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Eines der besten industrieunabhängigen
Nachschlagewerkte zum Impfthema
Schon gelesen?
In ihrem gründlich recherchierten Buch Die ImpfIllusion zeigen Dr. Suzanne Humphries und Roman
Bystrianyk die tatsächlichen Ursachen der
Krankheiten und den Zusammenhang zwischen
Lebensbedingungen, Ernährung und Gesundheit
auf.
Sie greifen dabei auf Fakten und Statistiken aus
lange ignorierten oder übersehenen medizinischen
Zeitschriften, Büchern, Zeitungen und anderen
Quellen zurück, die in ihrer Gesamtheit den Mythos
zerstören, dass uns das Impfen von den
Infektionskrankheiten befreit hat.
Zusätzlich konfrontieren sie uns mit der
beängstigenden Tatsache, dass die Impfstoffe
möglicherweise eine vielköpfige Hydra neuer
Krankheiten erschaffen haben, die wir bisher noch
kaum verstehen, die aber für unsere Kinder und künftigen Generationen noch
ungeahnt schwere Folgen haben könnten.
Glauben Sie nichts! Ziehen Sie Ihre eigenen Schlussfolgerungen. Dieses Buch ist
das Ergebnis von 20 Jahren Forschung. Lassen Sie die Fakten sprechen. Die
Wissenschaft. Nicht jemandes Meinung, sondern die Fakten. Tun Sie es jetzt!
»Ein wegweisendes neues Buch, ein Insiderbericht über die Gefahren von
Impfungen!« NaturalNews
»Mit knapp 500 Seiten Umfang und über 800 Quellenverweisen eines der besten
industrieunabhängigen Nachschlagewerkte zum Impfthema, die ich je in der Hand
gehalten habe.« impf-report
Gebunden | 494 Seiten | über 800 Quellennachweise | € 22,95

NEU: Ein Nachschlagewerk, dass es ermöglicht,
eigenverantwortlich erste Schritte in Richtung
ganzheitlicher Gesundheit zu gehen
Einzigartiges Natur-Heilwissen und die wirkungsvollsten Heilpflanzen-Rezepturen
Was der Ethnomediziner Dr. Ingfried Hobert in langjähriger Arbeit in diesem
Buch zusammengefasst hat, ist wirklich einmalig:
Aus der »Natur-Schatzkiste« unseres Planeten hat er das traditionelle Heilwissen
der Völker und Kulturen aus allen Zeiten und Kontinenten zusammengetragen
und mit Hilfe modernster wissenschaftlicher Methoden und ausgewählter
Spezialisten nach heutigem Stand geprüft.
Das Ergebnis ist phänomenal: hocheffektive Heilpflanzenmischungen und
vielfältige Rezepturen aus den verschiedensten Regionen der Welt, die wirklich
helfen. Ein einzigartiges Heilwissensbuch, das uns auf ganz natürliche Weise in
allen Bereichen unseres Lebens wirkungsvoll unterstützen kann.
Diese genialen Rezepturen stärken die Lebenskräfte, regen die
Selbstheilungsprozesse an, schenken Heilung, strahlende Gesundheit und
Transformation. Dieses Buch gehört wie die Hausapotheke eigentlich in jeden
Haushalt! Das Vorwort hat Dr. Rüdiger Dahlke geschrieben.
Paperback | 320 Seiten | € 24,95 | Best.-Nr. FBU-178

(ht) Die "Deutsche Arbeitsgemeinschaft für unabhängige Impfaufklärung"
(DAGIA), der knapp 300 Ärzte und Apotheker angehören, fordert öffentlich mehr
Wissenschaft bei der Zulassung von Impfstoffen. Andreas Diemer, der Sprecher
der DAGIA, ist nicht nur langjähriger Arzt, sondern auch Dipl.-Physiker, und weiß
deshalb sehr gut, was er da fordert.
Die Online-Zeitschrift FRIEDA hat Andreas Diemer kürzlich interviewt. Sie wollte
wissen, was er als Doppel-Akademiker und ganzheitlich orientierter Mensch über
das Impfen hinaus an Ideen für eine Reform unseres Gesundheitswesens hat.
zum Interview

Wozu braucht "Medizin" die Plazenta und die
Nabelschnur unserer Kinder?
(ht) Der Autor ist mir zwar unbekannt, aber dieser Artikel spricht mir aus dem
Herzen!
"Als ehemaliger Mediziner möchte ich euch was verraten…
Es gibt eine stillschweigende und inoffizielle Regel in den „Entbindungskliniken –
KRANKenhäusern“ – die Nabelschnur sofort zu durchtrennen. Dies darf man aber
auf keinen Fall machen!
Es liegt daran, dass im Moment der Geburt das neugeborene Kind sich im
Zustand der Doppelatmung befindet. Als Allererstes bekommt es den Sauerstoff
und die Nährstoffe durch die Nabelschnur. Seine Lungen sind noch nicht
vollständig aktiviert, nach und nach fängt es durch die Nase nach Luft zu
schnappen und aktiviert somit langsam seine Lungen. Was tun die „Ärzte“? Sie
durchtrennen die Nabelschnur sofort nach der Geburt, unterbrechen somit die
Sauerstoff- und Nährstoffzufuhr. Der Säugling spürt eine Erstickung, fängt an,
heftige Atemzüge zu machen und versucht somit, seine Lungen zu aktivieren –
das tut weh! Außerdem – das Blut, das sich in der Plazenta befindet, muss in den
Säugling übergehen! (...)"
hier weiterlesen

(ht) Internationale Verträge wie CETA oder TTIP sollen den absoluten Vorrang der
Konzern-Profite vor der Gesundheit der Bevölkerung manifestieren. Mehr
Demokratie e. V. gehört zu den glaubwürdigsten und schlagkräftigsten
Organisationen, die gegen diese kriminellen Machenschaften vorgehen. Diese
Petition habe ich gerade unterzeichnet.

(ht) Bert Ehgartner ist einer der bekanntesten deutschsprachigen Kritiker des
offiziellen Medizinbetriebs. Dankenswerterweise gehört er auch zu den ganz
wenigen, die nicht nur kritisieren und jammern, sondern konkrete Vorstellungen
davon haben, was sich ändern muss. Zum Artikel

Impfpflicht in Italien - (keine) Blaupause für
Deutschland?
(Dr. Rabe) In Italien wird eine generelle Impfpflicht eingeführt - als Konsequenz
aus einer aktuellen Masernepidemie (ZEIT online 2017). Die Impfpflicht wurde
mittlerweile rechtskräftig verabschiedet, im Vergleich zur ursprünglich
diskutierten Fassung gab es einige "Abschwächungen" im jetzt gültigen Gesetz
(Südtirol online 2017) (...)
Kommentar:
(ht) Dr. Steffen Rabe von impf-info.de glaubt nicht, dass die Erweiterung der
Impfpflicht in Italien Auswirkungen auf Deutschland haben wird. Er führt dafür
sehr rationale Gründe an.
Jedoch: Seit wann ist Politik in Deutschland rational?
mehr lesen

(ht) Diese vier tollen Filmdokumentationen sind ab sofort zum Super Set-Preis
von € 39,75 erhältlich: THE GREATER GOOD - ZUM WOHLE ALLER
MAN MADE EPIDEMIC - DIE VERSCHWIEGENE WAHRHEIT
VAXXED - GEIMPFT
AKTE EBOLA UNGELÖST
Sie sparen auf die Summe der Einzelpreise ganze 20 Euro!
Die ideale Grundausstattung für alle aktiven Impfaufklärer - und alle, die es
werden wollen!
Weitere lieferbare DVDs zur Impfaufklärung

12. Stuttgarter Impfsymposium
mit Dr. Andrew Wakefield!
Verpassen Sie nicht das diesjährige Stuttgarter Impfsymposium. Es wird nämlich
das letzte Impfsymposium sein, das ich organisiere. Bis zum 1. Sept. gilt noch ein
Frühbucherrabatt
Weitere Infos zum Symposium (Dr. Andrew Wakefield kommt!!!)
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