
Für mich sind das bisher die 

BESTEN Bücher auf dem 
Markt. Warum? Weil der 
Inhalt und die 
abgebildeten Bilder und 
Anleitungen extrem 
hochwertig sind. Da steckt 
eine Menge Arbeit drin! 
Sehr sehr empfehlenswert!!!

Sensationelle Buchreihe, 
stimme allen explizit zu!   
Die mit Abstand besten und 
ausführlichsten Bücher zum 
Thema DMSO! Aber nicht nur 

das. Es handelt von unzähligen 

weiteren Mitteln. Ein 
gewaltiges Nachschlagewerk 
mit enorm vielen Anleitungen, 

Behandlungsübersichten und 
Rezepturen. 

Alle Bücher sind inhaltlich und layouttechnisch qualitativ sehr hochwertig! Das kann ich bestätigen. Eine sehr informative und wertvolle Weiterentwicklung von Dr. Fischer`s Buch "Das DMSO Handbuch" mit aktuellen Themen, Rezepturen, 
Mischungen und vieles mehr. Als Heilpraktikerin ist das für mich einfach unbezahlbar! 

Als Laie auf diesem Gebiet haben 
mir die Bücher besonders gut bei 
meinen Gesundheitsproblemen 
geholfen.  Ich setze viele 
Mischungen und Anleitungen 
direkt eins zu eins in die Praxis 
und in meinen Alltag um. Ich 
konnte meine Gesundheit um ein 
Vielfaches verbessern. Dafür bin 
ich unendlich dankbar!!

Ein Traum!
Meine Bücher, mein Schatz, meine 
Vorsorge, mein Augenstern -  für noch 
mehr Sicherheit im Umgang mit DMSO  
und Kombinationsmitteln ist angekommen.  
Ein unschlagbares Buch-Trio!  
Dafür lasse ich jeden Krimi links liegen 
und kriege seit dem Auspacken die Nase 
nicht mehr aus den Seiten. Den größten 
Besitz (die Gesundheit) umfassend in 
eigene Hände nehmen zu können ...  
Sicherheit erlangen, für mich und mein 
Umfeld heilerisch tätig sein zu können ...  
Bis wir lauter kleine Hotspots in der 
Welt sind ... Danke für das Kreieren 
dieses Meisterstücks!

Ich möchte meinen Dank 

aussprechen. Die neuen 

Hardcover Bände sind unlängst bei 

mir angekommen. Für mich war es 

äußerst emotional diese in den 

Händen zu halten. Mein Bücher 

Regal besteht aus hunderten von 

Druckwerken, aber diese Buch 

Reihe ist mit Abstand die beste. 

Herzlichen Dank dafür! Ich bin 

extrem glücklich.

Das DMSO Handbuch von Dr. Fischer war bereits klasse. Diese Buchreihe ist eine meisterhafte Fortsetzung. Die Reihe überzeugt durch erstklassige Inhalte. Die Aufmachung und die gesamte Verarbeitung ist perfekt! Ich bin sooo glücklich, diese Bücher in den Händen zu halten. Hiermit möchte ich meine Dankbarkeit aussprechen! 

Die Buchreihe ist jeden Cent wert!   

Ich lese die Bücher nun schon seit 

etwa 4 Wochen und ich bin absolut 

begeistert!! Extrem viele Impulse 

habe ich erhalten – irgendwie bin 

ich ein neuer Mensch geworden, 

weil ich mein Wissen enorm 

erweitern konnte. Ich konnte 

meiner Familie mit verschiedenen 

Wehwehchen enorm helfen. Ich bin 

fleißig am Mischen und 

Experimentieren und konnte 

dadurch meine teuren Anti-Aging 

Mischungen ersetzen durch 

selbstgemischte eigene Cremes. 

Einfach zauberhaft! 

Die DMSO & Co. Buchreihe – Buchrezensionen Teil 1

Quelle: http://fb.watch/cqMQsMQxie/



Jetzt ist die Buchreihe auch bei 

mir angekommen. Soo schöön. Ein 

absolutes Schnäppchen muss ich 

sagen. So viele wertvolle und 

unbezahlbare Inhalte. Das werden 

meine neue Lieblingsbücher 

werden. Ich bin überglücklich und 

extrem zufrieden. Danke, danke, 

danke!!!

In den Büchern steht alles drin, 

was man zur Selbstbehandlung 

vieler Krankheiten tun kann. 
Ich bin überrascht von der 
Qualität der Bücher und noch 
mehr von dem hochwertigen 
Inhalt. Eine richtige Bibel! Aus 

meiner Sicht Pflichtlektüren für 

alle die planen, DMSO zu 
verwenden. Es macht großen 
Spaß, diese Bücher zu lesen! 

Wahnsinns Bücher. Ich bin wirklich extrem begeistert. Die Größe, der Inhalt und die Qualität ist phänomenal!! Ich habe die Buchreihe schon vielen Freunden weiterempfohlen, die 
gesundheitsbewusst sind. Auch die sind alle begeistert!  

Die Buchreihe ist wirklich sehr gut geworden!  Hat meine Erwartungen mehr als übertroffen.  Es ist ein wirklicher Schatz mit wertvollen Wissen, Anleitungen, Rezepturen und Mischungen zu DMSO und vielen weiteren Mitteln. Für Laien und für Therapeuten perfekt geeignet. Danke! 

Unbezahlbare Nachschlagewerke! Der 

Preis ist mehr als gerechtfertigt. Meiner 

Tochter konnte ich durch die vielen 

Anleitungen und Rezepturen in den 

Büchern zu einem gesünderen Leben 

verhelfen. Dafür bin ich unendlich 

DANKBAR!!! Es geht ihr wieder 

wunderbar. Sie strahlt wieder und das 

Leben macht ihr wieder Spaß. Das war in 

der Vergangenheit komplett anders. Die 

Bücher haben einen großen Beitrag dazu 

geleistet. Als Mutter gibt es nichts 

Schöneres! Danke DMSO und danke 

Praxisinstitut Naturmedizin. Ich freue 

mich auf weitere Bücher von Euch.

Ich konnte die letzten Tage gut 

nutzen, um die Print Bücher zu 

lesen. Es sind Wahnsinnnsbücher. 

Gratulation!! Schon nach dem 

ersten Durchblättern war ich tief 

beeindruckt. Haben Sie von 

ganzem Herzen Dank für dieses 

große Geschenk. Meine Frau liebt 

diese Bücher auch sehr! Weiterhin

viel Erfolg bei Ihrem Wirken!

Ich bin absolut überwältigt von der Buchreihe! Herzlichen Dank dafür. Checklisten, Rezepturen, Schritt für Schritt Anleitungen, Anti-Aging-Mischungen, alles dabei. Für mich sind diese Bücher ein absoluter Hammer. Ich werde diese vielen Ärzten, Therapeuten und Interessierten in meinen Umfeld weiterempfehlen, damit diese von diesen Wissen auch profitieren können. Danke! Für mich als Heilpraktiker und 
Gesundheitsinteressierter ist diese 
Buchreihe eine absoluter 
Wahnsinn! Die Bücher sind ein 
wahres Lexikon. Es ist alles 
strukturiert abgebildet. Ich kann 
die Rezepturen und Mischungen    
1 zu 1 meinen Patienten mitgeben. 
Die bisherigen Rückmeldungen 
dazu sind wirklich erstaunlich. 
Dadurch konnte ich meine 
Therapieerfolge extrem 
verbessern. Dafür bin ich Ihnen 
sehr dankbar!!!
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Sichere Dir jetzt diese Buchreihe und 
nimm Deine Gesundheit in die eigene Hand!

https://medizinzumselbermachen.de/buecher/dmso-buchreihe/

Die DMSO & Co.
Buchreihe

Dein Weg zu therapeutischer Freiheit, 
Sicherheit und Unabhängigkeit für ein 

natürlich gesundes Leben!


