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Vorwort

Die Nachricht „Krebs” bringt fast jeden
Menschen aus seinem Gleichgewicht.
Aber auch schon die Angst,
möglicherweise eine Krebserkrankung zu
bekommen, kann durch eine Schwächung
eigener Abwehrkräfte die Voraussetzung
dafür schaffen. Wie soll man sein Leben
gestalten, wie soll man sich ernähren?
Kann man diese Erkrankung wirklich
verhindern oder sogar heilen? Alles das
sind wichtige Fragen, die zur
Gesundheitsbildung beitragen. Dieses
Buch liefert einen Beitrag dazu.

Negative Ereignisse sind die
überwiegend herausgestellten Themen



der Sensationsmedien. Sie vermitteln
Angst und nicht Vorsicht. Angst eignet
sich besonders für profitable Interessen.
Aber die Angst, selbst betroffen zu
werden, behindert gesundes
Selbstbewusstsein und schwächt
psychische Abwehrmechanismen. Diesen
Teufelskreis zu brechen, durch hilfreiche
Schlussfolgerungen für die Krebs-
Prävention und das Erkennen von
Ursachen und deren Wirkung, ist das
Anliegen des Autors.

Wie soll man sich verhalten, um sich
gegen eine solche Noxe zu wehren?
Walter Last beschreibt viele
Zusammenhänge: welche Ernährung
geeignet ist, das Immunsystems zu
stärken, und welche Schadstoffe man
beachten sollte, um die



Wahrscheinlichkeit zu erkranken zu
minimieren, aber auch die Chance, zur
Selbstheilung zu unterstützen. Eigene
Erfahrungen und Zitate vieler Autoren
belegen diese Zusammenhänge.
Hervorzuheben sind die fundamentalen
Kenntnisse der Biologischen Chemie des
Autors, der mit wissenschaftlichen
Erklärungen seine eigenen Erfahrungen
untermauern kann.

Ist ein Patient mit der Diagnose Krebs
konfrontiert worden, gilt es eine von
Zweifeln freie persönliche Entscheidung
zu fällen. Dazu muss man die
Zusammenhänge selbst verstehen
können. Will und kann man sich auf seine
eigenen Selbstheilungskräfte, auf eine
Disziplin der eigenen Lebensgestaltung
verlassen oder muss man sich den



Methoden der konventionellen
Krebstherapie hingeben? Beide
Vorgehensweisen sind mit Risiken
verbunden, und oftmals fällt es schwer,
den persönlich richtigen Weg zu finden.

Krebszellen verfügen nicht mehr über
einen optimalen Stoffwechsel, der einer
Mangelsituation der Sauerstoffversorgung
gleichkommt. Zelltod und Zellteilung sind
normale Vorgänge der Biologie und
w e r d e n durch innewohnende Kräfte
gesteuert. Wird der Lebenswille
geschwächt, werden auch die
lebenserhaltenden Selbstheilungskräfte
eingeschränkt. Der Mensch verfügt über
ein enormes Potential an schlummernden
Fähigkeiten, die in Notsituationen
m o b i l i s i e r t werden können. Das
Bewusstwerden um diese Fähigkeiten ist



eines der Anliegen dieses Buches.
 

Dr. med. habil. Dr. rer. nat. Dipl.-
Chem. Helmut G. Pratzel



Einführung

Krebs, der aus schulmedizinischer Sicht
als unheilbar gilt, ist schon durch eine
Vielzahl alternativer Methoden letztlich
doch geheilt worden – manchmal auch
ohne jede Methode. Dies ist ermutigend,
denn es zeigt, dass es viele Wege gibt,
Krebs zu besiegen. Andererseits ist es
verwirrend, denn jemand, der an Krebs
erkrankt ist, weiß oftmals nicht, wie er die
Therapie beginnen soll und welche
Methode für ihn die richtige ist.

In diesem Buch habe ich die
verschiedenen Wege zu einem
ganzheitlichen Programm
zusammengefasst, um Ihnen die



bestmögliche Chance zu bieten, Krebs zu
besiegen – unabhängig davon, wo im
Körper er sitzt oder wie weit
fortgeschritten er ist.

Meine 30-jährige Erfahrung als
Naturtherapeut hat mich vor allem
gelehrt, dass die Geisteshaltung eine
wesentliche Rolle dabei spielt,
unüberwindlich scheinende Hürden zu
meistern. Der Körper bemüht sich stets,
den Erwartungen des Geistes zu
entsprechen. Daher besteht der vielleicht
wichtigste Schritt zu Ihrer Heilung darin
zu erwarten, dass Sie tatsächlich geheilt
werden. Erwarten Sie ein Wunder, und
tun Sie dann alles, um es wahr werden zu
lassen.

 
Walter Last



Kapitel 1 

Krebs – die Ursache



1.

2.

Ich glaube fest daran, dass sich Krebs
in jeder Entwicklungsstufe heilen lässt. Je
fortgeschrittener er jedoch ist und je
mehr giftige Therapien vorgenommen
wurden, desto schwieriger ist die Heilung.

Meine Überzeugungen im Hinblick auf
eine erfolgreiche Krebstherapie gründen
sich auf die folgenden Annahmen:

 
Krebs wird gemeinhin durch den
Schock eines emotionalen Konflikts
ausgelöst, der mit negativen
biologischen Faktoren einhergeht, wie
z. B. einem geschwächten
Immunsystem oder einer großen
Menge an chemischen und
mikrobiellen Giften im Körper.
Tumoren sind nicht der Krebs, sondern
lediglich ein Symptom des Krebses und



3.

verhältnismäßig harmlos. Wer an Krebs
stirbt, stirbt meist an einer
pleomorphen (vielgestaltigen)
„Krebsm ikrobe”, insbesondere an
deren pilzähnlicher Erscheinungsform
im späten Stadium.
Letztlich entscheidend für den Ausgang
der Therapie ist die Geisteshaltung,
gepaart mit einer geeigneten
ganzheitlichen Therapie.
 
Herkömmliche Krebstherapien gehen

auf keine dieser drei grundlegenden
Faktoren ein, und das erklärt, warum sie
so wenig Erfolg haben. Die Schulmedizin
betrachtet nur den Tumor und die
unkontrollierte Vermehrung von Zellen
als Krebs, wohingegen die Naturmedizin
den Tumor nur als Symptom betrachtet



und Krebs selbst als eine Erkrankung des
gesamten Systems. Während die
Schulmedizin auf die Zerstörung von
Krebszellen setzt, versucht die
Naturmedizin, die Gesundheit des
Patienten und seine natürlichen
Abwehrmechanismen zu stärken.

Blockierte Energieproduktion

Der deutsche Krebsforscher P. G.
Seeger wies bereits 1938 nach, dass
Krebs auf zellulärer Ebene nicht im
Nukleus, sondern im Zytoplasma
entsteht. Das Zytoplasma oder Zellplasma
ist der gallertartige äußere Teil einer
Zelle, der eine Reihe von „Kraftwerken”
enthält – die Mitochondrien, in denen ein



Großteil der Zellenergie oxidativ
produziert wird. Zusätzlich kann eine
Zelle auch anaerob, also ohne Sauerstoff,
Energie produzieren, indem sie Glukose
in Milchsäure umwandelt. Auf diese Weise
erzeugen sowohl Pilze als auch
Krebszellen einen Großteil ihrer Energie.

D i e Virulenz von Krebszellen steht in
direktem Zusammenhang zum Verlust
dieser Zellatmung auf Sauerstoffbasis,
und somit zur Blockade der
Atmungskette. 1957 gelang es Seeger,
gesunde Zellen innerhalb weniger Tage
z u Krebszellen werden zu lassen, indem
er sie chemischen Stoffen aussetzte, die
die Atmungskette blockierten. Weitere
Experimente zeigten, dass Krebszellen mit
geringer Virulenz vom Immunsystem
leicht bekämpft werden können,



wohingegen solche mit hoher Virulenz
sich durchsetzen und vermehren.

Daraufhin machte Seeger seine
wichtigste Entdeckung: Durch tausende
von Versuchen wies er nach, dass
bestimmte Nährstoffe, die vorwiegend im
Pflanzenreich vorkommen, die
Zellatmung in Krebszellen
wiederherstellen können, woraufhin diese
sich wieder zu normalen Zellen
zurückentwickeln. Selbst wenn einer
gesunden Zelle der Zellkern einer
Krebszelle eingepflanzt wurde, so fanden
Seeger und andere anhand verschiedener
tierischer Zellen heraus, erkrankte weder
das Tier noch dessen Nachkommen an
Krebs.

In den 1950er und 1960er Jahren wies
die deutsche Chemikerin und



Fettforscherin Johanna Budwig nach, dass
die blockierte oxidative Energieproduktion
bei Krebspatienten durch die Gabe der
schwefelhaltigen Aminosäure Cystein in
Kombination mit Leinsamen oder Leinöl
erneut aktiviert werden kann. Budwig
verordnete Quark mit frischem Leinöl und
frisch gemahlenen Leinsamen. Auch ihre
übrige Diät bestand vorwiegend aus
Rohkost und war „so natürlich wie
möglich”. Mit dieser Diät, so behauptete
Johanna Budwig, sei eine Heilungsquote
von 90 Prozent zu erreichen.
■Der Hauptgrund für einen blockierten

Energiestoffwechsel sind angehäufte
Proteinabfälle und oxidierte Fette in den
Zellen. Diese sind auch die Ursache für
das Aufkommen von Krebsmikroben, die
im Folgenden noch behandelt werden.□



Der beste Weg, sich von diesen
Abfallprodukten zu befreien, ist eine
enzymreiche Diät, die hauptsächlich aus
biologisch angebauter Rohkost besteht.
Durch Fasten und eine verminderte
Proteinaufnahme, wie in Kapitel 5 noch
erklärt wird, kann der Körper nun diese
Abfallprodukte wie auch etwaige
Tumoren abbauen. Dies ist die schnellste,
sicherste und schmerzloseste Methode,
Krebs zu heilen, insbesondere, wenn sie
mit antimikrobieller und
Emotionstherapie kombiniert wird.

Die Krebsmikrobe

Unabhängige Forscher konnten bei
allen von ihnen untersuchten



Krebspatienten bestimmte Mikroben
nachweisen. Einer der Ersten, die diese
Mikroben entdeckten, war der deutsche
Professor G. Enderlein, der 1925 die
verschiedenen Stadien einer solchen
Mikrobe beschrieb, die normalerweise nur
als kleine kolloidale Proteineinheit im
Körper vorkommt. Bei verschiedenen
d e g e n e r a t i v e n Erkrankungen,
insbesondere Krebs, entwickeln sich diese
Proteineinheiten zu Kokken weiter, dann
zu höheren Bakterienformen und
schließlich zu Pilzen.

Viele weitere Forscher – Royal
Raymond Rife, Wilhelm Reich, Virginia
Livingston-Wheeler, A lan Cantwell und
Gaston Naessens – haben dasselbe
P h ä n o m e n beobachtet. Diese
zellwandlose Mikrobe wird Mykoplasma,



Nanobakterie oder schlicht Krebsmikrobe
genannt. Sie scheint für einen Großteil
des Schadens verantwortlich zu sein, den
ein bösartiger Tumor anrichtet. Sie greift
das Immunsystem an, sodass dieses die
Krebszellen nicht erfolgreich bekämpfen
kann. Die Giftstoffe, die sie produziert,
verströmen den typisch unangenehmen
Geruch von Krebs im Endstadium. Bei
Labortieren sorgt die Mikrobe zudem für
die starke Auszehrung, die für
fortgeschrittenen Krebs ebenfalls typisch
ist. Die Versuchstiere, denen sie injiziert
wurde, entwickelten Krebs.

Einige der Forscher fanden Methoden,
die Krebsmikrobe zu zerstören oder
einzudämmen, was in vielen Fällen dazu
führte, dass der Krebs geheilt wurde oder
zumindest zurückging. Die Krebsmikrobe



beginnt ihre Entwicklung zumeist als
Mykoplasma. Einen Nährboden scheint sie
in sich zersetzenden kranken Körperzellen
zu finden, insbesondere in DNS-
Fragmenten. ■Je mehr Gesundheit und
Vitalität abnehmen, desto stärker wuchert
die Mikrobe und entwickelt sich zu
verschiedenen Bakterien- und später
Pilzformen weiter.□

Indem die Mikrobe Immunsystem und
Stoffwechsel schwächt, bereitet sie dem
Krebs den Weg. Ihre giftigen
Abfallprodukte stören möglicherweise die
Atmungskette. Zudem wurde
nachgewiesen, dass die Krebsmikrobe
einen hormonellen Wachstumsfaktor
ähnlich dem produziert, der das
Wachstum von Embryonen stimuliert.



Tote Zähne

■Zwei Faktoren, die das Aufkommen
von Krebsmikroben fördern, sind tote
Zähne (z. B. aufgrund einer
Wurzelbehandlung) und schädliche
Bakterien im Darm.□ Tote Zähne und das
angrenzende Kieferknochen-Areal können
sich zu wahren Brutstätten gefährlicher
Mikroben entwickeln, die kontinuierlich
Giftstoffe freisetzen.

Einige prominente auf Krebs
spezialisierte Naturtherapeuten weigerten
sich, einen Patienten zu behandeln,
so lange dieser noch tote Zähne oder
Amalgamfüllungen im Mund hatte. Diese
zu entfernen ist allerdings nur dann
angeraten, wenn der Patient stabil ist
sowie eine Entgiftung und eine



Darmsanierung durchgeführt wurden,
unterstützt durch eine antimikrobielle
Therapie. Weitere (englischsprachige)
Informationen zur Zahnproblematik
finden Sie unter www.health-science-
spirit.com/dental.html.

Schädliche Bakterien im
Verdauungstrakt bewirken dasselbe,
allerdings ist der Effekt um einiges
schlimmer. Diese Bakterien sind die
Hauptursache für Autoimmunkrankheiten
und candidabedingte Probleme, die sich
verheerend auf das Immunsystem
auswirken können.

Unter diesen Umständen können
zusätzliche äußere Einflüsse wie
C h em i k a l i e n oder Strahlung die
Entstehung von Krebs begünstigen; oder
aber die zelluläre Energieproduktion wird



durch die Gifte lahmgelegt, die die im
kranken Organismus wuchernde
Krebsmikrobe erzeugt.

Emotionen und die Neue Medizin
Hamers

Kummer und Depression belasten auch
das Immunsystem. Oft beginnen
schlafende Tumore zu wachsen, wenn ein
naher Angehöriger stirbt oder ein anderes
traumatisches Ereignis eintritt. Eine
Studie untersuchte beispielsweise,
inwieweit die Geisteshaltung bei der
Lebenserwartung von Frauen eine Rolle
spielte, die die Diagnose Brustkrebs
erhalten hatten.

Zehn Jahre lang wurden die an der



Studie teilnehmenden Frauen nach der
Diagnose begleitet. Diejenigen, die
Kampfgeist bewiesen, hatten eine
Überlebensquote von 70 Prozent. Bei
Verdrängung lag die Quote bei 50
Prozent. Von den Frauen, die die
Erkrankung einfach nur stoisch
hinnahmen, überlebten 25 Prozent, und
bei Hilflosigkeit und Verzweiflung lag die
Überlebensquote bei nur 20 Prozent.

Von Krebs Betroffene hegen oftmals
Groll, ohne ihre Gefühle nach außen zu
zeigen; sie möchten gefallen und sehnen
sich nach Lob und Anerkennung. Auch
neigen sie dazu, sich von ihrem
Ehepartner dominieren zu lassen.

In den 1950er Jahren veröffentlichte
Wilhelm Reich die Ergebnisse seiner
erfolgreichen Krebstherapie mit dem



Bioenergie-Akkumulator. Das
psychiatrische Gutachten seiner Patienten
ließ ihn zu dem Schluss kommen, dass
häufig ein Zusammenhang besteht
z w i s c h en Krebs und unterdrückten
sexuellen Gefühlen und Energien, was zu
starken Muskelverspannungen im
Hüftbereich und anderen Körperregionen
führt. Das wiederum sorgt für Blockaden
im Energiefluss entlang der Akupunktur-
Meridiane und fördert so die Entstehung
von Krebs.
■Groll, Angst, unterdrückte Sexualität,

unterdrückter Ärger und tiefer Kummer
sorgen allesamt für Muskelverspannungen
und Energieblockaden. Der bekannte,
inzwischen verstorbene Theosoph und
Hel l seher Geoffrey Hodson beschrieb
Krebs als dichte, dunkle astrale



Wesenheit, die einen Tumor umgibt und
oftmals karmischen Ursprungs ist oder
durch Angst entsteht.□

Dr. Hamers Neue Medizin

Der deutsche Arzt Dr. Hamer führte die
Verbindung zwischen bestimmten
Emotionen und Krebs noch einen Schritt
weiter. Er fand heraus, dass eine ganze
Reihe von Erkrankungen – vor allem
Krebs – aus einem emotionalen Schock
resultiert. Mit einer angeblichen
Heilungsquote von 90 Prozent war seine
Krebstherapie ausgesprochen erfolgreich.

Dr. Hamer begann seine
Krebsforschungen, als er selbst an
Hodenkrebs erkrankte, nachdem sein



1.

2.

3.

Sohn erschossen worden war. Hamer
fragte sich, ob sein Krebs etwas mit dem
Tod seines Sohns zu tun haben mochte.
E r untersuchte und dokumentierte über
15.000 Fälle von Krebs und stieß immer
auf die folgenden charakteristischen
Merkmale, die er die „eisernen Regeln des
Krebs” nannte:

 
Jeder Krebs beginnt mit einem
hochdramatischen, isolierenden
Konflikterlebnisschock. Dieser
manifestiert sich auf drei Ebenen: der
Psyche, dem Gehirn und den Organen.
Das Thema des Konflikterlebnisses
bestimmt, welche Regionen in Gehirn
und Körper betroffen sind.
Der Verlauf des psychischen Konflikts
steht in enger Beziehung mit der



Entwicklung eines „Krankheitsherdes”
im Gehirn sowie mit dem Verlauf der
Krebserkrankung.
 
Im Moment des Konfliktschocks kommt

es in einem bestimmten Gehirnareal zu
einem Kurzschluss. Dieser zeigt sich sogar
auf CT-Bildern in Form von
konzentrischen Kreisen, ähnlich denen auf
einer Zielscheibe. Wird der Konflikt
gelöst, sieht man das ebenfalls auf den
CT-Aufnahmen – es entsteht ein Ödem,
und schließlich bildet sich Narbengewebe.
■Dr. Hamer glaubt, dass die meisten

Metastasen bzw. Sekundärtumore erst
durch die Angst vor dem Krebs bzw. dem
Tod entstehen, die durch die Diagnose
„Krebs” hervorgerufen wird.□

Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung und



Minderwertigkeitsgefühle verursachen
chronischen Stress, der verhindert, dass
Krebs und andere Erkrankungen abheilen
können. Die Ursache für Krebs sind diese
Gefühle allerdings nicht – die Ursache
liegt laut Hamer in dem unerwarteten
traumatischen Schock, dem wir emotional
nicht begegnen können.

Krebs kann nur geheilt werden, wenn
der Auslöser im Gehirn abgeschaltet wird,
und hierfür muss der ursprüngliche
Konflikterlebnisschock entschärft werden.
Dies geschieht, wenn der Patient fest vom
Erfolg der eingeleiteten Therapie
überzeugt ist. Ist er das nicht, so wird der
Konflikt nicht entschärft und die Krankheit
schreitet fort.

Während der Heilungsphase kann es
vorkommen, dass sich der Patient



zunächst schlechter fühlt als in der
Wachstumsphase des Tumors. Im ersten
Teil der Heilungsphase kann es nämlich
zu Problemen in Form von
W a s s e r e i n l a g e r u n g e n sowie
s ch m er z h a f t en Entzündungen und
Schwellungen kommen. Hamer betrachtet
Ödeme – ob nun im Gehirn oder in
einem Organ – als positives Zeichen der
Heilung.

Hamer zufolge gehen diese Symptome
von allein zurück. Komplikationen gibt es
laut ihm nur dann, wenn ein zusätzlicher
Schock eintritt oder der Körper alt oder
geschwächt ist; auch können die
Methoden der konventionellen Medizin die
Symptome verstärken.

Dr. Hamer wurde schon diverse Male
verhaftet, weil er Krebspatienten Rat



1.

erteilt hat. Die einzelnen Schritte zur
Heilung eines Konflikterlebnisschocks
führe ich in Kapitel 10 auf. Mein
detaillierter, aber englischsprachiger
Artikel über Hamers Neue Medizin ist
u n t e r www.health-science-
spirit.com/hamer.html zu lesen;
Informationen im deutschsprachigen
Internet finden Sie mit einer Suche nach
dem Stichwörtern „Neue Medizin” und
„Hamer”.

Zusammenfassung

Die Schulmedizin glaubt, dass
 
ein Tumor der eigentliche Krebs



2.

3.

sei;
er durch einen DNS-Schaden in
einer anormalen Zelle entsteht;
sich Krebs heilen lasse, indem
man den Tumor entfernt.
 
Für diesen Glauben gibt es keinen

überzeugenden Beweis. Meist
verlaufen nur metastasenbildende
Krebsformen tödlich, und es ist nie
schlüssig nachgewiesen worden,
dass das Entfernen von
Primärtumoren und befallenen
Lymphknoten die Metastasenbildung
verhindert.

Die ganzheitliche Krebstherapie
geht gemeinhin davon aus, dass die
Entstehung von Krebs durch drei
Faktoren begünstigt wird:



1.

2.

3.

 
eine Blockade innerhalb des
oxidativen Energiestoffwechsels;
die Ausbreitung von
pleomorphen „Krebsmikroben”;
ein emotionaler Schock, der die
Entstehung eines Tumors auslöst.
 
Beseitigt man diese primären

Ursachen, kann ein Tumor seine
Bösartigkeit verlieren, verschwinden
oder inaktiv werden.



Kapitel 2 

Natürliche und
konventionelle Therapien

im Zusammenspiel



Wenn bei Ihnen Krebs diagnostiziert
wurde, haben Sie die Wahl zwischen
orthodoxen und natürlichen
Therapiemethoden, oder Sie können
beide Varianten kombinieren. Viele Leser
dürften sich für eine von zahlreichen
Kombinationsmöglichkeiten aus
natürlichen und konventionellen
Therapien entscheiden. Bewusst machen
so l l te man sich dabei allerdings, dass
natürliche Therapiemethoden für sich
allein genommen anders wirken – und
laut aktuellem Forschungsstand auch
wesentlich erfolgreicher sind – als in
Verbindung mit einer orthodoxen
Methode.

Seeger und Budwig haben in
Experimenten nachgewiesen, dass die
V i ru lenz bzw. Bösartigkeit von Krebs



durch qualitativ hochwertige, lebendige
Nahrungsmittel aufgehalten und sogar
beseitigt werden kann. Krebszellen
können schrittweise in gesunde Zellen
zurückverwandelt werden. Je virulenter
die Krebszellen sind, desto schwieriger ist
dies allerdings, und gänzlich unmöglich
wird es, wenn die Ernährung nicht auf
biologische Produkte umgestellt oder eine
konventionelle Therapie durchgeführt
wird.

Wie bösartig der Krebs ist, hängt
hauptsächlich von der gegenwärtigen und
auch früheren Lebensweise des
Betroffenen ab. Stimmt die Ernährung
und ist die Person emotional im
Gleichgewicht, so ist der Krebs selten
virulent – und umgekehrt. Die
Hauptursache für eine bösartige



Entwicklung liegt allerdings in jeder Form
von chronischem Stress und insbesondere
in herkömmlichen Therapiemethoden.
Medikamente, Bestrahlung, chemische
Substanzen und negative Emotionen
fördern einen virulenten Verlauf. Eine
medikamentöse Behandlung wirkt der
durch eine richtige Ernährung
herbeigeführten Rückbildung der
Krebszellen entgegen.
■Weitaus die meisten Krebskranken

oder etwa 90 Prozent sterben an
Metastasen und nur wenige an
Primärtumoren. Daher sollten Sie in
Bet r ach t ziehen, dass die meisten
Metastasen – bis zu 90 Prozent bei
manchen Krebsarten – mit ziemlicher
Sicherheit durch die medizinische
Behandlung erzeugt oder zum Wachstum



angeregt werden.□
Der wissenschaftliche Nachweis dafür

wurde erstmals vor über 30 Jahren von
dem deutschen Radiologen Ernst
Krokowski erbracht, und dessen
Forschungen wurden erst kürzlich von
einem internationalen Team führender
Wissenschaftler bestätigt. Einen Vortrag
von Professor Krokowski sowie die
aktuelle Studie finden Sie im Anhang. Ich
selbst habe diese bahnbrechenden
Ergebnisse analysiert und in einem Artikel
auf meiner Website unter www.health-
science-spirit.com/cancersurgery.htm
veröffentlicht.

Die meisten Metastasen werden direkt
durch die Operation verursacht oder zum
schnellen Wachsen angeregt, zum einen
durch das Anästhetikum and zum



anderen durch den normalen
Wundheilungsmechanismus. Zusätzlich
w e r d e n Metastasen auch durch
Chemotherapie, Radiologie und Biopsien
gefördert. Im Grunde führt alles, was den
Tumor stresst, zu dessen Streuung. Das
gilt insbesondere auch für emotionalen
Stress, wie zum Beispiel Angst oder
emotionalen Schock.
■Lymphdrüsenmetastasen sind relativ

h a r m l o s , Organmetastasen hingegen
äußerst gefährlich.□ Die Bildung von
Metastasen in Organen hängt jedoch
weder von der Größe des Tumors bei der
Operation ab noch davon, ob
benachbarte Lymphdrüsen betroffen sind.
Die entscheidenden Faktoren für die
Entwicklung von Organmetastasen sind
die allgemeine Gesundheit des Körpers



und besonders des Immunsystems,
Stress, die Menge an toxischen und
Stoffwechselabfällen in den Zellen, der
Grad der Blockierung des oxidativen
Metabolismus and die Ausbreitung der
Krebsmikroben.
■Obwohl unbehandelte Primärtumoren

für lange Zeit die Bildung von Metastasen
unterdrücken, können sich später
dennoch Organmetastasen bilden, falls
der Tumor „schlecht” behandelt wird –
wenn er z. B. unter Stress steht, weil man
versucht, ihn abzutöten, wegen
mangelhafter Ernährung oder negativen
Emotionen.□

Bisher ist es nicht möglich
vorauszusagen, ob eine Operation zu
Metastasen führen wird oder nicht. Bilden
s i c h keine Metastasen, dann war der



Tumor harmlos und eine Operation nicht
nötig. Bilden sich Metastasen, dann war
die Operation schädlich. Aus diesem
Grund rate ich stets von einer Operation
sowie auch Chemotherapie,
Strahlentherapie oder Biopsie ab – es sei
denn, ihr Leben hängt unmittelbar davon
ab.

Sollten Sie also ein verdächtiges
Wachstum entdecken und
Metastasenbildung vermeiden wollen,
dann halte ich es für das Beste, sofort mit
dem ganzheitlichen Krebsprogramm zu
beginnen und abzuwarten, wie sich der
Krebs entwickelt. A llerdings werden die
meisten Krebskranken schon
metastasenfördernde konventionelle
Behandlungen hinter sich haben, wenn
sie dies hier lesen. Obwohl das die



Heilung erschwert, ist sie trotzdem noch
möglich. Sobald sich Organmetastasen
gebildet haben, ist im Normalfall mit
medizinischen Mitteln keine Rettung mehr
möglich; mit einem intensiven
ganzheitlichen Programm haben Sie noch
immer eine gute Chance.

Konventionelle Therapieformen mögen
das Risiko eines Wiederauftretens von
Krebs an der operierten Stelle minimal
senken und auch die Gefahr mindern,
dass ein Patient an der Krebsform stirbt,
die ihm entfernt wurde. Doch viele
sterben stattdessen an der Behandlung
selbst oder aber an einer anderen Form
von Krebs, und für gewöhnlich führen alle
d i es e Therapien zu Einbußen in der
Lebensqualität.

Je länger eine toxische Therapie



betrieben wird, desto schwieriger ist es,
den Krebs noch mit einer ganzheitlichen
Therapie zu heilen. Nicht toxische
Methoden zur Auflösung des Tumors sind
aber trotzdem die einzig
erfolgversprechende Behandlungsart und
können Tumoren „einschlafen” lassen
bzw. ihr Wachstum verlangsamen,
gleichzeitig schmerzmindernd wirken und
die Lebensqualität verbessern. Sie sollten
so bald wie möglich mit dem in Kapitel 5
beschriebenen intensiven
Krebsreinigungsprogramm beginnen, um
Tumoren allmählich abzubauen und zu
verdauen.

Früher wurde davor gewarnt,
Antioxidantien parallel zu einer
Chemotherapie einzusetzen. Neuere
Studien haben jedoch gezeigt, dass eine



Chemotherapie durch die gleichzeitige
Gabe von Antioxidantien nicht nur besser
an s ch l äg t , sondern auch weniger
Nebenwirkungen zeitigt. Meine
Empfehlung lautet dennoch, beides
zeitlich versetzt anzuwenden. Wenn
beispielsweise einmal pro Woche eine
Chemotherapie angesetzt ist, sollten Sie
weder am gleichen Tag noch einen Tag
davor und danach Antioxidantien zu sich
nehmen.

Meines Wissens ist eine Chemotherapie
nur bei bestimmten Krebsformen
angeraten, beispielsweise bei einigen
Blut- und Lymphdrüsenkrebsarten,
insbesondere bei Kinderleukämie. Der
Preis dafür ist jedoch hoch, denn oftmals
tritt zu einem späteren Zeitpunkt erneut
Krebs auf. Auch in diesen Fällen halte ich



daher eine natürliche Therapie für
effektiver und sicherer.

Wenn Sie sich aber für eine
Chemotherapie entscheiden bzw. im Falle
von Kindern dazu genötigt werden, dann
ist es wichtig, nicht nur vor und während
der Behandlung, sondern auch in den
darauffolgenden Jahren eine
Antipilztherapie durchzuführen und die
Ernährung auf hochwertige, probiotische
Kost umzustellen.

Falls Sie, aus welchem Grund auch
immer, sich dennoch dazu entschließen
sollten, konventionelle und ganzheitliche
Therapieformen zu kombinieren, dann
folgen hier noch einige Hinweise, was
dabei zu beachten ist bzw. wie Sie Ihre
Erfolgsaussichten verbessern können.



Der bessere Weg

Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen
verdächtigen Knoten an sich entdeckt
oder die Diagnose erhalten, dass Sie
eventuell Krebs haben. Nun müssen Sie
zunächst entscheiden, ob eine
vorgenommen werden soll. Die
Schulmedizin hält einen solchen Eingriff
f ü r harmlos, doch gibt es eine
beträchtliche Zahl an Studien, die zeigen,
dass eine Biopsie die Entstehung von
BiopsieMetastasen fördern kann. So
berichtete das renommierte John Wayne
Cancer Institute in Kalifornien, dass nach
einer Biopsie im Vergleich zur
Lumpektomie ein um 50 Prozent
gesteigertes Risiko besteht, dass
Metastasen auf nahe Lymphknoten



übergreifen.
Wenn Sie vorhaben, eine rein

natürliche Therapie durchzuführen, ist es
nicht von Bedeutung, ob der Krebs
bösartig ist oder nicht. Krebs wächst
selten so schnell, dass sofort gehandelt
werden muss. Im Gegenteil – ob Sie nun
eine rein natürliche Therapie durchführen
wollen oder auch einen operativen
Eingriff in Erwägung ziehen, können Sie
nur profitieren, wenn Sie sich im Vorfeld
ernährungsmäßig und emotional darauf
einstellen.

Wenn Sie sich für eine Operation
entscheiden, sollten Sie vorab mit Ihrem
Arzt schriftlich vereinbaren, dass so
wenig wie möglich bzw. nur der „Knoten”
entfernt wird, ohne dass auch die
umgebenden Lymphknoten



herausgeschnitten werden.
Durch das Entfernen der Lymphknoten

mag zwar das Risiko gesenkt werden,
dass der Krebs an derselben Stelle erneut
auftritt, aber Belege dafür, dass dies die
Überlebenschance erhöht, gibt es nicht.
Generell gilt: Je mehr Gewebe entfernt
wird, desto schwerer sind für gewöhnlich
die traumatischen Folgen. Die
Lymphknoten sind unabdinglich, damit
die erkrankte Körperregion nachfolgend
mittels ganzheitlicher Therapiemethoden
geheilt werden kann. Meist sind nur ein
oder zwei Lymphknoten befallen,
gemeinhin der Wächter- und angrenzende
Lymphknoten. Diese können identifiziert
und gezielt entfernt werden.

Des Weiteren sollte, wenn irgend
möglich, nur ein Lokalanästhetikum



verabreicht werden. Es gibt Hinweise
d a r a u f , dass Anästhetika allgemein
beträchtlichen Schaden im Körper
anrichten, weil sie das Immunsystem für
einen längeren Zeitraum lahmlegen. Dies
wiederum begünstigt die
Metastasenbildung und das spätere
Auftreten von Sekundärtumoren.

Brustkrebs und überhaupt alle
Krebsarten bei Frauen sollten zwischen
dem 7. und 20. Zyklustag operiert
werden. Eine Studie belegt, dass nach
einer Operation in der ersten und letzten
Zykluswoche das Risiko eines
Wiederauftretens viermal so hoch ist und
die Patientinnen innerhalb von zehn
Jahren sterben. Auch zu Vollmondzeiten
sollte nicht operiert werden, da es hier zu
Komplikationen durch starke Blutungen



kommen kann.
Zudem ist der Vitamin-D-Status vor

und nach der Operation von Bedeutung.
Forscher der Harvard University haben
festgestellt, dass Patienten mit der
höchsten Vitamin-D-Zufuhr, die im
Sommer operiert wurden, eine dreimal
höhere Überlebenschance ohne wieder
auftretende Krankheit haben als Patienten
mit der geringsten Vitamin-D-Zufuhr, die
im Winter operiert wurden. Zudem ist
auch die allgemeine Überlebensquote bei
der ersten Gruppe viermal so hoch als bei
der zweiten. Bei der betreffenden Studie
ging es um Lungenkrebs, aber auch bei
anderen Krebsarten wurden ähnliche
Ergebnisse erbracht. Schon 20 Minuten in
der Sonne (wodurch etwa 20.000 IE
Vitamin D gebildet werden) sind dabei



wirkungsvoller als eine Aufnahme des
Vitamins über die Nahrung.
■Führen Sie drei bis sechs Monate lang

ein Ernährungs- und Emotionsprogramm
durch, und beobachten Sie, was
geschieht.□ Wenn der Tumor nicht weiter
wächst oder sich gar zurückbildet,
machen Sie mit Ihrem Programm einfach
weiter. Wenn er weiter gewachsen ist und
Sie ihn entfernen lassen möchten, dann
ist Ihr Körper nun in einer weit besseren
Verfassung, um die Entstehung von
Metastasen und ein späteres
Wiederauftreten zu verhindern. Behalten
Sie Ihr Programm auch nach der
Operation noch einige Jahre bei.
■Die bei Weitem beste

metastasenverhindernde Methode sind
etwa drei Fastentage mit nur leichter



Rohkost direkt vor der Operation. Dies
kann noch unterstützt werden, wenn Sie
zusätzlich entzündungshemmende
Nahrung und andere Wirkstoffe vor und
nach der Operation zu sich nehmen.□

Bevor Sie eine Entscheidung bezüglich
einer Behandlung treffen, sollten Sie sich
bewusst machen, dass es keinerlei
überzeugende Belege dafür gibt, dass
eine herkömmliche Krebstherapie die
Heilungschance erhöht. Ganz im
Gegenteil: Wie am Anfang dieses Kapitels
gezeigt wurde, ist nun eindeutig
bewiesen, dass die meisten Krebskranken
länger und besser leben, wenn sie die
Methoden der Schulmedizin meiden. Ein
ganzheitliches Krebsprogramm kann
hingegen noch in jedem Stadium zur
Heilung führen.



Zusammenfassung

Sobald Sie die Diagnose Krebs
erhalten haben – oder auch nur
einen Krebs im Körper vermuten –,
s o l l t e n Sie sofort mit dem
ganzheitlichen Krebsprogramm
beginnen. Die meisten
Krebspatienten gelangen allerdings
erst zu einer ganzheitlichen
Therapie, nachdem sie sich einer
Reihe von medizinischen Eingriffen
unterzogen haben, die bereits zu
Metastasenbildung, zur
beschleunigten Ausbreitung der
Krebsmikrobe oder dazu geführt
haben, dass verbliebene Krebszellen
bösartig wurden.



Gerade in diesem Fall ist es
wichtig, möglichst bald mit der
nachfolgend beschriebenen Diät,
dem positiven Einwirken auf
emotionaler Ebene und der
antimikrobiellen Therapie zu
beginnen.

Allerdings mag es sein, dass die
Vitalität, besonders nach einer
Chemo- oder Strahlentherapie, stark
beeinträchtigt ist. Bevor Sie daher
mit einem Reinigungsprogramm
beginnen, sollten Sie sich zunächst
d a r a u f konzentrieren, die
Bösartigkeit des Krebses zu senken
und mittels frischer, roher
Nahrungsmittel und
Energietherapien Ihre Vitalität zu
fördern.





Kapitel 3 

Strategien und Probleme



Auf den folgenden Seiten stelle ich das
von mir empfohlene Krebsprogramm und
zudem einige zusätzliche Maßnahmen zur
Selbsthilfe vor. Aus all diesen
verschiedenen Methoden können Sie sich
Ihr individuelles ganzheitliches Programm
zusammenstellen, je nach Ihrer
Verfassung, Ihren Vorlieben und Ihren
Möglichkeiten – Ihre ganz persönliche
Strategie also.

Aus jedem der dargestellten Schritte
können Sie die Punkte wählen, die Ihnen
für Ihre Situation passend erscheinen,
und sich so Ihr ganz eigenes
Krebsprogramm kreieren. Dieses umfasst
Bereiche wie Ernährung, Entgiftung des
Körpers, Nahrungsergänzungsmittel und
Medikamente, Sanierung des
Lebensumfelds, medizinische Maßnahmen



sowie die positive Ausrichtung des
Geistes.

Zusätzlich stehen Sie vor der
Entscheidung, ob Sie nur natürliche
Therapien anwenden oder auch
konventionelle, und wenn ja, in welchem
Maße.

Um das Problem noch einmal
zusammenzufassen: ■Krebs bildet sich für
gewöhnlich dann, wenn die oxidative
Energieproduktion aller oder bestimmter
Körperzellen aufgrund von
Abfallprodukten und Giften gehemmt ist,
die durch den Stoffwechsel und Mikroben
erzeugt werden. In der am schlimmsten
betroffenen Körperregion kann sich
dadurch ein Tumor bilden, insbesondere,
wenn ein emotionaler Schock
hinzukommt.□



1.

2.

3.

4.

Die Grundsätze des
Krebsprogramms

Die Krebsheilung basiert auf vier
Schritten:

 
Schädliche Mikroben müssen beseitigt
werden, um das Immunsystem zu
entlasten.
Der Körper muss von den angehäuften
Abfallstoffen und Giften befreit
werden.
Die oxidative Zellenergieproduktion
muss wieder angekurbelt werden.
Probleme auf emotionaler Ebene
müssen beseitigt werden.
 
Im Folgenden finden Sie einen kurzen

Abriss der einzelnen Punkte; detaillierter



werden sie in den entsprechenden
Kapiteln dieses Buches beschrieben.

Ergänzend können Sie immer
Nahrungszusätze, Mittel und physikalische
Therapien verwenden, wie sie in den
Kapiteln 7 bis 9 beschrieben werden. Auf
jeden Fall sollten Sie so viele
alkalisierende Mittel benutzen, dass der
Urin zumeist einen pH-Wert zwischen 7
und 8 aufweist. Bei Krebs im
fortgeschrittenen Stadium empfehle ich
auch sehr die in Kapitel 8 beschriebene
„Hochbasische Therapie”.

Die Beseitigung schädlicher
Mikroben

Alle Krebsarten scheinen mit



pleomorphen Mikroben in
Zusammenhang zu stehen, die sich mit
fo r tschrei tender Erkrankung immer
stärker ausbreiten und zunehmend
bösartigere bakterielle und pilzartige
Formen annehmen. Dies wird gemeinhin
v o n Dysbiose, systemischer Kandidose
und / oder anaeroben Bakterien aus
Zahnwurzelfüllungen eingeleitet bzw.
begleitet. A ll diese Faktoren schwächen
das Immunsystem erheblich und
erschweren es dem Körper, gegen
deformierte und bösartige Zellen
vorzugehen.
■Der erste Schritt unseres Programms

besteht deshalb darin, die Ursache des
Mikrobenbefalls wie auch einen Großteil
der pathogenen Mikroben selbst zu
beseitigen.□ Dafür muss eine Sanierung



des Magen-Darm-Trakts durchgeführt
werden, indem dieser von schädlichen
Mikroben, insbesondere Pilzen, befreit
wird und probiotische Laktobakterien
zugeführt werden.

Dazu greifen wir auf geeignete
antimikrobielle Mittel zurück,
insbesondere auf die Lugolsche
Jodlösung, eventuell MMS als stärkstem
Mittel oder auch Olivenblattextrakt, Pau-
d'A rco-Extrakt, Wermut und andere
unterstützende Stoffe. Wichtig zur
Immunstärkung sind zudem Selen, Zink
und Vitamin D, wobei Letzteres möglichst
durch Sonnenlicht vom Körper selbst
gebildet werden sollte.

Entgiftung des Körpers



■Die innere Reinigung ist der
wesentliche Teil einer ganzheitlichen
Krebstherapie. Besonders wirkungsvoll ist
eine Entgiftung über sechs Wochen
hinweg, bei der Sie nichts außer geringe
Mengen an frisch gepressten Säften oder
dunklen Trauben zu sich nehmen
sollten.□ Dadurch ist der Körper für
gewöhnlich in der Lage, mit einem
Minimum an Nebenwirkungen nicht nur
die in den Zellen eingelagerten giftigen
Abfallprodukte, sondern auch Tumoren
abzubauen. Wenn Sie nicht in der
Verfassung für eine lange Reinigungskur
sind, führen Sie stattdessen eine Reihe
von kürzeren Entgiftungsphasen durch,
u n d ernähren Sie sich dazwischen von
einer eiweißarmen, enzymreichen
Rohkostdiät. Unterstützen Sie auch die



Funktion von Leber, Gallenblase, Darm
und Nieren.

Ankurbelung der
Zellenergieproduktion

Nachdem nun ein Großteil der
Abfallprodukte und mikrobiellen Giftstoffe
beseitigt ist, die die oxidative
Energieproduktion blockiert haben,
führen wir den zellulären
Energiegeneratoren nun gesunde
„Ersatzteile” zu. Diese bestehen
vorwiegend aus der Aminosäure Cystein
und essentiellen Fettsäuren (EFS) aus
Leinöl.

Anstelle der aus Quark und Leinöl
bestehenden Budwig-Diät können Sie die



Atmungskette auch durch
schwefelhaltiges Gemüse und Säfte aus
grünen Blättern und Gräsern wieder in
Gang setzen, die viel A lphalinolensäure
enthalten. Dies ist am effektivsten
während der Entgiftungs- bzw.
Rohkostphase.

Positive Ausrichtung des Geistes

Eine wesentliche Rolle bei der Heilung
von Krebs spielen auch Ihre Erwartungen
und Emotionen. Tun Sie, was immer
Ihnen gut tut. Greifen Sie auf Dr. Hamers
N e u e Medizin zurück, um einen
bestehenden Konflikterlebnisschock zu
ermitteln und zu beheben. Empfohlene
Hilfsmittel sind hierbei EFT – eine



Technik zur Emotionalen Freiheit mittels
Stimulation von Akupressurpunkten –,
E n t s p a n n u n g s m e t h o d e n , geführte
Imagination und spirituelle Heilung.

Ein Kurzprogramm

Wenn Ihre Verfassung es erlaubt und
keine systemische Kandidose oder eine
andere Infektion besteht und Sie die
Heilung beschleunigen wollen, können
Sie ab dem dritten Tag der
Darmsanierung eine Woche lang eine
hochdosierte Jodtherapie durchführen,
auf die eine bis zu sieben Tage dauernde
Gabe hoher Dosen MMS folgt, wobei Sie
häufiger Erbrechen werden. Nehmen Sie
während dieser drei- bis siebentägigen



Entgiftungsphase weiterhin vor dem
Frühstück Flohsamen und probiotische
Stoffe zu sich. Auf diese Weise können
Sie mit der Budwig-Diät bzw. einer
längeren Entgiftungsphase schon nach
zwei bis drei Wochen beginnen. Wenn Sie
eine große Menge an milchsauer
vergorenen Lebensmitteln und Lugolscher
Lösung zu sich nehmen, können Sie auch
sofort mit der Entgiftung beginnen und
die vollständige antimikrobielle Therapie
zu einem späteren Zeitpunkt durchführen.

Die Budwig-Prinzipien

Die erneute Ankurbelung der
oxidativen Zellenergieproduktion in den
Mitochondrien ist der Schlüsselaspekt



unserer Krebstherapie, und dass diese
Tatsache bekannt ist, haben wir der
Biochemikerin Dr. Johanna Budwig zu
verdanken. Sie hat zunächst in
Laborexperimenten und später an
Krebspatienten in der klinischen Praxis
nachgewiesen, dass hierfür eine
Kombination aus der schwefelhaltigen
A m inosäure C y s te i n u n d essentiellen
Fettsäuren nötig ist, wie sie beispielsweise
in Leinöl vorkommen.

In der letzten Phase der oxidativen
Energieproduktion fließen die aus der
Nahrung gewonnenen Elektronen über
e i n e Brücke aus einer essentiellen
Fettsäure (EFS) und einem cysteinhaltigen
Molekül und bilden Kohlendioxid und
Wasser. Durch metabolische und
mikrobielle Abfallprodukte und Giftstoffe



kann diese Brücke blockiert werden, und
die Zelle kehrt zur pilzartigen
Energiegewinnung zurück, die wiederum
die Voraussetzung für Tumorwachstum
ist. Ersetzt man die blockierte Brücke
durch eine saubere Cystein-EFS-
Kombination, fließen die Elektronen
wieder und die Zelle kehrt zur Normalität
zurück.
■Um die schadhaften Bausteine zu

ersetzen, sollte man sowohl
schwefelhaltige Aminosäuren als auch
essentielle Fettsäuren mehrere Monate
lang in relativ hohen Mengen zur selben
Mahlzeit kombinieren, andere Fettsäuren
dagegen sollten Sie während dieser
M a h l z e i t vermeiden.□ Zusätzliches
Lecithin ist empfehlenswert. Methionin,
eine andere schwefelhaltige Aminosäure,



ist ebenfalls sinnvoll, da sie vom Körper
in Cystein umgewandelt werden kann.

Budwig beschrieb, dass sich erste
positive Ergebnisse, wie z. B. mehr
Lebensenergie, schon nach wenigen
Tagen oder Wochen einstellen, während
Tumoren meist erst nach einigen
Monaten zu schrumpfen anfangen. Auch
die wurmartigen Mikroben (Canceroben),
die sie in Blutkörperchen und Blutserum
nachwies, verschwanden nach und nach.

Schwefelhaltige Aminosäuren bezog
Budwig aus Rohmilch-Quark, die
essentiellen Fettsäuren aus Leinöl und
frisch gemahlenen Leinsamen. Diese
Nahrungsmittel müssen „so natürlich wie
möglich” sein, und das Öl sollte vor
Oxidation geschützt werden.

Heute wissen wir, dass Milch den



insulinähnlichen Wachstumsfakor IGF-1
enthält, aber das hat Budwigs Resultate
nicht beeinträchtigt. Das bedeutet, dass
IGF-1 kein Problem darstellt, sofern alle
Ursachen für das Tumorwachstum
beseitigt sind. Hinzu kommt, dass sich
I G F - 1 zusammen mit der Laktose
vorwiegend in der Molke sammelt.

Die Durchführung dieser Therapie stellt
uns vor zwei große Probleme: Zum einen
vertragen viele Menschen Milchprodukte
nicht in großen Mengen, und zum
anderen sind Rohmilchprodukte in
einigen Ländern illegal, so z. B. in
Australien und weiten Teilen der USA. In
Deutschland hingegen sind
Rohmilchprodukte eingeschränkt zu
haben. Dr. Budwig hatte mit ihrer
Therapie angeblich eine Erfolgsrate von



90 Prozent, doch maßgeblich für ihre Diät
ist ein hoher Anteil an fermentierten und
rohen biologisch angebauten Produkten.
Zudem hat sie die Therapie vorwiegend
bei Personen durchgeführt, in deren
Kulturkreis eine große Menge an
Milchprodukten verzehrt wird. Ich weiß
nicht, ob Quark, der aus konventioneller
bzw. aus pasteurisierter Milch hergestellt
wurde, dieselben Resultate zeitigt, doch
ich glaube, dass die Erfolgsquote geringer
als bei Budwigs Originalrezept ausfallen
dürfte.
■Zusätzlich zu einer abgewandelten

Form der Budwig-Diät empfehle ich daher
milchfreie Alternativen mit Cystein-
Lieferanten, Leinöl oder auch einer
großen Menge an schwefelhaltigen
Gemüsesorten und grünen Blättern, wie



in den Kapiteln 5 und 6 noch beschrieben
wird.□ Weil die Budwig-Diät reich an
Calcium ist, sollten Sie zu einem Großteil
der Mahlzeiten auch 250 mg Magnesium
z u sich nehmen. Wenn Sie viel Leinöl
verwenden, sollten Sie zeitgleich kein
MMS einnehmen, damit die essentiellen
Fettsäuren nicht oxidiert werden.

Selbst wenn Tumoren und Metastasen
durch die Therapie verschwinden, kann
es erneut zu einem sprunghaften Anstieg
a n Canceroben (Krebsmikroben)
kommen, sofern der Patient wieder in
sein altes Ernährungsschema zurückfällt
und Nahrungsmittel isst, die
Konservierungsstoffe und künstliche
Antioxidantien enthalten, wie z. B.
Restaurantessen oder industriell
verarbeitetes Fleisch. Häufig führt dies



innerhalb weniger Wochen zum Tod, und
keine noch so große Menge an Cystein
und Leinöl kann den Prozess rückgängig
machen. Erst nach fünf Jahren ist es
ungefährlich, allmählich wieder weniger
gesunde Lebensmittel zu sich zu nehmen.

Diese Komplikation ist meiner Ansicht
nach darauf zurückzuführen, dass die
Budwig-Diät nicht von einer
antimikrobiellen Therapie begleitet wird.
Auch sieht sie nicht die Entfernung von
Infektionsherden wie to ten Zähnen vor
oder die Unterstützung des
Immunsystems, wie z. B. durch das
Entfernen von Quecksilber bzw. Amalgam
oder die Gabe von Selen und Zink. Dieser
rasche Verfall des Organismus ist typisch
bei einer Kachexie, die von einem
massiven Pilzbefall bedingt wird, und



kann nur durch hohe Dosen Jod oder
MMS aufgehalten werden.

Verschiedene Krebsformen,
verschiedene Problemstellungen

Die grundlegenden Naturtherapien
greifen bei allen Krebsformen, aber
manche Nährstoffe und Mittel helfen bei
bestimmten Arten zusätzlich. Die meisten
davon beschreibe ich in den Kapiteln 7
und 8, wie z. B. Süßholz bei Krebs, der
m i t Östrogen in Zusammenhang steht,
Vitamin A bei Lungenkrebs und
Leukämie, Molybdän bei Kehlkopf-
u n d Speiseröhrenkrebs, Niacinamid
b e i Lungenkrebs, Folsäure bei
Gebärmutter- und Eierstockkrebs



u n d Ginkgo biloba ebenfalls bei
Eierstockkrebs.

B e i Prostatakrebs empfehle ich
Sägepalme, Pygeum, Kürbiskerne,
Lycopin und Nesseln. Sie enthalten große
Mengen an Phytosterinen, insbesondere
Beta-Sitosterin, das auch separat
erhältlich ist. Zusätzlich sollte man auch
Fischöl, Zink, Selen und Magnesium
einnehmen. Die Vitamine D und E töten
bzw. normalisieren nachweislich
Prostatakrebszellen.

Harnstoff hilft bei Leberkrebs und
beugt bei allen Krebsformen Metastasen
vor. Auch Mariendistel tut dies. Die
Omega-3-Fettsäuren in Fischöl (DHA und
EPA) hemmen das Wachstum von
Lebertumorzellen, wobei die Wirkung
dosisabhängig ist – je mehr Fischöl



eingenommen wird, desto mehr
Tumorzellen sterben ab. DHA und EPA
haben sich auch bei anderen Krebsarten
als wirksam erwiesen.

Bei Darmkrebs hat sich eine intensive
Darmsanierung bewährt. Dazu zählen
auch Reinigungseinläufe mit frisch
gepresstem Grassaft, Kohlsaft,
Wasserstoffperoxid und anderen
antimikrobiellen Mitteln. Folgende
Nährstoffe senken das Darmkrebsrisiko:
Flavonoide, z. B. in Tee, Bohnen, Linsen,
Kichererbsen und im Fruchtfleisch von
Zitrusfrüchten; Anthocyanidine, z. B. in
Blaubeeren, anderen Beeren und Roter
Bete; Folsäure, Beta-Carotin, Vitamin B6,
C und D, Calcium und Magnesium sowie
Multivitamine.

Bei Nieren- und Blasenkrebs ist eine



Eigenurintherapie empfehlenswert,
ebenso wie große Mengen an stark
reduziertem ionisiertem Wasser oder auch
Wasser, dem Mega-Hydrin (oder
Microhydrin) zugesetzt wurde,
Zitronensaft und Magnesiumchlorid. Bei
Bauchspeicheldrüsenkrebs schlägt eine
Diät auf der Basis frisch gepresster
biologischer Säfte an (die hauptsächlich
aus Gräsern und Gemüse stammen
sollten). Lungenkrebs spricht auf das
Einatmen negativ ionisierter Luft an und
Brustkrebs auf die Stimulation der
Lymphzirkulation in der betreffenden
Region.

B e i Leukämie und
Lymphdrüsenkrebs empfiehlt sich eine
Rohkostdiät mit vielen Gräsern und viel
Rote-Bete-Saft, dazu hohe Dosen an Zink,



Vitamin A und C, Mutterkraut und
Fischöl.

Hirntumoren erfordern starke
entzündungshemmende und
harntreibende Maßnahmen, um die
Schwellung abklingen zu lassen. Große
Mengen an Harnstoff wirken
beispielsweise harntreibend, ebenso
Vitamin C ab zehn Gramm, besser noch
höher dosiert, je nach individuell
verträglicher Menge. Vitamin C zerstört
den Tumor auch unmittelbar, vor allem,
wenn die Gabe von einer Therapie mit
proteolytischen Enzymen begleitet wird.
Noch effektiver sind Vitamin-C-Infusionen
zweimal wöchentlich. Erfolge wurden
auch von Pau-D'Arco-Extrakt und Aloe-
Vera-Saft in Kombination mit
Traubenkernextrakt berichtet. Am besten



nimmt man all diese Stoffe kombiniert
ein.

Asbestose und Mesotheliome sind
häufig die Folge, wenn Asbeststaub
eingeatmet wurde. Selbst bei intensivem
Kontakt mit Asbest ist die
Erkrankungsrate aber recht niedrig. Auch
dauert es meist 20 bis 50 Jahre, bis die
Krankheit ausbricht, sodass sich
vorbeugende Maßnahmen bewährt
haben. Hierzu zählen beispielsweise hohe
Dosen Vitamin D, um die Asbestfasern
einzukapseln, sowie
e n t z ü n d u n g s h e m m e n d e Stoffe,
Antioxidantien und alles, was gut für die
Lunge ist. Bei der Behandlung kommen
dieselben Maßnahmen zum Tragen.

Krebsformen hormonellen Ursprungs,
wie z. B. Brust- und Prostatakrebs,



werden stark durch Monomere aus
Kunststoffen begünstigt, insbesondere
Bisphenol A und Phthalate in Plastiktüten,
Kunststofffolien, der Beschichtung in
Konservendosen und Plastikflaschen aus
Polycarbonat. Monomere lösen sich
besonders gut unter Einfluss von fettigen
oder öligen Speisen aus dem Kunststoff,
bei trockenen Lebensmitteln dagegen
kaum.

B e i Gebärmutterhalskrebs und
auffälligem Pap-Abstrich sind L-
acidophilus und andere
Laktobakterienkulturen als intravaginale
Anwendung empfehlenswert, ebenso die
orale Gabe hoher Dosen Vitamin B6,
Magnesium und Folsäure. B12 sollte unter
der Zunge platziert werden. Die Anti-
Baby-Pille sollte nicht eingenommen bzw.



gegebenenfalls abgesetzt werden.
Verwenden Sie bei Hautkrebs

Escharotika (siehe Kapitel 8) oder einfach
nur große Mengen an Antioxidantien und
Fischöl. Reiben Sie die betroffenen
Hautpartien mit Heilbuttleberöl oder
Lugolscher Jodlösung ein, bis der
Hautkrebs verschwunden ist. Um Erfolg
zu haben und einen erneuten Ausbruch
zu verhindern, mag es sinnvoll sein,
Ursachen von chronischen Entzündungen
zu beheben, wie z. B.
Nahrungsmittelallergien, Übersäuerung
und tote Zähne. Dies gilt natürlich auch
für andere Krebsformen.

Spülen Sie, sofern möglich, den Tumor
mit einer Natronlösung, wie in Kapitel 8
erläutert. Dies ist beispielsweise möglich,
wenn sich der Tumor in Uterus,



•

•

•

Gebärmutterhals, Prostata, Rektum,
Darm, Magen, Speiseröhre, Mund oder
auf der Haut befindet.

Tumoren und Kachexie

Tumoren schrumpfen oft von selbst als
Resultat von Entgiftung, entsprechender
Diät, antimikrobieller Therapie und Arbeit
an der eigenen Geisteshaltung. Einige
Maßnahmen greifen den Tumor auch
direkt an, darunter:

 
die Blutgefäßneubildung im Tumor
verhindern (Antiangiogenese);
hohe Dosen von Enzymen, die Eiweiße
verdauen;
Natron oder auch Cäsiumchlorid in



•
•

Verbindung mit Kalium;
Escharotika bzw. Krebssalben;
eine lange Entgiftungsphase.
 
Nutzen Sie als unterstützende

Maßnahme eine geführte Imagination.
Genauer werden all diese Punkte in den
entsprechenden Kapiteln erläutert.

Kachexie ist ein ungewollter, stetig
fortschreitender Gewichtsverlust, der mit
Schwäche und Muskelschwund
einhergeht. Kachexie tritt häufig im
Endstadium von Krebs und Aids auf.
Manchmal wird versucht, den Verlauf mit
Hydrazinsulfat zu hemmen. Ebenfalls
hilfreich sind Verdauungsenzyme, die zu
den Mahlzeiten eingenommen werden,
qualitativ hochwertige Proteine (Spirulina,
Chlorella, Pollen, Gersten- oder



Weizengrassaft oder -pulver), die
Aminosäure L-Gluthamin, L-Carnitin und
hohe Dosen Fischöl mit Lecithin. Weil die
Fettverwertung gestört ist, können Fischöl
(am besten eine geruchsneutrale
Variante) und andere Nährstoffe (z. B.
Coenzym Q10) auch vermischt und in die
Haut einmassiert werden. Zusätzlich
können auch Retentionseinläufe mit
We i z e n - bzw. Gerstengrassaft oder
Eiweißpulver vorgenommen werden.
■Bei einer Kachexie ist es unerheblich,

ob ein Tumor besteht oder nicht, denn
sie hat ihren Ursprung in einem starken
Mikrobenbefall. Die Pilzformen der
Krebsmikrobe vergiften den gesamten
Körper und legen das Immunsystem
lahm.□ Dieser Zustand lässt sich nur
mittels einer intensiven antimikrobiellen



Therapie beheben, z. B. mit MMS oder
Lugolscher Lösung, im Wechsel mit der
G a b e von hochdosiertem Wermut,
Olivenblatt- oder Traubenkernextrakt und
Pau d'Arco. Unterstützend wirken roher
Knoblauch,Sauerstofftherapie,
Blutelektrifizierung und
Magnetpulstherapie.

Eine antimikrobielle Therapie sollte
langsam angegangen werden, da es in
der Anfangsphase aufgrund des
vermehrten Mikrobensterbens zu starken
Reaktionen wie Übelkeit und Schwäche
kommen kann. Eine hohe
Flüssigkeitszufuhr wirkt dem entgegen,
ebenso wie die Aminosäuren Arginin (2 –
10 g) und Ornithin (1 – 3 g). Beide bauen
das Ammoniak ab, das durch das
Absterben der Mikroben entsteht.



Nehmen Sie morgens Arginin und kurz
vor dem Schlafengehen Ornithin, um die
Nachtruhe zu verbessern.

Reaktionen und Schmerz

Im Verlauf der Therapie ist durch den
Heilungsprozess mit kurzen, aber heftigen
Reaktionen zu rechnen. Es kann zu
Erbrechen, Durchfall, Übelkeit, Schwäche,
Fieber, Verstopfung, starken Schmerzen,
Schwellungen und Hautreaktionen
kommen. Diese Reaktionen sind ein gutes
Zeichen, weil sie darauf hindeuten, dass
der Körper nun endlich stark genug ist,
um sich gegen den Krebs zu wehren. Die
Symptome entstehen dadurch, dass der
schrumpfende Tumor mehr Giftstoffe



freisetzt, als der Organismus abbauen
kann. Um die Reaktionen zu mildern,
sollten Sie in dieser Zeit auf
Verdauungsenzyme, Cäsium und alles
verzichten, was den Abbau des Tumors
beschleunigt.

Eine erste Reaktion kann sich schon
nach wenigen Tagen, aber auch erst
mehrere Monate nach Beginn des
Programms einstellen. Je kräftiger der
Körper ist und je strenger das Programm
durchgehalten wird, desto schneller wird
sich eine Reaktion zeigen. Meist dauert sie
nur wenige Tage, doch kann sie so
intensiv ausfallen, dass Sie Todesangst
bekommen. Besonders häufig ist dies im
fortgeschrittenen Krankheitsstadium der
Fall, wenn eine Entgiftung nicht mehr
ausreichend ist oder abgebrochen werden



muss, weil der Patient ins Krankenhaus
eingeliefert wird.

Eine Besserung stellt sich insbesondere
dann langsamer ein, wenn der Tumor
weiterhin schnell schrumpft. ■Die
Reaktionen fallen meist weniger heftig
aus, wenn über eine längere Phase
hinweg langsam entgiftet oder gefastet
wird, da das abfallende Tumorgewebe
dann zum Großteil verdaut wird, anstatt
abgebaut zu werden.□

Im Rahmen dieser Reaktionen ist
außerdem mit starken Fieberschüben zu
rechnen. Fieber tötet sehr wirkungsvoll
Mikroben und Krebszellen ab. Versuchen
Sie daher nicht, es zu senken; im Fall von
Krebs steigt das Fieber meist ohnehin
nicht allzu hoch. Der Körper weiß, was
gut für ihn ist. Trinken Sie heißen



Kräutertee; eine warme Rizinusölpackung
auf dem Unterleib wirkt ebenfalls
unterstützend. Decken Sie sich gut zu,
besonders abends.

B e i Fieber, Erbrechen und Durchfall
sollten Sie mindestens drei Liter am Tag
trinken, u. a. viel warmen Pfefferminztee,
der den Verdauungstrakt beruhigt. Durch
Erbrechen und Durchfall versucht der
Körper, sich auf schnellem Wege von
Giftstoffen zu befreien. Ist der
Flüssigkeitsverlust durch Erbrechen,
Durchfall oder Schwitzen sehr hoch,
sollten Sie Salz und andere Mineralien zu
sich nehmen, insbesondere wenn sich
erste Anzeichen von Austrocknung und
niedrigem Blutdruck zeigen.

Regelmäßige Kaffee-Einläufe können
d i e Reaktionen ebenfalls mildern. Diese



regen die Leber dazu an, die Giftstoffe
mit der Galle auszuscheiden. Es ist schon
vorgekommen, dass Patienten, um die es
kritisch stand, nur aufgrund von alle zwei
Stunden durchgeführten Kaffee-Einläufen
überlebt haben. Generell gilt, dass Sie
immer dann einen solchen Einlauf
vornehmen können, wenn Sie das Gefühl
haben, dass die Wirkung des
vorangegangenen Einlaufs nachlässt.

Wenn Sie erbrechen oder die
Nahrungsaufnahme aufgrund starker
Übelkeit schwerfällt, können Sie es mit
einem Sud aus einem Esslöffel gekochtem
Rotulmen-Pulver und dem gefilterten
Abguss von Naturreis versuchen. Gegen
Übelkeit helfen auch Ingwer und die
Akupressur des Punktes zwei bis drei
Zentimeter unterhalb des Handgelenks.



Versuchen Sie, Flüssigkeiten in kleinen
Schlucken zu sich zu nehmen, die
mehrere Minuten auseinander liegen.
Falls nötig, können Nährstoffe über einen
Retentionseinlauf mit frisch gepressten
Säften zugeführt werden. Massieren Sie
auch die Fußreflexpunkte für Magen und
L e b e r, und machen Sie warme
Rizinusölpackungen auf dem Oberbauch.
Nehmen Sie zu den Mahlzeiten
Verdauungsenzyme ein. Durchfall können
Sie mildern, indem Sie Flohsamenschalen
mit ein wenig Flüssigkeit zu sich nehmen,
aber unterbinden Sie den Durchfall nicht
gänzlich.

Schmerzen lindern



Zur Schmerzlinderung können Sie
Leber und Oberbauch und auch sonst alle
schmerzenden Bereiche mit blauem Licht
bestrahlen. Nehmen Sie bei anhaltenden
Schmerzzuständen dreimal täglich zwei
500-mg-Tabletten DLPA (D,L-
Phenylalanin), und senken Sie die
Dosierung, sobald die Schmerzen
nachlassen. Kurzfristig oder auch bei
gelegentlichen Schmerzen können Sie es
mit dem hom öopath i schen Mittel
Hypericum 30C versuchen. Geben Sie
mehrere Tropfen in ein Glas Wasser, und
nehmen Sie alle 5 bis 30 Minuten einen
Schluck davon, den Sie eine Weile im
Mund behalten sollten. Reiben Sie die
schmerzende Stelle zudem mit
Hypericum-Salbe ein.

Den Körper zu alkalisieren, kann



ebenfalls gegen Schmerzen helfen. Essen
Sie ausreichend grüne Gemüsesorten,
trinken Sie Grassaft und nehmen Sie
Pflanzenproteinpulver zu sich, dazu
Kaliumcitrat und andere alkalisierende
Substanzen. Auch die Einnahme von 500
mg oder mehr Magnesium(chlorid) kann
helfen, da dieses die Muskeln entspannt.

Stellen Sie sicher, dass sich um den
Tumor herum keine Lymphflüssigkeit
staut, da dies dazu führt, dass er
schmerzt und einen sauren pH-Wert
beibehält. Versuchen Sie, die
Lymphflüssigkeit um den Tumor herum
in Richtung des Schlüsselbeinzentrums
abfließen zu lassen. Bei Tumoren
unterhalb des Schlüsselbeins können Sie
dies erreichen, indem Sie ein paarmal am
Tag eine „Kerze” machen, sich also mit



den Schultern auf dem Boden abstützen
und die Beine, eventuell mit Hilfe der
Wand, nach oben strecken. Sie können
stattdessen auch mittels dicker Kissen die
Beine hochlegen. Je länger Sie diese
Position beibehalten, desto besser. Bei
Brust- oder Lungenkrebs können Sie sich
auch aufs Bett legen und den Kopf über
die Kante hängen lassen. Massieren Sie
die Lymphe sanft in Richtung des
Schlüsselbeins (siehe Bildteil im Anhang).

Ein starker Magnetpulser kann ebenfalls
Schmerzen lindern. Verwenden Sie eine
hohe Pulsfrequenz, bis zu zehn Pulse pro
Sekunde. Legen Sie den Pulser mit dem
Südpol auf, sodass der negative Pol
(Nord) von Ihnen wegzeigt. Auch das
Auflegen eines starken Magneten auf die
schmerzende Stelle kann helfen;



verwenden Sie auch hier den positiven
Pol (Süd), und lassen Sie ihn so lange auf
der Haut, bis der Schmerz abklingt.

Versuchen Sie es bei
Muskelverspannungen auch mit
Rizinusölpackungen, Magnesiumchlorid
oder Bittersalz. Hilfreich ist es auch, die
schmerzende Stelle mit Rohhonig zu
bestreichen oder die äußeren Blätter eines
Kohlkopfes aufzulegen. Ja, selbst warmes
weiches Brot, am besten mit Jogurt
getränkt, ist ein gutes Schmerzmittel.
Massieren Sie kräftig die entsprechenden
Fußakupressurpunkte für die
schmerzende Region. Visualisieren Sie
den Schmerz als rot glühenden Feuerball,
der mit jedem Atemzug an
aufgenommener kühler blauer Energie
kleiner wird, bis er verschwunden ist.



Auch sanfte Berührung oder Massage
kann Schmerzen lindern, ebenso wie die
Haut über dem schmerzenden Punkt zu
streicheln. Probieren Sie es mit leichten,
kreisenden Bewegungen, die dann auf
angrenzende Hautpartien ausgedehnt
werden. Handauflegen hat sich ebenso
bewährt wie das Berühren des Haars oder
Händehalten. Meditation kann ebenfalls
helfen. Auch einfach nur neben dem
Partner zu liegen und Körperkontakt zu
halten, kann Schmerz vertreiben.

Versuchsweise können Sie die
schmerzende Stelle mit einem in ein
Baumwolltuch eingeschlagenen Metallnetz
abdecken. Besonders gut hilft dies bei
Phantomschmerz, aber auch bei anderen
Schmerzformen lassen sich gute Resultate
damit erzielen (siehe www.farabloc.com).



Alternativ können Sie im Liegen die Füße
auf ein metallenes Fliegengitter stellen,
das über einen isolierten Kupferdraht und
einen Stab mit feuchter Erde verbunden
i s t ( s i e h e www.sleepgrounded.com).
Führen Sie diese Maßnahme nicht
während eines Gewitters durch.
■Für gewöhnlich verschwinden selbst

hartnäckige Schmerzen und andere
Gesundheitsprobleme nach drei Tagen
Fasten. Auch eine Rohkostdiät kann
Besserung bringen.□ Nehmen Sie
Morphium nur, wenn wirklich nichts
anderes hilft (z. B. DLPA und ähnliche
Mittel). Morphium hemmt die Atmung
und beeinflusst das zentrale
Nervensystem, und der Heilungsprozess
kann durch Morphium gänzlich
ausgebremst werden.



Zusammenfassend kann man sagen,
dass Fasten, Alkalisierung sowie eine
vorwiegend auf Blattgemüse
ausger i ch tete Rohkosternährung die
besten Erfolge bei der Schmerzlinderung
zeitigen.

Krebs vorbeugen

Wenn Sie Krebs einmal überwunden
haben, sollten Sie sich ein geeignetes
Programm zusammenstellen, um einen
Rückfall oder die Erkrankung an einer
anderen Krebsform zu vermeiden. Um
krebsresistent zu werden, sollten Sie die
folgenden grundlegenden Punkte zur
Gesunderhaltung dauerhaft beachten:

 



•

•

•

•

•

Entgiftung: Befreien Sie Ihren Körper
regelmäßig von angestauten Gift- und
Abfallstoffen.
Darmsanierung: Sorgen Sie dafür, dass
Ihr Darm gesund bleibt. Wenn Sie
Antibiotika oder ähnliche Medikamente
nehmen müssen, sollten Sie die
Darmflora mit Knoblauch und
Acidophilus-Bakterien unterstützen.
Allergievorsorge: Ernähren Sie sich
möglichst allergenfrei.
Säure-Basen-Haushalt: Nehmen Sie
Mineralien zu sich, die das Säure-
Basen-Gleichgewicht in Urin und
Speichel fördern.
Mikroben und Parasiten: Führen Sie
regelmäßig eine antimikrobielle
Therapie durch, um Ihren Körper von
Parasiten und Mikroben freizuhalten.



•

•

•

•

•

Umweltgifte: Vermeiden Sie
E l e k t r o s m o g und chemische
Umweltgifte.
Gesund leben: Bewegen Sie sich viel an
der frischen Luft und trinken Sie
„lebendiges” Wasser.
Gesunde Ernährung: Ernähren Sie sich
hochwertig und passen Sie Ihre
Ernährung Ihren persönlichen
Bedürfnissen an.
Nahrungsergänzungen: Nehmen Sie
viele Antioxidantien,
Verdauungsenzyme und Omega-3-
Fettsäuren zu sich; verringern Sie die
Aufnahme von Linolsäure und anderen
entzündungsfördernden Stoffe.
Geist und Emotionen: Wenden Sie
weiterhin Methoden an, die negative
Glaubenssätze und Emotionen durch



1.

2.

3.

positive ersetzen.
 

Zusammenfassung

Das ganzheitliche Krebsprogramm
setzt sich aus fünf wesentlichen
Komponenten zusammen:

 
die antimikrobielle Therapie und
die Stärkung des Immunsystems;
eine Diät zur Regeneration der
Atmungskette und Erhöhung der
Vitalität;
Reinigungsphasen zur
Beseitigung von
Stoffwechselabfällen;



4.

5.

eine Entsäuerung des Körpers,
um Schmerzen zu lindern und
das Tumorwachstum zu
hemmen; sowie
Therapien, die auf geistiger und
emotionaler Ebene wirken.
 
Eine abgemilderte Form des

ganzheitlichen Krebsprogramms
dauerhaft fortzuführen ist zudem die
beste Absicherung gegen ein
erneutes Aufflammen des Krebses
bzw. die Entstehung einer neuen
Krebsform. Im Allgemeinen bleiben
Sie so auch von chronischen
Degenerationskrankheiten
verschont.



Kapitel 4 

Die antimikrobielle
Therapie



Die antimikrobielle Therapie ist ein
Grundpfeiler der Krebstherapie. Beginnen
Sie so bald wie möglich damit, und
setzen Sie sie fort, bis Sie den Krebs
besiegt haben. Wiederholen Sie die
Therapie anschließend in regelmäßigen
Abständen.

Am besten ist es, mehrere Mittel
parallel zu verwenden bzw. immer wieder
abzuwechseln. Am effektivsten sind MMS
bzw. angesäuertes Natriumchlorit,
Lugolsche Lösung oder auch Iodoral,
Olivenblattextrakt, Pau d'Arco und
Wermut. Das wirkungsvollste unter
diesen Mitteln ist MMS bzw. angesäuertes
Natriumchlorit, das aber in höheren
Dosen Übelkeit verursacht.



Darmsanierung

■Der erste Schritt besteht in der
Wiederherstellung einer gesunden
Darmflora.□ Dafür senken wir zunächst
die Erregerzahl mittels Knoblauch und
führen direkt im Anschluss daran
gesunde Laktobakterien in Form von
Probiotika zu. Um unerwünschte
Reaktionen wie Kopfschmerzen, Übelkeit
und Bauchbeschwerden zu mildern, wird
empfohlen, den Knoblauch zusammen
mit einem starken Abführmittel
einzunehmen. Eine effektive vollständige
Darmentleerung wird mit einem Esslöffel
Bittersalz (Magnesiumsulfat) erreicht, das
in einem Glas sehr kaltem Wasser
aufgelöst wird (dadurch schmeckt es
weniger bitter). Trinken Sie einige



Schlucke Wasser hinterher. Wenn Sie
u n t e r Verstopfung leiden oder
übergewichtig sind, sollten Sie zwei
Esslöffel Salz nehmen, um
sicherzustellen, dass der Darm schnell
entleert wird. Zerdrücken Sie morgens
eine große Knoblauchzehe, verrühren Sie
diese mit ein wenig Wasser und schlucken
Sie die Mischung. Trinken Sie daraufhin
das Bittersalz und etwas Wasser.

Sofern Sie nicht unter Verstopfung
leiden, können Sie das Bittersalz in den
darauffolgenden Tagen durch Flohsamen
ersetzen. Wenn Sie keinen Knoblauch
mögen, können Sie die zerquetschten
oder gehackten Zehen auch in
Gelatinekapseln füllen. Sollten Sie
allergisch gegen Knoblauch sein oder
sollte Sie der Geruch stören, können Sie



auch auf ein anderes antimikrobielles
Mittel zurückgreifen. In Frage kommen
hier Wasserstoffperoxid,
Olivenblattextrakt, Pau d'Arco oder
Wermut. Sie können auch unmittelbar mit
Lugolscher Jodlösung beginnen.

Für die vollständige Darmentleerung
können auch Glaubersalz bzw.
Natriumsulfat, A loe vera, Rizinusöl oder
Sennesblätter benutzt werden. Vielleicht
müssen Sie ein wenig experimentieren,
bis Sie herausgefunden haben, wie viel
des jeweiligen Abführmittels Sie mit dem
Knoblauch nehmen müssen, damit sich
innerhalb weniger Stunden eine Wirkung
zeigt.

Flohsamen ist empfehlenswert, wenn
die Darmentleerung über einen längeren
Zeitraum durchgeführt werden soll. Er



befreit den Darm von Endotoxinen und
mindert allergische und
Autoimmunreaktionen. Geben Sie einen
gehäuften Teelöffel voll Flohsamen in ein
Glas Wasser und trinken Sie die Mischung
sofort. Trinken Sie ein Glas Wasser
hinterher. Anfangs sollten Sie gehackten
Knoblauch oder ein anderes
antimikrobielles Mittel hinzufügen. Ein
Te e l ö f f e l Natron beugt zudem
Verdauungsbeschwerden und
Übersäuerung vor.

Probiotika

■Im nächsten Schritt wollen wir die
dezimierten schädlichen Mikroben durch
erwünschte Laktobakterien ersetzen.□



Dies sollte etwa 30 bis 60 Minuten nach
j ed e r Einnahme von Knoblauch oder
einem anderen antimikrobiellen Mittel
geschehen; ansonsten könnten die
unerwünschten Mikroben schon nach der
nächsten Mahlzeit wieder wuchern. Für
gewöhnlich enthalten Probiotika u. a.
Acidophilus- und Bifido-Bakterien.

Probiotika erhalten Sie als Pulver oder
Kapseln in Drogerien, Apotheken und
Naturkostläden. Die Produkte sollten im
Kühlschrank gelagert werden.
Hochwirksame Kulturen enthalten zehn
oder besser noch 25 Milliarden lebende
Bakterien pro Gramm bzw. Kapsel.
Trockenkulturen sind inaktiv und relativ
schwach, verglichen mit einem selbst
hergestellten Ferment.

Neben Quark sollten Sie daher



idealerweise ein „lebendiges” Ferment zu
sich nehmen, wie fermentierten Pollen
o d e r Samen. Am besten eignet sich
jedoch echt fermentiertes rohes
Sauerkraut oder Sauerkrautsaft (siehe
„Rezepte” in Kapitel 6). Nehmen Sie nach
jeder Einnahme antimikrobieller Mittel
und anschließender Darmentleerung eine
Tasse voll Ferment zu sich, und ebenfalls
v o r jeder weiteren Mahlzeit. Ferment
sollte auf Ihrem Speiseplan stehen, bis
der Krebs geheilt ist. Um den Körper zu
alkalisieren, ist es empfehlenswert, stark
saure Fermente, wie z. B. Sauerkrautsaft,
teilweise mit Natron zu neutralisieren.

Systemische antimikrobielle
Therapie



Mit der systemischen antimikrobiellen
Therapie reinigen Sie Blut, Lymphe und
Organe von pathogenen Mikroben. ■Die
beste und wirkungsvollste Kombination,
die ich kenne, besteht in einer
dreiwöchigen Kur mit Lugolscher Lösung,
gefolgt von MMS.□

Traditionelle Methoden und Mittel, die
stets ergänzend verwendet werden
können, sind Olivenblattextrakt, Pau
d'Arco, Grapefruitkernextrakt, Wermut,
Sauerstofftherapie, Kokosnussöl bzw.
Capricin sowie elektronische
Blutreinigungsmethoden. Weitere gute
antimikrobielle Mittel sind Propolis,
Neemblattextrakt, Teebaumöl,
Neembaumöl, Zimt, Eukalyptus, Senf,
Oregano, Haileber und Thymian.

Falls Sie ätherisches Öl benutzen



wollen, können Sie viermal täglich einen
bis zwei Tropfen oral einnehmen bzw. im
Mund zu behalten. Wenn möglich, sollten
Sie die betroffene Körperstelle auch direkt
behandeln, z. B. mit Waschungen,
Gurgeln, Einläufen oder Einreibungen.
A uch kolloidales Silber kann verwendet
werden, allerdings sollten Sie es nicht
oral einnehmen, da es im Magen
unlösliches Silberchlorid bilden kann.

Häufig, insbesondere bei einer
vorliegenden Kandidose, kann es
w ä h r e n d D a r m s a n i e r u n g oder
systemischer Therapie zu einer Reaktion
aufgrund der absterbenden Mikroben
kommen. Dies äußert sich beispielsweise
in Schwäche oder Übelkeit. Unterbrechen
Sie in diesem Fall die Einnahme der
antimikrobiellen Mittel oder senken Sie



die Dosis, und konzentrieren Sie sich auf
die Darmreinigung.

Lugolsche Lösung

Jod ist eine vielseitige antimikrobielle
Substanz und ein hochwirksames
Fungizid. Für gewöhnlich wird es in Form
von Lugolscher Lösung verwendet, die zu
zehn Prozent aus Kaliumjodid und zu fünf
Prozent aus Jod besteht und pro Tropfen
6,5 mg Jod enthält. In Deutschland ist
diese Zusammensetzung als
„fünfprozentige” Lugolsche Lösung
erhältlich, da der Kaliumjodid-Anteil nicht
mitgezählt wird. Sie ist auch unter dem
Namen „wässrige Jodlösung” bekannt
und in der Apotheke zu haben, wobei das



Mischungsverhältnis variieren kann. Die in
diesem Buch angegebene Dosierung
bezieht sich immer auf eine
fünfprozentige Jodlösung; passen Sie die
Dosis entsprechend an, sofern Ihre
Lösung eine andere Konzentration
enthält.

Jod ist sehr viel verträglicher als
beispielsweise MMS. Mit Jod lässt sich ein
Großteil der Mikrobenlast relativ
problemlos entfernen – und mit weniger
Nebenwirkungen als bei MMS. Zudem
besitzt Jod eine besondere Affinität zu
Schleimhäuten, in denen sich gern Pilze
verbergen.

Um zu testen, ob Sie eine Jodallergie
haben, sollten Sie mit einem Tropfen der
Lösung beginnen. Geben Sie ihn in eine
beliebige Flüssigkeit, nicht aber in



Wasser. Wenn sich keine Gegenreaktion
einstellt, können Sie die Dosis allmählich
auf viermal täglich sechs bis acht Tropfen
oder auf dreimal täglich zehn Tropfen
steigern. Geben Sie die Tropfen immer in
eine Flüssigkeit oder mischen Sie sie
unters Essen, aber nehmen Sie die
Jodlösung nie zeitgleich mit
Antioxidantien ein. Wenn Sie über- bzw.
untergewichtig sind, erhöhen oder
erniedrigen Sie die Dosis entsprechend.
Antioxidantien können Sie noch während
derselben Mahlzeit, aber etwas
zeitversetzt, zuführen.

Nehmen Sie die volle Dosis der
Lugolschen Lösung drei Wochen lang ein,
aber unterbrechen oder reduzieren Sie die
Dosierung, sobald sich eine ernstere
Reaktion einstellt. Wenn nötig, können



Sie die Kur nach einigen Monaten
wiederholen. Nach der Kur sollten Sie
weiterhin täglich mehrere Tropfen
einnehmen. Für weitere Informationen
s i e h e www.health-science-
spirit.com/iodine.html.

MMS – Natriumchloritlösung

Natriumchlorit wird in vielen Ländern
als antimikrobielles Mittel in der
Lebensmittelindustrie und zur
Wasseraufbereitung benutzt. A ls 3,5-
prozentige Lösung wird es in der
Naturheilkunde als Stabilisierter
Sauersto f f eingesetzt, und als 28-
prozentige Lösung wird es inzwischen
auch unter der Bezeichnung „Miracle



Mineral Supplement” bzw. MMS
verwendet.

Als Lösung ist Natriumchlorit (NaClO2)
sehr basisch und stabil, doch wenn es
angesäuert wird, entsteht das Gas
Chlordioxid (ClO2), das eines der
stärksten Breitbandmittel gegen Mikroben
und Parasiten überhaupt ist. Der einzige
Rückstand, der sich nach einer MMS-
Behandlung im Körper findet, ist eine
geringe Menge an Tafelsalz bzw.
Natriumchlorid.

Nach Darmsanierung und Jodkur
sollten Sie die MMS-Phase mit einem bis
zwei Tropfen MMS beginnen und sich
langsam auf die Standarddosis von ein-
bis zweimal täglich 15 Tropfen (bzw. 23
Tropfen aus einer Standardpipette)



hocharbeiten. Mischen Sie die Tropfen in
einem sauberen Glas mit der fünffachen
Menge einer zehnprozentigen
Zitronensäurelösung; auf jeden Tropfen
MMS kommen somit fünf Tropfen Säure.
Lassen Sie die Mischung drei Minuten
„ziehen”; in dieser Zeit wird Chlordioxid
gebildet. Füllen Sie das Glas dann zur
Hälfte mit Wasser auf und trinken Sie die
Mischung. Die zehnprozentige
Zitronensäurelösung stellen Sie her,
indem Sie einen Teil Zitronensäurepulver
mit neun Teilen Wasser mischen.

Sie können zum Auffüllen des Glases
anstatt Wasser auch Kräutertee oder Saft
ohne Vitamin-C-Zusatz nehmen, z. B.
Apfel- oder Traubensaft. Verwenden Sie
jedoch keinen frisch gepressten
Orangensaft, da dieser viel Vitamin C



enthält. Nehmen Sie auch andere
Antioxidantien nur in größerem
zeitlichem Abstand zu MMS ein.

Sie können die MMS-Lösung sowohl auf
nüchternen Magen als auch nach den
Mahlzeiten trinken. Wenn sich Übelkeit
einstellt, sollten Sie vorübergehend die
Dosis senken. Für gewöhnlich kommt es
bei einer MMS-Kur früher oder später
immer zu Übelkeit, Erbrechen und / oder
Durchfall, und dies ist insofern günstig,
als es den Körper reinigt. Wenn man aber
vorab eine Darmsanierung oder eine
Jodtherapie durchführt, lassen sich solche
Reaktionen mildern oder auch ganz
vermeiden.

Wenn Sie nur eine Dosis MMS pro Tag
nehmen, sollten Sie dies kurz vor dem
Schlafengehen tun, denn im Schlaf



sp ü r en Sie die eventuell auftretende
Übelkeit nicht. Ich empfehle
Antioxidantien morgens zum Frühstück
sowie mittags. Falls Sie aber morgens
eine zweite Dosis MMS nehmen, sollten
Sie stattdessen lieber mittags eine
größere Menge Antioxidantien zuführen.
Nehmen Sie eine Woche lang die höchste
für Sie verträgliche MMS-Dosis, und
beginnen Sie dann mit der Budwig-Diät.
Sie können Budwig-Diät und MMS-Kur
auch abwechselnd durchführen.
■Gegen die Übelkeit hilft die Gabe von

mindestens 1.000■mg Vitamin C, was
allerdings zugleich die antimikrobielle
Wirkung von MMS aufhebt.□ Ebenfalls
gegen Übelkeit helfen Vitamin B6, Ingwer
und das Drücken des Akupressurpunktes
zwei bis drei Zentimeter unterhalb des



Handgelenks. Auch Reflexzonenmassage
hat sich bewährt: Stimulieren Sie die
Fußreflexzone für den Magen direkt
unterhalb des Gelenks am großen Zeh,
indem Sie diese gegen einen spitzen
Stein, eine Treppenstufe oder die Kante
eines Möbelstücks drücken.

Gemildert werden kann die Übelkeit
auch durch eine vollständige
Darmentleerung vor der Einnahme von
MMS oder sobald das Unwohlsein
einsetzt. Dies kann durch Einlauf oder
Darmspülung oder auch ein geeignetes
Abführmittel geschehen. Dennoch kann
die Übelkeit mit fortschreitender MMS-Kur
so stark werden, dass die Einnahme für
einige Zeit unterbrochen werden muss.

 
Intensiv-Protokoll bei Krebs: Stellen Sie



sich eine 50-prozentige
Zitronensäurelösung her, indem Sie
Zitronensäurepulver und (am besten
destilliertes) Wasser in gleichen Teilen
vermengen. Verwenden Sie zur
Aktivierung pro MMS-Tropfen einen
Tropfen der 50-prozentigen
Zitronensäurelösung und beginnen Sie
mit stündlich drei Tropfen MMS für zehn
Stunden pro Tag. Geben Sie dazu jeweils
drei Tropfen MMS in ein trockenes,
sauberes Glas, fügen Sie drei Tropfen der
50-prozentigen Zitronensäurelösung
hinzu und schwenken Sie das abgedeckte
Glas. Nach 15 bis 20 Sekunden Wartezeit
wird die Lösung bräunlich – fügen Sie
dann wie oben beschrieben ein halbes
Glas Wasser, Saft oder Kräutertee hinzu
und trinken Sie die Lösung. Sollte Ihnen



von drei Tropfen nicht übel werden,
erhöhen Sie auf vier Tropfen, ansonsten
verringern Sie auf zwei. Nehmen Sie
stündlich so viele Tropfen, wie Sie
vertragen, ohne dass Ihnen schlecht wird
oder Sie Durchfall bekommen, jedoch
höchstens zehn.

Zusätzlich können Sie auch MMS2-
Kapseln einnehmen, wie im nächsten
Abschnitt ausgeführt. Beginnen Sie
langsam, am besten mit einer halben
Kapsel, und steigern Sie bis auf vier
Kapseln täglich. Jim Humble, der dieses
Protokoll entwickelt hat, empfiehlt, die
Kapseln so lange einzunehmen, bis man
sich besser fühlt; ich dagegen rate, MMS
bzw. MMS2 mehrere Wochen am Stück
einzunehmen, und dann einige Wochen
oder Monate mit anderen antimikrobiellen



Mitteln abzuwechseln. Während dieser
MMS-Pause können Sie dann problemlos
die Budwig-Therapie oder eine
Rohkostphase einlegen sowie
Nahrungsmittel und -ergänzungen zu sich
nehmen, die viele Antioxidantien
enthalten (darunter auch Leinöl). Nach
der letzten Dosis MMS sollten Sie
geeignete Probiotika oder fermentierte
Speisen folgen lassen.

 
Die Aufnahme von MMS über die

Mundschleimhaut beugt Übelkeit vor und
zeitigt auch bei geringerer MMS-
Dosierung Erfolge. Bei dieser Methode
genügen sechs Tropfen MMS. Geben Sie
auf einen Teil MMS fünf Teile einer
zehnprozentigen Zitronensäurelösung,
und fügen Sie nach drei Minuten 30 ml



bzw. einen großen Schluck Wasser,
Kräutertee oder Saft (ohne Vitamin C)
hinzu. Rühren Sie zum Schluss noch bis
zu acht Teile einer zehnprozentigen
Natronlösung hinein, um die Zähne vor
der Säure zu schützen. Behalten Sie die
Mischung fünf bis zehn Minuten im Mund,
b e v o r Sie sie ausspucken. Eine
zehnprozentige Natronlösung erhalten
Sie, wenn Sie einen gestrichenen Löffel
Natron auf neun Löffel Wasser geben.
Führen Sie die Spülung so lange wie
nötig einmal täglich vor dem Zubettgehen
durch.

 
Die rektale Aufnahme eignet sich

besonders bei Darm- oder Prostatakrebs,
b e i Zysten und bei Krebs an den
weiblichen Geschlechtsorganen. Führen



Sie hierzu nach dem Stuhlgang einen
Reinigungseinlauf durch, und geben Sie
dann zwei aktivierte Tropfen MMS in 250
ml Wasser, die Sie mehrere Minuten lang
im Darm halten sollten. Führen Sie
anschließend erneut einen
Reinigungseinlauf durch, geben Sie vier
bis acht aktivierte Tropfen MMS in 250 ml
Wasser, und halten Sie die Flüssigkeit bis
zu einer halben Stunde lang im Darm.
Um den Säuregehalt in der Lösung zu
reduzieren, können Sie Natron
hinzugeben. Führen Sie diese Behandlung
einmal wöchentlich durch, und steigern
Sie jedes Mal die Dosis. Bei
Gebärmutterhalskrebs können Sie diese
Spülung auch vaginal anwenden und
hinterher Probiotika einführen.



MMS2 bzw. Calciumhypochlorit

MMS2 – Calciumhypochlorit, ein
Wasserzusatz für Schwimmbäder –
scheint bei der Behandlung von Prostata-
und Darmkrebs sehr wirkungsvoll zu sein.
Die empfohlene Dosis besteht in einer
kleinen Kapsel der Größe 0, die mit einem
Glas Wasser eingenommen wird. Danach
wird ein weiteres Glas Wasser getrunken.
Versuchen Sie, MMS2 mehrere Wochen
lang drei- bis viermal täglich auf
nüchternen Magen zu nehmen, und
schlucken Sie anschließend über einen
längeren Zeitraum hinweg eine Kapsel
pro Tag. MMS2 wirkt auch gegen
schädlichen Mikrobenbefall im Darm und
bei entzündlichen Darmbeschwerden.
Allerdings tötet es auch gutartige



Bakterien ab, die dann wieder zugeführt
werden müssen. Siehe auch www.health-
science-spirit.com/MMS2.htm.

Pflanzliche antimikrobielle Mittel

Die folgenden Mittel können in sehr
hohen Dosen anstelle von Lugolscher
Lösung oder MMS verwendet werden,
wenn beides nicht zur Hand ist. Geringere
Mengen dieser pflanzlichen Mittel können
sie auch während einer Pause in Jod-
oder MMS-Therapie zu sich nehmen.

Oleuropein

Olivenblätter werden als Tee, Pulver
oder Extrakt verwendet, um alle Arten



von Mikroben abzutöten. Der Wirkstoff
h e i ß t Oleuropein. Falls Sie die
antimikrobielle Therapie ausschließlich
m i t Olivenblättern durchführen, sollten
Sie mindestens 500 mg, besser noch
1.000 mg Oleuropein pro Tag zu sich
nehmen.

Getrocknete Olivenblätter enthalten
etwa 30 mg Oleuropein pro Gramm. Pro
Tag sollten Sie daher 20 bis 30 g bzw.
drei bis fünf gehäufte Teelöffel zu sich
nehmen. Da der Tee recht bitter
schmeckt, ist es empfehlenswert, Pulver
zu verwenden und es in Saft einzurühren.
Geben Sie, um den Tee herzustellen, die
getrockneten Olivenblätter in einen Liter
Wasser, lassen Sie dieses ein bis zwei
Stunden lang köcheln, gießen Sie den Tee
durch einen Filter ab, und bewahren Sie



i hn nach dem Abkühlen im Kühlschrank
auf. Trinken Sie täglich drei bis fünf
Tassen davon.

Die Pulverform ist die gebräuchlichere
Variante. Wenn Sie Olivenblattextrakt
verwenden, geben Sie einen halben
Teelöffel in Wasser oder eine andere nicht
eiweißhaltige Flüssigkeit. Fügen Sie
eventuell Glyzerin hinzu, um den
Geschmack zu verbessern. Trinken Sie die
Mischung zwei- bis dreimal täglich vor
den Mahlzeiten.

Die gängigen Kapseln im Handel
enthalten 500 mg Extrakt, wobei die
Tagesdosis zehn solcher Kapseln umfasst.
Es gibt Olivenblattextrakt auch in flüssiger
Form, doch oft enthält dieses nur vier
Milligramm Oleuropein pro Milliliter.
Vergleichen Sie daher immer die



Konzentration der verschiedenen
Produkte.

Pau d'Arco

Pau d'Arco bzw. Lapacho wirkt bei allen
Krebsformen unterstützend und hat den
Vorteil, dass es recht annehmbar
schmeckt. Verwenden Sie es mehrere
Monate lang hochdosiert, und wechseln
Sie gegebenenfalls von Zeit zu Zeit mit
Olivenblattextrakt ab. Wenn Sie Pau
d'Arco als Haupttherapeutikum einsetzen,
sollten Sie es sich als Extrakt besorgen
und dreimal täglich einen Teelöffel davon
in Flüssigkeit (z. B. in warmem Wasser)
auflösen (hochwirksamen Extrakt finden
S i e beispielsweise unter



www.oralchelation.com). Pulverisiertes
Pau d'Arco in Kapseln oder in kaltes
Wasser gerührt wirkt nicht, nur der
Extrakt wirkt kalt. Normales Pulver muss
wie ein Tee erhitzt werden, um den
Wirkstoff zu lösen.

Artemisia absinthium und Artemisia
annua

Neben dem „echten” Wermut Artemisia
absinthium ist auch die mit ihm
verwandte Pflanze Artemisia annua bzw.
Einjähriger Beifuß im Handel erhältlich.
Beide Pflanzen enthalten verschiedene
Wirkstoffe, und ich empfehle eine
Mischung aus beiden. ■A. absinthium
eignet sich besser für eine Candida-



Therapie, während A. annua nachweislich
Krebszellen abtötet.□

Der aktive Bestandteil in A. annua heißt
Artemisinin und wird von dem hohen
Eisengehalt in schnell wachsenden
Krebszellen angezogen, die er daraufhin
abtötet. Idealerweise kombinieren Sie
diese Behandlung mit der Gabe von 10
bis 20 g Spirulina täglich. Erhöhen Sie die
Dosis an A. annua phasenweise für
jeweils vier Wochen.

Während A. absinthium bitter
schmeckt, ist A. annua neutraler im
Geschmack. Rühren Sie dreimal täglich
einen leicht gehäuften Teelöffel Pulver in
warmes Wasser oder warmen Saft, oder
bereiten Sie sich einen Tee daraus zu.
Trinken Sie die Mischung beliebig vor,
während oder nach den Mahlzeiten.



Der bittere Tee aus A. absinthium regt
hervorragend Verdauungssystem, Magen,
Bauchspeicheldrüse, Leber und
Gallenblase an. In der Volksheilkunde
wird der Tee schon lange als Mittel gegen
Gelbsucht verwendet. Sie können ihn mit
Xylitol, Glyzerin oder Stevia süßen und /
oder Pfefferminze hinzufügen. Trinken
Sie den Tee möglichst in einem Schluck,
ohne Luft zu holen, und etwas
Angenehmeres hinterher, bevor Sie
wieder atmen.

Zusammenfassung

Führen Sie drei bis 14 Tage lang
das Protokoll zur Darmsanierung



durch, bevor Sie mit der
s y s t e m i s c h e n antimikrobiellen
Therapie beginnen. Setzen Sie die
Darmsanierung auch über einen
längeren Zeitraum hinweg fort, und
verwenden Sie Flohsamen, Natron
u n d milchsauer vergorene
Lebensmittel.

Probieren Sie das systemische
antimikrobielle Programm in der
empfohlenen Reihenfolge aus, bei
der Sie mit Lugolscher Jodlösung
beginnen, danach MMS nehmen und
anschließend moderate Mengen von
Olivenblattextrakt, Pau d'Arco und
Wermut oder andere antimikrobiell
wirkende Mittel. Sie können auch
wahlweise einen Elektrozapper oder
e i n e n Magnetpulser anwenden.



Wenn Ihnen Lugolsche Lösung oder
MMS nicht zusagen, verwenden Sie
stattdessen die anderen
antimikrobiellen Mittel in größerer
Menge und über längere Zeit
hinweg.



Kapitel 5 

Das Krebs-
Reinigungsprogramm



Durch eine innere Reinigung sollen vor
allem Proteinrückstände aus den Zellen
entfernt und Tumoren „verdaut” werden.
Dies mindert auch die toxischen
Nebenwirkungen eines wachsenden oder
sich auflösenden Tumors und beugt
ei nem Wiederauftreten der Erkrankung
v o r . ■Grundlegend besteht das
Reinigungsprogramm aus Fasten, der
Anregung von Leber und Lymphsystem,
e i n e r Darmsanierung und dem
Durchspülen der Nieren.□

Bei jedem Reinigungsprogramm
kommt es zu einem Verlust an Gewicht
und Energie. Bei einer kurzfristigen
Reinigung kommt der Gewichtsverlust vor
allem durch die verstärkte Ausscheidung
von Wasser zustande, und sowohl das
Gewicht als auch der Energiehaushalt des



Körpers regenerieren sich schnell wieder.
Bei einer langfristigen Reinigung verliert
man im Schnitt ein Kilogramm Körperfett
pro Woche.

Während eines solchen
Reinigungsprogramms kann es zu einem
Tiefpunkt kommen, der mit Fieber,
Übelkeit, Erbrechen und Durchfall
einhergeht. Danach stellen sich Gewicht
und Energie von selbst wieder ein, auch
wenn Sie weiterfasten. Das liegt daran,
dass der Körper nun den Tumor oder
Teile davon verdaut bzw. zersetzt. Sollten
Sie untergewichtig sein oder Probleme
mit der Gewichtszunahme haben, dann
empfehle ich Ihnen ein eingeschränktes
Reinigungsprogramm, wie ich es weiter
unten beschreibe.

Trinken Sie während der Reinigung viel



– bis zu drei Liter pro Tag in Form von
Säften, Kräutertees und qualitativ
hochwertigem Wasser. Drei Liter sind
nicht nötig, wenn Sie viel frisches Obst
und saftige Salate essen. Genauer lässt
sich Ihr Flüssigkeitsbedarf einschätzen,
wenn Sie messen, wie viel Urin Sie
ausscheiden.

Trinken Sie so viel, dass Sie drei Liter
Urin pro Tag ausscheiden, wobei
übermäßiges Schwitzen oder weicher
S t u h l ebenfalls als Flüssigkeitsverlust
zählt.

Sobald Sie Anzeichen eines Tiefpunkts
in Form von Fieber, starken Schmerzen,
Schwäche oder Übelkeit feststellen,
sollten Sie zur grundlegenden Krebsdiät
(siehe Kapitel 6) zurückkehren,
regelmäßig Flohsamen zu sich nehmen



und Kaffee-Einläufe durchführen. Trinken
Sie weiterhin viel, um die Leber zu
entgiften. Falls nötig, können Sie die
Konzentration der Kaffee-Einläufe
verdoppeln und zusätzlich Einläufe mit
Wasserstoffperoxid durchführen. Wenn
Sie nichts essen können, greifen Sie auf
Retentionseinläufe mit frischen Säften
zurück.

Energetische Heilmethoden wie Reiki,
Handauflegen, Magnetfeldtherapie und
Ähnliches können sich insbesondere bei
allgemeiner Schwäche,
Heilungsreaktionen oder während einer
Krise als hilfreich erweisen.

Selbst wenn Sie bettlägerig sind, sollten
Sie sich so viel wie möglich draußen
aufhalten, auf Veranda, Terrasse, Balkon
oder im Garten, anstatt im Haus.



Stimulieren Sie während des
Reinigungsprogramms immer wieder die
Stelle, an der der Tumor sitzt oder der
Krebs besonders ausgeprägt ist, durch
Packungen, heißes oder kaltes Wasser,
Reflexzonenmassage, Magnetpulser oder
Visualisierung.
■Lernen Sie, auf Ihre Intuition und

Ihren Körper zu hören, anstatt sich streng
an den Rat von Experten oder ein
vorgegebenes Programm zu halten.□
Manchmal ist es angebracht, das
Programm zu lockern, die eine oder
andere gekochte Mahlzeit einzuschieben,
von einem Lebensmittel weniger, von
einem anderen dagegen mehr zu essen
oder eine weniger intensive
Reinigungskur oder Therapie zu wählen.
Falls Sie plötzlich auf ein bestimmtes



Nahrungsmittel Heißhunger verspüren,
ohne von ihm abhängig zu sein, ist es
höchstwahrscheinlich gut für Ihren
Organismus. Halten Sie auch ihr „inneres
Kind” bei Laune. Beziehen Sie es mit ein,
bitten Sie es um Mithilfe und belohnen
Sie es im Gegenzug für Entbehrungen,
die Sie in Kauf nehmen müssen.

Während einer Reinigungskur ist man
normalerweise nicht hungrig.
Hungergefühl stellt sich nur dann ein,
wenn man zu viele Kohlenhydrate zu sich
nimmt, z. B. wenn man ein Glas Saft zu
schnell trinkt, anstatt es schluckweise
über einen längeren Zeitraum zu
verteilen, oder wenn man eine Banane
oder Brot isst.

Ein effektives Reinigungsprogramm
wird früher oder später zu



Heilungsreaktionen führen, die einige
Tage, manchmal aber auch Wochen
anhalten können. Für gewöhnlich wandert
das Zentrum einer solchen Reaktion in
Fo rm von Schmerzen oder Unwohlsein
von einer Körperregion zur nächsten.
Während einer solchen Reaktion dürfen
Sie ruhig eine Auszeit vom strikten
Programm nehmen und tun, was immer
Ihnen guttut.

Das Grundreinigungsprogramm
bei Krebs

Beginnen Sie Ihre Krebstherapie mit
diesem Reinigungsprogramm, am besten
in Kombination mit einer antimikrobiellen
Therapie, und wiederholen Sie beides in



regelmäßigen Abständen. Generell dauert
das Reinigungsprogramm drei bis sieben
Tage. Falls Sie untergewichtig sind,
sollten Sie es nur zwei bis drei Tage lang
durchführen; sind Sie übergewichtig,
können Sie es beliebig ausdehnen,
solange Sie sich wohl dabei fühlen.
■Nehmen Sie dreimal täglich einen

gehäuften Teelöffel Flohsamen und
möglichst zwei Teelöffel frisch gemahlene
Leinsamen, gehackten Knoblauch oder
Jod mit einem Teelöffel Natron in einem
großen Glas Wasser gelöst zu sich,
dessen Geschmack Sie anschließend mit
klarem Wasser oder Kräutertee
neutralisieren können. Nach Möglichkeit
sollten Sie eine halbe Stunde darauf
etwas von Ihrem „lebendigen” Ferment zu
sich nehmen.□



Führen Sie am Abend eine Packung mit
heißem Rizinusöl auf Leber und
Oberbauch durch: Bestreichen Sie den
Bereich mit Öl und decken Sie ihn mit
einem gefalteten Stück Wollstoff ab.
Halten Sie den Wickel ein bis zwei
Stunden mit einer Wärmflasche warm.
Nehmen Sie kurz vor dem Schlafengehen
frisch gepressten Zitronen- oder
Traubensaft zu sich, in den Sie einen
Esslöffel Öl und möglichst auch einen
Teelöffel Bittersalz geben. Trinken Sie
diese Mischung am Abend des letzten
Tages mit einer halben Tasse Olivenöl,
und legen Sie sich unmittelbar danach auf
den Rücken oder die rechte Seite. Es kann
sein, dass nach dem ersten Stuhlgang am
nächsten Morgen jede Menge kleine,
grünliche Wachsbällchen in der Toilette



schwimmen. Dabei handelt es sich um
ausgeschiedenes Cholesterin.

Während der Reinigungsphase sollten
Sie nur Äpfel, frisch gepresste Gras- und
Gemüsesäfte, rote und schwarze Trauben
sowie frische Rohkost-Salate, möglichst
mit Sprossen, zu sich nehmen. Kaufen Sie
am besten Bioware. Bei Übergewicht
empfiehlt sich zudem verdünnter
Zitronen- oder Grapefruitsaft. Einen Salat
sollten Sie als letzte Mahlzeit des Tages zu
sich nehmen und keine Säfte folgen
lassen. Sie können auch (sauberen,
unbelasteten) Rasenschnitt mit Wasser in
einen Mixer geben, auf der höchsten
Stufe pürieren und die abgeseihte
Flüssigkeit trinken. Für die kurze sowie
die lange Reinigungskur ist auch frisches
Blattgemüse (z. B. Spinat) stark zu



empfehlen, das Sie ebenfalls mit Wasser
in den Mixer geben und auf der höchsten
S t u f e pürieren. Trinken Sie den
Blattgemüse-Shake aber unabgeseiht.

Um Proteinabfälle im Körper zu
beseitigen und den Tumor abzubauen,
können Sie auch unterstützend eine hohe
Menge an Verdauungsenzymen zu sich
nehmen. Geeignet sind mehrere
Tabletten Pankreatin, Bromelain, Papain
oder einer Enzymmischung pro Tag.
Auch reife grüne Papaya (siehe Abschnitt
„Rezepte” in Kapitel 6) und der
unbehandelte Saft aus grünen
Papayablättern sind reich an
Verdauungsenzymen, ebenso wie reife
Kiwis.



Das lange Reinigungsprogramm

Eine längere Reinigungsphase von etwa
sechs Wochen, während der
ausschließlich eine kleine Menge an
Gemüsesäften oder dunklen Weintrauben
konsumiert wird, hat schon bei vielen
tausend Krebspatienten dazu geführt,
dass Tumoren schrumpfen und Lymph-
u n d Blutkrebs ausheilen. Wenn der
Körper hungert, verdaut er alles
entbehrliche Gewebe, und er beginnt mit
kranken Zellen und Tumoren. Dieses
Prinzip macht sich beispielsweise die
Breuß-Kur zunutze, bei der nur ein halber
Liter Gemüsesaft pro Tag verzehrt wird,
und auch die Traubenkur nach Johanna
Brandt, die Weizengraskur nach Ann
Wigmore und die Urin-Fastenkur von



John Armstrong basieren darauf.
All diese Kuren sind allerdings nur

empfehlenswert, (1) wenn man in guter
Verfassung und nicht untergewichtig ist,
(2) wenn ein Tumor vorhanden ist, der
n i ch t unmittelbar zuvor mit Strahlen-
oder Chemotherapie behandelt wurde
und (3) wenn der Patient nicht bereits
durch eine andere medizinische
Behandlung geschwächt ist.

Die lange Reinigungskur wirkt bei
großen Tumoren besser als bei kleinen,
da diese mehr Eiweiß enthalten. Zudem
beseitigt sie optimal die große Menge an
Proteinabfallprodukten im Körper, die
hauptverantwortlich für die Entstehung
v o n Krebs sind. ■Das lange
Reinigungsprogramm ist die wohl beste
Methode, um Tumoren ganz oder



großenteils und vor allem
nebenwirkungsfrei abzubauen. Es eignet
sich insbesondere für übergewichtige
Personen.□

Führen Sie zunächst das
Grundreinigungsprogramm und dann
fünf Wochen lang das lange
Reinigungsprogramm durch. Am
wirkungsvollsten ist die Reinigung, wenn
Sie während der gesamten Phase hohe
Dosen an eiweißverdauenden Enzymen zu
sich nehmen.

Die Breuß-Kur

Im Rahmen der Breuß-Kur trinken Sie
täglich einen halben Liter frischen Bio-
Saft, der nicht mittels einer Zentrifuge



gewonnen wurde. ■Das Grundrezept für
diesen Saft lautet■: Drei Teile Rote Bete,
ein Teil Karotten und ein Teil Gras- oder
Selleriesaft. Hinzu kommt ein kleiner Teil
Meerrettich, Rettich oder Rüben bzw.
jeweils die Blätter. □ Wenn Ihnen der
Geschmack gar nicht zusagen sollte und
Sie die Mischung selbst verdünnt nicht
trinken können, geben Sie etwas Apfelsaft
hinzu. Sie sollten den Saft möglichst
dreimal täglich frisch ansetzen und ihn
langsam, in einzelnen Schlucken trinken,
die Sie jeweils mehrere Minuten lang im
Mund behalten. Abends können Sie
zusätzlich heißen Zwiebelsud trinken. Im
Handel ist auch ein sogenannter „Breuß-
Saft” erhältlich, der allerdings
wärmebehandelt und nicht zu empfehlen
ist.



Als alternative Saftkur können Sie auch
einen bis zwei Liter Saft trinken, der zu
gleichen Teilen aus Gras- oder
Blattgemüse- sowie Rote-Bete- und
Karottensaft besteht und mit Ingwer,
Blütenpollen und eventuell einem Apfel
verfeinert wird. Trinken Sie auch bei
diesem Rezept abends heißen
Zwiebelsud. Am besten eignen sich für
den Sud rote Zwiebeln, die mitsamt
Schale gekocht werden. Die größere
Saftmenge bei diesem zweiten Rezept
sorgt für mehr Energie. Bei diesem
Programm sollten Sie auch häufiger
püriertes Blattgemüse statt reinem Saft
benutzen. Falls Sie keinen guten Entsafter
besitzen, können Sie stattdessen auch
einfach einige kleine Gemüsesalate essen.

Während einer Saftkur sollten Sie auch



regelmäßig den Darm reinigen und Leber
und Nieren anregen. Verwenden Sie
hierfür Kaffee-Einläufe, Bittersalz,
Sennesblätter oder ein Abführmittel auf
Aloe-vera-Basis. Nehmen Sie auch hierbei
täglich einen Teelöffel Flohsamen in ein
großes Glas Wasser gerührt zu sich, auf
das Sie ein weiteres Glas Wasser trinken
sollten. Diese Maßnahmen sind bei der
unten geschilderten Traubenkur nicht
notwendig, solange Sie im Lauf dieser
Kur regelmäßigen Stuhlgang haben.
Während einer sechswöchigen Fastenkur
verliert man für gewöhnlich zwischen 5
und 15 kg an Gewicht. Ein halbes bis ein
Kilogramm gehen dabei pro Woche in
Form von Fett verloren, der Rest durch
Wasserverlust.



Die Traubenkur

Bei der Traubenkur essen Sie
ausschließlich rote oder schwarze
Weintrauben, und zwar mit Haut und
Kernen. Die Kerne sollten Sie kräftig
kauen, um die darin enthaltenen
Antioxidantien freizusetzen. Lassen Sie
die Trauben vor dem Verzehr am besten
eine Weile in Wasserstoffperoxid weichen,
um eventuell vorhandene Pilze abzutöten.
Je nachdem, wie viel Appetit Sie haben,
können Sie täglich bis zu einem
Kilogramm Trauben essen. Sollten Sie
vorübergehend eine Abneigung gegen
Trauben entwickeln, legen Sie ein paar
Tage Pause ein, in denen sie stattdessen
Säfte trinken. ■Essen Sie mehrere
kleinere Portionen über den Tag verteilt,



um einen zu raschen Anstieg des
Blutzuckerspiegels zu vermeiden.□
Bewahren Sie die Weintrauben kühl und
trocken auf, z. B. an einer Wäscheleine in
einem Schuppen oder einer Garage.

Wenn Sie Heißhunger auf etwas
Herzhaftes verspüren, trinken Sie abends
eine warme, abgeseihte Gemüsebrühe
m i t vielen roten Zwiebeln, die Sie
wiederum mitsamt der Schale kochen
sollten. Sie können sich auch aus
pikanten Kräutern und Gewürzen oder
Kurkuma und Ingwer einen Tee
zubereiten.

Nach einer langen Reinigungskur
sollten Sie sowohl die Vielfalt als auch die
Menge an Lebensmitteln ganz allmählich
steigern. Bewegen Sie sich jeden Tag ein
wenig, möglichst auch, wenn Sie



bettlägerig sind. Auch sollten Sie viel
meditieren und visualisieren.

Von Zeit zu Zeit kann es zu starken
Reaktionen durch die Reinigung bzw.
Heilung kommen, die mehrere Tage lang
anhalten können. Setzen Sie während
einer solchen Phase verstärkt
Abführmittel und die Leber stimulierende
Maßnahmen ein. Führen Sie mehrmals
täglich einen Kaffee-Einlauf durch, um
Giftstoffe aus der Leber
auszuschwemmen. Wenn Sie kein Essen
bei sich behalten können, versuchen Sie
es mit Ingwer und Rotulmenpulver in
Naturreis-Sud.

Stimulation der Leber



Die Leber ist das wichtigste Organ im
Hinblick auf das
Krebsreinigungsprogramm. Fasten führt
dazu, dass verstärkt Giftstoffe aus dem
Gewebe gelöst werden, die über die
Lymphe zu Leber und Nieren gelangen.
Eine hohe Flüssigkeitsaufnahme spült die
Nieren durch und wäscht alle
wasserlöslichen Abfallprodukte aus dem
Körper. Eine Anregung der Leber sorgt
dafür, dass auch fettlösliche Chemikalien
und Gifte ausgeschieden werden. Diese
gelangen über die Gallenflüssigkeit in den
Darm, von wo aus sie mit dem Stuhl
abgeführt werden können.

Das Entgiftungspotential der Leber lässt
sich durch Antioxidantien und
enzymreiche Nahrungsmittel steigern;
insbesondere auch mit



Schwefelverbindungen, wie sie in
Zwiebeln und Rettich enthalten sind.
Auch MSM ist vorteilhaft, ebenso wie die
Aminosäuren Taurin, L-Cystein und L-
Methionin. Auch Inosit, die Leber
anregende Kräuter, Rizinusölpackungen
auf dem Leberbereich,
Reflexzonenmassage, Magnetfeldtherapie,
Magnetpulser und Akupunktur wirken
unterstützend.
■Vor allem aber soll darauf

hingearbeitet werden, dass eine möglichst
große Menge an Gal le produziert wird,
damit die Giftstoffe aus der Leber
abtransportiert werden. Olivenöl bewirkt
dies auf natürliche Weise, insbesondere
wenn es wie oben beschrieben
angewendet wird.□

Bittersalz sorgt dafür, dass sich der



Schließmuskel der Gallenblase öffnet, und
verschiedene bittere Leber- und
Gallenkräuter regen die Produktion von
Gallenflüssigkeit an. Am wirkungsvollsten
sind Kaffee-Einläufe, die während des
Abbaus eines großen Tumors auch dazu
dienen, Schmerzen sowie Übelkeit und
Schwäche zu mildern.

Wenn Sie Probleme mit dem Kaffee-
Einlauf haben, trinken Sie stattdessen ein
Glas Flohsamenwasser, gefolgt von einer
Tasse bitterer Leberkräuter, einem
Esslöffel Bittersalz und etwas Olivenöl in
einem Glas Wasser. Die Kräuter regen die
Leber an, das Bittersalz weitet die
Gallenblase und stimuliert die Produktion
von Galle, und die Flohsamen binden
Giftstoffe. Zudem sorgt das Bittersalz
dafür, dass alles schnell den Körper



verlässt. A lternativ können Sie auch eine
Rizinusölpackung und anschließend
Bittersalz und Olivenöl anwenden, wie im
Grundreinigungsprogramm beschrieben.

Einige Giftstoffe können schon beseitigt
werden, bevor sie die Leber erreichen.
Nehmen Sie morgens direkt nach dem
Aufstehen einen Schluck Sonnenblumen-
o d e r Traubenkernöl in den Mund.
„Kauen” Sie es 20 Minuten lang, ziehen
Sie es dabei mehrmals durch die Zähne,
und spucken Sie es dann aus (Vorsicht:
Es kann den Abfluss verstopfen!). Tun Sie
dies einige Wochen oder Monate lang.

Darmreinigung

Die Heilerfolge können ausbleiben,



wenn die Darmreinigung vernachlässigt
wird. Die abgebauten Giftstoffe können
über den Darm erneut ins Blut gelangen
und Müdigkeit, Migräne, Ekzeme,
Geschwüre, Erkältungen, Entzündungen,
Atemwegserkrankungen und
Schwellungen verursachen. ■Daher ist
eine Reinigung des Dickdarms bei allen
Krebsarten wichtig, insbesondere aber bei
Darmkrebs.□

Sorgen Sie zwei- bis dreimal täglich für
Stuhlgang. Die Sitzweise auf
gewöhnlichen Toiletten lässt eine
vollständige Darmentleerung meist nur
unter Anstrengung zu – am natürlichsten
ist eine kauernde, hockende Haltung.
Nehmen Sie gegebenenfalls eine Fußbank
oder einen niedrigen Hocker zu Hilfe, und
beugen Sie sich vor.



Alternativ können Sie auch nach jedem
Stuhlgang mit einem Irrigator oder einer
Klysopumpe direkt über der Toilette eine
Darmspülung vornehmen. Führen Sie
nach dem Stuhlgang etwa einen halben
Liter lauwarmes Wasser in den Darm ein,
und lassen Sie dieses sofort wieder
abgehen. Spülen Sie dann den äußeren
Analbereich ab. Reiben Sie den
Schließmuskel möglichst vorab mit einem
Gel oder Öl ein, und verwenden Sie
Plastikhandschuhe.

Eine gute Methode, um den gesamten
Darmtrakt sauber zu halten, besteht
darin, vor den Mahlzeiten Flohsamen
e n t w e d e r allein oder mit frisch
gemahlenen Leinsamen in Wasser zu sich
zu nehmen. Dies ist insbesondere im
Rahmen von Fastenkuren mit



eingeschränkter Nahrungsaufnahme von
Vorteil, z. B. bei einer Saftdiät. Rühren
Sie entweder einen gehäuften Teelöffel
Flohsamen oder einen gestrichenen
Teelöffel Flohsamen und einen bis zwei
Teelöffel frisch gemahlene Leinsamen in
ein Glas Wasser, trinken Sie die Mischung
sofort und anschließend noch reines
Wasser hinterher. Ab und an sollten Sie
a u c h zerdrückten Knoblauch und
Bittersalz in viel Wasser trinken.
■Derartige Darmspülungen können bei

zahlreichen gesundheitlichen Problemen
sofortige Besserung bringen. Je
schwerwiegender eine Erkrankung ist,
desto häufiger sollten Darmspülungen
durchgeführt werden, insbesondere wenn
übelriechende Darmwinde auf
Fäulnisprozesse hinweisen.□



Die Darmspülungen sollen alle faulende
Materie aus dem Darm entfernen, die
Darmtaschen säubern und den harten
Belag beseitigen, der häufig das Innere
des Darms überzieht. Um dies zu
erreichen, sollte der Darm so oft es geht
mit möglichst viel Wasser gefüllt werden.
Führen Sie eine Darmspülung
idealerweise nach dem Stuhlgang durch.

Geben Sie für eine Darmspülung einen
gehäuften Teelöffel Salz und einen
gestrichenen Teelöffel Natron in zwei bis
drei Liter warmes Wasser. Verwenden Sie
zum Einführen des Einlaufs entweder
einen Irrigator oder eine Klysopumpe.
Eine gute Position zum Einführen des
Einlaufs ist es, mit gesenktem Kopf auf
dem Boden zu knien. Bequemer ist es, in
einem warmen Bad zu liegen, wobei das



Rektum aus dem Wasser schaut. Sie
können sich auch aufs Bett legen,
entweder auf den Bauch oder auf die
rechte Seite. Verwenden Sie dabei eine
Plastikunterlage.

Schmieren Sie das Darmrohr des
Einlaufgeräts mit einem Gleitmittel ein
und führen Sie es etwa 20 bis 30 cm tief
i n den Darm ein, aber nur so weit, dass
es nicht schmerzt. Lassen Sie das erste
Wasser abgehen, sobald Sie einen
wachsenden Druck verspüren. Danach
sollten Sie in der Lage sein, eine größere
Menge Wasser zu halten. Wenn Sie erneut
Druck verspüren, hören Sie auf, Wasser
zuzuführen, und wechseln Sie ihre
Position, indem Sie sich beispielsweise
auf die rechte Seite drehen, damit das
Wasser sich verteilt. Lassen Sie erneut



Wasser abgehen und führen Sie neues
ein, bis alles aufgebraucht ist.

Abschließend können Sie ein wenig
verdünnten, frisch gepressten Saft aus
Gräsern oder grünen Blättern einführen,
den Sie für etwa eine halbe Stunde lang
halten. Dies ist die standardmäßige
Vorgehensweise für Darmspülungen zu
Hause, und sie eignet sich sowohl für
regelmäßige, vorbeugende Einläufe wie
auch für Personen mit übersäuertem
Körper.

Das Natron im Einlauf soll das oftmals
übersäuerte Darmumfeld neutralisieren
und Pilze abtöten. Das Salz hat vor allem
eine ziehende Wirkung, soll aber auch
einer Demineralisierung des Blutes durch
Osmose vorbeugen, die zum Schock
führen kann. Das ist besonders bei



Patienten mit niedrigem Blutdruck oder
Kreislaufproblemen wichtig.
■Wer allerdings unter hohem Blutdruck

oder schwachen Nieren leidet, sollte
weder Salz noch Natron verwenden,
sondern stattdessen verdünnten
Zitronensaft.□ Wenn dieser brennt oder
d e r Körper nicht basisch genug ist,
können Sie auch verdünnten frischen Saft
aus grünem Blattgemüse verwenden.
Wenn Sie zu Hause keine Darmspülung
vornehmen können, lassen Sie diese in
einem professionellen
Hydrotherapiezentrum durchführen.

Kochen Sie für einen Kaffee-Einlauf
zwei Esslöffel Kaffeepulver – am besten in
Bio-Qualität und auf keinen Fall Instant-
Kaffee – drei Minuten lang in einem Liter
Wasser auf. Lassen Sie das Ganze dann



15 Minuten köcheln und seihen Sie es
danach mit etwas zusätzlichem Wasser
ab. Verwenden Sie das Kaffeewasser als
Retentionseinlauf, nachdem Sie zuvor
eine Darmspülung mit klarem Wasser
vorgenommen oder mittels Bittersalz
abgeführt haben. Geben Sie zunächst nur
einen halben Liter des Kaffees in den
Darm, halten Sie diesen für etwa zehn
Minuten und lassen Sie den Kaffee
abgehen. Führen Sie nun den Rest ein
und halten Sie wieder.

Es kann hilfreich sein, etwa eine Stunde
vor dem Einlauf ein Glas Wasser mit
Flohsamen zu trinken, um so Giftstoffe zu
binden, die von der Leber ausgeschieden
werden. Führen Sie keinen Kaffee-Einlauf
durch, wenn Sie allergisch gegen Kaffee
sind! Manchmal werden für einen solchen



Einlauf statt Kaffeepulver auch 150 mg
Koffein verwendet.

E i n Wasserstoffperoxid-Einlauf kann
eine enorme Besserung herbeiführen,
wobei es zunächst zu einer
Verschlechterung des Zustands kommen
kann. Reinigen Sie den Darm zunächst
mittels einer gewöhnlichen Darmspülung,
und geben Sie dann einen Teelöffel Salz
und zwei Esslöffel dreiprozentiges
Wasserstoffperoxid in einen Liter
l auw ar m es Wasser. Verwenden Sie
zunächst einen halben Liter, den Sie zehn
Minuten halten. Sollte der Druck zu groß
werden, lassen Sie ihn früher abgehen,
und führen Sie anschließend den zweiten
halben Liter ein. Wenn Sie den Einlauf gut
vertragen, verdoppeln Sie die Menge an
Wasserstoffperoxid mit jeder



Anwendung, bis Sie eine Dosis erreichen,
die Ihnen unangenehm ist und die Sie
nicht mehr halten können. Behalten Sie
dann die letzthöhere Dosis bei.

Schleimfreisetzung

Viele Patienten neigen zu vermehrter
Schleimbildung, insbesondere bei
Lungen- oder Lymphknotenkrebs und
Leukämie.
■Die Kopfhöhlen lassen sich mit Zucker

schnell und wirkungsvoll von Schleim
befreien. Behalten Sie einige Minuten lang
einen Teelöffel Zucker im Mund, bis sich
dieser aufgelöst hat, spucken Sie ihn
dann aus und nehmen Sie einen zweiten
Löffel Zucker in den Mund. Feiner brauner



Zucker löst sich schneller auf als andere
Sorten. Tun Sie dies zwei bis vier
Stunden lang einmal pro Woche oder
öfter, wenn die Kopfhöhlen stark
verschleimt sind.□

B e i Lungenkrebs haben sich warme
Zwiebelmus-Packungen auf der Brust
bewährt, die abends aufgelegt und
möglichst über Nacht auf dem Körper
belassen werden. Beugen Sie morgens
den Oberkörper 10 bis 30 Minuten lang
vornüber, entweder über einem Stuhl
oder vom Bett. Auch eine Schrägbank
eignet sich hierfür. Versuchen Sie,
Schleim und abgebaute Tumormasse
abzuhusten. Sie sollten jemanden zur
Seite haben, der Ihnen währenddessen
mit der flachen Hand auf den Rücken
klopft oder Sie mit einem vibrierenden



Massagegerät behandelt. Ebenfalls hat es
sich bewährt, vorab einen Andorntee zu
trinken. Wiederholen Sie die Prozedur
täglich, solange erforderlich. Nehmen Sie
auch täglich mehrere Tropfen Lugolsche
Lösung ein.

Zusammenfassung

Die Reinigung bildet das
Herzstück der ganzheitlichen
Krebstherapie. Beginnen Sie, indem
Sie zunehmend frische, rohe
Lebensmittel in Ihre Ernährung
integrieren. Falls Sie Normalgewicht
haben und über genügend Energie
verfügen, können Sie schon bald mit



einer langen Reinigungsphase von
sechs Wochen Dauer anfangen. Dies
ist höchst wirkungsvoll, denn
dadurch werden nicht nur
Proteinabfallprodukte verdaut, die
die Krebsentstehung erst begünstigt
haben, sondern auch bereits
gebildete Tumoren. Diese Methode
hat weit weniger Nebenwirkungen
als andere.

Falls Sie sich dieser Sache nicht
gewachsen fühlen, können Sie sich
auch jederzeit umentscheiden und
d i e Reinigung zu einem späteren
Zeitpunkt fortsetzen.



Kapitel 6 

Die Krebsdiät



Die Krebsdiät sollte sich vorwiegend
aus frischen, rohen und biologisch
angebauten Zutaten zusammensetzen.
Wahrscheinlich lässt sich dies nicht zu
100 Prozent umsetzen, aber ernähren Sie
sich so weit wie möglich von
unbehandelten Nahrungsmitteln, wobei
Sie gleichzeitig auf Ihr „Bauchgefühl”
hören sollten. Verwenden Sie vor allem
Lebensmittel, die reich an Antioxidantien
sind und die Heilung begünstigen.

Stellen Sie sich Ihren Diätplan
individuell für Ihren Stoffwechseltyp
(siehe weiter unten) zusammen.

Eine Ernährung, die reich an Proteinen,
Fett und Kohlenhydraten ist, hat sich als
kontraproduktiv bei Krebs erwiesen. Aus
diesem Grund bewähren sich oftmals
eingeschränkte Ernährungspläne oder



Reinigungsphasen. Es ist auch hilfreich zu
wissen, warum bestimmte
Nahrungsmittelgruppen schädlich sind.
■Kohlenhydrate sind deshalb bei einer

bestehenden Krebserkrankung nicht zu
empfehlen, weil ein erhöhter
Insulinspiegel das Tumorwachstum
begünstigt. Auch ist Glukose eine der
Hauptenergiequellen für Tumoren.□ Sie
sollten daher darauf achten, Ihren
Zucker- und Insulinspiegel nicht zu sehr
in die Höhe zu treiben. Essen Sie
stattdessen Kohlenhydrate, die langsam
verdaut werden – z. B. Hülsenfrüchte –,
und vermeiden Sie süße Nahrungsmittel
wie auch Getreide.

Auch mit Obst und Säften aus süßen
Gemüsesorten sollten Sie sparsam
umgehen. Nehmen Sie diese nur in



kleinen Portionen über den Tag verteilt zu
sich oder fügen Sie ein geeignetes Protein
(z. B. Spirulina) oder ein kalt gepresstes
Fett oder Öl hinzu (z. B. Avocadoöl,
Leinöl, Olivenöl „extra vergine”, Sahne
aus Rohmilch oder Kokosnusscreme).

Besonders nachteilhaft ist ein starker
Insulinanstieg, der durch Fruktose (in
Obst, Honig und Zucker) ausgelöst
wurde, gepaart mit einem starken Anstieg
des Blutzuckerspiegels durch stärkehaltige
Nahrung. Dies gibt dem Krebs einen
regelrechten Energieschub.
■Proteine und Fette sind deshalb so

schädlich, weil sie einen endemischen
Enzymmangel, durch den der Körper
überhaupt erst anfällig für Krebs wurde,
noch verschlimmern.□ Essen Sie
Lebensmittel lieber in rohem,



unverarbeitetem Zustand, sodass die
Enzyme intakt bleiben, und nehmen Sie
Verdauungsenzyme in Form spezieller
Präparate zu sich.

Die Grundlagen der Krebsdiät

Die hier vorgestellte Krebsdiät
verbindet die Prinzipien einer
gewöhnlichen Antikrebsdiät mit denen
der Budwig-Diät. Dabei ist es ratsam,
lieber öfter kleinere Portionen zu sich zu
nehmen als die herkömmlichen drei
großen Mahlzeiten am Tag.

Die Öl-Protein-Mischung



Die traditionelle Budwig-Diät basiert auf
der „Öl-Protein-Mischung”, einer
Mischung aus 100 bis 120 Gramm
Magerquark und 40 bis 50 Millilitern
Leinöl, die pro Tag auf mehrere
Mahlzeiten bzw. kleine Imbisse aufgeteilt
wird. Einzelheiten hierzu erfahren Sie
unter „Rezepte” am Ende dieses Kapitels.

Am besten eignet sich Quark, der aus
Biomilch oder der Milch von Weidekühen
hergestellt wurde. Weniger
empfehlenswert ist die Fermentierung
pasteurisierter Milch, und auch der im
herkömmlichen Handel erhältliche Quark
ist keine gute Wahl, weil diesem
unerwünschte Inhaltsstoffe hinzugefügt
werden.

Andere Öle und Fette sollten Sie nicht
parallel, sondern allenfalls zwischendurch



zu sich nehmen. Sie können der Öl-
Protein-Mischung auch zwei bis drei
Esslöffel gemahlene Leinsaat hinzufügen.
Beginnen Sie mit einer geringen Menge
an Leinöl und steigern Sie diese langsam,
damit sich Ihr Verdauungssystem daran
gewöhnen kann. Sofern es Ihnen
bekommt, können Sie auch bedenkenlos
eine größere Menge der Mischung als die
oben angegebene zu sich nehmen.

Wenn Sie keinen Quark verwenden
können, nehmen Sie stattdessen täglich
bis zu einem Gramm der Aminosäure L-
Cystein zu sich. Verteilen Sie die Menge
auf mehrere Mahlzeiten, wobei Sie das L-
Cystein mit Lecithin, ausreichend Leinöl,
gemahlener Leinsaat sowie einem halben
Teelöffel Vitamin-C-Pulver mischen,
damit das Cystein nicht oxidiert. Geben



Sie die Mischung unter die Mahlzeit.
Wenn eine derart große Menge an
Schwefel zu übel riechenden Exkrementen
führt, sollten Sie die Dosis senken.

Eine Alternative zu Quark und Cystein
stellen große Mengen an Gemüse dar, die
reich an Schwefel sind, wie beispielsweise
Knoblauch, Zwiebeln, Kresse und
Kohlgewächse. Schwefel zusammen mit
Leinöl oder frisch gemahlener Leinsaat
unterstützt den Körper bei der Entgiftung
wie auch dabei, die Atmungskette zu
regenerieren. Auch Grassaft und grüne
Blätter weisen einen vergleichsweise
hohen Anteil an wertvoller Linolensäure
auf und stellen somit einen adäquaten
Ersatz für Leinöl dar.

Veganer können Bierhefe verwenden
oder fettarmes Sojapulver, das nicht von



genmanipulierten Pflanzen stammt, zur
Fermentation benutzen (siehe dazu das
Rezept zu „Pollenferment” am Ende des
Kapitels). Beide Produkte sind reich an
schwefelhaltigen Aminosäuren und lassen
sich gut mit Leinöl kombinieren.

Eingeschränkte Diät

Im aktiven Stadium lässt sich Krebs
besser in den Griff bekommen, wenn
man sich tagsüber ausschließlich von
rohen, unbehandelten Lebensmitteln
ernährt und nur abends eine Mahlzeit aus
gekochtem Gemüse zu sich nimmt.
Grundlage einer Diät bei Krebs sollten die
Öl-Protein-Mischung und Pulver wie
Spirulina, Chlorella, Bienenpollen,



Weizen- oder Gerstengraspulver sowie
gemahlene Leinsaat sein. Hinzu sollten
frisches Obst und Gemüse bzw. Grassaft
und Salate kommen.

Gerade in der Anfangsphase sollten Sie
vor allem rote Obst- und Gemüsesorten
wie Rote Bete sowie grüne Säfte
verwenden, beispielsweise Weizen- oder
Gerstengrassaft. Dieser Grundlage
können Sie kleine, über den Tag verteilte
Mengen an dunklen Weintrauben,
Brombeeren, Blaubeeren und schwarzen
Johannisbeeren hinzufügen. Alternativ
können Sie auch den Saft dieser Früchte
in kleinen Schlucken trinken. Um die
Insulinantwort zu reduzieren und die
Aufnahme der fettlöslichen Antioxidantien
zu verbessern, sollten Sie hierzu stets ein
wenig kalt gepresstes Öl verzehren, z. B.



Avocado-, Kokos- oder Leinöl.
Achtung: Die meisten Samenöle sind

reich an Linolsäure, die das Wachstum
des Tumors begünstigt – zum einen, weil
der Tumor Linolsäure unmittelbar
verwerten kann, und zum anderen wegen
d e r entzündungsfördernden Wirkung
dieser Säure. Dasselbe gilt für die mit
Linolsäure verwandte Arachidonsäure, die
sich in Eigelb, Fleisch und Geflügel findet.
Kommerziell verarbeitete Fette und Öle
enthalten darüber hinaus noch
Transfettsäuren, die ebenfalls
entzündungsfördernd wirken. Eine
Ausnahme bildet das Leinöl, das reich an
entzündungshemmender Alpha-
Linolensäure ist.

Gekochte Nahrungsmittel sowie eine
phosphorreiche Ernährung mit wenig



Calcium und Magnesium fördern ebenfalls
Entzündungen und Schmerzen. Besonders
v i e l Phosphor enthalten Fleisch, Fisch,
Eier und auch viele Samen. Meiden Sie
diese Lebensmittel möglichst, solange
sich der Krebs im Wachstum befindet.

Allgemeine Prinzipien

Es ist ratsam, den Tag  mit einem
Flohsamen-Cocktail, frisch gepresstem
Saft und ionisiertem Wasser bzw.
Kräutertee zu beginnen, wonach Sie
wahlweise etwas frisches Obst zu sich
nehmen können. Etwas später sollte die
Öl-Protein- bzw. Öl-Pulver-Mischung
folgen (siehe hierzu den Abschnitt
„Rezepte” weiter unten). Nehmen Sie



lieber öfter am Tag einen kleineren
Imbiss zu sich als die drei herkömmlichen
Hauptmahlzeiten.

A l s Mittagessen eignet sich ein Salat
aus Sprossen und Gemüse, am besten
zusammen mit der Öl-Protein-Mischung,
Hummus und Ziegen- oder auch
Samenkäse. Sofern der Tumor sich nicht
länger im Wachstum befindet, sind auch
marinierter Fisch, rohes Eigelb oder
Hackfleisch erlaubt, ebenso wie
geschlagenes Eiweiß. Die Abendmahlzeit
sollte vorwiegend aus gekochtem
Gemüse, Salat, der Öl-Protein-Mischung,
Fisch oder Hülsenfrüchten bestehen. Je
weiter der Krebs fortgeschritten ist, desto
mehr Rohkost sollten Sie essen. Wenn
der Tumor sich zurückbildet, können Sie
den Anteil an gekochten Speisen wieder



erhöhen.
Wird der Körper schwächer, nehmen

Sie leichter verdauliche Nahrung zu sich.
Säfte, Brühen, Sprossen und milchsauer
v e r g o r e n e Nahrungsmittel sind
empfehlenswert. Wenn das Kauen
schwerfällt, können Sprossen und
Gemüse auch püriert werden. Auch die
abendlichen gekochten Speisen sollten
vor allem aus Gemüsesorten bestehen,
die den Krebs bekämpfen helfen, z. B.
Rote Bete, Zwiebeln, Spargel, Rotkohl,
Brokkoli und Rosenkohl. Kombinieren Sie
eine gekochte Mahlzeit stets mit einem
Salat oder frisch gepresstem Saft.
■Allgemein gilt, dass Gemüse und

Hülsenfrüchten der Vorzug gegeben und
Getreide möglichst gemieden werden
sollte.□ Weniger schädlich als



glutenhaltige Getreidesorten (wie Weizen,
Roggen, Hafer und Gerste) sind Reis,
Hirse, Mais, Buchweizen sowie Pfeilwurz,
Sago und Tapioka. Auch diese
Getreidesorten sollten Sie aber nur dann
integrieren, wenn das Tumorwachstum
unter Kontrolle ist, und selbst dann
sollten Sie sich auf kleine Portionen
beschränken und diese stets zusammen
mit Hülsenfrüchten verzehren.

Zu den Hülsenfrüchten gehören Linsen,
Erbsen, Bohnen, Bockshornkleesamen
und Kichererbsen. Kichererbsen können in
Form von Hummus regelmäßig den
Speisen zugefügt werden, um ihnen mehr
Geschmack zu verleihen. Hülsenfrüchte
werden am besten in Form von Sprossen
konsumiert. Sofern Sie sie kochen wollen,
weichen Sie sie über Nacht ein. Um zu



vermeiden, dass Bohnen Blähungen
hervorrufen, sollten Sie nicht nur das
Wasser austauschen, in dem sie
eingeweicht wurden, sondern eventuell
auch das Kochwasser.

Kauen Sie jeden Bissen langsam und
bewusst, um den Geschmack der
einzelnen Speisen auszukosten. Ein
anfänglicher Gewichtsverlust ist bei dieser
Diät normal und geht meistens auf einen
Wasserverlust zurück. Wenn Sie Gewicht
zulegen müssen, ist es ratsam, abends
eine gekochte Mahlzeit zu essen,
möglichst mit Kartoffeln und anderem
Gemüse. Variieren Sie, indem Sie ab und
an gekochten Buchweizen, Pfeilwurz,
Sago und Tapioka verwenden.

Bei Krebs in fortgeschrittenem Stadium
sollten Sie den Verzehr von Nüssen und



anderen fetthaltigen Samen einschränken
– es sei denn, Sie haben diese in Wasser
einweichen lassen oder Sie nehmen Sie in
Form von Keimen zu sich, sodass sie
keine Enzymhemmer mehr enthalten.
Paranüsse sind reich an Selen, und auch
Mandeln und Leinsaat enthalten wertvolle
Bestandteile. Wenn möglich, sollten Sie
Mandeln und Paranüsse vor dem Verzehr
zum Keimen bringen; ansonsten lassen
Sie sie einweichen und pürieren oder
vermahlen Sie sie dann zu Mandelmilch
oder Nusscreme. Leinsaat braucht
übrigens nicht eingeweicht zu werden.

Tierisches Eiweiß

Generell gilt, dass Personen mit der



Blutgruppe 0 oft etwas Fleisch oder
anderes tierisches Eiweiß in ihrer
N ah r u n g benötigen, aber möglichst
wenige Getreideprodukte verzehren
sollten, sodass sie kleinere Mengen an
Fleisch wieder in ihren Speiseplan
integrieren können, sobald der
Krebstumor nicht mehr wächst.
Empfehlenswert sind marinierter Fisch
bzw. Meeresfrüchte allgemein, rohes
Hackfleisch oder Geflügel. Fleisch und
Fisch sollten aus einer biologischen,
artgerechten und möglichst
schadstofffreien Haltung stammen.

Allgemein lässt sich sagen: Je kleiner
der Fisch, desto weniger stark ist er durch
Umweltgifte belastet. Ziehen Sie
Hochseefisch solchem aus Zuchtfarmen
vor, da Letztere meist stärker belastet



sind und weniger Omega-3-Fettsäuren
enthalten. Auch große Raubfische
enthalten oft große Mengen an
Quecksilber.

Rohes Fleisch lässt sich durch eine
Marinade aus Zitronensaft oder Apfelessig
von eventuell enthaltenen Parasiten
befreien. Spülen Sie gegebenenfalls die
Säure vor dem Essen ab. Rohes
Hackfleisch enthält viele Enzyme; und aus
Geflügelgeschnetzeltem können Sie eine
Brühe herstellen.

Noch einmal: Achten Sie darauf, dass
das Fleisch aus einem möglichst
unbelasteten Umfeld stammt. Meiden Sie
beispielsweise Geflügel aus
Hähnchenmastbetrieben. Schweinefleisch
kommt in den meisten Fällen ebenfalls
a u s Großbetrieben. Sollte Ihnen kein



Biofleisch, sondern nur Fleisch aus dem
kommerziellen Handel zur Verfügung
stehen, so sind Lamm- und das
Rindfleisch aus Grasmast noch am
sichersten. Wenn Sie Fleisch zehn Tage
lang bei minus acht Grad Celsius oder
kälter einfrieren, töten Sie damit alle
eventuell vorhandenen Bandwurmzysten
ab. Meiden Sie gekochtes Fleisch oder
schränken Sie den Verzehr zumindest
stark ein.

Spezielle
Nahrungsmittelgruppen

Im Folgenden möchte ich auf einige
Nahrungsmittel eingehen, die bei der
Krebsbekämpfung von besonderer



Bedeutung sind.

Fette und Öle

Omega-3-Fettsäuren wirken
entzündungshemmend und dem
Tumorwachstum entgegen. Auch kurz-
bis mittelkettige gesättigte Fettsäuren
unterstützen die Heilung, vorausgesetzt,
dass sie nicht über 45 Grad Celsius erhitzt
wurden.

Hat sich der Gesundheitszustand
verbessert, dann können vermehrt gute
Fette und Öle benutzt werden, wie natives
O l i v e n ö l , Fischöle, Avocadoöl,
Bio-Kokosöl oder sogar selbst gemachte
Kokosnusscreme oder -milch sowie
gekeimte oder eingeweichte Mandeln und



Paranüsse. Auch Fette und Öle in
Rohmilchbutter, rohem Fleisch sowie
Fisch und anderen Meeresfrüchten dürfen
dann wieder vermehrt konsumiert
werden.

Wenn möglich, geben Sie eine Prise
Lecithin über öl- oder fetthaltiges Essen
und emulgieren Sie Öle und Fette, die Sie
pur zu sich nehmen; beispielsweise
sollten Sie Fischölkapseln öffnen, den
Inhalt emulgieren und dann unter die
Mahlzeit mischen, denn einen Klumpen
Fett oder reines Öl kann der Körper nur
schlecht verwerten.

Kalt gepresste Öle und Fette sollten Sie
im Kühlschrank aufbewahren; sollte das
Öl fest werden, können Sie es vor dem
Verzehr verflüssigen, indem Sie die
Flasche eine Weile in warmes Wasser



stellen.
 
Kokosöl bzw. -fett : Einige der

Fettsäuren in Kokosnüssen (Capryl-,
Caprin- und Laurinsäure) wirken stark
antimikrobiell, insbesondere gegen Pilze
und Viren.

Am besten ist es, selbst
Kokosnusscreme oder -milch herzustellen,
indem man (leicht erwärmte) Stücke von
Kokosnussfleisch in einen Entsafter gibt.

Alternativ können Sie das Kokosmark
auch zusammen mit warmem Wasser in
einen Mixer geben, dann abseihen und
mit der Hand auspressen. Bewahren Sie
die Creme im Kühlschrank auf.

 
Fischleberöl oder Lebertran: Dieses Öl

ist sehr wertvoll, zum einen aufgrund



seines hohen Gehalts an Omega-3-
Fettsäuren und zum anderen, weil es
reich an den Vitaminen A und D ist.
Beispiele hierfür sind Dorschleberöl,
Heilbuttleberöl und Haileberöl. Bewahren
Sie das Öl nach dem Öffnen im
Kühlschrank auf.

Sobald Sie eine Flasche anbrechen,
sollten Sie einige geöffnete Kapseln
Vitamin E in das Öl mischen. Nehmen Sie
ein - bis zweimal täglich einen Esslöffel
voll oder mehrere Kapseln zu sich, am
besten zusammen mit Lecithin während
d e r Hauptmahlzeit. Heilbuttleberöl
erhalten Sie in kleinen Kapseln; es ist eine
der besten natürlichen Quellen für
Vitamin A.

Das Öl von Tiefseefischen enthält
größere Mengen der Omega-3-Fettsäuren



EPA und DHA als beispielsweise
Dorschleberöl, dafür aber weniger
Vitamin A und D. EPA und DHA haben
sich bei Krebserkrankungen sehr bewährt,
und kürzlich haben Wissenschaftler sogar
nachgewiesen, dass sie, abhängig von der
Dosis, das Wachstum von Leberkrebs
hemmen können.

 
Leinöl: Leinöl, auch Leinsamenöl oder

Flachsöl genannt, enthält 50 Prozent
Linolensäure und 20 Prozent Linolsäure.
Es sollte kalt gepresst sein; fügen Sie
auch hier einer angebrochenen Flasche
umgehend etwa zwei bis vier Milligramm
Vitamin E pro Milliliter Öl hinzu. Den
Inhalt einer großen Flasche sollten Sie auf
mehrere kleine umfüllen, die Sie gekühlt
lagern sollten. Sie können sie auch



einfrieren.
 
Gemahlene Leinsaat: Leinsaat enthält

etwa 35 Prozent Leinöl und empfiehlt sich
auch, um die Darmtätigkeit anzuregen.
Kaufen Sie am besten ungemahlene
Leinsaat, die Sie dann nach Bedarf selbst
in einer Kaffeemühle zermahlen. Was Sie
nicht umgehend verwenden, sollten Sie
im Kühlschrank, besser noch im
Tiefkühlfach aufbewahren.

Rotes Obst und Gemüse

Zu dieser wichtigen Gruppe gehören
Rote Bete, dunkle Weintrauben, schwarze
Johannisbeeren, Brombeeren, Blaubeeren
und Himbeeren, Rotkohl und auch rote



Zwiebeln.
■Neben ihren zellschützenden

Eigenschaften vermögen es diese roten,
a n Antioxidantien reichen Sorten, den
Energiestoffwechsel in Krebszellen zu
normalisieren, indem sie Sauerstoff als
Elektronenakzeptor ersetzen. Dadurch
senken sie die Bösartigkeit einer
Krebszelle.□

Der meiste Farbstoff sitzt bei diesen
roten Lebensmitteln in der äußeren Haut.
Daher sollten Sie die Haut von
Weintrauben ebenso verzehren wie die
von Roter Bete. Kleine Rote-Bete-Knollen
enthalten gemeinhin mehr Farbstoff als
große – Sie sollten also beim Kauf die
kleinen bevorzugen. Nicht nur bei der
Krebsdiät, sondern auch während einer
Reinigungsphase sollten Sie möglichst



große Mengen roter Obst- und
Gemüsesorten zu sich nehmen. Bei einer
erfolgreichen Krebsbehandlung sind etwa
ein Kilogramm Rote Bete oder dunkle
Trauben täglich verwendet worden.

Papaya

Papaya ist eine hervorragende Quelle
für proteolytische Enzyme, die Tumoren
und andere schädliche Gewebearten
abbauen. Der Papaingehalt ist im hellen
Saft und der Haut noch grüner
Papayafrüchte am höchsten. Für den
Verzehr besser geeignet sind allerdings
die angereiften, noch grünen Früchte,
deren Fruchtfleisch gerade gelb geworden
ist. Verarbeiten Sie die Papaya am besten



mitsamt Schale. Sie können die Frucht z.
B. raspeln oder pürieren und einen
„Smoothie” daraus herstellen.

Noch grüne Papayafrüchte halten sich
lange und lassen sich gut lagern.
Verwenden lässt sich auch der bittere Saft
aus frischen Papayablättern oder Blüten
der Pflanze. Frieren Sie diesen in einer
Eiswürfelform ein und verwenden Sie ihn
nach Bedarf zur Verdauungsförderung,
entweder zu den Mahlzeiten oder in Obst-
oder Gemüsesaft. Der bittere Saft hilft
ebenfalls, den Tumor abzubauen.

Grüne Proteinpulver

Spirulina, Chlorella sowie Gersten- und
Weizengrassaftextrakt zählen zu den



grünen Proteinpulvern mit
Antikrebseigenschaften. Sie lassen sich
gut mit Bienenpollen kombinieren. Statt
sie nur als Nahrungsergänzung zu
verwenden, empfehle ich, etwa die Hälfte
des täglichen Eiweißbedarfs durch diese
grünen Proteinlieferanten zu decken.
Frischer Weizen- oder Gerstengrassaft ist
dabei natürlich der Pulverform
vorzuziehen. Andere Proteinpulver aus
dem kommerziellen Handel sollten Sie
nicht nehmen.

Die empfohlenen Pulversorten
enthalten leicht verdauliche und qualitativ
hochwertige Proteine, sind reich an
wichtigen Nährstoffen und dafür arm an
entzündungsförderndem Phosphor.

Die Chlorella-Alge kann, da sie
ausgesprochen harte Zellwände hat, zu



Verdauungsbeschwerden führen; in
diesem Fall sollten Sie die Pulvervariante
mit „aufgebrochenen Zellwänden”
nehmen. Empfehlenswert ist es, alle
aufgezählten Pulversorten zu
kombinieren. Wenn Ihnen der Geschmack
zuwider ist, sollten Sie mit geringen
Mengen beginnen, diese in Trauben- oder
einen anderen Saft rühren und die Dosis
allmählich steigern. Die Süße der Pollen
macht den Eigengeschmack der Pulver im
Allgemeinen erträglicher.

Spirulina hat einen Proteinanteil von 60
bis 70 Prozent, Pollen dagegen besteht
nur zu 25 Prozent aus Eiweiß. Gersten-
und Weizengraspulver enthalten 40
Prozent Protein, wenn sie aus dem Saft
der Pflanzen extrahiert, und 30 Prozent,
wenn sie aus dem getrockneten und



pulverisierten Gras gewonnen wurden.
Trinken Sie die verschiedenen Pulver am
besten in genügend Flüssigkeit gelöst;
wenn Sie sie einfach über die Speisen
streuen, können sie zu Verstopfung
führen.

Die Pulverform eignet sich besser als
Tabletten. Tabletten sind nicht nur teurer,
sondern enthalten zudem Zusatzstoffe
und sind schwerer verdaulich. Falls Sie
nur Tabletten zur Hand haben, sollten Sie
diese zerdrücken und wie ein Pulver
verwenden. Eventuell können Sie die
Pulversorten günstiger bekommen, wenn
Sie sich mit Gleichgesinnten
zusammentun und eine Großbestellung
aufgeben.



Sprossen und Keimlinge

Sprossen wie Weizengras sowie
Keimlinge haben eine vitalisierende,
verjüngende Wirkung auf den
Organismus, an die kein anderes
Nahrungsmittel heranreicht. Der Stoff
Inosit, der in Sprossen und Keimlingen
besonders häufig vorkommt, wird seit
Kurzem – manchmal in Kombination mit
Inosit-Hexaphosphat oder Phytinsäure –
auch in der Krebstherapie eingesetzt.
Inosit hemmt das Wuchern von
Krebszellen und begünstigt eventuell
sogar deren Absterben. Zudem beugt
Inosit der Bildung von Blutgefäßen im
Tumor vor. Samen sind reich an Phytat,
also an Mineralien, die an Phytinsäure
gebunden sind. Während des



Keimvorgangs wird die Phytinsäure in
Inosit und andere Inositphosphate
umgewandelt, wobei die gebundenen
Mineralien sich lösen und vom Körper
verwertet werden können.
■Sprossen und Keimlinge sind der

H a u p t b e s t a n d t e i l jedes guten
Ernährungsplans.□ Am häufigsten
werden Hülsenfrüchte wie Linsen, Erbsen,
Mungbohnen, Bockshornklee, Alfalfa und
Kichererbsen zum Keimen verwendet. Aus
Sonnenblumenkernen und Buchweizen
gezogene Sprösslinge, die in einer
Saatkiste großgezogen und bei fünf bis
zehn Zentimetern Wuchs bodennah
beschnitten werden, ergeben einen
schmackhaften Salat.

Verwenden Sie am besten
„keimfreudige” Samen. Kaufen Sie



gegebenenfalls zunächst eine kleine
Menge, um zu sehen, wie gut sie keimen
– bewährt haben sich beispielsweise
Linsen und Mungbohnen. Haben Sie eine
geeignete Sorte für sich gefunden, kaufen
Sie eine größere Menge und verwahren
Sie die Samen in einem luftdichten
Behälter.

Um Sprossen und Keimlinge zu
gewinnen, lassen Sie einen Teil der
Samen über Nacht in Wasser weichen.
Wechseln Sie das Wasser mehrmals
täglich, spülen Sie die Keimlinge
zwischendurch gut ab und halten Sie
diese stets bedeckt. Kurz vor dem Verzehr
sollten Sie die Keimlinge noch einmal
gründlich waschen, um mögliche
Bakterien oder Pilze zu beseitigen. Wenn
die Samen von geringer Qualität sind und



schnell faulen, essen Sie diese, sobald sie
zu keimen beginnen. Besteht keine
Fäulnisgefahr, sollten Sie mit dem
Verzehr etwa drei Tage warten, bis die
Keime zwei bis drei Zentimeter lang sind.
E s lassen sich auch verschiedene
Samensorten kombinieren.

Mungbohnen können auch nach dem
Einweichen noch harte Stellen aufweisen,
an denen Sie sich buchstäblich die Zähne
ausbeißen. Das verhindern Sie, indem Sie
die Samen mit kochendem Wasser
übergießen und sie in dem abkühlenden
Wasser weichen lassen. Erbsen und
Linsen dagegen sollten Sie in kaltem
Wasser einweichen; ihre Keimlinge
fangen in einer warmen Umgebung
schnell an zu faulen.

Die fertigen Keimlinge bewahrt man am



besten in einem geschlossenen Behälter
im Kühlschrank auf. Wer empfindlich auf
Pilzbefall reagiert, sollte sie unmittelbar
vor dem Verzehr mit verdünntem
Wasserstoffperoxid waschen.

Wenn Sie Probleme haben, die Keime
zu kauen, oder falls diese Blähungen
verursachen, können Sie sie auch in
einem Mixer zerkleinern und mit Salaten
oder Gekochtem mischen.

Säfte

Ihren Flüssigkeitsbedarf sollten Sie
durch hochwertiges oder auch ionisiertes
Wasser, frische Säfte und die
Krebstherapie unterstützende Kräutertees
decken. Am besten eignet sich frischer



Saft aus Getreidegräsern oder anderen
j u n g e n Grassorten, jungen Kräutern
sowie aus Roter Bete, Karotten, Petersilie,
Sellerie, essbaren Blättern und anderen
Gemüsesorten. Den Saft können Sie am
besten mit Äpfeln oder anderem Obst
aromatisieren.
■Im Rahmen der Krebstherapie steht

für mich insbesondere d ie Vitalität eines
Saftes im Vordergrund, seine
bioenergetische bzw. Lebenskraft. Diese
halte ich für weit wichtiger als die rein
biochemische Zusammensetzung.□
Besonders ausgeprägt ist diese
Lebenskraft in keimenden, jungen und
schnellwüchsigen Pflanzen und Blättern.
Dies trifft vor allem auf junge Gräser zu,
aber Sie können auch andere junge
Pflanzen zu Saft verarbeiten – z. B.



Sonnenblumen- oder
Buchweizenkeimlinge, wenn diese eine
Höhe von fünf bis zehn Zentimetern
erreicht haben. Alternativ können Sie die
Keime auch, wie bereits erwähnt, zu Salat
verarbeiten.
■Die meiste Flüssigkeit sollten Sie noch

vor dem Frühstück und eine halbe bis
eine Stunde vor den übrigen Mahlzeiten
zu sich nehmen. Trinken Sie pro Tag bis
zu einem Liter frisch gepressten Saft. Es
ist empfehlenswert, grünen Saft (aus
Gras, Petersilie, Sellerie oder Kräutern)
mit süßem Saft aus Wurzelgemüse (Rote
Bete, Karotten) zu mischen.□

Beginnen Sie mit kleinen Mengen, da
sich anfangs Übelkeit oder andere
Reaktionen einstellen können, die auf den
Reinigungsprozess zurückgehen. Trinken



Sie den frischen Saft sofort nach der
Zubereitung, aber langsam und in kleinen
Schlucken, zwischen denen Sie jeweils ein
wenig Zeit vergehen lassen sollten. Sie
können den Saft mit Ingwer oder Pollen
aromatisieren und Leinöl, Olivenöl oder
Kokosöl zusammen mit Lecithin
hinzugeben, um die fettlöslichen
Antioxidantien für den Körper besser
verwertbar zu machen. Alternativ können
Sie ein rohes Eigelb unter den Saft
rühren.

Entsafter mit weniger Umdrehungen
pro Minute erzeugen qualitativ
hochwertigeren Saft als Geräte mit einer
hohen Umdrehungszahl. Empfehlenswert
sind maximal 100 Umdrehungen pro
Minute, besser weniger. Statt eines
Entsafters können Sie auch einen Mixer



mit hoher Drehzahl verwenden.
Schneiden Sie in diesem Fall
Wurzelgemüse in dünne Scheiben und
Getreidegräser in kleine Stücke und fügen
Sie möglichst etwas Vitamin-C-Pulver
hinzu, um zu verhindern, dass der Saft
oxidiert. Sie brauchen das Mus nur durch
ein Sieb zu drücken, wenn es sehr faserig
ist. Zusätzlich zu den „normalen” Säften
empfehle ich Ihnen, frische Blätter (z. B.
Mangold oder Spinat) bei hoher
Geschwindigkeit zu mixen und das Mus
zu trinken, ohne es zu sieben.

Wenn Sie einen Entsafter benutzen, um
mehrmals täglich frischen Saft
zuzubereiten, so reicht es, wenn Sie
diesen abends nach dem letzten Gebrauch
reinigen. Lösen Sie tagsüber nach der
Verwendung einfach den Saftbehälter



vom Gerät und lagern ihn im
Kühlschrank. Wenn Sie das Mus ein
weiteres Mal auspressen, ergibt das meist
noch ein wenig Saft. Verdünnen Sie das
Mus gegebenenfalls mit Wasser.

Gräser züchten

Ziehen Sie sowohl Weizen- als auch
Gerstengras, um vergleichen zu können,
welches Ihnen geschmacklich mehr liegt.
Sie können beide Sorten im selben
Behältnis bzw. Beet ziehen; die Gräser
eignen sich sowohl für Gartenbeete als
auch für Saatkisten auf Veranda oder
Fensterbank. Verwenden Sie mit
Mineralien und Kompost angereicherte
Blumenerde, lassen Sie die Samen vor



der Aussaat eine Nacht in Wasser weichen
und setzen Sie diese mit wenig Abstand
zueinander in die Erde, sodass sie sich
fast berühren. Achten Sie darauf, dass die
Samen nicht mit Pestiziden belastet sind.
Bedecken Sie die Saat mit einer dünnen
Erdschicht oder feuchtem Zeitungspapier.
Bei Schimmelgefahr sollten Sie die Samen
in größerem Abstand zueinander in den
Boden setzen und eventuell
Wasserstoffperoxid oder
Kaliumpermanganat ins Gießwasser
geben.

Ernten Sie das Gras, wenn es eine
Höhe von 10 bis 20 Zentimetern erreicht
hat. Nach dem ersten Schnitt wächst es
noch einmal relativ gut nach. Sie können
das Gras kleingehackt über Salat geben
oder es pur kauen und die Reste



ausspucken. Weidel- oder Raygras ist ein
ausdauerndes Süßgras und sehr mild und
saftig im Geschmack. Es muss nicht so
h ä u f i g nachgesät werden wie aus
Getreide gezogene Gräser, wächst dafür
aber auch langsamer als beispielsweise
Weizengras. Auch sollte die Saat nicht so
dicht gesetzt werden wie bei Weizengras.

Sie können sich auch an anderen
Rasen- oder Weidegrassorten versuchen,
sofern diese nicht – beispielsweise durch
Kunstdünger – chemisch behandelt
wurden. Machen Sie einen
„Geschmackstest” und wählen Sie die
essbarsten Sorten aus. Rasengräser sind
faseriger als Getreide- und Weidelgras
und enthalten nur etwa 60 Prozent Saft,
wohingegen Getreide- und Weidelgras
etwa 80 Prozent enthalten. Der Entsafter



kann sich mit Gräsern etwas schwertun;
am besten mischen Sie sie mit weniger
faserhaltigem Gemüse. Besonders viel
Lebenskraft ist in Gräsern enthalten, die
biologisch und auf mineralienreichem
Boden gezogen wurden. Um Erde mit
Mineralien anzureichern, geben Sie
Gesteinsmehl (am besten eignet sich
Lavagesteinsmehl), A lgen und
Meeresmineralien darunter.

Milchsauer vergorene Lebensmittel

Milchsauer vergorene Speisen sind
gerade bei Krebs sehr zu empfehlen.
Einige Personen reagieren allerdings
empfindlich auf unsachgemäß
fermentierte Produkte oder auch auf den



h o h en Säuregehalt. Daher sollten die
sauren Fermente mittels Natron
neutralisiert werden.

Bei der Vergärung ist es wichtig, dass
sich ein erwünschter Bakterienstamm
bildet. Dies hängt sowohl von den
Stämmen ab, die bereits vorhanden sind
bzw. zugefügt werden, als auch von der
Temperatur während der Fermentation.

Ich ziehe es vor, das zu fermentierende
Nahrungsmittel nicht vorab durch
Hitzeeinwirkung zu sterilisieren.
Verwenden Sie am besten Acidophilus-
und Bifido-Kulturen als Ferment, und
zwar aus verschiedenen Bezugsquellen,
damit sich eine möglichst große
Bandbreite an Laktobakterienstämmen
bilden kann. Auch echt fermentiertes
Sauerkraut und Kefirkörner funktionieren



bei Raumtemperatur gut als Gärmittel.
■Meiden Sie aber stark vergorene

Lebensmittel, die sehr säurehaltig sind,
und nehmen Sie keine fermentierten
Produkte zu sich, die faulig riechen oder
schmecken. Das Wasser, das für die
Fermentation zugesetzt wird, sollte weder
Chlor noch Fluor enthalten, da beide
Stoffe die Enzyme zerstören.□

Zum Fermentieren sollten Sie kein
Metallbehältnis verwenden, und auch
bereits vergorene Nahrungsmittel sollten
i n Behältern aus einem anderen Material
gelagert werden. Auch Löffel oder andere
Rührgeräte aus Metall sollten Sie niemals
i n fermentierten Speisen belassen, weil
sich giftige Metalle lösen können.
Kunststoff ist ebenfalls nicht
empfehlenswert; geeigneter sind Glas



oder Keramik. Vergorene Lebensmittel
halten sich im Kühlschrank ein bis zwei
Wochen. Sie können einen Teil des
fermentierten Produkts als Grundlage für
das Vergären weiterer Lebensmittel
verwenden, aber achten Sie darauf, dass
sich keine Hefepilze bilden.

Am einfachsten ist es wahrscheinlich,
fermentiertes rohes Sauerkraut zu kaufen
und jeden Tag zumindest eine Tasse
davon ungekocht zu essen. Denken Sie
daran, dass die meisten guten Bakterien
im Saft sind.

Stoffwechseltypen

Bei der Erstellung Ihres Diätplans
sollten Sie auch Ihren persönlichen



Stoffwechseltyp berücksichtigen, der mit
Ihrer Blutgruppe zusammenhängt. Hier
eine kurze Einführung: Am ältesten ist die
Blutgruppe 0. Sie entstand in der Periode
der Menschheitsgeschichte, in der wir als
Jäger und Sammler unterwegs waren.
Personen mit der Blutgruppe0 gehören
dem nicht vegetarischen Stoffwechseltyp
an und benötigen neben Obst und
Gemüse viel Eiweiß und Fett.

Blutgruppe A1 entspricht dem
samenessenden Vegetariertyp, A2 gleicht
dagegen der Gruppe 0. Angehörige der
Blutgruppe B sind der laktovegetarische
Typ und im Hinblick auf ihren
Stoffwechsel relativ ausgewogen. Die
Gruppe AB vereint die Merkmale von A
und B.



Rezepte

Quark

Wenn Sie die Möglichkeit haben, an
Rohmilch aus biologischer Erzeugung,
möglichst aus Grasfütterung, zu
gelangen, können Sie selber Quark
herstellen.

Stellen Sie die Milch abgedeckt an einen
warmen Ort, bis sie geronnen ist und sich
die Molke von den festen Bestandteilen
abgesetzt hat. Das kann bis zu zwei bis
drei Tagen dauern, aber Sie können den
Prozess beschleunigen, indem Sie der
Rohmilch Molke aus einer früheren
Quarkherstellung hinzufügen. Ziehen Sie
zunächst die obere Sahneschicht ab –



diese können Sie für andere Mahlzeiten
verwenden, aber nicht zusammen mit der
Öl-Protein-Mischung. Lassen Sie zum
Schluss alles durch ein Seihtuch oder eine
Stoffwindel abtropfen, bis der Quark die
gewünschte Konsistenz hat. Bewahren Sie
ihn anschließend kühl auf.

Alternativ können Sie auch fettarmen
Bio-Jogurt mit warmem Wasser versetzen
und diesen über Nacht an einem warmen
Ort erneut fermentieren lassen. Ein
säuerlicher Geschmack zeigt an, dass ein
Großteil der Laktose in Milchsäure
umgewandelt wurde; auch dürfte sich die
Molke bereits abgesetzt haben. Seihen Sie
den Quark wie oben beschrieben ab und
lagern Sie ihn kühl. Falls der Quark allzu
sauer sein sollte, verdünnen Sie ihn
abermals mit Wasser und lassen Sie ihn



in einem Seihtuch abtropfen. Sie können
die Säure stattdessen auch mit Natron
neutralisieren.

Handelsüblichen fettarmen Quark
können Sie aufwerten – allerdings nur,
wenn dieser mittels Milchsäurebakterien
hergestellt wurde –, indem Sie warmes
Wasser und eine probiotische
Bakterienkultur unterrühren, das Gemisch
an einem warmen Ort stehen lassen und
diesen wie beschrieben abseihen und
kühlstellen.

Lebersaft

Kein Nahrungsmittel enthält so viele
Nährstoffe wie roher Lebersaft.
Verwenden Sie zur Herstellung nur die



Leber von Tieren aus Biohaltung,
möglichst vom Lamm oder anderen
Weidetieren. Pürieren Sie die Leber in
einem Mixer mit ausreichend Wasser,
seihen Sie die Mischung ab und frieren
Sie den Saft in einem Eiswürfelbehälter
ein. Trinken Sie täglich einen oder auch
mehrere dieser Eiswürfel in frischem
Fruchtsaft aufgetaut. Die ursprüngliche
Gerson-Krebstherapie empfahl täglich
zwei bis drei Gläser einer Mischung, die
sich zur Hälfte aus dem Saft frischer
(nicht tiefgefrorener) Leber und zur Hälfte
aus frisch gepresstem Karottensaft
zusammensetzt.

Öl-Protein-Mischung



Mischen Sie drei bis vier Esslöffel
fettarmen Quark mit drei Esslöffeln
Leinöl, einer Prise Lecithin und rühren Sie
so lange, bis das Öl sich nicht mehr
absetzt.

Diese Grundmischung können Sie nun
über andere Speisen geben, z. B. über
Sprossen-, Gemüse- oder Obstsalat, aber
auch über gekochtes Gemüse.
Aromatisieren können Sie die Mischung
mit Beeren oder geriebener Papaya bzw.
geriebenen Äpfeln. Auch können Sie zwei
bis drei Esslöffel frisch gemahlene
Leinsaat hinzugeben.

Proteinpulver-Mischung

Die Proteinpulver-Mischung können Sie



als Grundlage für Zwischen- und auch für
Hauptmahlzeiten verwenden. Mischen Sie
einen oder zwei Teelöffel Spirulina und
Chlorella, zwei Teelöffel Gersten- oder
Weizengraspulver, zwei Teelöffel
gemahlene Leinsaat und drei oder auch
mehr Teelöffel Bienenpollen, und geben
Sie alles in eine geeignete Flüssigkeit, wie
z. B. Mandelmilch, „Jogurt” aus Samen
(nicht Soja), frischen Gemüsesaft,
dunklen Traubensaft oder einen
Smoothie.

Auch rohes Eigelb und Papaya, Banane,
Beeren oder anderes Obst lässt sich
hinzufügen, ebenso wie eine Prise
Lecithin und Lein-, Kokos- oder Olivenöl.
Sie können die Mischung nach Belieben
verdünnen, um sie zu trinken, oder
andicken, um sie wie Brei zu löffeln.



Proteinpulver enthält auch wertvolle
Schwefelaminosäuren.

Fermentierte Speisen

Selbst hergestellte Fermente sind für
die Wiederansiedlung gutartiger Bakterien
im Darm besser geeignet als
handelsübliche Kapseln oder Pulver. Da
tierische Milch Stoffe enthält, die das
Wachstum vieler Tumorarten fördern,
empfehle ich sie nur zur
Quarkherstellung. Auch aus Bienenpollen,
Blütenpollen, Sojapulver, gekeimten
Samen, Kohl oder Mandelmilch lässt sich
ein Ferment herstellen; herkömmliche
Sojamilch ist dagegen nicht
empfehlenswert. Auch Sauerkraut eignet



sich hervorragend und lässt sich leicht
selbst herstellen – gängige Rezepte finden
Sie im Internet.

Mit Pollen vergorenes Ferment stellen
Sie wie folgt her: Geben Sie in einen
halben Liter Wasser oder Mandelmilch
fünf bis zehn Teelöffel Pollen und
wahlweise ein wenig kolloidale
Mineralien, Haifischknorpel, Sojapulver,
Spirulina oder Chlorella. Mandelmilch
erhalten Sie, wenn Sie süße Mandeln etwa
zehn bis zwölf Stunden in Wasser
einweichen, dann mit etwa zehnfacher
Wassermenge in einen
Hochleistungsmixer geben und gut
mixen. Je nach Mixer ist noch ein
Abseihen erforderlich. Um die
Fermentation anzustoßen, geben Sie
Acidophilus-, Bifido- oder eine andere



geeignete Bakterienkultur hinzu, wobei
Sie so viele verschiedene Stämme wie
möglich verwenden sollten. Wenn Sie
keinen zusätzlichen Pollen verwenden,
mischen Sie stattdessen einen Löffel
Honig oder Melasse als Nahrungsquelle
für die Bakterien unter. Der
Fermentationsprozess vollzieht sich nicht
wie bei herkömmlichem Milchjogurt; er
ist abgeschlossen, wenn sich Schaum
bildet und die Mischung leicht säuerlich
schmeckt.

Wenn Sie keinen Jogurtbereiter haben,
geben Sie die Mischung zur Fermentation
in ein passendes Behältnis, das Sie in eine
Styroporbox oder eine isolierte Holzkiste
stellen. Oder Sie verwenden ein
Marmeladenglas, das Sie in warmes
Wasser tauchen, wobei die Temperatur



im Innern des Glases zwischen 35 und 40
Grad Celsius liegen sollte. Meist bildet
sich bereits nach wenigen Stunden
Schaum. Gegebenenfalls sollten Sie das
Wasser regelmäßig wieder erwärmen
oder den Behälter an einen warmen Ort,
z. B. auf die Heizung oder in den
Backofen, stellen. Nachdem sich Schaum
gebildet hat, sollten Sie das Ferment kühl
aufbewahren. Wenn es zu sauer sein
sollte, verwenden Sie beim nächsten
Durchgang nur eine geringe Menge der
angefallenen Molke als Bakterienkultur
und neutralisieren Sie die Säure, bevor
Sie das Ferment zu sich nehmen.

Zu meidende Nahrungsmittel
und allgemeine Hinweise



•

•

•

•
•

•

Die folgenden Dinge sollten Sie anfangs
gänzlich meiden und später allenfalls in
kleinen Mengen zu sich nehmen:

 
Weizen und andere glutenhaltige
Getreidesorten wie Hafer, Roggen und
Gerste;
Kuhmilchprodukte, mit Ausnahme der
im Rahmen der Budwig-Diät erlaubten;
industriell verarbeitete Produkte mit
chemischen oder gentechnisch
veränderten Zusatzstoffen;
Alkohol, Tabak und andere Drogen;
erhitzte Fette und Öle, gebratene,
frittierte und gesüßte Speisen,
hitzebehandeltes Fleisch,
handelsübliche Fruchtsäfte und
Softdrinks;
Nahrungsmittel aus Konservendosen,



•

•

•

Tiefkühlgemüse, Trockenobst;
Sojaprodukte, mit Ausnahme von
Lecithin oder in traditionell
fermentierter Form, z. B. Miso, Natto
oder Tempeh;
in der Mikrowelle aufgewärmte oder
über 100 Grad Celsius erhitzte Speisen;
Reste einer warmen Mahlzeit.
 
Bereiten Sie Speisen niemals in

aluminiumbeschichteten Pfannen und
Töpfen zu. Auch Kochutensilien aus
Edelstahl sollten Sie vermeiden, weil sich
aus diesen Nickel lösen und das
Immunsystem belasten kann. Keramik-,
Emaille- oder Glaskochtöpfe eignen sich
besser. Schütten Sie das Wasser, in dem
Sie Gemüse gekocht haben, nicht weg,
sondern trinken Sie es. Wenn Sie warme



Speisen zubereiten, sollten Sie diese so
kurz wie möglich kochen und unmittelbar
verzehren. Versuchen Sie möglichst zu
vermeiden, dass Wasserdampf aus dem
verwendeten Topf entweicht.

Alle stark erhitzten Lebensmittel
entwickeln krebserregende Stoffe, z.B.
Acrylamid – greifen Sie also so weit wie
möglich zur Rohkost.

Gluten verursacht bei einigen Personen
e i n e Entzündung der Darmwände,
wodurch diese durchlässiger werden.
Dadurch können auch unzureichend
verdaute Proteine ins Blut gelangen und
das Immunsystem schwächen. Gluten in
vergorener Form ist nicht ganz so
schädlich, und auch das Gluten in
Sauerteigbrot aus biologisch angebautem
Roggen oder Dinkel ist vertretbar.



Während der Erholungsphase ist ein Glas
Rotwein zum Essen durchaus erlaubt.

 
Achtung: Personen, die zu

Erkältungen oder Verschleimung neigen,
verspüren bei dieser Diät manchmal eine
Verschlimmerung der Symptome. Dies ist
auf den Milchzucker im Quark
zurückzuführen und lässt sich mildern,
indem Sie den Quark mit Wasser
verdünnen und dann erneut abseihen.

Molke sollten Sie auch deshalb meiden,
weil diese den Wachstumsfaktor IGF-1
enthält. Dieser ist in der Molke aller
tierischen Milchsorten reichlich vorhanden
und regt das Tumorwachstum an,
besonders bei Krebsarten mit hormoneller
Ursache. Statt den Quark ein zweites Mal
abzuseihen, können Sie ihn auch beim



•

•

•

ersten Mal schon so kräftig „auspressen”,
dass schließlich so gut wie keine Molke
mehr enthalten ist.

Zusammenfassung

Die ganzheitliche Krebsdiät sollte
vorwiegend enthalten:

 
Vitalität bzw. Lebenskraft und
Enzyme, z. B. in Form von
frischen, rohen Nahrungsmitteln
und frisch gepressten Säften;
milchsauer vergorene
Lebensmittel, Sprossen, grüne
Proteinpulver, Hülsenfrüchte;
Antioxidantien, schwefelreiche



•

•

•

•

•

Lebensmittel, dunkelrote
Lebensmittel;
Omega-3-Fettsäuren, z. B. in
Form von Fischöl und Leinöl.
 
Zu vermeiden sind dagegen:
 
Pestizide und andere
nichtbiologische Chemikalien;
Omega-6-Fettsäuren, die in vielen
Samenölen enthalten sind;
Phosphor, Körner, Getreide,
Süßstoffe;
große Mahlzeiten, verarbeitete
und erhitzte Speisen.
 



Kapitel 7 

Nährstoffe gegen Krebs



In der Krebstherapie haben sich schon
einige Nährstoffe und Präparate bewährt.
Manche Nährstoffe greifen den Tumor
direkt an oder hemmen sein Wachstum,
während andere den Zellstoffwechsel zu
normalisieren helfen, Mikroben oder
Parasiten zerstören, das Immunsystem
stärken oder einfach für mehr Vitalität
sorgen. Oftmals wirken Nährstoffe in
mehr als einem dieser Bereiche.
Entscheiden Sie selbst, welche und wie
viele der unten aufgezählten
Ergänzungsmittel Sie in Ihr
Krebsprogramm integrieren möchten.

Ein Tipp: Wenn Sie mehrere
Pulversorten gleichzeitig verwenden,
können Sie diese der Einfachheit halber
im entsprechenden Verhältnis mischen,
sodass Sie die jeweilige Dosis nur aus



einem Behälter und nicht aus zahllosen
kleineren entnehmen müssen. Das
Gleiche gilt für Tabletten und Kapseln:
Sortieren Sie sich schon morgens die
einzelnen Dosen für jede Mahlzeit in
separate Behältnisse oder eine
Tablettenschachtel.

Sofern der Geschmack es zulässt,
sollten Sie ein Nahrungsergänzungsmittel
in Tablettenform stets zerdrücken und
unter die Mahlzeit mischen, anstatt die
Tablette ganz zu schlucken. Auch Fischöl
kann vom Körper nicht gut verwertet
werden, sofern es nicht emulgiert oder
unter das Essen gegeben wurde.

Allgemeine Nährstoffe



Alpha-Liponsäure (ALA)

Diese Säure ist ein starkes Antioxidans
und unterstützt das Immunsystem
insbesondere bei Viruserkrankungen.
Nehmen Sie bis zu dreimal täglich 100 bis
200 Milligramm ein.

Coenzym Q10

Das Enzym regt den Stoffwechsel an,
sorgt für mehr Energie und hat
möglicherweise eine unterstützende
Wirkung bei der Tumorbekämpfung.
Nehmen Sie dreimal täglich 100
Mi l l igramm Q10. Eine gute Qualität
erkennen Sie an der tief orangen Farbe,
wohingegen weniger wirkungsvolle



Präparate eher gelblich sind. Coenzym
Q10 ist fettlöslich; geben Sie es daher
zusammen mit Lecithin in Leinöl.

Gefriergetrocknete Leber

Gefriergetrocknete Leber liefert
Leberenzyme. Kauen Sie eine Tablette
zwischen den Mahlzeiten und behalten Sie
sie eine Weile im Mund, damit die
Enzyme aufgenommen werden können.
Wahlweise können Sie die Tablette auch
zerstoßen und in Saft einrühren. Achten
Sie darauf, dass das Produkt von Tieren
aus biologischer Haltung stammt.
Nehmen Sie täglich eine bis drei
Tabletten, wobei die
Nährstoffkonzentration einer Tablette in



etwa zehn Gramm Frischleber
entsprechen sollte.

Ginseng

Diese Wurzel unterstützt Stoffwechsel
und Energiehaushalt. Am effektivsten
scheint dabei asiatischer bzw.
koreanischer Ginseng zu sein, aber auch
sibirischer und amerikanischer Ginseng
sind geeignet.

Ingwer

Ingwer besitzt starke
entzündungshemmende Eigenschaften,
regt die Verdauung an und beugt Übelkeit
vor. Verwenden Sie frischen Ingwer als



Zutat sowohl für Ihre Gemüsesäfte als
auch für die übrigen Mahlzeiten. In
Laborversuchen bekämpfte Ingwer (in
P u l v e r f o r m ) Eierstockkrebszellen
effektiver als herkömmliche
Chemotherapie-Anwendungen. In allen
durchgeführten Versuchen leitete Ingwer
den Tod der Eierstockkrebszellen ein, und
könnte sich damit auch bei anderen
Krebsarten bewähren.

Inosit (auch Inositol genannt)

Der Stoff schützt die Leber vor
degenerativer Verfettung. Inosit wird
sowohl allein als auch in Kombination mit
Phytinsäure (Inosit-Hexaphosphat)
verwendet, um das Wachstum von



Krebszellen und die Bildung von
Blutgefäßen im Tumor zu unterbinden.
Vieles deutet darauf hin, dass der Stoff
zudem den Tod von Krebszellen einleitet.
Empfohlen werden 6 bis 15 Gramm
Inosit pro Tag, auf die Mahlzeiten verteilt.

Auch Keimlinge enthalten Inosit:
Während des Keimens lösen sich
Phosphate aus der Phytinsäure, die dann
Inosit und andere Inositphosphate bilden.

Kurkuma

Der aktive Wirkstoff des Gewürzes heißt
Kurkumin. Kurkuma ist das, was Curry
gelb macht. Es wirkt
entzündungshemmend, ist ein starkes
Antioxidans und hemmt das Wachstum



von Blutgefäßen in Tumorgewebe. Geben
Sie täglich mehrere Gramm unter die
Mahlzeiten oder rühren Sie einen
Teelöffel voll in Wasser oder Saft.

Lecithin

Lecithin hilft der Leber, sich von
Cholesterin und fettlöslichen Giften zu
befreien. Unter Speisen gemischt
emulgiert und absorbiert es Öle und
fettlösliche Nährstoffe.

Laktoferrin

Das Protein wird aus der Vormilch
gewonnen und regt das Immunsystem
an.



Maca

Maca-Pulver wird aus der Wurzel der
peruanischen Maca-Pflanze gewonnen
und unterstützt eine Harmonisierung des
Hormonhaushalts, besonders im Bereich
der Schilddrüsen- und Sexualhormone.
Auch wird dem Pulver eine belebende
Wirkung zugeschrieben. Beginnen Sie mit
einem halben Teelöffel täglich und
steigern Sie die Dosis allmählich, bis Sie
eine Wirkung verspüren; maximal aber
auf zwei Teelöffel pro Tag.

Megahydrin

Der auch als Mikrohydrin bezeichnete
Stoff ist ein starkes Antioxidans, das



negativen Wasserstoff enthält. Sie können
mehrmals täglich eine Kapsel in ein Glas
Wasser oder Saft geben und trinken.
Alternativ können Sie auch Wasser in
einem Ionisator aufbereiten; dadurch
erhalten Sie „basisches Mikrowasser”, das
den Körper entsäuert und ihn mit einer
g roßen Menge an „freien Elektronen”
versorgt, die wiederum ein starkes
antioxidatives Potential besitzen.

Salvestrole

Salvestrole sind eine erst kürzlich
entdeckte Klasse von Phytonährstoffen,
d i e Krebszellen scheinbar dazu bringen
können, sich selbst zu zerstören. Pflanzen
bilden Salvestrole, wenn sie



beispielsweise von Pilzen befallen
werden. Besonders viele Salvestrole sind
in grünem Blattgemüse, in Kohlgemüse
sowie in der Obstschale enthalten.
Hervorragende Lieferanten sind rote und
dunkelrote Beeren (Trauben, schwarze
und rote Johannisbeeren, Brombeeren,
Maul- und Preiselbeeren). Dies gilt
allerdings nur für Produkte aus
biologischem Anbau; der Salvestrolgehalt
ist niedrig, wenn ein hohes Maß an
Fungiziden zum Einsatz kommt, wie in
der herkömmlichen Landwirtschaft üblich.
Salvestrole können inzwischen in
konzentrierter Form als
Nahrungsergänzungsmittel über das
Internet erworben werden.



Traubenkernextrakt

Der Extrakt enthält oligomere
Proanthocyanidine (OPC), eine Gruppe
von Antioxidantien, die zur chemischen
Klasse der Bioflavonoide gehören. Sie
stärken das Bindegewebe und beugen
Entzündungen um invasive Tumore
herum vor bzw. bekämpfen bestehende
Entzündungen. Gewonnen wird OPC aus
der Rinde der Strandkiefer sowie aus
Traubenkernen.

OPC ist auch in vielen Obst- und
Gemüsesorten enthalten. Der Farbstoff in
dunklen und roten Trauben, Beeren und
Kohlsorten besteht aus Anthocyanen,
dem wirkenden Element in OPC. Das
Pigment der Roten Bete gehört zu einer
Untergruppe der Anthocyane, den



Betacyanen. Nehmen Sie möglichst große
Mengen von beiden Gruppen zu sich.
Neben ihrer antioxidativen und
entzündungshemmenden Wirkung helfen
sie auch dabei, den Stoffwechsel in
Krebszellen zu normalisieren, indem sie
wie Sauerstoff als Elektronenakzeptoren
fungieren. Eng verwandt mit OPC sind
d i e Catechine in Tee, die ebenfalls im
Rahmen der Krebstherapie zu empfehlen
sind.

„Zell Oxygen”

Das Präparat enthält spezielle Stämme
von jungen Hefezellen, die Enzyme
produzieren, die die oxidative
Energieproduktion in Krebszellen



regenerieren. Nehmen Sie dreimal täglich
einen bis drei Teelöffel in Saft gelöst;
sollte der Eigengeruch für Sie
unangenehm sein, halten Sie sich
während des Trinkens die Nase zu.

Aminosäuren

Biologisch aktive Aminosäuren
existieren in der L-Form. Vermeiden Sie
racemische DL-Aminosäuren (mit
Ausnahme von DL-Phenylalanin zur
Schmerzbekämpfung). Ist die Form der
Aminosäure nicht angegeben, sollten Sie
davon ausgehen, dass es sich um die die
weniger aktive DL-Form handelt. Taurin
und Glycin kommen nur in einer Form
ohne D- und L-Variante vor.



D i e Schwefelaminosäuren Taurin, L-
Cystein und L-Methionin unterstützen die
Entgiftung wie auch die Regeneration des
Sauerstoffmetabolismus. Nehmen Sie
möglichst viele schwefelreiche
Nahrungsmittel wie Eigelb, Zwiebeln und
Kohlgemüse zu sich.

DLPA bzw. D,L-Phenylalanin

Diese Aminosäure kann bei
anhaltenden Schmerzen helfen. Nehmen
Sie dreimal täglich zwei Tabletten à 500
Milligramm ein, und senken Sie die Dosis,
sobald die Schmerzen nachlassen.

L-Glutamin



Der Stoff unterstützt die Regeneration
der Darmschleimhaut, liefert Energie und
hilft, Gewicht zuzulegen. Nehmen Sie vor
jeder Mahlzeit zwei bis zehn Gramm.

L-Carnitin

Diese Aminosäure ist empfehlenswert,
wenn Sie unter Energiemangel leiden.
Nehmen Sie ein bis drei Gramm über den
Tag verteilt ein. L-Carnitin wird vom
Körper benötigt, um Fettsäuren in Energie
umzuwandeln, und insbesondere im
Rahmen einer vegetarischen Ernährung
(vor allem bei Blutgruppe 0), bei älteren
Menschen oder bei Lebererkrankungen
kommt es häufig zu einem Mangel.



L-Lysin

L-Lysin ist ein wichtiger Bestandteil des
Kollagens und hemmt gleichzeitig die
proteolytischen Enzyme, die die
Metastasierung von Krebszellen
unterstützen. Befindet sich ein Tumor im
Wachstum, können Sie dreimal täglich
zwei Gramm L-Lysin vor den Mahlzeiten
einnehmen.

L-Prolin und L-Arginin

Beide Stoffe benötigt der Körper, um
Bindegewebe aufzubauen. Während einer
antimikrobiellen Therapie helfen sie
zudem, die Entgiftungsreaktionen
abzumildern.



Antiangiogenese

Tumoren können nur wachsen, wenn
sie Blutgefäße bilden können. Dieser
Vorgang nennt sich Angiogenese. Um
wachsen zu können, muss ein Tumor
zudem das ihn umgebende Bindegewebe
mittels spezieller Enzyme abbauen. Diese
Enzymaktivität kann die Entstehung von
Metastasen fördern.

 
Achtung: Versuchen Sie nicht, die

Neubildung von Blutgefäßen während
einer Schwangerschaft zu unterbinden!

Knorpel

Pulverisierte Knorpel hemmen die



Bildung neuer Blutgefäße. Das Pulver
wirkt darüber hinaus
entzündungshemmend und
immunstärkend. Auch stärkt es das den
Tumor umgebende Kollagen, was den
Tumor weniger invasiv macht. Nehmen
Sie zweimal täglich einen Löffel
Haifischknorpelpulver zu einer Mahlzeit.

Flüssiges Rinderknorpelextrakt

Mit diesem Extrakt scheinen sich
ähnlich gute Ergebnisse erzielen zu lassen
wie mit Haifischknorpelpulver. Nehmen
Sie täglich 15 Milliliter zu sich. Ein
weiteres wirkungsvolles Mittel ist ein
Extrakt der Grünschalmuschel (Perna
canaliculus). Der Extrakt nennt sich



Lyprinol und ist u. a. unter den
Bezeichnungen Lyprinex und Seatone im
Handel. Die stark entzündungshemmende
Wirkung von Lyprinol hemmt auch das
Wachstum von Krebszellen.

Glucosamin und Chondroitin

Beide Stoffe sind wichtige
Grundbausteine bei der Bildung von
Knorpelmasse und anderem
Bindegewebe. Sie festigen das einen
Tumor umgebende Bindegewebe, sodass
sich dieser nicht so leicht ausbreiten
kann, und sie besitzen
entzündungshemmende Eigenschaften. In
Tierversuchen hat Glucosamin
nachweislich das Tumorwachstum



gehemmt. Ich bevorzuge Glucosamin in
Form von N-Acetylglucosamin.

 
Auch Zink, Vitamin B2, grüner Tee und

Kurkuma können verhindern, dass sich im
Tumor neue Blutgefäße bilden und
Krebszel l en metastasieren; auf die
genannten Stoffe wird an anderer Stelle
im Buch eingegangen. Ebenfalls hat es
sich bewährt, den Körper zu entsäuern.

Verdauungsenzyme

■Eine zusätzliche Versorgung des
Körpers mit Verdauungsenzymen ist
immer empfehlenswert, wenn ein Tumor
besteht, denn die eiweißverdauenden
Enzyme bzw. Proteasen – gegebenenfalls



in Kombination mit den fettverdauenden
Lipasen – verdauen nicht nur Nahrung,
sondern auch Tumorgewebe.□

Gerade wenn Ihre Verdauung nicht voll
funktionstüchtig ist, was in einem
fortgeschrittenen Krebsstadium häufig der
Fall ist, sollten Sie zu jeder gekochten
Mahlzeit Verdauungsenzyme einnehmen.
Um sich die tumorzerstörenden
Eigenschaften dieser Enzyme zunutze zu
machen, sollten Sie sie vor dem Essen
wie auch vor dem Schlafengehen in
reichlicher Menge einnehmen. Am besten
ist eine Mischung aus Pankreatin,
Bromelain, Papain und Pilzproteasen.

Pankreatin ist meist tierischen
U r sp r ung s und für gewöhnlich in
magensaftresistenter Tablettenform zu
haben, die sich erst im Darm auflöst. Es



gibt den Wirkstoff aber auch in Form von
Pulver, das Sie unter das Essen geben
können.

Pflanzliche, bakterielle und Pilzenzyme
wirken in unterschiedlichsten pH-
Bereichen. Selbst wenn sie
vorübergehend im Magen inaktiv sind,
werden sie im Darm erneut aktiviert. Am
besten nimmt man sie in Pulverform zu
sich, wobei das Pulver unter die Mahlzeit
gegeben wird. Achten Sie darauf, dass
das Essen nicht zu heiß ist, wenn Sie die
Enzyme dazugeben. Sie können das
Enzympulver auch zwischen den
Mahlzeiten in Wasser oder Saft gemischt
trinken.

Zur Bekämpfung von Tumoren können
Sie viermal täglich, vor den Mahlzeiten
und vor dem Zubettgehen, jeweils eine



großzügige Menge an Proteasepulver und
Pankreatintabletten mit Saft zu sich
nehmen. Falls das Pulver zu bitter
schmecken sollte, können Sie es auch in
Gelatinekapseln füllen oder aber in ein
angenehm schmeckendes Getränk geben
und schnell trinken.

Beginnen Sie immer mit geringen
Dosen an Enzymen und steigern Sie die
Menge langsam. Falls die Therapie
anschlägt und der Tumor abgebaut wird,
werden Sie sich vorübergehend krank
und kraftlos fühlen. Setzen Sie in diesem
Fall die Einnahme der Enzyme aus (außer
zu den Mahlzeiten), und führen Sie
Kaffee-Einläufe und andere
Reinigungsmaßnahmen durch.

Fangen Sie nach der Krise langsam
wieder an, Enzyme auch zwischen den



Mahlzeiten zu nehmen. Wenn sich keine
Reaktion zeigt, steigern Sie die
Tagesdosis allmählich und
experimentieren Sie auch mit weiteren
Enzymsorten. Falls möglich, sollten Sie
auch reife grüne Papaya oder
Papayapulver zu sich nehmen – je mehr,
desto besser. Wenn Ihnen genügend
proteasehaltige Papaya, in welcher Form
auch immer, zur Verfügung steht,
brauchen Sie keine zusätzlichen
Proteasen.

Pepsin- bzw. Betain-Hydrochlor-
Tabletten, gewöhnlich mit zugesetztem
Pepsin, liefern Salzsäure. Für gekochte
Mahlzeiten sind sie älteren Menschen wie
auch Personen zu empfehlen, bei denen
sich der Krebs in einem fortgeschrittenen
Stadium befindet. Mischen Sie ein oder



zwei Tabletten unters Essen oder nehmen
Sie sie mit einem Glas Wasser oder
Kräutertee nach dem Essen ein.
Wahlweise können Sie die Tabletten auch
in ein Salatdressing mischen.
■Salzsäure fehlt dem Körper

insbesondere im fortgeschrittenen
Stadium einer Krebserkrankung.□ Um
aber zu verhindern, dass Sie Ihren Körper
übersäuern, sollten Sie zwei bis drei
Stunden nach den Mahlzeiten, zu denen
sie Salzsäure ergänzt haben, einen halben
Teel ö f fe l Natron zu sich nehmen.
Alternativ können Sie statt Salzsäure auch
Zitronensaft und Magnesiumchlorid zu
eiweißhaltigem Essen einnehmen. In
diesem Fall brauchen Sie kein Natron, es
sei denn, Sie stellen Anzeichen einer
Übersäuerung an sich fest (z. B.



Schmerzen oder Entzündungen).

Vitamine und Mineralien

Bestimmte Vitamine und Mineralien
sind oft hilfreich, manchmal aber auch
schädlich. Multivitaminpräparate, vor
allem das Spektrum der B-Vitamine,
haben in manchen Fällen das Wachstum
eines Tumors beschleunigt. Die in diesem
Buch empfohlene Rohkostdiät versorgt
den Körper ausreichend mit allen nötigen
Vitaminen und Mineralien, die der
Stoffwechsel benötigt – was aber nicht für
Patienten mit Resorptionsstörungen gilt.

In der Krebstherapie werden Vitamine
und Mineralien allerdings zumeist als
Therapeutikum und weniger als Nährstoff



eingesetzt. Vitamin C beispielsweise tötet
auch Mikroben und Krebszellen ab und
hilft nicht nur gegen Skorbut, während
Zink die Bildung neuer Blutgefäße in
Tumorgewebe hemmen und nicht nur
Enzyme aktivieren kann.

Es ist Ihnen überlassen, ob und welche
dieser Nährstoffe Sie in Absprache mit
Ihrem Therapeuten in pharmakologisch
wirksamer Menge in Ihr Krebsprogramm
integrieren möchten.

So l l ten Sie sich dazu entschließen,
beginnen Sie stets mit einer geringen
Dosierung, die Sie nach und nach
steigern, bis Sie die empfohlene Menge
erreicht haben. Entsprechend sollten Sie
gegen Ende der Therapie die Dosis des
jeweiligen Präparats nach und nach
senken. Das ist besonders wichtig bei



Vitamin C und anderen wasserlöslichen
Nährstoffen. Es ist durchaus möglich,
dass die empfohlene Höchstdosis nicht
unbedingt die optimale für Sie ist, vor
allem, wenn Sie stark über- oder
untergewichtig sind. Probieren Sie selbst
aus, welche Menge des jeweiligen Stoffes
für Sie die richtige ist.

Falls Sie mehrere Vitamin- bzw.
Mineralienpräparate parallel einnehmen,
empfiehlt es sich auch hier, sich die
Tabletten bereits morgens einzuteilen und
die einzelnen Dosen in kleinen
Behältnissen – z. B. Eierbechern oder
Tablettenschachteln – aufzubewahren.

Wie schon betont, sollten Sie Tabletten
zerdrücken und unter das Essen mischen
oder in Saft einrühren, damit sie leichter
aufgenommen werden können – außer



Pankreatin-Enzymtabletten und Tabletten,
die zerstoßen zu unangenehm
schmecken. Während starker Reaktionen
sollten Sie die Dosierung der meisten
Ergänzungs- und Heilmittel stark
reduzieren. Verwenden Sie bei
Nierenerkrankungen nur kleine Mengen,
die Sie allmählich steigern, aber senken
Sie die Dosis, sobald Ödeme
(Wassereinlagerungen) auftreten.

Vitamine

Vitamin A ist förderlich bei allen
Krebsarten, besonders aber bei
Lungenkrebs und Leukämie. Es regt das
Immunsystem an und unterstützt die
Rückbildung von Krebszellen. Das Vitamin



A in Nahrungsergänzungspräparaten ist
meist synthetisch. Besser beziehen Sie es
daher aus natürlichen Quellen wie
Heilbuttleberöl, Haileberöl, Dorschleberöl,
gefriergetrockneter Leber oder Lebersaft.
Vitamin A und Zink in hohen Dosen
haben sich insbesondere bei Leukämie
sehr bewährt.

 
Vitamin D ist nach neuesten

Erkenntnissen eines der wichtigsten
Vitamine für die Krebstherapie. Am
besten versorgen Sie sich damit, indem
Sie Ihre ungeschützte Haut häufig und bis
zu 20 Minuten am Tag schwachem bis
mittelstarkem Sonnenlicht aussetzen.
Achten Sie strengstens darauf, sich
keinen Sonnenbrand zu holen, und lassen
Sie sich so wenig wie möglich bräunen



(sonnengebräunte Haut produziert
weniger Vitamin D). Wenn Sonnenbäder
n i c h t möglich sind, führen Sie sich
Vitamin D durch Leber oder auch durch
geeignete Fischöle zu. Vitamin D3 ist die
natürliche Form; D2 ist synthetisch und in
hohen Dosen nicht ungefährlich.

 
Vitamin E ist in der Krebstherapie

umstritten. Der konventionelle Ratschlag
lautet, es nicht zu nehmen, da es
möglicherweise Tumoren gegen Strahlen-
oder Chemotherapie abschirmt. Jüngere
Studien haben allerdings gezeigt, dass
Antioxidantien, darunter Vitamin E, den
tumorzerstörenden Effekt solcher
Therapien verstärken und gleichzeitig
Nebenwirkungen mindern. Zudem wurde



jetzt nachgewiesen, dass Vitamin E (als
Alpha-Tocopheryl-Succinat) den
programmierten Zelltod (Apoptose) von
Krebszellen einleitet. Die durchschnittliche
Dosis sollte 250 Milligramm betragen und
kann zu einer oder auch auf zwei
Mahlzeiten verteilt eingenommen werden.

Verwenden Sie nur natürliches Vitamin
E. Geben Sie Vitamin E aus Kapseln in
eine Flasche mit Leinöl, sobald Sie diese
anbrechen. Suchen Sie nach Gamma-
Tocopherol, gemischten Tocopherolen
oder einem Vitamin-E-Komplex als nur
nach dem sehr gängigen D-Alpha-
Tocopherol. Der Komplex enthält sowohl
Tocopherole als auch Tocotrienole.
Tocotrienole sind als Antioxidantien bis
zu 60 Mal stärker als Tocopherole und
hemmen die Ausbreitung von



Krebszellen. Ein Vitamin-E-Komplex findet
sich vorwiegend in grünem Blattgemüse,
unbehandelten Nüssen und Samen.

 
Vitamin B2 unterstützt die Zelloxidation

und verlangsamt das Wachstum von
Blutgefäßen in Tumoren – verwenden Sie
100 bis 400 Milligramm auf mehrere
Dosen verteilt.

 
Vitamin B12 wird nur schwer

absorbiert, jedoch leiden viele Menschen
a n einem B12-Defizit. Dies verursacht
Energiemangel und möglicherweise auch
Anämie und Nervenprobleme. Bei
fortgeschrittenen Mangelerscheinungen
können wöchentliche subkutane
Injektionen von 1.000 Mikrogramm



verabreicht werden. Üblicher ist die orale
Aufnahme, indem man eine zerstoßene
Vitamin-B12-Tablette unter der Zunge
zergehen lässt. Noch besser wird Vitamin
B12 über die Nasenschleimhäute
aufgenommen, wobei die
Resorptionsgeschwindigkeit beinahe der
einer Injektion entspricht.

Sie können B12 in flüssiger Form über
einen Fachhandel für Veterinärbedarf
beziehen oder sich Ampullen in der
Apotheke besorgen, aus denen Sie sich
jeden Tag einige Tropfen in jedes
Nasenloch reiben. Verschließen Sie eine
angebrochene Ampulle mit Klebeband
und bewahren Sie diese im Kühlschrank
auf. Wahlweise können Sie auch eine B12-
Tablette zerdrücken, mit etwas Wasser



vermischen und sich ein wenig von dieser
Paste in die Nasenlöcher reiben.

 
Folsäure hilft bei den meisten

Krebsformen, insbesondere bei Zervix-,
Gebärmutter- und Eierstockkrebs.
Nehmen Sie fünf Milligramm auf mehrere
Dosen verteilt zu sich. Dies ist allerding
unnötig, wenn Sie große Mengen an
grünem Saft oder Blattgemüse zu sich
nehmen. Probieren Sie Folsäure vor allem
bei Leukämie.

 
Niacinamid, auch Nicotinamid genannt,

ist wichtig für die Energieproduktion und
wirkt besonders gut bei Lungenkrebs,
wobei 500 Milligramm drei- bis fünfmal
täglich schon hervorragende Resultate
erzielt haben. Auch bei anderen



Krebsarten kann es von Nutzen sein.
 
Niacin ist die Säureform von Vitamin B3

und wirkt durchblutungsfördernd. 50 bis
250 Milligramm sollten auf nüchternen
Magen genommen werden, um die Haut
besser zu durchbluten, einen
Verjüngungseffekt zu erzielen sowie die
Blutkapillaren zu reinigen. Besonders
wirksam ist es gegen Hautkrebs und
Tumoren, die dicht unter der Haut sitzen.
Empfindliche Menschen sollten mit 50
Milligramm beginnen. Nachdem Sie
Niacin eine Weile genommen haben,
sollten Sie die Dosis erhöhen oder aber
die Einnahme ein oder zwei Wochen lang
aussetzen, um weiterhin eine
durchblutungsfördernde Wirkung zu
erzielen.



 
Vitamin C verbessert die

Abwehrfunktion, stärkt das Bindegewebe
und kann Mikroben und Krebszellen auch
direkt unschädlich machen. Bei erhöhtem
Blutdruck oder mit proteinreichen
Mahlzeiten kann Vitamin C in Form von
Ascorbinsäure eingenommen werden. Bei
hohen Dosen können Sie auch Kalium-
oder Magnesiumascorbat hinzufügen bzw.
drei bis vier Teile Ascorbinsäure mit
jeweils einem Teil Kaliumbicarbonat und
Magnesiumoxid oder Magnesiumcarbonat
mischen. Diese erhalten Sie in der
Apotheke. Mischen Sie immer nur kleine
Mengen, so viel, wie Sie an einem Tag
verbrauchen. Beginnen Sie mit einem
halben bis einem Teelöffel dieser
Mischung zu jeder Mahlzeit bzw.



v e r w en d en Sie diese Menge als
vorbeugende Dosis. Bei niedrigem
Blutdruck können Sie auch Natrium- und
Calciumascorbat verwenden.

Probieren Sie das folgende Protokoll
aus, um Ihren Darm langsam an Vitamin
C zu gewöhnen: Beginnen Sie mit einem
halben Teelöffel Vitamin C am Tag und
erhöhen Sie diese Menge jeden Tag um
einen weiteren halben Teelöffel, bis Sie
tag süber jede Stunde einen halben
Teelöffel nehmen. Sobald Ihr Stuhl zu
weich wird oder Sie Wassereinlagerungen
an sich bemerken, gehen Sie auf eine
vorbeugende Dosis zurück, die keine
Probleme verursacht. Brechen Sie eine
hohe Dosierung von Vitamin C nicht
abrupt ab, sondern reduzieren Sie diese
allmählich. Noch effektiver und



empfehlenswerter ist es im
fortgeschrittenen Stadium, intravenöse
Vitamin-C-Infusionen zu verabreichen.

Detaillierte Anweisungen finden Sie in
den Artikeln über Vitamin C unter
www.doctoryourself.com.

Mineralien

Eine Nahrungsergänzung mit Selen ist
angeraten, außer in Regionen mit stark
selenhaltigen Böden. Bei einem Tumor,
der sich im Wachstum befindet, sollten
Sie 400 Mikrogramm auf verschiedene
Dosen verteilt zu sich nehmen, und
sobald sich eine Besserung einstellt,
sollten Sie die Dosis auf 100 bis 200
Mikrogramm täglich senken. Selen ist für



gewöhnlich als Selenmethionin in Form
von Selenhefe oder Tabletten erhältlich.
A l s Alternative eignen sich auch
Paranüsse, die sehr selenhaltig sind.

Nehmen Sie täglich zwei frisch
geknackte oder mehrere bereits geknackt
gekaufte Paranüsse zu sich, die Sie auf
mehrere Portionen verteilen. Eine frische,
ungeknackte Paranuss enthält etwa 80
Mikrogramm Selen, während die Menge
a n verfügbarem Selen bei geknackten
Nüssen angeblich auf etwa 20
Mikrogramm sinkt. Die Nüsse lassen sich
in tiefgefrorenem Zustand leichter
knacken.

Leider sind Paranüsse sehr ölhaltig,
und mehr als eine oder zwei pro Mahlzeit
können zu Verdauungsproblemen führen.
Weniger Probleme verursachen sie, wenn



Sie die Nüsse gut kauen oder fein
zermahlen und Lecithin hinzufügen. Das
Innere der Nüsse sollte weiß sein und
keinen bitteren Nachgeschmack haben.
Wenn sie gelblich sind und bitter
schmecken, sind sie ranzig und sollten
nicht mehr verzehrt werden. Auch sollten
Sie keine Nüsse essen, die nach dem
Knacken muffig riechen.

 
Zink ist wichtig für das Immunsystem,

und täglich sollten 30 bis 50 Milligramm
auf mehrere Portionen verteilt zu den
Mahlzeiten eingenommen werden. Dass
eine Verbindung zwischen einem
Zinkmangel und Krebs besteht, wurde in
Versuchen an Menschen, Tieren und
Zellkulturen nachgewiesen. Zink wurde in
sehr hohen Dosen eingesetzt, um die



Aufnahme von Kupfer und somit das
Wachstum von Blutgefäßen zu
unterbinden, aber das wird nicht länger
empfohlen, da auch Kupfer bei der
Krebsbehandlung eine wichtige Rolle
spielt. Nehmen Sie Zink- und
Kupferpräparate nicht zur selben Mahlzeit
ein. Zink in Kombination mit Selen und
Vitamin E ist besonders wichtig bei
Prostata- und Brustkrebs, Leukämie und
Lymphomen. Ein Zinkmangel kann sich
als weiße Flecken auf den Fingernägeln
bemerkbar machen.

 
Kupfer ist Bestandteil vieler

oxidierender Enzyme und besonders auch
an der „Atmungskette” der
Zellenergieproduktion beteiligt, die in
Krebszellen unterbunden ist. In



Versuchen ist sogar nachgewiesen
worden, dass Kupferkomplexe entwickelte
Tumorzellen dazu bringen können, sich
zu normalen Zellen zurückzubilden.
Erhöhte Kupferwerte im Serum, wie sie
für entzündliche Erkrankungen typisch
sind, sind auch bei Krebs gegeben. Bildet
sich der Krebs zurück, sinkt auch der
Kupferwert für gewöhnlich wieder in den
Normalbereich, wohingegen Patienten,
die nicht auf eine Therapie oder
Operation ansprechen, dauerhaft erhöhte
Serumkupferwerte aufweisen.

Kupfer stärkt das Immunsystem und
wirkt entzündungshemmend, besonders
in Form von Kupfersalicylat. Tumorzellen
weisen eine stark verminderte
antioxidative Aktivität auf, und
Kupfersalicylat-Komplexe kurbeln die



Produktion von körpereigenen
Antioxidantien an (z.B. Glutathion, SOD).
Damit besitzen Kupfersalicylat-Komplexe
eine antikanzeröse, antikarzinogene und
antimutagene Wirkung. Für Details und
Bezugsquellen siehe www.health-science-
spirit.com/copper.html.

 
Zusätzliche Gaben von Molybdän (etwa

500 Mikrogramm) sind ratsam bei
Kehlkopf- oder Speiseröhrenkrebs, aber
auch, wenn Schwefelprodukte nicht gut
vertragen werden.

 
Magnesium ist im Rahmen der

Krebstherapie ein wichtiges Mineral, und
die von mir bevorzugte Form ist
Magnesiumchlorid. Es stärkt das
Immunsystem wie auch alle Funktionen



des Verdauungssystems. Magnesium- und
Chloridionen werden in der Nahrung
benötigt, um die Verdauungsenzyme zu
aktivieren.

In Kombination mit Zitronen- oder
Limettensaft oder auch Apfelessig bildet
Magnesiumchlorid im Magen Salzsäure
und Magnesiumcitrat bzw. -acetat. Dies
ist gut für alle Personen mit einer
niedrigen Magensäureproduktion. Auch
die langfristige Anwendung dieser
Kombination verursacht keine
Übersäuerung, wie sie bei einem länger
andauernden Gebrauch von
Salzsäurepräparaten auftreten kann.

Nehmen Sie dreimal täglich bis zu
einem halben Teelöffel unter das Essen
oder in ein Getränk gemischt; es
schmeckt salzig-bitter. Einige Personen



reagieren sehr empfindlich auf den
Geschmack und sollten mit kleinen
Mengen beginnen, die in viel Flüssigkeit
oder Essen gegeben werden, und sie
sollten die Menge sehr langsam steigern.
Wahlweise können Sie es auch während
einer Mahlzeit schnell trinken und
hinterher etwas Wohlschmeckendes zu
sich nehmen.

Als einfachste Lösung empfehle ich
Ihnen, ein Marmeladenglas zur Hälfte mit
(hydratisiertem) Magnesiumchlorid und
dann mit Wasser aufzufüllen. Geben Sie
bis zu einem Teelöffel dieser Lösung über
eine Mahlzeit. Ein halber Teelöffel
hydratisiertes Magnesiumchlorid bzw.
etwa zwei Gramm liefern 240 Milligramm
Magnesium.

 



Cäsium und Rubidium sind schwerere
Verwandte des Kaliums, besitzen aber ein
stärkeres alkalisierendes Potential. Sie
töten Krebszellen ab, indem sie diese zu
basisch machen. Cäsium ist das stärkste
alkalisierende Mineral und sehr
wirkungsvoll, was das Zerstören von
Tumoren angeht. Auch den mit Krebs
einhergehenden Schmerz stoppt es sehr
effektiv. Nehmen Sie täglich drei Gramm
Cäsiumchlorid auf mehrere Dosen verteilt
zu den Mahlzeiten oder aber einen
gestrichenen Teelöffel täglich.

Mehr zu diesem Thema finden Sie im
Abschnitt „Hochbasische Therapie” in
Kapitel 8.

 
Lithium ist ein leichterer Verwandter

des Natriums. Lithiumcarbonat hilft



Berichten zufolge bei der Behandlung von
Leukämie.

Die Alkalisierung des Körpers

Tumoren weiten sich nur auf das
umgebende Gewebe aus, wenn dieses
üb er säuer t ist. Ein Tumor setzt
proteinverdauende Enzyme (Proteasen)
frei, um das Gewebe zu zersetzen, aber
diese Enzyme werden nur in einem
sauren Umfeld aktiviert. Wenn daher die
Lymphflüssigkeit um den Tumor herum
neutral oder leicht basisch ist, kann der
Tumor nicht wachsen. Dies hilft auch, um
jede Form von Schmerz teilweise oder
ganz abklingen zu lassen.

Die Hauptursache für eine



Übersäuerung ist eine Überproduktion
von Milchsäure, die auf einen gestörten
Stoffwechsel zurückgeht. ■Bei Krebs ist
eine Übersäuerung hauptsächlich auf die
Milchsäure zurückzuführen, die vom
Tumor selbst produziert wird. Sie können
die Milchsäureproduktion senken, indem
Sie Ihren Blutzucker- und Ihren
Insulinspiegel niedrig halten.□ Bei
empfindlichen Personen ist der gesamte
Körper übersäuert, und dies zieht ein
schnelles Tumorwachstum nach sich.

Bei Krebs im fortgeschrittenen Stadium
kann es gelegentlich vorkommen, dass
Urin und Lymphflüssigkeit zu basisch
werden, was dazu führt, dass der Körper
recht unempfindlich wird, mit Ausnahme
von möglichen Schmerzen im Bereich des
Tumors. Dies liegt an einem



verminderten Energiestoffwechsel, was zu
einem Mangel an Stoffwechselsäuren und
einem hohen Kaliumverlust der
Körperzellen führt, der durch weniger
basisches Natrium ausgeglichen wird. Die
beste Vorgehensweise in diesem Fall
besteht darin, viel frischen Gemüsesaft zu
trinken, bis sich der Zustand deutlich
verbessert hat.

In den meisten Fällen – insbesondere,
wenn Körper und Haut empfindlich sind –
spüren Sie eine Übersäuerung selbst und
merken, dass Ihnen eine Alkalisierung
gut tun würde. Am besten geeignet für
eine Alkalisierung sind frische
Gemüseblätter und -säfte sowie Spirulina
u n d andere grüne Proteinpulver.
Kaliumcitrat ist stark basisch; ebenso wie
Magnesiumoxid und Natron kann es zur



Neutralisierung saurer Fruchtsäfte
verwendet werden. Es ist auch gut, wenn
Sie weiterhin morgens einen Teelöffel
Natron mit Flohsamen in Wasser trinken.
■Besorgen Sie sich pH-Teststreifen, die

auch den Bereich von 7 bis 9 erfassen.
Messen Sie gelegentlich den pH-Wert
Ihres Urins, und nehmen Sie so viel
alkalisierende Mittel, dass der pH-Wert
zumeist zwischen 7 und 8 liegt.□

Zusätzlich können Sie basisches Wasser
trinken, das Sie mit einem
Wasserionisierer herstellen können, oder
indem S ie Megahydrin bzw. Mikrohydrin
in Wasser auflösen. Sie können auch
Kaliumcitrat oder Kaliumbicarbonat
verwenden, indem Sie dieses in die Haut
über einem Tumor einziehen lassen.
Lesen Sie dazu auch die Ausführungen zu



Natron im folgenden Kapitel.
Um das Tumorumfeld zu entsäuern,

sollten Sie die Lymphzirkulation durch
entsprechende Übungen, Kopfstand oder
Druckmassage verbessern, wobei Letztere
in Richtung des Schlüsselbeins
durchgeführt werden sollte. Eine Diät, die
reich an frischen, rohen Obst- und
Gemüsesorten ist, wirkt ebenfalls
alkalisierend.

Zusammenfassung

Die wichtigsten Nährstoffe bei der
Krebsbehandlung sind die Mineralien
Selen, Zink und Magnesium (am
besten in Form von



Magnesiumchlorid). Die Vitamine A
und D können durch Sonnenlicht
gebildet oder durch den Verzehr von
Leber oder Heilbuttleberöl-Kapseln
zugeführt werden. Sehr zu
empfehlen sind auch Fischöle, die
reich an EPA und DHA sind,
während Lecithin Öle emulgiert und
die Leber schützt.

Zu den unterstützenden
Nährstoffen zählen Antioxidantien,
z. B. Alpha-Liponsäure,
Traubenkernextrakt (OPC), Kurkuma
und Vitamin C; weitere schützende
Stoffe sind Ingwer, Inosit, die
Aminosäure Lysin, Salvestrole,
Haifischknorpel, Kupfer
(vorzugsweise als Salycilat-
Ve r b i n d u n g ) sowie die den



Stoffwechsel unterstützenden Stoffe
Coenzym Q10, L-Carnitin oder N-
Acylcarnitin und die Vitamine B2
und Niacinamid. Einige Nährstoffe
sind bei besonderen Leiden
angezeigt, so z. B. Vitamin B12 bei
Energiemangel, L-Glutamin zur
Gewichtszunahme und Papain und
Betain HCl zusammen mit Pepsin als
Zusatz zu warmen
Proteinmahlzeiten.



Kapitel 8 

Mittel gegen Krebs



In der Krebstherapie kommt eine große
Bandbreite an Mitteln zum Einsatz, deren
Wirksamkeit für gewöhnlich durch
wissenschaftliche Forschungsergebnisse
oder glaubhafte Fallberichte von
ganzheitlichen Therapeuten und geheilten
Krebspatienten gestützt wird.
Medizinexperten und
Gesundheitsministerien warnen vor ihnen
und versuchen, ihren Einsatz zu
unterbinden und zu verbieten. Je
erfolgreicher die Mittel sind, desto größer
der Mangel an Akzeptanz. Stellen Sie sich
f ü r Ihr persönliches Programm eine
passende Kombination der hier
aufgeführten Mittel zusammen. Suchen
Sie einen Gesundheitsexperten auf, wenn
Sie die Heilmittel während der
Schwangerschaft anwenden.



Entzündungshemmende
Wirkstoffe

Tumoren können nur wachsen, indem
sie sich mit einem entzündlichen Umfeld
umgeben. Daher ist es einer der
wichtigsten Aspekte der Krebstherapie,
Entzündungen zu verhindern. Dies
können Sie mit verschiedenen
entzündungshemmenden Wirkstoffen,
während Sie gleichzeitig
entzündungsfördernde Einflüsse meiden.

Geeignete entzündungshemmende
Wirkstoffe sind u. a. alkalisierende
Substanzen, Bienenpollen, Bioflavonoide,
blaues Licht, Knorpel (von Rind und Hai),
Chlorophyll (Spirulina, Chlorella,
Grassaft), Abscisinsäure (in
eingeweichten Bockshornkleesamen oder



gemahlener Leinsaat), Glucosamin,
Traubenkernextrakt, Omega-3-Fettsäuren
(in Fischölen), Magnesiumchlorid,
Magnete (südweisender Pol = Südpol),
Grünschalmuschelextrakt (Lyprinol),
Propolis, Rubidium- oder Cäsiumsalze,
Teebaumöl und Vitamin B2. Detailliertere
Beschreibungen zu den einzelnen
Substanzen finden Sie in den
entsprechenden Abschnitten im Buch
sowie über den Index.

Eine Rohkostdiät wirkt ebenfalls stark
entzündungshemmend. Zu den
entzündungshemmenden Pflanzen zählen
Aloe vera, Bromelain / Ananas,
Echinacea, Ingwer, Gelbwurz, Süßholz,
Rotulme und Kurkuma.

E i n Gegenreizmittel kann verwendet
werden, um die Entzündung vom Tumor



weg an die Hautoberfläche zu ziehen, wo
sie abklingen kann. Dafür wird ein
solches Reizmittel als Packung über der
Stelle angebracht, an der der Tumor sitzt.
Wirkungsvoll sind hier Cayennepfeffer,
Knoblauch und Kerosin.

Die Hautreizung lässt sich später
lindern, indem man ein frisches Kohlblatt
auf die Stelle legt, das mehrmals täglich
durch ein neues ersetzt wird.

Kombinieren Sie mehrere der
aufgezählten Wirkstoffe. Unabhängig
davon, welche Stoffe Sie wählen,
empfehle ich Ihnen zusätzlich, die von
Krebs oder Entzündung befallene Stelle
mit blauem Licht zu bestrahlen.

Decken Sie dazu die betroffene Region
mit blauer Plastikfolie ab und bestrahlen
Sie diese mit einer starken Lichtquelle.



Dies lässt nicht nur die Entzündung
abklingen, sondern lindert auch
Schmerzen und hindert Krebszellen
daran, sich zu teilen. Lyprinol, Knorpel
und Glucosamin haben den zusätzlichen
Vorteil, dass sie das Bindegewebe um den
Tumor herum stärken, wobei Knorpel
darüber hinaus noch die Blutzufuhr zum
Tumor hemmt. Behalten Sie dieses
Programm bei, bis der Krebs
verschwunden ist.
■Neben Übersäuerung ist auch eine

h o h e Phosphorzufuhr ein stark
entzündungsfördernder
Ernährungsfaktor.□ Daher sollten Sie
hauptsächlich Nahrungsmittel zu sich
nehmen, die wenig Phosphor enthalten,
z. B. Gemüse und Obst. Einen hohen
Phosphorgehalt haben beispielsweise



Fleisch, Hefe, Fisch, Hülsenfrüchte, Nüsse
und Vollkornprodukte. Wenn Sie diese zu
sich nehmen, sollten Sie zusätzlich
alkalisierende Substanzen einnehmen.

Vermeiden Sie entzündungsfördernde
Einflüsse wie Strahlung oder
Sonnenbrand, Süßstoffe und gesüßte
Lebensmittel, gekochte Speisen und alles,
worauf Sie allergisch oder empfindlich
reagieren. Die meisten Samenöle sind
reich an entzündungsfördernden Omega-
6-Fettsäuren bzw. Linolsäure. Infektionen
wirken ebenfalls stark
entzündungsfördernd; halten Sie diese
mit allen Ihnen zur Verfügung stehenden
Mitteln in Schach. Setzen Sie Ihre
unbedeckte Haut häufig, aber nur in
Maßen der Sonne aus (ohne
Sonnenschutz), und halten Sie sich auch



bekleidet so viel wie möglich an der
Sonne auf, ohne sich dabei aber zu
überhitzen.

Kräuter gegen Krebs

Viele Kräuter sind für die Krebstherapie
nützlich, zumeist in unterstützender
F o r m , aber manchmal auch als
Haupttherapeutikum. Häufig verwendet
werden Aloe vera (als Saft oder Gel),
Kreosotbusch, Graviola, Pau d'Arco,
Rotklee und Veilchenblätter. Wermut,
Olivenblätter, Neem und Pau d'Arco
eignen sich besonders gut, um die
Pilzform der Krebsmikrobe abzutöten,
und wurden bereits in Kapitel 4
beschrieben.



 
Chili- bzw. Cayenneschoten, mit einer

ausreichend großen Menge an
Ingwerwurzel vermischt, sind eine starke
Kombination, um den Verdauungstrakt zu
reinigen. Sie können die Schoten unter
Zugabe von Zitronensaft und Lein- oder
Olivenöl im Mixer zerkleinern oder aber
zerstoßen und sollten die Mischung im
Kühlschrank aufbewahren. Wahlweise
können Sie auch Chilipulver oder
Cayennepfeffer verwenden. Nehmen Sie
die Mischung als Salatdressing oder zum
Würzen von Speisen. Steigern Sie die
Menge bis auf ein gerade noch
erträgliches Maß und nehmen Sie diese
über mehrere Wochen hinweg ein.
Anschließend können Sie die Mischung in
normalen Mengen als Speisewürze



verwenden. Chili und Cayenne in hohen
Dosen töten ebenfalls Krebszellen ab.

 
A u s Mutterkraut extrahierte

Inhaltsstoffe töten menschliche Leukämie-
Stammzellen effektiver ab als jede
Chemotherapie; Mutterkraut kann sich
auch bei anderen Krebsarten als
wirkungsvoll erweisen.

 
Auch die Rosafarbene Catharanthe, ein

Immergrün-Gewächs, enthält einen
aktiven Bestandteil, der schon in der
Chemotherapie zur Behandlung von
Leukämie zum Einsatz gekommen ist.

 
Einzelberichten zufolge entfaltet

Löwenzahnwurzel bei zahlreichen
K r e b s t y p e n starke Heilkräfte,



vorausgesetzt, die Wurzeln wurden bei
Temperaturen unter 40 Grad Celsius
getrocknet und manuell pulverisiert, d. h.
ohne einen elektrischen Mixer. Nicht
bewährt hat sich Löwenzahnwurzel
dagegen bei Hirntumoren und Hautkrebs
sowie während einer Chemo- oder
Strahlentherapie.

Die Anweisungen lauten: Graben
Sie eine Handvoll Wurzeln aus, schneiden
Sie die Blätter direkt oberhalb des
Wurzelansatzes ab, waschen Sie die
Wurzeln nicht, und lassen Sie sie an
einem geeigneten Ort trocknen, z. B. auf
der Fensterbank in einem sonnigen Raum
oder unter der Wärmestrahlung einer
Glühbirne. Wenn Sie eine Wurzel
durchbrechen und sie hörbar knackt, ist
sie so weit, dass Sie sie pulverisieren



können. Nehmen Sie sich jede Wurzel
einzeln vor, legen Sie die Wurzel auf ein
hölzernes Schneidebrett oder in eine alte
eiserne Bratpfanne und zerstoßen Sie
d i e s e vorsichtig mit einem sauberen
Hammer. Schlucken Sie täglich zu einer
beliebigen Zeit einen guten halben
Teelöffel voll in Wasser oder Saft, nicht
aber in einem heißen Getränk. Nehmen
Sie das Pulver so lange, bis Sie gesund
sind und der Krebs verschwunden ist.

 
G inkgo biloba hat in Tierversuchen

verschiedene schnell wachsende Tumoren
stark gehemmt. Bei nicht invasiven
Krebsarten zeigt er allerdings keine
Wirkung.

 
D ie Graviola (Annona muricata), auch



als Stachelannone oder Sauersack
bekannt, ist ein kleiner Tropenbaum und
besitzt Inhaltsstoffe, die sich bei
bestimmten Krebszellen als 10.000 Mal
wirksamer erweisen als ein
h e r k ö m m l i ch es chemotherapeutisches
Mittel. Sie können sich mit etwa vier
Blättern pro Tasse Wasser einen
Blätteraufguss herstellen und ein- bis
dreimal täglich trinken, oder Sie nehmen
zweimal täglich einige Gramm der
getrockneten und pulverisierten Blätter
ein.

 
Wählen Sie aus den bisher erwähnten

Pflanzen mehrere aus, die bei Ihrem
Zustand geeignet sind, und verwenden
S i e auch Pflanzen, die in Ihrer Region
vorkommen. Alternativ oder zusätzlich



können Sie auch eine handelsübliche
Antikrebs-Kräutermischung nehmen. Die
bekanntesten sind Jason Winters, Hoxsey
und Ojibwa bzw. Essiac. Essiac-Tee
besteht aus Sauerampfer, Klettenwurzel,
Rotulme und Rhabarber. Geeignete
Anbieter und sogar genaue Rezepturen
finden Sie im Internet.

 
Grüner Tee ist reich an Antioxidantien

(Polyphenolen) und hemmt die
Ausbreitung von Krebszellen sowie die
Angiogenese (hinzugefügte Milch hebt
diesen Effekt allerdings wieder auf).

 
D a s Immunsystem kann mittels

Echinacea, Propolis, Weißer Mistel
(Viscum album), Grapefruitkernextrakt,
Reishi- und anderen fernöstlichen Pilzen



gestärkt werden. Echinacea lässt sich
allen anderen Kräuterkombinationen
hinzufügen. Unterbrechen Sie die
Echinacea-Einnahme nach einem Monat
f ü r einige Wochen und setzen Sie sie
dann fort. Mistel ist besonders bei
Leukämie empfehlenswert und wird in
Form von Iscador und Plenosol auch als
Injektion verwendet, die in der Nähe des
Tumors bzw. nahe geschwollener
Lymphdrüsen gesetzt wird.

 
Süßholzwurzel (z. B. dreimal 500 bis

1.000 Milligramm) bewährt sich bei allen
Krebsarten, die auf Östrogen
zurückzuführen sind, da sie die
wachstumsstimulierende Wirkung des
Östrogens hemmt. Auch regt sie die
Nebennieren dazu an,



entzündungshemmende Hormone zu
produzieren. Allerdings fördert sie die
Speicherung von Natrium im Körper,
während sie die Ausscheidung von
Kalium anregt. Reduzieren Sie daher Ihre
Natrium- und erhöhen Sie Ihre
Kaliumaufnahme, und verwenden Sie
keine Süßholzwurzel, wenn Sie einen
hohen Blutdruck haben oder zu
Wassereinlagerungen neigen.

 
Leberkräuter: Mariendistel und

Bitterkräuter wie Klette, Großes
Schöllkraut, Tausendgüldenkraut,
Veilchenblätter und -wurzeln,
Teufelskralle, Enzian und Wermut regen
die Leber an und fördern die Produktion
von Galle. Schöllkraut bzw. Großes
Schöllkraut hemmt zudem die Teilung



von Krebszellen und regt das
Immunsystem an. Ein zur Injektion
geeigneter Extrakt ist als Ukrain bekannt.

B e i Lungenkrebs sollten Sie Andorn,
Lobelie, Königskerze und Echtes
Johanniskraut (Hypericum) verwenden.
Führen Sie täglich ein Kamillendampfbad
durch (mit einem Handtuch über dem
Kopf); versuchen Sie, möglichst auch
Zwiebeln und Eukalyptus oder Teebaumöl
hinzuzufügen.

 
Neem-Produkte umfassen sowohl

frische und getrocknete Blätter und deren
Extrakte als auch das Öl des Neembaums.
Neem-Produkte wurden traditionell in
Südostasien gegen Krebs eingesetzt, und
die moderne Forschung hat ihre Wirkung
bestätigt: Eine Injektion von Neem-



Extrakt um einen Tumor herum sorgte
dafür, dass dieser schrumpfte. Nehmen
Sie 50 bis 60 Gramm frische Blätter oder
drei Teelöffel getrocknete Blätter, um
einen (bitteren) Tee zuzubereiten, oder
Extrakt, das Sie in mehrere Dosen
aufteilen. Sie können Neem-Produkte
auch als Umschlag auf dem Tumor
anwenden.

 
Tee oder Extrakt aus Papayablättern

steht in dem Ruf, eine tumorzerstörende
Wirkung zu haben. Für gewöhnlich wird
empfohlen, so viele Blätter wie möglich in
einen Kochtopf zu geben, mit Wasser
bedeckt zwei bis drei Stunden lang
köcheln zu lassen, abzugießen und die
Flüssigkeit im Kühlschrank
aufzubewahren. Trinken Sie dreimal



täglich ein großes Glas, bis Sie gesund
sind. Wie wirksam bestimmte
Papayablatt-Saftkonzentrate sind, die im
Handel angeboten sind, weiß ich nicht.

Allerdings glaube ich, dass der frische
Saft aus grünen Papayafrüchten, Blättern
und Stängeln weit wirksamer ist, als
wenn man die Bestandteile kocht. Der
Saft enthält das proteinverdauende
Enzym Papain in konzentrierter Lösung.
Nehmen Sie den Saft zu oder nach den
Mahlzeiten ein; Sie können ihn auch in
Eiswürfelformen einfrieren und so länger
frisch halten. Der Saft selbst schmeckt
ziemlich bitter, daher sollten Sie ihn
schnell hinunterspülen. Das gilt auch für
reife, aber noch grüne Papayafrüchte, die
mit anderen Zutaten zu einem Smoothie
verarbeitet werden können. Falls



verfügbar, sollten Sie sowohl Papayablatt-
Tee wie auch den unbehandelten Saft aus
grüner Papaya trinken.

 
Pfefferminztee ist besonders gut bei

Übelkeit, um die Verdauung anzuregen
und die Stimmung zu heben, während
Rotulmenpulver den Verdauungstrakt
beruhigt.

 
Propolis ist ein natürliches

Antibiotikum. Am besten lutschen Sie
zwischen den Mahlzeiten Tabletten oder
kauen diese und behalten sie zerkaut im
Mund.

 
Bei Prostatakrebs sollten Sie Sägepalme

und / oder Weidenröschen (Epilobium,
hauptsächlich parviflorum) verwenden,



und zwar zusätzlich zu Bienenpollen,
Lycopin, Zink, Vitamin B6, Niacinamid
und Fischöl.

 
A uch Salbei wird sehr geschätzt. Ein

altes Sprichwort lautet: „Warum (an einer
Krankheit) sterben, wenn doch Salbei in
deinem Garten wächst?” Er kann mit
anderen Heilpflanzen kombiniert werden
und wird zubereitet, indem man zwei
Teelöffel getrockneten Salbei in einen
halben Liter kochendes Wasser gibt und
zehn Minuten ziehen lässt. Während des
Ziehens können auch andere Duft- oder
Blattkräuter wie Pfefferminze oder
Johanniskraut (Antidepressivum)
hinzugegeben werden.

 
Wurzelkräuter wie bittere Leberkräuter



werden dagegen längere Zeit geköchelt.
G e g e n die Nachwirkungen von
Bestrahlung hilft Ruprechtskraut
(Geranium robertianum). Gauchheil wird
bei Krebs im Mund- und Rachenraum und
an den Halsdrüsen angewendet, teils
gegurgelt, teils – löffelweise – zum
Trinken.

 
Teebaumöl o d e r Eukalyptusöl kann

zum Einmassieren oder als Packung auf
der Hautpartie verwendet werden, unter
der eine Entzündung oder ein Tumor
s i t z t . Lungenkrebspatienten profitieren
davon, mehrmals täglich tief die Dämpfe
aus einer geöffneten Flasche Teebaum-
oder Eukalyptusöl einzuatmen. Bei Krebs
im Mund- oder Rachenraum sollten Sie
mit dem Öl gurgeln, und bei Magenkrebs



•

•

sollten Sie Getränken mehrere Tropfen
Teebaumöl hinzugeben.

Blütenessenzen

Bachblüten sind eine Form der
Homöopathie; sie wirken hauptsächlich
auf der emotionalen Ebene und können
Krebsleidenden helfen, Gefühle wie
Angst, Schock, Schuld, Verbitterung,
Hoffnungslosigkeit und Depression zu
überwinden.

Zu den geeigneten Bachblütenmitteln
gehören:

 
Agrimony: Für alle, die leiden, aber ein
Lächeln zur Schau tragen.
Centaury: Fördert Willenskraft und



•

•

•

•

•

•

•

Selbstbestimmung.
Crab Apple: Gegen Scham, Selbsthass
und das Gefühl, unrein zu sein; wirkt
reinigend.
Gentian: Gegen Negativhaltung,
Entmutigung, Selbstzweifel und
Depressionen.
Gorse: Gegen Verzweiflung,
Hoffnungslosigkeit und äußerste
Mutlosigkeit.
Larch: Gegen Minderwertigkeitsgefühle,
Mangel an Selbstvertrauen und Gefühl
der Unzulänglichkeit.
Mimulus: Gegen Befangenheit,
Schüchternheit und konkrete Ängste.
Pine: Gegen Selbstvorwürfe, das
Empfinden, man hätte etwas besser
machen sollen, und Schuldgefühle.
Rock Water: Gegen Kontrollzwang,



•

•

•

•

geistige Starre, Unnachgiebigkeit und
übersteigerten Perfektionismus.
Sweet Chestnut: Gegen Kummer,
Vertrauensverlust und mangelnde
Geduld.
White Chestnut: Gegen unerwünschte
Gedanken, innere Streitgespräche und
Sorgen.
Willow: Gegen Groll, Verbitterung und
das Gefühl, „nicht fair” behandelt zu
werden.
Rescue Remedy: Bei Schock durch
Krebsdiagnose, vor und nach einer
Operation oder Strahlentherapie.
 
Zusätzlich können Sie die Kalifornischen

Blütenessenzen sowie die Australischen
Buschblütenessenzen ausprobieren.



Wasserstoffperoxid und Ozon

Die professionelle Ozontherapie zeigt
sowohl bei der Krebs- als auch der
Aidstherapie Wirkung. Für gewöhnlich
werden 200 Milliliter Blut abgenommen,
ozonisiert und dem Patienten erneut
injiziert. Diese Methode ist in deutschen
und mexikanischen Krebskliniken weit
verbreitet, in den meisten anderen
wes t l i chen Ländern aber verboten.
Dasselbe gilt für Wasserstoffperoxid-
Infusionen.

Wasserstoffperoxid ist in 35-
prozentiger, sechs- und dreiprozentiger
Konzentration erhältlich. Am besten
verdünnen Sie es für den täglichen
Gebrauch zu einer dreiprozentigen
Lösung, indem Sie einen Teil 35-



prozentiges Wasserstoffperoxid und zehn
Teile Wasser mischen. Beginnen Sie mit
nur einigen Tropfen in einem Glas
Wasser, jeweils vor den Mahlzeiten und
v o r dem Zubettgehen. Wenn Sie einen
Widerwillen dagegen entwickeln,
reduzieren Sie die Menge auf ein
erträgliches Maß. Trinken Sie das Glas
schnell anstatt schluckweise. Um den
starken Nachgeschmack zu unterbinden,
sollten Sie Aloe-vera-Gel und
Fruchtaromen hinzufügen; wahlweise
auch Kräutertee oder mit Zimt
aromatisiertes Wasser.

Setzen Sie dies einen bis zwei Monate
lang fort und reduzieren Sie die
Einnahme dann auf einmal täglich vor
d e m Frühstück. Zusätzlich sollten Sie
Wasserstoffperoxid auch morgens und



abends als Mundspülung und zum
Gurgeln verwenden, was Erkältungen und
anderen Infektionen wie auch Karies
vorbeugt und sich besser eignet als
Zahnpasta. Ein Teelöffel dreiprozentiges
Wasserstoffperoxid entspricht etwa zwölf
Tropfen 35-prozentigem
Wasserstoffperoxid.

Seien Sie vorsichtig im Umgang mit
35-prozentigem Wasserstoffperoxid:
Entfernen Sie versehentlich verschüttetes
Peroxid umgehend von Kleidung oder
Haut, indem Sie es mit Wasser abspülen
oder die besprenkelte Stelle in Wasser
tauchen.

Insbesondere wenn der Tumor dicht
unter der Hautoberfläche sitzt, ist es
hilfreich, die Tumorstelle täglich mit
dreiprozentigem Wasserstoffperoxid zu



behandeln, oder besser noch, sie mit
einem darin getränkten Tuch zu
bedecken, am besten abwechselnd mit
einer kombinierten
Wasserstoffperoxid-Honigpackung, die in
Kapitel 9 beschrieben wird. Erneuern Sie
die Packung mehrmals täglich. Die
Packung darf ruhig die meiste Zeit des
Tages auf der Tumorstelle bleiben bzw.
so lange, bis die Haut rot oder wund wird
und sich Blasen bilden. Das ist gut, da es
Giftstoffe herauszieht.

Wenn dies geschieht, legen Sie statt der
Packung ein frisches Kohlblatt auf und
waschen Sie die Stelle nur mit Peroxid ab.
Reiben Sie sich täglich mit
dreiprozentigem Wasserstoffperoxid ein,
am besten nach einem Bad oder nach
dem Duschen. Bei Gebärmutterhals- oder



Darmkrebs sollten Sie zweimal täglich mit
a u s r e i c h e n d verdünntem
Wasserstoffperoxid spülen, wobei Sie die
Spülung eine Weile halten sollten.

Ebenfalls von Nutzen sind
Retentionseinläufe mit Peroxid. Führen
Sie, nachdem Sie einen normalen
Reinigungseinlauf durchgeführt haben,
e i n e n halben Liter Wasser oder
verdünnten Grassaft ein, dem ein
Esslöffel dreiprozentiges
Wasserstoffperoxid beigemengt ist.
Versuchen Sie, den Einlauf zehn Minuten
oder länger zu halten. Geben Sie am
nächsten Tag zwei Esslöffel hinzu und
steigern Sie die Menge an Peroxid auch in
den folgenden Tagen so lange, bis Sie die
höchstmögliche Konzentration erreichen,
die Sie mehrere Minuten lang halten



können. Auch können Sie versuchen, die
Menge an Wasser oder Saft zu erhöhen.
Anfangs kann es sein, dass Sie sich nach
einem solchen Einlauf schlechter fühlen,
aber am nächsten Tag sollte es Ihnen
dafür viel besser gehen.

Wenn Sie einen Ozonisator haben,
können Sie Ozon auf ähnliche Weise wie
Wasserstoffperoxid verwenden. Atmen
Sie Ozon niemals ein, da es die Lungen
schädigt. Weitere Informationen über
Sauerstofftherapien finden Sie unter
www.oxygenhealth.com.

Harnstoff und Urintherapie

Erst in jüngster Zeit wurde entdeckt,
dass die Konzentration von Harnstoff im



Blut eine Schlüsselrolle bei der
Regulierung von mindestens sieben
Hauptstoffwechselwegen spielt.

Bei Krebs und vielen anderen
Krankheiten ist der Harnstoffspiegel zu
niedrig; Krebs und insbesondere multiple
Tumoren und Metastasen treten
besonders häufig bei geringem
Harnstoffspiegel auf.

E. V. Danopoulos, ein ehemaliger
Professor für Innere Medizin in Athen, hat
bei der Verwendung von Harnstoff in der
Krebstherapie Pionierarbeit geleistet.
Harnstoff erwies sich als besonders
wirkungsvoll bei Leberkrebs und der
Prävention von Metastasen bzw.
Sekundärtumoren.

Danopoulos verabreichte 40 Tage lang
täglich 45 g Harnstoff, den er in sechs



Einzeldosen unterteilte, und anschließend
zwei Jahre lang 20 g in drei Dosen pro
Tag. Sie können die Tagesdosis in einem
halben Liter Wasser auflösen und
portionsweise über den Tag verteilt
trinken. Nach einer Chemotherapie
allerdings scheint Harnstoff wirkungslos
zu sein. Reinen Harnstoff können Sie über
eine Apotheke beziehen.

Einige Personen haben berichtet, dass
sie Eigenurin als Haupttherapie
angewendet haben, um ihren Krebs zu
überwinden. Einzelheiten über diese
Therapieform finden Sie unter
www.health-science-
spirit.com/urine.html.

Impfstoffe und Autotherapie



Impfstoffe aus Urin und anderen
Körperflüssigkeiten können verwendet
werden, um das Immunsystem von
Krebspatienten anzuregen. Dieses
Verfahren wird als Autotherapie
bezeichnet. Zusätzlich lassen sich
allgemeine Impfstoffe aus
tuberkuloseverwandten Mikroben
herstellen. Beide Methoden sind hilfreich,
sofern das Immunsystem stark genug ist,
um reagieren zu können.
■Bei der Herstellung eines Impfstoffs

für die Autotherapie gibt es zwei
grundlegende Methoden. Die leichtere,
die ich als Erstes beschreiben möchte,
macht sich homöopathische Prinzipien
zunutze. Das effektivste Heilmittel wird
dabei aus einer Flüssigkeit gewonnen, die
aus dem Tumor austritt oder diesem



entnommen wird.□
Um homöopathische Heilmittel aus

Ihren eigenen Körperflüssigkeiten
herzustellen, verdünnen Sie eine Probe
d e r ausgewählten Flüssigkeit 1:10 oder
1:100 mit reinem Wasser. Sie nehmen
also einen Teil Flüssigkeitsprobe und
neun bzw. 99 Teile Wasser (zum Beispiel
einen Teelöffel der Probe und neun
Teelöffel Wasser). Das Wasser sollte
gereinigt sein, das heißt destilliert oder
gefiltert.

Schütteln Sie die Mischung 20 bis 40
Mal in einer Flasche oder einem
verschraubbaren Glas, wobei Sie die
Hauptkraft in die Abwärtsbewegung legen
sollten. Nehmen Sie einen Teil dieser
Flüssigkeit, verdünnen Sie ihn erneut mit
neun bzw. 99 Teilen Wasser und



schütteln Sie die Mischung; dann erhalten
Sie die Potenz zwei. Dieser Prozess wird
wiederholt, bis Sie die gewünschte Potenz
erreicht haben. Potenzieren Sie Urin sechs
Mal mit einer 1:10-Verdünnung, Eiter aus
einem Tumor sollten Sie dagegen zwölf
Mal mit einer 1:100-Verdünnung
potenzieren. Geben Sie zur Anwendung
mehrere Tropfen des Heilmittels unter die
Zunge.

Das sogenannte Universalheilmittel
wurde von Martin Lara entwickelt
(http://users.erols.com/martinlara).
Mischen Sie in einer kleinen Flasche (mit
Tropfaufsatz) zwei Tropfen Urin und
einen Esslöffel Wasser, indem Sie die
Flasche zehn Sekunden lang kräftig
schütteln. Geben Sie tagsüber alle zwei
Stunden vier Tropfen unter die Zunge,



wann immer Sie sich schlecht fühlen oder
auch ab und an im Rahmen der
allgemeinen Krebstherapie. Mischen Sie
das Mittel jede Woche neu.

Martin Lara empfiehlt auch, einen
Milliliter frischen Urin (eventuell
verdünnt) ein- oder auch mehrmals in
e i n e n Muskel zu injizieren, z. B.
Oberschenkel oder Gesäß, wenngleich ich
eine Injektion unter die Haut bevorzuge.
■Wirkungsvoller, aber auch

schwieriger, ist die zweite Methode: Die
Injektion von hämolysiertem Blut. Diese
Methode nennt sich Autohämotherapie
und ist schon mit bemerkenswertem
Erfolg bei einer ganzen Bandbreite an
schweren Erkrankungen zum Einsatz
gekommen.□

Wahrscheinlich benötigen Sie eine



Krankenschwester, die Ihnen bei dieser
Methode hilft. Ziehen Sie einen Milliliter
steriles Wasser für Injektionszwecke in
eine zwei Milliliter fassende Spritze. Füllen
Sie die Spritze mit Venenblut auf und
mischen Sie beide Flüssigkeiten, indem
Sie die Spritze eine volle Minute lang
langsam um ihre Längsachse drehen. Die
Flüssigkeit wird anschließend langsam
unter die Haut injiziert, für gewöhnlich im
äußeren oberen Quadranten des
Gesäßmuskels.

Tun Sie dies anfangs einmal pro
Woche, später dann weniger häufig.
Wenn allerdings Fieber, eine Entzündung
oder eine andere Reaktion auftritt, sollten
Sie mit der nächsten Injektion warten, bis
diese abgeklungen ist. Eine Injektion
unter die Haut ist im Allgemeinen



harmlos und nicht so gefährlich wie eine
Injektion in die Vene.

Als Variation zu dieser Methode können
Sie einige Tropfen dreiprozentiges
Wasserstoffperoxid in das Wasser geben,
das Sie in die Spritze ziehen – das
verstärkt die Wirkung. Sie können das
Peroxid allmählich tropfenweise steigern,
b i s die Injektion oder auch die lokale
Reaktion unangenehm wird.

Hochbasische Therapie

„Hochbasisch” bedeutet stark alkalisch,
und in der Krebstherapie bezieht es sich
auf die Cäsiumchlorid- oder auch
Natrontherapie. Sie wirkt gut bei Krebs
u n d Metastasen im fortgeschrittenen



Stadium und kann Tumoren innerhalb
von Wochen und Schmerzen innerhalb
von Tagen verschwinden lassen.
Cäsiumchlorid und Natron wirken
unterschiedlich.

Die Natron-Behandlung ist die
einfachere Methode und sollte zuerst
ausprobiert werden. Wenn sie nicht
gänzlich erfolgreich ist, wiederholen Sie
sie einen Monat später noch einmal oder
versuchen Sie es mit der Cäsiumchlorid-
Therapie. ■Diese Methoden sind am
wirkungsvollsten bei schnell wachsenden
Tumoren und Metastasen, mögen aber
nicht so gut bei schlafenden Tumoren
anschlagen. Wenden Sie die Hochbasische
Therapie nicht parallel zu anderen
tumorzerstörenden Methoden an, um eine
Überlastung der Organe durch den



Abbauprozess zu verhindern.□ Die
Hochbasische Therapie ist als Teil eines
ganzheitlichen Krebsprogramms
empfehlenswert, das auch nach
Verschwinden der Tumoren noch
fortgesetzt werden sollte.

Natron-Therapie

G l u k o s e wird durch ein
natriumabhängiges Transportsystem in
die Zellen geleitet. Krebszellen können 20
Mal mehr Glukose verwerten als normale
Zellen, wodurch eine Menge Natrium in
diese Zellen gelangt, das wieder
herausgepumpt werden muss. Eine
Einnahme sehr großer Mengen Natron
sorgt dafür, dass die Lymphflüssigkeit



alkalisch wird und eine hohe Natrium-
Konzentration aufweist, was es für die
Krebszellen zunehmend schwieriger
macht, Natrium auszuleiten.

Dadurch werden die Krebszellen
alkalisch, büßen ihre Membran ein,
schwellen an und sterben. Um die
Krebszellen dazu zu bringen, so viel
Natrium aufzunehmen, ist es förderlich,
vorübergehend für einen erhöhten
Glukosespiegel zu sorgen. Daher wird
Natron für gewöhnlich zusammen mit
Honig, Melasse oder Ahornsirup
eingenommen. Nehmen Sie kein
Backpulver, da dieses Aluminium
enthalten kann; bei Speisesoda handelt es
sich hingegen meist um reines Natron.

Beginnen Sie mit einem Teelöffel
Natron, den Sie zusammen mit einem



Teelöffel Süßungsmittel in ein Glas mit
Wasser oder Saft geben, und trinken Sie
die Mischung bis zu einer halben Stunde
vor der Mahlzeit oder zwei bis drei
S t u n d en danach. Nehmen Sie die
Mischung am folgenden Tag vor oder
nach zwei Mahlzeiten ein und am dritten
dreimal täglich. Beginnen Sie am vierten
Tag, die Menge zu verdoppeln, bis Sie am
sechsten Tag dreimal täglich je zwei
Teelöffel Natron und Süßungsmittel
nehmen. Falls dies Durchfall verursacht,
versuchen Sie stattdessen, bis zu
sechsmal täglich einen Teelöffel Natron
einzunehmen. Sie können die Dosen auch
schneller oder langsamer erhöhen. Die
angegebenen Mengen beziehen sich auf
ein normales Körpergewicht und können
erhöht oder verringert werden, um sie



nicht nur Ihrem Gewicht, sondern auch
Ihren Reaktionen anzupassen.

Bevor Sie mit diesem Programm
beginnen, besorgen Sie sich pH-
Teststreifen, die auch den pH-Bereich 7
bis 9 erfassen. Messen Sie mehrere Male
am Tag den pH-Wert Ihres Urins und
eventuell auch Ihres Speichels. Um Ihren
Speichel zu testen, reinigen Sie Ihren
Mund, sammeln Sie Speichel, schlucken
Sie diesen und sammeln Sie dann erneut
Speichel, den Sie dann testen. Halten Sie
die Messergebnisse in einem Notizbuch
fest. ■Das Ziel besteht darin, etwa eine
Woche lang einen pH-Wert von über 8 zu
halten.□ Wenn Sie regelmäßig einen pH-
Wert von über 8 messen, müssen Sie die
Natron-Dosis nicht erhöhen, selbst wenn
Sie noch nicht dreimal täglich zwei



Teelöffel nehmen sollten. Nachdem Sie
eine Woche lang einen pH-Wert von über
8 gehalten haben, können Sie die
Einnahme allmählich wieder reduzieren,
wobei der pH-Wert des Urins aber
zwischen 7 und 8 verbleiben sollte.

Anschließend sollten Sie weiterhin
einen Teelöffel Natron mit Flohsamen
(und keinem Süßungsmittel mehr) in
e i n em großen Glas Wasser vor dem
Frühstück einnehmen. Wenn Sie es nicht
schaffen, einen pH-Wert von über 8 zu
erreichen bzw. zu halten, sollten Sie
einfach über einen längeren Zeitraum
hinweg die höchstmögliche Natron-Dosis
nehmen, die noch keine beträchtlichen
Nebenwirkungen hervorruft.
Experimentieren Sie auch mit der Zugabe
von Kaliumsalzen wie Carbonat,



Bicarbonat und Citrat, um zu sehen, wie
sich diese auf Ihren pH-Wert und Ihr
Befinden auswirken. Auch bei einem pH-
Wert zwischen 7 und 8 sind erhebliche
Verbesserungen zu erwarten, z. B. dass
der Tumor aufhört zu wachsen oder
Schmerzen nachlassen.

Während Sie dieses Programm
durchführen, sollten Sie eine Diät
einhalten, die reich an Kalium aus Obst
und Gemüse ist. Zusätzlich sollten Sie viel
Flüssigkeit zu sich nehmen und Ihren
Darm regelmäßig reinigen. Nehmen Sie
des Öfteren einen Teelöffel Flohsamen in
einem großen Glas Wasser ein, um
Giftstoffe zu binden und Durchfall zu
vermindern. Wenn Sie Natron zwei bis
drei Stunden nach den Mahlzeiten
einnehmen, verursacht das



wahrscheinlich weniger Probleme, als es
auf nüchternen Magen zu nehmen.
Vermeiden Sie während dieses
Programms stärkere Muskeltätigkeit, die
z u erhöhter Milchsäureproduktion führt,
ebenso wie die Einnahme saurer Getränke
und Speisen.

Häufige Symptome sind ein Kribbeln in
den Lippen, „Sauerstoff-Euphorie” und,
weniger angenehm, Kopfschmerzen und
Durchfall. Große, sich zersetzende
Tumoren können noch Entzündungen,
Schmerzen und Schwellungen
hervorrufen. Wenn die Symptome zu
unangenehm werden, senken Sie
vorübergehend die Natron-Dosis auf eine
verträglichere Menge, eventuell bis auf
nur einen Teelöffel Natron mit
Flohsamen, und steigern Sie später



erneut.
Eine große Menge Natron zu sich zu

nehmen, empfiehlt sich nicht bei
schwerwiegenden Nierenproblemen; hier
sol lten Sie es besser mit der Cäsium-
Therapie versuchen. Einen
Erfahrungsbericht über die Natron-
Therapie finden Sie unter
www.phkillscancer.com.

Natron-Spülungen

Im Gegensatz zur Einnahme kann
Natron auch als Bad oder Spülung
eingesetzt werden, um Tumoren
schrumpfen zu lassen. Diese Anwendung
eignet sich am besten für Tumoren, die
von außen zugänglich sind, z. B. in



Mundraum, Speiseröhre, Magen, Darm,
Prostata, Rektum und Gebärmutterhals
bzw. Gebärmutter. Die normale
Vorgehensweise besteht darin, zwei bis
vier große Esslöffel Natron in einem bis
drei Litern kochendem Wasser
aufzulösen. Legen Sie sich so hin, dass
die betroffene Stelle der niedrigste Punkt
ist, und leiten Sie die Lösung in den
Körper ein.

Drehen Sie sich alle zehn Minuten um
90 Grad, sodass alle Seiten behandelt
werden. Um die Gebärmutter zu füllen,
sollten Beine und Hüfte höher lagern als
der Kopf. Führen Sie diese Behandlung
sieben bis acht Tage lang ein- bis
zweimal täglich durch; dann können Sie
sechs Tage lang pausieren, bevor Sie
einen erneuten Behandlungszyklus



beginnen.
Krebs im Mund- und Rachenraum

sollten Sie des Öfteren mit der Lösung
spülen, und Sie sollten diese auch im
M u n d b e h a l t e n . Hautkrebs sowie
Brustkrebs und andere Tumoren, die
dicht unter der Haut sitzen, sollten Sie mit
e i n e m natrongetränkten
Baumwollumschlag abdecken. Diese
Methode wurde erstmals von dem
Onkologen Dr. Tullio Simoncini
verwendet; siehe
www.cancerfungus.com.

Cäsium-Therapie

Cäsium ist größer und alkalischer als
das verwandte Kalium; es kann in Zellen



eindringen, aber offenbar nicht wieder
ausgestoßen werden. Das sorgt dafür,
dass die Zellen zu alkalisch werden,
anschwellen und absterben. Weil
Krebszellen sehr viel Energie benötigen,
sind sie hiervon stärker betroffen als
normale Zellen.

Üblicherweise beträgt die tägliche Dosis
drei Gramm Cäsiumchlorid, das entweder
in mehrere Dosen unterteilt über die
Speisen zugeführt oder mit DMSO auf die
Haut gerieben wird. Gelegentlich wurde
auch schon Cäsiumcarbonat verwendet.
Cäsiumchlorid gibt es in Form weißer
Kristalle, die sich leicht in Wasser
auflösen. Sie können 100 Gramm in 500
Milliliter Wasser auflösen und pro Mahlzeit
einen Teelöffel davon nehmen.

Falls die orale Einnahme von Cäsium



während der Mahlzeiten für Unwohlsein
sorgt, können Sie sich auch qualitativ
hochwertiges DMSO (am besten in einer
Glasflasche) für die transdermale
Aufnahme besorgen. Reiben Sie hierfür
zunächst das aufgelöste Cäsiumchlorid
auf die Haut – aber nicht direkt an der
Tumorstelle –, und massieren Sie dann
e i n e ungefähr gleich große Menge an
etwa 70-prozentigem DMSO darüber ein.
Beides wird schnell einziehen. DMSO
riecht leicht nach Knoblauch und kann die
Haut austrocknen; waschen Sie also Ihre
Hände unmittelbar nach dem Auftragen.
Ein bis zwei Stunden, nachdem Sie
Cäsium verwendet haben, sollten Sie
aufgelöstes Kaliumchlorid oral
einnehmen, und zwar 1,2 Gramm pro
Tag (dies ist etwa ein halber gestrichener



Teelöffel). Wenn Sie also zweimal Cäsium
auftragen, nehmen Sie danach je 600
Milligramm Kaliumchlorid, und wenn Sie
dreimal täglich Cäsium auftragen,
nehmen Sie nach jeder Anwendung
jeweils 400 Milligramm Kaliumchlorid.
Darüber hinaus sollte Ihre
Ernährungsweise reich an Kalium sein.

Eine mögliche Nebenwirkung ist der
Anstieg oder Abfall des Kaliumspiegels im
Blut. Wenn er zu niedrig ist, kann sich das
in Müdigkeit, Muskelschwäche, Krämpfen,
Verdauungsproblemen und
Herzrhythmusstörungen äußern, während
ein zu hoher Kaliumspiegel zu einem
Kribbeln in Händen und Füßen sowie
ebenfalls zu Muskelschwäche und
Herzrhythmusstörungen führen kann. Die
Symptome beider Zustände sind also



recht ähnlich. Ein Kribbeln in den Lippen
ist nicht schlimm.

Normalerweise sorgt die zusätzliche
Einnahme von Kaliumchlorid dafür, dass
der Spiegel nicht zu sehr sinkt, und die
Aufnahme von etwa zwei Litern Wasser
und anderen Flüssigkeiten sollte
überschüssiges Kalium eigentlich
ausspülen. Wenn aber derartige
Symptome auftreten, stellen Sie die
Cäsium-Einnahme ein, bis diese
abgeklungen sind. ■Der sicherste Weg
besteht darin, alle zwei bis drei Wochen
den Kaliumspiegel im Blut überprüfen zu
lassen, aber weil das medizinische System
natürlichen Krebstherapien ablehnend
gegenübersteht, könnte das etwas
schwierig werden.□

Andere Nebenwirkungen sind meist auf



den Abbau von Tumoren und
absterbenden Krebszellen zurückzuführen.
Die Hauptsymptome sind Entzündungen,
Schwellungen und Schmerzen, besonders
in der Tumorgegend. Anfangs neigen
a b s t e r b e n d e Tumoren dazu
anzuschwellen, sodass sie auf Nerven
oder lebenswichtige Organe drücken oder
den Fluss lebenswichtiger Flüssigkeiten
blockieren können. Wann immer
Probleme auftreten, sollten Sie die
Cäsium-Einnahme aussetzen und mehr
Wasser und andere Flüssigkeiten zu sich
nehmen.

Die Cäsium-Therapie scheint stärkere
Reaktionen durch sich zersetzende
Tumoren zu zeitigen als die Natron-
Therapie. Das liegt daran, dass
Entzündungen und Schmerzen in einem



sauren Milieu stärker ausgeprägt sind als
i n einem alkalischen. Zwar sorgt Cäsium
dafür, dass die Krebszellen alkalisch
werden, doch alkalisiert es die
Lymphflüssigkeit nicht in dem Maße, wie
Natron es tut. Dies kann aber leicht
ausgeglichen werden, indem man
Cäsiumchlorid zusammen mit anderen
alkalisierenden Mineralien einnimmt.

Anstatt daher Kaliumchlorid zu
verwenden, können Sie Kalium auch in
Form von Bicarbonat, Carbonat oder
Citrat zu sich nehmen. Die in Carbonat
enthaltene Menge an Kalium entspricht
der des Chlorids; um dieselbe Menge
Kalium aber durch Bicarbonat und Citrat
zu beziehen, müssen Sie doppelt so viel
nehmen. Sie können auch zusätzlich
Natron (ohne Süßungsmittel) einnehmen,



1.

2.

bis Urin und Speichel kontinuierlich einen
pH-Wert zwischen 7 und 8 aufweisen.

Führen Sie diese Behandlung einen
Monat lang durch, maximal aber bis das
Cäsium auch normale Zellen beeinflusst.
Anzeichen dafür sind:

 
Die Füße werden dunkelrot und fühlen
sich kalt an bzw. so, als habe man
Frostbeulen; oder
die Fingerspitzen kribbeln stark und
schmerzen, insbesondere wenn sie
gegen etwas Kaltes stoßen.
 
Cäsium bleibt bis zu drei Monate lang

im Körper; nehmen Sie während dieser
Zeit größere Mengen Kalium zu sich.
Wenn die Tumoren noch nicht vollständig
verschwunden sind, sobald Sie die für Sie



höchstmögliche Dosis an Cäsium
verwenden, können Sie es nach einigen
Monaten erneut versuchen, stattdessen
die Natron-Therapie anwenden oder mit
der inneren Reinigung fortfahren. Siehe
auch
www.cancertutor.com/Cancer/Alkaline.html
Am preiswertesten scheint Cäsium über
das Internet in den USA erhältlich zu
sein.

Weitere Mittel

Kolloidales Silber

Kolloidales Silber ist in der Medizin
schon lange als natürliches Antibiotikum



bekannt. Es tötet effektiv Bakterien, Viren,
Pilze, Parasiten und die Krebsmikrobe ab.
Meist ist das Silber in den Lösungen
allerdings ionisch. Dies ist zwar sehr
wirkungsvoll bei direktem Kontakt (z. B.
bei der Behandlung der Haut, beim
Gurgeln oder bei Spülungen), verliert
aber im Magen seine Wirkkraft, weil dort
daraus unlösliches Silberchlorid gebildet
wird.

Kolloidales Silber ist im Handel
erhältlich. Für gewöhnlich erhält man es
in einer Konzentration von 5 ppm,
manchmal, bei stark konzentrierten
Mitteln, auch bis zu 50 ppm. Bewahren
Sie kolloidales Silber in einer braunen
Glasflasche an einem dunklen, kühlen Ort
auf, da Licht das Silber ausfällt und somit
unwirksam macht. Weitere Informationen



finden Sie u n t e r www.health-science-
spirit.com/colloidalsilver.html.

DCA

DCA bzw. Dichloracetat, ein einfacher
chemischer Stoff, tötet, wie jüngst
bewiesen wurde, die meisten Krebszellen
ab, indem es deren Selbstzerstörung
einleitet. Der Stoff hat sich als
verhältnismäßig sicher erwiesen.
Allerdings kann er nicht patentiert
werden, weshalb er möglicherweise auf
offiziellem Wege nicht zu beziehen ist.

D-Glucarat

Calcium-D-Glucarat (CDG) unterstützt



den natürlichen Entgiftungsprozess in der
Leber, wo Chemikalien, Giftstoffe,
Medikamente und überschüssige
Hormone an Glucuronsäure gebunden,
dann in die Galle abgegeben und mit dem
Stuhl ausgeschieden werden. CDG ist ein
Präkursor (ein Grundstoff) von
Glucuronsäure. Es ist ungiftig und hat
keine Nebenwirkungen. Es kann bei den
meisten Krebsarten helfen, besonders
während der anfänglichen
Entgiftungsphase. Bei Brustkrebs hilft es,
indem es überschüssiges Östrogen
verstoffwechselt und entfernt. Die
normale Dosis beträgt dreimal täglich
1.000 Milligramm.

Hydrazinsulfat



Hydrazinsulfat kann im Endstadium
benutzt werden, um Gewicht und Energie
zu verbessern. Für Informationen siehe
www.health-science-
spirit.com/hydrazine.html.

Kerosin

Kerosin ist ein beliebtes und scheinbar
erfolgreiches Krebsheilmittel, das in
ärmeren Ländern breite Anwendung
findet. Seine allgemeine Wirksamkeit bei
Krebs und Infektionskrankheiten geht
offenbar auf die antimikrobiellen
Eigenschaften zurück.

Für gewöhnlich wird ein Teelöffel
raffiniertes Kerosin sechs Wochen lang
auf nüchternen Magen eingenommen.



Anschließend sollte zwei Stunden lang
nichts gegessen oder getrunken werden.
Nach den sechs Wochen wird die
Einnahme für acht Wochen unterbrochen
und dann vier weitere Wochen lang
fortgesetzt. Soweit ich weiß, wurde
bislang über keine ernsthaften
Nebenwirkungen berichtet.

Aus rechtlichen Gründen und weil das
handelsübliche Kerosin inzwischen meist
verunreinigt ist, kann ich die innere
Anwendung von Kerosin im Rahmen der
Krebstherapie nicht empfehlen, doch auch
äußerlich als Packung zur Blasenbildung
ist es sehr effektiv.

Lätril



Lätril ist offenbar nicht dasselbe wie
Amygdalin, der bittere Bestandteil in
Aprikosen- und anderen bitteren
Obstkernen. Beide Stoffe enthalten
Cyanid, Benzaldehyd und Glukose. Der
Lätril-Komplex enthält ein
Glukosemolekül, der Amygdalin-Komplex
dagegen zwei. Dadurch werden
unterschiedliche Enzyme für die
Aktivierung erforderlich. ■Krebszellen
verfügen angeblich über ein spezielles
Enzym, das in normalen Zellen fehlt und
d a s zwar Lätril, nicht aber Amygdalin
aktiviert. Damit scheint echtes Lätril sehr
effektiv darin zu sein, Tumoren zu
zersetzen, aber gegenwärtig ist es nur
sehr schwer zu beziehen.□

Für gewöhnlich wird Amygdalin unter
der Bezeichnung Lätril bzw. Laetrile



angeboten; es wird auch Vitamin B17
genannt. Amygdalin hat angeblich schon
Schmerzen gelindert, das allgemeine
Befinden und den Appetit verbessert, zur
Gewichtszunahme beigetragen und den
übelkeitserregenden Geruch bei
fortgeschrittenem Krebs bekämpft.

In der Selbsthilfetherapie werden
Aprikosenkerne eingesetzt, zehn bis 15
pro Tag bzw. ein Kern pro fünf
Kilogramm Körpergewicht. Nehmen Sie
die Menge in mehreren Einzeldosen zu
sich, aber nicht in fermentierter Form;
lassen Sie die Kerne niemals zerkleinert
oder mit Enzymen vermengt stehen, weil
dadurch das Cyanid freigesetzt werden
kann, was zu Vergiftung führt. Es wird
empfohlen, an Amygdalin reiche
Nahrungsmittel in Kombination mit



Cäsium und Rubidium zu verzehren.

Zusammenfassung

Zahlreiche Mittel sind in der
Krebstherapie bislang hauptsächlich
unterstützend angewandt worden,
wobei es schwierig ist, an
aussagekräftige Daten zu gelangen,
um ihre Effektivität beurteilen zu
können. Die meisten sind weniger
wesentlich, außer denen, die zur
Entsäuerung des Körpers eingesetzt
werden und den pH-Wert des Urins
zumeist im Bereich zwischen 7 und
8 halten. Neben mineralienreichen
Nahrungsmitteln eignen sich zu



diesem Zweck besonders Natron
und Kaliumcitrat. Bei oberflächlichen
Tumoren kann ein Bad in
Natronlösung wirkungsvoll sein,
wohingegen Sie es bei Krebs im
fortgeschrittenen Stadium mit der
Hochbasischen Therapie auf der
Grundlage von Natron und Cäsium
versuchen sollten.

Zu den hilfreichen Kräutern, die
das Tumorwachstum hemmen bzw.
das Immunsystem stärken, gehören
Ginkgo biloba, Graviola und Mistel;
bittere Kräuer dagegen unterstützen
die Leber. Süßholzwurzel wird des
Öfteren bei Krebsformen empfohlen,
bei deren Entstehung Östrogen eine
Rolle gespielt hat, und kolloidales
Silber eignet sich hervorragend bei



allen äußeren Infektionen sowie bei
Hals- und Nebenhöhlenproblemen.
Die homöopathische Urintherapie
und andere Formen der
Autotherapie können ebenfalls
hilfreich sein und lassen sich relativ
leicht durchführen.



Kapitel 9 

Zusätzliche Therapien



In diesem Kapitel finden Sie hilfreiche
Körper- und Energietherapien, die Sie
parallel zum Hauptprogramm anwenden
können. Fast genauso wichtig wie die
direkte Krebsbekämpfung über die
beschriebenen Methoden ist es aber auch,
gesunde Lebensbedingungen zu schaffen
und die vielen negativen und schädlichen
Einflüsse auf unsere Gesundheit zu
vermeiden, die die moderne Lebensweise
mit sich bringt.

Eindämmung der
Umweltbelastung

Die meisten von uns leben in einer
künstlichen und unnatürlichen
Umgebung, in der man unmöglich



gesund bleiben kann, sofern man sein
Leben einfach in der allgemein
akzeptierten Weise fortführt. Stattdessen
sollten wir uns die vielen negativen
Einflüsse, die durch moderne Technik
hervorgerufen werden, bewusst machen,
und versuchen, deren schädliche Wirkung
auf uns möglichst gering zu halten. Dies
betrifft Wohnumfeld, Kleidung und
Arbeitsplatz, das Wasser, das wir trinken,
die Luft, die wir atmen, und selbst unsere
Zähne. Im Folgenden finden Sie eine
Übersicht über die wichtigsten Faktoren.

Tragen Sie so selten wie möglich einen
eng sitzenden BH sowie Kleidung aus
synthetischen Stoffen oder stark mit
Chemikalien belasteter Wolle bzw.
Baumwolle. Wählen S ie Farben, die sich
harmonisierend auf Ihre Emotionen



auswirken: Wenn Ihr Energielevel niedrig
ist, sollten Sie helle, fröhliche Farben
tragen, und wenn Sie nervös oder gereizt
sind, sollten Sie sich blau kleiden. Meiden
Sie düsteres, langweiliges Grau und
Schwarz. Empfehlenswert sind Schuhe
aus Naturmaterialien mit Ledersohle;
laufen Sie so oft wie möglich barfuß auf
natürlichem Untergrund.

Vorzugsweise sollten Sie auf Matratzen
a u s Latex oder mit einer
Naturfaserfüllung schlafen. Legen Sie
Kissen und Federbetten regelmäßig in die
Sonne, um Schimmel und
Hausstaubmilben abzutöten. Alternativ
können Sie auch einen luftdichten
Kopfkissenbezug verwenden. Schlafen Sie
möglichst mit dem Kopf in Richtung
Norden oder Nordosten. Schlafen Sie in



absoluter Dunkelheit oder bedecken Sie
während des Schlafens die Augen, da
e l e k t r i s c h e s Licht die
gesundheitsfördernde
Melatoninproduktion unterbricht;
Mondlicht und rotes Licht sind hingegen
harmlos. Während der ersten Nachthälfte
sollten Sie sich nicht einmal kurzzeitig
künstlichem Licht aussetzen.

Über Erdstrahlung zu schlafen, die von
unterirdischen Wasserläufen und
Bruchlinien ausgeht, wirkt auf Dauer
krebsfördernd. Wenn Sie bei schlechter
Gesundheit sind, sollten Sie Ihren
Schlafplatz von einem für Erdstrahlen
sensiblen Wünschelrutengänger
überprüfen lassen.

Verzichten Sie so weit es geht auf
synthetische Dinge, die verleimt sind und



Formaldehyd abgeben, wie z. B.
Teppiche, Spanplatten oder Sperrholz.
Meiden Sie Lösungsmittel, stark riechende
Haushaltsreiniger und
Desinfektionsmittel, Zigarettenrauch,
Mottenkugeln und Insektensprays. Sofern
die Außenluft sauber ist, sorgen Sie für
e i n e ausreichende Belüftung, um die
Belastung möglichst gering zu halten.

Unsere Zähne sind ein weiterer Bereich,
in dem es zu schweren
Schadstoffbelastungen kommen kann.
Sorgen Sie dafür, dass Sie keine Metalle
im Mund haben. Quecksilberhaltige
Amalgamfüllungen oder auch andere
Metallarten im Mund wirken wie eine
elektr ische Batter ie. Tote Zähne mit
gefüllten Wurzelkanälen sollten entfernt
werden, da sie anfällig für chronische



Infektionen sind.

Verringern Sie elektromagnetische
Belastung

Starke elektromagnetische Felder (EM-
Felder) im Bereich zwischen 50 und 60
Zyklen pro Sekunde (Hertz oder Hz) sind
genauso schädlich wie die von diesen
ausgesandte elektromagnetische
Strahlung (EM-Strahlung). ■Eine
Langzeitexposition kann bestehende
Gesundheitsprobleme verschlimmern,
besonders Energiemangel oder
Erschöpfung, Reizbarkeit, Aggression,
Hyperaktivität, Schlafstörungen,
Albträume und emotionale Labilität.□

Wenn wir permanent – besonders



während des Schlafens – hoher EM-
Strahlung ausgesetzt sind, wird unsere
V ital i tät dauerhaft beeinträchtigt. Dies
führt zu chronischem Stress, der den
Regenerations- und Heilungsprozess
hemmt, der sich normalerweise während
eines gesunden Schlafs vollzieht. Gesunde
Menschen spüren vielleicht keine
Auswirkungen, doch Personen, die dafür
anfällig sind und sich zudem von einer
Krebserkrankung erholen, sollten spezielle
Schutzmaßnahmen treffen.

EM-Strahlung geht von Stromleitungen,
Elektrowerkzeugen, Elektroherden,
Heizgeräten, Boilern, Gefriertruhen und -
schränken sowie angeschalteten
Fernsehgeräten aus und kann sich
mehrere Meter in den umgebenden Raum
ausdehnen. Vermeiden Sie, wenn



möglich, die Nähe zu derartigen Geräten.
Die Benutzung eines elektrischen

Bügeleisens, eines elektronischen
Keyboards oder tragbarer
Elektrowerkzeuge kann uns auf
energetischer Ebene schnell auslaugen.
Wenn Sie mit elektrischen Geräten
arbeiten, können Sie schädliche
Auswirkungen vermindern, indem Sie
Ihre Hände von Zeit zu Zeit unter
fließendes Wasser halten und abends
duschen oder barfuß über Gras laufen.
Versuchen Sie, die elektromagnetische
Belastung so gut es geht zu verringern,
besonders während des Schlafens, da die
Zirbeldrüse dann besonders empfindlich
ist.

Wenn möglich, schalten Sie nachts alle
Energiequellen im Schlafzimmer ab und



ziehen Sie alle Stecker in Bettnähe aus der
Steckdose. Dies gilt auch für
Wasserbetten, die nachts ebenfalls
abgeschaltet oder ausgestöpselt werden
sollten. Wenn Sie mit dem Kopf an einer
Wand liegen, in der sich in Bettnähe
Steckdosen oder Kabel befinden, sollten
Sie das Bett so weit in die Raummitte
rücken, dass Sie darum herumlaufen
können.

Wenn Sie eine Heizdecke verwenden,
wärmen Sie Ihr Bett vor dem
Schlafengehen auf und schalten Sie diese
nicht nur aus, sondern ziehen Sie auch
den Stecker. Halten Sie sich nicht ständig
in der Nähe eines laufenden Elektrogeräts
a u f , vermeiden Sie möglichst
fluoreszierendes Licht, Fernsehen,
Videospiele und die Verwendung



tragbarer Elektrowerkzeuge.
Das Hauptproblem fluoreszierenden

Lichts ist seine unnatürliche Frequenz.
Diese erweist sich als besonders
schädlich, wenn Sie diesem Licht einen
Großteil des Tages ausgesetzt sind. Das
Problem lässt sich verringern, indem man
etwas teurere Vollspektrumlampen
einsetzt; allerdings strahlen diese in
einem kühlen Blau, und es mag
angenehmer sein, zusätzlich noch eine
weitere Lampe mit einem wärmeren Licht
zu verwenden. Glühbirnen sind weniger
schädlich.

Leckströme und Strahlungsfelder
können auch dann noch von
Elektrokabeln ausgehen, wenn die Geräte
s e l b s t ausgeschaltet sind.
Wechselstromfelder verschwinden nicht



durch das Abschalten eines Elektrogeräts,
lediglich deren Magnetfelder. Halten Sie
stromführende Kabel von Ihrem Körper
fern. Sie sollten möglichst nicht in der
Nähe von Starkstromleitungen,
Mikrowellen-Sendetürmen oder
Stromschienen von Bahnsystemen
wohnen. Treffen Sie gegebenenfalls
besondere Maßnahmen, um Ihre
Wohnung abzuschirmen.
■Ein zunehmendes Risiko geht auch

von Mikrowellenstrahlung durch
Mikrowellengeräte, Mobilfunktelefone,
Schnurlostelefone, Funktastaturen und
andere Apparate aus.□ Gefährlich sind
auch hausinterne Telefon- und
Computerstationen mit großer
Mikrowellenreichweite sowie Geräte wie
kabellose Computermäuse und -



tastaturen; USB-Breitbandfunkmodems
sind hingegen unschädlich.

Wenn Sie in einem Haus mit Garten
leben, können Sie die nächtliche EM-
Strahlenbelastung stark reduzieren,
indem Sie Maschendraht unter Bett oder
Matratze legen und diesen über einen
isolierten Draht mit einem langen
Metallstab verbinden, der draußen in der
feuchten Erde steckt. Auch ein Bett mit
Metallgestell sollten Sie erden. Dies kann
zusätzlich das Risiko mindern, das von
schädlicher geopathischer Strahlung im
Boden ausgeht.

In einem oberen Gebäudestockwerk ist
die elektrische Spannung oft größer als
im Erdgeschoss, da sich die Kabel in
höheren Etagen nicht nur in der Decke,
sondern auch im Fußboden befinden. Sie



können über Nacht im Zählerkasten die
Sicherungen herausnehmen oder den
bzw. die entsprechenden Schalter für das
Schlafzimmer umlegen. Womöglich
können Sie sich auch einen separaten
Schalter für den Schlafzimmerbereich
einbauen lassen – oder einen
Bedarfsschalter, durch den das Netz nur
wenn nötig mit Strom versorgt wird. Um
eine Wohnung oder ein Büro in einem
größeren Gebäude von negativen
Einflüssen zu befreien, sollten Sie sich an
einen Fachmann wenden. Weitere
Informationen erhalten Sie, wenn Sie
über Google nach „Baubiologie” oder
„Das gesunde Haus” suchen.

Farb- und Lichttherapie



Blaues Licht hat im Rahmen der
Krebstherapie viele wünschenswerte
Effekte. Es hemmt Zellteilung und
Tumorwachstum wie auch die
übermäßige Bildung weißer
Blutkörperchen. Auch mindert es
tumorbedingte Entzündungen und sorgt
für Linderung und Entspannung bei
Schmerzen.

Bestrahlen Sie die betroffenen
Hautareale mit einer blauen Glühbirne,
die Sie dicht an die Haut halten. Ihre
Augen sollten Sie dabei aber gelbem oder
Tageslicht aussetzen, um den
Stoffwechsel anzuregen.

Praktischer ist es, eine 100-Watt-Birne
zu verwenden und den Tumorbereich mit
einer oder zwei Schichten dunkelblauer
Zellophan-Folie abzudecken. Alternativ



können Sie auch Sonnenlicht als
Lichtquelle benutzen. Bei Energiemangel
können Sie gelbes oder orangefarbenes
Licht nutzen, mit dem Sie Hautstellen
bestrahlen, an denen kein Verdacht auf
e i n Malignom oder eine Entzündung
besteht.

Zusätzlich ist es hilfreich, die
Wirbelsäule für kurze Zeitspannen mit
grün gefiltertem ultravioletten Licht zu
bestrahlen. Hierfür können Sie einen
Grünfilter oder aber grüne Zellophan-
Folie verwenden, die Sie auf die
Wirbelsäule legen; bestrahlen können Sie
entweder mit einer UV-Lampe oder mit
Sonnenlicht. Zellophan ist für ultraviolette
Frequenzen durchlässig. Grünes Licht in
Verbindung mit Tageslicht oder einer
normalen Glühbirne kann auch über



längere Zeiträume hinweg am gesamten
Körper angewendet werden.
■Lichtmangel ist ein Hauptgrund für

Depressionen, besonders im Winter.
Helles Licht, und insbesondere der blaue
Anteil des vollen Tageslichtspektrums,
wirkt stark anregend auf die Freisetzung
des chemischen Stoffes Serotonin im
Gehirn, der mit gehobener Stimmung in
Zusammenhang steht.□

Der beste Zeitpunkt für eine
Behandlung ist unmittelbar nach dem
Aufwachen. Wenn die Sonne sich zeigt,
dann schauen Sie – ohne Brille und nicht
durch eine Fensterscheibe hindurch – in
ihre Richtung, aber nicht direkt hinein.
Alternativ können Sie auch eine starke
Vollspektrumlampe verwenden, aber
schauen Sie nicht länger als eine halbe



Stunde hinein. Zudem sollten Sie sich so
viel wie möglich draußen aufhalten,
besonders wenn die Sonne scheint, und
in den blauen Himmel sehen. Um die
Augenbelastung während der
Lichttherapie zu vermindern, sollten Sie
zusätzliches Vitamin B2 einnehmen.

Während wir tagsüber Serotonin
brauchen, benötigen wir nachts einen
hohen Melatoninspiegel – nicht nur, um
gut zu schlafen, sondern auch für unsere
emotionale Gesundheit. Melatonin wird
durch Licht blockiert, auch durch das
Licht von Straßenlaternen. Daher sollten
wir im Dunkeln schlafen, wobei Mondlicht
und rotes Licht eine Ausnahme bilden.
Wenn Sie daher ein Nachtlicht brauchen,
sollten Sie ein rotes verwenden. Frauen,
die blind zur Welt kommen, erkranken



offenbar nicht an Brustkrebs. Auch
elektromagnetische Felder können die
Melatonin-Freisetzung blockieren, was
einer der Gründe dafür ist, dass Sie Ihr
Schlafzimmer auf diese Felder hin
überprüfen sollten.

Elektro- und
Magnetfeldtherapien

Flache Keramikmagnete und kleinere,
aber kraftvollere Neodym-Magnete
können in der Krebstherapie ebenfalls
unterstützend wirken. Im Allgemeinen
werden Ferritblöcke der Größe 75 x 50 x
20 mm oder kleinere Magnete der Größe
40 x 25 x 10 mm verwendet. Ferritblöcke
weisen eine Stärke von ungefähr 4.000



Gauß auf. Die Gesamtwirkung eines
Magneten ergibt sich aus der Stärke des
magnetischen Flusses an seiner
Oberfläche (seiner Gauß-Bewertung) und
seiner Masse. Größere bzw. schwerere
Magnete besitzen ein größeres Feld und
dringen tiefer in den Körper vor als
kleinere Magnete.

Zudem können auch kleine, aber
intensivere Neodym-Magnete (Neodym
zählt zu den Seltenen Erden) der Stärke
9 . 0 0 0 Gauß verwendet werden. Als
Punktmagnete können diese mittels
Klebeband auf Akupunkturpunkten an
Körper oder Ohr fixiert werden,
wohingegen die größeren Scheiben oder
Blöcke unmittelbar über Tumoren oder
schmerzenden Körperregionen aufgelegt
werden können.



Magnete werden hauptsächlich zur
Schmerzlinderung und Tumorrückbildung
verwendet, indem der nach Süden
weisende Pol (Südpol) eines großen,
starken Magneten auf die Haut über einer
schmerzenden Stelle gerichtet wird. Dabei
kann der Magnet auch auf Kleidung oder
Umschläge gelegt werden. Zur
Tumorrückbildung sollten Sie den Magnet
mehrmals täglich eine Stunde lang über
dem Tumor anbringen, zur
Schmerzlinderung dagegen sollten Sie ihn
so lange auf der Stelle belassen wie
erforderlich.
■Verwenden Sie den Südpol des

Magneten, um Infektionen,
Entzündungen, Schmerzen und das
Wachstum von Tumoren zu unterbinden;
der Nordpol des Magneten hingegen kann



all dies fördern, weil er generell über
energetisierende und
wachstumsfördernde Eigenschaften
verfügt.□ Um das Immunsystem zu
unterstützen, können Sie von Zeit zu Zeit
den Nordpol eines kleinen Magneten auf
das obere Ende des Brustbeins legen, um
so die Thymusdrüse zu stimulieren.

Sie können Ihr Blut aufladen, indem Sie
einen Punktmagnet mittels Klebeband an
Ihrem rechten Handgelenk auf der Seite
des Daumens fixieren, wo Sie den Puls
spüren. Befestigen Sie den Magnet so,
dass der Südpol in Richtung Haut weist,
und tragen Sie ihn mehrere Stunden pro
Tag an dieser Stelle. Während der
Genesung können Sie zusätzlich auch an
Ihrem linken Handgelenk einen Magnet
fixieren, wobei hier der Nordpol in



Richtung Haut weisen sollte.
Trinkwasser lässt sich aufwerten,

indem Sie es über Nacht dem Südpol
eines starken Magneten aussetzen. Besser
noch ist es, das Wasser so durch einen
Trichter zu gießen, dass ein Strudel
entsteht, und das untere Ende des
Trichters zwischen zwei gegensätzlichen
Magnetpolen zu platzieren.

Auch gekochte oder tiefgekühlte
Lebensmittel können Sie einige Minuten
lang vor dem Verzehr zwischen zwei
gegensätzlichen Magnetpolen platzieren.
Wenn Sie die Magnete nicht in Gebrauch
haben, sollten Sie sie vom Körper sowie
v o n empfindlichen Geräten, Uhren,
Herzschrittmachern und Kreditkarten
fernhalten. Gute Magnete und
Magnethersteller finden Sie im Internet



sowie in den Gelben Seiten.

Elektro-Zapper und Magnetpulser

Im Handel sind, neben neueren
Entwicklungen, zwei Grundtypen von
Elektro-Zappern erhältlich: der Hulda-
Clark- und der Robert-Beck-Zapper bzw. -
Blutreiniger. Sie helfen dabei, mittels
Schwachstrompulsen die Krebsmikrobe
sowie Parasiten, Bakterien, Pilze und
Viren in Blut- und Lymphsystem
abzutöten.

Der Clark-Zapper arbeitet mit einem
positiven Offsetstrom von neun Volt bei
einer hohen Pulsfrequenz von etwa
30.000 Hertz. Der normale
Behandlungsplan sieht dreimal täglich



sieben Minuten vor, wobei das zweite
Zapping 20 Minuten nach dem ersten und
das dritte ebenfalls 20 Minuten nach dem
zweiten erfolgen sollte. Der Beck-
Blutreiniger arbeitet mit 27 Volt und vier
Hertz und ist besser geeignet, um das
Blut zu reinigen, wobei die kleinen
Elektroden direkt über den Arterien am
Arm oder nahe eines Fußgelenks
angebracht werden, wo ein Puls zu
spüren ist. Wenden Sie das Gerät
mehrere Monate lang zwei Stunden
täglich an. Zudem empfehle ich, die
Elektroden an beiden Seiten eines
Tumors oder direkt auf einer infizierten
oder entzündeten Stelle anzubringen.

Dr. Beck hat auch einen Magnetpulser
entwickelt, mit dem sich Tumoren,
Schmerzen, infizierte oder bösartig



veränderte Lymphdrüsen und andere
s c h l e c h t durchblutete Körperteile
behandeln lassen. Bei Krebs sollten Sie
auch Ihre Mandeln, Zähne oder
Kieferknochen mit dem Magnetpulser
behandeln, wie auch jede Körperregion
mit Verdacht auf eine Entzündung oder
Infektion. Verwenden Sie, wenn Sie einen
Tumor direkt behandeln, einen starken
Pulser mit einer Taktfrequenz von 30
Kilogauß oder mehr, da schwächere Pulse
d en Tumor stimulieren können. Finden
Sie wie bei den Magneten stets den
korrekten Pol und benutzen Sie generell
nur den nach Süden weisenden für die
Behandlung.

Um herauszufinden, welche Seite des
Pulserkopfes bzw. der Pulserflächen Sie
verwenden müssen, legen Sie einen



kleinen flachen Magneten, dessen
Polverteilung Ihnen bekannt ist, auf eine
Seite und beobachten Sie, was beim
nächsten Puls geschieht. Gleiche Pole
stoßen sich ab. Wenn der Magnet
herunterhüpft, bedeutet dies, dass diese
Pulserfläche den gleichen Pol besitzt wie
die zugewandte Seite des Magneten. Der
Testmagnet muss also mit der Nordpol-
Seite auf der Pulserfläche liegen bleiben –
dann haben Sie die richtige Fläche für die
Behandlung gefunden.

Es gibt noch andere Arten von teureren
Magnetpulsern, die unterstützend bei der
Zellverjüngung wirken können. Aufgrund
ihrer niedrigeren Magnetpulsintensität
scheinen sie aber keine hemmende
Wirkung auf Krebszellen, Mikroben oder
Parasiten zu haben, sondern könnten



stattdessen deren Wachstum noch
fördern.

Bezugsquellen für Zapper und Pulser
finden Sie im Internet. Im Allgemeinen
erfüllt der Beck-Zapper gleich zwei
Funktionen und kann auch zur
Herstellung von kolloidalem Silber
verwendet werden. Zudem sind auch
verschiedene Arten von Rife-
Instrumenten auf dem Markt, die mit
bestimmten Frequenzen die Krebsmikrobe
zerstören können. Ihr Erfolg hängt davon
ab, ob man die richtige Frequenz findet,
zu der ich allerdings keine generellen
Aussagen treffen kann. Hier müssen Sie
selbst aktiv werden und experimentieren.

Energietherapie



In seinem Buch „Die Entdeckung des
Orgons II – Der Krebs” schreibt Wilhelm
Reich, dass er bösartige Tumoren
zerstören könne, indem er die roten
Blutkörperchen mit Bioenergie (Orgon-
Energie oder Prana) auflade. Er konnte
sogar unter dem Dunkelfeldmikroskop bei
einer 4.000-fachen Vergrößerung sehen,
wie die blaue Energieladung der roten
Blutkörperchen die Krebszellen abtötete.

Obwohl dies auch gegen die Anämie
und Kachexie seiner sich „im Endstadium”
befindlichen Patienten half und ihre
verbleibende Lebenszeit deutlich
verlängerte, führte es nicht automatisch
zur Heilung. Da er keine
Reinigungsmethoden anwandte, musste
er feststellen, dass die meisten Patienten
oder auch Tiere trotzdem starben, weil



die Organe mit der Ausscheidung
überfordert waren. Interessanterweise
beobachtete er auch, dass Tumoren sich
manchmal vergrößerten, weil sich ihr
Inneres mit Blut füllte.

Wilhelm Reich verwendete seinen
„Orgonakkumulator”, um Patienten
aufzuladen, und er wendete auch „Bion-
Packungen” an, indem er Meeressand
bzw. Lehm 15 Minuten lang kochte und
dann einfror.

So können Sie Reichs Methode
nachahmen: Füllen Sie ein stabiles
Gewebe, z. B. einen dicken Strumpf, mit
Quarzsand, sodass Sie eine „Wurst”
erhalten. Verknoten Sie das offene Ende
und lassen Sie den Strumpf 15 Minuten
lang köcheln – benutzen Sie zum Erhitzen
keine Mikrowelle. Schlagen Sie die



„Wurst” anschließend in Wachspapier
oder Plastik ein und frieren Sie sie ein.
Bevor Sie das Säckchen zum ersten Mal
verwenden, sollten Sie den Vorgang des
Erhitzens und Einfrierens mehrere Male
wiederholen.

Lassen Sie den gefüllten Strumpf auf
ein erträgliches Maß abkühlen und
überschüssiges Wasser abtropfen, bevor
S ie ihn auf die Tumorstelle legen, doch
wenden Sie den Sack so warm wie
möglich an. Wickeln Sie zusätzlich
d äm m en d e Stoffschichten um den
Strumpf, die Sie nach und nach wieder
entfernen, je mehr die Packung abkühlt.
Sie gibt auch nach dem Abkühlen noch
eine schwache Strahlung ab, daher
können Sie das Säckchen vor dem
Schlafengehen auflegen und bis zum



Morgen am Körper lassen. An den
nachfolgenden Tagen kann die Packung
erneut aktiviert werden, indem Sie sie
einfach wieder aufkochen. Lassen Sie den
gefüllten Strumpf zwischen den
Anwendungen trocknen und legen Sie ihn
dazu möglichst für mehrere Stunden in
die Sonne.

Ein anderes von Wilhelm Reich
verwendetes Gerät war ein Rohr, das zum
Absaugen von überschüssiger Energie
aus Tumoren und infektiösen und
entzündeten Körperregionen diente.

Tauchen Sie ein Ende eines etwa 60 bis
150 Zentimeter langen Metallrohrs in
einen Eimer oder ein anderes großes
Behältnis mit kaltem Wasser.

Drücken Sie das obere Ende des Rohrs
leicht gegen die Stelle, von der Energie



abgesaugt werden soll, und verharren Sie
10 bis 30 Minuten lang in dieser Position,
ohne das Rohr mit den Händen
festzuhalten. Wenn Sie es einen Moment
l a n g anfassen müssen, ziehen Sie
Handschuhe über oder benutzen Sie ein
isolierendes Tuch. Führen Sie dies täglich
durch, bis sich Ihr Zustand wieder
normalisiert hat.

Fr i sch geschnittenes Gras gibt eine
starke bioenergetische Strahlung ab. Eine
„Heukur” wurde früher mit gutem Erfolg
als Hausmittel gegen viele Krankheiten
eingesetzt. Der Patient wurde für mehrere
Stunden in frisches Heu, manchmal auch
in frische Blätter oder gärendes Heu
eingepackt. Die Kirlian-Photographie
zeigt, dass geschnittene Blätter und Gras
den Großteil ihres Pranas innerhalb



weniger Stunden verlieren.
Diese ausströmende Energie kann

genutzt werden, um einen Tumor oder
ein schwaches Organ mit einer intensiven
Ladung a n Prana zu bestrahlen, indem
man einen Umschlag aus frisch
geschnittenem Gras direkt auf die
betroffene Hautstelle legt. Der Umschlag
sollte alle paar Stunden erneuert werden.
Verbreiteter ist allerdings die Verwendung
frischer Kohlblätter. Auch zerdrückte rote
Beeren und die Pressrückstände von der
Saftherstellung aus Gras, Roter Bete und
anderen Gemüsesorten können
verwendet werden. Achtung: Im
Kühlschrank aufbewahrte Blattgemüse
verlieren recht schnell ihre
bioenergetische Ladung.

Einmal bat ich einen Patienten mit



einem Melanom, dieses zu
experimentellen Zwecken mit
Graspackungen zu behandeln. Nach zwei
Wochen war das Melanom verschwunden.

Morgentau auf frischem Gras ist eine
weitere Quelle hochkonzentrierten
Pranas. Gehen Sie barfuß 10 bis 20
Minu ten lang durch taunasses Gras,
reiben Sie den Tau mit den Händen auf
die bloße Haut Ihres gesamten Körpers
und rollen Sie sich auch, sofern es dafür
warm genug ist, unbekleidet im nassen
Gras. Medial veranlagte Personen sehen,
dass die Aura sich ausdehnt, wenn man
barfuß über taufeuchtes Gras geht.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um
den Körper aufzuladen, darunter der
Verzehr frischer und roher oder
fermentierter Nahrungsmittel und frisch



gepressten Safts aus jungen Gräsern und
frischem Gemüse; barfuß durch
taufeuchtes Gras laufen; Atemübungen
an einem sonnigen Ort; Sonnenlicht auf
der bloßen Haut, besonders auf Adern,
die direkt unter der Haut verlaufen; guter
Schlaf; Meditation und Visualisierung
bzw. geführte Imagination; Reiki und
Handauflegen wie auch die Verwendung
von Magneten, Kristallen, Kegeln und
Pyramiden. Versuchen Sie Ihre Aufnahme
von Lebenskraft mit einigen oder auch
allen diesen Maßnahmen so weit es geht
zu steigern.

Für weitere Informationen zur
Energietherapie siehe www.health-
science-spirit.com/bioenergies.html.



Karezza

Sexuelle Energie ist Teil unseres
Gesamtspektrums an Bioenergie und
kann ebenfalls zum Heilen verwendet
werden. Allerdings büßen beide
Geschlechter, besonders Männer, durch
Ejakulation bzw. Orgasmus Bioenergie
ein. Bei Krebs ist es daher anzuraten,
diese Bioenergie durch Experimente mit
Karezza für den Heilungsprozess zu
nutzen. Karezza ist eine Art von
Geschlechtsverkehr, bei der neben
langsamen Hüftbewegungen vor allem
Zärtlichkeiten im Vordergrund stehen.

Sehr vorteilhaft für die Überwindung
von Krebs ist die emotionale Nähe und
Befriedigung, die wir aus einem sexuellen
Kontakt ziehen können. Die meisten



Krebspatienten sind emotional ziemlich
geschwächt und profitieren enorm von
einer innigen, liebevollen Beziehung. Mit
dem richtigen Partner lässt sich dies
durch Karezza leicht und auf angenehme
Weise erreichen; mit Karezza können wir
jeden Tag voller Liebe sein. Wenn wir
Liebe ausstrahlen, fühlen wir uns
unbesiegbar, und Krankheitsprozesse
können uns dann nichts mehr anhaben.

In den vergangenen Jahren hat die
Krebsforschung nachgewiesen, wie
Karezza oder ähnliche innige Praktiken
den Körper dabei unterstützen, Krebs auf
biochemischer Ebene zu heilen. Es ist
schon lange bekannt, dass das Hormon
Oxytozin das Hormon der Verbundenheit
und des Vertrauens ist. Es bedingt die
Bindung zwischen Mutter und



Neugeborenem. Oxytozin sorgt dafür,
dass wir uns sicher und behütet fühlen.
Aber dies funktioniert auch in der
Gegenrichtung: Wenn wir durch
harmonische Gefühle mit jemandem eng
verbunden und im Einklang sind, fühlen
wir uns ebenfalls sicher und behütet, weil
beständig eine große Menge an Oxytozin
freigesetzt wird.

Mehrere Studien haben nun gezeigt,
dass Tumoren Oxytozin-Rezeptoren
besitzen, die ihr Wachstum steuern. Das
Wachstum der meisten herkömmlichen
Tumoren – darunter Brust-, Prostata-,
Nerven- und Knochenkrebs – werden
durch einen erhöhten Oxytozinspiegel
g eh em m t . ■Bei Karezza liegt der
Schwerpunkt auf dem bewussten inneren
Empfinden wie auch auf dem Gefühl,



vollständig mit dem Partner zu
verschmelzen. Der Orgasmus wird
vermieden oder zumindest vermindert.□
Zärtlichkeiten und langsame, kontrollierte
Bewegungen während des
Geschlechtsverkehrs erzeugen einen
steten Strom an sexueller Energie, die
bewusst in Gefühle äußerster Wonne und
Liebe verwandelt wird.

Für gewöhnlich zieht sich dies über
eine Stunde oder länger hin. Der Penis
muss nicht notwendigerweise erigiert
oder im Partner sein, um diese Art der
körperlichen Liebe zu genießen.

Konzentrieren Sie Ihr Bewusstsein
anfangs auf die Empfindungen, die sich
dort einstellen, wo Sie Kontakt zum
Partner haben, insbesondere im
Genitalbereich, aber auch überall dort, wo



sich Ihre Haut berührt oder eine Hand Sie
streichelt. Dies sorgt für wohlige
Empfindungen, die nun leicht in ein
Gefühl der Liebe umgewandelt werden
können. Öffnen Sie Ihr Herz und schicken
Sie diese Liebe an Ihren Partner, und
umhüllen Sie sich und Ihren Partner mit
einer Wolke aus Liebe. Sie können auch
derart verbunden einfach still daliegen,
sich entspannen und die Nähe des
anderen spüren, sich umsorgt und
geborgen fühlen, ohne etwas Bestimmtes
bewirken zu wollen. Tun Sie dies am
besten täglich.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.health-science-
spirit.com/spiritualsex.html sowie unter
www.reuniting.info. Ein neues Karezza-
Buch ist „Amors vergifteter Pfeil” von



Marnia Robinson, das im Arbor Verlag
erschienen ist.

Bewegungsübungen

Die Hauptziele jeder Übung im Rahmen
der Krebstherapie bestehen darin, die
Blut-, Lymph- und Energiezirkulation
anzuregen und die Sauerstoffversorgung
und -aufnahme zu verbessern. Am besten
eignen sich hierfür Power-Walking,
langsames Joggen und leichtes
Trampolinspringen. Während Sie in
Bewegung sind, sollten Sie so tief und
schnell wie nötig atmen, um nicht außer
Atem zu kommen. Während ihrer
alltäglichen Aktivitäten sollten Sie
bewusst tief und ruhig atmen und dabei



versuchen zu spüren, wie Sie dadurch
friedlicher werden.

 
Wenn Sie über genügend Energie zum

Joggen verfügen und dies in einer relativ
unbelasteten Umgebung tun können,
sollten Sie mit nur wenigen Minuten
beginnen und sich im Laufe der
folgenden Wochen allmählich auf 30
Minuten täglich hocharbeiten. Joggen Sie
in einem angenehmen Tempo. Sofern Sie
sich daran halten, sollten Sie sich
hinterher belebt anstatt müde fühlen. Sie
können natürlich auch einfach auf der
Stelle joggen, auf der Veranda oder auch
im Haus vor einem geöffneten Fenster.

 
Wenn Sie nur über wenig Energie

verfügen, dann eignet sich eher ein



Trampolin oder, besser noch, ein
Minitrampolin; zur Not können Sie auch
auf einer Federkernmatratze hüpfen. Für
eine begrenzte Zeit können Sie dabei
ruhig mit den Beinen abheben, aber
während der Grundübung federn Sie mit
beiden Füßen nur leicht auf dem
Untergrund auf und ab. Beginnen Sie mit
wenigen Minuten und steigern Sie sich
allmählich auf drei- bis viermal täglich 15
Minuten, am besten vor den Mahlzeiten
und dem Zubettgehen. Je öfter, desto
besser.

Legen Sie dabei Ihre Hände auf die
Körperregionen, die einer Heilung
bedürfen, z. B. die Tumorgegend, die
Leber oder wo immer Sie Unwohlsein
empfinden. Stellen Sie sich vor, wie
Heilenergie bzw. Prana aus der Lunge



über die Handflächen in die Region
strömt, in der Heilung vonnöten ist. Bei
jedem Aufwärtsfedern sollten Sie einen
kurzen Atemzug nehmen, bis Ihre Lunge
nach 5 bis 20 Atemzügen gefüllt ist; dann
sollten Sie die Luft erneut in kurzen
Atemzügen nach und nach wieder
ausstoßen. Versuchen Sie dabei immer,
Ihre Lunge möglichst vollständig zu füllen
und zu leeren. Wenn Sie die Übung
richtig durchführen, sollten Sie sich
anschließend voller Energie fühlen.

Die Anregung des Lymphflusses ist
besonders bei Krebs im Lymphsystem,
nach Entfernen von Lymphdrüsen sowie
bei jeder Form von
Flüssigkeitsansammlung wichtig. Wenn
der Patient zu schwach zum Stehen ist,
sollte er sich auf das Trampolin setzen



und von einem Helfer auf- und
abgefedert werden. Regen Sie den
Lymphfluss zusätzlich an, indem Sie die
Stelle direkt unterhalb des Schlüsselbeins
mit dem Daumen sanft in kreisenden
Bewegungen massieren. Drücken Sie
auch die Oberseite der Füße am
Zehenansatz.

Wenn Sie bettlägerig sind, sollten Sie
öfters tief einatmen und dabei alle
Muskeln anspannen, den Atem einige
Sekunden lang anhalten und dann
langsam ausatmen und sich gleichzeitig
entspannen. Tun Sie dies so oft wie
möglich. Sie können Ihre Energien auch
mittels Wechselatmung ins Gleichgewicht
bringen: Halten Sie das linke Nasenloch
mit einem Finger zu und atmen Sie durch
das rechte ein und durch das linke aus.



Atmen Sie dann durch das linke
Nasenloch ein und durch das rechte aus
usw. Tun Sie dies jeweils ein bis zwei
Minuten lang.

Fiebertherapie

Eine hohe Temperatur, wie im Fall von
F i e b e r, schwächt krankheitserregende
Mikroben und Krebszellen enorm und
stärkt gleichzeitig das Immunsystem.
Auch hilft sie dabei, Giftstoffe über die
H a u t auszuschwitzen. Hippokrates
schrieb: „Gebt mir Fieber, und ich heile
jede Krankheit.” Patienten, die häufig
fiebern, haben seltener Krebs.

Die Fiebertherapie kann in Form von
wöchentlichen heißen Bädern angewandt



werden, die ganz allmählich auf 30
Minuten bei bis zu 43 Grad Celsius
gesteigert werden. Das kann allerdings
sehr anstrengend sein. Eine gemäßigtere
Prozedur ist die folgende:

Nehmen Sie 20 bis 25 Minuten lang ein
heißes, aber nicht brennend heißes Bad.
Fügen Sie diesem etwa ein Kilogramm
Bittersalz oder Magnesiumchlorid hinzu,
und trinken Sie fünf Tassen heißen
Ingwertee. Bereiten Sie diesen zu, indem
Sie ein Stück frische Ingwerwurzel
(gehackt oder gerieben) fünf bis zehn
Minuten lang köcheln lassen. Trocknen
Sie sich nicht mit einem Handtuch ab.
Legen Sie sich ins Bett und decken Sie
sich mit mehreren Decken zu, bis das
herbeigeführte Fieber innerhalb von sechs
bis acht Stunden wieder abklingt.



Schützen Sie die Matratze am besten mit
einer wasserundurchlässigen Unterlage.
Wiederholen Sie dies sechs bis acht
Wochen lang einmal wöchentlich. Zu
Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie aber
während der Fiebertherapie immer
jemanden zur Seite haben, für den Fall,
dass Sie das Bewusstsein verlieren.

Meridian- und Drucktherapie

Die Drucktherapie wird in Form von
Akupressur oder Reflexzonenmassage
angewandt. Bei der Akupressur werden
bestimmte Akupunkturpunkte am Körper
gedrückt und bei der
Reflexzonenmassage empfindliche Stellen
an der Fußsohle. Auch direkt auf



verspannte Muskeln ausgeübter Druck ist
möglich, ebenso wie Shiatsu-Massage, die
ähnlich wie Akupressur funktioniert.

Für diese Drucktherapie müssen Sie
nicht unbedingt wissen, wo sich die
Akupunkturpunkte genau befinden.
Suchen Sie einfach nach empfindlichen
Stellen an Ihren Muskeln, auch an
Rücken, Hals und Schultern. Üben Sie
Druck auf verspannte Muskeln aus, indem
Sie diese direkt mit Daumen,
Fingerknöchel oder sogar Ellenbogen
bearbeiten, wobei der Druck wehtun,
aber erträglich sein sollte. Verstärken Sie
den Druck, sobald der Schmerz
abgeklungen ist, oder beginnen Sie mit
einer kreisenden Druckmassage. Danach
sollten Sie die Drucktherapie mit einer
sanften Massage oder mit Streicheln



ausklingen lassen.
Dies entspannt verhärtete Muskeln,

verbessert allgemein den Blut-, Lymph-
und Energiefluss im Körper, lindert
Schmerzen und unterstützt die Reinigung.
Allerdings sollten Sie nie direkten Druck
auf Stellen ausüben, die Anzeichen einer
Entzündung zeigen.

Eine Massage in dem Bereich, in dem
der oder die Tumoren sitzen, kann
Schmerzen lindern und die
Lymphzirkulation anregen. ■Wirken Sie
nie unmittelbar auf den Tumor selbst ein,
sondern versuchen Sie stattdessen, alle
verspannten Muskeln in dem Bereich zu
lockern, und massieren Sie die
Lymphflüssigkeit sanft in Richtung
Schlüsselbein.□ Wenn an der Lende oder
in einer Achselhöhle Lymphdrüsen



entfernt wurden und Arm oder Bein
anschwellen, heben Sie den
entsprechenden Arm bzw. das Bein und
führen Sie eine Druckmassage von Fuß
bzw. Hand in Richtung Körpermitte
durch. Zudem führen Probleme in
inneren Organen und Brust oft zu
chronischen Muskelkrämpfen im Rücken,
was sehr schmerzhaft und unangenehm
ist. Finden Sie die verkrampften Stellen
bzw. verhärteten Muskeln und lockern Sie
s i e durch Drücken oder Massieren, und
üben Sie auch Druck auf die mit diesen
Stellen verbundenen Fußreflexzonen aus.
Zusätzlich sollten Sie eine sanfte und
entspannende Ganzkörpermassage
durchführen.

Werfen Sie auch einen Blick auf die
Meridiantherapie. Dabei fahren Sie mit



einem oder mehreren Fingern oder auch
einem Magnet einen Meridian entlang.
Weitere Details hierzu erfahren Sie unter
www.health-science-
spirit.com/meridians.html; im Anhang
finden Sie zudem einige Abbildungen mit
den wichtigsten Meridianen und
Akupunkturpunkten.

Auch die Ohrakupunktur können Sie
gut allein durchführen – Näheres erfahren
Sie unter www.health-science-
spirit.com/earacupuncture.html.

Reflexzonenmassage

Meine Lieblings-Selbsthilfemethode ist
die Reflexzonenmassage, und ich
empfehle Ihnen wärmstens, sie möglichst



oft anzuwenden. Lassen Sie sich von
jemandem die Fußsohlen massieren oder
führen Sie selbst eine Massage durch,
indem Sie sämtliche empfindlichen und
schmerzhaften Stellen an der Fußsohle,
aber auch an den Seiten und auf dem Rist
gegen die Kante eines Möbelstücks, einen
Stein, einen Golfball oder einen Besenstiel
drücken.

Drücken Sie jeden empfindlichen Punkt
fünf bis zehn Minuten lang, entweder
täglich oder mehrmals wöchentlich. Auf
einer Skala von eins bis zehn sollte die
Stärke des Drucks bei etwa sechs liegen,
sodass es schmerzt. Wählen Sie aus den
Reflexzonen-Grafiken im Anhang die für
Sie passenden Punkte aus. Drücken Sie
vor allem die Bereiche, die für Leber,
Nieren, Darm, Schilddrüse und die Stelle



zuständig sind, an der der Tumor sitzt,
und zusätzlich alle übrigen empfindlichen
Stellen, die Sie finden können.

Diese Reflexzonen finden sich auch
ähnlich verteilt an den Händen, und Sie
können die Handreflexzonen auf die
gleiche Weise stimulieren. Die Füße sind
im Allgemeinen empfindlicher und
sprechen daher besser auf Druck an,
wohingegen die Hände bequemer zu
erreichen sind. Für Details siehe
www.health-science-
spirit.com/reflexology.html.

Packungen

Packungen über dem Tumor helfen,
Schmerzen zu lindern und einen Tumor



•

•

•

•

•
•
•
•

abzubauen. Packungen sind besonders
wirkungsvoll, wenn sie mit
Reinigungsphasen kombiniert werden.
Manchmal sorgen sie dafür, dass ein
Tumor durch die Haut austritt. Hilfreiche
Packungen können sein:

 
frisch geriebene oder pürierte Rote
Bete,
zerstoßenes Weizengras oder anderes
frisches Gras,
frisches Gras- und Gemüsemus aus der
Saftherstellung,
zerdrückte schwarze oder dunkelrote
Trauben oder Beeren,
dreiprozentiges Wasserstoffperoxid,
Teebaumöl,
heißes Rizinusöl,
Knoblauch,



•
•

Honig und selbst
Urin.
 
Belassen Sie eine solche Packung so

lange wie möglich am Körper, und
wechseln Sie diese mehrmals täglich.
Z w i s ch en den einzelnen Packungen
können Sie ein frisches äußeres Kohlblatt
auf die Tumorstelle legen. Schneiden Sie
den unteren Teil des Strunks ab und
machen Sie das Blatt weicher, indem Sie
mit einer Flasche darüber rollen.
Erneuern Sie das Blatt nach mehreren
Stunden.

Ein heißer Rizinusöl-Umschlag
stimuliert nicht nur die Leber, sondern
kann auch direkt über einem tiefsitzenden
Tumor aufgelegt werden. Bestreichen Sie
die Haut oberhalb des Tumors großzügig



mit Rizinusöl, bedecken Sie die Stelle mit
mehreren Schichten eines Wollstoffs und
legen Sie dann eine Wärmflasche darauf.
Wenn es zu heiß wird, legen Sie mehr
Stoff oder auch einfach Zeitungspapier
unter die Wärmflasche. Entfernen Sie
Schicht um Schicht, je mehr die
Wärmflasche abkühlt. Lassen Sie die
Packung eine bis zwei Stunden lang auf
dem Körper; je länger, desto besser.

B e i Lungenkrebs sollten Sie heiße
Zwiebelumschläge auf Brust und Rücken
geben und viele Zwiebeln essen.
Zerdrücken Sie die Zwiebeln für den
Umschlag, nachdem Sie sie im Backofen
so lange erhitzt haben, bis sie weich sind.

D a s Honigpflaster steht in dem Ruf,
hervorragend Schmerzen zu lindern und
Tumoren zu zerstören. Der Honig muss



allerdings unbearbeitet sein und darf
nicht über 45 Grad Celsius erhitzt worden
sein. Streichen Sie eine dicke Schicht
Honig auf den Tumorbereich und decken
Sie die Stelle mit Leinen ab.

Führen Sie dies mehrere Wochen lang
durch und erneuern Sie den Honig,
sobald er eingetrocknet ist. Noch
wirkungsvoller wird das Pflaster, wenn
Sie einige Tropfen 35-prozentiges
Wasserstoffperoxid in den Honig
mischen. Erhöhen Sie die Tropfenzahl
nach und nach, bis entweder der Honig
zu dünnflüssig wird oder Ihre Haut
Anzeichen von Reizung zeigt. Verwenden
Sie möglichst festen, teilweise
kristallisierten Honig.

Harnstoff ist besonders effektiv, wenn
e s darum geht, totes und faulendes



Fleisch zu zersetzen und nässenden
Stellen den unangenehmen Geruch zu
nehmen. Gut geeignet, um verhärtete
oder vernarbte Stellen weich zu machen,
ist eine Urinpackung; für Details siehe
www.health-science-
spirit.com/urine.html. Erneuern Sie die
Packung täglich und wechseln Sie, wenn
möglich, mit Kohlblättern ab.

Blasenbildung

Hautreizende Substanzen können die
Entzündung, die um einen Tumor herum
sitzt, an die Oberfläche ziehen, wo sie
ausheilen kann. Dabei rötet sich die Haut
und fühlt sich oft weich oder wund an,
und manchmal bilden sich sogar Blasen.



Blasenbildung ist besonders
wirkungsvoll, weil dadurch Giftstoffe
ausgeleitet werden. Ziehen Sie die
Flüssigkeit aus jeder Blase und bedecken
Sie die Stelle dann mit einem frischen
Kohlblatt oder mit Honig, bis sie verheilt
ist. Die Flüssigkeit aus der Blase kann zur
Zubereitung eines homöopathischen
Mittels oder eines Autovakzins verwendet
werden.

Als blasenbildender Wirkstoff eignet
sich frisch zerstoßener Knoblauch. Legen
Sie ein Kohlblatt oder ein Tuch darüber
und decken Sie die Stelle dann mit
Plastikfolie ab, damit sie nicht so stark
riecht. Erneuern Sie den Knoblauch
täglich, bis die Haut zu wund und gereizt
wird, und decken Sie die Stelle dann nur
noch mit einem Kohlblatt oder mit Honig



ab, wobei Sie beides des Öfteren
erneuern sollten.

Ebenfalls als hautreizende Mittel
verwendet werden können Pasten aus
Cayennepfeffer, Senf, dem weißen Saft
aus Papayafrüchten, Feigen oder Garten-
Wolfsmilch (Euphorbia peplus). Letztere
wird im englischsprachigen Raum auch
a l s „Krebskraut” oder „Radiumkraut”
bezeichnet und kann bei Hautkrebs und
unempfindlichen außen liegenden
Tumoren angewendet werden. Auch der
australische Känguruh-Apfel,
Sodomsapfel oder Solanum hermannii
(Curaderm) ist wirkungsvoll.

Eine Kerosinpackung um den Hals
eignet sich bei allen Tumoren,
Lymphknotenschwellungen oder
Infektionen in diesem Bereich, um die



Schilddrüsenaktivität zu steigern, aber
auch für jeden inneren Tumor, sofern die
Haut darüber unversehrt und nicht
überempfindlich ist.

Tränken Sie ein Stück Stoff mit Kerosin
und legen Sie es auf den Tumor, bis das
immer stärker werdende Brennen
unerträglich wird. Das kann schon nach
30 Minuten der Fall sein, aber auch
mehrere Stunden dauern, falls das
Immunsystem langsam reagiert.

Je länger Sie die Packung auf der Haut
behalten können, desto besser. Die Haut
wird sich stark röten und nach einigen
Tagen abpellen wie nach einem
Sonnenbrand. Wiederholen Sie das Ganze
nach einigen Wochen Pause so oft wie
nötig. Dazwischen sollten Sie
Honigumschläge oder Kohlblätter



auflegen. Hautkrebs kann auch zerstört
werden, indem Sie wiederholt einen
T r o p f e n 35-prozentiges
Wasserstoffperoxid darauf geben, wobei
Sie möglichst eine Schutzcreme auf die
umliegende Haut auftragen sollten.
■Die akute Entzündung, die von

blasenbildenden Wirkstoffen
hervorgerufen wird, hat eine stark
immunstimulierende Wirkung und tötet
Krebszellen ab. Dagegen ist die
ch r o n i s ch e Entzündung, die einen
invasiven Tumor umgibt, meistens auf
eine lokale Übersäuerung zurückzuführen,
die gewebezerstörende Krebsenzyme
aktiviert.□

Ein schlafender oder nur langsam
wachsender Tumor verursacht meist
keine Schmerzen, weil ihm die pathogene



Tumorentzündung fehlt. Bei Krebs in
fortgeschrittenem Stadium ist es meist
schwer, eine entzündliche Heilreaktion
einzuleiten, bevor das Immunsystem
nicht genügend gestärkt wurde.

Escharotika

Ein anderer Weg, Melanome und dicht
u n t e r d e r Haut sitzende Tumoren,
manchmal auch Brusttum oren , zu
beseitigen, sind die sogenannten
„Escharotika”. Es handelt sich dabei um
Ätzmittel, die als Hauptbestandteile meist
Zinkchlorid und die Heilpflanze Blutwurz
enthalten. Weitere Informationen erhalten
Sie unter www.health-science-
spirit.com/cansema.html; sie können



auch nach „Cansema” bzw. „Schwarze
Salbe” googeln.

Um einen unter der Haut sitzenden
Tumor wie z. B. einen Brusttumor zu
erreichen, mag es notwendig sein, die
Paste zwei oder drei Tage lang auf der
Stelle zu lassen und dann mehrere Male
zu erneuern, sobald der sich entwickelnde
Eiter verschwunden ist. Decken Sie die
Stelle mit einer Kompresse ab, die mit
Vaseline bestrichen wurde, und wechseln
Sie die Kompresse so häufig wie nötig.

Für gewöhnlich zeigt sich eine starke
lokale Entzündung, die mehrere Tage
lang von einem Anschwellen der Brust,
Rötung und Schmerzen begleitet wird.
Diese Methode eignet sich jedoch nicht
für einen Tumor, der tief in einer großen
Brust sitzt.



1.

2.

3.

4.

Zusammenfassung

Meine ergänzenden
Lieblingstherapien sind:

 
Reflexzonenmassage an Füßen
und Händen;
Drucktherapie, Massage und Ohr-
Akupunktur;
Energietherapie –
experimentieren Sie mit
verschiedenen Methoden, um
Ihre Vitalität zu erhöhen;
Packungen, vor allem mit Brei
aus frischen Gräsern und Blättern.
 
Diese sind nicht nur wirkungsvoll,

sondern auch leicht zu erlernen und



anzuwenden, und Sie müssen dafür
kein kostspieliges Zubehör kaufen.
Lassen Sie sich von dem Begriff
„Akupunktur” nicht abschrecken –
Sie können die Akupunkturpunkte
auch einfach mit dem abgerundeten
Ende eines Zündholzes oder einem
Zahnstocher stimulieren.

Eine sanfte Massage ist nicht nur
entspannend, sondern kann auch
verwendet werden, um Energie zu
übertragen und die Vitalität des
Patienten zu steigern.



Kapitel 10 

Geistige Hilfsmittel



Unsere Geisteshaltung ist der
allerwichtigste Heilfaktor im Rahmen der
Krebstherapie. Klinische Studien haben
gezeigt, dass Therapien, die auch die
Geisteshaltung berücksichtigen, bei der
Krebstherapie effektiver sind als jede
a n d e r e gründlich untersuchte
herkömmliche Therapie. Es gibt eine
ganze Reihe an nützlichen Schritten und
geistigen Hilfsmitteln, z. B. eine spirituelle
Lebenseinstellung, geführte Imagination
bzw. Visualisierung sowie
Emotionstherapie.

Emotionstherapie

Bei vielen Personen mit Krebs ist das
emotionale Ausdrucksvermögen blockiert.



Oft sind sie uneigennützig, still und
abhängig, der fürsorgliche und duldsame
Partner in einer Beziehung. Allerdings
neigen sie auch dazu, Unmut in sich
hineinzufressen, anstatt Ärger oder
eigene Bedürfnisse zum Ausdruck zu
bringen. Für sie stehen Familie und
Partner an erster Stelle, und dafür opfern
sie ihre eigenen Wünsche und Träume.
Das hemmt ihre Lebenskraft, ihren
inneren Antrieb und ihre Vitalität. Dieser
Verhaltenstyp wird auch „Typ-C-
Persönlichkeit” genannt, die der „Typ-A-
Persönlichkeit” mit den gegenteiligen
Charaktereigenschaften und einer
Veranlagung zu Herzerkrankungen
gegenübersteht.

Diese emotionalen Krebsursachen
müssen behoben werden, damit eine



zusätzliche Therapie helfen kann. Setzen
Sie sich hin und schreiben Sie so
detailreich wie möglich das „schlimmste
Erlebnis Ihres Lebens” auf. Geben Sie sich
den dabei aufkommenden Gefühlen hin.
Diese sollten Sie, wenn möglich, einer
Person mitteilen, der Sie vertrauen.
Suchen Sie in Ihrer Erinnerung auch nach
anderen Ärgernissen, Verletzungen,
Enttäuschungen, Verlusten und geplatzten
Träumen, schreiben Sie diese auf und
reden Sie mit jemandem darüber. Sie
können diese auch auf Tonband
aufnehmen.

Üben Sie sich darin, sich energisch zum
Ausdruck zu bringen; übertreiben Sie
Gesten und Körperbewegungen. Rufen
S i e sich unangenehme Vorfälle ins
Gedächtnis, lassen Sie Ärger in sich



aufsteigen und machen Sie diesem Luft,
indem Sie nach etwas treten oder auf
etwas einboxen und dabei möglichst
weinen oder schreien. Anschließend
sollten Sie sich selbst und allen anderen
für zurückliegende Verletzungen und
Fehler ausdrücklich vergeben. Vergebung
ist für den Erfolg Ihrer Krebstherapie von
wesentlicher Bedeutung. Daher sollten Sie
daran arbeiten, bis Sie sicher sind, dass
Sie jede innere bzw. versteckte
Verbitterung freigesetzt haben.

Üben Sie auch, Empfindungen und
Gefühlen über Ihren Körper
auszudrücken. Lesen Sie laut Gedichte vor
und drücken Sie Emotionen durch Tanz
sowie durch Arm- und Handbewegungen
aus, auch durch Pantomime. Suchen Sie
sich einen neuen Traum, etwas



Lohnendes und Aufregendes, dass Sie
nach der Genesung von Ihrer Krankheit in
Angriff nehmen können.

Seien Sie selbstbewusst, besonders im
Umgang mit medizinischen und anderen
Autoritäten; sorgen Sie dafür, dass Ihre
emotionalen Bedürfnisse erfüllt werden.
Nach Möglichkeit sollten Sie sich
wöchentlich mit anderen Krebsleidenden
zusammenfinden, um gemeinsam eine
emotionale Gruppentherapie
durchzuführen, sich gegenseitig zu
unterstützen sowie Informationen
auszutauschen und zusammen zu
meditieren und zu visualisieren.
Informieren Sie sich und behalten Sie
s e l b s t das Steuer Ihres
Therapieprogramms in der Hand. Ihr
emotionaler Wandel spielt eine



wesentliche Rolle dabei, den Krebs zu
überwinden.

Die Angst besiegen

Wi r ziehen das an, was wir fürchten.
Eine der grundlegendsten Ängste ist die
Angst vor dem Sterben. Diese können Sie
überwinden, indem Sie sich als eine
unsterbliche Seele betrachten, die
vorübergehend einen biologischen Körper
bewohnt und steuert, um bestimmte
Erfahrungen zu sammeln. ■Zahlreiche
Nahtod-Erfahrungen zeigen, dass der Tod
bzw. das Abstreifen der biologischen
Form im Allgemeinen vom Bewusstsein
als befreiend und angenehm empfunden
wird, und auch während einer Meditation



können Sie ähnliche Erfahrungen
machen.□

Ein weiterer Aspekt ist die Angst vor
Schmerzen und der Abhängigkeit von
anderen, insbesondere in einem
unpersönlichen, technisch ausgerichteten
Krankenhausumfeld. Dies können Sie mit
dem ganzheitlichen Programm
verhindern, denn dabei behalten Sie
selbst die Kontrolle. Durch Rohkost
kommt es nur selten zu Schmerzen –
lediglich durch Bestrahlung und
Chemotherapie, und beides können Sie
ablehnen.

Ist der Tod unausweichlich, dann sorgt
die ganzheitliche Therapie dafür, dass Sie
Ihre letzten Tage in Würde verbringen
können. Wenn Sie sich nicht an den
Körper klammern oder durch



Medikamente halb bewusstlos sind, kann
diese Zeit zum spirituellen Höhepunkt
Ihres Lebens werden, indem Sie sich
durch Gebet und Meditation auf die
Befreiung Ihrer Seele vorbereiten.

Nach der schockierenden Enthüllung,
dass Sie Krebs haben, sollten Sie sich
Schritt für Schritt in Richtung Hoffnung,
Glaube und Vertrauen bewegen –
Vertrauen in Ihre spirituelle Führung und
darauf, dass alles gut werden wird.
Geben Sie einfach Ihr Bestes, und alles
Übrige liegt in Gottes Hand: „Es kommt,
wie es kommt”, und es gibt nichts, vor
dem Sie sich ängstigen müssen.

Dieser innere Wandel kann mit den hier
dargelegten geistigen Hilfsmitteln erreicht
werden. Am besten ist es, wenn Sie eine
tägliche Routine entwickeln, die Gebet,



Affirmationen, Entspannung,
Visualisierung und Meditation umfasst.

Den psychischen Konflikt heilen

Laut Dr. Hamers Neuer Medizin besteht
die Hauptaufgabe bei Krebs darin, das
ursprüngliche emotionale Schockerlebnis
aufzuspüren und sicherzustellen, dass es
ausheilt. In vielen Fällen wird es sich
bereits selbst korrigiert haben, und der
Patient leidet nun an den Auswirkungen
der Heilungsphase.

Zum Beispiel hat jemand dadurch einen
Schock erlebt, dass er seinen Hof oder
sein Unternehmen verloren hat, doch
inzwischen hat er mit einem neuen
befriedigenden Projekt oder Hobby



begonnen. Als Nachwirkung könnte ein
Tumor entstanden sein, der allmählich
einschläft oder sich letztlich zersetzt.
■Es heißt, dass etwa 40 Prozent aller

Tumoren, die bei medizinischen
Routineuntersuchungen entdeckt werden,
alt und harmlos oder schlafend und
verkalkt sind.□ Dennoch können immer
noch Komplikationen auftreten, wenn der
medizinische Eingriff nun Todesangst
aufkommen lässt und diese den
bestehenden oder einen neuen Tumor
zum Wachsen anregt.

Gleichwohl kann der ursprüngliche
Konflikt noch immer aktiv sein, oder es
besteht ein zweiter aktiver Konflikt. Da
wir dies nicht wissen, müssen wir in
jedem Fall gründlich nachforschen, um
sowohl den ursprünglichen als auch jeden



a n d e r e n Konflikt aufzudecken. Wir
müssen in unserer Erinnerung
zurückgehen, besonders zu dem Zeitraum
ein bis zwei Jahre vor Auftreten unseres
Problems, und unsere emotionalen
Zustände während dieser Zeit wie auch
davor und danach analysieren. Auch
Meditation und Rückführung können
hilfreich sein, um Konfliktschocks
aufzuspüren.

Wenn wir den Inhalt des Konflikts
aufdecken und dieser eine starke
emotionale Reaktion hervorruft, können
w i r sicher sein, dass er noch immer
ungelöst ist. Falls überhaupt möglich,
sollten Sie den Konflikt am besten auf
natü r l i che Weise lösen. Wurde er
beispielsweise durch den Verlust eines
Partners ausgelöst, sollten Sie sich einen



neuen suchen; haben Sie ein Kind
verloren, sollten Sie wieder schwanger
werden, ein Kind adoptieren oder sich ein
Haustier zulegen.

Wenn eine natürliche Lösung nicht
möglich ist, wenden Sie geführte
Imagination an, entweder allein oder mit
Hilfe eines Partners oder eines geeigneten
Therapeuten. In einem entspannten,
meditativen Zustand sollten Sie den
Konflikt erneut entstehen lassen und ihn
noch einmal so intensiv wie möglich
durchleben, wobei Sie den Ausgang aber
nun durch ein erwünschtes oder
akzeptables Ende ersetzen.
■Erschaffen und erleben Sie dieses

neue Ende so lebhaft und detailliert wie
möglich – sehen Sie es, spüren Sie es
und hören und schmecken Sie es



möglichst auch.□
Das ursprüngliche Erlebnis mag Ihnen

auch die Erinnerungen an Details
eingeprägt haben, die mit Ihrer leidvollen
Erfahrung in keinem direkten
Zusammenhang stehen – sogenannte
„Schienen” –, auf die Sie nun aber mit
A llergien reagieren. Versuchen Sie, auch
diese durch geführte Imagination zu
überwinden.

Wenn keine dieser Methoden
durchführbar ist und Sie das Gefühl
haben, Sie müssten, aus welchem Grund
auch immer, mit Ihren gegenwärtigen
Verpflichtungen bzw. Ihrer leidvollen
Erfahrung fortfahren, dann können Ihnen
nur ein wachsendes spirituelles
Verständnis sowie Akzeptanz und
Vergebung helfen.



In jedem Fall sollten Sie auf Ihre
wunden Punkte achten und jeden
weiteren Konfliktschock vermeiden, aber
tritt ein solcher tatsächlich ein, dann
bereinigen Sie Ihr System so schnell wie
möglich davon.

Zudem glaube ich fest daran, dass alle
aktiven Konflikte enden und die
Heilungsphase einsetzt, sobald wir in der
Lage sind, ein inniges Gefühl der
bedingungslosen Liebe und der
Vergebung zu spüren und dieses auch
nach außen auf andere Personen strahlen
zu lassen, besonders auf solche, von
denen wir uns ungerecht behandelt
fühlen. Wir können die Heilungsphase
auch erleichtern, indem wir die Erwartung
hegen, sie werde kurz und sanft verlaufen
und zu einer vollständigen Genesung



führen.
Ich bin der Ansicht, dass für eine

vollständige Genesung ein aus zwei
Schritten bestehendes Programm zur
Heilung des Konflikts nötig ist. Der erste
Schritt besteht darin, das emotionale
Schockerlebnis angemessen zum
Ausdruck zu bringen. Wenn wir z. B.
einen geliebten Menschen verlieren, heißt
das, wir sollten den inneren Schmerz
oder die Traurigkeit spüren und zum
Ausdruck bringen; wenn wir eine Arbeit,
ein Vermögen oder ein Unternehmen
verlieren, dann sollten wir die Wut,
Frustration oder Enttäuschung, die wir zu
dem Zeitpunkt empfinden, spüren und
auch äußern. Der zweite Schritt
beinhaltet, den äußeren Schaden zu
reparieren, indem wir uns beispielsweise



einen neuen Partner oder ein neues
Haustier zulegen, uns einer neuen Arbeit
oder einem neuen Unternehmen oder
Hobby zuwenden, oder indem wir einfach
vergeben und ein anderes Projekt
beginnen.

Entspannung

Entspannung ist Grundvoraussetzung
für eine erfolgreiche Visualisierung bzw.
Meditation, und auch Affirmationen sind
weit wirkungsvoller, wenn sie in einem
Zustand tiefer Entspannung durchgeführt
werden.

Eine einfache Methode ist langsames,
rhythmisches Atmen: Atmen Sie ein und
zählen Sie dabei langsam bis acht, halten



Sie den Atem an und zählen Sie bis zwei,
atmen Sie aus und zählen Sie erneut bis
acht, gefolgt von einer Pause, in der Sie
bis zwei zählen usw. Konzentrieren Sie
sich ganz auf Ihren Atem, wie er ruhig
ein- und ausströmt, und vergessen Sie
d a s Zählen. Zusätzlich können Sie sich
vorstellen und spüren, wie Sie weiter und
weiter einen langen Tunnel
hinabschweben, auf den Meeresboden
sinken oder einen schattigen Pfad zum
Fuße eines Wasserfalls hinuntergehen,
oder Sie können Ihr Bewusstsein mittels
Bauchatmung in der Körpermitte
konzentrieren.

Sehr erfolgreich ist auch die
progressive Muskelentspannung. Legen
Sie sich bequem hin und schließen Sie die
Augen. Konzentrieren Sie Ihre



Aufmerksamkeit eine Weile auf einen Fuß
und spüren Sie, wie dieser schwer und
warm wird. Richten Sie Ihre
Aufmerksamkeit dann nacheinander auf
den Fußknöchel, die Wade, das Knie und
den Oberschenkel. Wenden Sie sich
danach dem anderen Fuß zu und arbeiten
Sie sich langsam aufwärts. Fahren Sie
nun allmählich mit Rücken und dem
vorderen Teil des Rumpfes fort, dann mit
den Schultern, und schließlich mit Hals,
Kiefer, Augen, Stirn und der Rück- und
Oberseite des Kopfes. Nach längerer
Ü b u n g sollte es Ihnen gelingen,
gleichzeitig ein ganzes Bein, einen
gesamten Arm oder den kompletten
Oberkörper zu entspannen.

Wenn Sie vollkommen entspannt sind,
lassen Sie wie beiläufig einige



Affirmationen in Ihre Gedanken treiben
u n d halten Sie diese eine Weile
unverkrampft fest. Richten Sie auf
dieselbe unverkrampfte Weise Ihre
Aufmerksamkeit auf die verschiedenen
Körperbereiche, die mit der jeweiligen
Affirmation verbunden sind. Sie merken,
dass Sie sich im richtigen Geisteszustand
befinden, wenn ein unerwartetes
Geräusch Sie aufschrecken lässt.

Bevor Sie am Ende der
Entspannungsübung, der Meditation oder
auch nach dem Aufwachen die Augen
öffnen, sollten Sie eine positive
Suggestion formulieren, wie z. B.: „Wenn
ich bis fünf gezählt habe, werde ich die
Augen öffnen und mich erfrischt und
voller Energie und Freude fühlen.”

Mit Ihrem Einverständnis kann auch ein



Freund oder Verwandter Ihnen im Schlaf
eine vorbereitete Suggestion vorsprechen,
oder aber Sie benutzen eine auf einem
Tonträger aufgenommene Botschaft, die
automatisch zu einer bestimmten Zeit
abgespielt wird. Suggestionen im Schlaf
sind besonders bei kranken Kindern
empfehlenswert. Sie finden derartige
Tonträger für Entspannungs- und
Visualisierungsübungen im Handel.

Neuprogrammierung

Autosuggestion ist eines der
wirkungsvollsten Instrumente, um unser
Glaubenssystem umzustellen und Körper
und Geist neu zu programmieren. Sie
kann auf verschiedene Weise praktiziert



w e r d e n . ■Im normalen
Bewusstseinszustand können wir mit
Affirmationen arbeiten; effektiver aber
sind Suggestionen, die in einem
v e r ä n d e r t e n Bewusstseinszustand
verwendet werden: die sogenannte
Selbsthypnose.□

Auch im Schlaf können wir
Suggestionen verwenden. Schlussendlich
können Suggestionen auch in Form
innerer Bilder und sogar bewegter innerer
Bilder erfolgen, und dann nennen wir sie
Visualisierung, geführte Imagination oder
Tagträumerei.

Die Neuprogrammierung ist sehr viel
wirkungsvoller, wenn sie von einem
starken positiven Gefühl oder einem
emotionalen Ausbruch begleitet wird.
■Bevor aber positive Affirmationen



Wirkung zeigen können, müssen wir uns
zunächst von Ängsten und dem
emotionalen Gehalt negativer
Erinnerungen befreien. Ansonsten sorgen
diese weiterhin für Schmerz und
blockieren den freien Energiefluss.□

Technik der emotionalen Freiheit –
Klopfakupressur

EFT bzw. Klopfakupressur hilft sehr
gut, negative Emotionen und
aufwühlende Erinnerungen sowie deren
schädliche Auswirkungen auf Körper und
Geist zu überwinden. Wählen Sie ein
bestimmtes Gesundheitsproblem oder
eine Erinnerung, die eine negative
Empfindung in Ihnen aufkommen lässt,



wenn Sie sie ins Gedächtnis rufen oder
ihr nachspüren. Verwenden Sie dann die
folgende Formel: „Auch wenn ich  habe,
liebe und akzeptiere ich mich dennoch
zutiefst und uneingeschränkt.”

Wenn Sie beispielsweise auf die
Krebsdiagnose mit einer negativen
Empfindung reagiert haben, können Sie
sagen: „Auch wenn ich Angst vor dem
Krebs habe, liebe und akzeptiere ich mich
dennoch zutiefst und uneingeschränkt.”

Sie können die Sätze auch variieren, z.
B. : „Trotz meiner Angst vor dem Krebs
bin ich vollkommen davon überzeugt,
dass ich ihn überwinden werde.”  Zuerst
nennen Sie das Problem, das Sie
überwinden möchten, und dann sprechen
Sie das Ziel oder die Lösung aus, das
bzw. die Sie erwarten.



J■e spezifischer Sie bei der
Formulierung Ihrer Aussage sind, desto
wirkungsvoller wird diese sein.□ Ihre
Angst vor dem Krebs setzt sich
möglicherweise aus einer Vielzahl von
Aspekten zusammen, z. B. der Angst vor
dem Sterben; der Angst vor Schmerzen
o d e r Leiden; der Angst davor, Ihre
Familie zurücklassen zu müssen; vielleicht
einfach der Angst vor dem Unbekannten;
d e m emotionalen Schlag, den die
ursprüngliche Diagnose dargestellt hat;
der Furcht vor finanziellen Engpässen;
der Furcht davor, arbeitslos zu werden
und Ihrer Familie und vielen anderen zur
Last zu fallen. Sie müssen jeden dieser
verschiedenen Aspekte einzeln angehen
und beispielsweise sagen: „Trotz meiner
Angst vor dem Sterben ” oder „Auch



1.
2.
3.

wenn mir die Krebsdiagnose einen Schock
versetzt hat ”

Um die jeweilige Affirmation
wirkungsvoll zu machen, müssen Sie
dabei auf bestimmte Akupunkturpunkte
klopfen. Dies normalisiert vorübergehend
den Energiefluss des beklopften
Meridians. Jedes Mal, wenn Sie die
Affirmation aussprechen, klopfen Sie
etwa sieben Mal auf jeden der
ausgewählten Punkte. Klopfen Sie fest mit
den Spitzen von zwei oder drei Fingern,
möglichst auf beiden Körperseiten. Die
betreffenden Meridianpunkte befinden
sich:

 
auf dem Scheitel;
am inneren Ende beider Augenbrauen;
an der knochigen Kante zwischen Auge



4.

5.

6.

7.

8.

9.

und Schläfe;
auf dem Knochen unterhalb der
Augen;
zwischen Nase und der Mitte der
Oberlippe;
zwischen Kinn und der Mitte der
Unterlippe;
dort, wo sich Brustbein, Schlüsselbein
und erste Rippe treffen;
seitlich am Körper, beim Mann auf
einer Höhe mit der Brustwarze, bei der
Frau auf Höhe des Unterbrustbandes
eines BH;
auf der Innenseite der Handgelenke.
 
Zu Beginn der Prozedur sowie nach

einer Reihe von Klopfdurchgängen sollten
Sie jeweils auf einer Skala von null bis
zehn die emotionale Intensität der



stressauslösenden Erinnerung
einschätzen. Wenn die Intensität nach
dem Klopfen zurückgegangen ist, aber
noch nicht gänzlich verschwunden ist,
wiederholen Sie den Vorgang mit einer
angepassten Affirmation.

Nun können Sie beispielsweise sagen:
„Obwohl ich immer noch ein wenig Angst
vor dem Krebs habe, liebe und akzeptiere
ich mich dennoch zutiefst und
uneingeschränkt.”

Später können Sie dies noch weiter
anpassen, indem Sie sagen: „Auch wenn
von meiner Angst vor dem Krebs noch
immer etwas übrig ist, ”

Wenn sich Ihre negative Erinnerung
nicht so leicht in Worte fassen lässt, dann
können Sie sich diese auch einfach in
Form einer mehrere Sekunden dauernden



Filmszene vorstellen und diese wiederholt
„abspielen”, wenn Sie die Punkte
beklopfen. Sie können die
Klopfakupressur sowohl an sich selbst als
auch an einem Freund oder Verwandten
durchführen.

Wenn Sie keine Ergebnisse erhalten,
müssen Sie eventuell Ihre Affirmation
umformulieren, um einen anderen Aspekt
des Problems anzusprechen, oder aber
Ihre Affirmation spezifizieren. Bei einigen
Problemen, besonders körperlichen, kann
e s helfen, die Prozedur über einen
längeren Zeitraum hinweg mehrmals
täglich zu wiederholen.

Als eine Erweiterung dieser Methode
können Sie, nachdem Sie sich von den
negativen Erinnerungen befreit haben,
mit positiven Affirmationen beklopfen, z.



B.: „Jeden Tag wird mein Immunsystem
in jeder Hinsicht stärker und stärker.”

Geführte Imagination –
Visualisierung

Geführte Imagination oder
Visualisierung ist eines der machtvollsten
Instrumente in der Krebstherapie. Der
wirkungsvollste Weg besteht darin, zu
visualisieren und gleichzeitig zu spüren,
was Sie erreichen wollen. Zu Beginn und
Ende jeder Sitzung sollten Sie die
folgenden Affirmationen visualisieren und
füh len: „A l l e Krebszellen werden nun
zerstört, alle Giftstoffe verlassen den
Körper, das Immunsystem ist kraftvoll
und der Stoffwechsel in jeder Hinsicht



normal.”
■Visualisierungen oder auch

Affirmationen wirken am besten, wenn
sie in positive Gefühlsenergie eingebettet
sind.□ Daher sollten Sie die geführte
Imagination mit einer Übung
kombinieren, die Gefühlsenergie aktiviert.
Umgeben Sie den Tumor mit
bedingungsloser Liebe, und sehen und
spüren Sie, wie er schmilzt und sich in
normales Gewebe verwandelt.

Sie können sich den Tumor auch als
schwarze oder graue Masse vorstellen.
Sehen und spüren Sie, wie bei jedem
Einatmen weiße, blaue oder goldgelbe
Energie in Ihre Lunge strömt und sich
von dort aus bis zur Tumorregion
ausbreitet. Sehen Sie, wie die Heilenergie
den Tumor nach und nach auflöst.



Dadurch entsteht verfärbte Heilenergie,
die Sie nun ausatmen. Mit dem nächsten
langsamen Atemzug strömt frische
Heilenergie ein und löst den Tumor
weiter auf, bis dieser nach 5 bis 15
Minuten vollständig verschwunden ist und
nur noch reine Heilenergie das vormals
kranke Organ ausfüllt. Betrachten Sie sich
selbst als bereits geheilt.

A ls alternatives Bild können Sie auch
sehen und spüren, wie goldene oder
weiße Heilenergie durch Ihren Scheitel
einströmt und immer mehr von dem
Tumor fortspült. Die verfärbte Energie
fließt in Richtung Ihrer Füße ab und tritt
als ein Strom schmutzig grauer Energie
durch die Fußsohlen aus, wobei dieser
Strom immer klarer wird, je kleiner der
Tumor wird.



Visualisieren Sie abschließend, wie das
weiße, heilende Licht im betroffenen
Organ heller und heller wird, bis es ein
strahlend weißes Licht ist, das Ihren
gesamten Körper durchdringt. Spüren Sie
gleichzeitig, wie Ihr Körper von Liebe und
Freude erfüllt wird. Sie können auch Ihr
Immunsystem (B- und T-Zellen) in
beliebiger Form dabei visualisieren, wie
es den Tumor bekämpft und Krebszellen
zerstört. Stellen Sie sich den Tumor
beispielsweise als einen großen Käse vor
und die Immunzellen als weiße Mäuse,
die an ihm knabbern. Wiederholen Sie
diese den Tumor zerstörende
Visualisierung 15 bis 20 Minuten lang
immer wieder, und tun Sie dies in
schwerwiegenden Fällen mehrmals
täglich.



Schicken Sie bei Leukämie die
Heilenergie durch Knochenmark und
Lymphsystem, um beides von allen
verfärbten Hindernissen zu reinigen und
die Funktionen von Knochenmark, Leber
und Galle wieder zu normalisieren.
Spüren Sie die Heilenergie als eine
warme, kribbelnde Gegenwart in diesen
Organen, Knochen und Lymphdrüsen.

Die Änderung der
Geisteshaltung

Zwar betrachte ich unsere emotionale
Ebene als den Schlüssel zu Ursache und
Heilung von Krebs, aber unsere
Emotionen werden wiederum von
unseren Glaubensvorstellungen gesteuert



bzw. hervorgerufen. Auf diese müssen
wir uns letztlich konzentrieren.

Unsere Lebensphilosophie ist unser
grundlegendes Glaubenssystem über
Wesen und Sinn unserer Existenz. Jeder
b e s i t z t eine Lebensphilosophie als
Grundlage von Entscheidungen und
Handlungen, auch wenn man sich dessen
nicht zwangsläufig bewusst ist. ■Für die
Heilung von Krebs ist es besonders
vorteilhaft, eine spirituelle
Lebensphilosophie anzunehmen, die uns
hilft, unsere Beziehung zu den höheren,
geistigen oder leitenden Kräften zu
begreifen.□

Ich schlage vor, dass Sie das Folgende
als eine Basis für Ihr Bestreben nach
Heilung betrachten und es Ihren
gegenwärtigen religiösen und spirituellen



Glaubensvorstellungen anpassen.
Unsere Existenz ist bedeutsam und

besitzt einen Sinn, auch wenn wir diesen
derzeit noch nicht erkennen. Worin auch
immer dieser besteht, er erfordert eine
bewusste Anstrengung – und unsere
Gesundheitsprobleme zeigen uns, was wir
lernen müssen, und bieten uns die
Möglichkeit, spirituell zu wachsen.

Vielleicht sollen Sie lernen, sich keine
Sorgen zu machen, zu vergeben, mehr
Liebe nach außen zu tragen oder negative
Gedanken, Gefühle und
Glaubensvorstellungen durch positive zu
ersetzen. Was immer es ist – Krankheit
kann es nicht geben, wenn wir lernen, in
Harmonie mit den natürlichen und
göttlichen Gesetzen zu leben, die unsere
Existenz lenken.



Unser Lebensstrom ist ewig, unser
Bewusstsein wächst und weitet sich stetig.
Dafür benötigt es keinen materiellen
Körper. Unsere gegenwärtige
Persönlichkeit stellt nur einen kleinen Teil
unseres ganzen Selbst dar, und Ziel
unserer spirituellen Reise ist es, uns
selbst in unserer Gesamtheit bewusst zu
werden. Daher haben wir nichts zu
fürchten und nichts zu verlieren; wir
können nur an Erfahrung und
Bewusstsein dazugewinnen.

Innere Haltung

Die innere Haltung ist ein zentraler
Faktor in der Krebstherapie. Wesentlich
hierbei sind Eigenverantwortung und die



Bereitschaft zu lernen, uns zu
vervollkommnen und zu tun, was immer
getan werden muss. Betrachten Sie Ihre
Krankheit als Chance zu lernen und zu
wachsen und nicht als Strafe. Wie auch
immer die Sache ausgeht, wir können auf
allen Ebenen unseres Wesens enorme
Fortschritte erzielen, wenn wir unsere
Therapie als ein großes Abenteuer
betrachten, durch das wir lernen und
geheilt werden – als etwas Aufregendes,
das uns dazu auffordert, all unsere
inneren Ressourcen an die Oberfläche zu
bringen.
■Konzentrieren Sie sich nicht darauf,

Ihren Krebs zu bekämpfen. Tun Sie, was
getan werden muss, aber konzentrieren
Sie sich darauf, Ihre Gesundheit zu
verbessern. Das Hauptziel besteht nicht



darin, den Körper zu heilen – dies ist nur
eine Nebenwirkung der Heilung unseres
Geistes bzw. unserer Seele.□ Wir tragen
die Bereitschaft in uns, zu lernen, uns zu
verändern, zu tun, was immer nötig ist,
um Körper, Geist und Seele eins werden
zu lassen. Dieses Ziel haben wir erreicht,
sobald wir es schaffen, unseren Alltag mit
Liebe, Freude, Frieden und Gelassenheit
zu füllen, unabhängig davon, was letztlich
mit unserem Körper geschieht. Aber
wenn Sie diesen Wandel erst einmal
vollzogen haben, ist es sehr viel
unwahrscheinlicher, dass Sie an Krebs
sterben werden.

Die Änderung Ihrer Wirklichkeit



In Ihrer Wirklichkeit haben Sie die
Diagnose Krebs erhalten und zeigen
eventuell verschiedene physische
A nzeichen und Symptome, die dies
belegen. Der wesentliche Punkt dabei ist,
dass Sie die Wirklichkeit nicht ändern
können, indem Sie sich auf das
konzentrieren, was ist. Das ist so, weil wir
unsere eigene Wirklichkeit durch die
Dinge erschaffen, auf die wir uns
konzentrieren. Wenn wir unsere
Aufmerksamkeit darauf richten, dass wir
Krebs haben und diesen bekämpfen,
verstärken wir den Krebs, weil wir ihn zu
unserer Wirklichkeit machen. Je stärker
wir ihn bekämpfen, desto stärker schlägt
er zurück. Der Widerstand wird zum
Fortbestand.

Um Ihre Wirklichkeit zu verändern,



müssen Sie Ihre Aufmerksamkeit daher
auf etwas anderes richten. ■Sie müssen
sich auf das konzentrieren, was Sie
wollen, anstatt auf das, was ist. Das ist
wahre Magie. Konzentrieren Sie sich
darauf, wie Sie sich Ihre Wirklichkeit
wünschen, und füllen Sie diese mit Ihrer
mentalen und emotionalen Energie.□
Dafür können Sie sich verschiedener
geistiger Hilfsmittel bedienen, wie
Affirmationen, Visualisierung oder
geführter Imagination, Gebet und
Meditation.

Am wichtigsten ist, dass Sie im
Einklang mit der neuen Wirklichkeit
leben, die Sie manifestieren möchten. Sie
müssen so leben, als wäre Ihre
gesündere und freudvollere Wirklichkeit
bereits dabei, sich zu manifestieren. Es



reicht nicht aus zu erwarten, dass Sie sich
morgen besser fühlen, oder morgens
beim Aufwachen zu hoffen, dass dieser
Tag besser werden wird. Eine solche
Erwartungshaltung ist gut, aber
Erwartung allein ist nicht ausreichend. Sie
müssen Ihr Handeln bereits jetzt an Ihrer
neuen Wirklichkeit ausrichten, indem Sie
das Leben in all seiner Fülle willkommen
heißen.

Tun Sie, was immer notwendig ist, um
Ihre Gesundheit zu verbessern. Sie
können eine Reinigungsphase einlegen;
S i e können auch bestimmte
Nahrungsergänzungsmittel nehmen, Saft
herstellen und bestimmte Lebensmittel
essen – aber tun Sie all dies mit dem
Fokus darauf, Ihre Gesundheit zu
verbessern, anstatt den Krebs zu



bekämpfen. Was auch immer Sie tun, tun
Sie es bereitwillig und freudig und
erwarten Sie stets das Beste. Gestalten Sie
Ihren Tag so interessant und heiter wie
möglich. Je besser Ihnen dies gelingt,
desto mehr werden Sie vergessen, dass
Sie Krebs haben, und je weniger Sie
„Krebs haben”, desto weniger „hat” der
Krebs Sie.

Verlagern Sie Ihren Fokus und
verweigern Sie Ihrer gegenwärtigen
Wirklichkeit Ihre emotionale und mentale
Energie, dann wird sie nach und nach
schwinden und es Ihrer neuen
Wirklichkeit ermöglichen, sich in dem
Maße zu manifestieren, in dem Sie ihr
Energien zuführen. In Ihrer materiellen
Wirklichkeit dauert dies allerdings einige
Zeit. Sie müssen hartnäckig an Ihrem



neuen Fokus festhalten.
Jede Phase des Zweifels oder der

negativen Einstellung kann eine lange
Bemühung um eine positive
Neu fokuss i erung zunichte machen,
sodass Sie wieder von vorne anfangen
müssen.

Daher sollten Sie Personen und
Situationen – zumeist medizinischer Natur
– meiden, die dazu neigen, Zweifel und
eine negative Haltung zu wecken.
Trainieren Sie Ihre Geisteshaltung
dahingehend, nur das Gute in allem und
jedem zu sehen. Selbst Ihr Krebs mag
insofern gut sein, als er Ihnen hilft, sich
auf ein neues und besseres Leben zu
konzentrieren.



Das Leben willkommen heißen

■Treffen Sie – das ist ein wesentlicher
Faktor bei der Überwindung von Krebs –
ganz bewusst und formell die
Entscheidung, das Leben und nicht den
Tod zu wählen. Heißen Sie das Leben mit
all seinen Höhen und Tiefen vollständig
und freudig willkommen, indem Sie es als
ein aufregendes Abenteuer betrachten,
anstatt als einen Kampf um Leben und
Tod.□

Sehen Sie sich selbst sowohl als einen
Schauspieler als auch als den
Produzenten eines Stücks, an dem noch
geschrieben wird. Sie selbst schreiben
dieses Stück. Das Ziel besteht nicht darin,
Ihren Körper so lange wie möglich zu
erhalten, sondern darin, ein interessantes



Leben zu führen, in dem Sie lernen und
wachsen. Wenn Sie eine spirituelle
Philosophie annehmen, werden Sie
erkennen, dass Sie nichts zu verlieren und
nichts zu fürchten haben – Sie können
durch Ihre Erfahrungen nur gewinnen, da
Ihr individueller Lebensstrom sowohl mit
als auch ohne biologischen Körper
weiterfließt.

Dies wahrhaft zu erkennen heißt, dass
es Ihnen nun freisteht, Ihr Leben ohne
Angst zu genießen; vielleicht sind Sie nun
sogar bereit, Risiken einzugehen, nur um
zu sehen, wohin diese Sie führen.

Wenn Sie vorübergehend schwere
Phasen durchmachen müssen, sollten Sie
dabei dieselbe Einstellung haben wie ein
Athlet, der für die Olympischen Spiele
trainiert, oder wie ein Bergsteiger, der



den Mount Everest erklimmt: Beide haben
einen Großteil der Zeit Schmerzen zu
erdulden, aber dennoch treiben sie sich
selbst immer weiter vorwärts. Sie müssen
sich natürlich selbst nicht ununterbrochen
vorantreiben.

Gönnen Sie sich öfter einmal eine
Belohnung oder einen Leckerbissen dafür,
dass Sie eine strenge Diät befolgen oder
andere Unannehmlichkeiten durchmachen
müssen.

Unterbrechen Sie Ihre Diät dann und
wann und verwöhnen Sie Ihr inneres
Kind. Hören Sie ihm zu und versuchen
Sie, es bei Laune zu halten, indem Sie es
mit kleinen Dingen überraschen, ins Kino
oder zum Tanzen gehen, sich eine sanfte
Massage oder eine Schönheitsbehandlung
gönnen – was auch immer Ihr inneres



Kind begehrt, sofern es Ihnen Ihre
Verfassung erlaubt.

Nach Ihrer morgendlichen Meditation,
Affirmation und Visualisierung sollten Sie
zu den Klängen von beschwingter oder
aufbauender Musik aufstehen. Ist der Tag
sonnig, bewundern Sie die Schönheit all
dessen, was Sie von Ihrem offenen
Fenster aus sehen können, selbst wenn es
nur der Himmel ist. Ist der Tag bedeckt,
sollten Sie sich im Haus mit hellgelbem,
goldenem oder orangenem Licht oder
diesen Farben umgeben. Versuchen Sie,
so viel wie möglich in der freien Natur zu
sein. Sehen Sie die Sonnenseite an allem,
was geschieht. Tragen Sie ein inneres
Lächeln mit sich durch den Tag.
■Je mehr Freude Sie im Leben

entdecken und kreieren, desto mehr



werden Körper und Geist sich
entspannen, desto mehr Energie werden
Sie verspüren und desto mehr werden
Ihre Schmerzen abklingen.□

Erschaffen Sie sich Träume, in denen
Sie sich ausmalen, was Sie gerne tun
würden – in der nächsten Stunde, am
nächsten Tag und im nächsten Jahr.
Versuchen Sie, Ihre Träume so zu
wählen, dass sie wahr werden können,
und beginnen Sie dann zu planen, wie sie
sich in die Tat umsetzen lassen. Schieben
Sie die Realisierung Ihres großen Traums
nicht bis nach Ihrer Heilung auf, denn an
Ihrem Traum zu arbeiten ist Teil des
Heilungsprozesses.

Spirituelle Heilung



Zu lernen, bedingungslose Liebe im
Herzzentrum zu verspüren, kann einen
emotionalen Schock oder auch
hartnäckige Angst oder Verbitterung
ausmerzen, die zu Ihrer momentanen
Situation geführt oder beigetragen haben
mögen. Dies ist ein machtvolles geistiges
Hilfsmittel, um den Krebs zu besiegen.
Wenn Sie erst dazu in der Lage sind,
können Sie dieses Gefühl und die damit
verbundenen Heilenergien mittels
Geisteskraft, Atem oder Händen in alle
erkrankten Körperteile fließen lassen.

Probieren Sie die folgende
Liebesmeditation aus: Beginnen Sie mit
einer Entspannungsübung. Sehen Sie
dann im Geist, wie Ihr Atem beim
Einatmen durch den Rücken in Ihren
Körper strömt und das Herzzentrum in



der Brustmitte füllt. Spüren Sie, wie sich
Ihr Herzzentrum während des langsamen
Ausatmens weiter ausdehnt und erwärmt,
während sich das Prana bzw. die
Heilenergie zunehmend verdichtet. Nach
mehreren Atemdurchgängen fühlt sich
Ihr Herzzentrum warm und gefüllt an.
Das überschüssige Prana tritt nun vorne
aus Ihrer Brust aus, und Sie können es
mittels Geisteskraft und Atem dahin
lenken, wo Sie es haben möchten.

Die nächste Phase Ihrer Meditation
besteht darin, sich im Geiste zu sagen:
„Ich bin nun gänzlich von
bedingungsloser Liebe erfüllt.”  Versuchen
Sie gleichzeitig, diese Liebe zu spüren
und sie, zusammen mit der Wärme Ihres
Atems, nach außen auf ein bestimmtes
Körperteil strahlen zu lassen oder den



gesamten Raum damit zu füllen. Falls Sie
s i e nicht spüren sollten, malen Sie ein
inneres Lächeln auf Ihr Herz oder rufen
Sie sich in Erinnerung, wie es sich
anfühlte, als Sie das letzte Mal verliebt
waren. Sie können sich einen Partner
oder auch einfach ein schönes Objekt
vorstellen oder etwas Schönes betrachten,
z. B. eine Blume, einen Baum, eine Wolke
oder ein Gemälde. Wenn Sie nun Liebe
spüren, vergessen Sie das Objekt und
konzentrieren Sie sich auf das Gefühl von
Liebe. ■Üben Sie schließlich, während
alltäglicher Aktivitäten innerlich zu lächeln
und Liebe zu empfinden oder
auszustrahlen.□

U n t e r www.health-science-
spirit.com/lovecure.html finden Sie
weitere Informationen. Eine Website, die



anschaulich über die Arbeit mit Licht und
Liebe informiert, ist
www.puramaryam.de/indexdt.html.
Gehen Sie im dortigen Inhaltsverzeichnis
zu dem Absatz mit Artikeln über
„bedingungslose Liebe” und lesen Sie
zunächst die Anweisungen dafür, wie Sie
Liebe spüren und erzeugen können.

Zusammenfassung

Zu den wichtigsten Aspekten des
ganzheitlichen Krebsprogramms
gehört es, Angst durch eine positive
Erwartungshaltung zu ersetzen und
allen Menschen, von denen Sie sich
verletzt fühlen, liebevoll zu



vergeben. Genauso sollten Sie sich
selbst vergeben und alle
Schuldgefühle auflösen. Solange Sie
noch Angst oder Verbitterung in
sich tragen, ist eine Heilung
schwierig; indem Sie diese inneren
Feinde loslassen, retten Sie sich
selbst. Wenn Ihnen dies schwerfällt,
sollten Sie sich bei der Meditation
auf Ihr Herzzentrum konzentrieren,
bis Sie in der Lage sind,
bedingungslose Liebe zu empfinden.

Führen Sie täglich zu einem
bestimmten Zeitpunkt
Entspannungsübungen sowie
Visualisierungen durch. Lernen Sie,
Ihre Leber und andere wichtige
Organe zu unterstützen, indem Sie
sich vorstellen, wie Sie aus diesen



heraus atmen. Spüren Sie, wie sie
warm werden. Umgeben Sie sie mit
positiven Gefühlen. Stellen Sie sich
auch vor, dass der Tumor gutartig
w i r d oder verschwindet.
Experimentieren Sie später auch mit
anderen geistigen Hilfsmitteln, und
üben Sie vor allem auch, während
Ihrer alltäglichen Verrichtungen
stets innerlich zu lächeln.



Kapitel 11 

Zusammenfassung



1.

2.

3.

4.

5.

Das ganzheitliche Krebsprogramm
besteht aus wesentlichen und
unterstützenden Komponenten. Zu den
wesentlichen gehören:

 
antimikrobielle Therapie und Stärkung
des Immunsystems;
eine Diät zur Regeneration der
Atmungskette und Erhöhung der
Vitalität;
Reinigungsphasen zur Beseitigung von
Stoffwechselabfallprodukten;
eine Entsäuerung des Körpers, um
Schmerzen zu lindern und das
Tumorwachstum zu hemmen;
Therapien, die auf Geistes- und
emotionaler Ebene wirken.
 
Dazu können unterstützend, je nach



Krebsform und individuellen Vorlieben,
Nährstoffe und zusätzliche Therapien
eingesetzt werden.

Wesentliche Therapien

Beginnen Sie Ihr Programm mit der in
Kapitel 6 beschriebenen allmählichen
Ernährungsumstellung. Werten Sie Ihre
Ernährung stetig auf und führen Sie
gleichzeitig das in Kapitel 4 beschriebene
antimikrobielle Programm durch, das
etwa sechs Wochen in Anspruch nimmt.
Nehmen Sie von nun an zeitlich
unbegrenzt sanft wirkende antimikrobielle
Mittel ein, z. B. Lugolsche Jodlösung und
Olivenblattextrakt oder Wermut,
verwenden Sie einen Elektro-Zapper oder



aber eine Kombination aus verschiedenen
Mitteln, wobei Sie die Zusammenstellung
von Zeit zu Zeit wechseln sollten.

Überprüfen Sie auch gleich von Beginn
dieses Programms an den pH-Wert Ihres
Urins. Nehmen Sie mehr grünes
Blattgemüse zu sich, am besten in Form
von frisch im Mixer zubereitetem Saft,
und verwenden Sie auch Spirulina oder
andere grüne Proteinpulver, um den pH-
Wert Ihres Urins im basischen Bereich zu
halten. Wenn dies nicht ausreicht, sollten
Sie zusätzlich auf weitere entsäuernde
Mittel wie z. B. Natron und Kaliumcitrat
zurückgreifen. Der pH-Wert Ihres Urins
sollte zumeist zwischen 7 und 8 liegen.

Parallel zum antimikrobiellen
Grundprogramm sollten Sie Ihre
Ernährung auch komplett auf die



empfohlene Diät umstellen, zu der u. a.
Leinöl und Quark oder auch
schwefelreiches Gemüse gehören. Wichtig
ist auch, dass Sie täglich rohe,
fermentierte Nahrungsmittel zu sich
nehmen, z. B. Sauerkraut oder
Sauerkrautsaft.

Nun dürften Sie für den wichtigsten
Teil der natürlichen Krebstherapie bereit
sein – das Reinigungsprogramm. Sofern
Sie Normalgewicht haben und über
ausreichend Energie verfügen, sollten Sie
eine lange Reinigung von mindestens
sechs Wochen Dauer durchführen. Dies
ist höchst wirkungsvoll, denn durch eine
solche Reinigung werden nicht nur die
Proteinabfallprodukte verdaut, die den
Krebs überhaupt erst haben entstehen
lassen, sondern sie unterstützt auch die



Verdauung bereits gebildeter Tumore. Da
die meisten Abfallprodukte somit verdaut
– anstatt abgebaut und über die Leber
ausgeschieden – werden, gibt es sehr viel
weniger unangenehme Nebenwirkungen
als bei anderen Methoden. Vielleicht
fühlen Sie sich etwas schwach, doch dafür
dürften Sie weder Schmerzen noch
andere Unannehmlichkeiten haben. Falls
Sie sich dieser Sache nicht gewachsen
fühlen, können Sie sich auch jederzeit
umentscheiden und die Reinigung zu
einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.

Falls Ihr Gewicht und Ihr
Energiehaushalt es nicht zulassen, sollten
Sie eine Reihe kürzerer Reinigungsphasen
von jeweils einer bis drei Wochen Dauer
durchführen. Dabei sind die ersten zwei,
drei Tage meist die unangenehmsten;



danach verspüren Sie für gewöhnlich
weder Hunger noch Schmerzen, da sich
nun alles beruhigt hat. Ein Hungergefühl
stellt sich nur ein, wenn man zu viel isst
oder trinkt, insbesondere wenn man zu
viele konzentrierte Nahrungsmittel und
Kohlenhydrate zu sich nimmt – selbst ein
Glas Karottensaft kann zu viel sein, wenn
man es auf einen Zug leert. Wiederholen
Sie diese Reinigungsphasen, bis Sie
geheilt sind oder aber Ihr Gewicht und /
oder Energiehaushalt sich nach einer
solchen Phase nicht ausreichend
normalisiert haben.

Während der Reinigungsphasen wie
auch während der gesamten Krebsdiät
sollte Ihre Nahrung möglichst viel Vitalität
bzw. Lebenskraft und zahlreiche Enzyme
enthalten, dagegen aber möglichst wenig



mit Pestiziden und anderen Chemikalien
belastet sein. Die meiste Lebenskraft
findet sich in frischen jungen Gräsern,
grünem Blattgemüse und Sprossen. Bei
der Lagerung – selbst im Kühlschrank –
verlieren Gräser, Blätter und gepresste
Säfte rasch ihre Bio-Energie.
Wurzelgemüse ist besser zu lagern,
besitzt aber nicht so viel Vitalität wie
junge Blätter.

Kurz nach Beginn dieses Programms
sollten Sie einige Nährstoffe
supplementieren, um das Immunsystem
zu unterstützen. Ich empfehle vor allem
d i e Mineralien Selen, Zink und
Magnesium (vorzugsweise in Form von
Magnesiumchlorid) sowie die Vitamine A
und D, Letztere am besten über
Sonnenlicht und Heilbuttleberöl-Kapseln.



Zunächst werden Sie viel lesen müssen
und damit beschäftigt sein, Ihre Strategie
in die Tat umzusetzen, doch Sie sollten so
bald wie möglich auch damit anfangen,
positiv auf Ihre g e i s t i g e Ebene
einzuwirken. Beginnen Sie mit einer
halben Stunde täglich, in der Sie leise
Musik hören und Entspannungsübungen
s o w i e Visualisierungen durchführen.
Später können Sie dies auch länger tun.
Nachdem Sie sich ein Zielobjekt in Form
eines Tumors oder der Leber ausgesucht
haben, stellen Sie sich vor, wie Sie aus
diesem heraus atmen, und spüren Sie,
wie es warm wird. Schicken Sie ihm eine
positive Empfindung, wie Zufriedenheit,
Freude oder Liebe. Stellen Sie sich vor,
dass jedes Organ normal funktioniert,
und visualisieren Sie, dass beispielsweise



ein Tumor gutartig wird oder
verschwindet. Experimentieren Sie später
auch mit anderen Methoden zur positiven
Beeinflussung des Geistes, wie sie in
Kapitel 10 dargelegt werden. Am
wichtigsten ist, dass Sie sich selbst und
allen anderen Menschen Dinge verzeihen,
die in Ihren Augen unrecht gewesen sind.
Versuchen Sie, all diesen Menschen ein
Gefühl bedingungsloser Liebe
entgegenzubringen. Üben Sie auch,
während Ihrer alltäglichen Verrichtungen
stets innerlich zu lächeln.

Unterstützende Therapien

Es gibt zahlreiche zusätzliche Mittel und
Therapien. Die geläufigsten werden in



1.

2.

3.

4.

den Kapiteln 7 bis 9 dieses Buches
beschrieben. Wenn Sie Ihre wesentlichen
Therapien erst einmal fest etabliert
haben, können Sie wahlweise nach und
nach einige weitere Therapien und Mittel
in Ihr Programm aufnehmen. Meine
ergänzenden Lieblingstherapien, die
großenteils in Kapitel 9 beschrieben
werden, sind:

 
Reflexzonenmassage an Füßen und
Händen;
Drucktherapie, Massage und Ohr-
Akupunktur;
Energietherapie in verschiedenen
Varianten, um Ihre Vitalität zu
steigern;
Umschläge, vor allem mit Brei aus
frischen Gräsern und Blättern;



5. die in Kapitel 8 beschriebene
Hochbasische Therapie.
 
Auch die anderen, in Kapitel 9

aufgeführten Therapien, sind hilfreich.
Experimentieren Sie einfach mit einigen
davon, ganz nach Belieben und
entsprechend Ihrer finanziellen
Möglichkeiten. Die Bewegungsübungen
führen Sie am besten auf sanfte Weise in
der Natur oder außerhalb des Hauses
durch, wohingegen die spezielle
Atemtechnik zur Anregung des
Lymphflusses auch gut im Haus
durchgeführt werden kann. Die
Farbtherapie wird vorwiegend mit blauer
Zellophan-Folie durchgeführt, um
Schmerzen und Entzündungen abklingen
zu lassen.



Magnete, Magnetpulser und Elektro-
Zapper eignen sich vor allem für
technisch orientierte Personen. Die
Fiebertherapie reinigt hervorragend, setzt
jedoch ein ausreichend hohes
Energieniveau vo raus . Zugsalben und
Escharotika können bei Hautkrebs und
Tumoren eingesetzt werden, die dicht
unter der Hautoberfläche sitzen.

Zu den unterstützenden Nährstoffen
z äh l e n Antioxidantien, z. B. Alpha-
Liponsäure, Traubenkernextrakt,
Kurkuma und Vitamin C; weitere
schützende Stoffe sind Ingwer, Inosit, die
Aminosäure Lysin, Salvestrole,
Haifischknorpel, Kupfer (vorzugsweise als
Salycilat-Verbindung) sowie die den
Stoffwechsel anregenden Substanzen
Coenzym Q10, L-Carnitin oder N-



Acylcarnitin und die Vitamine B2 und
Niacinamid. Einige Nährstoffe sind bei
besonderen Leiden ratsam, so z. B.
Vitamin B12 bei Energiemangel, L-
Glutamin zur Gewichtszunahme und
Papain und Betain HCl zusammen mit
Pepsin als Zusatz zu warmen
Proteinmahlzeiten.

Zu den hilfreichenKräutern, die das
Tumorwachstum hemmen bzw. das
Immunsystem stärken, gehören Ginkgo
b i l o b a , Graviola und Mistel; bittere
Kräuter dagegen unterstützen die Leber.
Süßholzwurzel wird des Öfteren bei
Krebsfo rm en empfohlen, bei deren
Entstehung Östrogen eine Rolle gespielt
hat, und kolloidales Silber eignet sich
hervorragend bei allen äußeren



Infektionen sowie bei Hals- und
Nebenhöhlenproblemen. Die
homöopathische Urintherapie und andere
Formen der Autotherapie können
ebenfalls hilfreich sein und lassen sich
relativ leicht durchführen.

Nachdem der oder die Tumoren
verschwunden, inaktiv, verkalkt oder
gutartig geworden sind, sollten Sie Ihr
Krebsprogramm langsam in eine
gemäßigte, präventive Form auslaufen
lassen. Lassen Sie an schlafenden
Tumoren keine Biopsie durchführen und
stören Sie diese auch nicht auf andere
Weise, da sie dadurch wieder aktiviert
werden könnten. Einen schlafenden
Tumor würde ich auch nicht mit
Escharotika behandeln.

Tun Sie nichts und verwenden Sie



nichts, an das Sie nicht glauben.
Unabhängig davon, was ich geschrieben
habe oder was ein Fachmann Ihnen
erzählen mag, ist die beste Therapie für
Sie immer diejenige, an die Sie am
meisten glauben.

Ermutigung

Sie können es schaffen! Sie können den
Krebs besiegen. Die Krebsdiagnose ist ein
Aufruf, all Ihre inneren und äußeren
Ressourcen zu mobilisieren und sie auf
das eine Ziel hin auszurichten. Das
erreichen Sie, indem Sie Ihre Spiritualität
und Ihre Lebensweise intensiv zum
Positiven verändern. Dies ist ein großes
Abenteuer und sollte eine besonders



aufregende und erhebende Phase in
Ihrem Leben darstellen.

Suchen Sie sich einen erfahrenen
Naturtherapeuten, der Ihnen hilft, Ihr
persönliches ganzheitliches Programm
zusammenzustellen und durchzuführen.
Treten Sie einer Krebsselbsthilfegruppe,
einem Meditationskreis oder einer
anderen Gruppe in Ihrer Region bei, die
sich mit alternativen Heilmethoden
befasst. Erkundigen Sie sich in
Naturkostläden, bei Heilpraktikern oder
im Internet, ob und wo es solche
Gruppen gibt. Wenn noch keine besteht,
gründen Sie selbst eine. Laden Sie hierzu
Interessierte ein, die Sie über Aushänge
in Naturkostläden und Naturheilpraxen
auf sich aufmerksam machen.

Halten Sie sich aber von Krebsgruppen



fern, die nur der offiziellen negativen
medizinischen Linie folgen. Treffen Sie
sich einmal oder mehrmals wöchentlich,
um zu entspannen, zu meditieren, zu
beten, zu visualisieren und gemeinsam zu
experimentieren. Testen Sie Regression,
Reflexzonenmassage und
Meridiantherapie und tauschen Sie
Rezepte, Methoden und Erfahrungen aus.
Studieren Sie gemeinsam hilfreiche
Bücher und laden Sie zu Vortragszwecken
Therapeuten und auch Personen ein, die
es geschafft haben, sich selbst von Krebs
zu heilen. Unternehmen Sie zusammen
Ausflüge und haben Sie zusammen Spaß;
lachen Sie viel und umgeben Sie sich mit
positiv gesinnten Menschen, die Sie
unterstützen. Lesen Sie
Erfolgsgeschichten von ehemaligen



Krebspatienten. Fördern Sie Ihre Intuition
und hören Sie auf diese, vertrauen Sie auf
Ihre innere und höhere Führung. Sehen
Sie die Sonnenseite an allem, was
geschieht.

Entdecken Sie Ihr wahres Selbst. Tun
Sie, was Sie können, um Ihre Gesundheit
zu verbessern, aber gestalten Sie Ihr
Leben auch interessant und vergessen
Sie, dass Sie angeblich Krebs haben.

 
Erwarten Sie ein Wunder – und

lassen Sie es wahr werden!



Anhang



Ein Großteil der Krebsforschung wird
von den Pharmakonzernen mit der
Absicht finanziert, die Gewinne zu
erhöhen, doch gibt es zunehmend auch
unabhängige Studien, die die Grundlagen
der ganzheitlichen Krebstherapie stützen.
Im Folgenden finden Sie eine kleine
Auswahl an interessanten
Forschungsergebnissen. Diese zeigen,
dass grundsätzlich alle herkömmlichen
Krebstherapien zu Metastasenbildung
führen oder diese fördern, wohingegen
Naturheilverfahren die Entstehung von
Metastasen hemmen. ■Es ist allgemein
anerkannt, dass etwa 90 Prozent aller
Krebspatienten an Metastasen und nicht
etwa durch den Primärtumor sterben.
Ebenfalls ist nachgewiesen worden, dass
sich Metastasen unabhängig von der



Größe und der scheinbaren Bösartigkeit
des Primärtumors bilden, und ebenso
wenig spielt es eine Rolle, ob
Lymphknoten betroffen sind oder nicht.□
Die Entstehung von Metastasen scheint
vor allem davon abzuhängen, wie viel
Stress Tumor und Patient ausgesetzt sind
und wie effektiv das Immunsystem
arbeitet.

Interessenkonflikt in der
Krebsforschung

In einer beträchtlichen Zahl an
medizinischen Fachartikeln zum Thema
Krebsforschung sind Interessenkonflikte
zu erkennen, wie diese Analyse aufzeigt.
Auch weist sie nach, dass Forscher und



Pharmaunternehmen sehr stark durch
finanzielle Interessen verbunden sind.
Dies führt dazu, dass die untersuchten
Medikamente und Technologien eine
positivere Bewertung erhalten.

 
www.eurekalert.org/pub_releases/2009-
05/acs-rfc050609.php (11.05.09)

Experten wollen
Vorsorgeuntersuchungen stoppen

Durch die Brust- und
Prostatakrebsvorsorge hat die Zahl der
auf diese Erkrankungen zurückgehenden
Todesfälle nicht etwa abgenommen.
Stattdessen führen
Vorsorgeuntersuchungen zu einer



Überdiagnose und Überbehandlung von
Tumoren.

 
http://esciencenews.com/articles/2010/03/24/study.questions.whether.screening.really.cuts.breast.cancer.deaths
(24.03.10);
www.sciencedaily.com/releases/2009/10/091020181301.htm
(22.10.09)

Morphium fördert Krebs und
verkürzt die Lebenszeit

Morphium wird bereits seit zwei
Jahrhunderten in der Krebstherapie
angewandt. Nun haben Forschungen
nachgewiesen, dass dieser Stoff
Wachstum und Streuung von Krebszellen
fördert und die Lebenszeit der Patienten
verkürzt.



 
www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091118143209.htm
(18.11.09)

Röntgendiagnostik verursacht Krebs

Schätzungen zufolge kann die
Röntgenstrahlung, der ein Mensch im
Laufe seines Lebens zu Diagnosezwecken
ausgesetzt ist, das Krebsrisiko um bis zu
3,2 Prozent erhöhen. Deutschland gehört
zu den Ländern, in denen die
röntgenstrahlenbedingte Krebsrate am
höchsten ist, während Großbritannien
und Polen mit einer Rate von 0,6 Prozent
zu den Ländern mit dem niedrigsten
Risiko zählen.

 



www.abc.net.au/science/news/stories/s1034306.htm
(30.01.04)

Strahlentherapie schädigt Knochen

Die wissenschaftliche Welt ist von
einem Bericht erschüttert worden, in dem
es heißt, dass schon eine einzige
therapeutische Strahlendosis zu einem
beträchtlichen Verlust an Knochenmasse
führen kann. Nach einigen Jahren kann
dies Osteoporose, Knochennekrose oder
Knochenkrebs zur Folge haben.

 
www.cancerdecisions.org/102906_page.html
(29.10.06)

Stärkere Gefährdung durch



Strahlung

Es ist bekannt, dass ionisierende
Strahlung die Gene schädigen und
gesunde Zellen zu Krebszellen mutieren
lassen kann. Nun hat eine neue Studie
enthüllt, dass Strahlung auch das die
Zellen umgebende Milieu so verändern
kann, dass selbst bei nachfolgend
entstehenden Zellen das Risiko einer
Mutation steigt.

 
www.physorg.com/news192978184.html
(13.05.10)

Chemotherapie fördert
Metastasenbildung



Taxol, ein Medikament aus der
Chemotherapie, sorgt dafür, dass die
Mikrotentakel von Krebszellen länger
werden und Tumorzellen eher streuen.
Wird vor einer Operation Taxol
verabreicht, um den Primärtumor zu
verkleinern, nimmt die Zahl der
zirkulierenden Tumorzellen um das
1.000- bis 10.000-Fache zu, wodurch das
Risiko der Metastasenbildung gesteigert
wird.

 
http://esciencenews.com/articles/2010/03/12/microtentacles.tumor.cells.appear.play.role.how.breast.cancer.spreads
(12.03.10)

Tamoxifen fördert Risiko
aggressiver Tumore



Die Anwendung von Tamoxifen bei
Brustkrebspatienten senkt zwar das
R i s i k o , nachfolgend an einer der
herkömmlichen, relativ harmlosen
Brustkrebsformen zu erkranken, doch die
Gefahr, einen aggressiveren, tödlichen
Tumor zu entwickeln, steigt dadurch um
das Vierfache.

 
www.medicalnewstoday.com/articles/161850.php
(26.08.09)

Metastasenbildung durch Biopsien

Möglicherweise tragen Biopsien aktiv
zur Metastasenbildung bei. Es wurde
nachgewiesen, dass Nadelbiopsien bei
Brustkrebs im Gegensatz zur Methode der



Lumpektomie das Übergreifen von
Metastasen auf nahegelegene
Lymphknoten um 50 Prozent steigern.

 
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2005/04/16/needle-
biopsy.aspx (16.04.05)

Stress fördert Krebs

Stresshormone schützen Krebszellen
vor der Selbstzerstörung und fördern das
Tumorwachstum sowohl direkt als auch
indirekt, indem sie das Immunsystem
schwächen und den Tumor anregen,
n eu e Blutgefäße zu bilden. Stress bei
Patienten wurde mit einem
beschleunigten Krankheitsverlauf in
Zusammenhang gebracht.



 
www.scientificamerican.com/article.cfm?
id=does-stress-feed-cancer (13.04.10)

Stress wirkt tödlich

Angst wie auch Operationen sorgen für
eine vermehrte Ausschüttung von
Stresshormonen. Diese hemmen die volle
Funktion des Immunsystems und fördern
die Bildung von Metastasen. Das
Blockieren von Stresshormonen steigerte
die postoperative Langzeitüberlebensrate
bei Tieren, bei denen ein Tumor entfernt
wurde, um 200 bis 300 Prozent.

 
www.sciencedaily.com/releases/2008/02/080227142656.htm
(29.02.08)



Brustkrebsmetastasen nach
Hormonersatztherapie

Seit Längerem ist bekannt, dass die
Hormonersatztherapie das
Brustkrebsrisiko erhöht. Nun hat eine
n e u e Studie nachgewiesen, dass sie
zudem das Risiko von Metastasenbildung
vergrößert und ein Übergreifen der
Erkrankung auf die Lymphknoten
begünstigt.

 
www.medicalnewstoday.com/articles/188001.php
(07.05.10)

Starker Rückgang von
Brustkrebserkrankungen



In den vergangenen Jahren ist die
Brustkrebsrate stark gesunken, was mit
dem ebenfalls starken Rückgang in der
Anwendung der Hormonersatztherapie
(HET) zusammenhängt.

 
http://breast-cancer-
research.com/content/12/1/R4 (08.01.10)

Operationen lassen Krebs streuen

Schon vor über 30 Jahren wies der
deutsche Radiologieprofessor Ernst
Krokowski eindeutig nach, dass die
Entstehung von Metastasen gemeinhin
durch operative Eingriffe ausgelöst wird
(www.windstosser.ch/museum/manuskript/allgem_u_historisch/05_7.html
Nun ist dies anhand neuer Beweise



bestätigt worden.
 

www.mdpi.com/2072-6694/2/2/305/pdf
(30.03.10)

Vitamin D erhöht Erfolg von
Operationen

Bei Krebspatienten, die eine hohe
Menge an Vitamin D zu sich nahmen und
im Sommer operiert wurden, war die
krankheitsfreie Überlebensrate dreimal
und die allgemeine Überlebensrate
viermal so hoch wie bei Patienten, die
relativ wenig Vitamin D zu sich nahmen
und im Winter operiert wurden.

 
www.medicalnewstoday.com/articles/23042.php



(19.04.05)

Antioxidantien hemmen
Metastasenbildung

Reaktionsfreudige Sauerstoffarten wie
Hyperoxid und Wasserstoffperoxid spielen
eine Schlüsselrolle bei der Bildung von
Auswüchsen an den Tumorzellen –
sogenannten „Invadopodien“ –, die an
der Migration von Krebszellen sowie an
der Entstehung vo n Metastasen beteiligt
s i n d . Antioxidantien unterbinden ein
solch invasives Verhalten von Krebszellen.

 
www.sciencedaily.com/releases/2009/09/090916090911.htm
(21.09.09)



Natron hemmt Metastasenbildung

Die orale Einnahme von Natron
hemmte im Tierversuch an Mäusen das
Tumorwachstum sowie die Entstehung
von spontanen Metastasen bei
metastatischem Brustkrebs. Auch
verringerte sich dadurch die Ausweitung
der Erkrankung auf die Lymphknoten
sowie die Bildung von Lebermetastasen.

 
www.curenaturalicancro.com/pdf/bicarbonate-
increases-tumor-ph-and-inhibits-
metastases.pdf (10.03.09)

Papaya gegen Krebs

Tee aus getrockneten Papayablättern



wirkt effektiv gegen eine Vielzahl von im
Labor gezüchteten Tumoren, darunter
solche in Gebärmutterhals, Brust, Leber,
Lunge und Bauchspeicheldrüse. Je mehr
Tee verabreicht wurde, desto größer war
der Effekt.

 
www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100309182449.htm
(10.03.10)

Ginkgo biloba gegen Stress

Ginkgo-biloba-Extrakt verlangsamt das
Wachstum von aggressiven
Brustkrebszellen und implantierten
Tumoren um mehr als 80 Prozent. Auch
mindert Ginkgo biloba den durch eine
Kr eb sd i ag n o se a u s g e l ö s t e n Stress,



wodurch das Risiko einer invasiven
Entwicklung des Tumors gesenkt wird.

 
www.sciencedaily.com/releases/2006/02/060224104033.htm
(24.02.06)

Meditation gegen Stress

Frauen mit Brustkrebs haben mittels
Transzendental er Meditation Stress
reduzieren und ihre psychische und
emotionale Verfassung verbessern
können.

 
www.medicalnewstoday.com/articles/167261.php
(14.10.09)

Regelmäßige Diät bei Krebs am



besten

Eine regelmäßige Diät ist bei Krebs sehr
viel effektiver als eine dauerhafte
Kalorieneinschränkung, wohingegen sich
eine uneingeschränkte
Nahrungsaufnahme in Versuchen als
s ch l e ch tes te Alternative bei der
Brustkrebsprävention erwiesen hat.

 
http://health.usnews.com/health-
news/diet-
fitness/diabetes/articles/2009/08/04/periodic-
dieting-may-cut-breast--cancer-risk.html
(04.08.09)

Fasten hilft bei Krebsbehandlung



Fasten reduziert das Tumorwachstum,
sensibilisiert Krebszellen für die
Chemotherapie und schützt gesunde
Zellen vor den toxischen Auswirkungen
dieser Therapie.

 
http://foodforbreastcancer.com/news/fasting-
protects-normal-cells-and-sensitizes-
cancer-cells-to-chemotherapy (06.05.10)

Umwelt als Krebsauslöser

Das amerikanische President’s Cancer
Panel (PCP) teilt mit, dass „das Problem,
das durch Umwelteinflüsse verursachte
Krebsformen darstellen, bislang stark
unterschätzt“ wurde, und empfiehlt
dringend, Maßnahmen zu ergreifen, um



die Gefährdung der Bevölkerung durch
karzinogene Substanzen zu reduzieren.

 
www.scientificamerican.com/article.cfm?
id=environment-as-cause-for-cancer
(06.05.10)

Krebsrisiko vererbbar

Die weiblichen Nachkommen von
Ratten, die während der Trächtigkeit mit
ungesunder Nahrung gefüttert wurden,
haben ein erhöhtes Risiko, an Brustkrebs
zu erkranken. Wenn diese weiblichen
Nachkommen ihrerseits gesunde Nahrung
erhalten, weist ihr Nachwuchs dennoch
ein erhöhtes Brustkrebsrisiko auf.

 



www.newscientist.com/article/dn18799-
rats-on-junk-food-pass-cancer-down-the-
generations.html (20.04.10)

Krebs durch zellinterne
Proteinabfallprodukte

Zellen müssen beschädigte Proteine
ausscheiden können, ansonsten können
die sich anhäufenden Abfallprodukte
d a f ü r sorgen, dass die Zellen zu
Tumorzellen mutieren. Wenn die Zellen
die Abfallprodukte nicht ausscheiden
können, kann es zu Vergiftungen,
genetischen Schäden und Entzündungen
kommen, was wiederum das
Tumorwachstum und andere
degenerative Erkrankungen fördert.



 
www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090611160658.htm
(11.06.09)

Bildung von „Autoantikörpern“ als
Reaktion auf versteckte Bakterien

Es ist nachgewiesen worden, dass das
Immunsystem bei
Autoimmunkrankheiten nicht etwa
gesunde Zellen bekämpft, sondern
vielmehr Mikroben, die sich in diesen
Zellen verstecken. Diese Mikroben, die
Forscher bereits in der Vergangenheit als
„Krebsmikroben“ bezeichnet haben, sind
auch der Hauptauslöser von Krebs.

 
www.news-



medical.net/news/2009/04/27/48888.aspx
(27.04.09)

Darmsanierung

Jüngste Forschungen weisen darauf
hin, dass Dysbiose bzw. schädliche
Mikroben im Magen-Darm-Trakt Krebs
auslösen können.

 
http://cancerres.aacrjournals.org/cgi/content/full/67/3/847
(01.02.07);
www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100509144652.htm
(09.05.10)



Vereinfachte Darstellung der
Lymphmassage in Richtung Schlüsselbein



 





Schematische Darstellung wichtiger
Organe und endokriner Drüsen

 

Schematische Darstellung der wichtigsten
Handreflexzonen

 



Herzmeridian, Konzeptionsgefäß,
Pericardium- Kreislauf- und
Lungenmeridian



 

Dünn- und Dickdarmmeridian sowie
Dreifacher Erwärmer



 



Milz-Pankreas-, Leber-, Magen- und
Nierenmeridian

 



Gallenblasen- und Blasenmeridian
 



Schematische Darstellung der wichtigsten
Fußreflexzonen
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Linolsäure
Krebs vorbeugen,
Eingeschränkte Diät,
Fette und Öle

Livingston-Wheeler, Virginia
Die Krebsmikrobe

Löwenzahnwurzel
Kräuter gegen Krebs

Lugolsche Lösung
Die Beseitigung schädlicher
Mikroben,
Reaktion auf: Lugolsche Lösung
u n d Antioxidantien: Lugolsche
Lösung

Lumpektomie
Der bessere Weg,



Metastasenbildung durch Biopsien
Lungenkrebs

Papaya gegen Krebs
u n d Heilkräuter: Kräuter gegen
Krebs
und Packungen: Schleimfreisetzung,
Kräuter gegen Krebs, Packungen
und Vitamine: Verschiedene
K r e b s f o r m e n , verschiedene
Problemstellungen, Vitamine

Lymphdrüsenkrebs
Dr. Hamers Neue Medizin,
Dr. Hamers Neue Medizin,
Verschiedene Krebsformen,
verschiedene Problemstellungen,
Mineralien,
Elektro-Zapper und Magnetpulser,
Bewegungsübungen
und Schleimbildung:



Schleimfreisetzung
Lymphflüssigkeit

Die Alkalisierung des Körpers,
Natron-Therapie,
Cäsium-Therapie

Lymphknoten
Probleme bei Entfernung: Dr.
Hamers Neue Medizin, Der bessere
Weg
und Metastasen: Der bessere Weg,
Metastasenbildung durch Biopsien,
Brustkrebsmetastasen nach
Hormonersatztherapie

M

Maca
Maca



Magenkrebs
Kräuter gegen Krebs,
Natron-Spülungen

Magnesium
Mineralien

Magnet
Pulser: Artemisia absinthium und
Artemisia annua, Elektro-Zapper
und Magnetpulser
Therapie: Artemisia absinthium und
Artemisia annua, Elektro- und
Magnetfeldtherapien
z u r Schmerzlinderung: Schmerzen
lindern, Elektro- und
Magnetfeldtherapien

Massage
Meridian- und Drucktherapie

Matratze
Eindämmung der Umweltbelastung



Meditation
Meditation gegen Stress

Megahydrin
Megahydrin,
Die Alkalisierung des Körpers

Melatonin
Farb- und Lichttherapie

Meridiantherapie
Meridian- und Drucktherapie

Mesotheliome
Verschiedene Krebsformen,
verschiedene Problemstellungen

Metastasen
durch Angst: Dr. Hamers Neue
Medizin
durch medizinische Behandlung: Dr.
Hamers Neue Medizin
und Anästhetika: Dr. Hamers Neue
Medizin, Der bessere Weg



und Antioxidantien: Antioxidantien
hemmen Metastasenbildung
und Biopsie: Der bessere Weg
und Natron: Natron hemmt
Metastasenbildung
verhindern: Der bessere Weg,
Verschiedene Krebsformen,
verschiedene Problemstellungen, L-
Lysin

Methionin
Die Budwig-Prinzipien

Mikrowellen
Verringern Sie elektromagnetische
Belastung

milchsauer vergorene Lebensmittel
Ein Kurzprogramm,
Artemisia absinthium und Artemisia
annua,
Allgemeine Prinzipien,



Milchsauer vergorene Lebensmittel
Mineralien

Vitamine und Mineralien,
Mineralien,
Wesentliche Therapien

Mistel
Kräuter gegen Krebs

MMS (Natriumchlorit)
G e g e n m a ß n a h m e n bei
Überdosierung: MMS –
Natriumchloritlösung
und Antioxidantien: MMS –
Natriumchloritlösung
und Jod: Lugolsche Lösung
und Leinöl: Die Budwig-Prinzipien

MMS2 (Calciumhypochlorit)
MMS – Natriumchloritlösung,
MMS2 bzw. Calciumhypochlorit

Molke



Probleme mit: Die Budwig-
Prinzipien, Zu meidende
Nahrungsmittel und allgemeine
Hinweise

Molybdän
Mineralien

Morphium
Schmerzen lindern,
Morphium fördert Krebs und
verkürzt die Lebenszeit

Muskelentspannung, progressive
Entspannung

Mutterkraut
Kräuter gegen Krebs

N

Naessens, Gaston



Die Krebsmikrobe
Nahrungsergänzung

Krebs vorbeugen,
Zu meidende Nahrungsmittel und
allgemeine Hinweise,
Wesentliche Therapien

Nahrungsmittel
günstige: Spezielle
Nahrungsmittelgruppen
schädliche: Schleimfreisetzung,
Eingeschränkte Diät, A llgemeine
Prinzipien, Zu meidende
Nahrungsmittel und allgemeine
Hinweise

Natron
Darmsanierung,
Therapie: Natron-Therapie
Tumor mit Lösung spülen :
Verschiedene Krebsformen,



verschiedene Problemstellungen,
Lätril
und Darmspülung: Darmreinigung
und Metastasen: Natron hemmt
Metastasenbildung
zur Neutralisierung: Milchsauer
vergorene Lebensmittel, Quark,
Verdauungsenzyme

Naturtherapie vs. konventionelle
Dr. Hamers Neue Medizin

Neem
Kräuter gegen Krebs

Neue Medizin
Positive Ausrichtung des Geistes,
Den psychischen Konflikt heilen

Niacin
Vitamine

Niacinamid
Verschiedene Krebsformen,



verschiedene Problemstellungen
Nierenkrebs

Verschiedene Krebsformen,
verschiedene Problemstellungen,
Vitamine und Mineralien

Nüsse
Allgemeine Prinzipien

O

Obst, rotes
Rotes Obst und Gemüse,
Traubenkernextrakt

Ödem
Dr. Hamers Neue Medizin,
Vitamine

Öl
Fette und Öle



Oleuropein
Oleuropein,
Oleuropein

Olivenblattextrakt
Die Beseitigung schädlicher
Mikroben,
Oleuropein

Olivenöl
Fette und Öle

Omega-3-Fettsäuren
Fette und Öle,
Fette und Öle

OPC
Inosit (auch Inositol genannt)

Operation
Metastasen durch: Dr. Hamers Neue
Medizin, Operationen lassen Krebs
streuen
und Vitamin D: Der bessere Weg



von Krebsarten bei Frauen: Der
bessere Weg

Organmetastasen
Dr. Hamers Neue Medizin

Orgon
Energietherapie

Ornithin
Tumoren und Kachexie

Östrogen
Verschiedene Krebsformen,
verschiedene Problemstellungen,
Kräuter gegen Krebs,
D-Glucarat

Oxytozin
Karezza

Ozontherapie
Wasserstoffperoxid und Ozon



P

Packungen
Kerosin,
Packungen

Pankreatin
Verdauungsenzyme,
Vitamine und Mineralien

Papain
Verdauungsenzyme,
Kräuter gegen Krebs

Papaya
Papaya,
Verdauungsenzyme,
Kräuter gegen Krebs,
Papaya gegen Krebs

Paranüsse
Mineralien

Pau d’Arco



Die Beseitigung schädlicher
Mikroben,
Pau d'Arco

Pepsin
Verdauungsenzyme

Pfefferminztee
Reaktionen und Schmerz,
Kräuter gegen Krebs

pH-Wert testen
Die Alkalisierung des Körpers,
Natron-Therapie,
Wesentliche Therapien

Phosphor
Eingeschränkte Diät,
Grüne Proteinpulver,
Entzündungshemmende Wirkstoffe

Phytinsäure
Sprossen und Keimlinge,
Inosit (auch Inositol genannt)



Pilzbefall
Die Budwig-Prinzipien,
Lugolsche Lösung

Prana
Energietherapie,
Energietherapie

Probiotika
Probiotika,
MMS – Natriumchloritlösung

Propolis
Kräuter gegen Krebs

Prostatakrebs
Experten wollen
Vorsorgeuntersuchungen stoppen
f ö r d e r l i c h e Substanzen:
Verschiedene Krebsformen,
verschiedene Problemstellungen,
Mineralien, Kräuter gegen Krebs
und MMS: MMS –



Natriumchloritlösung, MMS2 bzw.
Calciumhypochlorit
und Natron: Natron-Spülungen
und Oxytozin: Karezza

Proteinpulver, grüne
Die Alkalisierung des Körpers

Q

Q10
Coenzym Q10

Quark
Ersatz bei Unverträglichkeit: Die Öl-
Protein-Mischung
herstellen: Quark
Probleme mit: Zu meidende
Nahrungsmittel und allgemeine
Hinweise



und Budwig-Diät: Die Budwig-
Prinzipien

R

Reaktionen
auf Lugolsche Lösung: Lugolsche
Lösung
a u f MMS-Lösung: MMS –
Natriumchloritlösung
auf Reinigungsprogramm:
Artemisia absinthium und Artemisia
annua, Die Traubenkur
mildern: Reaktionen und Schmerz

Reflexzonenmassage
MMS – Natriumchloritlösung,
Reflexzonenmassage

Reich, Wilhelm



Die Krebsmikrobe,
Emotionen und die Neue Medizin
Hamers,
Energietherapie,
Energietherapie

Reiki
Artemisia absinthium und Artemisia
annua

Reinigungseinlauf
MMS – Natriumchloritlösung,
Wasserstoffperoxid und Ozon

Reinigungsprogramm
Wesentliche Therapien
grundlegendes: Artemisia
absinthium und Artemisia annua,
Das Grundreinigungsprogramm bei
Krebs
langes: Das lange
Reinigungsprogramm



und Ernährung: Das
Grundreinigungsprogramm bei
Krebs

Resorptionsstörung
Vitamine und Mineralien

Retentionseinlauf
Wasserstoffperoxid und Ozon
bei Kachexie: Tumoren und
Kachexie
nach Darmspülung: Darmreinigung

Rezepte
Quark

Rife, Royal Raymond
Die Krebsmikrobe,
Elektro-Zapper und Magnetpulser

Rohmilch
Die Budwig-Prinzipien,
Quark

Röntgenstrahlung



Röntgendiagnostik verursacht Krebs
Rote Bete

Rotes Obst und Gemüse
Rubidium

Mineralien

S

Saft
Die Alkalisierung des Körpers
aus Gräsern: Säfte, Gräser züchten

Saftkur
Die Breuß-Kur

Salbei
Kräuter gegen Krebs

Salvestrole
Salvestrole,
Die Alkalisierung des Körpers,



Unterstützende Therapien
Salzsäure

Verdauungsenzyme,
Mineralien

Sauerkraut
Probiotika,
Milchsauer vergorene Lebensmittel,
Fermentierte Speisen,
Wesentliche Therapien

Säure-Basen-Haushalt
Krebs vorbeugen

Schlaf
Eindämmung der Umweltbelastung,
Verringern Sie elektromagnetische
Belastung,
Farb- und Lichttherapie,
Suggestion im: Entspannung

Schleim freisetzen
Schleimfreisetzung



Schmerzen lindern
Schmerzen lindern,
Aminosäuren,
Mineralien,
Lätril,
Packungen

Schwefel
Die Öl-Protein-Mischung

Seeger, P. G.
Blockierte Energieproduktion,
Dr. Hamers Neue Medizin

Selen
Die Beseitigung schädlicher
Mikroben,
Mineralien

Sennesblätter
Darmsanierung,
Die Breuß-Kur

Simoncini, Dr. Tullio



Natron-Spülungen
Sonnenblumenöl

Stimulation der Leber
Speiseröhrenkrebs

Verschiedene Krebsformen,
verschiedene Problemstellungen,
Mineralien,
Natron-Spülungen

spirituelle Heilung
Positive Ausrichtung des Geistes,
Die Änderung der Geisteshaltung,
Spirituelle Heilung

Spirulina
Artemisia absinthium und Artemisia
annua,
Grüne Proteinpulver,
Die Alkalisierung des Körpers

Stoffwechseltypen
Tierisches Eiweiß,



Stoffwechseltypen
Stress

Dr. Hamers Neue Medizin,
Stress fördert Krebs,
Ginkgo biloba gegen Stress

Süßholzwurzel
Kräuter gegen Krebs

T

Taurin
Aminosäuren

Tee
Glucosamin und Chondroitin

Teebaumöl
Kräuter gegen Krebs

Trampolin
Bewegungsübungen



Transfettsäuren
Eingeschränkte Diät

Traubenkernextrakt (OPC)
Inosit (auch Inositol genannt)

Traubenkernöl
Stimulation der Leber

Traubenkur
und Darmreinigung: Die Breuß-Kur

Tumoren
als Symptom: Ihre Gesundheit zu
retten.
Blutgefäßneubildung verhindern:
Sprossen und Keimlinge, Inosit
(auch Inositol genannt), Kurkuma,
Antiangiogenese, Vitamine,
Mineralien
d i r ek t angreifen: Tumoren und
Kachexie, Salvestrole, Mineralien,
Kräuter gegen Krebs, Kräuter gegen



Krebs, Hochbasische Therapie,
DCA, Lätril
und Lymphflüssigkeit: Schmerzen
lindern
verdauen: Artemisia absinthium
und Artemisia annua, Das
Grundreinigungsprogramm bei
Krebs, Papaya, Verdauungsenzyme
Wachstum hemmen: L-Lysin,
Kräuter gegen Krebs, Kräuter gegen
Krebs, Unterstützende Therapien

U

Übergewicht
Das Grundreinigungsprogramm bei
Krebs,
Das lange Reinigungsprogramm



Übersäuerung
Entzündungshemmende Wirkstoffe
Gegenmaßnahmen: Die
Alkalisierung des Körpers

Umweltbelastung verringern
Eindämmung der Umweltbelastung

Umweltgifte
Krebs vorbeugen,
Umwelt als Krebsauslöser

und Vitamine
Verschiedene Krebsformen,
verschiedene Problemstellungen

unterstützende Therapien
Unterstützende Therapien

Urin
Die Grundsätze des
Krebsprogramms,
Das lange Reinigungsprogramm,
Packungen,



Wesentliche Therapien
Therapie: Harnstoff und
Urintherapie

V

Veganer
Die Öl-Protein-Mischung

Verdauungsenzyme
Das Grundreinigungsprogramm bei
Krebs,
Das lange Reinigungsprogramm,
Schleimfreisetzung,
Papaya,
Verdauungsenzyme,
Die Alkalisierung des Körpers

Verstopfung
Darmsanierung



Visualisierung
Entspannung,
Neuprogrammierung,
Geführte Imagination –
Visualisierung,
Wesentliche Therapien

Vitalität
Die Krebsmikrobe,
Der bessere Weg,
Wesentliche Therapien
erhöhen: Krebs vorbeugen, Zu
meidende Nahrungsmittel und
allgemeine Hinweise, Escharotika
und Elektrosmog: Verringern Sie
elektromagnetische Belastung
von Saft: Säfte
von Speisen: Zu meidende
Nahrungsmittel und allgemeine
Hinweise



Vitamine
Aufnahme: Vitamine und Mineralien
B-Vitamine: Glucosamin und
Chondroitin, Vitamine und
Mineralien, Vitamine, Farb- und
Lichttherapie
Folsäure: Vitamine
Niacin: Vitamine
Vitamin A: Fette und Öle, Vitamine
Vitamin B17: Lätril
Vitamin C: Verschiedene
K r e b s f o r m e n , verschiedene
Problemstellungen, Säfte, Vitamine
und Mineralien, Vitamine
Vitamin D: Der bessere Weg, Die
Beseitigung schädlicher Mikroben,
Fette und Öle, Vitamine, Vitamin D
erhöht Erfolg von Operationen
Vitamin E: Fette und Öle, Fette und



Öle, Vitamine
Vollmond

Der bessere Weg
Vorbeugung

Krebs vorbeugen

W

Wasser
u n d Magnete: Elektro- und
Magnetfeldtherapien

Wasserstoffperoxid
Wasserstoffperoxid und Ozon,
Einlauf: Darmreinigung
und Honig: Packungen

Weizengraskur
Das lange Reinigungsprogramm

Wermut



Die Beseitigung schädlicher
Mikroben

wesentliche Therapien
Wesentliche Therapien

Wigmore, Ann
Das lange Reinigungsprogramm

Z

Zähne, tote
Die Budwig-Prinzipien,
Eindämmung der Umweltbelastung

Zahngesundheit
Tote Zähne

Zellatmung
Blockierte Energieproduktion,
Wiederherstellung: Ankurbelung der
Zellenergieproduktion



Zervixkrebs
Vitamine

Zink
Die Beseitigung schädlicher
Mikroben,
Glucosamin und Chondroitin,
Vitamine und Mineralien,
Mineralien

Zucker, zur Schleimfreisetzung
Schleimfreisetzung

Weitere Bücher aus dem
Mobiwell Verlag

MMS: Der Durchbruch
Ein einfaches Mineralienpräparat wirkt



wahre Wunder bei Malaria, Aids und
vielen anderen Krankheiten

Jim Humble, ein amerikanischer
Erfinder, behauptet, ein Mittel
entdeckt zu haben, dessen
Anwendung schier Unglaubliches

verspricht: Viele der großen Krankheiten
der Menschheit sollen durch sein Präparat
mit dem Namen MMS besiegt werden
können. Dabei ist MMS kein Medikament,
sondern ein Mineralienpräparat, das jeder
selbst herstellen kann.
Dieses Buch enthält alles, was Sie wissen
müssen, um Jim Humbles Präparat
verantwortlich einzusetzen: Die
Geschichte seiner Entdeckung, eine
Anleitung zur Herstellung,



wissenschaftliche Quellennachweise zur
Wirkungsweise und viele Fallbeispiele.
„Ich habe das Buch geschrieben, weil ich
der Meinung bin, dass diese
Informationen zu wichtig sind, als dass
eine Person oder Gruppierung oder auch
mehrere Gruppierungen die alleinige
Kontrolle darüber haben sollten. Es sind
Informationen, die der ganzen Welt
gehören.“

Jim Humble

212 Seiten   ISBN 978-3-9810318-
4-3   24,- €

Magic Moves



Das Geheimnis der natürlichen
Beweglichkeit

Mit Magic Moves ist das
Informationszeitalter endlich
auch im Bereich der Fitness-
Programme angekommen. Die
moderne Bewegungsforschung

zeigt, dass nicht allein die Muskeln für die
Motorik entscheidend sind, sondern
vielmehr das Gehirn.

 
Basierend auf den bahnbrechenden
Arbeiten von Dr. M. Feldenkrais,
programmieren Magic Moves das Gehirn
auf optimale Performance. Das Buch ist
benutzerfreundlich aufgebaut:
ansprechend illustriert, mit klaren



Anweisungen, sofort anwendbar für
Menschen jeden Alters.

 
Beginnen Sie noch heute und zeigen Sie
Ihrem Körper einen Weg zu jugendlicher
Frische und Beweglichkeit!

140 Seiten   ISBN 978-3-9807945-
1-0   19,90 €

Hexagonales Wasser
Der Schlüssel zur Gesundheit



Bringen Sie Ihr Verständnis von
Wasser auf ein neues Niveau!
Entdecken Sie, warum es von
Vorteil sein kann, den
Flüssigkristall namens

„hexagonales Wasser“ zu trinken.
Dr. Jhon zufolge sorgt der Genuss von
hexagonalem Wasser für

• gesteigerte Flüssigkeitszufuhr;
• effektivere Entgiftung;
• optimierte Aufnahme von

Nährstoffen;
• verbesserte Effizienz des

Stoffwechsels;
• erhöhte Zell-Kommunikation und

daraus resultierend …
 
… verbesserte Gesundheit.



136 Seiten   ISBN 978-3-9810318-
1-2   14,90 €

Leben ohne Asthma
Die revolutionäre Buteyko-Methode

aus Russland

Die Buteyko-Methode zeigt, dass
Asthma eine Folge chronischer
Hyperventilation ist. Entgegen
der landläufigen Auffassung
atmen Asthmatiker nämlich nicht

zu wenig, sondern zu viel!
 

In diesem Buch erfahren Sie, wie sich
unsere Atmung mit einfachen Übungen



normalisieren lässt und dadurch auch
Asthma-Symptome vermindert oder ganz
eliminiert werden können.

 
In Russland und im englischsprachigen
Raum wird die Buteyko-Methode seit
Jahren erfolgreich eingesetzt; bei
klinischen Tests in Australien hat sie sich
als extrem wirkungsvoll erwiesen. Nun
wird die Methode auch in deutscher
Sprache ausführlich erläutert.

92 Seiten   ISBN 978-3-9807945-
9-6   19,80 €


