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Wir nehmen Verantwortung - nicht nur für unsere Kinder und Ihre Zukunft
Grundsätzliches zu Nahrung:
- warum essen wir ?
Um durch die Nahrung Nährstoffe aufzunehmen, diese braucht unser Körper zum Aufbau von Gewebe,
Knochen, Muskeln und als Energielieferant für die Mitochondrien …
- was für Nahrung kann unser Körper verarbeiten ?
Da unser Körper ein biologisches Produkt ist, kann er nur die Nährstoffe aus biologischer Nahrung verarbeiten.
Die Ackerböden sind durch Monokultur und Überdüngung völlig ausgelaugt; so kommen tonnenweise
Chemie zu Düngung und Schädlingsbekämpfung (typisch für Monokultur) zum Einsatz, denn die Böden
bringen keinen Ertrag mehr. Wenn nun die Böden keine Mineralien, … mehr haben, können die Pflanzen
nur noch die Chemie von der Düngung in ihren „Körper“ einbauen - dasselbe trifft für die Pflanzenfresser zu, welche die Chemie der Pflanzen bei sich „einbauen“.
Daher kann man sagen: nehmen wir durch unsere sog. Nahrungsmittel nur noch Chemie zu uns ( bitte
beachten Sie dabei dazu die Manipulation der Pflanzen durch die Gentechnik), welche uns über Jahre
hinweg vergiftet hat.
Unserem Körper wird dadurch seit Jahrzehnten die Lebens-/Existenzgrundlage - auch durch den rapide
abgesunkenen Nährwert unserer sog. Nahrungsmittel - entzogen.
Was essen wir dann ?
Nur noch Chemiemüll mit Geschmacksverstärkern ( echte Lebensmittel haben einen natürlichen Geschmack und brauchen keine Geschmacksverstärker - diese Geschmacksverstärker führen zudem zur
Abhängigkeit - in Analogie zu Drogen !).
Wir werden den Hunger nicht mehr los, da außer Fett und Zucker unser Essen nichts mehr enthält.
Deshalb signalisiert der Körper weiterhin Hunger, denn er bekommt nichts von dem, was so dringend der
im Aufbau befindliche Kinderkörper braucht. Kein Wunder, dass unsere Kinder nur noch schlapp, unbelastbar, unkonzentriert, häufig krank und dick sind
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Wer verdient daran ?
Zu allererst die einzige die Chemieindustrie.
Sie entwickelte die Gentechnik zur Lebensmittelmanipulation, sie liefert den Dünger und die Schädlingsbekämpfungsmittel, durch sie werden die unter E Klassifikation aufgeführten Gifte den Lebensmitteln hinzugefügt, um sie über Wochen hin haltbar zu machen (wie lange liegen die Produkte in den Regalen der Märkte, bevor sie - nun endlich verdorben - umgezeichnet werden?).
Diese Chemieindustrie kennt ja diese künstlich hinzugefügten Gifte ( z.B. zur Haltbarmachung ) und ihre
Auswirken; damit kann sie ihre Tochter, die Pharma, perfekt auf die Kunden (Medizindeutsch: Patie nten)
vorbereiten, die sie der Pharma zuführt ( man schafft sich seinen Absatzmarkt ).
Wieso verschreiben die meisten Ärzte Produkte pharmazeutische n Chemie ?
Wie viele "Fortbildungsveranstaltungen" der Pharma und Medizintechnik finden an den schönsten und
teuersten Orten der Welt statt …
Als Patient bekommt man bei jeder Kleinigkeit Antibiotika verschrieben, wodurch man resistent und
auch die Darmflora zerstört wird - so produziert wird der "Kundenstamm" gesichert.
Durch die (finanzielle) Macht pharmazeutische n & chemischen Industrie ( Lobbyismus - ein Synonym
für Korruption ) ist es in Deutschland bei Strafe verboten, die Wahrheit zu sagen.
Wenn man nur einem Gespräch sagt, dass es alternative, natürliche Methoden anstelle der pharmazeutischen Chemie gibt, welche in tausenden von authentischen Berichten die Heilwirkung von Naturmedizin
und Naturprodukten - z.B. auf Basis der Aloe Vera Barbadensis Miller - belegt, wird man wie ein Mörder
vor Gericht zitiert - IM NAMEN DES DEUTSCHEN VOLKES.
In Deutschland ist per Gesetz ( welches von unseren Volksvertretern - also Politikern - ratifiziert wurde )
Wahrheit und Heilung verboten ( damit den Geldstrom nie versiegt ).
____________________________________________________________________________
Jede Freude, jedes Glück, was wir anderen bereiten, kommt zu uns ebenso sicher zurück, wie jedes Leid,
das wir verursachen.
Ändern wir die Zielrichtung von Machtgier, Habsucht, Neid, Missgunst, ... zu einem Miteinander - denn
mit dem Ende der Gier, lässt sich auch das Leid, der Hungertod und jeder Krieg beenden.
Es liegt nur an uns selbst - niemand wird es für uns tun - wir müssen es selbst tun !
Helfen Sie unserer Stiftung Menschenrecht, lassen Sie es uns gemeinsam angehen - HEUTE noch!
Ohne Hoffnung gibt es keine Zukunft !
Ihr Peter Christof

Stiftung Menschenrecht

Vorsitzender
in Gründung

der Menschenrechtsinitiative
Al len Kindern beide Eltern

mit ihrem Projekt

Selbst bestimmtes Leben ohne Angst in Freiheit, geachtet und gesund an
Geist, Körper und Seele ist das Geburts - Recht eines jeden Menschen.
Dies schließt alle Kinder - auch die von Trennung und Scheidung betroffenen ein!
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