
Krebstherapie

Seit  ca. 1950 ist  der Vormarsch des Krebs trotz der Unsummen, die in weltweite Forschungsarbeiten invest iert  werden, 
unaufhaltsam; schlimmer noch: Die Erkrankungstendenz ist  steigend. 1950 starb 1 Mensch von 8 an Krebs, 2000 war 
es 1 von 3 und wir nähern uns der "1 von 2- Marke" mit  welcher Krebs die tödlichste Erkrankung werden würde noch 
vor den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Therapien der Schulmedizin werden immer aggressiver und nicht  selten 
sterben die Menschen nicht  an "ihren" Krebs, sondern an der Chemotherapie.

Für diese fürchterliche Erkrankung gibt  es jurist isch und stat ist isch gesehen keinerlei Behandlungsweg, der eine 
Heilung 100% sichert . Der Pat ient  darf  SEIN Weg sich aussuchen. Auch und ganz besonders bei Krebs haben die 
Gerichte in höchster Instanz klargestellt , daß KEINE Therapie einen "wissenschaft lichen" Vorsprung hat. Daher sind vor 
dem Gesetz ALLE Therapien, die Aussicht  auf Linderung haben gleichgestellt .

In der Naturheilkunde steht ein ganzes Arsenal an biologischen Möglichkeiten zur Verfügung, damit  ein Rezidiv bzw. 
eine Erstentstehung -wenn überhaupt- sehr verzögert , beziehungsweise gar nicht  stat t f indet. Dabei wird die 
Lebensqualität  in dieser schweren Zeit  durch biologische Therapien erheblich gebessert .

Aus der Palet te der Möglichkeiten (Misteltherapie, Enzymtherapie,Isopathie, Sauerstof f therapie, Darmsanierung, 
Steuerung des Stof fwechels mit  Nahrungsergänzungsmit teln..) wird die für jeden einzelnen Pat ienten eine opt imale 
krebsminimierende und immunsteigernde Lösung zusammengestellt .

Wicht ig ist  mir, daß jeder Pat ient  zum bewußten und informierten Pat ient wird. Jeder soll sein Schicksal SELBST in die 
Hand nehmen. Wir Therapeuten, Heilprakt iker oder Ärzte, sind ausschließlich hier um den Pat ienten unser Wissen in 
verständlicher Form beizubringen, so daß Sie in die Lage versetzt  werden Ihre eigene Entscheidungen zu tref fen.
Krebsvorsorge

    Jeder 2. bis 3. Bundesdeutsche wird von Krebs betrof fen.
    Können wir uns schützen?
    Können wir den Krebs in einem frühen -noch nicht  gefährlichen- Stadium erkennen und erfolgreich bekämpfen?

Die Früh-Diagnost ik mit  den METASCAN-  und CyberTrone-Magnet-Resonanz-Geräten wird am Buchweizenberg als 
Standarddiagnost ik angewandt. Hiermit  erhoffen wir uns sogar Metastasen ohne jegliche Belastung für den Pat ienten 
zu orten und zu bewerten. Das alles ohne Chemie, ohne Biopsie und ohne Schnit t .
Weitere Blut-Untersuchungen -wie die Dunkelfeld-Mikroskopie- geben einen guten Überblick über Entgleisungen des 
Stof fwechsels durch Überprüfung des roten Blutes als Sauerstof f t ransport .
Bit te bei beiden Möglichkeiten unter "gesundheits-Check" nachsehen.

Die beste Vorsorge ist  und bleibt  allerdings eine natürliche Ernährung, streßfreier Sport  und eine gesunde Einstellung 
zum Leben. 

Hierfür sind meine Bücher gute Ratgeber und Begleiter, besonders hierbei das Buch "Es geht um Ihren Darm".
Krebsnachsorge

Es ist  t raurig, daß zu of t  nach einer gelungenen Krebs-Operat ion der Pat ient  als "geheilt ", quasi ohne weitere 
Vorkehrung, ent lassen wird. Leider versterben zu viele Menschen an dieser Nachlässigkeit  innerhalb weniger Monate. 
Alle großen Krebsforscher (Seeger, Wrba...) haben davor eindringlich gewarnt, genau so wie auch vor den 
immunsuppressiven Behandlungsmethoden (Bestrahlung / Chemotherapie). Hier bieten biologische Verfahren 
höchstwahrscheinlich die bessere Alternat ive.
Biologische Informat ionen über Krebs
"Es geht um eine Zukunft  ohne Krebs"

Mein Buch "Es geht um eine Zukunft  ohne Krebs" ist  beim Spurbuch-Verlag ISBN 3-88778-00-6 verfügbar.

Es handelt  sich um eine Grundlageschrif t . Was ist  Krebs, wie entsteht es, was kann man -auch vorbeugend- tun? 

Wollen Sie wissen warum mit t lerweile fast  jeden 2. Mensch bzw. über 300.000 Menschen jährlich in Deutschland an 
Krebs versterben? Warum die Lage trotz 50 Jahren Chemotherapie und Bestrahlung jedes Jahr schlimmer wird?

Es gab und gibt  bereits viele Bücher über Krebs. Es handelt  sich hier allerdings um ein besonderes Werk. Es faßt die 
biologische Krebstherapie der letzten 150 Jahre zusammen und zeigt  warum einige besondere Ärzte und Heilprakt iker 
Krebs biologisch sehr erfolgreich behandelt  haben. Es ist  eine Übersicht  in Theorie und Praxis. Man erfährt  dabei wie 
einfach es ist  Krebs zu vermeiden (der erste vorgesehene Titel war: "Ich werde niemals Krebs bekommen"). Man erfährt  
auch warum die Gen-Technologie uns niemals von Krebs befreien kann und warum Bestrahlungen, Chemotherapie und 
Impf-Therapien falsche und noch dazu gefährliche Wege sind.
Für den aufmerksamen Leser geht dieses Buch über diese Problemat ik weit  hinaus und liefert  auch eine t iefe 
gesellschaft liche Krit ik.
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Für Kollegen und Ärzte empfehle ich dringend die Lektüre der Bücher von Ryke Geerd Hamer "Vermächtnis einer 
Neuen Medizin" und das Buch vom Kollegen Werner Meinhold "Krebs eine myst if izierte Krankheit". Letztes Buch ist  
auch für "Nicht-Mediziner" gedacht.

Krebs ist  nicht  nur eine biologische Problemat ik!

Wicht iger, jurist isch notwendiger Hinweis:
Alle hier angebotene Maßnahmen beruhen auf Therapien, die von der Schulmedizin nicht  anerkannt werden. Jeder, der 
eine solche Kur durchführt , tut  es in Kenntnis, daß die Therapien nicht  "wissenschaft lich nachgewiesen sind". Allerdings 
kann ich Ihnen sagen, daß die Medizin nicht  wissenschaft licher ist  als Erdkunde und Geschichte und niemals eine 
exakte Wissenschaft  (im Vergleich zu Physik und Mathematik) gewesen ist .

Deswegen ist  die Medizin mitnichten, und nicht  mal für sich selbst  in der Lage je einen "wissenschaft lichen" Beweis zu 
erbringen. Dies wurde von höchstrichterlicher Stelle bestät igt . Daher ist  der obere Satz ein Witz an sich. Vielmehr ist  es 
umgekehrt : Die pharmazeut ische Schulmedizin erschleicht  sich einen wissenschaft lichen Anschein, den sie niemals 
gerecht werden kann, und zerstört  dabei munter alles was sich in den Weg der Chemie stellt .

Und unter uns gesagt, wie in meinem Krebsbuch "Es geht um eine Zukunft  ohne Krebs", kennt die of f izielle Medizin 
of fensicht lich die Ursache von Krebs gar nicht . Deswegen sollte sie nicht  so vorlaut sein.

Als Gegenpol kann ich Ihnen unzählige Berichte von Pat ienten liefern, bei denen, durch Anwendung solcher 
naturheilkundlichen Therapien, die Gesundheit  wieder hergestellt  wurde. Sie brauchen zum Beispiel hierfür nur meine 
Bücher zu lesen.

Naturheilkunde ist  kein Hokuspokus, sondern eine logische, auf Erfahrung basierende, für sich alleine stehende 
Medizin.

Viel Spaß

Jean-Claude Alix
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