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Nahrungsmittel haben den Gaumen trainiert, ihn gewissermaßen programmiert nach Dingen 
zu verlangen, die das basische Gleichgewicht stören und die ungünstige Säure unmerklich in 
unser Gewebe einführen. Dabei ist es nicht nur so, dass sich die überschüssigen Säuren in Haut- 
und Bindegewebe, ja sogar in den Zellen, einlagern und sie verschlacken, vielmehr bilden 
Säuremilieus im Körper wahre Nährböden für Parasiten, Viren & Bakterien aller Art. Dieser 
Überfluss an Säure ist die Ursache für beinahe jede erdenkliche Krankheit. Wer die Gesundheit 
eines Babys zurückerhalten möchte, muss umdenken, auf seinen Körper hören und ihn gut 
behandeln, dann wird unser Körper auch keinen Grund mehr haben, „sauer“ zu sein. 

Hier findest du eine ausgewogene Mischung aus verschiedenen natürlichen Mineralien und 
Spurenelemten um deinen Körper ganzheitlich zu entsäuern: http://tiny.cc/BasenKomplett 

➡Sobald der Körper basisch ist, stoppt der Krebs! 

Das Umdenken ist gerade im Hinblick auf Tumorerkrankungen von immenser Wichtigkeit, 
denn allen erfolgreichen, natürlichen Methoden der Krebsheilung liegt eine basische 
Ernährungsweise zugrunde. So basieren auch die wirksamen Krebstherapien nach Dr. Hulda 
Clark (Parasiten-Theorie), Dr. Johanna Budwig (Budwig-Diät) und Maria Treben 
(Schwedenbitter) auf derselben Strategie: Den Körper von Säuren und damit Giften zu 
befreien, um ein basisches Milieu herzustellen und die natürliche Zellatmung zu unterstützen! 
Dr. Leonard Coldwell, Experte für natürliche Krebsheilungsmethoden, hat mit einer 
Erfolgsquote von 92 Prozent bereits 35.000 Krebspatienten geholfen. Seiner Erfahrung nach, 
ist jeder Krebs innerhalb von 2 bis 16 Wochen vollkommen auszuheilen, denn in dem 
Moment, wenn der Körper basisch und sauerstoffreich wird, stoppt der Krebs. Bei einem 
normal basischen pH-Wert von 7,36 hört der Tumor auf zu wachsen. Um in die 
Heilungsphase zu gehen, muss man den Körper jedoch leicht „überbasisch“ machen, also einen 
pH-Wert von 7,5 erreichen. Spurenelemente helfen dem Körper basisch zu werden und 
chlorophyllhaltige, also grüne Lebensmittel, führen dem Körper ausreichend Sauerstoff zu. 

Wieso zieht sich der Krebs in einem basischen Milieu zurück? 

Wenn freie Radikale, also aggressive Sauerstoffteilchen, in Übermaß vorhanden sind, ist es ein 
Leichtes für sie in die Zelle zu gelangen und dort die DNA-Stränge zu schädigen. Die DNA ist 
zuständig für den Reproduktionsprozess neuer Zellen und die Abtragung alter, abgestorbener 
Zellen. Bei einer Krebszelle ist dieser Stoffwechselvorgang gestört und es kommt zu einer 
Überproduktion neuer Zellen. Dabei fehlt die „Abschaltfunktion“ der DNA, sodass die Zellen 
sich unaufhörlich mehren. Der Säuregehalt im Körper zeigt eigentlich nur an, dass eine wahre 
Mülldeponie an freien Radikalen und somit auch Giften im Körper herumschwimmt, denn 
wenn sich freie Radikale verbinden, entsteht Säure. Mit basischen Lebensmitteln wird nicht 
allein die Säure gebunden, sondern auch die noch bindungsfreudigen, freien Radikale, die 
dann als unschädliche Gifte und Schlacken aus der Zelle transportiert werden können. 
Außerdem stellen basische Lebensmittel der Zelle natürliche Baustoffe zur Verfügung und sind 
durch ihre stark antioxidative Wirkung in der Lage, DNA-Schäden zu beheben. 

➡ Bakterien entstehen in der Säure und ernähren sich von dieser. 

Die Säure ist ein wunderbarer Nährboden für Bakterien, Viren und Parasiten aller Art. Überall 
wo diese parasitären Kulturen in einer ungesunden Überzahl vorhanden sind, ist auch ein 
saures Milieu vorzufinden. Diese Beobachtung führte zu der Annahme, dass es die Bakterien 



selbst sind, die die Säure produzieren. Bereits im 19. Jahrhundert fand diese These jedoch erste 
Widerlegungen, die besagten: „Der Keim ist nichts, der Nährboden ist alles.“ (Zitat von Prof. 
Dr. Claude Bernard, später bekannte sich auch der Widerstreiter Pasteurs dazu). 

Eine Vielzahl an Wissenschaftlern fand im 19. und 20. Jahrhundert unabhängig voneinander 
dieselbe Wahrheit über Mikroorganismen heraus. Man hatte sie jedoch zum Schweigen 
gebracht, sodass jeder dachte, er habe eine Neuentdeckung gemacht. Sie hatten die 
Beobachtung gemacht, dass es Bakterien gibt, die im Körper entstehen und nicht, wie man 
annahm, ausschließlich über den Luftweg in den Körper gelangen. 

Prof. Dr. Dr. Piere Jacque Antonie Béchamp beschrieb den Entstehungsprozess von Bakterien 
bereits 1866 und stellte fest, dass in unserem Körper Kleinstorganismen, die Mikrozymen, 
leben, die sich erst in einem pathologischen Milieu zu Bakterien entwickeln. Demnach ist ein 
saures, toxisches Milieu eine wahre Brutstätte für parasitäre Mirkoorganismen, die in einer 
übermäßigen Anzahl das Immunsystem stark in Anspruch nehmen und bei Daueranforderung 
schwächen. Bakterien sind eigentlich nur ein Indikator dafür, wo sich im Körper ein 
krankhaftes bzw. saures Milieu befindet, da sie sich von Säure und Abfallstoffen ernähren. 

➡ Parasiten können nur dorthin gelangen, wo Säure und Toxine sind. 

Hier findest du weitere Informationen zum Thema erfolgreich entsäuern, um den pH-Wert des 
eigenen Köprers zu senken: http://bit.ly/2eZFuxv (Falls Du den Link nicht öffnen kannst, 
deaktiviere bitte kurz deinen Ad-Blocker) 

Da Informationen alleine allerdings nicht den pH-Wert unseres Körpers senken, findest du hier 
ein natürliches Mittel dafür. Basen Komplett ist eine einzigartige Rezeptur. Sie Vereint die 
Mineralstoffe Calcium, Kalium, Natrium und das Spurenelement Zink, um Deinen Körper 
ganzheitlich zu entsäuern. Ob Zelle, Zellzwischenraum oder oberer Dünndarm: Basen 
Komplett wirkt gezielt in den verschiedenen Körperbereichen, in denen es wirken soll: 
http://tiny.cc/BasenKomplett 

Aber auch die Grünalge Chlorella kann den Säure-Basen-Gleichgewicht im Körper 
wiederherstellen und reichert den Körper auch noch mit viel Sauerstoff an, da die Alge voller 
Chlorophyll ist. 


