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Krebs-Prophylaxe/Vorbeugung 

Ich gehe davon aus, dass sie meinen Artikel „Diagnose Krebs – was mache ich?“ oder mein Buch „So heilte 
ich meinen Krebs“ bereits gelesen haben. Dort habe ich die Zusammenhänge im Detail geschildert.  

Um eine profunde Prophylaxe mittels Vitamin B17 gegen ein zukünftiges sogenanntes Krebswachstum 
aufzubauen, muss ich erst mal alle Zellzwischenräume meines Körpers generell auffüllen. Denn bislang 
wurde ja mein Körper nur geringfügig mit Vitamin B17 versorgt, bedingt durch unsere heutige 
Ernährungsweise. Daher ist es notwendig über einen gewissen Zeitraum hoch dosiert Vitamin B17 
zuzuführen (siehe Grafik unten). Danach würde ich dann weiterhin regelmäßig und dauerhaft 

100 mg reines B17 Vitamin pro Tag zu mir nehmen. 

Damit die neu entstehenden Zellzwischenräume, bedingt durch meinen im Körper ständig stattfindenden 
Zellneuerungsprozess, immer wieder neu mit Vitamin B17 Molekülen aufgefüllt werden. Entsprechend 
den Angaben von Dr. Krebs jr, dem Entdecker des Vitamin B17, sind 50 mg hierfür ausreichend für eine 
Person mittlerer Größe und Gewicht. Damit baue ich mir eine solide zweite Barriere gegenüber einem 
zukünftigen sogenannten Krebswachstum auf, so wie es die Evolution ja auch vorgesehen hat. Dies 
insbesondere wenn denn die erste Barriere, die Pankreas-Enzyme, irgendwann mal versagen sollten, bzw. 
nicht mehr in ausreichender Menge durch die Bauchspeicheldrüse produziert werden.  

Inzwischen gibt es auch In der BRD eine geeignete Packungsgröße (100 mg Kapsel) für die regelmäßige 
und dauerhafte Einnahme zur Vorbeugung.  

Profilaxe-Erstaufbau 

 

Daran anschließend nehme ich 50 – 100 mg B17 pro Tag zu mir und das dauerhaft und bis an mein 
Lebensende. Ich gehe auf „Nummer Sicher“ und nehme jeden Tag eine 100 mg Kapsel.  

Meine Bezugsquellen: siehe nächste Seite  
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Vitamin B17 – Amygdalin  
99% rein, 

100 x 500 mg Kapsel 
Ca. 125,00 €  

Vitamin B17 – Amygdalin 
100 x 100 mg Kapsel 

Ca. 70,00 € 

In der BRD darf das Vitamin B17 nur gegen Rezept abgegeben 
werden. Bestellung mit Rezept über: 

Schloss-Apotheke 
Hauptstr. 53 
88326 Aulendorf 
Tel: 07525 92310 

Rezept-Text:    
 Amygdalin 100×100 mg Kapsel 

oder 
Amygdalin 100×500 mg Kapsel 

 
(ausgestellt nur von einem  

approb. Arzt, kein HP!!) 

oder über USA als NOVADALIN 
http://www.novodalin.com/  (Hersteller Cytopharma Mexiko) 
Achtung: nicht per Paket zusenden lassen, bleibt im Zoll 
hängen! 

Vitamin B17 
99 % rein, per Box: 

100 x 100 mg Tabl. ~25$ 
100 x 500 mg Tabl. ~90$ 

Wichtiger Hinweis: Die von mir gemachten Erläuterungen sind wissenschaftlich und durch die 
allgemeine Schulmedizin nicht anerkannt und gelten ausschließlich nur für mich persönlich, dem 
Verfasser dieses Artikels. Auf keinem Fall sollten sie diese als eine Therapieempfehlung verstehen oder 
gar selbst zur Anwendung bringen. Im Falle einer Krebserkrankung suchen sie immer einen dafür 
anerkannten Arzt oder Heilpraktiker ihres Vertrauens auf und holen sich seinen Rat ein. 
Der Verfasser:  Fred Gehret 

Aufgrund der Rechtslage der BRD bin ich – gegen meine Überzeugung – gezwungen, 
folgenden Haftungsausschluss an Sie zu verfassen: 

Heilaussagen oder Rechtsberatungen in jeglicher Form sind mir gesetzlich verboten und werden 
von mir auch nicht abgegeben. In diesem Artikel finden Sie aus rechtlichen Gründen lediglich 
eine Zusammenfassung von Literaturrecherchen und persönlichen Erfahrungen. Die gegebenen 
Informationen geben nur die Auffassung der jeweiligen Autoren und Gesprächspartner wieder 
und stellen keinen medizinischen oder rechtlichen Ratschlag dar. Die Anwendung der 
gegebenen Informationen erfolgt immer und ausschließlich in Eigenverantwortung und auf 
eigene Gefahr. Ich hafte nicht für etwaige Schäden, die aus der Anwendung der gegebenen 
Informationen entstehen können. Bei bestehender Krankheit suchen Sie immer einen Arzt oder 
Heilpraktiker auf, der sich auch mit alternativen Heilmitteln auskennt. Die hier angebotenen 
Vorgehensweisen sollen ausschließlich als Information dienen – nochmals, sie ersetzen keine 
ärztlichen Diagnosen, Beratungen oder Therapien, auch keine Rechtsberatung durch einen 
Rechtsanwalt. Ich hafte nicht für Schäden, welcher Art auch immer, die sich aus der 
Anwendung der geschilderten Informationen ergeben; insbesondere übernehme ich keine 
Haftung für Verbesserungen oder Verschlechterungen Ihres Gesundheitszustandes und 
verweise auf die entsprechenden Sicherheitsrichtlinien der jeweiligen Substanzen, die teilweise 
keine Zulassung als Medikament besitzen. 

http://www.novodalin.com/

