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Krebs ist heilbar
Vorwort

Den Inhalten dieses eBooks muss ich folgende Zeilen voranstellen:

Rechtlich  verbindlicher  Hinweis:  Die  folgenden  Informationen  stellen

meine  persönliche  Meinung  dar,  und  sind  ausschließlich  für

Bildungszwecke  bestimmt.  Sie  erheben  keinerlei  Anspruch  auf

Vollständigkeit,  und  die  von  mir  erwähnten  Methoden  beinhalten

keinerlei Heilversprechen. Wenn Sie gesundheitliche Probleme haben,

konsultieren  Sie  bitte  den  Arzt  Ihres  Vertrauens.  Bitte  beachten  Sie,

dass dieses kleine eBook nur auf meiner persönlichen Meinung, meinen

Beobachtungen, Gesprächen und Schlußfolgerungen beruht. 

Und spätestens jetzt sollten Sie, lieber Leser mißtrauisch werden: Warum ist

es überhaupt notwendig, solch einen Hinweis abzudrucken? Welche Mächte

stecken  hinter  den  offiziell  anerkannten  Behandlungsmethoden,  dass  es

notwendig ist, sich rechtlich abzusichern? "Folge der Spur des Geldes" sagte

der mittlerweile verstorbene Andreas Clauss 20081 am Höhepunkt der 2007

beginnenden  Finanzkrise,  und  bezog  sich  auf  unser  Finanzsystem.

Tatsächlich  gilt  diese  Methode,  der  Spur  des  Geldes  zu  folgen,  um  die

Wahrheit herauszufinden, für alle Lebensbereiche. 

Jeder  Mensch,  jede  Institution,  hat  mit  allem,  was  er  /  sie  tut,

Eigeninteressen. Diese liegen oft nicht dort, wo es uns "verkauft" wird. Und

gerade der Medizinsektor steht vor dem innerhalb des herrschenden Systems

unauflösbaren  Dilemma,  dass  ein  vollständig  gesunder  Mensch  keinerlei

Umsätze  generiert  –  und  diese  sind  nun  einmal  notwendig,  damit  Ärzte,

Krankenkassen, und Pharmaindustrie leben können.

1 In dem bei DVD-Wissen.com erhältlichen Vortrag Der gegenwärtige Zustand unseres Finanzsystems und
die Folgen
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Ich  möchte  hier  niemand  angreifen  –  weder  schulmedizinisch  arbeitende

Ärzte noch die Pharmaindustrie. Diese beiden Berufs- und Unternehmens-

gruppen arbeiten nach einem Paradigma, das scheinbar außer Frage steht:

Dem Kapitalismus.

Dieser Kapitalismus in Verbindung mit dem höchst unnatürlichen Zinseszins-

system2 führt  dazu,  dass  Umsatz-  und  Gewinnsteigerung  nicht  nur

wünschenswert,  sondern  langfristig  überlebensnotwendig  sind  –  bis  das

System, wie es regelmäßig passiert, kollabiert.

Das heißt, auch Ärzte und Pharmaunternehmen müssen sich diesem System

beugen – wachsen oder verschwinden. Und natürlich entscheiden sie sich

dafür, wachsen zu wollen. Dass "Wachstum" im Gesundheitssektor bedeutet,

immer  mehr  und  kostspieligere  Behandlungen  anzuwenden  und

Medikamente zu verkaufen liegt in der Natur des Systems.

Dieses eBook unterliegt  dem gleichen kapitalistischen System –  auch  ich

benötige Geld,  um mein Leben leben und meiner Tätigkeit,  Menschen mit

hochwertigen Informationen zu versorgen, nachgehen zu können.

Was mich  unterscheidet,  ist,  dass  ich  an  einem Menschen,  der  trotz  der

Informationen,  die  ich  liefere,  krank  bleibt,  mit  Sicherheit  kein  Geld  mehr

verdienen werde. Mein Gewinn liegt nur darin, dass Menschen durch diese

Informationen mehr Lebensqualität und -quantität gewinnen.

Dann gibt es vielleicht irgendwann ein anderes Problem, das dieser Mensch

hat, und zu dem ich ihm hilfreiche Informationen liefern kann.

2 Ich  möchte  hier  keine  Details  nennen,  da  es  zu  weit  vom Thema "Krebs"  wegführen  würde.  Viele
detaillierte  Informationen  dazu  habe  ich  schon  2004  in  meinem Buch  "Die  Kraft  gelebter  Visionen"
ausführlich dargelegt.
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Grundlegendes über Krebs

Krebs wird heute als  eine der  bedrohlichsten Krankheiten angesehen,  die

Menschen bekommen können. Und sicherlich ist mit dieser Krankheit nicht zu

spaßen. Allerdings gibt es auch zahlreiche Behandlungsmethoden außerhalb

der schulmedizinischen Richtlinie, die ausschließlich Operation, Bestrahlung

und  Chemotherapie  umfasst,  die  dem  Betroffenen  helfen  können,  seine

Selbstheilungskräfte zu steigern, und wieder ganz gesund zu werden.

Wussten  Sie,  dass  Krebs  eines  der  lukrativsten  Geschäfte  für  die

Pharmaindustrie ist? Eine einzige chemotherapeutische Behandlung schlägt

mit  10.000  bis  20.000  Euro  zu  Buche,  in  Einzelfällen  fallen  bei  einem

Patienten auch hohe 6-stellige Behandlungskosten für diese Behandlungs-

methode an. Könnten diese Summen der Grund dafür sein, warum es Ärzten

in  Deutschland  nicht  erlaubt  ist,  eine  Therapie  außerhalb  der  drei

anerkannten  Behandlungsmethoden   Operation,  Bestrahlung  und  Chemo-

therapie zu empfehlen?

Doch die Schulmedizin behauptet von sich ja, "wissenschaftlich" zu arbeiten.

Den strengen Begriff von "Wissenschaftlichkeit" kennen Sie sicherlich aus der

Physik?! Wenn der Apfel zu Boden fällt, und wenn er das in jedem Einzelfall

tut,  so handelt  es sich bei  diesem Phänomen um eine dahinter  stehende

Gesetzmäßigkeit, das Gesetz der Gravitation. 

Genau eine solche Art von Wissenschaftlichkeit gibt es in der Medizin nicht.

Die Medizin arbeitet mit Statistiken, und es gibt wohl kaum eine Statistik, die

zu 100 % zutrifft. 

Wir haben es beim Menschen natürlich auch nicht mit lebloser Materie zu tun,

sondern mit einem lebendigen Wesen mit etwa 100 Billionen Körperzellen. In
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jeder  dieser  menschlichen  Zellen  laufen  pro  Sekunde  etwa  100.000

chemische Reaktionen ab3.

Mit anderen Worten: In jeder Sekunde laufen in Ihrem Körper 

10.000.000.000.000.000.000

chemische Reaktionen ab. Am Tag summiert sich das auf 

864.000.000.000.000.000.000.000

chemische Reaktionen in Ihrem Körper. Es gibt wohl keinen Computer auf

dieser Welt, der hier eindeutig wirksame Gesetzmäßigkeiten errechnen und

vorhersagen könnte. Deshalb ist die Medizin – und das ist kein Vorwurf – auf

Statistiken angewiesen4.

Nun ist die Situation natürlich so, dass eine Studie, aus der sich eine Statistik

ableiten  lässt,  viele  strenge  Bedingungen  erfüllen  muss.  Die  Erstellung

solcher Studien wiederum können sich nur Menschen und Institutionen mit

einem großen finanziellen Budget leisten. Ist es deshalb nicht offensichtlich,

dass es für viele der alternativen und ergänzenden Behandlungsmethoden

von Krebs keinerlei Studien geben kann, da es praktisch niemanden gibt, der

dafür die Gelder aufbringen kann?

Die meisten alternativen Behandlungsmethoden kennen deshalb "nur" eine

Unzahl Mut machender Einzelbeispiele. Wenn sich jemand mit Ernährungs-

umstellung von Krebs heilt – selbst wenn es eine Studie gäbe, die sich mit

der Wirkung von Ernährung auf die Heilung von Krebs beschäftigt – wie hoch

ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch davon erfährt, und dass die

von ihm gewählte Ernährungsweise in die Studienbedingungen passt?

3 Zitiert  nach Prof. Fritz-Albert Popp, der durch seine Forschungen zum Thema "Biophotonen" bekannt
geworden ist.

4 Ich muss wohl kaum erwähnen, dass auch für Statistiken im medizinischen Bereich die Binsenweisheit
gilt: "Glaube keiner Statistik, die Du nicht selbst gefälscht hast." Vielen Menschen ist längst bekannt, dass
der Ausgang einer Studie maßgeblich von den Interessen des Auftraggebers dieser Studie abhängt.
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Sie sehen – auch hier weist der Fluß des Geldes wieder den Weg. Wenn wir

jedoch genau hinsehen, dann sehen wir vor allem, dass es viele Methoden

gibt,  deren  Wirkung  nicht  mit  den  Ansprüchen,  die  die  Medizinbranche

ansetzt, untersucht sein können! Das sagt natürlich nichts über ihre Wirkung

aus. 

Und es kommt  dann auch noch die  Presse ins  Spiel.  Schlagen Sie  eine

beliebige Zeitung oder Zeitschrift auf – finden Sie dort zahlreiche Seiten mit

Werbung für Medikamente? Auf welcher Seite wird also die Presse vermutlich

stehen? Könnte es sich so erklären, dass jeder Fehlschlag der Alternativ- und

Komplementärmethoden  breitgetreten  wird,  und  man  nur  wenig  von  den

zweifellos vorhandenen Erfolgen dieser Methoden hört?
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Behandlungsmethoden

Seit Ende 2007 ist ein wichtiger Teil  meiner beruflichen Tätigkeit,  Vorträge

(auf  Kongressen)  abzufilmen.  Der  Schwerpunkt  dieser  Kongresse liegt  im

gesundheitlichen und medizinischen Bereich. Durch das Wissen, das ich mir

angeeignet habe, kann ich mich oft mit Ärzten auf sprachlicher Augenhöhe

bewegen. Ich werde nicht als der Kameramann wahrgenommen, sondern als

Kollege, und so bekomme ich Informationen, an die man normalerweise nicht

so einfach gelangt. 

Auch  aus  diesem Hintergrund  heraus  finden  Sie  eine  Übersicht  über  die

möglichen  anerkannten medizinischen Behandlungsoptionen, wenn "Krebs"

diagnostiziert wurde.

Schulmedizinische Behandlung

Die Schulmedizin kennt 3 Behandlungsoptionen bei der Diagnose "Krebs":

• Operation

• Bestrahlung

• Chemotherapie

Ich möchte hier nicht auf alle Gegenargumente eingehen, die es zu diesen

Behandlungsmethoden gibt.  Ich  bin  kein  Mensch,  der  sich "gegen"  etwas

engagiert,  sondern  mein  Ansinnen  ist  es  immer,  Menschen  für  etwas  zu

begeistern oder über Lösungsmöglichkeiten zu informieren. Wenn Sie sich

selbst über die Gegenargumente informieren möchten, so hat der durchaus

umstrittene Dr. (?) Leonard Coldwell vieles zusammengetragen5.

5 Siehe: Dr. (?) Leonard Coldwell bei Amazon
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Dieses  "Gegen"  ist  etwas,  was  die  schulmedizinischen  Behandlungs-

strategien in Bezug auf Krebserkrankungen eint: Der Krebs, die Krebszellen,

die Tumore werden als Feind angesehen, sie müssen bekämpft werden, und

sind  als  solche  direkt  zu  bekämpfen.  Kollateralschäden  werden  –  wie  im

Krieg – dabei als unvermeidlich betrachtet. 

Während aus  meiner  ganz  persönlichen und privaten  Meinung die  ersten

beiden Behandlungsmethode – Operation und Bestrahlung – hin und wieder

als  sinnvoll  angesehen  werden  können,  kenne  ich  persönlich  nur  eine

Person, die sich einer Chemotherapie unterworfen hätte, und danach noch

mehrere Jahre gelebt hat – obwohl es sicherlich mehr solcher Fälle gibt. In

dem mir bekannten Fall hatte die Person vor, während und auch nach der

Chemotherapie  zahlreiche  alternative  bzw.  komplementäre  Methoden

angewandt. 

In meinen eigenen Umfragen auf Ärztekongress hat bisher keiner der von mir

befragten Ärzte auf die Frage, ob er selbst Chemotherapie nehmen würde

oder dies seiner Familie empfehlen würde, mit "Ja" geantwortet. 

Sie  kennen  sicherlich  all  die  Bilder  von  Menschen,  die  sich  einer

Chemotherapie  unterwerfen?  Haben  Sie  jemals  jemanden  gesehen,  der

während dieser Therapie gesund ausgesehen hat? 

Meinen Sie nicht, eine Therapie sollte den Menschen zurück zur Gesundheit

führen? Und sollte dies nicht auch sichtbar sein?

Ein Sportskollege von mir, der sich einer Chemotherapie unterworfen hat, hat

mir kurz vor seinem Tod zu seinen Erfahrungen gesagt: "Was die mit einem

machen, ist unmenschlich!" Diese Aussage ist auch der Grund, warum viele

Patienten sich keiner zweiten Chemotherapie unterwerfen, wenn der Krebs

zurückkommt. 
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Chemotherapie  (Medikamentenname:  Zytostatika)  schädigt  das

Verdauungssystem, schädigt das Blutbild, führt unter anderem zu Durchfall,

Übelkeit, Erbrechen, Haarausfall, Anämie (Blutarmut), Müdigkeit. 

Doch ganz spannend ist ein genauer Blick auf die Nebenwirkungen, nehmen

wir  z.B.  das  für  Chemotherapie  eingesetzte  Zytostaticum Topotecan.  Dort

findet  sich  unten  den  bei  Wikipedia  genannten  Nebenwirkungen:

Kanzerogenität (Hervorrufen von Krebserkrankungen)6.

Wussten  Sie,  dass  in  der  Chemotherapie  eingesetzte  Medikamente  als

Nebenwirkung Krebserkrankungen hervorrufen? Und wussten Sie, dass dies

sicherlich nicht nur für das von mir genannte Chemotherapeutikum gilt?

Doch  all  das  hat  Ihnen  oder  Ihren  Familienmitgliedern,  Freunden  oder

Bekannten,  bei  denen  Krebs  diagnostiziert  wird,  Ihr  Arzt  wohl  eher  nicht

verraten. 

Was  der  Arzt  möglicherweise  gesagt  hat,  wenn  ein  Patient  sich  dafür

entschieden hat,  sich vorerst  nicht  der schulmedizinischen Behandlung zu

unterwerfen, ist: "Dann übernehme ich keine Verantwortung!"

Werden Sie sich bewusst: Dieser Satz ist der Versuch der Manipulation mit

Hilfe von Angst. Und genau dies begegnet Patienten mit der Diagnose Krebs

häufig.

"Verantwortung übernehmen" – was bedeutet das genau, wenn wir über eine

Krankheit sprechen? Heißt dies nicht, dass derjenige, der die Ver-antwort-ung

übernimmt, also die Antwort am eigenen Leben erfährt, die Folgen trägt? Das

wird der Arzt in keinem Fall tun, in absolut jedem Fall trägt die Folgen der

Patient!

6 Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Topotecan#Nebenwirkungen
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Von einem Betroffenen, der eine Methode entwickelt hat, mit deren Hilfe er

sich selbst geheilt hat und schon vielen Krebspatienten geholfen wurde, wird

die Rolle des Arztes sehr hoch eingestuft – im Positiven wie im Negativen: 

Welche Auswirkung hat es auf das Leben eines Patienten, wenn der Arzt zu

ihm  sagt:  "Sie  haben  noch  3,  maximal  6  Monate  zu  leben." Und  welch

andere, weit positivere Wirkung hat folgende Aussage zum gleichen Fall: "Sie

haben eine Krebsart,  die schwer zu behandeln ist.  Aber es gibt Hoffnung,

einige Menschen wurden schon geheilt."

Von  Seiten  der  Schulmedizin  wird  den  alternativen  Methoden  oft

vorgeworfen, es handle sich um "reinen Placeboeffekt"7. Lesen Sie hier bitte

genau die Fußnote, und besonders den 2. Satz:  "Sie können bei jeder Art

von Behandlung auftreten, also nicht nur bei Scheinbehandlungen."

Mit anderen Worten: Was immer jemand sagt – und nach wie vor haben Ärzte

eine sehr hohe Reputation in der Meinung der Menschen – beeinflusst als

Placebo  (positiv)  oder  Nocebo  (negativ)  den  Krankheitsverlauf.  Deshalb

haben  Ärzte  mit  dem,  was  sie  ihren  Patienten  sagen,  eine  extrem hohe

Verantwortung – der sie leider nicht immer gerecht werden.

Damit möchte ich diesen Teil mit einem letzten Hinweis über die anerkannten

schulmedizinischen  Behandlungsmethoden  schließen.  Oft  werden

Überlebens-Statistiken  im  Bereich  der  Krebsbehandlung  genannt.  Diese

beziehen sich im Allgemeinen auf einen 5-Jahres-Zeitraum. Angeblich steigt

die Überlebensrate seit Jahren an. Doch die Frage ist doch: Könnte es sein,

dass diese Rate ansteigt, weil 

7 Zitiert nach https://de.wikipedia.org/wiki/Placebo: Placeboeffekte sind psychologisch begründbare positive
Veränderungen des subjektiven Befindens und von objektiv messbaren körperlichen Funktionen, die der
symbolischen  Bedeutung  einer  Behandlung  zugeschrieben  werden.  Sie  können  bei  jeder  Art  von
Behandlung auftreten, also nicht nur bei Scheinbehandlungen. 
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1. Früherkennungsmethoden  dazu  führen,  dass  Krebs  immer  früher

erkannt wird?

2. Symptome als Krebs diagostiziert werden, die eigentlich weit harmloser

sind?

Und selbst  wenn die  Rate steigt,  so  sind noch  zwei  wichtige  Aspekte  zu

beachten: 

1. Wie ist die 5-Jahres-Überlebensrate ohne jegliche Behandlung? 

2. Welche Lebensqualität (nicht -quantität) haben Menschen ohne und mit

schulmedizinischer Behandlung zu erwarten?

Ich sehe es nicht  nur  als  meine Aufgabe an, Sie zu informieren,  sondern

Ihnen auch die Fragen zu nennen, deren Antwort höchst interessant ist. Wie

Sie diese Antworten dann interpretieren und bewerten, und welche Schlüsse

Sie für Ihren eigenen Therapie- und Gesundungsweg ziehen, das steht ganz

und gar allein in Ihrer Ver-antwort-ung.

Alternative und komplementäre Behandlungsmethoden

Kommen  wir  nun  zu  dem  breiten  Bereich  alternativer  und  ergänzender

Behandlungsmethoden.  All  diese  Methoden  kennzeichnet  eine  einzige

Gemeinsamkeit:  Der  Mensch  wird  nicht  als  zu  reparierende  Maschine

betrachtet, als ein Sammelsurium von chemischen Stoffen und Zellen, und

die Krantheit ist nicht ein zu bekämpfender Feind. Der Mensch wird als ein

Wesen betrachtet, bestehend aus Körper, Geist (Bewusstsein, Psyche) und –

in manchen Fällen – Seele. Wechselwirkungen zwischen diesen Bereichen

werden bei diesen Methoden mit in Betracht gezogen. 
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Vielen der  im folgenden dargestellten Methoden ist  eines gemeinsam:  Es

geht um die Stärkung der Selbstheilungskräfte. Es wird also nicht von Außen

der  "Feind  Krebs"  bekämpft,  sondern  diese  Therapieformen  gehen  davon

aus, dass der Körper selbst in der Lage ist, den Krebs zu besiegen, wenn wir

ihm die nötigen Kräfte zur Verfügung stellen.

Wichtig scheint  mir  noch zu erwähnen,  dass mittlerweile auch anerkannte

Schulmediziner der Meinung sind, dass es nicht eine einzige Methode ist, die

zur Heilung führt, sondern dass es eine Kombination aus mehreren der im

nachfolgenden  genannten  Methoden  und  Maßnahmen  sind,  die

schlußendlich zu einer dauerhaften Heilung führen. 

Naturheilkunde

Ich  möchte  mit  einem  therapeutischen  Bereich  starten,  der  eine  uralte

Geschichte hat:  Der Naturheilkunde. Es gibt  eine unglaubliche Vielzahl an

Behandlungsformen  in  diesem  Bereich,  einige  Beispiele  dafür  sind

Misteltherapie,  Akupunktur,  Thymustherapie,  Hyperthermie,  doch

herausragend nach meiner Erkenntnis ist die Folgende.

Ein indischer Arzt hat die Methode der klassischen Homöopathie, wie sie von

zahlreichen Homöopathen praktiziert wird ("Finde das eine, individuelle Mittel

für  den  Patienten,  und  gibt  dem Patienten  eine  einzige  Gabe")  in  Frage

gestellt, und die Methode von Samuel Hahnemann anders interpretiert. Nach

seiner Meinung bekommen nur bestimmte Menschentypen ganz bestimmte

Krankheiten, und das gilt auch im Bereich "Krebs". Deshalb ist es möglich,

gleiche Krebsarten mit der gleichen Homöopathie, die dieser Arzt täglich bzw.

mehrmals  täglich  in  genau  definierter  Dosis  geben  lässt,  behandeln.
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Manchmal  werden  diesen  homöopathischen  Gaben  noch  Urtinkturen

hinzugefügt.

Das  Spannende  dabei  ist,  dass  dieser  Arzt  enorme  Erfolge  mit  dieser

Methode hat. Er nimmt nur Patienten in seine Statistik auf, die vorher keine

andere  Behandlung  bekommen  haben,  und  auch  parallel  keine  anderen

Behandlungsvarianten gewählt haben. So bleibt die Statistik "sauber", und je

nach Krebsart hat er 10-Jahren-Heilungs- und -Überlebensraten von in etwa

80 %, bei manchen Krebsarten auch weit mehr. 

Nach meiner Kenntnis gehört diese Behandlungsmethode auf jeden Fall zur

Spitze dessen, was im Bereich Krebsbehandlung derzeit Stand des Wissens

ist.

Ernährungsumstellung

Nach  den  mir  bekannten  Erfahrungsberichten  handelt  es  sich  bei  der

gezielten  Ernährungsumstellung  um  eine  weitere  Methode,  deren

Rückmeldungen sehr positiv sind.

Es gibt allerdings auch große Nachteile dieser Methode: Sie erfordert eine

hohe  Disziplin,  in  vielen  Fällen  ist  es  auch  sozial  sehr  schwierig,  diese

Methode  durchzuhalten.  Das  Leid  eines  Krebspatienten  ist  in  der

Gesellschaft anerkannt, die Disziplin und Konsequenz eines Menschen, der

sich  z.B.  mit  Wildkräuter-lastiger  Rohkost  ernährt,  wird  belächelt,  oft

verspottet, und es darf durchaus vermutet werden, dass hier auch das eigene

schlechte  Gewissen  mitspielt,  denn  wissen  wir  nicht  alle,  dass  unsere

Ernährung  oft  nicht  wirklich  dazu  geeignet  ist,  den  Körper  gesund  zu

erhalten?
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Krebszellen ernähren sich von Zucker, so ist dies eine der Maßnahmen, die

bei einer Ernährungsumstellung zu beachten ist. Doch nicht nur der weiße

Zucker, auch Fruchtzucker und viele andere versteckte Zuckerarten dienen

der wuchernden Krebszelle als Nahrungsmittel. 

Neben  dem  Eliminieren  von  unerwünschten,  den  Krebs  fördernden

Inhaltsstoffen gibt es noch einen zweiten Aspekt einer Ernährungsumstellung:

Eine  den  Körper  kaum  belastende  Ernährung  führt  dazu,  dass  er  eine

"Grundreinigung" durchführen kann, sprich: Giftstoffe aus dem Körper besser

ausscheiden  kann.  Die  ermöglicht  ihm,  leichter  zu  dem  Zustand  von

Gesundheit zurückzukehren.

Als  die  leichteste  Ernährung  für  unseren  Verdauungstrakt  wird  vielfach

(früchtelastige) Rohkost genannt. Hier gilt es zu beachten, wie oben bereits

erwähnt,  dass  Früchte  viel  Zucker  enthalten,  und  damit  die  Krebszelle

weiterhin genug "Futter"  bekommt. Auch unsere oft  auf  "süß" gezüchteten

Gemüse enthalten zu viel Zucker, und auch kohlenhydratreiche Ernährung

liefert  der Krebszelle zu viel dieses Stoffes, deshalb gilt:  Je ursprünglicher

das, was wir zu uns nehmen, desto besser in Bezug auf unsere Gesundheit.

Außerdem  sind  viele  Früchte,  die  wir  hier  erhalten,  unreif  geerntet,  und

werden deshalb im Körper sauer verstoffwechseln. 

Damit  kommen  wir  zum dritten  Aspekt  einer  Ernährungsumstellung:  Dem

richtigen Körpermilieu. Es ist von großer Bedeutung, dass wir ein basisches

Körpermilieu erzeugen8. 

8 Der  Nobelpreisträger  Dr.  Otto  Warburg  beendete  eine  seiner  berühmtesten  Reden  mit  folgender
Feststellung:  "... niemand kann heute behaupten, dass man nicht weiß, was Krebs ist und was seine
Ursache ist. Im Gegenteil: Es gibt keine Krankheit, deren Ursache besser bekannt wäre, so dass also
Unwissenheit nicht länger als Ausrede für eine mangelnde Prävention gelten kann."
Otto Warburg erhielt den Nobelpreis dafür, dass er nachwies, dass Krebs in einer sauerstoffarmen oder
sauren Umgebung besonders gut gedeiht. Anders ausgedrückt: Ist der Körper übersäuert, ist dies ein
ideales Milieu für die Entstehung von Krebs. 
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Franz Konz, den viele durch seine Bücher "1000 ganz legale Steuertricks"

kennen, hatte auch Krebs, und wer dem Link in der Fußnote9 folgt, der findet

weiter unten auch sein Buch "Der große Gesundheits-Konz". Er heilte sich

mit Hilfe der dort beschriebenen Methode – einer Methode, die äußerst viel

Disziplin erfordert – aber sicherlich große Erfolgschancen aufweist.

Neben der konsequentesten Ernährungsweise, der Rohkost-Ernährung, gibt

es auch aus den Kreisen von Veganern, Vegetariern und Menschen, die sich

nach  den  Lehren  der  Makrobiotik  (einer  aus  Japan  stammenden

Ernährungslehre) ernähren, Erfolgsberichte in Bezug auf Krebs. 

Ein  psychologischer  Neben-Effekt  einer  Ernährungsumstellung  scheint  mir

noch erwähnenswert: Essen und genährt werden assoziieren wir unbewusst

mit unserer Familie, unseren Eltern. Wenden wir uns mit unserer Ernährung

von der dort praktizierten (oft gut-bürgerlichen) Kost ab, so starten wir einen

Abnabelungsprozess,  der  auch  psychologisch  nicht  immer  einfach  zu

verarbeiten ist.

Fasten, Ausleitungsmethoden

Fasten  und  Ausleitungsmethoden  gehören  für  viele  Menschen  zu  einer

erfolgreichen Krebstherapie. 

Von umweltmedizinischen Kongressen ist mir bekannt, dass eine Studie der

Folgen eines einzigen Giftstoffen schon eine Sache von Jahren ist. Bei zwei

Giftstoffen sind die möglichen Wechselwirkungen so hoch, dass schon eher

eine 2-stellige Jahresanzahl nötig ist, um ein vernünftiges Studienergebnis zu

ermitteln – wenn es überhaupt noch möglich ist. Wir jedoch haben derzeit ca.

9 Siehe: Franz Konz bei Amazon
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60.000 Giftstoffe in der Umwelt.  Eine Vielzahl  dieser Stoffe findet sich mit

Sicherheit auch in unserem Körper. 

Die Quelle dieser Gifstoffe ist  vielfältig.  Der BUND (Bund für Umwelt-  und

Naturschutz Deutschland e.V.) z.B. liefert Anfang 2017 folgende Meldung10:

"Mehr Nervengift in Spargel, Milch und Fleisch? Erneut erlaubt die EU mehr

Neonikotinoide  in  Lebensmitteln.  Diesmal  wurden  die  Grenzwerte  für  das

Nervengift Acetamiprid in Spargel, Milch und Fleisch teils drastisch erhöht.

Eine parlamentarische Kontrolle findet dabei nicht statt."

Und  die  Politik,  ist  es  nicht  ihre  Aufgabe,  uns  vor  immer  mehr,  immer

giftigeren, immer krankmachenderen Stoffen zu schützen? Weit gefehlt, denn

wie  die  schwäbische  Zeitung  im  März  201811 schreibt,  ist  Baden-

Württembergs  Landwirtschaftsminister  Peter  Hauk  von  der  CDU  der

Meinung:  "Es gehe die Bevölkerung nichts an, was die Landwirte für Mittel

benutzen."

Die oft  erwähnten Grenzwerte sind dabei durchaus kritisch zu betrachten.

Denn einerseits  beugt  sich hier  oft  die Politik  sowohl  der  Machbarkeit  als

auch  den  monetären  Anforderungen,  andererseits  ist  bekannt,  dass  ein

Grenzwert mehr oder auch eher weniger sinnvoll für einen einzigen Giftstoff

festgelegt werden kann, bei  der Vielzahl an Giftstoffen in der Umwelt  und

damit  auch  in  unserem Körper  und  der  nahezu  unendlichen  potenziellen

Wechselwirkungen  mit  anderen  Giftstoffen  im  Körper  reichen  oft  nur

minimalste Mengen aus, um eine negative Wirkung auf unsere Gesundheit

auszulösen.

Es bleibt uns also nichts, außer selbst tätig zu werden, und so viel dieser

Gifstoffe wie möglich zu meiden – zum Beispiel durch den bewussten Einkauf

10 Siehe: https://www.bund.net/aktuelles/detail-aktuelles/news/mehr-nervengift-in-spargel-milch-und-fleisch/
11 Siehe: Hauk giftet gegen Pestizidbericht
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oder  wo  möglich,  den  Eigenanbau  unserer  Lebensmittel.  Doch  trotz  aller

bewussten  Lebensweise  lässt  es  sich  nicht  mehr  vermeiden,  dass  unser

Körper mit Giftstoffen belastet ist. Für immer mehr Menschen sind deshalb

die  einfachsten  Methoden,  Giftstoffe  aus  dem  Körper  auszuscheiden,

aktuellen: gezielte Atemübungen und Fastenkuren. 

Auch  andere  Methoden  sind  möglich,  wie  z.B.  die  von  Peter  Jentschura

zusammengestellten  Maßnahmen12 mit  Hilfe  seiner  basischen  Salze  und

mineralstoffreichen Nahrungsmittelzusätze13. 

Auch ärztlicherseits ist Entgiftung – zumindest unter den Umweltmedizinern –

mittlerweile ein Thema, Chelat-Therapie ist hier das Stichwort.  Die Chelat-

Therapie dient zur Ausleitung von Schwermetallen – und es gibt wohl kaum

einen  Menschen,  der  nicht  mit  Schwermetallen  belastet  ist.  Alleine  das

Thema  "Amalgam"  als  Zahnfüllstoff,  aber  auch  andere  Metalle  im  Mund

spielen dabei eine große Rolle.

Für  Patienten,  die  sich  für  eine  Chemotherapie  entschieden  haben,  mag

folgende Information aus russischen Forschungen interessant sein. Es wird

oft empfohlen, vor einer Chemotherapie reichlich zu essen, um Reserven zu

haben.  Doch  genau  das  Gegenteil  scheint  richtig  zu  sein:  Durch  eine

mindestens  3-tägige  Fastenkur  stellen  die  meisten  Zellen  ihre

Nahrungsaufnahme weitestgehend ein. Nur die Krebszellen "fressen munter

weiter".  Erhält  jetzt  ein  Patient  ein  Chemotherapeutikum,  also  ein

zellzerstörendes  Mittel,  fressen  die  Krebszellen  als  erstes  dieses  Mittel,

während die gesunden Zellen nur wenig davon aufnehmen.

Zusammenfassend  lässt  sich  sagen,  dass  Fastenkuren  und

Ausleitungsmethoden einerseits den Körper von dem Reinigen sollen, was

12 Noch besser und umfassender erklärt diese Methoden Joachim Wohlfeil in dieser DVD:  Entgiftung und
Entschlackung. 

13 Siehe: Bücher und Produkte von Peter Jentschura
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ihn daran hindert,  die Kraft  zu haben, den Krebs selbst zu besiegen, und

andererseits  natürlich  auch  zum  Ziel  haben,  das  zu  Beseitigen,  was

möglicherweise dazu beigetragen hat, dass der Krebs entstehen konnte. 

Nährstoffe, Nahrungsergänzungen

Auf der einen Seite werden wir mit Giftstoffen überschwemmt, sowohl durch

unsere  Nahrung,  aber  auch  durch  die  Luft,  Körperpflegeprodukte,

Kleidungsmittel, Ausdünstungen von Möbeln, Auto-Inneneinrichtungen, etc.,

auf  der  anderen  Seite  stellt  die  immer  mehr  von  der  Natürlichkeit  sich

entfernende  Landwirtschaft  Nahrungsmittel  bereit,  deren  wichtige

Inhaltsstoffe (Vitamine, Mineralien, Enzyme) mehr und mehr schwinden. Je

nach Inhaltsstoff und Obst-/Gemüse-Sorte werden zwischen 12 % und 95 %

Verlust  zwischen 1985 und 2002 gemessen.  Damit  gewinnt  es  mehr  und

mehr an Bedeutung, die richtigen Stoffe von Außen zuzuführen.

Was  wohl  eher  wenig  Vorteile  bringt,  sind  die  zu  Cent-Beträgen  im

Supermarkt erhältlichen Nahrungsergänzungen. Einen Weg zeigt uns die in

gewissen Kreisen weit  verbreitete Vitamin-D3-Substitution: Dort werden bis

zu 50.000 Internationalen Einheiten (IE) empfohlen. Und es ist immer auch

wichtig, dass die Gabe sinnvoll vom Körper aufgenommen werden kann, was

im Falle von Vitamin D3 wohl mit K2 der Fall ist.

Doch  darum  geht  es  hier  nicht,  dies  ist  nur  ein  Beispiel  dafür,  dass  in

Einzelbereichen  erkannt  wurde,  dass  Menschen  heute  unter  einem  so

massiven Mangel an gewissen Nährstoffen leiden, dass es nicht damit getan

ist, "ein wenig zu substituieren". 

Krebs wird in Fachkreisen als mitochondriale Erkrankung beschrieben. Die

Mitochondrien (= Zellorganellen) sind also geschädigt. Mitochondrien sind für
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die Bereitstellung von Energie (als ATP) in den Körperzellen zuständig. Ich

habe  das  Glück,  über  die  Jahre  immer  wieder  zwei  herausragenden

Forschern  begegnet  zu  sein,  die  mit  ihren  Forschungen  genau  diesen

Bereich adressieren:  Die  Wiederherstellung der  Mitochondrien-Gesundheit,

und damit des Energiehaushaltes der Zellen des Patienten.

Es sei hier der Hinweis erlaubt, dass diese Methoden natürlich kostspieliger

sind als die Nahrungsergänzungen aus dem Supermarkt.

Mit der Wiederherstellung der Zellgesundheit durch gezielte Ergänzung von

Nährstoffen kommt ein positiver Nebeneffekt dazu, für die Patienten, die sich

für die Behandlung mit einer Chemotherapie entschieden haben: Die Leiden

und  negativen  Folgen,  die  diese  Therapie  verursacht,  sollen  abgemildert

werden.

Wissenschaft, Grenzwissenschaft

Schulmedizinische Krebstherapie ist standardisiert. Jeder Mensch erhält die

(fast)  gleiche  Behandlung.  Dagegen  gibt  es  medizinische

Behandlungsansätze,  die  speziell  für  jeden  Patienten  angepasste

Medikamente  (spezielle  Viren,  Patienten-Impfstoffe)  entwickeln,  die  ganz

gezielt seine Krebszellen angreifen.

Der deutsche – nach meiner Meinung nobelpreiswürdige – Wissenschaftler

Prof. Dr. Konstantin Meyl hat mit Hilfe von Skalarwellen und Kollegen aus der

Medizin ein Verfahren entwickelt, mit Hilfe dessen Medikamentenwirkungen

(z.B.  der  "Todesschrei  der  Zellen"  bei  Gaben von Chemotherapeutika  auf

Zellkulturen von Krebszellen) auf den Patienten übertragen werden können,

ohne  dass  der  Patient  die  negativen  Nebenwirkungen  der

Chemotherapeutika erleiden muss. 
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In diesem Bereich gibt es sicherlich noch vieles, was erfolgversprechend ist.

Einzig der finanzielle Aufwand pro Patient  ist  oft  enorm hoch, und es gibt

auch  hier  keinerlei  Studien,  da  es  keine  Institution  gibt,  die  mit  diesen

Behandlungsmethoden so  viel  Geld  verdient,  dass  sie  Willens und  in  der

Lage wäre, eine Studie zu finanzieren.

Psychologische Aspekte

Es gibt Stimmen aus Fachkreisen, die bis zu 95 % unserer Krankheiten als

psychisch  bedingt  oder  zumindest  durch  eine  ungünstige  psychische

Gesamtsituation stark beeinflusst ansehen. 

Wenn wir mit dem Thema Krebs konfrontiert sind, so ist schon die Diagnose

ein  schwerer  psychischer  Schock  –  was  natürlich  als  Folge  die

Heilungschancen bereits deutlich verschlechtert. 

Viele Methoden, die ich bisher dargestellt habe, wirken auch auf die Psyche.

Ernährung,  Fastenkuren,  Ausleitung  von  Giftstoffen,  naturheilkundliche

Methoden  –  all  dies  beeinflusst  auch  die  Psyche  eines  Menschen.  So

berichten  viele  Menschen,  die  einen  hohen  Anteil  an  Rohkost-Ernährung

praktizieren, dass viele (Existenz-)Ängst wie von Zauberhand verschwinden.

Die  bisher  unterernährten  Zellen  werden  durch  die  neue  Ernährungsform

ausreichend  versorgt,  und  der  von  den  Zellen  bisher  ständig  gemeldete

Mangel-Zustand hat ein Ende. 

So wächst die Lebenszuversicht, und dass dies positive Auswirkungen auf

die Heilungschancen hat, kann sich jeder selbst vorstellen.

Im Bereich  der  Psychologie  ist  noch  eine  Erkenntnis  zu  nennen,  die  von

einem  deutschen  Krebsarzt  dokumentiert  wurde.  Nach  seinen  Worten
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hängen schlimmstmögliche, mit einem Konflikt behaftete, zu einer (inneren

oder  tatsächlichen)  Isolation  führende  Traumata  mit  der  Entstehung  von

Krebs zusammen. 

Dieser ehemalige Oberarzt einer Münchner Krebsklinik hat seine Hypothese

nach eigenen Worten an Tausenden von Krebspatienten überprüft, und keine

Ausnahme  gefunden.  Als  Ergebnis  konnte  er  eine  "Landkarte"  am

menschlichen  Körper  konstruieren.  Die  vom  Krebs  betroffenen  Organe

zeigen eindeutig die Art des Traumas, das der Patient erleiden musste. Nach

den  Forschungen  dieses  Arztes  führt  eine  Lösung  des  Traumas  zu  einer

Heilung vom Krebs.

In diesem Fall handelt es sich um eine von der herrschenden Medizin-Lobby

mit  allen Mitteln  verfolgte  Lehre.  Bis  hin  zur  Zwangspsychiatrisierung  des

Arztes sollte es gehen, der dieser durch Flucht entging. 

Tatsache ist, dass es zu dieser Methode eine Vielzahl von Informationen gibt.

Eine  konkrete  Lösung  für  die  Auflösung  der  Traumata,  die  den  Krebs

verursacht haben, gibt es meines Wissens nicht – hier hat sich der Patient

einen Therapeuten seiner Wahl zu suchen.

Geistiges Heilen

Wir haben es bisher mit der Psyche zu tun, mit dem Körper, und auch mit

Methoden, die Energie (Selbstheilungskräfte) des Körpers zu stärken. 

Im  Bereich  des  Geistigen  Heilens  gibt  es  genau  dieses  Bemühen:  Die

Selbstheilungskräfte  des  Körpers  zu  stärken.  Nach  den  Worten  des

"Dachverband  Geistiges  Heilen  e.V."  "aktiviert  [geistiges  Heilen  die]
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Selbstheilungskräfte, fördert Heilung im ganzheitlichen Sinne, ermutigt und

unterstützt Menschen beim Wahrnehmen ihrer Eigenverantwortung."

Genau das ist das Ziel eines seriös arbeitenden geistigen Heilers – meiner

Meinung  nach  jedes  seriös  arbeitenden  Therapeuten.  Während  die

schulmedizinische  Behandlung  den  Patienten14 zum Erdulder,  im  Fall  von

Krebstherapie eher Erleider, der therapeutischen Maßnahmen macht, geht es

nicht nur für den Geistigen Heiler, sondern in diesem ganzen eBook darum,

den  Patienten  zu  Ermächtigen,  ihn  wieder  zum  Handelnden  werden  zu

lassen. 

Heilungsversprechen  sind  immer  fehl  am  Platz,  doch  die  Möglichkeit  der

Heilung im Geist des Klienten oder Patienten erscheinen zu lassen, ist auf

jeden  Fall  hilfreich.  Vielleicht  wird  der  Patient  nicht  geheilt,  doch  mit  der

Aussicht  auf  ein  gesundes  Leben  zu  leben  hebt  zweifelsfrei  die

Lebensqualität eines Menschen an.

Noch  ein  Wort  zum  Geistigen  Heilen:  Viele  Heiler  arbeiten  mit  Energie,

stärken die Selbstheilungskräfte des Menschen. Einige – sehr sehr wenige –

Menschen sind dazu berufen, eher als "Seelsorger" tätig zu werden. Für mich

weiß die Seele um den "Bauplan" des individuellen menschlichen Lebens.

Wenn ein Mensch sich konsequent weigert, diesem Plan zu folgen, so tritt oft

Krankheit auf den Plan. Ein als Seelsorger des Menschen tätiger Heiler ist in

der  Lage,  Dinge  aus  der  Seelenebene  ins  Bewusstsein  des  Klienten  zu

bringen, indem der Klient in Kontakt mit seiner Seele kommt. 

Dies  kann  in  Einzelfällen  zu  dem  Führen,  was  dann  als  "unerklärliche

Spontanheilung" bezeichnet wird.

14 Von dem lateinischen Begriff patiens, deutsch geduldig, aushaltend, ertragend.
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Schlußwort

Dieses  kurze  eBook  kann  und  soll  kein  erschöpfendes  Werk  über  die

Thematik "Krebs" sein.

Es  kann  und  soll  jedoch  dazu  anregen,  über  den  engen  Tellerrand

schulmedizinischer  Behandlungsmethoden,  die  den  Patienten  meist  als

einzig sinnvolle Option verkauft werden, hinauszuschauen.

Es kann und soll auch dazu anregen, Hoffnung zu geben, und den Patienten

dazu  ermutigen,  aktiv  sein  Leben  und  seine  Gesundheit  in  die  Hand  zu

nehmen.

Als Bezieher unseres Newsletters werden wir Ihnen detaillierte Informationen

in  Schriftform  wie  auch  in  Form  von  Videos  bereitstellen,  die  die

Informationen dieses eBooks weiter vertiefen und konkrete Hinweise auf hier

erwähnte Behandlungsmethoden geben. Somit können Sie aus der Vielzahl

erfolgversprechender  Behandlungs-  und  Heilmethoden  diejenigen

auswählen,  die  zu  Ihrem Leben  und  Lebensstil  passen,  und  damit  einen

großen Schritt in Richtung Gesundheit machen.

Wenn  Sie  diesen  Report  über  eine  andere  Webseite  als  unsere  eigene

Webseite  https://krebs-heilbar.de erhalten haben, dann registrieren Sie sich

bitte für unseren Newsletter, um diese Informationen kostenfrei zu erhalten.
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Impressum

Dieses eBook ist  urheberrechlich geschützes Eigentum der Mycih Ltd. Die

unerlaubte  Verbreitung,  auch  auszugsweise,  wird  straf-  und  zivilrechtlich

verfolgt.
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Hong Kong

Trotz sorgfältiger  Prüfung kann der  Autor keine Haftung für  die in diesem
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Rechtlich verbindlicher Hinweis: 
Die vorstehenden Informationen stellen die persönliche Meinung des Autors 
dar, und sind ausschließlich für Bildungszwecke bestimmt. Sie erheben 
keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, und die erwähnten Methoden 
beinhalten keinerlei Heilversprechen. Wenn Sie gesundheitliche Probleme 
haben, konsultieren Sie bitte den Arzt Ihres Vertrauens.




