
Gesundheitssysteme im globalen Wandel

Unsere  Gesundheitssysteme  befinden  sich  im  globalisierenden  Wandel,  der  rapide 
verschiedenste Kulturen verbindet, und neuer Wertmaßstäbe verlangt. Vom degenerierten, 
alle Verantwortung tragenden Krankheitsversicherungs-System, das Ärzten, Arzneiherstellern 
und Versicherern die untragbare Last für unsere Gesundheit aufbürdet, und unbezahlbar wie 
untragbar geworden ist, muss endlich anerkannt werden, wo wir eigentlich gerade stehen. 
Letztlich  von  der  frühen  Abhängigkeit  des  heranwachsend  Föten  im  Mutterleib 
(kostenintensive  Pränataldiagostik),  über  leidvolle,  weil  unwirksame  Kurativmedizin 
chronischer Krankheiten, bis hin in die menschenunwürdigen Aufbewarungsanstalten alter, 
chronisch  unheilbar  kranker  Menschen,  entwickelt  es  sich  stillschweigend  hin  zu  einem 
immer  mehr  selbstverantwortlichen,  wissensbasierenden  Gesunderhaltungssystem 
(Präventionsmedizin), wie es sich in zahlreichen Ländern Asiens früher schon durchgesetzt 
und zum Teil erhalten hat.

Die  Verantwortung  für  Krankheit  und  Gesundheit  liegt  längst  schon  nicht  mehr  bei 
überforderten  Ärzten  und  Therapeuten,  schon  gar  nicht  bei  durch  „shareholders  value“ 
gesteuerten  Pharmakonzernen,  die  sich  seit  über  70  Jahren  mit  Fokus  auf  das  Geld 
vermehren,  durch die Krankheiten der Bevölkerung jede Ethik  verloren haben,  und einer 
traditionell  patriarchalen,  trügerischen  Scheinethik  von  Geld  und  Macht  unterliegen,  die 
längst transparent und damit unglaubwürdig geworden ist.

Pioniere neuer Wege, die meist sehr traditionell anmuten (Naturmedizin) werden im Zuge 
der  Hilflosigkeit  der  Pharmakonzerne  und  ihres  aufgesetzten,  unglaubwürdigen 
Wertesystems, aggressiv von diesen aufgekauft, um lästige weil erfolgreichere Konkurrenten 
am Markt zu beseitigen, und sich ein Image der „gesundheitsvorsorge“ (Prävention durch 
Nahrungsergänzungen)  mit  aufzusetzen.  Statt  sich  den  neuen  Herausforderungen  der 
individuellen Medizin zu stellen, werden weiter erfolgreiche weil altbewährte Praktiken und 
Mittel  am  Markt  unterdrückt,  oder  aufgekauft.  Unter  neuem  Namen  erscheinen  dann 
altbewährte  Naturmittel,  die  meist  verändert,  verdünnt  oder  verfälscht  die  bewährten 
Wirkungen verloren haben, meist für den Verbraucher im Wald der Zulassungsvorschriften 
unkenntlich gemacht. Bewährte Marken wie Abtei Medizin (übernommen von Glaxo-Smith-
Kline), Nature`s Way (Bayer), Schwabe Pharma (Wyeth) und zahlreiche andere Marken der 
bisher  so  als  unwirksam  dargestellten  Pflanzen-  und  Naturheilkunde  wurden  im  stillen 
Hintergrund erst aufgekauft, umbesetzt, und dann die Produkte abgeändert, zum Teil bis zur 
unwirksamen Hülle,  um den Jahrzehnte langen Behauptungen der Pharmalobby über die 
Unwirksamkeit der Kräutermedizin letzlich den Wahrheitsgehalt mit Gewalt einzuhauchen, 
sich gleichzeitig aber die Milliardenbeträge bei den beliebten, weil traditionell  wirksamen 
Markenprodukten für die nächsten Jahre zu sichern.



Gleichzeitig  wird  über  die  scheinbaren  Verbraucher  schützenden  Zulassungbehörden 
(FDA/USA, EU-Zulassungsbehörden, Nationale Gesundheitsbehörden), den langen Armen der 
Pharmalobby,  jede  Bewegung  bei  kleineren,  naturheilkundlichen  Unternehmen  bis  zur 
Lähmung behindert.

Im Hintergrund der aggressiven gleichzeitig  hilflosen Entwicklung der Pharmariesen steht 
jedoch die seit der Jahrtausendwende unaufhaltsam ans Licht gebrochene, individualisierte 
Medizin, die eine Medizin der „einen Droge für eine Krankheit aller Menschen“ unmöglich 
gemacht hat, und zeigt, das das alte System der schulmedizinischen Einheitsbehandlung auf 
Grund  der  seit  längerem  untragbarer  Statistiken  Pharma-induzierter  Kranheiten  und 
Todesfälle ausgedient hat. Die meisten Pharmamittel (chemische bzw. biologisch-chemische 
Monowirkstoffe) zeigen schadfreie Erfolgsquoten von maximal 30 % in den auf bestimmte 
Krankheiten  ausgerichteten  Patientengruppen,  während  der  altbewährte  Placeboeffekt 
(Scheinmedikament) immer schon 70 % schadfreier Heilwirkung erreicht hat.

Traditionelle Heilverfahren haben sich den Placeboeffekt seit Jahrtausenden erfolgreich zu 
Nutze  gemacht,  um  möglichst  dem  Patienten  nicht  zu  schaden,  während  die  moderne 
Schulmedizin  diesen  Effekt  scheinheilig  auszuschliessen  versucht,  um  weiterhin  teuer 
verkaufte  „Allheilmittel“  als  besonders  wirksam  zu  rechtfertigen,  und  im  Sumpfe  des 
ausgeschlossenen,  aber  hochwirksamen  Placeboeffektes  nicht  als  Betrüger  entlarft  zu 
werden.  Die  Kosten  und  die  Konzeption  doppelt  verblindeter,  „Placebo“  kontrollierter 
klinischer Studien sind so hoch und so undurchschaubar geworden,  dass  bewährte neue 
Verfahren  und  Mittel  ausserhalb  der  Pharmariesen  nicht  mehr  an  den  Markt  gelangen 
können, meist schnell wieder verschwinden. So bleiben tatsächlich wirksame Heilverfahren 
meist  nur  kleinen  Insidergruppen  erschlossen,  und  werden  durch  die  Lobbyisten  und 
Behörden frühzeitig als unwirksam öffentlich lächerlich gemacht.

Längst  hat  sich  deswegen  über  Network-Marketing  (multilevel  Marketing)  ein  ebenso 
gefrässiger  wie  trügerischer  Markt  aller  tatsächlich  Wirksamen  und  erfolgreichen 
Nahrungsergänzungen  angenommen,  der  für  viele  weniger  finanzkräftige  Menschen  zur 
finanziellen  Gesundheitsfalle  werden  kann,  weil  kostspielige  aber  hilfreiche 
Nahrungsergänzungen  Sucht  und  Abhängigkeit  generieren.  Mit  Versprechungen  wie 
finanzielle  Unabhänigkeit,  Altersvorsorgefinanzierung  und  ewiger  Jugend und Gesundheit 
verseuchen  aggressive  MLM-Unternehmen  den  Gesundheitsmarkt,  ohne  dass  den 
Verbrauchern klar wird, dass hier wiederum einzelne Religions- oder Ideologiegruppierungen 
mit Nischencharakter (Sekten) durch die Droge von Hoffnung und Versprechung dauerhafter 
Gesundheit  die  Sucht  der  modernen  Menschen  nach  Wohlstand,  Jugend  und  Wellness 
schamlos  missbrauchen,  um  Machtstrukturen  aufzubauen,  jedoch  Dank  der 
Netzwerkstruktur von den Lobbyisten der Pharmakonzerne und Behörden nicht zerschlagen 
werden können.



Für  solide  Kleinunternehmen,  die  ehrlich  überzeugte  Kunden  im  Sinne  der  klassischen 
Wirtschaftsstrukturen  sich  am  Gesundheitsmarkt  beteiligen  möchten,  bleibt  in  diesem 
schnelllebigen Feld  mangelnder  Ethik  kaum  mehr  ein  Überlebensraum.  Der  Kranke  oder 
Gesundheitsbewusste  bleibt  dabei  oft  auf  der  Strecke,  wenn  er  sich  nicht  umfassend 
informiert.  Nur  Aufklärung  der  verunsicherten  Kunden  über  die  tatsächlich  Wirksamen 
Mechanisen  bei  Heilverfahren  und  Mittel  kann  hier  wieder  Raum  für  nachhaltige 
Gesundheitspräventionsverfahren schaffen.

Die  AKUHT  GmbH  versucht  über  Aufklärung,  Information,  Begeisterung  und  nachhaltige 
Vertrauensbildung  in  Bewährte  Methoden  und  Produkte,  den  kritischen, 
gesundheitbewussten Menschen ein neues Wertesystem am Gesundheitsmarkt aufzuzeigen. 
Somit  hilft  AKUHT nicht  nur  bei  Lösungen sämtlicher  Gesundheitsbestrebungen,  sondern 
führt seine Kunden auch auf ihren persönlichen Weg individuellen, selbstverantwortlichen 
Gesundheitsbewusstseins. 

„Wir  sind,  was  wir  „glauben,  essen  und  trinken“,  im  Feld  zwischen  Krankheit  und 
Gesundheit, wie auch Wahrheit und Wirklichkeit, selbst dafür voll verantwortlich. Das zeigen 
nicht  nur  traditionelle,  oft  Jahrtausende  alte  Verfahren,  sondern  vor  allem die  moderne 
Biotechnologie,  integrale  Landwirtschaft,  Biophysik  und  Quantenphysik.  Machtstrukturen, 
Geldsammlung, Ver-sicherung statt Sicherheit, und Rückverbindung an die alten „Götter“ der 
Vergangenheit  brauchen  wir  dazu  nicht  mehr  unbedingt,  sondern  dürfen  lernen,  unser 
individuelles  Bewusstsein  zu  nutzen,  uns  selbst  wieder  mehr  zu  lieben,  und  als  heile 
Mitglieder  einer  wachsenden,  selbstverantwortlichen  Bevölkerung  den  Schritt  in  eine 
befreite, globale, liebevolle und gesunde Welt zu beschreiten.

Jeder  einzelne,  der  diesen  Weg  der  selbstrealisierten  Gesundheitsvorsorge  mit  uns 
beschreitet, leistet einen wertvollen Beitrag zur Entstehung eines wachsenden Bewusstseins, 
das Vertrauen in eine gesunde Zukunft der Menschen schaffen wird, frei von Ängsten und 
Drohungen der alten Krankenversorgungssysteme. „Lieber reich und gesund,  als  arm und 
krank“,  so  lautet  unsere  Devise,  wobei  wir  mit  Reichtum  vor  allem  eine  Kultur  der 
herzzentrierten  Liebe  meinen,  und  das  Geld  dabei  als  sehr  effizientes  Werkzeug  von 
Dankbarkeits-Energie-Speicher nicht ausschliessen möchten.

Indem  wir  uns  erst  mal  selbst  wieder  gesund  machen,  körperlich,  geistig  und finanziell, 
gestalten  wir  automatisch  eine  gesündere  Umwelt,  denn  wir  sind  der  Spiegel  unserer 
Umwelt, die wir so einfach nicht umgestalten können.

Dazu  bedarf  es  uralter  Tugenden  des  Herzens,  vor  allem  Wahrhaftigkeit,  Demut,  Mut, 
Dankbarkeit und Anerkennung dessen, wie wir und die anderen nunmal sind, statt Kampf 
gegen das sogenannte Fremde, Böse und Kranke, das nunmal auch zu jeder Entwicklung dazu 
gehören  kann.  Nur  diese  scheinbare,  trügerische  Dualität,  also  gegenseitige 



Ausschliesslichkeit als Teil einer Entwicklungsphase der Menschheit, in unser Herz liebevoll  
mit  einzuschliessen,  und  uns  dann  zum  mitfühlenden,  lernenden,  und  wachsenden 
Menschen weiter zu entwickeln, ist der Weg einer gesünderen Zukunft des globalisierten 
Menschen, der mit seiner „Mutter Erde“ und „Vater Universum“ liebevoll umzugehen gelernt 
hat, um nicht mehr nur überleben zu müssen, sondern endlich den Traum von Adam und Eva 
im Paradies des modernen, selbstverantwortlichen Menschen realistisch leben zu können. 
Die gesamte Menschheit sehnt sich danach, endlich so leben zu können, und nur jeder für 
sich hat die schnelle Umsetzung in der Hand. Evolution statt Revolution, Einschließen statt 
Ausschließen. Wir sind die Schöpfer unserer Wirklichkeit.

Das Team der AKUHT GmbH freut sich, Sie auf diesem Weg in die Selbstverantwortung ein 
Stück liebevoll begleiten zu dürfen. Wir wünschen uns gesunde und unabhängige Kunden, 
und  geben  unser  bestes,  dass  unsere  Kunden  dies  auch  schnell  und  mit  viel  Freude 
erreichen.


