EDTA-ChelatTherapie
Chelat-Therapie - eine Alternative zur
Bypass-Chirurgie
Dean Baxters Rede vor der American
Academy of Medical Preventics
Es ist mir eine große Freude, heute hier zu
sein, um mit Ihnen, angesehenen Menschen,
zu sprechen. Ich sage ausgezeichnet, weil ich
absolut davon überzeugt bin, dass Ärzte in
der Präventivmedizin zweifellos die
angesehensten Ärzte sind, die wir in
Amerika haben. Weil es Menschen wie Sie
sind, die tatsächlich dafür verantwortlich
waren, mein Leben zu retten. Ich möchte
Ihnen heute meine Geschichte erzählen, von
der ich denke, dass sie für Sie alle sehr
interessant sein wird.
Ich bin der Meinung, dass die ChelatTherapie einer der größten medizinischen
Durchbrüche in den letzten 20 Jahren ist,
und ich kann definitiv aus Autorität und
Erfahrung sprechen. Tatsächlich hat es in
Tausenden von Fällen von Menschen, die ich
kenne, die Herzkrankheit, die in Amerika die
Todesursache Nummer eins ist, vollständig
unter Kontrolle gebracht. Die ChelatTherapie gibt Millionen von Amerikanern
Hoffnung, die dachten, es gäbe keine
Hoffnung, sich jemals von einer schweren
Herzerkrankung der Herzkranzgefäße zu
erholen. Wenn wir diese Herzkrankheit
kontrollieren, wie wir es durch eine ChelatTherapie tun, geben wir Tausenden von
Menschen, die sich dieser neuen Behandlung
bewusst sind, eine so wunderbare
Lebensqualität.
Eine Arterie ist zu 100%
blockiert. . . Zwei andere sind zu 90%
blockiert
Ich ging eines Tages in ein
Krankenhaus. Das war vor fünf Jahren im
Juli. Seit einigen Wochen waren meine
Hände so taub, dass ich meine Schuhe nicht
binden konnte. Meine Füße waren unter
meinen Knöcheln so taub, dass ich kein
Gefühl in meinen Füßen hatte (schlechte

Durchblutung). Wenn ich morgens aufstehen
würde, würde mir schwindelig werden und
ich müsste mich wieder hinlegen. Ich hatte
also alle Symptome eines sehr guten
Herzinfarktkandidaten. Ich dachte, bevor ich
in den Urlaub fahre, würde ich einfach
reingehen und meinen jährlichen Körper
haben. Mein Hausarzt sagte: "Komm runter,
wir geben dir einen Laufbandtest." Nach
dem Laufbandtest sagte er: "Dean, diese
Untersuchungen deuten darauf hin, dass Sie
möglicherweise ein Herzproblem haben. Wir
möchten, dass Sie morgen zurückkommen,
um einen Katheterisierungstest
durchzuführen." Ich sagte: "Gut, das ist gut
für mich, weil es '
Ich ließ meine Frau mit mir runterkommen,
weil ich im Krankenhaus einchecken
musste. Sie gaben mir den
Katheterisierungstest und plötzlich wurde es
sehr, sehr leise. Sie haben den Test
abgebrochen. Sie brachten mich
zurück. Dann ging ich mit meiner schönen
Frau sprechen. Sie fing an zu weinen und ich
wusste, dass es ein Problem gab. Sie kamen
herüber und sagten: "Mr. Baxter, Sie haben
eine schwere Herzerkrankung. Sie hatten
einen Herzinfarkt. Eine Arterie ist zu 100%
blockiert und die anderen beiden sind zu
90% blockiert. Wir werden um 8 Uhr eine
Operation am offenen Herzen an Ihnen
durchführen: 00 morgen früh. "
Ich war gerade dumm genug, eine dumme
Frage zu stellen. Ich sagte: "Wird eine
Operation am offenen Herzen meine
Herzkrankheit heilen?" Und er war klug
genug, es richtig zu beantworten und sagte:
"Nein." "Wird es 10, 20, 30% heilen?" Er
sagte: "0%, aber es wird die Symptome
lindern." Ich sagte: "Doc, dafür bin ich zu
jung. Ich habe eine wundervolle Frau, fünf
Kinder, die ich großziehen muss. Ich möchte
nicht, dass die Symptome gelindert werden.
Ich suche eine Heilung." Er sagte: „Es gibt
keine Heilung für Krebs; Es gibt keine
Heilung für Herzkrankheiten. "Er sagte:"
Dean, du bist in einem Schockzustand. Wir
sehen uns, wenn ich heute Abend
vorbeikomme. "Aber ich bin ein bisschen

schlauer als dieser Arzt, denn fünfzehn
Minuten nachdem er gegangen ist, habe ich
das Krankenhaus verlassen und bin nach
Hause gegangen. Weißt du, wann du?" Bei
einer Operation am offenen Herzen im
Houston Memorial Hospital ist es sehr
schwierig, herauszukommen. Sie sagten, der
Arzt soll Sie freigeben. Ich sagte: "Lady, das
ist Amerika, nicht Russland. Ich habe dir
gesagt, ich gehe jetzt, bevor er
zurückkommt, weil sie mich am offenen
Herzen operieren werden. Ich weiß, dass es
mir nichts nützt." . " Sie sagte: "Es tut mir
leid, wir haften für Sie, wir sind
verantwortlich und Sie können nicht
gehen." Ich sagte: "Lady, sag mir nicht, was
ich tun kann und was nicht. Lass mich
Haftungsfreistellungsformulare
unterschreiben. Ich werde dir ein paar
Blankoschecks hinterlassen. Ich gehe." Sie
wusste, dass ich es ernst meinte und ich
stand mit meiner Frau auf und wir gingen
nach Hause. Sie sagten, der Arzt soll Sie
freigeben. Ich sagte: "Lady, das ist Amerika,
nicht Russland. Ich habe dir gesagt, ich gehe
jetzt, bevor er zurückkommt, weil sie mich
am offenen Herzen operieren werden. Ich
weiß, dass es mir nichts nützt." . " Sie sagte:
"Es tut mir leid, wir haften für Sie, wir sind
verantwortlich und Sie können nicht
gehen." Ich sagte: "Lady, sag mir nicht, was
ich tun kann und was nicht. Lass mich
Haftungsfreistellungsformulare
unterschreiben. Ich werde dir ein paar
Blankoschecks hinterlassen. Ich gehe." Sie
wusste, dass ich es ernst meinte und ich
stand mit meiner Frau auf und wir gingen
nach Hause. Sie sagten, der Arzt soll Sie
freigeben. Ich sagte: "Lady, das ist Amerika,
nicht Russland. Ich habe dir gesagt, ich gehe
jetzt, bevor er zurückkommt, weil sie mich
am offenen Herzen operieren werden. Ich
weiß, dass es mir nichts nützt." . " Sie sagte:
"Es tut mir leid, wir haften für Sie, wir sind
verantwortlich und Sie können nicht
gehen." Ich sagte: "Lady, sag mir nicht, was
ich tun kann und was nicht. Lass mich
Haftungsfreistellungsformulare
unterschreiben. Ich werde dir ein paar
Blankoschecks hinterlassen. Ich gehe." Sie
wusste, dass ich es ernst meinte und ich

stand mit meiner Frau auf und wir gingen
nach Hause. Sie sagte: "Es tut mir leid, wir
haften für Sie, wir sind verantwortlich und
Sie können nicht gehen." Ich sagte: "Lady,
sag mir nicht, was ich tun kann und was
nicht. Lass mich
Haftungsfreistellungsformulare
unterschreiben. Ich werde dir ein paar
Blankoschecks hinterlassen. Ich gehe." Sie
wusste, dass ich es ernst meinte und ich
stand mit meiner Frau auf und wir gingen
nach Hause. Sie sagte: "Es tut mir leid, wir
haften für Sie, wir sind verantwortlich und
Sie können nicht gehen." Ich sagte: "Lady,
sag mir nicht, was ich tun kann und was
nicht. Lass mich
Haftungsfreistellungsformulare
unterschreiben. Ich werde dir ein paar
Blankoschecks hinterlassen. Ich gehe." Sie
wusste, dass ich es ernst meinte und ich
stand mit meiner Frau auf und wir gingen
nach Hause.
Flucht aus Houstons Bypass-ChirurgieTeam
In der Zwischenzeit fanden sie den
Arzt. Alle Notsignale gingen aus. Finde
diesen Baxter und bring ihn zurück ins
Krankenhaus. Also riefen sie zu Hause an
und sagten mir, ich müsse sofort
zurückkommen. Sie sagten: "Dean, du bist
zu krank, um zu fahren. Wir werden einen
Krankenwagen herausholen und dich
abholen." Ich sagte: "Wage es nicht, einen
Krankenwagen bei mir zu Hause zu haben.
Du hast jetzt genug Ärger verursacht. Ich bin
schon sauer auf dich, aber ich will keinen
Krankenwagen hier draußen." Er sagte:
"Dean, wir müssen, du bist zu krank, um zu
fahren. Wenn du keine Operation am offenen
Herzen hast, können wir dir ziemlich gut
versichern, dass du in 3 Tagen tot bist." Eine
zu 100% blockierte Arterie und zwei 90er
Jahre. Ich wusste, dass ich eine schlechte
Durchblutung hatte. Ich dachte, es sei
Müdigkeit, zu viel Arbeit. Er sagte nein, Sie
haben eine schwere Herzerkrankung. Wir
werden morgen operiert. Du musst
zurückkommen. "Ich sagte ihm:" Ich werde
nicht. Sie sagten, es wird meine Krankheit
nicht heilen, nicht einmal meine Krankheit
kontrollieren. Ich möchte nichts damit zu tun

haben. Ich gehe in die Welt und finde die
Heilung. "Er sagte:" Dean, ich habe dir
gesagt, dass es keine Heilung gibt und du
wirst sterben. Hast du Angst vor dem Tod?
"Ich sagte:" Absolut nicht! Ich will die
Operation immer noch nicht und werde sie
auch nicht machen. «Er sagte:» Dean, Sie
begehen Selbstmord. Du bist eine
intelligente Person. Sie müssen
hereinkommen und uns das machen
lassen. Es ist bewiesen. Es ist sehr
sicher. Nur ein oder zwei Prozent sterben,
und Sie werden es wahrscheinlich
durchleben. "Ich sagte:" Doc, ich werde es
nicht tun ", und ich legte auf.
Ich fing an zu packen, um aus Houston
herauszukommen, bevor die Ärzte mich
töteten. Ich musste fliehen, weil ich wusste,
dass mein Leben in Gefahr war. Ich sagte zu
meiner Frau: "Rufen Sie mich nicht noch
einmal an", aber dann hatten sie einen Arzt,
einen guten Freund aus Bay City, Texas. Er
hat mich angerufen. Er sagte: "Dean, ich
habe es durchgemacht. Es ist sehr einfach.
Ich habe mit anderen Ärzten in der ganzen
Region gesprochen, um Sie davon zu
überzeugen, wiederzukommen." Ich sagte
ihm, ich weigere mich, es zu tun. Ich sagte
zu meiner Frau: "Ich werde das Telefon nicht
wieder beantworten." Sie weinte die ganze
Nacht, weil sie befürchtete, Witwe zu
werden und Selbstmord zu
begehen. Schließlich nahm ich das Telefon
ab.
Wir stiegen endlich nach Westen aus und als
ich in das Bauernhaus meiner
Schwiegermutter in Paradise, Utah, einfuhr,
gab es eine Nachricht, dass ich Bob Franklin
in Houston anrufen sollte, um sie sofort
abzuholen. Also rief ich Bob an. Er sagte:
"Dean, die ganze Stadt ist besorgt um dich.
Jeder weiß, dass du aus dem Krankenhaus
geflohen bist, wo du dich einer Operation am
offenen Herzen hätte unterziehen sollen. Alle
Ärzte sagten ohne Zweifel, dass du ohne sie
sterben wirst. Du brauchst kontrolliert
werden." Ich sagte: "Als ich dort
hinunterging, hörte ich diesen kleinen Geist
sagen, lass sie diese Operation nicht

durchführen, und ich weigerte mich, sie zu
tun." Er sagte: "Nun, meine Tochter arbeitet
für einen Arzt in Salt Lake City, der eine
Roto-Rooter-Chelat-Therapie gibt." Ich
sagte: "Chelation Roto-Rooter? Das macht
Sinn. Das ist wahrscheinlich das, was ich
brauche." In der Tat, als er mir davon
erzählte, hatte ich das warme Gefühl über
mich gekommen. Ich dachte, das ist die
Antwort. Ich sagte: "Wer ist es?" Er sagte:
"Dr. Bob Vance in Salt Lake City."
Also ging ich zu Ol 'Bob Vance. Bob
untersuchte mich und sagte: "Dean, was
haben sie über dich gesagt?"
Ich sagte: "Nun, sie sagten mir, dass ich in
drei Tagen tot sein würde." Er sagte: "Wie
lange ist das her?" Ich sagte: 'Vor drei
Tagen.' Er sagte: 'Weißt du, sie waren genau
richtig. Dein Blut fließt nicht, es rieselt nur. "
Chelatbehandlung
Nach 3 oder 4 Chelatbehandlungen kam das
Gefühl wieder in meine Hände und
Füße. Nach 5 oder 6 verließ der AnginaSchmerz meine Brust. Ich habe seitdem
keine mehr gehabt. Und der Schwindel
ging. Ich hatte vor 35 Jahren einen Unfall,
als ein Pferd über mich rollte und ich ein
Trickknie hatte, das knacken würde. Sie
wissen, dass Chelatbildung das Kalzium aus
meinem Kniegelenk genommen hat! Ich
fragte Bob: "Was ist los?" Er sagte: "Oh, ich
werde nur überschüssiges Kalzium
los." Meine Frau sagte: "Werden alle seine
Zähne herausfallen?" Er sagte: "Oh nein,
seine Zähne werden nicht herausfallen." Er
gab mir zusätzliche Vitamine, 70, 80, 90 pro
Tag. Ich hatte noch nie in meinem Leben
eine Pille gehabt. Ich habe nicht einmal
Aspirin genommen. Bob sagte: "Es ist nicht
gut, Chelat zu nehmen, wenn Sie kein gutes
Ernährungsprogramm haben.
Ergebnisse der Chelat-Therapie
Am ersten Tag, als ich nach Hause kam,
hatte ich viele Anrufe. Der erste war von
Bürgermeister Louie Welch aus
Houston. Sie alle kennen Louie. Der gute
alte Louie sagte: "Wenn Dean 15 Cent hat,
soll er mich anrufen." Also rief ich Louie
an. Ich sagte: "Louie, ich bin wieder zu
Hause. Ich verstehe, du willst, dass ich

anrufe." "Ja", sagte er Quacksalber in Salt
Lake City, um sich mit chemischen Wurzeln
beschäftigen zu lassen. Wie geht es dir? " Ich
sagte: "Ich habe mich noch nie in meinem
Leben so gut gefühlt!" Er sagte: "Würden
Sie es wagen, die Herausforderung
anzunehmen, die ich Ihnen jetzt geben
werde?" Ich sagte: "Absolut, was ist
das?" "" Ich möchte, dass Sie zu einem
Kardiologen in Houston im Medical Center
gehen und sich von ihm erneut untersuchen
lassen, um festzustellen, welche Art von
Schaden sie Ihnen zugefügt haben oder ob
sie Ihnen etwas Gutes getan haben. «Ich
sagte:» Louie, Ich bestehe darauf. Das
möchte ich für die Dokumentation tun. "
In der Zwischenzeit sprach ich mit diesem
anderen Arzt, der sich einer Operation am
offenen Herzen unterzog, einem großartigen
Chirurgen in Houston. Er sagte: "Dean,
Katheterisierung sollte nicht mehr
durchgeführt werden. Es ist zu gefährlich.
Ein Thaliumtest ist das, was Sie machen
sollten." Also bestand ich darauf, dass dieser
Arzt mir einen Thaliumtest gab. Es war sehr
teuer. Als es vorbei war, sagte ich: "Ich will
meine Ergebnisse." Der Techniker sagte:
"Der Arzt muss sie Ihnen geben." Ich sagte:
"Wenn Sie klug genug sind, um mir den Test
zu geben, sollten Sie klug genug sein, um
mir die Ergebnisse zu geben." Er sagte: "Ich
bin es, aber der Arzt - das ist seine Aufgabe,
Ihnen die Ergebnisse mitzuteilen." So früh
am nächsten Morgen rief ich den
Kardiologen an, um meine Ergebnisse zu
erhalten. Die Krankenschwester sagte: "Er
ist beschäftigt." Ich sagte: "Beschäftigt oder
nicht, es könnte mich weniger
interessieren. Ich bin ein sterbender Patient
von ihm und hatte gestern einen
Thaliumtest. Ich möchte wissen, ob ich lebe
oder tot bin. "Sie sagte:" Nun, lass mich mit
ihm reden. "
Also ging sie und sprach mit ihm. Er kam
zurück und sagte: "Sagen Sie Mr. Baxter,
dass er keinerlei Einschränkungen in Bezug
auf seinen Lebensstil hat. Er kann alles tun,
was er will, und einen Termin für ihn
vereinbaren, um mich nächste Woche zu
sehen." Ich sagte: "Das hört sich gut an!

Keine Einschränkungen für meinen
Lebensstil, guter Blutfluss." In der nächsten
Woche gingen wir beide zu ihm. Er fragte:
"Was haben Sie getan? Ich kann es nicht
glauben. Ihre früheren Ergebnisse zeigten,
dass Sie ein schwerkranker, tatsächlich
sterbender Mann mit schwerer
Herzkrankheit sind. Jetzt, nur wenige
Monate später, haben Sie eine ausreichende
Durchblutung Keine Einschränkungen für
Ihren Lebensstil. Sie haben immer noch eine
Blockade, weil Sie diese immer noch durch
den Herzinfarkt hatten. Sie haben so viele
Sicherheiten gebildet, dass Sie eine
ausreichende Durchblutung ohne BypassOperation haben. "Ich sagte:„ Danke,
Doktor. "Er sagte:„ Wie haben Sie das
gemacht? "Ich sagte:„ Chelat-Therapie. "Er
wurde wieder ungeklebt nichts dazu. Was
haben Sie sonst noch gemacht? «Ich sagte:»
Oh, ich habe eine bessere Ernährung. «» Das
ist hilfreich. «» Ich habe jeden Tag ein
regelmäßiges Trainingsprogramm. «» Das ist
sehr, sehr hilfreich. Was noch? «» Ich habe
eine sehr positive Einstellung und einen
großen Glauben an Gott. «Er kicherte ein
wenig darüber. Was haben Sie sonst noch
gemacht? «Ich sagte:» Oh, ich habe eine
bessere Ernährung. «» Das ist hilfreich. «»
Ich habe jeden Tag ein regelmäßiges
Trainingsprogramm. «» Das ist sehr, sehr
hilfreich. Was noch? «» Ich habe eine sehr
positive Einstellung und einen großen
Glauben an Gott. «Er kicherte ein wenig
darüber. Was haben Sie sonst noch gemacht?
«Ich sagte:» Oh, ich habe eine bessere
Ernährung. «» Das ist hilfreich. «» Ich habe
jeden Tag ein regelmäßiges
Trainingsprogramm. «» Das ist sehr, sehr
hilfreich. Was noch? «» Ich habe eine sehr
positive Einstellung und einen großen
Glauben an Gott. «Er kicherte ein wenig
darüber.
Epilog
Jetzt forderte mich Bürgermeister Louie
Welch heraus, als er von meinem großen
Erfolg hörte. Er sagte: "Dean, ich möchte,
dass Sie mir einen Gefallen tun. Kündigen
Sie sofort Ihren Job und werden Sie
medizinischer Missionar. Gehen Sie auf die
ganze Welt und erzählen Sie den Menschen

von Chelatbildung. Denken Sie an die
Tausenden von Leben, die Sie retten können,
und an die Qualität von Leben, das du
kranken Menschen geben kannst. " Ich sagte:
"Louie, ich war bereits 1949/52 Missionar in
Afrika. Ich habe mein ganzes Geld und die
Hälfte des Geldes meiner Leute ausgegeben.
Ich glaube, ich habe genug gedient." Ich
kann meinen Job eigentlich nicht kündigen,
aber ich werde die ganze Zeit, die ich kann,
Nächte und Wochenenden, für Radio,
Fernsehen, Zeitungsinterviews oder für
Reden wie heute verbringen, weil wir das
Wort für diese großartige Behandlung
brauchen , Chelatbildung, die 100Milliarden-Dollar-Industrie zu
verlangsamen, die als Bypass-Operation
bezeichnet wird. Mein Rat an Patienten mit
Herzerkrankungen lautet: Nehmen Sie die
empfohlene Menge an Chelatbildung. Iss
gutes, nahrhaftes Essen. Übe jeden
Tag. Glaube an Gott mit einer positiven
mentalen Einstellung. Sie werden Leute
finden, die Fehler an Ihnen finden.
Also erzähle ich Ihnen eine letzte
Abschlussgeschichte. Es heißt die
Geschichte, wie man einen Elefanten
schnitzt. Ein Mann sagte: "Wie machst du
das? Du bekommst einen Holz- oder
Steinblock. Du schnitzst einen Elefanten aus
irgendetwas und du schnitzt schöne
Elefanten. Wie machst du das?" Der
Künstler sagte: "Sehr einfach. Ich schaue auf
diesen Stein und die Vorderseite soll die
Nase sein. Alles, was nicht wie die Nase
eines Elefanten aussieht, schneide ich weg.
Ich schaue auf das Ohr. Wenn es sieht nicht
aus wie das Ohr, ich schneide es weg. Wenn
ich fertig bin, habe ich einen perfekten
Elefanten. " Also fordere ich dich
heraus. Wenn es irgendetwas in Ihrem Leben
gibt, das nicht nach vorbeugender Medizin
aussieht, schnitzen Sie es weg, denn das
einzige, was die Präventivmedizin
verlangsamen wird, sind skrupellose
Gewohnheiten. Wenn es in Ihrem Leben als
Mensch oder in Ihrem Leben als
professioneller Arzt etwas gibt, das nicht wie
ein echter Profi aussieht, tun Sie mir einen
Gefallen und schneiden Sie es aus. Vielen
Dank.
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Jonathan Collin, MD, ist spezialisiert auf
Präventivmedizin mit Schwerpunkt auf
Ernährung und Wellness. Bestimmte
Patienten mit Durchblutungsstörungen oder
toxischen Metallvergiftungen werden für die
EDTA-Chelat-Therapie in Betracht gezogen.

