
 
Neues aus der intergalaktischen Medizin 

 
 
Der außerordentlich schöne und artenreiche Planet Erde leidet schon seit längerer Zeit unter 
einer chronischen Infektion durch das Virus „Mensch“. Der Krankheitsverlauf gestaltete sich 
zunächst weitgehend symptomfrei. Es zeichnete sich gar eine symbiontische Co-Existenz ab.  

 
Seit ca. 500 Jahren ist jedoch eine äußert bedenkliche Entwicklung des viralen Gesche-

hens zu beobachten. Das Virus „Mensch“ hat sich nicht nur epidemisch über den gesamten 
Planeten ausgebreitet, sondern die Symptome entwickeln zudem ein sukzessiv steigendes 
Potential an aggressiven und zerstörerischen Auswirkungen. 
 

Die ansonsten bewährten Gegenmittel, wie z.B. Naturkatastrophen, Kriege oder lokal 
eingesetzte Seuchen, zeigten zuletzt nur einen zeitlich und räumlich begrenzten Effekt und 
konnten das Fortschreiten des Virus „Mensch“ nicht nachhaltig eindämmen. 
 

Forscherteams arbeiteten also mit Hochdruck an einem potenteren, neuen Mittel, um 
der Virus-Epidemie Einhalt zu gebieten. Dies wurde nun mit Covid-19 gefunden und bereits 
erfolgreich eingesetzt. Der entscheidende Vorteil dieses auf der Rezeptur eines schon seit 
längerem auf dem Markt befindlichen Präparats basierenden Medikaments liegt in der Wir-
kungsbreite. Covid-19 schädigt Lunge und Gehirn des Virus „Mensch“ gleichermaßen, was laut 
Experten-Prognosen dazu führen wird, dass sich das Virus als Spätfolge mit einer autoaggres-
siven Reaktion, einer sogenannten „Impfung“, weiter schwächen wird. 
 

Die Aktivitäten des Virus „Mensch“ konnten mit Covid-19 fast vollständig zum Erliegen 
gebracht werden. Das natürliche Mikrobiom der Erde hat sich erfreulich schnell regeneriert, d.h. 
Flora & Fauna konnten ihren Lebensraum zumindest teilweise zurückerobern.  
 

Die IGHO (Inter Galactic Health Organisation) empfiehlt daher, Covid-19 oder ähnliche 
Präparate auch bei zukünftigen, nicht anderweitig kontrollierbaren Ausbrüchen des Virus 
„Mensch“ einzusetzen. 
 

Zu Risiken und Nebenwirkungen befragen 
Sie bitte keinen Virologen, sondern eine 

Umweltschutzorganisation Ihres Vertrauens. 
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HATSCHIGESUNDHEITPROSTZUMWOHLE 
präsentiert in jeder Woche einen neuen Text, in dem es im weitesten Sinne um Fragen der körperlichen 

und der psychischen Gesundheit geht. Heiter, besinnlich, bissig, poetisch, laut oder leise. Scherz, Satire, 

Ironie und tiefere Bedeutung. Alles bunt gemischt, ohne formale Vorgaben. 

Sie haben eine Text und möchten ihn hier veröffentlichen? Wir freuen uns auf Ihre Zusendung an: 

 info@heilpraktikerschule-duesseldorf.de. 

Sie behalten alle Rechte an Ihrem Text / Bild, Sie gestatten uns mit der Zusendung nur, diese für eine 

Woche hier hochzuladen und in unser Archiv aufzunehmen. Honorar gibt’s nicht. Aber viele Leser ... 
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