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Von Lisa volkmann n
Paris - Der Franzose Jean-Jacques Trochon hatte
kaum Chancen auf Heilung; als er die Diagnose
bekam: Aggressive Tumore in mehreren
Organen. Was dann passierte, hätte niemand
erwartet!

lm Jahr 2003 wurde dem Franzosen Jean-Jacques
Trochon eine krebsbefallene Niere entfernl. Neun
Jahre später kehrten die Metastasen zuruck:
Tumore in der Lunge wucherten immerwieder neu.

Statistisch betrachtet uberlebe nur jeder 20. Fatient
die nächsten fünfJahre, wie "Focus online" erklärt.
Die aggressiven Metaslasen würden schnellin
Knochen, Lymphknoten und ins Gehirn s[reuen.

DerAir France-Pilot jedoch lehn[e jede Chemo ab.
Der heute 56-Jåhrige begann, sich selbst ¿u
therapieren. Obwohl die Aussichlen duster
gewesen se¡en" fanden die Arzte bei der nåchsten
Untersuchung - nichts! Keine e¡nzige Metastase sei
gefunden worden.

Je#n-Jüquts lrorÞon ¡sr ,F¡1or ber'¡4rt Fronre - ¿¡nd sei¿ einer Selb-çr¡f¡eluple ,tre&sfreit

lst das ein medizinisches Wunder? Der Pilot selbst beteuert, es liege lediglich an einer Radikal-Ums[ellung der Ernåhrung.
Trochon habe zunächst alles uber den Einfluss von Ernährung oder Fasten auf Krehszellen gelesen und Wissenschaftler und
Mediziner in der ganzen Welt kontaktiert.

Dadurch fand er heraus, dass Zucker und schnelle Kohlenhydrate Dungemittel fur Krebszellen seien. Er strich sie von der
Speisekarte. Daraufhin habe er dem Bericht nach etwas sehr Ungewohnliches versuch[ Er ließ das Essen ganz sein.

Dann d¡e Überraschung: Ab dem 10. Hungertag ging es ihm plotzlich besser. Danach habe sich der Airline-P¡lot ketogen
ernährf: V¡ele Öle und Felle, wenig Kohlenhydrate und alle sechs bis acht Wochen eine S-Tages-Fastenperiode.

Ob es nun Zufall ist oder die Folge dieser Radikal-Diãt Bis heute istJean-Jacques krebsfrei. Auch sein Arzt, ein Fariser
Nierenkrebsspezialist Dr. Bernhard Escudier bestätigt "'Die Krankheit ist ohne spezifische medizinische Behandlung
untef Kontrolle".

https://www.tag24.de/nachrichten/krebs-patient-heilt-sich-selbst-durch-ernaehruns-tumore-auseehungert-292722



Aus meiner Korrespondenz mit der Ärztin (für Allgemeinmedizin) Juliane Sacher (ihre Antwort-Email vom 24.L.2O16): entsprechende Krebsheilung.

,,Ich lebe seit über 2 Jahren (also seit 94 2013) streng ketogen, weil ich damals meinen Brustlçebslcnotenfeststellte. Ich habe - ohne Operøtion und
ohne übliche Behandlung - so, wie ich meine Patienten seit Jahren behandele, den Knoten entfernen lctinnen und bin dabei, die minimalen restlichen
Tumorzellen auszuhungern. Es geht mir wunderbar. Ich habe 20kg Fett abgenommen - einfach toll... (htrz nach ihrem 70. Geburtstag)."


