Kann Chemotherapie und Protonenbeschuss auf den Krebsorgan den Krebs gefährlicher
machen und können diese Therapien weiteren Krebs auslösen ?
Vorwort !
Chemotherapie verändert das genetisch geplante Blutbild und dadurch auch die
Hormonkonsentrationen, wobei das Lebewesen die Haare, etc... verliert.
Der Körper gerade aus dem hormonellen Gleichgewicht, dies kann auch passieren,
wenn man Alkoholiker ist und oder Raucher.
Das abbauen von wichtigen Molekühlen wird auch gestört.
Wenn man nun auch noch Krebs mit Protonen beschießt, so wird der Genbauplan ungünstig
verändert und der Krebs könnte viele Metastasen bilden.
Wenn man noch gesundes Gewebe trifft, so kann dort Krebs entstehen, wie bei einer
ratioaktiven Bestrahlung in Kernkraftwerken => Strahlenkrankheit.
Ich halte von einer Chemotherapie, etc... nichts und würde diese ablehnen.
Bitte deshalb folgendes ansehen und dem behandelten Arzt ( m / w ) empfehlen.
www.harry-fickert-deutschland-bayern.de/Strom-gegen-Krebs.pdf
www.harry-fickert-deutschland-bayern.de/Unsterblichkeitshypothese.pdf
www.gesundohnepillen.de/regeneration1.htm
Laßt Eure Organe nicht zerstören oder entfernen und laßt heilen lieber mit
Gleichstrom ( 3 V / max. 0.000´990 A ) siehe Stromarmband oder so.
Strom ist günstiger als ca. 200 Tabletten mit ca. 400 Nebenwirkungen zu fressen.
Der Körper braucht Strom, um sich selbst heilen zu können !
Der Mensch ist ein biologischer Roboter.
Energie wird dem Körper zugeführt, indem man etwas esse und bei der Molekühlspaltung
wird Strom und Wärme freigesetzt, wobei die Molekühle für die Regeneration des Körper
genutzt wird und für weitere Spaltprozesse und allgemeine Molekühlumwandlungen.
Energie wird auch gelagert mit Adenosintriphosphaten, etc...
Da der Stromhaushalt ( Insolin ) im Alter nachlasse, so heilen Wunden, etc... langsamer.
Anzeichen ist auch, das viele alte Menschen dick sind.
Der Thymus am Herzbeutel ist das Hauptquartier der Gesundheitspolizei und muss aktiviert
werden, wie im Alter von 15...21 Jahren üblich.

Sollte etwas an der Logik nicht stimmen,
so bitte mir eine Mail schicken.
E – Mail: harry.fickert@gmail.com
Diese WWW bleibt mein leben lang aktiv.
www.harry-fickert-deutschland-bayern.de

