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angekreuzten Zähne sind bereits von Dr.Kreger entfemt. Nun schicke ich Ihnen mein MRT
mit der Bitte um zu sehen ob alles in Ordnung ist und welche Zähne noch gezogen werden
müssten. Ich hatte über ein Jahr schlimme Symptome wie Haarausfall, Gedächtnisstörnmg,
Schwindel, Herzrasen, Lähmungserscheinungen, Atemnot, Schluckstofungen, Sehstörungen
und kein Arzt konnte mir helfen. Zum Glüc.k bin ich auf Ih;c Homcpigc gcstossen und habe
die AnweisUl1gen bezüglich Zahnziehen befolgt..
Langsam wurden einige Symptome besser aber ich habe bis Heute immer noch
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Allergietes.s
muss ich machen?
Ich habe im Juli 2011 meinen 2.Sohn geboren, er kam wieder 6 Wochen zu früh auf die Welt
~<

<

,<

•••

<-

.1.

.Jr~?},I

n~i~,.~~lb,e~,.~~~~~~i~:~!~l;=;~
:~~ l~or
wegen
.~i~~r~ch~vangel::~~~~~.~r~~~:~~~~~
10 Jah1<;;I,
oe ...deI 1. SC .. \\a"o'-lS~Ha,. ~U .. -~fA~
~ •.• \.•• _ ~1L·~.Z~">HV ""0 \,~,~ü,
-,1. ••,,,'" >~,l, lL.;~'",
jetzt entgiften? Ich möchte gcmc meine Kinder auch auf Gifte l.l1tersuchen lassen und würde
geme bei Ihnen Elles madl~n, wie soll i811weiter vorgehen? Ich habe das Vertrauen in alle
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und Ihre Homepage gibt Herr Dr. Daunderer.
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