
Vor einigen Jahren wurde das Selen zur Krebsbekämpfung angeboten. 
Ich habe es 6 Wochen bei allen meinen Patienten mit der EAV aus
gemessen und nicht einen Patienten gefunden, der es benötigte. 
Das habe ich auch dem BGA geschrieben. 
Die F i r m a , N.G. Pharm bombardiert mich ständig mit Werbematerial und ich 
sollte mit ihnen wissenschaftlich reden etc. Ich habe geantwortet,daß ich nicht 
käuflich bin. 
Der große"RUN" mit Selen ist doch erst vor ca einem Jahr in Gang gekommen, als 
Daunderer mit dem Dimaval hohe Quecksilbermengen bei Patienten mit Amalgam 
ausschwemmte. Damit war bewiesen, daß von Amalgam hohe Quecksilbermengen im 
Körper deponiert werden. 
Es drohte also wie in der UDSSR ein Verbot von Amalgam. Was glauben Sie wie da 
der Degussa-Weltkonzern rotiert hat. 3 Milliarden setzt er im Jahr in der 
BRD bei den Zahnärzten um. Das ist des Pudels Kern. Hinter diesem Selen-
Rummel steht der Weltkonzern Degussa!!!!. Dieser Konzern hat natürlich seine 
Beziehungen zum BGA!! So wie auch die Asbest-Industrie ihre Beziehungen 
hatte, die dem Staat heute Milliarden an Asbest-Sanierungen? insbesondere 
in den Schulen kostet. 
Bis zu 60 Seiten Werbung kann sich nur der Degussa-Konzern leisten, niemals die 
kleine N.G.Pharm!! Sie werben auch mit Dr.Daunderer auf ihren Prospekten, 
was ich unverschämt finde, aber Daunderer macht scheinbar nichts 
dagegen, ich hatte ihn schon einmal daraufhin angesprochen. 
Man will Daunderer jetzt vom Müchner Senat liquidieren, indem man ihm seine 
Aktivitäten gegen die Müllverbrennung anlastet und ihn "unschädlich" machen!!! 
Ja soweit gehen die Arme der Degussa. Sie sitzt auch in den Universitäten,wo sie 
ihre "Zuhälter" bezahlt, damit die Studenten kein anderes Material in die Hände 
bekommen als nur Amalgam, obwohl es seit 7o Jahren genügend andere bewährte 
Füllmaterialien gibt, die mindestens solange halten wie Amalgam, aber nicht 
so schädlich sind. Daunderer sagte, die Industrie tut alles, um Alternativ- material zu vernichten. 
Ich arbeite schon seit 18 Jahren ohne Amalgam in meiner Praxis. 
Einen Regress wegen kurzer Haltbarkeit habe ich noch nie bekommen. 
Dr. Leuchte, Berlin 
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