»Mich geht das alles nichts an!
Hauptsache, mir schmeckt's!«
»Gesund ist
was schmeckt!«
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"stern" Nr. 2/2000,
die Illustrierte, die angeblich auf gewissenhafte Recherchen seit ihrem Reinfall
mit den Hitler-Tagebüchern mehr Wert
legen will. Begreife: Auch die Medien wollen Dich krank halten! Damit sie die fetten
Werbungseinnahmen der Pharmazie und
der Fabrikanten kassieren können.

Wie lange noch,
mein lieber Jolly, 
glaubst Du, kannst Du es Dir erlauben, diese tote Nahrung weiter
in Dich reinzuschlingen?
Wenn erst mal der Lippenkrebs
(das Todesmelanom) bei dir anfängt, 
dann solltest Du wohl besser
zur Klassischen Naturheilkunde übergehen. Denn was nutzt
Dir noch Deine Lust auf Fleisch,
wenn Du nur noch, wie dieser Ärmste mit dem Loch im
Hals, künstlich ernährt werden
kannst...? 
Und auch das nur für wenige Monate - bis Du es geschafft hast,
Dich zu Tode zu fressen, zu saufen, zu rauchen, zu faulenzen.





»Sie haben zu wenig Eisen im Blut!
Essen Sie vielleicht nicht genug Fleisch?«
fragt der Doktor und verschreibt Dir gleich
ein Eisenpräparat. Das schluckst Du willig.
Eisen, das hört sich positiv an, ist
keine Chemie. So bekommt der Preis erhalten für angebliche Krebsheilung durch neuen
Arzt bald einen Herzpatienten Impfstoff: Aber alles war Schwindel
Da hatten die Professoren Kugler und Stuhler der Universität Göttingen
mehr:
"Eisen ist ein potentes Oxidans, das den Ernst-Wierhoff-Preis von 50.000 DM für die Krebsheilung durch Impdie Oxidation von LDL-Cholesterin fung bei 17 Verkrebsten erhalten. Die Universität Tübingen impfte darauf
fördert und auf diese Weise zur Athe- ebenfalls 23 echte Krebskranke mit dem neuen Wundermittel. Ergebnis:
rogenese beiträgt (puscht arterioskle- Null Erfolg! Danach prüfte ein Krebsexperte den Impfstoff. Seine Beurteirotische Gefäßveränderungen), sagt lung: "Das ist doch unglaublich rudimentär, dann kann man gleich kalten
Dr. Tomi-Pekka Tuomainen, Uni Kuo- Kaffee injizieren." (DIE ZEIT, 12.7.2001)
pio, Finnland, nach einer Studie mit 99 Merke: Die kleinen Ganoven gehen in den Knast, die großen erhalten Geldpreise.
Patienten.
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