
ZEIT FÜR WIRKSAME MASSNAHMEN! BEENDEN WIR DEN 
VERLUST ZIGTAUSENDER ARBEITSPLÄTZE UND INSOLVENZEN!

Die Welt ringt mit dem Corona-Virus. Die Hysterie, die 
bestimmte Virologen, Medien und Politiker seit Tagen 
immer mehr vorantreiben zieht bereits die gesamte 
Weltwirtschaft in einen gewaltigen Abwärtssog.  Mil-
lionen Arbeitsplätze werden weltweit verloren gehen 
und unzählige Klein- und Mittelunternehmungen wer-
den Insolvenzen anmelden müssen. Ein Sich-Verlas-
sen auf die von der Bundesregierung angekündigten 
Soforthilfen wird dabei wohl wenig nutzen und dient 
eher der Beruhigung. Die Aktienmärkte waren bereits 
im globalen Absturz. Pharmaaktien und Aktien der Rüs-
tungsfirmen aber nicht. Viele machen sogar Kurssprün-
ge nach oben. Um es gleich vorweg zu nehmen: Natür-
lich ist es wichtig, die Ausbreitung der viralen Infektion 
von außen einzudämmen. Doch das reicht bei weitem 

nicht. Ganz entscheidend ist, unseren Körper von innen 
zu schützen. Über die diesbezügliche wichtige Stärkung 
unseres Immunsystems und der Bindegewebszellen je-
doch sprechen die sogenannten „Experten“ nicht. Infol-
gedessen verlieren auch die Medien und die Politiker 
darüber kein Wort. Zigtausend Studien über die Rolle 
von Mikronährstoffen zur Stärkung unseres Immunsys-
tems und zur Aufrechterhaltung unserer Gesundheit 
werden einfach negiert. Unter dem Deckmantel der Vi-
rus-Epidemie lässt das Finanzkapital die größte Blase 
ihres Casinos platzen, Menschenrechte bzw. demokrati-
sche Rechte werden eingeschränkt oder ganz beseitigt. 
Dabei wetteifern und profilieren sich Handlanger aller 
Couleur und machen in der Krise neue Geschäfte. 
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Seit Jahrzehnten betreiben Pharma-Lobbyisten beträcht-
liche Netzwerke, um eine direkte Steuerung der Regie-
rungspolitik in ihrem Interesse zu erreichen. So berich-
tete das Gesundheits-Magazin vom September 2015 
bereits, dass die Pharma-Multis 40 Millionen Euro im 
Jahr locker machen, um sich über die EU-Politik steigen-
de Profite zu sichern. Im ersten Halbjahr 2015 waren 40 
Pharmaunternehmen aufgelistet, die die EU-Politik be-
einflussten.[1] Direkte Kontakte mit den zuständigen Poli-
tikern sind bis heute die Normalität, erhalten sie doch 
Informationen aus erster Hand. An der Erarbeitung von 
Gesetzesvorlagen sind sie beteiligt bzw. schreiben die-
se sogar der Politik vor. Transparenz gibt es nicht. Schon 
gar keine öffentliche Kontrolle. Dafür gibt es geheime 
Sitzungen von Pharma-Lobbyisten mit EU-Politikern. Dar-
an nehmen beständig auch Vertreter der Pharma-Riesen 
Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Bayer oder Shire teil. 
Angesichts des Auslaufens vieler Patente hat die Phar-
maindustrie ein erhebliches Interesse daran, die Laufzei-
ten der sogenannten Blockbuster zu verlängern. Das ver-
spricht weitere Milliarden-Einnahmen. Es ist hinreichend 
bekannt, dass die Regierungspolitik in Berlin von über 
5.000 Lobbyist/innen beeinflusst wird, die der EU sogar 
von 30.000, d.h. 40 Einflüsterer pro Parlamentarier!

Ein Schwerpunkt dabei ist die fortwährende Verschleie-
rung und sogar Bekämpfung von wissenschaftlichen Er-
kenntnissen, Veröffentlichungen, Studienergebnissen 
der Naturheilmedizin, insbesondere der ursächlichen 
gesundheitlichen Wirkung von Mikronährstoffen auf der 
Zellebene. Warum? Diese lebenswichtigen, natürlichen 
Mikronährstoffe in unserer Nahrung und in den Nah-
rungsergänzungen sind nicht patentfähig und können so 
keine Milliarden-Profite für das Pharmakartell bringen. 

Abb. 1: 
Von den über 600 bisher bekannten Lobbyorganisationen 
stammen fast 90 aus der Medizinwirtschaft. Mit eigenem 
Hausausweis gehen sie im Bundestag ein und aus.
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Arzneimittel ohne ursächliche Bekämpfung einer Krank-
heit mitsamt ihren Nebenwirkungen versprechen je-
doch horrende Gewinne. Zudem befördern sie aufgrund 
ihrer meist vielen Nebenwirkungen neue Erkrankungen 
und damit weiteren Profit. Was ist das Ziel aus Sicht der 
Pharmabranche? Natürlich dieses wuchernde Geschäft 
mit der Krankheit auf Dauer aufrecht zu erhalten. 
Ist es nicht höchst seltsam, dass Virologen, Mediziner, Po-
litiker seit Jahrzehnten die Forschungsarbeiten von vie-
len Wissenschaftlern, die die maßgebliche gesundheit-
liche Bedeutung von Vitaminen nachgewiesen haben, 
bis heute vehement ausblenden?  Die gesundheitliche 
Bedeutung des Einflusses von Vitamin C im Zellstoff-
wechsel ist nunmehr über 80 Jahre alt. Der ungarische 
Wissenschaftler Albert Szent-György erhielt 1937 dafür 
den Nobelpreis. Weitere 8 Nobelpreise wurden im Be-
reich der Vitamin-Forschung vergeben. 

Mittlerweile gibt es mehr als 100.000 Studien, die die 
fundamentale Gesundheitsbedeutung von Mikronähr-
stoffen dokumentieren. Längst findet sich das Wissen 
in Lehrbüchern der Biologie und Biochemie wieder. Die 
Notwendigkeit einer optimalen Versorgung mit Vitami-
nen und anderen lebenswichtigen Mikronährstoffen zur 
Stärkung unserer Immunabwehr ist wissenschaftlich un-
bestritten. Erkenntnisse, die tausenden derzeit schwer 
erkrankten Corona-Patienten das Leben retten könnten, 
würden sie nur angewandt.  Was also ist zu halten von 
nützlichen „Experten“, hemdsärmlig agierenden Politi-
kern und sonstigen selbsternannten „Krisenmanagern“, 
die vorgeben, alles, was jetzt zu tun sei, stehe unter dem 
Primat der Gesundheit der Menschen? Dieses Verschwei-

gen und Verleumden ist Methode seit vielen Jahren. 
Das Pharma-Investment-Kartell möchte nun direkt am 
Regierungstisch sitzen, das Geschäft mit der Krankheit 
auf Dauer festzurren und somit absolute Macht über die 
Menschheit erzielen.

Abb. 2: 
Mikronährstoffsynergien – der Schlüssel für die  
Zellgesundheit

Das gesicherte Wissen über die lebenswichtige Bedeu-
tung von Vitaminen und weiteren Mikronährstoffen so-
wie die zunehmenden Kenntnisse der Menschen darü-
ber werden das Pharma-Betrugsgeschäft zu Fall bringen. 
Wohl wissend, dass dieser Kollaps immer näher rückt, 
sieht sich dieses Kartell veranlasst, seinem Niedergang 
durch Einführung von Zwangsmaßnahmen entgegen zu 
wirken. Schon lange wartet es auf günstige Gelegenhei-
ten zur Zementierung und Erweiterung seiner globalen 
Macht über die Menschen. Mittlerweile hat Big Pharma 
über 1,2 Billionen USD Umsätze/Jahr durch das Geschäft 
mit der Krankheit erreicht. Die gegenwärtige Pande-
mie kommt da gerade recht. Durch Schaffung von Hys-
terie und Angst in allen Bereichen unserer Gesellschaft 
lassen sich nun Fakten schaffen, um nicht nur weitere 
massive wirtschaftliche Vorteile aus der anhaltenden 
Krise zu ziehen, sondern ein weiteres Mal zu versuchen, 

Naturheilverfahren zu verbieten. So trat am 27.03.2020 
ein im Eiltempo beschlossenes „Gesetz zum Schutz 
der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von na-
tionaler Tragweite“ in Kraft.[2] Darin gibt es verschiedene 
Verordnungsermächtigungen. Darüber hinaus können 
Rechtsverordnungen ohne Zustimmung des Bundesra-
tes erlassen werden (siehe §5 des Gesetzes). Die Koordi-
nierung und Kontrolle der verschiedenen Maßnahmen 
obliegt dem Bundesministerium für Gesundheit auf der 
Grundlage der Ergebnisse des Robert Koch Institutes als 
der nationalen Behörde zur Vorbeugung übertragba-
rer Krankheiten sowie zur frühzeitigen Erkennung und 
Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionen. 
Gut versteckt hinter sicherlich auch richtigen, notwen-
digen Maßnahmen, zeigt sich jedoch, dass immer mehr 
Grundrechte der Bürger eingeschränkt, ja ausgeschaltet 
wurden und werden. Bei Verstößen der Bürger steht ein 
umfangreicher und gestaffelter Bußgeldkatalog bereit, 
ergänzt durch weitere polizeiliche Maßnahmen. 
 Das sogenannte neue Infektionsschutzgesetz er-
mächtigt z. B. den Bundesgesundheitsminister, sofern 
der Bundestag eine epidemische Lage von nationaler 
Tragweite festgestellt hat, zu besonderen Maßnahmen, 
die u.a. auch die Einschränkung bzw. Aufhebung von 
freiheitlichen Grundrechten umfassen, so die Versamm-
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lungsfreiheit, die Freizügigkeit und das Recht auf körper-
liche Unversehrtheit. Verschiedene Juristen warnen be-
reits vor derartigen autoritären Entscheidungen.[3] 
Gleichen Berichten zufolge soll nun auch die Bundes-
wehr im Windschatten der Coronakrise einen womöglich 
länger andauernden Inlandseinsatz vorbereiten. Dem-
nach sollen 15.000 Militärs voll einsatzbereit sein, um 
u.a. logistische Aufgaben zu übernehmen, auch mög-

liche polizeiliche Tätigkeiten. Dies alles geht mit Forde-
rungen einher, die grundgesetzlichen Bestimmungen für 
Interventionen im Inland zu lockern. Parallel dazu sollen 
auch neue Befehlsstrukturen im Inland geschaffen wer-
den. Selbst der Einsatz spezifischer militärischer Waffen 
in besonderen Ausnahmefällen sei zulässig.

Immer kurioser werden auch verschiedenste Maßnah-
men. So hat die Deutsche Post AG angekündigt, Ein-
schränkungen bei der Brief- und Paketversorgung vorzu-
nehmen. Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci 
hat die Rentner über 70 Jahre aufgefordert in Selbstqua-
rantäne zu gehen, also die Wohnung nicht zu verlassen. 
Es hat den Anschein, dass sich im Chaos der Festlegun-
gen sich wohl einige Politiker übertreffen wollen. Auch 
stoßen sich bereits Hersteller von medizinischer Schutz-
kleidung gesund. So wird berichtet, dass der Preis hoch-
wertiger FFP2-Atemschutzmasken innerhalb weniger 
Tage um das 30-fache gestiegen ist. Einige wollen sich 
also selbst noch mit und in dieser Krise bereichern. Die 
Wissenschaft bestätigt eindeutig die vielfältigen gesund-
heitlichen Vorteile von Vitamin C, der Aminosäure Lysin, 
Polyphenolen des Grünen Tee und anderen Mikronähr-
stoffen, insbesondere in synergistischer Kombination, 
bei der natürlichen Kontrolle von Virusinfektionen.

Im kürzlich erschienenen Newsletter auf der Webseite 
unserer Gesundheits-Allianz wird über die erfolgreiche 
Behandlung von Coronavirus-Infektionen mit hochdo-
siertem Vitamin C berichtet.[4] Machen Sie sich bitte da-
mit vertraut und verbreiten Sie diese lebensrettenden 
Informationen. Hochdosierte Vitamin- C-Therapien ste-
hen kurz davor, sich zu etablieren. Genau deshalb laufen 
Pharmafirmen Sturm. Selbst aus einigen Krankenhäusern 
in New York wird bereits über den erfolgreichen Einsatz 
von Vitamin C berichtet.[5]

Wer noch mehr wissen will, kann sich auch den neuen 
Grundkurs zur Zellular Medizin ansehen.[6] 

Zum Abschluss.
In seinem Offenen Brief an die Menschen und Regie-
rungen der Welt vom 21.03.2020 schreibt Dr. Rath sehr 
mahnend: „Die bewusste Vernachlässigung und Unter-
lassung der wissenschaftlich dokumentierten gesund-
heitlichen Nutzen von Vitaminen durch irgendwelche 
Politiker – klein und groß – in der gegenwärtigen Krise 
ist ein Verbrechen. Diese natürlichen Gesundheitsoptio-
nen sind für Millionen Menschen leicht zugänglich – und 
sie sind für sie potenziell lebensrettend. Kein Politiker 
kommt ab sofort mehr mit dem Argument ›Ich wusste 
das nicht‹ durch.“[7] Lesen Sie bitte dringend diesen Offe-
nen Brief und informieren Sie Ihre Mitmenschen. Es geht 
schließlich um unsere Gesundheit, denn Gesundheit ist 
ein Menschenrecht.

3. DIE ÜBERNAHME DER PHARMA-REGIE-
RUNGSGEWALT ZUR EWIGEN FORTSET-
ZUNG DES GESCHÄFTS MIT DER KRANK-
HEIT WIRD NICHT GELINGEN

Abb. 3: 
Ein abwehrstarkes Immunsystem und ein stabiles Binde-
gewebe sind entscheidende Faktoren bei der wirksamen 
Bekämpfung der Corona-Pandemie. Eine optimale Versor-
gung mit Mikronährstoffen ist hierzu die Voraussetzung.
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