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 Hochdosiertes Vitamin D3: 
 gesund oder toxisch?

Die essenziellen Co-Faktoren

Eine Vitamin-D3-Toxizität gibt es tatsächlich nicht! Die Nebenwirkun-
gen, die in seltenen Fällen zu beobachten sind, werden nicht durch das 
Vitamin D3 selbst verursacht. Es handelt sich vielmehr um Symptome, 
die durch einen Mangel an fünf anderen Vitaminen und Mineralstoffen 
hervorgerufen werden. Brigitte Hamann betont die Notwendigkeit, Vita-
min D3 nur in Kombination mit diesen fünf Co-Faktoren hochdosiert ein-
zunehmen, denn nur dann wirkt es sich positiv im Körper aus. 

Vitamin D ist ein mächtiger Stoff

Vitamin D ist viel mehr als ein Vitamin. In seiner aktiven Form als Vita-
min D3 ist es ein Vitamin-Hormon, von dem unsere Gesundheit, unser 
Wohlbefinden und unsere Regenerationsfähigkeit abhängen. Wir brauchen 
Vitamin D3 wie die Luft zum Atmen. Ein Mangel hat weitreichende Folgen. 
Sonnenlicht allein genügt meist nicht, wie aktuelle Recherchen zeigen. Wir 
müssen daher zusätzliches Vitamin D3 aufnehmen, um auf die Konzentra-
tion zu kommen, die wir brauchen.

Im Zusammenspiel mit seinen Co-Faktoren erfüllt das Sonnenschein-
hormon Schlüsselaufgaben und wirkt an den wichtigsten Schaltstellen in 
unserem Körper.

Vitamin D3
•  aktiviert und steuert mehr als 2000 Gene
•  reguliert den Calciumstoffwechsel
•  bildet die Basis für gesunde Knochen und Gelenke
•  aktiviert das Immunsystem und schützt vor Krankheiten 
•  wird für ein gesundes, funktionierendes Gehirn benötigt
•  beeinflusst signalgebende RNA-Moleküle
•  beugt den meisten Erkrankungen vor und unterstützt die Heilung

j Die gesundheitlichen Erfolge einer hochdosierten Einnahme 
von Vitamin D3 haben sich in den vergangenen Jahren weit 
herumgesprochen und sind äußerst beeindruckend. In Einzel-
fällen sind aber auch Nebenwirkungen bekannt geworden. 
Brigitte Hamann ist diesen nachgegangen und präsentiert die 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse.

Erfahren Sie in diesem Buch,  
welche herausragenden Wirkungen Vitamin D3  
auf fast jeden Aspekt unserer Gesundheit hat – und 
welchen besonderen Beitrag die fünf Co-Faktoren leisten.
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Ist CDL eine mögliche Medizin 
der Zukunft?

Warum es in Deutschland zu  
Unrecht verkannt wird!

Forschungen haben ergeben: CDL ist wirksam im 
Kampf gegen Covid-19! Dass Chlordioxid aber auch 
weit über Corona hinaus höchst nützlich für die Ge-
sundheit sein kann, zeigt Brigitte Hamann in ihrem 
Praxisbuch CDL. Erfahren Sie alles Wissenswerte 
über das verkannte Heilmittel und sein außeror-
dentliches Potenzial, die Medizin der Zukunft mit-
zugestalten.

Von Bill Gates unterdrückt, in Deutschland nicht aner-
kannt: Obwohl die Wirkung von CDL (Chlordioxid) seit 
Langem bekannt ist und durch Studien belegt wurde, 
ist es als Medikament in Deutschland nicht zugelas-
sen. Es gibt allerdings Länder, in denen das durch-
aus der Fall ist. Auch in Afrika wurden zum Beispiel 
positive Ergebnisse mit CDL erzielt, doch die Bill & 
Melinda Gates Foundation sowie die amerikanische 
Gesundheitsbehörde FDA weigern sich beharrlich, 
CDL weiter zu erforschen. Wo liegt das Problem? CDL 
ist preiswert, für jedermann zugänglich und nicht 
patentierbar – somit kann die Pharmaindustrie kein 
Geld damit verdienen. Dabei lohnen sich weitere For-
schungen durchaus, wie Brigitte Hamann anhand von 
äußerst erfolgreichen Studien im Umgang mit Chlor-
dioxid aufzeigt.

Anti-Aging-Wunder Spermidin!
So halten Sie Ihre Zellen bis ins hohe Alter jung und fit

Mittlerweile steht fest: Spermidin spielt eine Schlüsselrolle in einem physiologischen Prozess, 
den man als Selbstreinigungsprozess unserer Körperzellen bezeichnet. Diese Art Recycling- 
system – die Autophagie – baut überflüssige oder beschädigte Zellbestandteile ab und verwertet 
sie wieder. Durch diesen molekularen Aufräummechanismus bleiben die Zellen fit und gesund 
und das bis ins hohe Alter!
Der Zell-Booster-Effekt durch Spermidin hat eine enorme Wirkung auf unsere Gesundheit, 
denn er • unterstützt die Zellerneuerung und den Immunschutz • sorgt für gesunde Knochen und 

beschwerdefreie Gelenke • stärkt die Muskeln und verjüngt die Ge- 
fäße • erleichtert die Gewichtskontrolle • lässt ungesundes Bauch-
fett schmelzen • stoppt Haarausfall und regt das Haarwachstum an 
• aktiviert den Stoffwechsel und die Hirnleistung.

Dr. Jörg Conradi erläutert, dass Spermidin über eine breite Palette 
von Anti-Aging- und Gesundheitseffekten verfügt und es auch nicht 
schwer ist, den Pegel dieser Substanz in seinem Körper zu erhöhen.

Dieses Buch zeigt Ihnen eindrucksvoll, dass Spermidin der lang 
gesuchte Schlüssel für ein aktives und gesundes Leben ist!
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Politik und Pharmaindustrie blind zu vertrauen, könnte  
der schlimmste Fehler Ihres Lebens sein

Der New-York-Times-Bestsellerautor Dr. Joseph Mercola und Ronnie Cummins, Gründer  
und Leiter der Organic Consumers Association, haben sich zusammengetan, um die Wahrheit 
über Covid-19 zu enthüllen und den Wahnsinn zu beenden.

In diesem Buch finden Sie Beweise dafür, dass:
•  der wahre Ursprung des SARS-CoV-2-Virus vertuscht wurde;
•  PCR-Tests, die Angaben der Fallzahlen, die Sterblichkeit  

und die Impfsicherheit massiv manipuliert und falsch dargestellt 
wurden;

•  die Pandemie von den globalen Eliten schon lange vorhergesagt 
und dazu benutzt wurde, um die größte Wohlstandsumverteilung  
in der Geschichte der Menschheit zu ermöglichen;

•  sichere und kostengünstige Methoden der Behandlung und  
Vorbeugung gegen Covid-19 zensiert und unterdrückt wurden,  
um die Akzeptanz einer Impfung zu erhöhen;

•  die Wirksamkeit der Impfstoffe stark übertrieben wurde und  
wichtige Sicherheitsfragen unbeantwortet geblieben sind.
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Brigitte Hamann gibt  
wertvolle Tipps zur Anwendung  

und belegt diese mit neuesten  
wissenschaftlichen Erkenntnissen.
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