
 

Krebstherapie - Stillstand - Heilung !!!!!!

Diese besteht immer aus folgenden
Komponenten:                                                                                    

Darmsanierung, Beseitigung von Mykosen und Dysbiose

 Diät ( Kostumstellung ) es gibt keine Krebsdiät, nach Möglichkeit mit hohem vegetarischem
Anteil ernähren, hypoallergen Kost, keine Fruchtsäfte sondern Gemüsesäfte, mineralstoffreich,
eiweisarm, 5 - 7 Mahlzeiten, 3 Liter trinken usw.

Radikalbindung ( Entgiftung ), Phytotherapie, Basen - Infusionen,

Sauerstofftherapie, Zellatmung verbessern, denn die Körperzelle atmet, die Krebszelle gärt !!!!

Immunstimulation, Zufuhr von Vitaminen und Spurenelementen   im Hochdosisbereich

Schlangengifte, die biologische Chemotherapie, Enzyme aus den aufbereiteten, nicht mehr
toxischen Wirkstoffen, aller giftigen Tiere, setzten am Tumor an und können diesen mit ihren
hochwirksamen Enzymen zerstören.

.Beseitigung der Grundlast: akuter Auslösefaktor finden, endobiontische Belastung beseitigen,
Schwermetalle ausleiten, Übersäuerung ausgleichen, Konstitution verbessern, Toxine, Störherde
und Felder beseitigen.

Dioxychlor Infusionen:   Die antimykotische, antibakterielle und antiviralle Therapie:  Dieses
Verfahren wurde von der Stanford University und dem Bradford Research Institut entwickelt und
bisvor kurzem nur von dem National Cancer Institut und den Mayo -Kliniken angewandt. Dort
wurden schon Tausende Patienten statt mit Antibiotika und Chemotherapie erfolgreich gegen Virale
Erkrankungen und Tumore behandelt. Eine erfolgreiche Therapie mit dieser Therapie wurde unter
anderem  beobachtet bei:  Grippeviren, Herpes I u. II, Hepatitis B, Eppstein Barr, Polio,
Toxoplasmose, Candida -albicans, TBC und Borreliose.   Anzumerken ist, dass es außer diesem
Medikament bisher kein Virustötendes Mittel gibt!!!                         

Da jeder Patient eine andere Konstitution besitzt, wird auf jeden Patienten individuell
eingegangen,  jeder erhält auf seine Erkrankung speziell ausgetestete Medikamente, wobei
auch die Art und der Fortschritt des Tumors oder der Erkrankung zum tragen
kommt.              Auch spielt es eine große Rolle, ob ein Tumor operiert und entfernt wurde,
eine Biopsie entnommen oder als inoperabel eingestuft wurde.

Für uns ist es besonders wichtig, auf all dies einzugehen, deshalb sollte auch jeder, der sich im
Biologischen Tumorzentrum Allgäu  behandeln lässt, sämtliche Unterlagen, Befunde usw.
mitbringen oder diese sich bei seinen behandelnden Ärzten besorgen, damit unnötige
Untersuchungen und zusätzlich Belastungen vermieden werden.!!!!!!       

http://www.biologische-tumortherapie.eu/44.html
.
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