
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ist Gesundheit in der Zivilisation möglich?  
Broschüre zur Aufklärung 
von Dr. Johann Georg Schnitzer 

begra130.doc/pdf  
Friedrichshafen, im Jahr 2015 

Sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 
wie geht es Ihnen gesundheitlich? Wenn Sie schon einige Zeit lang Leser meiner Bücher sind, geht 
es Ihnen vermutlich gut. Schließlich haben Sie sich einiges Wissen über die Grundlagen natürli-
cher Gesundheit aneignen können, und wenden es im täglichen Leben an. 
Wenn Sie gerade erst mit dem Lesen und der Nutzung dieses Wissens angefangen haben, freuen 
Sie sich: Sehr bald wird es Ihnen sehr viel besser gehen! 
Wie aber geht es Ihren Freunden, Bekannten, Mitarbeitern, Beratern, Lieferanten, Chefs, Patien-
ten? Vermutlich nicht so gut. Denn die Meisten von ihnen sind noch in einer lebensgefährlichen 
Unwissenheit gefangen. Ihre Gesundheit ist entsprechend beeinträchtigt. Viele leiden an chroni-
schen Krankheiten, von denen man sie glauben gemacht hat, sie seien unheilbar. 
Und wie geht es unseren Gemeinwesen - unseren Gemeinden, Betrieben, unserer Wirtschaft, unse-
ren Ländern, unserem "alten" und neuen Europa, unserer Welt?  
Sie alle leiden unter der Last der vielen Kranken, Fehl-, Mangel-, Unterernährten und Frühinvali-
den, unter geschwächter Innovationskraft, beeinträchtigter Kreativität, Mangel an Leistungsfähig-
keit und Leistungswillen, und zunehmend auch unter der Misswirtschaft und dem Terror kranker 
und degenerierter Gehirne - krank durch Mesotrophie (halbwertiges Dasein im Zustand chroni-
scher Krankheiten), und degeneriert durch intrauterine embryonale Unterentwicklung des Frontal-
hirns, Sitz des Verantwortungsbewusstseins - aufgrund denaturierter Zivilisationskost, Vitalstoff-
mangel und Störungen des Stoffwechselgleichgewichts der Mutter während der Schwangerschaft. 
Sie haben bereits den einzig richtigen ersten Schritt vollzogen, um eine Wende zum Guten einzu-
leiten: Sie haben bei sich selbst angefangen. Dazu gratuliere ich Ihnen! Sie geben ein leuchtendes, 
lebendiges Beispiel für alle Anderen, dass eine Wende zu nachhaltigem Wohlergehen in der Reali-
tät möglich ist, wenn man will und wenn man das Wissen dazu besitzt. 
Damit die menschliche Gemeinschaft als Ganzes einer freundlicheren Zukunft entgegengehen 
kann, braucht es jetzt ein starkes Anwachsen der noch kleinen echten Elite der Wissenden, zu wel-
chen Sie gehören, auf eine "kritische Masse". Erst dann wird die globale Gesundung physisch, 
mental und wirtschaftlich zum eigendynamischen Selbstläufer. 
Deshalb bitte ich Sie, jetzt auch den zweiten notwendigen Schritt zu tun: Informieren Sie alle 
Menschen in Ihrem Einflussbereich über diese Zusammenhänge. Mehren Sie die Wissenden, bis 
diese die notwendige kritische Masse erreicht haben werden. Wer könnte das besser, wer hätte ei-
ne größere Kompetenz dazu, als Sie, da Sie selbst den Zugang zu diesem Wissen gefunden haben 
und selbst ein überzeugendes, lebendiges Beispiel darstellen? Und wer könnte die Menschen in Ih-
rem Umfeld besser kennen und ansprechen als Sie selbst? 
Damit Sie dabei gar nicht erst viel reden müssen, sondern jeder Person, der Sie eine gute Gesund-
heit wünschen, gleich auch den Schlüssel dafür in die Hand drücken können, habe ich für Sie die 
kompakte Informationsbroschüre "Ist Gesundheit in der Zivilisation möglich?" geschrieben. Bitte 
nutzen Sie diese Informationsschrift, um Ihren Mitmenschen die Augen zu öffnen. 
Gemeinsam schaffen wir diese Synthese von Zivilisation und Gesundheit, die Gesundung der 
Menschen und der Wirtschaft, eine Zukunft ohne Zivilisationskrankheiten und ohne Not. Jeder 
Tag, an dem Sie einen Menschen informieren, ist ein guter Tag für Sie und für die Menschheit. 

Ihr Dr. Johann Georg Schnitzer    Im Internet: http://www.dr-schnitzer.de

Beispiele, wie Sie Ihre Mitmenschen informieren können: 
Wenn Sie Leute treffen: Wovon handeln die meisten Unterhaltungen? 
Wann immer man Leute trifft, wird über 3 Hauptthemen gesprochen: Die Politik, die Wirtschafts-
lage und das persönliche Befinden. "Wie geht es Ihnen?" - Fast Alle haben Beschwerden, Beein-
trächtigungen, gar ein chronisches Leiden. Da ist es dann praktisch, wenn Sie immer 1-2 Broschü-
ren "Ist Gesundheit in der Zivilisation möglich?" bei sich haben (diese haben dort Platz, wo Sie Ih-
ren Reisepass mitführen), und sagen können: "Da hab' ich Ihnen was - lesen Sie mal!" 
Die Leiden und Beschwerden Ihrer Freunde und Kollegen kennen Sie meistens schon. 
Deshalb können Sie jedem diese Informationsbroschüre mit einem Hinweis zu seinem Problem in 
die Hand drücken: "Lies das mal, und sag' mir was Du dazu denkst; vielleicht kann es Dir helfen?" 
Lieferanten sind auch Menschen. 
Auch wenn so mancher "knallharte" Einkäufer das ignoriert und sich selbst deshalb ein Magen-
geschwür oder einen Bluthochdruck einhandelt: Warum nicht wieder menschliche Wärme walten 
lassen, sich nach dem persönlichen Befinden des Lieferanten erkundigen, mit kompakter Informa-
tion ein Schicksal zum Guten wenden? Man wird es Ihnen danken. Aber in Wirklichkeit haben Sie 
sich selbst damit am meisten geholfen. Nicht nur gesundheitlich, sondern auch geschäftlich. 
Kunden sind Könige. Ihre auch? 
Es ist nicht immer nur der günstigste Preis, der Kunden dankbar macht und treu. Viel mehr ist es 
Ihr persönliches Engagement für das Wohlergehen jedes Ihrer Kunden, Ihr aufmerksames Zuhö-
ren, der Einsatz aller Ihrer Möglichkeiten zu helfen. Was könnte einen Kunden dankbarer machen, 
als wenn Sie ihm einen Weg aufzeigen, wieder seine natürliche Gesundheit zurück zu erlangen? 
Sie brauchen dazu gar nicht viel reden. In dieser Broschüre steht alles drin. 
Sie sind der Chef. 
Sie sind verantwortlich für das Wohlergehen Ihrer Firma, Ihrer Mitarbeiter, Ihrer Kunden, Ihrer 
Lieferanten, Ihrer Berater. Alles beeinflusst alles. Ein Regelkreis, auf den Sie von jedem Punkt aus 
einwirken können. Besonders effektiv ist es für den Firmenerfolg, wenn es den Mitarbeitern gut 
geht, wenn diese gesund sind und daher Freude an Leistung und Qualität haben. Schenken Sie also 
jedem Ihrer Mitarbeiter eine solche Informationsbroschüre - und sorgen Sie dafür, dass Ihre Fir-
menkantine eine entsprechend gesunde Kost anbietet (Rezepte stehen in dem Buch „Schnitzer-
Intensivkost, Schnitzer-Normalkost“). Sie werden überrascht sein, wie weit der Krankenstand Ih-
rer Firma zurückgeht, und wie viel fröhlicher und aktiver Ihre Mitarbeiter sind! 
Sie sind Arzt oder Heilpraktiker. 
"Verba docent, exempla trahunt", Worte lehren, Beispiele ziehen. Deshalb sollten Sie selbst mög-
lichst gesund sein. Dann glauben Ihnen auch Ihre Patienten, dass Sie das Wissen besitzen, ihnen 
ihre Gesundheit zurückzugeben. Den Zugang zu diesem Wissen eröffnet Ihnen selbst ebenso wie 
Ihren Patienten diese Informationsbroschüre. Natürlich sollten Sie selbst die darin besprochenen 
Bücher gelesen haben, um zu wissen, welches dem einzelnen Patienten jeweils das spezielle Wis-
sen vermittelt, das er braucht, um gesund zu werden. Die Broschüre "Ist Gesundheit in der Zivili-
sation möglich?" erlaubt Ihnen eine viel wirkungsvollere Beratung in viel kürzerer Zeit - so kön-
nen Sie mehr Patienten wirkungsvoller helfen – und um so mehr werden Sie weiter empfohlen. 
Sie sind Patient? 
"Patient" bedeutet "der Leidende, Geduldige". Das ist zunächst zu akzeptieren. Denn die wirkliche 
biologische Ausheilung einer Krankheit braucht etwas Zeit und Geduld. Aber es gibt eine Grenze. 
Die ist erreicht, wenn Ihnen gesagt wird: "Da ist nichts zu machen, diese Krankheit ist nicht heil-
bar, arrangieren Sie sich mit Ihrer Krankheit, nehmen Sie regelmäßig Ihre Pillen, kommen Sie re-
gelmäßig in die Sprechstunde ..." Jetzt darf Ihnen der Geduldsfaden reißen. Jetzt dürfen Sie zu-
rückfragen: "haben Sie schon mal davon gehört oder gelesen?" - und mit der Informationsbroschü-
re Ihren Arzt aufklären. Vielleicht gewinnen Sie ihn dafür, die Gesundheit als vorrangiges Be-
handlungsziel anzustreben - auch bei Krankheiten, die er bisher für unheilbar gehalten hat. 



Bitte liefern Sie mir (Lieferbedingungen siehe nächste Seite) 
 

Das Buch zur Selbsthilfe bei Bluthochdruck (essentieller Hypertonie) 
 Exemplare "Bluthochdruck heilen – Risikofaktor Hypertonie, 
_____ lebensbedrohend, aber heilbar!“ 352 Seiten, á € 33,- / SFr 54,45 

Damit Ihr Arzt oder HP Ihre Gesundung beschleunigen kann 
 Exemplare "Die kausale Therapie der essentiellen Hypertonie" 
_____ 80 Seiten, à € 26,- / SFr 42,90 

Das Buch zum Schutz vor und zur Selbsthilfe bei Diabetes Typ I und II  
 Exemplare "Diabetes heilen - biologische Heilbehandlung der 
_____ Zuckerkrankheit und ihrer Spätfolgen", 272 Seiten, á € 30,- / SFr 49,50  

Das eBook zum Schutz vor und zur Selbsthilfe bei Diabetes Typ I und II  
 eBook (PDF) "Diabetes heilen - biologische Heilbehandlung der 
_____ Zuckerkrankheit und ihrer Spätfolgen", 239 Seiten, á € 32,- / SFr 39,36  

Gebissverfall ist kein unabwendbares Schicksal - er kann dauerhaft gestoppt werden 
 Exemplare "Zahnprobleme und ihre Überwindung", 
_____ 336 S., 125 Abb., á  € 36,- / SFr 59,40  

Lebensqualität und Zivilisation: Was krank macht und das Leben verkürzt 
 Exemplare "Das volle Leben" - wie man ein volles Leben lebt und gesund bleibt, 
_____ 144 Seiten, à € 24,- / SFr 39,60 

Verhütung und Heilung von Krankheiten durch natürliche Gesundheit 
 Exemplare "Der alternative Weg zur Gesundheit", 
_____ 336 Seiten, à € 32,- / SFr 52,80  

Warum Getreide für Gesundheit und Ernährung der Menschheit  unentbehrlich sind. 
 "Gesundheit Getreide Welternährung"  
_____ 416 Seiten, 18 Tabellen, 2 Tafeln, 32 Abbildungen, EUR 39,- / SFr 64,35 

Eiweißmast=Dopingfalle! Es geht anders viel besser und gesünder 
 Exemplare "Doping? Alternative Naturnahe Leistungskost" 
_____ 64 Seiten, à € 22,- / SFr 36,30  

"Lasst die Nahrung Eure Heilmittel sein!" (Hippokrates, 460-375 v. Chr.) 
 Exemplare "Schnitzer-Intensivkost, Schnitzer-Normalkost", 
_____ 144 Seiten, 14-Tage-Menüpläne, á € 33,- / SFr 54,45 

Wollten Sie nicht schon immer Ihr eigenes gesundes Brot backen können? 
 Exemplare "Backen mit Vollkorn", 10 Lektionen Back-Wissen, 
_____ 14 Brot- und Gebäckarten, 96 Seiten, à € 23,- / SFr 37,95 
 Exemplare  Die Rezepte aus "Backen mit Vollkorn" auf 
_____ 9 wasserfesten Tafeln in einer Mappe; à € 32,- / SFr 52,80 

Informationen, die in den Mainstream-Medien nicht zu finden sind 
 Exemplare "Geheiminformationen" zur Erhaltung der Gesundheit 
_____ und zur Krankheit des Gesundheitssystems, 48 Seiten, à € 21,- / SFr 34,65 

Ist Kranksein Bürgerpflicht? Öffnen Sie Ihren Mitmenschen die Augen mit 
 Exemplare "Ist Gesundheit in der Zivilisation möglich?" 48 S., A6. 
 Einzeln nur zus. m. Buchbest. à € 4,- / SFr 6,60; ab 10 Expl. auch ohne Buchbest. 
_____ à € 3,-/SFr 4,95, ab 50 Expl. à € 2,50/SFr 4,13, ab 100 Expl. à € 2,-/SFr 3,30  

Setzen Sie damit spielend eine gesundheitspolitische Kettenreaktion in Gang 
 Kärtchen "Bluthochdruck ist lebensbedrohend, aber heilbar!", 
_____ Kreditkartenformat, á € 1,- / SFr 1,65 (Selbstkostenpreis) zus. mit Buchbestellung 

Jeder zweite Erwachsene leidet an Bluthochdruck. Helfen Sie mit dieser Information: 
_____ Expl. Info "Bluthochdruck heilbar!", 4 S. (kostenlos; nur mit Buchbestellg.) 

Bitte geben Sie hier noch Ihre Anschrift und ggf. Ihr Konto an:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An 
Frau Azeb Schnitzer 
Buchauslieferung 
Zeppelinstr. 88 
D-88045 Friedrichshafen 
Deutschland - Allemagne 

Einfache Bestellseite für Lieferungen innerhalb Deutschlands per Lastschrift (Bankeinzug) und für 
Lieferungen in die Schweiz an dort ansässige Personen per Rechnung in SFr, zahlbar innerhalb 14 Ta-
gen ab Rechnungsdatum mit beigelegtem Einzahlungsschein auf Schweizer Postkonto. Lieferung inner-
halb Deutschlands porto- und versandkostenfrei; in die Schweiz auf schnellstem Postwege (Buch Inter-
national), Versandkosten werden berechnet. Bestellungen für Lieferungen weltweit – mit weiteren 
Zahlmethoden zur Auswahl – über unseren Büchershop im Internet.  Rücksendung bestellter Bücher 
nur postwendend, ungelesen, unbeschädigt, und ausreichend frankiert. USt-IdNr. DE208072511.  
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Vorname, Name __________________________________________ 
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