
Unsere Möglichkeiten der ganzheitlichen Behandlung
dargestellt am Beispiel Krebs

Die Zusammenarbeit aller ist im Sinne der Natur und der Evolutionsgeschichte der 
Menschheit.  Jeder  unterstützt  jeden,  keine  Maßnahme  wird wegen Unkenntnis  als 
„überflüssig oder nicht wirksam“ erachtet.

Ich biete Ihnen als Patient fünf von sechs unterstützende Maßnahmen 
an, 

um die zellbiologische und seelische Harmonie wieder herzustellen.
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Die sechs Signaturen von Krebs:

1) Anarchisches Wachstum: 
      Krebszellen können sich ohne chemische Signale reproduzieren.
2) Gehorsamsverweigerung:

Gegenüber dem Befehl zum Wachstumsstopp, den die Nachbarzellen abgeben, wenn sie

 

drohende Gefahr erkennen.
3) Verweigerung des Selbstmordes durch Apoptose,

wodurch die Kontrolle durch die Schutzmechanismen der Zelle ausgeschaltet wird.
4) Neoangiogenese:

Fähigkeit zur Neubildung von Blutgefäßen, wodurch die Versorgung mit Sauerstoff und

 

Nährstoffen, die für das Wachstum notwendig sind, gesichert ist.
5) Unsterblichkeit:

Die Aneignung all dieser Merkmale führt dazu, dass Krebszellen unsterblich und zur

 

unbegrenzten Reproduktion fähig werden.
6) Infiltrierendes Wachstumsverhalten::

Fähigkeit, in andere Gewebe des Organismus einzudringen und sie zu besiedeln, 
zunächst noch räumlich begrenzt, dann in Form von Metastasen.

Lösungsansatz

So lange wir  denken,  Krebs sei  ein körperliches Problem, ist  dies nicht durch alleinige 
Behandlung des Körpers zu beheben.
Beispiel:
Wir  wissen alle,  dass  Rauchen Krebs  erzeugen kann.  Entwickelt  ein  Mensch deswegen 
einen Lungenkrebs, muss man sich auch fragen warum er raucht, was er damit versucht zu 
kompensieren. 
Behandelt  man  jetzt  nur  das  Krebsgeschwür,  und  nicht  den  Grund  der  Sucht  wird  die 
Therapie nicht den gewünschten Erfolg haben können.
Krebs  ist  eine  Erkrankung,  die  dadurch  entsteht,  dass  das  harmonische  Gefüge  der 
Körperzellen gestört wurde. 

Deshalb empfehle ich die Therapie immer im Sinne des ganzheitlichen Systems, in dem alles 
mit allem verbunden ist und sich gegenseitig bedingungslos und liebevoll unterstützt.

Es ist wichtig, dass bei der Krebstherapie immer alle Therapeuten, Ärzte, Heilpraktiker, 
Heiler, Gesprächstherapeuten oder Lebensberater zusammen mit dem Patienten die 
notwendigen Schritte gehen.  Das  Ziel ist es, die ursprüngliche zellbiologische Harmonie 
wieder herzustellen.

Dies setzt jedoch voraus, dass kein Behandlungskonzept von den Beteiligten als nicht 
wissenschaftlich begründet abgetan wird, nur weil man das Konzept nicht kennt oder andere 
Wege außer den schulmedizinischen nicht respektiert.

Krebs und viele andere chronische Erkrankungen sind nur durch eine integrative 
Behandlung zu bessern oder zu beheben.


