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Es wird Zeit diesem Spuk HIV und AIDS ein Ende zu setzen!
Sie wurden als HIV-positiv getestet? Wir, die Wissenschaftler und Ärzte der VIRIBUS-SCIO 
Clinic-Union, trinken dennoch Ihr Blut und werden uns nicht infizieren. Warum nicht? Lesen 
Sie weiter.
Die SCIO-Klinik behandelt AIDS mit 100% Erfolg und sogar mit Garantie. Wie kann das sein? Weil 
AIDS keine alleinstehende Krankheit ist als vielmehr hat man einfach verschiedene Erkrankungen 
zusammengenommen und siehe da eine neue Krankheit war geboren. Übrigens tut das die 
Pharmaindustrie ständig, also neue Krankheiten zu erfinden. Dies bestätigen sowohl Insider aus der 
Pharmabranche als auch viele internationale Wissenschaftler.
Aber da ist doch die Sache mit dem HI-Virus, also HIV (Human immuno-deficiency virus)? 
Dann nehmen wir dieses Virus doch einmal wissenschaftlich logisch auseinander. 
Fangen wir mal damit an wie Viren laut wissenschaftlichem Lehrbuch beschrieben werden: Viren 
werden beschrieben als Nichtlebewesen, dies ist bereits ein großer Unsinn, denn was ist denn nun 
lebendig oder tot? Weiterhin heißt es, dass Vieren keinen Zellkern besitzen und auch keinen 
Stoffwechsel. Und jetzt wird es komplett verrückt, denn es heißt weiter, dass Viren Körperzellen 
befallen sollen und ein eigenes Eiweiß in die Körperzelle sozusagen drücken und dann soll die 
Körperzelle noch durch die Virus-Gene umprogrammiert werden. Na ist denn Niemand mehr in der 
Lage logisch zu denken, möchte man sagen. Fällt Ihnen noch nichts auf? 

Also, wo befinden sich die Geninformationen, natürlich im Zellkern. Aber ein Virus hat doch, nach 
offizieller Lehre, gar-keinen Zellkern, wo also nimmt es denn eigene Gene her? Nun soll ein Virus ja 
auch ein Eiweiß produzieren, jedoch ohne Stoffwechsel kann ein Eiweiß nun-mal nicht gebildet 
werden, Biologie Klasse 5, hierzu muss man also kein Wissenschaftler sein. Können Sie folgen? 
Aber es wird noch verrückter und grenzt an Beleidigung gegenüber jeden vernünftig denkenden 
Menschen. Denken Sie vernünftig? Na dann weiter: Es heißt ja, dass ein sogenanntes HI-Virus 
ausschließlich durch Geschlechtsverkehr und direktem Blutaustausch für Ansteckung sorgt. Na so ein 
intelligentes Nichtlebewesen. Es hält sich also ausschließlich sozusagen im Unterleib auf und 
ausschließlich in den Genitalen-Bereichen, weder im Speichel noch sonst anders will dieses Virus sein,
es hat sich in den nicht vorhandenen Kopf gesetzt ausschließlich in den Harnwegen zu sitzen, na so ein
intelligentes Wesen dieses Virus, finden Sie nicht auch?
Aber da war ja noch die Sache mit dem Blut. Ja das Blut zirkuliert durch den gesamten Körper, 
versorgt die Zellen und wandert durch die Nieren die dann Flüssigkeit und sozusagen Unrat auch 
Blutkörperchen, Zellen und Erreger über den Urin ausspülen. 



Moment, dann müssten doch aber diese Vieren, weil sie ja angeblich sich auch im Blut befinden, durch
einen Menschen, der sich nach den Toilettengang nicht die Hände wäscht, an andere Menschen 
weitergegeben werden. Oder sagt sich das Virus: Ach, ich werde nicht Andere Infizieren wenn ich 
durch den Urin nach außen gelange, denn schließlich sagt die Lehre, dass ich nur durch 
Geschlechtsverkehr und Blutaustausch gefährlich werden soll. Wussten Sie übrigens, dass Blutspenden
nicht auf dieses so außergewöhnlich intelligente Virus untersucht werden. Ist dieses Virus dressiert 
worden, dass es so gehorsam ist? 
Nun mal Butter zu den Fischen, wie der Norddeutsche sagt: Was soll dieser wissenschaftliche Nonsens
denn? Gibt es bisher auch nur einen Menschen, Wissenschaftler, Labor etc. das dieses intelligente HI-
Virus bisher vorzeigen konnte? Nein, gab und gibt es nicht. Aber alle Welt glaubt daran. Nun ja, es gibt
ja auch Menschen die glauben an den Weihnachtsmann, dass die Erde eine Scheibe ist, dass es Engel, 
Elfen und Einhörner gibt. Das ist alles also eine Glaubensfrage? Leider ja, so unglaublich es auch 
klingt, es ist Glaube und keine nachgewiesene, wissenschaftliche Tatsache. Was sagen Sie nun?

Also, um zum Punkt zu kommen, die SCIO Klinik, in der hochgradige Fachärzte arbeiten, behandelt 
die Menschen denen man eingeredet hat, dass sie HIV-positiv sind und das so erfolgreich, nämlich mit 
100% Erfolg, dass es sogar eine Behandlungsgarantie gibt. Aber wenn AIDS und HIV doch nicht 
existieren, dann muss doch Niemand behandelt werden? Leider doch, denn es bedeutet ja nicht, dass 
die Menschen, die falsch als AIDS-Patienten diagnostiziert worden, an keiner Erkrankung leiden, aber 
eben an einer individuellen Erkrankung die individuell behandelt werden muss. Weiterhin werden ja 
Menschen durch einen sogenannten HIV-Test als positiv eingestuft und erhalten Pharmazeutika die 
nun erst das Immunsystem außer Kraft setzen und bis vor einigen Jahren in kurzer Zeit töteten. Und 
siehe da durch diese Pharmazeutika wurde nun eine Immunschwäche produziert. Das muss natürlich 
wieder in Ordnung gebracht werden was unseren Ärzte immer gelingt. 

Sehen Sie den Warnhinweis in Form eines Totenkopfes auf dem Aufkleber des Wirkstoffs AZT? 
Warum ist der wohl angebracht? Dieses sogenannte AIDS-Medikament zerstört die Körperzellen und 
konstruiert eine Immunschwäche. Sehen Sie was hier passiert? Erst jetzt haben die Menschen, die 
diese giftige Substanz zu sich nehmen, dieses AIDS. Sie glauben immer-noch, das AIDS eine 
Krankheit sei die vielleicht von den Affen kommt?

Dann nehmen wir doch mal diesen erwähnten HIV-Test unter die Lupe. Die meisten Menschen 
glauben ja tatsächlich, dass mit diesem Test nach diesem so intelligenten HI-Virus gesucht wird. Leider
weit gefehlt, denn man kann ja nicht nach Etwas suchen das bisher noch Niemand nachweisen konnte, 
logisch! 

Es wird durch diesen Test lediglich geschaut, ob gerade eine 
erhöhte Antikörperreaktion im Organismus stattfindet und das 
auch mit völlig ungenauer Methode. Aber eine erhöhte 
Antikörperreaktion passiert sehr häufig und auch ständig z. B. bei 
einer relativ harmlosen Erkältung, bei einer Schwangerschaft 
sogar stetig, nach dem Sport, sogar bei großem Stress und vielem 
mehr. Hätten Sie das gedacht? Selbst der Erfinder dieses Tests 
sagt, dass dieser Test nicht geeignet ist um eine Virus-Infektion 
nachzuweisen, ist es denn noch zu glauben?

Aber genau das steht auch in den Beipackzetteln zu diesen Tests, jedoch das Personal das diese Tests 
durchführt, ist instruiert diese Beipackzettel um Gotteswillen nicht herauszugeben. Aber sie müssen es,
wenn auch widerwillig, wen man danach fragt. Es fragt nur Niemand. 



Aber alle sagen doch, dass es HIV und AIDS gibt,
sogar die Weltgesundheitsorganisation (WHO)? 
Da muss man wieder sagen: Bitte mal etwas 
nachfragen, recherchieren und um die berühmte 
Ecke denken. Die WHO wird bezahlt von wem? 
Von denen die an den AIDS-Medikamenten 
Milliarden „verdienen“, der Pharmaindustrie.
Links ein kleiner Auszug der Pharmafirmen die 
diese WHO bezahlen. Geht Ihnen ein Licht auf?

Die WHO und viele andere so Menschenfreundlich aussehende Organisationen sind Wölfe im 
Schafspelz um eine der mächtigsten Industrien zu unterstützen. Auch viele sogenannte 
Selbsthilfegruppen werden direkt von der Pharmaindustrie kreiert, selbstverständlich spielen auch die 
Medien in diesem Spiel ihre Rolle, denn schließlich leben die Medien von den Werbeeinnahmen dieser
Industrien. 

Das ist alles schmutzig und kaum zu glauben? Ja schmutzig ist sehr untertrieben und was den Glauben 
betrifft, das hatten wir ja schon. Je größer eine Lüge ist, desto glaubwürdiger erscheint sie. 
Seien Sie wachsam, wir helfen Ihnen gern. Wir, die Ärzte der VIRIBUS-SCIO Clinic-Union, sind der
Meinung, dass es nun genug ist, es wurde genug geschrieben, es wurde genug geredet, es wird jetzt 
Zeit zum Handeln. Deshalb handeln wir und vor Allem Behandeln wir um diesem Spuk und besonders 
dem Leiden der Betroffenen ein Ende zu bereiten, es wird Zeit für die Wahrheit bevor noch weitere 
Unschuldige sterben müssen. Wir Ärzte nippen sogar an dem Blut der vermeintlichen HIV-Infizierten, 
das klingt nicht appetitlich, aber wir wollen Zeichen setzen und damit dem vorsätzlich gemachten 
Leiden der Menschen ein Ende machen. Selbstverständlich gibt es immer wieder Menschen die all das 
was wir tun bezweifeln, ablehnen oder uns sogar beschimpfen und beleidigen, überwiegend aus 
Deutschland. Was ist der Grund? Wissenschaftlich beschreibt man dies als „Kognitive Dissonanz“, 
diese Fachbezeichnung beschreibt das Phänomen das Menschen zeigt die in einer kleinen, 
konstruierten Welt leben die sie sich geschaffen haben und die sie gegen Alles und Jeden verteidigen. 
Diese kleine Welt ist meist geprägt von Sportschau, Bier, Bildzeitung, den Nachbarn anschwärzen, im 
Straßenverkehr mit Beleidigungen werfen, alles besser zu wissen vor Allem über Dinge von denen Sie 
nichts verstehen etc. 
Diese Menschen sind zwar bedauernswert, jedoch besonders in Deutschland sehr verbreitet. 
Den Industrien, vor Allem der Pharmaindustrie, die Milliarden an diesen Dissonanz-Menschen 
verdient, freut es sehr, dass diese Alles ungefragt annehmen was durch dieses System mit Hilfe der 
abhängigen Medien propagiert wird. Solche Menschen laufen immer mit der Masse, ohne diese Masse 
würden sie sich allein und hilflos fühlen, denn sie lassen denken und sie lassen leben, statt selbständig 
zu denken und selbständig zu leben.
Die Deutschen die Ihren Verstand noch beisammen haben verstehen sehr gut was wir meinen.
Aber auch Menschen die nicht zu dieser Kategorie zählen verstehen oft die Zusammenhänge hinter 
den Kulissen nicht korrekt. Zum Beispiel wurden wir einmal gefragt, warum unsere 
Behandlungserfolge, die auch noch garantiert werden, nicht in allen Medien zu lesen und zu sehen 
sind. Die Medien werden nicht von uns finanziert als vielmehr von den Industrien die an Kranken und 
vermeintlich helfenden Pharmazeutika Milliarden „verdienen“. Warum also sollten die Medien diese 
Einnahmen gefährden durch das verbreiten von Wahrheiten? Das macht natürlich keinen Sinn. Nicht 
ohne Grund nennt man News in der deutschen Sprache ja Nachrichten, Es wird eben alles so nach-
gerichtet bis es den Interessensgruppen passt, denn Menschen erhalten nicht Informationen die sie 
wissen wollen als vielmehr Informationen die sie wissen sollen.
Wir behandeln mit einer Garantie dieses vermeintliche AIDS, welche Argumente kann es also noch 
geben sich nicht behandeln zu lassen, außer eben eine „Kognitive Dissonanz“? Die Menschen, die sich
nicht abfinden und ihr Leben noch selbst bestimmen, helfen wir sehr gern. Machen Sie sich nicht zum 
Sklaven von einem System das nicht Ihr Wohl im Sinn hat, handeln Sie jetzt. www.aids-clinic.com 

Wir tun etwas, tun auch Sie etwas und sorgen Sie bitte für die Verbreitung dieser Information. 
Wir danken Ihnen.

www.aids-clinic.com

http://www.aids-clinic.com/

