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Die Versammlung des Volkes! Weitere
Infos finden Sie hier...

Liebe Mediziner/Alternativmediziner

Informationen für Beschäftigte im
medizinischen Bereich und alle an
Gesundheit interessierte Menschen

www.verfassunggebende-versammlung.de

Wie auch Ihnen ist es uns ein Anliegen, dass die
Menschen in diesem Land tatsächliche
Heilungsunterstützung und wirklich wirksame
Vorbeugungsmaßnahmen bzw.
Gesundheitserhaltung bekommen können.
Die bislang angebotenen Impfungen haben
nachweislich keine Schutzwirkung – aufgrund der
enthaltenen Stoffe sind sie schädlich.
Alle tatsächlichen und natürlichen Heilmethoden
sowie Vorbeugemaßnahmen sind auf ihren Wert zu
prüfen und sollten schnellstmöglich das alte System
ablösen.
Die bisher angebotenen chemischen Medikamente
dienen lediglich dazu, betroffene Menschen ruhig zu
stellen, krank zu machen und krank zu halten. Dies
muss zwingend beendet werden.

verfassunggebende-versammlung.de

Chipimplantate sind generell unzulässig.

Die Mehr – Wert – Medizin
für Mensch und Tier

Die Ernährung spielt natürlich ebenfalls eine große
Rolle, denn vieles, was man den Menschen als
Nahrung vorsetzt, ist in Wahrheit völlig ungesund.
Sie wissen das, und wir wissen es auch. Daher ist es
unser Anliegen diesen gesamten Krankheitsapparat
abzuschaffen und durch etwas viel Besseres zu
ersetzen, und zwar vollständig.

- Kein Codex Alimentarius
Versammlungsraum der VV

- Hinwendung zu ganzheitlicher
Naturheilkunde und -methode

Mumble für PC/Laptop
Plumble für Handy/Tablets

- Ursachenbezogene Therapie statt
Symptombehandlung

Download:
https://www.mumble.com

- Weg von der pharmabasierten Medizin

Einstellungen:

- Mit Krankheit darf kein Gewinn generiert
werden

Bezeichnung: VV - Raum – Mumble
Adresse: 31.172.95.200
Port: 68738
Benutzername: Vorname und [Postleitzahl]

Damit dies möglich ist und dauerhaft funktioniert,
bauen wir auf Ihre Mithilfe.
Bei uns sammeln sich die hellen Köpfe und tauschen
sich über Heilmethoden und ihre Umsetzung aus.
Seien Sie dabei, und helfen Sie mit, eine bessere Welt
aufzubauen.
Wir, die Verfassunggebende Versammlung, rufen alle
Interessierten auf, sich zu versammeln und etwas
Großartiges zu erschaffen.

- Gravierende Veränderungen auch im
Veterinärbereich
- Echte nachhaltige Landwirtschaft
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Einführung

Wichtigste Änderungen für die Zukunft:

Thema Pflege:

Immer mehr Menschen leiden an chronischen
Krankheiten und sind enttäuscht oder fühlen sich
allein gelassen vom momentanen System. Die
bisher bekannten und eingesetzten
Behandlungsmethoden dienen rein der
Symptomunterdrückung. Eine ursachenbezogene
Therapie findet nicht statt! Zusätzlich schränken
vorgegebene Normen sowie unnötige Bürokratie
die im Gesundheitswesen tätigen Menschen derart
ein, dass sie ihrer eigentlichen Arbeit am Patienten
nur ungenügend nachkommen können.

Förderung von natürlich wirksamen und
altbewährten Heilmitteln.

Erhöhung des Schlüssels für Pflegekräfte sowie
Steigerung der Attraktivität der Berufe im
Gesundheitswesen, zum Beispiel durch Anhebung
des Grundgehaltes, regelmäßige unentgeltliche
Schulungen und Weiterbildungen.

Als einige Beispiele werden hier die Homöopathie,
alternative "alte" Heilkunde, Kolloidales Silber,
MMS und Hanf genannt. Zur weiteren
Unterstützung und der Entgiftung des Körpers
sind u. a. Zeolith, Chlorella, Bor, Borax als
natürliche Hilfsmittel angedacht. Auch Heilfasten
wird hier als eine eigenständige
Entgiftungsmöglichkeit benannt.

Auch die Reduzierung der wöchentlichen
Arbeitszeiten muss zwingend erfolgen und dies im
Zusammenhang mit Entlastungen des
bürokratischen Aufwandes.
Zur weiteren Information:

Im zukünftigen Gesundheitswesen wird der
Mensch als Ganzes gesehen werden.
Zum Beispiel werden Lösungsansätze in der
Heilung, auf der Basis der 5 biologischen
Naturgesetze, die bereits 1981 entdeckt wurden,
weiter erforscht und in die Bildung für
Gesundheitsberufe eingebunden. Dies gilt für alle
Therapieformen und -methoden.
In Gesundheitshäusern werden verschiedene
medizinische Fachrichtungen fachübergreifend
sinnvoll zusammen arbeiten können.
Es werden keine Symptome mehr behandelt,
sondern intensiv die Ursachen für die Probleme
der Patienten erforscht. Behandler und Patient
(nicht Krankenkassen o.ä. Institutionen) entscheiden im Miteinander, welche Hilfestellung
(Behandlungsmethode) benötigt wird, um eine
Gesundung einleiten zu können.
In der heutigen Zeit ist die ganzheitliche Entgiftung
eine der Grundlagen, um die Heilung zu
unterstützen.
Dazu gehört auch die Lehre über eine vernünftige
Lebensweise mit gesunder, vitalstoffreicher
Ernährung. All das muss Grundlagenwissen für
jeden Arzt sein, damit er dies auch seinen
Patienten vermitteln kann.

Im Vorfeld werden Schadstoffe im Körper mittels
geeigneter Methoden festgestellt um im Anschluss
eine gezielte Entgiftung durchzuführen, z.B. nach
Klinghardt (unterstützt durch Aufstellarbeit),
Andreas Moritz oder Hulda Clark.
Bei Feststellung einer Mangelernährung wird diese
durch Supplementierung natürlicher, organischer
Nahrungsergänzungsmittel, unter anderem mit
Mineralien und Vitaminen, Enzymen und Vitamin
D3 (Prohormon) behoben.

Aufgrund der gesamtheitlichen positiven
Veränderungen und der gesetzten Ziele im
Gesundheitswesen wird sich langfristig die
Belastung in diesen Bereichen reduzieren und eine
Harmonisierung der Arbeitssituation stattfinden.
Seien Sie dabei und beschreiten Sie neue Wege im
Föderalen Bundesstaat Deutschland.

In Bezug auf die vorgenannten Punkte sollte
(muss) immer eine Darmsanierung erfolgen, denn
ohne eine intakte Darmflora ist eine ganzheitliche
Gesundheit nicht möglich.
Methoden zur Selbsthilfe beinhalten u.a. MET
Klopftherapie, die Metamorphische-, LiebscherBracht Methode, Feldenkrais, ...…
Es muss erkannt werden, dass es auch mit sanften
Methoden möglich ist, Beschwerden zu lindern.
Die hier auf den Menschen bezogene
Beschreibung der Mehr – Wert – Medizin sollte je
nach Umsetzungsmöglichkeit auch im
Veterinärbereich zur Anwendung kommen.

Ansprechpartner:
gesundheit@v-versammlung.de

Hier finden Sie uns:

www.verfassunggebende-versammlung.de

