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ZUR SOFORTIGEN FREIGABE
Orthomolekularer Medizinischer Informationsdienst, 27.Juli 2022

Warum Australien nach wie vor eine Strafkolonie für 
Mediziner ist
Ärzte, die es wagen, über medizinische Themen bei COVID zu diskutieren, verlieren ihr 
Einkommen

Leitartikel von Andrew W. Saul

OMNS (27. Juli 2022) Wenn zugelassene, erfahrene Ärzte zum Schweigen gebracht und sogar aktiv
verfolgt werden, weil sie ein öffentliches Gesundheitsthema diskutieren, stimmt etwas ganz und gar 
nicht. Hier ist ein Bericht, den ich kürzlich von einem australischen Arzt mit voller Qualifikation 
und 40 Jahren Erfahrung erhalten habe. Der Arzt wurde aus der Ärzteschaft ausgeschlossen, weil 
er das vorherrschende COVID-Narrativ in Frage gestellt hatte:

"Ich wurde am 28. Mai 2020 von der australischen Ärztekammer durch das AHPRA-Komitee 
(Ärztekammer von Australien) suspendiert. Der Grund dafür war, dass ich auf Facebook-Seiten 
Kritik am medizinischen System, an den Nebenwirkungen von Medikamenten und an den 
Problemen, die Patienten durch Krankenhausbehandlungen entstehen, geäußert hatte. Obwohl ich 
auf diesen Facebook-Seiten nicht meinen Namen als Allgemeinmediziner verwendet habe, hat die 
Ärztekammer mich dennoch als den Arzt identifiziert, der sich geäußert hat, und dies daher als 
Straftat angesehen."

"Aus diesem Grund wurde ich an das VCAT verwiesen, eine Art Känguru-Gericht in Melbourne, 
das bestätigte, dass es sich um eine schwere Straftat handelte, und nach einem bestimmten 
Abschnitt des Gesetzes wurde ich als ein solches Risiko angesehen, dass meine Suspendierung 
beschlossen wurde."

"In den 40 Jahren meiner Tätigkeit als Allgemeinmediziner habe ich noch nie einen Patienten 
geschädigt."

"Ich hatte schon immer ein Interesse an integrativer Medizin. Ich habe meinen Patienten empfohlen,
ihr Immunsystem mit Vitamin C, Vitamin D, Magnesium und Zink zu unterstützen. Es war mir 
immer ein Anliegen, die grundlegende Ursache einer Krankheit zu untersuchen. Das Karussell in 
der Allgemeinmedizin ist so monetarisiert worden, dass man nur dann ein guter Arzt ist, wenn man 
sechs Patienten pro Stunde behandelt. In den letzten 10 Jahren hat sich die medizinische Praxis in 
einem Maße verschlechtert, dass die konventionelle medizinische Praxis nun vollständig 
allopathisch ist und sich in den Händen von Big Pharma befindet. Ich wurde suspendiert, weil ich 
Big Pharma kritisierte und auch besorgt war über das Ausmaß der Verfolgung von Ärzten durch die 
AHPRA. Ich stellte fest, dass einige Ärzte Selbstmord begangen hatten, die von dieser Organisation
suspendiert und kriminalisiert worden waren."
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"Nach einer Konferenz zwischen den medizinischen Strafverteidigern und der AHPRA in ein paar 
Monaten werde ich mich dann im Mai 2023 dem finalen Countdown stellen müssen. Ich erwarte, 
dass sie jede Art von Munition einsetzen werden, um mich zu kriminalisieren und zu zeigen, dass 
ich kritische Informationen auf Facebook-Seiten veröffentlicht habe, was ihrer Meinung nach der 
öffentlichen Sicherheit abträglich ist."

"Das passiert mit vielen Ärzten auf der ganzen Welt."

"Mein Problem ist, dass ich jetzt keine Möglichkeit mehr habe, mich finanziell zu unterstützen. Ich 
lebe derzeit von einem Bankdarlehen, das mir gewährt wurde, bevor mir klar war, dass ich für eine 
so lange Zeit suspendiert werden würde, dass ich nicht in der Lage sein würde, meine Verluste 
durch eine andere Arbeit wettzumachen."

"Die australische Ärztekammer hat Gesetze, die besagen, dass ein suspendierter Arzt nicht im 
Gesundheitssystem oder im Bereich der integrativen Gesundheit arbeiten darf, in welcher Form 
auch immer. Ich darf nicht im Gesundheitsbereich arbeiten, in dem ich mich so gut auskenne, da ich
hervorragende Qualifikationen in Medizin und integrativer Gesundheit habe." 

"Ärzte in Australien sind nicht in der Lage, über integrative Gesundheit, soziale Einflussfaktoren 
auf Gesundheit, Vitamintherapie oder irgendetwas, das nicht Medikamente betrifft, zu sprechen. 
Wenn ich die Psychiatrie kritisiere und über die schwerwiegenden Nebenwirkungen von Psycho-
pharmaka spreche oder über Chemotherapie und deren Nebenwirkungen, ist das inakzeptabel."

"Ich bin besorgt über die Art und Weise, wie Menschen in Krankenhäusern oft übersehen und 
misshandelt werden. Meine persönliche Erfahrung mit meinen Schwiegereltern hat mir bestätigt, 
dass Patienten oft so behandelt werden, als seien sie Krankheiten und keine Menschen."

"Mir ist jetzt klar, dass wir mit der gesamten Gesellschaft mitten in einer Zwangsjacke stecken. 
Australien ist im Grunde genommen ein Polizeistaat geworden. So viele Menschen haben ihren 
Arbeitsplatz verloren, und die Zahl der psychischen Erkrankungen ist aufgrund der Angst, ausgelöst
durch die Medienberichterstattung über COVID, in die Höhe geschnellt. Ich habe großes Mitgefühl 
mit all diesen Menschen, deren Leben ruiniert wird durch die Abschottung und Isolation aufgrund 
der Art und Weise, wie die Regierungen mit der Pandemie umgegangen sind."

Dieses Problem ist keineswegs auf Australien beschränkt. Nachdem Sie nun den Brief des Arztes 
gelesen haben, können Sie gut verstehen, warum ich ihn anonym veröffentlicht habe. Ich habe 
ähnliche Berichte aus Singapur, dem Vereinigten Königreich, Finnland, Kanada, den USA, China 
und einigen anderen Ländern gelesen. Um mehr zu erfahren, können Sie eine E-Mail an Holly 
Wells schicken:  wellsholly19@gmail.com.

Ein früherer OMNS-Artikel (14. Februar 2021) zu diesem Thema ist jetzt in mehreren Sprachen 
verfügbar:

My Expulsion from Medical Practice: Censorship and economic ruin threaten dissenting physicians
(Mein Ausschluss aus der medizinischen Praxis: Zensur und wirtschaftlicher Ruin drohen 
abweichenden Ärzten)

Mon expulsion de la pratique médicale - La censure et la ruine économique menacent les médecins 
dissidents 

Min eksklusjon fra medisinsk praksis 
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Mi expulsión de la práctica médica - La censura y la ruina económica amenazan a los médicos 
disidentes 

我被开除出医生队伍 

我被开除处醫生队伍 

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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