
 

Gedanken zur Tumorentstehung Ein Tumor wächst wie ein Pilz. 

 

Die Entwicklung des Primärtumors ist abhängig von der Teilungsgeschwindigkeit des 

Primärgewebes. 

 

Saurer Zell-pH der Tumorzelle bedingt durch Störung der Funktion der Mitochondrien 

(ehemalige Bakterien).  

Der saure pH fördert das Pilzwachstum. 

Der saure Gewebe pH um den Tumor stoppt die Makrophagen. 

 

Enderlein: Endobiont wird zum Pilz (Mucoracemosum Fresen, Aspergillus niger) 

v. Bremer :   … sanguineum, Cyclode führt zu Pilz. 

Gerlach: Fungus imperfectus. 

Livingston: säurefeste polimorphe Bakterien. Progenitor cryptoides, Actinomycin-ähnlicher 

Stoff) 

Bildung von Adam: Cancroin. 

 

Mitochondrien: 

Blockade des Zitronensäurezyklus, Pyrovatstoffwechsel gestört, Cytochrom A wird nicht 

ausgeschieden (keine Apoptoseauslösung). 

Blockade der Mitochondrienmembran kann durch Dichloracetat aufgehoben werden. 

Energiemangel (aerobe Glucolyse) vermindert das Membranpotential der Zelle. 

Teilungsgeschwindigkeit steigt (ab  -12 mAmp). 

 

Tumor bildet Histaminähnliche Stoffe und irritiert dadurch das Immunsystem. 

 

Tumorquetschmaterial müsste Bakterienkulturen im Wachstum stören, wenn Pilz der 

Auslöser ist (Pilz stört Mitochondrien)? 

 

O2-Mangel führt nach Warburg zur Tumorzelle. Nach Livingston und Cantwell sind die 

tumorezeugenden saürefesten polymorphen Bakterien fakultative Anaerobier. 

 

Tumorzelle hat Elektronenmangel (Budwig), 

erhöhte H-Jonen, 

erniedrigtes K 

erniedrigtes pH, (6.5) 

veränderte Frequenz  

 

Vit.-D-Rezeptor beeinflusst 1000 Gene. 

 

 

 

 

 
Wenn es stimmt, dass Hungerphasen, wie in Norwegen beobachtet, zur Veränderung der 

Lebenserwartung der nächsten und übenächsten Generation führt, sich also der epigenetische 

Umstand des Hungers in die DNA der folgenden Generationen einprägt, wie viel mehr muss 

sich die Milieuveränderung im Körper des Menschen auf die DNA einer dem ausgesetzten 

Zelle auswirken. Muss die Zelle nicht versuchen, sich in der veränderten Matrix am Leben zu 

erhalten, in dem sie alle Ressourcen bemüht, um zu überleben, auch eine DNA-Veränderung? 



 

(1.1.2013) 

 

Virchow beschreibt, dass maligne Entartungen immer zuerst in der bindegewebigen Matrix 

geschieht. 

 

„Nobelpreisträger EHRLICH bezog bereits 1909 die allen biologisch denkenden und 

handelnden Ärzte geläufige Erkenntnis, dass nur ein in seiner Abwehrleistung geschwächter 

Körper, krank werden kann, auch auf den Krebs.“ 

„..die Abwehrmechanismen des Organismus es verhindern können, dass einzelne Krebszellen 

sich zu einem Krebstumor entwickeln.“ 

„Das also vor der Tumorentstehung eine Schädigung der körpereigenen Abwehrmechanismen 

stehen muss, woraus wiederum folgt, dass der Tumor nicht Ursache, sondern Produkt, 

Symptom einer neu zu definierenden Krebskrankheit ist.“ 

 

(Issels: Ganzheitliches Konzept der Krebstherapie, 1983.)  

 

 

Ursachen für Krebs unter der Gesamtbevölkerung der Erde: 

- Alterungsprozess, 

- Höhe des Konsums tierischen Fetts 

- Verbrauch an Wärme (Kilowattstunden zur Zubereitung der Nahrung, 

zu Heizungszwecken, anderweitig für technische Zwecke elektrischer und strahlender 

Energie im menschlichen Bereich) 

 

(Zeitschrift METRON, 1960) 

 

Unter Immunsuppression mit Azathioprin traten Tumoren auf, die nach Absetzen wieder 

verschwanden. 

Heinrich Kremer: Die stille Revolution der Krebs- und AIDS- Medizin, 2006, S.59 

 

Nachweis von Krebsentstehung (Kaposisarkom) unter Nitrosamingebrauch als sexuelles 

Stimmulierungsmittel. 

Heinrich Kremer: Die stille Revolution der Krebs- und AIDS- Medizin, 2006, S.75. 

 

Cyclosporin A: 

 Reduktion Typ 1-Cytokin Interleukin-2 (IL-2), einen Wachstumsfaktor der T-

Helferzellen, 

 T-Helferzellen erniedrigt 

 Erniedrigung der NO-Synthese und – Funktion 

 Entstehung von Tumoren 

Heinrich Kremer: Die stille Revolution der Krebs- und AIDS- Medizin, 2006, S.83 

 

 

Internetadresse: 

www.joimr.org 

 

 

Tumorzellen sind hoch gegenregulierte Zellen im Zustand der kompensierten 

Zelldyssymbiose. Sie werden nicht mehr über das OXPHOS-System reguliert. 

 

Heinrich Kremer: Die stille Revolution der Krebs- und AIDS- Medizin, 2006, S.215 

http://www.joimr.org/


 

 

 

Krebszellen antworten auf NO-Exposition dosisabhängig mit Zellhemmung (Cytostase), 

anschließend mit verstärkter Gegenregulation. 

 

Heinrich Kremer: Die stille Revolution der Krebs- und AIDS- Medizin, 2006, S.203-4. 

 

„Sauerstoffgas, Energiespender in Pflanzen und Tieren, ist entthront in den Krebszellen und 

durch eine Form der Energieüberwindung nämlich der Fermentation der Glukose, ersetzt… 

Aber niemand kann heute behaupten, dass man nicht sagen kann, was Krebs ist und was seine 

primäre Ursache ist. Im Gegenteil, es gibt keine Krankheit, deren Ursache besser bekannt ist, 

so dass Unwissenheit heute nicht länger als Entschuldigung dienen kann, dass man nicht mehr 

für die Prävention tun kann. Dass die Prävention gegen Krebs kommen wird, daran gibt es 

keinen Zweifel, da die Menschen überleben wollen. Aber wie lange die Prävention versäumt 

wird, hängt davon ab, wie lange die Propheten des Agnostizismus fortfahren werden, die 

Anwendung der der wissenschaftlichen Erkenntnisse auf dem Gebiet der Krebsforschung zu 

verhindern. In der Zwischenzeit müssen Millionen Menschen unnötigerweise an Krebs 

sterben.“ 

Warburg hielt 1966 in Lindau einen Vortrag zur „Primären Ursache und Prävention von 

Krebs“, der bei seinen Kollegen heftige Kritik auslöste. 

Warburg 1967, zitiert nach Heinrich Kremer: Die stille Revolution der Krebs- und AIDS- 

Medizin, 2006, S. 210. 

 

 

„Unter der Bedingung des Glukosemangels können Krebszellen auch andere Nährsubstrate 

nutzen beispielsweise durch Oxidation von Glutamin oder Abbau von Galaktose (Mackeehan 

1982, Mazurek 1997). Das Ablösen und Auswandern von Tumorzellen als Tochterzellen 

(Metastasen) benötigt allerdings die aerobe Glykolyse als Betriebsenergie und für die 

Biosynthesen (Mazurek, 1997). 

Zitiert nach: Heinrich Kremer: Die stille Revolution der Krebs- und AIDS- Medizin, 2006, S. 

214. 

 

 

 

„Die Mitochondrien können nicht mehr durch prooxydativen Stress sterben (Apoptose oder 

Nekrose), da die Mitochondrienschleusen zur Minimierung des nitrosativen und oxidativen 

Stresses auch nach dem Teilungszyklus durch überdauernde Gegenregulation geschlossen 

bleiben.“ 

Heinrich Kremer: Die stille Revolution der Krebs- und AIDS- Medizin, 2006, S. 210. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                   Menschliches Genom (und alle anderen Eukarionten)                     

                                       entstanden aus 
                      I                                                                                     I 

Archäobakteriellem Genom                                              protobakteriellem Genom 

(informelle Gene)                                                             (opperative Gene) 

                                       Energiegewinnung 

 

Enzymatische Glykolyse                                Pro-Mitochondrien (vor Installation der                       

zur                                                                   Atmungskette)                                 

ATP-Produktion                                             Reduktion des         Oxidation von Glutamin  

(Hexokinase II u.a.)  Wasserstoffionen----Wasserstoffs            (Citratzyklus der    

                                       Diffusion aus                                            Proteobakterien) 

                                       Mitochondrien 

 

                                      Stoffwechselprodukt                                                                   

Laktat                                                                                           Glutamat   

 

Energie ausreichend für                                                               Aus dem Citratzyklus der  

S-Phase der physiologischen Zellteilung,                                    Proteobakterien entsteht 

fötale Zellteilung,                                                                         das OXPHOS-System 

frühe Wundheilungsphase, 

Tumorzellteilung. 

 

 

Heinrich Kremer: Die stille Revolution der Krebs- und AIDS- Medizin, 2006, S. 216.  

 

 

„Die Tumorzelle ist also die überdauernde Rückbildung (Regression) der oxidativen 

Zellsymbiose in das evolutionsbiologische Frühstadium der Zellsymbiose zwischen 

Archaebakterium und Protobakterien, in das Stadium der ersten Eukariontenzellen, die als 

Protista bezeichnet werden. In diesem Symbiosestadium (Proto-Zell-Symbiose der Protista) 

Profitieren die Eukarionten von der Wasserstoffdiffusion der Protobakterien.“ 

  

Heinrich Kremer: Die stille Revolution der Krebs- und AIDS- Medizin, 2006, S. 219. 

 

 

„Die Abbauprodukte des Zuckerstoffwechsels werden über den Pentose-Phosphat-

Stoffwechsel in die forcierte Zellteilung investiert. Die Zellen sind re-fötalisiert, die 

Wechselschaltung der zuvor intakten Zellsymbiose funktioniert nicht mehr, die 

transformierten Zellen bleiben im Teilungszyklus gefangen. 

Ohne Ausgleich des Thiol-Pools und der Phasenumkehr zum adaequaten negativen Redox-

Potential kann die aerobe Glykolyse nicht mehr abgeschaltet werden. Die präventive und 

therapeutische Konsequenz kann deshalb primär nur die biologische Ausgleichstherapie 

des Thiol-Pools sein. 

 

Nach diesem Erklärungsmodell der untersteuerten Typ II –Zellsymbiose (identisch mit der 

archaischen Zellsymbiose der Wasserstoffspendenden Protomitochondrien) ist zu erwarten, 

dass hoch glycolytische  Tumorzellen am stärksten gegenreguliert sind und eine geringe NO-

Synthese aufweisen. Aus diesem Grunde dürften NO-unsensible Tochterzellen von  

hochglykolytischen Tumorzellen die besten Chancen haben, auf ihren metastatischen 



 

Wanderwegen zu überleben, da sie gleichzeitig wegen ihrer hohen Laktatproduktion vermehrt 

proteolytische  Enzyme (Metalloproteinasen und andere Proteinasen absondern, sich ihren 

Weg durch die extrazelluläre Matrix bahnen und Anschluß an kappilare Blutgefäße finden.“ 

 

Heinrich Kremer: Die stille Revolution der Krebs- und AIDS- Medizin, 2006, S. 221. 

 

 

 

                                                    

 

„ Das Hexakinase II –Enzym, lokalisiert an der äußeren Mitochondrienmembran, katalysiert 

den Abbau von Glukose zum ersten Phosphorstoffwechselprodukt und ist in schnell 

wachsenden Tumorzellen um das 5-fache erhöht gegenüber normal differenzierten Zellen.“  

 

Heinrich Kremer: Die stille Revolution der Krebs- und AIDS- Medizin, 2006, S. 230. 

 

„Alle beschriebenen Kiterien zeigen den Einsatz einer Strategie durch hochmaligne 

Tumorzellen, im Wirtsorganismus zu überleben und zu gedeihen mittels einer 

bemerkenswerten Anzahl von koordinierten molekularen Mechanismen. Diese Mechanismen, 

die solchen ähnlich sind, die von hochentwickelten Parasiten eingesetzt werden, zeigen eine 

ausgeklügelte Strategie, entwickelt von Tumoren, um auch in einer sehr  unwirtlichen 

Umgebung innerhalb des Wirtes zu überleben.“ 

Heinrich Kremer: Die stille Revolution der Krebs- und AIDS- Medizin, 2006, S. 230. 

 

 

 

Protozoen, Pilzmikroben und Krebszellen können 

 
- Hypoxie und Pseudohypoxie überdauern 

- Typ II der Gegenregulation der Zellsymbiose umschalten 

- Erhöhung der Proliferationsrate 

- Der körpereigenen Immunabwehr widerstehen 

- Die cytotoxische NO-Gassynthese hemmen 

- Dem chemotherapeutischen Zielangriff widerstehen (resistente Tumorzellen,  

resistente Pilz- u. Parasitenmikroben beim Vollbild von AIDS) 

 

 

Heinrich Kremer: Die stille Revolution der Krebs- und AIDS- Medizin, 2006, S. 231. 

 

 

„Krebszellen unterscheiden sich von normalen Zellen durch Minderproduktion von NO, 

O2
-
 und dem Produkt aus beidem, Peroxynitrit. Dieser Mangel führt zur Schließung der 

PT-Poren der Mitochondrien und verhindert die normale Wechselschaltung zwischen 

Aerober Glykolyse und OXPHOS- Systems. Gleichzeitig ist damit der programmierte Zelltod  

blockiert. 

Mittels Typ 1- Cytokinen lässt sich in einer nicht metastasierenden Krebszelle iNOS- 

Synthese, O2
- 

-Synthese und Peroynitrit-Bildung erreichen. Die dadurch plötzliche Öffnung 

der PT-Poren setzt die Ca2+-Cycling in Gang und löst Apoptose aus. 

 



 

Metastasierende Tumorzellen (Sarkomzellen der Maus) können durch 

Lipopolisacharide (bakterielle) zu iNOS- Expression angeregt werden Apoptose und 

Rückbildung von Lebermetastasen erreicht .  

Xie, 1996, zitiert nach Heinrich Kremer: Die stille Revolution der Krebs- und AIDS- 

Medizin, 2006, S. 234. 

 

 

Mitochondrien vermehren sich in Eukariontenzellen. 

 

Mitochondrien werden reduziert in der Aktivitätsebene der Zellteilung (fötale Zellen, 

späte Phase der physiologischen Zellteilung, frühe Wundheilung). 

 

Während der Zellteilung dürfen keine Sauerstoffradikale die freiliegende DNA angreifen. 

In dieser Phase schalten die Mitochondrien ab, blockieren den Transport durch die Membran. 

Für die Zellteilung reicht die Energiegewinnung mittel aerober Glycolyse aus. 

 

Wie hoch ist das Membranpotential während der physiologischen Zellteilung? 

(Bei der Tumorzelle und bei erzwungener Teilung der Eizelle : -12mV) 

 

 

Intrazelluläre Parasiten müssen durch iNOS bekämpft werden, sie beeinflussen dieses System 

aber auch (Hemmung z.B. mittels Glykosinosistol oder Phospholipide). 

 

   

Parasiten und chronische Pilzerkrankungen gehen der Krebserkrankung voraus: 

 

 Erhöhung der zytotoxischen NO-Produktion 

 Hemmung des Cytokin 1-Musters 

 Verstärkt TypII-Cytokin-Muster 

 Kreuzreaktion Typ 1-Cytokine mit zytotoxischem NO verhindert überschießende   

TypI- Cytokinreaktion (zum Schutze der Mitochondrien ?) 

 Chronische Überproduktion von NO 

-  Erschöpfung des Thiol-Pools 

- S-Nitrosalisation (NO- Bindung an SH-Gruppen in Funktionseiweißen und     

  Enzymeiweißen  

- erhebliche Gegenregulation (TypII- Zellsynbiose) 

 

Heinrich Kremer: Die stille Revolution der Krebs- und AIDS- Medizin, 2006, S. 235  

 

 

 

Chronische Parasiteninfektionen (und wahrscheinlich auch Pilzinfektionen) können die 

Absonderung von Substanzen seitens der Erreger (beispielsweise Glykosinostol-

Phospholipide) auslösen, welche die NO-Synthese zu hemmen vermögen (Liew 1994). 

Dieser Effekt ist vergleichbar der Wirkung des aus einem Bodenpilz  gewonnenen 

Cyclosporin A auf die Cylophilin-Isomerase und die dadurch ausgelöste Hemmung der 

Interleukin-2-Synthese mit der Folge der cytotoxischen NO-Synthesehemmung sowie der 

Blockade der NAD+-Hydrolyse und Schließung der PT- Schleusen der Mitochondrien.  

 

Heinrich Kremer: Die stille Revolution der Krebs- und AIDS- Medizin, 2006, S. 235  

 



 

“Statt zu versuchen, Krebs in eine Theorie hineinzupressen, die sich des genetischen 

Determinismus bedient, haben wir akzeptiert, dass es mittlerweile obsolet ist, Krebs mit 

genetischem Determinismus erklären zu wollen.” 

 

University of Illinois, Chicago:“ The paradox of increasing genomic deregulation  

associated with increasng malignancy“, 2006, unter www.mechanogenomics.com 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

T:G: Marschall The ability of CWD and biofilm bacteria to proliferate in the body is directly 

related to the vitamin D receptor (VDR). 

Critically important to the body, the Vitamin D Receptor (VDR) controls the innate immune 

system – the body’s first line of defense against infection. It’s also responsible for turning 

on/off a wide array of genes and chemical pathways. One of the VDR’s myriad jobs is to 

control expression of antimicrobial peptides (AMPs), proteins that kill bacteria, viruses and 

fungi. 

Although casually referred to as a vitamin by some members of the medical community, 

molecular biologists have long realized that the precursor form of vitamin D (25-D) is really a 

steroid. Recent research has shown that levels of 25-D over 25-30 ng/ml can bind and 

inactivate the VDR, which subsequently shuts down the innate immune system. 

Certain species of bacteria also produce proteins that can bind and inactivate the VDR in a 

manner similar to 25-D. 

Consequently, people who are infected with CWD bacteria and consuming vitamin D are no 

longer able to produce the AMPs or turn on the innate immune system. This allows their 

bacteria to proliferate and spread. 

When the innate immune system can no longer function, people have a very hard time 

keeping other pathogens under control. They often find that childhood viral infections 

reactivate, or that they acquire Candida (pathogenic yeast) and Mycoplasma as well. Thus, 

every person who starts the MP has a different mix of pathogens to kill depending on what 

microbes they have encountered during various stages of life. A person’s unique mix of 

pathogens is often referred to as their “toxigenic pea soup.” 

CWD bacteria are able to incorporate their own genetic material into the DNA of the person 

they have infected. Each time they alter a person’s DNA the resulting changes to the cellular 

environment make it easier for new pathogens to invade the cell. This creates a snowball 

effect where, as a person acquires more pathogens, it becomes even easier for the person to 

get sicker and sicker. This process is known as successive mutation. 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


