
Milch krank macht schön ... 
Milchprodukte sind das Schlimmste, was man zu sich nehmen kann:
- Eiter: durch die starke Belastung auf den Euter, kann sich dieser entzünden, 
der Euter wird eingeschnitten um den Eiter, wie bei einem Pickel, auszu-
pressen, dieser landet auch in der  Milch
- Hormone: Muttermilch enthält Hormone, damit das Baby wachsen kann; doch 
jede andere Muttermilch als die, der eigenen Spezies, hat Nebenwirkungen*
*Krebs: die extremen Wachstumshormone können Krebszellen nähren
*Hormonschwankngen
*Gewichtsprobleme
*Akne
- Casain: das am schwersten verdaulichste Protein/Eiweiß überhaupt
- *Diabetes: sowohl die Hormone als auch die drogenartige Wirkung 
(Abhängigkeit) von Milchprodukten können zu Diabetes führen und/oder die 
vorhandene verschlimmern
.

Geben Sie Ihren Kindern und sich selbst lieber vegane Süßigkeiten oder backen 
Sie zusammen vegan. Es gibt  viele Rezepte und Tips im Internet. Es ist einfacher, 
als die meisten denken, gesünder und lecker, ohne, dass ein Lebewesen dafür 
getötet werden muss. 
Der menschliche Körper ist nicht für tierische Produkte gemacht!
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hier lauert Krankheit für Dein Kind,
Vergewaltigung von Kühen

und Mord an Kälbern
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