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Diagnose Krebs – was nun?
Wie Sie Ihre Selbstheilungskräfte unterstützen können.

Geht es Ihnen auch so?

Als Sie die Diagnose Krebs bekommen haben, ist für Sie erst einmal die Welt
zusammengebrochen
Sie fragen sich immer wieder warum gerade ich?
Sie haben sich in medizinische Behandlung begeben (z.B. Chemotherapie,
Strahlenbehandlung, Operation…) und Sie fragen sich, ob Sie zusätzlich Ihre
Selbstheilungskräfte fördern können oder die Nebenwirkungen der Behandlungen
mildern.
Sie fühlen sich mit Ihrer Diagnose allein gelassen, traurig und ängstlich und haben das
Bedürfnis sich Ihre Sorgen von der Seele zu reden.
Sie wollen kein Mitleid oder gut gemeinte Ratschläge, sondern das gute Gefühl, dass es sich
zu kämpfen lohnt.

Wäre es nicht schön,

wenn Sie Ihre Selbstheilungskräfte stärken könnten und die Nebenwirkungen von
Chemotherapie oder Bestrahlung nicht mehr so stark wären!
Wenn Sie einen Überblick darüber hätten, welche alternativen oder komplementären
Möglichkeiten Ihnen bei der Behandlung von Krebs zur Verfügung stehen.
Wenn Sie den Grund verstehen könnten, wie es zu der Krankheit kommen konnte, und die
ewigen Zweifel aufhören, ob Sie es hätten verhindern können.
Wenn Sie Unterstützung bei der Bewältigung Ihrer Angst hätten und Sie Mut fassen
könnten, Ihr Leben positiv zu verändern!
Wenn Ihre Gedanken nicht mehr um das Negative kreisen müssen, sondern Sie die Kraft und
die Freiheit haben, das Positive zuzulassen und in Ihr Leben einladen.
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Ich bin überzeugt, dass Sie Ihren Kampf gegen den Krebs selbst unterstützen können,
wenn Sie es schaffen, Ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Leider glauben die meisten
Menschen, sie hätten gar keinen Einfluss darauf. Deshalb möchte ich Ihnen helfen neue
Hoffnung zu schöpfen, Ihr Schiksal in die eingene Hand zu nehmen und Ihre Abwehrkräfte zu
stärken.
Vielleicht denken Sie, dass sie sich einfach mit Ihrem Schiksal abfinden müssen und erst einmal
abwarten, was die bisherigen Behandlungen bringen. Vielleicht haben Sie noch gar nicht erkannt,
wie viele alternative Behandlungsmöglichkeiten es gibt, damit Sie während und nach der
Chemotherapie und Bestrahlungen nicht so sehr unter den Nebenwirkungen leiden müssen.
Deshalb lohnt es sich immer über eine Alternative nachzudenken.
Wenn Sie die Diagnose bekommen haben und Sie möchten einen Überblick über alternative
Krebstherapien bekommen, dann rufen Sie mich unter 02235-929611 an und informieren Sie sich
unverbindlich.

 

P.S. : Nehmen Sie sich wichtig! Jetzt geht es um Ihr Lebensglück!
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