Kleiner Verlag, großer Erfolg – Die besten
Brustkrebs-Bücher: Platz 6 der Top 10 Bestseller.
Das ultimative Anti-KREBS-Buch von Dantse
Dantse (Pressemitteilung)
„Das ultimative Anti-KREBS-Buch! Unsere Ernährung – Freund und
Feind: Krebszellen-Fütterer, Krebszellen-Killer, KrebszellenVerhinderer“ von Dantse Dantse belegt den 6.Platz der Top-10-Liste
der Anti-Krebs-Bestseller.
Die Bücher von Dantse Dantse, Autor und Erfolgscoach, begeistern
durch ihre Einzigartigkeit, Ehrlichkeit und ihre heilende Wirkung. Sie
inspirieren die Leser und regen nachhaltig zum Nachdenken an. Die
Einzigartigkeit spiegelt sich auch in der Verlagsgründung wieder. Indayi
edition wurde 2015 von Dantse gegründet und ist somit der erste Verlag
eines afrikanischen Migranten in Deutschland. Seine exotisch geprägte
Sichtweise auf das Leben und seine unkonventionellen Erfahrungen sind
sehr aufregend, inspirierend und lehrreich für die Leser. Sie sind ihm
dankbar, dass er sein Wissen und seine Gedanken mit allen Menschen
teilt.
Einen großen Erfolg feiert Dantse mit seinem Bestseller „Das ultimative
Anti-KREBS-Buch! Unsere Ernährung – Freund und Feind:
Krebszellen-Fütterer, Krebszellen-Killer, Krebszellen-Verhinderer“, der
den 6.Platz auf der Bestenliste von Brustkrebs-Bestsellern belegt (siehe:
https://beste-10.de/buch-brustkrebs/). Trotz des großen Wettbewerbs,
sticht dieses Buch durch seine neuartigen Methoden aus der Masse heraus.
Dabei begrenzt er sein Themengebiet nicht nur auf Brustkrebs, sondern behandelt diverse Krebsarten, wie
Kehlkopfkrebs, Leukämie, Bauchspeicheldrüsen – und Magen-Darmkrebs, bis hin zu Volkskrankheiten wie
Diabetes, Depressionen, Migräne und Demenz.
Er präsentiert sein Werk mit den afrikanisch inspirierten Methoden um diesen entsetzlichen und
übermächtigen Feind Krebs zu entkommen und weist daraufhin, dass Afrika nicht unbegründet die
geringste Krebsrate weltweit dokumentiert.
Sein Leitfaden: Natürliche Heilmittel, statt überteuerte Medikamente!
Mit solchen Aussagen steht er der mächtigen Pharmaindustrie kritisch gegenüber. Kann man einem
Wirtschaftsunternehmen trauen, der seinen Gewinn aus Krankheiten der Menschen zieht?
Dantse stellt in diesem Buch Erkenntnisse der Schul- und Naturmedizin zusammen, die für den Großteil
von uns neu und überraschend sind. Er hilft zu verstehen, warum und wieso die Ernährung Krebs entstehen
lassen, bekämpfen und verhindern kann.

Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
https://beste-10.de/buch-brustkrebs/

Der Autor
Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert
und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf
Kindern, eine Art von Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler
nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner
Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert.
Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater
hatte drei amtlich verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten in
einer Anlage zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen,
Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen uvm. andere
Akzente, als in einer sogenannten „normalen“ Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine
afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen
Coachingerfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein,
das hat etwas Erfrischendes.
Als erster Afrikaner, der einen in Deutschland einen Buchverlag, indayi edition, gegründet
hat und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher die seine
interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln, Bücher über Werte und über Themen, die die
Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber
Millionen von Menschen betreffen, wie zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche
Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller
Missbrauch usw. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu
verändern und zu verbessern – seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher
oder politischen Blog-Kommentare. Viele seiner Bücher sind Bestseller auf Amazon!
Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren
gelernt hat, von seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten – wie z.B. der
übertriebene Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psyche zu untersuchen – von
wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der
Welt hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den
Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie
und Liebe. Mit Dantse Dantse meistert man sein Leben!
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