
V o r t r a g s a b e n d
Mit Dr. Gerd Reuther

       Wir freuen uns sehr, ihn wieder bei uns begrüßen zu dürfen.               

Landgasthof in 99310 Marlishausen, Zum Bahnhof 27

Donnerstag, 09. März 2023

Beginn 19.00 Uhr, Einlass 17.30 Uhr

Voranmeldung nicht erforderlich, Dauer ca. 2 Std.

Selbstheilung oder Medizin? Sind wir klüger als die Natur?

Von der Schulmedizin wird das Ausmaß der Selbstheilung systematisch unterschätzt. Heilende
Vorgänge unseres Immunsystems werden bis heute als „Entzündungen“ gebrandmarkt und als
Teil einer Krankheit verkannt. Geschäfte mit der Angst funktionieren umso besser, je geringer

das Vertrauen in die eigene Selbstheilung ist.
Die wichtigste Frage in der Medizin ist aber: Behandeln oder abwarten? 

Verlassen Sie sich nicht einfach auf Experten! Es ist fast immer erst einmal besser, auf die eigene
Selbstheilung zu setzen – vor allem im Alter.

In diesem Vortrag, belegt mit Daten und nachprüfbaren Fakten erfahren Sie, worauf es wirklich
ankommt, um gesund zu bleiben oder zu werden. Angst hat dabei noch nie weitergeholfen. Im
schlimmsten Fall lösen Ängste Panikreaktionen aus, die uns in neue Gefahren bringen. Die als

„Impfung“ getarnte neuartige Gentherapie sind der jüngste und traurigste Beleg hierfür.
Weitere Fragen und Diskussion erwünscht!

Dr. med. Gerd Reuther ist Facharzt für Radiologie und Publizist.
Wechselwirkungen zwischen Medizin und Gesellschaft sind seit seinem Rückzug
aus dem Arztberuf zu seinem Hauptthema geworden. Die kritische Analyse
unseres Gesundheitssystems „Der betrogene Patient“ war 2017 ein Spiegel-
Bestseller und gilt seither als Referenzwerk für die Medizinkritik. 2018 erschien
„Die Kunst, möglichst lange zu leben“ und 2021 eine kritische Geschichte der
europäischen Medizin unter dem Titel „Heilung Nebensache“. Ganz aktuell hat
er sich mit „Letzte Tage – verkannte und vertuschte Todesursachen berühmter
Personen“ das ärztliche Desinteresse an Aufklärung vorgenommen. Interviews
mit ihm wurden im Internet millionenfach aufgerufen. (Bucherwerb möglich) 

Unkostenbeitrag/Spende 12.00 € p.P. incl. umfangreiches Infomaterial

Gerne umsorgt uns der Wirt vor Ort ab 17.30 Uhr mit Speisen und Getränken.


