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Lothar Hirneise
Chemotherapie heilt Krebs – und die Erde ist eine Scheibe
Enzyklopädie der unkonventionellen Krebstherapien
Sensei-Verlag, 798 Seiten, 39,90 Euro

Durch den ironischen Titel dieses wohl wichtigsten Buches alternativer Krebstherapien möchte 
der Verfasser dringlich auf unterschiedlichste Krebstherapien hinweisen, die von konventionellen 
Krebsbehandlungsmethoden  abweichen  und  die  er  auf  vielen  Reisen  zu  alternativen 
Krebsforschungszentren  kennengelernt  hat.  Der  Sensei-Verlag  kommentiert  dieses  Buch  wie 
folgt: 
„Seit vielen Jahren bereist Lothar Hirneise die ganze Welt auf der Suche nach den erfolgreichsten Krebstherapien 
und klärt Menschen darüber auf, dass es mehr als Chemotherapie und Bestrahlung gibt. International anerkannt als  
eine  der  wenigen Kapazitäten auf  diesem Sektor,  beschreibt  er  in  seiner  Enzyklopädie  der  unkonventionellen 
Krebstherapien  seine  jahrelange  Forschung  …  Neben  der  Beschreibung  von  über  100  Krebstherapien  und 
Substanzen zur Behandlung von Krebs, klärt der Autor darüber auf, welche Krebstherapien bei welchen Krebsarten 
in der Schulmedizin angewandt werden und was man als Patient wissen muss, bevor man sich solchen Therapien 
unterzieht.
Erstmals wird auch das 3E-Programm beschrieben, das auf der Auswertung der Krankengeschichten von Tausenden 
von Menschen  beruht, die Krebs in  einem sehr späten Stadium überlebt haben. Erfahren  Sie, warum  so  viele 
Menschen  an Krebs sterben  müssen und  andere nicht. Das Buch  liefert nicht  nur  eine 
unglaubliche  Menge  an  Informationen,  sondern  hilft  dem Krebskranken  auch  durch  aktive  Übungen  des  3E-
Programmes, seinen eigenen Weg zu finden.“

Dr. Johanna Budwig
Öl-Eiweiß-Kost und Krebs – das Problem und die Lösung
Sensei-Verlag, 173 Seiten, 15.30 Euro und
Krebs – das Problem und die Lösung
Sensei-Verlag, 135 Seiten, 15,30 Euro

Auch die Bedeutsamkeit der von Frau Dr. Johanna Budwig entwickelten Therapieform der „Öl-
Eiweiß-Kost“ hebt Lothar Hirneise nachdrücklich hervor. Er bemerkt hierzu: 
Die Öl-Eiweiß-Kost „ist für mich immer noch die hervorstechendste Therapie und sollte für jeden Krebs-patienten 
die Basis seiner Therapie darstellen“ (Chemotherapie heilt Krebs ... , S. 606).       Johanna Budwig, 1908 
geboren, kam nach dem Tode ihrer Mutter in staatliche Hände. Sie wurde gefördert und machte 
ihr Abitur mit Auszeichnung. Dann trat sie einem Diakonissenorden bei, der ihr die Gelegenheit  
gab, Pharmakologie, Chemie und Physik zu studieren. Durch ihren Lehrer, Prof. Kaufmann, kam 
sie zur Fettforschung, deren wissenschaftliche Ergebnisse später in ihre Arbeit an Krebspatienten 
einflossen. Sie veröffentlichte viele Schriften und Bücher und verstarb im Alter von 95 Jahren 
an  den  Folgen  eines  Unfalles.  Dr.  Johanna  Budwig  wurde  mehrfach  für  den  Nobelpreis 
nominiert. In dem Buch Öl-Eiweiß-Kost gibt sie, nach einer lesenswerten Einleitung, praktische 
Ratschläge  in  Form  von  Rezepten  auf  vegetarischer  Basis  und  unter  Verwendung  von 
hochungesättigtem und kaltgepresstem Leinöl und Quark, der die für den Energiehaushalt der 
Zelle  notwendige  Aminosäure  Cystein  enthält.  Mit  dieser  Kost  und  weiteren  ergänzenden 
Behandlungen konnte sie vielen Krebspatienten wieder zu ihrer Gesundheit verhelfen. 

In dem hier angeführten zweiten Buch, Krebs – das Problem und die Lösung erläutert sie 
theoretisch die Heilwirkung ihrer naturheilkundlichen Behandlung und geht auf die essentiellen  
Fettsäuren in der Lebensfunktion des Menschen ein. Sie erklärt die für den 
Krebsentstehungsprozess  wichtige  Zellteilung  und  erwähnt  einige  von  ihr geheilten 
Patienten.  Die Art  der  medizinischen  Kritik,  der  sie  sich  zu erwehren  hatte, gibt die  
Zeitschrift „Volksgesundheit“ wieder: 
„Leider wird diese Heilmethode von der Wissenschaft nicht nur verachtet, sondern auch totgeschwiegen. Dieser 
Umstand soll aber die Krebskranken nicht daran hindern, es auch auf diesem Wege zu versuchen.“
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Prof. Dr. Peter Yoda
Ein medizinischer Insider packt aus
Sensei-Verlag, 186 Seiten, 14,90 Euro

Dieses Buch des Verlages verdient ebenfalls Erwähnung zu finden. Es geht in ihm um hoch 
problematische  und  systemimmanente  Strategien  und  Behandlungsmethoden  bei  Krebs  und 
anderen Krankheiten, um Substanzen, die „die Zellatmung und Zellmem-branen aller Zellen 
verändern“, um „die  Gefährlichkeit von Transfettsäuren“ (Seite 101). Das Buch liest sich 
wie ein Roman und ist dennoch eine Lebensdokumentation. Prof. Dr. Peter Yoda kommt zu dem 
Schluss: „Was wir dringend benötigen, sind mutige Men-schen, die bereit sind, andere Wege 
nicht nur zu denken, sondern auch zu gehen.“ Zu diesem Handeln ermuntert auch der Satz von 
F. M. Voltaire, den Lothar Hirneise der „Enzyklopädie der unkonventionellen Krebstherapien“ 
vorangestellt hat: „Wir sind verantwortlich für das, was wir tun, aber auch für das, was wir 
nicht tun.“ 
Der Sensei-Verlag führt dazu etwa sinngemäß aus:
Prof.  Dr.  Yoda  war  Mitglied  des  Frankfurter  Clubs,  einer  Vereinigung  bedeutender  Wissenschaftler,  die 
Niederlassungen auf der ganzen Welt unterhält. Nachdem er den Club verlassen hatte, schrieb er ein Buch, welches 
Einblick in das System der Beeinflussungen gibt, denen  Patienten und Ärzte ausgesetzt sind. Der Autor legt dar, 
wie die heutige Medizin oft eindimensional verfährt und verweist auf  umstrittene Be-handlungsorientierungen, die 
Erkenntnisse komplementärer Medizin nicht berücksichtigen. Das Buch  berichtet von Details  der sogenannten 
40er-Studien,  den  leider  unmenschlichsten  Studien,  die  jemals  gemacht  worden  sind.  Außerdem  wird  auf 
verschiedene Vorgänge hingewiesen, deren Aufgabe darin besteht, weltweit Bangigkeit und Kleinmut mit dem Ziel 
zu verbreiten, Beeinflussungen wirksam werden zu lassen.

Andreas Moritz
Krebs ist keine Krankheit – Krebs ist ein Überlebensmechanismus
Voxverlag, 140 Seiten, 16,90 Euro
Dieses  Buch  gibt  weitere  wichtige  Hinweise  zur  Krebserkrankung  und  zur  allgemeinen 
Gesundheitsvorsorge auf  naturheilkundlicher  Grundlage.  Es  ergänzt  den durch obige Bücher 
angegebenen Verstehens- und Heilungsrahmen. Auf dem Einband lesen wir:
„In  seinem  Buch  „Krebs  ist  keine  Krankheit“  zeigt  der  bekannte  Autor  und  weltweit  anerkannte 
Gesundheitsexperte Andreas Moritz folgendes auf: Krebs ist ein physisches Symptom verzweifelter Versuche des 
Körpers, spezifische und lebenszerstörende Ursachen zu beseitigen.“    
 
 Andreas Moritz
Die wundersame Leber-& Gallenblasen-Reinigung
Voxverlag, 198 Seiten, 19,90 Euro
Auch in diesem Buch macht Andreas Moritz Angaben zur Unterstützung der Kräfte, die die 
Selbstheilung befördern. In erster Linie geht es ihm um die Reinigung der Leber und der Galle. 
Sodann erhält der Leser auch Auskunft zu gesundem Wasser, Mineralstoffen, Ernährungsstilen, 
zum Biorhythmus, Stress, zu Schlaf-Wach-Zyklen . Das Thema, das alle diese Hinweise 
verbindet, ist die Entschlackung und Entgiftung. Beide Bücher sind lesenswert.   
  


