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Nachdem im Natural News Forensic 
Food Labs nunmehr über 1.000 Nah-
rungsmittel, Supernahrungsmittel, Vi-
tamine, Schnellgerichte und beliebte 
Getränke auf Schwermetalle und andere Substanzen analysiert wurden, 
kam ich zu einer Schlussfolgerung, die so alarmierend und akut ist, dass 
ich sie nur unverblümt wiedergeben kann.

Die weltweite Versorgung mit Lebensmit-
teln wurde bewusst manipuliert, um Leben 
zu beenden und nicht um es zu nähren.

Auf der Grundlage dessen, was ich anhand 
der Analyse aller diätetischen Substanzen, 
die die Menschen täglich verzehren, durch 
Atomspektroskopie erkennen kann, muss 
ich nun verkünden, dass der Kampf um die 
Menschheit fast verloren ist. Die Versor-
gung mit Lebensmitteln ist anscheinend 

absichtlich so ausgelegt, um menschliches Leben zu beenden und nicht um es zu 
nähren.

Lebensmittelversorgung bewusst durch lebenszerstörende Toxine manipu-
liert

Mein Labor hat den offenen und wis-
senschaftlichen Nachweis, dass 
Substanzen in Nahrungsmittel ab-
sichtlich einformuliert werden, um die 
Verbraucher geisteskrank zu machen 
und weitverbreitet Unfruchtbarkeit 
und Organschäden zu verursachen 
sowie den Verlust der Fähigkeit, rati-
onal und bewusst zu denken. Diese 
toxischen Substanzen finden sich in 
allen Bereichen der gesamten Nah-
rungsmittelversorgung, einschließlich in konventionellen Nahrungsmitteln, 
Bioprodukten, „natürlichen“ Produkten und Nahrungsergänzungsmitteln.

Dies geht weit über die Kontaminierung von Lebensmitteln mit Schwermetallen hi-
naus– ein Thema, das für sich alleine bereits schwerwiegend ist. Hier geht es viel-
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mehr darum, dass toxische Substanzen bewusst in Produkte einformuliert werden, 
die von der breiten Masse regelmäßig verzehrt werden.

Das Ergebnis kann man in jenen Dingen erkennen, die sich um uns herum derzeit 
entfalten:

»Massengeisteskrankheit, unglaubliche Es-
kalationen von Kriminalität bei politischen 
Funktionären, gefühlskalter Wahnsinn bei 
einer zunehmenden Anzahl von Autoren 
und Reportern der Mainstreammedien, 
weitverbreitete Unfruchtbarkeit bei jungen 
Paaren, sprunghaft angestiegene Anzahl 
von Patienten mit Nierenversagen und von 
Dialysepatienten sowie fast den totalen 
Verlust des rationalen Denkvermögens bei 
der stimmberechtigten Bevölkerung.«

Für die menschliche Zivilisation hat dies vernichtende Auswirkungen:

»Zusammenbruch der leistungsfähigen Arbeitskraft, Zunahme der Zahl von 
Menschen, deren Überleben von der Regierung abhängt, Zusammenbruch 
freier Demokratien aufgrund der kognitiven Zurückgebliebenheit der 
stimmberechtigen Bevölkerung, eine explodierende Gefängnispopulation 
und der Anstieg von profitorientierten kommerziellen Gefängnissystemen 
und sogar fast der komplette Zusammenbruch jeglicher Fähigkeit der an 
Nachrichten interessierten Öffentlichkeit, selbst grundlegendste Informa-
tionen wie Staatsschulden zu analysieren und zu verstehen.«

Die langfristigen Auswirkungen dieses Phänomens einer weitverbreiteten Lebens-
mittelvergiftung führen aus zahlreichen Gründen den Niedergang der modernen 
menschlichen Zivilisation herbei: Angefangen damit, dass die Nachhaltigkeit der 
Wirtschaft nicht aufrechterhalten werden kann, bis hin zur Zerstörung der Umwelt 
und dem globalen Anstieg politischer Gewalt, wie dies momentan in Kiew der Fall 
ist.

Nachdem immer mehr Ergebnisse hier im Natural News Forensic Food Lab doku-
mentiert waren, wurde es zunehmend offensichtlich für mich, dass die Menschheit 
die manipulierte Massenvergiftung in der Lebensmittelversorgung nicht überleben 
kann.
Natürlich wird man fachmännisch abgelenkt mit all diesen Lotteriehaupt-
gewinnen,

Neuigkeiten über Prominente in den Boulevardblättern, inszenierten politischen 
Dramen und natürlich mit der in jedem zerbröckelnden Imperium bisher unerreich-
ten Lieblingsablenkung: brutale Sportarten.

Was wir in Lebensmitteln, Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln vor-
finden
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Was ich bisher veröffentlicht habe, kratzt kaum an der Oberfläche dessen, was wir 
vorfinden. Hier ist ein Überblick über einige der unglaublich schockierenden Ergeb-
nisse, die wir nunmehr dokumentiert 
haben:
Die mittlerweile berühmt gewordene 
„Yoga-Matte“-Chemikalie (kommt der 
Herstellung von Yoga-Matten zum Ein-
satz), die von Subway in deren Brot 
verwendet wird, wird auch überall in 
der Fast-Food-Industrie verwendet: 
McDonalds, Chik-Fil-A, Wendys, Arbys und 
viele andere Restaurants verwenden eben-
falls die Chemikalie Azodicarbonamid, die 
in direktem Zusammenhang mit Krebs 
steht. 

Wichtig hier ist, dass diese Chemikalie keine verunreinigende Substanz ist. Sie ist 
ein Inhaltsstoff, der absichtlich den Rezepturen hinzugefügt wird, damit sie von der 
breiten Masse verzehrt wird.

Es gibt keine logische Begründung da-
für, warum Chemikalien wie Azodicar-
bonamid den Rezepturen für Fast-
Food-Brote und -Brötchen hinzugefügt 
werden sollen. 

Die Chemikalie hat keinen funktionalen o-
der nutritiven Zweck. Sie existiert anschei-
nend nur für diesen einzigen Zweck: Hun-
derte von Millionen Verbrauchern mit der 
Chemikalie zu versorgen, indem sie in be-
liebte Fast-Food-Lebensmittel hineinge-

mischt wird. Die Sandwiches, bei denen die-
se Chemikalie festgestellt wurde, dienen lediglich zur Lieferung toxischer Substan-
zen, die die menschliche Biologie schädigen.

Viele etablierte und beliebte Vitaminmarken sind absichtlich mit einer 
solch hohen Menge an Kupfer gespickt, dass sie Geisteskrankheit und Psy-
chose verursachen, wenn sie täglich eingenommen werden. 

Für einige dieser Vitaminmarken wird im Fernsehen für die breite Öffentlichkeit re-
gelmäßig Werbung gemacht, um die Zuschauer zu ermutigen, die Vitamine einzu-
nehmen; viele dieser Vitamine werden von Firmen hergestellt, an denen pharma-
zeutische Firmen ganz oder anteilig beteiligt sind.

Ein beliebtes diätetisches Küchenkraut, das zur Verbesserung der Gehirn-
leistung entwickelt wurde, enthält in den meisten von uns getesteten Pro-
dukten (die aus China kamen) eine sehr große Menge an Blei. 

Blei ist ein toxisches Schwermetall, das die Gehirnfunktionen schädigt. Auf diese Art 
und Weise wird bei Menschen, die an einer frühen Demenz oder an Alzheimer lei-
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den, die Zerstörung des Gehirns tatsächlich beschleunigt, und zwar mit bestimmten 
Nahrungsergänzungsmitteln auf Kräuterbasis, die anscheinend dafür entwickelt 
wurden, die toxischen Schwermetalle ins 
Gehirn zu befördern. 

Für mich war es wirklich ein Schock, 
als ich herausfand, dass „Gehirn Kräu-
ter“ so viel Blei enthalten, dass sie zu 
einer Schädigung des Gehirns beitra-
gen.
Gleichzeitig haben wir festgestellt, 
dass genau das gleiche „Gehirn Kraut“ 
praktisch keine Schwermetalle ent-
hält, wenn es in den USA angebaut wurde. Dies ist der Beweis dafür, dass 
das Kraut nicht auf „natürliche“ Weise Schwermetalle wie durch Zauber-
hand absorbiert. 

Interessanterweise werden die höchsten Mengen der gehirnzerstörenden Metalle 
permanent in Kräutern gefunden, die aus China importiert wurden. Ich stelle offen 
diese Frage: Führt China einen versteckten Schwermetall-Krieg gegen Amerika? 
Schließlich ist die Vergiftung der Bevölkerung mit Schwermetallen eine sehr effekti-
ve Methode, um den Zusammenbruch einer Nation zu verursachen, indem die geis-
tige und körperliche Gesundheit der Bevölkerung zerstört wird. (Mehr zu diesem 
Thema später.)

Beliebte Vitamine für Kinder, die in 
fast jedem Lebensmittel- und Droge-
rieladen in Amerika verkauft werden, 
werden speziell so zusammengestellt, 
damit sie unglaublich toxisch sind und 
eine Erkrankung des Nervensystems 
entwickeln. 
Die Menge an synthetischen, toxischen 
Chemikalien, die fast jeder gängigen Marke 
für Kindervitamine beigefügt wird, ist wirk-
lich erschütternd, und viele von ihnen wur-
den anscheinend aufgrund ihrer Eigen-

schaft ausgesucht, neurologische Funktio-
nen anzugehen und zu zerstören. Rein wissenschaftlich gesehen müssten diese „Vi-
tamine“ ehrlicherweise „Giftpillen“ genannt werden; dennoch werden Eltern ermu-
tigt, sie ihren Kindern täglich als Teil eines modernen Gesundheitsrituals zu geben, 
das eigentlich langfristig schädigt.

In unserem Atomspektroskopie-Labor konnten wir Spuren von Aluminium 
in normaler atmosphärischer Luft bestätigen, was die Tatsache bestätigt, 
dass alle landwirtschaftlich genutzten Böden mit Aluminium über-
schwemmt werden, das buchstäblich vom Himmel fällt. 
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Dies ist nicht einfach nur Aluminium, das sich in der Luft unseres Labors befindet, 
denn viele Labore sind mit Aluminiumböden oder -möbeln ausgestattet, die eine 
ungewöhnlich hohe Aluminiumkonzentration in der Luft des Labors verursachen.
Vielmehr ist es so, dass Aluminium-Konzentrationen in der Größenordnung 
von Teilen pro Milliarde (ppb) in normaler atmosphärischer Luft gemessen 
wurden, wobei die Luftproben weit entfernt von jeglichem Gebäude oder 
Labor gezogen wurden. 
Das Ergebnis dieses Phänomens ist, dass die Mengen an Aluminium in fast allen, in 
Böden angebauten Nutzpflanzen ansteigen, aus denen wir unsere tägliche Nahrung 
gewinnen. Während Aluminium viel weniger schädlich ist als Blei, Kadmium oder 
Quecksilber, soll die vermehrte Ansammlung von Aluminium mit degenerativen 
Funktionsstörungen des Gehirns in der gesamten Bevölkerung in Zusammenhang 
stehen.

Wie die Leser der Natural News be-
reits wissen, wird Genmais so manipu-
liert, dass ein tödliches Toxin im Inne-
ren eines jeden Maiskorns heran-
wachsen kann. Dieses tödliche Toxin wird 
dann von all jenen Menschen konsumiert, 
die unwissentlich genetisch veränderte 
Nutzpflanzen mit Frühstückszerealien, 
Maistortillas, Maissnacks, Chips etc. essen. 
Diese Massenvergiftung der Bevölkerung 
ist ganz klar beabsichtigt, denn die Nutz-
pflanzen werden bewusst manipuliert und nur für diesen einen Zweck angebaut: 
Zum Verzehr für Menschen und Tiere. Diese Massenvergiftung geschieht mit ande-
ren Worten nicht zufällig und in der Tat wird die Technologie mit der Rechtfertigung 
beworben, dass sie „die Welt ernähren“ wird. In Wahrheit wird sie die Welt mit….. 
Gift füttern.

Ernährung ist zur Waffe gegen die Menschheit geworden
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Wie Sie diesen Beispielen entnehmen können, ist Ernährung zur Waffe ge-
gen die Menschheit geworden. Sie ist der neue Vektor für einen Tarnkap-
penkrieg gegen die Menschheit – 
ein Krieg, der im Stillen genau in diesem Moment mit Waffen geführt wird, die Sie 
wahrscheinlich in Ihrer eigenen Speisekammer vorfinden.

Der Erste Weltkrieg wurde vornehmlich in Schützengräben geführt – 
die Soldaten bewarfen sich gegenseitig mit Brocken aus Blei und verwendeten pri-
mitive chemische Waffen wie Senfgas.

Der Zweite Weltkrieg wurde zum Zweck des Völkermordes geführt – 
weiter entwickelte, durch kinetische Energie wirkende Waffen sowie chemische Waf-
fen kamen zum Einsatz, die von pharmazeutischen Firmen manipuliert wurden.

Während des Zweiten Weltkriegs und der Nazi-Ära entstand die IG Farben, 
das pharmazeutisch-chemische Konglomerat, das später in drei Firmen 
aufgeteilt wurde.
Eine davon ist heutzutage unter dem Namen Bayer bekannt – jene Firma, die Kin-
der-Aspirin und verschiedene Chemikalien herstellt, die in der gesamten Lebensmit-
telversorgung eingesetzt werden. (Prüfen Sie die Geschichte Ihres Landes. Dies 
entspricht den Tatsachen und ist wahr.)

Der Dritte Weltkrieg scheint bereits unterwegs zu sein und er wird als 
Tarnkappenkrieg via die Lebensmittelversorgung geführt. Die Chemikalien 
sind denen, 
die im Ersten und im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurden, sehr ähnlich, mit der ei-
nen Ausnahme, dass sie nicht auf dem Schlachtfeld zum Einsatz kommen; die che-
mischen Waffen von heute werden stattdessen über die Lebensmittelversorgung 
verteilt und werden sogar direkt auf dem Etikett der Inhaltsstoffe aufgelistet.

Toxische Inhaltsstoffe wie Natriumni-
trit und Aspartam sind so zusammen-
gestellt, damit sie in subakuten Men-
gen funktionieren, so dass die Men-
schen nicht gleich sofort tot umfallen. 
Stattdessen verursachen sie einen chroni-
schen, langfristigen, degenerativen Zu-
sammenbruch von Körper und Geist und in 
ihrem weltweiten Sog hinterlassen sie uns 
Krebserkrankungen, Nierenversagen und 

extreme psychische Störungen einschließlich Psychose. Diese Schäden für Körper 
und Geist zerstören wiederum Volkswirtschaften, Bildungssysteme, wissenschaftli-
chen Fortschritt, freie Demokratien und sogar kulturelle Integrität.
Die stille Bombardierung der Menschheit mit Lebensmitteln
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Was die Luftstreitkräfte der USA 
im Zweiten Weltkrieg durch 
Bombenangriffe aus großer Höhe 
der Stadt Dresden zugefügt ha-
ben, das fügen nun die weltwei-
ten Chemie- und Nahrungsmit-
tel-Konglomerate der Weltbevöl-
kerung zu und zwar am Drive-in-
Schalter. 

Aber es gibt keine Bomben, die vom Himmel fallen, und es gibt keine 
Feuerbrünste, die die Stadtsilhouette bei Nacht erleuchten. Stattdessen 
werden die stummen und unwissenden Massen einfach in Richtung Tod 
geführt, Mahlzeit für Mahlzeit, fast wie ein Güterzug voller „nutzloser 
Esser“, im Marschschritt auf ihrem Weg nach Auschwitz.

Auf ihrem Weg in Richtung Tod bezahlen sie natürlich ihre Pflichtabgaben 
an die Pharmariesen, Krankenhäuser, Krebskliniken, Ärzte und Kranken-
kassen. 
Fast wie die Opfer des Völkermordes der Nazis, denen ihre Zahngoldfüllungen ent-
nommen wurden, bevor sie vergast wurden, werden 
die Hauptkonsumenten von heute ihrer Gelder, Vermögen und Versiche-
rungspolicen beraubt, bevor sie schließlich vom System entsorgt werden.

Wie Sie sehen, können hieraus enorme 
Profite gemacht werden:
Zunächst mit der Vergiftung der Mas-
sen und dann mit der „Behandlung“ 
der Nebenwirkungen dieser Vergif-
tung. 
Dieser Schwindel ist so massiv und so 
dermaßen tief in unserer von Habgier ge-
triebenen Kultur eingebettet, dass nur we-
nige Menschen überhaupt erkennen, dass 

ihnen dies widerfährt.
Aber machen wir keinen Fehler:

Das System bewertet Sie nicht aufgrund Ihrer Menschlichkeit, Ihrer Tat-
kraft, Ihrer Innovationen oder Ihrer Vorstellungskraft. 
Sie werden zunächst nur aufgrund Ihrer Steuerbemessungsgrundlage bewertet und 
dann schließlich aufgrund Ihrer „Krankheitsmanagement-Profite“, die weltweit agie-
rende Unternehmen reich machen, während Sie zu Tode gepiekst, gestochen, do-
siert, bestrahlt und medikamentiert werden und die Klinik seitenweise Abrech-
nungsziffern für medizinische Verfahren einholt, die von Medicare …. oder Obama-
care übernommen werden.

Hier ist der Ausweg: Bauen Sie Ihre eigenen Nahrungsmittel an
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Klingt zu düster, um wahr zu sein? Schauen wir uns einige positive Lösun-
gen an. Der Ausweg hieraus besteht darin, Ihre eigene Nahrung anzubau-
en oder wenigstens so viel wie möglich von Bauern vorort zu kaufen oder 
Produkte mit CSA-Prüfzeichen (Canadian Standards Association = kanadi-
sche Normierungsorganisation). 

Jegliche Nahrungsmittel, die durch die Hauptquellen des Unternehmens beschafft 
wurden, könnten absichtlich manipuliert und mit unglaublich toxischen Giften ver-
setzt und verpackt werden – die Gifte reichen von Schwermetallen bis hin zu hor-
monzerstörenden Verpackungsbehältnissen. Nahrungsmittel, die jedoch von recht-
schaffenden Bauern angebaut werden, versorgen Sie mit unverfälschter Nahrung – 
nicht mit dem Tod.

In der Tat gehört die Zukunft der 
menschlichen Zivilisation fast sicher 
und exklusiv jenen, die ihre eigenen 
Nahrungsmittel selbst anbauen oder 
Vorkehrungen für andere treffen, da-
mit sie diese für sie anbauen. 
Die industriell hergestellten Nahrungsmit-
tel, die von der breiten Masse der Men-
schen konsumiert werden, stellen in Wahr-
heit ein Giftliefersystem dar, das nur die-
sen einen Zweck verfolgt: Massenerkran-
kungen, Tod und Profit.

Wenn Sie kein Opfer dieses Systems sein wollen, müs-
sen Sie seine Produkte meiden.
Kaufen Sie keine verpackten und verarbeiteten Lebens-
mittel.
Meiden Sie unter allen Umständen verarbeitetes Fleisch, 
das Natriumnitrit enthält, einschließlich Schinkenspeck, 
Hotdogs, Würstchen, Schinken, Wurstaufschnitte, Pe-
peroni-Pizza und sogar Trockenfleisch. 
Trinken Sie keine Diät-Limonade. Aspartam ist toxisch 
für den Organismus. Alle künstlich hergestellten Süß-
ungsmittel haben schädliche Nebenwirkungen, wenn sie 
in ausreichender Menge verzehrt werden. 
Seien Sie gegenüber „natürlichen“ Produkten skeptisch, 
die auf irgendeine Art und Weise stark verarbeitet und 
raffiniert werden.
Fragen Sie nach dem Ursprungsland. Prüfen Sie den Ge-
halt an Schwermetallen unter heavy metals lab results 
(Laborergebnisse zu Schwermetallen) und bleiben Sie 
auf dem Laufenden. 
Kaufen Sie mit nur wenigen Ausnahmen keine Super-
nahrungsmittel und Ergänzungsprodukte, die in China 
hergestellt wurden – dem weltgrößten Hersteller verun-
reinigter Lebensmittel.
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Die Naturprodukte-Industrie in den USA ist praktisch 
während der vergangenen 10 Jahre von China über-
nommen worden und viele Produkte, die Sie für sicher 
oder biologisch halten, sind tatsächlich stark verunrei-
nigt – entweder versehentlich oder absichtlich – in Chi-
na.

Schauen Sie sich um, es gibt Beweise 
direkt vor Ihren Augen
Oder vielleicht glauben Sie, ich bin 
verrückt, weil ich all dies erwähne. 
Wenn dies der Fall ist, möchte ich Sie er-
mutigen, dass Sie sich einfach mal um-
schauen und die Ergebnisse dessen be-
obachten, was den Menschen widerfährt, 
wenn sie die für die Herstellung von Yoga-
Matten verwendete Chemikalie zu sich 
nehmen oder mit Aspartam versetzte Diät-
Limonade, Lebensmittel mit synthetischen 

Konservierungsstoffen sowie billige Vitamine, die mit Schwermetallen verunreinigt 
sind.
Wenn Sie nicht vollständig alles verleugnen, dann kommen Sie nicht umhin 
zu bemerken, 

dass die Menschheit zu einer Rasse aus Beinahe-Mutanten geworden ist, denen ge-
rade noch ein Stückchen Gesundheit und Vernunft verblieben ist.

Der moderne junge Mann, der im Amerika von heute aufwächst und sich 
von industriell verarbeiteten Lebensmitteln ernährt, ist kaum mehr als ein 
Schatten jener kräftigen, dynamischen, jungen Männer, die vor nur drei 
Generationen in Amerika auf den Farmen arbeiteten. 

Die Jugendgeneration von heute ist mitleidserregend, schwach, aus akademischer 
Sicht untauglich und stark verhätschelt durch ihre Videospiel-Konsolen, Ritalin-Me-
dikamente und klimatisierten Schulen mit einem verwässerten Lehrplan. Ihr geisti-
ges Niveau wurde heruntergeschraubt, Nahrungsmittel wurden ihnen entzogen und 
sie wurden an einen Punkt medikamentiert, wo sie nun buchstäblich als Zombies 
herumlaufen.
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In der Tat sind die Menschen um Sie herum übermedikamentiert, überfüt-
tert und gleichzeitig in starkem Ausmaß schlecht ernährt.

Ihre Gehirne und Körper sind stark mit zerstörenden 
Chemikalien, Schwermetallen und synthetischen Materia-
lien kontaminiert.

Sie haben fast alle hohen kognitiven Fähigkeiten verloren 
und überleben nun auf einer niedrigeren Funktionsebene 
des Stammhirns, was eine Erklärung ist für die radikale 
Zunahme von Sexualverbrechen, Suchtverhalten, Sucht-
mittelmissbrauch und Gewaltverbrechen in allen Berei-
chen der Gesellschaft von heute.

Der tägliche Verzehr von verarbeiteten Lebensmitteln ist 
gewissermaßen zu einem Ritual für den langsamen 
Selbstmord geworden, der sich sinnlos überall dort wie-
derholt, wo Lebensmittelfabriken in einst vernünftige Ge-
sellschaften eingefallen sind.
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Während die Republikaner und Demokraten sich gegenseitig beschuldigen, 
ist die Wahrheit die, dass sie alle systematisch vergiftet und dadurch ge-
nau in diese Art von Irrsinn getrieben werden, den man überall in Zei-
tungsschlagzeilen und Nachrichtensendungen finden kann. In der modernen 
westlichen Welt haben wir das Zeitalter der Aufklärung weit hinter uns gelassen. 
Wir werden diesen Tarnkappenkrieg nicht überleben, der diätetische Waffen für eine 
Massenzerstörung hervorbringt und zwar mit jedem appetitlichen Happen einer ver-
führerischen Speise, die nicht für das Leben, sondern für den Tod manipuliert wur-
de.
Dies geht weit über jegliche Kennzeichnung genetisch veränderter Orga-
nismen hinaus oder über den Kauf von Bioprodukten oder über das Testen 
auf Schwermetalle. 
Hier geht es darum, wie die menschliche Zivilisation durch die heimtückischste, in 
unserer kollektiven Geschichte noch nie da gewesenen Tarnwaffe an den Abgrund 
gebracht wird: VERARBEITETE LEBENSMITTEL, die mit toxischen Substanzen ver-
setzt sind.

Beherzigen Sie diese Worte 
oder Sie sterben als Opfer
dieses heimtückischen, be-
wusst geführten Krieges ge-
gen das Leben,
die Gesundheit und die Ver-
nunft.
Quelle: Mike Adams, Herausgeber 
von NaturalNews.com

Chemie im Essen 
Wie kommt der Geschmack ins 

Fertiggericht, und was macht Bonbons bunt? Jeder hat schon von Zusatzstoffen wie 
Glutamat und Aspartam gehört. Aber was hat es damit wirklich auf sich, und was 
verbirgt sich hinter E 965, E 650 und den anderen kleingedruckten Inhaltsstoffen? 
Klar ist: Essen macht nicht nur satt, sondern immer häufiger auch krank.>>>hier 
erfahren Sie mehr<<<

MMS Gold – Lebensmineralien 

Die MMS Gold-Lebensmineralien ergänzen den Körper mit allen wichtigen 
Mineralien und Spurenelementen, die für eine optimale Zellfunktion unent-
behrlich sind.Unerwünschte Stoffe werden gebunden und eliminiert, wodurch 
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das Gleichgewicht im Körper wiederhergestellt wird. MMS Gold reinigt das Was-
ser, bricht Mikrocluster auf und restrukturiert und optimiert das Wasser.

MMS Gold eliminiert Chlor, Fluor, pharmazeutische Rückstände, Chemie, 
Plastik, Lösungsmittel, Schwermetalle und Pathogene im Wasser. Es tötet 
Viren, schädliche Bakterien und Parasiten durch Oxidation und verhindert 
deren Verbreitung und Wachstum, auch im Körper.

MMS Gold löst Ablagerungen (Kalzifizierung) aus den Zellen, Drüsen, Orga-
nen und anderen Körpergeweben. Es erhöht die Sauerstoffzufuhr und för-
dert die Aufnahme und Assimilation von Nährstoffen in den Zellen. Es stimu-
liert die Zellaktivität und ATP-Produktion und fördert und aktiviert die Enzymaktivi-
tät. MMS Gold aktiviert Hormonfunktionen, wie die Freisetzung von Glutathion und 
Super-Oxid-Dismutase.

hier weiter >>>

Brot selbst backen 
Dieses Buch weckt den Spaß am Brotbacken. Wer Wert auf Geschmack und beste 
Zutaten legt, der kommt mit diesen praktischen Rezepten für köstliche und knusp-
rige Brotklassiker garantiert auf seine Kosten. Jedes Rezept ist Schritt für Schritt 
erklärt und mit zahlreichen Farbfotos illustriert… weiter hier

Die Kunst des Fermentierens 
Das ‘Wie und Warum’ einer uralten Tradition: ein Meisterwerk vom »König des Fer-
mentierens«. Mit ‚Die Kunst des Fermentierens’ liegt nun das Standardwerk in 
deutscher Sprache vor. ..hier weiter

Was Oma und Opa noch wußten
Klug ist, wer jetzt vorsorgt. Es braucht an sich nicht viel, um auch Krisen gut zu ü-
berstehen. Das Buch knüpft am Wissen unserer Großeltern an, die mehr als eine 
existenzielle Versorgungskrise zu überstehen hatten, und bietet weise Ratschläge, 
einfache Rezepte und bewährte Einsichten, wie wir auch ohne Geld, Strom und Su-
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permarkt für eine lange Zeit gut, gesund und nachhaltig überleben können. Mehr 
Informationen gibt es hier

Meine eigene Samengärtnerei 
Pflanzen selbst vermehren, alte Sorten pflegen und sich dadurch von der Saatgut-
industrie unabhängig machen. Die Artenvielfalt unserer Nutzpflanzen wird von mul-
tinationalen Agrar-Monopolisten und von der Nahrungsmittelindustrie bedroht. 
Saatgutkonzerne bestimmen, welche Pflanzen wir noch anbauen dürfen… Weitere 
Informationen hier

Schon gewusst . . . von der Soja-Lüge und dem gesundheitlichem Schaden?

GERMANISCHE NEUE MEDIZIN: Was ist eigentlich die Germanische Heil-
kunde? . . . (GNM)

Die MS – Lüge! Skandal um Multiple Sklerose

Schneller sterben durch die Mikrowelle . . . Erschreckende Ergebnisse

ASPARTAM – Nervengift mit gefährlichen Nebenwirkungen und krebserre-
gender Wirkung

Werken mit dem Taschenmesser 
Das kleine Handbuch für unterwegs. Ein einfaches Victorinox-Taschenmesser mit 
Holzsäge und dieses kleine Buch in der Tasche so sind Sie bestens ausgerüstet, um 
zusammen mit Kindern spannende Werkprojekte zu realisieren. 15 praxiserprobte, 
reich bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitungen zeigen, wie… weiter hier

Hochbeet-Gärtnern Monat für Monat 
Gärtnern auf dem Hochbeet bietet viele Vorteile. Ohne Bücken, Rückenschmerzen 
und wunde Knie können Sie alle Arbeiten bequem im Stehen ausführen. Das mobile 
Beet ist nicht nur im Garten, sondern auch für Terrasse, Hinterhof oder Balkon ein-
setzbar. Doch was ist wann zu tun, damit Sie Ihr Hochbeet das ganze Jahr über op-
timal nutzen können?… weiter zum Hochbeet hier

Die Garten-Trickkiste 
Die Soforthilfe für Pannen im Garten. Ihre Tulpen sind einfach verschwunden? Das 
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Basilikum mickert im Topf vor sich hin? Vom Salat haben nur die Schnecken etwas? 
Manchmal klappt es mit dem Gärtnern einfach nicht so, wie man will. Ein Griff in die 
Trickkiste genügt – und schon laufen Ihre Pflanzen zu Hochform auf. Ob Blumen o-
der Gemüse, ob Rasen oder Teich – die Trickkiste deckt alle für den Hobbygärtner 
relevanten Fragen ab. Sie sind thematisch sortiert, damit Sie die richtige Lösung 
schnell finden… hier weiter zu den Gartentricks

Gemüse und Kräuter ganzjährig selbst anbauen 
Der Gemüsegarten für alle Jahreszeiten. Frisches Gemüse auch im Winter ernten! 
Früher bedeutete der erste Frost das Ende der Gemüsesaison – heute nicht mehr! 
In Gemüse & Kräuter ganzjährig selbst anbauen verrät die kanadische Gärtnerin 
und Schriftstellerin Niki Jabbour ihre Geheimnisse, um in jedem Monat des Jahres 
Gemüse anbauen zu können…weiter hier

Holz: Verarbeitung, Werkzeugkunde 
Der große Ratgeber rund ums Holz. Holz – nie war es so begehrt wie heute: Dieses 
von Experten konzipierte Werk mit über 2000 Farbabbildungen, Skizzen und Zeich-
nungen lässt keine Fragen offen. Einheimische und exotische Holz arten – von A-
horn bis Zimtbaum. Alle Techniken: Schreinern, Drechseln, Zimmern. Werkzeuge, 
Lacke, Farben. Projekte: vom Bett bis zum CD-Ständer… hier geht es weiter

Die Weisheit der Bienen 
Mehr als nur Honig – faszinierende Einblicke in die Welt des wichtigsten Tiers der 
Welt. In den letzten Jahren ist die Biene immer mehr zum Indikator für den Ge-
sundheitszustand unserer Umwelt geworden. Wenn es den Bienen gut geht, geht es 
auch der Natur und damit den Menschen gut… weiter hier

Bis zu zwölf Mal im Jahr ernten? Kein Problem! 
Mit der richtigen Sorte und Pflege zu Rekordergebnissen: Was macht ein schnelles 
Gemüse aus, im Vergleich zu dem »üblichen«? Schnelles Wachstum und ein gerin-
ger Pflegeaufwand! Sascha Storz stellt Sorten vor, die sehr früh geerntet werden. Er 
zeigt, wie man seine Lieblingssorten viele Male im Jahr ernten kann. »Lazy« war 
vorgestern – »Fast Gardening« ist angesagt. Außerdem: Schnell auf dem Teller – 
Rezepte aus den frisch geernteten Gemüsen. Gesunde Gerichte, fix erledigt. Ein 
Muss für alle Selbstversorger!Wie auch Sie mit Ihrem eigenen Gemüse schnel-
le Ernteerfolge erzielen können, erfahren Sie hier..

Nahrung als Waffe

Nahrung als Waffe.pages  Sonntag, 27. März 2016 / Seite 14 von 16

http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=1134&prod_index=122628
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=1134&prod_index=122628
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=1134&prod_index=946300
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=1134&prod_index=946300
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=1134&prod_index=121225
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=1134&prod_index=121225
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=1134&prod_index=121794
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=1134&prod_index=121794
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=1134&prod_index=121676
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=1134&prod_index=121676
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=1134&prod_index=121676
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=1134&prod_index=121676


VERGLEICH – DAMALS -200.000 Einheiten VITAMIN D für Babys. UND HEU-
TE? 

Vitamin D3 – Das Sonnen-Vitamin und seine positive Wirkung auf unsere 
Gesundheit

Hochdosiertes Vitamin D3: Das große Geheimnis, das Ihnen die Pharmain-
dustrie vorenthalten will

Kokosnuss – ein bewusst vorenthaltenes “Geheim – Lebenselixier” ?

Verblüffende Heilungen durch UrMedizin
Eine Ganzheitstherapie, nach der sich jeder Kranke schnellstens von seinen Krank-
heiten befreien kann. Doch die UrMedizin vermag noch mehr: Sie ist auch in der 

Lage, alle Krankheiten zu verhüten und damit jedem bleibende Gesundheit zu ga-
rantieren, der sie früh genug aufnimmt. Die Grüne Bibel für alle, die ohne Chemie 

gesund werden und gesund bleiben wollen… hier weiter >>>

Alles für Ihre Gesundheit und Vitalität

 Omega-3-DHA

Die heilende Kraft der Aprikosenkerne

Vital Magnesium-Öl 1000 ml

Bio-Kokosöl

Magnesium-Chlorid

Q10 – Spray 

Vitamin D3 Tropfen

Gesunde-Ernährung und Wohlbefinden 
Wie du mit einer Geheimstrategie entspannt schlank wirst (und bleibst) durch eine 
einzigartige Kombination aus Yoga und westlichem Ernährungs-Know-How… hier 
weiter
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Machen Sie aus Leitungswasser basisches Aktivwasser 
Viele Krankheiten und überschnelle Alterung der Haut und des Körpers ins- gesamt 
haben ihre Ursache in ungesundem Wasser. Ein negatives Redox- potential wird von 
internationalen Experten als wichtiges Qualitätsmerkmal von gesundem Trinkwasser 
bezeichnet. Machen Sie aus Leitungswasser basisches Aktivwasser mit negativem 
Redoxpotential; frisches, gesundes und wohlschmeckendes gefiltertes Wasser ohne 
Chlor, Schwermetalle und Medikamentenrückstände. .. hier weiter >>>

Vorsicht Arzt
Dieser Ratgeber warnt nicht nur vor Ärztepfusch und Pharmabetrug, sondern er hilft 
auch, sich vor den Gefahren zu schützen. Er hilft dabei, einen guten Arzt zu finden 
und zeigt, wie man diesen auf Herz und Nieren überprüft, bevor man ihm seine Ge-
sundheit anvertraut… hier weiter

Lupo Cattivo: EINE LÜGE MUSS NUR GROSS GENUG SEIN UND NIEMAND WIRD 
GLAUBEN, DASS ES EINE LÜGE IST. Je länger man liest, je mehr man erfährt, desto 
plausibler wird Geschichte und die “Mysterien” und “Zufälle” werden durch Fakten 
ersetzt. hier weiter

Wie unser Gesundheitssystem zur tödlichen Gefahr wird
Jährlich werden allein in Deutschland rund eine Million Menschen wegen uner-
wünschter Nebenwirkungen von Arzneimitteln in ein Krankenhaus aufgenommen. 
Unvorstellbar? Noch schockierender ist die Zahl derer, die diesen Krankenhausau-
fenthalt nicht überleben. Bis zu 57.000 Menschen sterben jedes Jahr an den Ne-
benwirkungen von Medikamenten… hier weiter

Das Geheimnis, das Ihnen die Pharmaindustrie vorenthalten will
Die hoch dosierte Vitamin-D3-Therapie des letzten Jahres kurierte all meine chroni-
schen Krankheiten – die ich teilweise mehr als 20 Jahre lang mit mir herumge-
schleppt hatte! hier weiter

Nahrung als Waffe
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