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Einführung 

Der Zweck dieses Berichts ist es, die Öffentlichkeit über die laufenden Bemühungen zur 
Unterdrückung der von unserer Organisation angebotenen Behandlungsmöglichkeiten zu 
informieren. Er befasst sich mit den Bedenken und Fehlinformationen, die im Internet in 
Bezug auf die Gründer und Forscher des Delta-Instituts, das BX-Protokoll™, die Mitarbeiter, 
die angeschlossenen Unternehmen, die Mitglieder und die assoziierten Unternehmen 
gefunden wurden. Das Delta Institute ist bestrebt, Mitgliedern und potenziellen Mitgliedern 
genaue Informationen zur Verfügung zu stellen. Das Delta Institute hat in Zusammenarbeit mit 
Interpol und dem US Federal Bureau of Investigation (FBI) eine Untersuchung eingeleitet, um 
Akte des Cyberterrorismus zu bekämpfen, die von dem Medienunternehmen und den von der 
Universität finanzierten Studenten begangen wurden, und zwar wegen angeblicher 
Belästigungen und Straftaten, die gegen internationale Standards für Online-Aktivitäten 
verstoßen. Delta Institute setzt eine Reihe von Ermittlungsinstrumenten ein, die zur 
Bekämpfung dieser Art von Cyberkriminalität erforderlich sind, die von Pharmaunternehmen 
als ständige Taktik zur Bekämpfung und Unterdrückung aufkommender gesundheitlicher 
Vorteile im Bereich der integrativen Medizin eingesetzt wird. Um mehr über Unterdrückung zu 
erfahren, sehen Sie sich bitte das folgende Video an: 

 

Unsere Behandlungsprotokolle werden inzwischen von überweisenden Ärzten in 18 
Ländern unterstützt. Als größtes nicht-konventionelles Programm unserer Art ist es logisch, 
dass wir ein Ziel für medizinische Unterdrückung sind. Die Universität Leiden wird vom CEL 
(Centre of Education and Learning) finanziert, einer Zusammenarbeit zwischen den 
Universitäten Leiden, Delft und Rotterdam. Im Jahr 2015 wurde das Delta Institute darauf 
aufmerksam, dass mehrere Doktoranden der Universität Leiden in den Niederlanden 
Dissertationen über Techniken zur Unterdrückung von Dissens durchführen. Wir stellten fest, 
dass das BX Protocol™ das Hauptziel dieses Forschungsprojekts war. 

 

Im Jahr 2016 beauftragte unsere Organisation eine in Russland ansässige Sicherheitsfirma 

https://www.youtube.com/watch?v=SzXh9taqY30
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damit, die Quelle bedeutender Cyberangriffe gegen unsere Organisation zu untersuchen. Wir 
haben nun dokumentierte Beweise für eine gut organisierte Aktion, die von zwei großen 
Pharmaunternehmen finanziert und von einem auf Desinformationskampagnen spezialisierten 
New Yorker Medienunternehmen initiiert wurde. Diese Bemühungen beinhalten direkte 
Angriffe gegen 16 große "nicht-konventionelle Organisationen", die der unseren ähnlich sind. 
Die Verschwörung gegen unser Protokoll umfasst ein riesiges Netz von Foren, Websites (wie 
RationalWiki), Blogs und 
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Ärzte- und Universitätsgruppen, die ein beeindruckendes Netzwerk von 
Medienressourcen darstellen, das darauf abzielt, nicht-orthodoxe Ansichten und 
abweichende Meinungen, die den etablierten Ansichten der konventionellen Onkologie 
zuwiderlaufen, zum Schweigen zu bringen. 

 

Im vergangenen Jahr haben das New Yorker Medienunternehmen und die Universität 
Leiden die Cyber-Belästigung durch Angriffe gegen das BX Protocol™, seine Forscher, 
Gründer, Mitarbeiter, angeschlossenen Unternehmen, Mitglieder und Partner durch die 
folgenden Mittel unterstützt: 

 

1. Löschen, Verändern, falsches Zitieren und Fälschen von Informationen über das BX 
Protocol™, seine Gründer, Forscher, Mitarbeiter, angeschlossenen Unternehmen, 
Mitglieder und Partner. 

2. Behinderung der Forschung durch 3 verschiedene Universitäten. 
3. Verbreitung von falschen Gerüchten. 
4. Sich in Foren, Blogs, sozialen Medien oder anderen Internetforen als Patienten ausgeben. 
5. Einreichung förmlicher Beschwerden bei staatlichen Stellen. Leichtfertige 

Beschwerden sind eine ihrer wichtigsten Taktiken (McDermott et al., 2014). 
 

Die philosophische Rechtfertigung für diesen Angriff lautet, dass unser Protokoll 
"Pseudowissenschaft" sei und zum "Wohle der Öffentlichkeit" gestoppt werden müsse. Die 
Organisation hat sich jedoch an drei große Universitäten gewandt, die Studien zu unseren 
Methoden durchführen, und hat die Studien an zwei der drei Universitäten erfolgreich 
behindert, um genau die wissenschaftlichen Daten zu unterdrücken, von denen sie 
behaupten, dass sie uns fehlen. 

 

Es ist auch wichtig zu verstehen, dass das BX Protocol™ als Bedrohung angesehen wird, 
weil: 

 

• Das Delta Institute entwickelt und produziert hochwissenschaftliche Technologien 
außerhalb der konventionellen Medizin. 

• Das Delta Institute gründet eine eigene Universität zur Ausbildung von Ärzten. 

• Das Delta Institute hat derzeit Partnerärzte in 18 Ländern, von denen nicht 
weniger als 30 % Mediziner sind. 

• Das Delta Institute baut eine medizinische Stadt in der Karibik. 

• Die Technologien von Delta Institute und das BX Protocol™ sind bei der 
Behandlung chronischer Erkrankungen wirksam, da sie auf die Grundursache 
abzielen. 

• Das Delta-Institut wird keine Klassifizierung von Arzneimitteln vornehmen, 
keine Peer-Review durchführen und sich nicht an den Doppelblind-Standard 
halten. 

 

Das Delta Institute kennt die Identität der Organisation, die die Desinformationskampagne 
leitet, sowie die beteiligten Personen. Wir haben Beweise und Unterlagen, die zeigen, dass 
diese Bemühungen Angriffe gegen viele Menschen im Bereich der integrativen Gesundheit 
beinhalten. Die Angriffe sind sowohl taktischer als auch strategischer Natur. Das Delta 
Institute kann nachweisen, dass die Angriffe von zwei großen Pharmaunternehmen initiiert 
wurden, und wir haben mindestens einen US-Senator identifiziert, der die Kontaktperson für 
diese Desinformationskampagne zu sein scheint. Wir wissen auch, welche 
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Medienunternehmen, Universitäten und Einzelpersonen daran beteiligt waren. 
 

Das Delta Institute hat bestätigt, dass es sich bei den Angriffen um eine Kampagne zur 
Unterdrückung abweichender Meinungen handelt, die sich zunächst gegen die Anti-Impf-
Bewegung richtete und sich von dort aus ausbreitete. Es handelt sich um eine gut finanzierte 
Kampagne, und soweit wir wissen, ist das BX Protocol™ ein Hauptziel. Wir haben erfahren, 
dass die Website Rational Wiki zusammen mit vielen anderen Blogs, Foren usw. Teil eines 
weltweit organisierten Netzwerks von Medienressourcen ist, die von der pharmazeutischen 
Industrie angeheuert wurden, um den Bereich der Integrativen und Alternativen Medizin zu 
diskreditieren. Wir fahren fort, Beweise zu sammeln und werden mehr darüber berichten, 
sobald sie verfügbar sind. 
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Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Personen mit allen Mitteln versuchen, uns dazu zu 
bewegen, den Betrieb einzustellen. Im Jahr 2016 wurde eines unserer E-Mail-Systeme 
gehackt und genutzt, um Todesdrohungen an Vorstandsmitglieder des Delta-Instituts zu 
senden. Die Cyber-Terroristen forderten die Überweisung erheblicher Geldbeträge an 
Mitglieder, die während oder nach der Anwendung des BX Protocol™ gestorben waren. Sie 
wiesen darauf hin, dass die Nichteinhaltung der Frist für die Überweisung von Geldern an 
diese Personen mit dem Tod bestraft würde. Auch wenn sich diese Aussagen als leere 
Drohungen herausstellten, ist es wichtig, diese Verhaltensweisen zu benennen, um zu zeigen, 
wie krank diese Personen sind. 

 

Delta Institute verpflichtet sich, offene und ehrliche Gespräche mit allen Personen zu 
führen, die Interesse an einer Geschäftsbeziehung mit unserer Organisation bekunden. Ein 
offener Dialog ermöglicht es uns, Diskussionen zu führen, die es allen Parteien erlauben, 
kritisches Denken zu entwickeln. Kritisches Denken gibt jedem Einzelnen die Möglichkeit, sich 
die notwendigen Informationen zu beschaffen, um eine Entscheidung zu treffen, die auf 
Fakten und nicht auf Gerüchten oder Desinformationen beruht. Wir bemühen uns, Ihnen 
externe Quellen zur Verfügung zu stellen, um unsere Position zu untermauern und Ihnen bei 
dieser Suche zu helfen, ermutigen jedoch alle interessierten Parteien, selbständig 
Nachforschungen anzustellen. Wir sind zuversichtlich, dass jede Person durch diese 
Nachforschungen den für sie besten Weg zur Heilung finden wird. 

 

In diesem Rechtsgutachten werden die Antworten auf falsche Behauptungen, die 
auf RationalWiki, im Transgallaxys-Forum, auf Twitter, in den YouTube-Videos von 
Haxabja und im WTAE-Untersuchungsbericht gefunden wurden, näher erläutert. 

 

• Behauptet, dass Ärzte, die dem Delta-Institut angeschlossen sind, ihre 
Approbation als Arzt verloren haben 

• Behauptet, dass das Delta-Institut eine "geheime Betrugsklinik" in den Vereinigten 

Staaten hat 

• Behauptungen, dass Dr. Smith einen gefälschten Doktortitel hat, der aus einer 

Diplomfabrik stammt 

• Behauptungen, das Delta-Institut sei in Geldwäsche verwickelt 

• behauptet, dass Dr. Smith ein Verbrecher ist und verhaftet wurde und dass 
seine Fahndungsfotos im Internet verfügbar sind 

• Behauptungen, dass Krebspatienten während der Behandlung mit dem BX 
Protocol™ gestorben sind, weil sie unser Programm der Chemotherapie 
vorgezogen haben 

• behauptet, dass Sie vor Beginn der Behandlung ein umfangreiches 
Freigabeformular unterzeichnen müssen, das mehrere Warnhinweise enthält, 
darunter den Satz "nicht für die Diagnose von Krankheiten oder anderen 
Zuständen oder für die Heilung, Linderung, Behandlung oder Vorbeugung von 
Krankheiten bestimmt" 

• Behauptet, dass das Delta-Institut billige, in China hergestellte Produkte verwendet 
und sie dann zum 10-fachen Preis weiterverkauft 

• Behauptet, dass die von Delta Labs entwickelten Technologien dieselbe Ka-
Band-Funkfrequenz ausstrahlen wie eine Radarpistole der Polizei 

• Behauptung, dass die Mitarbeiter des Delta-Instituts keine zugelassenen Ärzte sind 

• Behauptungen, dass unsere Zeugnisse dafür werben, dass das BX Protocol™ ein 
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Heilmittel für alles ist 

• Behauptet, dass das BX Protocol™ nicht gültig ist, weil es nicht in einer 
Fachzeitschrift mit Peer Review veröffentlicht wurde 

• behauptet, dass das Delta Institute keine Beweise oder Untersuchungen für seine 

Behauptungen vorlegt 

• Behauptet, dass die BX Protocol™-Behandlung $16.995 kostet, die im Voraus bezahlt 

werden müssen und nicht erstattet werden. 

• behauptet, dass die mitochondriale Krankheit ein echtes Leiden ist und eine 
Vielzahl von Symptomen verursachen kann und dass wir nicht behaupten können, 
dass sie die Hauptursache der meisten Krankheiten ist, wenn dies nicht bewiesen 
ist 
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• Behauptet, die Behandlung des Delta-Instituts sei ein "energetisiertes, ungiftiges 
Biomolekül, das aus reiner kristalliner Fruktose hergestellt wird". 

• Behauptungen, dass der BX-Energiekatalysator homöopathisch sei oder mit der 
Ozontherapie in Verbindung stehe; beides hat nichts mit der Erklärung über das 
energetisierte, ungiftige Biomolekül zu tun 

• Behauptet, dass Royal Rife ein diskreditierter Wissenschaftler war, der den 
Begriff Bacillus-X geprägt hat, und dass er nichts weiter als ein 
Verschwörungstheoretiker war 

• Behauptet, dass Dr. Smith ein Buchverkäufer und kein Wissenschaftler ist 

• Behauptet, dass Dr. Smith Wissenschaftler wurde, nachdem seine Gesangskarriere 

gescheitert war 

Es ist auch wichtig, die medizinische Politik zu verstehen. Es gibt zahlreiche Quellen, die 

sich mit der Unterdrückung erfolgreicher medizinischer Behandlungen befassen. Wir 

empfehlen Ihnen dringend, dieses Thema zu recherchieren. Es gibt Belege dafür, dass die 

American Medical Association Aufzeichnungen über jeden Arzt und jede Klinik geführt hat, die 

keine medikamentenbasierte Medizin praktizierten. Sie arbeiteten mit verschiedenen 

Regierungsstellen zusammen, um Informationen über therapeutische Ansätze zu 

unterdrücken oder zu verzerren, die mit den Medikamenten und Verfahren der Schulmedizin 

konkurrierten (Lisa, 1994). 

Wenn Sie die Geschichte der medizinischen Unterdrückung recherchieren und verstehen, wie 

sie heute eingesetzt wird, können Sie besser verstehen, warum das Delta-Institut zur 

Zielscheibe wurde. 

Wir hoffen, dass dieser Rechtsbericht ein wirksames Instrument für alle Personen ist, die 

sich über das BX Protocol™ informieren möchten. Delta Institute International ist bestrebt, 

Mitglieder und potenzielle Mitglieder gleichermaßen zu informieren. 

Fehlinformationskampagnen gegen das BX Protocol™ sind bekannt, beruhen aber nicht auf 

Fakten. Außerdem wurden viele der falsch dargestellten Informationen illegal beschafft. Wenn 

Sie Bedenken oder Fragen in Bezug auf das Delta Institute, das BX Protocol™ oder seine 

Gründer haben, ermutigen wir Sie, mit uns in einen offenen Dialog zu treten, damit wir sie 

ansprechen können. Wir laden Sie auch ein, unser Forum zu besuchen, um die Antworten 

unseres Rechtsteams zu lesen und zu erfahren, was andere Mitglieder über uns sagen. 

 

 

Kontaktinformationen 

Telefon Nummer: 011(+852) 2165-4789 
USA Gebührenfrei:  (866) 291-6420 
Fax-Nummer: 011(+852) 318-5412 
Website: www.BXProtocol.com 
Rechtsabteilung E-Mail: legal@bxprotocol.com 
Adresse des Hauptsitzes: 

 
Delta Member Corporation 

C/O Delta Institute International 
Suite 2512 Langham Place Office Tower 

http://www.bxprotocol.com/
mailto:legal@bxprotocol.com
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8 Argyle Street, Mongkok, Kowloon 
Hong-Kong 
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Das BX-Protokoll-Forum 
 

Das BX-Protokollforum wurde eingerichtet, um einen zentralen Ort zu schaffen, an dem 

Einzelpersonen leicht auf Widerlegungen häufig vorgebrachter Behauptungen zugreifen 

können. Viele der in diesem Bericht enthaltenen Informationen sind in diesem Forum zu 

finden. Wenn Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit aufkommen, ermöglicht das Forum 

Delta Institute, faktenbasierte Antworten von unserem Rechtsteam, unseren Fallmanagern 

und anderen Mitarbeitern bereitzustellen. Außerdem ist es ein Ort, an dem Mitglieder und ihre 

Familien ihre Erfahrungen mit dem Protokoll austauschen können. Die Homepage des BX-

Protokollforums kann durch Anklicken des folgenden Links aufgerufen werden: 

http://www.bxprotocolforum.com/ 

In den letzten Monaten wurde das Delta-Institut dafür kritisiert, dass es diejenigen, die 

einen Beitrag zum Forum leisten möchten, auffordert, sich zu registrieren. Zusätzliche Kritik 

wurde an uns geübt, als wir im November 2016 neue Registrierungen geschlossen haben. 

Einige möchten Sie glauben machen, dass wir Registrierungen verlangen und neue 

Registrierungen geschlossen haben, weil wir Beiträge zensieren wollen, die unser 

Unternehmen nicht in einem positiven Licht darstellen. Das ist einfach nicht der Fall. Als das 

Forum ins Leben gerufen wurde, erlaubten wir den Teilnehmern, sich zu registrieren und ihre 

Gedanken, Meinungen und Erfahrungen zu veröffentlichen. Im Laufe der Zeit sahen wir uns 

gezwungen, keine neuen Registrierungen mehr zuzulassen, da es immer wieder Ziel von 

Hackern wurde. Um die Website zu sichern, mussten wir die Zahl der Registrierungen 

begrenzen. Dies ist nicht ideal, da es die Effektivität des Forums verringert. Außerdem können 

wir den beabsichtigten Zweck unserer Website nicht fördern, wenn neue Mitglieder ihre 

Gedanken, Erfahrungen und Meinungen nicht mitteilen können. Wir werden weiterhin nach 

Alternativen suchen, die es neuen Forumsmitgliedern ermöglichen, sich auf sichere Weise zu 

registrieren. 

RationalWiki 

Wenn Sie im Internet nach dem BX Protocol™ suchen, werden Sie wahrscheinlich einen 

Link über uns auf der RationalWiki-Website finden. Wiki-Seiten können Einzelpersonen oft 

helfen, seriöse Quellen zu finden, wenn sie Informationen zu einer Vielzahl von Themen 

suchen. Im Allgemeinen können Wiki-Seiten ein guter Ausgangspunkt für die Recherche sein, 

aber man kann sich nicht auf sie als Hauptquelle verlassen. Es ist auch wichtig zu verstehen, 

dass nicht alle Wiki-Seiten gleich gestaltet sind. Viele Wiki-Seiten sind neutral gestaltet, um die 

Legitimität zu erhöhen. Sie stellen faktenbasierte Informationen zur Verfügung, damit der 

Einzelne weitere Nachforschungen anstellen und selbst entscheiden kann. Andere Wiki-

Seiten, wie z. B. RationalWiki, sind eher parteiisch. Laut ihrer Website (www.rationalwiki.org) 

ist der Zweck von RationalWiki unter anderem: 

• Analyse und Widerlegung von Pseudowissenschaft und der Anti-
Wissenschaftsbewegung 

• Dokumentation des gesamten Spektrums der Kurbelideen 

• Erkundungen von Autoritarismus und Fundamentalismus 

• Analyse der Kritik an der Art und Weise, wie diese Themen in den Medien behandelt 
werden 

http://www.bxprotocolforum.com/
http://www.rationalwiki.org/
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Wir haben keine Einwände gegen den Zweck von RationalWiki. Wir sind der festen 

Überzeugung, dass jede Organisation das Recht hat, den ihr zugedachten Zweck so zu 

erfüllen, wie sie es für richtig hält. In der Tat kann ihre bissige Sichtweise sehr unterhaltsam 

sein und einige der vorgestellten Ideen entsprechen ihren Kriterien. Es ist jedoch wichtig, 

dass der Einzelne versteht, wie die Organisation arbeitet, wer zu ihr beiträgt und wie ihre 

Agenda umgesetzt wird. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass RationalWiki nicht als primäre 

Quelle für die Forschung angesehen werden sollte. 
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Laut ihrer Website ist RationalWiki kein neutraler Standpunkt wie Wikipedia. Von einem 

neutralen Standpunkt spricht man, wenn der Autor eine faktenbasierte Darstellung des 

Themas liefert, das er recherchiert, um einen Überblick über das Gesamtbild zu geben. Der 

Autor fügt oft Referenzen hinzu, um seine Einschätzung zu untermauern. RationalWiki erklärt, 

dass es keine Dinge zensiert, versteckt oder ignoriert, sondern kompromisslos sagt, was 

richtig und was falsch ist und warum das so ist. Das bedeutet, dass ein Mitarbeiter eine 

Einschätzung zu einem bestimmten Thema abgeben und seine Meinung präsentieren kann, 

ohne nach gegenteiligen Standpunkten zu suchen. Außerdem heißt es auf der Seite, dass 

"Referenzen erwünscht sind" und dass die Autoren aufgefordert sind, ihre eigenen 

Schlussfolgerungen zu ziehen. 

Diese Schlussfolgerungen müssen nicht auf Fakten beruhen. Aus diesem Grund wird 

RationalWiki nicht empfohlen, wenn man nach unvoreingenommener Forschung sucht. 

Als der Artikel über das BX Protocol™ auftauchte, wollte Delta Institute einen offenen 

Dialog führen, um falsche Aussagen und Fehlinformationen zu korrigieren. Es war unser 

Wunsch, die Wissenschaft hinter unserem Protokoll zu erklären. Leider gab es kein Interesse 

an einem Gespräch oder einer Richtigstellung dieser falschen Darstellungen. Unsere einzige 

Möglichkeit bestand darin, unsere Antworten auf der "Talk"-Seite zu veröffentlichen, was wir 

problemlos tun konnten. Laut ihrer Website wird der Hauptartikel entsprechend bearbeitet, 

wenn die Informationen beweisen, dass die Aussagen falsch sind. Das ist natürlich nicht 

geschehen. Selbst als nachgewiesen wurde, dass einige Aussagen völlig falsch waren, 

wurden keine Anstrengungen unternommen, diese Aussagen zu korrigieren oder zu entfernen. 

Dies ist nicht sehr überraschend. Es handelt sich um eine Wiki-Seite, die von niemandem 

außer ein paar freiwilligen Moderatoren verwaltet wird. Außerdem haben andere Blogger 

darauf hingewiesen, dass die Seite einen voreingenommenen Standpunkt vertritt und daher 

Inhalte, die gegen ihre Argumente sprechen, falsch darstellt und auslässt (Quora, 2016). Dies 

war auch unsere Erfahrung und scheint im völligen Widerspruch zu ihrer Aussage zu stehen, 

dass sie keine Dinge zensieren, verstecken oder ignorieren und dass sie zeigen wollen, 

"warum" das so ist. 
 

Viele Behauptungen, die auf RationalWiki aufgestellt wurden, finden Sie im Abschnitt 

"Allgemeine rechtliche Antworten auf Behauptungen". Denken Sie daran, dass einige 

Ansprüche keine Antwort verdienen und dass wir keine Zeit auf sie verschwenden werden. 

Bei Ihren Nachforschungen werden Sie vielleicht feststellen, dass Sie Fragen haben, die 

nicht beantwortet wurden, oder dass Sie weitere Informationen wünschen. Wir ermutigen Sie, 

uns für weitere Informationen zu kontaktieren. Wir ermutigen Sie auch dazu, unabhängige 

Nachforschungen über die gemachten Behauptungen anzustellen. 

Transgallaxys Forum 

Eine weitere Website, die bei einer Internet-Suche auftauchen kann, ist das Transgallaxys-

Forum. Ein Internetforum ist eine Website, auf der Menschen Diskussionen in Form von 

geposteten Nachrichten führen können. Wie die meisten Foren ist es einfach ein Ort, an dem 

man seine Meinung mitteilen kann, die nicht auf Fakten beruhen muss. Wir lehnen die 

Nutzung von Foren nicht ab. Wenn wir das täten, würden wir kein eigenes Forum haben. Sie 

können für Einzelpersonen ein großartiger Ort sein, um Informationen und Erfahrungen 
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auszutauschen, wenn die Moderatoren eine offene Diskussion auf der Grundlage von Fakten 

fördern. 

Es wurden Anstrengungen unternommen, um auf Behauptungen, die im Transgallaxys-

Forum aufgestellt wurden, im Abschnitt "Allgemeine rechtliche Antworten auf Behauptungen" 

einzugehen. Einige Behauptungen sind es nicht wert, beantwortet zu werden, und es wird 

keine Zeit auf solche Behauptungen verschwendet. Bei Ihren Nachforschungen werden Sie 

vielleicht feststellen, dass Sie Fragen haben, die noch nicht beantwortet wurden, oder dass 

Sie weitere Informationen wünschen. Wir ermutigen Sie, uns für weitere Informationen zu 

kontaktieren. Wir ermutigen Sie auch dazu, unabhängige Nachforschungen über die 

erhobenen Ansprüche anzustellen. 
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Twitter 

Twitter ist für uns ein hervorragendes Instrument, um Informationen über das BX 

Protocol™ mit denjenigen zu teilen, die daran interessiert sind, mehr über unsere Organisation 

zu erfahren. Wenn Personen ihr Interesse bekunden, ist es nicht ungewöhnlich, dass sie von 

R0b1999 kontaktiert werden. Viele unserer derzeitigen Mitglieder und andere Unterstützer 

wurden von dieser Person kontaktiert. Viele der auf seiner Seite dargestellten Informationen 

ähneln sehr stark den Behauptungen, die auf RationalWiki, im Transgallaxy-Forum und in 

anderen Foren aufgestellt wurden. Einige geschützte Informationen, die in seinen Tweets 

verwendet wurden, wurden direkt von unserer internen Partner-Website gestohlen. Als ein 

Sicherheitsverstoß erkannt wurde, waren wir gezwungen, unser Mitglieder-Backoffice für 

kurze Zeit abzuschalten, um die Sicherheit der sensiblen medizinischen Daten unserer 

Mitglieder zu gewährleisten. Es wurden Verbesserungen vorgenommen, die dazu beitragen 

sollen, künftige potenzielle Sicherheitsverletzungen auf allen von uns betriebenen Websites zu 

verhindern. Wir wissen, dass der Twitter-Nutzer R0b1999 große Mengen gestohlener 

Informationen in seinen Tweets verwendet hat. Es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass 

viele der Informationen, die diese Person twittert, sehr voreingenommen sind und unser 

Protokoll falsch darstellen. Einige Tweets sind schlichtweg falsch. 

Twitter ist ein weiteres Forum, in dem Einzelpersonen ihre Meinung mit anderen teilen 
können. 

Tweets werden nicht auf Fakten geprüft und die Informationen sind oft verzerrt. Auch hier 

wurden Anstrengungen unternommen, um auf Behauptungen, die auf Twitter aufgestellt 

wurden, im Abschnitt "Allgemeine rechtliche Antworten auf Behauptungen" einzugehen. Wie 

bei anderen Websites gibt es auch hier Behauptungen, die keine Antwort verdienen, und wir 

werden keine Zeit auf solche Behauptungen verschwenden. Bei Ihren Recherchen werden 

Sie vielleicht feststellen, dass Sie Fragen haben, die nicht beantwortet wurden, oder dass Sie 

weitere Informationen wünschen. Wir ermutigen Sie, uns für weitere Informationen zu 

kontaktieren. Wir ermutigen Sie auch dazu, unabhängige Nachforschungen über die 

erhobenen Ansprüche anzustellen. 

Haxabja YouTube Videos 

YouTube ist ein weiteres großartiges Instrument, das wir nutzen, um Videos mit 

Informationen über das BX Protocol™ zu verbreiten. Wenn Sie diesen Bericht lesen, haben 

Sie sich wahrscheinlich unsere Videos auf YouTube angesehen. Vielleicht haben Sie sogar 

unseren Kanal abonniert. Wenn Sie über unser Programm recherchieren, stoßen Sie 

wahrscheinlich auf Videos eines Nutzers namens Haxabja auf YouTube. Es gibt mehrere 

Videos in einer Wiedergabeliste namens "BX-Protocol" Cure All Scam. Sie werden feststellen, 

dass dieser Benutzer auf RationalWiki als Quelle für weitere Informationen über das BX 

Protocol™ verweist. Weitere Informationen über RationalWiki finden Sie auf Seite 6 dieses 

Dokuments. YouTube ist ein weiteres Forum, in dem Einzelpersonen ihre Meinung mit 

anderen teilen können. Die Videos werden nicht auf Fakten geprüft und die Informationen sind 

oft voreingenommen. Behauptungen, die in Videos von Haxabja aufgestellt werden, finden Sie 

im Abschnitt "Allgemeine rechtliche Antworten auf Behauptungen". Auch hier gilt, dass einige 

Behauptungen keine Antwort verdienen und nicht behandelt werden, aber wir ermutigen Sie, 



P a g e | 16 
Januar 2017 

 

sich an uns zu wenden, wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, die noch nicht behandelt 

wurden. 

Sie werden feststellen, dass der Nutzer darauf hinweist, dass der CEO des Delta-Instituts 

die Entfernung der Wiedergabeliste verlangt. Es ist wichtig zu verstehen, dass dieser Antrag 

nicht gestellt wurde, weil wir die Videos unterdrücken wollten. Die Videos verbreiten zwar 

Fehlinformationen, aber der Hauptgrund für den Antrag auf Entfernung war die Tatsache, dass 

die Videos gestohlene Informationen von firmeneigenen Websites enthielten. Sie enthielten 

auch die Verwendung unserer markenrechtlich geschützten Informationen ohne unsere 

Erlaubnis. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Unternehmen Anträge stellen, um ihre Marke zu 

schützen. Mehr 
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Es ist nur natürlich, dass ein Unternehmen die Entfernung von Videos mit gestohlenen 

Informationen und Medien verlangt. 

Eines der Videos in der Wiedergabeliste ist ein Video der FDA, das darüber informiert, wie 

man Betrügereien im Gesundheitswesen erkennen kann. In diesem Video wird 

hervorgehoben, dass ein Gesundheitsbetrug ein Weg ist, Menschen zum Kauf von 

Gesundheitsprodukten zu verleiten, die eine schnelle Lösung bieten. Es ist wichtig zu 

verstehen, dass das BX Protocol™ keine schnelle Lösung ist. Unser Programm verspricht 

nicht, dass ein Mitglied allein durch die Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittels geheilt 

werden kann. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollten die Mitglieder die Ernährungs- 

und Reinigungsempfehlungen befolgen, den BX Energy Catalyst™ einnehmen, regelmäßig 

mit ihrem Fallmanager kommunizieren und tägliche Berichte verfassen, neben vielen anderen 

Dingen. Der Heilungsprozess braucht Zeit und Engagement, und wir werben nicht damit, dass 

dieses Programm eine schnelle Lösung für Ihren Zustand ist. Unser Programm hat sich zwar 

bei der Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten und chronischen Leiden bewährt, wir 

können jedoch nicht garantieren, dass es ein Heilmittel ist. Die Ergebnisse können je nach 

individuellem Fall variieren. 

In dem Video wird auch erwähnt, dass Betrügereien im Gesundheitsbereich in der Regel 

eine Menge Zeugnisse enthalten, oft mit bezahlten Schauspielern. Delta Institute wird oft 

beschuldigt, ein "Allheilmittel" Betrug wegen der Anzahl dieser Zeugnisse haben wir auf 

unserer Website und YouTube-Kanal. Bitte beachten Sie, dass Menschen, die Zeugnisse für 

das Delta Institute und das BX Protocol™ abgeben, ECHTE Mitglieder sind. Diese Mitglieder 

haben aus freien Stücken Zeugnisse abgegeben. Die Mitglieder werden NIEMALS für ihr 

Zeugnis entschädigt. Weitere Informationen zu Testimonials finden Sie im Abschnitt 

"Allgemeine rechtliche Antworten auf Forderungen" auf Seite 17 dieses Dokuments. 

WTAE-Untersuchungsberichte 

Im Jahr 2016 wurden wir von Paul Van Osdol von WTAE Pittsburg, einem ABC-

Nachrichtensender, kontaktiert. Dr. Smith setzte sich mit Herrn Van Osdol in Verbindung und 

erklärte sich bereit, einen Beitrag zu der Geschichte zu leisten, an der er über das BX 

Protocol™ arbeitete. Wir arbeiteten mit dem Reporter zusammen, indem wir 

Kontaktinformationen von Universitätsforschern zur Verfügung stellten und die Kommunikation 

mit den Mitgliedern erleichterten. 

Wir hatten allen Grund zu glauben, dass er ein fairer Reporter ist und der Öffentlichkeit, in 

deren Dienst er steht, alle Seiten der Geschichte darlegen würde. Leider wurde uns gezeigt, 

dass er wenig Interesse an einem fairen und ausgewogenen Bericht hatte. 

Nachdem die Geschichte ausgestrahlt wurde, erhielten wir digitale Unterlagen, die 

bestätigten, dass Paul Van Osdol seit fast sechs Monaten in Kontakt mit der niederländischen 

Gruppe stand, die für viele der gegen uns gestarteten Desinformationskampagnen 

verantwortlich war. Wir fanden außerdem heraus, dass Herr Van Osdol, der ebenfalls 

Niederländer ist, ein langjähriger Mitarbeiter des Desinformationsteams ist, auch außerhalb 

seiner Tätigkeit bei ABC News. Viele der in diesem Bericht verwendeten Informationen wurden 

illegal durch das Hacken von Deltas geschützten Online-Systemen erlangt. Andere 

Aufzeichnungen bestätigen, dass Herr Van Osdol die gleiche Ideologie vertritt wie die Gruppe 
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von Hackern, die für die Desinformationskampagne gegen uns verantwortlich ist. 

Detaillierte Antworten auf viele der Behauptungen im WTAE-Untersuchungsbericht finden 

Sie in diesem Bericht unter dem Abschnitt "Allgemeine rechtliche Antworten auf die 

Behauptungen". Es ist jedoch wichtig, das Folgende hervorzuheben: 
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1. In der Hauptgeschichte geht es um ein Mitglied namens Terry, das angeblich 

während der Teilnahme an unserem Programm starb. Herr Van Osdol hat es 

versäumt, die ganze Geschichte darzustellen, einschließlich der folgenden 

Fakten: 

• Von Terry wurden keine Gelder eingezogen. Sie war eine Fallstudie und 

ihre Programmkosten wurden von der Delta-Stiftung finanziert. 

• Terry war ein Krebsforscher mit einem wissenschaftlichen Hintergrund. 

• Terry war nie in der Lage, das BX Protocol™ als ihre primäre 

Behandlungsform zu beginnen. 

• Terry teilte uns mit, dass sie sich für eine Chemotherapie entschied, um ihre 

Familie zu beruhigen. In einem Briefwechsel schrieb sie: "Ich fürchte, die 

Chemotherapie bringt mich um". Zwei Wochen später starb sie. 

2. Im Untersuchungsbericht wird behauptet, dass Ron kurz nach der Fertigstellung 

seines Video-Testimonials für das BX Protocol™ verstarb. Die folgenden Fakten 

wurden ausgelassen und/oder falsch dargestellt: 

• Ron begann das BX Protocol™ im Hospiz und hatte nur noch zwei Wochen zu 

leben. 

• Bei dem zitierten Video handelte es sich um ein Video von Ron, nur 30 Tage 
nach Beginn seiner Behandlung. 

• Ron wurde dann aus dem Hospiz entlassen. 

• Rons Onkologe ermutigte ihn, das BX Protocol™ aufgrund der Ergebnisse, 

die er erhielt, fortzusetzen. 

• Ron nahm ein normales Leben wieder auf. Er lief Halbmarathons, ging 

Fallschirmspringen, machte Urlaub in Costa Rica und vieles mehr. 

• Ron hat ein Jahr nach dem zitierten Video ein Folgevideo gedreht. Herrn 

Van Osdol wurde dieses Video zur Verfügung gestellt, aber er entschied 

sich, es nicht zu verwenden. Er behauptete auch, dass Ron direkt nach 

dem ersten Video gestorben sei, was nicht stimmt. 

3. Dr. Valerie Donaldson war so freundlich, mit dem Reporter Kontakt aufzunehmen, 

um ihm wertvolle Einblicke in die Wirksamkeit des BX Protocol™ zu geben. Die 

folgenden Fakten wurden von Herrn Van Osdol ausgelassen und/oder falsch 

dargestellt: 

• In früheren Interviews hatte Dr. Donaldson erklärt, dass es 100 % ihrer 

Patienten besser ging. Sie hat nicht gesagt, dass sie geheilt wurden. In 

einem privaten Interview mit Herrn Van Osdol stellte Dr. Donaldson klar, 

dass ihr kein einziger Patient einfiel, dem das BX Protocol™ nicht in 

irgendeiner Weise geholfen hätte. Diese Information wurde den 

Zuschauern nicht präsentiert. 

• Herr Van Osdol erklärte sich bereit, ein Interview in ihrem Büro zu führen, 

das nicht vor der Kamera stattfand. Nach dem Interview umzingelte er sie auf 

einem Privatparkplatz, nur um den "Filmeffekt" zu erzielen, der im Bericht zu 

sehen ist, um den Eindruck zu erwecken, dass sie nicht bereit war, das 

Interview zu geben, was jedoch falsch war. 

4. Bei einem Gespräch mit einem Mitglied, das mit unserem Programm Erfolg hatte, 
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wurde ihr gesagt, dass ihr Ergebnis nichts weiter als ein Placebo war. 

5. Obwohl Herr Van Osdol im Besitz zahlreicher Erfolgsgeschichten von Mitgliedern 

war, versäumte er es, die Einzelheiten darzulegen, und deutete an, dass es nur 

für Mitglieder mit Lyme-Borreliose hilfreich sei. 

6. Herr Van Osdol interviewte den stellvertretenden Direktor des Krebsinstituts der 

Universität Pittsburgh, der behauptete, das BX Protocol™ sei nicht gültig, weil es 

nicht von Fachleuten überprüft worden sei. Herr Van Osdol hat nicht die ganze 

Geschichte dargestellt. Bitte beachten Sie das Folgende: 
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• Delta Institute beauftragte und bezahlte die Universität direkt mit der 

Durchführung der Studie. Das Delta Institute wurde von der Universität in 

Rechnung gestellt, und die Universität wurde direkt bezahlt. Es wurden 

niemals Zahlungen an den Forscher geleistet (siehe Anhang B und Anhang 

C auf dieser Seite). 

• Der Hochschulforscher teilte dem Delta Institute mit, dass niederländische 

und deutsche Hochschulgruppen "interveniert" hätten, um weitere Studien 

an der Utah State University zu verhindern. 

• Herrn Van Osdol wurde Zugang zu über 150 Seiten von 

Forschungsarbeiten gewährt, die über einen Zeitraum von zwei Jahren an 

der Utah State University durchgeführt wurden. Er zitierte den Leiter des 

Fachbereichs der Utah State University mit den Worten: "Wir befürworten 

das BX-Protokoll nicht". Dennoch weigerte er sich, den beteiligten Forscher 

zu interviewen. Der Forscher ist ein 25-jähriger Veteran in der 

Krebsforschung, der nur Gutes über die durchgeführte Forschung zu sagen 

hatte. Weitere Informationen zu dieser Studie finden Sie auf Seite 20. 

7. Herr Van Osdol behauptete, dass die Zeugnisse von Dr. Smith in den 

Vereinigten Staaten nicht gültig seien. Dies ist völlig unwahr. Weitere 

Informationen finden Sie auf Seite 13. 

8. Herr Van Osdol behauptete, der CEO des Delta Institute sei in einen Betrug 

verwickelt. Zur Untermauerung dieser Behauptung zog er einen Gerichtsfall heran 

und bezeichnete den CEO als "Angeklagten", obwohl er in Wirklichkeit der "Kläger" 

in dieser Angelegenheit war. Ziel war es, die Führung des Unternehmens zu 

diskreditieren, weshalb der Fall falsch dargestellt wurde. 
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Beilage B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beilage C 
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Wie bereits erwähnt, finden sich weitere Informationen zu den Behauptungen im WTAE-

Untersuchungsbericht in dem Abschnitt "Allgemeine rechtliche Antworten auf Behauptungen". 

Wie bei Behauptungen aus anderen Quellen gibt es auch hier Aussagen, die keine Antwort 

verdienen, und wir werden keine Zeit auf solche Behauptungen verschwenden. Bei Ihren 

Nachforschungen werden Sie vielleicht feststellen, dass Sie Fragen haben, die noch nicht 

beantwortet wurden, oder dass Sie weitere Informationen wünschen. Wir ermutigen Sie, uns 

für weitere Informationen zu kontaktieren. Wir ermutigen Sie auch dazu, unabhängige 

Nachforschungen über die erhobenen Ansprüche anzustellen. 

Allgemeine rechtliche Antwort auf Forderungen 

Gekürzte Fassungen der nachstehenden Antworten finden Sie auf unserer Website, indem 
Sie die rechtliche Seite unter http://bxprotocol.com/legal_response.php aufrufen. Weitere 
Behauptungen aus Quellen wie RationalWiki, Transgallaxys Forum, Twitter, Haxabja 
YouTube Videos und dem WTAE Investigative Report werden ebenfalls angesprochen. 
Fehlinformationskampagnen gegen das BX Protocol™ sind weit verbreitet, und es ist unser 
Wunsch, auf jede Behauptung gegen unser Unternehmen faktenbasierte Antworten zu geben. 
Es wurde der Vorwurf erhoben, dass wir uns weigern, mit denen zu sprechen, die unser 
Programm kritisieren, und dass wir versuchen, jeden zu unterdrücken, der Behauptungen 
gegen uns aufstellt. Dies ist einfach nicht der Fall. Wir sind zwar bestrebt, gegen illegale 
Aktivitäten gegen uns vorzugehen, aber wir ermutigen zu offenen Diskussionen mit 
denjenigen, die Fragen haben. Dieser Bericht enthält umfassende Informationen und 
Hinweise zu gängigen Behauptungen, die interessierten Parteien bei der Bewertung unseres 
Unternehmens helfen sollen. 

 

Antwort auf die Behauptung, dass die dem Delta-Institut angeschlossenen Ärzte ihre 
Approbation verloren haben: 

 

Mediziner und andere berechtigte Personen, die daran interessiert sind, das BX Protocol™ 
mit ihren Patienten oder Kunden zu teilen, durchlaufen ein allgemeines Screening-Verfahren. 
Interessierte Parteien müssen die Zulassungskriterien erfüllen, um Zugang zu unseren 
geschützten Ressourcen zu erhalten. Es wird alles unternommen, um sicherzustellen, dass 
die Personen, die für unser Protokoll werben, alle Zulassungskriterien erfüllen. Wenn wir 
feststellen, dass Ärzte, die mit uns in Verbindung stehen, diese Anforderungen nicht mehr 
erfüllen, werden entsprechende Maßnahmen ergriffen, um die Situation zu bereinigen. 

 

Verschiedene Ärzte sind wegen ihrer Zusammenarbeit mit uns zur Zielscheibe von 
Verleumdungen geworden. Ärzte wie Michael Lee Gerber gehören oft zu den angesehensten 
Ärzten auf dem Gebiet der integrativen Gesundheit. In den letzten Monaten waren fast alle 
Fachleute, die mit uns in Verbindung stehen, in unterschiedlichem Ausmaß verleumderischen 
Angriffen ausgesetzt. Einige hochrangige Partner haben darum gebeten, ihre Beziehung zu 
uns zu beenden. Die meisten von ihnen haben angegeben, dass sie nicht an der Legitimität 
unseres Unternehmens oder unseres Programms zweifeln, sondern dass es einfach an den 
unerbittlichen Angriffen liegt, denen sie ausgesetzt sind, weil sie mit uns zusammenarbeiten. 

 

Ungefähr 1600 Erfindungen, Rufmord, Belästigungen und eine Vielzahl von 
Verleumdungen und persönlichen Angriffen, die sich gegen fast jeden richten, der das BX 
Protocol™ in einem positiven Licht erwähnt, wurden verbreitet. Wir halten es nicht für nötig, 
die Einzelheiten aufzuzählen, aber es ist wichtig, sie zu erwähnen. Die Angriffe richteten sich 

http://bxprotocol.com/legal_response.php
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vor allem gegen integrative Praktiker in etwa 12 der 18 Länder, in denen Delta 
Niederlassungen unterhält. Ihre Angriffe beruhen auf Verzerrungen und Unwahrheiten und 
hatten den allgemeinen Effekt, die Unterstützung für die Angegriffenen zu erhöhen. 
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Es ist wichtig, weitere Nachforschungen anzustellen, anstatt diese Angriffe für bare Münze 
zu nehmen. Es ist auch wichtig zu wissen, dass Quellen wie Quack-watch bekannte bezahlte 
Desinformationsdienste für Pharmaunternehmen sind. Es ist wichtig zu betonen, dass wir uns 
bewusst sind, dass es Fälle gegeben hat, in denen eine ärztliche Zulassung entzogen wurde, 
nur weil Methoden praktiziert wurden, die von der Pharmaindustrie nicht zugelassen sind. In 
diesen Fällen zeigt sich, dass der Entzug der Approbation wenig mit der Kompetenz des 
Arztes zu tun hat, sondern eher mit seinem Versagen, eine Allianz mit der Pharmaindustrie 
einzugehen. 

 

Antwort auf die Behauptung, das Delta Institute habe eine "geheime Betrugsklinik" in den 
Vereinigten Staaten: 

 

Der Delta Institute International Health Restoration & Research Club bietet seinen privaten 
Clubmitgliedern zwei Programme an. Diese Programme umfassen das Delta Home Program 
und eine Hybrid-Option, die sowohl das Delta Home Program als auch einen Aufenthalt im 
Delta Member Retreat beinhaltet. Wir glauben, dass unser innovativer Ansatz zur 
Wiederherstellung der Gesundheit der Schlüssel zur vollständigen Gesundheit ist. Jedes 
Programm ist innovativ und bietet hervorragende Kombinationen für ein positives 
Heilungsergebnis für das Mitglied. Dieses Modell ermöglicht es uns, Mitglieder aus der 
ganzen Welt zu betreuen. 

 

Es ist kein Geheimnis, dass wir früher ein Forschungszentrum in den Vereinigten Staaten 
hatten. Dieses Zentrum wurde 2013 verlegt, um unsere Mitglieder aus der ganzen Welt 
besser betreuen zu können. Der medizinische Leiter dieses Forschungszentrums war in den 
Vereinigten Staaten zugelassen. Einige möchten die Öffentlichkeit glauben machen, dass 
dieses Forschungszentrum immer noch in den Vereinigten Staaten betrieben wird, aber das 
ist einfach nicht der Fall. Alle Stellenangebote in den lokalen Kleinanzeigen beziehen sich auf 
ein Personaldienstleistungsunternehmen und haben keinen direkten Bezug zum 
medizinischen Bereich von Delta Institute International. Delta's Member Retreat befindet sich 
jetzt in der Karibik und weitere Informationen sind für registrierte Mitglieder auf Anfrage 
erhältlich. Aus Sicherheitsgründen geben wir keine detaillierten Informationen über den 
Standort an die Öffentlichkeit weiter. Sie können sich jedoch weitere Informationen über 
Delta's Member Retreat ansehen, indem Sie sich das folgende Video ansehen: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DOpz_G8H4ns&feature=youtu.be
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Antwort auf die Behauptung, Dr. Smith habe einen gefälschten Doktortitel, der aus einer 
Diplomfabrik stamme: 

 

Dr. Smith ist ein hochgebildeter Mensch mit einer Leidenschaft für das Verständnis der 
Ursachen chronischer Erkrankungen. Er erwarb seinen B.A.-Abschluss in 
Naturwissenschaften an der University of North Dakota School of Medicine. Dr. Smith erhielt 
seinen Doktortitel von der Canterbury University, nachdem er ein strenges Studium absolviert 
hatte, das 92 Credits und einen 4-jährigen Abschluss erforderte. Jen von der Canterbury 
University sagt über Dr. Smith: "Wir betrachten Dr. Smith als einen unserer angesehensten 
Alumni." Die Canterbury University ist eine seriöse Privatschule. Aus ihrer Website: 

 

"Die Canterbury University ist eine international verwaltete akademische Einrichtung der 
Tertiärstufe mit eingetragenen und nicht eingetragenen Strukturen in mehreren 
Rechtsordnungen, und ihre Gesamtstruktur gewährleistet, dass sie rechtlich dazu 
berechtigt ist, sich als private Einrichtung zu verhalten, die Abschlüsse verleiht. 

 

Da die Universität nicht akkreditiert ist, wurde sie oft als "Diplomfabrik" bezeichnet. Es ist 
wichtig zu verstehen, dass die Akkreditierung freiwillig ist und keine Garantie für die Qualität 
einer Einrichtung oder des von ihr verliehenen Abschlusses darstellt. Ebenso wichtig ist es, zu 
verstehen, dass eine fehlende Akkreditierung nicht bedeutet, dass die angebotene Ausbildung 
nicht ausreichend ist. Tatsächlich wäre es für die Canterbury University nicht möglich, in den 
Vereinigten Staaten und vielen anderen Ländern eine Akkreditierung zu erhalten, da es sich 
um eine ausländische Schule handelt. 

 

Es stimmt, dass die Rechtmäßigkeit der von der Universität Canterbury verliehenen 
Abschlüsse von einem Gericht in den Vereinigten Staaten in Frage gestellt wurde. Das 
Ergebnis war ein Sieg für alle ausländischen Schulen, die Studenten aus der ganzen Welt 
betreuen. Es war auch ein Sieg für die Studenten, die ihren Abschluss an einer Schule 
erworben haben, die nicht in den Vereinigten Staaten ansässig ist. In nur 27 kurzen Minuten 
wurde entschieden, dass Abschlüsse der Canterbury University in den Vereinigten Staaten 
legal sind (Buckhalter, 2009). Dieses Urteil hat deutlich gemacht, dass es wichtiger ist, den 
Studiengang selbst zu bewerten und nicht die Akkreditierung der Universität. Tatsächlich gibt 
es Belege dafür, dass Canterbury-Absolventen über bessere Fähigkeiten verfügen als 
Absolventen herkömmlicher Universitäten. In einer Studie, in der Lösungen von traditionellen 
Universitätsabsolventen mit denen von Canterbury-Absolventen verglichen wurden, 
bevorzugten 98 % der Arbeitgeber die von den Canterbury-Absolventen präsentierte Lösung 
(Forex News, n.d.). Dies zeigt, dass der Besuch einer in den USA anerkannten Universität 
nicht unbedingt bedeutet, dass der Student über die Ausbildung und die Fähigkeiten verfügt, 
um in seinem Studienfach erfolgreich zu sein. 

 

Antwort auf die Behauptung, das Delta-Institut sei in Geldwäsche verwickelt: 
 

Delta Institute ist nicht an Geldwäsche beteiligt. Unter Geldwäsche versteht man das 

Verstecken von illegal erworbenem Geld, in der Regel durch Überweisungen, an denen 

ausländische Banken oder seriöse Unternehmen beteiligt sind. Da die Mitglieder ihre 

Zahlungen per Überweisung tätigen, sind Vorwürfe der Geldwäsche aufgetaucht. Delta 

Institute ist ein internationales Unternehmen, das Mitglieder und Partner aus der ganzen Welt 

betreut. Alle Mitglieder oder Unternehmen, die mit dem BX Protocol™ in Verbindung stehen 

(wie die Unternehmen, die vom Leiden-Team auf ihrer Desinformationsseite aufgeführt 
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werden), haben vollständig geprüfte Finanzen und sind in ihrer jeweiligen Gerichtsbarkeit 

rechtskonform. 
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Antwort auf die Behauptung, dass Dr. Smith ein Verbrecher ist und dass seine 
Fahndungsfotos im Internet verfügbar sind: 

 

Diese Behauptungen sind irreführend 
und unberechtigt. Dr. Smith erhielt 2002 
einen Strafzettel, weil er gegen eine 
Kontamination von Rindfleisch und 
Geflügel protestiert hatte. Der Protest 
richtete sich gegen eine Lebensmittelkette 
und das USDA. Als er sich weigerte, das 
Gelände zu verlassen, wurde ihm ein 
Strafzettel ausgestellt und er wurde 
entlassen. Für diese Art von Vergehen 
war ein Fahndungsfoto erforderlich, das 
im Rahmen einer Einlassung in 
Abwesenheit erstellt wurde. Dr. Smith hat 
KEINE Verhaftung und KEINE 
Verurteilung. Während Dr. 
Smith respektiert die Gesetze seines 
Staates und Landes, er entschuldigt sich 
nicht und ist stolz auf sein Handeln in 
diesem Fall. Er wird immer von seinem 
verfassungsmäßigen Recht Gebrauch 
machen, friedlich gegen Ungerechtigkeit 
zu protestieren. 
Aktivitäten, die anderen 
schaden. 

Beilage A 

 

Im Jahr 2013 erhielt Dr. Smith einen Strafzettel, weil er auf einem Schießstand geübt 
hatte, der seit fast 20 Jahren der aktive Schießstand in der Gegend war. Dr. Smith wusste 
nicht, dass das Grundstück einen neuen Eigentümer hatte. Der neue Eigentümer des 
Grundstücks forderte die Polizei auf, Strafzettel auszustellen, wenn jemand das Grundstück 
betritt. Das ist das Recht des Eigentümers, und Dr. Smith war gerne bereit, die Strafe zu 
zahlen. Es handelte sich um eine Anzeige wegen unerlaubten Betretens des Grundstücks, 
und auch hier wurden im Rahmen eines Unterlassungsvergleichs Fahndungsfotos verlangt. 
Auch hier gab es KEINE Verhaftung und KEINE Verurteilung. 

 

Dr. Smith übernimmt die volle Verantwortung für seine Entscheidungen. Auf der Website, 
auf der das "Verbrecherfoto" von Dr. Smith zu finden ist, kann die Person beantragen, dass ihr 
Eintrag entfernt wird. Dr. Smith hat keine Anstrengungen unternommen, um die Tickets zu 
verstecken, und hat auch nicht verlangt, dass das Foto nicht veröffentlicht wird. Er hat kein 
Problem damit, jedem eine Erklärung zu geben, der sich über seinen vermeintlich kriminellen 
Hintergrund Sorgen macht. Es ist klar, dass er weder ein Verbrecher ist, noch von einer 
Behörde gesucht wird. Bilder wie Anhang A (oben) wurden erstellt, um diejenigen in die Irre zu 
führen, die sich für das BX Protocol™ interessieren. Es ist unser Wunsch, sachliche 
Informationen zu liefern, um diese Fälschungen zu widerlegen. Bitte lassen Sie sich nicht von 
kindischen Bildern und erfundenen Geschichten täuschen. 

 

Antwort auf die Behauptung, dass Krebspatienten während der Behandlung mit dem 
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BX Protocol™ gestorben sind, weil sie unser Programm der Chemotherapie 
vorgezogen haben: 

 

Aussagen wie die obige sind aus dem Zusammenhang gerissen und sollen Angst und 
Verwirrung stiften. Kein allopathisches oder alternatives Protokoll hat eine 100%ige 
Erfolgsquote. Das Delta Institute behauptet nicht, dass ein Mitglied geheilt werden wird. Die 
Angaben auf der Website und in der Mitgliedschaftsvereinbarung sowie die eidesstattliche 
Erklärung sind ein Beweis dafür. Potenzielle Mitglieder müssen ein Beratungsgespräch mit 
einem unserer Ärzte führen, um ihre Eignung zu bestimmen. Auch wenn ein potenzielles 
Mitglied die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt, bedeutet dies nicht, dass wir einen 
erfolgreichen Ausgang garantieren können. Wenn ein potenzielles Mitglied zugelassen wird, 
wird es ermutigt, sich selbständig über seine Möglichkeiten zu informieren, um 
herauszufinden, welcher Behandlungsplan für es am besten geeignet ist. Dies ist eine sehr 
persönliche Entscheidung für jedes Mitglied, und wir respektieren jeden Weg, den es 
einschlägt. 
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Es ist auch wichtig zu verstehen, dass eine Chemotherapie kein Heilmittel für Krebs ist. Die 
Entscheidung für eine Chemotherapie ist keine Garantie für das Überleben (Harrington & 
Smith, 2008). Eine Chemotherapie ist kein Heilmittel für Krebs und nicht immer die beste 
Option für eine Person, bei der Krebs diagnostiziert wurde. Eine Studie des McGill Cancer 
Center, die in dem Buch "Reclaiming Our Health" von John Robbins (1996) zitiert wurde, ruft 
dazu auf: 

 

"75 % der Amerikaner, bei denen Krebs diagnostiziert wurde, erhalten eine 
Chemotherapie, die natürlich von ihrem Onkologen empfohlen (und verschrieben) wird. 
Aber 75 % der Onkologen sagten auch, dass sie, wenn sie selbst Krebs hätten, KEINE 
Chemotherapie anwenden würden. 

 

Die Öffentlichkeit in dem Glauben zu lassen, dass eine Chemotherapie Krebs heilen kann, 
ist ein Bärendienst. Wenn 75 % der verschreibenden Ärzte nicht dieselbe Behandlung 
anwenden würden, die sie empfehlen, sollte der Patient weitere Nachforschungen über seine 
Möglichkeiten anstellen. Es gibt alternative medizinische Behandlungen, die ähnliche 
Erfolgsquoten bieten, wenn nicht sogar bessere. Jeder Einzelne hat das Recht, den 
Behandlungsplan zu wählen, der für ihn richtig ist, auch wenn er nicht mit den 
Pharmaunternehmen oder seinen Ärzten übereinstimmt. 

 

Es gibt eine Handvoll Nachrufe, die als dokumentierte Fälle dargestellt werden, in denen 
Mitglieder verstorben sind. In Anbetracht der Tatsache, dass 30 % der von Delta für die 
Krebshilfe registrierten Personen in der Hospizbetreuung sind, sind diese zitierten Todesfälle 
äußerst gering. Sie werden als Menschen dargestellt, die das BX Protocol™ einer 
Chemotherapie oder anderen Behandlungen vorgezogen haben. Das Bild, das von ihren 
Fällen gezeichnet wird, stellt nicht die ganze Geschichte dar. Viele dieser Mitglieder mit 
Krebserkrankungen im Endstadium berichteten, dass sich ihre Lebensqualität während der 
Behandlung mit dem Protokoll verbessert hat. In der konventionellen Onkologie liegt die 
Misserfolgsquote bei einer ähnlichen Population bei 100 %, ohne dass sich die Lebensqualität 
verbessert. Deborah Childs (2011) hat in ihrem Buch "A Dose of Reality: Losing William to the 
Big Business of Cancer in America" fest, 

 

"Anhand von Williams [Darmkrebspatient im vierten Stadium] Situation würde ich schließlich 
erkennen, dass standardisierte Pflegeanbieter, die die Macht haben, die Gesundheit der 
Amerikaner zu schützen, genau das tun, was sie den alternativen Therapeuten vorwerfen - 
sie versäumen es, Patienten zu retten, während sie riesige Gewinne mit Behandlungen 
machen, die viel zu oft nicht funktionieren." 

 

Die Realität ist, dass selbst Onkologen in der konventionellen Medizin nicht garantieren 
können, dass der von ihnen empfohlene Behandlungsplan ihren Patienten heilt. Es ist 
heuchlerisch, eine alternativmedizinische Behandlung zu verurteilen, wenn auch die 
konventionelle Onkologie regelmäßig Todesopfer zu beklagen hat. Wir wissen, dass es 
unmoralische Menschen auf dieser Welt gibt, die Heilung zu einem hohen Preis versprechen 
und diese Versprechen nicht einhalten, aber es gibt sie sowohl in der Schul- als auch in der 
Alternativmedizin. Wenn JEDER medizinische Anbieter eine Heilung verspricht, ist es wichtig, 
unabhängige Untersuchungen durchzuführen, um die Behauptung zu überprüfen. 

 

Es ist auch wichtig zu verstehen, dass viele der Informationen, die über die verstorbenen 
Mitglieder verbreitet werden, unvollständig oder völlig ungenau sind. Sie werden präsentiert, 
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um in die Irre zu führen, Verwirrung zu stiften und Angst zu verbreiten. Es ist wichtig, das 
Folgende zu verstehen: 

 

• Mehrere Personen, die als Fälle präsentiert wurden, um darzustellen, dass ein 
"Mitglied durch den BX Energy Catalyst™ gestorben ist", haben sich für eine 
Chemotherapie in Verbindung mit dem Protokoll entschieden. Die Behauptung, 
dass sie das BX Protocol™ der Chemotherapie vorgezogen haben und daran 
gestorben sind, ist völlig falsch. 
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• Es wird behauptet, dass Delta diese Personen ausgenutzt hat, indem es ihr Geld 
nahm und ihnen falsche Hoffnungen verkaufte, während sie an Krebs im 
Endstadium litten. Potenziellen Mitgliedern werden stets klare Erwartungen 
gestellt, und es werden keine Garantien gegeben. Darüber hinaus haben viele der 
vorgestellten Personen nicht aus eigenen Mitteln zu dem Programm beigetragen. 
Bei mehreren der angeführten Fälle handelte es sich um kostenlose Versuche 
oder Fallstudien. Für den Fall, dass ein Mitglied für die Mitgliedschaft bezahlt hat 
und verstirbt, ist die Mitgliedschaft voll übertragbar. 

• Mehr als eine der vorgestellten Personen konnte ihre Lebensqualität 
verbessern UND ihr Leben verlängern. Ein Teilnehmer befand sich in einem 
Hospiz und wurde von seinem Arzt darauf hingewiesen, dass er jeden Tag 
sterben könnte. Als er mit dem Programm begann, war seine einzige 
Erwartung, sein Leben um höchstens 30 Tage zu verlängern. Dieses Mitglied 
verlängerte sein Leben um mehr als zwei Jahre und war mit seinen 
Ergebnissen mehr als zufrieden. 

 

Die Angehörigen der Gesundheitsberufe sind sich bewusst, dass die Wiederherstellung 
der Gesundheit am Ende des Lebens eine große Herausforderung darstellt. In dem folgenden 
Bericht über das Lebensende wurde das dokumentierte Mitglied nicht wieder gesund. Das 
Video zeigt jedoch, dass sich seine Lebensqualität im letzten Monat seines Lebens drastisch 
verbessert hat und dass seine Familie dankbar war, mehr Zeit mit ihm verbringen zu können. 
Wir empfehlen Ihnen dringend, sich das folgende Video anzusehen, um die 
Herausforderungen in Fällen am Lebensende besser zu verstehen: 

 

 
Antwort auf die Behauptung, dass Sie vor Beginn der Behandlung ein umfangreiches 
Freigabeformular mit mehreren Warnhinweisen unterzeichnen müssen, darunter der 
Satz "nicht für die Verwendung bei der Diagnose von Krankheiten oder anderen 
Zuständen oder bei der Heilung, Linderung, Behandlung oder 

https://www.youtube.com/watch?v=Mz4rsZq6DeU
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Prävention von Krankheiten". 
 

Derartige Erklärungen sind häufig erforderlich, um die gesetzlichen Anforderungen 

bestimmter Länder zu erfüllen. Diese spezifische Erklärung hilft uns dabei, die verschiedenen 

staatlichen Vorschriften einzuhalten. Die Absicht des Freigabeformulars ist es, das Mitglied 

mit angemessenen Informationen zu versorgen 



P a g e | 34 
Januar 2017 

 

um festzustellen, ob der Nutzen die Risiken überwiegt. So kann das Mitglied selbst 

entscheiden, ob es an dem Programm teilnehmen möchte oder nicht. Wir ermutigen 

potenzielle Mitglieder, Fragen zu stellen und die Vereinbarung vollständig zu lesen. Das 

Delta-Institut ist sich bewusst, wie wichtig es ist, die richtige Entscheidung zu treffen, wenn es 

um die eigene Gesundheit geht, und ermutigt potenzielle Mitglieder, gemeinsam mit ihren 

Ärzten eine informierte Entscheidung zu treffen. 

Einige mögen es interessant finden, dass Delta Institute International als internationales 

Unternehmen mit Büros, Servern, Ärzten und Produktionsstätten außerhalb der geografischen 

Grenzen der Vereinigten Staaten von Amerika Wert auf die Einhaltung der FDA legt. Es ist 

jedoch von entscheidender Bedeutung, dass die Bürger der Vereinigten Staaten und anderer 

westlicher Demokratien verstehen, dass die FDA eine internationale Lebensmittel- und 

Arzneimittelbehörde ist, nicht nur eine 

U.S.-Gerichtsbarkeit. Die FDA hat in vielen der 22 Länder, die mit Delta Institute International 

Limited assoziiert sind, operative Stellen. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass 

die Mitglieder die Komplexität der Global Task Force der FDA und die Notwendigkeit 

verstehen, Deltas globales Modell mit der weltweiten Standardisierung der 

Gesundheitsvorschriften durch die FDA zu synchronisieren. 

Für Delta hat es oberste Priorität, dass das potenzielle Mitglied versteht, was Deltas 

Produkte und Dienstleistungen sind und was sie nicht sind. Dies ist ein sehr komplexes 

Thema, da es sich um Definitionen von Arzneimitteln, medizinischer Beratung, 

Nahrungsergänzungsmitteln, Lebensmitteln, medizinischen Geräten und dem allgemeinen 

Verwendungszweck eines Produkts oder einer Technologie in Bezug auf bestimmte 

Gerichtsbarkeiten handelt. Jede dieser Definitionen muss verstanden werden, damit das 

potenzielle Mitglied einen Einblick in Deltas Bemühungen um die Einhaltung der Vorschriften 

in den jeweiligen Rechtsordnungen erhält. 

Definition der Droge 

SEK. 201. [21 U.S.C. 321] (g)(1): Der Begriff "Arzneimittel" bedeutet (A) Artikel, die in der 

offiziellen Pharmakopöe der Vereinigten Staaten, der offiziellen homöopathischen 

Pharmakopöe der Vereinigten Staaten oder der offiziellen nationalen Arzneimittelliste 

(National Formulary) anerkannt sind, sowie (B) Artikel, die zur Diagnose, Heilung, Linderung, 

Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten bei Menschen oder anderen Tieren verwendet 

werden sollen; und (C) Gegenstände (außer Lebensmitteln), die dazu bestimmt sind, die 

Struktur oder eine Funktion des Körpers von Menschen oder anderen Tieren zu beeinflussen, 

und (D) Gegenstände, die zur Verwendung als Bestandteil eines der in den Abschnitten (A), 

(B) oder (C) genannten Gegenstände bestimmt sind. Ein Lebensmittel oder 

Nahrungsergänzungsmittel, für das eine Angabe, die den Abschnitten 403(r)(1)(B) und 

403(r)(3) oder den Abschnitten 403(r)(1)(B) und 403(r)(5)(D) unterliegt, gemäß den 

Anforderungen von Abschnitt 403(r) gemacht wird, ist nicht allein deshalb ein Arzneimittel, 

weil das Etikett oder die Kennzeichnung eine solche Angabe enthält. Ein Lebensmittel, eine 

diätetische Zutat oder ein Nahrungsergänzungsmittel, für das eine wahrheitsgemäße und 

nicht irreführende Angabe gemäß Abschnitt 403(r)(6) gemacht wird, ist nicht allein deshalb ein 

Arzneimittel gemäß Abschnitt (C), weil das Etikett oder die Etikettierung eine solche Angabe 

enthält. 
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Diese Definition macht deutlich, wie schwierig es ist, die Regulierung von Arzneimitteln zu 

umgehen. Der erste Teil der Definition vereinfacht die Einhaltung der Vorschriften in hohem 

Maße: "zur Verwendung bei der Diagnose, Heilung, Linderung, Behandlung oder Vorbeugung 

von Krankheiten bestimmt". Dies lässt sich leicht durch die verschiedenen 

Haftungsausschlüsse, eidesstattlichen Erklärungen, Offenlegungen und 

Aufklärungsmaßnahmen erreichen, die das Delta-Institut seinen Mitgliedern zu bieten 

versucht. Die zweite Erklärung enthält jedoch einige sehr weit gefasste Formulierungen als 

Teil der Definition eines Arzneimittels: 

"(C) Gegenstände (außer Lebensmitteln), die dazu bestimmt sind, die Struktur 

oder eine Funktion des Körpers von Menschen oder anderen Tieren zu 

beeinflussen;" 
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Die FDA stellt klar, dass die Regulierung von Nahrungsergänzungsmitteln beispielsweise 

unter andere Vorschriften fällt als die für herkömmliche Lebensmittel. Vor diesem Hintergrund 

wird von uns erwartet, dass wir "nicht zugelassene Arzneimittel" als jede Nahrungsergänzung 

definieren, die dazu bestimmt ist, eine Struktur oder Funktion im menschlichen Körper zu 

beeinflussen. Nach dieser Definition werden die folgenden Nahrungsergänzungsmittel derzeit 

als "nicht zugelassene Arzneimittel" vermarktet: 
 
 

Produkt Funktion 

G® Serie Pro Vermarktet für Hydratation und Energieerzeugung 

Schiff® Digestive Advantage Vermarktet für Verstopfung und Immungesundheit 

 

Es scheint lächerlich, und sicherlich führt die FDA derzeit keine Kampagne gegen diese 

Produkte durch. Die beiden obigen Beispiele verdeutlichen jedoch die weitreichenden 

Befugnisse, die die FDA für sich beansprucht, und die Notwendigkeit klarer und genauer 

Angaben für den Verbraucher über den Verwendungszweck von 

Nahrungsergänzungsprodukten des Delta-Instituts. 

Antwort auf die Behauptung, das Delta-Institut verwende in China hergestellte 

Billigprodukte und verkaufe sie dann zum 10-fachen Preis weiter: 

Energenetix bezieht die Gehäuse aus China, um seinen Kunden Kosten zu ersparen. Die 

gesamte Schaltung und Forschung, die in die "leere Box" einfließt, stammt jedoch aus der 

Forschung, die von erfahrenen Ingenieuren und Forschern durchgeführt wurde, die bei 

Energenetix oder verwandten Unternehmen beschäftigt sind. Die Qualität dieser Produkte 

wird durch die Verwendung von Gehäuseeinheiten, die die Gesamtkosten für die Kunden 

senken, nicht beeinträchtigt. Die Technologien sind nur für zertifizierte Tochtergesellschaften 

oder Delta-Mitglieder erhältlich. 

Die durchschnittlichen Kosten für Energenetix-Geräte liegen zwischen 4.000 und 12.000 

$. Röntgenstrahlentherapiegeräte kosten im Durchschnitt etwa 3 Millionen Dollar pro Stück. 

Diese Geräte sind weitaus teurer und richten nachweislich mehr Schaden als Nutzen an. 

Eine am UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center durchgeführte Studie (Printz, 2012) 

beschreibt, wie Strahlenbehandlungen tatsächlich die Bösartigkeit von Krebszellen fördern, 

anstatt sie zu vernichten. Wir ermutigen Einzelpersonen, sich unabhängig über die 

Strahlentherapie zu informieren, um herauszufinden, welche Behandlungsoption für sie am 

besten geeignet ist. Es ist wichtig, dass die Menschen verstehen, dass eine Bestrahlung 

tatsächlich zu einem behandlungsbedingten Tod führen kann, was bei vielen alternativen 

medizinischen Behandlungen nicht der Fall ist (Sarich, 2013). Jeder Mensch hat das Recht, 

sich für alternative Behandlungsmöglichkeiten zu entscheiden, auch wenn diese nicht mit den 

Ansichten der Schulmedizin übereinstimmen. Mitglieder und zertifizierte Partner, die sich für 

den Kauf der von Energenetix hergestellten Technologien entscheiden, können sicher sein, 

dass die Qualität nicht durch den Kauf von Gehäuseeinheiten aus China beeinträchtigt wird. 

Antwort auf die Behauptung, dass die von Delta Labs entwickelten Technologien die 
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gleichen Ka-Band-Funkfrequenzen aussenden wie ein Radargerät der Polizei: 

Delta Technologies umfasst mehr als Ka-Bänder. Ka-Band ist einfach ein 

Frequenzbereich, der die Frequenzen von 26,5-40 GHz umfasst. Abhängig von der Amplitude 

und der Verwendung des Impulszyklus. Wenn Sie an der Wirkung des Ka-Bandes auf die 

bakterielle Mutagenese interessiert sind, finden Sie hier 
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empfehlen die Durchführung unabhängiger Untersuchungen. Recherchieren Sie Literatur, die 

sich mit der Verwendung der unten aufgeführten Bereiche zur Behandlung der bakteriellen 

Inaktivierung, der Manipulation der Gentranskription usw. befasst. 

Ein Teil unserer Forschung basiert auf der Nutzung der X-, Ku-, K- und Ka-

Frequenzbänder. Wir haben insgesamt 8 medizinische Technologien entwickelt, die die 

folgenden Bereiche abdecken: 

• Hochfrequenz (HF) 3-30 MHz 

• Sehr hohe Frequenz (VHF) 30-300 MHz 

• Ultrahochfrequenz (UHF) 300-3000 MHz 

• Ultraschall: 580 kHz 

• Mehrwellen-Oszillation (700 hz-300 MHz) 

Es wird empfohlen, unabhängige Forschungsarbeiten durchzuführen, um die Verwendung 

der oben genannten Bereiche zur Behandlung der bakteriellen Inaktivierung, der Manipulation 

der Gentranskription usw. zu untersuchen. 

Eine Websuche mit den Begriffen "bakterielle Inaktivierung durch Hochfrequenz", "Wirkung 

hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf Zellen", "Zelluläre und molekulare Reaktionen 

auf Hochfrequenz", "Ka-Band auf bakterielle Mutagenese" usw. führt zu einer Reihe 

wissenschaftlicher Artikel, die Sie bei Ihren Nachforschungen unterstützen. 

Antwort auf die Behauptung, Mitarbeiter des Delta-Instituts seien keine zugelassenen 
Ärzte: 

Das Delta-Institut bietet Einzelpersonen aus der ganzen Welt eine Mitgliedschaft an. Die 

Zulassungsanforderungen variieren von Land zu Land. Es wäre unvernünftig zu erwarten, 

dass die Mitarbeiter in allen Ländern, in denen sie tätig sind, eine Zulassung haben. Wenn Sie 

sich für einen Anbieter entscheiden, der Ihnen bei der Wiederherstellung Ihrer Gesundheit 

helfen soll, empfehlen wir Ihnen dringend, neben der Qualifikation auch die Erfahrung und das 

Niveau der Fachkenntnisse zu berücksichtigen. Alle Mitarbeiter von Delta sind entsprechend 

den Anforderungen ihrer jeweiligen Gerichtsbarkeit zugelassen. 

Reaktion auf Behauptungen, dass unsere Zeugnisse werben, dass das BX Protocol™ 

ein Heilmittel für alles ist: 

Die Mitglieder werden für ihre Erfahrungsberichte nicht bezahlt und sind keine 

Schauspieler. Die bereitgestellten Zeugnisse dokumentieren die tatsächlichen Erfahrungen 

der Mitglieder. Viele Erfahrungsberichte dokumentieren die Erfahrungen der Nutzer über 

einen Zeitraum von 12 Monaten oder mehr. Sie erläutern die Herausforderungen und Erfolge 

des Prozesses der Wiederherstellung der Gesundheit. Auf diese Weise können die Betrachter 

ihre eigene Schlussfolgerung ziehen, ob das BX Protocol™ wirksam ist oder nicht und ob sie 

prüfen möchten, ob das BX Protocol™ in ihrem Fall eine geeignete Behandlungsoption ist 

oder nicht. Testimonials sollten nicht der einzige Grund sein, warum eine Person unser 

Mitgliedschaftsprogramm erwirbt. Da kein Mitglied dem anderen gleicht, verlangen wir, dass 

potenzielle Mitglieder ein Beratungsgespräch mit einem unserer Ärzte führen, um 

festzustellen, ob sie die Teilnahmebedingungen erfüllen. So können wir feststellen, ob das 

Programm für das potenzielle Mitglied geeignet ist. Wenn Sie für eine Mitgliedschaft 



P a g e | 39 
Januar 2017 

 

zugelassen werden, empfehlen wir Ihnen auch, selbst zu recherchieren, ob das Programm für 

Sie oder Ihre Angehörigen geeignet ist. 

Antwort auf die Behauptung, das BX-Protokoll™ sei nicht gültig, weil es nicht in einer 

Fachzeitschrift mit Peer Review veröffentlicht wurde: 

Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass eine Behandlungsmethode, für die keine 

Studien in einem Peer-Review-Journal veröffentlicht wurden, ungültig ist und nicht als 

geeignete Behandlungsmethode angesehen werden sollte. Es ist wichtig zu verstehen, dass 

dies nicht immer der Fall ist. In den letzten Jahren hat sich die Peer 
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Review-Prozess wurde mehrfach in Frage gestellt. In einem im Wall Street Journal (Campbell, 

2014) veröffentlichten Artikel wurden unter anderem Probleme mit dem Peer-Review-

Verfahren aufgezeigt: 

• Genehmigte Peer-Review-Papiere, die zurückgezogen werden, weil ein 

Autor das Verfahren ausnutzt, indem er seine eigene Forschung unter 

falschem Namen positiv bewertet. 

• Die Zahl der genehmigten Peer-Review-Papiere, die zurückgezogen wurden, weil 

die Autoren Informationen falsch dargestellt hatten, was dazu führte, dass die 

Studienergebnisse nicht reproduziert werden konnten, hat zugenommen. 

• Ein 2011 in der Monatszeitschrift Nature Reviews Drug Discovery veröffentlichter 

Bericht zeigte, dass die Ergebnisse von zwei Dritteln der 67 wichtigsten Studien, die 

von Bayer-Forschern zwischen 2008 und 2010 analysiert wurden, NICHT 

reproduziert werden KÖNNTEN. 

• Forscher sind oft nur unzureichend in der Versuchsplanung geschult, und in vielen 

Veröffentlichungen wird nicht über grundlegende Elemente der Versuchsplanung 

berichtet. 

• Einige Wissenschaftler halten wichtige Teile ihrer Forschung zurück oder 

beschreiben sie nur vage, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, was 

dazu führt, dass die Ergebnisse nicht dupliziert werden können. 

• Bei einigen Zeitschriften können die Mitglieder des Gremiums im Voraus 

zustimmen, eine Arbeit zu begutachten, um deren Veröffentlichung zu 

erleichtern. 

Weitere Schwachstellen im Peer-Review-Verfahren sind immer wieder zu Tage getreten. 

Es gibt zwar viele wissenschaftliche Behauptungen, die von Fachleuten geprüft werden und 

leicht zu wiederholen sind, aber es gibt auch eine große Anzahl von Arbeiten, die 

zurückgezogen werden, weil sie die Veröffentlichungskriterien nicht erfüllen. Es ist nicht 

ungewöhnlich, dass das Peer-Review-System wissenschaftlich fundierte Forschungsarbeiten 

ablehnt, während es gefälschte Forschungsarbeiten akzeptiert, die nicht repliziert werden 

können. Zeitschriften und Forscher erlangen oft Bekanntheit und finanzielle Vorteile, obwohl 

sie ungültige Forschungsergebnisse veröffentlichen, die die Peer-Review-Kriterien nicht 

wirklich erfüllen. Peer-Review-Zeitschriften können zwar bei der Durchführung von 

Forschungsarbeiten nützlich sein, sind aber nicht der einzige Weg, um zu überprüfen, ob ein 

Behandlungsprotokoll wirksam ist oder nicht. 

Antwort auf die Behauptung, das Delta Institute biete keine Beweise oder 

Untersuchungen für seine Behauptungen: 

Eine 90-Tage-Studie 

an der Utah State 

University, die von Patti 

Champine, M.Sc. 

durchgeführt wurde, liefert 

Ergebnisse über die 

Wirkung von BX Energy 

https://www.youtube.com/watch?v=xmydmGrNWd4
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Catalyst auf Zelllinien des 

nicht-kleinzelligen 

Karzinoms. Der 150-

seitige Bericht ist auf 

Anfrage erhältlich. 

Weitere Informationen und 

Ergebnisse erhalten Sie, 

wenn Sie auf das Bild 

rechts klicken, um das 

Video zur Studie 

anzusehen. 
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Es ist auch wichtig zu verstehen, dass praktische Methoden zur Messung der 

mitochondrialen Funktion entwickelt worden sind. Einige dieser Methoden sind die offene 

Respirometrie, Crenationsstudien und mitochondriale Funktionsprofile. Die Ergebnisse 

klinischer Studien finden Sie auf der Website in Modul #2 BX Research (In vivo). 
 

Die Ergebnisse einer Überlebensstudie für Tiere und die Ergebnisse einer Atmungsstudie 
können auf unserer Website eingesehen werden. 

Antwort auf die Behauptung, dass die BX Protocol™-Behandlung 16.995 $ kostet, die 

im Voraus bezahlt werden müssen und nicht erstattet werden: 

Diese Aussage ist nicht ganz richtig. Es stimmt, dass der Mitgliedsbeitrag nach der 

Aufnahme eines Mitglieds nicht zurückerstattet werden kann. Die privaten Mitgliedsbeiträge 

richten sich nach dem Mehrwert für das Mitglied. Wir empfehlen potenziellen Mitgliedern, die 

Mitgliedschaftsvereinbarung vollständig durchzulesen, damit sie genau verstehen, wozu sie 

sich verpflichten. Sollte sich bei der Zahlung herausstellen, dass der Antragsteller nicht für 

eine Mitgliedschaft in Frage kommt, wird der gesamte Mitgliedsbeitrag an den Antragsteller 

zurückerstattet. Es ist auch wichtig zu wissen, dass die Mitgliedschaft vollständig übertragbar 

ist, falls ein Mitglied nicht in der Lage ist, das Programm zu absolvieren. 

Das Mitglied kann die Mitgliedschaft auf einen Freund oder ein Familienmitglied übertragen, 

das die Mitgliedschaftskriterien erfüllt. Wenn das Mitglied es vorzieht, kann es die 

verbleibenden Monate selbständig an einen Dritten verkaufen, der die Kriterien für die 

Mitgliedschaft erfüllt. Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass 

das Mitglied oder sein Vertreter den vollen Nutzen aus seiner bezahlten Mitgliedschaft ziehen 

kann. 

Antwort auf die Behauptung, dass die mitochondriale Krankheit ein echtes Leiden ist 

und eine Vielzahl von Symptomen verursachen kann, und dass wir nicht behaupten 

können, dass sie die Ursache der meisten Krankheiten ist, wenn dies nicht bewiesen 

https://www.youtube.com/watch?v=t5kFMbniib4
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ist: 

Die mitochondriale Erkrankung ist ein echtes Leiden. Funktionsverluste in den Mitochondrien 

können zu Müdigkeit und anderen komplexen Symptomen führen, die bei fast allen chronischen 

Krankheiten auftreten (Nicolson, 2013). Obwohl die Forschung in diesem Bereich noch nicht 

abgeschlossen ist, wäre es unverantwortlich, die 
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diese Behauptungen bis zum Beweis des Gegenteils als lächerlich abtun. Das Delta Institute 

untersucht weiterhin die Ursachen von Krankheiten, um seinen Mitgliedern bei der 

Wiederherstellung ihrer Gesundheit zu helfen. Sie können hier mehr erfahren: 
 

Antwort auf die Behauptung, die Behandlung des Delta-Instituts sei ein 

"energetisiertes, ungiftiges Biomolekül, das aus reiner kristalliner Fruktose hergestellt 

wird": 

Die Behandlung besteht nicht nur aus dem BX Energy Catalyst™. Die Mitglieder haben die 

Möglichkeit, ein häusliches Behandlungsprogramm oder ein hybrides Behandlungsprogramm 

in Anspruch zu nehmen. Zusätzlich zum BX Energy Catalyst erhalten Mitglieder, die zu Hause 

behandelt werden, eine intensive und effektive Unterstützung durch ein Fallmanagement rund 

um die Uhr. Dazu gehören virtuelle Hilfsmittel, Ausrüstung, die Möglichkeit zur 

Kontaktaufnahme mit Partnerorganisationen, Fallmanagement und vieles mehr. Das Hybrid-

Behandlungsprogramm bietet alle Vorteile des häuslichen Programms und zusätzlich die 

Möglichkeit einer Behandlung vor Ort durch einen geschulten und zertifizierten klinischen 

Partner. 

Das BX Protocol™ ist eine Kombination aus modernsten alternativen Programmen und 

Therapien zur Wiederherstellung der Gesundheit. Es ist auf die individuellen Bedürfnisse 

jedes Mitglieds zugeschnitten und auf dessen gesundheitliche Herausforderungen 

abgestimmt. Einige Privatclubmitglieder benötigen eine Behandlung vor Ort in Deltas 

hochmodernem Wellness Retreat, während andere die vollen Ergebnisse und Vorteile 

bequem von zu Hause aus erzielen. 

Das Delta Institute bietet Programme und Technologien wie den BX Energy Catalyst™, 

spezifische Technologien, die in den Delta Energy Labs™ entwickelt wurden, die Delta-Diät, 

bewährte alternative Therapien zur Förderung der Wiederherstellung der Gesundheit und ein 

einzigartiges webbasiertes Fallmanagement- und Bildungssystem. 

Wissenschaftsbasierte Protokolle zur Wiederherstellung der Gesundheit 
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BX Energy Catalyst™ ähnelt einem homöopathischen Präparat, das gegen heimliche 

Krankheitserreger und andere Erreger von Krankheiten wirkt. Er hat die Fähigkeit, die 

Lebensenergie toxischer Strukturen auf eine Weise zu absorbieren, die eine enorme 

antimikrobielle Wirkung ohne Biotoxizität entfaltet und es den Zellen ermöglicht, ihre gesunde 

Funktion wiederzuerlangen. 
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Q3 Photonic Oscillator ist eine von den Delta Energy Labs™ entwickelte Technologie, die 

exklusiv im Delta Member Retreat erhältlich ist. Er wurde entwickelt, um die Rolle der 

Biophotonen im Zellstoffwechsel zu nutzen. Der Q3 stimuliert die Photonenaufnahme durch 

Cytochrom C, ein wichtiges mitochondriales Protein, das eine entscheidende Rolle bei 

zellulären Oxidationen spielt. Diese erhöhte Photonenaufnahme führt zu einer gesteigerten 

Energieproduktion innerhalb der Zelle, was Ihnen bei der Wiederherstellung Ihrer Gesundheit 

hilft. 

Der Tesla Radio-Cellular Oscillator ist eine Technologie, die auf dem Prinzip der Arbeit 

von Nikola Tesla und Georges Lakhovsky basiert. Sie ist exklusiv im Delta Member Retreat 

erhältlich. Diese Technologie wurde entwickelt, um die Amplitude von Schwingungen zu 

erhöhen, die aus dem genetischen Material der Zelle stammen. Die verstärkten 

Schwingungen, die ein breites Spektrum von Radiowellen von extrem niedriger Frequenz 

(ELF) bis hin zu Gigahertz erzeugen, erzeugen ein erhöhtes Spannungspotenzial, das die 

Zelle befähigt, die konkurrierenden Schwingungen von Mikroorganismen und Toxinen 

abzuwehren. Diese einzigartige Technologie wurde entwickelt, um die Wirksamkeit des BX 

Energy Catalyst™ zu erhöhen. 

Die Delta-Diät wurde erforscht und entwickelt, um die Wirksamkeit des BX Energy 

Catalyst™ zu unterstützen. Jedes enthaltene Lebensmittel trägt zur Gesamternährung des 

Teilnehmers während des Programms bei und wird je nach den individuellen Bedürfnissen 

angepasst. Die Ernährung ist ein wichtiger Bestandteil Ihres Heilungsprozesses. Darüber 

hinaus ist der BX Energy Catalyst™ eine höchst instabile Energieverbindung, die durch eine 

unangepasste Ernährung gestört werden kann. Bestimmte Nahrungsmittel verringern die 

Gesamtwirksamkeit des Energiekatalysators. Das Delta Institute empfiehlt seinen Mitgliedern 

dringend, sich an die Diät zu halten, um optimale Ergebnisse zu erzielen. 

Etablierte alternative Therapien werden manchmal eingesetzt, um die primären Therapien 

des BX Protocol™ zu optimieren oder zu unterstützen. Für sich genommen haben sie nicht 

das Potenzial, die Gesundheit wiederherzustellen, sondern dienen der Ergänzung und 

Unterstützung auf Ihrem Weg zur Wiederherstellung der Gesundheit. Dazu gehören: 

• Fotodynamische Therapie 

• Ultraschall-Therapie 

• Hyperthermie (lokal und am ganzen Körper) 

• Therapie mit gepulsten elektromagnetischen Feldern 

• Vollständiges Spektrum an Diät und Ernährung 

• Hyperbare Sauerstofftherapie 

• Ozon-Therapie 

• Sauerstoff-Therapien 

• Ultra-Hochfrequenz-Anwendung 

• Immuntherapie 

• Homöopathie 

• Gerson-Therapie 

Zusätzliche Therapien können das Haupt-BX-Protokoll™ unterstützen. Dazu gehören 

Nullpunkt-Vakuum-Generatoren, Radiofrequenz-Oszillatoren und Super Radiance 



P a g e | 47 
Januar 2017 

 

Stimulatoren. Jedes Mitglied wird sorgfältig beobachtet und Empfehlungen für zusätzliche 

Therapien werden auf der Grundlage der individuellen Bedürfnisse gegeben. 
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Webbasiertes Case Management und Weiterbildung ermöglicht den Mitgliedern den 

Zugang zu Deltas klinischem und administrativem Personal, zu kontinuierlicher Weiterbildung 

und mehr. Ihr personalisiertes Backoffice gibt den Mitgliedern die Möglichkeit, sieben Tage in 

der Woche mit den Mitarbeitern des Fallmanagements zu kommunizieren. Außerdem haben 

sie Zugang zu benutzerdefinierten Berichtstools, die ihnen helfen, umfassende 

Blutuntersuchungen, Vitalwerte und Symptome zu verfolgen. Deltas umfangreiche 

Berichtstools sind einzigartig und ermöglichen eine bessere Analyse des Prozesses der 

Wiederherstellung Ihrer Gesundheit. Dieses umfassende webbasierte Fallmanagementsystem 

ist das Herzstück von Deltas Erfolg. 

Vor-Ort-Behandlung und -Diagnostik 

Das Delta Member Retreat ist ein üppiges, 110 Hektar großes Paradies, das sich von den 

Bergen bis zum Karibischen Meer erstreckt. Es ist der Vorläufer des Delta Health Restoration 

Resorts und bietet den Mitgliedern ein unvergleichliches Heilungsumfeld. Das Resort ist eine 

einzigartige Mischung aus Hightech-Heilung und paradiesischer Wellness. Einer der vielen 

Vorteile des Retreats für die Mitglieder sind verschiedene Diagnosen vor Ort. Dazu gehören: 

• Hydroperoxid-Analyse 

• Mikroskopische Analyse 

• Offene Respirometrie 

• Analyse der Photonenemissionen 

Heimbasiertes Programm 

Das Delta-Programm zur Wiederherstellung der Gesundheit zu Hause wurde entwickelt, 

um eine intensive und wirksame Unterstützung für diejenigen zu bieten, die eine langfristige 

Wiederherstellung ihrer Gesundheit benötigen. Es bietet eine intensive und wirksame 

Behandlung für Menschen, die an einer chronischen und degenerativen Krankheit leiden. Das 

innovative, virtuelle, häusliche Programm des Delta-Instituts bietet den Mitgliedern eine 

unkonventionelle Heilerfahrung, die eine vollständige Wiederherstellung der Gesundheit 

ermöglicht. 

Die Funktionsweise des BX Energy Catalyst™ ist ein komplexer Prozess, der noch nicht 

vollständig verstanden ist. In Studien über den BX Energy Catalyst™ wird versucht zu 

verstehen, wie die Frequenzkammer die elektrostatische Energie zwischen dem Atomkern 

und der umgebenden elektronischen Ladungsdichte verändert. 

Antwort auf die Behauptung, der BX-Energiekatalysator sei homöopathisch oder 

mit der Ozontherapie verwandt, was beides nichts mit der Erklärung über das 

energetisierte ungiftige Biomolekül zu tun hat: 

Das Produkt behauptet nicht, ein herkömmliches Homöopathikum zu sein, sondern zieht 

einen Vergleich. Das Video unten erklärt, dass die Präparate aufgrund von 

Verdünnungsfaktoren als homöopathisch angesehen werden könnten, stellt aber klar, dass es 

nicht so ist. In dem Video heißt es weiter: "Manche Menschen könnten fälschlicherweise 

denken, dass es sich um eine homöopathische Reaktion handelt, weil das Präparat verdünnt 

ist." Es gibt viele Ähnlichkeiten mit homöopathischen Präparaten, aber der BX-
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Energiekatalysator. Das Video unten (auf Seite 27) nennt andere oxidative Therapien, die 

Singulett-Sauerstoff verwenden, wie z. B. Peroxid- und Ozontherapien, erklärt aber, wie sich 

das BX-Protokoll™ von diesen Therapien unterscheidet. Wir empfehlen jedem, der sich für 

den BX-Energiekatalysator und seine Funktionsweise interessiert, mit einem unserer Ärzte zu 

sprechen, um besser zu verstehen, was er ist und wie er funktioniert. 
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Antwort auf die Behauptung, 

dass Royal Rife ein 

diskreditierter 

Wissenschaftler war, der den 

Begriff Bacillus-X geprägt 

hat, und dass er nichts weiter 

als ein 

Verschwörungstheoretiker 

war: 

Es gibt kaum Beweise dafür, 

dass Royal Rife tatsächlich 

diskreditiert wurde. Dr. Rife 

hatte zahlreiche Wissenschaftler 

und Ärzte, die seine Ergebnisse 

bestätigten (Hess, 

1996). Die Unterdrückung erfolgreicher Behandlungsmethoden gibt es schon seit vielen 

Jahren. Royal Rife ist ein gutes Beispiel für einen Mediziner, dessen Lebenswerk in dem 

Bemühen zerstört wurde, ihn zu diskreditieren. Obwohl seine Forschung umstritten ist, gibt es 

Berichte, die darauf hindeuten, dass Dr. Rifes Arbeit von der American Medical Association 

unterdrückt wurde (Hess, 1996). Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass eine Arbeit, die 

umstritten ist, nicht bedeutet, dass sie völlig ungültig ist. Dr. Smith hat einen Großteil seines 

Lebens damit verbracht, die Ursache und Heilung verschiedener Krankheiten, einschließlich 

Krebs, durch den Einsatz von Radiofrequenzen, Magnetfeldern und katalytischer 

Nanotechnologie zu bestätigen. 

Royal Rife schuf das leistungsstärkste Mikroskop, das je gebaut wurde. Diese Erfindung 

ermöglichte ihm die Entdeckung, dass Krebszellen pleomorphe Eigenschaften haben 

(Whitney, 2014). Seine Entdeckungen ermöglichten erfolgreiche Ergebnisse bei der 

Behandlung verschiedener bakterieller und viraler Erkrankungen. Im Jahr 1934 arbeitete er mit 

einer angesehenen Gruppe von landesweit bekannten Ärzten zusammen, um eine Studie mit 

Krebspatienten durchzuführen. 16 unheilbar kranke Patienten nahmen daran teil, und bei 14 

von ihnen trat innerhalb von drei Monaten eine Remission ein, bei den übrigen zwei innerhalb 

von sechs Monaten (Whitney, 2014). Leider konnten nicht mehr Krebspatienten von seinen 

Arbeiten profitieren. 

Im Jahr 1938 brannte das Labor, in dem er 

forschte, bis auf die Grundmauern nieder. Er 

wurde vor Gericht gestellt 

von der American Medical Association, und 

Ärzte, die weiterhin seine 

Frequenzinstrumente verwendeten, verloren 

ihre Zulassung (Whitney, 2014). Während 

einige sagen, dass er aus legitimen Gründen 

des Kunstfehlers vor Gericht gestellt wurde, 

gibt es Beweise, die das Gegenteil beweisen. 

Dr. Rife weigerte sich, sein Unternehmen an 

Morris Fishbein, den Herausgeber des 

Journal of the American Medical 

Association, zu verkaufen (Hess, 1996). 

Einige sagen, dass dies nichts beweist und 

dass Rife nichts weiter als ein 

Verschwörungstheoretiker ist. Abgesehen 

davon ist es unlogisch zu glauben, dass 

Morris Fishbein an der Arbeit von Royal Rife 

interessiert wäre, wenn er in Verruf geraten 

wäre. Es ist zwar möglich, dass das Labor, 

https://www.youtube.com/watch?v=VYz4oUb3thk
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in dem Royal Rifes Arbeit untergebracht war  
Foto mit freundlicher Genehmigung von 
quantumbalancing.com 
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Es ist ebenso gut möglich, dass das Feuer absichtlich von denjenigen gelegt wurde, die 

Royal Rifes Arbeit unterdrücken wollten, als er sich weigerte, sie der American Medical 

Association zu überlassen. 

Es ist auch wichtig zu wissen, dass das Delta Institute die Arbeit mehrerer glaubwürdiger 

Pioniere bei der Entwicklung des BX Protocol™ anerkennt. Dazu gehören Nobelpreisträger 

Otto Heinrich Warburg, Dr. William Frederick Koch, der Wissenschaftler Georges Lakhovsky, 

Dr. Virginia Livingston-Wheeler und natürlich Dr. Royal Raymond Rife. Wir möchten Sie 

ermutigen, unabhängige Nachforschungen über die Beiträge anzustellen, die jeder von ihnen 

auf dem Gebiet der Krebsforschung geleistet hat. 

Mehr über ihre Arbeit erfahren Sie in dem folgenden Video: 
 

 

Antwort auf die Behauptung, Dr. Smith sei ein 

Buchverkäufer und kein Wissenschaftler: 

Bei Beweisstück D handelt es sich um ein Bild von Dr. 

Smith, das auf verschiedenen Websites verbreitet wurde, 

auf denen behauptet wird, er sei ein gescheiterter 

Buchverkäufer. Diese Behauptung ist falsch. Dr. Smith 

hat diese Bücher als Geschenke gekauft. Dieses Buch ist 

eines von Dr. Smiths Lieblingsbüchern und er empfiehlt 

es sehr. Nachdem er diese Bücher gekauft hatte, verteilte 

Dr. Smith sie an persönliche Freunde. Diese Behauptung 

fällt fast in die Kategorie der Behauptungen, die es nicht 

wert sind, angesprochen zu werden. Da das gestohlene 

Bild von Dr. Smith, das ihn beim Verteilen eines 

Geschenks an Freunde zeigt, jedoch verfälscht wurde, 

haben wir uns entschlossen, es in diesen Bericht 

aufzunehmen. Die Hinzufügung des Fahndungsfotos und 

die Unterstellung, er sei ein Betrüger, der schon mehrere 

https://www.youtube.com/watch?v=EzKVv3JI_uA
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gescheiterte Karrieren hinter sich hat, musste 

angesprochen werden. Wenn Menschen aus einer 

großzügigen Tat etwas Hinterhältiges machen, muss man 

sich fragen, warum sie sich so viel Mühe geben, die 

Person zu diskreditieren. 
Beilage D 
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Antwort auf die Behauptung, Dr. Smith sei nach dem Scheitern seiner Gesangskarriere 
Wissenschaftler geworden: 

 
Beilage 
E 

Es wurde behauptet, dass Dr. Smith nicht nur ein 

Buchverkäufer ist, sondern auch ein professioneller Sänger, der 

einen ausgeklügelten Internetbetrug betreibt. Dr. Smith macht 

keinen Hehl daraus, dass er Musik liebt. In seinen frühen 

Zwanzigern machte er Musik zum Vergnügen, dachte aber nie 

daran, sie zu seinem Beruf zu machen. Das Bild von Dr. Smith, 

das ihn vor einigen Jahren beim Singen zeigt (Beweisstück E), 

stammt von einer Talentshow in einer Gemeinde, die von seiner 

Frau organisiert wurde. Auf der Website 

http://www.doorstepentertainment.com/ können Sie mehr über 

die Musik erfahren, die Dr. Smith geschrieben und aufgeführt hat. 

Seine Musik kam Wohltätigkeitsorganisationen wie der 

Organisation für vermisste Kinder zugute. Er trat auch zu Ehren 

des 11. Septembers auf. Vor allem aber hat Dr. Smith seiner 

kleinen Tochter, die bei einem Autounfall ums Leben kam, Musik 

gewidmet und geschrieben. Dr. Smith hat mit dem Singen kein 

Geld verdient. Es war nie seine Absicht oder sein Wunsch, dies 

zu tun. 

Die Strategien der Cyber-Terroristen verstehen 

Wenn Sie Ihr Interesse am Delta Institute und dem BX Protocol™ bekunden, könnten Sie 

von Personen kontaktiert werden, die versuchen, Angst zu schüren oder Zweifel zu wecken, 

um unsere Organisation zu diskreditieren. Es ist wichtig für Sie, einige der Methoden zu 

verstehen, mit denen potenzielle Mitglieder von unserem Programm abgeschreckt werden. 

Letztendlich möchten wir, dass Sie sich informieren und ein gutes Gefühl beim Erwerb einer 

Mitgliedschaft bei uns haben. Es ist wichtig für Sie, die Strategien zu verstehen, mit denen 

Angst und Zweifel erzeugt werden können. 

Im Jahr 2016 wurden einige unserer E-Mail-Systeme gekapert. Bei der verantwortlichen 

Gruppe handelt es sich um eine hochentwickelte cyberkriminelle Organisation mit erheblichen 

Cyberangriffsfähigkeiten. Mitglieder, Partner und Angehörige sollten über eine Strategie 

informiert werden, mit der durch Manipulation der Kommunikation Schutzanordnungen gegen 

Delta Institute und das BX Protocol™ erreicht werden sollen. Die Strategie funktioniert 

folgendermaßen: 

1. Das E-Mail-System des Delta-Instituts wurde gekapert, um E-Mail-Kontakte von 

derzeitigen Mitgliedern zu erhalten. 

2. Die Hacker schicken den Mitgliedern E-Mails. In diesem Fall erweckten die E-

Mails den Anschein, als würde Delta Institute mit der Person kommunizieren, was 

in Wirklichkeit nicht der Fall war. 

3. Viele der verschickten E-Mails waren bedrohlich, erniedrigend oder gewalttätig. Der 

Kontakt begann mit einer langsamen Annäherung an das Mitglied und steigerte sich 

dann zu Drohungen, Körperverletzungen usw. 

http://www.doorstepentertainment.com/
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4. Nachdem sie den Anschein erweckt haben, dass Delta Institute ein Mitglied bedroht, 

nehmen die Angreifer (oder Cyber-Terroristen) Kontakt mit der Person auf und 

versuchen, sie dabei zu unterstützen, eine Klage oder eine Schutzanordnung gegen 

unsere Organisation oder gegen wichtige Mitarbeiter unserer Organisation 

einzureichen. 

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass diese Art von Kontakt fortgesetzt wird, seit wir unsere 

Sicherheitsmaßnahmen erhöht haben. Allerdings gibt es auch keine Garantie dafür, dass 

diese Personen nicht in Zukunft versuchen werden, sich als Mitarbeiter des Delta-Instituts 

auszugeben. Wir bitten Sie, wachsam zu bleiben und uns zu benachrichtigen 
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über jede verdächtige Aktivität oder jeden Kontakt von Delta Institute, der ungewöhnlich 

erscheint. Eine frühzeitige Erkennung ermöglicht es uns, Cyber-Kriminelle in ihren Spuren zu 

stoppen. 

Wir haben jetzt auch Beweise dafür, dass die Mitglieder dieser Cyber-Terroristengruppe 

eine Vielzahl von E-Mail-Konten für die Kommunikation in Blogs und Foren eingerichtet 

haben. Durch die Nutzung von VPN-Netzwerken sind sie in der Lage, sich der Entdeckung zu 

entziehen. Bei ihren jüngsten Angriffen sind ihnen jedoch schwerwiegende Fehler unterlaufen, 

die es uns ermöglicht haben, mindestens ein Mitglied ihres USA-Netzwerks zu identifizieren. 

Diese Informationen werden in unsere Datei beim FBI in den Vereinigten Staaten 

aufgenommen. 

Wenn Sie Ihr Interesse am BX Protocol™ bekunden, kann es sein, dass Sie eine E-Mail 

von "John Q. Public" erhalten. Die E-Mails kommen von einer gefälschten E-Mail-Adresse mit 

diesem falschen Namen. Wir empfehlen Ihnen dringend, diese E-Mails nicht zu öffnen. Wenn 

Sie sich dafür entscheiden, sollten Sie unbedingt auf keinen der eingebetteten Links klicken. 

Wir haben Grund zu der Annahme, dass diese Links Malware, Viren oder andere Dinge 

enthalten können, die Ihr Computersystem infizieren könnten. Das nachstehende Beispiel ist 

der Inhalt einer E-Mail, die einem unserer Mitglieder aufgrund eines Testimonial-Videos 

zugesandt wurde. Ähnliche E-Mails wurden an Mitglieder, deren Freunde, Familienangehörige 

und andere Personen in ihrer E-Mail-Kontaktliste gesendet. 

von: "John Q. Public" j0hnqpub1ic@shiftmail.com 
 

Betreff: FAO: XXXXXXXXXX XXXXXXX. Wenn Sie noch nie vom "BX-Protokoll" gehört haben, ignorieren Sie diese E-Mail. 
Date: June 7, 2016 at 12:49:50 PM EDT 
FAO: XXXXXXXX XXXXXXXXXX. Wenn Sie noch nie vom "BX-Protokoll" gehört haben, ignorieren Sie diese E-Mail. 
Re: Ihre Testimonial-Videos für "BX-Protocol", die im Internet [YouTube] erscheinen. Hallo 

Herr XXXXXXXXX, 

Mit dieser E-Mail möchten wir Sie darüber informieren, dass das "BX-Protokoll" ein "Schlangenöl"-Betrug ist: ein 
gefälschtes "Allheilmittel". Die Betrüger hinter BX sind verurteilte Kriminelle, die vorgeben, Ärzte zu sein. Sie können die 
ganze Geschichte, einschließlich ihrer Polizeifotos und ihrer wahren Namen, hier sehen... http:// rationalwiki. 
org/wiki/BX_ Protocol und hier ... https:// archive.is/EzPPi#selectio n-3959.0- 3979.41, http:// mugshots.com/US-
Counties/ Utah/Salt-Lake-County-UT/Todd-David-Mauer.628697 1.html 

Sie bewerben das "BX-Protokoll" in mehreren YouTube-Videos ... 
https://youtu.be/ u31ekSO1204 
https://youtu.be/ lDU1MRoNW-0 
https://youtu.be /lFZXr2fsJaI 
https://youtu.be/ KsmJKET2InQ 
https://youtu.be/ 26f9oJo6XYU?t=5m33s 

Wenn Sie Ihre Meinung darüber ändern, dass Ihre Zeugnisse zur Werbung für diese gefälschte Medizin im Internet 
verwendet werden, wird YouTube die Videos entfernen, wenn Sie darum bitten, siehe hier ...https://support.google.com/ 
youtube/contact / privacy/ 

YouTube wird die Videos auch dann entfernen, wenn die Berufsverbrecher Sie bei der Aufnahme der Videos ein 
Freigabeformular unterschreiben ließen. YouTube kümmert sich nicht um solche Verträge: Sie werden die Videos 
trotzdem von YouTube entfernen, wenn Sie sie darum bitten, da Sie private (medizinische) Informationen preisgeben und 
in dem Video "eindeutig identifizierbar" sind (dass ich, ein völlig Fremder, es geschafft habe, Ihnen eine E-Mail zu 
schicken, beweist, dass Sie anhand der Informationen in den BXPROTOCOL-YouTube-Videos identifiziert werden 
können). 

Dass sich Ihre Lungenfunktion verbessert hat, ist kein Beweis dafür, dass der BX-Trank eine wirksame Behandlung ist. 
Das "BX-Protokoll" ist ein Betrug: Wenn das Etikett auf den BX-Flaschen korrekt ist, dann enthält es nur destilliertes 
Wasser. Sie sollten die von echten Ärzten verschriebenen Medikamente nicht durch BX ersetzen, und Sie sollten BX 
nicht weiterempfehlen, da es sich um eine Art Schlangenöl-Betrug handelt. 

Mit pseudonymem Gruß 

mailto:j0hnqpub1ic@shiftmail.com
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John Q. Public 
[E-Mail: j0hnqpub1ic@shiftmail.com] 

PS 

Wenn Sie eine offizielle Beschwerde über den "BX-Protokoll"-Betrug einreichen möchten, können die folgenden Links von 
Nutzen sein ... 
https://www.ic3.gov/complaint/defaul t.aspx 
http://www.fda.gov/Safety/ReportaProblem/ucm05931 5.htm 

PPS 
https://www.google.com/search?q=misdiagnosis+of+asthma+as+COPD 
http://www.sharpmail.co.uk - Senden Sie kostenlos 'gefälschte' E-Mails! 
Gefälschte SMS verschicken 

http://www.ic3.gov/complaint/defaul
http://www.fda.gov/Safety/ReportaProblem/ucm05931%205.htm
http://www.google.com/search?q=misdiagnosis%2Bof%2Basthma%2Bas%2BCOPD
http://www.google.com/search?q=misdiagnosis%2Bof%2Basthma%2Bas%2BCOPD
http://www.sharpmail.co.uk/


P a g e | 58 
Januar 2017 

 

Die Kontaktinformationen von Mitgliedern, angeschlossenen Organisationen und 

potenziellen Mitgliedern wurden illegal erlangt, als ein Online-System unrechtmäßig gehackt 

wurde. In den letzten Monaten wurden die Aktivitäten von "John 

Q. Public" scheint eingestellt worden zu sein. Mitglieder, neue Mitglieder und interessierte 

Parteien haben keine weitere Kommunikation gemeldet. Dies ist wahrscheinlich darauf 

zurückzuführen, dass das Delta-Institut seine Sicherheitsmaßnahmen erhöht hat, aber wir 

möchten Sie darauf hinweisen, dass dies keine Garantie dafür ist, dass Sie nicht kontaktiert 

werden. Weitere Informationen und Beispiele für die verwendeten Strategien und Methoden 

finden Sie online in unserem Forum. Weitere Informationen über das BX Protocol Forum 

finden Sie in diesem Bericht auf Seite 7. Sie können das BX-Protokollforum auch besuchen, 

indem Sie auf den folgenden Link klicken: http://www.bxprotocolforum.com/ 

Sich selbst schützen 

Unabhängig davon, ob Sie ein Fortune-500-Unternehmen oder eine kleine Organisation 

betreiben - wenn Sie online tätig sind, besteht die Gefahr, dass Ihre Systeme von Hackern 

angegriffen werden. Es ist nicht ungewöhnlich, von Hackern zu hören, die Kombinationen von 

Benutzernamen und Passwörtern stehlen oder die geschützten Systeme bekannter 

Unternehmen hacken. Diese Unternehmen investieren oft jedes Jahr große Summen in ihre 

Sicherheitssysteme. Trotz aller Bemühungen sind die Hacker den Unternehmen, denen Sie 

Ihre persönlichen Daten anvertrauen, oft einen Schritt voraus (Amadou, 2014). Das bedeutet 

jedoch nicht, dass Sie alle Online-Aktivitäten aufgeben müssen. Wenn Sie proaktiv an Ihre 

Online-Sicherheit herangehen, können Sie Ihr Risiko eines Datendiebstahls verringern. Die in 

diesem Bericht aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen sind für alle Internetnutzer wichtig, nicht 

nur für BX Protocol™-Mitglieder und -Mitgliedsorganisationen. 

Zu den Vorsichtsmaßnahmen, die Sie ergreifen können, um Ihr Risiko 
eines Datendiebstahls zu verringern, gehören 

• Schützen Sie Ihr Netzwerk! Schalten Sie die Verschlüsselung in Ihrem drahtlosen 

Router ein. Bei der Verschlüsselung werden die übertragenen Daten verschlüsselt, so 

dass nur der vorgesehene Benutzer sie lesen kann. Ändern Sie den Standard-

Netzwerknamen und das Passwort. Je länger das Passwort ist und eine Vielzahl von 

Zeichen und Zahlen enthält, desto besser. Schalten Sie Ihren drahtlosen Router aus, 

wenn er für längere Zeit nicht benutzt wird. 

• Verwenden Sie Antiviren- und Antispyware-Software auf Ihrem Computer. Anti-

Spyware-Programme enthalten oft einen Schutz gegen Keylogging, Verschlüsselung 

von Tastatureingaben, Webcam- und Tonschutz und vieles mehr. Antivirenprogramme 

reichen oft nicht aus, um Ihr System zu schützen. 

• Vermeiden Sie die Nutzung öffentlicher Wi-Fi-Netzwerke, es sei denn, Sie verwenden 

ein virtuelles privates Netzwerk (VPN). Unsere Website ist zwar verschlüsselt, aber 

Hacker können in Sekundenschnelle auf Ihre Verbindung zugreifen, wenn Sie mit 

einem ungeschützten, öffentlichen Netzwerk verbunden sind. VPNs verschlüsseln alle 

Übertragungen zwischen Ihrem Gerät und dem Internet. 

• Schalten Sie Bluetooth aus, wenn es nicht verwendet wird. Hacker können andere 

Geräte entdecken, mit denen Sie sich regelmäßig verbinden. Sie können das Gerät 

http://www.bxprotocolforum.com/
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leicht fälschen, um Zugang zu erhalten. Es wird auch empfohlen, Bluetooth im 

"versteckten" Modus statt im "auffindbaren" Modus zu verwenden, um es Hackern zu 

erschweren, Ihre Bluetooth-Verbindung zu finden. 

• Schützen Sie Ihr Passwort. Verwenden Sie nicht dasselbe Passwort für mehrere 

Konten. Vermeiden Sie es, dass Ihr Browser Passwörter für Sie speichert, und 

verwenden Sie keine Passwörter, die leicht erraten werden können. 

• Laden Sie keine unbekannten Anwendungen herunter und klicken Sie nicht auf 

Links von Personen, die Sie nicht kennen. 
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• Wenn Sie Mitglied werden, befolgen Sie die Sicherheitsempfehlungen, die Ihnen zum 

Schutz Ihres Back-Office-Kontos gegeben wurden (Aktivierung der 2-stufigen 

Verifizierung, Verwendung von Sicherheitsschlüsseln, Verwendung verschlüsselter 

Tastaturen usw.). 

• Geben Sie Ihr Passwort nicht an das Back Office weiter. Wenn Sie einen Anruf von 

jemandem erhalten, der behauptet, ein Vertreter des Delta-Instituts zu sein, beachten 

Sie bitte, dass wir Sie NIEMALS nach Ihrem Passwort fragen werden. 

Benachrichtigen Sie uns sofort, wenn Sie nach diesen Informationen gefragt werden. 

Vertrauen Sie Ihrem Instinkt. Wenn Ihnen etwas komisch vorkommt, bitten Sie um 

Aufklärung. Denken Sie daran, dass wir ständig Verbesserungen an unserem System 

vornehmen. Wir überwachen die Back-Office-Aktivitäten, um künftige Sicherheitsverstöße zu 

verhindern. In den letzten Monaten wurden viele dieser Aktivitäten reduziert oder ganz 

eingestellt, da die Sicherheit erhöht wurde. Wir gehen zwar nicht davon aus, dass diese 

Probleme auch bei Ihnen auftreten werden, aber wir möchten Sie bitten, wachsam zu bleiben 

und verdächtige Aktivitäten zu melden. 

Schlussfolgerung 

Wie bereits in diesem Bericht erwähnt, sind viele der Behauptungen aufgrund ihrer Art 

nicht aufzuführen. Die folgenden Behauptungen würden als "Volumenspülung" betrachtet 

werden. Sie zielen darauf ab, durch groß angelegte Desinformationstaktiken den Eindruck zu 

erwecken, dass das BX-Protokoll™ in Mitleidenschaft gezogen wird. Beispiele hierfür wären: 

• Dr. Smith muss eine Diät machen. 

• Die BX Protocol™-Website weist Rechtschreibfehler oder Änderungen auf. 

• Auflistung persönlicher Informationen (Wohnadressen von Mitarbeitern 

des Delta-Instituts, Informationen über Ehepartner und Kinder usw.). 

• Registrierungsprotokolle für den Website-Verkehr, Strafzettel, 

Registrierungsprotokolle für Unternehmen, Logodesign, Stellenanzeigen, 

usw. 

Die allgemeine Wirkung dieser Angriffe hat sich für unsere Organisation positiv ausgewirkt. 

Die meisten Menschen, die sich für unser Programm anmelden, treffen fundierte 

Entscheidungen auf der Grundlage von Fakten und nicht von voreingenommenen Meinungen 

einer bestimmten Gruppe, die verschiedene Kanäle mit Spams versorgt. Tatsächlich haben 

wir einen Anstieg der Einschreibungen als direkte Folge dieser Behauptungen festgestellt. 

Viele schließen daraus, dass das BX Protocol™ wirksam sein muss, wenn Leiden auf diesem 

Niveau unterdrückt wird. Wenn unser Protokoll nicht funktionieren würde, wäre es keine 

Bedrohung. 

Unser Ziel ist es nicht, Menschen davon zu überzeugen, dass unser Protokoll der beste 

Behandlungsplan für sie ist. Wir sind uns bewusst, dass unser Programm nicht für alle 

Menschen geeignet ist. Aus diesem Grund haben wir Aufnahmekriterien, die erfüllt werden 

müssen, damit sich eine Person für unser Programm qualifiziert. Unser Ziel ist es, die 

Menschen über die Grundursache von Krankheiten aufzuklären und ihnen gleichzeitig 

Möglichkeiten zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit zu bieten. Letztendlich respektieren wir 
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das Recht jedes Einzelnen, den Behandlungsplan zu wählen, den er für sich als den besten 

ansieht. Wir empfehlen ihnen, sich anhand unvoreingenommener Quellen über ihre 

Möglichkeiten zu informieren, damit sie ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen können. Wir 

ermutigen interessierte Parteien zu offenen Gesprächen mit uns, wenn sie Fragen oder 

Bedenken haben. Wenn sich ein Mitglied dafür entscheidet, unser Protokoll in seinen 

Behandlungsplan aufzunehmen, fühlen wir uns wirklich geehrt, Teil seines Teams zur 

Wiederherstellung seiner Gesundheit zu sein. 
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