Sandra M., Selbständig, Ostallgäu, 47 Jahre
Auf diesem Wege möchte ich mich riesig bedanken, dass ich über meine
Freundin und Zahnärztin von dem 4Eplus-Komzept erfahren habe.
Ich hatte seit Mai 2015 immer wieder bösartige Tumore. Angefangen hat es
2015 mit einem 4,7kg schweren Tumor in der Gebärmutter, wodurch ich eine
Total OP hatte, mit Chemotherapie und Bestrahlung. Dann kam der Körper
etwas zur Ruhe.
Doch im Mai 2017 die nächste Hiobsbotschaft.....bösartige Neubildung der
bereits operierten Schilddrüse mit Knoten bis zur Lymphdrüse. Erneute OP über
mehrere Stunden mit anschließender Chemotherapie und Bestrahlung.
Dann die nächste OP jetzt im März 2018. Ich dachte, ich hätte eine MagenDarmgrippe, da sie grad im Umlauf war. Doch leider war es wieder ein
bösartiger Tumor am linken Eierstock mit Eiteransammlung und der Eierstock
war bereits abgestorben.
An dieser Stelle erfuhr ich über die genannte Freundin von Infinitas und dem
4Eplus-Konzept.
Nach der OP folgte wieder Bestrahlung, doch mit der Unterstützung von den
Produkten MindMaster, Colostrum und ProBalance konnte die Bestrahlung
nach bereits 4 Wochen beendet werden. Die Beschwerden wurden täglich
besser und ich habe wieder Gewicht zugelegt. Ich hatte vor der OP 47kg bei
einer Größe von 171cm. Jetzt, nach 6 Wochen Einnahme nach persönlicher
Anleitung über die orthomolekular Mediziner habe ich 56 kg und ein gutes
Wohlbefinden.
Von den Narben der ganzen OPs sowie von der verbrannten Haut nach den
Bestrahlungen sind nur noch kleine Überreste sichtbar, wobei mir die AloeVera
Spezialpflegebox immens geholfen hat. Aber jede Narbe macht interessanter J
Nun warte ich gespannt auf die nächste Vorsorgeuntersuchung. Mir geht es
sehr gut. Vielen Dank für die gute Beratung und Unterstützung.
LG Sandra M.
Was vielleicht noch erwähnenswert ist....ich bin seit 15 Jahren selbstständig
und habe bei der letzten OP gedacht, das war es jetzt. Aber ich habe nun
wieder viel mehr Kraft, Stärke und Ausdauer und neuen Lebensmut. Ich bin
wieder da!!!

