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Das Stress-Zitat 
 

Elektrosmog schwächt das Immunsystem, 
das erhöht den Stress und  
der Stress schwächt weiter die Immunität ... 

 

 

 

 

EMF schädigt Immunsystem 

 

Elektrische, magnetische und elektromagnetische 
Felder (EMF) 
Drahtlose Kopfhörer, Handys und andere EMF-
emittierende Geräte schwächen das Immunsystem  
 

Und das ist mit 5G-Waffentechnologie in unserem Alltag 
noch um ein Vielfaches schlimmer geworden! 
 
Aber, sei ehrlich: Du wirst nicht aufhören, Deine Kopfhörer oder Dein Mobiltelefon 
zu verwenden - weile diese Art von Geräten zu einem integralen Bestandteil des 
heutigen Lebens geworden, das wir "modern" nennen, aber zu unsere 
Vernichtung führt. 
Und selbst wenn Du persönlich diese Geräte nicht mehr verwendest, wirst Du 
dank der Handytürme, WLAN-Router, massiver Elektrosmog in der Bahn, in 
Häusern und speziellen Arbeitsplätzen, ja überall von elektromagnetischen 
Feldern beeinflußt und bist nicht mehr vollständig geschützt. 
 
Wir alle baden in EMF-Strahlung 
Und das sind schlechte Nachrichten für Ihr Immunsystem, weil… 
* EMFs machen Dein Immunsystem schwächer 
• EMFs erhöhen Deinen Stress und der Stress schwächt Deine Immunität 
und die geschwächte Immunität erhöht weiter Deinen Stress! 
• EMFs stimulieren allergische Reaktionen im Körper und überlasten Ihr 
Immunsystem 
• EMFs schwächen Ihr antioxidatives Abwehrsystem und führen zu mehr 
oxidativem Stress 
• EMFs fördern das schlechte Bakterienwachstum im Verdauungssystem, dem 
Ort, an dem 80% Deines Immunsystems angesiedelt ist 
• EMFs belasten die Leberfunktion zusätzlich - was eine wichtige Rolle bei der 
Aufrechterhaltung eines robusten Immunsystems spielt. 

 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=Sfz3vl&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=EI1tyxt&


Der Nachweis, daß EMFs das Immunsystem schwächen, liegt seit Jahren vor. 
Daran hat sich nichts geändert, sondern die Lage ist viel prekärer geworden!. 
Eine Studie aus dem Jahre 2009 ergab beispielsweise: 
„EMFs stören die Immunfunktion und erhöhen das Risiko für verschiedene 
Krankheiten. Es muss der Schluss gezogen werden, dass die bestehenden 
Grenzwerte für die öffentliche Sicherheit nicht ausreichen, um die öffentliche 
Gesundheit zu schützen, und dass neue Grenzwerte für die öffentliche Sicherheit 
sowie Grenzwerte für den weiteren Einsatz nicht getesteter Technologien 
gerechtfertigt sind. “ 

Seit 2009 gibt es aber nicht weniger EMFs weltweit, sondern wesentlich mehr! 
- mehr EMF-emittierende Geräte als jemals zuvor in der Geschichte. 
- mehr Vernetzung mit Funknetzen bis überall hin 

- viel stärkerer Elektrosmog mit 5G-Technologien, der als massiver Angriff auf 
unsere Gesundheit gesehen werden muß 

- die tödliche Verbindung von 5G Technologie und Coronavirus ist 
nachgewiesen (Studie: 5G Technology and induction of coronavirus in skin cells) 
 

Es an Dir liegt, Dich vor EMF-emittierenden Geräten zu schützen, da diese für 
unsere Lebensweise immer wichtiger werden. 

 

 

 

Stärkung des Immunsystems 

 

Es lieg an Dir, Dich vor EMF-emittierenden Geräten zu 
schützen, da diese für unsere Lebensweise immer 
wichtiger werden. 
Andererseits wird es immer wichtiger, unser 
geschwächtes Immunsystem zu unterstützen: 
 

Stress ZERSTÖRT Dein Immunsystem.  
 

Dieses Entgiftungsgetränk mit 30 Lebensmittel kann Dir helfen,  
ein starkes Immunsystem aufrechtzuerhalten, selbst wenn Du unter EMF-Druck 
stehst. Das ist eine leistungsstarke Formel, die Deine Immunität auf drei wichtige 
Arten fördert: 
Erstens… 

Es enthält Brokkolisprossen und natürliche Faserquellen, die Dir beim Entgiften 
helfen. 
Ballaststoffe und Sulforaphan (in Brokkolisprossen enthalten) sind bewährte 
natürliche Methoden, um Deinem Körper beim Umgang mit Stress zu helfen. 
Zweitens… 
Die Formel enthält 6 Pilze, die Dein Immunsystem stärken. 
Pilze liefern eine starke Dosis Beta-Glucane, Vitamin D und andere Nährstoffe, 
die das Immunsystem aufladen. 
Drittens… 
Eine große Dosis von 30 entgiftenden Superfoods unterstützt die natürliche 
Entfernung von Toxinen und Schwermetallen. 
Toxine schwächen Dein Immunsystem und verursachen oxidativen Stress.  
 

 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=Sfz3vl&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=EVRHBj2&
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Das ist eine sehr einfache Möglichkeit, Deine Entgiftungswege zu unterstützen 
und Dein Immunsystem täglich neu zu stärken. 
Wenn Du Dir Sorgen machst, daß EMFs Dein Immunsystem schwächen, dann ist 
dies eine gute "All-in-One"-Lösung.. 
 

EMFs verschwinden nicht. 
Du mußt Änderungen in Deinem eigenen Leben vornehmen, um Deinem Körper 
zu helfen, den Schaden von EMFs besser zu bewältigen. 

Dieses Getränk ist dafür ein guter Anfang - probieren Sie es aus! 
Das ist eine Mischung aus erlesenen Pilzen, grünen Pflanzen und chinesischen 
Kräutern, die  
- das Immunsystem unterstützen,  
- Stress abbauen und  
- Deinen Körper widerstandsfähiger gegen die schädliche elektromagnetische 
Strahlung machen. 
 

(Auch, wenn Du dieses Entgiftungsgetränk nicht bestellst, laßt Dich durch 
die Inhalte inspirieren und handle danach!) 
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Eine stressfreie Zeit wünscht 
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