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Why are we dying to know the truth? 
 

Was weiß die Wissenschaft über Krebs? 

 
Was weiß die Wissenschaft nicht über Krebs? 

 
Was darf der Patient über Krebs wissen? 

 
Was darf der Patient nicht über Krebs wissen? 

 
 

Warum wir sterben obwohl die Wahrheit bekannt ist, erzählt die wahre 
Geschichte über die unglaublichen Möglichkeiten  

wie Krebs geheilt werden kann. 
 

Onkologe (Zitat): ‘’Ihre Tumore verschwinden, das gibt es doch gar nicht!’’  
Sorry Doktor, es geht doch, Sie sahen den Beweis! 

 
        Professor Dr. René Bernards, Spitzenforscher vom Antoni von  

        Leeuwenhoek Krankenhaus Amsterdam:  
       ‘Drei Viertel aller Krebsmedikamente sind wirkungslos!  

        Drei von vier Patienten können deshalb auch keinen Nutzen, aus den   
Medikamenten welche ihnen verabreicht werden, ziehen. 

 Dramatisch.  
     Die Chemotherapie wurde einmal entwickelt bevor uns die Ursachen von 

Krebs bekannt waren.  
Chemo war eine stumpfe Axt gegen alles was sich schnell teilt.’  
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Vorwort  
Der Autor dieses Buches verlor seinen Sohn, zwei Brüder und 
Familienangehörige. Das machte ihn zum fanatischsten Forscher und 
Entwickler einer neuen Behandlungsmethode. Er enthüllt die gnadenlosen 
´Behandlungen´ und die Unwissenheit von ´Experten´. Er öffnet dem Leser die 
Augen über die schlimmste Krankheit mit den meisten Todesfällen und über 
neue Behandlungsansätze.  
 
Viele ‘Experten’ schreiben über Krebs. Sie geben vor, dass sie den Weg weisen 
können, in der Regel in der Form ‘wie man mit Krebs leben kann’. Dieses Büchlein 
erzählt darüber ‘wie man ohne Krebs leben kann’. Wenn Sie mit Krebs konfrontiert 
werden ist es von äußerster Wichtigkeit soviel Wissen wie möglich zu sammeln. 
Wissen ist Macht, Macht über Ihren eigenen Körper. Krebs betrifft nicht nur den 
Patienten, sondern auch seine oder ihre Familie, Freunde, bis zur Arbeit hin.  
Durch Lernen und Verstehen können fatale Fehler, lebensbedrohliche 
Behandlungen,  unvollständige oder irreführende Informationen über ‘Behandlungen’ 
verhindert werden. Eine zu früh getroffene Behandlungsentscheidung kann eine sehr 
ernste und verkehrte Wahl sein. Oft eine tödliche. Wenn Sie zu hören bekommen, 
dass Sie Krebs haben entsteht Panik und Angst. Warum ich? Was soll ich machen? 
Wie schlimm ist es? Wieviel Zeit habe ich noch? Meine Kinder, wie soll es 
weitergehen? Wenn Ihnen dies passiert ist es äußerst wichtig eine vorgeschlagene 
konventionelle Behandlungsmethode nicht direkt zu akzeptieren. Geben Sie dem 
Druck nicht nach!! Nehmen Sie sich die Zeit zu verstehen und zu begreifen was nun 
eigentlich los ist und welche Möglichkeiten bestehen. Dies kann Ihnen einen 
Leidensweg ersparen und möglicherweise Ihr Leben retten. In diesem kostenlosen 
Büchlein wird Ihnen die wahre Geschichte über das Warum und Wie von Krebs und 
die neuesten Möglichkeiten wie Krebs geheilt werden kann erzählt.  
Ein Chirurg während einer Lesung hierüber: (Zitat) “Dies war meine schönste College 
aller Zeiten”.  
 
Das GNM Clinic Anti-Krebs-Programm beruht auf dem sogenannten ´systemischen´ 
Denken aus der Evolutionstheorie. Prof. Dr. Frits Muskiet hat diese evolutionäre 
Heilkunde in der renommierten britischen Zeitschrift The Lancet hervorgehoben.  
Es wurde ihm ermöglicht dies in mehreren Ausgaben zu tun, etwas was in der 
Geschichte dieser Zeitschrift noch nie zuvor vorgekommen ist. Dies unterstreicht die 
enorme Bedeutung davon. Es besteht nämlich ein großer Unterschied zwischen dem 
üblichen medizinischen ‘reduktiven (zurückdringen) Denken’ und dem ‘systemischen’ 
(biologische Körpersysteme) Denken. Gerade in der systemischen Methodik 
scheinen einzigartige Möglichkeiten für die Wiederherstellung zu liegen.  
Das Unterdrücken von Symptomen mit schweren Giften und das Ignorieren der 
tödlichen Folgen erfordert dringend eine andere medizinische Sichtweise.    
Prof. Dr. Frits Muskiet: ‘Behandlungen beruhend auf den Auswirkungen einer 
Erkrankung ignorieren unseren evolutionären Hintergrund. Dann geht es immer so 
weiter auf der Grundlage von “das es funktioniert” ohne zu wissen ’warum es so 
funktioniert”, ‘lehrt uns Prof. Muskiet. Das GNM Clinic Anti-Krebs-Programm beruht 
auf dem Begreifen von dem ‘Warum’ und ‘Wie’ von Krebs, der Kenntnis der 
Schwachstellen der Krebszellen und wie sie angegriffen werden können.  
Erst dann wird die Möglichkeit geschaffen Krebs heilen zu können.  
Es werden Ihnen ausführlich und mit großer Aufmerksamkeit die Unterschiede 
zwischen  
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konventioneller Krebsbehandlung (Chemo-Bestrahlung-Hormontherapie etc.)  
und der neuen Heilkunde, basierend auf dem ‘systemischen Denken’, erläutert.  
Natürlich mit umfangreichen wissenschaftlichen Erklärungen und Zitaten von 
bedeutenden Medizinern. 
 

  
 
  Why are we dying to know the truth?  

 
 
 

 
Krebs ist eine Krankheit die wir  nicht bekommen müssen. 
Krebs ist eine Krankheit bei der Heilung möglich ist.   
Krebs muss man verstehen um ihn behandeln zu können. 
Krebspatienten müssen optimal über verschiedene Möglichkeiten informiert 
werden. Krebspatienten müssen die Freiheit haben eine Behandlungsform zu 
wählen. Fünf starke Aussagen die eine ausführliche Begründung erfordern. 
 
Willkommen liebe Leser! 
Über die üblichen Behandlungen wie wir sie kennen, Zytostatika (Chemo), 
Bestrahlung etc., kann man ausführliche Informationen auf den Webseiten von 
Krankenhäusern und Patientenvereinigungen finden etc. Das muss darum nicht noch 
einmal wiederholt werden. Was wir tun ist, Informationen über innovative Ansichten 
und Heilungsmöglichkeiten zu geben. Ausdrücklich möchten wir darauf hinweisen, 
dass nur Informationen bereitgestellt werden. Nicht mehr und nicht weniger!  
Diese Informationen richten sich an Patienten, Familienangehörige, Ärzte und alle 
interessierten Personen. Wir leben glücklicherweise in einem (noch ein bisschen) 
freiem Land. Wir dürfen noch (ein wenig) sagen was wir wollen.  
Wie sieht das nun mit dem Patienten aus? Wie frei ist er? Darf er selbst entscheiden 
welche Informationen wichtig sind und auf dieser Grundlage seine bevorzugte 
Behandlungsweise wählen? Natürlich darf er das! Nicht jeder Arzt ist damit 
einverstanden. Sie vergessen manchmal in welcher Position sie sich befinden, 
zumindest sein sollten. Jeder Arzt ist in erster Linie ein Berater.  
Und es gibt nur eine Person welche die endgültige Entscheidung trifft, und das ist der 
Patient selbst. Wir legen großen Wert auf diese Aussage, weil in vielen Fällen die 
Beratertätigkeit vergessen wird und auf manchmal autoritäre Weise großer Druck auf 
den Patienten ausgeübt wird um eine bestimmte Behandlungsweise zu akzeptieren, 
selbst wenn der Patient keine Therapie mehr wünscht. In einigen Fällen wird sogar 
der Richter eingeschaltet. Der Freiheit der Selbstbestimmung wird dann aufs 
gröblichste Gewalt angetan. In diesem Büchlein werden wir niemandem vorschreiben 
was er zu tun oder zu lassen hat. Wir bieten Ihnen ausschließlich Informationen an. 
Diese Informationen beruhen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen von denen Sie 
noch nie zuvor etwas gehört haben. Mit Hilfe dieser Erkenntnisse werden Sie besser 
in der Lage sein selbst eine Wahl zu treffen. 
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Was ist Krebs? 
Die Diagnose Krebs kommt oft unerwartet und ist schwer zu verkraften für die 
Menschen bei denen Krebs diagnostiziert wurde. In diesem Moment fühlt man den 
Boden unter den Füßen wegsacken. Panik, und die Frage warum und wie kann das 
sein? Warum mein Kind, mein geliebter Partner, ich selbst? Diese Fragen rasen 
einem durch den Kopf. Das Leben verändert sich in diesem Moment vollkommen.  
Oft wird in dieser panischen Phase, ohne sich vorher ausgiebig zu informieren, die 
angebotene Behandlung blindlings akzeptiert. Denn diese wird schon am Besten für 
Sie sein. In manchen Fällen wird auf die Suche nach weiteren Informationen 
gegangen. Leider sind die Informationen über Krebs so überwältigend  und 
manchmal so verwirrend, dass Sie vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen 
können. Und was sollen Sie nun glauben? Wer ist ein Experte? Wer hat Kenntnisse 
über weitere Behandlungsmethoden? Wer ist dafür zugänglich? Wer weist es schon 
von vornherein zurück? In diesem Büchlein möchten wir in einfacher und 
verständlicher Sprache Schritt für Schritt erklären was wirklich vor sich geht und was 
es für Möglichkeiten gibt und was herrausragende Wissenschaftler dazu zu sagen 
haben. Diese Informationen sind kostenlos. Der Inhalt könnte Ihre bestehenden 
Gedanken über Krebs bereichern und möglicherweise selbst ein Leben retten 
können. 
 
GNM Clinic, eine vollkommen unabhängige gemeinnützige Stiftung   
Lieber Leser, Sie werden auf eine Reise mitgenommen die Ihnen Einsicht darin bietet 
was eine Körperzelle dazu veranlasst zu einer Krebszelle zu werden. Und wie diese 
das macht. Was der ‘Mechanismus’ dahinter ist, wie wir Krebszellen verstehen 
können, wie sie leben und wovon sie leben, was ihre Überlebenstaktiken sind,  
ihre Schwachstellen und vor allem wie wir sehr wirksam darauf reagieren können.  
Kurz gesagt die Krebszelle kennen zu lernen und zu verstehen, um dann in der Lage 
zu sein das Notwendige mit dieser Wissenschaft tun zu können Krebszellen 
absterben zu lassen und krebsfrei zu werden. Diese Vision in eine Behandlungsform 
umgesetzt hat seine Richtigkeit, die später näher erläutert werden soll, schon 
bestens bewiesen, weil seit Jahren kein einziger Krebspatient welcher das  
Anti-Krebs-Programm treu befolgt hat verstorben ist. Dies zum Erstaunen eines 
Onkologen der ausrief: ‘Ihre Tumore verschwinden! Das gibt es doch gar nicht!’  
Oder, in einem anderen Fall: ‘’Ich weiß nicht wie er das schafft.  
Bleiben Sie mal schön bei ihm!’’ 
 
Das eiserne Gesetz von Ursache und Wirkung 
Unser Körper ist ein schönes Stück Architektur. Er ist ziemlich genial. Milliarden 
Zellen sind  mit den kompliziertesten Aufgaben beschäftigt und sie  ‘sprechen’ 
miteinander (Zellkommunikation). Unter normalen Umständen in perfekter Harmonie, 
lautlos, unsichtbar und superschnell und noch oft unverstanden und wie ein Wunder. 
In einem gewissen Moment können Störungen auftreten. Unser Körper verfügt über 
‘Reparatur-Sets’ wie das Immunsystem. Diese Werkzeugkoffer müssen immer mit 
dem richtigen Material befüllt sein. Fehlen die richtigen Werkzeuge, passen sie nicht, 
oder gehen sie kaputt, dann gibt es ein Problem. Unsere ‘Körpernatur’ ist so 
liebenswert uns ein Signal (Alarmsignal) zu senden. Sie sendet einen Bericht zu 
Ihnen, als denkender Verwalter des Systems (den Menschen) das etwas schiefgeht.  
Diese Nachricht erreicht Sie über einen speziellen und zugleich kristallklaren Code. 
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Leider verstehen nur sehr wenige Menschen eine derartige Nachricht.  
Die Nachricht ist, dass gesundheitliche Beschwerden auftreten. Und genau diese 
Warnung, die wir oftmals negieren da wir die Sprache die unser Körper von Natur 
aus gebraucht durch Unwissenheit nicht verstehen, kann zu einem ernsthaften 
Krankheitsprozess, wie Krebs, führen.  
 
Die gebräuchliche medizinische Reaktion auf eine gesundheitliche Beschwerde ist 
eine reduktisch-symptomatische Behandeling. Das können Schmerzmittel, 
Magensäurehemmer, Antibiotika oder Prednison etc. sein. Die Beschwerden 
verschwinden. Der Patient ist glücklich und der Arzt ist mit seiner gut ausgewählten 
Behandlung zufrieden. Ist damit unserem natürlichem Reparatur-Set ein Dienst 
erwiesen? Nein, nicht im Geringsten! Die Warnung wurde nicht verstanden.  
Nach einer geraumen Zeit, das können Monate bis zu einem Jahr oder noch später 
sein, kann dieselbe Beschwerde oder eine andere auftreten. Der gesamte Vorgang 
wird sich dann umgehend wiederholen. Möglicherweise mit einem breiter wirkenden 
Antibiotikum und einer höheren Dosierung von Schmerzmitteln. Die Beschwerden 
verschwinden, der Patient ist glücklich und ist der Meinung, dass sein Arzt ein noch 
viel besserer Arzt ist. Was beim ersten Mal schon schiefgelaufen ist wiederholt sich 
weil die Sprache der Natur unseres Körpers nicht verstanden wurde. Und, wie schon 
gesagt, gerade an dieser Stelle kann der Ausgangspunkt für eine sich später 
offenbarende Autoimmunerkrankung, wie Krebs, liegen. 
  
In allen Fällen geht ein Entstehungsprozess von manchmal Jahren voraus.  
Es sind gerade die ersten Hinweise die der Körper gibt auf welche Sie besonders 
achten müssen. Die Sprache unserer Körper-Natur sollte besser verstanden werden. 
Solange dies nicht geschieht wird eine goldene Gelegenheit für ein rechtzeitiges 
Eingreifen verpasst und kann die Gelegenheit um rechtzeitige Anpassungen 
vorzunehmen bereits verpasst worden sein. Das ist ein dramatischer Mangel in der 
medizinischen Wissenschaft, die in anderen Punkten so großartig ist.  
Auf der Abbildung weiter unten sehen Sie die schematische Abbildung einer 
Körperzelle. Krebs ist ein Überlebensmechanismus der Körperzellen.  
Unser Körper besteht aus Zellen. Jede Körperzelle ist eine Welt für sich so wie auf 
der Abbildung hierunter zu sehen. Die Zelle enthält eine Reihe von Komponenten die 
komplizierte Prozesse ausführen. Diese Prozesse liefern u.a. das was wir Energie 
nennen. Wir unterscheiden chemische – , und elektrische Energie.  
Um alle Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können wird in den Zellen hart 
gearbeitet und dies erfordert auch eine ordnungsgemäße Wartung. Genau wie bei 
Ihrem Auto. Die Zelle hat eine bestimmte Lebensdauer, diese endet mit dem 
programmierten Zelltod, Apoptose genannt. So macht diese Zelle Platz für eine 
jüngere Generation Zellen. Dies ist der natürliche Prozess. Wenn die Zelle während 
ihrer natürlichen Lebensdauer vielen verschiedenartigen Angriffen von außen, wie 
Übersäuerung, Gift oder Sauerstoffmangel ausgesetzt ist, dann kann die Zelle zwei 
Dinge tun, Sterben oder sich verteidigen. Das Letztere macht die Zelle dann,  
indem sie sich in eine Krebszelle verändert. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, 
dass jede Zelle das Resultat von Millionen Jahren Entwicklung ist. Jede Zelle verfügt 
noch immer über die Ur-Eigenschaften aus  einer sehr weit zurückliegenden Zeit.  
Die moderne Zelle ist nichts anderes als eine uralte Zelle mit evolutionären 
Anpassungen. Wenn die Zelle in eine feindliche Umgebung gerät dann kann sie auf 
ihre Ur-eigenschaften zurückgreifen. Krebs ist ein Überlebensmechanismus der 
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Körperzellen. Dieser Überlebensmechanismus ist sehr stark.  
 

Darum können Krebszellen auch nur sehr schwer mit toxischen Substanzen,  
wie einer Chemotherapie, bekämpft werden. Überlebende Krebszellen sind darum 
noch aggressiver und rezidivierender Krebs ist in der Regel tödlich. 
 

 
  
  
  
  
  
  
 

 

 

(Schematische Abbildung einer Körperzelle) 

 
Warum wird eine gesunde Körperzelle zu einer Krebszelle? 
Krebs braucht in den meisten Fällen keine tödliche Krankheit zu sein die Sie plötzlich  
überkommt. Es gibt ganz offensichtliche Gründe warum aus einer kerngesunden 
Zelle eine Krebszelle wird. Wie bereits gesagt, es handelt sich um einen 
Überlebensmechanismus der Körperzellen, die versuchen in einer Körpermilieu aus 
Giftstoffen, Abfallstoffen, Übersäuerung, Sauerstoffmangel, Mangel an notwendigen 
Nährstoffen, Stress etc. zu überleben. Das ist die feindliche Umgebung.  
Die Krebszelle ist darin das leidende Objekt. Sie macht das nicht selbst. Wir selbst 
schaffen diese Umgebung. Das machen wir meist nicht bewusst (außer Raucher!). 
Durch die Gefahren nicht zu kennen oder zu unterschätzen kreieren wir durch unsere 
Lebensweise die Bedingungen, unter denen die Zelle so beeinflusst wird,  
wodurch sie zur Abwehr gezwungen wird.  
 
‘’Sie können es nur begreifen, wenn Sie es selbst durchgemacht 
haben’’ (Johan Cruijff)  
Durch eine intelligente Veränderung der Lebensweise, kluge Ernährungsumstellung, 
Wiederherstellung des Säuregrades im Körper, Verbesserung der 
Sauerstoffaufnahme, Befreiung des Körper von der Giftstoffbelastungen, Auffüllen 
des Mangels an essentiellen Nährstoffen, Entgegenwirkung der Zelloxidation, 
Entgegenwirkung von Stress, (auch psychische Faktoren haben Einfluss) besteht die 
Möglichkeit die Ursachen von Krebs in vielen Fällen zu beseitigen und der Körper 
könnte wieder in einen gesunden Zustand versetzt werden. Nun gut, das ist schon 
ziemlich viel werden Sie sagen. In der Tat das ist ziemlich viel, aber eigentlich nicht 
mehr als normal. Wir haben mit dem Anti-Krebs-Programm eine jahrelange Erfahrung 
aufgebaut wobei alle Klienten sagten das es überhaupt nicht so schwierig war als sie 
vorher gedacht hatten und sie sich immer besser fühlten. Wie auch durch einen 
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verblüfften Onkologen bestätigt wurde der sagte: ‘Ihre Tumore verschwinden,  
das gibt es doch überhaupt nicht’. Sorry, Kollege, es ist möglich! 
 
Mit den ersten  en beginnen? 
Beginnen Sie von nun an Ihre Einkäufe mit dem Gedanken das Sie alles was Ihre 
Urgoßmutter nicht als Nahrung erkannt hätte im Regal liegen lassen.  
Alles was mit unaussprechlichen Namen gekennzeichent ist lassen Sie liegen.  
Das ist schon ein schöner Anfang. Nun noch die richtige Hilfe vom Experten.  
Echte medizinische Experten auf dem Gebiet der Krebsbehandlung sind äußerst 
selten.  
 
Mehr als 80% der Onkologen erkennt diese Schwäche an wenn sie angeben,  
dass sie niemals selbst eine Chemotherapie über sich ergehen lassen würden. 
Behandlungen mit ‘DEM’ Krebsmedikament, sowohl im regulären als auch im 
alternativen Bereich, können lebensgefährlich sein. ‘DAS’ Antikrebs-Medikament 
existiert nicht und wird es auch nie geben. Behauptungen das ‘DIE’ Ursache von 
Krebs gefunden wurde können Sie in das Reich der Fabeln einordnen.  
Es wird niemals von ‘DER’ Ursache gesprochen. Aber es ist so, dass eine Reihe von 
Faktoren die gesunde Körperzelle dazu veranlassen sich in eine Krebszelle 
umzuwandeln. Aus dieser Sicht muss Krebs verstanden und behandelt werden.  
Der nächste Schritt besteht darin die Krebszellen genauer kennenzulernen.  
Dafür müssen Sie wissen wie und wovon sie leben. Bevor wir hier darüber sprechen 
kehren wir noch eben zu unserer Ernährung zurück. Unser Körper kann,  
Dank seiner Fähigkeit um Nahrung zu ‘Lebensenergie’ zu verarbeiten, existieren.  
Die Nahrung kann grob unterteilt werden in:  
 
1. Wasser 
2. Eiweiße 
3. Fette 
4. Mineralien 
5. Spurenelemente  
6. Vitamine 
7. Enzyme  
 

 
 
 
 
 
Wasser steht auf dem ersten Platz, weil dies das 
wichtigste Lebensmittel ist. Ohne Wasser gibt es 
kein Leben. Unser Körper besteht zu ca. 70% aus 
Wasser (Siehe Abbildung). Darum müssen wir 
ausreichend Wasser trinken. Und hier sehen wir 
es schon schief gehen. Wie und warum?  
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Trinkwasser 
Wir alle wissen, dass unser Trinkwasser aus dem Wasserhahn kommt.  
Es wird aus dem Boden oder Flüssen gepumpt. Was Sie wahrscheinlich schon 
wissen ist, dass Wasser auch nach seiner Formel H2O genannt wird. H2 ist ein Gas. 
Ein ganz besonderes Gas, dies werden wir später erklären. Und O steht für das 
englische Wort Sauerstoff (Oxygen). Werden Sie sich eben davon bewusst, dass H2 
und O beides Gase sind. Während Vorlesungen werden die Gäste immer gefragt wie 
es möglich sein kann, dass ein Gas flüssig sein kann. In diesem Fall zwei Gase 
gleichzeitig. Was die Zuhörer dann schon wissen ist, dass um ein Gas flüssig zu 
machen ein bestimmter Druck, eher ein hoher, Druck dafür nötig ist.  
Denken Sie einmal an eine Butangasflasche. Wasser ist ein flüssiges Gas welches 
keinen hohen Druck benötigt. Noch niemals hat jemand während einer Lesung,  
wo auch sehr gut ausgebildete Menschen anwesend waren, darauf die richtige 
Antwort gegeben. Anscheinend ist es wegen der Anwesenheit einer riesigen 
Wassermenge auf unserem Planeten so normal, dass wir überhaupt nicht darüber 
nachdenken wie dies möglich ist. Mit anderen Worten, wir wissen nicht genau was 
Wasser eigentlich ist. Ist das nicht seltsam? Wasser scheint über noch mehr 
überraschende Eigenschaften zu besitzen. Die Schlussfolgerung ist, dass Wasser 
etwas Besonderes ist und das wir zu drei Vierteln daraus bestehen und es darum 
lebensnotwendig ist.  
 
Unser Trinkwasser kommt aus dem Wasserhahn. Das heißt, eine Flüssigkeit kommt 
aus dem Hahn. Es wird aus dem Brunnen (Boden oder Fluss) über eine 
Reinigungsanlage und ein ausgeklügeltes Leitungssystem in Ihr Haus gepumpt. 
Dann trinken Sie es in gutem Glauben und es gelangt in Ihren Körper. Wir wissen, 
dass wir kein geschmolzenes Wasser direkt aus den Gletschern der Schweizer Alpen 
trinken. 
 
 

 
 
 
   Genau wissen was wir trinken!  
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In den Niederlanden veröffentlichte die Regierung und die Wasserbetriebe folgendes: 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diskutable Qualität  
Wenn die Qualität des Trinkwassers fragwürdig wird, ist es an der Zeit um weitere 
Untersuchungen durchzuführen. Betrachten wir einmal was ein unabhängiges 
staatliches deutsches Untersuchungslabor im Wasser, aus dem Wasserhahn, 
feststellte.  
 
DAS IST DARIN:  
PAK's Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe  
Naftaline, Acenaftylen, Acenaften, Fluor, Fenantren, Antracen, Fluoranthen, Pyren, 
Benzo-(a)-antracen, Chrysen, Benzo-(b)-fluoranthen,Benzo-(k) fluoranthen, Benzo-
(a)-pyren, Dibenzo-(ah)-antracen, Benzo-(ghi)-perylen, Indeno-(123cd)-pyren  
 
Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe:  
Dichlormethan, Cis-1,2-Dichlorethen, Chloroform,1,1,1-Trichlorethan, 
Tetrachlormethan, Trichlorethen, Tetrachlorethen 
 

BTEX Mononucläre aromatische Kohlenwasserstoffe: 
Benzin, Toluol, M, p-xylen, O-xylen 
 
Pestizide: 
Atrazin, Desethylatrazin, Diuron, Simazin, Dimefuron, Bromacil 
 
Schwermetalle: 
Arcenium, Uran, Blei, Kadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink, Eisen, 
Atrazine, Desethylatrazine, Diuron, Simazine, Dimefuron, Bromacil 
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Pflanzenschutzmittel und Biozide: 
Atrazin, Desethylatase, Simazin, Isoproturon, Lindan, Bentazon, Bromacil, 
Hexazinon, Mecoprop (MCPP), Propazin, Sebutylazin, Chlortoluron, Dichlorprop (2,4-
DP), Diuron, Terbuthylazin, Desethylterbutylazine, Carbofuran. 
Metobromuron, Desisopropyl-Ratzin, Metazachlor, Monuron, MCPA, 
Methabenzthiazuron, Parathion-ethyl, Parathion-methyl, Aldicarb, Chloridazon, 
Dichlobenil, Dimethoat, Metamitron, Metribuzine, Pendimethalin, 
Phenmedipham, Quecksilber, Selen 
 
Rückstände von Medikamenten: 
Bezafibrate, Carbamazepin, Clofibric, Diclofenac, Ibuprofen, Metoprolol, Phenazon, 
Propyphenazon, Sotalol, Sulfamethoxazol, Lipid-Reduktionsmittel, Antiepileptikum, 
entzündungshemmende Schmerzmittel, Ethynylestradiol (kontrazeptive Pille) 
Antipyretika und Betablocker, Antibiotika, Benzol, Bor, Cyanid, 1,2-Dichlorethan, Nitrat 
 
Die Untersuchung wurde ausgeführt durch das CAL (Chemisch Analytisches 
Laboratorium, Röntgenstr. 82, 64291 Darmstadt, Deutschland.  
Projektleiter und Chemiker Dr. Torsten Siegmund. 
 
Überall in den Nachrichten 
 
"63 Millionen Amerikaner, sind unsauberen Trinkwasser ausgesetzt" - USA Today 
 
Studie zeigt, dass in Leitungswasser auf der ganzen Welt Kunststofffasern zu finden 
sind - The Guardian 
 
"Schadstoffe in Oberflächengewässern und ihre Bedeutung für die 
Trinkwassergewinnung in Europa" - Journal of Integrative Environmental Sciences 
 
"Wie Drogen durch britischen Urin in Wassersysteme gelangen", BBC News 
 
"Der Kokainkonsum in Großbritannien ist so hoch, dass Trinkwasser verseucht 
wurde", berichtet der Independent‘’ 
  
Und dies sind nur einige Beispiele! 

 
Ist Wasser aus der Plastikflasche sicherer? 
Wenn Sie vorsichtig in eine Plastikflasche kneifen, 
werden Sie sich wahrscheinlich nie gefragt haben was 
Sie genau hören. Sie hören ein Knacken. Um einer 
Plastikflasche Widerstandskraft und Elastizität zu 

geben sodas sie nicht bricht müssen bestimmte Stoffe verwendet werden, so wie 
Phtalate (Weichmacher). Phtalate sind hoch toxische (giftige) Stoffe die aus dem 
Kunststoff der Flasche in das Wasser freigesetzt werden. Phtalate und andere Stoffe 
wie Bisphenole sind sehr schädlich für unseren Körper. Bisphenol A (BPA) in 
Plastikflaschen stört das Hormonsystem, weil es den weiblichen Sexualhormonen 
ähnelt, wie entdeckt wurde. Die Forscher Dr. M. Wagner und Dr. J. Oehlmann fanden 
den Beweis von Östrogenverbindungen in Wasser aus Plastikflaschen.  
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Sie sprechen von "großflächiger Verunreinigung mit starken synthetischen 
Östrogenen, die aus Kunststoff freigesetzt werden". "Plastikhormone".  
Diese synthetischen Hormone, die dem Körper fremd sind, werden Xeno-östrogene 
genannt. Sie sind synthetische weibliche Sexualhormone. 

 
In unserem Körper haben wir Sende- und Empfangs 'Stationen',  
die Rezeptoren. Ein Signal wird von einem Rezeptor zu einem 
anderen übertragen. Genauso wie eine E-Mail von einem Computer 
auf einen anderen. Wenn bei dem Empfänger der Briefkasten 
überfüllt ist, dann kommt die E-Mail nicht an. Hier passiert dasselbe 
mit Xeno-Östrogenen, die in das Wasser freigesetzt werden.  
Sie besetzen die Rezeptoren (Empfangsstellen). Bisphenol A (BPA) 
wird  von den Forschern als  ‘endokrin wirksame Chemikalie’ 
eingestuft. Es stört die hormonelle Wirkung mit einer erheblichen 

Wahrscheinlichkeit, die Gesundheit zu beeinträchtigen. Es befindet sich noch eine 
andere Substanz im Wasser: die Antimon genannt wird. Antimon ist ein schweres 
karzinogenes Metalloid. Prof. Dr. Dr. William Shotyk - Universität Heidelberg - sagt 
folgendes aus: "In fast allen PET-Flaschen in Europa kommt das sehr gefährliche 
Karzinogen Antimon vor." 
 
Antimon ist ein Metalloid. Es fällt in die Gruppe der Schwermetalle. 
Es wird in Farben, Gummi, Keramik, Emaille, Halbleitern, Dioden, Infrarotdetektoren, 
Bleihärtern in Batterien, Handfeuerwaffen, Leuchtspurmunition, feuerfesten 
Materialien, Feuerwehrjacken und in PET-Flaschen verwendet. 
Antimon wird von Behörden in den USA und in Europa als "gefährlicher Stoff" 
eingestuft. Je länger eine Flüssigkeit in einer PET-Flasche verbleibt, desto mehr 
Antimon wird in der Flasche freigesetzt. ' Gibt es noch andere Quellen,  
die etwas über Antimon zu sagen haben? Sicher! 
 
Gesundheitsrat der Niederlande – 2. Dezember 2012  
An den Staatssekretär für Soziales und Beschäftigung. 
‘Metallisches Chrom-, Antimon- und Antimonverbindungen wurden auf die Chance 
untersucht das sie bei Personen, die ihnen bei der Arbeit ausgesetzt sind,  
Krebs verursachen. Das Antimontrioxid steht im ‘Verdacht krebserregend für den 
Menschen ’zu sein (Kategorie 2)'. 
 
Prof. Dr. L.J. Gunning-Schepers, Vorsitzender Gesundheitsrat 15. 
 
Der Gesundheitsrat spricht von ‘auf ihrer Arbeit’, ausgesetzt sein.  
Auf Arbeitsplätzen wird noch Arbeitsschutzkleidung verwendet. Wir trinken es.  
Das ist wesentlich ernster. 

Verwirrung 
Wir können uns vorstellen, dass Sie dies mit absolutem Erstaunen betrachten. 
Es ist in der Tat erstaunlich zu erfahren, dass wir dies immer noch Trinkwasser  
nennen. Diesen giftigen Cocktail trinken wir täglich, geben ihn unseren Kindern und 
kochen damit. 
 
Sie werden jetzt zweifellos überlegen, was sollen wir tun, wenn die 
Wasseraufbereitungsanlagen dies nicht können? 
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Die Lösungen 
Um jeden an dieser Stelle zu beruhigen, mit dem Anti-Krebs-Programm kann ein 
einzigartiges System gemietet werden. Es sorgt dafür, dass alle Giftstoffe die sich im 
Wasser befinden, von denen die meisten krebserregend sind, aus dem Wasser 
beseitigt werden. Die ist ein sehr wichtiger Teil des Anti-Krebs-Programms.  
Das System kann auch gekauft werden. Als sowohl kaufen und auch mieten über 
dem Budget liegen über welches Sie verfügen, erwarten wir (Ende 2018- oder 2019) 
über noch andere Möglichkeiten zu verfügen.  Wir sprachen schon darüber, dass 
eine gesunde Körperzelle in einer feindlichen Umgebung zwei Dinge tun kann:  
A: Sterben oder B: eine Krebszelle werden. Unter der Umgebung verstehen wir die 
giftigen Stoffe die in unseren Körper gelangen, der durch unsere Ernährung 
entstehende übersäuernde Effekt, Wasser, unsaubere Luft, Strahlung, 
Hautpflegemittel, Kosmetik, Reinigungsmittel etc. Diese für die Zelle äußerst 
ungünstigen Einflüsse verursachen einen konstant niedrigen Säuregrad (pH) von den 
durchschnittlich 70% Wasser aus denen wir bestehen. Dies wird als chronische 
Azidose bezeichnet. Unsere eigenen Forschungen ergaben, dass mehr als 90% der 
westlichen Bevölkerung daran leiden. Gesunde Körperzellen sind von einem 
übersäuerten Milieu umgeben. Die Zelle kann, wie bereits gesagt, sterben oder zu 
einer Krebszelle werden. Das Körpermilieu muss sich darum verändern von 
übersäuert zu Anti-übersäuert. Es muss alkalisch werden. ‘’Denn keine Krankheit, 
einschließlich Krebs kann in einem alkalischen Milieu existieren’’ schlußfolgerte der 
Nobelpreisträger Prof. Dr. Warburg. Mit dem Anti-Krebs-Programm wird dafür 
gesorgt, das dies möglich ist. 
 

Sauerstoffmangel  

Wenn wir nicht atmen sterben wir.  
Unsere Körperzellen haben reichlich Sauerstoff 
nötig. Zellen müssen normalerweise ihre Energie 
bekommen indem sie Sauerstoff aufnehmen um 
diesen für die Zellatmung zu verwenden, 
Respirationskette genannt. Sauerstoff wird jedes 
Mal wenn wir atmen in den Lungen an die roten 

Blutkörperchen gebunden. Diese transportieren den Sauerstoff zu den Körperzellen. 
Unsere Körperzellen benötigen eine bestimmte Menge davon. Aber vor allem nicht 
zu wenig. Der selbe Professor Warburg hat bewiesen, dass eine Verringerung des 
Sauerstoffgehaltes um 35% in einer Körperzelle diese dazu veranlassen kann, 
entweder zu sterben oder krebsartig zu werden. Und was passiert dann.  
Die Körperzelle die nun zu einer Krebszelle geworden ist scheint noch immer über 
den Millionen Jahre alten Urmechanismus zu verfügen, nämlich, ohne die 
Anwesenheit von Sauerstoff überleben zu können. 
 
Dies ist bemerkenswert und gleichzeitig sehr besorgniserregend, weil die Krebszelle  
etwas macht worauf keine einzige konventionelle Krebsbehandlung einwirken kann. 
Die Krebszelle ist, das was wir eine anaerobe Zelle nennen, geworden. Sie benötigt 
keinen Sauerstoff mehr. Sauerstoff ist der Feind der Krebszelle geworden. 

Und gerade an dieser Stelle bietet sich, weil wir die Krebszelle besser verstehen, 
eine gewaltige Gelegenheit an und einzugreifen wenn wir die Chance sehen sollten 
die Krebszellen mit Sauerstoff zu bombardieren. Den können sie nämlich nicht 
ertragen. Die Frage die sich ergibt ist, wie können wir das bewerkstelligen? 
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Mit dem Anti-Krebs-Programm wird es auf einzigartige Weise ermöglicht.  
Lesen Sie weiter unten das Kapitel ´´Vergleich von therapeutischen Möglichkeiten 
und wissenschaftlichen Beweisen.´´ (Blattseite 27 u.w.) 
 

Wovon lebt eine Krebszelle?  
Was nicht jeder wissen wird, ist, dass eine Krebszelle von 
Zucker (Glukose) lebt. Je mehr desto besser.  
Die Krebszelle fermentiert Zucker und wächst und 
wächst. Jede Zelle hat die Fähigkeit, durch Fermentation 
zu überleben, wenn sie nicht genug Sauerstoff bekommt. 
Dies wird als anaerobe Glykolyse oder Fermentation 
bezeichnet. Der Stoffwechsel von Krebszellen ist 

erheblich schneller als der bei gesunden Zellen, 100 bis 400% schneller.  
Krebszellen teilen sich dann auch wieder schneller. Aufgrund der beschleunigten 
Zellteilung hat eine Krebszelle einen höheren Energiebedarf. Hierbei wird 
hauptsächlich Zucker verwendet. Krebszellen verbrauchen 10 bis 100 Mal mehr 
Glukose als normale Zellen. Dies ist etwas Besonderes und zugleich eine weitere 
Schwachstelle der Krebszelle, die wir nutzen können, vorausgesetzt, wir arbeiten 
weise. Das Forschungsteam der McGill Universität, der Washington Universität,  
der Universität von Bristol und der ITMO Universität in St. Petersburg untersuchte die 
Reaktion von Krebszellen auf eine verminderte Verfügbarkeit von Glukose 
(Kohlenhydrate).    
 
Sie kamen zu dem Schluss, dass Krebszellen, sobald Zucker knapp wird, 
die Fähigkeit besitzen, um von Glukose zur Aminosäure Glutamin umzuschalten.  
Die Krebszellen werden neu programmiert. Dieser metabolische Wechsel stellt 
sicher, dass die Krebszellen überleben, sich aber auch bei 'Hunger' trotzdem teilen. 
Zucker hat leider noch eine andere ärgerliche Eigenschaft. Zucker hat fast die 
gleiche molekulare Struktur wie Vitamin C. Beide kämpfen sozusagen um die 
Priorität, als Erster in die Körperzelle zu gelangen. Zucker gewinnt und Vitamin C hat 
das Nachsehen.  So verlieren wir Vitamin C als wertvolles Antioxidans in der Zelle.  
   
Krebszellen machen noch mehr 
Die Krebszelle bringt zwei Mechanismen in Stellung: 
A: Seine Umgebung (Kollagen) abbrechen um sich ausbreiten zu können.  
B: Mehr Nahrung zu sich hinziehen, mittels Angiogenese. 
 
Im Hinblick auf den Kollagenabbau ist es von großer Bedeutung, dass spezifische 
Mittel zur Bekämpfung des Kollagenabbaus eingesetzt werden um den 
Kollagenabbau entgegenzuwirken und die Kollagenbildung zu beschleunigen. 
  
Im Anti-Krebs-Programm werden diese hochqualitativen Mittel eingesetzt.  
Siehe Kapitel ‘’Vergleich von therapeutischen Möglichkeiten und wissenschaftlichen 
Beweis’’ (Blattseite 27 u.w.). Im Hinblick auf B, mehr Nahrung zu sich hinziehen, 
lassen Krebszellen Blutgefäße zu sich hin anlegen. Dieser Prozess wird 
Angiogenese genannt. Alles was wir essen gelangt in die Blutbahn.  
Also auch Zucker. Blutzucker genannt. Krebszellen versorgen sich mittels 
Angiogenese von einer noch besseren Zuckerzufuhr.   
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Das Anlegen von Blutgefäßen zu den Tumor sodass dieser ‘Selbstversorger’ wird ist 
für den Tumor von ungeheurer Wichtigkeit. Dies ist gleichzeitig eine Schwachstelle 
und ein Angriffspunkt. Wenn das Wachstum von Blutgefäßen gebremst werden kann, 
kann nämlich auch die Bildung von Metastasen gehemmt werden. Dieses Prinzip 
wurde Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts eingeführt durch  Dr. Judah 
Folkman von der Harvard Medical School, Boston USA. 
 
Kohlenhydrate sind Zucker 

Direkt nach der Krebsdiagnose muss die Aufnahme 
von Zucker unmittelbar eingeschränkt werden.  
Unter den Begriff Zucker fallen alle Kohlenhydrate. 
Also nicht nur purer Zucker, sondern auch Produkte in 
denen Mehl enthalten ist. Mehlprodukte sind 
Kohlenhydrate. Dann ergibt sich natürlich die Frage  
wie man eine vollwärtige Ernährungsmethode in der 

kaum Kohlenhydrate vorkommen kreieren kann. Und wenn eine solche 
Ernährungsmethode zur Verfügung steht, kann man die dann durchhalten?  
Die Wissenschaft des Kollagenaufbaus sowie eine begrenzte Kohlenhydrat- und 
dennoch vollwertige Nahrung ist für die konventionelle Onkologie noch einige 
Schritte zu weit entfernt. Deshalb fehlt dies auch in der konventionellen 
Krebsbehandlung. Tja, als Onkologe sind sie nun einmal kein Koch, obwohl…  
ein Onkologe in der Küche wäre sehr praktisch. Das Traurige daran ist, dass eine 
Krebs-Ernährungsberatungexperten-Einrichtung Fehlinformationen darüber 
verbreitet. Das Anti-Krebs-Programm beinhaltet eine leicht anwendbare  
Anti-Krebs-Ernährungsmethode. Diese ist großzügig, lecker und effektiv. 
 
Forschung Einfluss der Ernährung auf Tumore 
Wenn die Krebszellen weniger Kohlenhydrate (Stärke ist auch Zucker) aufnehmen 
wird es für die Krebszelle schwieriger. Das nennt man das Aushungern der 
Krebszelle. Dieser Ansatz klinkt ziemlich logisch weil Zucker die Produktion von 
Insulin und dem Insulinwachstumsfaktor 1 (IGF1) verursacht. Und IGF1 stimuliert das 
Wachstum einer Reihe von Krebsarten, darunter Prostata-, Brust- und Lungenkrebs. 
Dies wurde in einer Studie mit 265 postmenopausalen (nach den Wechseljahren) 
Brustkrebspatienten bestätigt. Patienten die positiv getestet wurden für den IGF1-
Rezeptor, hatten ein (70%) höheres Risiko auf ein erneutes Auftreten der Krankheit. 
Dieses Risiko verdoppelte sich noch wenn sie während des Studienzeitraums 
genausoviel oder noch mehr Kohlenhydrate aßen als vorher. Auffallend war, dass 
bereits eine geringe Abnahme der Kohlenhydrataufnahme einen messbaren Einfluss 
auf die Krebspathologie hatte (10% oder 26 Gramm weniger Kohlenhydrate pro Tag). 
 
Referenzen: 
Huber C. Glycemic Restriction in Cancer Patients: A 7-Year, Controlled Interventional Study.  
Cancer Strategies Journal - Spring 2014 – www.cancerstrategiesjournal.com Emond JA, Pierce JP, 
Natarajan L. Risk of breast cancer recurrence associated with carbohydrate intake and tissue 
expression of IGFI receptor. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2014 Jul;23(7):1273-9 15. 
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Dramatischer Fehler 
Dann den Krebs mal schnell aushungern, werden Sie sagen. Es scheint, dass einige 
Ärzte auch dieser Meinung sind. Leider wird damit ein tödlicher Fehler begangen. 
Der Tumor muss nicht ausgehungert werden! Absolut nicht! Denn dann greift die 
Krebszelle auf einen uralten Abwehrmechanismus zurück. Er greift prompt, sobald 
Zucker knapp wird, auf andere Nährstoffe (Glutamin) zurück. Die Krebszellen 
programmieren sich neu. Diese metabolische Umstellung (Stoffwechselschalter) ist 
dafür verantwortlich, dass die Krebszellen überleben und sich bei 'Hunger' auch 
weiter teilen. Untersuchungen:  McGill Universität, Washington Universität, 
Universität in Bristol und die ITMO Universität in Sankt Petersburg.  
 
Glutamin 
Hiervor haben wir über die saure Körperflüssigkeit, welche die Zellen umgibt, 
gesprochen. Glutamin ist wichtig für die Regulierung der Säure-Basen-Balans in den 
Nieren. Glutamin kommt in großen Mengen in Quark, Joghurt, Milch, Eiern, Soja, 
Weizen, Spinat, Kohl, Bohnen und Tofu vor. Für die Entsäuerung unseres Körpers 
benötigen wir Kalzium (Kalk). Kalzium neutralisiert Säure. Je weniger die Nieren mit 
der Regulierung des Säure-Base-Haushaltes belastet werden, umso weniger 
Glutamin benötigen wir. Darum ist es von größter Wichtigkeit das Säure-Basen-
Verhältnis auf  pH 7,36 oder lieber noch etwas höher zu bringen (pH 8.3).  
Der pH-Wert ist die Maßeinheit für den Säuregrad. Es ist ratsam und liegt auf der 
Hand die Aufnahme Glutamin-reicher Nahrung einzuschränken und mehr Kalzium 
aufzunehmen. Das Anti-Krebs-Programm ist so zusammengesetzt, das es u.a. mehr 
Kalzium befasst und das pH-Niveau stark verbessert werden kann, und 1.400 ppm 
H2 liefert. Siehe ‘Kapitel: ´´Vergleich von therapeutischen Möglichkeiten und 
wissenschaftlichen Beweisen´´ (Blattseite 27 u.w.).  
 

Krebszellen an verschiedenen Fronten angreifen 
Die Schwächung der Tumore ist eine gute Strategie und die Krebszellen über 
mehrere Wege anzugreifen ist der einzige Weg um zu einem guten 
Behandlungsergebnis zu kommen. Mit dem Anti-Krebs-Programm wird dafür die 
ideale Lösung geboten. Tumore können derartig geschwächt werden, dass sie stets 
kleiner werden und schließlich verschwinden können. Die Kraft des Anti-Krebs-
Programms beruht auf kombinierten Strategien um die Krebszellen eliminieren zu 
können. Besonders ist, dass es gelungen ist das gesamte Anti-Krebs-Programm so 
zu entwickeln das es, was die Nahrung belangt, gut in unseren Alltag integriert 
werden kann und dabei trotzdem sehr effektiv sein kann. 

Versagendes Immunsystem 
Vielleicht ist schon die Frage aufgekommen welche Rolle das Immunsystem dabei 
spielt. Das Immunsystem ist ein kompliziertes Abwehrsystem welches zum Ziel hat 
Eindringlinge zu bekämpfen und veränderte Zellen zu beseitigen. Wenn wir über ein 
Immunsystem sprechen meinen wir die Immunantwort in mehrzelligen Organismen.  
 
Das bedeutet, dass eine große Anzahl von Zellen und Molekülen eng miteinander 
zusammenarbeiten um Eindringlinge abzuwehren. Neben dem Schutz vor Viren, 
Bakterien und Parasiten dient das Immunsystem auch dazu  Abfallstoffe oder kranke 
Körperzellen, wie Krebszellen zu beseitigen. Das  Immunsystem ist ein geniales 
System, wobei Organe, Blut, Lymphsystem, bis zum Speichel eng 
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zusammenarbeiten. Jeder Mensch wird täglich mit Millionen Krebszellen konfrontiert. 
Der Eine bekommt Krebs und der Andere nicht. Die Ursache liegt in der Fähigkeit 
des Immunsystems Krebszellen beseitigen zu können. 

Die 007ens unseres Körpers  
In unserem Körper patrouillieren bestimmte Zellen.  
Die dendritischen Zellen. (Abbildung hier daneben)  
Wenn diese Zellen einer ungewöhnlichen Zelle 
begegnen wird diese erkannt und mit einem 
Kennzeichen markiert.  Das Immunsystem erkennt dies 
und schickt sogenannte Killerzellen dorthin.  
Diese vernichten die Krebszelle. Ist das Immunsystem 
stark genug dann bekommen wir keinen Krebs.  

Ist das Immunsystem geschwächt dann kann es die Krebszellen nicht beseitigen und 
wir bekommen Krebs. Daher ist es unnötig zu erwähnen, dass die Qualität des 
Immunsystems von entscheidender Bedeutung ist. Zytostatika (Chemotherapie) 
schwächen das Immunsystem enorm. Das kleine bisschen Restwiderstand was noch 
bestehen sollte wird fast vollständig zerstört. Dies steht im Widerspruch zu jeder 
Logik. Das Immunsystem muss doch in erster Linie gestärkt werden.  
Dann stellt sich die Frage wie man das macht. 

Mit dem Anti-Krebs-Programm kommt ein einzigartiges Mittel zum Einsatz welches 
das Immunsystem in nur einer Woche um 400% verbessern kann. Siehe Kapitel: 
’’Vergleich von therapeutischen Möglichkeiten und wissenschaftlichen Beweis.’’ 
(Blattseite 27 u.w.). 

 
H2: Das Wunder-Antioxidans 
H2 ist ein Gas. Wir kennen es als Wasserstoffgas. Seit Jahren wird versucht 
Wasserstoffgas als Kraftstoff für Automotoren zu gebrauchen. Auf unserem Planeten 
kommt es nur in einer Konzentration von 0,2% vor. Bemerkenswert ist, dass H2 im 
gesamten Universum vorkommt. Ohne H2 ist kein Leben möglich. Die Überraschung 
war groß als entdeckt wurde, dass H2 das stärkste Antioxidans ist das überhaupt 
besteht. Unser Körper wird jeden Tag mit einem Prozess der Oxidation heißt 
konfrontiert. Genau dasselbe wie das Gelbwerden von an Licht und Sauerstoff 
ausgesetzter Butter, das Braunwerden eines geschälten Apfels oder das Rosten von 
Metall. Dieser sogenannte oxidative Stress, beeinflusst die Körperzellen und fördert 
die Entstehung von Krebs. Das Gegenstück zu Oxidation ist Anti-Oxidation.  
Die dafür benötigten Antioxidantien müssen wir aus gesunder Nahrung gewinnen. 
Unsere Nahrung ist schon lange nicht mehr das was sie früher einmal war.  
Damals kam die Nahrung frisch vom Land, nun meist aus einer Verpackung oder 
einer Flasche, Dose oder sogar noch problematischer als sogenanntes ‘Fast Food’. 
Verpackte Nahrung enthält Konservierungsmittel, Aromastoffe, Farbstoffe, Antibiotika, 
Verdickungsmittel, Herbizide, Pestizide, hormonelle Substanzen etc. 
 
Die Nahrung selbst ist auch noch von einer sehr mäßigen Qualität um als vollwertige 
Nahrung dienen zu können. Wussten Sie, dass 80% aller produzierten Antibiotika bei 
der Lebensmittelherstellung verwendet werden? Wir kennen diese Zusätze an die 
Lebensmittel u.a. als für den Laien unverständlichen E-Nummern.  
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Die sind doch genehmigt, sagen sie? Das ist richtig, aber damit sind sie sicher nicht 
als ‘gesund-getestet’. All diese Substanzen dürfen nicht in unseren Körper gelangen. 
Dies ist jedoch jeden Tag der Fall und die meisten dieser Stoffe sind potentiell 
gefährliche Substanzen bis zu rein krebserregend. Die Liste der Giftstoffe in unserem 
Trinkwasser war schon sehr beeindruckend, die Liste der giftigen Zusätze an unsere 
verpackten Lebensmittel ist noch um ein Vielfaches länger. Das bedeutet immer 
mehr oxidative Substanzen und immer weniger antioxidative Substanzen.  
Eine Abwärtsspirale mit enormen Folgen für die öffentliche Gesundheit.  
Die Zunahme von Krebs ist vor allem darauf zurückzuführen. Und dann wird 
entdeckt, dass H2 das stärkste Antioxidans des gesamten Universums ist.  
Natürlich stellt sich die Frage: Wenn es so wenig davon auf unserem Planeten gibt, 
was nützt mir diese Weisheit dann? Nun…sehr viel! Weil wir es mit dem oben 
genannten System herstellen können. Dieses einzigartige System produziert 1400 
ppm (Parts Per Million) H2 (Wasserstoffgas). Als Antioxidans ist das perfekt für 
unseren Körper. Dafür hat es wertvolle Anti-Krebseigenschaften. 
 
Mit dem Anti-Krebs-Programm kann diese einzigartige System, gleichzusetzen mit 
dem Besten der Welt, sowohl gekauft als auch gemietet werden.  
Siehe Kapitel: ´´Vergleich therapeutischer Möglichkeiten und wissenschaftlicher 
Beweise´´ (Blattseite 27 u.w.). 
 
Gehirntumore 
Gehirntumore (Gliome) sind eine sehr schwierig zu behandelnde Form von Krebs. 
Gehirntumore gedeihen auch auf Glukose (Zucker). Das überwinden der Blut-Hirn-
Schranke durch Medikamente ist beinahe unmöglich und daher nicht sehr effektiv. 
Mit Hilfe des Anti-Krebs-Programms wird diese Blockade mit der GNM-
Ernährungsmethode umgangen. Forscher der Universität von Michigan (VS) testeten 
das Ganze. Die Schlussfolgerung war, dass die Ernährungsmethode sehr 
vielversprechend sein kann. Es sei darauf hingewiesen, dass es nur aus Fallstudien 
hervorging. (Aus 22 Biopsien von Gehirntumoren)  
 
Referenzen:  
Chang HT, Olson LK,  
Schwartz KA. Ketolytic and glycolytic enzymatic expression profiles in malignant gliomas: implication 
for ketogenic diet therapy. Nutr Metab (Lond). 2013 Jul 5;10(1):47  
 
 
 
  

 
 
 
Im Anti-Krebs-Programm ist diese 
Ernährungsmethode inbegriffen.  
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Lungenkrebs  
Mehr als ein Viertel der Männer die an Krebs sterben, sterben an Lungenkrebs. 
Darüber hinaus versterben rund 12% als Folge von Darmkrebs und rund 10% an 
Prostatakrebs. Seit 2007 hat Lungenkrebs auch bei Frauen den höchsten Anteil an 
totalen Krebstodesfällen. In den letzten 15 Jahren hat sich die Zahl der Frauen die an 
Lungenkrebs verstorben sind mehr als verdoppelt. Brustkrebs kommt bei Frauen auf 
dem zweiten Platz, mit beinahe 16% der Krebstodesfälle, gefolgt von Darmkrebs mit 
einem Anteil von 13% .  
 
Prostatakrebs 
Diese Art von Krebs kann sich schleichend entwickeln weil er in der Regel sehr 
langsam wächst und sehr lange keine Beschwerden verursachen kann. 
Prostatakrebs tritt derzeit stets öfter in einem jüngeren Lebensalter auf.  
Gewöhnlich wird Prostatakrebs mit älteren Männern in Verbindung gebracht.  
Oft ist das auch so, denn die Mehrzahl der Patienten ist 65 Jahre oder älter.  
Das Auftreten von Prostatakrebs in einem jüngeren Lebensalter ist sehr 
besorgniserregend. In diesem Lebensalter rechnen Männer und auch Ärzte nicht mit 
dieser Diagnose. Das sollte man aber lieber machen. Die Prostata ist eine unter der 
männlichen Blase liegende Drüse. In Form und Größe ähnelt sie einer Kastanie.  
In den Zellen der Drüsenröhrchen der Prostata kann Krebs entstehen, wodurch sich 
das Prostatagewebe verändert und die Prostata größer und/oder härter wird.  
Bei ungefähr 9000 niederländischen Männern wird jährlich diese Krebsform 
diagnostiziert. Ohne das die Männer es wissen leiden viel mehr Männer an dieser 
Erkrankung. Prostatakrebs wächst oft so langsam, dass viele sehr alte Männer keine 
Beschwerden davon bekommen. Sie sterben eher an einer anderen Ursache.  
Weil Prostatakrebs so langsam wächst, verursacht die Krankheit lange Zeit keine 
Beschwerden. Oft wird Prostatakrebs erst entdeckt wenn sich Metastasen gebildet 
haben. Von allen Männern mit Prostatakrebs leben durchschnittlich 80% noch fünf 
Jahre nach der Diagnose. Ohne Metastasen ist dieser Prozentanteil höher. 
Metastasen kommen übrigens erst in einem sehr späten Stadium der Krankheit vor.  
Diese Zahlen sagen natürlich nichts über die individuelle Situation eines Menschen. 
Es ist sehr ratsam rechtzeitig zu reagieren und bei der Vermutung  von 
Veränderungen der Prostata den Hausarzt zu konsultieren. Sie können auch erst 
selbst kontrollieren. Beschwerden, die auf eine Veränderung in der Prostata 
hinweisen, können sein:   
 
 
1. Öfter als normal Wasser lassen,  
2. Schwierigkeiten beim Urinieren,  
3. Schmerzen und ein brennendes Gefühl beim Urinieren,  
4. Nachtröpfeln und/oder ein schwacher Strahl,  
5. Trüber oder blutiger Urin   
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PSA 
Wenn Ihnen einige dieser Beschwerden bekannt 
vorkommen, muss das noch nicht bedeuten das Sie 
Prostatakrebs haben. Diese Beschwerden können nämlich 
auch bei einer Harnwegsinfektion oder einer 
Prostatavergrößerung auftreten. Wer einige dieser 
Beschwerden bei sich selbst erkennt, sollte am besten 
einen Termin mit dem Hausarzt machen. Über eine rektale 

Untersuchung kann der Arzt feststellen ob es sich um eine Erkrankung der Prostata 
handelt. Dies wird dann kombiniert mit einem PSA-Test. Damit wird die Menge an 
Protein in der Prostata festgestellt. Leider ergibt dieser Test kein 100% sicheres 
Ergebnis, aber ein besserer Test ist zu diesem Zeitpunkt nicht verfügbar.  
Eine Erhöhung der Menge an Protein könnte auf Prostatakrebs hindeuten.  
Bei der Vermutung von Prostatakrebs werden Sie zum Urologen verwiesen. 
Dieser wird die erste Untersuchung und den PSA-Test wiederholen und noch weitere 
Untersuchungen mittels Ultraschall durchführen, wobei die Prostata dargestellt wird. 
Oder es wird eine Biopsie durchgeführt wobei kleinste Gewebestücke entfernt 
werden. Das Letzte kann leider tödliche Folgen haben! Bei einer Biopsie können 
nämlich Krebszellen freigesetzt werden die dann an anderer Stelle im Körper landen. 
  
Biopsie manchmal tödlich 
Bei einer Biopsie wird ein kleines Stück Gewebe entnommen um zu sehen ob es sich 
um Krebsgewebe handelt. Bei einer Biopsie besteht die Gefahr der Verschleppung 
von Krebszellen und dadurch der Chance auf Streuung der Krebszellen.  
Darum sollte man damit auch sehr zurückhaltend sein. Bei einem MRI-Scan wird 
überprüft wie umfangreich der Krebs ist und ob sich Metastasen gebildet haben.  
Der Urologe wird Ihnen dann eine Behandlung vorschlagen. Dies wird so gut wie 
sicher immer eine konventionelle Behandlung sein. Diese kann aus der chirurgischen 
Entfernung der Prostata bestehen. Leider ist die vollständige Entfernung der Prostata 
nicht möglich. Die Prostata kann von innen und von außen bestrahlt werden. 
Äußerliche (EBRT externe Strahlentherapie). Innere (Brachytherapie) das ist interne 
Strahlentherapie mit sehr hohen Dosen lokaler Strahlung, in/oder kombiniert mit 
Chemotherapie.  Auch kann Ihnen eine Hormontherapie empfohlen werden wobei 
durch synthetische Hormone versucht wird das Wachstum der Krebszellen zu 
stoppen. Eine andere Option ist eine Chemotherapie. In dem Fall, dass der Tumor 
noch wenig Beschwerden verursacht und nur sehr langsam wächst, wählen Ärzte 
manchmal die Option mit der Behandlung zu warten. Andere Optionen,  
wie Ernährungsintervention, Entgiftung, Entsäuerung, Angionesehemmer, 
Kollagenaufbau und Immunsystemstärkung sind Onkologen,Urologen und Chirurgen 
leider nicht bekannt. 
 
Das Anti-Krebs-Programm bietet gerade diese anderen starken Möglichkeiten.  
Siehe Kapitel ‘’Vergleich von therapeutischen Möglichkeiten und wissenschaftlichen 
Beweis’’ (Blattseite 27 u.w.). Die Chemo wird oft mit einem Angiogenesehemmer 
gegeben. Neuere Forschungen haben gezeigt, dass diese Mittel einander 
entgegenwirken, unwirksam werden und aufgrund ihrer Toxizität nur Nebenwirkungen 
verursachen. 
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Apoptose  
Körperzellen haben eine begrenzte Lebensdauer. Das ist ein natürlicher 
Verjüngungsprozess, bei dem alte ‘aufgebrauchte’ Zellen absterben und beseitigt 
werden sodass neue Zellen an deren Stelle treten können. Vergleichen Sie es mit 
einer Fußballmannschaft, wenn ältere Spieler nicht durch jüngere ersetzt werden, 
würde das ganze Team auf lange Sicht hin gesehen mittels Rollator übers Spielfeld 
laufen. Wenig Chancen um noch Tore zu schießen. Dieser natürliche Prozess vom 
Absterben und Beseitigen der gealterten Körperzellen heißt Apoptose.    
 
Krebs Todesursache Nummer 1 
Aus nun schon wieder veralteten Zahlen des Zentralbüros für Statistik, ergibt sich 
das im Jahr 2012 beinahe 141.000 Niederländer starben. Hiervon starben 30,8% an 
Krebs. Krebs ist in Europa für 1 von 4 Menschen die Todesursache. Seitdem ist es 
gestiegen auf 1 von 3 Menschen. Die Voraussichten sind das das rund 2060   
1 von 1 sein wird. Mit anderen Worten jeder bekommt Krebs und wird daran sterben. 
Auch in jungen Lebensjahren. Jährlich sterben ungefähr 1,3 Millionen Europäer an 
dieser Erkrankung. Und es wird immer mehr. Darum muss sich unbedingt etwas 
verändern! Nicht morgen oder nächstes Jahr, sondern jetzt!  
 

 Nicht realisierte Versprechen  
Mindestens seit den 1950er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
besteht das ‘Versprechen’ das in 10 Jahren Krebs geheilt 
werden kann. Wir hörten dasselbe Versprechen in den 
Jahren ’60, ’70, 80, 90, 2000, 2010  und 2018. 
Man kann keine andere Schlussfolgerung ziehen, als das die 

Versprechen der Experten überhaupt nicht eingetreten sind. Gleichzeitig nimmt die 
Anzahl der Krebspatienten zu. Vorbeugende Maßnahmen zur Verringerung der 
Zunahme scheiterten ebenfalls. Hoffnungsloser kann es nicht mehr werden!    

Zukunft 
Nach den jüngsten Ziffern bekommt einer von 3 Menschen in den Niederlanden 
irgendwann in seinem Leben Krebs. Das waren im Jahr 2017 mehr als 106.000 
Menschen pro Jahr (Quelle:CBS) Experten gehen davon aus, dass sich die Anzahl 
von Krebspatienten im Jahr 2030 weltweit verdoppeln wird: von 12,7 Millionen im 
Jahr 2008 nach 25 Millionen Fällen im Jahr 2030 (Quelle: KWF). Das bedeutet das 
nicht  einer von drei Menschen (in den Niederlanden) Krebs bekommen wird sondern 
noch viel mehr Menschen. Die grauenvolle Prognose ist, dass im Jahr 2060 die 
Anzahl der Krebsfälle steigen soll auf 1 von 1. Oder, jeder bekommt Krebs.  
Dies steht im krassen Gegensatz zu den Versprechen von ‘in 10 Jahren…  
So etwas kann, darf und muss nicht passieren! 
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Lebensalter und Krebsrisiko 
 

Die toxische Belastung mit krebserregenden Stoffen 
beginnt schon am ersten Tag unseres Lebens.  
Von dem Moment an, an dem das Kind auf die Welt 
kommt, kommt es in Kontakt mit krebserregenden Stoffen. 
In Wirklichkeit selbst viel früher, denn die Mutter nimmt sie 
schon auf und gibt sie an ihr ungeborenes Kind weiter. 
Sobald das Kind geboren ist kommen die Hautpflegemittel 
ins Spiel. 

 
 
Eine Untersuchung 
Eines von 5 Feuchttüchern enthält hormonstörende Substanzen.  
In 94% von den getesteten Produkten wurden große Mengen potentiell schädliche 
Stoffe gefunden die krebserregend sein können. Die Hälfte aller Babyfeuchttücher 
enthält einen Stoff der für die Leber giftig ist. 14 von den 34 getesteten Produkten 
enthält ein Konservierungsmittel das direkt ein Kontaktekzem verursachen kann.  
Beinahe die Hälfte der Tücher enthält Stoffe die Allergien verursachen können. 
1 von 5 Tüchern enthält hormonstörende Substanzen.   
 
Die Stoffe nach denen geschaut wurde waren: 
Propyl- und Butylparaben, Phenoxyethanol, Methylisothiazolinon,  
Methylchloroisothiazolinon und sechsundzwanzig allergene Stoffe deren Angabe auf 
dem Etikett gemäß der Europäischen Vorschriften ab 10 ppm (mg / kg) verpflichtet 
sind.  Die EU-Vorschriften erlauben den Herstellern um diese, für Neugeborene sehr 
giftigen Stoffe, an ihre Produkte zuzufügen. 
Die Giftigkeit und die karzinogenen Eigenschaften sind der Regierung und auch dem 
Hersteller der sie hineingibt bekannt. Nur leider ist dies dem Konsumenten nicht 
bekannt. Auch dem Onkologen ist dies nicht bekannt. Den Herstellern wird es auch 
besonders einfach gemacht diese gefährlichen Stoffe zu verbergen. Wenn nämlich 
von einem bestimmten Stoff nur 9,9 ppm (mg/kg) und keine 10 ppm enthalten sind, 
braucht es auf dem Etikett nicht erwähnt zu werden. Dies verhindert, dass der 
Konsument von der Existenz und der Menge der schädlichen Substanzen jemals 
etwas erfahren wird. 

Die Schlußfolgerung kann keine andere sein als das Ihr Baby ab der Geburt nicht 
versehentlich sondern wissentlich und systematisch vergiftet wird und Krebs 
bekommen kann. Diese Giftstoffe befinden sich nicht nur in Babyprodukten.  
Praktisch alle Hautpflegeprodukte und Kosmetika enthalten eine Reihe potenziell 
gefährlicher Chemikalien. Diese gelangen direkt in den Blutkreislauf und reichern 
sich in den Fettzellen an. Die Haut ist unser größtes Organ und für Chemikalien mit 
feiner Struktur (geringes-Molekulargewicht) leicht durchlässig bis in die Blutbahn.  
Alles was Sie auf Ihre Haut schmieren (cremen) reist durch Ihren Körper und erhöht 
u.a. die Chance auf Krebs. Synthetische Chemikalien die über die Haut in den 
Körper gelangen sind selbst noch viel schädlicher als Giftstoffe die über den Mund 
aufgenommen werden, denn sie werden noch teilweise durch Speichel und 
Magensäure abgebaut. In Krankenhäusern wird anstelle von Wasser und Seife 
häufig ein Tuch an bettlägerige Menschen gegeben, um sich selbst zu „waschen“. 
Das Reinigungsmittel ist krebserregend.  
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Dies geschieht sogar in der Onkologie-Abteilung. Seltsam, nicht wahr?  
Im Folgenden sind einige der häufigsten toxischen Substanzen aufgeführt:  
 
Propylenglykol: 
Wurde als automatische Bremsflüssigkeit, Hydraulikflüssigkeit und Frostschutzmittel / 
Türschlossenteiser entwickelt. Es verursacht Haut- und Schleimhautreizungen, 
Hautausschläge und Schädigungen des zentralen Nervensystems und 
Stoffwechselprozesse. (1) 
 
Sodium Laureth oder Sodium Lauryl / Laureth Sulfat: 
Ist ein stark entfettendes Reinigungsmittel für Garagenböden, Dieselmotoren usw. 
Da es sehr billig ist und gut entfettet, wird es in vielen Körperpflegeprodukten 
verwendet. Es dringt schnell durch die Haut ein und gelangt so direkt in den 
Blutkreislauf. Es schädigt die Körperzellen und ist krebserregend. (2) 
  
PEG (Polyethylenglykol) 
Ein Erdölderivat. Für diejenigen, die mit der Arbeit damit in Kontakt kommen,  
sind Schutzkleidung, Handschuhe und Schutzbrille vorgeschrieben. 
Es ist zu finden in Kosmetika, Rasierschaum und anderen Körperpflegeprodukten. 
Es durchdringt die Hautbarriere und ist krebserregend. (3) 
  
Parabene 
Hierbei handelt es sich um giftige Konservierungsstoffe, die in fast allen 
Körperpflegeprodukten und Kosmetika vorkommen. Sie werden mit Brustkrebs in 
Verbindung gebracht. (4) 
 
Polysorbate 
Ist ein Bindemittel für Öl und Wasser in Kosmetika. Es enthält normalerweise  
1,4-Dioxin. Das ist das schwer (Haut) krebserregende Entlaubungsmittel,  
das im Vietnam-Krieg als  (Agent Orange) verwendet wurden. (5)  
 
Referenzen:  
(1) Addendum to the Toxicological Profile for Propylene Glycol.  
Agency for Toxic Substances and disease Registry Division of Toxicology and 
Environmental Medicine, Atlanta, GA, 2008. 
www.atsdr.cdc.gov/toxicprofiles/propylene_glycol_addendum.pdf 

(2) International Journal of Toxicology. December 1983, vol. 2 no. 7, p. 127-181 
 
(3 ) Uricchio, Marylynn. ‘’The Ugly Side of Beauty: Some Cosmetics Can Be Toxic.’’ 
Pittsburgh Post-Gazette, July 20, 2010 
 
(4) Darbre P.D., A. Aljarrah, W.R. Miller, N.G. Coldham, M.J. Sauer, and G.S. Pope. 
‘’Concentration of Parabens in Human Breast Tumours.’’ Journal of Applied 
Toxicology. Vol. 24, Issue 1: p.5-13. Jan./Feb. 2004. 
 
(5) Black, Roderick E., Fred J. Hurley, and Donald C. Havery.  
‘’Occurrence of 1,4- Dioxane in Cosmetic Raw Materials and Finished Cosmetic 
Products.’’ Journal of AOAC International. Vol. 84, Issue 3. May 2001, p. 666-670. 
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Die Lösung 
Das Anti-Krebs-Programm bietet Ihnen die Möglichkeit von absolut sicheren und 
wirksamen Produkten, frei von diesen und vielen anderen gefährlichen Stoffen und 
BPA. 
 
Henne oder Ei? 
Bericht d.d. .1 Aug. 2017, Die Niederländische Lebensmittelsicherheitsbehörde warnt 
Konsumenten Eier von einem bestimmten Betrieb nicht zu verzehren weil der Gehalt 
des schädlichen Stoffes Fipronil zu hoch ist. Der Verzehr dieser Eier kann eine akute 
Gefahr für die öffentliche Gesundheit und besonders für Kinder bedeuten, meldet die 
NVWA. Kurz darauf schloss die NVWA Dutzende von Geflügelfarmen weil in den 
Eiern Gift gefunden wurde. Und jedes Gift kann zu Krebs führen. War dadurch der 
Giftskandal gelöst? Anno 2018 scheint es noch immer in den Eiern vorzukommen. 
 
Ja Doktor- Nein Doktor 
In Bezug auf Giftstoffe  passt sich unser Körper  doch an sprach ein Arzt vor kurzer 
Zeit. Wie soll diese Anpassung denn aussehen? Die Leber können wir nicht mal 
schnell ‘aufrüsten’. Unser Immunsystem und die DNA haben Millionen Jahre dafür 
gebraucht um das zu sein was sie jetzt sind. Der Wunsch dieses Doktors geht leider 
nicht in Erfüllung. Zumindest nicht in unserem Leben oder das von unserer 
nächstfolgenden Generation. Allerdings könnte dieser Arzt grundsätzlich Recht 
haben, weil Anpassung ein bestehender evolutionärer Prozess ist der über die DNA 
‘verarbeitet’ werden muss. Allerdings muss man hier von einem zu großen 
Optimismus sprechen, denn unsere DNA ist anpassungsfähig, aber nicht schneller 
als ein halbes Prozent in einer Millionen Jahre. Darauf können wir schwierig warten. 
Also eine falsche Annahme dieses Arztes.  
 
Zeit des Herumexperimentierens ist vorbei 
Wollen wir das Blatt wenden, können wir nicht so weitermachen wie bisher.  
Mit der Vision und Behandlungsweise die durch uns entwickelt wurden ist sind wir 
äußerst zufrieden. Das gründliche Verständnis der Komplexität die gesunde 
Körperzellen zu einer Überlebensstrategie ‘zwingen’ und ebenso die Mechanismen 
von Krebszellen zu überleben und sich zu verbreiten, ihre Schwachstellen und damit 
die Angriffspunkte zur Wiederherstellung und die praktischen Erfahrungen mit 
Krebspatienten scheinen zu einem Durchbruch führen zu können. Bewiesen durch 
die Tatsache, dass bei den Krebspatienten, die das Programm in vielen Jahren 
folgsam befolgten, niemand starb, sondern im Gegenteil sich ihr Gesundheitszustand 
verbesserte. Über die Tatsache, dass ihr Onkologe zugeben musste, dass ihre 
Tumoren allmählich kleiner wurden und sogar verschwanden, aber dass ihrer Ansicht 
nach unmöglich war und daher kein Interesse an der Therapie bestand,  
brauchen wir nicht zu sprechen. Tunnelblick? 
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Die Rolle von psychischem Stress 
Zuvor wurde erwähnt, dass Krebszellen in der Lage sind, 
das Kollagen, das die Tumore umgibt, abzubauen und 
sich auszubreiten, und dass es eine Lösung mit Kollagen 
aufbauenden Mitteln gibt. Chronischer Stress führt auch 
zum Kollagenabbau und zur Schädigung der 
Verbindungen im Gehirn und insbesondere des 
Hippocampus, einem Organ im Gehirn. Krebsausbreitung 

kann daher durchaus mit Stress in Verbindung gebracht werden. Manchmal wird eine 
schwere traumatische Erfahrung als "Ursache" von Krebs bezeichnet.  
Es ist wahrscheinlicher, dass die Dauer des Stresses teilweise dafür verantwortlich 
ist. Schwere psychische Probleme können Sie nicht so einfach von sich abschütteln. 
Stress braucht etwas, nämlich Anti-Stress. In der Praxis scheint es, dass eine Zeit in 
einer entspannten Umgebung mit positiven Aussichten einen guten Beitrag zur 
Wiedergewinnung der Gesundheit leisten kann. Neben dem Anti-Krebs-Programm 
besteht die Möglichkeit, einen unbeschwerten Urlaub in einer sehr schönen Lage an 
der Costa Blanca zu verbringen. Alle häuslichen Pflegeeinrichtungen sind ebenfalls 
verfügbar (niederländische sprechende häusliche Pflege).   
 

     
 
Angenehmer "unter der Sonne" 
Die Costa Blanca (die weiße Küste) ist eine wunderschöne Region südlich von 
Valencia in Spanien mit 300 Sonnentagen im Jahr. Es besteht die Möglichkeit das 
Anti-Krebs-Programm in dieser prächtigen Umgebung zu erlernen und zu folgen. 
Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten. Optional in einer komplett eingerichteten 
Wohnung (ideal zum Überwintern) oder in einem der komfortablen modernen Hotels 
(es gibt überall einen Aufzug). Abseits der Krankenhausumgebung, genießen Sie die 
Ruhe, die wunderschöne Umgebung, den schönen 7 km weißen Sandstrand und das 
blaue Mittelmeer vor der Tür und gewinnen viel Weisheit, scheint sehr geschätzt zu 
sein. Die GNM-Klinik vermietet nichts, kann aber auf geeignete Unterkünfte 
verweisen. 
 
Vor-, während-, und nach Chemo/Bestrahlung  
Das Anti-Krebs-Programm kann Vorteile für die Folgen einer konventionellen 
Behandlung mit deren enormen Schäden für das Immunsystem bieten. Dadurch 
kann das Risiko zusätzlicher Infektionskrankheiten erheblich reduziert werden. 
 
Das Immunsystem könnte sich innerhalb einer Woche um 400% verbessern. 
Das Programm kann zusätzlich zu einer herkömmlichen Behandlung angewendet 
werden, so dass die Nebenwirkungen deutlich geringer sein können. Durch 
Entgiftung und gezielte Ernährung könnte sich der Zustand erheblich verbessern. 
Siehe Kapitel "Vergleich therapeutischer Möglichkeiten und wissenschaftlicher 
Erkenntnisse" (Blattseite 27 u.w.).  
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Weltweite Anpassung Anti-Krebs-Programm  
Bei der Entwicklung des Anti-Krebs-Programms wurde danach 
gestrebt es weltweit zugänglich zu machen. Dank moderner 
Kommunikationsmittel ist es möglich geworden um ‘aus der Ferne’ 
das Anti-Krebs-Programm anzupassen. Daten können schnell 
ausgetauscht werden, Beratung kann dadurch unmittelbar erfolgen, 

das ist auch mit einem persönlichen Gespräch über Skype möglich.  
Die advisierten Mittel können fast überall zu Ihnen nach Hause geschickt werden. 
Dieses bewährte System arbeitet seit Jahren sehr gut. 
  

Der erste Schritt  

Bei Ihnen wurde Krebs diagnostiziert. Es ist von größter Bedeutung 
die Ursachen die zur Entstehung von Krebs geführt haben 
herauszufinden. Dafür haben wir den GNM Clinic Gesundheitstest 
entwickelt. Hiermit beginnen wir. Der Gesundheitstest wird Ihnen 
zugesandt. Nachdem Sie den Test ausgefüllt und an uns 
zurückgesandt haben wird dieser durch uns beurteilt und Sie 
erhalten das Ergebnis und unsere Behandlungsvorschläge.  
Der Gesundheitstest beweist auch gute Dienste um vorbeugende 

Maßnahmen zu ergreifen. Sehr häufig werden zuvor nicht entdeckte Aspekte 
gefunden und können rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden.  
 

Wie fange ich mit dem Anti-Krebs-Programm an 
Um Sie zu beruhigen, es ist nicht schwierig, nicht unangenehm und nicht teuer.  
Der Ausgangspunkt bei der Entwicklung des Anti-Krebs-Programms war, dass er 
auch, unabhängig vom Alter problemlos angewendet werden kann. Nur dann kann es 
getreulich befolgt werden. Es musste für den Patienten absolut deutlich sein, 
wodurch Fehler vermieden werden können. Es musste sehr effektiv sein.  
An das Anti-Krebs-Programm wurden hohe Anforderungen gestellt. Die Praxis hat 
uns gelehrt, dass dies der richtige Ansatz war. Der Patient bekommt alles schwarz 
auf weiß. Es wird sorgfältig erklärt wie Sie mit dem Programm starten müssen und 
welche Mittel eingesetzt werden und was diese bewirken. Und das diese für 
bestimmte Perioden im Anti-Krebs-Programm inbegriffen sind. 
Alle Informationen zur Platzierung und Verwendung des einzigartigen Systems,  
wie oben erwähnt, werden ebenfalls bereitgestellt. Auch das spezielle therapeutische 
Rezeptbuch mit köstlichen (Antikrebs-) Rezepten und persönlicher Begleitung durch 
den Ernährungsberater ist ebenfalls enthalten. Im Rezeptbuch steht auch 
geschrieben welche Nahrungsmittel welchen Wert haben, sodass Sie unabhängig 
von den vielen Rezepten, selbst nach Lust und Laune kochen können.  
Alles ist aufgeschrieben. Schief gehen ist so gut wie unmöglich.  
So wird alles sehr übersichtlich und man braucht im Grunde nichts anderes zu tun als 
abwechslungsreich und lecker zu essen, die empfohlenen Mittel zu gebrauchen und 
den Kontakt mit der GNM Clinic zu halten. Oft merkt man schon nach kurzer Zeit den 
Unterschied. Der schönste Moment sollte sein wenn der Onkologe auch zu Ihnen 
sagen würde ‘Ihre Tumore verschwinden, das gibt es doch gar nicht’.  
Gemeinsam können wir alles tun um das zu erreichen. 
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Gesellschaftliches Interesse  
Im Jahr 2011 betrugen die Gesundheitskosten in den Niederlanden für alle 
Krebsarten € 4,3 Milliarden Euro. (Quelle: R.I.V.M) Nach anderen Quellen steigen die 
reelen Kosten für die Behandlung von Krebs leicht von mehreren Zehntausenden bis 
zu selbst Hunderttausenden Euros pro Jahr pro Patient. 

 
Kosten des Anti-Krebs-Programms 
Die Kosten des Anti-Krebs-Programms betragen nur einen Bruchteil davon.  
Die genauen Kosten werden im Voraus festgelegt. Eine wichtige Rolle spielt dabei ob 
das einzigartige H2 und O-System gekauft wird, gemietet wird. Natürlich spielt auch 
die Art der Mittel die in einem bestimmten Zeitraum benötigt werden eine Rolle.   
 
Der Patient informiert den Arzt 

Es ist immer gut, wenn eine offene Beziehung mit dem 
behandelnden (kontrollierenden) Arzt besteht.  
Machen sie ihm absolut deutlich was Sie wollen und was 
Sie nicht wollen. Denken Sie daran, dass ihr Arzt absolut 
nicht alles über Krebs und die verschiedenen 
Möglichkeiten weiß. Als Patient können Sie sich seine 

Meinung anhören, aber Sie bestimmen selbst was Sie mit Ihrem Körper, Ihrem 
Leben, Ihrer Krankheit machen. Nehmen Sie sich Zeit bevor Sie sich entscheiden. 
Wenn Sie sich für eine Behandlung entschieden haben, dann bleiben Sie bei ihrem 
Onkologen – Urologen oder anders, unter Kontrolle. Dann kann er und Sie selbst 
sehen was passiert. Melden Sie ihre Daten so schnell wie möglich der GNM Clinic. 
Manche Ärzte könnten ihre Mitwirkung verweigern wenn Sie deren Methode nicht 
folgen wollen. Was dann? 
 
 Ablehnung der Behandlung durch den Patienten 

Bei der Ablehnung einer Behandlung entsteht ein Problem in der 
Arzt – Patientenbeziehung ohne das dies zur Beendigung der 
Beziehung führen muss. Wenn Sie sich weigern sich mit einer 
angebotenen Methode behandeln zu lassen ergeben sich 
medizinische Fragen. Ein Patient kann eine Abwägung machen 
über die Qualität von seinem Leben ohne-, mit -, oder mit einer 

konventionellen oder andersartigen Behandlung. Die Freiheit des Patienten selbst zu 
entscheiden und seine Möglichkeiten sich gut in die Aspekte seiner Krankheit zu 
vertiefen, und die vorhandenen Informationen (wie diese) über andere 
Behandlungsmöglichkeiten hat dazu beigetragen das er/sie in der Arzt-
Patientenrelation solider ist. Die Erfahrung lehrt, dass der behandelnde Arzt dazu 
neigt, das Problem der Ablehnung auf die Frage zu reduzieren ob ein ‘gestörtes 
Urteilsvermögen’ des Patienten vorliegt. Dies geschieht vor allem dann wenn der 
Patient angibt über konventionelle und andere Möglichkeiten umfassend informiert zu 
sein und der Arzt über die anderen Optionen kein Wissen besitzt. Dies wird er nicht 
zugeben. In seinem Gedankengang sind Sie dumm und/oder eigensinnig und das 
Internet bekommt die Schuld. Zuzugeben, dass man von etwas keine Kenntnis hat,  
ist eine Kunst!  
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Ein guter Arzt respektiert die Sichtweise seines Klienten und sein 
Selbstbetimmungsrecht und wird sich sicher nicht weigern den Patienten unter 
Kontrolle zu behalten wenn er sich für eine andere Behandlung entscheidet.  
Was hat dieser Arzt zu verlieren? Zitat Prof. Dr. René Bernards, Antonie von 
Leeuwenhoek Krankenhaus: “Es ist nicht der Arzt der mit den Folgen der 
Behandlung leben muss, das sind Sie selbst.” Vielleicht könnte es hilfreich sein dem 
Verlauf zu folgen. Es gibt deshalb keinen einzigen Grund warum ein Arzt einen 
Patienten ablehnen sollte wenn der eine andere Behandlungsoption wählt. 
 
Vergleich therapeutische Möglichkeiten  
und wissenschaftlicher Beweis  
Es wurde bereits mehrere Male auf dieses Kapitel verwiesen. Es ist ein wichtiges 
Kapitel. Es gibt einen deutlichen Überblick über Möglichkeiten und Unterschiede in   
einer kurzen Zusammenfassung, wissenschaftliche Schlussfolgerungen und Zitate 
von Spezialisten. Nach der Krebsdiagnose folgen weitere onkologische 
Untersuchungen. Dem emotionalen Patienten wird in der Regel eine Behandlung 
vorgeschlagen, vorzugsweise in kurzer Zeit. Forschungen dazu: “Warum entscheiden 
über Chemotherapie?”, sagt ein Patient aus der Studie. “Ich wurde nicht gefragt,  
die Chemo gehörte zur Behandlung dazu.’ Er ist nicht der Einzige. Ein anderer 
Patient: “Es ging alles so schnell. Als der Arzt mir sagte das ich Krebs habe, war der 
Behandlungsplan schon erstellt. Der Termin für die erste Chemo stand bereits fest. 
Der Zug fuhr an, ich bin einfach an Bord gesprungen.” So passiert es oft.  
86 Prozent der gefragten Patienten stimmten zu: “Es war von Anfang an klar,  
dass ich mit Chemotherapie behandelt werden würde. Das war nun einmal das Beste 
für mich.”  
 
Beschränkte onkologische Möglichkeiten 
Der Onkologe hat einige Möglichkeiten, die konventionelle Chemo und Bestrahlung. 
Für den Patienten ist es äußerst wichtig um, nach dem ersten Schock, sich erst gut  
über die Behandlungsvorschläge zu informieren. Nehmen Sie sich die Zeit dafür!  
Krebs entsteht über eine Periode von 10 bis 15 Jahren, da machen ein paar Tage 
extra auch nichts mehr aus. Prof. Jan A. Roukema Onkologe Chirurg und Professor 
für Lebensqualität – Universität Tilburg: “Der Patient sollte über die 
Weiterbehandlung entscheiden oder nicht aber das ist selten der Fall. In der Praxis 
entscheidet der Arzt.’  Es gibt keinen Grund um sich Hals über Kopf für eine 
Behandlung zu entscheiden. (einreden zu lassen). Daher ist es gut sich erst über die 
verschiedenen Möglichkeiten und Kombinationen von Therapien zu informieren. 
Giftige (konventionelle) oder ungiftige (regenerative) Behandlungen. 
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Welche krebsfaktoren werden beeinflusst und welche nicht                        
   

                                                                    
                                                                                               Konventionell                        Regenerativ 
 

Nur Krebszellen tötend                 Nein                         Ja 
Gesunde Zellen schonen      Nein                                   Ja (stark) 
Immunsystem angreifen          Ja (sehr stark)                   Nein  
Immunsystemstärkend                      Nein                         Ja (stark)  
Angionesebekämpfung             Nein                         Ja 
Entgiftung                                           Nein                         Ja (stark) 
Kenntnisse Ernährungslehre           Nein                         Ja (stark) 
Anti-Krebs Ernährung                                Nein                         Ja (stark) 
Anti-Krebs Kochbuch            Nein                                   Ja 
Kenntnis Giftbelastung (Ursachen)          Nein                                   Ja 
Gefahr auf (bleibenden) Hirnschaden          Ja                          Nein 
Gefahr Verhaltensveränderungen nach Chemo   Ja                          Nein 
Entsäuerungs-System                      Nein                          Ja  
H2 (Wasserstoffgas Ergänzungssystem)         Nein          Ja (1400 ppm-stark) 
Sauerstoffionen Ergänzungssystem                    Nein                          Ja (stark) 
Verfügbarkeit Ergänzungssystem              Nein                          Ja 
Krebszellen-Einkapselung            Nein                          Ja 
Stammzellenregeneration                                Nein                          Ja (stark) 
Nebenwirkung Stammzellenregeneration           -                           Nein (0%) 
Isolation während Behandlung          Ja                          Nein 
Erhöhtes Risiko auf Infektionskrankheiten        Ja (stark)                         Nein 
Krankheitsgefühl durch die Therapie                  Ja (dann und wann stark)    Nein 
Krankenhausaufnahme                Ja                          Nein  
Kombination konventionell/regenerativ           Nein                            Ja (100%) 
Wissen regenerative Heilkunde             Nein                         Ja 
Wartezeit für Termine           Ja                         Nein 
Transportkosten und unbequemer Transport     Ja                         Nein 
Verpflichtete Informationskosten Apotheke        Ja                         Nein 
Direkter persönlicher Kontakt Arzt         Nein                         Ja 
Direkter Kontakt Ernährungsberater         Nein                         Ja 
Weltweit anwendbar           Nein                         Ja 
 
Das Kostenverhältnis zwischen konventionell (Chemo - Bestrahlung) beträgt oft 
selbst hunderttausende Euro’s. Regenerativ nur einen Bruchteil davon. 
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Wissenschaftliche Schlussfolgerungen über konventionelle Behandlung  
1. Spitzenforscher vom Antoni van Leeuwenhoek Krankenhaus in Amsterdam, 
Professor Dr. René Bernards: ‘Drei Viertel aller Krebsmedikamente sind wirkungslos! 
Drei von vier Patienten können deshalb auch keinen Nutzen, aus den Medikamenten 
die ihnen verabreicht werden, ziehen. Dramatisch. Die Chemotherapie wurde einmal 
entwickelt, bevor wir eine Ahnung von der Entstehung von Krebs hatten.  
Chemo war eine stumpfe Axt gegen alles, was sich schnell teilt.’  
 
2. Professor Hardin B. Jones - Berkeley Universität Kalifornien: ‘Krebspatienten ohne 
Chemotherapie leben meist länger.’ ‘Krebspatienten die keine (red. konventionelle) 
Behandlung nach ihrer Diagnose akzeptieren, leben meist länger als mit einer 
konventionellen Behandlung, wie Chemotherapie. `Die konventionelle Therapie wirkt 
in 2 bis 3% aller Fälle und wird von Ärzten für sich selbst zu mehr als 80% 
abgelehnt.’ Professor Jones hat 25 Jahre lang Krebspatienten untersucht, seine 
Schlussfolgerung: "Patienten, die nicht mit konventionellen Methoden 
(Chemotherapie und Bestrahlung) behandelt werden, leben im Allgemeinen länger 
als diejenigen, die damit behandelt werden". Besonders bei Brustkrebs waren die 
Unterschiede bemerkenswert. Frauen, die jegliche Behandlung ablehnten,  
lebten im Durchschnitt viermal länger als Frauen, die behandelt wurden.  
Frauen ohne Behandlung lebten im Durchschnitt noch 12,5 Jahre und Frauen,  
die behandelt wurden nur 3 Jahre. 

3. Prof. Dr. Alan Nixon, ehemaliger Präsident der American Chemical Society: 
"Als Chemiker, der in der Interpretation von Daten ausgebildet ist, ist es für mich 
unverständlich, dass die Ärzte den eindeutigen Beweis, dass die Chemotherapie 
mehr schadet als nützt, völlig außer Acht lassen." 
 
4.Fred-Hutchison-Krebsforschungszentrum in Seattle, Washington, Studienfazit 
(Veröffentlichung der wissenschaftlichen Zeitschrift Nature): „Die Chemotherapie 
stimuliert sowohl das Wachstum als auch die Ausbreitung von Krebszellen, indem sie 
das gesunde Gewebe das die Tumore umringt angreift und die Entwicklung von 
Resistenzen verursacht und argumentiert das Krebszellen sich gegen eine zukünftige 
Chemotherapie rüsten.’ 
 
5. Bericht Professor Hardin B. Jones - Berkeley Universität, Kalifornien, nach 25 
Jahren Krebspatientenstudie: 'Krebspatienten ohne Chemotherapie leben in der 
Regel länger. Patienten, die nicht mit Chemotherapie und anderen konventionellen 
Behandlungsformen wie Bestrahlung und Operation behandelt werden, leben im 
Allgemeinen länger als diejenigen, die (konventionell) behandelt werden. 
 
6. Fred Hutchinson Cancer Research Center 'in Seattle (USA). "Chemotherapie ist 
völlig wertlos", und Menschen, die an Krebs leiden, tun gut daran, die Chemikalien 
vollständig links liegen zu lassen. "Sie sind nicht nur im Kampf gegen Krebs nutzlos, 
sie stimulieren sogar das Wachstum von Krebszellen in einem Tumor, indem sie das 
Protein WNT16B aktivieren, das Krebszellen anregt zu überleben und zu wachsen “. 
Fred Hutchinson Cancer Research Centre’ in Seattle (VS).  
 
7. "Double Edged Sword: Killing Cancer Cells Can Also Drive Tumor Growth" 7. 
Professor Dr. Dipak Panigraphy, Beth Israel Deaconess Center: 'Untersuchungen 
haben gezeigt, dass Bestrahlungs- und Chemotherapiebehandlungen, bei denen 
Krebs durch Töten von Tumorzellen behandelt werden soll,  
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tatsächlich dazu führen, dass Tumore größer und produktiver werden.  
Durch die Chemotherapie wird paradoxerweise ausreichend aggressives 
Tumorwachstum gefördert und die unbeabsichtigte Folge dieser Behandlungen ist, 
dass Krebs verursacht wird, anstatt geheilt zu werden. '  
 
8. The Lancet Onkologie. Forschung von Professor David Dodwell: "Patienten 
sterben an Chemotherapie, nicht an Krebs." Neue Forschungsergebnisse zeigen, 
dass Krebsmedikamente in einigen Krankenhäusern bis zu 50% der Patienten töten. 
Studie von Public Health England und Cancer Research UK: 8,4% der Patienten mit 
Lungenkrebs und 2,4% der Brustkrebspatienten starben innerhalb eines Monats 
nach einer Chemotherapie. In einigen Krankenhäusern war der Prozentsatz viel 
höher. In Milton Keynes starben 50,9% der Patienten, die wegen Lungenkrebs 
behandelt wurden. In den Lancashire Teaching Hospitals waren das 28%.’ 
 
9. Francis Crick Institute Untersuchungen in London zeigen, dass (Chemo) Lapatinib 
dafür sorgen kann, dass Brustkrebszellen schneller wachsen. „Etwa ein Fünftel aller 
Brustkrebserkrankungen wird durch ein Protein namens HER2 verursacht, das 
Krebszellen das Signal gibt, zu wachsen und sich zu teilen. Lapatinib ist einer der 
vielen Wirkstoffe, mit denen HER2 ausgeschaltet wird, so dass die Zellen nicht mehr 
wachsen oder absterben. Es wurde entdeckt, dass das Medikament HER2 dazu 
bringt, sich mit einem anderen Rezeptor namens HER3 zu verbinden. Zusammen 
senden sie dann starke Signale an die Krebszellen, sich zu vermehren,  
stärker als die Signale, die an Zellen gesendet werden, die nicht mit Lapatinib 
behandelt wurden. "   
 
10. Die Chemotherapie wird seit über 60 Jahren angewendet und trägt zur 
Metastasierung bei Brustkrebs bei und macht diese Krankheit tödlicher.  
Forscher am Albert-Einstein-College für Medizin - New York - Forschungsleiter  
Dr. ir. George Karagiannis, denken, dass andere Krebsarten auf eine Chemotherapie 
ähnlich reagieren. „In erster Linie kann oft ein Erfolg verbucht werden gegen diesen 
Krebs, aber diese Mittel lösen auch einen Prozess aus, bei dem die Krankheit 
zurückkehrt und Metastasen (metastasiert) in andere Organe gelangen.  
Die Chemotherapie trägt zur Bildung einer Tumormikroumgebung oder 
Metastasierung (TMEM) bei, auch "poorten" genannt, wodurch Brustkrebszellen sich 
auf andere Organe ausbreiten können. Genau diese Metastasen sind oft tödlich. 
Obwohl die Chemotherapie zunächst Tumore reduzieren kann, erhöht sie auch die 
TMEM-Aktivität. "Die Forscher sahen dies, als sie sich Krebszellen von 20 
Brustkrebspatienten anschauten.    
 
11.Universität Heidelberg, Der renommierte deutsche Epidemiologe Dr. Ulrich Abel 
untersuchte über mehrere Jahre alle veröffentlichten klinischen Studien zur 
Chemotherapie. Er analysierte außerdem Tausende von Studien und Artikeln,  
die in den führenden medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden.  
Nach seinen umfangreichen Erkenntnissen: '' In den Studien gibt es keine 
wissenschaftlichen Beweise dafür, dass  Chemotherapie das Leben bei der 
Behandlung der meisten organischen Krebsarten spürbar verlängert.'' 
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12. Konsequenzen einer Chemotherapie auf das Gehirn Krebsinstitut Antoni van 
Leeuwenhoek in Amsterdam - Neuropsychologe Dr. Sanne Schagen, die seit mehr 
als zehn Jahren die Auswirkungen der Chemotherapie auf das Gehirn untersucht: 
"Bilderstellende Gehirnuntersuchungen zeigen die sichtbaren Spuren nach der 
Behandlung. MRI-Scans zeigen eine geringe Abnahme der grauen und weißen 
Substanz. Die graue Substanz besteht aus den Zellkörpern der Nervenzellen.  
Die weiße Substanz enthält die langen Ausläufer dieser Nervenzellen und sorgt für 
die Kommunikation zwischen ihnen. Zytostatika wirken auf zwei Zelltypen.  
Sie unterdrücken die Teilung von Vorläuferzellen, die sich nicht weiter entwickeln 
können. Als Ergebnis gibt es weniger Zellerneuerung im Hippocampus,: "Sehen Sie 
die sichtbaren Spuren nach der Behandlung. Der Hirnanteil, der für das Lernen und 
das Gedächtnis wichtig ist. Zytostatika beschädigen auch die Stützzellen,  
die die Entstehung von Nervenbahnen sicherstellen, die die Gehirnregionen 
verbinden. Das erklärt den Rückgang der weißen Substanz im Gehirn." 
 
Aussagen von Wissenschaftlern über Chemotherapie (Zitate) 
 

1. Glen Warner, MD, Onkologe: "Wir haben eine Milliarden-Industrie, die die 
Menschen links und rechts tötet, nur um finanziellen Gewinn zu erzielen. Die Idee der 
Forschung besteht darin zu sehen, ob zwei Giftdosen besser sind als drei Giftdosen.‘ 
 
2. Alan Levin, M. D .: "Die meisten Krebspatienten in diesem Land sterben an 
Chemotherapie ... Chemotherapie beseitigt weder Brust-, Darm- noch Lungenkrebs. 
Diese Tatsache ist seit mehr als einem Jahrzehnt dokumentiert. Trotzdem wenden 
Ärzte für diese Tumoren immer noch eine Chemotherapie an. Frauen mit Brustkrebs 
sterben wahrscheinlich mit einer Chemotherapie schneller als ohne Chemotherapie."    
 
3. Dr. Ulrich Abel: "Der Erfolg der meisten Chemotherapien ist schrecklich. 
Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise für seine Fähigkeit, das Leben von 
Patienten, die an den häufigsten biologischen Krebserkrankungen leiden, signifikant 
zu verlängern. Eine Chemotherapie für bösartige Tumore, die für die Operation zu 
weit fortgeschritten sind und 80% aller Krebserkrankungen ausmachen, ist eine 
wissenschaftliche Wildnis. " 
 
4. Dr. Ralph Moss, Ph. D: '' Am Ende gibt es keine Belege dafür, dass die 
Chemotherapie in den allermeisten Fällen das Leben tatsächlich verlängert,  
und dies ist die GROSSE LÜGE über Chemotherapie, dass auf die eine oder andere 
Weise ein Zusammenhang besteht zwischen der Verkleinerung eines Tumors und 
der Verlängerung des Lebens des Patienten." 
 
5. John Diamond, M. D.: "Eine Studie mit mehr als 10.000 Patienten zeigt eindeutig, 
dass der sogenannte bahnbrechende Effekt von Chemo bei Morbus Hodgkin 
(Lymphom) tatsächlich eine Lüge ist. Patienten, die sich einer Chemotherapie 
unterzogen haben, werden 14-mal früher an Leukämie erkranken und 6-mal früher 
wird sich Krebs an Knochen, Gelenken und Weichteilen entwickeln, als bei Patienten, 
die sich keiner Chemotherapie unterzogen haben. "Ein Heilmittel gegen Krebs zu 
finden, ist absolut kontraindiziert durch die Gewinne aus Chemotherapie, Bestrahlung 
und Operation und durch das Gewinnstreben der Krebsindustrie. ‘ 
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6. New England Journal of Medicine: "Kinder, die erfolgreich wegen Morbus Hodgkin 
behandelt werden, erkranken später 18-mal häufiger an bösartigen Tumoren.  
Die Mädchen haben eine 35%ige Chance das sich bei ihnen Brustkrebs entwickelt, 
etwa in einem Alter um die 40 - das ist das 75-fache des Durchschnitts.  
 
7. Wissenschaftlicher Nachweis, dass die Chemotherapie einen positiven Einfluss 
auf das Überleben oder die Lebensqualität der häufigsten Krebsarten hat? Keine! 
 
8. Bristol-Meyers Squibb ist das Unternehmen, das etwa 50% aller Chemoprodukte 
der Welt verkauft. Verwaltungsrat Präsident: Richard Gelb 
 
Vorstand Sloan-Kettering Cancer Center, größtes privates Krebsbehandlungs-  
und Forschungszentrum: Richard Gelb 
Oberaufsichtsrat, stellvertretender Vorsitzender: Richard Gelb 
Aufsichtsrat Sloan-Kettering, Vorsitzender: Richard Gelb 
Vorstand Bristol-Meyers Squib: John S. Reed 
Vorstandsvorsitzender, Phillip Morris  
Zigarettenhersteller, John S. Reed 
 
9. (Tamoxifen) Hormontherapie bei Brustkrebs. NCI und Zeneca Pharmaceuticals 
haben die Aufsichtsbehörden des Staates Kalifornien aggressiv beeinflusst um zu 
verhindern, dass sie Tamoxifen als Karzinogene in ihre Liste der Karzinogene 
aufnehmen,  nachdem bekannt wurde, dass Frauen, die es einnahmen, Brustkrebs 
überlebten, ein hohes Neigung hatte zur Entwicklung eines Endometriumkarzinoms 
(Krebs der Gebärmutterschleimhaut). Aufgrund des veränderten Hormonhaushalts 
kennt die Hormontherapie auch eine Reihe von Nebenwirkungen. 
Es gibt weniger Hormone im Körper, oder sie werden unwirksam. 
 
Das Leukämierisiko nahm beträchtlich zu ab 4 Jahre nach dem Ende der 
erfolgreichen Behandlung und bis maximal nach 14 Jahren. Das Risiko, an soliden 
Tumoren zu erkranken, blieb hoch und betrug etwa 30 Prozent nach 30 Jahren. 
 
Wissenschaftlicher Nachweis, dass die Chemotherapie einen positiven 
Einfluss auf das Überleben oder die Lebensqualität der häufigsten Krebsarten 
hat? Nein!   
 
Die Doppemoral: Lieferanten Chemotherapeutika und Krankenhäuser 
Bristol-Meyers Squibb ist das Unternehmen, das etwa 50% aller Chemotherapeutika 
der Welt verkauft. Verwaltungsratvorsitzender: Richard Gelb 
Verwaltungsratsvorsitzender Sloan-Kettering Krebszentrum, größtes privates 
Krebsbehandlungs- und Forschungszentrum: Richard Gelb  
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates: Richard Gelb  
Aufsichtsrat Sloan-Kettering, Vorsitzender: Richard Gelb  
Verwaltungsrat Bristol-Meyers Squib: John S. Reed 
Bestuurder, Phillip Morris (Zigarettenhersteller): John S. Reed 
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Lobby 
Tamoxifen, Hormontherapie bei Brustkrebs. NCI und Zeneca Pharmaceuticals 
versuchten die kalifornischen Regulierungsbehörden sehr aggressiv davon 
abzuhalten, Tamoxifen als krebserregend zu ihrer Liste von Karzinogenen  
hinzuzufügen, nachdem bekannt wurde, dass Frauen, die es einnahmen, nachdem 
sie Brustkrebs überlebt hatten, eine hohe Tendenz hatten Gebärmutterhalskrebs 
(Endometriumkarzinom) zu entwickeln. Durch den veränderten Hormonhaushalt hat 
die Hormontherapie auch eine Reihe von Nebenwirkungen. 
Es gibt weniger Hormone im Körper oder sie werden unwirksam.  
 
Häufige Nebenwirkungen  
Unfruchtbarkeit, Wechseljahrbeschwerden (Hitzewallungen, Schwitzen, trockene 
Schleimhäute, weniger Verlangen nach Liebesspiel, Menstruationsänderungen oder 
Unterbrechung der Menstruation, Vaginalblutungen, Blasenentzündung, verminderter 
Brustumfang, schmerzhaftes oder verspanntes Gefühl in der Brust, 
Blutdruckveränderung, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen), Müdigkeit, 
Schwächegefühl, Magen-Darm-Beschwerden, Durchfall, Verstopfung, verminderte 
oder verstärkte Esslust und Gewichtsschwankungen, Erhöhung LDL-Cholesterin, 
Ödeme in den Knöcheln, Füßen und Händen, Haarausfall, Hautprobleme, 
Gelenkbeschwerden, Muskelprobleme, Kribbeln, Juckreiz, Entzündungen, Nervosität, 
Depression, kognitive Beschwerden, Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, 
Kopfschmerzen, Schwindel, emotionale Veränderungen, Augen- und Sehstörungen, 
Atemnot, Schlafstörungen, verminderte Aufmerksamkeit, Männer können Brüste 
bekommen.    
 
Fordern Sie weitere Informationen an 
Die GNM-Clinic ist grundsätzlich jeden Tag erreichbar, um Informationen zu geben 
oder Besucher zu empfangen. 
Weitere Informationen erhalten Sie: 
1. Senden Sie Ihre Fragen per E-Mail an: gnmclinic@outlook.com 
2. Per Telefon (direkt beim Arzt) +34 642 673 915 
3. Via Skype, Skypename: gnmclinic@outlook.com 
4. Fragen Sie nach einem Beratungsgespräch.   
5. Fragen Sie nach einer Beratung zu Hause. 
 
Können Sie Krebs verhindern, oder ist es nur Pech?  
Aus dem obigen Text konnten Sie bereits einige Schlussfolgerungen ziehen,  
um Krebs zu vermeiden. Die Frage ist natürlich, wie macht man das? Beginnen wir 
am Anfang. Sie haben bereits gelesen, dass Ihr Baby von Geburt an in Kontakt mit 
Toxinen kommt und mit ihnen umgehen muss. Schon vorher, durch die Mutter.  
Nach der Geburt wird das Baby vielen Giftstoffe ausgesetzt und während seines 
restlichen Lebens noch viel mehr. Immer mehr. Denken Sie daran, dass in unserem 
Körper täglich Millionen von Krebszellen entstehen. Millionen! Dies ist ein Risiko,  
das nicht unterschätzt werden sollte. Hinzu kommen die vielen karzinogenen Toxine 
und die Chance, an Krebs zu erkranken, steigt erheblich. 
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Der Eine schon der Andere nicht  
Bei einem Menschen führt es zu Krebs, der andere entspringt den Tanz.  
Die Frage ist, für wie lange und wie das kommt. Die Antwort darauf ist, solange das 
Immunsystem diese bösartigen Zellen unschädlich machen kann, werden Sie keinen 
Krebs bekommen. Wenn Sie all diese Giftstoffe aus Ihrem Körper fernhalten können, 
ist das Krebsrisiko nahezu gleich Null. Und in diesen Punkten läuft es seit 
Jahrzehnten vollkommen in die verkehrte Richtung. Wir haben den dramatischen 
Punkt erreicht, dass etwa jeder dritte Mensch an Krebs erkrankt. Irgendwann war das 
einer von fünfhundert, wurde entdeckt. Ist unser Immunsystem seitdem manchmal 
abwesend? Nein, natürlich nicht. Es ist jedoch leider sehr oft stark geschwächt.  
Dann kann es seine Aufgaben nicht erfüllen. Das Ergebnis ist, dass nicht nur der 
Krebs alarmierend zugenommen hat, sondern auch andere 
Autoimmunerkrankungen. Denken Sie an Diabetes. Weltweit steigt die Zahl der 
Diabetiker enorm an. Sie können dies auch bei Darmerkrankungen sehen.  
Sogar das Auftreten von ernsthaftem Übergewicht ist darauf zurückzuführen. 
Giftstoffe, die die Leber nicht unschädlich macht, werden in den Fettzellen 
gespeichert. Je mehr Gift wir aufnehmen, desto mehr Fettzellen werden gebildet.  
So können Sie  in der Tat von Wasser dick werden. Darin befinden sich in der Tat 
viele Giftstoffe. Der „moderne Mensch“ ist leider zu einem „chronisch kranken 
Menschen“ geworden.  Das Schlimmste ist, dass der Mensch dies nicht bemerkt. 
Wissen Sie, dass fast niemand mehr aus  gründen stirbt? 

In diesem Büchlein wollen wir uns auf Krebs beschränken. Wie gesagt, das Elend 
beginnt schon in einem frühen Stadium durch die Aufnahme von krebserregenden 
Stoffen. Das Baby hat die besten Chancen wenn die Eltern einen gesunden 
Lebensstil folgen sollten. Hier beginnt gleich das Problem. Lange nicht jeder weiß 
was das ist und wenn Sie es wissen wie sie es anwenden können.  
Das erste was wir tun wenn wir zur Welt gekommen sind ist die Nahrungsaufnahme.  

Das Baby macht Ihnen das sehr deutlich. Zuerst flüssige Nahrung und später der 
Übergang zu fester Nahrung. Das wissen wir alle. Es wurde festgestellt, dass Stillen 
das Immunsystem des Bays stärkt und das Kinder die lange genug gestillt werden 
einen höheren IQ entwickeln können. Der IQ soll selbst um 10% steigen.  
Die Nahrung welche die Mama selbst zu sich nimmt ist die beste Basis dafür. 
 
 Allerwichtigste Nahrungsmittel 

Sie werden nicht immer darüber nachdenken aber es ist gut zu 
wissen, dass Wasser unser allerwichtigstes Nahrungsmittel ist. 
Ohne Wasser ist kein Leben möglich. Unzureichende 
Wasseraufnahme verursacht Probleme bei Mensch, Tier und 
Pflanzen. Unsauberes Wasser führt zu Krankheiten und 
Sterblichkeit. Um gesund zu leben, muss unser Körper täglich 

mit ausreichend reinem Wasser versorgt werden. 

Das kommt aus dem Wasserhahn, richtig? 
Leider ist das eine Illusion. Aus dem Wasserhahn kommt ein Wasserstrahl der eine 
riesige Menge gelöster gefährlicher Substanzen enthält. Sie können von den 
Wasseraufbereitungsanlagen nicht herausgefiltert werden. Nirgendwo auf der Welt 
können diese Installationen dies tun. Nicht eine Einzige! Viele dieser Substanzen 
sind krebserregend. Man könnte davon ausgehen, dass es nur um winzige Mengen 
geht. Das ist ein Missverständnis.  
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Es sind eine Menge von Giftstoffen die in Ihrem Körper miteinander in Verbindung 
treten und so neue Toxine bilden können. Und das jeden Tag.  
Trinken Sie nur Leitungswasser? 

Wahrscheinlich nicht! Auf diese Weise gelangen immer mehr Giftstoffe in unseren 
Körper. Sie tragen wesentlich zur Entstehung von immer mehr Krebsarten bei.  
Das Immunsystem wird überlastet, bei dem Prozess die Kaskade an Krebszellen 
unschädlich zu machen. 

Kann das Immunsystem das durchhalten? Nein, auf lange Sicht nicht.  
Die steigende Anzahl neuer Krebsfälle kann nicht geleugnet werden.  
Es wird nur noch schlimmer. Um gesund leben zu können muss unser Körper täglich 
mit ausreichend sauberen Wasser versorgt werden.  
 

Können wir diese erste Phase der täglichen Vergiftung ändern? 
Andernfalls wäre dieses Büchlein nicht verfasst worden. Es gibt eine Lösung.  
Eine ausgezeichnete Lösung. Sogar mit einem enormen Mehrwert, als nur 
gereinigtes Wasser zu liefern. Es gibt viele Wasserfilter auf dem Markt.  
Sie machen alle irgendetwas. Leider sind sie nach unseren medizinischen 
Erkenntnisse nicht ausreichend oder sogar schädlich. Ein gutes 
Wasseraufbereitungssystem muss mehr als nur „sauberes“ Wasser bereitstellen.  
Es wird normalerweise als sauber bezeichnet. Was ist sauber?  
Das Wasseraufbereitungsunternehmen sagt auch, dass es "sauberes" Wasser liefert. 
Aber liefert leider Wasser mit Giftstoffen. Ein gutes System hat antibakterielle 
Eigenschaften, entfernt Giftstoffe aus dem Wasser, liefert entsäuertes Wasser, liefert 
1400 ppm H2 (das stärkste Antioxidans der Welt das existiert) und sehr viele 
Sauerstoffionen. Das Wasser hat einen MV (Milivolt-Wert), der einen antioxidativen 
Wert hat wie Hunderte von Zitrusfrüchten. Dies wird als ORAC-Wert bezeichnet.  

Es repariert die „Stromversorgung“ des gesamten Körpers blitzschnell.  
Demonstriert mit Aufnahmen von Kirlian.  
 
Untersuchung von Reinigungssystemen  
Als die GNM Clinic aus vielen Systemen eines gefunden hatte, das diese 
Eigenschaften hatte, wurde es gekauft und in der Zwischenzeit wird es seit 13 Jahren 
sehr intensiv und ohne Probleme verwendet. Was das Ausfiltern von Giftstoffen 
betrifft, werden Sie soweit wir feststellten, durch die Anbieter anderer Systeme 
niemals einen Überblick bekommen, der von einem staatlich anerkannten 
Wasserlabor ausgestellt wurde, welche Substanzen sich im Wasser befinden und 
welche herausgefiltert werden. 

Wenn Sie dieses Wasser trinken, Gemüse und Früchte damit waschen und damit 
kochen, entgiften Sie Ihren Körper und verbessern Sie den Säuregrad (pH-Wert Ihres 
Körpers. Das Letztere ist äußerst wichtig. Durch u.a. die Ernährung, Getränke, 
Kontakt mit verschiedenen Stoffen, unsaubere Luft und Stress nimmt der Säuregrad 
Ihres Körpers zu. Schon eine leichte chronische Übersäuerung kann zu Krebs 
führen. (Prof. Dr. Warburg - Nobelpreisträger). Unser Körper besteht zu ca. 70% aus 
Wasser, und das lässt sich am Besten durch Wasser mit entsäuernden 
Eigenschaften ersetzen. So gut wie sicher sind Sie in diesem Moment übersäuert. 
Bei Tests an - Personen waren 99% übersäuert (chronische Azidose).  
Mehr als 60% gefährlich übersäuert.  
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Sauerstoff 
Jede Körperzelle benötigt reichlich Sauerstoff. In der Umgebung in der wir täglich 
verkehren ist der Gehalt davon viel niedriger als in der Natur oder am Meer.  
Prof. Warburg entdeckte, dass ein geringer Mangel an Sauerstoff die Grundlage für 
die Entwicklung von Krebs sein kann. Eine zusätzliche Sauerstoffzufuhr über das 
gereinigte Wasser ist eine großartige Möglichkeit dies auf einfache Weise zu 
papieren. Aus all diesen Gründen wurde das System, das diese Leistung liefert, 
durch die GNM Clinic ausgewählt und mit Abstand auf Nummer 1 gesetzt. 
Dies könnte bereits der erste Schritt zur Prävention von Krebs (oder einer anderen 
Autoimmunerkrankung) sein.)   
 

Stärkung des Immunsystems                                                             
Wenn unser Immunsystem versagt, werden wir krank. 
Manchmal nicht so schlimm und manchmal sehr 
schlimm. Was genau ist das? Kennen Sie den Begriff der 
Homöostase? Wahrscheinlich nicht. Wenn Sie denken, 
dass Sie, zu 100% gesund sind, liegen Sie falsch.  
Sie sind es nur zu 50%. Das ist so. Ihr Körper befindet 

sich, wenn Sie gesund sind in einem exakten Gleichgewicht mit krankmachenden 
und gesund – haltenden Faktoren. 

Eine 50/50 Situation oder ein Gleichgewicht. Ist die Balance genau im Gleichgewicht 
dann sind Sie gesund. Das bezeichnet man als Homöostase. Sie verstehen nun 
gleich, dass nicht einmal soviel passieren muss um das subtile Gleichgewicht zu 
stören. Wenn die Anzahl der krankmachenden Faktoren zunimmt, dann wird Ihre 
Körpernatur danach streben die Balance wiederherzustellen.  

Dafür sind wir mit zwei Abwehrsystemen (einem 
angeborenen und einem lernenden System ausgestattet) das 
wir einfach das Immunsystem nennen. Darauf müssen Sie 
mehr aufpassen als auf Ihr Bankkonto. Wenn Sie ständig von 
Krediten leben, können Sie Ihr Zuhause verlieren.  
Und genauso verhält es sich mit Ihrer Gesundheit.  

Es ist daher wichtig, dass Sie alles dafür tun Ihr Kapital zu erhalten.  
Sie werden sich fragen, wie Sie denn wissen sollen ob Ihr Immunsystem  
in Ordnung ist. 

Das Immunsystem ist auf eine angemessene Wartung angewiesen.  
Dies geschieht durch Substanzen, die es braucht. Und die müssen aus der Nahrung 
kommen. Die meisten Nahrungsmittel werden in Fabriken produziert.  
Wenn Sie die Etiketten lesen, wähnen Sie sich in einer Apotheke. Sie sind daher 
lebensmittelähnliche Produkte und keine echten Lebensmittel. Und das ist richtig,  
Sie kaufen eine Packung synthetischer Chemikalien mit etwas, das früher Gemüse 
war. Leere Hüllen,   lebensmittelähnliches Zeug mit Giftstoffen.  
Wartet Ihr Immunsystem darauf? 

Um bei Ihrem Kapitalbeispiel zu bleiben. Denken Sie, dass es Ihnen gelingt bei Ihrer 
Bank Falschgeld einzuzahlen? Nein, bevor Sie es merken sind Sie in großen 
Schwierigkeiten. Ihr Immunsystem möchte auch keine falsche Nahrung,  
sondern echte Substanzen, so wie sie die Natur anbietet.  
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Wenn nicht, werden wir in Schwierigkeiten geraten. Sie wissen selbst wie lange Sie 
diese Sorte kontaminierte Lebensmittel schon verwenden. Sie können also auch 
selbst einschätzen wie lange Sie Ihr Immunsystem  schon unterernähren.  
Zeit für Veränderung. Jetzt verstehen Sie auch, dass viele Krebsarten im mittleren 
Lebensalter ausbrechen. 

Und der Trend ist leider, dass Krebs in einem zunehmend jungen Alter in einer sehr 
aggressiven Form auftritt. Es ist sicherlich keine falsche Annahme, dass Ihr 
Immunsystem aufgrund fehlender Substanzen lange Zeit nicht richtig gepflegt wurde. 

Dann ist es naheliegend, bevor es zu spät ist, Maßnahmen zu ergreifen. 
Vorbeugen ist in der Tat besser als Heilen. Dann möchten Sie natürlich wissen, 
welche Substanzen Ihnen fehlen. Wer kann Ihnen das sagen? Bei wem können Sie 
das beurteilen lassen? Woher bekomme ich Ratschläge? Was kostet die 
Untersuchung? Wie erhalte ich die verschriebenen Mittel? Wie ist deren Qualität? 
Haben sie Nebenwirkungen? Die GNM Clinic hat dafür eine spezielle Testmethode 
entwickelt, bietet Beratung, und kann sicherstellen das in den meisten Fällen der 
Klient die benötigten Mittel (ausschließlich die Besten der Welt) direkt ‘ab Werk’, 
einkaufen kann, was günstiger ist, und selbst nach Hause geliefert wird.  
Für Informationen bitte Kontakt mit der GNM Clinic aufnehmen.  
 
Stammzellen 
Unser Körper besteht aus Milliarden von Zellen. Jede Körperzelle ist eine Welt für 
sich und durch ein ausgeklügeltes System kommunizieren alle diese Zellen 
miteinander. Gleichzeitig sterben viele Veteranenzellen ab und neue kommen hinzu. 
Es ist daher ein reges Interesse an diesem unserem Körper. Ein paar Milliarden Mal 
beschäftigter als der gesamte Flugverkehr auf der ganzen Welt. Und das auch noch 
vollkommen geräuschlos. So werden alte Körperzellen durch neue ersetzt. 
 
Neu? Ja und Nein!  
Jede Körperzelle beginnt als Basiszelle.  Sie kann sich immer noch zu jeder Zelle 
entwickeln die benötigt wird. Zu einer Augenzelle, Leberzelle, Gehirnzelle oder Zelle 
der Nasenspitze. Eine Basiszelle wird Stammzelle genannt. Nun haben wir das Pech 
das wir älter werden und unsere Stammzellen mit uns. Im Alter von 25 Jahren sind 
Sie schon zu 10% gealtert. In unserem 50. Lebensjahr mit ca. 50% bis 60%, und das 
geht immer so weiter. Das ‘Neu für Alt’ ist also nicht so ganz neu. Schon ein wenig 
aus zweiter Hand kann man sagen. Genauso wie der Rückgang des Immunsystems 
aufgrund des Mangels an den richtigen Substanzen ist das hier auch der Fall.  
Ha, rufen Sie, er beginnt darüber, also könnte es.. und das stimmt! Im Jahr 1906 
wurden die ersten Untersuchungen durchgeführt und danach noch viele 
Folgeuntersuchungen bis vor Kurzem. Es wurden solche großen Entdeckungen 
gemacht das praktisch alle Forscher den Nobelpreis oder eine andere hohe 
Auszeichnung bekamen. Im Jahr 2017 kam der endgültige Durchbruch und der 
entscheidende Stoff, der die Stammzellen nach einen Punkt von selbst vor unserem 
25. Lebensjahr zurückbringen kann, wurde produziert. Dies erregte die 
Aufmerksamkeit der Weltraumbehörde NASA, die sofort die Bedeutung für die 
Gesundheit zukünftiger Weltraumfahrer erkannte. Nun ist das ‘Hauptmittel’ (NAD) 
selbst nicht so stabil. Darum haben wir nach Substanzen gesucht die unseren Körper 
in die Lage versetzen die Verbesserung der Stammzellen selbst zu realisieren.  
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Noch im selben Jahr  (Juni 2017) wurden sie von einer uns bekannten Firma 
produziert. Es erweist sich in der praktischen Anwendung für Tausende von 
Anwendern als beispielloser Erfolg. 
Aus den Berichten von Benutzern geht hervor, dass die Verjüngung der Stammzellen  
ein großes Wiederherstellungsvermögen bei einer Vielzahl von 
Gesundheitsproblemen zu haben scheint. Dies war auf den gesendeten Fotos 
deutlich sichtbar. Man kann sagen, das was auf der Innenseite passiert kann man 
detailliert an der Außenseite sehen. Unsere Haut ist das größte Organ das wir haben. 
Da es so groß ist werden Veränderungen normalerweise auch erst nach langer Zeit 
angezeigt. Aber jetzt passierte das unerwartet schnell. Innerhalb weniger Wochen 
waren die Veränderungen deutlich sichtbar. Es kann die Schlussfolgerung gezogen 
werden, dass, wenn das größte Organ dieses Bild zeigt, die inneren Organe auf 
dieselbe Weise erreicht werden. Nur Sie sehen das nicht. Aber wenn sich jedoch die 
gesundheitliche Beeinträchtigung einer Person innerhalb kurzer Zeit bemerkenswert 
verbessert, spricht das für sich. Die Verwendung dieses Produkts als einzigartiges 
Präventions- und Behandlungsmittel gegen die Entwicklung von Krebs und anderen 
Immunerkrankungen wird daher dringend empfohlen. Obwohl es eine besondere 
Spezialität ist, ist es sehr erschwinglich. 

Ernährung und Prävention von Krebs  
Unsere Fabriknahrung garantiert fast die Entwicklung von Krebs oder anderen 
Erkrankungen. Das liegt daran, dass der Bauer mit Gift nicht geizig ist.  
Er spritzt den Boden, dann ein paar Mal die wachsenden Pflanzen und zum Schluss 
noch einmal um die Ernte länger haltbar zu machen.  

 
Kartoffelblätter werden nicht mehr gemäht, sondern mit 
dem gleichen Entlaubungsgift wie im Vietnamkrieg 
besprüht. Unsere Kartoffeln sollten Teil des chemischen 
Abfalls sein genauso wie viel anderes Gemüse und 
Früchte. Aber nein unsere giftigen Lebensmittel werden in 
eine Fabrik gebracht.  Wir finden sie wieder in Töpfen, 
Dosen, getrocknet in Kartons, in Plastikboxen und Tüten. 

Natürlich mit einem Haltbarkeitsdatum. Es werden, um ein maximales 
Haltbarkeitsdatum zu erreichen, noch eine Reihe von Stoffen hinzugefügt.  
Als Verbraucher sitzen wir, wenn wir keinen eigenen Garten besitzen, in der Falle.  
Ihr Gehacktesklops entgeht auch nicht den vielen Zusatzstoffen.  
Mit Fleisch und Fisch sitzen Sie auch, wenn Sie kein eigenes Schwein oder eine 
eigene Kuh zur eigenen Konsumtion besitzen, in der Zwickmühle. Alles sehr 
schwierig. ‘Darf ich dann nichts mehr essen ?’ frug jemand. Eine ehrliche Antwort 
sollte bejahend sein, aber davon haben Sie nicht viel. Wie Sie es auch drehen und 
wenden, es gelangen Giftstoffe in unseren Körper. Aber wir besitzen eine Waffe. 
Lesen! 
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Etiketten lesen 
Beginnen Sie beim Einkaufen mit dem Lesen der Etiketten, 
je mehr Zusatzstoffe desto schneller müssen Sie 
weglaufen. Glücklicherweise kann man immer mehr 
bessere Produkte in den Regalen finden. Wählen Sie diese 
wenn es geht. Gemüse und Obst sollten Sie eine halbe 
Stunde in das Wasser aus dem 
Wasseraufbereitungssystem legen. Damit kann Gift entfernt 

werden. Dies ist eine andere besondere Eigenschaft des Systems. Dann könnten Sie 
Mittel verwenden die eine entgiftende Wirkung haben. Ein Beispiel wie das wirkt.  
Sie essen Cervelatwurst, Salami oder Paksoi. Die enthalten Nitrit (übrigens auch in 
vielen Gemüsesorten und in Ihren Mascara). Es ist ein Konservierungsmittel.  
Der Hersteller sagt, dass es absolut ungiftig ist.  Aber …er erwähnt nicht,  dass Nitrit 
in unserem Körper in Nitrosamin umgewandelt wird. Und das ist krebserregend und 
baut eine Resistenz gegen Insulin auf, wodurch Diabetes Type 2 entstehen kann und 
sogar Gehirnschäden verursacht werden können.  Vitamin C (Ascorbinsäure) 
blockiert das effektiv. Erst kürzlich wurde entdeckt, dass Nitrat und Nitrit scheinbar 
auch manische Perioden bei manisch depressiven Menschen verursachen.  
Da wir täglich eine große Menge verschiedenartiger giftige Stoffe aufnehmen ist es 
gut diese  mit bestimmten Mitteln die ein breites Wirkungsspektrum besitzen 
unschädlich zu machen. Die Lösung ist vorhanden. Auf diese Weise können wir 
rechtzeitig Maßnahmen zur Vorbeugung von Krankheiten, einschließlich Krebs 
ergreifen.  
 
Eingelagerte Giftstoffe rechtzeitig beseitigen 
Stoffe die für die Gesundheit schädlich sind werden von der Leber, solange es gut 
geht, unschädlich gemacht. Nicht neutralisierte schädliche Stoffe werden, solange 
das noch gut geht, in den Fettzellen geparkt. Je mehr Giftstoffe wir aufnehmen,  
desto mehr Fettzellen entstehen. Die in Jahrzehnten so angehäuften Giftstoffe sind 
eine Zeitbombe in Ihrem Körper. Wenn Sie übergewichtig sind, wissen Sie nun das 
dies eine Ursache sein kann. Es ist wichtig, möchten Sie verhindern, dass diese 
Menge an Toxinen eine zu große Belastung wird und zur Entwicklung von Krebs oder 
anderen Auto-Immunkrankheiten führt, Maßnahmen zu ergreifen. Die GNM Clinic hat 
deshalb eine Ernährungsmethode entwickelt die die Fettzellen schnell leeren kann. 
Das GNM-Rezeptbuch besteht aus mehr als 200 sehr leckeren Rezepten: großer 
Anzahl verschiedener Brotsorten, Kräcker, Vorspeisen, Suppen, Saucen, Salaten, 
Eigerichten, Fleisch-, Fisch-, Nachspeisen, Gebäck, etc.  
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und noch viel mehr! 

 
Lecker und großzügig 
Diese Ernährungsmethode entgiftet, ist sehr lecker, sehr großzügig, 
abwechslungsreich und bleibt sehr nah an der Nahrung die Sie gewöhnt sind.  
Ja und Sie dürfen ruhig mehr essen als jetzt. Kein Einwand. Denn viele Fettzellen 
werden geleert und das entstandene Übergewicht verschwindet wie Schnee in der 
Sonne. Sie verlieren nur Fett mit Gift. Senden Sie für weitere Informationen bitte eine 
Mail an gnmclinic@outlook.com oder über das Kontaktformular auf der Webseite 
www.gnmclinic.org/kontakt 

  
 
 
 

mailto:gnmclinic@outlook.com
http://www.gnmclinic.org/kontakt
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Kümmern Sie sich gerne um eine Pflanze die sich um Sie kümmert? 
Die Wahrheit über die CBD-Pflanze. Was ist das nun eigentlich? Was bewirkt sie? 
Macht es süchtig? Was ist die Heilkraft? Sind alle CBD dasselbe? Fragen, Fragen, 
Fragen! Hierunter können Sie die Antworten lesen. 

 
 
CBD 
 

 

 

 
Die Popularität von CBD-Öl hat in den 
vergangenen Jahren stark 
zugenommen. Es wird immer wieder 
als Anti-Krebs-Mittel beworben. Aber    
ist das richtig? CBD in vollen Umfang 
Cannabidiol, ist ein wirksamer Stoff der 
aus den Blättern und Blütenoberteilen von  industriellen Hanf (Faserhanf) gewonnen 
wird. Dieser wird legal gezüchtet, weil er weniger als 0,2% THC hat.  
Die Cannabispflanze wird seit langem von den Menschen genutzt. In unserem 
Körper sind dadurch Cannabis-Rezeptoren entstanden. Rezeptoren sind Sende-, 
und Empfangsstationen von Signalen. Mit anderen Worten, sie sind ein natürlicher 
Teil unseres Körper.  

Man könnte sagen, dass unser Körper von Natur aus Cannabinoide braucht.  
Die Cannabispflanze liefert eine große Menge davon. Sie haben alle einen eigenen 
‘Anknüpfungspunkt’ und beeinflussen damit unsere körperliche Verfassung. 

 
THC  

Die Pflanze besteht aus mehr als 60 Cannabinoiden.  
Die zwei Hauptbestandteile sind THC und CBD.  
THC steht für Tetrahydrocannabidiol. Hanfpflanzen 
enthalten normalerweise viel THC, während die Sorten 
mit viel CBD selten sind. THC ist ein psychoaktiver 
Bestandteil. Dieser ist für das High-Gefühl verantwortlich, 
wobei Dopamin, als Folge der Interaktion von THC auf 
das Gehirn freigesetzt wird. Dopaminmangel führt zur 
Parkinson-Krankheit. CBD selbst besitzt die Eigenschaft 
den psychoaktiven Effekt von THC entgegenzuwirken. Sie 

werden davon also nicht high. Der Unterschied zwischen CBD und THC scheint dann 
auch viel größer zu sein als ursprünglich angenommen. Hier zeigt sich ein erster 
Effekt der bei der Behandlung von Parkinson hilfreich sein könnte. Cannabinoide 
haben in Wirklichkeit ein noch viel umfangreicheres Wirkungsspektrum.  
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Was wird bei Krebs empfohlen 
In der Regel werden 3 Sorten von Öl unterschieden: CBD-Öl, normales THC-Öl und  
THC Ölmischung für Krebspatienten. Für Menschen die mit der Anwendung 
beginnen wird  meist empfohlen erst CBD-Öl auszuprobieren. In 25-50% der Fälle 
wird dies  ‘zu einem guten Ergebnis’ führen. Was die Lieferanten mit ‘guten Ergebnis’  
meinen ist eher schwammig. 
  
Gewöhnliches THC-Öl  enthält ein wenig hinzugefügtes CBD. Das Gemisch wird bei 
allen möglichen Krankheitsbildern verwendet, aber vor allem bei Krebs empfohlen.  
Die angebotene THC-Ölmischung für Krebspatienten enthält eine zusätzliche Menge 
THC und CBD. Dies geschieht, weil die Forschung gezeigt hat, dass die Kombination 
von THC und CBD die Wirkung beider verstärkt. Lieferanten verweisen darauf,  
aber leider ohne Bezug auf ein bestimmtes Forschungsergebnis, durch wen  und 
unter welchen Vorraussetzungen ausgeführt.  Das ist ein Verlust. Als Patient haben 
Sie dann kein Hintergrundwissen. Das ist bedauerlich. Als Patient sind Sie dann 
keinesfalls ausreichend informiert. Es ist inzwischen allgemein bekannt, dass 
Cannabinoide, bis zu einem gewissen Grad, eine Verbesserung des 
Gesundheitszustandes bewirken können. In Bezug auf Krebs sind meines Erachtens 
nach die Erwartungen sehr hoch, da bei dieser ‘Behandlungsform’, alle anderen 
Eigenschaften und Schwächen von Tumoren vollkommen außer Acht gelassen 
werden. Es kann darum auch nicht ‘DAS’ Antikrebsmittel genannt werden.  
Es könnte die Apoptose, das natürliche Absterben verbrauchter Körperzellen und 
betroffener Krebszellen fördern. Das ist an sich sehr gut. Es würde also eine 
Unterstützung beim Aufräumprozess von ‘verbrauchten’ und ‘kranken’ Zellen bieten. 
In welchem Ausmaß ist noch nicht ausreichend untersucht. Es gibt jedoch einen 
Grund es doch zu verwenden. Funktioniert es nicht, es schadet auch nicht.  
Krebspatienten sollten vor allem in den ersten 3 Monaten die höchstmögliche 
Dosierung ausprobieren.  
Und präventiv kann es sicher auch nicht schaden. 
 
Büchlein weitersenden 
Diese Büchlein sowie der Link können vollständig an jedermann weitergeleitet 
werden. Das wird sehr geschätzt. Je mehr Menschen davon erfahren können, desto 
besser. Es bietet dann mehr Menschen die Möglichkeit zu entdecken, dass es neue 
Einsichten und Möglichkeiten gibt. Das Büchlein kann auch kostenlos 
heruntergeladen werden auf:  www.gnmclinic.org/anti-krebs-programm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gnmclinic.org/anti-krebs-programm
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Helfen Sie uns zu helfen! 
Die GNM Clinic forscht, entwickelt neue Behandlungsformen, 
stellt Informationen zur Verfügung und bietet Informationen und Vorträge kostenlos 
an. Sympathisieren Sie mit dem Einschlagen neuer Wege, neuer therapeutischer 
Möglichkeiten und kostenlosen Informationen für jedermann, dann möchten wir Sie 
besonders herzlich einladen unsere Arbeit zu unterstützen. Dies kann durch eine 
Spende geschehen. Der Beitrag muss nicht groß sein. Jedes bisschen hilft  unsere 
Arbeit fortzusetzen und kostenlose Schulungen anzubieten.   
 
Bank: ABN-AMRO 
Name: Stichting I.R.O.M. 
IBAN: NL59 ABNA 0416 422 535 
BIC/SWIFT: ABNANL2A 
 
Haftungsausschluss 
Durch die in diesem Büchlein und/oder über die GNM Clinic Webseite angebotenen 
Informationen zu gebrauchen, erklären Sie sich mit der Anwendbarkeit des folgenden 
Haftungsausschlusses einverstanden. 
 
Bndet sausschluss für die GNM-Clinic und daran verbundenen Personen 
Nachfolgend finden Sie den Haftungsausschluss der GNM Clinic, Aktivität der 
Stiftung I.R.O.M., so wie diese von der GNM Clinic zur Verfügung gestellt ist.  
In diesem Haftungsausschluss geben wir an, unter welchen Vorraussetzungen wir 
Ihnen die Informationen auf unserer Website und andere Publikationen anbieten. 
  
Geistiges Eigentum  
Die Nutzung der Informationen auf dieser Webseite und aller anderen 
Veröffentlichungen ist kostenlos, solange Sie diese Informationen nicht 
missbrauchen. Es ist erlaubt, Text, Fotomaterial oder andere Materialien als 
Informationen zu verwenden. Das geistige Eigentum liegt bei der GNM Clinic. 
 
Keine Garantie für die Richtigkeit, falls zutreffend:  
Für Verweise auf und die Preise auf unserer Website und / oder in Publikationen 
bemühen wir uns um eine möglichst genaue Darstellung der Realität und der 
Produkte und Preise. Änderungen und / oder Fehler oder Tippfehler sind niemals ein 
Grund, eine Entschädigung von der GNM Clinic und / oder dem Autor geltend zu 
machen oder zu übernehmen. Die GNM Clinic bemüht sich um möglichst aktuelle 
Informationen auf der Websites und anderen Publikationen. 
 
Sollten trotz dieser Bemühungen die Informationen unvollständig und / oder unrichtig 
sein, können die GNM Clinic und verwandte Personen diesbezüglich keine Haftung 
übernehmen. 
Die Informationen und / oder Produkte, die auf dieser Website und durch andere 
Veröffentlichungen angeboten werden, sind ohne jegliche Garantie und / oder 
Anspruch auf Richtigkeit. 
 
Wir behalten uns das Recht vor, diese Informationen und Materialien ohne vorherige 
Ankündigung zu ändern, zu löschen oder zu ersetzen. Die GNM Clinic übernimmt 
keine Haftung für Informationen auf Websites und / oder anderen Publikationen. 
auf die in irgendeiner Weise Bezug genommen wird. 
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Änderungen: Wenn sich dieser Haftungsausschluss ändert, finden Sie die neueste 
Version des Haftungsausschlusses von www.gnmclinic.comauf dieser Seite der GNM 
Clinic. Diese Broschüre wurde von der GNM Clinic, einer Tätigkeit der Stiftung 
I.R.O.M, einer gemeinnützigen Organisation, die völlig unabhängig ist, in Auftrag 
gegeben. Autor: Dr. Wim J. Verbrugge   
 
Publikationsdatum Dezember 2018 
 

 

 
 
 

Siehe auch den Anhänge 

http://www.gnmclinic.com/
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Anhang 1 
 

 

Wie ist es möglich, dass die jüngeren Ärzte immer noch nicht, 
wissen worauf sie sich bei ihrer Forschung und Behandlung 

konzentrieren sollen? 
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                                    Anhang 2 
 
Wie kommt es das die jüngeren Ärzte immer noch nicht wissen, 
worauf sie sich bei ihrer Forschung und Behandlung konzentrieren 
sollen? 

Die Antwort darauf ist schockierend. In der Ausbildung zum Arzt wurde der 
Zeitaufwand für die Grundfächer in den letzten Jahren erheblich reduziert. 

Der Begriff „Grundkurse“ umfasst eigentlich die Humanbiologie mit Fächern wie 
Anatomie, Physiologie, Histologie und Biochemie. 
 
Anatomie ist das Fachgebiet von der Struktur, Funktion und der Entwicklung von 
Zellen, Gewebe und Organen aus denen der Körper besteht.  
 
Physiologie betrifft die Wirkung (Funktion) von der normalen und gesunden 
Wirkungsweise der menschlichen Organe. Nicht die krankhaften Veränderungen im 
Organismus.   
 
Histologie (Gewebelehre) betrifft den Aufbau und die besonderen Funktionen 
(Spezialisierungen) des Gewebes, also von Zellgruppen welche dieselben 
Funktionen erfüllen oder zusammen ein Organ bilden. 

Biochemie ist die Wissenschaft, die an der Schnittstelle von Biologie und Chemie, 
die Zusammensetzung von – und Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 
Molekülen untersucht die zur Struktur und zum Stoffwechsel von Organismen 
beitragen. Die Biochemie versucht, das Leben auf molekularbiologischer Ebene zu 
erklären. 

Diese Fächer sind seit dem 19. Jahrhundert Teil des Medizinstudiums. Zu dieser Zeit 
war es ein großer Fortschritt das hierauf Aufmerksamkeit gerichtet wurde.  
Es wurde angenommen, dass ein Arzt seine Laborergebnisse auch zur Behandlung 
seiner Patienten verwenden musste. In begrenztem Umfang wurden übrigens 
moderne Basisfächer hinzugefügt. Diese Basisfächer sind leider zu weit von dem 
entfernt was ein Arzt wissen sollte, um Einblicke in Prozesse zu erhalten die zu 
Krankheiten führen.  
 
Früher waren Anatomie und Physiologie und ihre Töchter, einschließlich Zellbiologie, 
Biochemie, Genetik, Medizinphysik, Pharmakologie und Immunologie, der Grund 
dafür, dass die voruniversitäre Ausbildung eine Voraussetzung für die Zulassung zur 
medizinischen Ausbildung war. Nun sind es Einprägevermögen und Zeitmanagement 
die VWO-Anforderungen noch etwas legitimieren. 
 
Ursachen des Verfalls  
Die nachlassende Aufmerksamkeit für die Grundfächer hat mehrere Ursachen.  
Curricula (Lehrpläne) (Ziele die erlernt werden müssen) mussten das explosive 
Wachstum des medizinischen Wissens berücksichtigen. Der Rahmenplan 
Ärzteausbildung von 2009 schreibt vor, dass Zeit für Soft-Skills wie Organisation und 
Zusammenarbeit aufgewendet wird. Das Internet beschneidet das Vertiefen von 
grundlegenden Konzepten, indem es auf alle Fragen Antworten gibt.  
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Protokolle und Richtlinien ersetzen das unabhängige Denken und nehmen somit 
einen wichtigen Anreiz um systemisches Wissen von der naturwissenschaftlichen 
Basis der Heilkunde zu erlangen. 

Welcher junge Arzt kann den reduzierten FEV1-Wert (Volumen-Zeit-Kurve) eines 
Asthmapatienten erklären, ohne das Internet konsultieren zu müssen, oder bei 
Alkalose die Menge an verlorenem Magensaft abschätzen? 
Das Schild beim Arzt mit dem Text: "Glauben Sie nicht alles was im Internet steht",  
ist daher ein "gotspe" (Herkunft hebräisch: choetspa = anmaßend).  
 
Verarmung Wissen 
Die Verarmung der Grundkenntnisse, kann dann auch die Erklärung dafür sein, 
dass wir ständig bei der Symptombekämpfung stecken bleiben, auch bekannt als 
reduktische Heilkunde. Die fehlende Wissenschaft behindert in hohem Maße den 
Weg der zur systemischen Heilkunde führt. Gerade diese neue Heilkunde bietet gute 
Genesungsmöglichkeiten. Bei diesem Ansatz spielt die Verbesserung der Qualität 
der Stammzellen, unsere Basis-Körperzellen, eine besondere Rolle, sowie die 
Verbesserung des Immunsystems. 
‘Das Beste für Sie’, nicht immer gut 
Sagt Ihr Arzt ‘diese Behandlung ist die Beste für Sie’, nehmen Sie das nicht 
gedankenlos an. Wenn Ihr Arzt Chemo empfiehlt und keine Kenntnisse von einer 
anderen gut bewährten Methode hat, wenden Sie sich schnell an einen Experten auf 
dem Gebiet der systemischen Heilkunde, der auch die richtigen Mittel zur Verfügung 
stellt. 
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Anhang 2 
                       
 
 

Die dunkle und unbekannte Chemo-geschichte 
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Der 1en Weltkrieg war ein Weltkrieg der in Europa vom 28 Juli 1914 bis 11 November 
1918 dauerte.  Der unmittelbare Grund (der Docht im Pulverfass) war der Mord auf 
Frans Ferdinand, Thronfolger von Österreich-Ungarn und seiner Frau Sophie Chotek 
in Sarajevo durch den Bosnisch-Servischen Nationalist Gavrilo Princip.   
 

 
Gavrilo Princip, der Mann der den Docht ins Pulverfass 
steckte. Während des Grabenkrieges vielen sehr viele 
Schlachtopfer und zum ersten Mal wurde Giftgas in großem 
Umfang eingesetzt.  
 
 

 
 

Prof. Fritz Haber (Breslau, 9-12-1868 – BASEL, “29-1-1934 
Nobelpreisträger, war ein deutscher Chemiker. Er arbeitete als 
Professor am Kaiser Wilhelm Institut für physische Chemie und 
Elektrochemie bis 1933, als er wegen der Machtübernahme 
durch die Nazis in Deutschland flüchten musste. 
Während des Ersten Weltkrieges entwickelte Fritz Haber 
chemische Kampfgase. Es gelang ihm Chlorgas und Senfgas zu 
produzieren. Seine Frau, Clara Immerwahr, zeigte öffentlich das 
sie mit Habers Beteiligung an der Entwicklung chemischer 

Kampfgase nicht einverstanden war. Nach seiner Rückkehr von der Front in Ypern, 
wo Fritz Haber am 22. April 1915 in den ersten Einsatz von Chlorgas verwickelt war, 
beging sie am 2. Mai desselben Jahres Selbstmord, indem sie sich mit seiner 
Dienstwaffe in die Brust schoss. Haber ist auch der Erfinder des Zyklon-B-Insektizids, 
das zwischen 1942 und 1944 in den Vernichtungslagern als Giftgas eingesetzt 
wurde. Haber hatte jedoch mit der Anwendung von Zyklon-B gegen Menschen nichts 
zu tun, da er 1934 starb. 
Im Zweiten Weltkrieg wurden Stickstoff-Senfgase von einer Reihe von Ländern 
produziert, jedoch niemals auf dem Schlachtfeld eingesetzt.  
 

Unglück in Bari Italien  
Nach einem Unfall im Jahr 1943 in Bari, wo Soldaten 
und Zivilisten dem Gas ausgesetzt waren, wurde bei 
einer Reihe von Überlebenden eine verringerte Anzahl 
von Lymphozyten (weiße Blutkörperchen) festgestellt. 
Man schlußfolgerte, dass dies den Weg für eine 
mögliche Behandlung von Leukämie wies.  
Das erste Medikament, das auf den Markt gebracht 

wurde, war Mustine. Dann folgten Chlormethin, auch Mechlorethamin, Mitoxin oder 
Stickstoffsenf genannt. Es gab einen wachsenden "Markt", also folgten viele andere. 
Sie werden als Arzneimittel unter der Sammelbezeichnung Zytostatika verkauft.   
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/29_januari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1934
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Zytostatika Anwendung  
Das Arsenal der Behandlungsmöglichkeiten für den Onkologen ist sehr begrenzt.  
Ihm stehen nur drei Therapieformen zur Verfügung: Chirurgie, Bestrahlung 
(Radiotherapie) und Zytostatika (Chemotherapie). In der Regel werden diese in 
Kombination miteinander angewandt. 
Der Versuch Metastasen oder Reste von chirurgisch entfernten Tumoren zu 
entfernen ist das wichtigste Ziel von Chemotherapie, sowie der Versuch 
Mikrometastasen abzutöten. Es gibt jedoch Tumore die auf eine Chemotherapie nicht 
oder kaum ansprechen. Tumore im Kopf-Halsbereich, Blasenkrebs, Magen- und 
Darmkrebs, Melanom (Hautkrebs), Knochenkrebs und Lungenkrebs vom 
Plattenepithel-Typ. Trotz der Tatsache, dass in begrenztem Umfang vor allem eine 
vorübergehende Heilung erreicht wird, reagieren gerade einige der häufigsten 
Krebsarten (Lunge, Brust, Dickdarm) schlecht oder nicht auf Zytostatika.  
Darüber hinaus wird auch Schaden – manchmal tödlich – an normalen sich schnell 
teilenden Zellen verursacht. Dies äußert sich in einer Anzahl allgemein bekannter 
schwerer Nebenwirkungen, so wie zum Beispiel eine gefährliche Reduzierung von 
Blutzellen, was u.a. zu einem erhöhten Blutungsrisiko und Infektionen, Magen-
Darmkanalproblemen und Haarausfall führt. Zurückkehrender Krebs verläuft deutlich 
aggressiver. 
 
Das Kriegsgas Stickstoffsenfgas kann kein Heilmittel sein 
Zytostatika (Chemo) sind im Grunde genommen nichts anderes als Derivate des in 
der Genfer Konvention festgelegten Verbots von Kampfgas und Stickstoffsenfgas. 
Das ist auch die Erklärung dafür warum mehr Menschen durch diese Mittel sterben, 
als Menschen die sie nicht erhalten haben. Oft wird in Kombination (gleichzeitig) mit 
der Chemotherapie ein Angiogeneshemmer so wie Bevacizumab (Avastin®) 
gegeben. Es scheint, dass diese beiden gegeneinander arbeiten. Dies führt dazu das 
der Patient unter ernsthaften Nebenwirkungen zu leiden hat. Der bereits umstrittene  
therapeutische Effekt bei Chemo/Bestrahlung, ist dadurch gleich Null.  
 

Prof. Dr. O. Warburg – Nobelpreisträger 
Verschlimmerung der Ursachen von Krebs 
Die Chemotherapie hat einen enorm übersäuernden Effekt auf den 
Säureggrad des Körpers. Übersäuerung ist eine wichtige Ursache für 
die Entstehung von Krebs. Aufgrund der Zerstörung der Blutzellen ist 
die Sauerstoffaufnahme stark eingeschränkt. Die Senkung des 
Sauerstoffgehalts ist auch ein wichtiger Grund für die Entstehung von 
Krebs. 

 
 
Wim Verbrugge – Direktor GNM Clinic  
Besinnen Sie sich bevor Sie beginnen, denn es geht auch anders  
Jetzt, wo Sie den Hintergrund der Chemotherapie kennen, ist es 
ratsam, zuerst sehr sorgfältig über den Beginn einer Chemotherapie 
nachzudenken und zu prüfen, ob das nicht-toxische GNM Anti-Krebs-
Programm keine effektivere und sicherere Option ist. 
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Why are we dying to know the truth 

erzählt die wahre Geschichte über Krebs und  
die unglaublichen Möglichkeiten wie Krebs  

geheilt werden könnte 
 

Professor Dr. René Bernards, Spitzenforscher vom Antoni von   
Leeuwenhoek Krankenhaus in Amsterdam: ‘Drei Viertel aller 
Krebsmedikamente sind wirkungslos! Drei von vier Patienten 

können deshalb auch keinen Nutzen aus den Medikamenten welche 
ihnen verabreicht werden ziehen. Dramatisch.  

Die Chemotherapie wurde einmal entwickelt bevor wir etwas von 
den Ursachen von Krebs wussten. Chemo war eine stumpfe Axt 

gegen alles was sich schnell teilt.’  
 
 

GNM Clinic Klient 
Onkologe: ’Ihre Tumore verschwinden, dass gibt es doch gar nicht!’  

´Sorry Doktor, es geht doch, sie sahen den Beweis!´ 
 

GNM Clinic 
 

Kontakt 
E-Mail: gnmclinic@outlook.com 

Website: www.gnmclinic.org 
Anruf: +34 642 673 915  
Skype: wimverbrugge 

 

mailto:gnmclinic@outlook.com
http://www.gnmclinic.org/

