Werte Klienten,
es gäbe einige Erleichterungen und „Entschärfungen“ bei Chemo und Strahlentherapie. Ich versuche
einmal, das irgendwie in Worte zu fassen – bitte melden Sie sich, wenn Sie noch Fragen haben:

1.) Hintergrund von Krebserkrankungen: Damit nicht nur die Therapien greifen, sondern auch
Ihre eigenen Möglichkeiten klar sind, sollte man wissen, woher das alles kommt.
a. In jedem Körper sind mutierte Zellen, das sind eigentlich „schlafende Krebszellen“.
Normalerweise werden diese durch die PH‐Wert Stabilisierung des Zellwassers in
Schach gehalten. Daher muss das Zellwasser die Möglichkeit haben, die Umgebung
dieser mutierten Zellen „basisch“ zu machen. Nur das Wasser kann nämlich basisch
oder sauer je nach Umgebung, reagieren. Wenn also das Wasser im Körper (ca. 70%)
selber zu übersäuert wird, dann sind diese Krebszellen plötzlich nicht mehr unter
Kontrolle und können anfangen, sich zu teilen. Wo und wie schnell dann ein Tumor
wachst, hängt von der Schwachstelle körperlich und dem Säuregrad ab.
b. Das Problem ist, dass dann erst die richtigen Säure‐Keulen zugeführt werden:
beginnend mit der Narkose für eine OP und natürlich der Chemo‐Therapie. Die
Chemo hat extrem starke Säuren drinnen, neben Bindemittel,
Reaktionsbeschleuniger, Stabilisatoren etc.; und dazu kommt, dass der Körper zur
Verarbeitung jeder Art von Belastung Wasser benötigt (quasi um sie zu
neutralisieren). Führt man aber nicht genug Wasser zu, hat er nichts für die
Verarbeitung, und so bleibt die Belastung als Übersäuerung übrig. Die typischen
Nebenwirkungen (Haarausfall, Geschmacksverlust, Aphten im Mund etc.) sind dann
nicht gegeben, wenn genug Wasser getrunken wird – sonst sind das echte
„Verätzungserscheinungen“
2.) Möglichkeiten für bessere Wirksamkeit und schnellere Regeneration:
a. Wasser: ich lege für Sie den Wasser‐Infozettel dazu – bitte gut durchlesen und
umsetzen!
b. Nahrung: wenn man weiß, dass die Chemo eine echte Säurebombe ist, wird man
klarerweise darauf achten, dem Körper neben der Chemo keine weiteren Säuren
zuzuführen. Daher ist ganz wichtig: 1‐2 Tage vor der Chemo beginnend und während
der ganzen Chemo durchgehend: möglichst flüssige & basische Ernährung! Allerdings
KEIN Basenpulver!!! (Blutgruppen Infos, Säure‐Basen‐Infoblatt)
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i. Dh. Basisch ist alles NICHT ROHE Gemüse und Obst (Suppen, Eintöpfe,
Kompotte) und zwar so gemacht, dass man möglichst nichts kauen muss,
denn jedes Mal, wenn man kaut wird Magensäure produziert – und Säure
brauchen Sie jetzt ja gar nicht… viele frische Kräuter helfen bei Geschmack
und Verdauung.
ii. Wasser „kübeln“: natürlich kein Wasser mit Kohlensäure, sondern normales
Leitungswasser. Hilft einerseits den ph‐Wert im Körper zu entsäuern und
weiters die Giftstoffe auszuschwemmen. Für den Gesunden, stressfreien
Menschen wäre die Basis 3 Liter LW pro Tag, das wäre also auch das
Mindeste für die Chemo‐Therapie – bis zu 5L sind am Anfang völlig ok. (Bei
14 L wird es für die Niere ein Problem! Aber nicht davor – auch wenn Ärzte
und andere gerne vom Mineralstoffausschwemmen reden – denn viel
Wasser macht jemanden gesund, und davon hätten die meisten Behandler
nichts) – Es geht übrigens um Wasser und nicht Tee, Saft etc.
3.) Biogena. Das ist eine ganz besonders tolle Firma für Nahrungsergänzungsmittel, die ich
weiterempfehle, weil ich Hintergrund, Leitung und Produktion kenne. Weil sie so gut sind,
„verzaubere“ ich die Produkte auch bereits bei der Herstellung. Es gibt da 4 Produkte, die für
Ihre Situation jetzt eine perfekte Unterstützung wären:
a. Dolozym
b. Ester C Gold (hochdosiert Vit C – bekannt als extrem gutes Heilmittel bei Tumoren –
wird überall eingesetzt nur nicht in Österreich)
c. Antioxidans Formular
d. Vitamin D 2000 gold
i. Es gibt in Graz einen Shop, sollten die Mitarbeiter dort wissen wollen, wie Sie
zu dieser Auswahl der Produkte kommen – können Sie gerne meine
Therapeuten Nr bekannt geben: D142993.

4.) Rostock‐Essenzen, Imedis Therapie; ich mache natürlich auch entsprechende Behandlungen
um die Chemo wirksamer zu machen, dem Körper mehr Unterstützung zu geben – und und
und. Gerne begleite ich Sie durch diese Zeit, wenn Sie dies möchten.
Viel Erfolg für die Therapie, bei Fragen bitte melden ! und kübeln Sie Wasser wie ein Kamel!
Mit freundlichen Grüßen, Nicola Wohlgemuth
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