
Die 8 häufigsten Krebsursachen, von 

denen Sie höchstwahrscheinlich noch 

nichts wissen 

 

 Natural News ) Unglaublicherweise denken Milliarden von Menschen auf der ganzen 

Welt, dass man Krebs bekommt, weil man genetisch veranlagt ist oder einfach nur 

Pech hat. Dann, wenn sie es bekommen, denken sie, dass die einzige Chance, die 

sie haben, Operation, Chemotherapie und Strahlenbehandlungen sind. Das ist die 

absolut schlechteste Wahl, die sie jemals treffen könnten. Andere Menschen wissen, 

dass sie Krebs vollständig vermeiden können, wenn sie Chemikalien und bekannte 

Karzinogene aus ihrer täglichen Aufnahme herausfiltern, einschließlich dem, was sie 

essen, trinken, auf ihren Körper auftragen und inhalieren. 

Doch es steckt weit mehr dahinter, und wenn Sie heutzutage die 8 

häufigsten Krebsursachen nicht kennen, die im Allgemeinen nicht auf dem Radar von 

Gesundheitsfürsprechern stehen, dann könnten Sie sich auf einen dunklen Korridor 

begeben könnte sich jetzt ändern. Was wirst du machen? Wissen ist Macht, also 

greifen Sie zu und tun Sie etwas dagegen. 

https://www.naturalnews.com/
http://cancercriminals.com/
http://cancercriminals.com/


Krebs greift geschwächtes Gewebe an, und die toxischen Spike-Proteine aus 

COVID-19-„Impfstoffen“ schränken die Blut-, Sauerstoff- und 

Nährstoffversorgung von Zellen und Organen ein 

In Art of War ist ein Befehlshaber der Streitkräfte klug, die Versorgungslinien des 

Feindes zu unterbrechen, was ihn immens schwächt und mehrere Angriffspunkte 

eröffnet. Für Big Pharma gibt es keinen besseren Weg, die „Versorgungsleitungen“ 

für Menschen zu unterbrechen, als Milliarden von klebrigen Prionen in das 

Gefäßsystem zu injizieren und darauf zu warten, dass sich der Krebs ausbreitet 

und  alle erstickten „Regionen“ (lebenswichtige Organe, die Herz, Gehirn, Leber 

usw.). 

Krebs lässt sich am besten als eine unkontrollierte Replikation mutierter Zellen 

beschreiben, die gesunde Zellen angreifen und Organe stilllegen. Die COVID-19-

mRNA-Spritzen erzeugen eine unkontrollierte, unbegrenzte Menge an toxischen, 

Viren nachahmenden Spike-Protein-Prionen zu Millionen, die durch das 

Gefäßsystem wandern, Arterien und Venen verstopfen und gleichzeitig alle Systeme 

von Sauerstoff und Nährstoffen berauben. Dies ist die ultimative Umgebung für 

Krebszellen, um sich anzusammeln und zu übernehmen. 

 

Es ist wie Lymph- oder Blutkrebs, aber es ist Spike-Protein-Syndrom UND 

Krebs. Kombinieren Sie dies mit mehreren anderen Arten, wie Krebs in Menschen 

eindringt, sogar diejenigen, die einige bekannte krebserregende Mittel herausgefiltert 

haben, und Sie haben jetzt eine exponentiell katapultierte Krebskrise auf dem 

ganzen Planeten. 

Wie viele dieser 8 Krebsursachen kennen Sie noch NICHT ? 

#1. Die Spike-Protein-„Impfstoffe“ von COVID-19 

#2. Nikotinkaugummi 

#3. Chemotherapie 

#4. Kosmetika 

#5. Haartönungen 

https://naturalnews.com/2021-11-05-covid-vaccine-spike-proteins-destroy-dna-repair.html
https://naturalnews.com/2021-11-05-covid-vaccine-spike-proteins-destroy-dna-repair.html
https://www.naturalnews.com/2022-07-16-spike-protein-syndrome-is-sweeping-america.html
https://www.naturalnews.com/2022-08-05-top-10-aliases-covid-vaccine-induced-injuries.html


#6. Sonnenschutzlotionen 

#7. Düfte – Lufterfrischer, Parfums, Colognes 

#8. Handystrahlung (5G) und andere „schmutzige Energie“ 

Krebsartiger Zucker, krebsartige „Behandlungen“, krebsartige 

„Pflegeprodukte“ und krebsartige Telefone – der Angriff auf Ihre Zellen ist 

unerbittlich 

Vielleicht versuchen Sie mit dem Rauchen aufzuhören und kauen 

Nikotinkaugummis. Wussten Sie, dass fast alle Marken von Nikotinkaugummis 

synthetische, im Labor zubereitete künstliche Süßstoffe enthalten , die Krebs 

verursachen, genau wie die Zigaretten, die Sie aufgeben? Eventuell sogar 

schneller. Lungenkrebs gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs zu tauschen wird Ihnen 

nichts nützen. 

Ist jemand in Ihrem Bekanntenkreis an Krebs erkrankt, in das „beste onkologische 

Zentrum“ der Region gegangen und hat die „bestmögliche Versorgung“ bekommen, 

ist aber trotzdem an Krebs gestorben? Erraten Sie, was? Sie starben wahrscheinlich 

an der Chemotherapie. Die Chemotherapie verbreitet den Krebs tatsächlich und 

erzeugt neue Krebsarten im ganzen Körper, wie Spike-Proteine aus Fauci-Grippe-

Impfungen. 

Wussten Sie, dass Ihre Haut Ihr größtes Organ ist? Warum es also mit 

krebserregenden Mitteln bedecken, die in den meisten herkömmlichen Kosmetika , 

Sonnenschutzlotionen, Bug-off-Sprays, Haarfärbemitteln (dringen in die Kopfhaut), 

Parfums, Eau de Colognes, Deodorants, Antitranspirantien, Lippenbalsam, Puder 

(Talkum ) und Cremes? Ja, achten Sie auf Natriumlorbeersulfat, Formaldehyd, 

Harnstoff (Tierurin), Benzol, Parabene, Triclosan, Steinkohlenteer, Ethylenoxid, 

Schwermetalle, Arsen und vieles mehr. 

Haben Sie Ihr Handy für Minuten oder sogar Stunden neben Ihrem 

Kopf? Halt. Stellen Sie es zumindest auf Lautsprecher oder verwenden Sie 

Bluetooth, denn die schmutzige Energie trägt zu Krebs bei, einschließlich 

Verbindungen zu Leukämie, Gehirntumoren und Brustkrebs. Die Exposition 

gegenüber EMF nimmt für den Menschen von Tag zu Tag zu. In Acht nehmen. 

https://naturalnews.com/046808_cancer_cigarettes_GMOs.html
https://www.safecosmetics.org/get-the-facts/chemicals-of-concern/known-carcinogens/
https://greenwavefilters.com/cancer-and-dirty-electricity/


Stellen Sie jetzt Ihre Lebensmittelnachrichtenfrequenz auf  CleanFoodWatch.com 

ein  und erhalten Sie Updates zu kontaminierten, krebserregenden Inhaltsstoffen in 

Lebensmitteln, die Sie vermeiden möchten. 

Quellen für diesen Artikel sind: 

NaturalNews.com 

SafeCosmetics.org 
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