
Heute gibt die Pharmaindustrie jährlich Milliarden von Dollar aus, um Gesetze, Politik und die 
öffentliche Wahrnehmung zu beeinflussen und damit den Weg von John D. Rockefeller 
fortzusetzen

Intelligente und mutige Ärzte so wie mitfühlende Krankenschwestern tun ihr Bestes, um auf 
die vielen Herausforderungen der aktuellen Covid-19-Krise zu reagieren. Trotz ihrer tapferen 
Bemühungen wird covid-19 niemals über die Portale des heutigen Medizinsystems gelöst 
werden können, weil die westliche Medizin über mehrere Jahrzehnte hinweg strategisch 
entwickelt wurde, um von Krankheiten zu profitieren und Heilungsmodalitäten zu 
überwinden.

Die Ursprünge der westlichen Medizin gehen auf John D. Rockefeller und eine Bande von 
Ölmagnaten zurück, die ihre Geschäftstätigkeit ausweiteten, indem sie sich amerikanischer 
Medikamentenlieferungen bemächtigten, die Informationen kontrollierten, die an den 
medizinischen Fakultäten der USA gelehrt wurden, Ärzte verfolgten und Naturheilmittel 
unterdrückten, die jahrhundertelang funktioniert hatten. Die gegenwärtige Unterdrückung 
von Chloroquin, Hydroxychloroquin, Ivermectin, Chlordioxid, Zink, Artemisinin (süßer 
Wermut), Glycyrrhizin, Flavonoiden und anderen das Immunsystem unterstützenden 
Vitaminen ist nur die Spitze des Eisbergs und zeigt, wie gierige Pharmaunternehmen 
Menschenleben aus Profitgier schaden.

Als entdeckt wurde, dass Erdöl zu patentierbaren, hochprofitablen Medikamenten hergestellt 
werden konnte, ergriff Rockefeller die Gelegenheit, sein Erdölgeschäft auszuweiten und 
infiltrierte die US-Medizin mit hochgradig süchtig machenden Kohleteer-
Drogenformulierungen. Rockefeller kaufte einen deutschen Pharmakonzern, der chemische 
Waffen für Adolf Hitler herstellte, und setzte diese schnell ein. Er infiltrierte die US-Medizin 
mit einem Fließband von kränklichen, immunsuppressiven Medikamenten, die zu 
Komplikationen bei Infektionskrankheiten, chronischen Krankheiten und Krebsarten 
beitragen, die heute in rasantem Tempo auftreten.

Neue Kohlenteer-Formulierungen wurden entwickelt, um die Symptome bei den Patienten zu 
unterdrücken. Diese Medikamente griffen nie das Individuum als Ganzes an und führten zu 
neuen Zyklen von Nebenwirkungen und Gesundheitsproblemen, die das gesamte medizinische
System profitabler machten.

Hunderte von Jahren heilender Weisheit, begraben durch Rockefellers herrschsüchtiges 
Unterwerfungssystem für Drogen aus Kohleteer

Rockefeller nutzte sein wachsendes Vermögen, um den Kongress zu kontrollieren und zwang 
US-Vertreter dazu, Naturheilverfahren als "unwissenschaftliche Quacksalberei" 
anzuprangern. Als er die Kontrolle über die American Medical Association übernahm, bot 
Rockefeller den medizinischen Fakultäten große Stipendien an, solange sie seine Version von 
Medizin und Behandlung lehrten. Es dauerte nicht lange, bis profitable Medikamente die 
nicht patentierbaren Moleküle aus der Natur ersetzten, die seit Hunderten von Jahren mit 
Erfolg erforscht und eingesetzt worden waren. Als der medizinische Lehrplan kontrolliert 
wurde, wurden die Wissenschaft der Medizin und ihr Fortschritt begraben. Die Verwendung 
von Nährstoffen und bestimmten Phytochemikalien und deren Kombinationen waren in den 



medizinischen Fakultäten verboten. Mit der Zeit wurden die Mediziner unwissend über die 
Art und Weise, wie der Körper heilte, sich anpasste und wie der Verstand und das Herz dabei 
eine Rolle spielten.

Die ursprünglichen Medikamente wurden aus den medizinischen Lehrbüchern gelöscht, und 
Ärzte, die versuchten, diese Weisheit weiterzugeben, um Leben zu retten, wurden rasch von 
den Rockefeller-kontrollierten Medien verfolgt. Die Angriffe der Medien waren so 
schwerwiegend, dass sie zur Verfolgung der Ärzte führten. Diesen Ärzten, die das Rockefeller-
Modell ablehnten, wurde die Lizenz entzogen, sie wurden verhaftet und ins Gefängnis 
geworfen. Rockefellers erdölbasierte Medikamente ersetzten jahrhundertelang 
phytochemische Verbindungen und pflanzliche Arzneimittel, die den Menschen bei der 
Genesung von Infektionskrankheiten und anderen Gesundheitsproblemen behilflich waren.

Heute gibt die Pharmaindustrie jährlich Milliarden von Dollar aus, um Gesetze, Politik und 
die öffentliche Wahrnehmung zu beeinflussen und damit den Weg von John D. Rockefeller 
fortzusetzen. Covid-19 kann durch dieses System nicht vollständig gelöst werden, noch kann 
eine Infektionskrankheit ausgelöscht werden, weil die Ursprünge dieses Systems die Wurzel 
des Problems sind. Die Wahrheit ist, dass medizinischer Irrtum die dritthäufigste 
Todesursache in Amerika ist und mehr Menschenleben kostet als Covid-19, während er in 
vielerlei Hinsicht zur Gesamtmortalitätsrate dieser Infektionskrankheit beiträgt.

Covid-19 will never be solved by today’s medical system because Western medicine has
been engineered to profit from sickness
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