
Übermässiger! Konsum von

Familie der
Candida-Pilze
(z. B. Candida 

albicans)

Unkontrollierte
Wucherungen

Tumore
Karzinome
„Krebs“

Metastasen

Extreme!
Zellteilung 

(natürl. Abwehr-
mechanismus des 
Organismus auf 
den Pilzbefall)

Psoriasis
(= äusserliches 

Warnzeichen, dass 
natürl. Balance

gekippt ist)

Extremer!
Pilzbefall

des betroffenen 
Gewebes

Lebensmitteln
mit hohem

Zuckeranteil

(auch: Rohrzucker, 
Honig, Dicksäfte, 

Fructose)

mit hohem
Hefeanteil

z. B.: Brot, Bier, 
Wein, Brühen, 

Pasten, 
Brotaufstriche

mit isolierter 
Stärke 

(= Kombination von 
hohem Kohlen-
hydratanteil mit 

gleichzeitig wenig 
Ballaststoffen)

z. B.: Weiss-
mehl, Weiss-
brot, Reis, 

Nudeln

mit
Pestizid-
belastung

Übermässige! Dosis von 
aussen wirkt als 

Störgrösse auf die natürl. 
Balance im Innern

Übermässiges!
Wachstum = 

Ausbruch des 

Candida-Pilzes im 
Körper

(„Kandidose“)

Antibiotika Verhütungspillen

verursacht

verursacht

z. B. im Darm-Trakt
in natürl. Balance
vorhanden

 Credo / Glaubenssatz / Lehrmeinung
der aktuell anerkannten Medizin

Klassische „Therapien“ (Eingriffe)
können das ursächliche Problem
nicht an der Wurzel der Ursache 
(„radikal“) angehen und lösen

Das Warnzeichen 
„Krebs“

(Symptom)
wird bekämpft /

entfernt.
Die Ursachen der 

umfassenden 
Disbalance bleiben 

so unbehandelt.

Latente Ebene

Evidente Ebene

Normale, natürl. Reaktion 
des Regelkreises, um der 
Balance-Störung
(hier: dem Pilzbefall) 
entgegenzuwirken

Evident gewordene 
Manifestationen der 
natürl. Regelkreis-
reaktion (= natürl. 

Zeichen des 
extremen! Ringens 
des Organismus

um die Gesundheit )

verantwortlich für 
verkehrtes Verständnis
von „Krebs“

verkennt in der „Krebs“-Behandlung
die Ursache begründenden als auch auflösenden Faktoren

Hemmer / Abbauer / 
Herauslöser

von Candida (fungus)
z. B. in Darmtrakt / Leber

Natur-
Zeolith

Heilerde

Marien-
distel

Chlorella
(Algen)

Spirulina 
(Algen)

Probio-
tische 

Lebensmittel

Anti-
mykotika

Saccharo-
myces

boulardii

erm
öglicht /fördert / beschleunigt
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initiative vernunft Schaubild™ „Krebs“
Interpretationshinweis und Haftungsausschluss: Das Schaubild deutet unter 
einem spezifischen Wahrnehmungsfilter und Aussageaspekt – und infolgedessen 

vereinfacht skizziert – einen komplexen Wirkmechanismus an, von welchem weder 

die Einflussgrössen noch die wirklichen Zusammenhänge – weder quantitativ noch 

qualitativ – in ausreichender Weise bekannt bzw. dargestellt sind. Das Schaubild darf 

darum unter keinen Umständen als ausreichendes Wissen aufgefasst oder gar 

angewandt werden, sondern bezweckt ausschliesslich, eine rein Impuls-gebende 
(„anstössige“) Sichtweise zur Themendiskussion beizutragen / anzuregen.
Jegliche Haftung / Ansprüche ausgeschlossen. Alle Rechte vorbehalten.

http://initiativevernunft.twoday.net

Therapie mit 
Natrium-

hydrogen-
carbonat 
(sodium 

bicarbonate, 
NaHCO3)

„Brett vor dem Kopf“
„Betriebsblindheit“

z. B. gem. 
Verfahren von 

Onkologe

Dr. Tullio 
Simoncini

(http://
curenaturali

cancro.com)

initiative vernunft Schaubild™ „Krebs“
„Krebs“ als natürl. Reaktion des Organismus auf Candida-Pilzbefall

Weiterführende Informationen und Quellen-Verweise unter:
http://initiativevernunft.twoday.net/stories/12125742/
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Psoriasis als Vorwarnung 
für „Krebs“

gilt oft als 
„unheilbar“


