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Tum.orefallen nicht vom Himmel
Entstehung und Prävention'von Krebs
In diesem Buch zeigt Jörg
Rinne die wichtigsten Ursa-

chen in der Entstehungvon
Krebs und viele Möglichkeiten
der Vorbeugung.
Anhand zahlreicher Quellen
wird belegt, dass die Lebensweise eines Menschen sowie
viele verschiedene Kausalfaktoren mit der Wahrscheinlichkeit
der Tumorbildung
unmittelbar
zusammenhängen.
Jörg Rinne geht davon aus,
dass bei jedem Krebspatienten
.

-. der

Tumor bekämpft. Die
Folgeschäden, die durch eine

.

Chance

- Zusammenfassungund Aus.
solche Therapie entstehen, blick
sowie die Nichtbeachtung der
kausalen Faktoren führt nur
all zu oft zum Wiederauftreten
des Krebses und begünstigt
die Bildung von Tochtergeschwülsten.
Alternative Heilmethoden, die
auf die ursächlichen Faktoren
eingehen,. sowie Möglichkeiten, durch eine angemessene Lebensweise dem Krebs
vorzubeugen, werden erklärt.
Aus dem Inhalt:
- Die derzeitige Situation in
der Definition der Tumorentstehung

Mehr Informationen: www.
tumore-fallen-nicht-vomhimmel.de
-PR-

- Überblick der Geschichte der
Krebstherapie

bis ins 20. Jahr-

hundert
- Die fatalen Folgen der heutigen Behandlung
- Krebs- eine Allgemeinerkran-

ein tumorbegünstigendes
Milieu vorliegt. Beispieleaus
der Medizingeschichte der
Krebsforschung werden angeführt, um die Sichtweise in der
Tumorentstehung
in verschiedenen Epochen darzustellen.
Seit rund 5.000 Jahren wird

Natives Kokosöl ist ein altes Geheimnis

Krebs als eine Allgemeinerkrankung gesehen und nicht
als örtliches Leiden. Der Tumor
ist in dieser Sichtweise nur das

Alles Wissenswerte

jeder Krebstherapie darstellen.
Leider wird in der herkömm-

kung
Die ursächlichen Faktoren
- Das Milieu kippt
- Tumormilieu und -Versagen
der Abwehr
.
- Entstehung der Krebszelle

lichen f'1edizin jedoch nur das
.Symptom,
das
Endstadium

-

letzte Symptom eines langwierigenKrankheitsprozesses.
Die
Beseitigung der ursächlichen
Faktoren muss die Basis in

Wellness

fernöstlicher

KOchent-

radalon.

und des Tumors

Prävention
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eine echte.

Ober dieses

I, w~rum es für
i15- und figurbewusste Ernahrung so wertvoll
ist; wie man es anwendet
und
zu köstlichen Gerichten verarbeitet,

erfahren

Sie In diesem

Buch von Romy Häckelmann,
die die Produkte aus der Kokos:
nuss fOr SI~entdeckt
und ~41inluisch aufbereitet hat.

Im Rheinlau

WiihlenSiezwischen
den&eiden
Wellnessangehoten
aus:
Wellness-Quicky
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1 x Obemadrtung mit Frühstücksbuffet. 2 x Nu1zungder Wohllühloase
1 x LBihbademanlel

1x Oeopatrabad
lür2Personen,
miteinem
Glas
Sekt(35Min.)
ProPerson:
ab€95,00imDoppelzimmer
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PARKHOTEL

oder

Wellness-Schnupperli

SONNENBERG

1x Obernamtung
mitFrühstücksbuffel
.2x Nu1zung
derWohllühloase
1 x leihbademantel.
1x fußpflegemit anschließ.
FuDmassage
(35Min.)
1 x Nackenmossage
ns Min.)
PraPerson
ab€ 100,00im Doppelzimmer
Angebotegültig b~: 20.12.2009
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