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Mit Nahrungsergänzungsmitteln
können Sie

Vorwort

Prävention geht voran –
Gemeinsam mit der Wissenschaft

Manfred Scheffler
Präsident NEM e.V.

Es ist erstaunlich und höchst spannend, was die Wissenschaft genau für unsere Gesundheit und ein langes
Leben erforscht hat. Es gibt nichts Spannenderes als die
Forschung. Unser NEM-Verband bietet nicht nur auf der
Jahrestagung dafür ein Forum.

Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser,
der größte Verband Europas für Nahrungsergänzungsmittel – der NEM-Verband lädt zur europäischen Jahrestagung
ein. Diesmal steht neben dem Recht die Wissenschaft im
Vordergrund. Uralt werden, jung bleiben, gesund bleiben,
Therapeuten nur dann aufsuchen, wenn es um Prävention
geht. Das entlastet die Volkswirtschaft und lässt uns Menschen länger gesund sein. Gesundheit durch Wirkstoffe
unserer Ernährung ist eines der wichtigsten Eckpfeiler.
Bist du krank, lass dir ein Rezept vom Arzt geben – das
sollte vorbei sein. Die Verantwortung liegt aber nicht nur
bei den Ärzten, sondern bei jedem Menschen selbst!
Wissenschaft beweist – es geht anders! Nicht die Krankheit darf im Vordergrund stehen, sondern die Gesundheit.
Immer mehr Therapeuten haben die Wichtigkeit der Prävention erkannt. Der Umbruch muss politisch erfolgen,
um die wirtschaftliche Zwickmühle der Arztpraxen zu
brechen. Nur der Mittelstand ist der aufrichtige Partner
für korrekte Wissenschaft.
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Forschung ist der Weg zur besseren Zukunft – Chapeau
den Wissenschaftlern, die nicht müde werden, zu forschen
und nicht davor zurückschrecken, ihre Ergebnisse zu veröffentlichen – auch auf die Gefahr der Anfeindungen durch
Neider und Interessenvertreter des Krankheitsmarktes.
Bleiben wir alle mutig und neugierig – es werden immer
mehr Mitbürger, die Veränderungen leben! Visionen die
man hat, darf man nie verlieren – nur so gestaltet man
Großes.
Wir freuen uns auf Sie – in diesem Sinne ...
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