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Im Jahr 2003 heilte sich Rick Simpson selbst von Hautkrebs mit Cannabisöl. Das ist das 
Rezept, das er perfektionierte und anderen empfiehlt, die sich ganzheitlich heilen 
wollen. 

 

Eines Tages wird jeder den Namen ‘Rick Simpson’ kennen. Warum? Laut Quellen, 
entdeckte der Mann die Heilung für Krebs. Nachdem im Jahr 2003 bei ihm 
Basalzellenkrebs diagnostiziert wurde, unterzog sich Rick der konventionellen Behandlung 
und einer Operation. Die westliche Methode das Problem zu ‘behandeln’, tat wenig um 
seinem Zustand zu helfen. 

Verzweifelt entschied sich Rick etwas drastisches zu tun- zumindest in den Augen des 
Mainstream. 

Rick erinnerte sich daran, dass die Universität von Virginia vor 30 Jahren herausfand, 
dass das Cannabinoid in Cannabis THC Krebs bei Mäusen töten könnte. Er dachte sich: 

”Wenn es bei Mäusen funktioniert, warum nicht bei mir?” Deshalb begann er Cannabisöl 
auf seinem Hautkrebs anzuwenden. 

Er dachte sich, wenn das Öl nicht helfen würde innerhalb von vier Tagen, dann würde 
er das Experiment aufgeben. 

Erstaunlicherweise verschwand der Krebs in dieser kurzen Zeit. 



Simpson’s Erfolg inspirierte andere Menschen, Cannabisöl eine Chance zu geben als eine 
Alternative zur Behandlung von Krebs. Und rate mal was passierte? Es hat sich gezeigt, 
dass die Therapie für eine Vielzahl von Krankheiten erfolgreich ist. 

In der Tat gab sogar das US-National Cancer Institute zu,  

dass Marihuana Krebszellen tötet. 

. 

 

. 

Dadurch hat sich die öffentliche Wahrnehmung der Kräuter als Medizin drastisch 
verändert in den letzten Jahren. 

Das heisst, wenn du, oder jemand der du kennst an Krebs leidet, könnte es Zeit sein das 
persönliche Cannabisöl Rezept von Rick Simpson auszuprobieren. 

 

WICHTIG: 

Diese Anleitung ist direkt zusammengefasst von Rick Simpson’s Webseite. Sei SEHR 
vorsichtig beim sieden des Lösungsmittels, die Dämpfe sind extrem leicht entzündlich.  

VERMEIDE rauchen, Kochplatten und glühende Heizelemente. Schalte einen Ventilator 
ein um den Rauch wegzublasen und achte darauf, in einem gut belüfteten Bereich zu sein 
während des ganzen Prozesses. 

 

HAUSGEMACHTES  



MEDIZINISCHES  

CANNABISÖL 
von Rick Simpson 

Beginne mit einer Unze getrocknetem Kraut. Eine Unze produziert typischerweise 3-4 
Gramm Öl, obwohl die Menge an Öl pro Unze variieren wird. Ein halbes Kilogramm 
getrocknetes Material wird etwa zwei Unzen hochwertiges Öl ergeben. 

1. Lege das vollständig trockene Material in einen Plastikeimer. 

2. Feuchte das Material mit dem Lösungsmittel an, das du verwendest. Viele Lösungsmittel 
können verwendet werden. Du kannst reines Naphtha, Ether, Butan oder 99% 
Isopropylalkohol verwenden. Zwei Liter Lösungsmittel wird benötigt, um den THC von 
einem halben Kilogramm zu extrahieren, und 500ml reicht für eine Unze. 

3. Zerdrücke das Pflanzenmaterial mit einem sauberen Stock, unbehandeltes Holz oder 
eine ähnliches Gerät. Obwohl das Material befeuchtet sein wird, wird es noch relativ leicht 
sein um zu zerquetschen, weil es so trocken ist. 

4. Zerquetsche das Material weiter mit dem Stock, während du Lösungsmittel dazugibst, bis 
das Pflanzenmaterial vollständig bedeckt und getränkt ist. Rühre die Mischung für 
ungefähr drei Minuten. Während dem du das machst, wird das THC sich aus dem Material 
in das Lösungsmittel gelöst haben. 

5. Giesse das Lösungsmittel-Öl-Gemisch aus dem Pflanzenmaterial in einen anderen 
Eimer. An dieser Stelle hast du dem Material etwa 80% seines THC abgezogen. 

6. Zweite Wäsche: Füge wieder Lösungsmittel zu der Mischung hinzu und rühre weitere 
drei Minuten, um das restliche THC zu extrahieren. 

7. Giesse dieses Lösungsmittel-Öl-Gemisch in den Eimer, der bereits die erste Mischung 
enthält, die vorher ausgegossen wurde. 

8. Entsorge das zweimal gewaschene Pflanzenmaterial. 

9. Giesse das Lösungsmittel-Öl-Gemisch durch einen Kaffeefilter in einen sauberen 
Behälter. 

10. Koche das Lösungsmittel ab: ein Reiskocher kocht das Lösungsmittel schön ab und 
wird über eine halbe Gallone Lösungsmittel-Gemisch halten. VORSICHT: Vermeide 
Kochplatten, glühende Elemente, Funken, Zigaretten und offene Flammen, da die Dämpfe 
extrem leicht entflammbar sind. 

11. Gebe Lösungsmittel in den Reiskocher bis er etwa 3/4 voll ist und schalte auf HOHE 
Hitze. Achte darauf, in einem gut belüfteten Bereich zu sein und einen Ventilator 
einzurichten, der die Lösungsmitteldämfe wegbläst. Füge immer weiter Mischung in den 
Kocher, bis alles hinzugefügt ist. 



12. Wenn das Level im Reiskocher das letzte Mal sinkt, füge ein paar Tropfen Wasser 
hinzu (etwa 10 Tropfen Wasser für ein halbes Kilogramm Material). Dies wird dazu 
beitragen, das sich die Lösungsmittelresten lösen und um das Öl vor zu viel Hitze zu 
schützen. 

13. Wenn nur noch etwa 2.5 Zentimeter von Lösungsmittel-Wasser-Gemisch im Reiskocher 
ist, setzt deine Ofenhandschuhe auf und wirble den Inhalt, bis das Lösungsmittel fertig ist 
mit Abkochen. 

14. Wenn das Lösungsmittel abgekocht ist, schalte den Kocher auf niedrige Hitze. Das Öl 
sollte nie über 140 Grad Celsius erreichen. 

15. Behalte deine Ofenhandschuhe an und entferne den Topf, der das Öl aus dem 
Reiskocher enthält. Giesse das Öl vorsichtig in einen Behälter aus rostfreiem Stahl. 

16. Setze den Behälter aus rostfreiem Stahl in ein Dörrgerät oder lege ihn auf eine sanfte 
Heizvorrichtung wie zB einen Kaffeewärmer. Es kann ein paar Stunden dauern, aber das 
Wasser wird aus dem Öl verdampfen. Wenn man keine Oberflächenaktivität mehr sehen 
kann auf dem Öl ist es betriebsbereit. 

17. Sauge das Öl in eine Plastikspritze oder in sonst einen Behälter der funktioniert. Eine 
Spritze wird es am einfachsten machen. Wenn das Öl vollständig abgekühlt ist, wird es eine 
eher dicke Konsistenz haben. 

Für Dosierungs-Informationen kannst du mehr erfahren auf der Webseite von Rick 
Simpson. 

Bitte teile diesen Beitrag um die vielleicht lebensrettende Information weit und breit zu 
verbreiten. 

Quellen: Rick Simpson – Trueactivist – cureyourowncancer 

Gefunden auf: brd-schwindel ;  Allure bedankt sich! 

Biologin: Marihuana bringt Tumorzellen dazu, »Selbstmord« zu begehen 

 

Das therapeutische Potenzial von Cannabis scheint praktisch unbegrenzt zu sein und 
reicht weit über die Linderung von Übelkeit oder Schmerzen bei unheilbar Kranken 

hinaus. 



Die Molekularbiologin Christina Sanchez von der Universität Complutense Madrid untersucht 
die molekularen Aktivitäten der Cannabinoide seit mehr als zehn Jahren. In dieser Zeit 

erkannten ihre Kollegen und sie, dass der wirkstärkste psychoaktive Bestandteil von Cannabis 
–Tetrahydrocannabinol (THC) – Tumorzellen dazu bringt, »Selbstmord« zu begehen, 

während gesunde Zellen unbehelligt bleiben… hier weiter >>> 

 

Chemotherapie – der sichere Tod 
95 % aller Krebskranken welche sich einer Chemotherapie unterziehen sterben nicht am 
Krebs sondern an der Chemotherapie! Chemotherapie fördert das Wachstum und die 
Ausbreitung von Krebszellen, statt den Körper vom Krebs zu befreien. hier weiter >>> 

 

Wertvolle Helfer gegen Krebs 

Veganes Multi-Iron – Bio-Nonisaft – Kurkuma mit Bioperin 

Wurzelkraft – Powerfrüchte Cranberries – Bio-Aroniabeeren 

Trank des Lebens – Propolis 

 

Die verbotene Medizin – Es reicht!  
Der Krieg gegen die Drogen ist definitiv gescheitert. Die Kollateralschäden dieses Krieges 
waren und sind um ein Vielfaches größer als der Nutzen. Diese Erkenntnis wird von der 
Ärzteschaft ebenso geteilt, wie von Polizeipräsidenten und Professoren. Statt dem Wildwuchs 
des Schwarzmarktes und vor allem der organisierten Kriminalität in Sachen Hanf das Feld zu 
überlassen, müssen Jugend- und Verbraucherschutz endlich ernst genommen und durch einen 
regulierten Markt garantiert werden… hier weiter 

 

Geheimnis der ewigen Jugend  
Wir alle bewundern die Menschen, die mehrere Jahre oder sogar ein ganzes Jahrzehnt jünger 
aussehen als sie tatsächlich sind. Was ist ihr Geheimnis der ewigen Jugend? hier die Antwort 

 

Hanf: das erstaunliche Heilpotenzial einer uralten Nutzpflanze 
Wie Cannabis auf das körpereigene System wirkt, wie man es am besten vorbereitet und 
verabreicht, und wie man die Dosierung modifiziert und kontrolliert… hier weiter 

 

CANNABIS im medizinischen Einsatz  
Ein Allheilmittel ist Cannabis nicht, es gibt heute aber sehr viele Anwendungsbereiche, wo 
Cannabis eine effektive und nebenwirkungsarme Medizin darstellt…hier weiter 



 

Cannabis Mythen – Cannabis Fakten  
Die Einwände der Gegner basieren nicht auf Fakten, sondern auf Mythen. Eine 
enthmythologisierende und wissenschaftlich fundierte Neubewertung der Cannabisdiskussion, 
die mit den vorherrschenden Klischees aufräumt und eine objektivere Meinungsbildung 
zulässt. Dieses Buch war seit langem überfällig…hier weiter 

 

Cannabis  
Cannabis ist die am häufigsten illegal konsumierte Droge in Deutschland: Rund zwei 
Millionen – meist junge – Bundesbürger rauchen regelmäßig Joints, mehr als ein Viertel der 
regelmäßigen Kiffer ist abhängig. Doch Cannabis kann auch Schmerzen lindern, deshalb hat 
die Bundesregierung die Legalisierung von Cannabis als Arzneimittel auf Rezept 
beschlossen… mehr hier 

 

Wundersuppe unserer Großmütter  

Was unsere Großmütter schon lange wussten, bestätigen heute wissenschaftliche 
Untersuchungen.  

Fakten sprechen dafür, dass die Knochenbrühe Gesundheit, Wohlbefinden und 
Aussehen positiv beeinflusst und den Alterungsprozess erst mal pausieren lässt. 

Großartigen Heilwirkungen der Knochensuppe bei besonderen Bedürfnissen und 
Krankheitssymptomen.  

 

Schön, schlank und gesund mit der Wundersuppe Knochenbrühe  

Basisrezepte für Zubereitung und Aufbewahrung 

Großer Rezeptteil mit vielen schmackhaften Gerichten auf Basis der Knochenbrühe  

Heilende Knochenbrühe bei Erkältung, Gelenkdegeneration, Cellulite, Altersbeschwerden, 
Entzündungen, Schlafstörungen  

Zaubersuppe zum Abnehmen, für schöne Haut und glänzende Haare, zur Stärkung der 
Knochen, zur Entgiftung, zur Steigerung der Sehkraft und für mehr Energie 



hier weiter 

 

Sehkraftverlust! 
Die meisten chronisch fortschreitenden Augenleiden gelten als unheilbar und hoffnungslos. 
Müssen sich deshalb ältere und zunehmend auch jüngere Menschen mit schlechter werdenden 
Augen abfinden? Hier die verblüffende Antwort! 

 

So finden Sie, was alle suchen: 
7 Gesetze zur Grundlage allen Seins – Diese Gesetze zu kennen und im Leben anzuwenden 
führt zu Glück, Wohlstand, umfassenderFreiheit und zur wahren Liebe…hier weiter 

 

Krebs mit Cannabis kuriert . . . weitere 5000 Patienten geheilt 

. 

 

Nachdem er seinen eigenen Krebs mit Cannabis kuriert hat, heilte dieser autodidaktische Arzt 
mehr als 5.000 Patienten 

Rick Simpson ist weltweit eine d… Weiterlesen  

 

Hanf heilt – Die ideale »Volksmedizin« 
Anhand von 45 Fallstudien wirh hier die therapeutische Wirksamkeit von Hanföl bei diversen 
Problemen und Krankheitsbildern dokumentiert. Hier können Sie sich überzeugen, dass 
Hanföl z.B. bei Krebs, chronischen Schmerzen, Autismus und sozial unangepasstem 
Verhalten zu einer dramatischen Besserung führen kann. Oft reichen kleinste Dosen, die 
keinerlei Trübung des Bewusstseins und der Handlungsfähigkeit bewirken. Eine Anleitung 
zeigt, wie das Hanföl gefahrlos und leicht destilliert werden kann. Man braucht dafür keine 
Laborausstattung und kein Expertenwissen… hier weiter >>> 

 



Das kleine Hanf-Lexikon 
Alle wichtigen Informationen zum Thema Hanf: Geschichte, Anbau, Verarbeitung. Essen und 
Trinken mit Hanf. Cannabis als Heilmittel. Als Rohstoff für Kleidung, Papier, Baumaterial. 
Gesetzliche Regelungen und vieles mehr… hier >>> 

 

!!! Empfehlenswert!!! 

Die seelischen Ursachen der Krankheiten 
Sie sind überzeugt, dass Krankheiten mit unserem Seelenleben zusammenhängen? Aber Sie 

meinen, man könne die exakte Ursache nie genau herausfinden? Dann sollten Sie 
nachfolgendes lesen! Hier erfahren Sie die bahnbrechenden Erkenntnisse des deutschen 

Arztes Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer, die für jedermann begreifbar dargestellt 
werden. Im Einführungsteil werden die 5 biologischen Naturgesetze als Grundlage zum 
Verständnis von Gesundheit und Krankheit erklärt. Der Lexikon-Teil ist nach Organen 

gegliedert und beschreibt Ursache, Verlauf, Sinn und Therapiemöglichkeiten aller gängigen 
Erkrankungen. Über 500 Konfliktbeispiele und 65 anatomische Tafeln lassen kaum Wünsche 

offen…  Hier >>> 

 

Wie Krebs in Wochen geheilt werden kann 

 

Nach 43 Jahren bricht Dr. Leonard Coldwell sein Schweigen über die kriminellen 
Machenschaften der Pharmazeutischen und Medizinischen Industrie und dar… Weiterlesen 

 

Wie Krebs entsteht 
Um das Krebsgeschehen zu begreifen, ist es hilfreich zu verstehen was passiert, wenn sich 
Zellen krebsartig verändern. Der Körper besteht aus vielen verschiedenen Zelltypen. Diese 
Zellen wachsen bzw. teilen sich nur dann, wenn das für den Körper notwendig ist. Diese 
Regeneration der Zellen läuft geregelt ab und dient der Gesunderhaltung des Körpers… hier 
weiter >>> 

 



Der Dohm Sound Conditioner dient dazu, unerwünschte und unkontrollierbare Geräusche 
auszublenden, die Ihren Schlaf, Ihre Ruhe oder Ihre Konzentration stören…hier weiter 

 

Im Schlaf – gesund und schlank  
Wenn auch Sie dauerhaft schlank und gesund durchs Leben gehen wollen, verhilft Ihnen 
dieses vom Experten Axel Wehner entwickelte Audioprogramm, auf bewusster und 
unbewusster Ebene zu genau diesem Ziel… hier weiter 

 

Heile dich selbst 

Das Handbuch für alle, die gesund, glücklich und lange leben wollen 

 

Dieses Buch ist ein praktischer Ratgeber, der uns dabei hilft, die eigene Lebensweise zu 
ändern. Es enthält wissenschaftlich fundiertes Hintergrundwissen und Schritt-für-Schritt-
Anweisungen sowie zahlreiche Tipps und ist lebendig und zugleich unglaublich überzeugend 
und inspirierend geschrieben. 

Markus Rothkranz ist der wohl bekannteste, leidenschaftlichste und inspirierendste 
Verfechter der Rohkosternährung weltweit. Mit seinen 50 Jahren sieht er heute jünger aus 
als in seinen Zwanzigern! Er hat sich von seinen Krankheiten selbst geheilt und ist so der 
lebende Beweis dafür, wie großartig das Leben sein kann, wenn man die Dinge selbst in die 
Hand nimmt. 

In „Heile dich selbst“ hat Markus Rothkranz alle Informationen auf der Grundlage von 
Studien und wissenschaftlichen Forschungen sowie Beobachtungen zusammengetragen, 
die wir brauchen, um unser Leben radikal zu verändern – und nicht mehr krank zu 
werden. Doch es geht ihm nicht nur um Ernährung. Markus Rothkranz betrachtet den 
Menschen aus ganzheitlicher Sicht: Alle Aspekte des Körpers, der Geist und die Seele werden 
einbezogen. Wichtig ist aus seiner Perspektive, dass wir unseren Körper zuerst von 
Giftstoffen reinigen und ihm dann nur das Beste angedeihen lassen: Rohkost, ausreichende 
und richtige körperliche Bewegung, Schlaf, Sex, Energiearbeit … Die Themen 
„Umweltschutz“ und „Spiritualität“ finden hier ebenfalls ihren Platz, denn wir können unsere 
Erde nur dann heilen, wenn wir selbst gesund werden. hier weiter >>> 



 

Die Wahrheit über Krebs 
16 Ärzte, 13 Überlebende und 10 Wissenschaftler und Medizinjournalisten brechen ihr 
Schweigen. Sie erzählen die Wahrheit über Krebs und zeigen, wie diese Krankheit 
vollkommen natürlich verhütet, behandelt und besiegt werden kann! hier mehr dazu >>> 

 

Krebs-Gefahr: gefährliche Lebensmittel 

 

Scheinbar harmlose Lebensmittel können sehr gefährlich sein. Hot Dogs und Donuts machen 
nicht nur dick. Sie sind auch krebserregend. Das Problem: Man… Weiterlesen 

 

Alles für Ihre Gesundheit und Vitalität 

 Omega-3-DHA 

Die heilende Kraft der Aprikosenkerne 

Vital Magnesium-Öl 1000 ml 

Bio-Kokosöl 

Magnesium-Chlorid 

Q10 – Spray  

Vitamin D3 Tropfen 

 

Hilf dir selbst – sonst hilft dir keiner – ist die provokante Herausforderung, bewusst und 
geplant ein Leben mit dem größtmöglichen Maß an persönlicher Freiheit anzustreben…hier 
weiter 



 

Krebserreger Fleisch 
Es gibt bereits mehrere Hypothesen über den Zusammenhang zwischen dem Konsum von 
Fleisch und Krebsrisiko. Fleisch, ebenso wie der Verzehr von Fisch lässt unseren Körper 
übersäuern. Nicht nur dass Fleisch krebserregende Inhaltstoffe enthält oder diese bei der 
Verarbeitung oder Zubereitung entstehen, unseren Körper übersäuern, kurbelt der hohe 
enthaltene Fettgehalt die Hormonproduktion an… hier weiter >>> 

 

Machen Sie aus Leitungswasser basisches Aktivwasser  
Viele Krankheiten und überschnelle Alterung der Haut und des Körpers ins- gesamt haben 
ihre Ursache in ungesundem Wasser. Ein negatives Redox- potential wird von internationalen 
Experten als wichtiges Qualitätsmerkmal von gesundem Trinkwasser bezeichnet. Machen Sie 
aus Leitungswasser basisches Aktivwasser mit negativem Redoxpotential; frisches, gesundes 
und wohlschmeckendes gefiltertes Wasser ohne Chlor, Schwermetalle und 
Medikamentenrückstände. .. hier weiter >>> 

 

Neue Medizin: “Krebs” … Das Rätsel, das es nicht mehr gibt . . . 

 

Der deutsche Arzt Dr. med. Ryke Geerd Hamer hat die sog. Neue Medizin geschaffen, die 
Systematisierung eines zu allen Zeiten bekannten Phänomens: dass… Weiterlesen 

 

Die Alternative im Kampf gegen Krebs 
Diese Pflanze, die weltweit aufgrund ihrer gesundheitsfördernden Eigenschaften sehr beliebt 
ist, hat auch eine krebshemmende Wirkung und ist bis zu 100-mal wirksamer als eine 
Chemotherapie. Es ist bekannt, dass es noch weitere wirkungsvolle und erprobte alternative 
Strategien gibt, um Krebs zu vermeiden und ohne eine Operation, Chemotherapie oder 
Bestrahlung zu behandeln. hier weiter >>> 

 

MMS Gold – Lebensmineralien  



 
Die MMS Gold-Lebensmineralien ergänzen den Körper mit allen wichtigen Mineralien 
und Spurenelementen, die für eine optimale Zellfunktion unentbehrlich sind. 
Unerwünschte Stoffe werden gebunden und eliminiert, wodurch das Gleichgewicht im Körper 
wiederhergestellt wird. MMS Gold reinigt das Wasser, bricht Mikrocluster auf und 
restrukturiert und optimiert das Wasser. 

MMS Gold eliminiert Chlor, Fluor, pharmazeutische Rückstände, Chemie, Plastik, 
Lösungsmittel, Schwermetalle und Pathogene im Wasser. Es tötet Viren, schädliche 
Bakterien und Parasiten durch Oxidation und verhindert deren Verbreitung und 
Wachstum, auch im Körper. 

MMS Gold löst Ablagerungen (Kalzifizierung) aus den Zellen, Drüsen, Organen und 
anderen Körpergeweben. Es erhöht die Sauerstoffzufuhr und fördert die Aufnahme und 
Assimilation von Nährstoffen in den Zellen. Es stimuliert die Zellaktivität und ATP-
Produktion und fördert und aktiviert die Enzymaktivität. MMS Gold aktiviert 
Hormonfunktionen, wie die Freisetzung von Glutathion und Super-Oxid-Dismutase. 

hier weiter >>> 

 

MMS: Der Durchbruch  

ein  »Wunder-Präparat« die Menschheit 

endgültig von Krebs, Aids und anderen Krankheiten zu befreien vermag 
Gesundheitsbehörden und Pharmalobby bekämpfen dieses revolutionäre Medikament trotz 

mehrerer 10.000 erfolgreicher Behandlungen bis aufs Blut, denn schließlich können die 
Pharmakonzerne damit keine Milliarden verdienen … Es aktiviert die Selbstheilungskräfte 

des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf 
auszumerzen …hier weiter >>> 

 

NEUE MEDIZIN: Was ist eigentlich die Germanische Heilkunde? . . . (GNM) 

 



Totale Mediensperre: Krieg gegen Krebs – Millionen von Diagnosen waren falsch!!! 

 
Für toxische Chemotherapien werden alljährlich über 100 Milliarden US-Dollar ausgegeben, 

und noch mehr Geld fließt auf der Suche nach neuen Behandlung… Weiterlesen 
 

Dream Body 
Der schnellste Weg Ihren Traumkörper zubekommen ist NICHT sich im Fitnessstudio zu 
quälen… und NICHT zu hungern… 
hier weiter 

 

Energiemedizin – Ganzheitlich-Energetische Heilkunde 

Energieströme durchziehen unseren Körper und sind beim gesunden Menschen in einem fein 
abgestimmten Gleichgewicht. Ist die Balance gestört, werden wir krank. Die Energiemedizin 
erkennt die Ursache von Krankheiten in blockierten Lebensenergien und behandelt sie, indem 

sie die Energien wieder ins Fließen bringt. 

 

Das können Sie mit Energiemedizin erreichen: 

Körper, Geist und Seele in Harmonie bringen 
Vitalität und Lebenskraft gezielt anregen 



Krankheiten an der Wurzel packen, statt nur Symptome zu bekämpfen 
Blockaden im Energiehaushalt auflösen 

Die Selbstheilungskräfte aktivieren 
Vorbeugen und die eigene Lebensweise überdenken 

hier weiter >>> 

 

Russische-Heiltechniken 
das Geheimnis der wirksamen Anwendung Russischer Heilmethoden und wie damit in 

kürzester Zeit gute Heilungs-Ergebnisse erzielt werden… 
hier weiter 

 

Die Rückkehr zu uns SELBST durch radikalen Bewusstseinswandel . . . 

 

Jetzt heißt es: „Raus aus den alten Schuhen!“ Denn in den ‚alten Schuhen‘, die von den 
Generationen vor uns übernommenen Muster, Überzeugungen und Ver…Weiterlesen 

 

Warum Ernährung mit Rohkost? 
Rohe Lebensmittel enthalten und liefern dem Organismus in ihrer natürlichen Form sehr viele 
lebenswichtige Vitamine, Nährstoffe, Enzyme und Mineralien, welche bei gekochter Nahrung 
größtenteils bis ganz zerstört werden. Der Körper kann die rohen Lebensmittel besser 
verarbeiten und sieht diese nicht als Fremdkörper an, die er schnellstmöglich entsorgen 
muss. Manche gekochten Lebensmittel haben sogar eine direkt schädliche Wirkung auf den 
Körper, wie z.B. Karzinogene, die beim Garen von Fleisch entstehen, oder raffinierter Zucker, 
der nicht nur zu Diabetes führen kann… hier weiter >>> 

 

Zukünftig wird es nur noch zwei Gruppen von Krebskranken geben. Solche, die 
nachfolgendes gelesen haben … und die Nichtwissenden. 
Seit vielen Jahren bereist Lothar Hirneise die ganze Welt auf der Suche nach den 
erfolgreichsten Krebstherapien und klärt Menschen darüber auf, daß es mehr als 
Chemotherapie und Bestrahlung gibt.  Neben der Beschreibung von über 100 Therapieformen 



und Substanzen zur Behandlung von Krebs, wird hier darüber aufgeklärt, welche Therapien 
bei welchen Krebsarten in der Schulmedizin angewandt werden und was man als Patient 
unbedingt wissen muss, bevor man sich ihnen unterzieht. Erfahren Sie, warum so viele 
Menschen an Krebs sterben müssen und andere nicht und wo man noch helfen kann, wenn 
alle sagen, es gibt keine Hilfe mehr … hier weiter >>> 

 

Krebsverursachende Enzyme in Impfstoffen und der mysteriöse Tod der Entdecker . . . ! 

 
Die jüngsten Fälle bezüglich aller ganzheitlichen Ärzte, die in Florida getötet/“tot 

aufgefunden“ wurden, haben eines gemeinsam: Sie entdeckten, dass… Weiterlesen 
 

Heilungschancen bei Krebs 
Sie sollten wissen, welche Therapien es gibt, was sie Ihnen bringen können und warum man 
Ihnen diese und jene Therapie anbietet. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es fast nur solche 
Patienten geschafft haben, den Krebs zu besiegen, die ihre Geschicke selbst in die Hand 
genommen haben. Neben schulmedizinischen Therapien, die stellenweise ihre Berechtigung 
haben, gibt es zahlreiche, oft wenig bekannte alternativmedizinische Verfahren, die gute bis 
ausgezeichnete Heilungschancen bieten. Diese spannenden, oft sensationellen Informationen 
bieten die beste Voraussetzung dafür, die eigene Heilung selbst in die Hand zu nehmen. Hier 
können Sie Ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen >>> 

 

Vital Magnesium-Öl 1000 ml 
Dieses Magnesium-Öl stammt aus den Magnesiumchlorid-Ablagerungen des ehemaligen 
Zechsteinmeeres. Es ist vor etwa 250 Millionen Jahren ausgetrocknet und die darin 
enthaltenen Mineralien haben sich abgelagert. hier erhältlich>>> 

 

Reichtum der Natur: Kurkuma – hilft nicht nur gegen Krebs . . . ( Rezepte ) 



 
Kurkuma ist mehr Heilmittel als Gewürz. Kurkuma hilft gegen Krebs, beugt Alzheimer vor, 

leitet Schwermetalle aus, schützt vor Fluoriden, heilt die Leb… Weiterlesen 
 

Noni-Saft 
In den vergangenen Jahren hat auch die moderne Wissenschaft des Westens die Noni-Frucht 
für sich entdeckt und zählt sie zu den Superfoods. Die wild wachsende Frucht des Indischen 
Maulbeerbaums (Morinda citrifolia L.) wird seit über 2000 Jahren von den Ureinwohnern der 
Polynesischen Inseln als wertvolles Nahrungsmittel geschätzt. hier erhältlich>>> 

 

Teste dein Gehirn Blu-Ray 
In einfachen, verblüffenden Experimenten können Sie am Bildschirm nachvollziehen, wie das 
Gehirn arbeitet. hier >>> 

 

Brustkrebs erfolgreich mit Nahrungsumstellung bekämpft . . . 

 
Es ist eine Geschichte, die Sie in den Mainstreammedien wahrscheinlich niemals hören oder 

lesen werden, zumindest nicht in einer ernsthaften Darstellu… Weiterlesen 
 

Sehen ohne Brille – Gutes Sehen lässt sich trainieren! 
Die Augen sind unser kostbarstes Sinnesorgan: Über sie nehmen wir 80 Prozent unserer 



Informationen auf. Eine gute Sehkraft fördert die Arbeitsfähigkeit und beeinflusst die 
individuelle Lebensgestaltung. Sehkraft bedeutet Lebensqualität! Mit regelmäßig 
ausgeführten Übungen können Sie Ihre Sehkraft verbessern, die Augen gezielt entspannen 
und die Freude am Sehen wiederentdecken  hier weiter >>> 

 

DIE HOMÖOPATHISCHE KREBSTHERAPIE 
Die homöopathische Krebstherapie bei Brustkrebs, Magenkrebs, Darmkrebs, 
Gebärmutterkrebs, Lypmphdrüsenkrebs, Hirntumor.Dazu die homöopathischen Mittel zur 
Behandlung der Begleiterscheinungen wie Übelkeit, Angst, Rückenschmerzen 
usw…Ganzheitliche alternative Heilmethoden… finden Sie hier >>> 

 

Contra Krebs: Die heilende Kraft der Aprikosenkerne durch das krebshemmende 
Vitamin B17 

 
Vitamin B17 (auch als Amygladin oder Laetrile bekannt). Dieser Stoff ist z.B. in den bitteren 

Kernen von Aprikosen, Pflaumen oder Kirschen sowie viele… Weiterlesen 
 

Zucker – nicht nur ein Vitaminräuber 
Zucker das von uns und weltweit am meisten konsumierte Produkt ist in fast allen uns 
bekannten und von uns bevorzugten Nahrungsmittelprodukten enthalten. Zucker – ein 
verführerischer Gaumenschmaus und durch langfristigen Genuss leider mit gefährlichen, 
gesundheitlichen Folgen. Zucker ist garantiert gesundheitsgefährdend! hier weiter >>> 

 

Ebola unzensiert – Fakten und Hintergründe, von denen Sie nichts wissen sollen 
Was Sie zum Thema Ebola in den Medien erfahren, ist das, was Sie über Ebola glauben 
sollen. In Wahrheit jedoch läuft derzeit hinter den Kulissen der vielleicht größte 
Wissenschaftsbetrug aller Zeiten ab. Mit von der Partie ist eine inzwischen global vernetzte 
medizinische Forschungsgemeinschaft (einschließlich bestimmter deutscher Institute), die 
eifrig eine drastische Selbstzensur betreibt…. hier weiter >>> 

 



Künstliche Vitamine – Gift für unseren Körper 
Künstliche Vitamine können, je nachdem welche Art von künstlichen Vitaminen wir unserem 
Körper zuführen ( Vitamin E, A, C….) in unserem Hormonsystem erheblichen Schaden 
anrichten, unsere gesunde Darmflora zerstören und unser Krebsrisiko erhöhen. hier weiter 
>>> 

 

Gewusst? Coenzym Q10 gegen Aids und KREBS . . . ? . . . und gegen vieles mehr . . . 

 
Dass die Schwere einer AIDS-Erkrankung in Zusammenhang mit einem Mangel an Q10 steht 

wurde jetzt in Studien belegt. Einige AIDS Patienten konnten im A… Weiterlesen 
 

Hanf heilt 
Anhand von 45 Fallstudien werden hier die therapeutische Wirksamkeit von Hanföl bei 
diversen Problemen und Krankheitsbildern dokumentiert. Hier wird aufgezeigt, dass Hanföl 
z.B. bei Krebs, chronischen Schmerzen, Autismus und sozial unangepasstem Verhalten zu 
einer dramatischen Besserung führt. Oft reichen kleinste Dosen, die keinerlei Trübung des 
Bewusstseins und der Handlungsfähigkeit bewirken. Eine Anleitung zeigt, wie das Hanföl 
gefahrlos und leicht destilliert werden kann. Man braucht dafür keine Laborausstattung und 
kein Expertenwissen…. hier weiter >>> 

 

Krank durch Früherkennung 
Vor allem in der Krebsmedizin werden durch Früherkennung häufig Frühstadien von Krebs 
entdeckt, die den Betroffenen niemals Probleme bereitet hätten. Seriöse Studien belegen, dass 
durch das Brustkrebs-Screening für ein durch das Screening gerettetes Leben bis zu zehn 
Frauen unnötig einer Chemotherapie, Bestrahlung oder Operation ausgesetzt werden. Auch 
der allgemeine Gesundheitstest beim Arzt, als Check-up 35 bekannt, erscheint sinnlos, denn 
Studien mit über 150.000 Teilnehmern haben gezeigt, dass solche Check-ups keinerlei 
Einfluss auf die Sterblichkeit haben. Sie erzeugen jedoch mehr »Kranke«… hier mehr dazu 
>>> 

 

Impfungen – der aggressive und bewusste Angriff auf unser Immunsystem 
Impfungen schützen uns nicht, wie von den Ärzten und der Pharmaindustrie behauptet wird, 
vor Krankheiten. Im Gegenteil, Impfungen machen uns krank! >>> hier weiter 



 

Heilen mit natürlichen entzündungshemmenden Schmerzmitteln 
Der übermäßige Konsum von Medikamenten ist auf Dauer mit ernsthaften Nebenwirkungen 
verbunden. Die am häufigsten verschriebenen Schmerzmittel wie Paracetamol, Ibuprofen und 
Diclofenac provozieren gesundheitliche Beschwerden für unseren Organismus und erhöhen 
das Risiko eines Herzinfarkts. hier weiter >>> 

 

Wasser – unser Lebenselixier 
Da es kein Geheimnis ist, dass unser Körper aus 60 -70 % Wasser besteht, ist es wohl 
einleuchtend, dass wir unserem Körper regelmäßig und ausreichend Wasser zuführen müssen 
um alle Körperfunktionen am Laufen zu halten. Bei einem Wassermangel von mehr als 10 % 
kommt es zu krankhaften Veränderungen und je nachdem wie schnell der Flüssigkeitsverlust 
auftritt, kann er sogar zum Tod führen… hier weiter >>> 

 

Wie unser Gesundheitssystem zur tödlichen Gefahr wird 
Ärzte und Krankenhäuser sind in der Zwischenzeit eine der Hauptursachen für viele 
Krankheiten geworden. Jährlich werden allein in Deutschland rund eine Million Menschen 
wegen unerwünschter Nebenwirkungen von Arzneimitteln in ein Krankenhaus aufgenommen. 
Unvorstellbar? Wie aus Gesunden Kranke gemacht werden, erfahren Sie hier! 

 

Leiden auf Rezept 
Medikamente machen gesund? Schön wär’s! Viele Mittel nützen weniger als gedacht und 
häufig machen sie sogar krank. Ob Blutdruck, Parkinson oder Demenz – hinter etlichen 
Krankheiten stecken nicht körperliche und seelische Defekte, sondern die Nebenwirkungen 
millionenfach konsumierter Medikamente.Was die Folge ist, erfahren Sie hier >>> 

 

Die Pharma-Lüge 
Kein Arzt weiß genau, was er verschreibt. Kein Patient kennt sämtliche Nebenwirkungen 
seines Medikaments. Der Grund: Die Pharmaindustrie legt die eigenen Studien nicht offen – 
und die Zulassungsbehörden schützen die Konzerne dabei. Fachkundig wie detailliert erfahren 
Sie hier, wie Pharmaindustrie und Wissenschaftler negative Studienergebnisse verschweigen 
oder manipulieren, klinische Studien in Entwicklungsländern durchführen und das 
Verschreibungsverhalten der Ärzte beeinflussen. Hier erhalten Sie die Beweisführung >>> 

 

Ein medizinischer Insider packt aus 
Wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden, welche unglaublichen Systeme dahinter 
stehen, wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen und wie falsch und 
gefährlich die heutige Medizin ist… erfahren Sie hier >>> 

 



Die Beeinflussung unseres Gesundheit 
Negative Energien können so tief in uns fest sitzen, dass diese, ohne dass wir es merken, 
bleiben. Da wir alle den Spruch kennen: „Gleiches zieht Gleiches an“ ist es eben auch so, dass 
positive Menschen Positives anziehen und negative Menschen Negatives. Negatives Denken 
hat nichts mit Realitätssinn zu tun, eher mit Pessimismus. Und der vergiftet unsere Seele. Ist 
unsere Seele vergiftet werden wir krank… hier weiter >>> 

 

Die Vergiftung durch Fluorid 
Wissenschaftler der Harvard-Universität und der US-Umweltschutzbehörde, sowie zahlreiche 
andere Forschungsbeauftragte haben bereits in den 90er Jahren aufgezeigt, dass die 
Fluoridbehandlung des Trinkwassers Gehirnschäden und andere körperliche Schäden 
hervorrufen kann und so folgende Krankheiten darauf zurück zu führen sind… hier weiter 
>>> 

 

So helfen Sie Ihrem Körper, sich gegen Viren zu wehren 
Eine völlig verweichlichte Wohlstandsgesellschaft mit ihrer modernen Lebensweise, einer 
industrialisierten und weitgehend denaturierten Ernährung, hat dem neuen Angriff der Viren 
nichts mehr entgegenzusetzen. Wie Sie zu den Überlebenden zählen können, erfahren Sie 
hier >>> 

 

Übersäuerung, Krank ohne Grund? 
Durch einseitige Ernährung und eine Lebensweise, in der Stress, Alkohol Fast Food und 
Koffein eine große Rolle und Sport und Bewegung nur eine kleine Rolle spielen, wird unser 
Körper stark in Mitleidenschaft gezogen.Wie Übersäuerung messbar wird und wie man sich 
gesund isst.erfahren Sie hier >>> 

 

Gesundes Gleichgewicht durch basische Ernährung 
Basische Ernährung versorgt den Menschen mit basischen Mineralstoffen, sowie mit allen 
Nähr- und Vitalstoffen, die der Körper benötigt, um in sein gesundes Gleichgewicht zu 
gelangen.  so dass in allen Körperbereichen wieder der richtige und gesunde pH-Wert 
entstehen kann.hier weiter >>> 

 

STOP –Die Gesetze der ewigen Jugend – Die Umkehrung des Alterungsprozesses 
Die Enthüllung des Geheimnisses der Alterslosen -Richtig angewandte unumgängliche 
sichtbare Verjüngung erfahren Sie hier >>> 

 


