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Und wenn ich Ihnen sagte, Karotten heilen Krebs?

Paul Fassa

Die Kinderbuchautorin Ann Cameron war an Krebs im fortgeschrittenen Stadium erkrankt und hat ihn allein mit Karottensaft geheilt. Sie betont: »Aus persönlicher 

Erfahrung glaube ich, dass Karotten Krebs heilen können, und zwar sehr schnell, ohne Chemotherapie, Bestrahlung oder sonstige Änderung der Ernährung.«

Am 26. Juni 2012 war Ann wegen eines Darmkrebstumors (Stadium 3) operiert worden. Sie hatte sich gegen eine Chemotherapie entschieden und es ging ihr schon

besser – bis zum 6. November 2012. Dann wurde bei einer Nachsorge-Computertomografie Lungenkrebs entdeckt. Die Diagnose lautete Darmkrebs im vierten Stadium 

mit Lungenmetastasen. Ihr Arzt bezifferte ihre Lebenserwartung auf zwei bis drei Jahre. Die Ärzte teilten ihr mit, eine Bestrahlung sei sinnlos, und empfahlen eine 

Chemotherapie, doch die werde ihr Leben nicht verlängern.
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Fünf Pfund entsaftete Karotten – jeden Tag

Auch Anns Ehemann war 2005 an Lungenkrebs gestorben. Vor seinem Tod waren bei ihm sechs Monate lang ungefähr 20 empfohlene »Substanzen« angewendet

worden, ohne Erfolg. Jetzt machte Ann sich auf die Suche nach einer alternativen Behandlung, die sie heilen würde.

Dabei stieß sie auf einen Mann, der seine Krebserkrankung ausschließlich mit Karotten geheilt hatte. Sein Name war Ralph Cole, und er hatte einen kleinen 

Epithelkrebs (im Nacken) geheilt, indem er jeden Tag fünf Pfund Karotten entsaftet und getrunken hatte. Dieses Heilrezept teilte er bereitwillig jedem mit, der es hören 

wollte.

Am 17. November begann Ann mit ihrer Kur von täglich fünf Pfund entsafteten Karotten (ungefähr ein Liter Saft pro Tag). Ann entsaftete am Morgen, trank ein Glas 

und bewahrte den Rest im Kühlschrank auf. Verteilt über den Tag trank sie den Rest, diese Kur von fünf Pfund Karotten täglich hielt sie gewissenhaft ein.

Einmal pro Monat, wenn sie auf Reisen war, setzte sie den Karottensaft für drei oder vier Tage ab. Ann erhielt weder Chemotherapie noch Bestrahlung und änderte 

außer dem Karottensaft nichts an ihrer Ernährung. Sie aß weiterhin Fleisch und schlemmte manchmal auch ungesunde Leckereien, wie beispielsweise Eiscreme.

Ann: »Ich möchte betonen, dass der tägliche Karottensaft die einzige Veränderung in meinem Leben war – und natürlich war ich dankbar für die Gebete und die gute

Energie von Freunden und die Bitte um Weisheit und Hilfe dessen, der im Jenseits wohnt.«

Eine PET-Untersuchung (Positronen-Emissions-Tomografie) am 27. November 2012 bestätigte das Ergebnis der früheren Computertomografie: »Vergrößerte 

Lymphknoten, zwei schnell wachsende Krebstumoren von 2,5 x 0,8 cm Größe zwischen den Lungen.«

Am 7. Januar 2013, nach acht Wochen täglicher entsafteter Karotten, ergab eine neue CT, dass die Krebstumoren nicht weiter gewachsen, sondern eher geschrumpft

waren. Auch die Schwellung der Lymphknoten war zurückgegangen.
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Computertomografien

März 2013: Der Krebs war nicht weiter gewachsen. Kein neuer Krebs, keine geschwollenen Lymphknoten, die Tumoren 

schrumpften weiter. 30. Juli 2013: Der Krebs war weg! Alle geschwollenen krebsbefallenen Lymphknoten zeigten wieder 

normale Größe.

Zusammenfassung:

Zwei Wochen täglich entsaftete Karotten: keine Besserung.

Acht Wochen Saft: Der Krebs wuchs nicht weiter, die Tumoren begannen zu schrumpfen.

Vier Monate Saft: Alle Lymphknoten in der Lunge waren normal.

Acht Monate Saft: Der Krebs war verschwunden!

Karotten und Krebsforschung

Das Antioxidans Falcarinol, das nachweislich krebshemmende Eigenschaften besitzt, findet sich in Karotten. Britische und dänische Forscher haben damit 

bei Ratten und Mäusen mit laborinduzierten Krebstumoren die Tumoren um ein Drittel reduziert.

Darüber hinaus ergab eine Studie am Menschen, dass der Verzehr von Karottensaft bei Brustkrebsüberlebenden den Blutspiegel von Karotinoiden erhöhte. 

Die Forscher vermuten, dass höhere Blutwerte von Karotinoiden krebshemmend wirken.
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Autor Ann Cameron geheilt ihr 4 Stadium Krebs mit Karottensaft, sonst nichts.

Mein Name ist Ann Cameron.

Am Dienstag, 30. Juli 2013 hatte ich ein CT-Scan für bösartige Tumoren in der Lunge. Am Donnerstag, 1. August 2013, bekam ich die Ergebnisse:

"Keine Anzeichen von Krebs."

Ich glaube, aus eigener Erfahrung, dass Karotten können Krebs-und schnell zu heilen, ohne Chemotherapie, Bestrahlung oder andere Veränderungen 

Hier ist die Geschichte meiner Erfahrung:

Am 6. Juni hatte ich Chirurgie für einen neu diagnostizierten Stufe 3 Darmkrebs. Ich lehnte die empfohlene Chemotherapie und fühlte sich besser und besser 

von diesem Zeitpunkt an. Aber sechs Monate später, am 6. November hatte ich ein CT-Scan followup, die wahrscheinlich Krebs in meinen Lungen zeigten.

Der Onkologe sagte ich Stufe 4 Darmkrebs in die Lunge metastasiert hatte. Später erfuhr ich, dass die Darmkrebs Chirurgen glaubte der Krebs in der Lunge war nicht 

mit dem Dickdarmkrebs, einer unabhängigen Entwicklung. Seine Begründung war, dass Darmkrebs, auch Metastasen, wächst sehr langsam, und die beiden 

Lungentumoren wurden schnell wächst.
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Der Onkologe sagte auch Strahlung würde mir nicht helfen. Sie empfahl Chemotherapie zu meinem Untergang zu verzögern, sagte aber, die Chemotherapie würden 

den Krebs nicht heilen. Ich fragte den Chirurgen über meine Lebenserwartung. Er sagte mir, ohne Chemo hatte ich wahrscheinlich nur zwei bis drei Jahre zu leben, 

und nicht viel mehr mit Chemo.

Ich war sehr verzweifelt. Ich las alles, was ich im Internet über Alternativen zur Chemotherapie und Bestrahlung finden konnte. Ich hatte bereits eine Liste 

von zwanzig empfohlenen Substanzen, die nicht funktionierten, dass mein Mann war für sechs Monate, bevor sie sterben an Lungenkrebs im Jahr 2005 versucht.

Ich fand einen Brief über das Internet von einem kalifornischen Mann Mähnen Ralph Cole, sagen, dass das Trinken des Saftes von fünf Pfund Karotten täglich 

hatte kleine Plattenepithelkarzinome Krebserkrankungen an seinem Hals eliminiert, und das ein paar andere ihm gesagt hatte, der Saft hatte mit dazu beigetragen,

eine Vielzahl von Krebserkrankungen. Ralph war sehr detailliert in der Beschreibung seiner eigenen Erfahrung, und war nichts oder sich in Selbstverherrlichung 

verkauft. Am 17. November, begann ich das Trinken des Saftes in der Menge Ralph empfohlen.

Ich Juiced £ 5 Karotten pro Tag

Am 27. November bestätigte ein PET-Scan die Ergebnisse der CT-Scan: die Anwesenheit von "Spots", geschwollene Lymphknoten, und zwei kleine Tumoren 

in vergrößerten Lymphknoten zwischen den Lungen, die jeweils über einen Zoll lang und 1/4 Zoll Durchmesser. Nach dem Bericht des Radiologen ist, waren diese 

Tumore "begeisterter für Zucker" und "schnell wächst."

Trinken Karottensaft, im Gegensatz zu einigen Ergänzungen, die Onkologen bei der konventionellen Behandlung zu verbieten, ist vollkommen kompatibel 

mit gleichzeitiger Bestrahlung oder Chemo; aber ich wollte nicht, dass die empfohlene Chemotherapie, weil ich recherchiert und gefürchteten Nebenwirkungen.

So hatte ich keine Chemo, keine Strahlung, keine anderen Behandlungen und keine Veränderungen in der Ernährung über die Karotte Verbrauch und Weiterbildung,

Fleisch zu essen und Eis und schwelgen in anderen Nahrungs Laster (Ich empfehle Eis für Krebs, sondern nur wollen betonen, dass das Trinken von Karottensaft war 

die einzige Änderung, die ich in meinem Leben neben dankbar akzeptieren, Gebete und "gute Energie" von Freunden und bat um Weisheit und Hilfe Wer ist da oben

 im Jenseits.
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Am 7. Januar nach acht Wochen auf dem Karottensaft (a Liter zu einem Liter und ein Drittel täglich) hatte ich meine erste Follow-up-CT-Scan. Es zeigte kein 

Wachstum des Krebses, eine Schrumpfung der Tumoren und weniger geschwollene Lymphknoten. In nur acht Wochen, das Wachstum der Tumoren hatte aufgehört.

Es ist interessant, dass 8 Wochen ist die gleiche Menge an Zeit auf Karottensaft, die es dauerte Ralph Cole zu seinem Plattenepithel-Tumoren zu beseitigen.

Für die nächsten sechs Monate, bis Ende Juli 2013 setzte ich das Trinken des Saftes faithully jeden Tag, außer wenn ich auf Reisen war. Ich habe eine Omega Juicer

auf den ersten, die etwa einem Liter Saft aus den fünf Pfund Karotten. Wegen des sich bewegenden, wechselte ich zu einem Champion Entsafter, was etwa einem Liter 

und eine dritte von der gleichen Menge von Karotten. Beide Entsafter wirksam waren. Ich habe den ganzen Saft für den Tag in der Früh, trank seits und behielt 

den Rest in den Kühlschrank, den ganzen Tag trinken. Jeden Monat oder so, wenn ich reiste, würde ich drei oder vier aufeinander folgenden Tagen gehen, ohne Saft.

Ein CT am Ende März 2013 zeigte kein Wachstum des Krebses, ohne neue Krebs, keine geschwollene Lymphknoten und weitere Schrumpfung der Tumoren.

Ein CT-Scan am 30. Juli 2013 zeigten keine Anzeichen von Krebs!

Die gequollenen Krebs befallener Lymphknoten hatte die normale Größe zurückgeführt und waren stabil. Ich sagte meinem Onkologen zum ersten Mal über meine 

Karottensaft Behandlung, sagen, ich hatte ihr nicht gesagt, weil ich dachte, dass sie skeptisch sein würde. Sie sagte, dass sie sich sicher, dass viele natürliche 

Substanzen wirksam gegen Krebs sind, aber dass sie nicht wegen des Mangels an formellen Studien und statistische Unterstützung empfehlen ihnen war.

Mein Verständnis ist, dass MD muss starr empfehle Chemotherapie oder Bestrahlung, und nichts anderes zu entsprechen, damit sie nicht fliegen in das Gesicht 

der bewährten veröffentlichte Forschungsergebnisse und zu Verletzungen oder zum Tod eines Patienten mit unorthodoxen beratungs was ihnen einen großen 

medizinischen Fahrlässigkeit Recht bekommen konnte Anzug. So können Sie bis Karotten oder Kohl, oder Curcumin mit Ihrem Arzt zu bringen, sondern auch dann, 

wenn sie interessiert sind, auf diese Stoffe zu empfehlen sind sie nicht.

Mein Onkologe empfahl einen neuen Scan in sechs Monaten, aber in sechs Monaten werde ich wahrscheinlich in Guatemala, wo ein Scan beinhaltet das Trinken 

von viel eine sehr unangenehme Probe Kontrastmittel. Also habe ich beschlossen, ein Jahr warten, um den nächsten Zyklus zu haben. Inzwischen werde ich

mit gelegentlichen Karottensaft zu halten, und Ziel für weniger Fleisch und Eis, und Salate.
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Um meine Fortschritte Reprise:

Zwei Wochen nach dem Start der Karotten, es gab keine Verbesserung.

Acht Wochen nach dem Start der Karotten, waren die Tumore wachsen und schrumpften gestoppt.

Vier Monate nach dem Start der Karotten, hatten alle die Lymphknoten in der Lunge wieder normal.

Acht Monate nach dem Start gab es kein Zeichen von Krebs irgendwo in meinem Körper.

Ich glaube, dass ein neu diagnostizierten Person wie ich, immer noch in der Regel eine gute Gesundheit, sicher stellen konnte sie Chemotherapie für acht Wochen, 

wenn fünf Pfund Karotten täglich sehen, wie Saft, wird das Wachstum von Krebs zu stoppen. Wenn die Karotten zu arbeiten, könnte man weiter aufzuschieben chemo, 

solange die Karotten weiterhin die Krebs verhaften und, man hofft, irgendwann vollständig ausschalten. Meine neuesten CT-Scan (30. Juli 2013) beweist dies 

für mich geschehen.

Die Karotte Heilung arbeitete auch für Ralph Cole Plattenepithelkarzinome Krebserkrankungen. Ich denke, sie wird wahrscheinlich gegen eine Vielzahl 

von Krebsarten zu arbeiten. Der Wirkstoff in den Karotten ist falcarinol, die wirksam gegen Krebs in Laborversuchen mit Ratten und Mäusen in Dänemark und 

Großbritannien durchgeführt worden bewährt hat. Verwenden von Karotten oder falcarinol haben Dr. Kirsten Brandt und Kollegen in Großbritannien um ein Drittel 

des Wachstums von Tumoren in Laborratten mit einem Karzinogen injiziert verzögert. Sie haben die Ratten und Mäuse, was im Verhältnis in den Menschen würde

ein Pfund und eine Hälfte der Karotten gefüttert werden. Trinken des Saftes von fünf Pfund Karotten täglich, wie Ralph und ich getan habe, ist ein Menschen-

äquivalentdosis mehr als verdreifacht, was Dr. Brandt gab den Ratten. Ich hoffe, dass viele Menschen und Organisationen zur Finanzierung ihrer Arbeit, die bisher

hat gekämpft, um starke finanzielle Rückendeckung zu finden.

Die besten Wünsche an alle für die Gesundheit und das Glück,

Ann Cameron

www.anncameronbooks.com

  

Schauen Sie sich Buch Curing Cancer Anns mit Karotten
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Kommentare von Chris:

Einige Gesundheit und Heilung Krebs-Experten würde wahrscheinlich sehen, was Ann tat, wie unglaublich riskant, nur Entsaften Karotten und auch nicht ändern

ihre Ernährung ... aber es funktionierte! Und hey, es ist schwer, mit Ergebnissen zu argumentieren.

Leser dieses Blogs wissen, dass ich empfehlen, massive Maßnahmen und radikal, wenn Sie Ihre Ernährung und Lebensweise sowie die Saftherstellung, um Krebs 

zu heilen, wie ich es tat, aber das ist der Beweis, dass manchmal kleine signifikante Veränderungen können große Ergebnisse zu erzielen.

Strategie Ann ist eine, die von jemandem, der sich nicht leisten können, etwas anderes zu tun, und ist für die "am meisten für ihr Geld" auf der Suche verwendet 

werden können. Dies ist auch ein guter Ansatz, wenn Sie versuchen, jemanden mit Krebs, die stur und resistent gegen Veränderungen ist zu helfen. Trinken 5 £

im Wert von Karottensaft jeden Tag ist wirklich nicht viel zu fragen. Wenn sie nicht einmal bereit, das zu tun, würde ich ernsthaft in Frage, ob sie wirklich wollen, 

um gesund zu werden ... Und nur klar zu sein, ich bin in keiner Weise impliziert, dass Ann ist pleite oder stur. :)

Lesen Sie meine Post auf, wie ich entsaftet Karotten meiner Darmkrebs hier heilen.

und wie Ralph Cole entsaftet Karotten, seine Plattenepithelkarzinom hier heilen.
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