
Ein medizinischer INSIDER packt aus 
Wie Ärzte, Pharmakartelle und Politiker uns belügen 

Liebe Kundinnen und Kunden! 
 
Heute möchten wir Ihnen ein Buch vorstellen, bei dessen 
Lektüre viele von Ihnen vermutlich denken werden „Kann 
das denn wirklich wahr sein?“. 
 
Leider ist es wahr. Davon bin ich zu 100% überzeugt, zumal 
mir etliche, dem herrschenden Medizinsystem kritisch 
gegenüberstehende Ärzte dies genau so bestätigt haben.  
Mir persönlich ist schon seit Anfang der 90iger Jahre 
bewusst, dass das weltumspannende System, in dem wir 
alle leben, KEIN Interesse an gesunden Produkten und 
unserer Gesundheit hat (nur ein kranker Patient ist ein guter 
Patient!).  
 
Am eigenen Leib haben wir dies erfahren, als wir damals die 
Säuglingsnahrung auf Ziegenmilchbasis Bambinchen auf 
dem deutschen Markt einführten. Vorausgehend war 1988 
eine Ausbildung zum Gesundheitsberater (SNP), die uns 
eine ganzheitliche Betrachtungsweise von Erkrankungen 
lehrte. Für uns lag also nichts näher, als bei der Aufklärung 
von Schwangeren über wirklich gesunde Ernährung 
(zumindest in der Schwangerschaft und Stillzeit) und der 
anschließenden Säuglingsernährung anzusetzen.  
Wir brachten also Bambinchen, die momentan wohl 
gesündeste Säuglingsnahrung der Welt nach Deutschland 
und lösten damit wohl beim Bundesgesundheitsministerium 
(BGM) in Bonn und den Pharma-Kartellen eine Woge der 
Empörung aus. Auf Druck des BGM beschlagnahmten 
örtliche Lebensmittelüberwacher sämtliche Daten von 
Kunden und Händlern, die bei uns Bambinchen eingekauft 
hatten. Mittels dieser Daten wurde im Auftrage des BGM von 
hunderten Lebensmittelüberwachern bundesweit versucht, 
Kunden und Händler mit dubiosen Aussagen (etwas 
fehlende Vitamine etc.) von der Gefährlichkeit dieses 
Produktes zu überzeugen. Mit dieser Hexenjagd versuchte 
man uns, gesteuert vom BGM wirtschaftlich zu ruinieren. 
Glücklicherweise ließen sich unsere Kunden davon nicht 
beeindrucken, sondern vertrauten weiterhin auf Bambinchen, 
ging es ihren Säuglingen doch nach dem Wechsel zur 
Ziegenmilchbabynahrung deutlich besser als vorher.  
Seit 1996 prozessieren wir - bis heute gegen ein Verbot 
dieser wertvollen Nahrung. Es wurden vielfältigste 
wissenschaftliche Studien erstellt, die alle ganz eindeutig 
belegen, das Bambinchen eine sehr gesunde Nahrung ist. 
Im Jahr 2004 wagten wir es dann in unserer Naivität, die 
Studien gebündelt der Ärzteschaft vorzulegen. Wir sandten 
diese an etwa 7000 niedergelassene Kinderärzte und an alle 
Säuglingsstationen in Deutschland. Bis auf eine Handvoll 
Knderärzte, die Bambinchen bis heute bei Kuh- und 
Sojamilchunverträglichkeiten empfehlen kam nur Hohn und 
Spott. Zitat eines anrufenden Kinderarztes: Die Nahrung 
ist sicher das Beste, was es bislang auf diesem Sektor 
gibt. Sie glauben doch aber nicht etwa, dass diese auch 
nur von einem Arzt empfohlen wird? Mein Wartezimmer 
wäre um die Hälfte leerer. Sie wissen wohl nicht, wie gut 
man als Arzt von Kuh- und Sojamilchallergikern leben 
kann! (Zitatende) 

 
 



 
Zeitgleich wurde in allen deutschen Tageszeitungen, sowie 
auf ARD- und ZDF-Videotext vor der Firma Blauer Planet 
und dem Produkt Bambinchen gewarnt. Als Folge war 
natürlich ein deutlicher – bis heute andauernder 
Umsatzrückgang zu verzeichnen; sehr zur Freude der 
Kartelle.  
 
 

An Hand dieses vorgenannten - noch harmlosen - Beispieles möchte ich Ihnen nur 
verdeutlichen, dass es weltweit weder bei den Mächtigen in der Politik, noch in der 
Pharmaindustrie Menschen gibt, denen unser Wohl am Herzen liegt.  
 
Horst Seehofer, ehemaliger Bundesgesundheitsminister, Bundeslandwirtschaftsminister und 
heutiger Ministerpräsident des Freistaates Bayern nannte im Jahre 2003 im ZDF, Frontal 
21, die Wirklichkeit in der BRD, dass die Pharmalobby seit 30 Jahren die Gesundheitspolitik 
der Bundesregierung (unabhängig von den Regierungsfarben) bestimmt. 
 
Die Kernaussage des Herrn Horst Seehofer im Jahre 2003 im ZDF, Frontal 21: 
 
Link zum Video (1,24 Min.): http://www.youtube.com/watch?v=DCy1D1HGeeA 
  

Nach dieser Vorgeschichte zur Einstimmung nun zu diesem wirklich sehr gut 
verständlich geschriebenen Buch von Prof. Dr. Peter Yoda. 
 
Prof. Dr. Yoda legt dar, das das Medizinsystem mit Unterstützung von Politik und 
Pharmaindustrie die unglaubliche Arroganz besitzt, zu behaupten, es könne Krankheiten 
heilen. Die Wahrheit ist, das Mediziner nur Krankheiten heilen können, deren Namen sie 
selbst erfunden haben und deren Symptome sie selbst bestimmen, damit sie anschließend 
behaupten können, Krankheiten erfolgreich behandelt zu haben. In Wahrheit haben sie 
jedoch nur Symptome beschrieben und behandelt. 
 
In weniger als zwei Jahrhunderten haben es eine Handvoll Ärzte geschafft, die ganze Welt 
auf eine Art und Weise zu belügen und gleichzeitig ein System so zu erschaffen, das 
diejenigen, die darin arbeiten, immer die Gewinner sind.  
Die Pharmaindustrie macht weltweit gegenüber allen anderen Industriezweigen die 
höchsten Gewinne. Dagegen nehmen sich Gewinne aus Waffengeschäften und der 
gesamten Elektronik geradezu lächerlich aus! 
 
Haben Sie sich niemals darüber Gedanken gemacht, warum jedes Jahr allein in 
Deutschland ca. 230.000 Menschen an Krebs sterben, OBWOHL man deren Tumore 
meistens zuvor zerstört hat? 
 
Chemotherapeutika wurden ohne den Hauch eines Beweises als offizielle Medikamente 
gegen Bluterkrankungen zugelassen.  
 
 

Im Auftrag des Medizinsystems werden weltweit von hochkarätigen 
Marketingorganisationen verschiedene Perpetuum mobile installiert, um damit dauerhaft 
Angst zu verbreiten (AIDS, Vogelgrippe, SARS, BSE, Schweinegrippe). Man erfindet 
Krankheiten, schürt enorme Ängste und stopft die Menschheit mit todbringenden 
Medikamenten voll, damit diese dann logischerweise an AIDS, Vogel- oder Schweinegrippe 
etc. sterben, bzw. schwer erkranken). Bei AIDS funktioniert das nun schon seit 1984. 
Millionen von Menschen (speziell in Afrika, dem größten Pharmalabor der Welt) wurden 
schon durch entsprechende Medikamente/Impfungen dahingerafft. 
 
Sie wollen Ihr Leben grundlegend ändern und sich nicht mehr vom 

http://www.youtube.com/watch?v=DCy1D1HGeeA


„Gesundheitssystem“ belügen und schädigen lassen?  
 
Dann lesen Sie: 
Ein medizinischer INSIDER packt aus 
Autor Prof. Dr. Yoda, erschienen im Sensei Verlag, Paperback, 186 Seiten. 
Art.-Nr. 7006 Preis 14,90 € 
Ab sofort bei uns erhältlich! 
 
Achtung!  
Dieser Newsletter darf gerne vervielfältigt und weitergereicht werden! 
 
Ihr Ulli Atts  
 
www.blauer-planet.de 

 

 


