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Chronische Krankheit und Erbsünde 

Die chronische Krankheit reicht von chronisch wieder-
kehrenden Schmerzen über Allergien — Fettsucht - Asth-
ma — Schuppenflechte — Rheumatismus — Migräne — pe-
riodischen heftigen Gemütsschwankungen und vielen an-
deren bis zum Krebs. 

Es ist bei jedem immer dieselbe und bei allen vielleicht 
immer die gleiche Krankheit, die die Betroffenen in den 
verschiedensten Erscheinungsformen begleitet und mit 
kaum zu zählenden Namen benannt wird. 

Die chronische Krankheit, die Neigung, AIKA (Autoim-
munantikörper) zu bilden, vielleicht die Erbsünde, ist 
dem Menschen in die Wiege gelegt. Wie heftig und wie 
schnell sie aus einem latenten (unsichtbaren) in einen 
sichtbaren Zustand übergeht oder weiter zurückgedrängt 
wird, hängt zu einem entscheidenden Teil davon ab, wie 
sehr der kleine oder große Mensch der Allopathie ausge-
liefert oder davor geschützt wird. 

Zur chronischen Krankheit gehört, dass sie in der Re-
gel kaum merklich beginnt und immer heftigere Ausmaße 
annimmt. 

Der Übergang von akuter zu chronischer Krankheit 
wird fließend, wenn ein heftiger Infekt nach dem anderen 
auftritt und die Betroffenen immer mehr abbauen, was 
seit Einführung der Antibiotika bei Kindern häufig der 
Fall ist. 
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Ursache und Sinn von akuter und chronischer Krankheit 

Auf der körperlichen Ebene ist die Ursache der akuten 
Krankheit, allgemein ausgedrückt, der Erreger (das heißt 
Virus oder Bakterium — soviel man heute weiß). 

Die Ursache der chronischen Krankheit ist so gut wie 
immer mindestens eine Gruppe von AIAK (Autoimmu-
nantikörpern) bzw. falschen Antikörpern, oder es sind 
mehrere Gruppen davon, die gleichzeitig ihr Unwesen an 
verschiedenen Stellen des Organismus treiben. Bei vielen 
Erscheinungen sind sie nachweisbar — bei vielen nicht. 

Der Gebrauch der Antibiotika bei bakteriellen Infekten 
ist genügend erörtert. 

Gegen die AIAK hat die Schulmedizin nichts, die werden 
durch jedes Medikament vermehrt. 

Der Sinn der akuten Krankheit ist eine intensive Aktivie-
rung des Immunsystems, was gleichzeitig zu einer weitge-
henden Vernichtung vorhandener AIAK und zu einer 
signifikanten Eindämmung der chronischen Krankheit 
führt. Womit die akute Krankheit vielleicht nichts anderes 
ist als ein Auflodern der latenten chronischen Krankheit 
und das Ausheilen der akuten Krankheit ein weiteres Zu-
rückdrängen der chronischen Krankheit mit sich bringt - 
(umgekehrt bedeutet eine Unterdrückung der akuten 
Krankheit eine beschleunigte Verschlimmerung der chro-
nischen Krankheit). 

Der Sinn der sich entwickelnden chronischen Krankheit, 
die jeder Mensch in dieses Leben mitbringt, ist die Ver- 
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mittlung von Warnsignalen, die zu einer entsprechenden 
Korrektur der Lebensweise und damit zu einer zuneh-
menden Eindämmung der sich entwickelnden chroni-
schen Krankheit führen sollen. 

Die chronische Krankheit beginnt mit der Zeugung 
und endet mit dem Tod. Dazwischen ist für jeden die 
Möglichkeit gegeben, sie weitgehend einzudämmen oder 
zu beschleunigen. 

Maßvolles, gesundes Essen, ein gerüttelt Maß an körperli-
cher Ertüchtigung, der weitgehende Verzicht auf Ge-
nussmittel (Kaffee, Alkohol, Nikotin und weitere Dro-
gen) und ganz besonders auf Medikamente aktiviert das 
Immunsystem und reduziert die AIAK. 

Das Gegenteil fördert die Bildung von AIAK. Obwohl 
sich die meisten Menschen ein langes Leben wünschen, 
ist der größte Teil durch entsprechende Gewohnheiten 
(die am weitesten verbreitete ist der häufige Gang in den 
Gesundheitsbetrieb) damit beschäftigt, dieses zu verkür-
zen. 

Hier sei hinzugefügt, homöopathische Arzneien wie 
auch jede weitere alternative Medizin bieten die Möglich-
keit, akute (das heißt erregerbedingte) Krankheiten und 
akute (das heißt AlAK-bedingte) Entzündungen und 
Schmerzen auszuheilen und die chronische Krankheit 
wieder zurückzudrängen. 

Verantwortung gegenüber der nächsten Generation 

Eltern beeinflussen mit der Menge und der Qualität ihrer 
Nahrungsmittel, mit ihren Genussmittelgewohnheiten 
und mit ihren eingenommenen Medikamenten ganz ent- 
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