Multi-Media Vortrag:
Vortrags-Referent:
Friedhelm Gehret

Krebs ist heilbar

Geburtsjahr:
1946

man muss nur wissen wie

Wer weiß wie Krebs entsteht,
der kann ihn auch heilen

1. Krebs-Diagnose:
2011 – Hautkrebs/Basaliom
2. Krebs-Diagnose:
2013 – Hautkrebs + Lungenkrebs
Ergebnis:
ab Herbst 2014 Symptom frei

Vortrags-Inhalt:

Ich schildere und erläutere in
einfach zu verstehenden Worten:



wie die Krankheit Krebs
entsteht



welche Mechanismen dabei
versagt haben



wie ich meine Krebserkrankungen heilte

Zeitaufwand:
ca. 1,5 Stunden +
Frage/ Antwort
Technische Anforderung:
Flipchart bis 20 Personen
Leinwand ab 20 Personen
Anfragen per e-mail an:
fredgehret@gmail.com

Homepage:
http://krebs-ist-heilbar.eu
.



und auf welch einfache Art man
eine Krebs-Prophylaxe aufbauen
und aufrecht halten kann

Mein Buch:
„So heilte ich meinen Krebs“

Meine Botschaft:
Krebs ist in den Augen der meisten Menschen eine furchteinflößende Erkrankung,
deren Ursache man, trotz intensiver Forschung, angeblich noch immer nicht gefunden
hat.
Die sogenannte Krebserkrankung wird nicht durch einen körperfremden „Erreger“
ausgelöst, wie man uns lernt. Nein, unserem Körper fehlt heute fast vollständig eine
von der Evolution eingerichtete zweite Barriere gegenüber einem sogenannten
Krebswachstum und das ist das Vitamin B17. Insbesondere wenn die erste KrebsBarriere die Pankreas-Enzyme Trypsin + Chymotrypsin nicht ausreichend zur
Verfügung stehen. Im Detail kläre ich darüber auf, was es mit der sogenannten
Giftigkeit des B17 Vitamins für den menschlichen Verzehr auf sich hat.
In meinem Buch und meinen Vorträgen schildere ich in verständlichen Worten, wie
eine sogenannte Krebserkrankung entsteht und auf welche Art und Weise wir sie mit
einfachen Maßnahmen (am Besten in Begleitung eines erfahrenen B17-Therapeuten)
begegnen können.
Heilung kann so einfach sein,
wenn wir bereit sind neue oder andere Wege zu gehen.
Doch vor allem betrifft das die vorbeugenden Maßnahmen, um erst gar nicht in
Gefahr zu kommen, mit der Diagnose Krebs konfrontiert zu werden. Denn auch hier
gilt einmal mehr:
Vorbeugen ist immer besser als Heilen

Zuhörer-Antworten nach einem Vortrag:

Lieber Herr Gehret,
nochmal unseren herzlichen Dank für Ihren Vortrag „Krebs ist heilbar“ am Freitag vergangener
Woche bei uns in der Eußenheimer Manufaktur. Mit einer so großen Resonanz, nachdem Sie ihren
Vortrag ja schon einmal bei uns hielten, haben wir nicht gerechnet. Wir selbst sind aber auch beim
zweiten mal wieder erstaunt gewesen, auf welch einfache und verständliche Art und Weise Sie hochkomplizierte Zusammenhänge verständlich machen können, so dass sie auch von Jedermann verstanden
werden. Wir werden Ihren Vortrag für das kommende Jahr erneut mit einplanen.
Ihnen alles Gute,
Ihre Eußenheimer Manufaktur – Jürgen Amthor

Sehr geehrter Herr Gehret,
ich habe am Freitag Ihren Vortrag in der Eußenheimer Manufaktur gehört. Nochmals vielen Dank. Er
war sehr sehr informativ, klar und logisch aufgebaut. Ich bin selbst Betroffene und war 2009
erkrankt. Damals bin ich auch alternative Wege gegangen.
Ich würde aber dennoch gerne wissen, welche Therpeuten mit B 17 behandeln. Sie haben uns ja
angeboten eine Liste hierzu zu übersenden.
Vielen Dank und weiterhin alles Gute für Sie.
Mit freundlichen Grüßen
Gudrun A.

Hallo Herr Gehret,
ich komme auf Ihren Vortrag vom letzten Donnerstag in Höchstadt zurück.
Erstmal noch meinen persönlichen Dank
a) für Ihre guten Informationen zum Thema Krebs und
b) für Ihr Engagement für die richtige gesundheitliche Aufklärung dazu.
Sie wollten uns noch mit B17 Therapeutenliste versorgen, darum bitte ich Sie hiermit.
Vielen Dank! Mit freundlichen Grüßen
Georg K.

Sehr geehrter Herr Gehret,
Mit großem Interesse habe ich am Mittwoch Ihren Vortrag verfolgt.
Es hat mich sehr beeindruckt. Vielen Dank dafür.
Bitte senden Sie mir per E-mail Ihre Liste mit den B17 Therapeuten.
Besten Dank im Vorraus. Mit freundlichen Grüßen
Elisabeth F.

Hallo lieber Herr Gehret,
nochmals vielen herzlichen Dank das sie uns an ihrer Geschichte haben teilhaben lassen. Ich habe das
Wichtigste verstanden denke ich und bitte sie herzlich um die Therapeutenliste. Ich bin die
Gehirntumor-Zuhörerin. Danke schon jetzt und ihnen von Herzen alles Gute,
Monica Z.

Hallo Fred,
ich habe Deinen interessanten Vortrag vergangene Woche besucht. Wir haben uns ganz zum Schluss
kurz unterhalten. Mein Problem ist der Lungenkrebs.
Außerdem sende mir doch bitte auch die Adressen der Ärzte und HP welche B17 intravenös
verabreichen. Hältst Du in der nächsten Zeit diesen Vortrag nochmal?
Würde diesen gerne noch einmal besuchen und jemanden mitbringen.
Vielen Dank und eine gute und gesunde Zeit
Ernst F.

