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„Altered Genes, Twisted Truth“  -  Kurzdarstellung 
 
Anmerkung: 
Alle diese Punkte werden im Buch solide dokumentiert und bilden den ersten 
Teil der Kurzdarstellung.  
Der zweite Teil (der noch nicht vollständig ist) besteht aus Zusammenfassungen 
der einzelnen Kapitel. 
 

Teil Eins     
 
Die Schlüssel-Punkte sind: 

 
-  viele Wissenschaftler (einschließlich diejenigen der Arbeitsgruppe zur Gen-
Technologie bei der US-amerikanischen FDA1)  waren zu der Schlußfolgerung 
gelangt, daß das Verfahren, Gentechnisch Veränderte Nahrungsmittel 
herzustellen, sich radikal von der konventionellen Züchtung unterscheidet 
und grössere Gefahren mit sich bringt.  
 
-  Konsequenterweise gab es bisher keinen Konsens innerhalb der Welt der 
Wissenschaft, daß Gen-Nahrungsmittel sicher seien. 
Viele hervorragende Experten haben zur Vorsicht gemahnt, so wie das 
respektierte wissenschaftliche Organisationen wie die Königliche Gesellschaft 
von Kanada und die Vereinigung Australiens für die Öffentliche Gesundheit 
getan haben.     
 
-  Im Gegensatz zu Experten, die zur Vorsicht raten, haben viele der 
Wissenschaftler und wissenschaftlichen Institutionen, die Gentechnisch 
Veränderte (kurz: Gen-) Nahrung unterstützen, systematisch Evidenz 
unterdrückt und die Wahrheit verzerrt , um sie voranzubringen. 
 
-  Tatsächlich hängt das Unternehmen mit der Gentechnischen 
Veränderung chronisch und entscheidend von solchen Täuschungen ab, 
und es hätte ohne diese nicht überleben können. 
 
- Z. B. haben Gen-Nahrungsmittel zum ersten Mal eine kommerzielle Zulassung 
erlangt, nur weil die FDA die umfangreichen Warnungen ihrer eigenen 
Wissenschaftler vor deren unnormalen Risiken zudeckte, über Tatsachen 
hinweg log und vorsätzlich das Bundes-Gesetz zur Lebensmittel-Sicherheit 
verletzte, indem sie diese Nahrung für den Markt freigab, ohne dass Standard-
Untersuchungen ihre Sicherheit festgestellt hätten.. 
 

                                                      
1 Food and Drug Administration – Oberste Behörde für Lebensmittelsicherheit 
der USA    
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-  Doch die FDA und andere Fürsprecher von GVO (gentechnisch Veränderte 
Organismen) haben soviel Verwirrung erzeugt, dass die meisten Menschen die 
Illusion haben, das US-Lebensmittel-Gesetz sei in Bezug auf Gen-
Nahrungsmittel schwächer als das Gesetz der EU – obwohl es viel strenger ist, 
und sie realisieren dabei nicht, dass diese nicht auf angemessene Weise 
untersuchten Nahrungsmittel auf den Amerikanischen Markt kamen, nicht weil 
das Gesetz schwach ist, sondern aufgrund des Versagens der FDA, dieses 
Gesetz zu befolgen.  
 
-  Darüberhinaus haben Gen-Nahrungsmittel den Zugang zum Markt nicht nur 
hauptsächlich durch eine Täuschung ergattert, sondern der weitere Handel mit 
ihnen hängt von der Fortsetzung der Täuschung ab – und von ihrer 
Vergrösserung durch einen Strom irreführender Behauptungen von 
Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Institutionen, die wahrscheinlich ihre 
Rolle als Autorität missbraucht haben. 

 
-  Durch diese Fehl-Informationen werden die vielfältigen Probleme, die von 
den Gen-Nahrungsmitteln verursacht werden, zugedeckt. 
Und wenn man stattdessen offen und ordentlich darüber berichtet hätte, wäre das 
Unternehmen mit der Grünen Gentechnik eingebrochen. 
 
-  Zum Beispiel sind sich die meisten Menschen nicht bewußt, daß im Gegensatz 
zu Behauptungen der Gentechnik-Befürworter, Personen tatsächlich durch 
den Konsum von Produkten der Gentechnischen Veränderung geschädigt 
wurden. 
Und daß das erste verzehrsfähige Produkt dieser Technik, [die von gentechnisch 
Veränderten Bakterien als Medikament produzierte] essentielle Aminosäure L-
Tryptophan , die auch ein Nahrungs-Ergänzungsmittel ist, eine Epidemie 
verursachte, die Dutzende Menschen tötete und Tausende schwer erkranken 
ließ, die meisten von ihnen chronisch arbeitsunfähig.  
Zusätzlich deutet die Evidenz darauf, daß die Gentechnische Veränderung die 
wahrscheinlichste Ursache für die ungewöhnliche Kontamination war, die das 
Ergänzungsmittel giftig werden ließ.  
 
-  Und gleichfalls ist nicht sehr bekannt, daß auch zahlreiche Labor-Tiere 
durch das Fressen von GVO in Mitleidenschaft gezogen wurden und daß gut 
durchgeführte Untersuchungen mit Gen-Pflanzen viele beunruhigende Resultate 
ergaben, einschließlich Unregelmäßigkeiten der Verdauung, Störungen der 
Leber und geschwächten Immun-Systemen. 
 
-  Nicht nur, daß Gen-Food aus Sicht der biologischen Wissenschaft ungesund 
ist, es ist auch verkehrt aus Sicht der Computer-Wissenschaft.  
Und im Vergleich dazu, wie Software-Techniker Lebens-kritische Informations-
Systeme überarbeiten, ist die Art und Weise, mit der die Gen-Techniker 
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zelluläre Informations-Systeme verändern, wirklich keine Bio-Technik, 
sondern Bio-Hacking. 
 
-  So hat die massive Unternehmung, den genetischen Kern der Nahrungsmittel, 
die unsere Welt versorgen, neu zu konfigurieren, seine Grundlagen nicht in 
akkurater Wissenschaft, sondern in der systematischen Zerstörung von 
Wissenschaftlichkeit – und sie würde in sich zusammenfallen, wenn die Fakten 
hierüber dem Öffentlichen Blick preisgegeben würden. 
  
-------------------------- Ende der Übersetzung ------- 
 
Angaben zum Original-Text: 
 

Titel:  Executive Summary „Altered Genes, Twisted Truth“ 
 

URL:   
http://alteredgenestwistedtruth.com/additional-content/executive-summary/ 
 
                                         ------------------------------------ 
 
Übersetzung mit Fußnote,  „ …/ genAG“ Anmerkungen und Hervorhebungen 
 

Durch die:         GenAG/attac-Bielefeld 
                          c/o BI Bürgerwache e. V. 
                          Rolandstr. 16 
                          33615 Bielefeld 
 
 
Gen-Pflanzen sind so gefährlich, daß längst Medizin-Experten Regierungs-
Chefs vor ihrer Zulassung warnen: 
 
Lesen Sie einen alarmierenden Brief an den Staats-Präsidenten von Mexiko 
auf Deutsch bei: 
http://www.attac-
bielefeld.de/fileadmin/user_upload/Gruppen/Bielefeld/Mediziner-warnt-
Mexiko-vor-Bt-und-Glyphosat.pdf 
 
Die „neuen“ mehrfach Herbizid-toleranten Gen-Pflanzen (so genannte stacked 
events) enthalten logischerweise auch mehrfach problematische Rückstände aus 
mehreren an ihnen applizierten Pestiziden ….. sollte das nicht gestoppt werden, 
scheint eine Katastrophe für die Gesundheit der Menschen in Sichtweite: 
http://www.attac-
bielefeld.de/fileadmin/user_upload/Gruppen/Bielefeld/Mediziner-warnt-vor-
GesundheitsKatastrophe-durch-Gen-Nahrung.pdf 
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__Sind Gentechnisch Veränderte Pflanzen kriminell ?:__ 
 
 

Sie sind zugelassen nur aufgrund des Betruges der Welt-Öffentlichkeit 
über ihre möglichen schlimmen Auswirkungen auf die Gesundheit 

 
LESEN hierzu:  
 
http://www.attac-
bielefeld.de/fileadmin/user_upload/Gruppen/Bielefeld/Offener_Brief _von_US-
Anwalt_fordert_Royal_Society_von_England_auf_Gesundheitsgefahren_durch_
Genfood_einzugestehen.pdf 
 
und: 
 

http://www.attac-
bielefeld.de/fileadmin/user_upload/Gruppen/Bielefeld/jane_goodall_kaempft_
mit_US-Anwalt_um_Anerkennung_der_Gesundheits-
Gefahren_von_Genfood.pdf 
 
 
 

Gen-Pflanzen werden GAR NICHT benötigt  -  Sie erweitern nur  
die Probleme durch die Industrielle Landwirtschaft 

 
Lesen Sie den richtungweisenden und fundamentalen Aufsatz - nicht nur für alle 
Aktiven in der Bewegung für Nahrung – von Dr. Jonathan Latham: 
 
https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/Gruppen/Bielefeld/wie_der_Krieg_
um_die_Nahrung_gewonnen_werden_wird.pdf 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXX 
GenAG/attac-Bielefeld 
 c/o BI Bürgerwache e. V. 
Rolandstr. 16 
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XXXXXXXXXXXXXXX 
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