
Chemotherapie – bald neue Leitlinien (?) 

anstatt Lei(D)linien: DIE ÄRZTE SETZEN 

AUF DAS IMMUNSYSTEM 

Das Frankfurter Consilium setzte schon immer 

auf die Immuntherapie! 

31. Januar 2015 am Abend die Verkündigung auf RTL – Journal – Wenn das unser 

Ohlenschläger noch erleben dürfte! 

Was die Naturheilkunde seit über 4 Jahrzehnten diesen konventionellen Medizinern und 

abhängigen Forschungseinrichtungen vorbetet, will sie nun selbst nach außen tragen. Auf 

Kosten von Millionen verstorbenen Patienten hatte man auch lange genug weggehört und 

Hexenjagd betrieben. 

Nun kommt die Wahrheit ans Licht: DIE ÄRZTE SETZEN AUF DAS IMMUNSYSTEM. 

Das musste ich erst einmal bei mir sitzen lassen. Was bedeutet das? Nachdem man 50 

jahrelang das Immunsystem regelrecht vernichtete, kommt man auf die Idee das 

Immunsystem in die Therapie mit einzubeziehen, damit sie die Abwehr stärkt und die 

Krebszellen attackiert. Zur Beeinflussung des Immunsystem gehört nicht nur die 

Antikörpertherapie wie sich die Heidelberger dies jetzt als Neuentdeckung verkaufen will, 

sondern Psychoneurologische Auslöser auch eine wesentliche Rolle spielen und die Rolle der 

Umweltgifte und hormonelle Entgleisungen will ich gar nicht mit einbeziehen, man will jetzt 

keinen überfordern. Wenn man jetzt noch mehr ursächlich nachdenkt, das wäre doch mal was. 

ZITAT aus dem Filmbeitrag: 

Prof. Dirk Jäger 

Nationales Zentrum für Tumorerkrankungen 

Wir werden in ganz kurzer Zeit bei den vielen großen Tumorerkrankungen wie Lungenkrebs 

eine Verdrängung der Chemotherapie sehen, wir werden in einigen Jahren wahrscheinlich 

nur noch in Ausnahmefällen solche Patienten chemotherapieren, insofern findet da im 

Moment schon eine Revolution in der Onkologie statt. 

 Was sich nicht erzählen ist, dass sie selbst diese Therapien seit einem halben 

Jahrhundert verhindert haben, alle Hinweise ignoriert haben, hochkarätige Mediziner 

verlacht und ins EXIL verjagt haben. 

Wir hoffen alle, dass in diesen Situationen das Immunsystem die Langzeitkontrolle bei den 

Erkrankungen übernimmt. 

Zitat Ende: So spricht Prof. Dirk Jäger – Nationales Zentrum für Tumorerkrankungen! 



Das Eingeständnis des systematischen, oder besser gesagt, systemischen Holocaust. Keine 

Therapie mehr ohne Immunsystem, Im Jahre 2015 hat das sogar die schulmedizinisch 

tradierte Onkologie begriffen. 

Zitat RTL: 500.000 Deutsche bekommen jedes Jahr eine Krebsdiagnose. Operation, 

Bestrahlung, Chemotherapie – das sind meist die Folgen. Jetzt aber bahnt sich in der Tumor-

Therapie offenbar eine Revolution an. Forscher setzen auf Medikamente, die den eigenen 

Körper als Waffe gegen den Krebs stärken sollen. 

 Was sie nicht erzählen ist, dass auch fast alle daran sterben, nicht am Krebs, sondern 

vielmehr an diesen hoch aggressiven Therapien. 

 Was sie nicht erzählen ist, dass die angewendeten Therapien voll mit 

krebsauslösenden Stoffen sind. 

 Was sie nicht erzählen ist, dass diese hochgiftigen Therapien verantwortlich für das 

Rezidivrisiko sind, für das Wiederkommen von dann noch aggressiveren Tumoren. 

Wir wünschen uns alle, dass dieser junge Mann gesund bleibt, dank einer Immuntherapie und 

nicht aufgrund seiner Vorbehandlung (die nicht angeschlagene Chemotherapie) in ein paar 

Jahren wieder vorstellig wird. Dann auch nur aufgrund seiner Chemotherapie, dieses wird 

man aber einem Patient nicht sagen, dass er mit hochkanzerösen Stoffen behandelt wurde, 

anstatt gleich mit einer Immuntherapie. 

MfG. Ralf Kollinger 
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Georgios Kessesidis bekommt Medikamente, die seinem Immunsystem helfen, Krebszellen 

zu erkennen und aus eigener Kraft zu bekämpfen. 
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