
 

Schul(d)medizin des Verderbens – Rockefellers 
Erfindung (mit Video) 

Westliche Medizin hat einige gute Punkte und erweist in einem Notfall große 
Dienste. Jedoch es ist höchste Zeit, dass die Menschen erkennen, dass die 
heutige Schulmedizin (westliche Medizin oder Allopathie) mit ihren 
Schwerpunkten Drogen (Medikamente), Drogen, Bestrahlung, Operationen und 
noch mehr Drogen, seit ihrer Gründung eine kreisende Rockefeller-Erschaffung 
ist. die nur dem Profit folgt. 

  

Die Rockefellers sind natürlich eine der reichsten und mächtigsten Familien des 
schwarzen Adels. Hinter ihrer unechten Fassade der Philanthropie stehen sie als 
machthungrige Tyrannen, die darauf aus sind, die ganze Welt zu besitzen und sie 
durch Eugenik-basierte Programme wie Zwangssterilisation, Wasserfluoridierung, 
Abtreibungen und Impfungen zu entvölkern. 

Sie haben die Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation, den Rat für 
auswärtige Beziehungen, die Trilaterale Kommission, die geplante Elternschaft und 
viele, viele andere Organisationen, die entweder die Welt beherrschen oder die Kultur 
zu einem großen Teil beeinflussen, entweder umfassend oder vollständig geschaffen 
(und immer noch) Umfang. 

Trotz der Vorherrschaft der westlichen Medizin heutzutage, auch vor nur 100 Jahren, 
war die Situation sehr anders. Es lohnt sich also, sich wieder zu erinnern, wie wir 
hierher gekommen sind. Wie wurden die westliche Medizin und das riesige 
Konglomerat multinationaler Pharmaunternehmen („Big Pharma“) zum etablierten 
medizinischen System in den USA und anderen Ländern der Ersten Welt? Und welche 
Alternativen gibt es? 
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So machen wir den Rockefellers einen Strich durch die Rechnung: 

  

  

>> Hier geht´s zum Buch aus dem Video << JETZT in der 3. Auflage! 

  

DIE ERDÖL-DROGEN 

Lasst uns in die Zeit des späten 19. Jahrhunderts zurückgehen. John D. Rockefeller, 
ein Mann, der zitiert wurde, um „Wettbewerb ist Sünde“ zu sagen, ist der Kopf der 
Familie Rockefeller und ist gerade sehr reich geworden, indem er Öl vom Boden 
extrahiert hat.  

Jetzt sucht er nach Möglichkeiten, mit seinem Öl noch mehr Kapital zu erwirtschaften, 
und er kommt auf die Idee, Kohlenteer – ein Erdölderivat – zu verwenden, um 
Substanzen herzustellen, die den menschlichen Geist, Körper und das Nervensystem 
beeinflussen. Diese werden als Medikamente bezeichnet, und sie eignen sich 
hervorragend dazu, Symptome zu maskieren oder zu stoppen, heilen jedoch 
insgesamt nicht die zugrunde liegende Ursache einer Krankheit. 

Wie andere Eliteführer der Neuen Weltordnung, die der Beschreibung eines „bösen 
Genies“ – der Intellektuellen und wenig Mitleidenden – entsprachen, verwendete 
Rockefeller sein Ölgeld, um einen Teil des massiven deutschen Pharma-Kartells IG 
Farben aufzukaufen.  

http://bit.ly/Gesundheitsfiebel
https://freie-medien.tv/die-erfindung-der-schulmedizin-durch-die-rockefellers/


Dies war das gleiche Kartell, das später Hitler helfen würde, seine auf Eugenik 
basierende Vision einer Neuen Weltordnung umzusetzen, die auf der Rassenhoheit 
beruhte, indem sie Chemikalien und Gifte für den Krieg herstellte.  

Mit der Kontrolle der Drogenherstellung unter seinen Fittichen begann Rockefeller 
dann einen entschieden schlechten Plan – böse vom Standpunkt einer freien und 
gesunden Menschheit, aber brillant aus geschäftlicher Sicht. 

  

ZERSTÖRT JEDEN WETTBEWERB ZUR WESTERN MEDIZIN 

Rockefeller sah, dass es zu dieser Zeit viele Arten von Ärzten und Heilmethoden gab, 
von Chiropraktik über Naturheilkunde bis hin zu Homöopathie, ganzheitlicher Medizin 
und Kräutermedizin und mehr. Er wollte die Konkurrenten der westlichen Medizin 
eliminieren (die einzige Modalität, die Drogen und Bestrahlung als Behandlung 
vorschlagen würde und so Rockefeller bereichern würde, der die Mittel zur Herstellung 
dieser Behandlungen besaß), also beauftragte er einen Mann namens Abraham 
Flexner , dem Kongress 1910 einen Bericht vorzulegen. 

  

 

Auch interessant: Der Flexner Report – Wie J. D. Rockefeller die Naturmedizin 
auslöschte 

  

Dieser Bericht schloss darauf, dass es in Amerika zu viele Ärzte und medizinische 
Schulen gebe und dass alle natürlichen Heilmethoden, die seit Hunderten oder 
Tausenden von Jahren bestanden, unwissenschaftliche Quacksalberei seien. Es 
forderte die Standardisierung der medizinischen Ausbildung, wobei nur die 
allopathische AMA in den USA Lizenzen für Medizinschulen erteilen darf. 

Leider hat der Kongress auf die Schlussfolgerungen reagiert und sie zu Gesetzen 
gemacht. Unglaublich, Allopathie wurde die Standard-Mainstream-Modalität, obwohl 
ihre 3 wichtigsten Behandlungsmethoden in den 1800er Jahren Aderlass, Operation 
und die Injektion von giftigen Schwermetallen wie Blei und Quecksilber waren 
angeblich Krankheit zu verdrängen! Es sollte beachtet werden, dass Hanf auch nicht 
lange danach dämonisiert und kriminalisiert wurde, nicht weil es irgendetwas 
Gefährliches daran gab, sondern weil es eine riesige Bedrohung (sowohl als Medizin 
als auch Treibstoff) für die Rockefeller Drogen- bzw. Ölindustrie war.  

Die westliche Medizin stützt sich auf Petroleum-Medikamente von Big Pharma, die der 
Körper letztlich nicht aufnehmen kann. Inzwischen betreiben sie Biopiraterie, um die 
besten Verbindungen der Natur zu stehlen und sie zu patentieren. 
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DIE ROCKEFELLER UND CARNEGIE STEUER-FREIEN STIFTUNGEN 
FÜR „EFFIZIENTE“ PHILANTHROPY 

Die Geschichte hört hier nicht auf. Rockefeller und ein anderer Eliteführer Carnegie 
nutzten ab 1913 ihre steuerbefreiten Stiftungen , um den besten medizinischen 
Fakultäten in ganz Amerika riesige Zuschüsse zu gewähren – unter der Bedingung, 
dass nur ein allopathischer Lehrplan unterrichtet wird und dass einige ihrer Agenten 
erlaubt sind, im Verwaltungsrat zu sitzen. Sie nannten diese „effiziente“ Philanthropie, 
die, wenn sie durch die Orwellsche Übersetzungseinheit erreicht wurde, eine Rendite 
für ihre Investition verlangte. 

Sie haben systematisch die Lehrpläne dieser Schulen demontiert, indem sie jegliche 
Erwähnung der natürlichen Heilkraft von Kräutern und Pflanzen oder der Bedeutung 
der Ernährung für die Gesundheit gestrichen haben. Das Ergebnis ist ein System, das 
bis zum heutigen Tag Ärzte hervorbringt, die fast immer völlig ahnungslos in Bezug auf 
Ernährung sind und die Vorstellung ignorieren, dass das, was Sie essen, tatsächlich 
heilen oder verletzen kann. 

Ein paar Jahrzehnte später wurde ein weiteres Gesetz erlassen, das die westliche 
Medizin in Amerika weiter verankerte. Der Hill-Burton-Act von 1946 gab 
Krankenhäusern Zuschüsse für den Bau und die Modernisierung, unter der 
Bedingung, dass sie Bedürftigen ohne jegliche Diskriminierung kostenlose 
Gesundheitsversorgung bieten. Zwar gab es gute Seiten, aber der Nachteil bestand 
darin, dass die Menschen, nachdem sie für ihre Gesundheitsbedürfnisse auf dieses 
System angewiesen waren – vor allem auf pharmazeutische Pillen, die Tag für Tag 
ohne Ende eingenommen werden mussten – in ein bezahltes System wechselten. Die 
Rockefellers fanden sich mit neuen lebenslangen Kunden wieder. 

Die bittere Wahrheit ist, dass im Allgemeinen, wenn Sie zu Ihrem westlichen Arzt 
gehen, Sie als ein potenzieller Markt für die Produkte der medizinischen Fabrik 
gesehen werden. Für Big Pharma gibt es keinen finanziellen Anreiz, Sie zu heilen, 
denn ein geheilter Patient ist ein verlorener Kunde.  

Selbst wenn Sie nicht krank sind, zielt Big Pharma immer noch auf Sie ab und 
versucht, Sie davon zu überzeugen, dass Sie krank sind (z. B. mit der lächerlichen 
Liste fiktiver Krankheiten der Psychiatrie , von denen viele gefälscht sind), damit Sie 
ihre neueste Pille ausprobieren.  

Schwangere Frauen, die zum Arzt gehen, werden so behandelt und intravenöse 
Flüssigkeitstaschen, Wehenschreiber, Ultraschall (Bestrahlung für ein verletzliches 
Baby), eine Vielzahl von Medikamenten, die völlig unnötige Dammschnitt und – um 
das Ganze abzurunden – den Kaiserschnitt! 
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BIO-PIRATERIE: DAS GESCHÄFTSMODELL DES BIG PHARMA 
KARTELLS DER WESTLICHEN MEDIZIN 

Denken Sie daran, all diese synthetischen Drogen sind isoliert. Viele davon stammen 
aus pflanzlichen Verbindungen, aber weil die Natur nicht patentiert und verkauft 
werden kann, hat Big Pharma kein Interesse an natürlichen Heilmitteln. Was sie 
stattdessen tun, ist sich in der Biopiraterie zu engagieren – natürliche Verbindungen 
erforschen, sie kopieren in einem Labor (oder sie leicht ändern), dann versuchen, sie 
zu stehlen und zu patentieren. 

  

Wenn sie ein Patent erhalten, vermarkten sie ihre Pille als Wunderdroge, während sie 
gleichzeitig (durch falsche wissenschaftliche Forschung) die ursprüngliche Pflanze als 
wertlos unterdrücken und kritisieren, so dass Sie nicht zur Quelle der Heilung 
gehen. Ironischer weise, raten Sie, welche Art von Medizin John D. Rockefeller 
verwendet und die britische königliche Familie immer noch verwendet? Homöopathie! 

Die moderne westliche Medizin scheint den angeblichen Punkt ihrer Existenz verloren 
zu haben: die Heilung von Menschen. In seinem aufschlussreichen Buch 
“ Confessions of a Medical Heretic “ zitiert Dr. Robert Mendolsohn einen Artikel mit 
dem Titel „Cleveland’s Marvellous Medical Factory“, der von den „Leistungen der 
Cleveland Klinik“ im letzten Jahr rühmte: 2.980 Operationen am offenen Herzen, 1,3 
Millionen Labortests, 73.320 Elektrokardiogramme 7.770 Ganzkörper-
Röntgenaufnahmen, 24.368 chirurgische Eingriffe. “ 

Scheint schick, aber keines dieser Verfahren hat nachweislich etwas mit der Erhaltung 
oder Wiederherstellung von Gesundheit zu tun. Wenn man Menschen für eine 
Krankheit abschirmt, werden sie gefährlicher Strahlung (heißt mehr Geld für die 
Rockefellers) unterworfen, die Gewebe schädigt und am Ende kann genaue diese 
Krankheit verursachen, als gegen sie zu schützen – wie es täglich mit dem 
Mammografie Betrug geschieht, vorsätzlich konstruiert, um neue Kunden für 
Brustkrebs anzulocken. 

  

ROCKEFELLER PHILANTHROPY IST SOZIALE KONTROLLE 

Die Rockefellers und andere Eliten nutzen Philanthropie als Werkzeug zur 
Kontrolle. Es ist Social Engineering mit einem schönen PR-Glanz. Ein kostenloses 
Mittagessen ist nicht wirklich kostenlos, egal ob privat (westliche Medizin im 
Rockefeller-Stil) oder öffentlich / staatlich (sozialisierte Medizin im Stil von damals 
Obama), denn selbst wenn du etwas kostenlos bekommst, musst du deine Daten und 
deine Privatsphäre aufgeben. Sie wollen, dass Sie von ihrem System abhängig sind – 
dann werden sie die Raten erhöhen, sobald Sie in der Falle sind. 

  

Das ist ein großes Geschäft – und es ist auch ein großer Totschläger. Dr. Barbara 
Starfield veröffentlichte im Jahr 2000 eine Studie , die ergab, dass in den USA jährlich 
225.000 durch ärztliche Behandlungen ausgelöste iatrogene (allopathische) Todesfälle 
auftraten. Allerdings zählte dies nur direkte Todesfälle; wenn man alle indirekten 
Todesfälle berücksichtigt, wie es Dr. Gary Null 2011 in seinem Bericht Death by 
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Medicine tat, liegt die Zahl bei 784.000 pro Jahr! Das sind 7,8 Millionen Tote alle 
10 Jahre aus der westlichen Medizin! 

Schlussfolgernd: “ Es ist offensichtlich, dass das amerikanische medizinische 
System die Hauptursache für Tod und Verletzung in den Vereinigten Staaten ist 
… “ 

Immer wenn eine Menge Leute in einem inszenierten Angriff mit falscher Flagge 
sterben (mehr als 3.000 Menschen am 11. September) oder in einer inszenierten 
Bewusstseinskontrolle (wie etwa von 50 Leuten), hören wir nichts über die Medien. 
Dank Rockefellers beträgt die tägliche Anzahl der an der westlichen Medizin 
sterbenden Amerikaner zwischen 616 und 2.147. Doch es herrscht das blanke 
Schweigen! 

  

NATÜRLICHE LÖSUNGEN, DIE DIE ROCKEFELLER-KREIERTEN 
WESTLICHEN MEDIZIN ÜBERSCHREITEN 

Lassen Sie uns an dieser Stelle vom Problem zu den Lösungen übergehen – und 
glücklicherweise gibt es viele. Der berühmte griechische Arzt Hippokrates schrieb: 

„Die Natur heilt. Die Aufgabe des Arztes besteht darin, die natürlichen Heilkräfte zu 
stärken, sie zu lenken und vor allem nicht zu stören.” „ 
Das Immunsystem ist Ihre beste Verteidigung gegen jede Krankheit – kein Impfstoff 
wird dazu benötigt. Die meiste natürlichen Medizin ist entworfen, um den Körper 
ganzheitlich zu behandeln, nicht um eine Krankheit zu „heilen“, nur um es zu 
transformieren und zu einem anderen Leiden zu mutieren. Wenn du Pflanzen und 
Kräuter als Medizin einnimmst, nimmst du normalerweise das ganze Essen, kein 
Isolat, weil es auf einem ganzheitlichen Verständnis beruht. 

Ebenso definiert die Traditionelle Chinesische Medizin alle Krankheiten als Stagnation 
und behandelt Krankheit als ein Ungleichgewicht, das wieder ins Gleichgewicht 
gebracht werden soll. Was bringt es, ein Ungleichgewicht in einem Bereich in ein 
Ungleichgewicht in einem anderen Bereich zu übertragen? Keine, es sei denn, Sie 
versuchen, von Krankheiten wie Big Pharma zu profitieren. Es ist keine echte Heilung.  

Es gibt so viele natürliche Heilmittel und Gegenmaßnahmen, wenn Sie sich die Zeit 
nehmen, um zu rein zusehen. Zwei Beispiele unter Tausenden ist Kurkuma, das mehr 
für Ihren Blutdruck und Diabetes-, als jegliche Medizindroge es tun würde und 
Aprikosenkerne (reich an Laetrile, die selektiv Krebszellen abtöten und die gesunden 
intakt lässt), die Krebs effektiver als Chemotherapie behandeln wird. Die Gerson-
Therapie hat auch Tausende von „terminalen“ Krebspatienten geheilt, wo von Ärzten 
der westlichen Medizin gesagt wurden: „Wir können nichts mehr für Sie tun.“ 

Die westliche Medizin hat ihre Zeit und ihren Ort, ihre Stärken und 
Schwächen. Westliche Medizin kann ein gutes System in einem kritischen Notfall und 
für komplizierte chirurgische Verfahren sein, aber für allgemeine Bedingungen gibt es 
so viele bessere Alternativen. Zeit, sie zu weiter zu erforschen! 
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