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Therapie-Center
Lieber Patient, mein Name ist Dr. biol. hom. Bill H. Chreslow, ich bin Wissenschaftler
und medizinischer Direktor des Therapiecenters der Dayeng Stiftung. All unsere
Therapien haben eine wissenschaftliche Grundlage. Unser Wissenschaftscenter erforscht
die Biologie und besonders das menschliche Immunsystem bereits seit mehr als 30
Jahren. Aus diesen Erfahrungen wurde Therapien entwickelt mit außergewöhnlich großen
Behandlungserfolgen gegen überwiegend folgende Krankheiten. Krebs, Multiple
Sklerose, Parkinson, AIDS, Neurodermitis, Asthma und weiteren Allergien, Impfschäden,
Herzkreislauferkrankungen und einige mehr.

Der menschliche Organismus ist ein Wunderwerk der Natur. Der wichtigste
Bestandteil, um diesen Organismus zu schützen und am Leben zu halten, ist
das Immunsystem. Das Immunsystem ist ein Mikrokosmos den die klassische
Medizin nicht versteht. Woran erkennt man das? Die klassische Medizin füllt
den Menschlichen Organismus mit Chemikalien und hofft, dass diese
Chemikalien (Pharmazeutika) etwas in Ordnung bringen das gestört ist.
Was passiert stattdessen? Richtig, diese chemischen Stoffe namens
Pharmazeutika zerstören dann noch mehr im Organismus.
Wenn im Körper eine Fehlfunktion passiert dann ist dies ein Zeichen, dass das Immunsystem gestört ist. Man
spricht dann von einer Krankheit. Wodurch entstehen Krankheiten? Immer durch negative Einflüsse von Außen.
Unser Immunsystem ist so programmiert, dass es mit vielen Einflüssen gut umgehen kann. Jahrtausende hat das
sehr gut funktioniert.
Auf eines ist das Immunsystem jedoch nicht programmiert worden, es sind Chemikalien. Alle sogenannten
Zivilisationskrankheiten sind die Folge dieser massenhaften chemischen Bombardements auf das Immunsystem.
Was sind die Folgen? Krebs, Multiple Sklerose und weitere Nervenzerstörungen, Allergien und so weiter. Wird
dieses chemische Bombardement gestoppt, kann das Immunsystem repariert werden. Dieses Reparieren ist das was
wir tun. Wir trennen den Organismus von diesen negativen Einflüssen und regenerieren das Immunsystem samt
Lymphsystem. Die Folge ist, ein regenerierter und gesunder Organismus. Unsere Erfolge sind außerordentlich
hoch. Die Erfolge durch den Konsum von Pharmazeutika sind allgemein bekannt. Pharmazeutika haben noch
niemals eine Krankheit (Fehlfunktion des Immunsystems) repariert. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist wichtig das zu
verstehen.
Sollten Sie sich also für eine Behandlung entscheiden, die tatsächlich
etwas bewirkt, dann freuen wir uns Ihnen helfen zu können.
Was müssen Sie tun? Sie melden sich für eine mindestens 14 tägige
Therapie an. Sie entscheiden die Zeit. Anschließend erhalten Sie von uns
eine Bestätigung. Sie kommen dann zu uns und wir beginnen mit der
Therapie. Unser Therapiecenter befindet sich auf den Philippinen, aus
gutem Grund. Auf den Philippinen erzielen wir die besten
Behandlungserfolge. Die Gründe sind: Sehr reine Luft durch das Fehlen
von Industrie, ein immer gleichbleibendes und angenehmes Klima das für
den Heilungsprozess sehr förderlich ist, Besondere Pflanzen die
nachweislich das Immunsystem sehr schnell stabilisieren und stärken.
Gern beantworten wir Ihnen zuvor weitere Fragen. Besuchen Sie unsere Webseite und senden Sie uns unter
Kontakt Ihre Fragen.
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