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KenFM im Gespräch mit: Lothar Hirneise ("Chemotherapie
heilt Krebs und die Erde ist eine Scheibe")

Jahr für Jahr erkranken in Deutschland mehr als 500.000 Menschen an Krebs. Täglich sind es
etwa 700 Menschen die hierzulande an den Folgen einer Zivilisationskrankheit sterben, die
inzwischen bis auf Platz 2 der häufigsten natürlichen Todesursachen vorgerückt ist.

Wie konnte das passieren?

Diese Frage haben wir Lothar Hirneise gestellt. Hirneise ist ein ehemaliger Krankenpfleger, der
überdies eine Ausbildung zum Psychoanalytiker absolviert hat. Die Erkrankung eines guten
Freundes machte ihn vor über 20 Jahren schmerzlichst auf das Thema Krebs aufmerksam, ein
Thema, was ihn seither nicht mehr loslassen sollte. Er stieg aus seinem alten Job aus und reiste
um die ganze Welt, um Antworten auf jene Fragen zu finden, die ihm die Schulmedizin nicht
beantworten konnte.

Es verwundert nicht, dass Hirneises Antwort auf die oben genannte Frage in den Ohren der
Schulmedizin zunächst recht unkonventionell anmutet. Seiner Auffassung nach, ist ein Krebstumor
nichts Böses. Im Gegenteil: Er sieht den Tumor als ein Selbstheilungsinstrument des Körpers, als
das Symptom einer Erkrankung, jedoch nicht als die Krankheit selbst.

Wenn das stimmt, dann befindet sich die Schulmedizin mit ihrer Art und Weise mit dem Tumor
umzugehen in einer Sackgasse. Ihr Versuch mit Bestrahlung und Chemotherapie den Tumor zu
beseitigen, würde dem Versuch mit Bomben und Raketen den Krieg zu beseitigen, gleichkommen.

Und tatsächlich ist laut Hirneise ein Tumor in den häufigsten Fällen genau das: Ein Hinweis auf
einen inneren Krieg.

Wie man diesen beseitigt und wie Hirneise in seinem Zentrum für alternative Krebstherapie von der
Schulmedizin aufgegebene Patienten wieder zur Gesundheit verholfen hat, sind Themen einer
neuen Ausgabe von KenFM im Gespräch, die jeden, ganz unabhängig des eigenen
Vertrauenslevels in die Schulmedizin, zumindest nachdenklich machen wird.

Inhaltsübersicht:

0:13:06 Eine andere Haltung zu Krebs und die Reaktion der Fachleute

0:19:09 Was ist Krebs?

0:28:45 Tumore, Warnsignale des Körpers – die Mutations-Theorie
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https://youtu.be/pwkLXPhOTQI?t=786
https://youtu.be/pwkLXPhOTQI?t=1149
https://youtu.be/pwkLXPhOTQI?t=1725


KenFM.de

https://kenfm.de

0:41:10 Mitochondrien

0:55:45 Krebs ist ein Geschäft

1:02:40 Krebs dank Krebsuntersuchungen

1:19:05 Unglaubwürdige alternative Medizin – es kommt drauf an, wen man fragt

1:21:16 Entgiftung, Ernährung, Energiearbeit

1:34:00 Mit der Krankheit in den Dialog treten

1:47:22 Das Immunsystem überlisten

1:57:30 Fazit: Universitär oder nicht-universitäre Behandlung

+++

KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfm-
app/

+++

Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier: 
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
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