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Cholesterin wurde früher allgemein als 

schlecht angesehen auch von Ärzten. Dann 

fanden Forscher  heraus, dass Cholesterin  

doch nicht so schlecht ist und das wurde dann 

die Cholesterin-Lüge genannt, weil man dann 

darstellte, dass die Auffassung über 

Cholesterin davor falsch sei. Aus diesem 

Grunde jetzt dieser Artikel hier, um klar 

aufzuzeigen, dass die Cholesterin-Lüge eine 

Lüge ist, denn Cholesterin war und ist immer 

schlecht und vor allem wichtig zu verstehen, 

dass man absolut KEIN Cholesterin von außen 

zuführen darf, was eben ausschließlich ja nur 

in tierischen Produkten vorhanden ist. Hier 

also nun ausführlich erklärt, warum Cholesterin schlecht ist und immer schlecht war und warum das so 

entstanden ist, dass Menschen jetzt denken, Cholesterin sei gut. Man sollte sich auch klar machen, 

dass die milliardenschwere Fleisch-, Milch- und Eierindustrie das alles lenken.   

Cholesterin an sich ist kein Fett, sondern ein Steroid und es bildet zum Teil die Vorstufe von 

bestimmten Hormonen. Wenn man in die Sonne geht, dann wird Vitamin D gebildet durch Cholesterin. 

Man braucht Cholesterin im Blut, sonst kann gar kein Vitamin D gebildet werden. Auch ist Cholesterin 

für die Bildung von Testosteron und Kortisol zuständig. Dann ist Cholesterin wichtig für die Stabilität 

von einer Membran, also der Außenschicht von Zellen, damit diese stabil sind und Stoffe hinein und 

heraus gehen können aus einer Zelle. Dabei ganz wichtig zu verstehen: Der Körper produziert 

selbst sein Cholesterin in dem optimalen Verhältnis in der Leber, was wir brauchen. Deswegen 

dürfen wir da auf keinen Fall hineinpfuschen und Cholesterin über die Ernährung zu uns 

nehmen.  

Hier sieht man die offiziellen Angaben und 

die tatsächlich wirklich perfekten Angaben 

für den Menschen. Das Gesamtcholesterin 

sollte offiziell unter 200 mg/dl sein, 

tatsächlich aber unter 150 mg/dl. Beim LDL 

sollte er unter 70 mg/dl liegen. Bei diesen 

perfekten Cholesterinwerten konnte man in 

Untersuchungen feststellen, dass sich dann 

keine Arteriosklerose und eben auch keine 

Herz- und Kreislauferkrankungen bilden. 

Ganz wichtig zu verstehen ist, dass diese 
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tatsächlich perfekten Cholesterinspiegel nur erreicht werden können von Veganern. Wenn man 

Tierprodukte isst, selbst wenn man wenige Tierprodukte isst und auch wenn man Vegetarier ist, kann 

man keine Gesamtcholesterin unter 150 mg/dl und kein LDL unter 70 mg/dl haben, wenn man 

Cholesterin isst, selbst wenn es wenig ist.    

Die offiziellen Cholesterinwertangaben sind Angaben die machbar sind, wenn man tierische Produkte 

isst. Sie erzählen den Menschen nicht, der perfekte Cholesterinspiegel ist unter 150 mg/dl, weil man 

ihnen dann gleichzeitig erzählen müsste, keine tierischen Produkte mehr zu essen. Das wird die 

milliardenschwere Fleisch-, Milch-, und Eierindustrie mit den ganzen dahinterstehenden Organisationen 

niemals verlautbaren. So sind in Wirklichkeit die offiziellen machbaren Cholesterinwerte bereits 

gesundheitsschädlich, weil man dann trotzdem Arteriosklerose, Herzinfarkte, Schlaganfälle usw. 

bekommt, was ja ganz logisch ist. Denn wie viel Cholesterin darf man von außen zuführen? NULL!!!!!! 

Absolut NULL!!!!! Der Körper produziert, wie gesagt, selbst sein Cholesterin in perfekter Menge 

genauso, wie er es benötigt. Wenn man das verstanden hat, dann hat man bereits sehr viel verstanden 

und wird nie auf so einen Unsinn herein fallen, dass auf einmal von außen zugeführtes tierisches 

Cholesterin nicht mehr schädlich sei.    

Die allersten Studien über Cholesterin zeigten ganz 

eindeutig die negativen Auswirkungen auf das Herz 

und die ganzen Gefäße. Dann wurde die Akte so 

gesagt abgeschlossen. Das Parade-beispiel ist dafür 

auch Tabakrauchen. Rauchen ist ungesund, 

verursacht Lungenkrebs und dies wissen wir auch 

alle. Die Studien dazu wurden gemacht und dann 

wurden diese abgeschlossen. Denn da gibt es nichts 

mehr daran zu rütteln oder zu zweifeln. Genau das 

gleiche hat man bei Cholesterin gemacht. Und das 

hat dann geruht über einen langen Zeitraum, vielleicht 

20 Jahre.    

Cholesterin ist der einzige(!!!) Risikofaktor für Herzerkrankungen, wie bei dieser 39. Konferenz in 

Williamsburg über Herzerkrankungen festgestellt wurde:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deswegen muss man Cholesterin 100% aus der Ernährung heraus nehmen! Wie nimmt man es 

heraus? Indem sich der Mensch artgerecht mit einer veganen Ernährung ernährt. Denn der Mensch ist 

ein 100% reiner Pflanzenesser (siehe hierzu: https://imgur.com/WtdRMNv ) Nur Herbivore, also reine 

https://imgur.com/WtdRMNv
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Pflanzenfresser können Arteriosklerose bekommen(!), weil sie im Gegensatz zu fleischfressenden 

Tieren, dass von außen zugeführte Cholesterin nicht mehr ausscheiden können, was dann eben ganz 

fatale Folgen hat. Und genau das geschieht dann eben auch beim Menschen. Ist der Mensch also ein 

reiner Pflanzenesser oder nicht?! Nr.1-Killer auf der Welt sind die Herz- und Kreislauferkrankungen 

ausgelöst durch Cholesterin! Cholesterin ist auch mitverantwortlich für Krebs und auch für Alzheimer, 

was durch zig Studien belegt wurde. Cholesterin ist so ein massives „Problemkind“. Wenn man 

das mit dem Cholesterin verstanden hat, dann geht man den ganzen Zivilisationskrankheiten 

aus dem Weg.  

 

Diese jetzige Irrlehre, dass von außen zugeführtes Cholesterin nicht schädlich sei, hat damit 

angefangen, wie der Ei-Absatz immer mehr sank, weil die Menschen die Zusammenhänge über die 

Schädlichkeit von Eiern immer mehr begriffen. Und dagegen musste man dann als milliardenschwere 

Industrie etwas tun. Und man tat etwas, indem man z. B. bestimmte Studien in Auftrag gab, die aber, 

wenn man diese dann genau untersucht, leicht zu durchschauende Fake-Studien sind.  

Cholesterin wird auch abgebaut durch die Gallensäure. 90% davon wird rückresorbiert, d. h. wieder 

aufgenommen und wiederverwendet. Cholesterinsenkende Medikamente binden die Gallensäure und 

damit verschwindet dann auch das Cholesterin und der Cholesterinspiegel fällt. 

Je höher der BMI (Body-Mass-Index) desto höher ist der Cholesterinwert im Blut. Diese Tatsache sollte 

einem eigentlich schon einmal eindeutig bewusst machen, dass Cholesterin schlecht ist. Je dicker man 

ist, desto höheren Cholesterinspiegel hat man.  

Der deutsche Durchschnittswert des Cholesterinspiegels liegt bei 236 mg/dl. Ein guter Wert ist unter 

150 mg/dl. In China ist der Durchschnittswert bei 94 mg/dl. Da dort aber die American Diet nun immer 

mehr aufkommt, steigt der dadurch natürlich.   

Höhere Cholesterinwerte gehen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für Herz-, Krebserkrankungen, 

Gallensteine und Arteriosklerose einher. Die Plaque in Arterien bestehen aus Cholesterin. Man hat 

Studien mit Hasen gemacht, wo eine Gruppe sich normal ernährte und einer anderen Gruppe wurden 

Milch und Eier gegeben. Alle Tiere entwickelten Arteriosklerose. Da aber die Hasen ein zu großer 

Unterschied zum Menschen sind, hat man es wiederholt bei Affen und Schweinen und hat wieder 

genau das gleiche erlebt. Immer der derselbe Effekt: Sobald Cholesterin hoch ging gab es 

Arteriosklerose bei den Tieren. Medikamente für Cholesterin sind effektiv, steigern aber die 

Wahrscheinlichkeit für andere Todesarten. Die ganzen Todesarten, die durch Cholesterin entstehen 

werden unterdrückt, andere Todesarten, wie z. B. Krebs, welche andere Faktoren haben können, 

werden durch die cholesterinsenkenden Tabletten beeinflusst und so hält sich das die Waage und man 

lebt nicht länger, wenn man Cholesterinsenker nimmt, weil die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man an 

etwas anderem stirbt. Cholesterinsenker sind starke Medikamente und die sind natürlich immer 

schlecht.   

Man hat bei Menschen mit Gendeffekt festgestellt, die dadurch immer einen sehr niedrigen 

Cholesterinspiegel haben, dass diese 23% weniger Herzinfarkte haben.  

Es gab eine große Studie, die Framingham-Studie, welche die größte Studie war, die jemals gemacht 

wurde, was Cholesterin angeht (sie begann 1948 und lief über einen Zeitraum von 30 Jahren). Dabei 

stellte man fest, dass Männer Mitte 30 mit den höchsten Cholesterinspiegeln ein vier Mal höheres 

Risiko für Herzinfarkt hatte.  4 Mal höher bedeutet 400% Anstieg!   

Cholesterinsenker sind das umsatzstärkste Medikament der Pharmaindustrie. Sie macht damit 27 

Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr mit einer Steigerung von 11% pro Jahr. Das kommt daher, dass die 

Menschen einfach sorglos alles essen und ihnen ja auch erzählt wird, das Cholesterin kein Problem 

sei. Dann geht man zum Arzt und  o Wunder, der Cholesterinwert ist viel zu hoch, aber es gibt ja 
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Abhilfe. So lässt man sich die netten „unschädlichen“ Cholesterinsenker verschreiben und alles ist in 

bester Ordnung, oder?   

92% aller Studien zu Cholesterin wurden von der Industrie bezahlt (zum größten Teil von der 

Eierindustrie!), die uns dann die lieben Ergebnisse präsentieren, das Cholesterin ja so unschädlich sei 

und das Eier zum Beispiel überhaupt nicht den Cholesterinspiegel heben. Nein, wer könnte denn auf so 

einen Gedanken kommen? Eier sind doch nur das tierische Produkt mit dem höchsten 

Cholesteringehalt überhaupt. Aber die sind ja soooooooo gesund! Oder nicht? Deswegen ist diese PDF 

„Warum Eier deine Gesundheit ruinieren“, die ich zu Eiern erstellte, wahrscheinlich Humbug, oder? 

Denn die Industrie hat ja ganz andere Ergebnisse vorgelegt und die müssen ja stimmen. Und 

überhaupt glauben die meisten Menschen ja den Studien der Industrie und wenn so viele Menschen 

daran glauben, dann muss es ja erst recht stimmen, oder?  

 

Hier kann man sehen, vom wem Ärzte große Geldsummen bekamen, um diese Positivstudien über 

Cholesterin zu machen (das ist hier jetzt nur ein Arzt, der allein diese Gelder bekam):   

 

(Bildquellen aus diesen 3 vertiefenden Videos (auf englisch) zum Thema: 

https://www.youtube.com/watch?v=8g8ASQZ0dZw ,  

https://www.youtube.com/watch?v=nVqiv_7qJaI ,  

https://www.youtube.com/watch?v=BnHYHjchn6w ) 

 

 Die Ärzte wurden gefragt, ob sie diese Gelder erhalten hätten und sie gaben es sogar zu.  

 

 

 

 

 

 

https://www.gandhi-auftrag.de/Warum_Eier_deine_Gesundheit_ruinieren!.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8g8ASQZ0dZw
https://www.youtube.com/watch?v=nVqiv_7qJaI
https://www.youtube.com/watch?v=BnHYHjchn6w
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In dieser Tabelle sind die Namen der Studien aufgelistet, die aussagen, dass Cholesterin kein Problem 

wäre. Bei jeder Studie ist angegeben, wer diese bezahlt hat: In den meisten Fällen die Eierindustrie 

(siehe: https://youtu.be/BnHYHjchn6w?t=51m3s ):   

  

Überall wo ein „U“ steht, fand Dr. Neal Barnard heraus, dass Cholesterin doch negative Auswirkungen 

hat, indem er absichtlich falsch ausgewertete Studien richtig auswertete.    

Hier der Vollständigkeit halber noch einmal die 2 Beispiele aus der PDF über Eier („Warum Eier deine 

Gesundheit ruinieren“), die aufzeigen, wie man es anstellen muss, um Cholesterin in Studien gut 

dastehen zu lassen:  

Beispiele von Studienbetrug:  
 

Betrug Nr 1:  

Um die Menschen zu täuschen bezüglich Eiern erstellt man z. B. eine Studie auf folgende Weise: Bevor 

die Studie überhaut anfängt, essen die Studienteilnehmer bereits 2 Eier pro Tag. Ihre 

Cholesterinspiegel sind somit bereits am Maximum. Ein Ei hat ca. 250 mg Cholesterin und 2 Eier damit 

500 mg. Ab einem Cholesterinwert von 400 mg/dl wird sich im Körper nicht mehr viel mit weiterer 

Erhöhung tun, weil dann der Maximalcholesterinwert erreicht ist. Selbst wenn ein solcher Mensch dann 

10 oder 20 Eier essen würde, würde sein Cholesterinwert nur noch ein ganz wenig und völlig irrelevant 

ansteigen. Bei diesen Personen, die in diesen Studien untersucht werden, ist also bereits der 

Cholesterinwert im Maximum. So wird dann in diesen Fakestudien angegeben, dass die Probanden 

schon vor der Studie 2 Eier aßen und nun in der Studie wird die Menge in der ersten Woche auf 4 Eier 

am Tag erhöht und dann wird festgestellt, dass sich der Cholesterinwert nicht erhöht. In der 2. Woche 

wird auf 6 Eier erhöht und wieder wird keine Cholesterinwerterhöhung festgestellt. Und dann wird 

ausgesagt, dass Eier den Cholesterinspiegel nicht erhöhen. So einfach wird das gemacht. Der 

Cholesterinspiegel ist bereits gesättigt im Maximalbereich und so kann man mit solchen Studien 

zeigen, egal ob 2 Eier, 4 Eier, 6 Eier oder 20 Eier: Es gibt keine weitere Erhöhung des Cholesterin-

wertes. So hat man mit solchen Studien die Menschen in die Irre geführt. Die Aussage der Studie 

stimmt ja, daran wurde nichts gedreht, es wurde nur verschwiegen, dass ab einem Maximalwert von 

400 mg/dl sich so gut wie nichts mehr tun wird mit einer weiteren Erhöhung. Und so stellen sich dann 

https://www.youtube.com/watch?v=BnHYHjchn6w
https://www.gandhi-auftrag.de/Warum_Eier_deine_Gesundheit_ruinieren!.pdf
https://www.gandhi-auftrag.de/Warum_Eier_deine_Gesundheit_ruinieren!.pdf
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die Professoren und Doktoren da hin und sprechen davon, dass Eier den Cholesterinspiegel nicht 

erhöhen würden.   

Betrug Nr 2:  

In einer weiteren Studie hat man folgendes gemacht: Man hat 2 Gruppen gebildet, wovon die eine 

Gruppe 2 Eier am Tag isst und die zweite Gruppe 10 Eier am Tag. Die Gruppe, die 2 Eier essen, essen 

dann einfach als Ersatz für die fehlenden Eier andere tierische Produkte. Beide Gruppen verlieren dann 

10 kg an Gewicht und die Biomarker sinken gleich. So kann man dann am Ende der Studie erklären, 

dass beide Gruppen ja gleich viel Gewicht verloren hätten und die Biomarker gleich viel gefallen wären 

und so kann man dann zeigen, dass es keine Risikopatienten sind und das Essen von mehr Eiern nicht 

das Herz- und Kreislaufrisiko begünstigen würde in dem man die Probanden Gewicht hat verlieren 

lassen. Wenn man aber Gewicht verliert, ist es unerheblich, was man isst. Wenn man das Gewicht 

reduziert, fallen die Biomarker, welche anzeigen, wie hoch das Risiko für Herz- und Kreislauf-

erkrankungen ist. Das ist ganz einfach ernährungsunabhängig. Deswegen macht man ganz genau 

solche Studien, wo man die Probanden Gewicht verlieren lässt um dann laut zu posaunen, es hat 

keinen Unterschied gegeben zwischen 2 und 10 Eiern. Die Gruppe mit den 2 Eiern pro Tag hatte ja 

einfach die fehlenden Eier mit anderen tierischen Produkten ersetzt und tierische Produkte haben alle 

Cholesterin und deswegen hat man das Cholesterin der fehlenden 8 Eier mit Tierprodukten ersetzt und 

so waren dann beide Gruppen wieder gleich. Aber man bezieht sich im Resultat in der Endaussage nur 

auf die Eier.   

Hier verschiedene Betrugsstudien:  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25833969  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29741558  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15721501  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20071648  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/313701  
https://www.researchgate.net/publication/21420465_Egg_intake_does_not_change_plasma_lipoprotein
_and_coagulation_profiles 

 

Echte wissenschaftliche Studien über Eier: 

Wie sieht nun der richtige Test aus, wie man testet, ob Eier den Cholesterinspiegel anheben? Siehe 

hierzu z. B. diese Metabolic Meta-Studie: “Effects of dietary cholesterol on serum cholesterol: a meta-

analysis and review“: Man geht hin und nimmt sich Personen, die kein Cholesterin essen, oder 

Vegetarier, die sehr wenig Cholesterin von unter 100 mg in ihrer Ernährung pro Tag haben. Dann wird 

der Cholesterinspiegel dieser Personen getestet und man findet heraus, dass sie z. B. einen 

Durchschnittsspiegel von 130 mg/dl haben. Also sehr niedriger Cholesterinspiegel. Und dann werden 

diese Personen sich ganz kontrolliert ernähren in einer sog. Metabolic Kitchen, wo sie ganz genau zu 

essen bekommen. Z. B. 5 Eier jeden Tag und nach ein paar Wochen testet man den Cholesterinspiegel 

dieser Personen und man findet heraus, dass sie nun einen Cholesterinspiegel von z. B. 194 mg/dl im 

Durchschnitt haben. Und nun kann man dann sehen, was für einen massiven Cholesterinanstieg diese 

Eier bewirkten. Der Blut-Cholesterinspiegel ist durch Nahrungsmittel-Cholesterin angestiegen. Das 

nennt man eine Metabolic Watch Studie, bei denen man mit Baselines arbeitet und zwar mit beiden 

Baselines, also wie viel Cholesterin ist im Blut und wie viel Cholesterin wurde gegessen, vor 

Studienbeginn. Wenn man diese 2 Baselines hat, kann man genau sehen, wie der Cholesterinspiegel 

anwächst, aber natürlich nur bei den Menschen, die sehr, sehr wenig Cholesterin essen. Ansonsten ist 

der Cholesterinspiegel gesättigt und steigt nicht mehr an.   

Man sieht, es ist ganz einfach, wie man da tricksen kann, um den Menschen vorzugaukeln, es gäbe 

keinen Cholesterinanstieg, wenn man z. B. Eier isst, um diese als gesund dastehen zu lassen. Und die 

Menschen fallen darauf herein und essen dann Eier. Oder es wird sogar behauptet, Eier würden vor 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25833969
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29741558
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15721501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20071648
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/313701
https://www.researchgate.net/publication/21420465_Egg_intake_does_not_change_plasma_lipoprotein_and_coagulation_profiles
https://www.researchgate.net/publication/21420465_Egg_intake_does_not_change_plasma_lipoprotein_and_coagulation_profiles
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.549.6029&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.549.6029&rep=rep1&type=pdf
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Schlaganfall schützen (siehe hier: „Gesunde Cholesterinbombe: Neue Studie beweist: Wie viele Eier 

pro Tag vor einem Schlaganfall schützen“) Kann man noch krasser lügen und betrügen?! Ja, solche 

Betrugsstudien zu produzieren, die dann Menschen glauben und daraufhin nicht die Gefährlichkeit von 

z. B. Eiern erkennen und weiter Eier essen und dann, da ja Cholesterin der Nr.1-Killer ist, aufgrund 

dessen einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erleiden und dann evtl. sogar daran sterben: Wie nennt 

man so ein Handeln? Mord? Völkermord? Aber man kann es nicht direkt beweisen. Mord mit geringen 

Gaben von Gift ausgeführt, indem man die Menschen durch Gehirnwäsche durch massive Propaganda 

dazu brachte, diese Giftgaben sogar freiwillig selbst zu essen und auch noch dabei zu glauben, wie 

gesund dieses sei? Perfekter Mord?  

Hier die entsprechenden Studien, die aufzeigen, was Eier wirklich mit deinem Cholesterinspiegel 
machen: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.549.6029&rep=rep1&type=pdf  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7019459  
http://ajcn.nutrition.org/content/73/5/885.full  
http://www.bmj.com/content/314/7074/112  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10704618  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9001684  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1534437  
https://www.faseb.org/portals/2/pdfs/opa/11419_faseb.pdf  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3603726/ 

Und überall trifft man auf diese Lügen zum Thema Cholesterin. Wen man z. B. auf die Seite der 

Computerzeitschrift „Chip“ geht, liest man selbst da, dass Cholesterin kein Problem sei. Überall auf den 

großen Mainstreamseiten im Internet findet man diese Nachrichten, auch mit den Aussagen der Ärzte, 

wo sie sich positiv zum Thema Cholesterin äußern. Was werden also die meisten Menschen über das 

Cholesterin denken, wenn einem auf Schritt und Tritt diese Lügen über das Cholesterin gestützt durch 

diese Fake-Studien überall begegnen? Dann wird klar, dass der Eierverzehr wieder stark angestiegen 

ist. Die Menschen, die sich von dieser Megapropaganda nicht haben irre machen lassen und weiterhin 

wissen, das man aber nicht ein Milligramm Cholesterin von außen zuführen sollte, die wissen, wie 

schädlich Cholesterin ist, sind natürlich im Vorteil. Aber man kann davon ausgehen, dass 99% aller 

Menschen es nicht durchschauen und auf diese Lügen herein fallen. Es ist wirklich ein erschreckendes 

System mit gewissenlosesten Machenschaften, was dahinter steckt. Bei allem, was man über 

Ernährung liest, muss man ganz genau überlegen, ob das sein kann. Cholesterin sei kein Problem? 

Macht das Sinn?  Nein, das macht keinen Sinn. Der Mensch kann als 100% reiner Pflanzenesser das 

tierische Cholesterin nicht mehr ausscheiden, so wie es fleischfressende Tiere können, so dass 

Cholesterin zum Nr. 1-Killer wird mit der Arteriosklerose und den daraus entstehenden Herz- und 

Kreislauferkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall. So sollte der Mensch sich einfach nicht artfremd 

ernähren und einfach seine Nahrung essen: Pflanzliche Nahrung und so seine Ernährung auf vegane 

Ernährung High Carb Low Fat, keine Öl-ISOLATE umstellen, damit physische Krankheiten bald der 

Vergangenheit angehören und die Menschen wieder, so wie die Völker in früheren Erdenzeiten, bis ins 

hohe Alter gesund und fit bleiben.      

 

 

 

 

 

 

https://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/herz/news/gesunde-cholesterinbombe-neue-studie-beweist-wie-viele-eier-pro-tag-vor-einem-schlaganfall-schuetzen_id_8973187.html
https://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/herz/news/gesunde-cholesterinbombe-neue-studie-beweist-wie-viele-eier-pro-tag-vor-einem-schlaganfall-schuetzen_id_8973187.html
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.549.6029&rep=rep1&type=pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7019459
http://ajcn.nutrition.org/content/73/5/885.full
http://www.bmj.com/content/314/7074/112
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10704618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9001684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1534437
https://www.faseb.org/portals/2/pdfs/opa/11419_faseb.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3603726/
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Weitere Artikel als PDF:  

( Bilder sind verlinkt:  anklicken mit rechter Maustaste und auf ‚Link in neuem Tab öffnen‘ klicken): 

 

Hier habe ich das wichtige Thema mit der 

Gefährlichkeit  von sämtlichen isolierten Ölen 

und Fetten anschaulich dargestellt. Das ist ein 

Thema, wo sich im Moment viele Menschen 

schwer damit tun, dies zu verstehen, wie 

schädlich die Öl-ISOLATE sind. Öl-ISOLATE, 

egal wie "gesund" angeblich  

ein Leinöl oder Sesamöl oder Kokosöl sei, sind 

brandgefährlich und stehen an 1. Stelle der 

krebsauslösenden Stoffe! Die angeblich so 

gesunden Stoffe machen doch nur 0,01%(!) 

JEDEN Öls aus! Der Rest ist isoliertes Öl, was 

es so nicht in der Natur gibt und nur Schaden 

im Körper anrichtet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://www.gandhi-auftrag.de/OEL_IST_GIFT!!!.pdf
https://www.gandhi-auftrag.de/Warum_Eier_deine_Gesundheit_ruinieren!.pdf
https://www.gandhi-auftrag.de/Der_WAHRE_Grund_fuer_Autoimmunerkrankungen.pdf
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https://www.gandhi-auftrag.de/Darum_steigt_der_Blutdruck.pdf
https://www.gandhi-auftrag.de/Vorsicht_mit_Vitamin_D3-_und_Vitamin_B12-Pillen!.pdf
https://www.gandhi-auftrag.de/Ausloeser_aller_Krankheiten-Es_ist_primaer_die_Ernaehrung.pdf
https://www.gandhi-auftrag.de/Milch_ist_Gift!!!.pdf
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https://www.gandhi-auftrag.de/Wenn_Vegetarier_besser_Bescheid_wuessten_waeren_sie_Veganer.pdf

