
Heilmittel gegen Viren 
 
Doktor Madeleine Mumcuoglu hat im Medizinischen Zentrum an der „Hebräischen Hadassah-
Universität“ in Yerushalajim Forschungen durchgeführt und hat die Antwort auf den Grippevirus 
und der allgemeinen Erkältung gefunden. Es ist ein Sirup, der aus der Sambucus Nigra Pflanze 
gewonnen wird, besser bekannt als schwarze Holunderbeere (Doktor Madeleine Mumcuoglu 
bezeichnet diesen Sirup als Sambucol). Der Mann, der Interferon entdeckte, Dr. Jean 
Lindenmann, war der Leiter in dem virologischen Labor, als Madeleine nach einem Thema für ihre 
ärztlichen Untersuchungen suchte. Er schlug Holunderbeeren vor; „Sie haben Möglichkeiten, in 
jedem Fall habe ich 10 Kilo davon in meiner Tiefkühltruhe“, sagte er. Da Viren sich selbst 
außerhalb von lebenden Zellen nicht vervielfältigen können, müssen sie Zellen Befehle erteilen, 
um zu überleben. Wenn Du sie stoppen kannst, Zellen Befehle zu erteilen, hast Du die Krankheit 
besiegt, sagte sie. Sie testete die schwarzen Holunderbeerproteine gegen den Influenza B Virus 
zuerst und entdeckte, dass sie tatsächlich die Viren hinderte den Zellen zu befehligen. Der 
Grippevirus befällt Zellen durch verletzen der Zellwand mit den winzigen Stacheln von 
Hemaglutinin, welches ihre Oberfläche bedeckt. Die aktive Zutat in der Holunderbeere 
entwaffnet die Stacheln indem sie sie zusammenbindet und sie dadurch stoppt, die 
Zellmembrane zu durchstechen. Dies war die erste Entdeckung, sagte Dr. Mumcuoglu. Als 
nächstes fanden wir Beweise, dass die Proteine der Holunderbeere den Grippevirus auch in einer 
anderen Art und Weise bekämpfen. Die Virusstacheln mit dem Enzym Neuraminidase bedeckt, 
helfen die Zellwand zu durchbrechen. Die Holunderbeere hemmt die Aktion von den Enzymen. 
Nach meiner Einschätzung werden wir herausfinden, dass Holunderbeeren auch in einer anderen 
Art und Weise gut gegen Viren agieren. Klinische Tests haben ergeben, dass dieses 
Gesundheitsnahrungsprodukt konkret arbeitet und keine medizinische Anerkennung braucht, da 
es keine Droge ist. Zum Beispiel wurde in einer Studie von Patienten mit Grippe, der Hälfte 
täglich 4 Dosen Sambucol (der Name der dem Produkt gegeben wurde) gegeben und der anderen 
Hälfte ein Placebo. Innerhalb von 24 Stunden hatten sich die Symptome von 20 % der 
Sambucolpatienten  bedeutungsvoll gebessert (Fieber, Husten, Muskelschmerzen). Nach dem 
zweiten Tag erklärten sich 735 als geheilt. Unter der Placebogruppe waren nur 16 % denen es 
nach 2 Tagen besser ging und bei den meisten von ihnen nahm es 6 weitere Tage in Anspruch, bis 
sie sich wieder gut fühlten. Sambucol ist offiziell nicht mehr als ein Gesundheitsnahrungsmittel, 
interessant ist aber die lawinenartige Zunahme seines Gebrauchs überall auf der Erde. In dem 
virologischen Labor von Hadassah sieht man, wie der Aidsvirus gehemmt wird und es sind auch 
ermutigende Resultate gegen die Herpes- und Epstein-Barr-Viren zu sehen. Du kannst dieses 
Produkt wahrscheinlich in jedem guten Gesundheitsnahrungsladen finden.  Ein Freund von mir 
bekam die Hühnerpocken (blattern), (für Erwachsene kann es zu verheerenden oder schweren 
Schäden kommen) und er war von Kopf bis zu den Zehen mit offenen Wunden bedeckt. Zwei Tage 
nachdem er Sambucol genommen hatte, war er nicht nur komplett heil, sondern hatte auch nicht 
mehr Zeichen von offenen Wunden. Ein anderer Fall führte dazu, dass eine Mutter für drei 
Monate Schmerzen von einer Grippe hatte. Es war mit ihr,  trotz Antibiotika und bester 
medizinischer Pflege, schlimmer geworden und sie stand davor, ins Krankenhaus gebracht zu 
werden. Sie redete mit jemanden und begann unverzüglich Sambucol zu nehmen. Sie war in zwei 
Tagen gesund. Wie viel Geld und Leiden kann gespart werden, wenn die Symptome behandelt 
werden? Denk ganz besonders an die Leben von älteren, zerbrechlichen Menschen, die von 
Krankheiten gerettet werden könnten. Jemand hat zwei enge Freunde in den 70er Lebensjahren 
verloren, bevor dieses Produkt erhältlich war. Sie erwischte eine Grippe und ließ sie innerhalb 
von zwei Wochen umkommen. Sobald Du dieses Produkt versucht hast, wirst Du Dich wundern 
warum es nicht auf der Titelseite eines jeden Magazins ist. Warum hat Madeleine nicht einen 
Nobelpreis gewonnen? Wenn Du darüber nachdenkst wird die Antwort zu Dir kommen. Es würde 
zu viele aufregen, die nur dem Geld nachjagen. Ebenso regt sie auch dieser Artikel auf. 



  
Wir haben besprochen wie Krebs, durch Hautabschürfungen und Schäden im zellularen Niveau, 
verursacht wird. Nikotin und Estrogenersatzstoffe verursachen Krebs. („Estro-gen“ ist nach 
„Ostern“ benannt, der babylonischen Ishtar). Protokrebszellen sind in allen von uns. Wir können 
von nun an eine häufige Zunahme des Krebses erwarten, gegenwärtig erkranken 2 von 5 
Menschen an Krebs irgendwann, während ihres Lebens. Das sind 40 % von allen und nur etwa die 
Hälfte wird die traditionelle Therapie überleben. Ich habe es mit angesehen wie sie gestorben 
sind, darum erzähle ich es Euch. Vermeide Käse oder behandle ihn, wie Du es mit Schokolade 
machen würdest, da es Deine Arterien und Gedärme verstopft und die Absorption von 
Nährstoffen stark sinkend macht. Auch werden Klumpen losgerissen, die den Blutfluss zum 
Herzen oder zum Gehirn blockieren. Kauf jeden Monat eine Kanne von Preiselbeersaft und zwinge 
Dich selbst dazu diese zu trinken. Es reinigt Dein System aus. Nun noch ein wenig mehr von 
beruhigenden Nachrichten. Während dieser entspannenden Pause wäre es nett, wenn es Euch 
möglich wäre nach draußen zu gehen und ein wenig frische Luft zu atmen und zum  friedlichen 
Universum über uns aufzublicken. Während wir dies tun, lasst uns den 5. Planeten, genannt 
„Jupiter“, betrachten. 
 


