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Heldverlag Dez 2014, 2014. Buch. Condition: Neu. Neuware - Ihr Körper soll nicht mehr der Tatort
für die Gifte sein, sondern ein Glücksort der Gesundheit.Umweltgifte und Schwermetalle gefährden
unsere Gesundheit. Selbst bei einer gesunden Lebensweise kann der Mensch den Umweltgiften nicht
mehr ausweichen. Unser Körper kann die vielen verschiedenen Gifte nicht mehr abbauen. Sie
können Allergien, Demenz und Alzheimer, Schilddrüsenerkrankun-gen, Krebs, Parkinson, Autismus,
Bluthochdruck, Autoimmunerkrankungen und andere Krankheiten verursachen. Ob Sie diesen
Giften schon im Mutterleib ausgesetzt waren, ob wir sie geschluckt, eingeatmet, über die Haut
aufgenommen haben oder ob unsere Zähne damit gefüllt sind sie beeinträchtigen unseren Körper,
der nicht dafür gemacht wurde, so große Mengen schädlicher Gifte zu entsorgen. Dieses Buch
erklärt Ihnen, wo die Gifte herkommen und was Sie dagegen tun können. Da wir uns kaum vor den
Umweltgiften und Schwermetallen schützen können, ist eine Entgiftung wichtig. Wenn wir gesund
alt werden wollen, dann fangen Sie an zu entgiften. Wie das geht, erfahren Sie in diesem Buch.
Extra: Mit allen 27 Schüßler-Salzen und den Antlitzzeichen. Themen u.a. Wirkung der Gifte,
Schwermetalle die Hauptkrankmacher , Amalgam, Aluminium, Impfungen, Stress, Elektrosmog,
Chemtrails, Glyphosat, Botox, Nanopartikel, Mikroplastik, Allergien, ADHS und Autismus,
Autoimmunerkrankungen, Demenz, Borrelien, Entgiftungsorgane, Bindegewebe, Dickleibigkeit
durch Schadstoffe, Eiweißspeicherkrankheit,...
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A superior quality publication and the font employed was exciting to read through. It is among the most awesome book i have read. I am e ortlessly could
get a enjoyment of reading a created publication.
-- Ettie K utch-- Ettie K utch

This sort of publication is every thing and helped me seeking ahead of time plus more. I am quite late in start reading this one, but better then never. I
found out this pdf from my dad and i recommended this pdf to learn.
-- Alex  Jenkins-- Alex  Jenkins
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