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Diese Informationen dienen ausschließlich zur persönlichen Information.

Cholesterin

Die Cholesterinlüge

Cholesterin ist nicht für Herzinfarkt und Schlaganfall verantwortlich, wie es uns die
Lobby der Schulmedizin und der Pharmaindustrie glauben lässt.

Das ist der Cholesterinschwindel,  
durch den der Medikamentenabsatz gesteigert werden soll und wird.

Cholesterin ist ein wertvoller, vielleicht der wertvollste Baustein des Körpers.
Cholesterin ist in jeder Form und Größenordnung gesundheitserhaltend und ohne
Einfluss auf die Entwicklung einer Arteriosklerose, Herzinfarkt, Schlaganfall oder
Beinverschluss. Man hat festgestellt, dass bei Arterienverschlüssen und
-verengungen max. 1% Cholesterin beteiligt ist.

Cholesterin ist am gesamten Stoffwechselgeschehen, am Eiweiß-, Hormon-,
Elektrolyt- und Vitaminhaushalt sowie an der Freisetzung aller energetischer
Substanzen beteiligt und damit lebensnotwendig. 

Es gibt kein gutes oder schlechtes Cholesterin, wie man uns weismacht, bzw. uns
weiszumachen versucht. Diät senkt den Cholesterinspiegel kaum. Wird der Wert
mit Medikamenten abgesenkt auf 200mg/dl oder darunter, nimmt die
Krebshäufigkeit zu und die Leistungsfähigkeit sinkt.

Cholesterin ist lebenswichtig!

Es gibt nicht  eine einzige Situation, die Medikamente zur Cholesterinsenkung
rechtfertigen könnte! 

Im Gegenteil: Jede Cholesterinsenkung ist gefährlic h, leider oft
tödlich!

Der Durchschnittscholesterinwert für Erwachsene beträgt 250mg/dl. Bis 350mg/dl
ist der Wert unbedenklich. Ab 400mg/dl sollte man nach den Ursachen forschen
lassen.

Wenn es nach den Ärzten, den Apothekern und den Pharmaindustrien geht, soll
man bei einem Cholesterinwert über 200mg/dl cholesterinsenkende Mittel
einnehmen und das sein Leben lang! Wehe, wer Böses dabei denkt?
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Das sind die neuesten Erkenntnisse nach Prof. Dr. med. Walter Hartenbach und
einigen führenden Wissenschaftlern.
 
Das kann alles in seinem Buch „Die Cholesterinlüge“  nachgelesen werden. Es
werden u.a. viele Quellen der Studien und Zitate von führenden Wissenschaftlern
genannt.
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PS:
Das dürfte Sie auch interessieren, wenn Sie betroffen sind, wenn Sie dazu
neigen oder wenn Sie Jemanden in der Familie oder im Freundeskreis haben,
der betroffen ist mit Herzinfarkt oder Schlaganfall oder dazu neigt:

http://tinyurl.com/lap6e5

PSS:
Das dürfte Sie auch interessieren, wenn Sie betroffen sind, wenn Sie dazu
neigen oder wenn Sie Jemanden in der Familie oder im Freundeskreis haben,
der betroffen ist mit Krebs oder dazu neigt:

http://tinyurl.com/mw6fnf  
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