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           Die begleitende Krebstherapie 

   Schulmedizin und ganzheitliche Naturheilkunde Hand in Hand 

Die begleitende Krebs-Therapie in meiner Naturheilpraxis hat sich in den rund 25 Jahren meiner 

Tätigkeit als Heilpraktikerin mit den entsprechenden Zusatzausbildungen über die Jahre immer 

weiter entwickelt. Und trotzdem ist die schulmedizinische Behandlung eines komplexen/aggressiven 

Krebsgeschehens immer der erste und richtige Schritt. Erst danach – manchmal aber auch gleich 

von Anfang an begleitend - gibt es ein ganzes Spektrum ganzheitlicher therapeutischer Techniken, 

die in meiner Praxis zum Einsatz kommen, individuell abgestimmt auf Ihre Krebserkrankung.   

Als erstes erstelle ich für Sie eine Bioenergetische Analyse, die mir hilft, die verschiedenen 

Faktoren des Geschehens zu beleuchten und die Grundlagen für die dann folgende Begleitende 

Krebstherapie zu erarbeiten. Im Folgenden finden Sie die häufig benötigten Therapiebausteine: 

 Die 7-Stufen-Homöopathie, mit der sich die Verträglichkeit von Chemo und/oder 

Bestrahlung oft wesentlich verbessern lässt 

 Das Lindwall-Releasing, um all die Ängste und (auch psychisch-seelischen) Aspekte zu 

bearbeiten, die der Krebs im Marschgepäck hat. 

 Die Arbeit mit Trancereisen und Imaginationen, durch die der Patient ein Repertoire 

erlernt, mit dem er selbst (spürbar) etwas zum Positiven verändern kann. 

 Eine Substitutions-Therapie, durch die der Körper sich auf der stofflichen Ebene wieder 

stabilisiert und sich bestmöglich erholt. 

 Eine Bioresonanz- und/oder Frequenz-Therapie, um alle noch testbaren Erreger 

abzutöten (nach den Vorgaben der amerikanischen Krebsforscherin Dr. Hulda Clark).  

 Die Lenkung des stofflich-isopathischen Gleichgewichtes im Darm, der in der Regel 

nach Chemo und/oder Bestrahlung nicht mehr ausgewogen besiedelt ist. 

 Das gemeinsame Ermitteln einer Ernährungsform, die Ihr Körper während und nach der 

schulmedizinischen Behandlung gut verträgt 

 Vitamin-C-Infusionen, falls diese für Ihren Genesungsprozess hilfreich sind. 

 Heilpilze, Mistel etc. – alles, was dem Körper hilft, wieder zu Kräften zu kommen und das 

Krebsgeschehen positiv zu beeinflussen. 

 Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit der schamanischen Begleitung (auf Anfrage).  

 Die klinische Hypnose, die den inneren Schalter ebenfalls in Richtung Genesung umlegen 

will; und auch eine hypnochirurgische Sitzung kann dabei sinnvoll sein. 

 Das Einbeziehen verschiedener anerkannte Heil-Techniken, die ich von Heilern aus den 

unterschiedlichsten Regionen der Welt gelernt habe. 

 Und nicht zuletzt die Aufstellungsarbeit – das Transparente Familienstellen -, mit dem 

wir in Ihrer eigenen Familie auf Spurensuche gehen. Aber auch das ist ein Kapitel, das wir 

nur aufschlagen, wenn es einen begründeten Verdacht gibt, dass da etwas „Altes“ der 

Stabilisierung Ihrer Gesundheit noch im Wege steht. 

Wann und mit welchen therapeutischen Instrumenten ich Sie begleite, entscheidet der kinesiologi-

sche Muskeltest als Spiegel Ihres körpereigenen Biofeedback-Systems. So wissen wir immer, 

was Sie und Ihr Körper als nächstes brauchen; und so wird es leichter, Schritt für Schritt und immer 

weiter zu gehen und sehr viel über sich selbst und den Körper zu lernen. Ihre Charlotte C.Oeste             
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