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Pankreasenzyme - Enzymtherapie 

 

Mehrere Mangelernährung und Mängel bestimmter Nährstoffe sind häufig zugrunde liegenden Faktoren bei der 

Entstehung von Krebs.  

 

Eine Enzym-Therapie ist eine effektive sichere Alternative / komplementäre Behandlung von Krebs mit proteo-

lytische Enzyme, die den Abbau von Krebszellen verstärkt. Enzym-Therapie gliedert sich in der Regel in zwei 

Arten: Essen und proteolytischen Enzyme (Eiweiß verdauende Enzyme). Mehrere Forscher einschließlich Dr. 

John Beard, Dr. Ernst Krebs, JR und Dr. Dean Burke fanden heraus, dass die Krebs-Zelle von einer Proteinlinie 

umgeben ist und dass diese Proteinlinie verhindert, dass das körpereigene Immunsystem gegen die Krebszelle 

vorgehen kann. Sie fanden heraus, dass, wenn die Proteinlinie aus der ganzen Krebszelle zerstört wird, das 

körpereigene Immunsystem, die Leukozyten (weiße Blutkörperchen) die Krebszellen angreifen . Enzym-

Therapie als Alternative / ergänzende Krebsbehandlung wandelt den bösartigen Tumor in einen gutartigen um, 

indem sie die Apoptose in Tumorzellen induzieren, sie bauen den Tumor ab, sie befreien von Toxinen und 

Krebszellen, sie stellen die Körperfunktionen wieder her, sie stärken den Körper und das Immunsystem , und 

vieles mehr. Um gegen den Krebs zu gewinnen und ihn komplett zu beseitigen, ist zuerst der Teil des Tumors 

des inneren Umfeldes zu (ver)ändern, wo er wirkt und wächst. Der Abwehrmechanismus muss stimuliert wer-

den und erkennen, alle mutierten Zellen zu zerstören, so dass es dem Krebs nicht gelingt, zurückzukommen.  

 

Enzym-Therapie enthält proteolytische Enzyme, die den Tumor in Krebszellen und Toxine aufgliedern und Poly-

saccharidase das das Immunsystem und körpereigene Energie steigert. Enzym-Funktionen: Wiederherstellung 

der internen Umwelt: Blut-pH-Wert wird schwach alkalisch, Körperghifte werden beseitigt, Darmbakterien 

bringt es ins Gleichgewicht, Stärkung der Zellen, Verbesserung der Verdauung, Stärken des Immunsystems, 

Halten der Körperbalance. Anti-Entzündung. Anti-Infektion. Zellen-Zersetzung, Blutreinigung, Körperreinigung, 

bricht Toxine, pH-Wert wird schwach alkalisch, Zellen-Wiederbelebung: Erhöhter Zellstoffwechsel. Mit Enzymen 

fördern wir unsere eigene natürlich heilende Kraft zur Bekämpfung von Krebs, beim Wechsel der anormalen 

Bedingungen (anaerobe, sauren pH-Wert), den Krebs zu wachsen zu lassen und schaffen eine gesunde Umwelt 

(Aerobic), in der gesunde Zellen gedeihen 
 


