen Grösse. Eine ganze Armada von Zulieferer und Dienstleister der 

Pharma und Co. würden eingehen, da der Umsatz zusammenbrechen würde. Kurz: das heutige 

kranke Wirtschaftssystem würde kollabieren. Ist dies in gewissen Kreisen bekannt? Ist dies der 

Hauptgrund, warum die Pharma zumindest die Gesundheitsgesetze praktisch selbst macht (machen 

draf) und ihr auch erlaubt, sich und Ihre Erzeugnisse selbst zu überprüfen? Gut möglich… 

 

Fazit: jeder einzelne Mensch muss den Schritt hinaus aus der Abwärtsspirale selber machen. Je mehr 

dies tun, desto grösser wird die Umstellung vom manipulativen Krankheitssystem zum 

selbstbestimmten Gesundheitssystem von statten gehen. Noch wehrt sich das System mit kranken 

und manipulativen Gesetzen (Impfzwang, Untersuchungszwang usw.), manipulierten Studien und 

fraglichen Zulassungen, um die bewusstwerdenden Menschen bei der Stange, resp. in der 

Krankheitsindustrie zu behalten. Aber, es werden täglich mehr und mehr und mehr und mehr die 

hier nicht mehr mitmachen. Bleiben wir dran! 

 


