KREBS
Unsere Evolution hat Krebserkrankungen nicht vorgesehen. Diese Erkrankungen
sind „menschengemacht“, daher passt die Bezeichnung

ZIVILISATIONSKREBS
Die Erscheinungsform des Krebses ist abhängig vom Gesellschaftszustand. Je
ärmer eine Gesellschaft ist /lebt, desto weniger Tumore /Krebserkrankungen gibt
es. Unsere heutige, überzivilisierte, reiche Gesellschaft produziert wegen ihrer
„Naturferne“ Krebs am laufenden Band. Es ist der von „außen“ geformte Zeitgeist in unseren Köpfen, der uns glauben lässt, dass z.B. die so genannte Fertigoder Fabrikkost ausreichend sei für unser Leben. Diese Art der Ernährung lässt
unseren Stoffwechsel nur auf Sparflamme laufen, weil ein Mangel an Vitaminen
und an naturrichtigen Fermenten dieses bewerkstelligen.
Vitamine haben die Aufgabe, die natürlichen Fermente funktionstüchtig zu machen - wenn welche da wären. Diese Fermente setzen unsere Nährstoffe in kürzester Zeit um, wofür wir „chemisch gesehen“ hohe Temperaturen und Drücke
bräuchten. Hier beginnt schon - durch die falsche Ernährung – eine Grundsteinlegung für eine zukünftige Krebsentstehung. Denn: wenig Vitamine können den
wenigen natürlichen Fermenten nur wenig Funktionen zuteilen, wodurch am Ende dieser Kette ein Sauerstoffmangel herrscht. Fermente besitzen die Eigenart,
Sauerstoff an sich zu binden, damit er unbeschadet das „Säurebad des Magens“
durchlaufen kann. Dies ist äußerst wichtig, damit unsere Darmbakterien mit der
Sauerstoffhilfe verstoffwechseln können.
Der neue Menschentyp (ein Bauchmensch) hat leider nur noch sehr wenig Sauer
-stoff in seinem Dickdarm, wo nun ein saures Milieu entsteht. Diese Übersäuerung begünstigt eine Verformung des Dickdarms durch Kotablagerung und
durch eine Gasentwicklung (= Blähungen).
Dieser verformte und zugekleisterte
Darm sollte uns ein „entschuldige
bitte“ entlocken.
Von einem gesunden Darm aus
laufen Nervenverbindungen zu den
einzelnen Organen um mit ihnen zu
korrespondieren. Außerdem werden
durch die Darmwand noch vorhandene Nährstoffe an umliegende
Blutkapillaren abgegeben.
Alle diese natürlichen Funktionen
sind hier gar nicht mehr oder nur
bedingt möglich. Wir sollten uns

aber auch fragen, wie die Natur
solche Fehlleistungen über eine lange Zeit hinweg kompensieren kann.
Der fehlende Sauerstoff im Darm fördert die Entstehung von Darmkrebs.
Der größte Feind eines Krebses ist ein hohes Sauerstoffangebot!!!
Das erwähnte saure Milieu im Dickdarm wandert ins Gewebe zur unmittelbar
danebenliegenden Prostata. Diese hoch basische Vorsteherdrüse wird durch die
Säure so verändert, dass sie auch krank wird bis hin zum Prostatakrebs. Sie verliert somit ihre natürliche Funktion und schafft „häuslichen Unfrieden“.
Wir sehen hier, dass es keinen Sinn macht, ein Organ separat medizinisch zu
behandeln, ohne die Ursache dafür zu beheben.
Ursache: jahrelange FEHLERNÄHRUNG
Beheben lässt sich die Ursache durch eine Nahrungsumstellung.
Die Ärzte Dr. Bircher-Benner, W. Kollath und Dr.M.O.Bruker fragten noch
nach den Ursachen. War die Ursache zum Wohle des Patienten behoben, besserte sich der Gesundheitszustand. Zu jener Zeit gab es weniger Krebserkrankungen. Diese Ärzte wurden an die 100 Jahre alt, im Gegensatz zu den heutigen
„symptomproduzierenden Pharmadienern“.
Der Darm vieler Zeitgenossen ist verformt, aufgebläht, porös…. Es heißt ja
auch: „Der frühzeitige Tod sitzt im Darm“!!!
Jeder Bauch-Mensch (homo ventris) ist auch zwangsweise Brillenträger…..,
jeder Darmabschnitt hat auch eine Nervenverbindung zu einem entsprechenden
Organ. Dieser Fakt bestätigt, dass der betreffende Darmbereich mehr oder weniger „zugeschlackt“ (vermüllt) ist.
Die fehlenden, naturrichtigen Lebensmittel (im wahrsten Sinne des Wortes
!!!) sind es also, die die heutige Fastfood-Generation prägen. Die Fastfoodnahrung besitzt wenig „echte Fermente“ (nachgemachte = synthetisch hergestellt ;
funktionieren nicht, auch wenn das massiv beworben wird …) und somit auch
wenig Sauerstoff, der bitter notwendig wäre. Stattdessen serviert man uns zu
viele Kalorien in unserer täglichen Ernährung. Außerdem fehlen der Fastfoodnahrung die Photonenenergien aus dem Sonnenlicht, dessen elektromagnetische
Felder (EMF) unserem Stoffwechsel Elektronen zur Verfügung stellen könnten,
damit der Mensch gesund und fit bleibt.
Kalorien allein machen zwar rosarote Backen oder führen zu einer Gewichtszu-nahme, das sind aber in Wirklichkeit nur die sichtbaren Zeichen einer zunehmenden Erkrankung. Einem Gesichtsdiagnostiker zeigen sie z.B. an, in
welchem fortgeschrittenen Zustand sich eine Herzkranzgefäßverengung befindet.
Krebsgeschwülste /Tumore sind also ein Ernährungsproblem, durch das
eine Sauerstoffunterversorgung in den Zellen entsteht.

Die Krebsbekämpfung kann keine „chirurgische Frage“ sein, denn ein operativ
entfernter Körperteil ist nur ein „SYMPTOM“.
Außerdem hinterlässt dieser „entfernte Teil“ in unserem Körper seinen
„Fingerabdruck“, d.h. die Informationen dieses Teils haben sich im „GewebeZellwasser“ festgesetzt. Diese Informationsenergien nutzt der Körper zur
Bildung von Metastasen (Tochtergeschwülste).
Weiterführendes Statement von D. DAHL:
--- Wie ein roter Faden zieht sich der Sauerstoff (O2) als Lebenselexier
durch unser Leben. Eine Sauerstoffunterversorgung unseres Gehirns führt
somit logischerweise zu einer niederen Denkart.
Hier bekommen wir dann z.B. den Nährboden für die von „Außen“ geschürten
Ängste einer imaginären „ V i r e n p a n d e m i e „.
Wer auf höherwertige LEBENSMITTEL umsteigt, der erhält dann auch mehr
„O2“ um die Stoffwechselvorgänge zu beschleunigen.
Das bedeutet: „O2“ ist ein indirekter Energielieferant, der auch z.B. unsere
Denkvorgänge „befeuert“….
# Mehr Wissen schützt vor Falschmeldungen !!! #
-- Masken: Masken sind die Geheimwaffen, um ein weltumspannendes
ZOMBIE-tum zu erzeugen!!!
Durch Sauerstoffmangel können nicht alle Blutplättchen mit „O2“ befrachtet
werden. Daraus entsteht dann eine niedere Denkart. Durch das Einatmen des
„Masken-CO2“ bildet sich im Blut eine CO2-Gasdruckerhöhung, die dann
wie eine DROGE wirkt.
-- So geht das gültige Menschenbild langsam verloren.
Wir driften in das schwingungsarme „TIERISCHE“ ab!!!
In diesem kranken, schwingungsarmen Zustand der „Neuzeitler“ stehen wir mit
den Viren auf gleichem Schwingungsniveau. Wir müssen uns also nicht wundern, wenn ein krankes, niedrig schwingendes Abwehrsystem einladend auf
Viren wirkt. Sie lieben unseren mit ihnen gleich schwingenden Gewebesaft
!!!!!
-- Seit 30 Jahren läuft der Countdown auf einer anderen Ebene, um uns auch
hier den „O2“ streitig zu machen. In einer 12jährigen Forschung der BRD wurde

die Wirkung der unnatürlichen Mikrowellen auf die Menschen untersucht. Die
Ergebnisse waren so deprimierend, dass sie zur Geheimsache erklärt wurden.
(D.Dahl: A.Merkel´s erster Streich!)
Das hätte man alles viel einfacher herausfinden können, wenn man auch mal
über den Tellerrand hinausgeschaut hätte: Warnende Stimmen von kritischen
Ärzten, Umweltschützern, e-sensiblen Menschen…, sie wurden nicht gefragt,
falls doch: diffamiert, in der Presse angegriffen, der Ruf geschädigt…..
-- Mutter Natur ist schlau, sie lässt sich nicht ins Handwerk pfuschen, und
ihre Gesetze kann der Mensch nicht aushebeln …..
So schützt sie auch den Fortbestand der menschlichen Rasse, in dem sie den
Samen des Mannes bei Strahlungseinfluss in den Bauchraum zurückbeordert.
Damit ist doch bewiesen, dass diese Art der Strahlung von der Evolution,
der wir alle unterstehen, NICHT vorgesehen ist.
-- Ein Hoch also der vielgepriesenen und hochgelobten und massiv vorangetriebenen D i g i t a l i s i e r u n g!!!
Wir Menschen (vor allem unsere Nachkommen) sind die Opfer des lukrativen
Marktplatzes digitaler Produkte.
Das Schizophrene dabei ist, dass die Mehrheit der Menschen das so haben
will!!! (und leider nichts mehr hinterfragt).
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