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CHEMIEKONZERNE verursachen globale Pandemien verhaltensverändernder
Hirnschädigungen - ganze Gesellschaften sind gefährdet
„Neuroentwicklungsbezogene Behinderungen, einschließlich Autismus, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, Legasthenie und andere kognitive
Beeinträchtigungen, betreffen weltweit Millionen von Kindern, und einige
Diagnosen scheinen häufiger zu werden. Industriechemikalien, die das sich
entwickelnde Gehirn schädigen, gehören zu den bekannten Ursachen für diesen
Anstieg der Prävalenz. Störungen der neurobehavioralen Entwicklung betreffen
10-15% aller Geburten, und die Prävalenzraten von Autismus-Spektrum
Störungen und Aufmerksamkeitsdefiziten-Hyperaktivitätsstörungen scheinen
weltweit zu steigen. Subklinische Abnahmen der Gehirnfunktion sind noch
häufiger als diese neurobehavioralen Entwicklungsstörungen. All diese
Behinderungen können schwerwiegende Folgen haben - sie mindern die
Lebensqualität, verringern die akademische Leistung und stören das Verhalten,
mit schwerwiegenden Folgen für das Wohlergehen und die Produktivität ganzer
Gesellschaften.“[1]
Eine Studie aus 2014 verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Autismus und
in Lebensmitteln verwendeten Konservierungsmitteln wie Propionsäure (PPA)
und einer Verschiebung der physiologischen Darmflora. Bacteriodetes,
Clostridia und Desulfovibrio, gelten hierbei als spezifische Darmbakterien bei
autistischen Patienten. [2]
Aus diesen Gründen stehen bei meinen persönlichen Therapiekonzepten die
Darmsarnierung, stets breit aufgestellte Ernährungsberatungen und
Ausleitungsverfahren im Vordergrund. Sie sollen u.a. Schwermetallbelastungen,
Pestizidbelastungen und Fluoridbelastungen ausleiten und vorbeugen.
Mein Appell:
Nehmen Sie Ihre Gesundheit wieder selbst in die Hand und Informieren Sie sich
über die Gefahren des industriellen Einflusses auf unsere Gesellschaft. Denn
schwerwiegende Gefahren für das Wohlergehen und die Produktivität ganzer
Gesellschaften werden industriell generiert.
Mehr Informationen zu weiteren Themen:

https://www.rainer-taufertshoefer-medizinjournalist.de
https://www.chlordioxid-fachseminar.com
https://t.me/taufertshoefer
https://t.me/s/HomoeopathiePhytotherapie
Verweise:
[1] Zur Studie der Wissenschaftler des Departments of Environmental Medicine,
University of Southern Denmark, Odense, Denmark; Department of
Environmental Health, Harvard School of Public Health, Boston, MA, USA und
Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY, USA:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4418502/
[2] Studie der Forscher der Universität von Zentral-Florida (UCF), Publikation der
Fachzeitschrift Scientific Reports: https://medizin-heute.net/studie-fuehrtautismus-auf-chemikalien-in-verarbeiteten-lebensmittelnzurueck?fbclid=IwAR3DRtEYW_1y4d1m8_bzi2qLWLMM5dYmjtpx8ZhRe7T7JGIv
o1SoFfCcYRg

"Alle bitte aufwachen!! Wenn der Staat Ihnen sagt, dass es sicher ist, zum
Baumarkt zu gehen, um einen Schwamm zu kaufen, aber gefährlich ist, eine
Blume zu kaufen, und wenn der Staat Millionen von Privatunternehmen
schließt, aber keinen einzigen Regierungsangestellten entlässt, geht es nicht um
Ihre Gesundheit.
Wenn der Staat Sie daran hindert, Gurkensamen zu kaufen, weil es gefährlich
ist, aber den Verkauf von Lotterielosen persönlich erlaubt, und wenn der Staat
Ihnen sagt, dass es gefährlich ist, alleine Golf zu spielen oder zu fischen, aber sie
sich für 5 Fernsehauftritte schminken und Haare machen können, ist dies nicht
wegen der Sorge um Ihre Gesundheit.
Wenn der Staat Sie ins Gefängnis steckt, weil Sie mit Ihrem Kind in einem Park
spazieren gegangen sind, weil es zu gefährlich ist, aber Verbrecher aus
Gesundheitsgründen aus dem Gefängnis entlassen werden, und wenn der Staat
Ihnen sagt, dass es gefährlich ist, sich von einem Arzt behandeln zu lassen, aber
sagt, ein Schnapslager sei unerlässlich, dann geht es nicht um Ihre Gesundheit!
Wenn der Staat Sie in ein Lebensmittelgeschäft oder einen Eisenwarenladen
gehen lässt, aber eine Briefwahl verlangt, geht es nicht um Ihre Gesundheit.
WACHT AUF LEUTE - Wenn Sie glauben, dass es hier nur um Ihre Gesundheit
geht, irren Sie sich! Bitte öffnen Sie Ihre Augen! Hören Sie auf, sich wie blinde
Schafe führen zu lassen."

Während das Mainstream-Gesundheits-Establishment und umstrittene
Pharmamagnaten wie Bill Gates allen Ernstes die ganze Welt durchimpfen
wollen, beteuert Trump im Rahmen seiner täglichen Corona Task Force Briefings
immer wieder, dass seine Administration alternative Therapien anstrebt, um die
Corona-Krise zu lösen. Dass die Mainstream-Medien, die wirtschaftlich stark mit
der Pharmaindustrie verbandelt sind, nicht besonders viel für alternative
Therapien übrig haben, ist bekannt. Eine genauere Betrachtung lohnt sich in
diesem Fall allemal, denn die besagten Therapien könnten tatsächlich den
langersehnten und eigentlich auch überfälligen Paradigmenwechsel innerhalb
der korrupten Schulmedizin herbeiführen… ff …
https://madmimi.com/p/1afb901?pact=3897364-157983269-11377573847d05e978775850f93370309772164abbd492c3884# (www.legitim.ch)

„Mens sana in corpore sano.“
„Ein gesunder Geist [lebt] in einem
gesunden Körper“.
In Deutschland soll es bundesweit
eine Maskenpflicht zur Eindämmung
des Coronavirus geben. Am Mittwoch
kündigte auch Bremen als letztes
Bundesland eine Pflicht zum Tragen
eines Mundschutzes an: Sie solle am
Freitag (24.04.2020) beschlossen
werden und ab Montag
(27.04.2020) für den Nahverkehr und
das Einkaufen gelten, teilte ein Sprecher der Landesregierung mit.
Bei der Entwicklung der geplanten Corona-Warn-App bevorzugt das
Bundesgesundheitsministerium eine zentrale Speicherung der Nutzerdaten. Das
sei wichtig, um die Entwicklung der Epidemie besser verfolgen zu können, sagte
ein Sprecher am Mittwoch (22.04.2020) in Berlin. Zu klären sei auch, wer dann
über die pseudonymisierten Daten verfügen können solle. Die Entwicklung der
App bewege sich im zeitlich normalen Rahmen.

https://www.fr.de/panorama/corona-krise-groko-einigt-sich-hoehereskurzarbeitergeld-zr-13680236.html
Das DEUTSCH wird auch diesen Unfug brav über sich ergehen lassen. Es lebe der
aufindoktrinierte Schuldkomplex. Am besten tragen wir gleich dazu noch einen
Stern am linken Arm… kann ja nicht schaden etwas vorauseilenden Gehorsam
zu zelebrieren. Das smarte Phone wird dann entsorgt werden dürfen…
… Oder: Es gibt aber ein probates Mittel gegen das Ausspionieren: Eine Handytasche. Dadurch erreicht man eine effektive Abschirmung von GSM, LTE,
Bluetooth, GPS, WLAN, NFC und RFID. Auch geeignet für Kreditkarten und
Autoschlüssel-Karten. Es schützt vor Ortung, Abhören, Datendiebstahl und
Autodiebstahl (bei elektronischer Kartenzündung). Und vor allem: Ihr schädigt
Euch nicht durch die permanente Strahlung. Die Karten können nicht mehr
ausgelesen werden. Die EMF-Strahlenschutz Handy-Tasche könnt Ihr hier
bestellen:
http://www.emgwd.de/images/katalog/EMGKatalog.pdf (Seite 25)
Der ganze Irrsinn auf deutschem
Boden muß gestoppt werden!
Muß er das wirklich?
Nein, es muß und es wird solange
seitens der irren BRiD-Verwaltung
repressive Maßnahmen gegen die
Menschen ergriffen werden, bis die
Menschen sich dazu durchringen
wach werden.
Das betrifft ins besondere auch die
sog. Aufgewachten, welche weiterhin ihren Ängsten frönen und die Lösung im
Außen suchen…
Es geht scheinbar nicht anders. Sic…! 
https://www.youtube.com/watch?v=OzK36ZFMrgo&feature=youtu.be

https://www.n8waechter.net/2020/04/22/aussnahmezustand-grundgesetzade/
https://www.anonymousnews.ru/2020/04/22/berlin-grundrechte-diktaturcorona/
https://www.rubikon.news/artikel/120-expertenstimmen-zu-corona
https://www.youtube.com/watch?v=PFmctKsSp38&feature=youtu.be
Die Online-Überwachung ist wohl nicht genug. Die „Stasi“ sucht Nachwuchs für
"Sonder-Observationskräfte (m/w/d)“
Dies für die mobile Observation". Natürlich auch für Diverse.
Vielleicht will sie ja auch jemand von uns bewerben, subversiv. 
https://www.verfassungsschutz.de/de/karriere/stellenangebote/sta-2019-078observationskraefte
https://www.technologyreview.com/2020/04/17/1000092/ai-machinelearning-watches-social-distancing-atwork/?utm_medium=tr_social&utm_campaign=site_visitor.unpaid.engagemen
t&utm_source=Twitter#Echobox=1587145642

Das System steht mit dem Rücken an der Wand. Alle Masken sind gefallen…
Es geht nun um alles oder nichts… Wer gewinnen wird ist klar… wann erwacht
der Hundertste Affe…? Dies ist absehbar. Wenn alles auf der Kippe steht, wird
das Militär eingreifen…
Dieter Broers - Der gegenwärtige Wandlungsprozess
Ob bewusst oder unbewusst, gestaltet jeder einzelne von uns mit seiner Haltung
(Einstellungen, Erwartungen usw.) unsere Welt. Aus der Quantenphysik wissen
wir, dass es keine von unserer Beobachtung unabhängige Welt gibt. Unsere
Realität manifestiert sich erst durch unsere Konditionierungen, Ansichten,
Beobachtungen und Bewertungen. So unglaublich es uns auch erscheinen mag,
unsere Realität ist eine Art von Illusion und nur dann existent, wenn wir
„hinsehen“. Zahlreiche quantenphysikalische Experimente in der Vergangenheit
zeigen uns, dass dies tatsächlich der Fall ist.
https://youtu.be/bqTLk_LQPc8

Linkliste:
Die WHO Krise – warum Bill Gates so mächtig werden konnte
https://youtu.be/dk8B2eHjpxM
https://vk.com/video-194422252_456239025
Wikileaks - Alles da, was man so braucht:
https://file.wikileaks.org/file/?fbclid=IwAR327Ghc7TU7m0n5YttkBdUzVmrbgIy
7guioj6pNnkNtJinM3XMBV4UeIw0
https://file.wikileaks.org/file/clinton-emails/
So in den Wikileaks-Dokumenten suchen:
https://search.wikileaks.org/?query=Angela+Merkel&exact_phrase=&any_of=
&exclude_words=&document_date_start=&document_date_end=&released_d
ate_start=&released_date_end=&include_external_sources=True&new_search
=True&order_by=most_relevant#results
https://web.telegram.org/6730c013-f6e8-4956-a67e-a54209cadb17
https://m.bild.de/ratgeber/2020/news-inland/chronische-fehleinschaetzungdie-kranke-welt-der-impfgegner-69107760.bildMobile.html
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/corona-impfstoff-geht-intestphase-erste-klinische-pruefung-in-deutschland-an-menschen-genehmigta3220386.html
https://connectiv.events/bill-gates-masterplan-totale-kontrolle-via-kryptogelddeinem-koerper-und-wie-trump-das-durchkreuzt/
https://www.nzz.ch/wissenschaft/starlink-so-funktioniert-dassatelliteninternet-von-elon-musk-ld.1493375
Frau Spahn redet etwas wirr… Spontanheilung bei 100.000 Menschen, äh
Personen:
https://vk.com/video490993794_456242045

