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Chemo Does Not Cure: Often It Inflicts 

Damage and Spreads Cancer 
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(NaturalNews) For years now, many of us who advocate natural health and natural 

approaches to beating cancer have warned against the dangers and the ineffectiveness of 

chemotherapy. The following report presented at the 27th Annual San Antonio Breast 

Cancer Symposium illustrates how chemo actually spreads cancer cells, as well as points 

out how little we are being told about the dangers of chemo: 

“German investigators from Friedrich-Schiller University in Jena, have shown that taxol 

(the “gold standard of chemo”) causes a massive release of cells into circulation. 

“Such a release of cancer cells would result in extensive metastasis months or even years 

later, long after the chemo would be suspected as the cause of the spread of the cancer. 

This little known horror of conventional cancer treatment needs to be spread far and wide, 

but it is not even listed in the side effects of taxol.” 

As has oft been stated, chemo does not cure cancer - it merely attempts to eliminate the tumors and cancer cells that 

are symptoms of the underlying causes of cancer, and does so with little success and great risks. In some instances it 

may appear to eliminate tumors and cancer cell masses, though most often it merely destroys some of the cancer 

cells. In the process, it often inflicts a very high price. 

Besides spreading cancer cells, chemo inflicts serious and perhaps irreversible damage to the immune system, the 

body’s natural first line of defense against cancer and other illness - thus paving the way for the remaining cancer 

cells or future cancers to overwhelm a body that is even less able to beat the cancer that got past the immune system 

in the first place. 

Chemo also frequently results in serious and even fatal damage, and major organs are also damaged, particularly the 

liver - which as cancer pioneer Max Gerson observed is always impaired to begin in those who get cancer. The heart 

is also frequently seriously damaged. 

The end result is that chemo kills more patients than it “cures”. Most of those deaths are the result of liver or heart 

failure. Statistically, it has been estimated that the five year success rate from chemo is only about 3% (meaning 

only about 3% more patients who opted for chemo survived at least five years than did those who opted to not 

undergo chemo). But even that meager statistic is misleading in two key ways: 

First of all, though survival rates are slightly higher for the first couple of years compared to those who opted out of 

chemo, after the third year the survival rate for those who opted out is greater than those who were treated with 

chemo and the gap widens significantly every year after that. 

Secondly, and perhaps most important of all, the survival rates compare all of those who either undergo 

chemotherapy or decide against it. That includes the very large number of people who do little or nothing to address 

their chemo and naturally and merely forego chemo. If chemo survival rates were compared with those of people 

who not only opted out of chemo, but also chose a non-invasive natural protocol to eliminate the toxins and other 

causes of cancer, to boost their immune systems and to attack the cancer naturally without inflicting damage to the 

rest of the body, there would surely be no comparison. 

You can bet that it is a comparison the cancer industry never wants to make. 

Sources Included: 

27th Annual San Antonio Breast Cancer Symposium, (abstract 6014) 

“Conventional Cancer Treatments” alternativecancer.us/conventional.htm 

“Hiding the Truth about Losing the War on Cancer” http://tbyil.com/waroncancer.htm 
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Chemo Not Cure: Oft verhängt es Schäden und 

Druckbögen Krebs 
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(NaturalNews) Seit Jahren haben viele von uns, die natürliche Gesundheit und natürliche 

Ansätze zur Zerschlagung Krebs eintreten gegen die Gefahren und die Wirkungslosigkeit 

der Chemotherapie gewarnt. Der folgende Bericht, präsentierte auf das 27. Annual San 

Antonio Breast Cancer Symposium wird veranschaulicht, wie Chemo tatsächlich 

Druckbögen Krebszellen, als auch betont, wie wenig wir über die Gefahren der Chemo 

erzählt werden sind: 

"Deutsche Ermittlern von Friedrich-Schiller-Universität in Jena, haben gezeigt, dass 

Taxol („ Gold Standard der Chemo) eine massive Version von Zellen in den Verkehr 

verursacht. 

"Diese eine Version von Krebszellen würde führen umfassende Metastase Monate oder 

sogar Jahre später, lange, nachdem die Chemo als die Ursache für die Verbreitung von der Krebs verdächtigt werden 

würde. Diese wenig bekannte Schrecken der konventionellen Krebsbehandlung weit und breit verteilt werden muss, 

aber es ist noch nicht in die Nebenwirkungen der Taxol aufgeführt. „ 

Wie oft festgestellt wurde, Chemo wird nicht heilen Krebs - es lediglich versucht, eliminieren den Tumore und 

Krebszellen, die Symptome der zugrunde liegenden Ursachen von Krebs sind, und tut dies mit wenig Erfolg und 

großen Risiken. In einigen Fällen scheint es zur Beseitigung der Tumore und Krebs Zelle Massen, obwohl in den 

meisten Fällen es nur einige der Krebszellen zerstört. In den Prozess verursacht es häufig einen sehr hohen Preis 

enorme. 

Neben der Verbreitung von Krebszellen, verursacht Chemo ernsthafte und vielleicht irreversiblen Schäden an das 

Immunsystem des Körpers natürliche erste Zeile der Verteidigung gegen Krebs und andere bestehende Erkrankung - 

somit ebnet den Weg für die verbleibenden Krebszellen oder zukünftige Krebsarten zu eine Stelle zu überwältigen, 

die noch weniger kann, die Krebs zu schlagen, die in erster Linie Vergangenheit das Immunsystem haben enorme. 

Chemo führt häufig auch schweren und sogar schwerwiegenden Schaden und wichtigen Organe sind auch 

beschädigt, insbesondere die Leber - die als Krebs Max Gerson Pionier beobachtet immer ist wertgemindert, in 

denen beginnen, die Krebs. Das Herz ist auch häufig ernsthaft beschädigt. 

Das Ergebnis ist, dass Chemo weitere Patienten als "Gegenmittel" tötet. Die meisten diese Todesfälle sind das 

Ergebnis der Leber oder Herzinsuffizienz. Statistisch, hat es geschätzt worden, dass die fünf-Jahres-Erfolgsquote 

von Chemo nur etwa 3 ist % (d. h. nur etwa 3 % mehr Patienten, die für Chemo entschieden mindestens fünf Jahre 

überlebt, hat als diejenigen, die sich entschieden, nicht Chemo unterzogen werden). Aber auch, dass armseliger 

Statistik ist irreführend auf zwei wichtige Arten: 

Zunächst, obwohl Überleben Preise etwas höher für den ersten paar Jahren im Vergleich zu denjenigen, die aus der 

Chemo entschieden sind, nach dem dritten Jahr ist die Überlebensrate für diejenigen, die sich entschieden größer als 

diejenigen, die mit Chemo behandelt wurden und die Lücke weitet erheblich jedes Jahr danach. 

Zweitens, und vielleicht wichtigste von allen, die Überleben-Tarife vergleichen all diejenigen, die entweder 

Chemotherapie unterziehen oder dagegen entscheiden. Dazu gehören die sehr große Zahl von Menschen, die wenig 

oder gar nichts zur Bewältigung ihrer Chemo und natürlich und lediglich verzichten Chemo tun. Wenn Chemo 

Überleben Preise mit denen der Menschen verglichen wurden, nicht nur aus der Chemo entschieden, sondern auch 

ausgewählt ein nicht-invasive natürliche Protokoll zur Beseitigung der Toxine und andere Ursachen von Krebs 

haben, um Ihre immun-Systeme zu steigern und die Krebs natürlich anzugreifen, ohne Schaden für den Rest des 

Körpers, zufügen, würde es die kein Vergleich sicherlich sein. 

Sie können darauf wetten, dass es ein Vergleich ist, den die Krebs-Industrie nie machen will. 
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27. jährlichen San Antonio Breast Cancer Symposium, (abstrakte 6014) 

"Konventionellen Cancer Behandlung" alternativecancer.us/conventional.htm 

"Die Wahrheit über Verlusts the War on Cancer ausblenden" http://tbyil.com/waroncancer.htm 
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