Biologische Krebstherapie

Das Drei-Säulen-Konzept der ganzheitlichen
Onkologie
Warum die guten Erfolge der Ganzheitsmedizin in der Krebsbehandlung
auch plausibel sind | Dr. med. Sonja Reitz

Krebs hat wie alles auf der Welt Ursachen.
Körperliche, seelische oder auch geistige –
wenn man karmische Ursachen als „geistige Ursachen“ bezeichnen möchte, wovon
heute der überwiegende Teil der Bevölkerung überzeugt ist. Wenn diese Krankheitsursachen gefunden und behandelt werden,
sinkt der Rezidivdruck und die Heilungschancen steigen. Viele Patienten leben sogar deutlich länger mit zudem besserer Lebensqualität oder werden vollständig geheilt. Das zeigen viele wissenschaftliche
Studien und erstaunliche Praxisbeispiele,
bei denen Traumata oder / und chronische
seelische Konflikte von Krebspatienten behandelt [1-4], systemische Konflikte gelöst [5], Narben und andere Störherde entstört [6-8], Übergewicht abgebaut [9],
Vitamindefizite ausgeglichen [10], chronische Gifteinflüsse gestoppt und entgiftet [11, 12] oder Schlafplätze saniert wurden etc. Selbst für den Bereich „genetische
Krebsursachen“ konnte zumindest in Tierversuchen nachgewiesen werden, dass spezielle orthomolekulare Eiweißbeimischungen zum Futter, die eine starke epigenetische Wirkung haben, den Ausbruch der Erkrankung verhindern oder weit nach hinten schieben konnten. [13]

Ursachensuche und
Ursachenbehandlung
Wer heute immer noch behauptet, Tumorursachen seien weitestgehend unbekannt
oder würden für die Ergebnisse einer Tumorbehandlung keine Rolle spielen, ignoriert
die Ergebnisse vieler Studien aus Traumaforschung, Psycho-Neuro-Endokrino-Immunologie, Epigenetik, Toxikologie, Ganzheitsmedizin, Infektiologie und der Herd-, Regulations- und Meridianforschung sowie die
Erkenntnisse aus vielen Patientenfällen, in
denen überraschende „Spontanremissionen“ (= Heilungen) auch fortgeschrittener
Krebsstadien erfolgten.
Die Diagnostik bei Tumorerkrankten sollte
sich nicht nur auf den Tumor, sondern auch
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auf seine Ursachen erstrecken; denn wenn die
Ursachen fortbestehen, wird sich die Krankheit absehbar erneut ihren Weg suchen und
z. B. ein Rezidiv erzeugen.
Es ist wissenschaftlich z. B. nachgewiesen,
dass traumatisierte Menschen schneller
Krebs bekommen und dass deren Prognosen
deutlich schlechter sind als die anderer
Krebspatienten, wenn die Traumatisierungen nicht behandelt werden. Umgekehrt ist
ebenfalls erwiesen, dass Krebspatienten,
deren Traumata behandelt wurden, eine
bessere Prognose haben als diejenigen, bei
denen sie unbehandelt blieben.
Ähnliches ist für Vitamin-D-Mangel, Alkohol,
Rauchen, Schwermetallvergiftungen, Übergewicht anerkannte Krebsursachen bekannt.
Krebsursachen nicht systematisch zu suchen heißt also, wichtige therapeutische
Methoden nicht gezielt einsetzen zu können
und den Patienten unverantwortlich unnötigen Risiken aussetzen. Ohne systematische Ursachendiagnostik sind – der Logik
folgend – Patienten dem Rezidivdruck unkontrolliert ausgeliefert.
Trotz dieser Erkenntnisse fehlen dazu bislang
systematische Empfehlungen in den schulmedizinischen Tumorleitlinien, was ein Licht
auf die erheblichen Defizite der schulmedizinischen Diagnose- und Behandlungsansätze
wirft, die dringend durch ganzheitliches Wissen und einen ursachenorientierten Behandlungsansatz ergänzt werden sollten.
Bereits in CO.med 3/2015 wurde ausführlich
über den Nutzen berichtet, den die BMS-Kinesiologie® in diesem Bereich bringt, welche mit hoher Sicherheit und Genauigkeit
individuelle Krankheitsursachen aus Körper
und Seele diagnostizieren kann, auch wenn
diese unbewusst sind, was ja auf den größten Teil der intrauterinen, frühkindlichen
oder auch intraoperativen Traumatisierungen zutrifft. Auch chronische Vergiftungen,
Infektionen oder „Störfelder“ sind Patienten nicht „bewusst“, können daher nicht

einfach erfragt werden, aber eben mit dieser
biophysikalischen Messmethode sehr gut
und ohne apparativen Aufwand mit großer
Sicherheit gemessen werden. [15, 16, 17]

Körpereigene Regulation und
Immunsystem fördern und
eingetretene Schäden beheben
Außer dem Wissen um die Krankheitsursachen (Säule 1) ist es notwendig, dass die
verursachten Mängel sowie die Immun- und
Regulationsstörungen wieder ausgeglichen
werden, damit die körpereigene Regulation
wieder fehlerfrei arbeitet (Säule 2).
Nachweislich haben Tumorpatienten über
sehr viele Jahre zirkulierende Tumorzellen
oder auch Tumorstammzellen im Blut. Jeder
Mensch produziert hier und da Krebszellen
in seinem Körper, ohne dass er davon krank
wird, denn unsere körpereigene Regulation
und das Immunsystem erkennen diese Zellen als andersartig und „verdauen“ sie immer wieder, ohne dass sich Absiedlungen,
d. h. wirkliche Tumore oder Metastasen, bilden. Selbst bei 19-jährigen tödlich verunfallten Motorradfahrern, die eigentlich
kerngesund waren, hat man teilweise z. B.
Prostatakrebszellen in der Prostata gefunden [18], auch wenn sie aus einem Volk kamen (Japan), in dem das Prostatakarzinom
auch im Alter nicht / fast nicht auftritt.
Nur wenn die körpereigene Regulation blockiert ist und z. B. das Immunsystem Krebszellen „übersieht“, können sich diese im
Körper ungebremst vermehren und Organgrenzen sprengen, überhaupt anwachsen
oder Metastasen entwickeln.
Krebs ist nicht die Erkrankung eines einzelnen Organs – Krebsstammzellen suchen sich
Organe, die energetisch zulassen, dass die
Zellen sich dort einnisten und sich darin entwickeln können.
Genau wie Bakterien ein bestimmtes „Milieu“ brauchen, um wachsen und gedeihen
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zu können, braucht auch der Krebs ein bestimmtes „Milieu“, welches durch seelische
und körperliche Faktoren beeinflusst wird.
Durch die Mitbehandlung des Milieus in der
ganzheitsmedizinischen Tumorbehandlung
verbessern sich: psychische Situation, Sauerstoffversorgung, Durchblutung, emotionale Verfassung, Abwehrfähigkeit, Hormonsituation, Zellfunktionen, Immunsystem,
Meri-dianfunktionen, vegetative Regulationsfähigkeit und die körperliche Belastungsfähigkeit. Patienten bleiben länger rezidivfrei oder werden ganz geheilt.
In der Ganzheitsmedizin gibt es sehr viel
Wissen und verschiedene Methoden, wie
Menschen ihr Immunsystem aktiveren können, wie Regulationsblockaden und Störfelder behandelt werden können, wie seelische
Konflikte und Traumatisierungen schonend
und effektiv behandelt werden können und
wie auch wieder mehr Kontakt mit dem eigenen Sinn und dem eigenen Sein aufgebaut
werden kann.
Dieses ist ebenfalls in sehr vielen Fällen ganz
entscheidend wichtig für Patienten, denn
sehr oft wurde in Anamnesen, in der körpertherapeutischen Arbeit wie auch in BMSkinesiologischen Untersuchungen bei Tumorpatienten eine unbewusste innerseelische Resignation gefunden, ein sogenannter
unbewusster Todeswunsch. Dieser reagiert
gut auf NBSA® und / oder psychoonkologische Unterstützung, sodass es empfehlenswert ist, dass Patienten mit Krebserkrankungen regelmäßig eine psychoonkologische
Behandlung erhalten und NBSA® für sich
selbst anwenden. (s. Kasten).
Dies alles hilft Patienten, die eigene Gesundheitskraft und auch die Lebensfreude
zu stärken, sodass das Immunsystem und
die natürlichen Killerzellen darin wieder
besser funktionieren und Krebszellen wieder erkannt und eliminiert werden, somit
weniger oder nicht mehr gefährlich sind
oder ganz verschwinden.

Tumorbekämpfung ganzheitlich:
schonend und oft hocheffektiv
Die dritte Säule der ganzheitlichen Tumortherapie kümmert sich neben den ursächlichen und die Regulation fördernden Ansätzen der beiden anderen Säulen um die möglichst schonende Entfernung von Tumoren
und versucht dabei, die körpereigene Physiologie und das Wissen über den Tumorstoffwechsel gezielt einzusetzen, so dass mög-
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NBSA® – Neurobiologischer Stressabbau nach Dr. Reitz®
NBSA® wurde 2007 aus den sichersten und effektivsten Teilen einiger anderer Methoden
entwickelt, u. a. auch aus dem EMDR. Der Ansatz erreicht unbewusste wie auch bewusste
Ebenen und macht sich körpereigene Heilmöglichkeiten zunutze. Heilungsinduzierende
Sätze, die nach bestimmten, leicht zu erlernenden Regeln gesprochen werden, werden
mit bilateralen rhythmischen Bewegungen kombiniert und zeigen meist innerhalb von
fünf bis fünfzehn Minuten deutlich spürbare Reaktionen bei den Probanden. [14]
Die Methode kann von Laien wie auch von Therapeuten auf verschiedenen Niveaus angewendet werden und eignet sich auch für die Selbstanwendung bei körperlichen und
auch seelischen Leiden bzw. zur Vorbeugung. Die meisten Personen beginnen nach den
ersten Minuten sogar, von tief innen heraus zu lachen, was zeigt, dass innere Türen der
Lebensfreude und Heiterkeit geöffnet werden. Gerade im Bereich der Krebsbehandlung
ist sie eine sehr wertvolle Möglichkeit zur Selbsthilfe wie auch zur Therapie, denn sie
erreicht auch unbewusste Heilungsblockaden und macht Mut.

lichst wenig Schaden für den Menschen entsteht. Es wurden bereits viele Verfahren
entwickelt oder schulmedizinische Therapien
modifiziert, die Tumore effektiv und trotzdem relativ schonend behandeln oder welche
die Tumorzellzahl und damit die Risiken der
Krebserkrankung verringern. Exemplarisch
genannt seien hier nur die insulinpotenzierte Chemotherapie, die Photodynamische
Therapie, die Behandlung mit onkolytischen
Viren, verschiedene lokale oder systemische
Hyperthermie-Verfahren, Vitamin-C-Hochdosisinfusionen, Mitochondrientherapie, z. B.
durch i.v.-Laserbehandlungen, Phytotherapeutika und Orthomolekulartherapie sowie
die Galvanotherapie u. v. a., Diese Methoden
werden teilweise auch bereits in dafür offenen Tumor-Zentren im Sinne einer ganzheitlich erweiterten Tumortherapie eingesetzt.
Viele Verfahren greifen intelligent in die
Entstehung und Ausbreitungsmechanismen
der Krebskrankheit ein, sodass langfristige
positive Erfolge in sehr vielen Fällen ermöglicht wurden.
Ganzheitliches Wissen verbessert die Behandlungsergebnisse und verringert die Kosten.
Viele Patienten behalten dabei ein deutlich
besseres Allgemeinbefinden und haben sogar oft bessere Therapieerfolgen als bei bislang universitär gelehrten herkömmlichen
Therapien, wie in einer Praxisstudie an über
130 Frauen mit Brustkrebs gezeigt werden
konnte [19]. Dort kam es in der Gruppe mit
klassisch-schulmedizinischer Behandlung
zu mehr Fernmetastasen und Beschwerden
und die 5-Jahres-Überlebensrate war mit 78
Prozent deutlich geringer als die derjenigen
Patienten, die nur individualisierte Therapien erhalten hatten (inkl. Hormonblocka-

de) die zu 95 Prozent erreicht wurde. Die
Gruppe der ganzheitlichen Patienten, die
vorab keine Bestrahlung der Brust erhalten
hatten, zeigte mehr Lokalrezidive, welche
weitere Behandlungen erforderten, jedoch
nicht zu Todesfällen führten. Alle der ganzheitlich behandelten Patiententinnen hatten auf Grund des ganzheitlichen Ansatzes
die eine oder andere Form intensiveren seelischen Beistandes erhalten; zusätzlich eine
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Tab. 1: Drei-Säulen-Diagramm ganzheitlicher Krebsbehandlung nach Dr. Reitz

Ursachenanalyse und -behandlung

Milieu, Immun- und
Regulationsverbesserung

Symptomtherapie

SCHULMEDIZIN

SCHULMEDIZIN

SCHULMEDIZIN

Fast nichts, ggf. Psychotherapie zur
„Unterstützung“ wegen „Belastungen“

Wenig, erst bei fortgeschrittener Tumorerkrankung mit Abmagerung oder nach „Absturz“ des
Immunsystems nach Chemo oder extremer NW,
d.h. zu spät

Operation, Radiatio, Chemotherapie,
Antikörpermedizin
Manchmal Psychotherapie

GANZHEITSMEDZIN

GANZHEITSMEDZIN

GANZHEITSMEDZIN

Ermittlung von Ursachen aus

Beenden der Ursachen!

Als Alternative oder als Ergänzung

Psyche und Geist:
z. B. bewusste / unbewusste Traumatisierungen,
Überforderung, Mobbing, innerseelische
Konflikte, systemische Zusammenhänge,
Abweichungen vom Lebenssinn, „Karma“

Verbesserung des Sauerstoffangebotes und
des Stoffwechsels: u. a. Vitamine, Minerale,
gute und giftarme Ernährung, Omega-3-FS, Aminosäurensubstitution, Aminosäurentherapie,
Fasten, Allergenkarenz, Ordnungstherapie, Sauerstofftherapien

Beenden der Ursachen!

Umwelt und Infektionen
Umweltgifte, Medikamente, Bestrahlungen /
Fallout, Genussgifte, Alkohol / Rauchen, HandySmog, Mikrowelle, Geopathie, elektr. Felder,
chron. Vergiftungen, chron. Virusinfektionen,
Impffolgen u. a., Hormone, auch d. Trinkwasser
Genetik
Fehlende / unzureichende Entgiftungsenzyme
(wie z. B. SOD 2, DAO, NAT 2, GST M1/T1/P1,
CYP 2D6; CYP1A1/A2; CYP2C9/C19; CYP 3A4;
DPYD; TPMT; COMT), Brustkrebs-Gen, DarmkrebsGen, MDR1-Gen (Multi-Drug-Resistance)
Ernährung
Fehlernährung, Überernährung, Mangelernährung, Nahrungsmittelallergien
Regulationsstörungen durch
Narbenstörungen, Störherde, Meridianstörungen, Organvorschädigungen,
fehlende Organe, chron. Entzündungen
Diagnose-Methoden
Genaue Anamnesen zu: Traumatisierungen,
Umweltbelastungen, soziale Belastungen,
Störfeldern, Regulationsblockaden, Arbeits(über-)belastungen, chron. Infektionen,
homöopatische, Meridianstörungen (TCM),
psychosomat.Ursachen, Narbenstatuserhebung,
diagn.-/ therapeutische Narbenentstörung; BMSKinesiologie®, zirkulierende Tumorzellen n. Dr.
Pachmann; Labortests u. a. auf Entgiftungsenzyme; Stoffwechselaktivität, z. B. Mitochondriale Aktivität, LDH-Isoenzyme, Mineralien- und
Vitaminstatus, Neurostressparameter, Immunsystemzustand: NK-Zell-Aktivität, TH1/TH2-Balance,
Neopterin, TKTL1, Apo 10; M2PK2, CRP; Allergentests.
Therapien
Beenden der Ursachen, sofern möglich, oder
Behandlung mit den entsprechend dazu geeigneten Therapien wie z. B.
Sinnorient. Lebensordnung, NBSA®,
Traumatherapien, Ernährung, Entgiftung, epigenetisch wirksame orthomol. Therapie u.v.m.
(siehe auch Spalte II)
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Individualisierte Therapien: klass. Homöopathie, Akupunktur u.a.
Entgiftung: Chelatinfusionen, Kaffeeeinläufe,
Algen, Ernährung, Darmsanierung, Allergenkarenz, Bärlauch, Koriander, DMPS, DMSA, MSM,
orthomol. Therapie, Glutathioninfusionen,
S-AMe, u. a.
Gewichtsreduktion: u. a. metabolic Balance,
Trennkost, Budwig, Saftfasten u .a., Kohlenhydratreduktion
Mitochondriale und epigenetisch
wirksame orthomolekulare Therapie:
Phytoth., I.V. Laser, Bewegung, rote und
schwarze adstringierende Beeren, Heilpilze,
Kohlenhydratsrestriktion, Coenzym Q10 u. a.,
Cellsymbiosis-Therapie nach Dr. Kremer und
Anwendung bioidentischer Hormone
Verbess. d. Meridianenergieflusses: Meridiantherapien; Akupunktur, Störherdbeseitigung,
Narbenentstörung nach Dr. Reitz®, QiGong,
Yoga, Laser, Magnetfeldmatte, Meridiandehnübungen u. a.
Entspannung: Muskelrelaxation n. Jacobson,
Neurobiologischer Stressabbau n. Dr. Reitz®;
Meditation, Achtsamkeitstraining n. Kabat Zinn
Mentales Heilen und Aktivierung der Selbstheilungskräfte: Geistheilung, Hypnose, Imagination, NBSA®, Visualisierungsarbeit, Meditation, Kinesiologie, Lebenssinnorientierung u. a.
Verbesserung der Zirkulation und des
Immunsystems: moderate Ganzkörper-Hyperthermie, Physikalische Anwendungen, Symbioselenkung, Bewegung, Singen

Stoffwechselbasierte Therapien
Singulet-Sauerstoff-Therapie, Vit-C-Hochdosisinfusionen, I.V. Laser, Photodynamische Therapie, Mitochondrientherapie, Kohlenhydratrestriktion, orthomol. Medizin, insulinpotenzierte
Chemotherapie
Individuelle Therapie des
mentalen Feldes
Psychotherapie, Traumatherapie, NBSA®,
klass. Homöopathie, energet. Behandlungen,
Geistheilung, Visualisierungsarbeit, Körpertherapiearbeit, Schwermetallentgiftung
Tumorverkochung
Elektrotherapie, lokale Hyperthermie,
Galvanotherapie, Elektrotherapie
Pflanzen- und alternativtherapeutische
Chemotherapien
u. a. B17, Curcuma, Cann., Amygdalin,
Indol-3-Carbinol, DCA,Selen, Vit-C-Hochdosisinfusionen, Heilpilze etc.
Immunologisch ansetzende Therapien
Tumorimpfung, dentr. Zellimpfung, Misteltherapien, Cox-2-Hemmung, Entgiftung, Sauerstofftherapien, aktive Fiebertherapie, onkolytische
Viren
Ergänzend Schulmedizin, wenn durch
Tumorstadium oder Rezidiv ggf. nötig
Operation, Radiatio, Chemotherapie,
Antikörpertherapie Antihormontherapie
Palliative ganzheitliche Symptom- und
Schmerzbehandlung
Individualisierte Anwendung der Verfahren
aus den Spalten I, II und III: weniger
Nebenwirkungen, bessere Lebensqualität,
weniger Opiate, bessere Prognose

Ernährung: Budwig-Kost, gezielte Stoffwechseltherapie n. Coy, Ausgleich von Mängeln, gezielte Nahrungsergänzung, Weglassen von
Nahrungsgiften und Unverträglichem
Die Therapien wirken am besten, wenn sie
zu den vorliegenden Zuständen und Ursachen
passen!
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individuell angepasste Auswahl einiger der
unten aufgeführten Methoden. Die Kosten
beliefen sich auf unter 25 Prozent der durchschnittlichen Kosten bei Behandlungen mit
Chemotherapie.
„Russisch Roulette“ für Patienten mit Chemotherapieempfehlung – mit Billigung der
Leitliniengremien!
Obwohl wissenschaftlich bekannt ist, dass
• bei über 50 Prozent der Bevölkerung genetische Fehl- oder Unterfunktionen der
Entgiftungsenzyme vorliegen,
• diese höhere Krebsrisiken erzeugen können
• und Chemotherapien bei diesen Personen
zu fatalen Nebenwirkungen und sehr oft
auch tödlichen Folgen führen,
fehlen bislang Empfehlungen in den schulmedizinischen Leitlinien, dass diese humangenetisch mit einem Bluttest einfach zu
messenden Entgiftungsenzyme bei jedem
Krebspatienten abgeklärt werden müssen.
Patienten, die diese Entgiftungsstörungen
haben, brauchen zur Behandlung logischerweise eine Förderung ihrer schwachen Entgiftungsleistung und nicht zusätzliche Gifte, wie sie in der Chemotherapie enthalten
sind, denn diese können die körpereigene
Regulation, z. B. beim Vorliegen einer Phase- II-Entgiftungsstörung der Leber, sehr
schnell in einen völlig dekompensierten Zustand bringen.
Drei Patienten, bei denen z. B. eine Chemotherapie empfohlen wurde, obwohl erhebliche Entgiftungsenzymstörungen nachgewiesen waren, fielen nach ca. ein bis drei Tagen ins Koma, obwohl der Zustand vorher
gut war; eine noch sehr junge Frau davon
war nach 1 Woche verstorben.
Dies sind keine bedauerlichen Einzelfälle.
Nachweislich enden für viele Patienten Chemotherapiebehandlungen frühzeitig durch
schwerste Nebenwirkungen oder sogar den
Tod. Dazu gibt es umfangreiche Literatur
[20-30]. Trotzdem werden diese Methoden
immer noch viel zu undifferenziert Patienten empfohlen, obwohl man vorher wissen
könnte, ob der erkrankte Mensch sie überhaupt vertragen würde; denn es gibt seit einigen Jahren humangenetische Bluttests,
um dies zu analysieren.
Ethische Schlussfolgerung: Chemotherapien sollten nur noch nach vorheriger Austes-
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tung (der Entgiftungsenzyme) empfohlen
werden dürfen! Dass Chemotherapien hier
und da sehr sinnvoll sind, auch wenn sie
Krebs nicht „heilen“, möchte ich hier explizit betonen. Oft ist es notwendig, Zeit zu gewinnen, damit ursachenorientierte Ansätze
und ganzheitliche Methoden (noch) greifen
können.
Sicher würden die Ergebnisstatistiken der
Chemotherapiebehandlungen deutlich besser ausfallen, wenn Patienten mit Entgiftungsenzymstörungen, für die diese Methoden ungeeignet sind, diese nicht erhalten
würden. Dort ist eher eine intensive orthomolekulare, homöopathische und phytotherapeutische Förderung der Entgiftung
erforderlich; im Falle einer Glutathion-STransferase-Störung auch intensive Infusionsbehandlungen mit Glutathion, welches
oral unzureichend aufgenommen wird.
Leitlinien werden von nicht wirklich finanziell oder ideologisch unabhängigen meist einseitig ausgebildeten Professoren gemacht
Leider werden diese für viele Patienten extremen Risiken in den Gremien, die Tumorbehandlungs-Leitlinien erstellen, nicht differenziert erfasst und die sehr guten Erfolge, die auf Ursachenbehandlung und der
systematischen Nutzung bekannten Tumorwissens beruhen, noch immer bestritten
oder ignoriert. So entsteht der Eindruck,
dass bei der Erstellung der BehandlungsLeitlinien nicht das Wohl der Patienten entscheidend ist. Es macht sich negativ bemerkbar, dass viele Hochschulprofessoren
von Drittmittelgeldern abhängig sind und
deren Denken damit nicht mehr unabhängig
zu sein scheint.
Auch hier macht es sich negativ bemerkbar,
dass in der klinischen Forschung nicht nach
Ursachen unterschieden wird bei der Randomisierung und so ursächlich wirksame Methoden und Medikamente systematisch
übersehen werden.
Erneut stellt es sich als fatal heraus, dass im
Medizinstudium zu wenig ganzheitsmedizinisches Wissen über Ursachen, Regulation
und Wirkungsweisen vermittelt wird und
dass „Leitlinien-Professoren“ von diesen
Methoden nichts wissen und so auch keine
systematische ursachenorientierte Forschung oder Beforschung der Regulation
und ihrer Störungen an den Universitäten
betrieben wird, die in den niedergelassenen
Praxen nicht im genügenden Umfang geleistet werden kann.
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Fazit
Wir brauchen mehr unabhängige Forschung
und eine Integration ganzheitlichen Wissens
ins Medizinstudium sowie methodische Erneuerung der medizinischen Forschung, die
Krankheitsursachen stärker miteinbezieht.
Patienten mit humangenetisch festgestellten Entgiftungsstörungen sollten keine
Chemotherapien erhalten, sondern intensive Entgiftungstherapien. Traumatisierungen sind unter den Therapien auf jeden Fall
zu vermeiden, da sie selbst krebserzeugende
und krankmachende Wirkungen haben.
Die Ursachenorientierung und Verbesserung
der Regulation nach den drei Säulen der
Ganzheitsmedizin und schonendere und individuellere Behandlungspfade sind nachvollziehbare Ursachen für die oft deutlich
besseren Ergebnissen multimodaler ganzheitsmedizinischer Therapien bei sehr vielen chronischen Krankheiten und bei Krebs.
Eine gute ganzheitliche Krebstherapie sollte für Patienten immer individuell gemäß
den drei Säulen der Ganzheitsmedizin sinnvoll kombiniert werden, denn jeder Mensch
ist anders und jeder Krebs hat eigene Umstände, unter denen er entstanden ist.
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