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Krebs-Reha-Programm     Dr.med. John Switzer 

Das Krebs-Reha-Programm ist auf der Krebstherapie von Dr. Max 
Gerson aufgebaut. Dr. Gerson war ein deutscher Arzt,  der in der Lage 
war, Krebs mit natürlichen Heilmitteln und einfachen Strategien 
erfolgreich zu behandeln.  Über eine Zeitspanne von über 30 Jahre 
konnte er Tausenden von Krebskranken helfen, viele konnten sogar von 
ihrem Leiden ganz befreit werden.    

Wir haben das  bewährte Behandlungs-Protokoll von Dr. Gerson mit 
flankierenden Maßnahmen  des Ayurveda, der Homöopathie und der 
Wildkräuter-Vitalkost erweitert. Damit erhält die bewährte Krebs-
Therapie von Dr. Gerson noch zusätzliche Heilkraft. Diese erweiterte 
Therapie nennen wir das "Krebs-Reha-Programm". Das Ziel ist eine 
Stärkung des Immunsystems und des Stoffwechsels, damit der Krebs 
besser in Schach gehalten werden kann.   

Bei unserem Krebs-Reha-Programm ist unser therapeutisches Ziel, den 
Krebs in  "Schach zu halten". Durch ein gestärktes Immunsystem und 
Stoffwechsel ist es möglich, mit einer Krebserkrankung besser leben zu 
können.  Auch eine bereits durchgeführte Chemotherapie oder 
Bestrahlung kann besser weg gesteckt werden.  Wird die Therapie 
konsequent umgesetzt, kann eine bessere Lebensqualität erreicht 
werden.  

Dr. Gerson hatte erkannt, dass lokale Maßnahmen wie Chirurgie, 
Bestrahlung und Chemotherapie für die Patienten keine Heilung bringen 
können. Gegen Krebs gibt es keine wirksame Arzneimittel, sehr wohl 
aber ein Bündel von Maßnahmen, die den Krebs in die Schranken 
verweist. Dr. Gerson setzte eine Reihe von unkonventionellen 
Maßnahmen wie enzymhaltige Gemüsesäfte, Darmeinläufe, organische 
Mineralien, verdauungsstärkende Mittel und Vitamine ein. Mit diesen 
Mitteln konnte er oft erstaunliche Erfolge erreichen, viele geheilte Fälle 
wurden sogar dokumentiert. (Buch Dr. Max Gerson: 50 Fälle) 

Mit einer Chemotherapie kann man meistens nur etwas Zeit schinden. 
Aber zu welchem Preis? Ein geschwächtes Immunsystem wird sich 
gegen den Krebs kaum behaupten können. Hier muss man genau 
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erwägen, in wie weit eine Chemotherapie oder Bestrahlung die 
Lebensqualität verbessern kann.  

Gerson setzte eine Reihe von unkonventionellen Therapien ein, um eine 
nachhaltige Besserung seiner Krebspatienten zu erreichen. Dazu 
gehörten ausgewählte Nährstoffmittel, frisch-gepressten Gemüsesäfte, 
Enzyme und Darm-Einläufe. Er verordnete seinen Patienten eine 
Vitalkost Ernährungsweise. 

Krebs ist eine Krankheit welches immer den ganzen Organismus erfasst. 
Er ist keine lokal-begrenzte Krankheit die man einfach weg-operieren 
oder weg-bestrahlen kann. Um Krebs erfolgreich zu behandeln muss die 
gesamte Biochemie des Menschen erfasst und entsprechend therapiert 
werden. Jede Körperzelle muss optimiert werden um den Krebs in 
Schach zu halten. 

Die Anti-Krebs Panchakarma Kur am Starnberger See 

Der Ayurveda, die 4000-Jahr alte Wissenschaft des Lebens aus Indien, 
setzt auch ganzheitliche Strategien ein, um den Stoffwechsel, das 
Immunsystem, die Vitalkräfte und die Konstitution des Patienten zu 
optimieren. Der Körper wird umfassend entgiftet und entschlackt, dann 
werden heilkräftige Nährstoffe zugeführt um den Körper aufzubauen. 

Der erste Schritt ist eine umfangreiche Bestimmung der Konstitution;  bei 
der Untersuchung werden die Vitalkräfte, die Verdauung,  den 
Stoffwechsel und das Immunsystem erfasst. Hier wird eine ayurvedische 
Pulsdiagnose durchgeführt, um das Zusammenspiel der Vitalkräfte Vata, 
Pitta und Kapha zu bestimmen. Daraufhin wird ein Behandlungsplan 
erstellt. 

Bei der ayurvedischen Krebsbehandlung ist eine umfassende Reinigung  
der Körperorgane, Magen-Darm-Trakt und Körpersäfte wie Blut und  
Lymphflüssigkeit, von großer Bedeutung. Hier wird die  Ayurveda 
Panchakarma Kur eingesetzt. Die Patienten beginnen mit einer Vorkur, 
wo sie mit organischen Mikromineralien, Butter-Ghee, Kräutermitteln und 
Heilerde fünf tagelang Heilfasten. Danach erfolgt eine Darmreinigung, 
um die angesammelten Toxine schnell beseitigen zu können. Die 
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Hauptkur, mit ihren wunderschönen Öl-Massagen, Stirngüßen, 
Ganzkörper-Ölbädern und Darmreinigungen auf Ölbasis wird 
anschließend zwischen 3 - 14 Tagen durchgeführt.  

 Die Kur führt zu einer Säuberung des Magen-Darm-Trakts und eine 
Entleerung von sämtlichen Giftspeichern in den Organen, Bindegewebe 
und Fettgewebe. Toxine, Pestizide, Herbizide, Arzneimittel, 
Schwermetalle werden ausgeschwemmt. Dies ist insbesondere auch 
noch sehr wichtig nach einer vorausgegangenen Chemotherapie. Damit 
schafft man eine gesunde Basis um die Physiologie mit heilkräftigen 
Nährstoffen wieder aufbauen zu können.  

Ein gesäuberter Darm wird die Assimilation von Nährstoffen aus der 
Wildkräuter-Vitalkost fördern.  Wildkräuter-Früchte Cocktails, 
Wildkräuter-Suppen und Salate, probiotische Mittel wie der Kombucha 
Tee und enzymhaltige Leinsamen-Sprossen Cracker liefern die 
benötigten Nährstoffe die der Körper braucht, um wieder gesünder zu 
werden. Eine Sammlung dieser heilkräftigen Rezepte befindet sind im 
Rezeptbuch "Dr. Switzers Heilkräftige Wildkräuter Vitalkost Rezepte" mit 
170 Rezepten,  viele Gerichte sind auf Gourmet-Niveau 
(www.urkraftquelle.de).  

Für diejenigen, die sich finanziell oder zeitlich keine Kur leisten können, 
kann notfalls auch ein modifiziertes Entgiftungs-Programm zuhause 
durchgeführt werden. Ein entsprechendes Protokoll kann für den 
Patienten erstellt werden.  

Auch nach einer Panchakarma Kur sollte die Behandlung zuhause weiter 
durchgeführt werden. Selbst nach einer umfassenden Besserung sollte 
man dran bleiben, alles Mögliche zu tun um den Krebs weiterhin in 
Schach zu halten. Die Wildkräuter-Vitalkost Ernährungsweise sollte 
Monate- wenn nicht über Jahre eingehalten werden, eine komplette 
Entsäuerung des Körpers kann vier oder mehr Jahre dauern. Die 
Biochemie des Körpers muss ständig optimiert werden, um auf der 
sicheren Seite zu sein. Schließlich will man hier auf kein Risiko eingehen 
und dauerhaft den Krebs besiegen. 

http://www.urkraftquelle.de
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Nur Krebspatienten, die über eine ausreichend gute Vitalität verfügen,  
können diese Ayurveda Entschlackungskur durchführen.  Die Kur dauert 
in der Regel 10 - 14 Tage; sie kann aber auch länger durchgeführt 
werden. Wie schon angeführt, wird durch die innere Reinigung große 
Mengen Schlacken und Toxine beseitigt; der Darm wird dabei komplett 
entschlackt. Damit schafft man sehr gute Voraussetzungen, um eine 
optimale Belebung des Immunsystems zu erreichen. Bleibt der Darm 
weiterhin verschlackt und toxisch, wird es schwierig, die für die Heilung 
benötigten Nährstoffe über die Darmschleimhäute aufnehmen zu 
können.  

Auch das Immunsystem ist auf einen sauberen Darm angewiesen, da es 
zu ca. 80 % entlang des Darmtrakts angesiedelt ist. Ist der Darm durch 
Säuren und Toxine belastet, wird das Immunsystem auch leiden und 
kaum in der Lage sein, gegen den Krebs anzugehen. Auch die Leber 
muss mittels ausgesuchten Heilmittel und Wildkräuter stimuliert werden, 
damit sie anfallende Krebstoxine  ausscheiden kann.   

Auch Dr. Gerson hat eine innere Entgiftung empfohlen, damit die 
heilkräftigen Nährstoffe ihre Arbeit besser entfalten können.  Erst 
entgiften und dann die leeren Nährstoffspeicher auffüllen war seine 
Vorgehensweise, so halten wir es auch. 

Behandlung für Zuhause 

Fehlt das Geld oder Zeit für eine solche Kur kann zuhause ein 
modifiziertes Entschlackungs-Programm durchgeführt werden. Hier 
werden Kaffee-Einläufe eingesetzt, oft sogar mehrmalig am Tag. Die 
Einnahme von Cassia fistula, ein tropisches Abführmittel,  sowie 
verschiedene chinesische Heilpilze, ayurvedische Konstitutionsmittel und 
organische Mikromineralien, Vitamin-Synergy Cocktails und B-12 
Injektionen werden je nach Konstitution verordnet. Manchmal kommen 
auch Vitamin C Infusionen in Frage. Die Wildkräuter-Vitalkost wird 
empfohlen, mit ihren heilkräftigen und leckeren Wildkräuter-Früchte 
Cocktails, probiotischen Gerichten, und gesprossenen Leinsamen 
Cracker. Diese Ernährungsweise ist keine Strafe - sie ist äußerst 
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schmackhaft. Viele der Rezepte aus unserem Buch befinden sich auf 
Gourmet Niveau. 

Bei dem Krebs-Reha-Programm werden folgende Maßnahmen 
eingesetzt:  

1) die tägliche Zubereitung von frisch-gepressten Gemüsesäften die in 
einem langsam-drehenden Entsafter (keine schnell-drehende Zentrifuge 
Entsafter mit hoher Geschwindigkeit!) entsaftet werden 

2) das tägliche Mixen eines Wildkräuter-Früchte Cocktails; bis zu 1,5 
Liter oder mehr wird täglich empfohlen 

3) die tägliche Verabreichung von Kaffee-Darm-Einläufen, damit 
anfallende Toxine schneller beseitigt werden können. 

4) die tägliche Einnahme einer Reihe von wichtigen Nährstoffen, um den 
Stoffwechsel und das Immunsystem zu stärken 

5) die 100%ige Verzicht auf stärke- und glutenhaltige Kohlenhydrate 
sowie Industriezucker in jeder Form:  Nudeln, Brot, Teigwaren, Kuchen, 
Kartoffeln, Reis, Süßigkeiten, Milchschokolade  etc. sind völlig tabu! 

6) 100%ger Verzicht auf gebratenes Fleisch, Fisch oder Eier; nur kleine 
Mengen luftgetrocknete oder leicht-geräucherter Schinken oder Fisch 
kann gegessen werden, 

7) die Einnahme von mindestens 80% Wildkräuter-Vitalkost, d.h. 
mindestens 80% der Nahrung wird als Rohkost verzehrt (für Rezepte 
siehe bitte Dr. Switzers Wildkräuter Vitalkost Rezeptbuch, 2. Auflage; 
www.urkraftquelle.de), 

7) die Stärkung des Verdauungsfeuer mit speziellen Mitteln, damit die 
Nährstoffe besser aufgenommen und verwertet werden (Mikro-Digest, 
Pankreatin (Enzyme aus der Bauchspeicheldrüse), und die Bitterstoffen 
aus den Wildkräuter Cocktails), 

8) die Einnahme von speziellen Enzympräparaten aus natürlichen 
Quellen wird empfohlen um die enzymatische Auflösung von 
Krebstumoren zu unterstützen, 

http://www.urkraftquelle.de
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9) die Einnahme von Niacin, eine spezielle Form von Vitamin B-3, um die 
kleinen Gefäße zu erweitern und die Mikrozirkulation zu verbessern, 

10) die Einnahme der Lugol'schen Lösung, um den Körper und vor allem 
der Schilddrüse mehr Jod und Kalium zuzuführen, 

11) die Einnahme von frisch-gepresstem Lebersaft aus der Bio-Leber 
von Kalb, Lamm oder Geflügel; siehe Rezept "Bloody Mary". Der 
Lebersaft Cocktail wird den Leberstoffwechsel beleben und somit bei 
dem gesamten Entgiftungs-prozess einen wichtigen Beitrag leisten,  

12) 1 - 2 mal wöchentlich eine Vitamin B-12 i.m. Injektion zu 
veranlassen; Vitamin B-12 hat eine wichtige Funktion bei der Entgiftung 
von Toxinen und die Belebung des Stoffwechsels,  

13) die tägliche Einnahme der organischen Mikromineralien Ur-Essenz, 
um den Stoffwechsel und das Immunsystem zu beleben,  

15) die regelmäßige Einnahme von Bio-Gelatine Götterspeise, um das 
Darmmilieu zu optimieren und die Assimilation von Nährstoffen zu 
verbessern, 

16) die regelmäßige Einnahme eines Vitamin-Mineral Cocktails (Mikro-
Synergy Plus) sowie hochdosiert Vitamin D3, um den Stoffwechsel zu 
unterstützen, 

17) die Einnahme eines "Kaffee Tonikums" aus Johannisbrot, Kakao, 
chinesischen Vitalpilzen und ayurvedischen Kräftigungsmitteln, 

18) die Einnahme eines homöopathischen Konstitutionsmittel, um 
einzelne Symptome zu lindern und die Konstitution ganz allgemein zu 
stärken. 

 

Das Krebs-Reha-Programm für Zuhause: 

Hier kann die Hilfe eines in die Wildkräuter-Vitalkost geschulten Pflegers 
oder Pflegerin eine große Hilfe sein. Das persönliche Coaching durch 
einen geschulten  Therapeuten kann eventuell vermittelt werden. Die 
Unterstützung des Hausarztes wäre natürlich auch sehr vorteilhaft, wenn 
er für alternative Behandlungen offen ist. 
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Wichtige Geräte für die Herstellung von Gemüsesäften und Wildkräuter 
Cocktails ist ein Entsafter und ein guter Mixer, wir beraten Sie gerne. 

Für die Durchführung Zuhause ist die Anschaffung eines  speziellen 
Entsafters von großer Bedeutung. Diese Maschine dreht mit weniger als 
70 Umdrehungen pro Minute; damit bleiben die Enzyme vor der 
Oxidation verschont.  Schnellere  Entsafter die zentrifugal arbeiten 
dürfen laut Dr. Gerson nicht verwendet werden, weil die Enzyme 
oxidieren und verloren gehen. Dr. Gerson konnte Krebspatienten nur 
dann helfen, wenn sie diesen Punkt verstanden und umgesetzt haben.  
Ohne einen langsamen Entsafter wie der Huron oder Greenstar mit ihrer 
langsamen Umdrehungszahl können die Gemüsesäfte ohne 
Enzymverlust nicht entsaftet werden. 

Für die Herstellung der Wildkräuter Cocktails wird ein Küchenmixer 
benötigt. Hier wirkt vor allem ein Industrie-Mixer optimal, sie sind  aber 
keine Bedingung für die Durchführung der Therapie. Für die Herstellung 
der Cocktails sind die Industrie-Mixer extrem schnell und in der Lage, 
alle Fasern die in den Wild-kräutern stecken zu beseitigen. 

Dr. Gerson empfahl seinen Krebspatienten die Einnahme von ca. 1 - 2 
Liter frisch-gepresstem Gemüsesaft, verteilt über den Tag.  Für seine 
Anti-Krebs Behandlung waren die  Säfte unerlässlich. Benutzten die 
Patienten eine Hochgeschwindigkeits-Zentrifugal-Maschine, wie in den 
meisten Geschäften verkauft wird, blieb die Heilung aus. Bei den 
schnellen Umdrehungen des Entsafters gingen die Enzyme durch 
Oxidation verloren, eine Heilung konnte deswegen nicht stattfinden.   

Nur  zwei Maschinen gelten als langsame Entsafter:  die Greenstar (ca. 
600 Euro, keimling.de) und der Huron (ca. 360 Euro).  

Das schonende Entsaften ist für den Heilprozess äußerst wichtig und 
darf nicht unterschätzt werden.  Täglich sollten die Patienten ca. 2 Liter 
frisch-gepressten Saft aus rote Beete, Fenchel, Selleriestauden, 
Rettiche, Wildkräuter und anderem Gemüse trinken, am besten alle zwei 
Stunden, wie Dr. Gerson empfohlen hat.  



 

8  

Durch das regelmäßige Saft-Trinken werden die Zellen und Organe 
basisch durchgespült. Die Körpersäfte können dadurch ihre Toxine 
leichter abgeben, die Zellen erhalten mehr lebenswichtigen Sauerstoff. 

Neben den ausgepressten Gemüsesäften aus Karotten, rote Beete, 
Selleriestauden, Fenchel und anderen Gemüsesorten sollten auch die 
Wildkräuter Cocktails gemixt werden. Hier kann man fast jeden Mixer 
einsetzen, wobei ein Industrie-Mixer sehr vorteilhaft ist.  

Eine Reihe von Rezepten aus "Dr.Switzers Wildkräuter Vitalkost 
Rezeptbuch" zeigen,  wie man aus frischen, heimischen Wildkräutern 
und Früchten leckere Kräuter Cocktails mixen kann. Die Wildkräuter 
enthalten überragende Nährstoffe wie die Biophotonen, die der Körper 
im Kampf gegen den Krebs dringend benötigt.  

Meine Erfahrung mit  zahlreichen Krebspatienten konnte zeigen, dass je 
größer die Menge des verzehrten Wildkräuter Cocktails,  desto besser 
geht es dem Immunsystem und Stoffwechsel. Selbst bei einem 
fortrgeschrittenen Krankheitsverlauf scheinen die Patienten besser in der 
Lage, den Krebs in Schach zu halten. Täglich sollte 0,5 - 1 Liter Cocktail 
getrunken werden, am besten gleich zum Frühstuck. Beim Mixen werden 
4 Esslöffel der Mikro-mineralien Ur-Essenz hinzu gegeben, um den 
Cocktail mit allen wichtigen organischen Mineralien und 
Spurenelementen auszustatten. Eine mineralische Optimierung des 
Körpers ist unerlässlich für die Genesung. 

Fazit: Krebspatienten sollten täglich ca. 2 Liter frisch-gepresster 
Gemüsesaft und mindestens 1 Liter Wildkräuter-Früchte Cocktail trinken. 
Diese Mengen sind also unerlässlich! Jeder Schluck sollte langsam 
eingespeichelt werden. 

Bezugsquelle für die Wildkräuter 

Am besten erntet man die Wildkräuter aus dem eigenen Garten, am 
Waldrand, im Park und verwendet sie im frischen Zustand. Ein großer 
"Brennnessel-Strauß" kann gepflückt und in einem Kübel Wasser bis zu 
einer Woche auf dem Balkon aufgestellt werden.  
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Selbst wenn Sie kaum Kenntnisse über Wildkräuter haben, fast jeder 
kennt Brennnessel und Löwenzahn, die nahezu überall zu finden sind. 
Der Besuch eines Wildkräuter Seminars bei Dr. Switzer wäre vorteilhaft. 

Wildkräuter können auf manchen Märkten gekauft werden, etwa von St. 
Michaelshof auf Regionalmärkten um München und auf dem 
Viktualienmarkt. St.Michaelshof verschickt per Post auch verschiedene 
Wildkräuter (fragen Sie uns dazu).  

Im Winter setzt man Grünkohl und auch Brombeerblätter ein, falls keine 
Wildkräuter mehr zu finden sind. Aber selbst im Winter gibt es ca. 6 - 7 
Wildkräuter die man pflücken kann, vorausgesetzt, es gibt keine 
Schneedecke. Diese "Winter-Wildkräuter" werden auf Dr. Switzers 
Wildkräuter Seminaren gezeigt.  

Wie würde die von Dr. Switzers empfohlene Ernährungsweise bei Krebs 
aussehen? 

Das Rezeptbuch "Dr. Switzers Wildkräuter Vitalkost enthält insgesamt 
170 Rezepte, fast alle Gerichte können bei Krebskranken empfohlen 
werden, mit einigen wenigen Ausnahmen. Bitte beachten Sie folgende 
Einschränkungen: 

1. bitte auf eine weitgehend salzlose Ernährungsweise achten, nur kleine 
Mengen Miso können für die Gerichte verwendet werden, das ist sehr 
wichtig! 

2. bitte auf eine fett- und ölarme Ernährungsweise achten; für eine  
Salatsauce kann man höchstens ein viertel Avocado anstelle eines 
Öldressing verwenden, hier zeigt das Rezeptbuch mehrere 
Möglichkeiten. Oder man mixt Tomaten, getrocknete Tomaten, 
Wildkräuter und Balsamico Essig um eine leckere Tomatensauce zu 
erhalten. Alles sollte möglichst fettfrei hergestellt werden.  

 Dr. Gerson hat immer wieder betont wie wichtig es ist für 
Krebspatienten, fettarm zu essen! Auch wenig oder keine Butter, 
Olivenöl, Käse, Wurst, etc. Stattdessen können kleine Mengen frisches 
Leinöl bzw. gesprossene Leinsamen verwendet werden.  
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3. mindestens 80% der Nahrung sollte als nicht-erhitzter Vitalkost 
verzehrt werden. Auch hier gibt es viele Möglichkeiten, wie man z.B. aus 
gesprossenen Quinoasamen heilkräftige, probiotische Gerichte 
herstellen kann (siehe das Rezept "Quinoa Humus" im Rezeptbuch, ein 
leckeres Gericht welches fast wie das klassische arabische bzw. 
türkische Humus schmeckt). 

4. Bitte auf süße Früchte weitgehend verzichten, stattdessen können 
verschiedene Beeren wie Himbeeren (auch gefroren), Grapefruit, 
Zitrone, Kumquats,  und herbe Äpfel verwendet werden.  

5. Anstelle von Zucker bitte Stevia als Süßmittel einsetzen (im Bioladen 
erhältlich). 

6. Sprossen aus Mungbohnen, Bockshornklee, Broccoli können Zuhause 
zum Spriessen gebracht und für Salate verwendet werden. 

Therapeutisch könnte ein Behandlungstag Zuhause so aussehen: 

Tagesplan: 

7:00 Aufstehen, Duschen, in der frischen Luft für 
eine halbe Stunde spazieren gehen wenn 
man über die Kraft verfügt 

Danach 1 Liter Kaffee Einlauf verabreichen  
(siehe Rezept)  

8:00 1/2 Liter Wildkräuter Cocktail mit Himbeeren, 
etwas Ingwer und Stevia (Süßmittel),  4 
Esslöffel Mikromineralien und 4 Esslöffel 
Mikro-Synergy Plus; bitte den Cocktail sehr 
langsam kauen, hier können Apfelstücke 
oder Sonnenblumenkerne das Kauen 
verlangsamen; alles sollte sehr gut 
eingespeichelt werden 

3 - 4 Kps Bio-Hepar als Unterstützung für 
den Leberstoffwechsel sollte eingenommen  



 

11  

werden 

Leinsamen-Sprossen Cracker als Brotersatz 
(siehe Rezept) 

1 Kps Mikro-Digest 

11:00 Glas frisch-gepresster Gemüsesaft mit 6 
Tropfen Lugol'sche Lösung (Jodhaltig) und 
100 mg Niacin (Vitamin B-3) einnehmen und 
zwei Kapseln Pankreatin  

13:00 Glas frischer Gemüsesaft mit Gelatine 
Götterspeise 

Kaffee-Tonikum Rezept mit verschiedenen 
chinesischen Vitalpilzen, ayurvedischen 
Tonika einnehmen  

15:00 Glas frisch-gepresster Gemüsesaft mit 6 
Tropfen Lugol'sche Lösung und zwei 
Pankreatin Kapseln einnehmen  

18:00 Abendessen: Bohneneintopf mit 
Wildkräutern, gedämpftes Gemüse, 
Hühnerbrühe, Quinoa Hummus, geräucherte 
Wildlachsscheiben (50 - 100 g) (1 - 2 mal pro 
Woche) 

Leinsamen-Sprossen Cracker  

1 Kps Mikro-Digest um das Verdauungsfeuer 
zu beleben  

20:00 Glas frisch-gepresster Gemüsesaft mit 2 
Tropfen Lugol'sche Lösung einnehmen  

 

Alle  zwei Tage 1 Esslöffel Cassia fistula 
oder 2 Esslöffel Rizzinusöl abends 
einnehmen, um den Darm leicht abzuführen  
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Abends 1 Liter Kaffee Einlauf verabreichen, 
10 Minuten halten, herauspopsen 

   

"Bloody Mary" Leber Cocktail 

Zweimal pro Woche sollte der Leber Cocktail eingenommen werden: 

50 - 100 g frische Bio-Kalbs- oder Hühnerleber zusammen mit Tomaten, 
Zwiebeln, Gemüse, Knoblauch, Zwiebeln und italienischen Gewürzen 
werden langsam entsaftet und zusammen mit scharfen Gewürzen 
getrunken. 

Mit diesem Cocktail hatte Dr. Gerson exzellente Erfahrungen bei seinen 
Krebspatienten gemacht. Die Leber erhält durch diesen nährstoffhaltigen 
Cocktail viele überragende Nährstoffe, die den Stoffwechsel beleben und 
die Ausscheidung von Toxinen unterstützen können.  

Die entsaftete Leber wird man kaum schmecken können. Die Enzyme 
aus der Leber sind sehr heilkräftig; eine Spritze mit denselben Enzymen 
wäre unbezahlbar. Viele der Nährstoffe wirken auch blutaufbauend. 
Auch für Vegetarier ist der Cocktail sehr empfehlenswert! 

Götterspeise 

Bio-Gelatine Götterspeise können sogar täglich eingenommen werden, 
sie sind sehr schmackhaft und helfen dem Darm, die Nährstoffe besser 
aufnehmen zu können.  Sehr empfehlenswert! 

"Kaffee-Tonikum"  mit Vitalpilzen zum Trinken 

Dieses Tonikum gibt Schwung und kann mit normalen Kaffee durchaus 
konkurrieren. 

Es besteht aus zwei bedeutenden Ayurveda-Mitteln, Ashwaganda und 
Shilajit, sowie ein südamerikanisches Stärkungsmittel, das Wurzelmittel 
"Maca", und insgesamt 14 verschiedenen Vitalpilze sowie Cordyceps, 
ein bedeutender, leberstärkendes Vitalpilz aus der TCM. Für meine 
Krebspatienten empfehle ich die zusätzliche Einnahme von Chagra, ein 



 

13  

Vitalpilz welcher in Russland mit großem Erfolg bei der Behandlung von 
Krebs eingesetzt wird. 

Das Tonikum schmeckt wie eine Mischung aus Kaffee und heißer 
Schokolade. Es ist ein gut schmeckendes Stärkungsmittel für das 
Immunsystem.  

Die Vitalpilze stabilisieren den Blutzucker, reduzieren die Ausschüttung 
von Insulin, dämpfen Entzündungen, stärken die Ausscheidungsfähigkeit 
der Leber und Nieren und beleben auch das Immunsystem. 

Cordyceps hat eine überragende Wirkung auf den Leberstoffwechsel. 
Laut Dr. Gerson spielt die Leber eine überragende Rolle bei der 
Behandlung von Krebs. In China wird Cordyceps als adaptogene Mittel 
eingesetzt, um den Körper resistenter gegenüber Stress und Krankheit 
zu machen. 

Kombucha Tee: 

Dieses probiotisches Getränk wirkt durch ihre Fülle an Enzymen als ein 
starkes Anti-Krebs Mittel. Menschen in Asien die regelmäßig Kombucha 
Tee trinken kennen Krebs nicht. Therapeutisch kann man den Tee 
anstelle von Essig für Salate einsetzen.  

Kombucha kann man leicht zuhause  ansetzen.  Schwarz- oder Grün-
Tee wird gekocht, gezuckert und abgekühlt. Hinein kommt der 
Kombucha Pilz mit etwas Flüssigkeit (siehe Anleitung).  Das Gefäß wird 
zugeschraubt. Nach 2 Wochen oder länger ist der Kombucha Tee fertig, 
ein wunderbarer Ersatz für Essig. 

Der Kombucha Tee Pilz und eine Anleitung kann bei Frau Merholz für  
25,- plus Porto bestellt werden, Tel. 08157-7152.  

Seminare: 

Der Besuch eines Seminars um die Wildkräuter näher kennen zu lernen 
wäre sehr empfehlenswert: Future Food Seminar, Kochkurse, und 
Wildkräuter Wanderung werden monatlich abgehalten.    
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