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AIDS-Lüge - Dr. Luc Montagnier (Entdecker von HIV): Gutes
Immunsystem kann HIV auf natürliche Weise loswerden!
Januar 5th, 2010 — AkquiseScout Alexander E. Schröpfer - Mehr Umsatz und neue Kunden durch
Akquisition, Marketing, Coaching
Deutsche Übersetzung des Interviews:
Brent Leung (Filmemacher): “Sie sprachen früher über die Behandlung von oxidativem Stress. Ist die
Behandlung von oxidativem Stress einer der besten Wege im Umgang mit der afrikanischen AIDSEpidemie?”
Dr. Luc Montagnier (Entdecker von HIV): “Ich denke, dass ist ein Weg die Übertragungsrate zu verringern,
weil ich glaube, dass wir oft dem HI-Virus ausgesetzt sein können ohne chronisch angesteckt zu werden.
Unser Immunsystem wird das Virus innerhalb von ein paar Wochen wieder los, wenn man ein gutes
Immunsystem hat; und das ist auch das Problem der Afrikaner. Ihre Ernährung ist nicht sehr ausgewogen.
Sie befinden sich in oxidativem Stress, selbst wenn sie nicht mit HIV infiziert sind. Ihr Immunsystem
funktioniert also nicht besonders gut. Es ist anfällig, das erlaubt es HIV einzudringen und sich einzunisten.
Es gibt also viele Wege es sind nicht die Impfungen, das “Wundermittel”, die Impfungen [es gibt] viele
Wege die Übertragungsrate zu verringern, durch einfache Maßnahmen in der Ernährungsweise, das Geben
von Oxidationshemmern richtigen Oxidationshemmern, Maßnahmen bezgl. der Hygiene, die Bekämpfung
anderer Infektionen. Sie sind also nicht spektakulär, aber sie könnten die Epidemie stark zurückgehen
lassen, auf
eine Höhe wie sie in abendländischen, westlichen Ländern ist.
B. Leung: Wenn man ein gutes Immunsystem hat, dann kann dein Körper HIV auf natürliche Weise
loswerden?
Dr. Montagnier: Ja.
B. Leung: Aha, interessant. Denken Sie, dass wir in Afrika mehr auf Antioxidantien drängen sollten, und
andere solcher Dinge, anstelle von antiretroviralen Medikamenten (AIDS Medikamenten)?
Dr. Montagnier: Wir sollten mehr auf eine Kombination solcher Maßnahmen drängen; Antioxidantien,
Ernährungsratschläge, Nahrung, Bekämpfung anderer Infektionen, Malaria, Tuberkulose, Parasitose,
Würmer, Aufklärung natürlich, Genitalhygiene für Frauen und auch für Männer, sehr einfache Maßnahmen,
die nicht sehr teuer sind, aber welche viel ausrichten könnten.
Und das ist meine eigentliche Sorge, die vielen spektakulären Anstrengungen für weltweite Gelder, um
Medikamente zu kaufen und so weiter und Bill Gates und so weiter, für eine Impfung.
Aber diese Art von [einfachen] Maßnahmen wird nicht besonders gut finanziell unterstützt, sie werden gar
nicht gefördert. Es liegt wirklich an den lokalen Regierungen sich darum zu kümmern, aber die lokalen
Regierungen nehmen Ratschläge an, von den wissenschaftlichen Beratern, von den betreffenden
Einrichtungen. Sie bekommen nicht oft diese Art von Empfehlungen.
B. Leung: Mit Ernährung lässt sich kein Geld verdienen, richtig? Das macht keinen Profit.
Dr. Montagnier: Ja, das macht keinen Profit. Wasser ist wichtig. Wasser ist der Schlüssel.
B. Leung: Eine Sache die Sie erwähnt haben, Sie sprachen über die Tatsache, dass wenn man ein gutes
Immunsystem hat, es möglich ist HIV auf natürliche Weise wieder los zu werden. Wenn man arme
Afrikaner nimmt, die infiziert wurden und ihr Immunsystem wieder stärkt, ist es dann möglich für sie, sich
auf natürliche Weise davon zu befreien?
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Dr. Montagnier: Ich denke, ja.
B. Leung: Das ist ein wichtiger Punkt.
Dr. Montagnier: Es ist bedeutendes Wissen, dass völlig missachtet wird. Die Menschen denken immer an
Medikamente und Impfungen. Das ist eine Aussage, die möglicherweise anders ist als das, was Sie bisher
gehört haben, richtig?
B. Leung: Das Ende?
Dr. Montagnier: Ja, meine Aussage [insgesamt], sie unterscheidet sich von dem was Sie früher gehört haben
von (Anthony) Fauci oder …
B. Leung: Ja, das ist ein bisschen anders.
Dr. Montagnier: Ein bisschen anders.
ENDE DES INTERVIEWS
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