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j Der New-York-Times-Bestsellerautor Dr. Joseph Mercola und 
Ronnie Cummins, Gründer und Leiter der Organic Consumers  
Association, haben sich zusammengetan, um die Wahrheit über 
Covid-19 zu enthüllen und den Wahnsinn zu beenden.

In diesem Buch finden Sie aktuelle und neu enthüllte  
Beweise dafür, dass:

• der wahre Ursprung des SARS-CoV-2-Virus vertuscht wurde • PCR-
Tests, die Angaben der Fallzahlen, die Sterblichkeit und die Impfsicher-
heit massiv manipuliert und falsch dargestellt wurden • die weltweite 
Pandemie von den globalen Eliten schon lange vorhergesagt und dazu 
benutzt wurde, um die größte Wohlstandsumverteilung in der Geschichte 
der Menschheit zu ermöglichen und zu verschleiern • sichere, einfache 
und kostengünstige Methoden der Behandlung und Vorbeugung gegen 
Covid-19 zensiert und unterdrückt wurden, um die Akzeptanz einer Imp-
fung zu erhöhen • die Wirksamkeit der Impfstoffe stark übertrieben wur-
de und wichtige Sicherheitsfragen unbeantwortet geblieben sind.

»Sobald Tyrannen die Hebel der Macht in der Hand halten,  
verhängen sie eine Orwell’sche Zensur und machen  

sich daran, Andersdenkende in den Wahnsinn zu treiben.«  
Robert F. Kennedy jr. in seinem Vorwort

Nach gründlichen Recherchen und Forschungen weisen die Autoren auf 
die Tatsache hin, dass jetzt die Zeit für ein weltweites Erwachen gekom-
men ist. Es ist Zeit, sich zusammenzutun, die Wahrheit einzufordern und 
wieder die Kontrolle über die eigene Gesundheit zu übernehmen.

Letztlich sind es die von Politikern und Medien geschürte Angst und Pa-
nik, die uns unsere Menschenrechte nehmen und eine Gesellschaft in den 
Totalitarismus treiben. Die einzige Möglichkeit, diesem Schicksal zu ent-
gehen, besteht darin, tapfer Widerstand zu leisten.

Die staatlichen Maßnahmen kommen einer nie da gewesenen  
Beschränkung der Bürger- und Freiheitsrechte gleich.

So muss es nicht sein. Wir haben die Macht, uns zusammenzuschließen 
und zu kämpfen – nicht nur für unsere Gesundheit, sondern auch für 
unsere Freiheit und für die Demokratie.

Covid-19: Die ganze Wahrheit ist eine Einladung an Sie, sich mit anderen 
zusammenzuschließen, die sich für eine gesunde, gerechte, demokrati-
sche und freiheitliche Zukunft einsetzen.

Seien Sie das Licht, das dem »dunklen Winter«  
ein Ende bereitet!

 Politik und Pharmaindustrie blind  
 zu vertrauen, könnte der schlimmste  
 Fehler Ihres Lebens sein
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Bücher, die Ihnen die Augen öffnen
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Ein Mysterium  
wird gelüftet
Die Zirbeldrüse als 
•  oberstes Steuerungsorgan
•  Ursprungsort wichtiger 

Botenstoffe
•  und Quelle mächtiger 

Selbstheilungskräfte

Die Zirbeldrüse ist ein winzig 
kleines, kiefernzapfenförmi-
ges Organ in der Mitte unseres Gehirns. Sie wurde 
lange Zeit einfach übersehen. Inzwischen weiß man 
jedoch, wie wichtig diese nur wenige Millimeter große 
Drüse für unsere körperliche und geistige Gesundheit 
ist. Denn sie produziert wichtige Botenstoffe wie das 
Schlafhormon Melatonin, das Glückshormon Serotonin 
und das spirituelle Molekül DMT.

Mittlerweile ist klar, dass unser moderner Lebensstil 
wesentlich zur Beeinträchtigung der Zirbeldrüse bei-
trägt. Künstliche Lichtquellen statt Sonnenlicht, man-
gelnde Nachtruhe und die hohe Belastung  unseres 
Körpers mit Toxinen, all das hat erhebliche Auswir-
kungen, denn die Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – 
mit gravierenden Folgen. 

Eine gesunde Zirbeldrüse:
•  steuert unseren Schlaf-Wach-Rhythmus und  

trägt zu einem erholsamen Schlaf bei;

•  hilft bei der Regeneration von Zellschäden und 
fördert unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit;

•  hat Einfluss auf unseren Alterungsprozess;

•  hebt unsere Stimmung;

•  erhöht unsere Intuition und ermöglicht  
außersinnliche Wahrnehmungen.

Wie Sie Ihre Zirbeldrüse entkalken,  
entgiften und aktivieren

Auf der Grundlage neuester wissenschaftlicher Stu-
dien erläutert Brigitte Hamann die vielfältigen Themen 
rund um die Zirbeldrüse. Verständlich und mit vielen 
praktischen Tipps erfahren Sie, wie Sie Ihre Zirbeldrüse 
schützen, entgiften und aktivieren können. Denn diese 
ist ein wesentlicher Schlüssel auf dem Weg zu einer 
besseren Lebensqualität, zu wahrer Gesundheit und zu 
spiritueller Entwicklung.

Melatonin als Basis für Ihre Gesundheit
Melatonin ist ein uraltes Molekül, das über Milliarden Jahre zurückverfolgt werden kann. Von 
Anfang an schützte es alle Lebensformen vor der Zerstörung durch freie Radikale. Doch im Laufe 
der Evolution übernahm dieses lebenswichtige Hormon immer komplexere Aufgaben. Heute ist 
es ein unverzichtbarer Grundbaustein für unsere Gesundheit. Produziert wird Melatonin in der 
winzigen Zirbeldrüse in der Mitte unseres Gehirns – und von dort gelangt es überall in den 
Körper und wirkt als Taktgeber für die inneren Uhren, nach denen sich alle Abläufe in unserem 
Körper richten.

Taktgeber und Grundbaustein der Gesundheit
Melatonin wirkt an den wichtigsten Schaltstellen unseres Körpers: 
in den Zellen, im Hormonsystem, im Nervensystem, im Immunsys-
tem, im Verdauungstrakt, im Gehirn und im Herz-Kreislauf-System. 
Überall ist Melatonin zur Stelle und sorgt für Ordnung, reguliert 
und legt die Basis, auf der unsere körperliche, seelische und geistige 
Gesundheit aufbauen – vorausgesetzt, es ist genügend vorhanden. 
Das ist jedoch bei den meisten Menschen nicht der Fall.

Die renommierte Gesundheitsexpertin Brigitte Hamann erläutert 
in gut verständlicher Weise, was Melatonin in unserem Körper 
bewirkt, wo es uns unterstützt und wo es sogar unentbehrlich ist.
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Wie unsere Kinder unter den Corona-Maßnahmen leiden  
und was wir dagegen tun können

Prof. Dr. Stefan Hockertz setzt sich mit einem Problem auseinander, das in der Flut von Informa-
tionen über Corona kaum zur Sprache kommt: Mit der Frage, was macht die Pandemie mit Kindern 
und Jugendlichen? Ihn beschäftigen insbesondere die Folgen der Maßnahmen und der einseitigen 
medialen Berichterstattung, bei der Fakten manipuliert und Gefahren aufgebauscht werden.

Solide Aufklärung jenseits politischer und medialer Panikmache ist dringend geboten!

Seine Erkenntnisse sind erschreckend: Die Maßnahmen der Regierung 
und die Corona-Berichterstattung zerstören die für Kinder so wichtige 
Institution der Familie. Katastrophal wirken sich die Schulschließun-
gen aus. Kinder verlieren damit den Kontakt zu Freunden und Bezugs-
personen. Dazu kommen Masken, die nicht nur gesundheitsschädlich 
sind, sondern den Kindern die Bedrohung unablässig vor Augen führen.

Unzählige Kinder ziehen sich in eine eigene Welt zurück,  
in der sie mit ihren Ängsten allein bleiben.

Die Folgen sind körperliche, aber vor allem psychische Probleme. Hockertz 
geht gegen diese Entwicklung an und artikuliert die Sorgen der Kinder. 
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