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Manchmal ist es erstaunlich, wie stark Man bekommt, um einige uns strenge, betrügerische oder gefälschte Inhalte online zu nehmen. Ohne sich um ihre Glaubwürdigkeit zu kümmern, vervielfachen sich Links, verwandte E-Mails, Blog-Kommentare und Social-Media-Dating exponentiell und in relativ
kurzer Zeit werden solche Inhalte (oft Videos) viral. Und fast jeder denkt, dass sie echt oder wahr sind. Mit der Welt der Pseudomedizin passiert es auch. Die Leichtigkeit des Wohlbefindens und die Tendenz, sich an einen brennenden Nagel zu klammern, wenn die Situation kompliziert wird, macht das
Wunder verspricht süchtig und überfüllt. Heute werde ich über eines dieser Videos sprechen, denn seit ich ihn getroffen habe, habe ich ein kleines Follow-up gemacht und sehr oft kombiniert jemand es in den Kommentaren zu einem meiner Beiträge, besonders wenn Sie Krebs erwähnen. Denn in diesem
Video geht es um Krebsbehandlungsmöglichkeiten. Es hat bereits über eine Million Besuche und obwohl es ein wenig übertrieben sein kann, es viral zu betrachten, ist seine Popularität unbestritten. Zu meiner Trauer. Es hat keinen Sinn, diesen Artikel zu lesen, ohne ihn zu sehen, also gebe ich zu, dass
ich ihn ohne Begeisterung unten einschalte. Und mit dem gleichen unpisp, bitte sehen Sie es, bevor Sie weiterlesen. Der Mangel an Enthusiasmus ist nicht auf die Tatsache zurückzuführen, dass es nicht lustig ist, dass es ist, sondern wegen seiner betrügenden Inhalte. Es ist ein fast einstündiges
Gespräch auf der Bühne des Arztes Alberto Martin Bosch. Bereiten Sie eine Tila oder Kamille vor, lehnen Sie sich zurück und schauen Sie zu und hören Sie zu. Wenn Sie es zum ersten Mal gesehen haben, hat das Video Sie wahrscheinlich zutiefst ängstlich gemacht, wie ich es zum ersten Mal gesehen
habe. Wenn Sie krebsfrei sind, kann Ihnen das Gefühl, das ich erzeugen konnte, eine sehr tiefe und scharfe Sache geben. Und das kann sehr schmerzhaft werden. Und wenn Sie trotz meiner Kommentare und Kommentare keine Stunde Ihrer sicherlich kostbaren Zeit verbringen wollen, um es zu sehen,
fasse ich es unten zusammen: Der Rahmen ist ein Kongress, der von der WARC (World Association for Cancer Research) organisiert wird, und die ganze Stunde ist einer der Präsentationen gewidmet, die der Arzt Alberto Martin Bosch seine Vision davon erklärt, was Krebs ist und wie er ihn behandelt.
Schematisch sind dies seine Hypothesen und Ansätze: 1. Körperfilter (Leber, Niere, Lunge) mit sind schmutzig und, wenn nicht gereinigt, verursachen die Ansammlung von Toxinen, vor allem im interstitiellen Raum der Zellen. Diese Ansammlung macht es für Zellen schwierig, sich richtig zu ernähren und
verhindert, dass sie den Sauerstoff haben, den sie benötigen. 2. Darüber hinaus ist die zelluläre Umgebung versauert und als Folge all dieser wichtigen gesundheitlichen Probleme und Krankheiten aller Art entstehen. 3. Die Zelle, um diese aggressive Umgebung zu überleben, mutiert und wird zu einem
Tumor, einer Art in dieser Umgebung komfortabel. So entsteht Krebs. 4. Ihr Behandlungsvorschlag basiert auf der Beseitigung der toxischen und sauren Umgebung und der Tötung der Krebszelle, insbesondere bei Heilpflanzen, Ernährung und anderen alternativen Therapien. Ich werde noch nicht in die
Bewertung gehen, ich habe gerade die grundlegenden Ideen aufgelistet, die es präsentiert. Aber es gibt eine Sache, die nur geschätzt wird, wenn man einen Film anschaut, die Erfahrung, eine vollständige Präsentation zu sehen, unterscheidet sich sehr von der Zusammenfassung mit den Hauptideen.
Denn Martin Bosch ist gut ausgestattet mit Überzeugungsarbeit und vermittelt Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Er sieht aus wie ein sehr naher Gentleman, sympathisch und anmutig, so etwas wie Dein Onkel Jacinto, ein Arzt, einfach, aber verschwendet und der lustige Comics erzählt. Er schafft es, für
jemanden ohne wissenschaftliche Ausbildung zu überzeugen, aber auch für Menschen, die ausgebildet sind und ein bestimmtes intellektuelles Niveau haben. Es ist an der Zeit, den Videopunkt für Punkt zu überprüfen, sowohl den Kontext, in dem es platziert wird, als auch die Variablen um ihn herum,
sowie den Inhalt der Präsentation selbst, alle Anweisungen zu analysieren, die gemacht werden, und unbeantwortete Fragen auf der Tabelle zu platzieren, die damit zusammenhängen. Ich bin schon lange vor Ihnen, weil es so viel zu sagen gibt. VIDEO Wer hat das Video aufgenommen? Wer war für die
Bearbeitung und Veröffentlichung im Internet verantwortlich? Die Wahrheit ist, dass es auf Youtube unzählige Male multipliziert ist, so ist es schwierig zu verfolgen, was seine Herkunft gewesen sein könnte oder wer es zum ersten Mal aufgehängt haben könnte. Mehrmals erscheint das Dsalud TV-Logo,
daher sollte davon ausgegangen werden, dass Dsalud bei diesem Ereignis eine Rolle spielt. Für diejenigen, die es nicht wissen, sollte es beachtet werden, dass Discovery DSalud eine bekannte Zeitschrift (und Website) voller Informationen über alle Arten von pseudowissenschaftlichen Themen ist,
deren Aktivitäten den Verkauf oder die Werbung für wundersame Produkte und unerprobte Behandlungen umfassen. Wie der Journalist Luis Alfonso Gamez in seinem Artikel Discovery Dsalud, einem furchterregenden Magazin, ausführlich darlegte, ist das Niveau der Sensationslust, das er erreicht,
erschreckend, und seine Führer sind bekannte Persönlichkeiten aus der Welt des Mysteriums und der Pseudowissenschaft. In seiner Sektion bietet Dsalud TV eine große Anzahl von Videos mit vielen alternativen Experten, die behaupten, eine Lösung für Krebs zu haben (aus sehr unterschiedlichen
Disziplinen wie Hyperthermie, Mikroimmuntherapie, Ozontherapie, Live-Enzyme. systemische Medizin ...), unter vielen anderen Krankheiten, jede mit ihrem eigenen speziellen Trick oder Ansatz. Ich frage mich, wie es so viele Lösungen und Therapien gibt, Krebs ist nicht mehr vollständig eliminiert. Es
genügt, auch nur ein wenig auf der Dsalud-Website zu tauchen, um einen Abschnitt zu finden, der erklärt, dass dieses Magazin bisher vier Kongresse über alternative Krebstherapien gesponsert hat. Der letzte ist derjenige, mit dem wir es zu tun haben und in dem er Bosch. Es fand im Jahr 2009 statt und
wurde in Zusammenarbeit mit WACR durchgeführt, über die wir später sprechen werden. Alle von ihnen werden geeignete DVD mit allen Präsentationen verkauft. Der Preis für jeden DVD-Anruf beträgt 15 Euro, da Sie ein spezielles Angebot zum Kauf von 14 Gesprächen für nur 150 Euro nutzen können,
wie Sie in diesem Link auf Ihrer Werbeseite sehen können. (Update: DHealth hat die DVD entfernt und verkauft sie nicht) Auf der anderen Seite sehen wir, bevor der Protagonist erscheint, einen Moderator, der ihn kurz mit allerlei Lob präsentiert. Dies ist Antonio Muro, ein Journalist, der auch in Dsalud
arbeitet und in der Regel unter pseudoscientine Inhalt, wie in diesem Interview, das ihm von Iker Jiménez gegeben, in dem er die Möglichkeit, dass AIDS nicht existiert. Der ASSOCIATION Kongress wird als Initiative der World Cancer Research Association angekündigt. Klingt toll, nicht wahr? Global
Association for Cancer Research. Nach Angaben des Nationalen Vereinsregisters wurde diese Einheit 2007 in Madrid en altae. Wie Sie auf dem Bild auf der rechten Seite sehen können, gehört Ihr Logo vielleicht nicht zu den attraktivsten, die wir je gesehen haben, aber es sollte uns nicht beeinflussen,
weil Ärzte noch nie das attraktivste für Design herausgehoben haben. Was bereits fremd ist, ist, dass Sie keine weiteren Informationen über diese Entität finden können. Zumindest konnte ich nichts über einige ziemlich wichtige Details wissen, die es uns ermöglichen würden, ihre Strenge oder
Ernsthaftigkeit zu kennen. Wer macht WACR aus und welche Rolle spielt jeder von ihnen? Was genau machen Sie? Welche anderen Maßnahmen ergreifen Sie? Nach dem, was Ihr Name andeutet, welche spezifischen Forschunghaben haben Sie durchgeführt und wo sind Sie? Wie wird sie finanziert?
Es gibt nicht einmal eine Website, zu einer Zeit, in der sogar Kanarienvogelzüchter oder Schachspieler dieses Medium als Mechanismus nutzen, um eine Dosing darüber zu bekommen. Nichts. Die einzigen Informationen über eine bestimmte Erweiterung, die im Internet gefunden werden kann, stammen
von DSalud, in diesem Artikel. Ein 2008 schreibendes, ziemlich seltsames Durcheinander: Versprechungen großer Aktionen des Vereins (die fünf Jahre später unans gesehen werden), Kritik an Pharmaunternehmen, alarmierende Nachrichten über Antennen, WLAN und Chemikalien... Was die
Beziehung von WaCR zu anderen relevanten Verbänden betrifft, so habe ich nur die Mitteilung der Spanischen Krebsgesellschaft, der AECC, aus dem Jahr 2011 gefunden, die sich eindeutig auf ein bestimmtes Thema ausdonsielte: Ich weiß nicht, wie sie in anderen Fragen durchgeführt werden, aber
zumindest im Impfstoff gegen das humane Papillomavirus scheinen sie nicht allzu zustimmen. Gibt es weitere Informationen, die signifikant sein könnten? Ja, es stellt sich heraus, dass das Register der Adresse, wo sich der Verein befindet: Besuchen Sie einfach noch einmal die Website von dsalud, um
zu sehen, ob der Zeitschriftenverlag am selben Ort ist: Ich kann mir also nur drei Möglichkeiten vorstellen, alles zu erklären: DSalud hat eine Krebsforschungsgruppe gegründet, in der niemand arbeitet und ohne nennenswerte Aktivität. WACR ist ein Inaktivitätsverband, der sich durch Zufall ein Büro mit
DSalud teilt. WACR ist nichts anderes als ein DHealth-Cover, um Ihrem Unternehmen mehr Enjundia zu geben. SPEAKER Graduierte in Derpädizeskounda und Ex-Onkologie wie üblich, um es zu präsentieren. Es scheint keine schlechten Referenzen zu sein, obwohl, wenn es um seine Spezialitäten
kommt, die College of Physicians Suchmaschine ( sein Name ist nicht mit irgendwelchen verwandt. Er ist allgemeinärztlicher Arzt, Periode. Auf der anderen Seite reicht, wie wir wissen, ein medizinischer Abschluss, auch wenn er wichtig ist, nicht aus, um die vollständige Zuverlässigkeit eines
Medizinischen Fachpersonals zu gewährleisten. Tatsächlich werden jedes Jahr Lizenzen für die Praxis entzogen, und Ärzte werden wegen Betrugs oder anderer menschlicher Versäumnisse vor Gericht gestellt. Es ist nicht mit Martin Bosch verheiratet, das darf klar sein, aber Ärzte wie Anwälte, Klempner
oder Politiker sind Menschen und haben wie jedes andere Menschenkollektiv ihre eigenen schwarzen Seher. Der Titel garantiert nicht 100% Ehrlichkeit. In der Tat, wenn wir in seine Geschichte eintauchen, können wir einen Schatten finden. Als die Gesundheit zum Beispiel gegen Biobac wirkte, ein
Produkt, das versprach, Krebs zu verbessern (oder sogar Heilung vorzuschlagen), war Martin Bosch einer der verhafteten Ärzte, da er es hartnäckig verordnete, obwohl es sich nicht um ein registriertes oder zugelassenes Medikament handelt, sondern um ein Nahrungsergänzungsmittel (solche
Produkte, deren Vermarktung erlaubt ist, einfach beweisen, dass sie nicht toxisch sind). In seiner Verteidigung argumentierte er gegenüber den Medien, er habe seinen Patienten nie geraten, die traditionelle Chemotherapie aufzugeben, und habe das Recht, freigesprochen oder von dem Fall
ausgeschlossen zu werden. Darüber hinaus schien sich die Operation auf den Hersteller eines Produkts zu konzentrieren, dessen Eigenschaften für Krebs nie nachgewiesen worden waren, mit dem Martin nicht verwandt zu sein schien. Aber lassen Sie uns diesen unangenehmen Fall beiseite lassen und
kommen wir auf den Punkt, um die Professionalität von Martin Bosch zu bewerten. Eine Möglichkeit, das Ansehen eines Arztes zu kennen, vor allem, wenn es effektiv und innovativ ist, ist, über seine Forschungsarbeit, den Umfang dieser Forschung und ihre Ergebnisse zu lernen. Heutzutage ist es
ziemlich einfach zu suchen, weil die wichtigsten Datenbanken im Internet verfügbar sind (z. B. Pubmed). Ich kenne keinen Fall von Experten mit neuartigen und mehr oder weniger effektiven, wichtigen Behandlungen, die in diesen riesigen Datenbanken nicht vorhanden sind. Aber du. Bosch, er taucht
nirgendwo auf, zumindest habe ich ihn nicht gefunden. Dies bedeutet, dass Sie noch nie Studien oder Studien veröffentlicht haben, die eine Therapie belegen. Ich weiß nicht, ob Sie es ausprobiert haben, aber wenn Sie es nicht tun, wird es nicht wegen des Mangels an Möglichkeiten sein, weil es
Hunderte von medizinischen Publikationen auf der ganzen Welt gibt, die bereit sind, an Forschungen sehr unterschiedlicher Art teilzunehmen. Und vor allem, wenn wir über Krebs sprechen, ein Thema, das viel verkauft. Gibt es eine andere Möglichkeit, das Prestige dieses Herrn zu kennen? Er selbst
versucht dies zu betonen, indem er zu Beginn des Films außerhalb von Disziplinen wie Homöopathie, Phytotherapie oder Orthomolekularmedizin ablegt und sagt, dass er mit Teams gearbeitet hat, die von namhaften Therapeuten aus der Welt der alternativen Medizin und mit sehr fragwürdigen Theorien
geleitet wurden. Haben Sie zusätzlich zu diesen anekdotischen Informationen an spezifischen Studien teilgenommen? Renommierte Konferenzen mit Kollegen? Jede wissenschaftliche Arbeit, die Ihnen eine wichtige Anerkennung gegeben hat? Ich konnte zumindest so etwas nicht finden. So kann sein
Ansehen als Wissenschaftler als Mysterium betrachtet werden. Zumindest für mich. TREATMENT Die Analyse der Schlüssel, warum Martin Bosch in der ersten Vision so überzeugend ist, wäre sicherlich eine gute Übung für Psychologen und Soziologen. Ich für meinen Teil, durch das Lesen und
Schreiben über alle Arten von Wunderprodukt-Verkäufer für viele Jahre, ich habe in der Lage, gemeinsame Muster zu identifizieren, die in diesen Fällen wiederholt werden. Dies sind fünf Faktoren oder Taktiken, die ersten beiden betreffen den Fonds, und die anderen drei formen, die auf bekannte
Grundlegende Techniken der Überzeugung und Marketing zurückgreifen und die sich als sehr effektiv im Verkauf fast alles erwiesen haben. Ich habe bereits über sie in diesem Beitrag über die Ernährung der Wunder geschrieben und ich erinnere mich wieder an sie in diesem speziellen Fall: erklären das
komplexe Problem in einer fälschlicherweise vereinfachenden Weise. Schlagen Sie eine Lösung, einzigartig und wunderbar, mit viel besser als normale Ergebnisse, ohne unabhängige und strenge Tests. Verwenden Sie nicht offenbarte oder erfundene Pseudoscientin-Begriffe und -Mechanismen, um
eine Lösung oder ein Problem zu erklären und ihr Strenge zu verleihen. Vergleiche mit Wettbewerbern, durch falsche Lügen und Anschuldigungen. Verwenden Sie falsche, nicht repräsentative oder übertriebene Zeugenaussagen. Um all Ihre Aussagen, Vorschläge und Ideen zu analysieren, sehen wir
uns an, wie Martin Bosch sie immer wieder nutzt, mit Beispielen und Erläuterungen für jeden Fall. Erster gängiger Stil in der Pseudomedizin: Erklären Sie das komplexe Problem auf fälschlicherweise vereinfachende Weise. Der Hauptansatz von Martin Bosch entsteht in der intensiven Filtration von Lunge,
Leber und Nieren, die durch den gegenwärtigen Lebensstil (und weil uns niemand lehrt, sie zu erhalten) entsteht. um verstopft zu werden. Diese angebliche Marmelade verursacht die Ansammlung von Cholesterin, Harnsäure und CO2. Die Zelle ertrank unter ihren eigenen Fäkalien, sagt er. In dieser
Situation wäre der Körper zur Aufrechterhaltung der pH-Stabilität gezwungen, diese Säuren im interstitiellen Zellraum zu isolieren (die sogenannte extrazelluläre Matrix), was im Falle einer längeren Verlängerung im Laufe der Zeit zu Krankheiten führen würde, da sie die Ernährung und
Sauerstoffversorgung der Zellen behindern. Sehen Sie, wie einfach es ist? wiederholt sich immer wieder im Video. Und als Beispiel nennt er Alzheimer und Parkinson, die sich nach diesen Ansätzen durch den Zelltod durch Säuren und Rückstände entwickeln würden, die ihre Ernährung verhindern. Und
Multiple Sklerose, verursacht durch einen sauren Angriff auf Myeline, die die Nerven bedeckt. Dermatitis, die durch Ausscheidung von Säuren aus der Gebärmutter durch die Haut erzeugt werden würde. Oder Osteoporose, die von Knochendestone bis Zur Matrixsäureneutralisation auftritt. Dies bedeutet,
dass nach diesen Theorien diese Belastung von Rückständen in der extrazellulären Matrix die Quelle einer großen Anzahl von Krankheiten wäre. So viele der Grundlagen der modernen Medizin wären falsch, und Millionen von Ärzten und Wissenschaftlern auf der ganzen Welt verschwenden ihre Zeit.
Liefert sie Beweise, die eine so beeindruckende, radikale und revolutionäre Aussage bestätigen und diese Abfolge der Argumentation nacheinander rechtfertigt? Nicht. Kein einziger. Martin Bosch geht noch weiter und stellt fest, dass, wenn die extrazelluläre Matrix voller toxischer Substanzen ist, der
Körper oder die Zelle sich verteidigen kann, folgt den folgenden Strategien: Erhöhen Sie die Wassermenge im interstitiellen Raum, um Rückstände zu verdünnen und ihre negativen Auswirkungen. Dies würde zu einer enormen Flüssigkeitsretention führen. Mineralien aus anderen Teilen des Körpers (z.B.
Knochen) werden verwendet, um Salze zu erzeugen und Säuren zu neutralisieren. Dieser Mechanismus kann Knochendezidivierung verursachen, die zu Osteoporose, Arthrose, Arthritis führt... Abtropfen und vertreiben Rückstände durch die Haut, was zu Ekzemen, Dermatitis, Psoriasis, Geschwüren,
Kolitis führt... Auch hier würde eine weitere gute Anzahl von Krankheiten im gleichen Modell erklärt werden und einen gemeinsamen Ursprung haben. Und liefert sie in diesem Fall Beweise? Beweist dies in irgendeiner Weise, dass sich wieder einmal alle Spezialisten und Experten der Welt in der
komplexen und vielen Ursachen dieser Krankheiten irren? Nun, das tue ich nicht. Kein einziger. Und wie verbindet sich das alles mit Krebs? Wie viele von Ihnen wissen, tritt Krebs auf, wenn sich Zellen als Folge von Mutationen unkontrolliert vermehren. Nach Der arti Bosch kann die Zelle angesichts
einer degradierten und abfallgefüllten extrazellulären Matrix der vierten Verteidigungsstrategie folgen: Mutieren und an diese aggressive und unangenehme Umgebung angepasst. Dies bedeutet, dass es sich in eine Krebszelle verwandelt, die Säure und Mist mag und mit viel Natrium und ohne Sauerstoff
lebt. Kommen Sie, die Mutation wäre wirklich eine Art Evolution, ein Überlebensmechanismus zur Anpassung an die Umwelt. Und liefert es in diesem Fall Beweise dafür, dass es diesen sehr einzigartigen Transformationsprozess ratifiziert? Nochmals, nein, keine. Jüngste Studien zeigen, dass es
schlichtweg falsch ist, Krebs als metabolische Anpassung einer Zelle an eine saure und mit Rückständen gefüllte Umgebung zu betrachten. Im Gegenteil, diese Umgebung ist eine Folge der Aktivität von Krebszellen, die sich metabolisch von normalen unterscheiden, wie in dieser Überprüfung erläutert.
Die Wahrheit ist, dass, wie der Onkologe Barbacid in diesem Artikel zusammenfasst, Krebs ein allgemeiner Begriff ist, der viele verschiedene Krankheiten abdeckt. Das Fachbuch der Molekularzellbiologie (online verfügbar unter diesem Link), ein Kapitel über Mutationen und ihre Ursachen, erzählt, wie
die Wissenschaft seit langem weiß, dass Mutationen, die zu unkontrollierter Multiplikation (und damit Krebs) führen, unterschiedliche Ursprünge haben. Sie treten oft einfach aufgrund eines spontanen Versagens im Prozess der DUPLICATING DNA auf. Und in anderen Zeiten werden sie durch Faktoren
wie ionisierende Strahlung oder bestimmte chemische Verbindungen (Mutagine) verursacht, die in der Lage sind, die normale Abfolge von Aminosäuren aufgrund bestimmter Eigenschaften und Eigenschaften, die sie besitzen, zu ändern, aber nicht durch die Ansammlung von Verbindungen wie CO2,
Harnsäure oder Cholesterin. In ähnlicher Weise hat sich gezeigt, dass einige Viren, sogenannte Oncviren, Krebs verursachen können, auch dank ihrer Fähigkeit, DNA zu verändern. In den Links, die ich gepostet habe, finden Sie ziemlich vollständige grundlegende Informationen und wie jeder sehen
kann, sind die Mechanismen für jede Situation sehr detailliert bekannt (obwohl es noch Bereiche und Schatten zu erkunden gibt). Tatsächlich arbeiten Experten in ihren Studien relativ normal mit Mutagen-Heilmitteln, verursachen kontrollierte Mutationen und können sie später untersuchen. Was die
extrazellulären Matrixtheorien angeht, mit denen Martin Bosch alles erklärt, daran arbeiten aktuelle Experten und Wissenschaftler, sie glauben nicht, dass das Thema so einfach ist, geschweige denn. Der Artikel Extrazelluläre Matrix auf einen Blick (2010) definiert beispielsweise die Prinzipien des
Konzepts der extrazellulären Matrix und wirft Hypothesen und Sehenswürdigkeiten für die zukünftige Forschung auf, ohne zu jeder Zeit als Schlüssel zu allen Krankheiten betrachtet zu werden. Und wenn es um Krebs geht, in der extrazellulären Matrix: Eine dynamische Nische bei Krebs fasst den Stand
der Forschung über ihren Zusammenhang mit der Entwicklung dieser Krankheit zusammen und stellt fest, dass sie zwar eine Rolle spielen und ihren Fortschritt bis zu einem gewissen Grad beeinflussen kann, da sie als Regulierungsbehörde fungiert, aber wenig bewiesen ist und noch viel untersucht
werden muss, insbesondere im Hinblick auf mögliche wirksame Therapien. Wenn wir eine andere, realistischere und strengere Vision von Krebs aus metabolischer Perspektive kennen wollen (wenn auch vielleicht auch recht optimistisch), ist es auch ratsam, sich mit Mina Bissel, einer renommierten
Forscherin, und ihren TED Lecture Experimenten zu treffen, die auf ein neues Verständnis von Krebs hinweisen. Sehr interessant und natürlich viel weniger einfach und zu erkennen, wie wenig darüber bekannt ist. Aus eher anekdotischer und informeller Sicht verzerrt Martin Bosch neben der
Vereinfachung des Ursprungs von Krebs und vielen Krankheiten auch periphere Erklärungen, in Übereinstimmung mit dieser Philosophie des Einfachen, was nicht ist. Denn dies nutzt systematisch eine andere Ressource während seines Gesprächs, etwas, das wir Humanisierung nennen könnten, weil
es Eigenschaften zu menschlichen Prozessen, Objekten oder Lebewesen gibt. Nennen Sie zum Beispiel Lunge, Leber und Nieren Herren. Oder es behauptet, dass Zellen intelligent sind, Bürger des Körpers, dass Verhaltensweisen kopiert werden. Das Ende dieser Humanisierung ist, wenn es um die

Kinder-Animationsserie Once Erase a Lifetime kommt, sagen: Sie nageln! Amerikaner, wenn etwas gut wäre, würden uns Wissenschaft durch kindische Mechanismen lehren. Der Arzt verweist auf das serielle Bild auf der rechten Seite, in dem die Zellen durch verschiedene Zeichentrickfiguren dargestellt
wurden. Ihre Bewunderung für sie geht eindeutig über ihre didaktischen Tugenden hinaus. Übrigens ist es falsch (wieder) sich selbst zu dokumentieren und seine Autoren zu zitieren, die keine Amerikaner, sondern Franzosen waren. Wenn es darum geht, wie eine Krebszelle tatsächlich funktioniert, wie
sie gefüttert und repliziert wird, indem wir einen speziellen Artikel wie The Emerging Hallmarks of Cancer Metabolism lesen, können wir eine Vorstellung davon bekommen, was wir (vorerst) über ihren Stoffwechsel wissen. Und zu sehen, dass das Ding viel komplizierter und schwieriger ist, als Es von
Martin-Bosch vorgeschlagen werden will. Zweiter üblicher Stil in der Pseudomedizin: Schlagen Sie eine Lösung, einzigartig und wunderbar, mit viel besser als normale Ergebnisse, ohne unabhängige und strenge Tests. Kommen wir zum zweiten Der Merkmale wundersamer Behandlungen und schlagen
eine einfache Superlösung vor, die alles repariert. Obwohl Martin Bosch seinen Rücken bedeckt, indem er sagt, dass er krebsert, sondern den Körper so vorbereitet, dass er sich selbst heilen kann (was aus der Sicht des Patienten, oder weniger ist die gleiche), die Botschaft, die er während fast sechzig
Minuten Gespräch vermittelt, ist völlig anders. Immer wieder erklärt er, dass seine Therapien alle Toxizitäten aus dem Körper entfernen, sogenannte pH-Ungleichgewichte wiederherstellen und die krebserregende Zelle (Apoptose) töten. Tatsächlich erhält jeder, der sich das Video ansieht, die gleiche
Botschaft: Dieser Herr behauptet, eine Krebslösung zu haben. Werfen wir einen Blick auf die Details dieser Lösung. Sein Vorschlag basiert auf folgenden Therapien: Heilpflanzen, Salzbäder, viel Wasser trinken und eine Kohlenhydratarme Ernährung basierend auf Ideen für eine pH- oder alkalische
Ernährung (lesen Sie in diesem Artikel). Vitaminpräparate und Homöopathie. Reduktion von Natrium (Salz), um es schwierig zu machen, ein grundlegendes Inneres in der Krebszelle zu schaffen. Spezifische Enzyme, um Proteine zu deaktivieren, die spezifisch für Krebszellen sind. Sauerstoffversorgung
in Futterzellen unter Verwendung von Ozon und Peroxidase. Diese Behandlungen würden die Lungen-, Leber- und Nierenfunktion wiederherstellen, den Abfallkörper reinigen, Sodbrennen reduzieren und Krebszellen abtöten. Und er fasst seine Versprechungen in einem Satz zusammen: Wenn wir einmal
in der Woche in Salz baden, Kräuteraufgüsse nehmen und einmal pro Woche vegetarisch essen, haben wir unser ganzes Leben lang saubere Filter. Als Sahnehäubchen empfiehlt es auch die Verwendung von Magnetotherapie, Musiktherapie, Hochfrequenz, Akupunktur ... , um die Systeme neu
auszubalancieren. Und was sagt die Wissenschaft? Funktionieren diese Strategien, die andererseits in der pseudomedizinischen Umgebung für Krebs durchaus verbreitet und bekannt sind? Alle von ihnen basieren auf frühen Caducos vor vielen Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten, als medizin ein
wenig oder nicht wissenschaftliche Disziplin war. So gibt es erwartungsgemäß keine Studien über ihre Wirksamkeit, vor allem aus einem Grund: Weil diejenigen, die sie praktizieren, alternative Therapeuten, in der Regel nicht an kontrollierten klinischen Studien interessiert sind. Aber einige wurden getan,
die es sind, die verwendet wurden, um einige allgemeine Forschungundungen und Änderungen zu veröffentlichen. Ich fand folgende wissenschaftliche Forschung zu diesem Thema: Ich fasse kurz die Schlussfolgerungen aller von ihnen zusammen, die sehr ähnlich sind: all diese Behandlungen dienen
eher wenig. Höchstens, Sie können einige Verwendung bei der Verringerung der Angst oder andere psychosomatische Symptome haben, aber wenig anderes. Tatsächlich gibt es Studien, die den Einsatz alternativer Therapien als Primärbehandlung mit schlechteren Überlebens- und Gesundheitsraten in
Verbindung bringen, wie: Auch wenn alternative Therapien keine Primärbehandlung sind, sondern sekundäre oder unterstützende (in der Regel ergänzend bezeichnet), ergeben sich die Vorteile immer noch nicht, Kontraproduktiv: Kurz gesagt, die ergänzenden Therapien von marté Bosch haben bei der
Behandlung von Krebs keinen wirklichen klinischen Nutzen. Auf der anderen Seite gibt es eine ganze Reihe von Anzeichen dafür, dass sie viele Probleme verursachen können. Dritter gängiger Stil in der Pseudomedizin: Verwenden Sie pseudowissenschaftliche Begriffe und Mechanismen, ohne die
Lösung oder das Problem zu erklären oder zu erfinden. Das dritte Merkmal, das Wunderproduktverkäufer verwenden, ist die Verwendung von Sprache und Vokabular, die wie Wissenschaft oder Technologie klingt, um überzeugender zu sein, aber eigentlich unangemessen, falsch oder direkt erfunden ist.
In diesem Fall hoffte ich, dass es nicht möglich wäre, diese Ressource zu nutzen, wenn ich martin Bosch-Mediziner bin, jemand mit einer wissenschaftlichen Ausbildung. Aber wie wir in den vorhergehenden Absätzen gesehen haben, tut sie dies systematisch und kontinuierlich. Seine ganze Theorie von
Krankheiten, die auf der extrazellulären Matrix basiert - was ich nicht wiederholen werde - hat einen wissenschaftlichen Hintergrund und ist voll von Affirmationen und Beschreibungen von Prozessen, die niemand versucht hat, die er aber zum Beispiel nimmt und offensichtlich ist. Als Teil dieser Strategie
kann das Geben des gesamten wissenschaftlichen Lacks auch Übertreibungen über das Prestige der Autoren enthalten, die die ursprünglichen Hypothesen entwickelt haben. Die vermeintliche wissenschaftliche Unterstützung für all dies wäre in den Theorien des österreichischen Pathologen Alfred
Pischinger (1899-1983), für den Martin Bosch immer wieder Lob loswird, indem er ihn als wahres Genie darstellt. Wenn wir nach mehr Daten über diesen Wissenschaftler im Internet suchen, sind die Informationen überraschend selten. Auf der spanischen Wikipedia finden wir einen Eintrag mit einem
kurzen Text, der wie eine wörtliche Transkription von Martin boschs Vortrag aussieht (und er wurde danach geschrieben). Aber seltsamerweise gibt es keine einträge mehr über Pischinger in jeder anderen Version von Wikipedia, auch nicht in der englischen Version, die besonders vollständig und viel
strenger als die spanische Version ist. Ist es normal, dass ein angeblich genialer österreichischer Wissenschaftler ihn nur auf der spanischen Wikipedia findet? Oder hat es etwas mit den Problemen zu tun, die ich in diesem Amt hatte, die mit dem Mangel an Strenge und Unterstützung für
Pseudowissenschaft zusammenhängt? Was Pischingers Arbeit betrifft, so passiert uns dasselbe. Ist er wirklich der Entdecker der Bedeutung der extrazellulären Matrix, die uns die Theorie, die Bosch uns kurz erklärt, erklärt? Wenn wir einen Eintrag darüber auf Wikipedia lesen, erscheint Pischinger
nirgendwo. Auch nicht in dem Buch, das sich auf Extrazelluläre Matrixbiologie: Extrazelluläre Matrix spezialisiert hat, wird Review (2011) nur einmal aufgeführt. In einem umfassenden Bericht aus dem Jahr 2014 Biologie der extrazellulären Matrix: Ein Überblick Sein Beitrag sollte also nicht von Bedeutung
sein. Wenn es irgendwelche gab. Fortsetzung der Übertreibung, wie von Marti Bosch Pischinger vorgeschlagen waren in seiner Thesis Cum Laude bekannt. Cum Laude Sache klingt toll, aber wieder Bosch ist falsch oder lügen. Tatsächlich ist Extracellular Matrix and Ground Regulation das einzige Buch,
das er in der Endphase seiner Karriere veröffentlicht hat, dessen erste Ausgabe aus dem Jahr 1975 stammt und 2007 erstmals ins Englische übersetzt wurde. Und von denen Sie dreißig Seiten in diesem Link Google Books lesen können. Wenn es um Pischingers Publikationen als Wissenschaftler geht,
ist es leicht, seine Arbeit über Pubmed zu finden, aber unter den Studien, die keines zu sein scheint, konzentrierte sich besonders auf Krebs. Vielleicht hat Martin Bosch Quellen erreicht, die für den Rest der Sterblichen unzugänglich sind? Um diese Informationskatastrophe zu beenden, sollte klargestellt
werden, dass der österreichische Wissenschaftler nie Forschungen zu diesen Therapien mit Krebspatienten (oder anderen krankheiten, die von Martin Bosch erwähnt werden) durchgeführt hat. Sie zeigen auch nicht, dass eine dieser Hypothesen klinisch anwendbar war. Was die einzigartige Erklärung
aller angeblich von Pischinger vorgeschlagenen Krankheiten angeht, die Bosch zu dem Schluss bringt, dass er ein Genie sei, so hat er uns auf die Krankheit aufmerksam gemacht, die Wahrheit ist, dass wir noch nicht wissen, wo er es gesagt hat. Und obwohl es sehr verlockend ist, ist es nur eine
erstaunliche Vereinfachung der Medizin, undemonstriert und mehr Löcher als ein Sieb. Kurzum, alle seine Erwähnungen von Pischinger, die einen klaren Zweck haben, die wissenschaftliche Perspektive seiner Theorie des exotischen Namens und wissenschaftlichen Charakters zu verstärken, sind leer.
Dieser Wissenschaftler hat nichts zum Wissen und zur Behandlung von Krebs gebracht. Glücklicherweise konnten wir im Mai 2017, nach der ersten Veröffentlichung dieses Beitrags, etwas mehr über Pischinger erfahren. Die wissenschaftliche Zeitschrift Annals of Anatomy hat einen ausführlichen
Rückblick auf sein Leben und Werk mit dem Titel Alfred Pischinger (1899-1983) veröffentlicht: Eine österreichische Anatomiekarriere, die sich durch den Nationalsozialismus bis zur Nachkriegsführung fortsetzt. Dank ihm konnten wir wissen, dass er ein ziemlich dunkler Charakter war. Zu Lebzeiten war er
Teil der Nazi-Bewegung und rassistischer Gesellschaften, die mit Eugenik und Rassenhygiene in Verbindung gebracht werden, mit dem Verdacht, sich an höchst fragwürdige ethische Praktiken zu halten. Und dass in der ausgereiftesten Phase der Forschung, die mit alternativer Medizin zu tun hatte,
zumindest Strenge und Transparenz in seiner Forschungsarbeit war. So scheint es nicht nur, nicht zum Wissen über Krebs beizutragen, sondern auch, dass seine moralischen und ethischen Prinzipien zu wünschen übrig lassen. Lassen wir Pischinger vorerst stehen und die wissenschaftliche Perspektive
des Gesprächs analysieren. Wie man das wissenschaftliche Niveau zu schätzen martin bosch kann sein, indem die Strenge bestimmter Phrasen und Aussagen zu bewerten: Salzbäder verursachen perk atenaeous Osmose, Vertreibung von giftigen und Säuren durch die Haut und sogar übermäßige
Harnsäure im Blut. FALSE. Jeder, der ein wenig Chemie kennt, wird wissen, dass der Mechanismus der Osmose genau das Gegenteil ist, in jedem Fall würde es dazu führen, dass Wasser den Körper verlässt, nicht giftige oder gelöste Verbindungen. Darüber hinaus scheint die Ausscheidung bestimmter
Abfälle aus Leeporen, wie zahlreiche Studien gezeigt haben, nicht besonders positiv zu sein. Diese Studie und dies, zum Beispiel, zeigen, dass diejenigen, die viel schwitzen (und Ausscheidung Harnstoff durch die Poren) dann Ausscheidung weniger durch Urin (rechter Kanal) und haben höhere
Harnsäurespiegel im Blut, was Probleme verursacht. Denn einige Lebensmittel verändern den pH-Wert des Urins, ebenso der Körper. Der zweite Teil des Satzes ist falsch, der pH-Wert des Körpers ändert sich mit der Fütterung nicht. Die Zelle vor dem Tod, beginnt, alles auf die Haut zu werfen. Wirklich?
Was ist die Haut der Zelle? Seit wann hat die Zelle Haut? Das sinnlose Freitagsding ist, dass das Heilmittel ist, dass die Medizin mit einer Heilung kommt. Kein Kommentar, sehr streng. Der Mensch neigt dazu, zu kopieren, was andere Tiere tun. Kein Kommentar, wieder sehr streng. Wir sind faustgroß:
Er erklärt, dass alle Teile unseres Körpers Teil unserer Faust sind, eine Referenz, die leonardo da Vinci zuschreibt. Wissenschaft pur. Der vierte übliche Stil in der Pseudomedizin: Vergleiche mit der Konkurrenz ziehen, durch falsche Lügen und Anschuldigungen. Die vierte Strategie, mit der man
überzeugt, ist ein Marketing-Klassiker. Wenn Sie nicht zu viele Argumente haben, um die Vorteile eines Produkts zu verkaufen, ist es am besten, ein wettbewerbsfähiges Produkt zu kritisieren und abzuwerten. Martin Bosch verwendet es ohne zu erröten und stellt fest, dass die konventionelle
Krebsbehandlung auf Strategien des 12. Jahrhunderts basiert, die - mit der klaren Absicht, sie zu lächerlich zu machen - wie Enthauptung, Fokus und Vergiftung, beziehungsweise Chirurgie, Strahlentherapie und Chemotherapie beschreiben. Auf diese Weise verspottet und demütigt er alle seine
Onkologenkollegen, die sie benutzen. Es ist interessant, dass Sie diese Taktik verwenden, denn wenn etwas alt klingt, ist es Ihre Behandlungen auf der Grundlage von Hydrotherapie, Heilpflanzen und dergleichen, typischer für ein paar Jahrhunderte vor und ohne Beweise für Diewirksamkeit. Oder viel
mehr: Seine Verweise auf Galen und seine Medizin von vor 2000 Jahren sind nicht ganz modern. Sie könnten nicht widersprüchlicher sein, wenn sie aktuelle Krebsstrategien als mittelalterlich bewerten, während Sie für die Verteidigung von Recycling-Therapievorschlägen aus dem letzten Jahrhundert
werben. Bosch erkennt nie, dass konventionelle Behandlungen, wenn auch langsamer als wir alle, signifikante Fortschritte machen, wie ich in einem früheren Artikel eastern Therapien und die Wirksamkeit der Krebsbehandlung erklärt habe und wie Sie in diesen Daten sehen können. Das Überleben hat
sich als Mittel der Erde verdoppelt, und bei einigen Krebsarten sind die Ergebnisse sogar noch besser. Fünfter üblicher Stil in der Pseudomedizin: Verwenden Sie falsche, nicht repräsentative oder übertriebene Zeugenaussagen. Martin Bosch beendet sein Gespräch mit dem Zeugnis. Ja, sagte ich UNO.
Kein einziger mehr. Das ist richtig, spektakulär. Ein Patient, der in einem sehr schlechten Zustand ankam, aber nach der Behandlung fast vollständige Remission von Krebs erreichte. Aber nur eines enttäuscht ihn: dass er keinen einzigen Beweis für seine Existenz liefert. Keine Dokumente, keine
unparteiischen Zeugen, keine anderen Beweise. Er sagt es einfach. Und wieder nutzt er die Gelegenheit, die wahre Medizin zu unterschätzen und kommentiert ironisch, dass Ärzte sein Zeugnis als spontane Vergebung einstufen und beim hingebungsvollen Publikum Gelächter hervorrufen. Was er auch
nicht erklärt, ist, dass spontane Krebsüberweisungen ein seltenes, aber medizinisch bekanntes Phänomen sind, dokumentiert, analysiert und untersucht in Werken wie The Study of Spontaneous Cancer Regression in Japan 2011 und Leberkrebs, Lungenkrebs und Lungenmetastasen weltweit zwischen
2006 und 2011 (2013) oder Spontane Regression von Nierenkrebs (2013). Statistisch gesehen, nach Studien wie dieser oder die, mehr als die Hälfte der Menschen mit Krebs sind dafür bekannt, auf alternative Therapien zurückgreifen, die in Situationen so kritisch und oft verzweifelt wie diese ist. Es wird
also auch erwartet, dass die Hälfte der Personen mit spontanen Überweisungen, die eine erhebliche Menge sind, denken wird, dass ihre alternative Behandlung etwas (oder viel) zu sehen hatte. Daher sollten wir uns nicht wundern, von jemandem zu hören, der das Glück hatte, Remission zu leben, dass
alternative Medizin seinen Krebs heilte. Aber zurück zu seinen Prüfungen: ein Zeugnis, von ihm selbst erzählt, nichts mehr. Warum liefert Martin Bosch und nicht etwas so Unglaubliches spezifische und statistische Daten über seine Patienten, die den Prozentsatz der Remission und den Unterschied im
Überleben im Vergleich zu denen, die nicht von ihr behandelt werden, aufzeigen? Oder, viel besser, warum haben Sie nicht klinische Studien durchgeführt, unter kontrollierten Bedingungen und unter Einbeziehung unabhängiger Experten, die klare Ergebnisse von Ihren Patienten in Bezug auf die
Kontrollgruppe zeigen? Oder warum nicht eine Gruppe unabhängiger Experten einladen, um bestimmte Fälle und Behandlungen zu besichten? FINAL ASSESSMENT Wenn wir Papier und Bleistift zu der Liste der Behauptungen, die Martin Bosch unter der Annahme erhebt, dass sie wahr und
offensichtlich sind, die aber nicht wirklich bewiesen sind und auf der kein einziger Test besteht, sind wir uns der Größe der Falle hinter diesem Video bewusst. Ich habe den Test gemacht und bekomme all dies: Durch die kontinuierliche Funktion der Lunge, Leber und Nieren 24 Stunden am Tag, werde
ich endlich stecken. Dieser Stau erzeugt Toxizität und Säure in einer zellulären Umgebung. Diese toxischen Substanzen behindern die Ernährung von Zellen. Viele Zellen in dieser Umgebung sterben ab. Dieser Zelltod ist die Ursache der Alzheimer-Krankheit Dieser Zelltod ist die Ursache für Parkinson,
Dieser Zelltod ist die Ursache für Multiple Sklerose Diese Zellabsterben ist die Ursache der Fibrose Einige Zellen in einer toxischen Umgebung mutieren zu Tumoren als Abwehrmechanismus, Überleben überschüssige toxische Substanzen in der extrazellulären Matrix verursacht Flüssigkeitsretention
Überschüssige toxische Substanzen in der extrazellulären Matrix verursacht Osteoporose Übermäßige Toxizität in der extrazellulären Matrix verursacht Schweißsäure überschüssige toxische Substanzen in der extrazellulären Matrix verursachen Dermatitis Überschüssige toxische Substanzen in der
extrazellulären Matrix verursachen. Überschüssige toxische Substanzen in der extrazellulären Matrix bewirkt, dass Colitis ulcerosa zellen zu Tumoren mutieren kann, als Abwehrmechanismus für toxische Substanzen der extrazellulären Matrix Eine Person mit einer Diät kann alkalisiert werden, bis eine
Person die Lungenfunktionalität wiedererlangt, Leber und Nieren Eine Person mit Heilpflanzen kann alkalisiert Person mit Salzwasserbädern kann alkalisiert werden Krebszellen Kann die zelluläre Umgebung Ozon Sauerstoff enthalten Kann die zelluläre Umgebung Peroxidase Sauerstoffversorgung Ozon
tötet Krebszellen Alkalinisierung einer Person Verhindert Krankheiten Essen Gemüse sind gereinigte Lunge , Leber und Nieren Es gibt immunstimulierende Pflanzen, die das Immunsystem verbessern Trace Ergänzungen verbessert die Lunge, Leber und Nieren Einnahme einer Ergänzung des
Spurenelements verbessert das Immunsystem Einnahme von HeißenWasserbädern mit Salz werden aus der toxischen extrazellulären Matrix unter Verwendung von Heißwasserbädern mit Salz behandelt chronische Nierenversagen Selektive Wirkung von proteolytischen Enzymen verhungernden
alkalisierenden Zellen, Sauerstoffversorgung, Entfernung von Natrium und proteolytischen Enzymen wenn Sie Heilpflanzen einnehmen, heiße Quellen herstellen und einmal pro Woche vegetarisch essen, gibt es keine krebserbuläre Matrix voller toxischer Substanzen, die die Wirkung der Chemotherapie
behindert, da Säuren sie zerstören. empfohlene Dosis chemotherapie Es ist wahr, ich bekomme 36 außergewöhnliche Ansprüche. Und ich bin sicher, dass noch ein paar mehr identifiziert werden können. Jeder von ihnen würde eine Menge robuster und rigoroser Forschung und Versuche benötigen, um
zu demonstrieren, denn die meisten von ihnen sind sehr revolutionär und im Gegensatz zu den gegenwärtigen Erkenntnissen. Aber wir haben es nicht; Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Studien, die die Ergebnisse in die entgegengesetzte Richtung beenden. Diese ganze Theorie kann also als
eine riesige (und unwahrscheinliche) Hypothese betrachtet werden. Kartensperre. Oder besser gesagt Federn. Kurz gesagt, ein gigantischer Betrug. Was auch immer Martin Bosch am Ende seines Vortrags sagt, seine Botschaft macht jeden, der einen Film sieht, der eine Lösung zur Krebsbekämpfung
hat, denken, basierend auf Prinzipien, die dem meisten Wissen der modernen Medizin zuwiderlaufen. Und wie gesagt, aber ich wiederhole noch einmal, wenn die von ihnen vorgebrachten Theorien richtig und ihre Behandlung wirksam wären, hätten fast alle Krankheiten den gleichen Ursprung, einfach
und häufig. Und wenn dies wahr wäre, würden die meisten von ihnen geheilt werden, und all die Millionen von Experten und Forschern auf der Welt wären falsch. All dies ist so radikal revolutionär, und die Lösung wäre so spektakulär, dass es extrem einfach wäre, durch klinische Studien und Studien zu
testen. Warum tut es nicht Martin Bosch? Geld fehlt nicht, es hat mehrere Kliniken, wo es seine Behandlungen anbietet, und die Warteliste ist lang. Bevor wir über eine mögliche Reaktion nachdenken, sollte daran erinnert werden, dass ein positives Ergebnis dieser Forschung ihn dazu bringen würde,
eine Figur der globalen Anerkennung zu werden, ihm wahrscheinlich den Nobelpreis für Medizin zu verleihen, ihn zum Milliardär zu machen und vor allem dazu zu dienen, das Leben von Millionen von Menschen zu retten, die derzeit von anderen Ärzten behandelt werden, die Kopf an Kopf gehen
würden, um die Behandlungen von Martin Bosch anzuwenden. Also frage ich noch einmal: Warum nicht Essays und präsentieren objektive Beweise für Ihre Ansprüche? Ich denke, es ist sehr offensichtlich. Update: Dank des Zeugnisses eines Ihrer Patienten sehen wir, dass alles im Gespräch mit dem
Rat übereinstimmt, den Sie Ihren Krebspatienten in ihrer Beratung geben: Alle Behandlungen (nennen sie irgendwie) ohne Nachweis der Wirksamkeit gegen Krebs. Ich empfehle Auch, Sie in diesem anderen Video (ab 14:45 Minuten) zu sehen, in dem Sie in Aktion sehen, Beratung über spezifische
Behandlungen für Menschen, ohne Diagnose oder vorherige Diagnose: Dem ersten Patienten werden homopathische Medikamente mit einem Index von 200CH verschrieben, das heißt, mit 200 Verdünnungen. Da von 12 oder 13 Verdünnungen kein einziges Molekül des Wirkstoffs mehr vorhanden ist,
soll es Krebspatienten mit Wasser und Zucker helfen. Komm, lass uns gehen aushändigt Süßigkeiten. Süßigkeiten.
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