KREBS HEILUNG!
WAS KÖNNEN WIR TUN!?

Im Folgenden beschreibe ich nur das, was ich denke ohne jegliche Garantie für die Inhalte.
Jeder kann und sollte sich informieren und sich seine eigene Meinung bilden. Mein Ziel ist es
lediglich einen Anstoß zu geben!
1. müssen Sie aufhören alles zu glauben was Ihnen erzählt wird!
2. vertrauen Sie ihrer eigenen Intuition! Alles Wissen ist in Ihnen vorhanden, es ist
nur überdeckt und etwas verwirrt durch die Fehlinformationen von außen!

Und dann kann es losgehen!
Stellen Sie sich vor Sie sind eine winzig kleine Zelle, ein sehr kleines Lebewesen. Sie brauchen
Sonnenlicht, Sauerstoff, Wasser und gesunde Nahrung – mehr nicht.
Jetzt stellen Sie sich vor diese Zelle bekommt vergiftete Nahrung oder Luft weil sie in ihrem
Körper wohnt. Erkennen Sie wie schon eine geringe Menge Gift Sie zu fehlerhafter Arbeit
zwingen oder sogar töten kann. Die Menge an Gift die jeder Mensch auf der Erde aufgrund
seiner toxischen Bedingungen zu sich nimmt würde jede Zelle 1000x töten. Doch im
menschlichen Körper gibt es viele Zellen und sie haben sich zusammengetan um besser zu
überleben. Sie sind gut organisiert und arbeiten solitarisch. Davon können wir Menschen nur
lernen. Die Zellen verteilen die Giftstoffe untereinander. Entweder an einige oder an alle,
sodass keine zu viel abbekommt. Was sie können scheiden sie aus. Diese Giftstoffe verlassen
unseren Körper dann, z.B. über den Atem oder über den Schweiß. Bekommen die Zellen
jedoch so viel Gift verabreicht dass für alle eine Gefahr besteht, so wird die Entscheidung
gefällt, an einige Zellen mehr abzugeben um so zu verhindern, dass die Restlichen unfähig
werden oder absterben. Die Zellen für die die Entscheidung getroffen wurde mehr Gift
aufzunehmen als die anderen könnte man als Mülldeponie bezeichnen und das ist der Krebs.
So versuchen die Zellen zu überleben und so weit es geht den menschlichen Körper
funktionsfähig am Leben zu halten.
Jede schulmedizinische Krebstherapie führt dem Organismus jedoch mehr Gift, mehr Müll
zu. Die einzig mögliche Therapie ist folglich nicht noch mehr Müll anzusammeln und auf
der Deponie zu entsorgen, sondern die Giftstoffe aus ihrem Körper zu entfernen.
Klingt logisch, oder?

Hier ein paar Tipps wie sie das tun können:
Sie brauchen:
-

Sonne
Sauerstoff
Wasser und
Nahrung

SONNE:
die Sonne spendet uns Vitamin D – bitte, ohne Sonnencreme, Chemtrails oder Wolken aus
Flugzeugkerosin, genießen.
Sonnenlicht ist immer gesund und man kann nie genug davon bekommen, weil da oben noch
keine Menschen sind die das Sonnenlicht vergiften. Hier auf der Erde wird erzählt, dass
Sonnenstrahlen ungesund sind, na klar das liegt in ihrem Interesse. Außerdem können sie so
ihre giftigen Sonnenschutzpasten besser verkaufen.

SAUERSTOFF:
Hier ist nicht der Sport gemeint. Lassen Sie die Sauerstoffsättigung in ihrem Blut mit einem
Pulsoximeter messen. Für gesunde Menschen liegen die Werte zwischen 90 und 100%. Für
Krebspatienten dagegen bei etwa 60%.

WASSER:
Viel Wasser ohne Gifte und jegliche Zusatzstoffe vor allem Zucker, sodass Ihre Zellen besser
ausscheiden und damit auch Gifte besser ausschwemmen können.
Sonne, Sauerstoff und Wasser kosten sie nicht viel!

NAHRUNG:
Eine Zelle kann nicht alles essen, das meiste findet sich dann in der Kläranlage und auf dem
Acker. Denken Sie daran, essen Sie nicht alles nur um zu essen!

Giftig, schädlich und ungesund sind:
-

Chemotherapie
Bestrahlung
Mammographie
Medikamente
künstlich hergestellte Nahrung

-

Konservierungsstoffe aller Art
die meisten Vitamintabletten und Präparate
Tomaten
Essig
Schweinefleisch
Fisch und Fleischöl
künstliche Fette
Alkohol
Drogen aller Art
Kochsalz
raffinierter Zucker
Süßstoffe wie Saccharine oder Aspartam
Butter und
Weißmehl

1931 wurde Dr. Otto Warburg der Nobelpreis für Medizin verliehen für das Finden der
Ursache und der Überlebensmechanismen von Krebszellen. Danach zensierten die Medien
seine Forschungen.
Dr. Warburg entdeckte, dass die Krebszellen bei Abwesenheit von Sauerstoff aufblühen und
ihre Energie aus Zucker erhalten.

Gesund und giftabbauend ist folgendes:
-

Leinsamen
Aprikosenkerne und
Bittermandeln nicht pasteurisiert erhitzt, da sie Vitamin B17 enthalten

Die Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache ist ein ausgebautes,
geschlossenes Meinungssystem, dass aus vielen Einzelheiten und Beziehungen besteht,
einmal geformt, so beharrt es beständig gegenüber allem Wiedersprechenden.
Nach Butwich
-

Quarkkäse,
Ungesüßter Joghurt,
Leinsamenöl.

Nach Hoxsey:
-

Süßholz
Rotklee (20 mg)
Klettenwurze
Berberitze (10 mg)
Kaskara sakrada
Gelbholz (5 mg)
Vitamin C im Endstadium (10 g/Tag) und
Karmisbeere

Nach Gerson:
-

Ausschließlich biologisch angebaute Früchte und Gemüse
Frischer roher Salat
Säfte (250 ml jede Stunde / 13x am Tag)
3 vegetarische Mahlzeiten und
Als Nahrungsergänzung Kalzium, Vitamin B12 und Vitamin C
In fortgeschrittenen Fällen Kamillen- und Kaffeeeinläufe

