Vorwort
„Ein gesundes Auge muss alles sehen, was sichtbar ist, und darf
nicht sagen: ‚Ich will nur das Grüne!’ Denn das ist Kennzeichen
eines Augenkranken. […] Und nun gar die gesunde Seele muss
auf alle Ereignisse gerüstet sein. Die aber, die sagt: ‚Die Kinder
sollen gerettet werden‘ und ‚Alle sollen loben, was ich auch tun
werde‘ – die ist wie das Auge, das nur Grünes sehen will, oder die
Zähne, die nur Weiches zum Beißen haben wollen!“
Marc Aurel,
römischer Kaiser und Philosoph (121 – 180):
„Selbstbetrachtungen“

Raimar Ocken
Wie das HIV/AIDS-Problem das deutsche
Gesundheitssystem verändert hat
HIV/AIDS verstehen, um SARS-CoV-2 leichter zu
verstehen

Dieser Text, diese Datei, enthält Ausschnitte aus meinem Buch:
„Gesundheit • Gesellschaft • Krankheit. Durch Veränderung von
Wissen, Denken und Handeln zu mehr Lebensfreude und Gesundheit“, das 2009 auf den Markt kommt, aber jetzt vergriffen ist.
Leicht überarbeitet: 24.06.2022
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Schlussbetrachtung

Einführung
Wir schreiben das Jahr 1985. Ich arbeite als Ergotherapeut im
akutpsychiatrischen Bereich der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in
Berlin-Reinickendorf. Eines Tages kommt eine Anweisung des
Landesinstituts für Arbeitsmedizin, die den Titel „Schutzmaßnahmen bei beruflicher AIDS-Gefährdung“ trägt, auf meinen

Schreibtisch zu liegen (siehe vorherige Seite). Erst in dem
Moment wird mir das AIDS-Problem wirklich bewusst, obwohl es
in Fachkreisen schon bekannt ist. Es rührt mich kurz aber heftig
um und führt dazu, dass ich mich intensiver mit dem Thema:
„Wie weit sind Krankheiten des Einzelnen gesellschaftlich
bedingen und was folgt daraus?“ beschäftige.

HIV/AIDS tritt auf den Plan
Nachdem ich den Text des Schreibens aufmerksam gelesen habe,
ist mir etwas blümerant. Ich habe schon von der Thematik AIDS
gehört, allerdings mehr so im Vorübergehen. Aber jetzt steht sie
so richtig vor mir und ich bin gezwungen, mir diesbezüglich eine
Meinung zu bilden und einen Standpunkt zu beziehen. Ich muss
eine Antwort auf meine selbst gestellte Frage: „Wie will ich mit
der Problematik umgehen?“ finden.
Die einschlägigen Medien sind intensiv mit dem Problem
beschäftigt und verkünden allesamt – fast alle – Endzeitstimmung: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir alle an diesem
Syndrom verstorben sein werden. Schlimmer als die Pest im
Mittelalter soll diese Bedrohung sein. Ich glaube irgendwie nicht
so recht daran. Irgendetwas scheint mir, daran faul zu sein. Ich
weiß nur noch nicht, was. Das motiviert, mich weiter mit dem
Thema zu befassen. Ich lese kritische Texte, schaue mir Filme an
und unterhalte mich mit Laien und Fachleuten ...
Nachstehend will ich meinen Umgang mit der HIV/AIDS-Thematik
etwas klarer aufzeigen. Denn es gibt viele Menschen, die ihr
gegenüber eher in einer Art Ohnmacht (siehe Seite 5) verharren
oder immer noch versuchen, die Existenz des Themas zu leugnen,
anstatt es ruhig und gelassen zu betrachten. Sicherlich erfordert
es für den einen oder anderen Leser etwas Übung, um locker
damit umgehen zu können. Aber es lohnt sich, es zu lernen. Denn
es lebt sich gut damit, zu wissen, dass das Syndrom einen nur
indirekt betrifft.
Mit der Darstellung des HIV/AIDS-Problems will ich den Wandel in
der Wertewelt der Schulmedizin aufzeigen. Der sich in den ver-

gangenen etwa 30 Jahren vollzogen hat. Die Geschichte von HIV
und AIDS fängt mit einem interessanten Phänomen an:
Am 23. April 1984 stellen sich der amerikanische Forscher und
Professor der Virologie Robert Gallo und die amerikanische
Gesundheitsministerin Margaret Heckler den Reportern. Es geht
um ein neues gesundheitliches Problem, das später als „das
AIDS-Problem“ um die Welt geht. Während der Pressekonferenz
äußert Robert Gallo, dass er die wahrscheinliche Ursache von
AIDS entdeckt habe. In den folgenden Pressemeldungen wird das
Wort „wahrscheinlich“ einfach weggelassen und damit eine unbewiesene Tatsache geschaffen. Seit der Zeit heißt es in offiziellen
Meldungen: HIV ist die Ursache von AIDS.
Robert Gallo nennt den von ihm entdeckten Virus HTLV III. Seiner
Entdeckung geht voraus, dass er von seinem französischen
Kollegen Luc Montagnier eine Zellkultur mit den von ihm
gefundenen LA-Viren bekommen hat. Daraus erwächst später die
Fragestellung: „Wer hat denn nun eigentlich die Ursache von
AIDS entdeckt?“ Da die beiden Wissenschaftler das Problem nicht
untereinander lösen können, wird es auf Landesebene zwischen
Frank-reich und den USA geklärt. Es wird eine Einigung erzielt
und die Viren in HIV umgetauft.
Bevor ich mich in die Darstellung der Ereignisse der Zeit nach
1985 vertiefe, möchte ich ein paar Anmerkungen zu der eben
benannten Ohnmacht zu Papier bringen. Es handelt sich dabei um
ein psychologisches Phänomen, das auch in anderen Zusammenhängen zu beobachten ist: Verdrängung. Verdrängung bedeutet:
Jemand hat eine Wahrnehmung oder einen Gedanken, die
beziehungsweise den er nicht mehr haben will und bemüht sich,
sie/ihn loszuwerden. Verdrängung kann sinnvoll oder unsinnig
sein. Dazu zwei Beispiele.
Beispiel 1:
Etwa Anfang der 1970er Jahre treten in England die ersten
Kornkreise auf. Einige Jahre später auch in Deutschland. Es
dauert nicht lange, da sind sie allgemeines Gesprächsthema: Die
Kreise in den Getreidefeldern sind für einige Monate sehr medienwirksam. Die einen halten sie für Studenten- oder Rentnerulk,
andere glauben an Botschaften von Außerirdischen, Dritte wieder-

um versuchen das Problem mit Hilfe von Physik, Mathematik und
Chemie zu lösen. Wie auch immer: Die Entstehung und Bedeutung bleibt ungeklärt. Nach ein paar Jahren setzt dann bei vielen
Menschen das erwähnte Verdrängungsphänomen ein. Sie nehmen
die Kreise nicht mehr wahr, weil es ihnen nicht möglich ist, sie zu
verstehen. Damit sie nicht in Disstress geraten, lenken sie ihre
Aufmerksamkeit auf andere Dinge. Das ist okay, denke ich, denn
es dient der Gesunderhaltung der Persönlichkeit. Diese Art der
Verdrängung gelingt, wenn sich das Phänomen außerhalb der
Persönlichkeit befindet und nicht direkt etwas mit ihr zu tun hat.
Anders verhält es sich, wenn ...
Beispiel 2:
Eine Person erlebt einen Trennungsschmerz, weil zum Beispiel ein
Mann von seiner Freundin verlassen wurde. Ist er so erzogen,
dass er keinen Schmerz wegen einer Trennung zulassen darf –
„ein Junge weint nicht“ –, dann wird er versuchen, diesen
Schmerz zu verdrängen. Unter Umständen gelingt ihm dies. Er
nimmt das Problem nach ein paar Tagen nicht mehr wahr und der
Schmerz verschwindet. Jetzt entsteht eventuell ein tragischer
Irrtum: Der Mann denkt, dass sich das Problem aufgelöst hat,
denn er fühlt den Schmerz nicht mehr. Er geht davon aus, dass
das Nicht-Fühlen frei von Schmerzen sein bedeutet. Mit anderen
Worten: Obwohl er den Schmerz nicht mehr fühlt, ist er in der
Regel noch vorhanden.
Da das ursächliche Problem aber gelöst werden will, tritt der
Schmerz später in einer anderen Form wieder zu Tage: Der Mann
hat dann zum Beispiel Krebs.
Dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass Verdrängung kein Problemlöser ist. Wenn wir Probleme haben, dann müssen wir sie
lösen. Haben wir sie durch Verdrängung scheinbar überwunden,
so werden sie sich über kurz oder lang wieder zeigen, wenngleich
mit anderen Symptomen.
Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ach ja, viele Menschen
verdrängen die jährlich wiederkehrenden Korn-kreise. Ich denke,
dass sie etwas verpassen, wenn sie sie aus ihrer Wahrnehmung
verdrängen. Ich erfreue mich immer wieder an der zunehmenden
Schönheit der immer vielfältigeren Formationen. Die Muster im
Korn werden immer komplexer. Ich finde es schön, wenn ich
neuere Fotos von ihnen zu sehen bekomme. Manchen Menschen

geht es allerdings ganz anders. Sie können nicht so recht Gefallen
an ihnen finden, da sie die Frage: „Warum gibt es sie?“ zu stark
beschäftigt. Wenn sie keine zufrieden stellende Antwort finden,
geraten sie in Disstress.* Für mich ist die Frage, woher sie
kommen und was sie bedeuten, unwichtig. Ich weiß, dass sie da
sind – und sie gefallen wir. Das genügt.
* Disstress ist die Bezeichnung für den Stress, der auf Dauer
krankmacht. Im Gegensatz dazu wird der gesunde Stress Eustress
genannt.

Kommen wir nun zum eigentlichen Thema zurück. Mir geht es
jetzt darum, Ihnen zu zeigen, wie und in welcher Form ich gelernt
habe, mir das Thema HIV/AIDS handhabbar zu machen. Ich
hoffe, Sie können (für sich) daraus einen Nutzen ziehen.
Seit 1985 sind ein paar Jahre ins Land gegangen. Ich habe mich
viel mit dem Thema beschäftigt und halte den Zeitpunkt für
passend, meinen ersten Artikel zum Thema zu veröffentlichen. Er
erscheint Anfang 1992 in einer Fachzeitschrift für Ganzheitsmedizin, die in der Regel von Heilpraktikern, Ärzten für Naturheilverfahren und deren Patienten gelesen wird. Ich habe den
ursprünglichen Text für dieses Buch etwas abgewandelt, damit er
für Sie, falls Sie heilkundiger Laie sind, gut lesbar ist.

AIDS: ein gesamtgesellschaftlichen Problem
Es gibt überall Menschen – sei es der Wissenschaftler im Labor,
die Prostituierte auf der Straße oder wer auch immer –, die den
AIDS-Mythos brauchen. Mir geht es beim Schreiben dieses
Abschnittes darum, denen, die kritischen Geistes sind, Materialien
an die Hand zu geben und sie darin zu unterstützen, sich zum
Thema eine eigene Meinung zu bilden, nicht darum, Ihr eventuell
vorhandenes „Kartenhaus“ einzureißen.
AIDS. Der erste Buchstabe steht für das englische Wort aquired,
was zu Deutsch „erworben“ heißt. Nun stellt sich für mich die
Frage: „Warum erwirbt ein Mensch ein Syndrom?“ Erwerben ist

eine Tätigkeit, die darauf ausgerichtet ist, etwas haben (besitzen)
zu wollen.
Bei der Betrachtung des Themas AIDS ist es sinnvoll, sich im
Vorfeld ein paar Gedanken über die Sprache der Schreiber von
(Fach-)Artikeln zu machen, denke ich. Ich habe in vielen Fällen
den Eindruck, dass bestimmte Autoren eher Berichterstatter für
Kriegsgeschehen sein könnten, als Schreiber von medizinischen
Abhandlungen. In ihren Texten ist die Rede von: „Ein Heer
von ...“; „Kampf gegen ...“; „Abwehrschlacht“; „Schutzmacht“;
„Partisanen“ (wenn Mikroorganismen gemeint sind) u. Ä. m. Eine
zweite Art von Schreiberpersönlichkeiten bedient sich religiöser
Ausdrücke. Ich habe gerade einen Artikel aus der Fachzeitschrift
„Klinikarzt“ Heft 14/1985 neben mir liegen. Darin schreibt ein
Professor Dr. med. […] in seinem Artikel „Hygienemaßnahmen bei
AIDS? Keine besondere Gefährdung von Patienten und Pflegepersonal?“: „[...] Diesen Gefallen hat uns der liebe Gott nicht getan
[...]“.
Mir geht es bei diesen Hinweisen darum, anzudeuten, wie sehr
Keime (Mikroorganismen) in ihrer Art vermenschlicht werden.
Eigentlich ist dies nicht zulässig, weil sie keine Menschen sind. Sie
denken nicht wie wir und handeln nicht wie wir. In der Regel
„kümmern“ sie sich „nur“ um ihr Wachstum und nicht darum,
Menschen oder andere Lebewesen zu schädigen oder ihnen gar
den Tod bringen zu wollen.
AIDS benennt nach landläufiger Meinung ein Syndrom, das
entweder durch den Virus HIV1 oder HIV2 ausgelöst wird. Der
dazu gehörende HIV-Test soll nachweisen, dass eine Infektion mit
einem dieser Viren vorliegt. Ein solcher Test weist Antikörper
nach, Eiweiße, die der Organismus als Immunantwort herstellt,
um sich vor Viren zu schützen. Dieser Test besagt nicht, dass sich
das HI-Virus im Körper der getesteten Person befindet. Manche
Menschen unterliegen diesbezüglich einem tragischen Irrtum,
wenn sie annehmen, dass der Test das Vorhandensein des Virus
nachweist. Ich komme noch ausführlicher darauf zu sprechen
(siehe Seite 16). Dazu hier nur soviel: Der HIV-positiv Getestete
ist nicht zwingend als krank oder präkrank einzustufen. Auch bei
einer überwundenen Virusproblematik reagieren derartige Tests
in der Regel positiv.

AIDS, das bedeutet Aquired Immuno Deficiency Syndrom (zu
Deutsch: erworbenes Immunschwäche Syndrom). Ein Syndrom
ist eine Zusammenfassung von verschiedenen bereits bekannten
Krankheiten. Um aufzuzeigen, dass es sich nicht um eine neue
Krankheit handelt, sondern um ein verändertes Erscheinungsbild
bekannter Erkrankungen, werden die Buchstaben des Wortes
groß geschrieben. In diesem Fall: AIDS. In den vergangenen
Jahren hat sich diesbezüglich allerdings eine Veränderung der
Schreibweise eingebürgert: aus „AIDS“ wurde „Aids“. Aus einem
Syndrom wurde eine Krankheit gemacht. Das hat System.
Das AID-Syndrom (AIDS) setzt sich aus mehreren Krankheitsbildern zusammen, das heißt: 28 bisher bekannte Erkrankungen
können jetzt in unterschiedlicher Zusammenfassung einen neuen
Namen bekommen: AIDS.
Ist der Test negativ ausgefallen, aber der Patient hat die entsprechenden Symptome, dann hat er Tuberkulose, Krebs,
Durchfall, Fieber oder etwas anderes. Ist der Virus als (angeblich)
vorhanden nachgewiesen, dann hat der Patient AIDS.
Die am weitesten verbreiteten Krankheiten bei AIDS sind:
 Kaposi-Sarkom
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts von dem Wiener Hautarzt
Dr. Moritz Kaposi (1837 – 1902) beschriebene bösartige
Erkrankung primär mesenchymalen Gewebes. Die Zeitschrift
„Fortschritte der Medizin“ berichtet in ihrer Ausgabe Nr.
19/1990 „Kaposi-Sarkom: Hinweis auf eigenen Erreger“. In
ihm geht der Autor von einem Erreger aus, der nicht HIV
heißt.
Der amerikanische Journalist Jon Rappoport(1) hingegen
führt in seinem Buch „Fehldiagnose AIDS“ fünf verschiedene
Arten von Kaposi-Sarkomen mit unterschiedlichen Erregern
an. Keiner von ihnen ist HIV.
 Pneumocystis-carinii-Pneumonie
Eine spezielle Art der Lungenentzündung, die eben-falls mit
einem besonderen Erreger „behaftet“ und als eigenständige
Erkrankung anzusehen ist. 70-85% der durchschnittlichen
Bevölkerung sind Träger des Keimes Pneumocystis-cariniiProtozoon, ohne daran erkrankt zu sein!
 AIDS-Demenz

Bei der Beschreibung der AIDS-Demenz kommt immer mal
wieder das Epstein-Barr-Virus ins Gespräch und wird als
Verursacher benannt.
Im Pschyrembel („Klinisches Wörterbuch“) steht zu lesen,
dass 90% der Erwachsenen laut einer skandinavischen
Studie diesen Virus in sich haben, ohne daran erkrankt zu
sein. Mit anderen Worten: Der Virus kann nicht die Ursache
der Demenz sein.
 Candida albicans
Eine Pilzart, die zum Beispiel Mundsoor hervorrufen kann. In
zunehmender Häufigkeit auftretende Krankheitserscheinung, auch ohne Verbindung zu AIDS beschrieben.
 Hepatitis-Virus Typ E
Das Berliner „Volksblatt“ vom 30. August 1990 fragt in
seiner aktuellen Ausgabe: „Wieder ein Keim, der bald die
AIDS-Theorie stützen muß?“
Es gibt auch Autoren, die einen ganz anderen Erreger ursächlich
für AIDS verantwortlich machen wollen. Ich denke da an das von
Christian Arnheim(2) herausgegebene Buch, in dem es um den
Erreger der Syphilis geht. Meiner Meinung nach macht dies keinen
konstruktiven Sinn, quasi einen Erreger gegen einen anderen
auszutauschen. Das würde bedeuten, den Teufel mit dem
Beelzebub austreiben zu wollen.
Ich möchte mich an dieser Stelle von der Diskussion um die
Virus-Theorie als AIDS-Verursacher verabschieden und mit einer
Frage zum Thema Immunsystemschädigung überleiten. Wer oder
was ist für Menschen diesbezüglich gefährlich?
Antwort: Die Gefährlichkeit eines Stoffes hängt von seiner chemischen, physikalischen und/oder psychologischen Beschaffenheit
ab sowie von der Dosis und dem Einwirkungszeitraum. Hinzu
kommt, wie unsere Glaubenssätze bezüglich der Gefahr sind und
welche Bedeutung der Stoff für uns hat. Angst oder negative
Erwartungshaltung verstärken in der Regel die Schadwirkung, um
nur ein Beispiel zu nennen.
In vielen Fällen sind Disstressfaktoren, die zu einem Schaden
führen, menschlicher Natur. Ist der Verursacher uns ganz nahe,
dann ist die Wirkung stärker. Also, unser Partner/unsere Partnerin, unsere Kinder und Eltern können uns sehr schaden. Handelt
es sich zum Beispiel um einen Nachbarn oder einen Arbeits-

kollegen, der uns nervt, dann ist die Bedrohung letztlich nicht
ganz so schlimm.
Das bedeutet zusammengefasst: Die meisten Menschen schaden
sich selbst am meisten. Dies kann durch normal-neurotische
Zeitströmung noch beeinflusst werden, so dass zum Beispiel die
Gefährlichkeit von Viren und Bakterien überschätzt und die
eventuelle Schädlichkeit von Zweierbeziehungen unterschätzt
wird. In der Regel mit tragischen Folgen.
Folgende Faktoren können das Immunsystem schädigen:




















Negative Erwartungshaltung
Angst
Disstress (psychische Über- oder Unterforderung)
Hunger und Unterernährung
Tee-, Kaffee-, Alkohol- und Tabakmissbrauch
Kokain und Heroin
Poppers (chem. Stoffe, die die sexuelle Lust steigern)
Zytostatika und Metastasenhemmer (beides Mittel, die von
der Schulmedizin bei Krebs eingesetzt wer-den)
Antibiotika
Interferon (zelluläre Eiweiße, die die Neubildung von viraler
DNS hemmen; natürlich vorkommend, werden aber auch als
Medikament gegeben)
Corticosteroide (Hormone der Nebennierenrinde)
Immunsuppressiva (Medikamente, die die Tätigkeit des
Immunsystems einschränken)
Herbizide (Unkrautvertilgungsmittel)
Pestizide (Schädlingsbekämpfungsmittel)
Impfsera
Partydrogen: Crystal Meth, Ekstasi, Pervitin …
Bildschirm- und Handystrahlung?
u. a.

Diese Stichwortsammlung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist in ihrer Reihenfolge beliebig. Dazu sei angemerkt,
dass viele Pharmaka „Nebenwirkungen“ erzeugen – wie Symptome des AID-Syndroms: Mattigkeit, Appetitlosigkeit, Schmerzen,
Durchfall ...
Der Leser möge sich dazu sein eigenes Urteil bilden.

Um das Problem eventuell lösen zu können, ist es meiner Meinung nach notwendig, einen größeren Abstand der Betrachtung
einzunehmen. Der Autor Paul Wallerstein(3) drückt das in seinem
Buch „Das AIDS-Dilemma“ anders herum aus, indem er sagt.
„[...] Man darf davon aus-gehen, dass die Autoren kompetente,
erfahrene Kliniker sind. Trotzdem fördert die automatische
Übernahme der Viren-Theorie eine fachliche Blindheit, die das
eigene Nachdenken hemmt.“ Es kann also sein, wenn jemand
nahe an einem Thema dran ist, dass er es nicht mehr richtig
(ganz) erkennen kann.
HIV/AIDS ist nicht unser einziges Problem. Was geschieht sonst
noch in der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg? Während des Krieges waren einige Infektionskrankheiten, zum Beispiel Diphtherie,
wieder häufiger aufgetreten. Nach dem Krieg fiel die Häufigkeit
wieder ab. Bei der Durchführung verstärkter Impfhäufigkeit nahm
die Kurve einen flacheren Verlauf [siehe zum Beispiel den Artikel
des deutschen Arztes Gerhard Buchwald (1920 – 2009): „Impfen
– ja oder nein?“ in der „Ärztezeitschrift für Naturheilkunde“ Heft
11/1987], das heißt, die Einführung der Impfungen hat keine Verbesserung gebracht, eher eine Verschlechterung: die Abnahme
hatte sich verlangsamt.
Ein weiteres Thema in diesem Zusammenhang stellt der zunehmende Einsatz von Herbiziden (Unkrautvertilgungsmittel) und
Pestiziden (Schädlingsbekämpfungsmittel) in der Landwirtschaft
und im gärtnerischen Bereich dar. Der Einsatz der Mittel führt
nicht nur zu Schäden bei Pflanzen und Tieren, sondern auch beim
Menschen. Diese Stoffe gelangen durch den Verzehr von Lebensmitteln und dem Trinken von Grundwasser in den Organismus.
Dort schädigen sie hauptsächlich die Leber, die Nieren und das
Gehirn. Obwohl diese Auswirkungen erheblich sein können,
nimmt die Gesellschaft insgesamt relativ wenig Notiz davon. Es
wird gekauft, was billig ist.
„Die ‚arzneistabilisierte Gesellschaft’ ist nicht mehr bereit, die
Ursachen der Erkrankungen zu bekämpfen, sondern nur noch ihre
Erscheinungsbilder“ (nach einem Zitat von H. Bourmer in: Peter
Sichrovsky(4): „Krankheit auf Rezept“).

Antibiotika werden vorbeugend und/oder in Langzeittherapie eingenommen. Was den Menschen helfen soll, sie aber letztlich eher
krankmacht. Antischmerz-, Schlaf- und Aufputschmittel werden
massenhaft konsumiert. Welcher Mensch hält das auf Dauer aus,
ohne dass seine Organe und/oder sein Immunsystem darunter
leiden?
Nicht nur der übermäßige Gebrauch chemischer Stoffe belastet
den Menschen, auch die angewandte Physik hinterlässt ihre
Spuren. Zum Beispiel nimmt die Schädigung durch radioaktive
Strahlung zu. Reaktorunfälle: 1957 in England und im Ural, 1979
in Harrisburg (USA), 1986 in Tschernobyl (Ukraine), 1986 in der
Nevada-Wüste (USA), 2011 in Fukushima (Japan) haben schädigende Auswirkungen auf alle Lebewesen, wie Ruth Jensen (5) in
ihrem Buch aufzeigt. Es sind natürlich nicht nur die Strahlen aus
Atomkraftwerken, die unserer Gesundheit abträglich sind. Ich will
das Thema hier jedoch nicht vertiefen.
Zum Abschluss meiner Betrachtung ein Blick nach vorn. In Berlin
schreibt „Der Tagesspiegel“ vom 29.12.1989 (auf Seite 7), dass
die Angst vor AIDS abnimmt. Jedoch wird in dem Artikel unberücksichtigt gelassen, dass es mehr und mehr Menschen gibt, die
den AIDS-Mythos durchschauen und deshalb wieder ruhiger und
selbst-sicherer werden.
Quellenangaben
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Jon Rappoport: „Fehldiagnose AIDS“, Verlag Bruno Martin,
Südergellersen (1990)
Christian Arnheim (Hrsg.): „AIDS – der dritte Akt der
Syphilis“, pad Verlag, Dortmund (1990)
Paul Wallerstein: „Das AIDS-Dilemma“, Verlag Rombach,
Freiburg (1988)
Peter Sichrovsky: „Krankheit auf Rezept“, Kiepenheuer &
Witsch, Köln (1984)
Ruth Jensen: „“Umweltschaden AIDS?“, Verlag Zweitausendeins, Frankfurt am Main (1990)

Zwei Jahre später, also 1994, wird in einer anderen medizinischen Fachzeitschrift ein weiterer Artikel von mir veröffentlicht.
Auch diesen gebe ich in überarbeiteter Form wieder.

Das AIDS-Problem anders betrachtet
Beginnen wir die Betrachtung mit der Analyse des Wortes AIDS.
Nach landläufiger Meinung bedeutet es „Aquired ImmunoDeficiency Syndrome“. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit,
das Wort zu betrachten: AIDS = aids = aid’s = aid us, was aus
dem Englischen übersetzt „unterstütze uns“ bedeutet. Aber wer
oder was soll uns – wer ist „uns“? – in diesem Fall unterstützen?
Ganz bestimmt nicht der amerikanische Virologe Prof. Dr. Robert
Gallo (geb. 1937). Auch die so genannten HIV/AIDS-Kritiker, die
zwar an den Naturwissenschaften festhalten, aber behaupten,
dass es HIV gar nicht gibt, bringen uns nicht weiter. Wenn wir
jedoch die Lösungsversuche aus dem Bereich der Analyse (des
Ins-Detail-Gehens) herausnehmen und die Umwelt – besser:
Mitwelt – in unsere Betrachtungen einbeziehen, dann sehen wir
das Problem mit anderen Augen. Wir müssen Antworten auf
Fragen finden wie: „Warum jetzt?“ und „In welchem Zusammenhang?“ u. a. m. Dadurch relativiert sich die Hoffnungslosigkeit, die durch das schulmedizinische Dogma HIV=AIDS=Tod
entsteht, und wir können langsam wieder frohen Mutes werden.
AIDS trifft nicht jeden und muss nicht tödlich sein.
Einige Keimforscher (Bakteriologen und Virologen) „der ersten
Stunde“ wussten, dass der Keim nichts ist, aber das Terrain alles.
Das heißt mit anderen Worten: Nicht Keime machen krank,
sondern der Organismus – in diesem Fall besonders sein Immunsystem – ist es schon, bevor die Keime sich mehr und mehr
ausbreiten und sich ein bestimmtes Krankheitsbild darstellt. Die
Art der Erkrankung (das Erscheinungsbild) richtet sich nach der
Sinnhaftigkeit – warum jetzt diese Krankheit, warum gerade
dieser Patient?
Es müsste zur Gepflogenheit gehören, dass Heilkundige, bevor sie
mit der Therapie beginnen, eine Antwort auf diese Fragen gefunden haben. Ansonsten ist die Behandlung bestenfalls Symptombehandlung, schlimmstenfalls Scharlatanerie. Es ist von besonderer Bedeutung, warum ein Mensch sich zum Beispiel den
rechten Unterschenkel bricht, sich AIDS holt oder eine Mittelohrentzündung im linken Ohr ausbildet. Krankheit ist kein Zufall.
Es gibt Tausende Arten Mikroorganismen. Und wir Menschen
haben es gelernt – nein, besser: Wir konnten es schon immer –

mit ihnen zu leben, ohne durch sie zu erkranken oder gar zu
sterben.
Entwicklungsgeschichtlich gibt es die meisten Mikrobenarten
schon länger als uns Menschen. Wenn sie bösartig wären, dann
hätten sie uns keine Chance gelassen zu entstehen. Wir, Mensch
und Mikrobe, haben es gelernt, miteinander zu leben.
Dass ein Keim neu entdeckt wird – es wird ja gesagt, der Erreger
von AIDS, der HI-Virus, sei neu – heißt nicht, dass er vorher nicht
vorhanden war. Es ist nicht beweisbar, dass es HIV vor Ausbruch
der AIDS-Problematik nicht gegeben hat. Er ist neu entdeckt –
mehr nicht.
Und es werden auch künftig Keime entdeckt, von denen Forscher
behaupten werden, sie seien neu und besonders gefährlich.
Ein gesunder Organismus wird nicht durch Keime krank. Sie gestalten „nur“ das Bild, die Erscheinungsform mancher vorher nicht
erkannter Krankheitszustände. Diese Aussage ist allerdings nicht
mechanistisch-analytisch (schulmedizinisch) beweisbar, denke
ich. Es hätte also, um beim Thema zu bleiben, keinen Sinn, sich
HI-Viren zu injizieren, um beweisen zu wollen, dass AIDS nicht
durch sie ausgelöst wird. Dogmen sind nicht durch Versuche, die
das Gegenteil beweisen sollen, auflösbar. Max von Pettenkofer
zum Beispiel hat sich eine Butterstulle mit Tuberkelbazillen bestrichen und verzehrt, um zu beweisen, dass er durch den
Verzehr der Keime nicht erkranken würde. Er wurde dadurch
nicht krank und bewies damit, dass Mikroorganismen nicht
ursächlich für die Entstehung einer Krankheit zuständig sind.
Pettenkofer ist zwar gesund geblieben, aber genützt hat sein
Versuch nichts. Die Idee, die sich in der Gesellschaft immer
weiter ausbreitete, dass Mikroorganismen schuld an Krankheiten
sind und dagegen nur Medizin (Chemotherapie) hilft, war nicht
aufzuhalten. „Keime sind Krankheitsverursacher“ ist für viele
Menschen auch heute noch zeitgemäß. Um dies umzugestalten ist
Geduld erforderlich. Denn eine Zeitströmung verändert sich nicht
von einem Tag auf den anderen. Veränderung geschieht anfangs
im Kleinen und Verborgenen, bis die Zeit dafür reif ist, durch
einen gewissen Ruck dem Neuen gänzlich zum Durchbruch zu
verhelfen. Erst wenn ein ausreichendes energetisches Potential
vorhanden ist, verändert sich das gesamte System.
AIDS ist ein Zustandsbild vieler Krankheiten, die mit Mikroben in
Zusammenhang stehen. Gemäß der „Erweiterung der AIDS-

Falldefinition für die epidemiologische Überwachung in Europa
zum 1. Juli 1993“, herausgegeben vom Bundesgesundheitsamt in
Berlin(1), werden unter anderem folgende „Krankheitsbilder, die
nach der Falldefinition [...] zur Diagnose AIDS führen“ zu dem
Zustandsbild AIDS zusammengefasst:
 Candidasis des Ösophagus (eine Pilzerkrankung der
Speiseröhre),
 Histoplasmose (ebenfalls eine Pilzerkrankung),
 Kaposi-Sarkom (eine bösartige Krebsart),
 Burkitt-Lymphom (ein Geschwür),
 Pneumocystis carinii Pneumonie (eine Lungenentzündungsart),
 wiederholte Salmonellen-Septikämie (weite Ausbreitung von
Salmonellen im Blut),
 Toxoplasmose des Gehirns (starker Befall des Gehirns durch
Toxoplasma-Protozoen),
 invasives Zervixkarzinom (Gebärmutterhalskrebs) ...
 und andere mehr.
Vereinfacht gesagt: Je nachdem welcher Erreger gefunden wird,
zum Beispiel ein bestimmter Pilz, ein bestimmtes Bakterium, ein
bestimmtes Protozoon, und je nachdem, wo die Krankheit augenscheinlich wird, zum Beispiel an der Lunge, im Gehirn, am Gebärmutterhals, hat die Krankheit einen bestimmten Namen. Ist
gleichzeitig der HIV-Test positiv, dann heißt sie heutzutage AIDS.
Um diese Krankheiten jedoch genau diagnostizieren zu können,
erfordert es in den meisten Fällen ein gut eingerichtetes und
funktionierendes Labor. Die Untersuchung auf die Anwesenheit
des HIV, also der eigentliche Erregernachweis, kostet rund 1.000
DM – ich räume ein, mich um 100 oder 200 DM zu irren – pro
Test! Der Nachweis durch den Antikörperversuch (HIV-Test), der
keine Aussage darüber trifft, ob der Organismus krank ist, krank
wird oder krank war, kostet auch noch „ein paar Groschen“.
Wenn wir, wie die „Frankfurter Rundschau“ am 18.2.1991
meldet(2), davon ausgehen, dass zum Beispiel in Tansania schon
40% der Bevölkerung durch den AIDS-Erreger infiziert sind, dann
dürfen wir uns fragen: Wie kommt diese Aussage überhaupt zu
Stande? Den meisten Regierungen der Länder in der so
genannten Dritten Welt stehen keine HIV-Tests in „genügendem

Umfange“ zur Verfügung, da nicht genug Geld vorhanden ist. Also
wird, um das Problem in den Griff zu bekommen, „nach Sicht“
(Blickdiagnose) verfahren.
Wenn wir das AIDS-Problem in Afrika (auch in Südamerika und
anderswo) betrachten und verstehen wollen, dann müssen wir
uns auch ein paar Gedanken über die „segensreichen“ Exporte
aus den Industrienationen machen. Die Veränderung des Weltklimas, Verarmung der landwirtschaftlichen Nutzflächen und
anderes mehr tragen wesentlich dazu bei, dass die Menschen
krank werden und in vielen Fällen letztlich daran sterben.
Ich habe einen sehr interessanten Dokumentarvideofilm über
Haiti. Die darin gezeigte Thematik hat allerdings nichts mit AIDS
zu tun. Aber wenn der Betrachter die gezeigten Bilder der psychosozialen und hygienischen Zustände auf sich wirken lässt, dann
ist ihm, denke ich, sicherlich recht schnell klar, dass das Auftreten
von Infektionskrankheiten dort zunehmend ist. Ebenso deutlich
zeigte der englische Fernsehsender „Channel 4“ eine thematische
Betrachtung der Verhältnisse in weiten Teilen Afrikas.
An diesem Punkt sei kurz angemerkt, dass in Deutschland die Art
und die Häufigkeit der Berichterstattung zum Thema HIV/AIDS in
auffälliger Weise anders ist als zum Beispiel in den Niederlanden,
den USA oder der Schweiz. Das hängt meiner Meinung nach mit
den politischen und ökonomischen Interessen und Interessenverflechtungen in unserem Lande zusammen. Es ist durchaus
angebracht, Aussagen bestimmter deutscher Zeitschriften und
Zeitungen über dieses Krankheitsproblem mit Skepsis zur Kenntnis zu nehmen.
Um die Auswirkungen der „segensreichen“ Exporte der führenden
westlichen Welt verstehen zu können, müssen wir uns vor Augen
halten, was unter anderem die Industrieländer zum Beispiel nach
Afrika exportieren. Neben unsinnigen Technologien – anstatt
Hilfestellung zur Entwicklung der landesspezifischen Möglichkeiten
– jede Menge Chemikalien: Herbizide, Pestizide, Medikamente –
unter Umständen auch solche Stoffe, die in Europa und/oder den
USA nicht mehr zum Gebrauch zugelassen sind. Viele Menschen
in den Ländern der so genannten Dritten Welt sind unterernährt
oder hungern. Das schwächt ihr Immunsystem. Mit der Folge: Sie
werden krank. Dann, erst dann, haben Mikroben die Möglichkeit,

den geschwächten Organismus für sich zu nutzen. Nicht, weil sie
ihn schädigen oder gar töten wollen, sondern weil sie leben wollen.
Die Chemiekonzerne in Deutschland – führend im Weltvergleich –
und in anderen Ländern haben unterschwellig viel Einfluss auf
Politiker, medizinische Forscher und Heilkundige. Schauen wir uns
die Verflechtungen an und fragen zum Beispiel: „Welcher (ehemalige) Politiker sitzt ‚nebenbei’ bei welcher Firma im Aufsichtsrat?“
Wirtschaften heißt: Verkaufen wollen, Umsatz von Waren und
möglichst viel Geld verdienen. Da müssen dann sicherlich auch
mal „geschönte“ Statistiken veröffentlicht und dem Bürger Angst
gemacht werden. Da wird mit dem Verlust von Arbeitsplätzen
gedroht oder die Notwendigkeit von Forschung moralisierend
dargestellt: „[...] oder möchten Sie, dass es Ihr Baby trifft?“
Fakt ist, und das erscheint in den Medien leider nur am Rande:
Das Auftreten von Infektionskrankheiten im Allgemeinen nimmt
weltweit zu.
Dazu ein paar Zitate:
 „DER SPIEGEL“ Nr. 49/1976 berichtet unter dem Titel
„Gefräßige Keime“ von einer Zunahme der globalen Tripperinfektionen.
 „Lebensgefahr: Pilze greifen die Organe an“, schreibt das
„VOLKSBLATT“ vom 17.06.1990.
 In: „Der Tagesspiegel“ vom 11.07.1991 ist zu lesen: „Salmonellen-Vergiftungen nehmen weltweit zu“, ebenso titelt
am 22.10.1992 die „Berliner Zeitung“.
 Am 09.01.1992 weiß sie zu berichten: „Schmerzliche Andenken. Immer mehr Frauen leiden unter unangenehme
Infektionen im Intimbereich.“
 Unter der Überschrift: „Gewitzter als der Mensch“, berichtet
„DER SPIEGEL“ in seiner Ausgabe 28/1992, dass „die Infektionskrankheiten weltweit noch immer die Haupttodesursachen sind.“
 In der „Berliner Zeitung“ vom 29.09.1992 ist zu lesen:
„Kinderlähmungsepidemie“ (breitet sich in den Niederlanden
aus).
 Usw., usf.

Das AIDS-Problem ist nicht in seiner Gänze zu erfassen, wenn wir
nicht auch ein paar Betrachtungen zum Umgang des Menschen
mit seiner Mitwelt – Mitwelt beinhaltet auch andere Menschen! –
anstellen. Die „sexuelle Freiheitsbewegung“, die durch Oswald
Kolle und ähnliche Persönlichkeiten Ende der 1960er/Anfang der
1970er Jahre propagiert wurde, ist gescheitert. Das hat einerseits
Rückzug zur Folge, das heißt, die Menschen besinnen sich wieder
auf alte Werte der sexuellen Treue oder Enthaltsamkeit, andererseits treten einige die Flucht nach vorne an. Es wird versucht,
mangelnde Empfindungstiefe durch Erlebnismenge auszugleichen.
Anders ausgedrückt: es wird versucht, fehlende Qualität durch
Quantität auszugleichen.
Die Glaubenssätze, wie „Ständig parat sein müssen“, „Potent bis
ins hohe Alter“ usw., der Anhänger der sexuellen Leistungsgesellschaft, erzeugen auf die Dauer ein unbewusstes Unbehagen
oder gar Krankheit. Die basalen Bedürfnisse der Menschen sind
primär: Nähe, emotionale Wärme, Sicherheit, Gemeinsamkeit
usw., nicht Sex (Geschlechtsverkehr). Da aber die gesellschaftliche Norm etwas anderes fordert, benötigen viele Menschen Hilfe
von außen, um dem Spannungsfeld entweichen zu können.
Da kommt HIV, der „zurück an den heimischen Herd“ befiehlt,
gerade recht. Nicht nur, dass viele Menschen nicht mehr wissen,
wen sie wie oft und wie lieben sollen/können/müssen/dürfen –
und somit im Ausleben ihrer Gefühle stark irritiert sind –, es wird
auch der „Bedarf“ an schneller und „guter“ Ersatzbefriedigung
geweckt. Der Markt ist vielfältig: „schöne“ Lebensmittel, die
schnell und leicht zuzubereiten und vor allem süß sind, jede
Menge „Genussgifte“ ... und wenn man sich mal „etwas besonders Feines“ gönnen möchte, sind auch Drogen (Crystal Meth,
Kokain, Ekstasi, Heroin ...) zu bekommen.
Zum Thema Drogen fällt mir gerade noch etwas anderes ein. Ich
höre immer mal wieder den einen oder den anderen ehemaligen
DDR-Bürger mit etwas Wehmut zurückblickend sagen, dass es
früher im Osten schöner gewesen sei, denn da gab es keine
Drogen. Das soll heißen, dass die Bürger sich wohler gefühlt
hätten oder dass sie gar bessere Menschen gewesen seien, denn
sie hätten keinen Bedarf an Drogen gehabt. Zum Teil mag das
stimmen, weil manche Hoffnung, die mit der Öffnung des
„Antikapitalistischen Schutzwalls“, verknüpft war, sich als Flopp

erwiesen hat. Das hat manchen zum Alkohol greifen lassen.
Weshalb es in der DDR „keine“ Drogen gab, ist aber eigentlich
ganz einfach: Die potentiellen Benutzer hatten keine harte
Währung, um Drogen kaufen zu können.
Der österreichische Arzt und Psychotherapeut Alfred Adler (1870
– 1937) prägte den Ausdruck Organminderwertigkeit. Seine Idee
war, dass jeder Mensch eine spezielle Art von Krankheiten ausbildet. Weil er individuelle körperliche und psychische Schwachpunkte hat, die zu bestimmten Krankheiten führen. Daraus ergibt
sich, dass nicht jeder Arteriosklerose, Diabetes mellitus, Schizophrenie, Rheuma, Krebs ... AIDS bekommt.
In einer kleinen Studie (3) anhand einer 28-köpfigen Studentengruppe kam ich u. a. zu dem Ergebnis, dass rund 50% der
Befragten Probleme mit ihrer Sexualität haben. Dabei hat jedoch
nur ein Befragter auf die Frage „Sind sie mit ihrer Sexualität
zufrieden?“ mit „Nein“ geantwortet.
Wenn zwischen Alltagsbewusstsein und Unterbewusstsein ein
sexuelles Spannungsfeld besteht, das nicht gelöst werden kann,
dann führt das in der Regel zu Unzufriedenheit oder Krankheit.
Anders ausgedrückt: Wenn Wollen und Tun nicht harmonisieren,
dann gibt es Probleme. Diese sind häufig bei Menschen mit
depressiver, gehemmter oder autoaggressiver Charakterstruktur
an-zutreffen. Sie neigen dazu, zum Beispiel AIDS zu erwerben.
Anmerkungen:
(1)

(2)

(3)

AIDS-Fallberichtsbögen und AIDS-Falldefinition anzufordern
bei: Bundesgesundheitsamt, AIDS-Zentrum, Epidemiologie,
Reichpietschufer 74-76, 10785 Berlin
„Aids-Virus grassiert in Afrika“ in: „Frankfurter Rundschau“
vom 18.02.1991
Raimar Ocken: „Die ‚Gesunden’ von heute sind die Kranken
von morgen“ in: „HP NATUR-Heilkunde“ Juni 1991 (M+M
Verlag, Hamm)

Im September 1996 erscheint mein dritter Artikel zum Thema.
Auch den möchte ich hier wiedergeben, um Ihnen weitere

Informationen zum Thema an die Hand zu geben. Diese werden
es Ihnen erleichtern, Ihren Standpunkt zu überdenken oder sich
einen zu erarbeiten.

Das Ende des HIV-AIDS-Dogmas?
Es gibt immer wieder Momente, wo wir an einen Scheide-weg
gelangen. Da müssen wir uns eine Antwort auf die selbst gestellte
Frage: „Gehe ich rechts oder links herum weiter, bleibe ich stehen
oder gehe ich gar zurück?“ geben. Die Frage nach dem „Wo-gehtes-Lang?“ stellt sich auch für den intellektuell wachen Bürger zum
Thema der HIV/AIDS-Problematik. Wie damit umgehen, welchen
Standpunkt beziehen? Die Printmedien halten dazu allerhand
Materialien bereit. Bespiele:













„Diktatur der AIDS-Angst“(1)
„Umdenken bei Aids“(2)
„Was verursacht AIDS?“(3)
„AIDS: Ein tödlicher Irrtum?“(4)
„Töpfern gegen den Tod“(5)
„14 Jahre Aids – und kerngesund“(6)
„Baby besiegt Aids-Virus“(7)
„Aids ist ein Bewusstseinszustand, keine Krankheit“(8)
„Aids – das Geschäft des Jahrhunderts“(9)
„Die unbewiesene HIV-Hypothese“(10)
„Fehldiagnose AIDS?“(11)
„Aids: Die verlorene Abwehrschlacht“ (12)

Wie es sich herausgestellt hat, scheinen beim Umgang mit HIV
ganz andere Gesetze zu gelten, als es bisher in der Mikrobiologie/Immunologie üblich war. Anfang der 1980er Jahre des
20igsten Jahrhunderts wurde ein neuer(?) Virus entdeckt. Er ist
uns jetzt unter dem Namen HIV bekannt. Viele Menschen gehen
davon aus, dass HIV neu sei, dass es ihn vorher nicht gab. Das ist
dem gleichzusetzen, als wenn jemand behaupten würde: Bevor
der italienische Seefahrer Kolumbus (1451 – 1506) Amerika
entdeckte, hat es Amerika noch nicht gegeben. Mit anderen
Worten: Eine Entdeckung beweist keine vorherige Nicht-Existenz.

Es gibt nur eine Möglichkeit des Beweises, dass ein Mikroorganismus neu ist: Der Entdecker hat ihn selber produziert.
Neu ist allerdings der Wirkungsmechanismus von HIV. Er hat
angeblich nur eine Absicht: das Immunsystem des Menschen zu
zerstören. HIV bildet keine Symptome aus, sondern bringt Krankheiten hervor, die es auch ohne ihn gibt (siehe Seite 24). Das ist
einmalig, soweit ich weiß, und falsch?
Über die Stoffe, die das Immunsystem schwächen, habe ich mich
schon ausgelassen (siehe Seite 24). Ich möchte hier ein paar
Gedanken zu Papier bringen, die sich mit der Problematik „Psyche, Mitwelt und HIV/AIDS“ beschäftigen. Vorher möchte ich in
Erinnerung rufen, dass nicht jeder HIV positiv Getestete AIDS hat
beziehungsweise bekommt. Der Psyche wird in diesem Zusammenhang wenig Bedeutung beigemessen. Im Vordergrund steht
die Betrachtung und Behandlung körperlicher Symptome. Da es
aber keine Trennung zwischen Körper und Gemüt (Psyche) gibt,
ist jede Krankheit ganzheitlich. Daraus ergibt sich, dass auch
scheinbar rein körperlich Erkrankte psychotherapeutisch behandelt werden können. So auch Menschen mit HIV/AIDS-Problemen.
Wenn wir das so genannte HIV/AIDS-Problem verstehen wollen,
dann ist es notwendig auch das ökonomische und soziale Umfeld
zu betrachten, wie ich schon in „AIDS: ein gesamtgesellschaftliches Problem“ angeschnitten habe (siehe Seite 7 ff.). Da ist zum
Beispiel das Faktum zu berücksichtigen, dass durch das Aufkommen der so genannten Antibabypille die Kondom-Industrie mit
ihren Umsätzen ziemlich in die Knie gegangen ist. Kann es sein,
dass ein ganzer Industriezweig „pro AIDS“ ist, weil es Geld
bringt? Ich denke: ja.
Fragen wir weiter: „Und wer verdient an dem HIV/AIDS-Problem
noch?“ Laboratorien, HIV-Test-Hersteller, Pharmaindustrie, Ärzte,
Kliniken, Beratungsstellen usw., usf. Ein großes Geschäft. Übrigens: Der Begriff „AIDS-Test ist eigentlich falsch, da nicht auf
AIDS, sondern auf HIV getestet wird.
Neben der Bedeutung des HIV/AIDS-Themas für Industrie und
Menschen, die im Bereich der medizinisch-sozialen Versorgung
tätig sind, ist es auch für den Bürger im Allgemeinen von Bedeutung, dass es HIV/AIDS gibt. Die Entstehung des AIDSPhänomens wurde auch dadurch ermöglicht, dass die so genannte

sexuelle Revolution Ende der 1960er Jahre fehlgeschlagen ist.
Dazu schreibt zum Beispiel Susanne Krüger(13):
„Ein Drittel der Bundesbürger hoffte 1986, dass das viel zu freie
Sexualleben durch AIDS ein Ende nehmen würde.“
Daraus leitet sich her, dass es anscheinend viele Menschen gibt,
die das AIDS-Problem lieber behalten möchten, als es zu lösen.
Sie sind damit einer kritischen AIDS-Diskussion unzugänglich.
Um mich nicht in weitere Aspekte der AIDS-Problematik zu verlieren, will ich versuchen, nachfolgend aufzuzeigen, wie sich das
Thema aus der Sicht eines Betroffenen darstellen könnte:
Ein homosexueller Mann, der davon ausgeht, dass das Dogma
HIV=AIDS=Tod zutreffend ist, geht wegen einer Infektionskrankheit besorgt zu einem Heilkundigen. Auf den HIV-Test
reagiert er positiv. Zur Behandlung bekommt er Antibiotika (Mittel
gegen Bakterien), Antimykotika (Mittel gegen Pilze), Zytostatika
(Mittel zur Unterdrückung des Zellwachstums) und Antischmerzmittel ver0rdnet. Folgende so genannte Nebenwirkungen
– besser sprechen wir von ungewünschten Wirkungen – treten
auf: Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Gewichtsabnahme. Spätestens jetzt wird er zum AIDS-Fall erklärt. Denn er hat Symptome,
die im Zusammenhang mit einem positiven HIV-Test für das
Vorhandensein von AIDS sprechen.
Auf Grund der Medikamenteneinnahme wird die Darmeubiose
(gesunde Besiedelung des Darms durch Mikroorganismen)
gestört, der Appetit verringert sich und die Darmpassagezeit
verkürzt sich. In der Folge stellt sich Vitalstoffmangel (Mangel an:
Vitaminen, Mengen- und Spurenelementen, Aminosäuren und
Fettsäuren) ein. Durch den Mangel an lebensnotwendigen Nährstoffen fehlen der Leber wichtige Grundbausteine für ihre
Tätigkeit. Was ist die Folge? Stirbt der Patient an Lebervergiftung oder an AIDS?
Gehen wir jetzt einmal davon aus, dass die Leber durchhält.
Zweite Möglichkeit: Nährstoffmangel und Kachexie (Auszehrung)
führen zur Bettlägerigkeit. Woran stirbt der Patient? An AIDS oder
an Lungenentzündung auf Grund von schlechter Atmung, Bewegungsmangel und Auszehrung? Dieses Problem ist ziemlich weit
verbreitet – allerdings ohne dass von AIDS gesprochen wird.

Denken Sie nur einmal an die chronisch Kranken, die ständig ans
Bett gefesselt sind. Viele sterben an Lungenversagen.
Gibt es einen Ausweg? Können wir das AIDS-Problem lösen? Ich
denke: ja! Und zwar durch ...
 … die stete, leise Arbeit vieler Heilkundiger, die darum
bemüht sind, den Patienten zu helfen, ohne viel Geld und
Ruhm ernten zu wollen,
 … Ablenkung der Aufmerksamkeit durch Verbreitung
anderer Chaosmeldungen (zum Beispiel Ebola, BSE und
andere);
 … langsame Desensibilisierung durch Veröffentlichungen von
„Teilerfolgen“ der Schulmedizin,
 … die Reduzierung der Anzahl von Veröffentlichungen, dem
Problem die Aufmerksamkeit zu entziehen. Dadurch gerät es
zunehmend in Vergessenheit.
Eines können wir allerdings nicht erwarten: dass Professor Dr.
med. „Beispiel“ sich öffentlich bekennt und seinen Irrtum zum
Thema eingesteht. Soll er sagen: „Sehr geehrte Damen und
Herren, liebe Tote! Ich habe mich geirrt, Mikroorganismen sind
keine ursächlichen Immunsystem-Schwächer? HIV macht nicht
AIDS.“ Das hält weder die Psyche eines Menschen aus, der nach
30 oder mehr Jahren sich (und anderen) eingestehen muss: Mein
Leben, meine Forschung waren ein Irrtum, noch können die
Leidtragenden und Hinterbliebenen das ertragen.
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Mein nächster Artikel zum Thema HIV/AIDS erscheint im Jahr
2000, ebenfalls in einer Fachzeitschrift für Naturheilkunde.

AIDS und andere Phänomene
„Wie die ‚absolute’ Wirklichkeit ist, wissen wir nicht und werden
es wohl nie wissen“ ...
schreibt der portugiesisch-US-amerikanische Neurologieprofessor
Dr. Antonio Damasio (geb. 1944) in: „Descartes Irrtum“, dtv,
München (1998). Damit wir uns hier nicht missverstehen: Er
schreibt dies nicht zum Thema HIV/AIDS.
Damasios Aussage ist für den einen Aufmunterung, weil sie
Bewegung und Verschiedenartigkeit zulässt, für den anderen
Grund zur Unsicherheit, weil ihm ein Stück Stabilität verloren
geht. Diese Stabilität ist letztlich das basale Gerüst der so ge
nannten Naturwissenschaften. Deshalb erfreuen sich die Theorien
bei vielen Menschen immer noch großer Beliebtheit. Die
Wissenschaftler behaupten: So ist die Welt. Das gibt Sicherheit,
da kann sich der Gläubige dran festhalten.
Okay, weiter im Text. Vorab noch eine kritische Aussage, die von
dem deutschen Philosophen Jochen Kirchhoff (geb. 1944)
stammt. Er schreibt in seinem Buch: „Räume, Dimensionen,
Weltmodelle“ Folgendes:

„Wirklichkeit hat mit Lebendigkeit zu tun, mit Bewusstsein. Es
gibt keine Wirklichkeit als pures Es“, Diederichs, München (1999).
Auch sein Buch hat nichts mit unserem eigentlichen Thema zu
tun.
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Köln
schreibt in: „Handbuch HIV-Test“ im November 1997: „Die ‚diagnostische Lücke’ und die Interpretationsbedürftigkeit der Befunde
sowie die statistische Fehlerbreite (falsch-positiv, falsch-negativ)
lassen in der Regel nur den individuellen Einsatz des HIV-Tests
zu, denn letztlich ist nur dieser getestete Mensch in der Lage, das
Ergebnis für sich zu bewerten und in seine Lebenssituation
einzuordnen.“
Das macht Hoffnung, denke ich, da es den Anschein hat, dass
sich das Dogma "HIV=AIDS=Tod“ auch von Seiten der Schulmedizin aufzuweichen beginnt.
Trotz gleicher Diagnose hat nicht jeder Erkrankte den-selben
Lebensweg. Der eine wacht vielleicht eines Tages im Krankenhaus
auf, der andere eventuell gar nicht mehr. Der Dritte ist „plötzlich“
wieder gesund, ein Weiterer hat einen langen Heilungsweg vor
sich. So verschieden die Menschen in ihrer Art sind, so verschieden sind die Lebenswege. Dies muss bei der Diagnostik und
Behandlung Berücksichtigung finden.
Um das AIDS-Phänomen – dies gilt auch für andere moderne
Phänomene – besser verstehen zu können, ist es meiner Meinung
nach wichtig, sich auch ein paar Gedanken zum Thema „Wahrheit
und Wirklichkeit“ zu machen. Dazu füge ich hier einen Abschnitt
aus der Veröffentlichung meines Artikels: „Exorzismus und
Körperpsychotherapie“, in: „HP NATUR-Heilkunde“, M+M Verlag,
Hamm, vom September 1998 ein:
„[…] Es gibt viele verschiedene Wahrheiten. Es gibt die
Wahrheit der New-Age-Scene, die der so genannten
Naturwissenschaftler, die des Schizophreniekranken, die der
Heiden, die der Christen und die anderer Religionsanhänger.
Im Gegensatz dazu gibt es auf einer anderen Ebene die
All(es)-Wahrheit. Diese ist jedoch nicht mit Sprache, weder
schriftlich noch mündlich vermittelbar, weil Sprache nur ein
grobes Hilfsmittel ist, das wir benutzen, um zu versuchen

unsere Insuffizienzen in Bezug auf die All(es)-Bezogenheit
auszugleichen.
Die Relativität des Begriffes Wahrheit beruht auf verschiedenen Faktoren und spielt sich auf unterschiedlichen
Ebenen ab. Wahrheit steht im Zusammenhang mit der
Wahrnehmung (siehe unten) und den Wertevorstellungen, die
derjenige hat. Im Groben beschrieben lässt sich die Welt in
eine „Haben-“ und in eine „Sein-Welt“ unterteilen, wie ich
meine. Die „Haben-Welt“ ist durch die bipolare Struktur
erkennbar, das heißt Menschen, die in ihr leben, erfassen und
beschreiben sie durch gegensätzliche (duale/bipolare) Begriffe
wie hell-dunkel, groß-klein, heiß-kalt und andere mehr. Im
Bereich der „Sein-Welt“ hebt sich diese Gegensätzlichkeit auf,
so dass es zum Beispiel weder Freude noch Leid, kein
„Schönes“ und kein „Schlechtes“, weder Krieg noch Frieden
usw. gibt, da diese Begriffspaare (begriffliche Gegensätze) in
der „Haben-Welt“ definiert sind und zu ihr gehören. Sie
können in der „Sein-Welt“ keine Anwendung finden.
Jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit. Kollektive oder
gesellschaftliche Wahrheit wird durch Übereinkunft der
Menschen einer Bezugsgruppe festgelegt. Diese Gruppe kann
nationalen, religiösen, ökonomischen, philosophischen, kulturellen, feministischen ... Ursprungs sein. Es gibt die Wahrheit
einer bestimmten Zeitung oder die einer bestimmten Partei,
die eines Familien-Clans usw. Die Inhalte (Einzeldogmen) der
jeweiligen Wahrheit werden entweder durch die Person/en mit
der größten Autorität festgesetzt oder durch die Werte, die die
meisten Mitglieder der entsprechenden Gruppe vertreten. Aus
dieser Wahrheitsfestlegung werden die Begriffe „Normal“
(gleichgesetzt mit „gesund“) und „Unnormal“ (gleichgesetzt
mit „krank“) definiert. […]“
Achten Sie diesbezüglich auf das Wort „gilt“, des auf der folgenden Seite abgebildeten Schreibens. Es besagt, dass es sich um
eine Übereinkunft handelt, nicht um eine bewiesene Tatsache.
In der Beziehung zwischen Heilkundigem und Patient ist es
wichtig darauf zu achten, dass der Heilkundige seine Wahrheit
möglichst objektiv handhabt. Außerdem ist es bedeutungsvoll ...

… dass der Behandler darauf achtet, inwieweit die Wahrheit des
Patienten eine andere ist als seine und sich dies eventuell störend
für die Therapie auswirkt.
Merke:
Nicht jeder Heilkundige ist für jeden Patienten der richtige. Das
Ziel der Therapie ist, dass es dem Patienten in seiner Welt
besser geht – nicht, dass er die Weltsicht des Heilkundigen
übernehmen muss.
An diesem Punkt scheitern viele schulmedizinische Therapien,
weil der Heilkundige davon ausgeht, dass seine Weltsicht die
einzig richtige ist und dass es Ziel der Therapie sein muss, den
Patienten in die Normalität zu integrieren. Er soll normal werden.
Das gelingt häufig nicht, wenn der Patient durch seine Erkrankung anzeigt, dass die in unserer Gesellschaft vorherrschende
Normalität ihm nicht gut tut und er einen anderen Lebensstil
leben möchte.
Wie schon angemerkt unterscheidet sich die „Haben-Welt“ von
der „Sein-Welt“ durch den bipolaren Vergleich: zwei gegensätzliche Zustände (Charakteristika, Eigenschaften) in der „HabenWelt“ und die Aufhebung (Auflösung) dieser Bipolarität in der
„Sein-Welt. In der „Haben-Welt“ wird wiederum in eine „mechanistisch-analytische“ Weltsicht (synonym: männlich, rational) und
in eine „analoge“ (synonym: fraulich, sinnlich) unterschieden.
In Deutschland ist die vorherrschende Weltsicht eine männliche
(rationale). Sie ist somit monopolar (einseitig). Daraus ergibt
sich, dass mittels der so genannten Naturwissenschaften nicht die
Natur als Ganzes erfasst werden kann, sondern nur Teile von ihr.
Den Wissenschaftlern fehlt „das zweite Auge zum Sehen“, wie der
römische Kaiser und Philosoph Marc Aurel (121 – 180) es
formulieren würde. Ich hatte das ja schon zu Beginn meiner
Ausführungen angemerkt (siehe Seite 1). Meiner Meinung nach
handelt es sich bei diesem „zweiten Auge“ um den sinnlichen
(emotionalen) Teil, dem fraulichen Persönlichkeitsanteil.
Rationalität und Sinnlichkeit (Emotionalität) bilden zusammen ein
Ganzes. Sie sind getrennt ansprechbar und beeinflussen sich

gegenseitig. Daraus folgt, dass es nur eine relative Objektivität
gibt.
Wahrheit und die damit im Zusammenhang stehende Objektivität sind von der Art und Weise der Wahrnehmung des
Einzelnen und von der der Gemeinschaft (der Mitwelt), in der er
lebt, abhängig. In diesen beiden Bereichen, dem der Innen- und
dem der Außenwelt, lassen sich weitere Einzelfaktoren, die die
Wahrnehmung beeinflussen, beschreiben. Zu nennen sind zum
Beispiel: Persönlichkeitsstruktur, Alter, Ernährungszustand, geografische Lage des Aufenthaltsortes, Denken, Gefühle, ökonomische Befindlichkeit, Gesundheitszustand, psychische Verfassung,
philosophisch-religiöse Ansichten über das Leben, politische Einstellungen und Bildungsgrad. Diese Auflistung ist nicht vollständig
und in der Reihen-folge der Faktorenaufzählung willkürlich.
Um möglichst objektiv sein zu können, ist es notwendig, sich von
seinen Konditionierungen und psychischen Trübungsfaktoren zu
befreien. Bei diesen handelt es sich zum Beispiel um: Angst,
Leidenschaft, Neid, Schmerz, Stolz, Überheblichkeit, Mitleid,
Hochmut, Habgier, Erfolgszwang. Eine sich aus diesen Faktoren
ergebende eingeschränkte Wahrnehmung verhindert eine weitestgehende „objektive“ Weltsicht.
In „DIE WOCHE“ vom 17.01.1997 zitiert Ulrich Bahnson in seinem
Artikel „Aussicht auf Sieg“ einen weltbekannten HIV/AIDSForscher, einen der großen Vertreter des HIV=AIDS=TodDogmas, dessen Name ich hier fortlasse, da es mir nicht darum
geht, jemanden zu diskreditieren. Dieser äußert sich wie folgt:
„[...] HIV ist mein Feind. Es hat meine Patienten getötet. Ich
habe mich als Arzt lange Zeit um Patienten gekümmert und
versucht ihnen zu helfen, so gut es ging. Da entwickelt sich eine
persönliche Beziehung. Wenn diese Menschen dann sterben, geht
das sehr nahe, es ist ein echter Verlust [...]“ Daraus ergeben sich
folgende Fragen: „Welche Forschungsergebnisse sind von diesem
Wissenschaftler – oder von jenen, denen es ähnlich geht – zu
erwarten? Wie objektiv können ihre Forschungsergebnisse sein?“
In dem Artikel „Zur Haftung bei Gesundheits- und Vermögensschäden durch psychotherapeutische Behandlung“ schreibt der

deutsche Jurist Dr. Hermann Kroitzsch in: „Versicherungsrecht“
Heft 17/1978 zum Bereich der psychoanalytischen Arbeit:
„[...] Ferner muss der Psychotherapeut in familiärer und sozialer
Hinsicht befriedigt und ausgeglichen sein und darf [...] keine
eigene schwere [...] Problematik haben […].“
Diese Formulierung zeigt auf, wie notwendig „ein klarer Blick“ ist.
Dies gilt für Therapie und Forschung gleichermaßen, meine ich.
Ich denke, dass es weder möglich noch notwendig ist, diesen
Anspruch in aller Konsequenz durchzusetzen. Es ist jedoch
sinnvoll, die eigenen Handlungen diesbezüglich abzuwägen, sie
mit den jeweiligen Fähigkeiten abzustimmen, in ein geordnetes
Verhältnis zu bringen und die Relativität ihrer Objektivität zu
erkennen.
Der Bremer Chaosforscher Prof. Dr. Heinz-Otto Peitgen (geb.
1945) sagt in der Fernsehsendung „Angriff auf die Ordnung:
Chaosforschung“ auf N3 am 20.02.1991 unter anderem:
„[...] Ich denke, [...] dass das Verhältnis zu den Naturwissenschaften bereinigt, entmystifiziert wird. [...] Die Leistungsfähigkeit der Naturwissenschaft wird einfach zurechtgestutzt, wird an
einen Platz gesetzt, der gesamtgesellschaftlich gesehen reduziert
ist und nicht mehr mit diesen überzogenen Erwartungen verknüpft wie bisher.“
Dazu passt, wie ich meine, eine Aussage in dem Artikel: „Begegnungen mit dem deutschen Physiker Hans-Peter Dürr (geb.
1929): Zukunftsfähigkeit und soziale Innovation“ in: „Neues
Deutschland“ vom 27./28. Dezember 1997:
„[...] Meine Hoffnung liegt wirklich bei den Leuten selbst. Dass sie
merken: So kann es nicht weitergehen. Sie wissen selbstverständlich, dass es um ihr eigenes Überleben geht [...] Es sind die
vielen kleinen Taten von Menschen, die letztlich für die Zukunftsfähigkeit wichtig sind.“
Anmerkend sei auch hier darauf hingewiesen, dass es den
Sprechern nicht um das Thema AIDS geht. Ich führe die Zitate
deshalb an, weil sie so gut darauf übertragbar sind.
Kommen wir wieder zum „HIV=AIDS=Tod?“-Thema zurück.
Auf Grund der Medienmeldung „Lebendimpfstoff gegen AIDS“
vom 22. September 1997 sehe ich mich veranlasst, eine Woche

später dem AIDS-Zentrum im Bundesgesundheitsamt in Berlin ein
paar Zeilen zu schreiben. Hintergrund meines Schreibens ist, dass
nachdem Anfang der 1980er Jahre durch die Behauptung der
Entdeckung des HI-Virus, die Welt aus den Fugen geriet. Die
globale Gemeinschaft war auf Grund aktueller medizinischer
Forschungsergebnisse verwirrt.
Der amerikanische Jura-Professor Phillip E. Johnson (geb. 1940)
in Berkley, Kalifornien, schreibt in dem wissenschaftlichen
Mitteilungsblatt „Reappraisal“ im Jahre 1994 unter dem Titel:
„Das Denkproblem in der HIV-Wissenschaft“ wie folgt:
„[...] Heute ist klar, dass damals kein Beweis für die Verursachung von AIDS durch HIV erbracht wurde, weder auf der
Pressekonferenz von Dr. Robert Gallo im April 1984, noch in den
vier Artikeln, die sein Team einen Monat später in ‚Science’
veröffentlichte. Alles, was Gallo präsentieren konnte, war, dass er
in vielen, aber nicht in allen AIDS-Patienten Antikörper gegen
einen Retrovirus gefunden hatte, welches er dann HTLV-III
benannte. [...] Warnsignale dafür, dass der Gallovirus nicht die
Ursache für AIDS sein könnte, gab es reichlich.“ Und an anderer
Stelle fährt er fort: „[...] Die HIV-Theorie hat sich deswegen so
schnell durchgesetzt, weil sie das AIDS-Mysterium so löste, wie
es jeder der großen Mitspieler haben wollte [...]“
Nun gibt es bei AIDS ein Dilemma und das ist der Grund meines
Schreibens an das AIDS-Zentrum im Bundesgesundheitsamt.
Ich schreibe:
„[…] Bisher galt: HIV positiv getestet bedeutet, dass der
Getestete Antikörper im Blut hat. Die Folge davon sei, dass es
nur eine Frage der Zeit ist, bis er an AIDS erkrankt und nach
einer gewissen Krankheitsdauer verstirbt. Nun entsteht folgende
Problematik: Wenn sich ein Mensch mit abgeschwächten AIDSViren impfen lässt, dann entwickelt er anschließend Antikörper.
Wird er dann getestet, so ist er ‚HIV-positiv’ und gesund? Es gibt
dann zwei verschiedene Arten von HIV-Positiven: einmal positiv
und krank und einmal positiv und gesund – oder sind dann alle
krank oder alle gesund?“
Ich bin überrascht, dass mit Datum vom 02.10.1997 eine Antwort
vom Robert-Koch Institut in Berlin kommt. Siehe folgende Seite.

Mir fällt auf, dass in Veröffentlichungen der „normalen“ Printmedien in letzter Zeit, mit zunehmender Tendenz, nur noch von
Virus-Bestandteilen die Rede ist. Um nur eine Veröffentlichung
von vielen zu zitieren: So schreibt zum Beispiel die deutsche
Biologin und Wissenschaftsjournalistin Cornelia Stolze (geb.
1966) in ihrem Artikel: „Auf der Suche nach einem Impfstoff
gegen Aids“ in der „Berliner Zeitung“ vom 01. Oktober 1997
wiederholt von HIV-Hüllproteinen. Diese Reduzierung auf einen
vermeintlichen Bestandteil – vielleicht gibt es ja nur Fragmente,
die zu HIV gemacht wurden –, hat System. Denn dadurch wird es
möglich, einen Ausweg aus der Impfstoffproblematik zu finden.
Der deutsche Virologe Dr. Stefan Lanka (geb. 1963) schreibt in
seinem Artikel: „Fehldiagnose AIDS?“ in: „Wir Heilpraktiker“, Heft
Dezember 1997 (Freie Heilpraktiker e.V., Düsseldorf):
„[...] Deswegen ist es absolut unverständlich, dass Frau BarréSinoussi, Mitglied in der Arbeitsgruppe unter der Leitung von
Montagnier, 1983, und Herr Gallo selbst, 1984, von einem Virus,
dem AIDS-Virus sprachen, obwohl sie in ihren Zellkulturen nur
die Aktivität der Reverse Transkriptase nachweisen und sonst
keinerlei Strukturen isolieren konnten.“
Mit Schreiben vom 08.09.1997 wende ich mich an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Köln und frage u. a.:
„Was beweist Ihnen die Existenz von HIV? Wodurch ist für Sie bewiesen, dass HIV AIDS verursacht?“ – Ich erhalte keine Antwort.
Am 17.12.1999 wende ich mich erneut zum selben Thema an das
Robert-Koch-Institut und schreibe:
„Sehr geehrter Herr Dr. [...], in meinem Schreiben vom
29.09.1997 warf ich die Frage auf wie im Test ein durch eine
Infektion (Ansteckung) HIV-positiv gewordener Mensch von
einem gegen AIDS geimpften, und dadurch positiv gewordenen,
unterschieden wird [...] Ist dieses Problem in der Zwischenzeit
gelöst worden?
Als ich mich mit dieser Thematik (mal wieder) beschäftigte ging
wir der Gedanke durch den Kopf, dass ich noch nie einen
isolierten HI-Virus im Foto gesehen habe [...]“

Wie Sie auf der vorherigen Seite sehen, erhielt ich auch diesmal
einen freundlichen Antwortbrief. Ihm war ein Foto beigefügt, das
ich in diesem Buch leider nicht veröffentlichen darf, denn der
Eigentümer, von dem ich es hatte, hat es mir nicht gestattet.
Da ich nicht so recht weiß, was ich von den „Kullerchen“ auf dem
Foto halten soll, von denen es heißt, sie seien HI-Viren, wende ich
mich am 26.01.2000 schriftlich an einen mir persönlich bekannten
HIV/AIDS-Kritiker und Dr. der Virologie. Ich bitte ihn schriftlich
um Aufklärung. Leider bekomme ich keine Antwort. Ich vermute,
weil sein Freund ein Problem mit mir hat. – Egal.
In: „die tageszeitung“ vom 18./19.10.1997 wird ein Wissenschaftler des Paul-Ehrlich Instituts in Langen zum Thema AIDS
zitiert. Er trifft unter anderem folgende Aussage:
„[...] Wir Wissenschaftler stellen offenbar nicht immer die
richtigen Fragen, aber kein Mensch kann uns sagen, was die
richtigen Fragen sind.“ Abgesehen davon, dass ich diese Aussage:
„Kein Mensch kann uns sagen“ für arrogant halte, hätte ich dem
Forscher gerne ein paar Fragen gestellt. Leider bekomme ich auf
mein Schreiben vom 20.10.1997 keine Antwort.
Der deutsche Medizin- und Wissenschaftsjournalist Justin Westhoff (geb. 1948) schreibt am 13.03.1997 in: „Der Tagesspiegel“:
„[...] Die Deutsche AIDS-Hilfe verweist [...] darauf, dass es in der
Bundesrepublik gegenüber allen vergleichbaren europäischen
Ländern eine besonders niedrige Rate an Neuinfektionen gegeben
hat. Dies sei insbesondere auf die Information der Medien und
der Bevölkerung durch die AIDS-Hilfe zurückzuführen [...]“
Mit Schreiben vom selben Tag wende ich mich an die AIDS-Hilfe
in Berlin und stelle zum vorgenannten Text die Frage: „Können
Sie das beweisen?“ Auch dieses Schreiben bleibt bis heute ohne
Antwort.
Ich bin nicht der Einzige, der sich mit unseren Bundesbehörden
bezüglich HIV/AIDS auseinandersetzt.
In der Antwort vom 30.07.2001 des Petitionsausschusses des
Deutschen Bundestages (Petition 2-14-15-2125-027434) auf die
Eingabe (Petition) einer Heilpraktikerin lese ich Folgendes:

[...]

[...]
Bei der Formulierung: „[…] geht davon aus“ handelt es sich, wie
bei dem Wort „gilt“ (siehe Seite 28), um eine Festlegung
(Setzung), nicht um einen Beweis.

Gut leben trotz der Diagnose „HIV-positiv“
Neunter März, der zweite Freitag, das erste Treffen von „HEAL
Berlin e. V.“ in diesem Monat. Dieser Abend wird schwerpunktmäßig von den direkt Betroffenen gestaltet, während der
Abend 14 Tage später primär von den Informationsgebern –

Heilpraktikern, Ärzten und anderen „Fachleuten“ – durchgeführt
wird.
Es wird langsam eng in der schönen großen Altbauwohnung in
Berlin-Wilmersdorf, so dass wohl über kurz oder lang ein neuer
Raum für die Treffen gefunden werden muss. Es kommen immer
mehr Informationssucher und –geber. Heute Abend sind wir 22
Personen, davon etwa ein Drittel Frauen, die meisten sind
„positiv“. Dass der Frauenanteil relativ hoch ist, liegt nicht an der
Grundproblematik, die die meisten hierher führt. Es ist Ausdruck
einer gesellschaftlichen Geschlechterspezifität: Frauen neigen
eher dazu, den Lehren der Schulmedizin kritisch gegenüberzusthen und neue/alte Wege der Ganzheitsmedizin zu suchen beziehungsweise zu gehen, als Männer. Emotionalität und Zwischenmenschlichkeit zu pflegen entspricht ihnen mehr. (1) Dadurch fällt
ihnen der Weg zur Naturheilkunde, sei es als Behandlerin oder als
Patientin, leichter.
Das erste monatliche Treffen soll den „HIV-Positiven“ Raum
geben, sich über ihre Befindlichkeiten auszutauschen und sich
Hintergrundwissen von den Anwesenden zu holen. Neben mir sitzt
heute Abend Ralf(2). Wir sind uns bisher noch nicht begegnet. Er
sagt:
„27 Jahre habe ich mich mit Heroin fertiggemacht. Seit 17 Jahren
bin ich ‚positiv’. Ich glaube, ich habe die Diagnose gebraucht, um
aufzuwachen: Entweder du machst so weiter wie bisher, und
dann bist du in ein paar Monaten weg vom Fenster, oder du
änderst dein Leben grundlegend.“ Zwei Plätze weiter rechts sitzt
Rita(2), seit 15 Jahren „positiv“. „Ich habe diese Zeit gebraucht,
um zu begreifen, dass es an mir liegt zu entscheiden, ob ich
schon sterben will oder nicht“, meint sie.
Von den „Positiven“ hier in der Runde sind nicht alles „alte
Hasen“, die seit Jahren versuchen, ihr Leben aktiv in die Hand zu
nehmen, sich von der „klassischen“ Schulmedizin (teilweise) zu
lösen. Sie wollen Mittel und Wege finden, Verantwortung für sich
und ihren Zustand zu übernehmen, um ihrem Leben eine neue
Qualität zu geben. Sie experimentieren mit orthomolekularer
Medizin, mit afrikanischen oder südamerikanischen Heilwurzeln,
üben sich in Transzendentaler Meditation, Yoga oder Autogenem
Training, behandeln sich mit Homöopathie oder anderen
Medizinen. Vollwertkost gehört für viele zur Selbstverständlich-

keit. Dabei wollen die meisten allerdings auf die „kleinen Sünden“
des täglichen Lebens nicht ganz verzichten. Dogmatismus ist
„out“. Jeder will das herausfinden, was für ihn das Richtige ist.
Das Rauchen fällt bei einigen nicht ganz flach. Es darf auch mal
ein starker Kaffee mit Schwarzwälder Kirschtorte sein, auch die
Flasche Bier im Kühlschrank verschwindet nicht.
Die Neulinge im Bereich der „Kritischen AIDS-Diskussion“ sind
durch Bekannte, Freunde oder andere Informationsquellen auf
dieses Treffen aufmerksam geworden. Sie wollen sich zunächst
darüber informieren, was es noch außer „HIV=AIDS=Tod“ gibt
und wie andere Betroffene mit ihrem Zustand umgehen. Eine
Kardinalfrage, die sie bewegt, ist: „Wie geht das und wie ist das,
wenn ich meine ‚chemische Keule‘ – die schulmedizinische AIDSMedikation – absetze?“ Zu diesem Thema werden lebhaft
Erfahrungen ausgetauscht:
„Ich bin seit fünf Jahren ‚positiv’, mir geht es gut und ich habe
diese ‚Pillen’ nie genommen.“ – „Ich bin seit 12 Jahren ‚positiv’
und habe diese Therapie häufiger erlebt, weil es mir zwischendurch ein paar Mal verdammt dreckig ging, und ich denke, dass
sie mir geholfen hat. Falls ich mal wieder absacke, werde ich sie
wahrscheinlich auch wieder nehmen. Zurzeit nehme ich allerdings
nichts.“ – „Ich nehme zurzeit die ‚Vierer-Combi’ und es geht mir
weder besser noch schlechter als vorher.“
Die Erfahrungen mit der Chemotherapie und die Meinungen dazu
sind recht unterschiedlich. Eines jedoch haben die „positiven“
Teilnehmer der Runde, besonders die, die schon länger mehr oder
weniger regelmäßig kommen, gemeinsam: Das Leben soll lebenswerter werden – durch Entwicklung von mehr Lebenswillen,
Eigenverantwortlichkeit und gegenseitiger Hilfe.
Wenn ich den Menschen an diesem Abend zuhöre, fallen mir ein
paar markante Gemeinsamkeiten anderer Art auf. Die meisten
von ihnen haben ihre Diagnose „HIV-positiv“ als traumatisch
erlebt und fühlten sich anschließend (fachlich) alleingelassen. Die
soziale Bezogenheit wurde erschüttert, Freunde, Bekannte, Verwandte wandten sich von ihnen ab und es war ihnen nicht klar,
wie es weitergehen kann. Mit der Diagnose „HIV-positiv“ behaftet zu sein, ist für manche wie eine Stigmatisierung. Sie sind
plötzlich die mit der „Lustseuchendiagnose“, die die in die Gesell-

schaft nicht so recht hineinpassen. Die zweite Stigmatisierung
erfahren die, die sich von dem schulmedizinischen Dogma
„HIV=AIDS=Tod, zur Behandlung hilft nur Chemotherapie, wenn
überhaupt etwas hilft“, befreien wollen und diese Art der Therapie
von sich aus beenden. Da verfällt schon mal ein behandelnder
Arzt in eine Nötigung, um den abtrünnigen Patienten bei der
Stange zu halten. Auch durch Verwandte und so genannte
Freunde erfährt der Aussteiger unter Umständen Repressalien.
Um sich diesen Ärger zu ersparen, kommt manch ein Betroffener
auf die Idee, seine Therapie heimlich zu beenden, ohne dass es
jemand merkt. Auch in diesem Fall bringt es jedoch, wie der
Volksmund sagt, die Sonne irgendwann an den Tag: Der Patient
sieht gesünder aus als vorher. Unter anderem deshalb, weil der
Organismus nicht mehr mit den großen Mengen an Giftstoffen aus
der Chemotherapie belastet wird.
Aus ganzheitlicher Sicht kann nicht mit Bestimmtheit gesagt
werden, ob die schulmedizinisch behandelten „HIV-Positiven“ hier
im Kreis trotz oder wegen der Chemotherapie gesund sind. Denn
auch für die Schulmedizin gilt, dass der Glaube an die Medizin –
an Therapie und Behandler – am wichtigsten ist. Fest steht aber:
„HIV=AIDS=Tod“ stimmt nicht für alle Betroffenen. Immer mehr
Menschen gelangen zu der Erkenntnis, dass „HIV-positiv“ kein
Todesurteil sein muss. Es gibt auch ein gutes Leben nach der
Diagnose „HIV-positiv“.
Anmerkungen:
(1)

(2)

Genau genommen muss es heißen: dem fraulichen
Persönlichkeitsanteil – im Gegensatz zum männlichen, der
dem Grad der Vergeistigung gleichzusetzen ist und nicht
eine Entsprechung für die Muskelmasse darstellt. So fällt es
sehr männlichen Männern und Frauen schwerer als sehr
fraulichen Männern und Frauen, dem Denken (der Rationalität) ein Stück zu entsagen und Emotionalität (Sinnlichkeit) zu leben, sich von der Schulmedizin zu lösen und
der Naturheilkunde zuzuwenden.
Die Namen sind frei erfunden.

Anmerkungen zu Pressestimmen:
 „Aids ist außer Kontrolle geraten“ schreibt die „Frankfurter
Rundschau vom 08.07.2002.
Ich kann es mir nicht verkneifen in einem Leserbrief vom
selben Tag darauf hinzuweisen, dass AIDS nie unter
Kontrolle war.
 Am 11.07.2002 schreibe ich abermals an die „FR“: „Heute
lese ich in: ‚Eine einmalige afrikanische Erfolgsstory’ unter
anderem [...] Das gilt auch für Uganda [...] Da war der
Virus [...] entdeckt worden.’ Die Aussage gehört anscheinend auch zum ‚Verwirrspiel’, denn wo kommt diese
Uganda-Theorie plötzlich her? – Es hat ganz anders angefangen.“
 Im November 2005 lässt mir ein Bekannter den Artikel
„Aids: Die afrikanische Wahrheit“ von Thomas Scheen in:
„FAZ.NET“ zukommen, da er weiß, dass ich sehr am Thema
interessiert bin. In dem Text heißt es: „[...] Mbekis Wissen
stammt aus dem Internet, wo unzählige Aids-Märchen
zirkulieren.“ Nun könnte der Leser geneigt sein anzunehmen, dass der südafrikanische Präsident mehr oder weniger
wahllos im Internet herumsurft und sich irgendwelche
dubiosen Informationen über HIV und AIDS zusammensucht. Das tut er jedoch nicht.
Aus einer anderen Informationsquelle ist mir bekannt, dass
er im Jahr 2000 aus verschiedenen Ländern insgesamt 52
Wissenschaftler, Protagonisten und Kontrahenten des
„HIV=AIDS=Tod“-Dogmas, zu einer Gesprächsrunde eingeladen hat. Dieses Gremium hat ihm Informationen für seine
Entscheidungen bezüglich des Umganges mit dem Thema
gegeben. Dieser Arbeitskreis hat, wie er mittlerweile für
viele Menschen selbstverständlich geworden ist, für seine
gemeinsame Arbeit auch
das Internet benutzt. Somit hat der Präsident einen Teil
seiner Informationen aus dem Netz, für wahr.
 Am 28. Juli 2006 lese ich in der „Berliner Morgen-post“,
dass der HI-Virus in den vergangenen Jahren einen Evo-

lutionssprung durchgemacht hat. Er hat jetzt begriffen, dass
es Sinn macht seinen Wirt, den Menschen, nicht zu töten,
wenn er selber leben will. „Aids-Virus wird weniger aggressiv.“

HIV/AIDS, BSE, SARS, Vogelgrippe und andere
Probleme der postmodernen Leistungsgesellschaft
Angefangen hat es mit HIV und AIDS, dass sich plötzlich neue
Sicht- und Umgangsweisen in und mit der Pathologie (Krankheitslehre) bei Medizinern und Laien breit-machten. Ich will hier
nicht das ganze Spektrum der Veränderungen, Neuerungen und
Ungewöhnlichkeiten aufzeigen, denn einige Aspekte haben Sie ja
schon in meiner bisherigen Ausführung kennen gelernt, sondern
nur auf ein paar Beispiele hinweisen:
1. Bevor das HIV/AIDS-Problem in Erscheinung trat, war es in
der Mikrobiologie üblich, dass Krankheitsverursacher (Erreger) isoliert nachgewiesen werden mussten. Nun gibt es
einige Wissenschaftler, Ärzte, Heilpraktiker, Journalisten,
Betroffene und medizinisch-interessierte Laien, die behaupten, das sei bei HIV/AIDS nie geschehen (siehe Seite
34) – also bleibe es zweifelhaft, ob der HI-Virus überhaupt
existent sei. Dazu gibt es konträre ministerielle Äußerungen,
die besagen, dass die Ursächlichkeit als erwiesen gelte
(siehe Seite 28). Auch sei ein Nachweis gar nicht notwendig, denn man gehe davon aus, dass HIV der Erreger
sei (siehe Seite 37).
2. Wenn jemand auf eine Krankheit hin getestet wurde, so
besagt ein positives Ergebnis, dass der Getestete krank ist
oder war. Bei HIV/AIDS soll das plötzlich anders sein. „Alle
Welt“ geht davon aus, dass HIV-positiv präkrank bedeutet.
Das heißt, der Mensch befindet sich in einem Zustand, der
eine Krankheit hervorbringen wird, wobei es nur eine Frage
der Zeit ist, bis sie ausbricht. Es wird dabei übersehen, dass
das positive Ergebnis auch Zeichen einer durchgemachten

Krankheit sein könnte. In dem Zusammenhang heißt es in
einer Broschüre für Betroffene mit dem Titel „Wenn der
HIV-Test positiv ist“, herausgegeben von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln (November 1997),
„[...] Das Testergebnis allein sagt nur wenig über Ihre
Zukunft aus. Bis heute ist unklar, ob jeder, der mit HIV
angesteckt ist, später einmal an Aids erkranken wird. Vor
allem aber ist, falls Sie erkranken sollten, der Zeitpunkt
nicht vorhersehbar.“
3. Da in den Ländern der so genannten Dritten Welt nicht genügend Geld für eine ausreichende medizinische Versorgung
vorhanden ist, somit auch nicht genug Geld für Testmaterial, wird nach Blick diagnostiziert. So kann es vorkommen,
und das ist kein Einzelfall, sondern eher die Regel, dass ein
Tuberkulosekranker in Afrika vor 30 Jahren wegen Tuberkulose behandelt wurde, heute hat er bei gleicher Symptomatik AIDS. Bei vielen anderen Krankheiten ist es ähnlich.
Es haben sich mir Fragen aufgedrängt, zum Beispiel:
 Warum leben 2/3 der HIV-Positiven der Welt in Afrika oder
andersherum gefragt: Weshalb gibt es in Afrika die meisten
HIV-positiven Menschen?
 Was würde geschehen, wenn statt der Verabreichung von
Antibiotika und so genannter AIDS-Medikamente die Patienten genügend gesunde Nahrung und frisches Wasser
bekämen, auf ausreichende Hygiene geachtet würde und sie
psychisch positiv begleitet würden? In manchen Fällen wäre
sicherlich zusätzlich eine Psychotherapie erforderlich. Um
wie viel Prozent würde die Sterberate hinunter gehen?
Die Antworten hat mir noch niemand gegeben.
Meiner Meinung nach ist es ebenfalls interessant, sich darüber
Gedanken zu machen, warum die Schreibweise von „AIDS“ zu
„Aids“ verändert wurde. Anfangs bestand das Wort aus vier Großbuchstaben, von denen jeder der Wortanfang eines Teilbegriffes
eines Syndroms war: Acquired Immuno Deficiency Syndrom. Mit
den Jahren wurde aus „AIDS“ „Aids“, das bedeutet, dass aus

einem Syndrom eine Krankheit gemacht wurde. Das steht, denke
ich, damit im Zusammenhang, dass dann glaubwürdiger behauptet werden kann, dass HIV der Verursacher von AIDS ist, und
dass es notwendig ist, nach einem Heilmittel zu suchen. Bei
kritischer Betrachtung des Sachverhaltes kommt der Betrachter
dann auf die Idee, dass nach einem Heilmittel für ca. 28 verschiedene Krankheiten, die bei AIDS in unterschiedlicher Anzahl
und Zusammensetzung anzutreffen sind (siehe Seite 9), gesucht
wird. Ist das der Grund, weshalb AIDS noch nicht heilbar ist?
Oder darf AIDS gar nicht heilbar sein, weil der Gesundheitsmarkt
dann zu große Einbußen erleiden würde?
Das Tückische an der HIV/AIDS-Problematik ist, dass Dogmatiker,
die von der These HIV=AIDS=Tod ausgehen, und deren Kritiker
sich häufig nicht auf derselben Gedankenebene treffen.
Die klassischen Schulmediziner gehen davon aus, dass HIV ein
Erreger sei, der das Immunsystem schwächt bzw. zerstört. Dabei
lassen sie außer Acht, dass HIV keine beschriebenen Krankheiten
hervorbringt. Alle Krankheiten, die sie diesbezüglich mit einbeziehen (siehe Seite 9), sind bekannt und behandelbar.
Kritiker der HIV/AIDS-These machen sich in der Regel daran fest,
dass sie davon ausgehen, dass „die Schule“ behaupten würde,
HIV macht verschiedene Krankheiten. Das ist ein Irrtum. Es gibt
keine Symptome, die durch HIV hervorgerufen werden. Ist der
HIV-Positive trotzdem krank?
HIV/AIDS hat nicht, wie einige Menschen und Medien in den
1980er Jahren prophezeiten, die Menschheit ausgelöscht. Im
Gegenteil. Dazu, meldet zum Beispiel „Neues Deutschland“ am
19. Juli 2005 unter dem Titel „Auch für Aids Grenzpfähle
gefallen“, dass die Neuinfektionsrate in Deutschland erfreulich
niedrig sei und im Bundesland Brandenburg 2004 gar bei null lag.
Hierzu weise ich in meinem Artikel: „Ethik ist etwas für Intellektuelle“, veröffentlicht in der Heilpraktikerfachzeitschrift „Wir
Heilpraktiker“, Dezember 2003, (Freie Heilpraktiker e.V., Düsseldorf) darauf hin, dass in Deutschland laut Statistischem Bundesamt (2000) im Jahr 1998 auf Grund von Arbeitsunfällen mit
Todesfolge 2.097 Menschen starben und 596 an AIDS. In dem
Zusammenhang stellte ich die Frage: „Würde es der Gesunderhaltung der Bevölkerung in Deutschland mehr nützen, wenn

jeder Bauarbeiter seiner Helmtragepflicht nachkäme oder wenn er
beim Geschlechtsverkehr Kondome benutzen würde?“
Nach HIV/AIDS kam BSE.
BSE wird landläufig einer Infektionskrankheit gleichgestellt beziehungsweise als solche ausgegeben. Als Krankheitsverursacher
gelten Prione. Diese werden, da es sich wie angenommen wird
oder angenommen werden soll um eine Infektionskrankheit handelt, als Erreger bezeichnet. Wahrscheinlich deshalb, damit der
normale Bürger glaubt, es handle sich um eine ansteckende
Krankheit. Denn dann wird er den für entsprechende Firmen gewinnträchtigen Maßnahmen folgen: sich impfen lassen, so genannt vorbeugende Medikamenten kaufen und schlucken, sich
medizinischen Ratschlägen beugen und therapeutischen Anwendungen folgen, die letztlich nicht notwendig sind.
Vergessen Sie bitte nicht: Unser Gesundheitssystem ist ein ökonomischer Markt, der sich nicht unbedingt an den Interessen der
Kranken orientiert.
Bisher galt in der Schulmedizin für Erreger die Definition, dass es
sich dabei um krankmachende Mikroorganismen (zum Beispiel
Bakterien, Pilze, Viren) oder Parasiten handle. Also um Kleinstlebewesen im weitesten Sinne des Wortes, die sich selbst
vervielfältigen oder sich vervielfältigen lassen.
Wenn ein Beschreiber der BSE-Problematik nachlässig oder falsch
informiert ist, wenn er Angst hat und winzige Feinde benötigt, die
er dank Impfung zu besiegen hofft, so liegt es nahe, dass er
Prione als Erreger bezeichnet. Bei genauer Betrachtung der
Sachlage wird aber deutlich, dass Prione kleine Eiweißstrukturen
sind, die in gesunden und kranken Menschen und Tieren
vorkommen.
Die Eiweiße eines lebenden Organismus (Körper) sind so gesund
oder krank, wie der Gesamtorganismus. Das hat zur Folge, dass
das Lebewesen in seiner Ganzheit krank ist, wenn die Eiweiße in
einem bestimmten Bereich erkrankt sind. Bei der Entstehung der
Erkrankung ist es nicht nur von Bedeutung, was sich im Lebewesen abspielt, sondern auch, was außerhalb des Körpers geschieht und auf ihn einwirkt. Die Mitwelt gestaltet die Befind-

lichkeit des Lebewesens mit, somit auch die Gesundheit seiner
Eiweiße.
Über das Blut wissen wir, dass die Eiweiße einen pH-Wert von
7,37 bis 7,43 benötigen, um „gesund“ zu sein. Ist das Blut zu
sauer, dann ist das Lebewesen krank oder befindet sich im
Sterben. Normalerweise wird eine Übersäuerung durch folgende
Faktoren verursacht:
 flache Atmung und zu geringer Gasaustausch,
 Bewegungsmangel,
 Einwirkung von chemischen, physikalischen und psychischen
Disstressfaktoren (Chemikalien, Strahlungen, Ängste u. a.
m.) und/oder
 überhöhte Aufnahme von säurebildenden Nahrungsmitteln.
Wenn das Milieu, in dem sich die Prione befinden, zu sehr in
seinem pH-Wert verändert wird, und dies gilt für Blut und
Gewebe, dann verändert sich ihre Form: die Struktur (Fältelung)
gestaltet sich um. Dadurch wird bewirkt, dass sie eventuell im
Körper eines Tieres oder eines Menschen als Schadstoffe
auftreten. Sie sind eher als Giftstoffe denn als Erreger, zu
bezeichnen und nicht ansteckend. Je nachdem wie viele dieser
schädigenden Materialien vorhanden sind und wo sie sich
befinden, wird bei geschwächtem Immunsystem der Organismus
in einer bestimmten Art und Weise erkranken.
BSE war irgendwie ein Flopp. Die meisten Bundesbürger, so
scheint es, haben das Problem nicht verstanden. Viel Rauch um
nichts.
Dann kam SARS.
Auch bei SARS haben wir von der Schreibweise her dasselbe
Phänomen wie bei AIDS: Jetzt schreiben viele Menschen Sars
anstatt SARS. Das sei jedoch nur am Rande angemerkt.
Kaum waren die ersten Fälle von SARS bekannt, keiner wusste so
recht, worum es sich handelt, da gab die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schon die apokalyptische Meldung an die
Medien: noch schlimmer als AIDS! Trotzdem: Auch dieses Windei,
von einigen Medien gewaltig aufgeblasen, war schnell dahin. In

der Zeitschrift „Cicero“, Ausgabe Mai 2004, (Ringler-Publishing
GmbH, Berliner Str. 89, 14467 Potsdam) war unter der Überschrift: „Die Medien sind paranoid“ zu lesen:
„Rinderwahn, Kampfhunde, Vogelgrippe. Alle paar Monate schüren die Medien eine neue Panik. Alarmismus wird zu einer Grundhaltung der Mediengesellschaft. Mit der Inszenierung der Angst
zerstört der Journalismus die politische Kultur.“ Und an anderer
Stelle heißt es im selben Text: „[...] Aber bereits im Juli 2003
musste man ernüchtert feststellen, dass es unter den 376,8
Millionen Einwohnern der 15 EU-Staaten nur 38 Erkrankte gab
und keinen einzigen Toten.“
Geblieben sind bei mir nur ein paar Fotos aus anderen Kontexten,
die ich aus Zeitungen ausgeschnitten habe. Sie zeigen Smog – in
China, Mexiko und anderswo. Wir erinnern uns: SARS ist eine
Lungenkrankheit.
Und nun – endlich (?) – steht uns aber wirklich die Katastrophe
ins Haus:
Vogelgrippe, heißt das Gespenst.
So schreibt Ingo Bach in seinem Artikel „Eine Seuche, die noch
keiner kennt“, in: „DER TAGESSPIEGEL“ vom 29.06.2005:
„[...] Seit sechs Jahren wiederholen Virologen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gebetsmühlenartig die Warnung:
Die Katastrophe stehe unmittelbar bevor.“
Auch wenn wir in selbigem Artikel lesen, dass es die Vogelgrippe
schon immer gab und dass sie auch ab und zu auf den Menschen
übergesprungen sei, so bleibt doch die Frage offen, ob sich zurzeit nicht doch eine Katastrophe anbahnt. Nicht weil der Erreger
so gefährlich ist – er ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht –, sondern weil mittels der großen Medien
(Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen, Radio) eine Stimmung geschürt wird, die es eventuell eines Tages erfordert, dass das
„Unwetter“ losbricht. Der Todesbote heißt dann Angst. Er geht mit
den Risikofaktoren: Chemiekalisierung, Fehl- und Unterernährung, Smog, physikalische Strahlenüberlastung, Genuss-, Arznei-

mittel- und Drogenmissbrauch usw. usf., einher. All diese Stoffe
wirken auf das Immunsystem und können es schädigen (siehe
Seite 11).
Warum gibt es dieses Problem – genauer: diese Probleme –
eigentlich? Neben der anscheinend kollektiven Blindheit (entweder die Katastrophenmeldungen wer-den aufgenommen ohne
hinterfragt zu werden oder sie werden ignoriert) fällt bei der
Betrachtung dieser Fragestellung eines schnell ins Auge: Es geht
um viel Geld, das verdient werden soll. Impfseren und Diagnostika, die auf Grund ihrer begrenzten Haltbarkeit immer wieder
neu gekauft werden müssen, Schutzmasken, stationäre Behandlungsmöglichkeiten u. a. m. sind gefragt und sollen auf Abruf bereitgehalten werden. Da fließen enorme Mengen an „Steuergroschen“ in wirtschaftliche, nicht sättigbare Schlünde. Das wirft
die Frage auf: Geht es in unserem Gesundheitswesen vordergründig wirklich um die Gesundheit der Bevölkerung?
Ich fahre anschließend in der Beschreibung meiner Biografie fort,
um eine Antwort auf diese Frage zu geben. In diesem Zusammenhang weite ich das Thema aus und bringe Aspekte der
ganzheitlichen Heilkunst mit in die Betrachtung ein.
Es ist notwendig eine Antwort auf die Frage: Ist das HIV/AIDSProblem ein individuelles oder ein gesellschaftliches Problem?, zu
finden. Ist der Einzelne auf Grund seiner falschen Glaubenssätze
und seines destruktiven Lebensstils krank oder die Gesellschaft
wegen ihres Glaubens an die vermeintliche Konstruktivität des
Kapitalismusses?
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Abschließend füge ich einen Artikel von mir ein, der Ihnen mein
Verständnis von Ganzheitlichkeit näher bringt.

Medizin im Wandel gesellschaftlicher Zusammenhänge
Heilkunde und somit auch Heilkunst – nachstehend zusammengefasst Medizin genannt – sind nicht wertfrei. Sie sind in ihrer
Bedeutung relativ und immer im gesellschaftlichen Zusammenhang zu sehen. Ich schreibe diesen Abschnitt deshalb, damit
Sie verstehen, dass es, soweit sie häufig oder chronisch krank
sind, Sinn machen kann, den Heilkundigen zu wechseln. Wenn
„Ihr“ Heilkundiger Ihnen nicht helfen kann, Sie und Ihre Mitwelt
aber möchten, dass Ihnen geholfen wird, dann kann ein Wechsel
eventuell zum Erfolg führen.
Ich will nachstehend etwas näher erläutern, dass Heilkundige
durchaus unterschiedliche Betrachtungsweisen zum Weltgeschehen haben. Die Art dieser persönlichen Weltsicht zeigt sich
auch im Verständnis von Gesundheit und Krankheit sowie zur
Einstellung bezüglich eventuell notwendiger Heilverfahren.
Wenn wir uns zum Beispiel die Entwicklung der Mikrobiologie
anschauen(1) dann dürfen wir nicht vergessen, gleichzeitig die
Entwicklung im Bereich der chemischen und der physikalischen
Industrie mit einzubeziehen, wenn wir den Fortschritt (2) verstehen
wollen. Außerdem, um noch kurz bei der Mikrobiologie zu bleiben,

spielt die Psyche des Menschen eine bedeutende Rolle. Am
Beispiel des HIV/AIDS-Problems lassen sich die Veränderungen
im medizinisch-technischen Bereich wie auch die Bedeutung der
Auswirkung der Psyche – hier: des Glaubens – relativ gut aufzeigen. Seit Ende der 1980er Jahre ist es gar nicht mehr notwendig,
einen Virus, der angeblich für eine bestimmte Infektionskrankheit
ursächlich verantwortlich ist, zweifelsfrei nachzuweisen (siehe
Seite 37). Es wird einfach angenommen, dass er zum Beispiel der
Verursacher von AIDS sei. Ein positiver HIV-Test wird plötzlich als
Beweis dafür angesehen, dass der Patient krank ist. Früher galt
beziehungsweise bei anderen Krankheiten gilt immer noch, dass
ein positives Testergebnis auch Anzeichen einer durchlebten
Krankheitsphase sein kann. Das ist angeblich bei HIV/AIDS
anders. Wir hatten uns mit dem Thema ja bereits befasst.
Wenn wir die Auswirkungen im Bereich der Medizin verstehen
wollen, dann müssen wir uns mit den Menschen, ihrer Psyche und
ihrer Mitwelt befassen. Zum Bereich Psyche gehört der Teilbereich
Glaube. Der Glaube, von dem ich hier schreibe, ist der, der tief in
uns verwurzelt ist und sich in der Regel nur mit viel Geduld und
Zeitaufwand verändern lässt. Nicht die Alltagsbewusstheit,
sondern das Unterbewusste ist hierbei von Bedeutung. Allerdings
können Veränderungen auch plötzlich geschehen, wenn eine
Person ein Trauma erleidet oder ihm eine Erleuchtung widerfährt.
Glaube spielt nicht nur in der Religionsausübung und in der
Naturheilkunde eine Rolle, sondern auch in der Schulmedizin. Der
Forscher glaubt an seine Forschungen und nimmt dadurch
Einfluss auf seine Forschungsergebnisse. Der Arzt glaubt an den
Erfolg seiner Arbeit. Der Patient glaubt, dass zum Beispiel eine
erforderliche Operation ihn heilen wird. Sein Glaube hilft ihm,
wieder gesund zu werden, auch wenn der Chirurg nur die Haut
des Patienten durchtrennt und wieder zusammengenäht hat (3).
Glaubt ein Patient das verabreichte Medikament sei wirksam, so
ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er gesund wird, auch wenn
er nur eine Zuckerpille, ein Placebo, eingenommen hat. Glaubt
der Kranke, dass die Chemotherapie ihm werden helfen werde, so
wird er aller Wahrscheinlichkeit nach (4) genesen. Auch wenn im
Beipackzettel unter „Nebenwirkungen“ diverse Erkrankungsmöglichkeiten auf Grund der Medikamenteneinnahme aufgelistet sind,
die diese Genesung verhindern könnten.

Da sich unser Gesundheitssystem auf Talfahrt befindet, ist es
notwendig, andere Weltmodelle zu entwickeln und nach ihnen zu
leben. Nur so können wir gesellschaftliche Heilung erzielen.
Die Naturwissenschaften haben sich aus der Naturkunde entwickelt und auf ihrem Weg des Fortschritts das frauliche und
später auch das göttliche Prinzip geopfert. Nun befinden wir uns
in der Zeit, in der es zunehmend notwendiger wird, die beiden
Bezüge wieder herzustellen. Die Medizin wird einfacher und
ganzheitlich, das beinhaltet, dass sie sich um Körper, Psyche und
Mitwelt gleichzeitig bemüht. Der Behandler ist das wichtigste
Wirkungsmittel und die positive Beziehung zwischen ihm und dem
Patienten ist von entscheidender Bedeutung. Auch der Umgang
mit der umgebenden Natur und ein Verhältnis zu Gott sind von
Wichtigkeit. Wie auch immer sich der Einzelne Gott vorstellen
mag.
Was bedeutet das für die alltägliche Praxis? Von zentraler
Wichtigkeit sind der Glaube des Behandlers und der des
Patienten. Dabei steht der Glaube immer im sozialen Kontext:
Soll der Behandler erfolgreich sein oder nicht, darf der Patient
gesunden oder nicht ...?
Es ist notwendig, wie ich meine, dass wir uns unseres Glaubens
bewusst werden, um ihn gegebenenfalls verändern und andere
Wege des Umganges mit uns selbst und unserer Mitwelt gehen zu
können.
Mancher Mensch ist von falschen Glaubenssätzen geleitet: „Ich
habe kein Glück verdient“, „Ich tauge nichts“ und ähnliche mehr.
Diese gilt es zu verändern, denn erst dann kann Gesundheit
entstehen.
Ein weit verbreiteter falscher Glaubenssatz ist zum Bei-spiel: „Die
Naturwissenschaften sind objektiv und vertreten die einzig richtige Lehre des Weltverständnisses und alle, die an etwas Anderes
glauben, sind ungebildet.“ Wir müssen uns andere Weltmodelle
erschließen, weil der Glaube an die Dogmen der „Ersatzreligion“
Naturwissenschaften ins Wanken gerät. Damit steht im Zusammenhang, dass die allgemeine Verunsicherung in weiten Teilen
der Bevölkerung zunimmt. Wir benötigen Lösungsmöglichkeiten,
die der Verbesserung gesellschaftlicher Verhältnisse dienen und
nicht dem Profit einiger weniger.

Was würde geschehen, wenn wir die folgende Idee des österreichischen Philosophen Paul Feyerabend (1924 – 1994) realisierten?
„Eine Wissenschaft, die behauptet, über die einzig richtige
Methode und die einzig brauchbaren Ergebnisse zu verfügen, ist
Ideologie und muß vom Staat und insbesondere vom Bildungswesen getrennt werden.“(5)
Wir sollten darauf vorbereitet sein. Menschen werden verwirrt und
verunsichert sein. Wir müssen uns also eine andere Form der
Sicherheit, als die jetzige, erarbeiten.
Hinweise
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Siehe dazu zum Beispiel: Ludwick Fleck: „Entstehung und
Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache“, Suhrkamp,
Frankfurt am Main (1980).
„Fortschritt“ bedeutet Weiterentwicklung, sagt allerdings
nichts über die Qualität aus.
Siehe dazu zum Beispiel: Martin Lindner: „Die suggestive
Kraft der Chirurgie“, in: „Süddeutsche Zeitung“, 03. Dez.
2002.
Anmerken möchte ich hier, dass dies immer im Kontext zum
Umfeld steht. Benötigt eine Person oder eine Gruppe eine
andere Person als Kranken, so wird der Kranke erst
genesen, wenn er diesen zwischenmenschlichen Bezug löst,
das heißt, er sich scheiden lässt, sich von seinen Eltern
trennt, seinen Arbeitsplatz wechselt ...
Der Glaube des
Kranken ist in diesem Fall den Bedürfnissen des oder der
anderen untergeordnet.
Paul Feyerabend: „Wider den Methodenzwang“, Suhrkamp,
Frankfurt am Main (1976).

Schlussbetrachtung
Es ist sinnvoll und in vielen Fällen notwendig, sich eine eigene
Meinung zum Thema Gesundheit und Krankheit zu bilden.
Sinnvoll deshalb, um nicht manipuliert und falsch behandelt zu

werden. Notwendig, weil das herrschende schulmedizinische Verständnis auch nur eine Meinung – nämlich seine – darstellt.
Die Lösung eines gesundheitlichen Problems, kann eventuell nur
mittels einer anderen Denk- und Handlungsweise erzielt werden.
Wenn der Patient mit seinem Gesundheitszustand unzufrieden ist,
und er trotz naturwissenschaftlicher Behandlung nicht gesundet,
dann ist es ihm anzuraten, umzulernen. Das Ziel besteht dann
zum Beispiel darin, sich ein ganzheitliches (naturheilkundliches)
Weltverständnis anzueignen. Daraus ergeben sich in der Regel
neue Wege der Behandlungs- und Genesungsmöglichkeit.
Im Zuge meiner langjährigen heilkundlichen Erfahrung in Klinik
und Praxis habe ich ein naturheilkundliches Modell erarbeitet,
dass ich Psycho-Somato-Ökologie nenne. Ich setze es mit Erfolg
für Menschen, mit denen ich beruflich und privat zusammenkomme, einsetze. Natürlich auch für mich selbst.
Veröffentlichungen von anderen Autoren zeigen zunehmend auf,
dass ich mich mit meinen Vorstellungen und Praktiken auf dem
richtigen Weg befinde. Ich möchte dazu allerdings anmerken: Es
ist nicht ganz einfach, den Weg zu gehen, wenn zwar einerseits
immer mehr Beweise für die Richtigkeit vorliegen (siehe Seite
98), die meisten Mitbürger aber noch nicht gewillt sind, ihre
Gesundheit mehr in die eigenen Hände zu nehmen und anders
mit sich und der Mitwelt umzugehen.
Es macht wenig Sinn, durch Hinzufügung von naturheilkundlichen Methoden, das schulmedizinische Gebäude erweitern zu
wollen. Es bleibt trotzdem Schulmedizin. Was wir wirklich benötigen, ist ein System, das anders funktioniert, das ganzheitlich ist.
Die Lehren der Schulmedizin sind hingegen fragmentiert, das
heißt, ihnen fehlen das frauliche und das göttliche Prinzip.
Auf Grund meiner klinischen Arbeit wurde ich 1985 mit dem
HIV/AIDS-Problem konfrontiert. Ich habe mich intensiv damit
beschäftigt und bin darauf aufmerksam geworden, dass die
offizielle Darstellung nicht die absolut wahre ist.
Sie, liebe Leserin/lieber Leser, haben in diesem Buch einige
Belege und Ausführungen gefunden, die Ihnen aufzeigen, dass es
möglich ist, das Problem zu relativieren und diesbezüglich
angstfrei zu leben. Das gilt natürlich nicht nur für HIV/AIDS,
sonders auch für andere gesundheitlich Probleme.

