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Die Electo-Chemo-Therapie ist alternative, biologische Krebsbehandlung. Die ECT-Krebstherapie ersetzt
Biopsie und sagt aus, ob ein Tumor bösartig oder gutartig ist, oder es sich nur um eine ENtzundung o.ä.
handelt. Die ECT-Krebstherapie entfernt alle Arten von Tumoren und MEthastasen, ohne gesundes Gewebe
anzugreifen.Die LEktrochemotherapie tötet Grebszellen mittels Elektrolyse in 2-8 Behandlungen und ohne
Risiken von Infektionen, Entzündungen oder Eiterung. Diese innovative biologische Tumorbehandlung greift
gesunde Zellen in keiner Weise an.

Das Tumorgewebe wird absoluter Gleichspannung unterzogen. Tumorzellen sterben bei einer deutlich
niedrigeren Spannung als gesunde Körperzellen. Es entsteht an der Anode ein saurer pH-Wert, an der
Kathode ein alkalischer. Die Bezeichnung Electro-Chemo-Therapy leitet sich ab durch dir chemischen
Veränderung der Tumorzellen auf Grund von Gleichspannung. Diese verursacht die Entstehung von
Salzsäure im Tumorgewebe und die Zerstörung der Zellmembran mittels Elektrolyse. Der Stromfluss
konzentriert sich ausschliesslich auf Tumorgewebe, da gesunde Zellen einen höheren Widerstandswert
haben und nicht beschädigt werden. An der Kathode entsteht eine Gefäßerweiterung, Nach einigen
Behandlung, bei Hautkrens nur eine, wird der Tumor vom Körper abgestossen. Das abgestorbene Gewebe
wird entweder über den Stoffwechsel ausgeschieden, verkapselt oder fällt heraus.

NEBENWIRKUNGEN TRETEN IN DER REGEL NICHT AUF. Während sich das Tumor vom gesunden
gewebe löst, kann es zu leichten Schmerzen oder Unwohlsein kommen.

Abhängig von der Art und Lage des Tumors werden Flach- oder Nadelelektriden verwendet. Die modernsten
Nadelelektroden aus Platin werden direkt in das Tumorgewebe eingeführt, nach einer örtlichen Betäubung.
Der Patient liegt bequem, während der dreistündigen Behandlung, auf einem weichen Bett. Bei Hautkrebs
dauert eine ECT-Krebstherapie nur einige Minuten. Bei tief liegenden Tumoren sind bis zu acht
Behandlungen nötig.

Die Kombination mit unserer Infusionstherapie, mit ausschliesslich natürlichen Stoffen, verstärkt die Wirkung
dieser alternativen Krebstherapie und verhindert ein Rezidiv. Die Vitalstoffinfusionen wirken bis in jede Zelle
des Körpers, aktivieren das Immunsystem, alkalisieren und entgiften den Organismus und helfen ihm, das
tote Tumorgewebe abzubauen. 


