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Nach dem sehr erfolgreichen Interview mit Prof. Bhakdi präsentieren wir Ihnen einen noch nicht ganz so
bekannten Mediziner, aber nicht minder interessanten Gesprächspartner, Dr. Gerd Reuther.
Der Radiologe bezeichnet sich als ein Beobachter des Gesundheitssystems. Dieses sogenannte
Gesundheitssystem war aus seiner Sicht schon vor Jahren in einem desolaten Zustand und hatte ihn
bewogen, frühzeitig in Rente zu gehen, um Bücher zu schreiben, wie "Der betrogene Patient".
Ein Interview, das es in sich hat, an Spannung und Aussagekraft von einem Arzt, der Menschen dienen
wollte und mitbeobachten musste, wie an der "Ware Mensch" verdient, aber nicht immer geheilt wurde.
Hier der Link zum Buch "Der betrogene Patient":
https://www.buecher.de/shop/arzt/der-betrogene-patient/reuther-gerd/products_products/detail/prod_i
d/56612683/session/lhkr834bgtpq3i81vdoa7jkmk5/
Der Film “Können 100 Ärzte lügen?” erscheint im April 2022.
Bitte unterstützen Sie das Filmprojekt und bitte vergessen Sie nicht bei einer Spende anzugeben, dass sie
für den Dokumentarfilm „Können 100 Ärzte lügen?” bestimmt ist.
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung.
Kai Stuht und Team
+++
Dieser Beitrag ist als Empfehlung der Redaktion verlinkt. Bitte beachten Sie, dass die Lautstärke des Beitrags ggf.
von der Standard-Lautstärke von anderen Beiträgen auf apolut.net abweichen kann.
+++
Kai Stuht und sein Team freuen sich auch über eine finanzielle Unterstützung, damit weitere Filmprojekte
realisiert werden können.
➥ Unterstützen Sie mit:
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➥ via Patreon: https://kai-stuht.org/patreon
➥ via Paypal: https://www.paypal.com/paypalme/KaiStuht (Bitte Haken ENTFERNEN bei “Sie zahlen für
Waren oder Dienstleistungen?” um Gebühren zu vermeiden!)
➥ via Bitcoin: bc1qjju0tuv006uhh9m209h5xr5y6qm2rjh54zuhgk
➥ via Überweisung
Kontoinhaber: Kai Stuht
IBAN: DE89430609671109046000
BIC: GENODEM1GLS
Verwendungszweck: freiwillige Zuwendung
➥ T-Shirts & Hoodies: https://kai-stuht.org/shop
Sie können auch durch den Kauf eines T-Shirts unterstützen!
Auf der Homepage finden Sie alle Videos unzensiert!
➥ Homepage: https://kai-stuht.com
➥ Ignorance: https://ignorance.eu/groups/162-kai-stuht-offizieller-kanal
➥ Telegram Kanal: https://kai-stuht.org/telegram
➥ Twitter: https://kai-stuht.org/twitter
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