
Benalu Tee das einzigartige Naturheilmittel aus Süd-Ost Asien nun auch in Europa erhältlich

Oftmals stößt die Medizin an ihre Grenzen,besonders die für eine konventionelle Chemotherapie 
verfügbaren Stoffe sind sehr giftig – für alle Zellen. 
Sie schädigen aber die schnell wachsenden Krebszellen mehr als normale Zellen. Schwere 
Nebenwirkungen sind an der Tagesordnung. 
Der Bedarf an Medikamenten gegen die Nebenwirkungen oder auch zur alternativen 
Therapien ist daher sehr groß. 

Es gibt ein alternatives Heilverfahren, welches Sie anwenden sollten mit dem einzigartigen 
Naturheilmittel Benalu Tee. Benalu Tee in bester Qualität aus dem Hause MEDIDENT S.L.- ist ein 
Parasitengewächs welches an den Teebäumen im Dschungel Süd-Ost Asiens wächst. 

Dieser Schmarotzer entzieht den Bäumen die besten Nährstoffe und Substanzen,die 
Krebserkrankungen radikal bekämpfen. 
Die unreifen Zellen, die sich durch Angiogenese (Blutversorgung) zu reifen Krebszellen entwickeln 
wollen, werden am Wachstum gehindert und sterben ab.

Der Benalu Tee, welcher schon von den Asiaten als bewährtes Naturheilmittel gegen den bösartigen 
Krebs eingesetzt wurde, ist seit Jahren wissenschaftlich erforscht, klinisch getestet und der 
Öffentlchkeit bekannt.

Dokumente und Internationale Studien zum Thema finden Sie hier
http://www.mister-wong.de/user/Benalutee

http://www.mister-wong.de/user/Benalutee
http://www.anti-krebs-tee.de/


weitere News und Berichte auf 
Facebook http://www.facebook.com/benalutee
Twitter     https://twitter.com/AntiKrebsTee

Bestandteile des Benalu Tee´s sind: Alkaloide, Flavonoide, Glykoside, Triterpen, Saponione und 
Gerbstoffe. Substanzen, welche sehr aktiv und wirksam sind zur Vorbeugung, Heilung und 
Behandlung von Symptomen und ausgebrochenen Krankheiten wie Krebs-Tumore, Schwellungen, 
Wunden, Blutungen, Geschwüren und Entzündungen, Asthma, Blasensteine, Hexenschuss, 
Hustenallergien, nützlich auch zur Kräftigung sowie Stärkung der Körperabwehrkräfte.

Die Wirkstoffe dieses Tee´s gelangen durch den Verdauungsprozess in die Blutbahn. Hierdurch 
werden alle Körperzellen erreicht und stabilisiert – Immunsystemverbesserung. Dieser Tee wird 
vor, während und nach jedem operativen Eingriff und einer Chemotherapie empfohlen. Er 
unterbindet die Weiterentwicklung eines nach einer Chemotherapie verbleibenden REZIDIVS 
(erneutes Krebswachstum). Ein verbleibendes Rezidiv wie bei der Chemotherapie ist so gut wie 
ausgeschlossen! 

Das Gegenteil der Chemotherapie, die Angiogenese: erneutes Krebswachstum durch 
Blutversorgung der Krebszellen die von der Chemo nicht erreicht wurden. Bedauerlich ist, daß nach 
einer Chemotherapie oft ein Rezidiv verbleibt, dieser führt zwangsläufig zu neuen Krebswachstum. 
Die Krebszellen bauen eine neue Resistenz auf und werden zumeist noch gefährlicher. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
http://www.anti-krebs-tee.de/naturheilmittel-gegen-krebs-behandlung-tumore.html

Anti-Krebs Tee (Tea Parasite) ist bei ständiger Einnahme auch aktiver als eine Präventivmassnahme
 (Vorbeugung), da der Tee unmittelbar eingreift. 

Literatur-Info: Krebszellen mögen keine Himbeeren! Labor und Molekularmedizin Canada, 
erschienen im Weltbild-Verlag. 
http://www.mister-wong.de/doc/krebszellen-moegen-keine-himbeeren_261032458/

Lobeshymnen und Referenzen von geheilten Patienten sowie die hohe Resonanz, deuten auf die 
positive Zukunft der Naturheilverfahren von MEDIDENT S.L. - MEDICINAS NATURALES 
hin.

http://www.mister-wong.de/doc/krebszellen-moegen-keine-himbeeren_261032458/
http://www.anti-krebs-tee.de/naturheilmittel-gegen-krebs-behandlung-tumore.html
https://twitter.com/AntiKrebsTee
http://www.facebook.com/benalutee
http://www.anti-krebs-tee.de/anwendungskur-krebserkrankung-vorbeugung-krebshemmende-mittel.html


z.B. Dankschreiben von Fr. Elfi D. ( Dipl. Hypnose-Therapeutin )

Sehr geehrter Herr Seibicke,
bezugnehmend auf unser Telefonat vom 2. August und unser damals angesprochenes
Thema meiner zu diesem Zeitpunkt unmittelbar bevorstehenden Untersuchung darf 
ichIhnen eine gute Nachricht übermitteln.
Ich war am 8.8. zur Kontrolle und man hat festgestellt dass ich mich bereits 
wiederauf dem Wege der Besserung befinde. Die Gewächse an der Lunge sind am 
Schrumpfen,und ich gehe davon aus dass bei der nächsten Untersuchung in drei 
Monaten auch der Rest davon abgeheilt sein wird.

Ich weiß dass die Kombination aus sämtlichen Mitteln die ich anwende, dieses 
tolle Ergebnis bewirkt haben, und ich bin froh dass ich mich nach zugegeben 
anfänglichem Zögern dann doch dazu entschlossen habe diesen Tee zu kaufen und 
dann auch anzuwenden. Speziell nach meinen anfänglichen Problemen mit dem 
"ansprechenden" Geruch.
In diesem Zusammenhang ein Danke an Sie dass sie mich dazu ermuntert haben den 
Tee zu trinken, und ihn nicht in einer Schublade verschwinden zu lassen.

So verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Elfi D.
(Kontaktperson kann benannt werden)
Dipl. Hypnose-Therapeut
Dipl. Prana Energie-Therapeut

2. Schreiben
Hallo Herr Seibicke,
ich habe Ihnen vorletzte Woche versprochen, mich nach meiner Untersuchung
im Krankenhaus bei Ihnen zu melden.
Die Untersuchung habe ich am Dienstag letzter Woche hinter mich gebracht. Mit 
einem sehr erfreulichen Ergebnis. Die Gewächse sind zwar noch nicht zur Gänze 
verschwunden, jedoch wieder um etliches geschrumpft.

Diesesmal hat mir der Oberarzt die Bilder vom CT gezeigt, es ist gigantisch wie 
wenig jetzt nur mehr vorhanden ist von den ursprünglich doch recht großen 
Gewächsen. 
Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass bei der nächsten Untersuchung 
wieder sehr viel fehlen wird, oder vielleicht sogar dann gar nichts mehr zu 
finden sein wird.
Und das, obwohl der Oberarzt mir sagte, diese Krebsart sei bisher noch nie 
geheilt worden.
Wie auch immer, der kennt mich noch nicht gut genug.
Dann bin ich eben der erste Mensch der diesen Krebs heilen kann, ich bin es 
gerne.
Denn es besteht keinerlei Zweifel daran, dass ich in Kürze wieder völlig gesund 
sein werde. Das ist mein eiserner Vorsatz.
Den Benalu-Tee empfehle ich jederzeit gerne weiter wenn Bedarf besteht, Sie 
werden somit auch in Zukunft noch öfter von mir hören.
Für den Moment wünsche ich Ihnen eine schöne, erfolgreiche neue Arbeitswoche und 
verbleibe
mit lieben Grüße aus Österreich
Elfi D.
Kontaktperson kann benannt werden)



MEDIDENT S.L. - MEDICINAS NATURALES
Coblavest S.L. (Sociedad Limitada)
Europa Import – Einzelhandel und Großhandel
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 E 03700 Dénia (Alicante) Spain
 Tel./ Fax: 0034 – 965 788 005

http://www.anti-krebs-tee.de

Firmenphilosophie: 
Für Sie haben wir das uralte Wissen neu entdeckt. Unser Vorbild ist stets die Natur. Unsere Vision 
heißt Lebensglück Gesundheit – positives Lebensgefühl – Vitalität und Wohlbefinden. Ein Leben in 
Verantwortung für den eigenen Körper und Geist. Um dies zu erreichen unterstützen wir Sie. 
Unser Produkt nutzt die Kräfte der Natur. Qualität zum fairen Preis! 

Ein gutes Produkt wertvoll, umweltfreundlich und mit unschädlichen, natürlichen 
Wirkstoffen. Garantiert gleich bleibende hohe Qualität.

Unser unfermentierter Benalu Tee ist ein  unbehandeltes Bio-Produkt und  frei 
von Pestiziden!

            Über Scurulla atropurpurea (Loranthaceae-Riemenblumengewächse) - BL
Die Riemenblumengewächse (Loranthaceae) sind eine Familie von mistelartigen Pflanzen, die nach 
heutiger Umgrenzung etwa 65 Gattungen und 950 Arten umfasst.

Die meisten Arten der Riemenblumengewächse kommen in den Tropen und Subtropen vor. In 
Mitteleuropa gehört nur die Eichenmistel (Loranthus europaeus) zu dieser Familie.

Die  in Mitteleuropa heimischen Misteln der Gattung Viscum und weitere mit diesen verwandte 
Gattungen, gehören nach neueren Erkenntnissen zu den Sandelholzgewächsen (Santalaceae).

Beschreibung
Sie leben als verholzte Halbparasiten auf Bäumen. Die Laubblätter sind meist gegenständig und 

http://www.anti-krebs-tee.de/
http://www.anti-krebs-tee.de/
http://www.anti-krebs-tee.de/


ganzrandig, oft sind sie dick. Viele von diesen besitzen auffällige rot oder gelb gefärbte langröhrige 
Blüten, die von Vögeln (Ornithophilie) bestäubt werden, bei den anderen Arten erfolgt die 
Bestäubung durch Insekten (Entomophilie). Die einzige in Europa heimische Art, die Eichenmistel 
(Loranthus europaeus), besitzt unauffällige gelbliche Blüten. 

Die Früchte fast aller Arten sind Beeren, wenige Arten bilden Steinfrüchte.

Die Misteln der Gattung Viscum sind eine Pflanzengattung aus der Familie der 
Sandelholzgewächse (Santalaceae) und besitzen eine geringere Wirkstoffkonzentration,als 
Ihre subtropischen Verwandten.

Misteln
Die Misteln der Gattung Viscum sind eine Pflanzengattung aus der Familie der Sandelholzgewächse 
(Santalaceae). Üblich ist allerdings, den mehr als drei Dutzend Viscum-Arten und den ihnen 
nahestehenden Gattungen wie z.B. Arceuthobium und Korthalsella den Rang einer eigenen Familie 
der Eigentlichen Mistelgewächse (Viscaceae) zuzubilligen. 

Daneben gibt es noch, vor allem in den Tropen und Subtropen, die noch wesentlich artenreichere 
Familie der Riemenblumengewächse (Loranthaceae), deren Mitglieder ebenfalls den 
gehölzparasitischen Lebensformtyp "Mistel" aufweisen.

Mythos Mistel
Die Mistel galt schon im Altertum als heilige Pflanze. Bei den keltischen Galliern wurde sie als 
Heiligtum verehrt und fand auch Verwendung als Heilmittel. Bei den Germanen glaubte man, dass 
die Mistelsamen von oben durch Götter ausgesät wurden und dann auf den Bäumen wuchsen. Noch 
heute ist die Mistel eine besondere Pflanze mit einigen Bräuchen. In der Schweiz ist die Mistel ein 
Fruchtbarkeitssymbol. Im angelsächsischen Raum werden in der Weihnachtszeit Mistelzweige über 
die Tür gehängt. Eine junge Dame, die sich darunter befindet darf geküsst werden. 

Dieser Brauch findet auch in Deutschland eine größer werdende Bedeutung, immer mehr 
Mistelzweige werden zu dieser Zeit in Blumengeschäften oder auf Märkten angeboten. In 
Frankreich findet der gleiche Brauch nicht in der Weihnachtszeit, sondern vor Neujahr statt. Als 
immergrüne Pflanze gilt die Mistel noch heute als Symbol des immerwährenden Lebens.

Die Mythen und Legenden der Mistel sind allerdings nicht ganz zu Unrecht. Heute weiß man, 
dass einige Inhaltsstoffe der Mistel gegen Krebszellen wirken. 
So sollen z.B. Viscotoxine und Lektine eine Apoptose (gezielte Abtötung von Zellen) bei 
Krebszellen bewirken.

Ordnung:         Santalales (Sandelholzgewächse)

· Familie:           Viscaceae 

· Gattung:          Viscum 

· Art:                  Viscum album (die weißbeerige Mistel)

-Inhaltsstoffe     Viscotoxine, Lectine, Flavonoide, biogene Amine und Schleimstoffe.

· Unterarten:



                   ssp. album
                   ssp. abietis (auch laxum)
                   ssp. austriacum
                   ssp. Creticum

Die Ordnung der Santalales beherbergt eine Reihe parasitischer Blütenpflanzen, die häufig Beeren 
oder Scheinbeeren bilden, oft mit einem klebrigen Inhalt. Die Familie der Viscaceae wird  inklusive 
den Santalaceae zugeordnet. 
Die Gattung Viscum besitzt 100 Arten, die weltweit verbreitet sind. Innerhalb der Gattung Viscum 
gibt es die verschiedensten Formen von Parasitismus. 
Ein Endoparasit ist z.B. Viscum minimum, die Kakteen befällt. Viscum album dagegen ist ein 
epiphytischer Wurzelparasit.

Die weißbeerige Mistel Viscum album ist ausschließlich auf der Nordhalbkugel zu finden. Ihr 
Verbreitungsschwerpunkt ist Mitteleuropa.

Die Unterarten von Viscum album unterscheiden sich in ihrer Morpholgie und besitzen 
verschiedene Wirtspflanzen.

· Viscum album ssp. album, die Laubholzmistel, befällt hauptsächlich Pappeln, Apfelbaum und 
Linde, seltener auch Ahorn.

· Viscum album ssp. abietis befällt, wie es der Name schon verrät ausschließlich Abies alba die 
Weißtanne. Ein Synonym für ssp. abietis ist auch ssp. laxum.

· Viscum album ssp. austriacum befällt vor allem Kiefern, seltener auch Fichten und Lärchen.

· Viscum album ssp. creticumist endemisch auf Kreta und befällt die Brutia-Kiefer Pinus halepensis 
ssp. Bruti

Weißbeerige Mistel
Die Weißbeerige Mistel (Viscum album), auch Weiße Mistel, ist eine Pflanzenart in der Familie der 
Sandelholzgewächse (Santalaceae) oder auch einer eigenen Familie der Eigentlichen Mistel 
(Viscaceae). Sie ist eine der wenigen parasitisch lebenden Pflanzenarten Europas, die direkt an 
Sprossachsen der Wirtspflanzen parasitiert.

Mistelextrakte und Mistellektine
Extrakte der europäischen Mistel (Viscum album L.) werden seit Jahrzehnten,
insbesondere in Europa, zur Therapie (Komplementär-Medizin, anthroposophische
Medizin) einer Vielzahl unterschiedlicher maligner Tumore einschließlich des malignen
Melanoms eingesetzt.

Erscheinungsbild
Die Weißbeerige Mistel wächst als gelblich-grüne, immergrüne, strauchige, ausdauernde Pflanze. 
Dieser Halbschmarotzer sitzt auf den Ästen von Bäumen und entzieht Wasser und darin gelöste 
Mineralsalze aus deren Holzteil. Im Laufe der Jahre wachsen Misteln häufig zu kugeligen Büschen 
heran, die bis zu 1 Meter Durchmesser erreichen können. Die oft gleichmäßig gabelig verzweigten 
Sprossachsen der Mistel sind an den Knoten (Nodien) durch Furchen gegliedert und brechen dort 
leicht ab. An den Enden der Sprossachsen sitzen gegenständig die ungestielten Laubblätter, die 
mehrjährig sein können. Die lederige, einfache Blattspreite ist bei einer Länge von 2,5 bis 7 cm und 
einer Breite von 0,5 bis 3,5 cm elliptisch bis verkehrt-lanzettlich oder verkehrt-eiförmig mit 



stumpfem oberen Ende. Es sind drei bis fünf undeutliche Blattnerven vorhanden.

Ökologie
Die Samen der Mistel werden durch Vögel verbreitet (Verdauungsverbreitung, Endozoochorie). 
Vögel, wie zum Beispiel der Specht oder der Eichelhäher fressen die weißen fleischigen Früchte der 
Mistel, können die Samen jedoch nicht verdauen. Deshalb werden diese zusammen mit dem Kot 
und Resten des klebrigen Nährgewebes wieder ausgeschieden und verfangen sich zusammen mit 
diesen in den Ästen der Bäume. Wenn der Samen dabei direkt auf einem Ast liegen bleibt, beginnt 
der Samen bald daraufhin zu keimen. Bei der Keimung wächst zunächst ein kleiner Stängel mit 
einer Haftscheibe aus dem Samen, aus der kurz nach der Keimung ein Saugfortsatz (Haustorium) in 
den Ast des Wirtes hinein wächst. Das Haustorium entwickelt sich im Laufe der Zeit zu einer 
Primärwurzel, die immer weiter in das Wirtsgewebe eindringt. Aus der Primärwurzel wachsen im 
folgenden Jahr sog. Senkerwurzeln, die bis in das Leitungsgewebe des Wirtes vordringen und selber 
auch wieder in der Lage sind, neue Senker sowie Wurzelsprosse auszubilden. Erst nachdem die 
Senkerwurzel die Leitungsbahnen des Wirtes erreicht haben, entwickelt sich die Mistel weiter. Nach 
einigen Jahren ist die Mistel dann so reich verzweigt, dass sie kugelige Büschel von bis zu einem 
Meter Durchmesser erreichen kann. Der Parasitismus der Mistel kann für die Wirtspflanze 
bedeuten, dass der Ast, auf dem die Mistel lebt, oder auch der ganze Baum abstirbt. Auf 
Obstplantagen kommt es häufig zu Ernteverlusten, wenn die Wirtspflanze nicht mehr ausreichend 
Nährstoffe zur Verfügung hat, um genügend Früchte auszubilden.

Die Weiße Mistel ist einer der wenigen Hemiparasiten Mitteleuropas, der direkt auf dem Spross 
seiner Wirtspflanze parasitiert.

Die Pflanze ist bereits direkt nach der Keimung photosynthetisch aktiv und kann daher in diesem 
Entwicklungsstadium auch einige Jahre überdauern, wenn die Haustorien-Zellen die 
Leitungsbahnen der Wirtspflanze nicht erreichen können. Die Ursache, warum die Mistel in diesem 
Zustand verbleibt, ist bis heute nicht erforscht.

Eine weitere Besonderheit der Mistel ist, dass sie als photosynthetisch aktiver Halbschmarotzer 
ihrem Wirt eigentlich nur Wasser und Mineralsalze entziehen müsste, deshalb erstaunt es auch heute 
noch viele Forscher, dass sie dennoch die Leitungsbahnen für die organischen Substanzen (das 
Phloem) des Wirtes anzapft. Ob sie dabei dem Wirt auch Nährstoffe entzieht, wird im Moment noch 
kritisch diskutiert.

Verbreitung
Das Verbreitungsgebiet der Weißbeerigen Mistel sind die wintermilden Regionen Südskandinaviens 
sowie Mittel- und Südeuropas. Dort gedeiht sie zerstreut auf Laubbäumen wie zum Beispiel 
verschiedenen Obstbaumarten, Linden, Ahorn oder Weißdorn bevorzugt an basenreichen 
Standorten. Neben Viscum album kommt in Südeuropa noch Loranthus europaeus L. vor. In 
Mitteleuropa wächst jedoch nur die Weiße Mistel. Um 1900 wurde die Mistel in den Vereinigten 
Staaten eingeschleppt oder vom Gärtner Luther Burbank bewusst eingebürgert und hat sich nördlich 
von San Francisco verbreitet.

Unterarten
Nach der Bindung an unterschiedliche Wirtsbaumarten werden innerhalb der Art Viscum album 
mehrere Unterarten oder "Wirtsrassen" unterschieden:
Laubholz-Mistel (Viscum album subsp. album) - auf Pappeln, Weiden, Apfelbäumen, Weißdorn, 
Birken, Haseln, Robinien, Linden, Ahornbäumen, amerik. Rot-Eiche, amerik. Schwarznuß, amerik. 
Eschen, Hainbuche und anderen, nicht aber zum Beispiel auf Rot-Buche, Süßkirsch- und 
Pflaumenbäumen, Walnußbaum, Platanen, Paulownien, Götterbäumen oder Magnolien.
Tannen-Mistel (Viscum album subsp. abietis; Synonym Viscum abietis) - auf Weißtannen.



Kiefern-Mistel (Viscum album subsp. austriacum; Synonym Viscum laxum) - auf Kiefern, sehr 
selten auf Fichten. Vorkommen in Süd- und Ostdeutschland (ab Iffezheim nordwärts, im und um 
den Nürnberger Reichswald; Brandenburg), Österreich (Wachau), Südtirol und Japan.

Im Jahr 2002 wurde mit der Kretischen Mistel (Viscum album subsp. creticum) eine weitere 
Unterart beschrieben, die als Endemit nur auf Kreta vorkommt und dort auf der Brutia-Kiefer 
(Pinus halepensis subsp. brutia) schmarotzt.

Die früher gelegentlich als Unterart (Viscum album subsp. coloratum) geführte Koreanische oder 
Japanische Mistel wird dagegen heute als eigene Art (Viscum coloratum) angesehen.

Arten
Weißbeerige Mistel (Viscum album L.): eine einheimische Pflanze.
Viscum articulatum Burm. f.: wächst parasitisch auf dem Parasiten Dendrophthoe.
Viscum capitellatum Sm.: wächst parasitisch auf den Parasiten Loranthus sowie auf anderen 
Viscum-Arten.
Viscum coloratum (Kom.) Nakai: früher als Unterart der Weißbeerigen Mistel angesehene Art in 
Ostasien (China, Korea, Japan).
Viscum crassulae Eckl. & Zeyh.: sukkulente Art, die auf sukkulenten Crassula-Arten wächst.
Rotfrüchtige Mistel (Viscum cruciatum Sieber ex Boiss.): im südlichen Spanien sowie, disjunkt, in 
Palästina endemisch.
Viscum cuneifolium Baker: auf Madagaskar endemische Art.
Viscum loranthi Elmer: kommt in Nepal vor und wächst parasitisch auf dem Parasiten Scurrula .
Zwergmistel (Viscum minimum Harv.): sukkulent, fast vollständig parasitisch und die kleinste 
Mistelart.
Viscum monoicum Roxb. ex DC.: wird häufig von den eigenen Sämlingen parasitisch befallen.
Viscum orientale: in Asien verbreitete Art.
Viscum ovalifolium DC.: recht groß werdende chinesische Art.
Viscum triflorum DC.: afrikanische Art, die auf vielen unterschiedlichen Wirten wächst.

Quellen:
Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Misteln
Meyers Konversations-Lexikon
https://www.peter-hug.ch/lexikon/schmarotzerpflanzen
online-media.uni-marburg.de
http://online-media.uni-marburg.de/biologie/nutzpflanzen/thomas_bing/Mistel.htm

Video Empfehlungen:
KREBS - DIE VERSCHWIEGENE WAHRHEIT
http://www.youtube.com/watch?v=NwcRxofCrpY

Das Geschäft mit dem Krebs
http://www.youtube.com/watch?v=3K0DLgyWHeA

Brustkrebsvorsorge nützlich? - Statistiken lügen!
http://www.youtube.com/watch?v=FSf3b3isY6g

Frontal21-Das Pharma-Kartell Wie Patienten betrogen werden
http://www.youtube.com/watch?v=Chl7e4svCuI&feature=BF&list=QL&index=14

http://www.youtube.com/watch?v=Chl7e4svCuI&feature=BF&list=QL&index=14
http://www.youtube.com/watch?v=FSf3b3isY6g
http://www.youtube.com/watch?v=3K0DLgyWHeA
http://www.youtube.com/watch?v=NwcRxofCrpY
http://online-media.uni-marburg.de/biologie/nutzpflanzen/thomas_bing/Mistel.htm
https://www.peter-hug.ch/lexikon/schmarotzerpflanzen
http://de.wikipedia.org/wiki/Misteln


Nebenwirkung: Tod
http://www.youtube.com/watch?v=lXmsY-s2WdE&feature=BF&list=QL&index=3

ZDF Pharma Insider packt aus
http://www.youtube.com/watch?v=Mo9jP6_t_PQ&feature=related

Pharmahersteller halten gezielt Studien unter Verschluss
http://www.youtube.com/watch?v=QcIVZL9ez_w&feature=related

Report München-Die dubiosen Praktiken deutscher Apotheken
http://www.youtube.com/watch?v=szGfdV9Y0wU

Blog Empfehlung:  
Gesundheitliche Aufklärung
http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/

Eine Welt ohne Krebs – Buchtipp
Menschen, die dieses Buch gelesen haben, sagen:

"Ein atemberaubendes Buch, von der Art, daß es dem menschenverachtenden Filz aus Kartellen und 
Politik in staatlichen Gesundheitssystemen einen entscheidenden Schlag versetzen könnte! Eine 
ganz klare Kaufempfehlung für alle, die am Thema interessiert sind!" 

"G. Edward Griffins zusammengetragene Fakten umfangreicher Recherchen sollten nicht nur eine 
Pflichtlektüre für bereits Erkrankte sein, sondern prophylaktisch auch für Gesunde." 

"Ein sehr empfehlenswertes Buch!"
(Quelle: Amazon/Kundenrezensionen) 

In dem Buch "Eine Welt ohne Krebs - Die Geschichte des Vitamin B17 und seiner Unterdrückung" 
sammelt der Autor G. Edward Griffin Wissen zu Krebs als einer Mangelkrankheit und als einem 
außer Kontrolle geratenen Heilungsversuch des Körpers. 

Lesen Sie nachfolgend mehr über dieses Thema:
http://www.gesundheit-wissen24.de/buchtipps/news/buchempfehlung-eine-welt-ohne-krebs/

München,den 19.02.2012

Impressum und Kontakt 
MEDIDENT S.L. – MEDICINAS NATURALES
 Europa Import
 Apartado de Correos 478
 E- 03700 Dénia (Alicante) España (Spain)
 Tel./ Fax: 0034 – 965 788 005

E-Mail: info@anti-krebs-tee.de
Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante 

http://www.gesundheit-wissen24.de/buchtipps/news/buchempfehlung-eine-welt-ohne-krebs/
http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/
http://www.youtube.com/watch?v=szGfdV9Y0wU
http://www.youtube.com/watch?v=QcIVZL9ez_w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Mo9jP6_t_PQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lXmsY-s2WdE&feature=BF&list=QL&index=3


 Tomo 1/2003 Hoja 18.669.0 C.I.F. B53770160

Marketing,Publikationen und Presse:
Tweuropa Network
Michael Volkmann
Düsseldorferstrasse 10
80804 München
Deutschland
E-Mail: tweuropa@webmasterschule.eu

CMS Marketing System Cyberbase.V6
http://cms.webmasterhilfen.com/

http://cms.webmasterhilfen.com/
mailto:tweuropa@webmasterschule.eu

