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(Ich beschäftige mich seit über 25 Jahren mit dem Thema und habe in der Virologie 
gearbeitet) 

Man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns her immer 
wieder gepredigt wird; und zwar nicht nur von Einzelnen, sondern von der Masse. In Zeitungen und 
Enzyklopädien, auf Schulen und Universitäten - überall ist der Irrtum obenauf! (Goethe) 

Ein HI-Virus ist nie nachgewiesen worden. Ein positiver Test kann zu unbegründeten 
Ängsten führen, die als selbsterfüllende Prophezeihung krank machen (Nocebo-Effekt)! 
Alle Krankheiten, die als „AIDS“ diagnostiziert werden gab es schon vor der „AIDS-Ära“. Sie 
können konventionell behandelt werden. Drogen (besonders „Poppers“ – Amylnitrit, das oft 
von Homosexuellen verwendet wird) führen oft zu einem positiven Testergebnis. Sie 
schädigen die Gesundheit. Informieren Sie sich im Internet!   
 

131

Aus dem Bericht der AIDSAus dem Bericht der AIDS--
Hilfe Wien fHilfe Wien füür 2007:r 2007:
51 % der Klienten haben 

Probleme mit Suchtmitteln
•66 % haben Schulden
•45 % sind psychisch auffällig
•Nur 12 % haben ein 
Einkommen ( 88 % weniger als 650 Euro)

Stress macht krank! Sehen Sie zu, dass Sie ihn loswerden!  
Übersetzung des wichtigsten Satzes des Beipackzettels zum „HIV-Test“, den Sie nicht zu 
sehen bekommen: 
Gegenwärtig gibt es keinen anerkannten Standard um die An- oder Abwesenheit von 
Antikörpern gegen HIV-1 und HIV-2 im menschlichen Blut nachzuweisen. 
 
Die Erfindungen für Menschen werden unterdrückt, die Erfindungen gegen sie gefördert. 
(Bertolt Brecht) 
Lassen Sie sich nicht stigmatisieren aber leben Sie gesund!
Wussten Sie, dass ALLE Menschen HIV-positiv testen, wenn das Testserum nicht verdünnt 
wird? Haben wir alle das Virus? Nein, wir haben alle die Gene in uns, da es unsere eigenen 
sind. Das weiß man durch das Human Genome Project. Auch der sogenannte „Virusnachweis 
im Blut“ weist keine ganzen Viren nach sondern nur körpereigene Moleküle!  
 
http://www.wahrheiten.org/blog/2010/07/09/aids-neue-erkenntnisse-die-man-nicht-
verschweigen-darf/

http://www.alpenparlament.tv/playlist/329-staatliche-willkuer-wegen-
virusleugnung-der-fall-seebald
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