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LEUKÄMIE 
Viele Erfahrungen zur Krebsbekämpfung von früheren Ärzten (nicht die heutigen) 

zeigen alle letztendlich in die gleiche Richtung einer naturbelassenen Ernährung. 

Grundsätzlich heißt das, dass lebenswichtige Entgiftungsfunktionen vom Körper 

selbst nur dann ausgeführt werden können wenn genügend Sauerstoff zur Verfügung 

steht. 

Mit Atmung hat das wenig zu tun. Die Frage lautet: “Wie komme ich an den „O2“. 

Hierzu lesen Sie meinen Artikel „Licht in uns“! Nur durch kauen von naturbelassenen 

Wurzeln, Obst und Pflanzen – Demeter-Produkte. 
Ansonsten verbraucht der Mensch fast seine ganze Gluthationsmenge die er 

produziert um die E-NR + Co zu neutralisieren. 

Dieses fehlt dann dem Körper um im Vorfeld zusammen mit dem Cholin seine 

körpereigene Prävention zu steuern. Bei anstehendem KREBS wird dann von der 

Medizin „pfundweise“ dieses Cholin und Gluthation dem Körper wieder zugeführt. 

Nur, dass dann die Stoffe zwar chemisch gleich sein sollen, aber eben nicht so 

wirken können wie die Naturrichtigen, da das „Drumherum“ um diese extrahieerten 

Stoffe fehlt, also das Gesamtbouquet wie die Natur es gemixt hat. 

Wir sind abgetriftet, wir wollen (sollen) doch kauen, denn dabei wird der gesuchte 

„O2“ an die Fermente angebunden (Fermentoxydation) und trägt diesen dorthin wo 

er gebraucht wird. 

Kurzum, es ist der fehlende „O2“ in den von mir beschriebenen Zellhälften, deren 

oxyolatives Wirken in der „neuen“ Zellhälfte (neu insofern, da diese Zellhälfte vor 1,5 

Milliarden Jahren zwangsweise hat entstehen müssen, um den Einzeller, Cyanobak-

terie, weiterleben zu lassen. So entstand unser heutiges Zellbild – Zwitterzellen - ) 

wegen „O 2“ – Mangels nun vorbei ist.  Der alte Zellteil verstoffwechselt nun wie vor 

1,5 Milliarden Jahren (Notstand) mit „H“ statt mit „O2“. Ein Tumor ist die Folge und 

der „freut sich“, dass er dem Menschen noch eine Chance geben darf um damit 

weiterleben zu können, anstatt gleich tot zu sein. 

Über die Glykolyse wird dann aus Traubenzucker Milchsäure gebildet, damit sich der 

Tumor darin einigeln kann, und vom Restimmunsystem des Körpers nicht angreifbar 

ist. 



 

Das wäre das Eine, über das zusätzlich „Andere“ wird man heutzutage kein 

Verständnis haben – dürfen – wollen. 

Verwenden sie Skalarwellen-Energie aus dem DAHL-Wasser und lassen Sie sich 

ganztätig davon „berieseln“ und jeden Tag 3/4-Liter davon trinken, das kann man 

noch verstehen. Aber, jetzt kommts „Dicke“, eine Pyramide unters Bett zustellen, da 

fühlt man sich doch verschaukelt! Das sind eben die Geheimnisse wie man ein 

Leben lang kosmische Energie kostenlos erhalten kann. Dieses zeigt mittelfristig 

gesehen garantiert Erfolge, zumindest bewirkt dies einen besseren Schlaf zu 

Erholung, ohne Pillen. 

Gruß, 

Dieter Dahl 

 

 

 


