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Ruediger Dahlke: Kriege in Medizin und Körper – wie wir uns
davor schützen und gesund bleiben
Follow the money! Was in der internationalen Politik einem unausgesprochenen Naturgesetz
gleicht, trifft leider auch im medizinischen Bereich den Nagel auf den Kopf. Unsummen an Geldern
werden dort seit Jahrzehnten in die Erforschung und Bekämpfung der Krankheiten unserer Zeit
gesteckt – mit mäßigem Erfolg.
Warum ist das so? Dr. Ruediger Dahlke, einer der bekanntesten Humanmediziner im
deutschsprachigen Raum, hat einen möglichen Erklärungsansatz hierfür: Es wird in die falsche
Richtung geforscht. Und zwar bewusst. Denn solange das Auf-der-Stelle-treten Programm ist,
bleibt auch der Geldregen, der infolgedessen über die Pharmaindustrie niedergeht, weiter
beständig.
Der gesunde Mensch, so brutal es auch klingen mag, wäre für die Pharmaindustrie – und damit
für einen wichtigen Stützpfeiler unserer Wirtschaft – das Ende. Von daher ist es auch nur allzu
logisch, dass hier Selbsterhaltungstriebe am Werk sind, die das Ziel größtmöglicher Gesundheit
aktiv zu unterbinden versuchen. Die Pharmaindustrie braucht möglichst viele Patienten und dafür
erfindet man notfalls auch neue Krankheiten oder verschiebt Grenzwerte.
Im Gesundheitsbereich ist daher dringend ein gesellschaftliches Umdenken von Nöten. So wie es
in einer Demokratie eines mündigen Bürgers bedarf, so benötigt auch ein funktionierendes
Gesundheitssystem einen mündigen Patienten. Mutige Ärzte wie Dr. Ruediger Dahlke leisten
hierzu einen wichtigen Beitrag.
Anlässlich der Vergabe des MIND Awards 2018/2019 hat Dr. Dahlke einen Vortrag unter dem Titel
„Kriege in Medizin und Körper – wie wir uns davor schützen und gesund bleiben“ gehalten. KenFM
war in Montabaur vor Ort und hat den Vortrag für Euch aufgezeichnet.
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0:51:05 Krieg im menschlichen Immunsystem und der unbedachte Konsum von Tierproteinen
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KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfmapp/
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Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
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