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Johann Niedermayer, Sechshauser Str 41, 1150 Wien

Die Bilder dieser PDF-Präsentation sind dem YouToube-Video Der Krebs-Report: Die 
Krebsindustrie und der Weg zu gesundheitlicher Freiheit (Dokumentation)
https://www.youtube.com/watch?v=k0vubZcmFsM&feature=player_embedded entnommen. 
Dieses Video beschreibt die Verhältnisse in den USA.

Hinweise: Für den Wahrheitsgehalt der auf den Bildern enthaltenen Kommentare sind die 
Autoren des oben angegebenen Videos verantwortlich. 

Hinzugefügtes ist durch die gelbe Schriftfarbe und allenfalls eine andere Hintergrundfarbe als 
schwarz zu erkennen.  

Anmerkung: Falls die in diesen Seiten enthaltenen Links nicht funktionieren sollten — mit 
Adobe Reader funktionieren sie.



Eigentlich heißt es "iatrogen". 
3. führende Todesursache = dritthäufigste Todesursache
— Die Übersetzung der Bildschirmkommentare lässt zuweilen zu 
wünschen übrig …



Um das korrupte System zu verstehen, ist das Wissen um die US-
Behörde für Lebens- und Arzneimittel, ihrer Partner und ihrer 
widerlichen Geschichte Voraussetzung.



FDA: Die US-amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel











Viel Glück bei dem Versuch, einen Rechtsstreit vor einem US-
Gericht gegen ein Milliarden-Dollar-Chemieunternehmen zu 
gewinnen, deren Produkte „FDA-zugelassen“ sind und einen GRAS-
Status (Generell-als-sicher-eingestuft-Status) besitzen.



FDA: Die US-amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel 

AMA: Standesvertretung der Ärzte und Medizinstudenten in den 
Vereinigten Staaten 







Das Ziel dieser Kampagne kommt z. B. in der Aussage Bei einer 
ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung ist keine 
Ergänzung der Nahrung mit Mikronährstoffen (Vitamine, Mineral-
und Spurenelemente) erforderlich zur Geltung: Immer über 
genügend Patienten zu verfügen, welchen (nicht gesund 
machende) Pharma-Produkte verschrieben werden können.



Im Licht dieses Bekenntnisses wird klar, warum W. N. bei seinem 
Versuch, bei den österreichischen Behörden für sein Produkt UKRAIN 
(einen Inhaltsstoff des Schöllkrautes enthaltend) — eine Zulassung als 
Krebsmedikament zu erhalten, gegen eine Gummiwand gerannt ist. 
Dazu mehr am Ende dieser Präsentation. 













Die Medizin verfügte damals nicht über jenen lukrativen Markt, über 
den sie heute verfügt. Aus diesem Grund bettelten medizinische 
Fakultäten um Rockefeller-Zuschüsse. Solche Zuschüsse erhielten 
jedoch nur jene Fakultäten, welche die daran geknüpften Auflagen
zu akzeptieren bereit waren.



Dieser Markt ist heutzutage vor allem dank des Sozial-
Versicherungswesens lukrativ. 

Weil Tierhaltung dem Zwang unterliegt, wirtschaftlich zu sein, ist in 
der Tierhaltung Krankheitsvermeidung durch Nahrungsergänzung 
ein Muss.

In dem Abschnitt  »10. Geplatzte Aneurysmen (Gehirnschlag, 
Hirnbluten)« einer Vortragsabschrift 
(http://members.chello.at/meinewebseite/Wallachvortrag.htm#_Toc
325398769) kommt das anschaulich zur Geltung.  







Die Gepflogenheit, Ärzte, die durch abweichende medizinische 
Abhilfen von sich Reden machen, als „Wunderheiler“, Scharlatane 
oder Quacksalber zu verunglimpfen, ist heute wie damals 
gebräuchlich. 



















FDA: US-amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel 

AMA: Standesvertretung der Ärzte und Medizinstudenten in den 
Vereinigten Staaten 









Und wie das weltweit zu spüren ist:
http://members.chello.at/meinewebseite/Interessenschutz.htm





Holistische Medizin = ganzheitliche Medizin













Mehr über das Vitamin C auf der nächsten Seite. 



Die Vitamin-C-Besonderheit 
beim Menschen 

Im Unterschied zu den meisten anderen Arten ist der menschliche Organismus 
nicht imstande, Ascorbinsäure, also das Vitamin C, selbst herzustellen. Aus 
diesem Grund blieben auf langen Schiffreisen — während die Matrosen an 
Skorbut erkrankten — die mitreisenden Schiffskatzen gesund. Somit stellt dieses 
Angewiesen-Sein auf in der Nahrung enthaltenes Vitamin C für den Menschen 
eine gesundheitliche Achillesferse dar.

Man bringe das mit der Tatsache zusammen, dass den Menschen von den 
Medien von Zeit zu Zeit hinterbracht wird, dass Nahrungsergänzung bloß teuren 
Urin verursache. Der Grund, warum die Medienleute das tun, liegt vermutlich in 
dem Umstand, dass sie in irgendeiner Weise dem Einfluss jener auf Seite 34 
genannten unheiligen Allianz zwischen Rockefeller-Imperium, FDA und AMA 
unterliegen.



Eine weitere
Vitamin-C-Besonderheit:

Was die wenigsten wissen, ist, dass Vitamin-C-Mangel die Hauptursache 
für die Volkskrankheit Arteriosklerose ist. Mehr dazu auf 
http://members.chello.at/meinewebseite/Arterio.htm#_Toc325873923. 

Der Grund, warum dieses Wissen nicht Bestandteil der medizinischen 
Ausbildung ist, liegt in dem Umstand, dass in diesem Fall dem 
Wirtschaftssektor Krankheit wichtige Märkte verloren gehen würden:

Der Markt für Cholesterinsenker und der Markt für medizinische 
Behandlungen, der aus den Folgekrankheiten der Arteriosklerose 
resultiert.







Hier ist bloß von Vitamin C die Rede. 

Inzwischen wurde durch Forschungsarbeit herausgefunden, dass 
bei gemeinsamer Anwendung die Wirkung verschiedener in der 
Natur vorkommender Stoffe mit Krebs hemmender Wirkung ein 
besseres Ergebnis zu erwarten ist als der Summe der einzelnen 
Komponenten entspricht. 



Im Licht dieser Aussage ist die unselige Geschichte um das 
Krebsmedikament UKRAIN zu sehen. Mehr dazu auf den nächsten 
Seiten.



Aus dem Inhalt dieses Buches ist zu schließen, dass bereits bei Beginn 
des Zulassungsverfahrens für UKRAIN entschieden wurde —
entsprechend der auf der vorigen Seite enthaltenen Aussage —, dieses 
Produkt nicht zuzulassen. Dies ist daraus zu schließen, als einem 
potentiellen Investor geraten wurde, kein Geld in dieses Produkt zu 
investieren. Zitat: »Es sah so aus, als wären die Beamten 
Erfüllungsgehilfen jenes Professors, von dem ein Ohrenzeuge N. 
(Zulassungswerber) den bemerkenswerten Ausspruch berichtete: "Selbst 
wenn 99 Prozent im vierten Stadium geheilt werden, lasse ich UKRAIN 
nicht zu."«

Es regieren also nicht gewählte Volksvertreter, sondern am Ende der 
langen Hand des Rockefellerimperiums (Seite 34) befindliche Personen. 
Womit sich einmal mehr die Richtigkeit des Inhalts der Seite von »Wissen, 
Verantwortung und Kontrolle«
(http://members.chello.at/meinewebseite/Verantw.htm) bestätigt.

Krebsmittel UKRAIN 



Falls die in diesen Seiten enthaltenen Links nicht funktioniert haben 
sollten — wenn Sie die Datei im Adobe Reader öffnen, dann 
funktionieren sie. 

Webseite des Autors: http://members.chello.at/meinewebseite/


