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WAS FÜR EINE KRANKHEIT IST KREBS? 

Wenn ich irgendwelche Personen frage: »Was für eine Krankheit ist Krebs? « 
dann bekomme ich sehr unterschiedliche Antworten. Der eine sagt: »Krebs 
ist eine bösartige Krankheit«, der andere antwortet: »Krebs ist eine 
Geschwulstkrankheit« und ein dritter meint: »Krebs ist ein unheilbares 
Leiden. « Ein Arzt wird mir antworten, Krebs sei eine Geschwulst, die durch 
eine bösartige Neubildung von Zellen in einem bestimmten Körperteil ver-
ursacht wird. Welche Antwort auch immer gegeben wird, eines steht fest: 
alle meinen eine bösartige, weiterwuchernde Geschwulst, die unseren 
Körper zugrunde richtet. 

Deshalb zielen alle Behandlungsmethoden darauf ab, die Geschwulst zu 
entfernen oder zu vernichten. Es ist tatsächlich oft möglich, eine Geschwulst 
ganz herauszuoperieren. Wenn eine Operation nicht oder nur teilweise mög-
lich ist, dann versucht man die Geschwulst durch Bestrahlung zu verklei-
nern. Notfalls versucht man, eine Verkleinerung durch sogenannte zytostati-
sche Medikamente zu erreichen. Wenn die Geschwulst, die bösartige Neu-
bildung verschwunden ist, soll der Patient geheilt sein. Stimmt das jedoch 
auch? Ist Krebs wirklich eine Geschwulst, die durch Neubildung von Zellen 
verursacht wird? Ist die Krebsgeschwulst in der Tat der große Übeltäter, 
oder ist es vielleicht die KREBSKRANKHEIT, an der wir leiden? Das ist 
ein wesentlicher Unterschied! 

Die orthomolekulare Heilkunde betrachtet die Krebsgeschwulst als Pro-
dukt oder vielmehr als Folge der Krebskrankheit. Es ist gut, wenn man dem 
Körper durch die Entfernung der Geschwulst sehr viele kranke Körperzellen 
nimmt. Wenn man es dabei jedoch bewenden lässt, hebt man die eigentliche 
Krebsursache nicht auf. Das ist der Fall in der heutigen Krebsbehandlung 
durch die Schulmedizin. Man bestreitet in vielerlei Weise die Folgen des 
Krebses, aber nicht die Ursachen. 

Ein solches Vorgehen bedeutet natürlich, Eulen nach Athen zu tragen. 
Die Praxis zeigt, dass solche Behandlungsmethoden nichts nützen. Deshalb 
sollten wir uns fragen, warum so viele Menschen krebskrank werden. Krebs 
hat viele Ursachen, die man in vielen Fällen auf die Art und Weise, wie wir 
mit unserem Körper umgehen, zurückführen kann. Es besteht ein enger 
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Zusammenhang zwischen dieser Krankheit und der Verantwortung für uns 
selbst. Krebs überfällt uns nicht ohne weiteres. Ohne Grund wird man nicht 
krebskrank. Es widerspräche der natürlichen Ordnung. In der Natur und in 
unserem Körper läuft alles auf natürliche Weise ab. 
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