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Wissenschaftlicher Untersuchungsbericht
des Wissenschaftscenters der Dayeng Stiftung
Thema und Inhalt der Untersuchung:
Zeitliche und regionale Entwicklung von Krankheiten, deren Ursache
und Zusammenhang zu Wirtschaft und Politik
Leitung der wissenschaftlichen Untersuchung: Prof. Lupus Dayeng
Assistenz: Dr. Johann Menser, Dr. Stefanie Hillinger
Unterstützung: Das internationale Netzwerk der Dayeng Association (26 Wissenschaftler
und 48 Ärzte).
Aussagen von Politikern, Geheimdienstmitarbeitern, Mitarbeiter der Pharmaindustrie,
geheime Informationen von Insidern der WHO, UNO, UNICEF, Mitarbeiter der Medien CNN.
Zeitraum der wissenschaftlichen Untersuchung von August 2013 bis September 2017.
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Vorwort:
Die Ergebnisse dieser wissenschaftlichen Untersuchung sind sehr
brisant.
Die Ergebnisse geben Aufschluss über die tatsächlichen Ereignisse und
Gegebenheiten eines weltumspannenden Systems, auf das die Bürger
jeden Landes keinen Einfluss nehmen.
Es ist das Zusammenspiel von Großindustrie und Politik im Auftrag der
stärksten Macht hinter den Kulissen.
Für die wissenschaftlichen Untersuchungen, sowohl die medizinischen
als auch die Untersuchungen der Hintergründe, benötigten wir mehr als
4 Jahre. Es war nicht leicht die Insider zu finden die zu einem Interview
bereit waren.
Aufgrund der Brisanz und der ungeheuerlichen Ergebnisse dieser
Forschung, werden die meisten Menschen entweder schockiert sein,
oder auf Grund von Kognitiver Dissonanz diese Ergebnisse ignorieren.
Besonders das Ignorieren dieser Fakten wird jedoch zur Folge haben,
dass sich die Situation weiter verschlimmern wird.
Es ist deshalb wichtig, dass möglichst jeder Mensch diese Ergebnisse
ernst nimmt und Konsequenzen daraus zieht.
Wenn diese Fakten ignoriert werden, dann hat spätestens die nächste
Generation der Menschheit keine Chance mehr etwas zu verändern. Es
werden viele Millionen Menschen sterben und ebenfalls viele Millionen
Menschen werden nie wieder wissen wie es ist ein gesundes Leben zu
führen. Ebenfalls wird ein freies Leben dann nicht mehr möglich sein.
In diesem Forschungsbericht haben wir uns ausschließlich auf die
Fakten beschränkt, auf eigene Meinungen und Stellungnahmen haben
wir verzichtet. Nur so kann ein neutrales wissenschaftliches Ergebnis
erfolgen.
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1. Medizinische Untersuchungsergebnisse der Organismen von Menschen in
unterschiedlichen Ländern und Regionen. Gesundheitszustand, Intelligenz
und Lebensumstände in den Regionen
In folgenden Ländern untersuchten wir Menschen auf ihren Gesundheitszustand, sowohl organisch
als auch geistig und die Lebensumstände.
USA (Florida, Georgia, New York, Wisconsin, Missouri, Texas, Nebraska, Montana, Washington,
Kalifornien), Südkanada, Europa (Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Österreich,
Schweiz, Italien, Spanien, Norwegen, Schweden, Tschechien, Polen, Rumänien). Westrussland,
Brasilien, Südafrika, Ostchina, Indien, Südostasien.
USA Ergebnisse in Prozent auf die Gesamtbevölkerung:
4200 untersuchte Menschen im Alter zwischen 5 und 70 Jahren. Gesundheitszustand: 89% der
Menschen haben ein schwaches Immunsystem. Wir fanden viele Fremdstoffe im Körper: Aluminium,
Fluor, Strontium, Barium, Quecksilber, Formaldehyde, Spuren von weiteren, giftigen chemischen
Verbindungen. 81% aller Menschen haben mehr oder weniger gesundheitliche Probleme. 72%
leiden zusätzlich an Allergien. Untersuchte Todesfälle zeigten, dass sehr viel Menschen an relativ
harmlosen Erkrankungen starben. Dies bestätigt das Ergebnis von sehr schwachen
Immunsystemen.
Der durchschnittliche Intelligenz-Quotient beträgt 88. Vor 30 Jahren lag der Intelligenz-Quotient in
den USA bei 106, dies ist eine Differenz von 18. 99,4% der Amerikaner nutzt ausschließlich die
Mainstream-Medien als Informationsquelle. In den meisten Haushalten existieren mehrere TVGeräte.
97% der Amerikaner konsumieren täglich Pharmazeutika. 99,8% der Amerikaner ernähren sich
überwiegend von Lebensmitteln aus dem Supermarkt. Das zentrale Trinkwasser in den untersuchten
Regionen beinhaltet mehrere Chemikalien, unter anderem Fluor, chemische Salze, Chlor und
Spuren von Antibiotika.
Südkanada Ergebnisse in Prozent auf die Gesamtbevölkerung:
3100 untersuchte Menschen im Alter zwischen 5 und 70 Jahren. Gesundheitszustand: 79% der
Menschen haben ein schwaches Immunsystem. Gefundene Fremdstoffe im Körper: Aluminium,
Fluor, Strontium, Barium, Quecksilber, Formaldehyde, Spuren von weiteren, giftigen chemischen
Verbindungen. 78% aller Menschen haben mehr oder weniger gesundheitliche Probleme. 64%
leiden zusätzlich an Allergien. Untersuchte Todesfälle zeigten, dass sehr viel Menschen an relativ
harmlosen Erkrankungen starben. Dies bestätigt das Ergebnis von sehr schwachen
Immunsystemen.
Der durchschnittliche Intelligenz-Quotient beträgt 92. Vor 30 Jahren lag der Intelligenz-Quotient in
den USA bei 109, dies ist eine Differenz von 17. 97,6% der Kanadier nutzt ausschließlich die
Mainstream-Medien als Informationsquelle. In den meisten Haushalten existieren mehrere TVGeräte.
92% der Kanadier konsumieren täglich Pharmazeutika. 88,4% der Kanadier ernähren sich
überwiegend von Lebensmitteln aus dem Supermarkt. Das zentrale Trinkwasser in den untersuchten
Regionen beinhaltet mehrere Chemikalien, unter anderem Fluor, chemische Salze, Chlor und
Spuren von Antibiotika.
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Europa Ergebnisse in Prozent auf die Gesamtbevölkerung:
3860 untersuchte Menschen im Alter zwischen 5 und 70 Jahren.Gesundheitszustand: 82% der
Menschen haben ein schwaches Immunsystem. Gefundene Fremdstoffe im Körper: Aluminium,
Fluor, Strontium, Barium, Quecksilber, Blei, Formaldehyde, Spuren von weiteren, giftigen chemischen
Verbindungen. 84% aller Menschen haben mehr oder weniger gesundheitliche Probleme. 72% leiden
zusätzlich an Allergien. Untersuchte Todesfälle zeigten, dass sehr viel Menschen an relativ harmlosen
Erkrankungen starben. Dies bestätigt das Ergebnis von sehr schwachen Immunsystemen. Der
durchschnittliche Intelligenz-Quotient beträgt 89. Vor 30 Jahren lag der Intelligenz-Quotient in Europa
bei 112, dies ist eine Differenz von 23. 99,2% der Europäer nutzt ausschließlich die MainstreamMedien als Informationsquelle. In den meisten Haushalten existieren mehrere TV-Geräte. 79% der
Europäer konsumieren täglich Pharmazeutika. 94,9% der Europäer ernähren sich überwiegend von
Lebensmitteln aus dem Supermarkt. Das zentrale Trinkwasser in den untersuchten Regionen
beinhaltet mehrere Chemikalien, unter anderem Fluor, chemische Salze, Chlor, Blei und Spuren von
Antibiotika und Anabolika.
Westrussland
3140 untersuchte Menschen im Alter zwischen 5 und 70 Jahren.Gesundheitszustand: 76% der
Menschen haben ein schwaches Immunsystem. Gefundene Fremdstoffe im Körper: Aluminium,
Fluor, Strontium, Barium, Blei, Formaldehyde, Spuren von weiteren, giftigen chemischen
Verbindungen. 81% aller Menschen haben mehr oder weniger gesundheitliche Probleme. 67% leiden
zusätzlich an Allergien. Der durchschnittliche Intelligenz-Quotient beträgt 92. Vergleichswerte des
durchschnittliche Intelligenz-Quotienten zu früheren Jahren liegen nicht vor. 68% der Menschen in
dieser Region konsumieren täglich Pharmazeutika. 79% ernähren sich überwiegend von
Lebensmitteln aus dem Supermarkt. Das zentrale Trinkwasser in den untersuchten Regionen
beinhaltet mehrere Chemikalien, chemische Salze, Chlor, Blei und Spuren von Fäkalien.
Brasilien
2850 untersuchte Menschen im Alter zwischen 5 und 70 Jahren.Gesundheitszustand: 43% der
Menschen haben ein schwaches Immunsystem. Gefundene Fremdstoffe im Körper: Aluminium,
Fluor, wenig Spuren von Quecksilber, einige Spuren von giftigen chemischen Verbindungen. Lediglich
19% aller Menschen haben mehr oder weniger gesundheitliche Probleme, hierbei handelt es sich
hauptsächlich um falsche Ernährung. Lediglich 3% leiden an Allergien. Die Immunsysteme der
untersuchten Menschen waren bei den untersuchten Menschen überwiegend gesund. Der
durchschnittliche Intelligenz-Quotient beträgt 104. Frühere Werte sind nicht bekannt. 87,5% der
Brasilianer nutzt ausschließlich die Mainstream-Medien als Informationsquelle. Lediglich 27% der
Brasilianer konsumieren täglich Pharmazeutika. Nur 36,8% der Brasilianer ernähren sich
überwiegend von Lebensmitteln aus dem Supermarkt. Das zentrale Trinkwasser in den untersuchten
Regionen beinhaltet mehrere Chemikalien, Spuren von Fäkalien, chemische Salze.
Südafrika
2680 Untersuchte Menschen im Alter zwischen 5 und 70 Jahren.Gesundheitszustand: 74% der
Menschen haben ein schwaches Immunsystem, überwiegend bei der schwarzen Bevölkerung.
Gefundene Fremdstoffe im Körper: Aluminium, Fluor, Strontium, Barium, Quecksilber, Blei,
Formaldehyde, Spuren von weiteren, giftigen chemischen Verbindungen. 79% aller Menschen haben
mehr oder weniger gesundheitliche Probleme. 58% leiden zusätzlich an Allergien. Untersuchte
Todesfälle zeigten, dass sehr viel Menschen an relativ harmlosen Erkrankungen starben. Dies
bestätigt das Ergebnis von sehr schwachen Immunsystemen. Der durchschnittliche IntelligenzQuotient beträgt 92. Vor 30 Jahren lag der Intelligenz-Quotient in dieser Region bei 114, dies ist eine
Differenz von 22. 98,6% der Südafrikaner nutzt ausschließlich die Mainstream-Medien als
Informationsquelle. Lediglich 38% der Südafrikaner konsumieren täglich Pharmazeutika. 48,9% der
Südafrikaner ernähren sich überwiegend von Lebensmitteln aus dem Supermarkt. Das zentrale
Trinkwasser in den untersuchten Regionen beinhaltet mehrere Chemikalien, unter anderem Fluor,
chemische Salze, Chlor.
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Ostchina inkl. Hongkong
3100 untersuchte Menschen im Alter zwischen 5 und 70 Jahren. Gesundheitszustand: 79% der
Menschen haben ein schwaches Immunsystem. Gefundene Fremdstoffe im Körper: Aluminium,
Fluor, Strontium, Barium, Quecksilber, Formaldehyde, Spuren von weiteren, giftigen chemischen
Verbindungen. 78% aller Menschen haben mehr oder weniger gesundheitliche Probleme. 62% leiden
zusätzlich an Allergien. Untersuchte Todesfälle zeigten, dass sehr viel Menschen an relativ harmlosen
Erkrankungen starben. Dies bestätigt das Ergebnis von sehr schwachen Immunsystemen. Der
durchschnittliche Intelligenz-Quotient beträgt 98. Vor 30 Jahren lag der Intelligenz-Quotient in der
Region bei 110, dies ist eine Differenz von 12. 98,4% der Menschen in der Region nutzt
ausschließlich die Mainstream-Medien als Informationsquelle. 64% der Menschen konsumieren
täglich Pharmazeutika. 86% ernähren sich überwiegend von Lebensmitteln aus dem Supermarkt.
Das zentrale Trinkwasser in den untersuchten Regionen beinhaltet mehrere Chemikalien, chemische
Salze, Spuren von Fäkalien und Spuren von Antibiotika.
Indien
2890 untersuchte Menschen im Alter zwischen 5 und 70 Jahren.Gesundheitszustand: 81% der
Menschen haben ein schwaches Immunsystem. Wir fanden viele Fremdstoffe im Körper: Aluminium,
sehr viel Fluor, Strontium, Quecksilber, Formaldehyde, Spuren von weiteren, giftigen chemischen
Verbindungen. 84% aller Menschen haben mehr oder weniger gesundheitliche Probleme. 61% leiden
zusätzlich an Allergien. Untersuchte Todesfälle zeigten, dass sehr viel Menschen an relativ harmlosen
Erkrankungen starben. Dies bestätigt das Ergebnis von sehr schwachen Immunsystemen.
Der durchschnittliche Intelligenz-Quotient beträgt 96. Vor 30 Jahren lag der Intelligenz-Quotient in
Indien bei 112, dies ist eine Differenz von 16. 86,8% der Inder nutzt ausschließlich die MainstreamMedien als Informationsquelle.
64% der Inder konsumieren täglich Pharmazeutika. 61% der Inder ernähren sich überwiegend von
Lebensmitteln aus dem Supermarkt. Das zentrale Trinkwasser in den untersuchten Regionen
beinhaltet mehrere Chemikalien, unter anderem Fluor, chemische Salze, ein hoher Anteil an Fäkalien
und Chlor.
Südostasien
4120 untersuchte Menschen im Alter zwischen 5 und 70 Jahren.Gesundheitszustand: 81% der
Menschen haben ein schwaches Immunsystem. Wir fanden viele Fremdstoffe im Körper: Aluminium,
Fluor, Strontium, Barium, Quecksilber, Formaldehyde, Spuren von weiteren, giftigen chemischen
Verbindungen. 78% aller Menschen haben mehr oder weniger gesundheitliche Probleme. 56% leiden
zusätzlich an Allergien. Untersuchte Todesfälle zeigten, dass sehr viel Menschen an relativ harmlosen
Erkrankungen starben. Dies bestätigt das Ergebnis von sehr schwachen Immunsystemen.
Der durchschnittliche Intelligenz-Quotient beträgt 78. Vor 30 Jahren lag der Intelligenz-Quotient in
den Südostasien bei 96, dies ist eine Differenz von 18. 98% der Menschen nutzt ausschließlich die
Mainstream-Medien als Informationsquelle.
62% konsumieren täglich Pharmazeutika. 79% der Menschen ernähren sich überwiegend von
Lebensmitteln aus dem Supermarkt. Das zentrale Trinkwasser in den untersuchten Regionen
beinhaltet mehrere Chemikalien, unter anderem Fluor, chemische Salze, zum Teil sehr viel Chlor und
Spuren von Fäkalien.
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2. Der Zusammenhang zwischen Gesundheitszustand und Industrie
Im folgenden ein Interview mit einem ehemalige Mitarbeiter der WHO in Genf. Der ehemalige
Mitarbeiter, der verantwortlich für internationale Koordination war, möchte nicht mit seinem Namen
genannt werden aus Angst vor Repressalien.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die Koordinationsbehörde der Vereinten Nationen für
das internationale öffentliche Gesundheitswesen.
Die WHO ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Genf. Die WHO wurde am
7. April 1948 gegründet, kurz nach der Gründung der CIA (kein Zufall), mit dem Ziel der weltweiten
Kontrolle in allen Gesundheitsfragen.
Frage: Was ist die Aufgabe der WHO?
Antwort: Die WHO ist nicht dafür gegründet worden um die Menschen vor Krankheiten zu
schützen. Die WHO ist eine Kontroll- und Koordinations-Organisation.
Frage: Was kontrolliert die WHO?
Antwort: Es ist wichtig zu verstehen, dass die WHO keine unabhängige Organisation ist und sie ist
auch keine None-Profit-Organisation. Die WHO kontrolliert den Gesundheitszustand und die
medizinische Versorgung international. Die WHO wird hauptsächlich von der Pharmaindustrie
finanziert. Entsprechend koordiniert die WHO die Bereitstellung von Pharmazeutika.
Frage: Aber dies alles sieht doch von Außen so aus, als würde die WHO im Interesse der Menschen
handeln.
Antwort: Sehen Sie, Pharmazeutika sind nicht das was die meisten Menschen darunter verstehen.
Pharmazeutika sind dafür da um Gewinne zu erwirtschaften. Deshalb sorgt die WHO dafür, dass die
Profite der Pharmaindustrie immer wachsen.
Frage: Aber wie kann die WHO dafür sorgen, dass die Profite, für die Pharmaindustrie immer
steigen?
Antwort: Hierfür gibt es viele Möglichkeiten die die WHO nutzt. Die WHO veröffentlicht erfundene
Statistiken und erfundene Untersuchungsberichte. Dann behauptet die WHO, dass gefährliche
Infektionen und Seuchen zu erwarten sind und ruft eine weltweite Pandemie aus. Das hat bisher
sehr viele mal gut funktioniert, denn jeder Mensch glaubt, dass die WHO es gut mit den Menschen
meint. Die öffentlichen Medien spielen hierbei eine wichtige Rolle. Durch diese Fake-Pandemien
macht die Pharmaindustrie Milliarden Profite.
Frage: Aber die Pharmaindustrie macht doch nicht nur Profite durch Impfstoffe, oder?
Antwort: Nein selbstverständlich nicht, aber die Impfstoffe bilden einen sehr großen Anteil an den
Profiten der Pharmaindustrie. Sehen Sie, in fast jedem Land werden bereits die Kleinkinder geimpft.
Diese Impfungen werden, von der WHO, als notwendig und wichtig propagiert. Jedoch existieren
keine Langzeitstudien darüber, dass Impfungen tatsächlich Infektionen verhindern. Jedoch
existieren sehr viele Studien darüber, dass das Gegenteil der Fall ist.
Frage: Aber so werden die Menschen doch belogen, fällt das Niemanden auf?
Antwort: Ja, jedoch nur wenigen Menschen und diese Menschen werden von der Mehrheit nicht
ernst genommen. Vor ca. 20 Jahren wurde ein Zauberwort kreiert das alles regelt.
Frage: Was ist das Zauberwort?
Antwort: Das Zauberwort heißt Verschwörungstheorie. Immer wenn unangenehme Fragen gestellt
werden, dann sagt man das Wort Verschwörungstheorie und die Masse der Menschen lässt sich
damit täuschen. Aber es gibt ja noch Kognitive Dissonanz die verhindert, dass die Menschen diesen
Kritikern glauben. Die Massenmedien sorgen dafür, dass die Menschen das erfahren, was sie
erfahren sollen.
All diese Aussagen bestätigt auch Dr. John Virapen (Ex-Vertreter von Pharmahersteller Eli & Lilly)
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Frage: Muss man das denn so verstehen, dass Pharmazeutika überhaupt-nicht helfen sollen?
Antwort: Pharmazeutika waren niemals in der Lage Krankheiten zu heilen. Auch in Zukunft wird das
nicht der Fall sein. Ein Beispiel: Das deutsche Chemieunternehmen BEYER produzierte im ersten
Weltkrieg und im zweiten Weltkrieg chemische Massenvernichtungswaffen. Nach dem Krieg
produzierte dieses Unternehmen dann Pharmazeutika, genaugenommen hat sich also nicht viel
verändert, lediglich der Name lautet heute Pharmazeutika. Dieses Unternehmen macht pro Jahr ca.
40 Milliarden bis 50 Milliarden EURO Profite und zahlt keine Steuern. Das verdeutlicht wie groß die
Macht von BAYER ist. Alle Pharmaunternehmen weltweit arbeiten nach dem Gewinn-Prinzip,
gesunde Menschen bringen keine Profite, verstehen Sie? Die WHO ist sozusagen die PR-Abteilung
der Pharmaindustrie.
Interview mit einem Mitarbeiter von UNICEF, er war 6 Jahre für internationale Koordination
verantwortlich.
Frage: Was ist die Aufgabe von UNICEF?
Antwort: UNICEF ist voller Korruption, viele in den oberen Etagen bereichern sich an den
Spendengeldern. Die Manager erhalten teure Autos und erhalten Luxusurlaub. Das alles hat nichts
mit einer Hilfsorganisation zu tun. Die Manager helfen sich selbst und ihr Bankkonto. Das ist leider
die Realität, ich habe es oft gesehen. UNICEF sollte ursprünglich Kindern helfen die vor allem in
Krisenregionen und Kriegsregionen leben und Hilfe benötigen. Das hatte ich zum Anfang meiner
Tätigkeit bei UNICEF geglaubt. Aber es ist alles völlig anders. Es ist so: Zuerst werden Länder
überwiegend von der US-Armee bombardiert und danach sendet man UNICEF in diese Regionen um
den Kindern in den zerstörten Ländern zu helfen. So erweckt man den Anschein von Humanität. Das
alles ist doch aber völlig paradox.
Frage: Wie hilft UNICEF?
Antwort: Es werden einige Lebensmittel in die Regionen gebracht und Medikamente verteilt. Bei
diesen Gelegenheiten werden dann den Kindern, aber auch den Müttern chemische Stoffe injiziert.
Wir taten dies in Afrika, in Syrien, in Libyen, im Irak, in Afghanistan, in Südostasien und weiteren
Ländern.
Frage: Was sind das für chemische Stoffe?
Antwort: Ich kenne nicht alle Inhaltsstoffe dieser Impfungen. Aber ich kann bestätigen, dass die
geimpften Mütter und Kinder später keine Kinder mehr bekamen.
Frage: Sie wurden sterilisiert?
Antwort: Ja, da bin ich mir sicher. Aber auch weitere Pharmazeutika wurden den Kindern gegeben.
Später bekamen die Kinder oft hohes Fieber, Hautausschlag, Magen-Darm Beschwerden und viele
Kinder starben später.
Frage: Aber das hat doch nichts mit Hilfe zu tun, im Gegenteil. Wie erklären Sie sich das?
Antwort: Ich glaube, der wirkliche Zweck von UNICEF ist die Geburtenkontrolle, besonders in
Ländern in denen wirtschaftliche Interessen vorhanden sind. Ich glaube, es geht um Entvölkerung um
dann diese Länder zu kontrollieren und die Bodenschätze auszubeuten. Es geht um politische und
wirtschaftliche Interessen.
Frage: Aber wenn das tatsächlich so ist, warum weiß das Niemand?
Antwort: In Krisenregionen herrscht Chaos, im Chaos kann man viel verstecken, Niemand bemerkt
etwas. Ab und zu findet man einige wahre Hintergrundinformationen in den alternativen Medien, aber
diese Meldungen werden dann als Verschwörungstheorie bezeichnet, der normale Bürger ließt diese
Meldungen ja sowieso nicht. Ich arbeite nicht mehr für die UNICEF, ich will nicht mehr an diesen
Machenschaften beteiligt sein. Wenn die Menschen wüssten was mit den Spendengeldern
tatsächlich gemacht wird, dann würde Niemand mehr Geld spenden.
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3. Der Zusammenhang zwischen Gesundheitszustand und Politik
Interview mit einem Mitarbeiter der Vereinten Nationen New York in leitender Position.
Frage: Was ist die Aufgabe der Vereinten Nationen?
Antwort: Die offizielle Aufgabe ist: Friedenssicherung und Konfliktprävention, Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie Förderung der internationalen Zusammenarbeit.
Frage: Und wie ist die inoffizielle Aussage über die Aufgabe er UNO?
Antwort: Nun, ich denke das wissen Sie. Die UNO vertritt in erster Linie die Interessen der
Finanzelite und der Großindustrie.
Frage: Können Sie das bitte etwas präzisieren?
Antwort: Es ist kein Zufall, dass sich der Hauptsitz der UNO in New York befindet. Die UNO hat
lediglich eine Alibi-Funktion. Die Menschen in der Welt sollen glauben, dass die UNO im Interesse
der gesamten Menschheit handelt. Aber das ist nicht so, die einzigen Interessen, die die UNO
vertritt, sind die Interessen der Finanzelite. Das können Sie bereits daran erkennen, dass die USStreitkräfte, ohne Beschluss der UNO, Kriege in anderen Ländern beginnt.
Frage: Aber warum wird die USA nicht von anderen UN-Mitgliedsstaaten dafür bestraft?
Antwort: Alle Mitgliedsstaaten der UNO sind hoch verschuldet gegenüber den Finanzeliten und die
Staaten die sich der Macht der Finanzeliten entzogen hatten, wurden Bombardiert, wie bekannt ist.
Es existieren ungeheuer große Staatskredite. Deshalb wagt kein Mitgliedsstaat eine Kritik, alle
Staaten sind abhängig von diesem Finanzsystem das die Welt regiert. Sehr selten sagt ein UNMitglied etwas kritisches. Wenn es so ist, dann verstummt diese Stimme nach sehr kurzer Zeit, denn
die Sanktionen wären zu groß. Es ist alles ein großes Theater.
Frage: Welchen Einfluss hat die UNO über die Gesundheitssysteme anderer Länder?
Antwort: Die UNO hat eine sehr große Macht, jedoch stehen die wirklichen Machthaber im
Hintergrund. Die UNO ist ein Machtinstrument der Finanzeliten. Zur Beeinflussung der
Gesundheitssysteme und zur Stärkung der Gewinne der Pharmaindustrien, hat die UNO 1948 die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) gegründet. Somit ist eine direkte Verbindung zwischen UNO
und Industrie für die Masse der Menschen nicht erkennbar.
Frage: Also arbeitet die UNO ebenfalls für die Industrie?
Antwort: Ja natürlich, die Großindustrie besitzt die weltweite Macht, wir leben schließlich in einer
Welt die von einem gigantischen Finanzsystem beherrscht wird. Dieses Finanzsystem steuert all
diese Organisationen zum Wohl der Großindustrie. All diese Organisationen inklusive UNICEF, IWF,
NATO, WTO, ITU, WWG und so weiter. Auch die internationalen Gerichte zum Beispiel das
International Court of Justice (ICJ) in Den Haag, arbeiten nicht für Gerechtigkeit, diese Gerichte
arbeiten für dieses System der Machteliten. Beschwerden gegen Regierungen, Großbanken oder
gegen die Großindustrie werden immer abgelehnt. Deshalb kann die Pharmaindustrie tun was
immer sie will, es gibt keine Konsequenzen. Viele Millionen Menschen sterben jedes Jahr an den
Folgen von Pharmazeutika, dennoch kommen die Manager nie ins Gefängnis. Wenn hingegen nur
ein einziger Mensch zu Tode kommt auf Grund eines fehlerhaften Produktes von einem
Kleinunternehmer, dann wird dieser Kleinunternehmer bestraft.
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Interview mit einem Wissenschaftler der viele Jahre für die CIA gearbeitet hatte.
Frage: Wir haben aus sehr vielen Quellen erfahren, dass die normalen Bürger nicht die gleiche
medizinische Behandlung erhalten wie die mächtigen und reichen Menschen. Können Sie das
Bestätigen?
Antwort: Die Frage ist nicht, ob es eine gleiche oder ungleiche Behandlung gibt. Die Frage ist, ob
normale Bürger tatsächlich eine Behandlung erhalten die ihnen hilft. Die Reichen und Mächtigen
und auch die europäischen Königsfamilien erreichen ein sehr hohes Alter und leiden nicht an Krebs
oder anderen Krankheiten oder gar an der erfundenen Krankheit AIDS.
Diese Leute ernähren sich nicht ebenso wie die Masse der Menschen, sie konsumieren auch keine
Pharmazeutika die für die Masse der Menschen hergestellt wird und sie lassen sich nicht impfen,
warum auch Epidemien oder Pandemien gibt es nicht, sie sind pure Erfindung. Die Lebenszeit des
normalen Bürgers verkürzt sich deshalb stetig.
Frage: Aber warum wird diese Panik von angeblichen Pandemien ständig verbreitet?
Antwort: So ist es sehr leicht so viele Menschen wie möglich diese toxischen Inhaltsstoffe zu
injizieren.
Frage: Warum werden den Menschen diese toxischen Inhaltsstoffe injiziert?
Antwort: Um die Menschen in einem ständig kranken Zustand zu halten und sie dümmer zu
machen.
Warum?
Kranke und dumme Menschen stellen keine unangenehmen Fragen und sie werden träge, oft auch
resignierend und selbst-zweifelnd. Diese Menschen kommen niemals auf den Gedanken etwas
gegen die Machthabenden zu unternehmen.
Frage: Ja, das sind auch unsere Untersuchungsergebnisse. Die Intelligenz der Menschen hat
drastisch abgenommen. Können Sie das alles etwas präzisieren?
Antwort: Wir haben es geschafft, durch gezielte Manipulation die Menschen dazu zu bringen, dass
sie sogar Angst vor der Freiheit haben. Ein Beispiel: Wenn man Haustiere wie Kaninchen oder
andere Kleintiere sehr lange in einen Käfig einsperrt und sie dann ins Freie setzt, dann laufen diese
Tiere nicht etwa freudig herum und genießen ihre Freiheit. Nein, diese Tiere bewegen sich nicht
einen Zentimeter. Diese Tiere haben tatsächlich Angst, Angst vor der Freiheit. Das funktioniert
ebenso mit Menschen. Wenn wir den Menschen, mit Hilfe der Massenmedien, immer und immerwieder sagen, dass sie ohne die Vorschriften vom Staat nicht leben können, dann werden sie es
glauben. Angenommen, es würde über Nacht die gesamte Staatsmacht nicht mehr existieren, keine
Ämter, keine Polizei, tatsächlich Nichts. Was glauben Sie würde passieren? Einige würden die
Ladengeschäfte plündern und ähnliche Dinge tun, aber die meisten Menschen würden große Angst
und Hilflosigkeit verspüren. Das ist perfekte Manipulation.
Frage: Aber diese Manipulation kann doch nicht durch die Massenmedien allein stattfinden,
existieren noch andere Maßnahmen?
Antwort: Die Massenmedien sind lediglich dafür verantwortlich die Manipulation zu verbreiten. Ich
habe in einer Abteilung gearbeitet, in der Forschungen gemacht werden zur Beeinflussung des
Bewusstseins. Es geht um die Beeinflussung des Präfrontalen Cortex im vorderen Gehirnbereich.
Der Präfrontale Cortex ist verantwortlich für kritisches Denken, Problemlösung und Kreativität.
Dieser Bereich soll soweit beeinflusst werden, dass vor allem das kritische Denken ausgeschaltet
wird. Bei den meisten Menschen ist das bereits gelungen. Aber auch der Okzipitallappen des
hinteren Gehirnbereiches wird beeinflusst um die visuellen Informationen zu manipulieren. Das
gelingt ebenfalls bereits sehr gut. Die Menschen lassen sich durch bestimmte visuelle Informationen
leiten und beeinflussen ohne darüber nachzudenken oder etwas anzuzweifeln.
Frage: Wie werden diese beeinflussenden Stoffe in den Organismus der Menschen gebracht?
Antwort: Diese Stoff werden den Impfseren zugegeben, die Stoffe befinden sich in Pharmazeutika,
in Körperpflegeprodukten, in Softdrinks, in Fastfood-Produkten und vielem mehr. Aber es existieren
auch direkte Verbreitungsmöglichkeiten über die Luft. Auch die von uns kreierten Viren wurden und
werden in diesem Verfahren verbreitet. Die Menschen würden das alles niemals verstehen oder
glauben.
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Frage: Aber es gibt doch auch Menschen die sich immer-noch mit den Hintergründen dieses
Systems beschäftigen. Vor allem in den sozialen Netzwerken sind diese Menschen aktiv. Könnte
das nicht zur Aufklärung beitragen?
Antwort: Die Menschen, vor allem in den USA und Europa, sind inzwischen so sehr manipuliert,
dass sie für die Eliten keine Gefahr mehr sind.
Wir haben sehr viele verrückte Dinge verbreitet, in den sozialen Netzwerken, auf YouTube und so
weiter. Wir haben, mit Hilfe von Strohmännern behauptet, die Erde sei hohl oder Flach, wir haben
behauptet, dass es Echsen-Menschen und vieles mehr. Wenn es also Menschen gibt, die etwas
sagen oder schreiben, dass der Elite schaden könnte, dann wird das in die Kategorie Verrückt oder
Verschwörungstheorie geschoben. Die Massenmedien sagen dann: Seht ihr, das sind ebenfalls so
Verrückte wie diese Menschen die glauben die Erde sei flach.
Frage: Wie erkennen Sie, dass diese Beeinflussung funktioniert?
Antwort: Wir beobachten Foren und die gesamten sozialen Netzwerke. An Hand der Kommentare
können wir erkennen, wie der Geisteszustand der Menschen ist.
Frage: Existieren noch andere Möglichkeiten der Beobachtung der Menschen?
Antwort: Oh ja, sehr viele. Immer wenn die Menschen ihren Computer, ihr Smartphone und so
weiter einschalten und online sind, dann wird alles analysiert. Wir erhalten von allen bekannten und
unbekannten Services im Bereich IT sämtliche Informationen über die Menschen.
Frage: Diese Firmen geben freiwillig all ihre Kundendaten zu den Geheimdiensten?
Antwort: Jedes Unternehmen im IT-Bereich wird entweder vom System gefördert oder vernichtet.
Wenn ein Unternehmen nicht mitspielen will, dann wird es vernichtet.
Frage: Dann ist es also kein Zufall, dass Microsoft, Google, Facebook und so weiter so mächtig
geworden sind?
Antwort: Es ist keineswegs ein Zufall. Durch diese Unternehmen erhalten wir alle wichtigen
Informationen über die gesamte Menschheit. Ohne diese Unternehmen wäre eine weltweite
Kontrolle und Manipulation nicht möglich. Wenn ein neues Unternehmen im IT-Bereich das Potential
besitzt bei der weltweiten Kontrolle der Menschen zu helfen, dann wird es gefördert. Viele SoftwareProgramme von Microsoft beinhalten Kontrollfunktionen und es wird immer weiter entwickelt. In
absehbarer Zeit kann Niemand mehr auf die Toilette gehen, ohne beobachtet zu werden.
Frage: Die wissenschaftliche Abteilung, in der Sie gearbeitet haben, ist doch aber eigentlich dafür
verantwortlich Feinde abzuwehren und Möglichkeiten der Prävention zu finden. Wenn man es
jedoch genau betrachtet, dann ist der tatsächliche Feind also der normale Bürger. Kann man das so
sagen?
Antwort: Dem kann ich nicht widersprechen.
Frage: Woher wissen Sie das dies alles gut funktioniert?
Antwort: Das wird ständig überprüft. Es werden stückchenweise Wahrheiten öffentlich gesagt um
zu überprüfen, ob diese Wahrheiten überhaupt wahrgenommen werden. Früher tat man dies sehr
vorsichtig und später immer offener.
Frage: Können Sie uns Beispiele nennen?
Antwort: Barak Obama hat beispielsweise öffentlich gesagt, dass wir nicht in der Lage sind die
Erdumlaufbahn in Richtung Weltall zu verlassen. Dennoch glauben die meisten Menschen weiterhin
an eine stattgefundene Mondlandung. Oder in Europa und besonders in Deutschland sagen
Politiker ständig die tatsächliche Wahrheit.
Frage: Was sagen die deutschen Politiker?
Antwort: Sie sagen zum Beispiel, in den Massenmedien, dass die Industrie die Macht hat und die
Politik sich von den Industrien leiten lässt. Oder sie sagen öffentlich, dass Deutschland keine
richtige Regierung hat und das dieses Deutschland von einer Firma regiert wird. Das sind alles
wahre Fakten, aber die Menschen registrieren diese Fakten nicht mehr weil die Gehirne bereits zu
sehr beeinflusst sind. Die Menschen sind nun perfekt vorbereitet für eine zentrale Steuerung durch
die Machteliten. Widerstand oder eine Revolution sind deshalb nicht mehr zu befürchten.
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4. Die Einflussnahme der öffentlichen Medien
Interview mit einem Redakteur von „CNN International“.
Frage: Wer ist CNN und was tut CNN?
Antwort: CNN ist ein amerikanischer Nachrichtensender der sich verpflichtet hat die Menschen in
allen Ländern mit tatsächlichen und unverfälschten Nachrichten zu versorgen um die wirklichen
Ereignisse auf dieser Welt Jedem zu zeigen.
Frage: Ist das Ihr Ernst?
Antwort: Selbstverständlich nicht, nicht-einmal der manipulierteste Mensch auf dieser Welt würde
diesen Bullshit glauben. Ich mache nur Spaß. Ich möchte ein Zitat von Thomas Jefferson benutzen:
"Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt, die Wahrheit steht von alleine aufrecht." Mit dem
Wort Staatsgewalt hatte Jefferson jedoch eine andere Gewalt gemeint, es ist die Macht im
Hintergrund, die Macht des Finanzsystems und die Macht aus London.
Frage: Was meinen Sie mit Macht aus London?
Antwort: Ich meine das englische Königshaus. Es gibt zwei große Mächte die diese Welt regieren,
es ist die Finanzelite und das englische Königshaus.
Frage: Können Sie das etwas verdeutlichen?
Antwort: Der englischen Königsfamilie gehört mehr als 16% des Landes dieser Erde, dazu zählt
Australien, große Teile Kanadas und viele weitere Landteile in anderen Regionen. Keine andere
Familie besitzt soviel Land. Auf der anderen Seite besitzen die Familien Rothschild, Rockefeller und
einige weitere Familien die Macht über das Geldsystem. Beide Mächte kontrollieren und regieren
diese Welt. Jedoch ist die englische Königsfamilie weitaus mächtiger als die Familien Rothschild
oder Rockefeller, denn wenn das Finanzsystem zusammenbricht, besitzt die englische Königsfamilie
dennoch dieses viele Land. Die Familien Rothschild, Rockefeller und weitere, besitzen zwar auch
Land und Immobilien in mehreren Ländern, aber im Vergleich zur englischen Königsfamilie ist das
jedoch sehr wenig.
Frage: Nun wissen wir wer in dieser Welt die Macht besitzt. Für uns als Wissenschaftler ergibt sich
die Frage, welchen Einfluss haben diese Mächte auf die Gesundheit der Menschen?
Antwort: Der Einfluss ist gewaltig, diese beiden Mächte entscheiden über Leben oder Tod und
Niemand kann etwas dagegen tun. Wenn diese Elite will, dass Millionen Afrikaner sterben sollen,
dann werden diese Afrikaner sterben. Die Medien begründen dieses Massensterben dann mit einer
Epidemie.
Frage: Meinen Sie damit die sogenannte AIDS-Epidemie und eventuell auch Ebola?
Antwort: Sie, als Wissenschaftler, erforschen doch bereits seit sehr langer Zeit die
Zusammenhänge zwischen Zivilisationskrankheiten, Politik und Industrie, ich kenne Ihre
wissenschaftlichen Untersuchungen. Deshalb kennen Sie die Antwort doch bereits.
Frage: Was würde passieren, wenn Sie als Redakteur diese Fakten veröffentlichen würden?
Antwort: Nun, was soll ich sagen? Ich wäre tot. Aber das ist lediglich Theorie, diese Wahrheit würde
nicht gesendet werden. Es gibt eine Kontrollgruppe die das veröffentlichen solcher Wahrheiten
verhindert.
Frage: Deutschland wird von einer Firma regiert?
Antwort: Ja, selbstverständlich, es gibt in Deutschland keine rechtskräftige Regierung. Das sagen
diese sogenannten deutschen Politiker sogar offen in den Massenmedien.
Frage: Aber warum wissen das die meisten Menschen dennoch nicht?
Antwort: Weil die meisten Menschen es nicht wissen wollen und auch in Deutschland funktioniert
das Spiel mit dem Wort Verschwörungstheoretiker sehr gut, Niemand will als
Verschwörungstheoretiker bezeichnet werden. Die Menschen sind es gewöhnt, dass wir ihnen
sagen was sie glauben sollen, das funktioniert seit sehr langer Zeit sehr gut. Alle tun das was die
Masse tut, die Menschen sind an Standards gewöhnt, Niemand verlässt dieses System um als
Außenseiter belächelt zu werden. Die Menschen wollen nicht nachdenken, das tun wir ja für sie.
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5. Die Hintergründe für diese Situation
Benjamin Disraeli, Britischer Premierminister (1804-1881). Zitat aus seinem Roman Coningsby:
„Sehen Sie, mein lieber Coningsby, die Welt wird von anderen Menschen regiert, als es sich jene
Bürger vorstellen, die keinen Einblick hinter die Kulissen haben.“
Die reichsten und mächtigsten Familien dieser Welt haben in jeder Hinsicht die Macht und die
Kontrolle über Alles. Jede Handlung dieser Eliten hat große Auswirkungen auf das Leben aller
Menschen. Die Macht und die Aktivitäten sind auf dem gesamten Erdball ausgeweitet und Ihre Gier
nach Reichtum und Macht kennt keine Grenzen. Für diese Machtelite sind die Menschen lediglich
Dinge die es auszunutzen gilt. Menschen die nicht genutzt werden können, sind für diese Machteliten
das Gleiche wie Müll, menschlicher Abfall.
Baron Nathan Mayer de Rothschild (1840-1915) sagte:
„Es ist mir egal welche Marionette auf den Thron von England sitzt und das Britische Empire
regiert, in welchem die Sonne niemals untergeht. Denn es ist einzig und allein der Mensch, der
den britischen Geldbestand kontrolliert, welcher das Sagen im British Empire hat, und dieser
Mensch bin ich.“
Was damals für das englische Weltreich galt, ist heute ebenso zutreffend für alle Länder, denn alle
Länder sind inzwischen von diesem Finanzsystem abhängig.
Auch die gesamte Wissenschaft degenerierte zu einem Werkzeug mit dessen Hilfe die Menschheit
unterjocht wird. Somit wird die Wissenschaft zu einem gefährlichen Werkzeug das ausschließlich in
der Hand einer kleinen Gruppe von Menschen liegt. Diese Personen kaufen sich die notwendigen
Wissenschaftler und benutzen die Erkenntnisse aus der Wissenschaft für ihre Zwecke. Die Macht,
die aus dieser Aneignung wächst, wird dann zum eigenen Vorteil ausgenutzt, jedoch zum Schaden
der gesamten Menschheit.
Professorin Carroll Quigley schreibt:
„Die Macht des Finanzkapitalismus hatte ein weiterreichendes Ziel, nämlich nichts weniger als die
Erschaffung eines Weltsystem der finanziellen Kontrolle um auf diese Weise in der Lage zu sein, das
politische System eines jeden Landes sowie die Wirtschaft der ganzen Welt bestimmen zu können.“
Dieses Ziel wurde durch die Schaffung privater Zentralbanken erreicht.
Präsident John F. Kennedy sprach im Jahr 1961 vor Medienvertretern folgendes:
„Das Wort Geheimhaltung sollte einer offenen und freien Gesellschaft zuwider sein.“
Am 4. Juni 1963 veranlasste Präsident Kennedy, dass anstelle der Bundeszentralbank (der privaten
Federal Reserve Bank) das staatliche Finanzministerium die Dollarnoten drucken solle. (Executive
Order 11110) Außerdem befahl er, dass nach dem Drucken die alten Banknoten eingezogen und die
neuen in Umlauf gebracht werden sollten. Einige Monate später, am 22. November 1963, wurde
Kennedy Opfer eines „Attentats“ in Dallas. Nach der Amtsübernahme von Vizepräsident Lyndon B.
Johnson, nahm dieser umgehend die Weisungen von Kennedy wieder zurück. Wer nun tatsächlich
am Tod von Kennedy Schuld ist, sollte jeder logisch denkende Mensch verstehen können.
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Wir, das unabhängige Forschungscenter der Dayeng Stiftung, werden weiterhin unabhängige
Forschung betreiben. Wir werden uns auch in Zukunft keiner Macht beugen und wir werden uns
nicht verkaufen. Wir wissen, dass wir vermutlich die einzigen Wissenschaftler und Ärzte sind die
ausschließlich zum Wohl der Menschen arbeiten. Dennoch werden wir unsere Philosophie nicht
aufgeben.
Solang es noch Menschen gibt, die sich ein eigenständiges Denken bewahrt haben, werden wir
für diese Menschen arbeiten und ihnen helfen.
Unsere Therapien und Behandlungen, die aus intensiver wissenschaftlicher Forschung entwickelt
worden, sind die erfolgreichsten weltweit und wir werden auch in Zukunft so-vielen Menschen wie
möglich helfen. Ebenfalls werden wir unsere unabhängige Forschung weiter betreiben und wir
werden auch in Zukunft alle Fakten öffentlich jedem Menschen zur Verfügung stellen.
Jeder Mensch entscheidet selbst darüber wem er vertraut.

Untersuchungsbericht Abgeschlossen
Leitung: Prof. Dr. Dr. Lupus Dayeng
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