EDTA-Chelat-Therapie
Chelat-Therapie
Verhinderung oder Umkehrung der Verhärtung
der Arterien
Herzinfarkte töten jährlich mehr als eine Million
Amerikaner. Millionen weitere leiden unter
lebensbedrohlichen Schlaganfällen, hohem Blutdruck,
teuren (und gefährlichen) Operationen oder einer
kostspieligen und unangenehmen Behandlung.
Jeder vierte Erwachsene leidet bereits an
Arterienverkalkung, hohem Blutdruck oder schlechter
Durchblutung und weiß es nicht einmal. Jeder zweite
wird an diesen Krankheiten sterben.
Aber hier ist die unglaublichste Nachricht von allen:
Praktisch alle diese Todesfälle und Behinderungen
können vermeidbar sein! Die Beweise sind
überwältigend, dass die Chelat-Therapie
funktioniert. Über 100.000 Patienten in den USA von denen viele mit lähmenden oder tödlichen
Herzproblemen diagnostiziert wurden - sind lebende
Beweise. Dank dieser bemerkenswerten Behandlung
führen sie jetzt ein normales, produktives, gesundes
und glückliches Leben.
Das medizinische Establishment, das Drogenkartell,
Regierungsbürokraten und die
Krankenversicherungsbranche unterdrücken jedoch
eine Behandlung, die bewiesen hat, dass sie eine
Verhärtung der Arterien verhindern oder umkehren
und Leben retten kann!
Hier ist die ganze, unglaubliche Geschichte
der Chelat-Therapie: Wie man die Verhärtung der
Arterien verhindert oder umkehrt von Dr. Morton
Walker. Dr. Walker schreibt: „Meine vierjährige
Forschung, seit ich von der Therapie erfahren habe
und mehr als hundert Ärzte, die die Injektionen
verabreichen, und mehrere hundert Patienten, die sie
eingenommen haben, befragt habe, hat zweifelsfrei
bewiesen, dass die Medizin ein wirksames Instrument
ist, um aufzuhören die Krankheiten, die durch die
Degeneration unserer Arterien verursacht wurden. “
ImChelat-Therapie: Wie man eine Verhärtung der
Arterien verhindert oder umkehrt , treffen Sie die
Chelat-Pioniere - jene angesehenen und mutigen
Ärzte, die ihre Karriere und ihren Ruf riskierten, um

eine Behandlung zu untersuchen, die das Leben der
Patienten rettete - Dr. Norman E. Clarke, H. Ray
Evers, Bruce W. Halstead, Charles H. Fair, Warren
M. Levin, Harold W. Harper, Garry F. Gordon und
ihre Kollegen.
Sie werden von mehr als 1.000 Ärzten erfahren, die
mehr als zwei Millionen Chelatbehandlungen bei über
400.000 Patienten durchgeführt haben - ohne
bekannte Todesfälle und mit einer bemerkenswerten
Anzahl von Genesungen.
Noch wichtiger ist jedoch, wie Dr. Morton Walker
berichtet: „Dieses Buch kann Ihr Leben retten. Ich
hoffe du wirst es benutzen! "
Chelat-Therapie- Bücher können erworben
werden. Senden Sie uns eine E-Mail, um weitere
Informationen zu erhalten.

Jonathan Collin, MD, ist spezialisiert auf
Präventivmedizin mit Schwerpunkt auf Ernährung
und Wellness. Bestimmte Patienten mit
Durchblutungsstörungen oder toxischen
Metallvergiftungen werden für die EDTA-ChelatTherapie in Betracht gezogen.

