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ZUR SOFORTIGEN FREIGABE
Orthomolekularer Medizinischer Informationsdienst, 20. November 2020

COVID-19 gegen Homo Sapiens Ascorbicus

Kommentar von Theo Farmer

(OMNS 20. November 2020) Auf einem orthomolekularen Bauernhof, der keine Agrarchemikalien 
und keine pharmazeutischen Produkte bei Tieren oder Landwirten einsetzt, haben wir eine andere 
Sichtweise auf Viren, und daher kann unsere Reaktion auf die COVID19-Situation im Gegensatz zu
dem stehen, was allgemein im Mainstream propagiert wird.

Für diejenigen, die mit diesem Thema nicht vertraut sind, nur eine Warnung. Dies könnte 
unangenehm zu lesen sein, aber Heilung ist nicht unbedingt angenehm. Es wäre gut, mit ein wenig 
Geschichte zu beginnen.

Vitamin-C-Mutanten

1979 veröffentlichte Irwin Stone eine Arbeit, eine medizinische Hypothese, mit dem Titel Homo 
Sapiens Ascorbicus, a Biochemically Corrected Robust Human Mutant (Homo Sapiens Ascorbicus, 
eine biochemisch korrigierte, robuste menschliche Mutante). [1] Stone hatte jahrzehntelang über 
Vitamin C geforscht und darüber publiziert und nahm persönlich viel Vitamin C zu sich, um die 
Mengen zu erreichen, von denen er wusste, dass sie der Körper von Tieren kontinuierlich 
produziert.

Er und seine Frau waren Jahre zuvor in einen Frontalzusammenstoß verwickelt gewesen, bei dem er
sich die meisten Knochen gebrochen hatte. Beide hatten täglich viele Gramm Vitamin C 
eingenommen, und zur Überraschung der Sanitäter, die am Unfallort eintrafen, standen beide nicht 
unter Schock, als der Krankenwagen eintraf. Ihm wurde gesagt, dass er nie wieder gehen würde, 
aber nach drei Monaten war er wieder völlig gesund und konnte gehen, was er auf die Einnahme 
von 50-60 Gramm Vitamin C pro Tag während des Krankenhausaufenthalts zurückführte. Stone und
seine Frau hatten beide die Erfahrung gemacht, die robusten menschlichen Mutanten zu sein, die er 
in seinem Artikel beschrieb.

Irwin Stone wusste, dass eine Ziege unserer Größe unter Stress bis zu 100 Gramm Vitamin C pro 
Tag produzieren kann, indem sie Glukose, also Blutzucker, in Ascorbat umwandelt. (2) Der Mensch
produziert gar kein Vitamin C, aber wir haben die gleichen Säugetierzellen wie eine Ziege und den 
gleichen Bedarf an Ascorbat, so Stone. Stone nannte Ascorbat "den Heilungsfaktor", und er und 
andere Vitamin-C-Forscher waren der Ansicht, dass die Bezeichnung "Vitamin" für Ascorbat seine 
Bedeutung für die Vorbeugung und Heilung von Krankheiten und Verletzungen beim Menschen 
nicht angemessen beschreibt.
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Orthomolekular versus Pharma

Der zweifache Nobelpreisträger Linus Pauling prägte den Begriff "orthomolekular" 1968 in einem 
Artikel, den er in der Zeitschrift Science unter dem Titel "Orthomolecular Psychiatry" 
(Orthomolekulare Psychiatrie) veröffentlichte. [3] 1970 schrieb er den Bestseller Vitamin C and the
Common Cold (Vitamin C und Erkältungskrankheiten). [4] Darin kritisiert er in einem Kapitel die 
damalige Pharmaindustrie, die giftige Chemikalien als Erkältungsmittel verkaufte, obwohl die 
Menschen nur wissen mussten, dass sie hohe Mengen an Ascorbat einnehmen sollten, um virale 
Infektionen zu neutralisieren.

Ebenfalls in den 1970er Jahren behandelte Paulings Kollege in Stanford, Dr. Robert Cathcart, in 
seiner Privatpraxis Tausende von Menschen gegen verschiedene Krankheiten ausschließlich mit 
oraler Ascorbinsäure. Seine Forschungen zeigten uns, dass jede Virusinfektion bekämpft werden 
kann, wenn der Ascorbatspiegel im Körper hoch genug ansteigt. (5) Viren, selbst virale 
Lungenentzündungen, waren also kein Problem für Menschen mit "Erfahrung in der Einnahme von 
Vitamin C", wie Cathcart es ausdrückte. Im Wesentlichen zeigte Cathcart, dass Viren für die robuste
menschliche Mutante, den Homo Sapiens Ascorbicus, kein Problem darstellen. [6]

Ebenfalls in den 1970er Jahren wurde der Pharmaindustrie offenbar von den Massenmedien und 
den Regierungen der Welt ein kontrollierender Einfluss eingeräumt, und sie hatte einen großen 
Einfluss auf die Informationen, die über unsere Bildungssysteme verbreitet wurden. Sie hatten die 
Menschheit im Wesentlichen darauf programmiert, eine Abhängigkeit von ihrer Industrie und ihren 
Produkten aufzubauen. Sie übernahmen die Kontrolle über beide Seiten eines jeden Arguments, 
indem sie behaupteten, dass Vitamin C für jeden Menschen wichtig sei und dass jeder Vitamin C 
täglich nur in MILLIGRAMM-Mengen einnehmen müsse, und sie verbreiteten Gerüchte über die 
Gefahren einer Überdosierung von Vitamin C. Die Schulmedizin hat die Informationen, die Pauling
zu verbreiten versuchte, an den Rand gedrängt, seine Botschaft in eine versteckte Ecke geschoben, 
und diejenigen von uns, die in den 60er und 70er Jahren aufgewachsen sind, waren einfach nicht 
dafür ausgebildet, Vitamin C und unseren menschlichen Bedarf an Vitamin C zu verstehen. Heute 
ist die Schulmedizin immer noch in einem Modell gefangen, das durch Pauling und seine 
orthomolekularen Kollegen in den 70er Jahren im Wesentlichen überholt wurde. Dieses Modell der 
industriellen Medizin führt uns weg von einer optimalen Gesundheit für uns und unsere Kinder, 
auch wenn es behauptet, "fortschrittliche" Lösungen zu bieten.

Glücklicherweise entwickelte sich Paulings orthomolekulare Medizin im Laufe der Jahrzehnte im 
Hintergrund weiter, und sie entwickelt sich auch heute noch weiter und heilt Menschen nur mit der 
richtigen Dosis an Nährstoffen. [7,8] Heute ist die orthomolekulare Medizin, die nur Nährstoffe in 
ihrem Werkzeugkasten hat, ein ernsthafter Konkurrent für das vorherrschende Modell der 
pharmazeutischen Medizin. Viele orthomolekulare Behandlungen können Krankheiten innerhalb 
weniger Stunden oder sogar Minuten lindern, wie z. B. die Anwendung von Vitamin C in einem 
Vernebler bei Lungenproblemen wie Asthma. [9] Und es ist für jeden Menschen sehr einfach zu 
beweisen, dass die Einnahme von ein paar Gramm Vitamin C alle 15 oder 30 Minuten während des 
Tages ein Virus ausschalten kann, jedes Virus, sogar ein "neues" Virus. [10,11]

Orthomolekularer Landbau

Etwas angeschlagen vom vorherrschenden Paradigma des "Gesundheitswesens", begannen meine 
Frau Kira und ich mit der Viehzucht und verpflichteten uns, nach einem neuen Paradigma zu leben: 
frei von Medikamenten und Chemikalien in all unseren Lebens- und Anbaumethoden. Wir hatten 
bereits Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit Vitamin C, als wir diese 160-Acre-Farm
(~ 60,75 ha) gründeten. Wir hatten es bereits eingesetzt, um virale Lungenentzündungen zu stoppen



und Kiras Abhängigkeit von Epi-Pens (Adrenalin Autoinjektor) zu beenden, wenn sie von einer 
Wespe gestochen wurde, und wir hatten es verwendet, um einem Pferd bei der Heilung eines 
gebrochenen Hüftknochens zu helfen. Ich selbst hatte viele Erkältungen und andere Viren in ein 
oder zwei Tagen besiegt und entdeckte, wie ich mit Vitamin C und E Sonnenbrand und andere 
Strahlenschäden verhindern konnte [12, 13]. Wir hielten meinen behinderten Sohn Cameron über 
seine Lebenserwartung hinaus am Leben, indem wir ihm Vitamin C in hohen Dosen verabreichten, 
wenn er Atemprobleme hatte. Wir hatten bereits ein Enkelkind, Helios, das ein Vitamin-C-Baby 
war, und seither haben wir weitere Vitamin-C-Enkelkinder bekommen.

Jede dieser kaskadenartigen Erfahrungen ist eine kraftvolle Offenbarung auf unserem Weg zu einem
neuen Paradigma, das auf der Wahrheit beruht. Durch unsere persönlichen Erfahrungen und durch 
die Gegenüberstellung unserer Leichtgläubigkeit in früheren Jahren mit den dramatischen 
gesundheitlichen Vorteilen, die wir durch die hohe Dosierung von Vitamin C erkannt und 
beobachtet haben, werden wir ...

Eine neue Spezies von Landwirten

Eine Ursache der "Kreislaufkrankheit" bei Rindern ist die Listeriose, eine Infektion, die die 
Hirnhaut des Rindes entzündet, ähnlich wie die Meningitis beim Menschen. [14] Nach dem 
gängigen veterinärmedizinischen Modell ist dies eine tödliche Krankheit bei Kühen. Eine kreisende 
Kuh wird ohne massive Antibiotikabehandlung sterben, und selbst mit dieser teuren Behandlung 
wird sie höchstwahrscheinlich sterben. Wenn man jedoch die Biochemie von Ascorbat bei Tieren 
versteht, ist diese Krankheit einfach zu behandeln und kann innerhalb von Stunden vollständig 
behoben werden. [15].

Als Orthomolekularmediziner mit umfassender Erfahrung in der Behandlung aller Arten von 
Gesundheitsproblemen bei Tieren und Menschen, die nur hochdosierte Nährstoffe verwenden, sind 
wir von der gängigen COVID19-Fehlinformation einfach nicht beeindruckt. Seit wir diese Farm 
gegründet haben, erzählen wir den Leuten, dass wir in Fehlinformationen ertränkt sind: Lügen über 
die Gefährlichkeit von Rohmilch, Lügen über die Unbedenklichkeit von Lebensmittelzusatzstoffen, 
Lügen und Verschleierungen über Nährstoffe, Lügen über die Unbedenklichkeit und Nützlichkeit 
von Impfstoffen und, durch Auslassung, über die Bedeutung und Kraft eines ausgewogenen 
Mikrobioms im Boden, in Pflanzen, Tieren und Menschen.

Wenn man sich selbst von der Wahrheit überzeugt hat, haben die Lügen keinen Bestand mehr. Wir 
sind im Grunde genommen immun gegen die Lügen geworden.

Maskenfrei, handschuhfrei, desinfektionsmittelfrei

Ich habe diesen Artikel mit "COVID19 gegen Homo Sapiens Ascorbicus" betitelt, weil ich denke, 
dass eines der wichtigsten Dinge, die wir im Laufe der Jahre auf dieser Farm bewiesen haben und 
weiterhin täglich beweisen, die Hypothese von Irwin Stone ist. Auf dieser Farm bemühen wir uns, 
den Vitamin-C-Gehalt in unserem Körper mit dem der Tiere abzugleichen. Auf diese Weise sind wir
zu den robusten menschlichen Mutanten geworden, die Irwin Stone bereits 1979 für möglich 
gehalten hat. Der Grund, warum wir uns keine Sorgen über Viren machen, selbst über neuartige 
Viren, ist, dass sie die Tiere hier nicht beeinträchtigen und auch nicht den Homo sapiens ascorbicus,
zu dem wir geworden sind.

Dem robusten Mutanten muss ich sagen, dass die Welt schon lange vor dem COVID19-Wahn sehr 
seltsam aussah.



Draußen in der Welt, als wir noch Homo sapiens nach "Originalrezept" waren, haben wir unwissend
Lebensmittelzusatzstoffe wie Polysorbat-80 (ein Emulgator) in verarbeiteten Lebensmitteln zu uns 
genommen, in der Annahme, dass es sicher sei, während es in Wirklichkeit unser Darmmikrobiom 
schädigte, und wir haben denselben Zusatzstoff in Impfstoffen gespritzt, um "die Immunität unserer
Kinder zu stärken", während es in Wirklichkeit ihre Blut-Hirn-Schranken für die Aufnahme weiterer
Toxine öffnete.

Jetzt, als transformierte Mutanten, glauben wir nicht mehr an die Logik hinter diesen Praktiken. 
Homo sapiens ascorbicus wird von Viren nicht beeinträchtigt und fürchtet sie schon gar nicht. Es 
macht also keinen Sinn, pharmazeutische Produkte zur Behandlung von Krankheiten oder zur 
Veränderung unseres Immunsystems oder des Immunsystems unserer Tiere einzusetzen.

Als Homo sapiens ascorbicus verzichten wir auf verfassungswidrige Vorschriften wie Masken, 
Handschuhe und Purell (Desinfektionsspray), um eine Krankheit zu vermeiden, die uns nie befallen 
wird. Auf unsere Subspezies wirken diese Diktate geradezu tyrannisch. Wir wissen, wie man sich 
mit Vitamin C vor Virusinfektionen schützen kann, und glücklicherweise wissen wir auch, dass 
hochdosiertes Vitamin C uns vor den krebserregenden "Hygiene"-Produkten schützt, die jetzt von 
Einkaufswagen zu Einkaufswagen, auf Plexiglas und Pinnwänden versprüht und in der Luft in den 
Geschäften verteilt werden, die wir in unserem Bestreben aufsuchen, neue Homo sapiens ascorbicus
zu rekrutieren und zu verwandeln. Wenn Sie zufällig einen maskenlosen Bauern in der Menge 
sehen, handelt es sich vielleicht um einen der neuen, robusten Homo sapiens ascorbicus"Mutanten",
die Irwin Stone bereits 1979 vorausgesagt hat. Wir sind diese neue orthomolekulare "Spezies".

Ein neues Modell

Eines der Gründungszitate unserer Farm stammt von Buckminster Fuller, einem brillanten 
Zeitgenossen von Linus Pauling. Fuller sagte: "Man ändert nie etwas, indem man gegen die 
bestehende Realität ankämpft. Um etwas zu verändern, muss man ein neues Modell entwickeln, das
das alte Modell überflüssig macht."

In den letzten zehn Jahren waren wir damit beschäftigt, eine neue Realität zu schaffen, eine 
Bauernhofgemeinschaft, in der der Homo sapiens ascorbicus am liebsten leben möchte, eine, die 
besser zu unserer robusten mutierten Transformation passt. Wenn man die Ereignisse des Jahres 
2020 beobachtet, scheint es, dass die bestehende Realität, die derzeit vom Homo sapiens 
(ursprüngliche Version) dominiert wird, versagt und in Angst und überfälliger Obsoleszenz 
(Überalterung) vergeht. Das neue Modell gehört uns, und das neue Modell wird von furchtlosen 
Mutanten der Spezies homo sapiens ascorbicus und vielen anderen besetzt werden, die auf ihre 
Weise die Hysterie des Mainstream-Narrativs überwunden haben.

Das ist also die Antwort eines orthomolekularen Landwirts auf COVID19. Wenn Sie Ihre 
Beziehung zu Ascorbinsäure, Ascorbat, dem Heilungsfaktor, Vitamin C noch nicht herausgefunden 
haben, sollten Sie das tun. Es wird Ihr Leben verändern. Seien Sie sich jedoch bewusst, dass Sie 
auch zu einem robusten menschlichen Mutanten werden können und sich mit einem nackten 
Gesicht in einer Menge maskierter Homo-sapiens wiederfinden, die in einer überholten Realität 
leben.

Theo Farmer verwaltet die Facebook- und MeWe-Gruppen mit dem Titel "Vitamin C and Animals" 
(Vitamin C und Tiere). Er ist auch der Autor des Kinderbuchs "Buttercup, Me and Vitamin C", 
(Butterblume, ich und Vitamin C), das als kostenloses PDF unter https://www.hfpma.online/shop 
heruntergeladen werden kann.

https://www.hfpma.online/shop


Anmerkung des Herausgebers: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors 
und nicht unbedingt die aller Mitglieder des Redaktionsausschusses des Orthomolecular Medicine 
News Service. OMNS begrüßt abweichende Meinungen und Diskussionen zu einer Vielzahl von 
Themen. Leser können ihre eigenen Artikelentwürfe an den Herausgeber unter der unten 
angegebenen Kontakt-E-Mail senden.
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Ernährungsmedizin ist orthomolekulare Medizin

Die orthomolekulare Medizin setzt eine sichere und wirksame Ernährungstherapie zur Bekämpfung 
von Krankheiten ein. Für weitere Informationen:  http://www.orthomolecular.org

Der von Experten begutachtete Orthomolecular Medicine News Service ist eine gemeinnützige und 
nicht-kommerzielle Informationsquelle.

Redaktioneller Prüfungsausschuss:

(please see at end of the original english version)
(bitte sehen Sie am Ende der engl. Originalversion nach).
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