Vortrag:
( Gesellschaft für biologische Krebsabwehr GfBK im Herbst 2008)

Homöopathie und Hypnoseverfahren
bei der Behandlung von Krebs
Die Homöopathie ,
eine mittlerweile 300 Jahre lang ,
international praktizierte Therapieform,
unterscheidet sich von anderen Therapien, die die Selbstheilungskräfte
wieder erfolgreich aktiv werden lassen, dadurch, dass sie das
vollständigste und umfassendste Gesamtbild des Patienten als
Grundlage für die therapeutische Arbeit nutzt.
- Die gesamte persönliche und körperliche Biographie,
- einschließlich genetischen Familienveranlagungen über
mind. 2 Generationen,
- die genaue Geschichte und Entstehung der Erkrankungen,
- der Entwicklung der Symptome und der dazugehörenden
Empfindungen, sowohl körperlicher als auch psychischer Art,
- das individuelle Hautbild
- der gesamte Arztbefund, einschließlich aller aktuellen und
vergangenen Untersuchungsergebnisse vergangener und
gegenwärtiger Erkrankungen
- die persönlichen Empfindlichkeiten,
wird mit in die genaue, persönlich darauf abgestimmte
Medikamentenentscheidung einbezogen.
Daraufhin folgt eine genaue Beobachtung aller Heilungsreaktionen,
je nach Intensität in täglichen oder monatlichen Abständen.
Die Homöopathie hat also einen kompletten Überblick über alle
persönlichen und körperlichen Entwicklungen.
Der Heilungsverlauf wird detailiert registriert, und je nach Stand mit
zusätzlichen Folgemedikamenten vervollständigt.
1

Was passiert dabei nach der Einnahme des persönlicher
erarbeiteten Medikamentes in dem Patienten?
1.
Die Arbeit des h. Medikamentes im Körper löst als erstes eine
Entspannung aus: die Beschwerde nimmt einen deutlich kleineren
Raum in der Empfindung und Sorge des Patienten ein;
Ängste verschwinden, Schlaf funktioniert wieder, extreme
Verhaltensreaktionen des Patienten. gehen zurück, er empfindet
Abstand und Raum in seinem Leben, Schmerzen gehen zurück
Alles das ist notwendige Vorbereitung um in Ruhe die Heilungsarbeit
zu beginnen
2. Schritt.
Der Körper signalisiert welche Bausteine er für die Heilung benötigt:
Appetit auf andere Sachen, es stellen sich
Unverträglichkeitsreaktionen gegenüber Lebensmittel ein, die den
Körper belasten, Wärme, Bewegungsdrang, Ruhe, usw.
Die Heilungsarbeit ist voll im Gang.
3. Schritt:
Bei rein funktionellen Erkrankungen korrigiert der Körper mit Hilfe
der Information der h. Medizin sein Programm und kehrt wieder
zurück zum reibungslosen Ablauf.
Bei degenerierten Erkrankungen, also da, wo ein Organschaden schon
vorliegt findet er Kompensationstechniken, wenn die Degeneration
dieses noch zulässt.
Ziel erreicht heißt:
der Organismus reagiert wieder im richtigen Moment mit den
richtigen Symptomen, um sich selbst gesund zu erhalten
Erst wenn der Organismus wieder seine eigene Abwehrarbeit einsetzt,
kann von einem nachhaltigen Heilungsweg gesprochen werden.
Während der h. Behandlung sind dann sehr schön die regulierenden
Aktivitäten des Körpers zu beobachten.
Der Organismus beginnt wieder zu reagieren.
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Abwehrarbeit kann man beobachten:
Es setzen dann intensive Nachhol- Schlafphasen ein, die deutlich
länger sind, als im normalen Leben und gegen die der Patient sich
„nicht wehren“ kann.
Die stark einsetzende Schweißproduktion zeigt dem Therapeuten dass
der Organismus wieder reagiert, - ausscheidet.
Häufige Ausschlag oder Pickelproduktion ist auf das gleiche
zunehmende Reaktionspotenzial zurück zu führen.
Selbstregulatoryen sind auch starke Bedürfnisse oder Abneigungen
auf andere Lebensmittel.
Wiedereinsetzen konkreter Akutsymptome, das kann ein alter
Husteninfekt sein, aber auch Magenschmerz und alles andere sein,
die dann noch einmal mit h. Medikamenten vollständig aus -und
nachkuriert werden.
Fieber kann als Heilungsarbeit ebenso zwischendurch einsetzen, wie
Durchfall.
Homöopathie ist eine überaus ernstzunehmende Krebsprävention
Präkanzerosen bezeichnet man in der Medizin als
Krankheitserscheinungen, die nach statistischen Erfahrungen, eine
Zellentartung auslösen können.
Präkanzerosen entstehen nach ignorierter Belastung oder nicht
gelebten Regenerationsphasen, .oder wenn der Körper seine
Abwehrarbeit runtergefahren hat weil er für das Aufrechterhalten des
Systems schon alles verbraucht.
Alle Präkanzerosen stehen für den Homöopathen. als wichtige und
konkrete Symptome zur Behandlung zur Verfügung.
Präkanzerosen sind sehr erfolgreich ganzheitlich zu behandeln, da es
sich dabei immer um funktionelle Gesamt -Störungen des
Stoffwechsels handelt.
Präkanzerosen & sog. Vorboten oder Zeichen
Bestimmte chronische Krankheiten
Mykosen,
Müdigkeit,
Alg. Schwächezustände
Schlafstörungen
Chronische Obstipation
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Eine sog. Unterdrückung dieser Symptome mit lokalen Medikamenten
ändert nichts an der gestörten Grunddisposition des Patienten.
Diese bleibt und sucht sich ein anderes Feld.
Denn eigentlich sind diese Präkanzerosen Überlastungssymptome, an
denen abzulesen ist, dass der Organismus nicht mehr aktiv und
konstruktiv mit seiner Abwehr reagiert.
Krebs als eine lange Entstehungsgeschichte:
Was passiert im Körper bevor sich ein Krebs entwickelt?
Ein bestimmtes Organsystem wird überfordert:
Viele Jahre wird es überbeansprucht, dieser Reiz setzt die
Zellentartung in Gang.
Oder ein kleiner Dauer Reiz , eine chronische Entzündung benötigt
eine ständige Reparationsleistung durch Zellteilung, oder ein Schock
bringt einen Teil des Stoffwechsels in eine Art Lähmungszustand,
oder eine körperliche Verletzung kann vom Stoffwechsel nicht
vollständig geheilt werden, oder ein Mensch verlagert seine
psychischen Verletzungen auf eine best. Körperebene, jetzt muss
dieser Körperteil immer doppelte Arbeit leisten, die körperliche und
die Verletzungs-, Groll oder Trauer arbeit.
Auf diesem Hintergrund ist es verständlich warum es Sinn macht sein
ganzes Leben immer wieder zumindest zwischendurch
Regenerationspielraum nur für den Körper zuzulassen,
Diese Lust auf Entspannung und Heilung im Körper löst die
homöopathische Behandlung aus, sie sensibilisiert für ein
Körpergefühl, welches wir als letztes als kleine Kinder gespürt haben,
in jedem Lebensmoment zu spüren, was jetzt gerade dran ist- und das
dann einfach zu genießen.
Eine Dehnung am Arbeitsplatz, ein Schluck Wasser zwischendurch,
frische Luft beim Schlafen, Saunawochenende, eine Aussprache über
alte Verletzungen, Tränen, Verweigern von Ansprüchen von außen,
weil es eben nur gerade in diesem Moment zu viel ist
Also alle kleinen Sachen.
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Die Homöopathie kann außerdem Krebsveranlagungen behandeln,
umlenken, beschwichtigen, das ist die miasmatische Homöopathie.
Das heißt z.B. eine Frau die schwanger werden will oder schwanger
ist , und in der Familie eine chronische Krankheitshäufigkeit oder
häufige Krebserkrankungen in der Familie hat, kommt gesund in
Behandlung . Bei dieser Behandlung wird Mutter und Fötus
gleichzeitig behandelt.Der Fötus wird mit diesen homöopathischen
Informationen des Medikamentes mitversorgt,

Mit einer Mittelfolge genau abgestimmter Medikamente lassen sich
Familienveranlagungen ausswitschen, würde man in der Epigenetik
sagen, und zwar in einem Prozess des Bearbeitens im Körper. Dabei
geht der Körper sozusagen den Weg über banale Erkrankungen:
Er übt zu reagieren.
Denn nicht zufällig taucht Krebs am häufigsten dann auf, wenn
Menschen stark durchs Leben gegangen sind, ohne Erkältungen, ohne
Vorerkrankungen.
Aber genau diese kleinen Erkrankungen räumen auf, wo etwas nicht
stimmt oder nicht reibungslos funktioniert.
Krebsprävention heißt also auch diese Bagatellerkrankungen
auszuleben. Dem Körper dafür Zeit einzuräumen. Keine vorschnellen
Antibiosen und andere Medikamente. Der Körper muss sein
Immunsystem schulen von klein auf um entartete Zellen erfolgreich zu
eliminieren.
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Homöopathie in der Krebsbehandlung
Je nach dem wie aktiv und lebenswichtig ein Organ ist, ist es leichter
oder schwieriger einen Krebs zu besiegen.
Es gibt also sehr große Unterschiede zwischen
dauerhaften Erfolgen nach einer Krebs- OP mit der Homöopathie. ;
(z.B. Darm und Hautkrebs, bestimmte Leukämieformen )
oder
der Schmerzlinderung , Stoffwechselregulation,
Lebensqualitätsverbesserung und Verlängerung durch Homöopathie.
bei einem unheilbaren Krebsgeschehen, und Metastasenaktivität.
Krebsbehandlungen nach der OP , die zur Heilung führen:
Auch die Entscheidung für oder gegen Chemo. nach erfolgreicher
OP, ist oft medizinische Abwägung, und nicht eindeutig zu
beantworten. Dort stellt die h. Behandlung eine sehr sinnvolle
Alternative da.
Alle Beschwerden durch Chemo- und Bestrahlung, , Folge - und
Begleiterkrankungen nach der OP werden durch gezielte h.
Mittelgaben stark reduziert und was wichtiger ist, der Körper fängt
durch die homöopathische Behandlung wieder an
Selbstheilungskräfte aufzubauen und einzusetzen.
Nur dadurch sind Rückfälle nach Jahren oder Monaten zu vermeiden.
Denn üblicherweise wird keine aufbauende Medizin angeboten, die
den Gesundheitszustand nach einem besiegten Krebs wieder so
herstellen, dass der Körper auf sich aufpassen kann. Das kann die
Homöopathie.
Dabei ist das Wort Selbstheilungskraft nicht irgendein schwammiger
Begriff, der dem Glauben oder Unglauben unterworfen ist.
Selbstheilung ist ein ständiger, völlig normal ablaufender Prozess im
Körper. Wenn dieser Mechanismus nicht funktionieren würde, hätte
niemand von uns das 2 Lebensjahr überlebt, keine Operation, keinen
noch so kleinen medizinischer Eingriff würde man überleben ohne
diese Arbeit des Körpers.
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In diesem Moment werden in jeder Minute Bakterien, Viren,
Tumorzellen, giftige Abbauprodukte eliminiert, mit Schweiß oder in
Form von Pickeln , oder als Zerumen der Ohren ausgeschieden, es
werden ständig kleinere und größere Defekte repariert. Am
intensivsten arbeitet die Selbstheilungskraft des Körpers im Schlaf.
Krebsbehandlung als Palliativhilfe
Bei dieser Behandlung reichen die Selbstheilungskräfte nicht mehr aus
um den Körper zu dieser Arbeit mit der homöopathischer. Medizin
aufzufordern.
Dem Körper wird jetzt durch die h. Medikation spezifische Hilfe
angeboten einzelne Organe zu entlasten und energiesparend zu
unterstützen damit sie ihre Arbeit noch leisten.
Hier ist innerer Frieden, Beschwerdefreiheit, Kraftzugewinn,
Verdauungsaktivität, ruhiger Schlaf Vorraussetzung um die
Lebenszeit so nutzen zu können, wie man es sich noch wünscht.
Eine intensive h. Begleitung kann zu einer Lebenszeitverlängerung, in
jedem Falle aber einer Lebensqualitätsverbesserung führen.
Gerade weil sich stündlich und täglich die Situation des Patienten
verändert, werden ständig unterschiedliche unterstützende h.
Medikamente benötigt die genau abgestimmt auf das Beschwerdebild
gegeben werden können.
h. Schmerzmittel
h. Drainagemittel zur Entlastung des Lymphsystems
h. Verdauungsmittel
h. Schmerzmittel
h. Ausscheidungshilfen
h. Schlafmittel
h. Angst und Nervenmittel
über 3000 Medikamente stehen dem H. zur Verfügung gezielt
Erleichterung für alle differenzierten Probleme herzustellen.
Die Wirkung tritt bei diesen Akutbehandlungen innerhalb von
Minuten ein.
:
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Was ist Lebensqualität bei einem Krebskranken ohne
Heilungschancen?
Autonomie im Alltag, - Kraft ( Homöopathie)
bei den Dingen die er noch gerne tun möchte
und den Dingen die er tun muss(essen, Toilette, waschen etc.)
stabile psychische Verfassung (Hypnose)
um den Rest des Lebens bewusst und ausgiebig zu genießen,
Abschied nehmen zu können von sich, der Welt und den Lieben
Schmerzreduzierung (Homöopathie & Hypnose)
Schlaf (Homöopathie &Hypnose)
Die letzten 3 Faktoren sind das Feld der sinnvollen und sehr
erfolgreichen Behandlung mit Hypnosetechniken.
Dazu gehören auch die Simontontechniken
Alle Untersuchungen zusammengenommen zeigen, dass
Vorstellungsbilder eine direkte Wirkung auf den Körper ausüben.
Diese Wirkung wird nicht nur an der Skelettmuskulatur sichtbar,
sondern auch am vegetativen Nervensystem."
Der Neurophysiologe Guang Yue von der Cleveland Clinic
Foundation in Ohio konnte nachweisen, dass die Fingermuskeln auch
dann gestärkt werden, wenn man sich Fingerübungen intensiv
vorstellt. Denn sowohl bei der Bewegung, als auch bei der bewussten
nur gedanklichen Anspannung kommt es in den Nerven zu
elektrischen Impulsen, deren Stärke über den Muskelaufbau
entscheidet.
d.h. man kann was tun, ist nicht mehr nur ausgeliefert, man kann
zumindest den Heilungsprozess deutlich mit beeinflussen
aktiv an ihrem eigenen Heilungsprozess mitwirken
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Was ist bei Krebspatienten von entscheidender Bedeutung für
eine nachhaltige Heilung?
•
•
•

für sich ein Ziel formulieren können
etwas haben, wofür es sich für sie selbst lohnt zu leben
das identifizieren können, was ihnen Freude und Erfüllung
bringt

dadurch erreichen sie eine
•

eine höhere Lebensqualität und eine größere Überlebenschance .

•
•
•
•
•

mit der Hypnose entwickelt der Patient für sich:
Fragestellungen, die helfen, Perspektiven zu entwickeln
die Entwicklung von Zielen
die Hinwendung zur persönlichen inneren Kraftquelle

Das alles erreicht man nicht schnell genug mit Hilfe intensiver
Gedanken, es muss aus den Tiefen kommen damit es greift.
Den Zugang zu diesen persönlichen inneren Schönheiten, Fähigkeiten
und Wahrheiten findet jeder am schnellsten und unmittelbarsten über
sein Gefühl.
Und mit diesem kommt man in Kontakt, wenn man sich in eine tiefe
Entspannung begibt.
Hypnose tut nichts anderes als einen Helfer zur Verfügung zu stellen,
der einen Vorschläge macht, wie und wo man persönliche Ressourcen
finden kann, die einem einen unermesslichen Schatz an Lebensqualität
zurück geben , oder einem dort hin führt wo man selbst hin will. Einen
Begleiter , der einem die Sicherheit gibt, sich selbst zu vertrauen, in
unbekanntem Gebiet zurechtzufinden, im richtigen Moment
Hilfestellungen anbietet.
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Es gibt Patienten, die schon ein genau umrissenes Ziel mitbringen:
Z .B. etwas gegen ihre Angst und Unruhe zu tun
oder Schmerzen, die durch das Tumorgeschehen entstehen mit
weniger Medikamenten auszuschalten
oder ihr Leben neu sortieren, um besser mit sich umzugehen, damit es
nicht zu Rückfällen kommt,
oder das Trauma welches die durchgemachte Krankheit bei ihnen
hinterlassen hat, los zu werden
oder sie wissen gar nicht wo sie jetzt Halt finden
Krebspatienten kommen oft in einem stark aufgewühlten
Gefühlszustand.
In dieser Situation ist es für sie nicht klar was sie brauchen und
wollen, - weil es einfach zuviel ist was alles wichtig ist. zu viele
verschiedene Emotionen sind gleichzeitig da.
Sie haben das Gefühl ihnen läuft die Zeit davon, sie haben keine
Konzentration für etwas Konkretes.
Was erreicht dann die Tiefenentspannung und Hypnose
unmittelbar?
Ein gutes Körpergefühl
Dadurch wiederum das Gefühl von Lebendigsein
Gedanken zur Ruhe kommen lassen, sich auf wesentliches
konzentrieren können,
Das Gefühl Vertrauen lernen, Erfahrungen sammeln wo sie dieses
Vertrauen verankert fühlen
Das Gefühl genährt zu werden, ein erster Schritt in eine angenehme
Selbstwahrnehmung
Das Gefühl mit selbstbestimmter Selbstkontrolle etwas für sich tun zu
können, persönliche Wünsche und Ziele entdecken
Bei sich ankommen – in seinem eigenen Zuhause ankommen,
Es aktiviert unmittelbar die Selbstheilungskräfte, auch mit Hilfe
gezielter Imaginationen, die auf geschädigte Körperbereiche die
Funktion erfüllen, Selbstheilung zu initiieren,
Viele überraschende kleine und große innere Helfer stehen dabei zur
Verfügung, unsere Fähigkeiten zu entdecken, die das ganze Leben und
die Selbsteinschätzung verändern.
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Was errecht die Hypnose kurzfristig und langfristig?
Körperliche Kraft
Schmerzreduzierung
Schlafverbesserung
Ein persönliches Lebensziel
Bereinigung und Sortierung aller wichtigen , nicht abgeschlossenen
Lebenserfahrungen
Einen sehr persönlichen Zugang zur eigenen Spiritualität,
Angstfreiheit,
Frieden
wie geht das ?
vorher können sie ein genaues oder ungenaues Ziel formulieren oder
auch nicht.
Haben sie ein Ziel, gehen wir zusammen auf die Suche dieses zu
erreichen,
eigentlich gehen nur sie auf die Suche, und ich spreche mit dem Anteil
von ihnen, der die Kompetenzen hat dieses Ziel schnell und
problemlos zu erreichen.
Ihr Unterbewusstsein :
der Teil von ihnen, der sie am besten und am längsten und am
ehrlichsten kennt,
ich stelle Fragen, und sie stellen Fragen auf die Sie ihre Antworten
sehen, hören, schmecken, erleben
der Teil , der alle wichtigen Erfahrungen ihres Lebens gespeichert hat,
in einem anderen Ort als dem bewussten Gedächtnis,
der Teil von Ihnen , der immer nur ein Ziel hatte und hat:
das es ihnen gut geht, dass sie Erfahrungen machen, die nur für sie
wichtig sind,
der Teil , der gut unterscheiden kann zwischen gelernten und äußeren
Ansprüchen und den eigenen Bedürfnissen und Fähigkeiten.
Sozusagen ihr objektivster und liebevollster Freund. – der endlich
ernst genommen wird und in den Mittelpunkt ihres Lebens rückt.
Und alle diese Entdeckungen und Erfahrungen die sie dabei machen
werden, können bei ihnen bleiben, wenn sie nicht wollen, muss ich
davon nichts erfahren.
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Und dann gehen sie nach Hause, schlafen und träumen noch mal und
alles geht plötzlich leichter, selbstverständlicher, Knoten lösen sich im
wahrsten Sinne des Wortes.
Denn sie wissen jetzt auf was in ihnen , sie sich beziehen können, wo
sie gegebenenfalls Hilfe finden, die sie ernst nehmen können, was
wichtig ist, was sie verabschieden können, welche Ziele ihnen was
bedeuten.
Mit Selbsthypnose CD können sie bei Bedarf jeder Zeit wieder tief bei
sich ankommen, um sich wohl zu fühlen oder um auf eine spannende
Entdeckungsreise zu gehen
sie machen es sich gemütlich
dann helfe ich ihnen sich erstmal entspannen zu können erzähl ihnen etwas, was sie in die Entspannung führt,
und dann geht vielleicht eine spannende Reise bei ihnen los,
stellen sie sich vor, dieser Raum ist jetzt für einige Zeit ein besonderer
Raum, ein Raum für Entspannung
ich möchte sie einladen sich für die nächsten Minuten zu erlauben,
einmal zu entspannen
auf ihre Art und Weise
oder sich einfach nur vorzustellen, wie es wäre wenn sie sich
entspannen würden…
ich werde gleich bis 5 zählen, und diejenigen die möchten, sich
besonders tief entspannen können
alle Gedanken der letzten Tage und Stunden sind für die nächsten
Minuten nicht wichtig, sie können sie einfach an sich vorbei ziehen
lassen
sie nehmen noch einmal die Geräusche im Raum wahr, - um sie dann
loszulassen achten sie einfach auf meine Stimme, und nehmen sie von dem was
ich sage, das was sie gebrauchen können, alles andere ist unwichtig nicht die Tiefe der Entspannung ist ausschlaggebend, sondern einfach
einen Moment - etwas anderes zu denken , - zu fühlen oder zu erleben
jeder weiß was für ihn am besten ist
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vergewissern sie sich noch mal, dass sie ihre Füße fest am Boden
spüren, und ihr Becken ganz selbstverständlich hilft ihren Rücken
entspannt zu tragen, spüren sie ihr angenehmes Gewicht auf dem
Stuhl
erlauben sie sich etwas tiefer auszuatmen, die Ausatmung geht ganz
von alleine - usw.alle Körperregionen wahrnehmen
diejenigen die Lust haben jetzt eine Imaginationsübung mitzumachen,
können meinen Worten weiter folgen, und die anderen können es
einfach genießen nichts zu tun und zu träumen
Ich zähle jetzt bis 5, und am Ende erlauben sie sich für 2 Min. noch
etwas tiefer in die Entspannung zu gehen.
1-2-3-4-5 vielleicht noch einmal etwas lösen, eine bequemere
Position finden, eine Erleichterungsatmung
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