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(OMNS 19. Juli 2021) Was folgt, ist ein Leitartikel, der angeblich kürzlich in der Zeitung Daily Hellion veröffentlicht wurde: 

Lincoln hatte Recht, als er sagte: "Man kann nicht alle Leute die ganze Zeit täuschen." Und das ist auch gar nicht nötig. Wir müssen nur die meisten Leute die meiste Zeit über täuschen. Wir haben lange daran gearbeitet, den "Dämon" in die Demokratie zu bringen. COVID hat das großartig gemacht. Selbst die eigenen Think Tanks des Hades (und wir haben Tanks voller Denker in der Hölle) haben nicht ernsthaft erwartet, dass die große Mehrheit der gesamten Weltbevölkerung monatelang friedlich Gesichtsmasken tragen würde. Noch erfreulicher war die Entdeckung, dass die Mehrheit so bereitwillig mitmachte, als Politiker und ungewählte "Gesundheits"-Autoritäten sich auf "Notstandsbefugnisse" beriefen. Diese Kooperation wurde prompt belohnt, indem die Bürger von ihrem Leben, ihrer Freiheit und ihrem Streben nach Glück ausgesperrt wurden. 

Unsere krönende Errungenschaft war die Monetarisierung des medizinischen Massenelends. Unsere Partner in der pharmazeutischen Industrie haben sich wirklich der Gelegenheit gestellt, wie es ihre Aufzeichnung früherer Verurteilungen voraussagte. Big Pharma war noch nie dafür bekannt, Kipplaster voller Geld abzulehnen. Weder sie, noch die Regierungen, die ihre Produkte für sie gepusht haben, können rechtlich haftbar gemacht werden. Die hastig "getesteten" experimentellen Spritzen haben Tausende getötet und Hunderttausende verletzt. Und das alles wurde von den Steuergeldern der Opfer bezahlt. Dillinger und Al Capone hatten nie so einen Schläger wie diesen. 

Es war das Fernsehen, das den Deal besiegelte. Das ununterbrochene Prügeln mit "Bleib zu Hause; bleib sicher" resultierte in "Sei deprimiert; iss mehr". Eine bereits übergewichtige Bevölkerung wurde noch sesshafter gemacht, auf die Straße gesetzt und in Angst und Schrecken versetzt. Monatelang, monatelang. Aber der Geniestreich bestand darin, der Öffentlichkeit die Illusion zu geben, informiert und umsorgt zu sein, während man sie völlig fehlleitete. Die allgegenwärtige TV-Botschaft lautete: "COVID wird Sie töten, und es gibt keine Vorbeugung und keine wirksame Behandlung. Also bleiben Sie hier, bis wir Ihnen Ihren lebensrettenden Impfstoff besorgt haben." 

Zugegeben, wir hätten den Ball fast verspielt, als bekannt wurde, dass eine Reihe bestehender Therapien, einschließlich der Vitamine C und D, zur Behandlung von COVID mit ausgezeichnetem Erfolg eingesetzt werden. Aber wir haben diese Nachricht im Strudel der nicht enden wollenden Angstmacherei völlig untergehen lassen. Es war einfach. Die Massenmedien kennen und praktizieren pflichtbewusst das alte Sprichwort: "Wenn es blutet, führt es." Außerdem beziehen die Medien ihr Einkommen aus der Pharmawerbung und sind von der Regierung abhängig, wenn es um ihre Sendelizenzen und den Zugang zu Pressekonferenzen geht. Wir wussten also von Anfang an, dass wir die Medien haben. Eine objektive, ausgewogene Berichterstattung war nicht einmal möglich, geschweige denn wahrscheinlich. 

Aber wir haben es wirklich festgenagelt, als wir die sozialen Medien so schnell übernommen haben, dass Joseph Goebbels erröten würde. Jede ernsthafte Diskussion über die Bekämpfung von COVID durch die Stärkung des Immunsystems wurde prompt von geldgierigen "Faktencheckern" niedergemacht. Der Aufbau der körpereigenen Abwehrkräfte durch Bewegung und Nahrungsergänzung wurde tabuisiert. Ganze Facebook-Seiten mit hunderttausenden von Anhängern verschwanden. Wikipedia-Seiten wurden geschrubbt und YouTube-Videos zensiert. 

Wir werden weiterhin unser höllisches Narrativ verbreiten: Das Virus ist der einzige Feind; der menschliche Körper ist eine leichte Beute; nur die Regierung hat die Antworten; nur das Pharmakartell hat den Impfstoff. 

Wenn die Bevölkerung nur die Wahrheit kennen würde. Wenn die Leute anfangen, sich mit Ernährungsprävention und -behandlung zu beschäftigen, werden sie nicht länger die Klappe halten, lächeln und sich einfach impfen lassen. 

Das können wir doch nicht zulassen, oder? 

(Dieser redaktionelle Kommentar von Andrew W. Saul gibt nicht unbedingt die Meinung aller Mitglieder der Redaktion des Orthomolecular Medicine News Service wieder). 

Die ernährungsbedingte Vorbeugung und Behandlung von COVID war das Thema von mehreren Dutzend Veröffentlichungen des Orthomolecular Medicine News Service. Die Artikel sind vollständig referenziert, peer-reviewed und frei zugänglich unter http://www.orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml , in Englisch, Spanisch und vielen anderen Sprachen. 

Und, falls Sie in der Stimmung dafür sind, gibt es zusätzlich satirische Kommentare: 

Marginalisierung der Megadosierung von Säugetieren: Ein spezieller Bericht, von der Weltzentrale der pharmazeutischen Politiker, Pädagogen und Reportern durchgesickert. http://orthomolecular.org/resources/omns/v10n19.shtml 

Selektive evidenzbasierte Medizin nimmt eine neue Wendung http://orthomolecular.org/resources/omns/v08n11.shtml 

Wie man alle Menschen die ganze Zeit täuscht http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n05.shtml 

Wie man das Vertrauen in Vitamine zerstört, wenn man nicht über die Fakten verfügt http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n02.shtml 

Multivitamine - Gefährlich? Neueste Nachrichten aus der Weltzentrale der Pharmapolitiker, Pädagogen und Reporter http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n15.shtml 
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