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           Informiere dich!

WAS KANN ICH DAGEGEN TUN?
Schränke deinen Fluorid-Konsum ein
Auch wenn in mittlerweile einigen Lebensmitteln Fluoride enthal-
ten sind, kannst Du selbst entscheiden, ob du diese konsumieren 
möchtest.
Es gibt sowohl bei Salzen, als auch bei Zahnpasta einige Alternati-
ven, die fluoridfrei sind.

Konfrontiere Dein Umfeld mit dem Problem
Da viele Mitmenschen die Gefahren von Fluoriden noch nicht ken-
nen oder durch unsere Massenmedien immer wieder von der Wahr-
heit abgebracht werden, ist es umso wichtiger, dass wir sie darauf 
aufmerksam machen und informieren.

Eine öffentliche Diskussionskultur ist enorm wichtig, deshalb sind
auch die Mahnwachen/Friedensdemos für Aufklärung und für den 
Frieden in zahlreichen Städten im deutschsprachigen Raum ins Le-
ben gerufen worden. Dort werden auch viele weitere aktuelle Prob-
leme unserer Gesellschaft angesprochen und diskutiert.  

Raus auf die Straße
Diese öffentliche Diskussion ist dringend notwendig, damit sich un-
sere Gesellschaft wieder zum Guten wandelt. Wir haben es uns zur 
Aufgabe gemacht, die Menschen zu informieren und sie vor allem 
dazu anzuregen, selbst Informationen bei unabhängigen Medien zu 
erlangen. 
Ihr findet uns mindestens an einem Tag in der Woche auf den 
Straßen. Immer Montags aber auch an anderen Wochentagen. 
Bestimmt auch in deiner Nähe, auf Friedensdemos, Kongressen, 
Vorträgen und Aktionen gegen Überwachung, Ausbeutung und 
Ungerechtigkeit, gerne auch spontan. Mögliche Anlaufpunkte zur 
unterstützenden Beteiligung zu einem dringend benötigten Wandel 
gibt es zahlreiche. Sicher auch in deiner Hood, in deiner Stadt.
Informationen zu Projekten / aktuellen Aktionen findet ihr in euren 
lokalen & virtuellen, sozialen Netzwerken. 
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MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

• Fluorose
• Rheuma
• Arthrose
• Osteoporose
• ADHS
• Autismus
• Krebs
• Stoffwechselstörungen
• Magenschleimhautentzündungen
• Schilddrüsenerkrankungen
• Unfruchtbarkeit
• Alzheimer Demenz

Weiterführende Informationen

Aufklärung zum Thema Fluoride
• www.beforeitsnews.com/economy/2014/02/harvard-study-fluori-
delowers-childrens-intelligence-by-7-iq-points-2593674.html
• www.nirakara.de/Fluor.htm
• www.rocs.de/1082ger.pdf
• www.de.wikipedia.org/wiki/Fluorose
• www.flexikon.doccheck.com/de/Fluorose
• www.derphilosoph.npage.de/09-fluorid.html
• Für die Verbindungen von Alzheimer und Fluorid googeln Sie
bitte nach: WF Forbes
Alternative Kariesprophylaxe
• www.rocs.de/medical_gel_ger.html
• www.geniale-tipps.de/gesundheit/zaehne/xylitol-wirkung-beikari-
es-und-parodontitis.html

www.fluoridealert.org
www.zentrum-der-gesundheit.de/fluorid.html

www.wasserklinik.com

EU-Verordnung (EG)1272/2008(CLP)
EU-Gefahrstoffkennzeichnung



Fluoridbelastung. Die gleichen Ablagerungen im Gehirn stel-
len eine der Hauptursachen für die Entwicklung einer Alz-
heimer-Demenz dar. Fluor schädigt den Stoffwechsel des 
Gehirns. Typisch für latente Fluorvergiftungen sindverschie-
dene Störungen des Immunsystems, Erhöhung der Krebs- 
und Leukämiehäufigkeit (wirkt Zellverändernd), schwer ab-
heilende Bronchitiden, Ekzeme, Neurodermitis, ADS und 
ADHS!

Die Zugabe von Fluoriden ist nicht nötig

Da wir hier in Europa kein Fluoridmangelgebiet sind, ist also 
keine zu- sätzliche Substitution (Anwendung/Einnahme) nö-
tig. Die unerwünschten Nebenwirkungen stehen in keinem 
Verhältnis zur behaupteten geringeren Kariesanfälligkeit bei 
Fluoridgabe. Heute weiß man: Karies ist keine Fluoridman-
gelerscheinung! Es wird empfohlen, auf die zusätzliche 
Gabe von Fluoriden in Form von fluoridiertem Salz, Zahn-
pasten etc. zu verzichten.

Alternative Methoden zur Zahnreinigung

Ölziehen statt Schruppen. Morgens gleich nach dem Aufste-
hen mit Kokosöl den Mund spülen. Das Öl gründlich durch 
die Zähne ziehen... heilt Karies und Parodontose. Zehn Mi-
nuten, wer es nicht gleich verträgt sollte sich langsam her-
antasten... Aber probiert es aus und informiert EUCH selbst.

WIRKUNG VON FLUORID
Fluoride greifen unsere Knochen an

Mittels Fluorid erreicht man eine Verzögerung der Kariesent-
wicklung, kann sie aber nicht verhindern. Des weiteren hin-
dert man die natürliche Remineralisierung der Zähne durch 
den Speichel. Fluorid wirkt nicht nur am Zahnschmelz. Un-
sere Knochen bestehen aus einem ähnlichen Material (Hy-
droxylapatit). Das Fluorid lagert sich auch hier an. 

Was uns beim Zahn sehr willkommen ist, kann hier verhee- 
rende Folgen haben. Der Knochen verhärtet und verliert an 
Flexibilität und Elastizität. Dies kann dazu führen, dass der 
Knochen eher bricht oder abbauende Knochenerkrankungen 
wie Osteoporose und Arthrose auftreten.

Fluoride schädigen unser Gehirn

Fluorid ist auch ein sehr reaktives Molekül. Es verbindet sich 
mit vielen anderen Stoffen im Körper unter anderem mit Alu-
minium. Diese Aluminium-Fluoride können sich im Gehirn 
ablagern. Dies führt bei Kindern zu einer geistigen Minder-
begabung, wie eine Vielzahl von wissenschaftlichen Studien 
gezeigt hat. In Gebieten mit hoher Fluoridkonzentration im 
Trinkwasser erreichen 6-11 jährige Kinder im Durchschnitt 
10 - 12 IQ-Punkte weniger als in Gebieten mit geringer 

WAS SIND FLUORIDE ?

Fluoride kommen natürlicherweise fast ausschließlich in den tiefe-
ren Erdschichten vor. Sie entstehen aber auch als Abfallprodukte 
vor allem in der Stahl- und Glasindustrie. Fluoridemissionen an den 
Standorten dieser Fabriken sind biologisch nichtabbaubare Um-
weltgifte. Bekannte Fluoride sind: Natriumfluorid,Aminfluorid und 
Zinnfluorid.

WIE NEHMEN WIR FLUORIDE ZU UNS ?

• Nahrungsmittel          • Medikamente         • Getränke
• Impfungen                   • Zahncreme               • Mundspülungen

durchschnittliche Fluoridgehalte in Zahnpasten
• Zahnpasta für Erwachsene: 1.000 −1.500 ppm
• Zahnpasta für Kinder:     500 ppm
1.500 ppm entsprechen 1.500 mg/kg. Entsprechend enthält eine 
Tube mit 100 ml Zahnpasta 150 mg Fluorid.
eine Tube mit 100 ml Zahnpasta 150 mg Fluorid.

„Es gibt keine Entscheidung für das Impfen, denn Entscheidun-
gen setzen Wissen voraus, und wer weiß, impft nicht.“

Dr. med. Fritz Roithinger

„Impfen ist eine barbarische Sache und eine der tödlichsten Insti-
tutionen unserer Zeit.“ 

Mahatma Gandhi,
indischer Freiheitsaktivist, Publizist, Revolutionär

„Ethik besteht darin, daß ich mich verpflichtet fühle, allem Leben 
die gleiche Ehrfurcht entgegenzubringen, wie dem eigenen 

Leben.“
Albert Schweitzer
deutsch-französischer Arzt, Theologe, Kulturphilosoph

Zum wiederholten Male wurde wissenschaftlich bestätigt, dass Fluoride nicht nur gesund-
heitsschädlich sind, sondern auch noch dumm machen. Die Forscher der Harvard University 
und der China Medical University haben in einer gemeinsamen Analyse die Auswirkung von 
Fluoriden untersucht. Sie fanden deutliche Hinweise darauf, dass Fluoride besonders bei Kin-
dern katastrophale Auswirkungen haben.


