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Die Biologische Krebsabwehr
Sechs Säulen für die gesunde Körperbalance | Jürgen Lueger

Krebs gilt als die „Geißel“ der modernen

Menschheit. Jährlich erkranken rund eine

halbe Million Menschen in Deutschland

neu an Krebs [1]. Je früher die Erkrankung

entdeckt wird, desto besser auch die Aus-

sicht auf den Heilerfolg. Knapp 250.000

Menschen sterben im Jahr allerdings an

dieser Krankheit. Somit bleibt Krebs die

zweithäufigste Todesursache nach den

Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mit das

größte Problem, neben der Krankheit

selbst, ist die Diagnose und die Mitteilung

darüber an die Patienten. Für die Betroffe-

nen und die Angehörigen ist das ein

Schock, der für viele einem „Todesurteil“

gleicht.

Seit Jahrzehnten arbeiten Mediziner und
Wissenschaftler mit Hochdruck an effekti-
ven und nachhaltig hilfreichen Therapien
für Krebspatienten. Es stellen sich viele Fra-
gen, die für die Betroffenen nicht zu beant-
worten sind, die mentale Stärke allerdings
schwächen: Warum hat es mich getroffen?
Wie konnte ich die Krankheit bekommen?
Und dann natürlich: Welche Therapie ist die
richtige und kann sie mir helfen?
Die Psyche und die mentale, seelische Ver-
fassung sind beim Behandeln einer Krank-
heit – insbesondere einer Krebskrankheit –
der wesentliche Faktor. Die starke seelische
Belastung und mentale Dysbalance muss als
erstes behandelt werden, damit der Erkrank-
te den Glauben an die Genesung wiederfin-
det. Zusätzlich sollten die vorherrschenden
Lebensumstände und alle anderen psychi-
schen Komponenten untersucht werden.
Leider gibt es immer wieder Menschen, die
zu viele Kompromisse eingehen, die sie ei-
gentlich gar nicht eingehen wollten. Auf
lange Sicht führt das „Nicht-Nein-sagen-
Können“ zu Krankheiten – vielfach auch zu
Krebs.

Ein Einschub sei an dieser Stelle noch er-
laubt: Kompromisse sind immer die schlech-
testen Lösungen, da sie eine „lose-lose-
Situation“ beziehungsweise eine „no-win-
Situation“ für alle Beteiligten bedeutet.

Die Schulmedizin hält ein relativ überschau-
bares Therapieangebot für das Behandeln
von Krebs bereit: Operation, Bestrahlung
und Chemotherapie. Mit diesen Methoden

sollen möglichst schnell viele Krebszellen
entfernt beziehungsweise zerstört werden.
Das Problem dabei ist aber, dass auch die ge-
sunden Zellen in Mitleidenschaft gezogen
werden.
Ist der Patient dann operiert (hat also unter
Umständen den Primärtumor entfernt be-
kommen), bestrahlt und mit Chemo ver-
sorgt, dann gilt er – sollte keine Besserung
eingetreten sein – als austherapiert. Das
heißt, die Klaviatur der Schulmedizin wurde
vollkommen gespielt und schulmedizinisch
ist nicht mehr zu helfen! Bei einigen Tumor-
erkrankungen umfasst die Behandlung auch
noch eine Hormontherapie.
Viele Patienten begeben sind dann, nach
dem Eintreten der oben geschilderten Situa-
tion, auf die Pfade der Naturheilkunde. Oft-
mals zu spät, da der Körper und das Immun-
system meist so geschwächt sind, dass mit

alternativen Therapien so gut wie nichts
mehr ausgerichtet werden kann. Wäre es da
nicht klüger, erst den alternativen Weg zu
beschreiten und dann – falls dieser nicht er-
folgreich gangbar war – sich der Schulmedi-
zin zuzuwenden?

Austherapiert – und nun?

Die biologische Krebsabwehr ist ein ganz-
heitlicher medizinischer Ansatz, der den ge-
samten Menschen betrachtet und nicht nur
die vorherrschende Erkrankung. Sie ist so-
wohl ein alternativer Ansatz, als auch eine
begleitende Therapieform, die ergänzend
zur schulmedizinischen Behandlung inte-
griert werden kann. Und – in der Tat – immer
mehr Patienten und auch Ärzte vertrauen
der Naturheilmedizin.
Die drängendste Frage hierbei lautet: Kann
diese sanfte Medizin tatsächlich bei Krebs
wirken?

Was ist Krebs und wie entsteht er?
Die Deutsche Krebshilfe schreibt hierzu:
„Krebszellen entstehen, wenn sich be-
stimmte Abschnitte der Erbsubstanz (Gene)
verändern, diese Veränderung nicht mehr
repariert und die Erbinformation dadurch
verfälscht werden.“ [2]
Wenn die Menschen älter werden, dann ar-
beitet das „Reparatursystem“ nicht mehr so
zuverlässig wie in jungen Jahren. Das lässt
sich durch die Zahlen der Neuerkrankungen
belegen. Krebs ist aber auch ein Sammelbe-
griff für viele Krankheiten mit gemeinsamen
Merkmalen. Ein besonderes ist, dass sich ur-
sprünglich normale Gewebezellen unkon-
trolliert vermehren und zu Krebszellen wer-
den. Zusätzlich können sich diese von ihrem
Entstehungsort lösen und an anderen Stel-
len im Körper neue „Ableger“ bilden, die so-
genannten Metastasen.

Wie wird Krebs ausgelöst?
Zu den äußeren Faktoren, die Gene verän-
dern und das Entstehen von Krebs begünsti-
gen können, zählen Chemikalien, Tabak-
rauch, erhöhter Alkoholgenuss, UV-Strah-
lung, chronische Infektionen, Elektrosmog,
Geopathie und Feinstaub. Ebenfalls ungüns-
tig wirken sich Vitalstoffmangel, eine unge-
sunde Lebensweise mit wenig Gemüse und

Der ganzheitliche Ansatz um die Körperba-
lance wieder herzustellen basiert auf sechs
Säulen. Foto. Fotolia – blobbotronic
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Obst sowie unregelmäßiger Bewegung aus.
Zudem kann der Körper nur durch das tägli-
che Trinken von ausreichend gesundem Was-
ser gut entgiften und Schadstoffe aus dem
Organismus schwemmen. Gesundes Wasser
bedeutet, frei von Kohlensäure und arm an
Mineralien.

Warum sind Tumorzellen so gefährlich?
Krebszellen stimulieren sich selbst zur Tei-
lung und ignorieren wachstumshemmende
Signale aus der Zellumgebung wie Grenzen
von Organen. Sie können sich unendlich oft
teilen und sind nahezu unsterblich. Sie sind
in der Lage, bestehende Blutgefäße für ihr
eigenes Fortleben anzuzapfen.
Die gefährlichste Eigenschaft von Krebszel-
len besteht jedoch darin, in benachbartes
Gewebe einzudringen, sich im Körper auszu-
breiten und an entfernten Stellen Tochter-
geschwülste (Metastasen) zu bilden. Vor al-
lem diese Metastasen machen einen bösar-
tigen Tumor zur lebensbedrohlichen Gefahr.

Gemeinsamkeit:
Der gestörte Stoffwechsel

Der deutsche Zellbiologe Prof. Dr. Otto Hein-
rich Warburg erhielt 1931 den Nobelpreis für
Medizin. Er gilt als einer der führenden Zell-
biologen des 20. Jahrhunderts und stellte
die Hypothese auf, dass Tumore entstehen,
weil die Energiegewinnung der Zellen ge-
stört sei.
Die Zellkraftwerke (Mitochondrien) stellen
dem Körper Energie zur Verfügung. Die Ener-
gie wird im Idealfall über das Verbrennen
von Sauerstoff bereitgestellt. Funktioniert
die Energiegewinnung nicht mehr richtig,
dann verbrennen die Zellen keinen Sauer-
stoff mehr, sondern stellen diese Energie
über das Vergären von Zucker bereit.
Die Gründe für das Ändern der Energiege-
winnung liegt im Abfallen der Zellspannung
durch unterschiedliche Faktoren wie Elekt-
rosmog, Fehlernährung, Vitalstoffmangel
oder Stress.
Zusätzlich ist es negativ für alle Menschen –
insbesondere für Krebspatienten – wenn der
Körper übersäuert, denn dann können sich
die Tumorzellen ungebremst vermehren.
Von einer Übersäuerung spricht man bei ei-
nem pH-Wert von unter 7,4.
Weiter erforsche Prof. Dr. Warburg den Zu-
sammenhang zwischen dem pH-Wert und
dem Sauerstoffgehalt der Zellen. Nach sei-
nen Studien bedingen sich Übersäuerung
und das Fehlen von Sauerstoff im Körper ge-
genseitig, da das eine dem anderen folgt. Er
entschlüsselte, dass eine von ausreichender

Sauerstoffzufuhr abgeschnittene Zelle von
aerober Atmung (Sauerstoff-Atmung) auf
anaerobe Atmung (Blutzucker-Atmung) um-
schaltet, um nicht abzusterben. Ein höherer
pH-Wert, also ein basischer oder alkalischer,
bedeutet auch eine höhere Konzentration
von Sauerstoffmolekülen. Diese hohe Kon-
zentration ist notwendig, um gesunde Zel-
len gesund zu halten. Ein niedriger pH-Wert,
der als „sauer“ bezeichnet wird, stellt eine
niedrigere Konzentration von Sauerstoffmo-
lekülen dar.
Sind die Zellen schlecht mit Sauerstoff ver-
sorgt, dann funktionieren die Zellen nicht
mehr optimal, werden immer schwächer und
wir erkranken. Das versuchen die Zellen zu
verhindern, indem auf das „Notprogramm
Zuckeratmung“ umgeschaltet wird. Dabei
teilen sich die Zellen allerdings ungebremst,
was einen Tumor entstehen lässt. Wenn sich
dieser entwickelt, hat der Körper noch die
Möglichkeit, den „Sterbeprozess“ von Ge-
webe und Zellen umzulenken. Dazu muss das
Milieu des Körpers geändert werden. Ist die-
ses eher basisch, dann kann die Zellteilung
gestoppt werden und Krebszellen können
sich zurückbilden.

Biologische Krebsabwehr

Ich bin ebenfalls der Meinung, dass es sich
bei Krebserkrankungen um eine massive
Stoffwechselstörung handelt. Warum? Weil
bei den Erkrankten der Stoffwechsel nicht
mehr richtig funktioniert. Die Zellspannung
liegt nicht mehr im optimalen Bereich von -
70 bis -110 Millivolt (mV). Das heißt, die
Zellen können nicht mehr mit den lebens-
notwendigen Vitalstoffen versorgt und die
Toxine nicht mehr als der Zelle transportiert
werden.
Wie kann nun also vor diesem Hintergrund
eine biologische Krebsabwehr aussehen?
Moderne Behandlungsmethoden aus der Or-
thomolekularen und der Energiemedizin zei-
gen wie wir eine Krebserkrankung positiv
beeinflussen können. Unser Konzept soll die
gesunde Körperbalance wiederherstellen.
Dieser ganzheitliche Ansatz steht auf sechs
Säulen:
1. Gesund ernähren und auf Kohlenhydrate

verzichten.
2. Ausreichend kohlensäurefreies und mi-

neralarmes Wasser trinken.
3. Optimal versorgt sein mit den 47 essen-

ziellen Vitalstoffen.
4. Stromfrei therapieren mit analogen Fre-

quenzen.
5. Jeden Tag Sport.
6. Herdbelastungen beseitigen.
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Literaturhinweis

Säule 1: Gesunde Ernährung
Aus bioenergetischer Sicht ist es für Patien-
ten mit Krebserkrankungen enorm wichtig,
dass sie ihre Ernährung sofort und komplett
umstellen. Dabei sollten speziell Kohlenhy-
drate gemieden werden, da diese im Blut zu
Zucker umgewandelt werden. Zucker ist der
Energielieferant für Krebszellen. Daher muss
diese Energiezufuhr sofort gestoppt wer-
den.
Zudem wird nach dem Zuführen von Kohlen-
hydraten die Insulinproduktion angesto-
ßen. Insulin ist ein Hormon, das den Trans-
port des Blutzuckers in die Zellen fördert.
Gleichzeitig wird allerdings der Stoffwech-
sel beziehungsweise der Fettabbau ge-
bremst. Darüber hinaus ist Insulin ein
wachstumsförderndes Hormon, das auch das
Wachstum von Tumoren fördert. Das heißt:
kein Brot, keine Nudeln, keine Kartoffeln,
kein Reis, keine Süßigkeiten, kein Alkohol
und keine zuckerreichen Getränke.
Stattdessen: Reichlich frische Nahrung mit
viel Obst und Gemüse (idealerweise nicht
roh), hochwertigem Eiweiß und gesunden
Fettsäuren sowie ausreichend Wasser halten
den Stoffwechsel in Schwung.

Säule 2: Genügend Wasser
Der ausgeglichene Wasserhaushalt ist die
Basis für das Funktionieren des menschli-
chen Organismus. Wasser dient dabei vor al-
lem als Lösungs- und Transportmittel für
Nährstoffe, Enzyme, Hormone und Stoff-
wechselprodukte. Gleichzeitig schleust es
die Abfallprodukte des Stoffwechsels aus
dem Körper (vorwiegend Harnstoff und
Salz).
Wasser ist das beste Getränk, das wir zu uns
nehmen können, wenn es keine Kohlensäure
und nur wenig Mineralien enthält. Die pri-
ckelnde Kohlensäure perlt zwar schön im
Mund, führt aber zu einer erhöhten Säurebe-
lastung im Körper. Wenig Mineralien des-
halb, weil mineralhaltiges Wasser den Kör-
per nicht mehr entgiften kann, da es bereits
gesättigt ist.

Säule 3: Optimale Versorgung
Es gibt 47 essenzielle Mikronährstoffe, die
lebenswichtig für den menschlichen Orga-
nismus sind.
Viele Menschen weisen einen Mangel an die-
sen Nährstoffen auf, selbstverständlich
auch Krebspatienten. Es liegt nahe, dass
dieser Mangel den Stoffwechsel negativ be-
einträchtigt und somit das Entstehen von
Krebs begünstigt.
In jedem Fall sollten die Vitalstoffe im Blut
im Rahmen einer speziellen Blutuntersu-
chung gemessen werden. Vorhandene Män-
gel können mit Hochleistungsmikronährs-
toffen schnell und einfach aufgefüllt wer-
den. Dafür ist es allerdings elementar
wichtig, dass diese Vitalstoffe zu 100 Pro-
zent biologisch sind, ohne Füllstoffe produ-
ziert und ökologisch verpackt sind. Die opti-
male Verpackung ist das Dunkelviolettglas,
da dieses nur den vitalisierenden Teil des
Lichts an die Produkte lässt.

Säule 4: Analoge Frequenzen
Analoge, also körpereigene, Frequenzen
helfen dem Körper dabei, die funktions-
schwachen Organe zur Arbeit anzuregen. In
meinem energietherapeutischen Institut
werden Geräte ohne Fremdstorm eingesetzt,
das heißt diese funktionieren rein mit Kör-
perenergie!
Überlagert man einen Krankheitserreger mit
seiner (um 180 Grad phasenverschobenen)
Eigenfrequenz, dann wird dieser unschäd-
lich gemacht beziehungsweise harmoni-
siert.
Nebenwirkungen können dabei nicht auftre-
ten, allerdings zeigen sich sogenannte Erst-
verschlimmerungen, ähnlich wie in der Ho-
möopathie, die Wirksamkeit der begonne-
nen Therapie an.

Diese Therapieform ist schmerzfrei, gut ver-
träglich und für Patienten jeden Alters ge-
eignet.

Säule 5: Sport
Wenn wir Sport treiben, dann verbrennt der
Körper die Kohlenhydrate beziehungsweise
den Zucker im Blut, um dann auf den gespei-
cherten Zucker in den Fettreserven zugrei-
fen zu können.
Je weniger Kohlenhydrate verzehrt werden,
desto schneller greift der Körper auf die
Fettdepots zu. Weniger Fett und mehr Mus-
keln wirken sich grundlegend positiv auf un-
ser Wohlbefinden aus.

Säule 6: Herdbelastungen beseitigen
Eine der ersten Aktionen sollte lauten, den
Körper von Herdbelastungen zu befreien.
Falls man wurzeltote Zähne im Mund hat,
dann sollten diese entfernt werden. Ob ein
solches Problem vorliegt, lässt sich relativ
schnell mit dem kinesiologischen Muskel-
test feststellen. Im nächsten Schritt sollte
dann der behandelnde Zahnarzt aufgesucht
werden.

Eigene Tipps

Flankierend hierzu empfehle ich bei der
Krebsbehandlung eine hochdosiere, intra-
venöse Vitamin-C-Therapie und die tägliche
Einnahme von 25 bis 50 Aprikosenkernen
(Laetril, Vitamin B17). Und – starke Base
mit Zucker! Genauer gesagt: Natrium-Bikar-
bonat mit 100 Prozent biologischem Ahorn-
sirup.
Wie allgemein bekannt ist, lieben Krebszel-
len Zucker. Jede Krebszelle verstoffwechselt
das 15-fache an Zucker als jede gesunde Zel-
le. Bei dieser Herangehensweise sollen die
Krebszellen „überlistet“ werden. Der Zucker
schleust quasi das stark basische Bikarbo-
nat in die Krebszelle und tötet sie ab bevor
sie weiterwachsen kann. $
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