Impffrei – Ein Grundstein für «chronische» Gesundheit,

Help – Tips zum Abspielen /Ansehen der DVDs
Doppel-DVD ca. 5¼ Std. Spielzeit
zzgl. über 1 Std. Bonusmaterial
Der Inhalt dieser Doppel-DVD ist sehr umfangreich und komplex; das ließ sich
leider nicht vermeiden, denn das Thema ist zu anspruchsvoll. Um es wirklich in
seiner ganzen Tiefe und Bandbreite verstehen zu können, war es notwendig, an
einigen Stellen etwas weiter auszuholen und vorab ein paar wesentliche Grundbegriffe hinsichtlich Naturgesetzen und Homöopathie allgemeinverständlich zu
erläutern, daß auch wirklich alle Zusammenhänge und Argumente von
jedermann nachzuvollziehen sind. Und dies selbstverständlich ohne
medizinische Vorkenntnisse, ohne Hochschulstudium sowie ohne Homöopathie-Wissen bzgl.
chronischer Erkrankungen! Einfach nur mit gesundem Menschenverstand.
Aus diesem Grunde im folgenden ein paar Tips zum Ansehen dieser so wichtigen DVDs!
Sicherlich erscheint es nicht angebracht, diese Doppel-DVD gleich im ganzen („alles auf einmal“)
anzuschauen, da hier – mehr als fünf Stunden lang – sehr viele Informationen und Zusammenhänge
präsentiert werden, welche von den meisten Zeitgenossen noch nie gehört wurden, ja von welchen sie
bislang nicht einmal annähernd etwas geahnt haben, da diese diametral zu ihrem bisherigen „Wissen“
stehen und deshalb definitiv auch nur peu à peu aufgenommen werden können.
Somit ist es ratsam, sich diese beiden Impffrei-DVDs zunächst kapitelweise anzuschauen, in kleineren
Abschnitten sozusagen, beispielsweise in ca. Ein-Stunden-Intervallen. Anderweitig wäre es leicht möglich, daß Sie sich – aufgrund der Fülle von neuen Informationen und Zusammenhängen – zunächst
überfordert fühlen und nicht alles gleich aufzunehmen vermögen oder zwischenzeitlich auch „einfach
abschalten“, da Ihre Konzentrationsfähigkeit nachläßt. Das ist ganz normal! Denn „einfach mal so
nebenbei Reinschauen“ wird nicht funktionieren – da werden Sie den dargebotenen Stoff und die präsentierten Zusammenhänge nicht gänzlich verstehen können, geschweige denn verinnerlichen.
Dazu ist die Impfthematik eine viel zu anspruchsvolle Thematik!
Tips zur schrittweisen Vorgehensweise:
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1. Am besten, Sie clicken im Hauptmenü
zunächst auf
„Einzelne Kapitel“.
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2. Dann wählen Sie im nächsten Menü das
Kapitel aus, welches Sie sich ansehen
möchten, beispielsweise
„Biologische Naturgesetzmäßigkeiten“.

Hinweis: Diese Impffrei-Doppel-DVD ist
so aufgebaut, daß die einzelnen Kapitel
automatisch nacheinander abgespielt werden. Mit anderen Worten: Das von Ihnen angewählte Kapitel
ist immer der Einstiegspunkt, von welchem aus Sie sich die eine oder andere DVD ansehen möchten.
In unserem Fall also „von Kapitel 4 an“ (siehe die beiden obigen Abbildungen). Ist Kapitel 4 „Biologische Naturgesetzmäßigkeiten“ beendet, so geht der Film nahtlos weiter mit Kapitel 5 „Impfreaktionen und -schäden, Postencephalitisches Syndrom“
und schaltet danach wieder zum Hauptmenü hoch, um DVD 2 für die restlichen Kapitel 6 ff. einzulegen oder sich beispielsweise das Bonusmaterial anzusehen.

Sie können also jederzeit die Video-Präsentation unterbrechen, um sich zu entspannen, alles sich setzen zu lassen oder sich anderen Dingen zuzuwenden, und später – durchaus auch erst nach Tagen –
wieder an demselben Punkt fortfahren, an welchem Sie vorher aufgehört haben.
Bei recht langen Kapiteln (Angaben siehe DVD-Inlay) – wenn Sie also mitten in einem Kapitel unterbrochen haben – wählen Sie beim Wiedereinstieg einfach das gewünschte Kapitel aus und spulen anschließend mittels entsprechender DVD-Player-Taste nach vorne zu Ihrem Unterbrechungspunkt. Sie
könnten aber auch das nächst folgende Kapitel anwählen, um danach rückwärts zu spulen, wenn sich
Ihre Unterbrechung beispielsweise in der Nähe vom Ende des vorherigen Kapitels befindet. Darüber
hinaus sind auch die „Skip-Funktionen“ Ihres DVD-Players sehr hilfreich, mit welchen Sie sehr komfortabel von Kapitelanfang zu Kapitelanfang springen können, vorwärts sowie rückwärts.
Somit dürfte es ein leichtes sein, das Ansehen der beiden DVDs jederzeit und an x-beliebigen Punkten
zu unterbrechen bzw. wieder aufzunehmen und damit das dargebotene Material in beliebigen – selbst
gewählten – Intervallen zu verinnerlichen, ja auch für Sie wichtige Passagen – zum besseren Verständnis und zum „Sichsetzenlassen“ – des öfteren gezielt zu wiederholen. – Das gilt selbstverständlich auch
für das Bonusmaterial auf DVD 1.
Demnach gestaltet sich eine Orientierung innerhalb dieser mehr als fünf Stunden Spielzeit umfassenden Doppel-DVD als recht bequem und einfach.
Initiales Ansehen der DVDs:
Beim allerersten Ansehen dieser Impffrei-DVDs ist es ratsam, wirklich ganz vorne anzufangen, also mit
Kapitel 1 „Einführung“, da die einzelnen Kapitel aufeinander aufbauen und anderweitig wichtige Informationen fehlen, um die nachfolgenden Kapitel im Detail verstehen zu können.
© Dr.-Ing. Joachim-F. Grätz;

www.tisani-verlag.de

– DVD-Help – Seite 2 von 2 Seiten insgesamt –

