Zahnfluoridierung
ist ein Thema, über das sehr emotional diskutiert wird, obwohl seit Jahrzehnten das toxische Potential von
Natriumfluorid bekannt ist. Vielleicht liegt es daran, daß mit diesem Thema seit nunmehr 30 Jahren die
Angst vor Zahnverlust, bzw. Vitalitätsverlust verbunden ist. Bei genauerer Auseinandersetzung mit der
Thematik entdeckt man ein Berg von Ungereimheiten, die uns weit davor zurückschrecken lassen sollten,
Kindern "ihre" Fluortabletten zu lassen.
Die Problematik beginnt bereits in der Schwangerschaft, denn Mütter, die Fluor während dieser Zeit zu
sich nehmen sorgen dafür, daß die Proteinsynthese und das Zellwachstum bei ihren noch ungeborenen
Kindern sich verlangsamen.
Die Folgen sind:
• Niedriges Geburtsgewicht
• Mängel in der Entwicklung des Skeletts
• Allgemeine Verzögerung der Entwicklung.
Unfreiwillige Aufnahmen von Fluor muß man für Gegenden um Aluminiumhütten in Betracht ziehen.
Fluor ist ein sehr aggressives und potentes Element. Es bricht im Zellkern die DNA-Stränge auf und
verhindert
darüber hinaus deren Reparatur.
• Aus der Toxikologie ist bekannt, daß Fluor die Zellen in stärkerem Maße schädigt, als das 3,4
Benzpyren (dieser Stoff ist der hauptverantwortliche Anteil der krebserregenden Wirkung des
Zigarettenrauchs).
• Seit einiger Zeit ziehen immer mehr Zahnärzte die Empfehlungen, Kindern Fluor-Tabletten zu geben,
zurück. Dies geschieht, weil es durch lange und intensive Fluormedikation häufig zu erheblichen
und irreversiblen Schmelzdefekten kommt.
Fluor sorgt für einen Umbau des Zahnschmelzes von Calcium-Apatit zu einer Fluor-Apatit-Verbindung.
• Diese ist nach den heutigen Erkenntnissen nicht stabiler gegen Säuren als der natürliche Zahnschmelz.
• Sie ist wesentlich weicher, so daß stark fluoridierte Zähne besonders leicht kariös werden.
Besonders die Zähne, die als erstes im Körper des Kindes angelegt sind (die Backenzähne), sind durch
die meist jahrelange "Therapie" mit Fluor besonders betroffen. So kommt es, daß immer wieder 10, 12,
13jährigen Kindern ihre Backenzähne gezogen werden müssen, weil sie durch die kombinierte Wirkung
von Fluor und Karies bereits zerstört sind.
Im Bild durch die grünen Kreise
angedeutet sind Fluorschädigungen
unterschiedlichen Ausmaßes. Im
Schneidezahnbereich sieht man
weißliche Flecken, die eine geringere
Fluorschädigung anzeigen. Die
gelblichen Verfärbungen der
Backenzähne sind nicht die Folge von
schlechtem Zähneputzen, sondern es ist
weicher "Fluorschmelz". Der ehemals
harte Schmelz ist in diesem Bereich so
weich, daß durch metallische
Gegenstände, wie Essbesteck, richtige
Furchen darin gezogen werden können.
Der Wunsch, mit Hilfe hoher und
langanhaltender Fluorgaben die Zähne
widerstandsfähiger zu machen, hat zum
genauen Gegenteil geführt.

Zu bedenken bei allen Fluorschäden an den Zähnen ist:
Sie sind der sichtbaren Bereich des Skelettsystems. Wie viele Kinder aufgrund von Fluorgaben in
späteren Jahren Knochenerkrankungen und Tumore entwickeln werden, wird sicher erst in 20 - 30
Jahren beantwortet werden können.
Sehr empfehlenswert zu diesem Thema ist das Buch:
-Yiamouyiannis, John; Früher alt durch Fluoride; Waldthausen-Verlag
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Beeinträchtigung des Willenzentrums durch die
Halogene Jod, Brom, Chlor und eben auch Fluor!!!
Folgender Artikelauszug ist von von Grazyna Fosar und Franz Bludorf
http://www.fosar-bludorf.com/cfids/toxi.htm

Noch alarmierender ist jedoch die Wirkung auf die menschliche Psyche. Fluor schaltet langsam,
aber sukzessive den freien Willen des Menschen aus. Dies ist keineswegs Ausgeburt einer
"Verschwörungstheorie", sondern einwandfrei beweisbar durch die Tatsache, daß weltweit etwa 60
Psychopharmaka Fluor als wichtigsten Bestandteil enthalten:
Der von der Firma Roche vertriebene Tranquilizer Rohypnol (3) enthält als Wirkstoff eine
Abwandlung des bekannten Beruhigungsmittels Diazepam ("Valium") - Flunitrazepam.
Durch die Fluorisierung des Wirkstoffs wird die Wirkung laut Auskunft des Herstellers verzehnfacht.
Neben der beruhigenden, aktivitätshemmenden Wirkung kommt es noch zu Nebenwirkungen
wie erniedrigtem Blutdruck, Gedächtnisstörungen, Benommenheit, Sehstörungen,
Verwirrung, gastrointestinalen Störungen und Oligurie, also alles klassischen
CFIDS-Symptomen.
Wesentlich beunruhigender ist es, daß Fluor auch ein wichtiger Bestandteil von Neuroleptika
ist, die in der Psychiatrie zur Behandlung von Psychosen eingesetzt werden, mit teilweise
katastrophalen Nebenwirkungen. Ein Beispiel ist Stelazine (4), das in den USA von der
Firma SmithKline Beecham hergestellt und vertrieben wird. Sein Wirkstoff ist TrifluorperazinHCl, und es wird hauptsächlich bei Patienten mit Psychosen und starken Angststörungen
eingesetzt, wo es wiederum stark bewußtseinsdämpfend wirkt. Die Nebenwirkungen sind
verschiedene Formen der Dyskinesie bis hin zu Parkinson-Symptomen, dauerhaft veränderte
Bewußtseinszustände, Muskelstarre, Herzrhythmus- und Pulsstörungen, Tachykardie
etc., also wiederum typische CFIDS-Symptome.
Warum verfügen Regierungen in aller Welt, der Bevölkerung zwangsweise eine Substanz
zu verabreichen, die nachweisbar Krebs erzeugt, Knochenbrüche fördert und das Bewußtsein
und die menschliche Willenskraft schwächt? In Diktaturen könnte man an den Versuch
einer kollektiven Manipulation denken (und solche Versuche soll es in der Sowjetunion und
in Nazideutschland auch gegeben haben). In der westlichen Demokratie dürfte es eher um
Ignoranz gehen, um einseitig übertriebene Hervorhebung des angeblich therapeutischen
Nutzens bei gleichzeitigem Herunterspielen der Risiken. Hinzu kommt ein erhebliches Interesse
der Schwerindustrie. Fluor ist in großen Mengen ein Abfallprodukt bei der Aluminiumherstellung,
und als gefährliches Gift müßte es durch teure Sonderbehandlung umweltgerecht
entsorgt werden. Durch den ständigen Bedarf der Kosmetik- und Lebensmittelindustrie
an Fluor wird die Großindustrie dieses gefährliche Zeug auf elegante Weise los und verdient sogar
noch daran.
Anmerkung Stefan Bamberg: Die elegante Entsorgung des Sondermülls Fluor ist allerdings nicht
der tatsächliche Grund, warum Fluor den Menschen verabreicht werden soll. Die Initiatoren der
NWO (NEW-World-Order) zur Errichtung eine Eine-Welt-Regierung mit dem Ziel die ganze
Erdenmenschheit in tyranischer Sklavenherrschaft zu führen sind die Befehlsgeber für die
Fluorverabreichung an die Menschheit. Dies kann man leicht nachvollziehen, wenn man weiß,
dass die WHO ein direktes Organ des Pentagon ist, was man leicht recherchieren kann. Der obige
Artikel behandelt das Thema Fluor teilweise also etwas „blauäugig“.

