Warum die Plattform ProLeben für einen Österreichischen EU - Austritt ist?
Die EU tritt die Gesundheit mit Füßen!

Wer schon einmal mit einem Gesundheitsproblem in einem Krankenhaus gelegen ist, der weis
die Gesundheit zu schätzen!

Es gibt unzählige Krankheiten aber nur eine Gesundheit!
Deshalb sollte man auch besonders auf sie acht geben!
Viele Faktoren müssen zusammen wirken, damit man sich der Gesundheit erfreuen kann.
Stress, rauchen, wenig Bewegung sind bekannte Gesundheitskiller!
Der Hauptfaktor für Krankheiten ist aber eine denaturierte Ernährung!
Komischerweise fragt selten ein Arzt die Patienten nach ihrer Ernährung!
Fertignahrungen mit Chemiegiftstoffen (E – Nummern) verzeichnen in der letzten Zeit, leider
zweistellige Zuwachsraten!

Nicht von ungefähr haben sich parallel dazu die Allergien explosionsartig vermehrt und auch
die Krebsrate hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt!
Deshalb ist es umso wichtiger, dass man besonders auf eine natürliche Nahrung achtet!
Der Slogan man ist, was man isst, hat heut zu Tage einen besonderen Stellenwert.
Wir hatten vor der EU in Österreich die Best Kontrolliertesten Lebensmittel der Welt, da hat
es noch geheißen, Vertrauen ist gut, aber die Kontrolle ist besser! (Man hatte noch eigene Labors)!
Heut zu Tage kontrolliert anstatt dem nur mehr die EFSA („EU – Lebensmittelkontrollstelle“ Sitzt in
Italien) unsere Ernährung!
Eigentlich kontrolliert diese aber nichts, denn sie übernimmt nur die Gutachten der
Multinationalen Konzerne Eins zu Eins!!

Sie hat bei der „Gentechnik“ in den Nahrungsmitteln überhaupt keine Bedenken, obwohl
durch mehrere internationale Tierstudien eindeutig belegt ist, dass die „Gentechnik“ uns
enorm schadet!
Gentechnisch erzeugtes Aspartam zum Beispiel (Süßungsmittel) ist bereits in über 10 000
Nahrungsmitteln enthalten! (Fast in jedem Kaugummi)

Aspartam wird für mindestens 92 Krankheiten, wie Alzheimer, Asthma, Epilepsie,
Gehirntumore, Multiple Sklerose, Parkinson, Herzrhythmusstörungen,
Migräne…verantwortlich gemacht!

Medikamente werden immer mehr mit der „Gentechnik“ erzeugt!
Tatsache ist aber, dass 40 – 50 % der Menschen an Nebenwirkungen von Medikamenten
leider sterben!
Das Paradestück der „Roten Gentechnik“ das gentechnisch hergestellte Insulin wurde wegen
Krebsschädigung verboten!

Zusätzlich wird mit solchen Stoffen die Sättigungsschranke blockiert, dass heißt, wir wissen
nicht mehr, wann wir satt sind!
Die Auswirkungen dessen sind in den USA bereits deutlich zu sehen wo die meisten
Menschen bereits aus dem „Leim“ gehen!
Auch in unseren Breitengraden ist bereits ein jedes zweites Schulkind zu dick!
(Dicke Kinder kranke Erwachsene)!

800 000 Tonnen „Gentechsoja“ kommen jährlich nach Österreich und werden an die Tiere
verfüttert, wonach die Produkte ohne Kennzeichnung als Trickbetrug verkauft werden!
95 % der Europäer wollen die „Gentechnik“ nicht auf ihren Tellern haben!
Trotzdem zwingt die EU uns das auf, obwohl sie immer wieder behauptet, demokratisch zu
sein!!
Ist einmal die „Gentechnik“ auf die Felder ausgebracht, dann gibt es kein zurück mehr, die
Sache ist leider irreversibel! (Kanada, Indien, Argentinen, USA)!

Andererseits verbietet die EU bereits Natur und Heilkräuter, das tauschen von Saatgut wird
demnächst ebenfalls verboten! (Auch das Verbot der Hausgärten ist in der EU bereits angedacht)!!
Deshalb ist die Österreichische Plattform ProLeben – Antigentechnik
(www.proleben.at) Mitglied für das Volksbegehren für einen EU Austritt geworden.
Mit dem Austritt Österreichs aus der EU haben wir die Hoffnung, wiederum
eigenständig über unsere Lebensmittel verfügen zu können, was ohne hin zu den
Menschenrechten zählt und jetzt von der EU leider mit Füßen getreten wird!
Die Gesundheit ist unser höchstes Gut!
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Link zum Film: http://youtu.be/6Xp91vZwAfg

