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Erwarten Sie heute von mir keinen Artikel nach dem Schema, mehr Gold und mehr Vorräte. 
Ich will einmal bei aller Vorsorge mit „allem“ was man so braucht, auf eine völlig 
unterbewertetes Thema eingehen, auch wenn es heute nach allem anderen als nach Krise 
aussieht. Lassen Sie sich nicht verrückt machen. Nichts hat sich geändert, nur die 
Manipulationen sind perfekter geworden. Viele werden mich bei dem folgenden Artikel für 
einen Spinner halten, oder wie wild über mich herfallen, (Es stört mich nicht, da ich auch schon 
Morddrohungen bekommen habe. Also nur zu.) da nicht sein kann ,was nicht sein darf, obwohl 
viele Leser mittlerweile geläutert sein dürften. Nach über 12 Jahren intensiver „privater“ 
Nutzung eigener und alternativer Gesundheitsvorsorge im Bereich der Familie und des 
Freundeskreises, habe ich mich vor geraumer Zeit entschlossen, mein erworbenes und seit Jahren 
angewendetes Wissen auf ein papiernes Niveau zu bringen. Leider wird man nur mit Titel und 
Diplom ernst genommen. Erfahrung und Können zählen hier in Deutschland seit Ewigkeiten 
nichts mehr. MBA und allerlei Ausbildung zum Untertan und Regimeangepassten Bürger sind 
wichtiger als Lebenserfahrung. Man ruft lautstark nach Fachkräften und lässt im Gegenzug ältere 
erfahrene Fachkräfte bei Hartz 4 verhungern.  
Wie dem auch sei, das was auf uns alle zukünftig zukommt, lässt sich nicht allein durch Besitz 
von Werten und essbaren Vorräten regeln. Wie heißt es so „schön“, ohne Gesundheit ist alles 
nichts! Noch bekommen Sie medizinische Hilfe, sofern Sie versichert sind, oder Bar zahlen 
können. Aber, bekommen Sie auch wirklich Hilfe? Oder fördern Sie nur den Umsatz der Ärzte 
und der Pharmakartelle? Ich persönlich habe noch nie Hilfe von Ärzten bekommen! Viel bezahlt, 
viel vergiftet. Aber geheilt? Nein! Dumme Sprüche, wie das haben 4 Millionen andere auch, 
damit muss man leben, sind ein Zeugnis völliger Hilflosigkeit und kaltschäuziger Abzocke. Erst 
nachdem ich meine „weltweit unheilbare“ Krankheit in 6 Monaten selbst auskuriert hatte, kam 
die Reaktion nach dem Schema, der Weck hat nur geschwindelt und sich wichtig gemacht. Aber, 
Sie können auch sicher sein, das die Hochtechnisierte Apparatemedizin nicht ewig so bleiben 
wird. Es wird zurückgehen müssen, zu einfachen bewährten Behandlungen, welche wirksam 
sind und auf Jahrhunderte alten Erfahrungen beruhen. Überlegen Sie einmal, was sein wird, 
wenn die vielen Millionen chronisch krank Gemachten, plötzlich und natürlich völlig unerwartet 
keinerlei medizinische Hilfe bekommen? Wäre es da nicht besser, heute wo vieles noch recht 
einfach mit vorbeugenden und natürlichen Mitteln zu behandeln ist, genau das zu tun? Die 
Manipulationen der Pharmakartelle und „Lebensmittelhersteller“ sowie der Deutschen 
Gesellschaft für (Fehl)Ernährung sind kein Stück anders, als die der Politiker und Fadenzieher 
der Hochfinanz. Sie dienen nur dem Zweck, Sie auszunehmen und zu verdummen. Glauben Sie 
mir, ich weis wovon ich rede. Lebensmittel sind nur noch ausgelaugte nährstofflose 
Sättigungsbeilagen ohne Wert für die Gesundheit. Wie würde es sich sonst erklären, das die so 
genannten Zivilisationskrankheiten mittlerweile epidemische Ausmaße annehmen? Ich will hier 
keinen Vortrag mit erhobenen Zeigefinger halten, sondern nur einen ernstzunehmenden 
Denkanstoss liefern. Wenn Sie heute Schmerzen haben, gehen Sie zum Arzt. Was aber, wenn der 
nicht helfen kann oder gar will? Wäre es nicht besser gewesen, in „Friedenszeiten“ das Übel 
vorher auszumerzen? Ich will hier nicht die durchaus berechtigte Notfallmedizin verteufeln. 
Auch ich bin froh, das es sie gibt. Aber 80% der Leiden sind vermeidbar und einfach 
behandelbar. Nur tun müssen Sie es. Jetzt!  
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