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Das sollte man wissen bei 
Krebs

Als erstes die Leber Entgiften ohne eine 
Entgiftete Leber keine Heilung

Der Krebs ist durch eine vergiftung der 
Leber gekommen wie folgt: Falsche 
Ernährung, Rauchen Alkohol usw.

Wichtig genug Vitamin B,C,E,M Zuführen
 Jeden Tag 3 Teelöffel Heilerde zusich 

nehmen. Dies ist wichtig dür die 
Darmwände.



Darm

Die Heilerde wirkt hier wie ein Löschblatt 
dadurch wir verhindert das die Gifftestoffe 
in die Blutbahn kommen.

Mann kann auch zusätzlich jeden Morgen 
einen Esslöffel Olivenöl einnehmen.

Auch sollte manErdmandel zu sich 
nehmen wie die alten Ägypter es 
einnahmen. 



Tee Wasser ausscheiden

Wir scheiden jeden Tag 2 1/2-3 Liter 
Flüssigkeit aus.

Nehmen wir dies auf so geht ein Teil 
davon an die Blutgefässe und zu den 
Körperzellen über.

Nach Maria Treben sollten wir 2-2 1/2 Liter 
Tee Trinken.



Narkose

Gut zu wissen das die Leber dabei 
erhebliche schäden davon Tragt.

Daher danach die schlechten Leberwerte.



Schafgarbe

 Ist shr wichtig für die Leber
Brennessel Tee ist gut für reines und 

sauberes Blut.
Ringelbulme ist gut da diese die 

Krebszellen angreift.
Für die Nieren reinigun Trinkt man 

Brennessel und Zinnkraut gemischt als 
Tee.



Heilfastenkur

 Ist sehr wichtig das der Körper Fieber 
bekommt. Jeder Fieberstoss vernichtet 
nämlich eine Menge Krebszellen.

Krebs vermag nicht Hitze vertragen. 
Somit zerstört man viele Zellen und 

zugleich befördert man viel Unrat aus dem 
Körper.



Tee

Es ist nicht gut zuviele Kräuter zusmmen 
zu mischen.

 Ist auch nicht gut den Tee zulange zu 
ziehen lassen.

Und man sollte diese Teekur voll durch 
ziehen sonst hilft es gar nichts.



Essen

Wussten Sie das Knoblauch 
Fäulnisbakterien töten wodurch dann auch 
die Zellengifte verschwinden.

Reis ist ein sehr gute Gehirn und 
Nervennahrung.

Weizen ist gut für das Denken. 
Viel Grüngemüse, Tomaten, Himbeere 

essen.



Zucker

Zucker verbraucht die Mineralien im 
Körper sehr schnell. Die Folge ist schwerer 
Kalziumverlust. Das bedeutet Zahnausfall. 
Sicher  haben Sie gehört davon. Aber 
wissen Sie auch, das Zink und 
Kalziumverlust im Körper verhindert 
Giftausscheidung rechtzeitig erfolgt 



Mandeln

3 süsse Mandeln täglich für immer sind 
äusserst Gesund.

Es ist ein Uraltes wissen. Ich weiss  das 
Mandeln Laetril (Spurenelement), Zink und 
Kalzium enthalten, die Mandel enthält 
mehr Phosphor undEisen als jede andere 
Nuss.



Hirse/ Kümmel/ Hafer

Sie ist ein sehr gutes Stärkungsmittel. die 
gibt Kraft.

Kümmel also ein Küchengewürz, lässt 
Schwellungen abklingen und wirkt 
schmerzstillend und vertreibt Blähungen.

Hafer ist der beste, zuverläsigste und 
absolut unschädlicheste , dazu noch ein 
günstiger Vitaminspender.



Ernährung

Davon genug Essen sehr wichtig.
Dinkel
Reis
Hirse
Buchweizen
Grünes Gemüse
Tomaten
Himbeeren
Nüsse


