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Wie schon erwähnt, wurden nur we-

nige der Geschichten, die ich von Volksheilkun-

digen erhielt, durch richtige diagnostische Tests 

verifiziert, die das Vorliegen von Krebs bestätig-

ten. Und noch weniger wurden von einer Lang-

zeit-Nachsorge begleitet. Wie jedoch zu erwar-

ten war, haben Ärzte im Allgemeinen bessere 

Unterlagen. Der erste von ihnen war der Lon-

doner Chirurg Richard Guy. In einer Veröffent-

lichung im Jahre 1759 beschrieb er 100 Fälle, die 

mit einem Umschlag behandelt wurden; die 

Rezeptur wurde nicht preisgegeben. Ein Jahr-

hundert später wurde die Arbeit von Dr. J. Wel-

don Fell von Kollegen überprüft. Die Ergebnisse 

sowie die Beschreibung der Paste und Fells Vor-

gehensweise wurden veröffentlicht. Dr. John 

Pattison, ein Zeitgenosse Fells, veröffentlichte 

ebenfalls eine genaue Beschreibung seiner 

Schälpaste und der ergänzenden Behandlungen 

bei Krebs. Etwa 5O Jahre später brachte Dr. Eli 

G. Jones Fallgeschichten zusammen mit 

speziellen, bei seinen Patienten angewandten 

Verfahrensweisen heraus. Als Jones sein Buch 

vorlegte, hatte er 

über 20000 Patienten behandelt. Schließlich er-

schien 200 Jahre nach Guy, im Jahre 1956, ein 

Buch von Frederic E. Mohs von der University of 

Wisconsin Medical School mit dem Titel Chemosur-

geij in Cancer, Gangrene and Infections,47 Mohs hatte 

die Veröffentlichung fünf Jahre zurückgestellt, 

damit die von ihm angewandte Technik 

entsprechend bewertet werden konnte. Als sein 

Buch in Druck ging, hatte er 9716 Fälle von 

Basaliomen und 3299 Fälle von Plattenepithel-

krebs der Haut mit der Gewebefixier-Technik 

behandelt und konnte Ergebnisse mit fünfjähri-

ger Überlebenszeit aufweisen. 

Obwohl Mohs die Anwendung seiner Tech- 

nik bei Hautkrebs betont, spricht er auch über 

die Behandlung anderer, „zugänglicher Struktu-

ren" des Körpers sowie über Infektionen und 

Gangräne. Das stimmt mit allen Angaben zu den 

Salbenanwendungen durch Volksheilkundige und 

Fachleute gleichermaßen über ein. Mohs lieferte 

Bildmaterial vor und nach der Behandlung der 

Stellen sowie Statistiken über die Erfolgsrate bei 

Tumoren, die in verschiedenen Stadien der Bös- 

Fallgeschichten     91 

 



Leseprobe von I. Naiman, „Krebs behandeln mit pflanzlichen Salben“ 
Herausgeber: VAK Verlag 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,  
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

artigkeit behandelt wurden. In manchen Fällen 

gab es auch Daten zur Nachsorge, die eine Be-

handlungszeit von 22 Jahren umfassten. Dies ist 

sicherlich die professionellste Präsentation von 

Daten über die Salbenbehandlung, doch das ge-

samte Buch befasst sich nur mit einer einzigen 

Technik, die auf die mehr oder weniger gleiche 

Weise für eine Vielzahl verschiedener Tumoren 

angewandt wird. 

Ich erwähne dieses Buch hauptsächlich der 

Vollständigkeit halber und für die Ärzte und 

Skeptiker, die es vielleicht lesen und daraus ler-

nen möchten. Mohs und Hoxsey verwandten die 

gleiche oder zumindest eine fast identische 

schorfbildende Paste. Die Methode und die Be-

richterstattung von Mohs unterschieden sich 

jedoch deutlich von der seines umstrittenen 

Zeitgenossen. Seine Arbeit wird den Forderun-

gen der Wissenschaft nach Beweisen gerecht. 

Dennoch ist Hoxsey selbst heute noch in der 

Öffentlichkeit besser bekannt, teils, weil er die 

größte Kette von Krebskrankenhäusern in der 

Geschichte hatte und teils zweifellos deshalb, 

weil er, selbst noch lange nach seinem Tod, die 

Presse für sich einnahm. 

Als der von Ken Ausubel und Catherine Sal-

veson produzierte Film Hoxsey: How Healing Beco-

mes a Crime48 in Santa Fe Premiere hatte, saß ich 

zufällig neben einer Frau, die 20 Jahre zuvor in 

Hoxseys Klinik behandelt worden war. Während 

der Pause erzählte sie mir ihre Geschichte und 

erklärte, dass sie seit der Behandlung dauerhaft 

gesund sei. Meiner Meinung nach hat es schon 

immer zur Politik von Hoxsevs Klinik gehört, 

seine „Ehemaligen" gegen eine geringe einmalige 

Gebühr lebenslang mit Jahresvorräten des inner- 

lich anzuwendenden Tonikums zu versorgen. Ich 

bin ganz sicher, dass das für die Langzeitprognose 

der Patienten positiv zu Buche schlägt, da die 

Salben ein Ersatz für die Operation sind — wenn 

auch keine lebenslange Garantie bieten, von 

Krebs frei zu bleiben —, während die Tonika vor-

beugende Wirkungen erzielen. 

Gut dokumentierte, klare Fallgeschichten 

sind wertvoll, doch sie sind auch rar. Auf den fol-

genden Seiten finden sich einige wenige Beispiele 

von erwiesenen Heilungen, die auf die schorfbil-

denden Mittel zurückzuführen sind. Das erste 

Beispiel stammt von Hoxsey und ist eines der 

dramatischeren in den Annalen der Geschichte 

der schorfbildenden Behandlungsmethoden. 

Ein Patient, der bei Hoxsey 

in Behandlung war, 

Muscatine, Illinois, 1930
49 

Einer der frühestesn  und spektakulärsten 

Falle, die während dieser Zeit behandelt wurden, 

war Mandus Johnson aus Galesbury in Illinois. Als 

ich ihn am 2. März 1930 zum ersten Mal sah, war 

sein ganzer Kopf von Krebs überzogen (ein Dr. 

Baird aus Galesbury hatte die Biopsie gemacht). Er 

hatte die ganze Kopfhaut zerstört und den Schädel 

freigelegt. Aus zwei in den Schädel eingeführten 

Drainage-röhrchen,für die Löcher gebohrt worden 

waren, wurde täglich ein guter halber Liter Eiter 

abdrainiert. Das ist bis heute der schlimmste Fall 

von Krebs, den ich je gesehen habe. 

„Machen Sie mich gesund oder bringen Sie 

mich um!", bettelte er. „Ich kann den Geruch 
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nicht ertragen, ich möchte lieber tot sein, als so 

leben. "Ich musste ihm sagen, die Chancen 

stünden 1:1 000 000, dass er überleben würde. 

Aber ich erklärte mich bereit, es zu versuchen. 

Fünf Wochen später kündigte ich im 

Rundfunk an, dass wir in der folgenden Nacht 

(8.April) Johnsons Schädeldecke und damit den 

.Krebs entfernen würden. Menschenfuhren aus 

über 1000 Kilometer Entfernung weit an, um bei 

der Operationen dabei zu sein. Als Dr. Rasmussen 

und ich den Krebs vom Kopf des kranken Mannes 

abhoben und das Gehirn zu sehen war, wurden 14 

Menschen im Publikum ohnmächtig. 

Das AMA Journal veröffentlichte sofort einen 

bösartigen Artikel über uns und behauptete, dass 

Johnson infolge unserer Behandlung gestorben 

wäre. Wir machten dieser Lüge schnell ein Ende. 

Am 30. Mai, dem Decoration Day [Gedächtnistag 

zu Ehren der gefallenen Soldaten, d. Ubers.] trat 

der „tote Mann" persönlich in Erscheinung, bei 

einer riesigen Demonstration im Weed Park in 

Muscatine, zusammen mit über 100 anderen 

Patienten. 

KREBSMETASTASEN 

Die nächste Geschichte wird wohl bei vielen 

quälende Erinnerungen hervorrufen. Als diese 

Frau und ich einander trafen, hatte man ihr nur 

noch wenige Wochen zu leben gegeben. Obwohl 

sie unserem Gespräch zu folgen schien, hatte sie 

ihre Denkfähigkeit verloren. Sie bekam zwar das 

Wesentliche der Unterhaltung mit, aber keine 

Einzelheiten. 

Als diese Frau Ende 30 war, fand sie einen 

Tumor in ihrer rechten Brust. Die Brust und alle 

Lymphknoten wurden entfernt. Dann unterzog 

sie sich einer dreimonatigen Chemotherapie. Da 

der Tumor östrogensensibel war, wurde ihr fünf 

Monate später die Gebärmutter entfernt. Da-

nach wurde die rechte Brust chirurgisch rekons-

truiert und empfohlen, die linke Brust zu ver-

kleinern, damit sie zur rekonstruierten rechten 

passte. Nach alledem begann sie sich für alterna-

tive Medizin zu interessieren, besuchte ein Jahr 

lang eine Schule für Naturmedizin und lernte 

einige neue Ansätze kennen, von denen sie sich 

erhoffte, dass sie ihr helfen würden. 

Etwa vier Jahre nach der ursprünglichen 

Behandlung des Brustkrebses bekam sie schwere 

Sprachstörungen und konnte sich schließlich 

anderen gegenüber nicht mehr verständlich 
machen. Tests ergaben Metastasen im Gehirn. 

Wie aus ihrem Brief, der im folgenden abge-

druckt wird, hervorgeht, verweigerte sie eine 

Gehirnoperation. Man sagte ihr, sie habe noch 

zwei Monate zu leben. Sie bekam eine einfache 

Behandlung mit stereotaktischer Strahlenthera-

pie, 27 und 29 rad zielgenau auf die beiden Tu-

moren. Unmittelbar nach dieser Behandlung 

trug sie die schwarze Salbe im Nacken an der 

Schädelbasis auf. Auf die erste Anwendung der 

Blutwurzpaste reagierte sie mit Fieber.50 Danach 

wandte sie die gelbe Heilsalbe an. Sie wurde völ-

lig gesund. Ich fragte sie, worauf sie ihre bemer-

kenswerte Erholung zurückführte. Ich bat sie 

insbesondere, sich von ihrem Radiologen unter-

suchen zu lassen (er wusste, dass sie nach der 

Strahlentherapie mit der Salbenbehandlung be-

ginnen wollte), um eine zuverlässige Meinung 
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über die medizinischen Perspektiven der Remis-

sion zu hören. Sowohl sie als auch ihr Arzt schrie-

ben die Zerstörung des Tumors und sein Ver-

schwinden eher den Salben als der Bestrahlung 

zu, die angeblich nur das Innere der Tumoren 

zerstören kann. Die Öffnung an ihrem Nacken 

war ziemlich groß, wahrscheinlich doppelt so 

groß, wie es in ihrer Situation nötig gewesen 

wäre, und die Absonderungen daraus waren be-

trächtlich. Sie berichtete jedoch, dass sie sich, 

abgesehen von den ersten paar Nächten, während 

der Salbenbehandlung „großartig" gefühlt habe, 

dass sie wieder zur Arbeit gehen könne und den 

Glauben an ihre Zukunft zurückgewonnen habe. 

Mittels MRI [Magnetresonanztomographie, ein 

bildgebendes Verfahren; Erg. d. Übers.] konnte 

man sehen, dass die Masse nach fünf bis sechs 

Wochen der Salbenanwendung beträchtlich 

schrumpfte und sich nach drei Monaten noch 

weiter zurückgebildet hatte. Routinemäßige 

MRIs, die sehr viel später durchgeführt wurden, 

zeigten ein wenig Narbengewebe, aber kein bös-

artiges Geschehen mehr. Die MRI-Bilder auf den 

folgenden Seiten sind ihre. Wie man sehen 

kann, bildeten sich sowohl der Tumor als auch 

das Ödem infolge der Salbenbehandlung zurück. 

Hier Auszüge aus ihrem Brief von Anfang 1992: 

Die Salben haben mir neue Hoffnung ge-

geben. Man diagnostizierte bei mir zwei Me-

tastasen im Gehirn. Die Behandlungen, die man 

mir anbot, konnte ich nicht akzeptieren. Bei der 

einen sollte das ganze Gehirn bestrahlt, bei der 

anderen einer der Tumoren durch eine Operation 

am offenen Gehirn entfernt wer- 

den}1 Für mich waren beide Behandlungen 

schlimmer als die Krankheit selbst. 

(. . .) Neue Hoffnung schöpfte ich von 

dem Augenblick an, als ich von den Salben 

hörte. Hier konnte ich mich aktiv an der Tu-

morentfernung beteiligen. Ich hatte das Ge-

fühl, dass ich wieder die Kontrolle über mein 

Leben gewann. Außerdem hatte ich wieder 

positive Aussichten. 

Die 24 Stunden mit der schwarzen Salbe 

waren schmerzhaft. Ich konnte zwar noch meine 

täglichen Arbeiten erledigen, aber in den ersten 

drei Nächten der Behandlung hatte ich Fieber. 

Ich betrachtete das Fieber als zusätzlichen Bonus, 

da höhere Körpertemperaturen Krebszellen 

abtöten können. 

Ich musste die gelbe Salbe drei Wochen lang 

anwenden, bevor die Absonderung von gelblich-

grünem Zeug aufhörte. Ich trug wieder die 

schwarze Salbe auf, und es gab nur eine kleine 

Wunde. Diesmal wartete ich, bis das Loch 

vollständig verheilt war. Als ich die schwarze 

Salbe noch ein drittes Mal auftrug, passierte gar 

nichts. 

Die Narbe ist nicht schlimm und ich reibe 

sie zweimal täglich mit Arnika-Massageöl ein. 

Sie wird schon ganz weich. 

In Bezug auf das Fieber hatte die Frau Recht. 

Wie wichtig die Temperatur für den Krebs war, 

wurde zufällig entdeckt, als Dr. William B. Coley, 

ein New Yorker Chirurg aus dem 19. Jahrhun-

dert, nach dem Grund zu forschen begann, wa-

rum einige Patienten bald nach der Krebsope-

ration starben, während andere geheilt zu sein 

schienen. Die Antwort fiel anders aus, als ein 
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MRI 2. 

Oktober 1991 
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MRI 

3. März 1992  

Nach Absetzen der Salbe. 
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Ausmaß der verborgenen Probleme sichtbar 

wurde. Im Juli hatte sie Schwierigkeiten mit der 

Koordination und der Sprache. Sie fuhr mit ihrer 

Familie in Urlaub, ließ eine MRI-Aufnahme ma-

chen und fand heraus, dass sie einen Hirntumor 

und nur noch sehr kurze Zeit zu leben hatte. Ich 

sah sie zum letzten Mal an ihrem 49. Geburtstag 

am 23. Juli. Damals konnte sie sich noch be-

wegen, aber nur mit Mühe sprechen. 

Im Vergleich zu den Patienten, die Monate 

oder Jahre ihres Lebens an das Bett gefesselt wa-

ren oder unter Schmerzmitteln wie Morphium 

standen, hatte Susan eine außerordentliche Le-

bensqualität. Selbst wenn die ganzheitliche Me-

dizin nichts anderes zu bieten hätte, so setzt sie 

zumindest die Lebensqualität nicht aufs Spiel. 

Susan starb am 14. August 1993. Die Salben fas-

zinierten mich nicht mehr, ich brütete über dem 

Schicksal. Es dauerte fast drei Jahre, bevor ich 

den Faden wieder aufnahm. Und ich wünschte 

mir so sehr, die Informationen in diesem Buch 

wären bereits 1990 greifbar gewesen. 
  

ERFOLGREICHE TUMORENTFERNUNG 

Etwa zur selben Zeit, als Susan die schwarze 

und die gelbe Salbe anwandte, kannte ich meh-

rere andere Leute, die das auch taten. Viele von 

ihnen sind heute, sieben Jahre nach Beginn der 

schorfbildenden Behandlung, vollkommen ge-

sund, viele hatten außer einer leichten Narben-

bildung keine Rezidive oder Komplikationen. Bei 

den Zuständen handelte es sich um Brustkrebs, 

Melanome und Kaposi-Sarkome. 

Da meine Nachforschungen bezüglich der 

Salben in mehreren Büchern anderer 

Autoren 

erwähnt wurden, steht mein Telefon vor lauter 

„Salbengeschichten" nicht mehr still. Sie haben 

alle den Charakter von Anekdoten und ich frage 
o 

selten nach medizinischen Unterlagen, denn ich 

glaube, das sollten diejenigen tun, die den Fehde-

handschuh aufheben und die Salben richtig erfor-

schen. Die folgenden Geschichten sind es jedoch 

wert, erzählt zu werden. 

Die ehemalige Besitzerin eines Naturkost-

ladens behandelte ein großes Gewächs am Arm 

mit den Salben. Sie ist vollkommen geheilt und 

gesund. Ein Akupunkteur nahm die schorfbil-

denden Mittel bei Zungenkrebs innerlich. Er 

spuckte zwei Tumoren aus, während er mir ge-

genüber an meinem Schreibtisch saß. Sie waren 

so groß wie Erbsen und der Anblick war unver- 

gesslich. Ein Mann mit einem Sarkom in den 

Ohren stieß sechs Tumoren von zweieinhalb bis 

fünf Zentimetern Größe ab, nachdem er nur eine 

schorfbildende Salbe verwandt hatte. Für eine 

Gruppe orthodoxer Juden in New York sind die 

schwarze und die gelbe Salbe aus religiösen 

Gründen die medizinischen Mittel der Wahl. Der 

Ehemann der Frau, die diese speziellen Salben 

herstellt, war 1977 an Leberkrebs erkrankt und 

ist bis heute gesund. Die Mutter des Herstellers 

von einer der Compound X-Rezepturen nahm 

diese Paste mit 77 Jahren, als sie einen großen 

Tumor neben dem Schlüsselbein bekam. Jetzt ist 

sie 94 Jahre alt und bei ausgezeichneter Gesund-

heit, sieht man von ein wenig Juckreiz um das 

Narbengewebe herum ab. Diese Salbe wird auch 

von buddhistischen Mönchen des Shaolin-Tem-

pels in China verwandt. 
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EINE RECHTSANWÄLTIN  

Eine Anwältin, deren Brustkrebs schulmedi-

zinisch behandelt worden war, "war mit dieser 

Behandlung nicht mehr zufrieden und suchte 

nach Alternativen. Da sie findig war, gelang es 

ihr, an mich heranzukommen über Leute, von 

denen sie sicher war, dass sie mich kannten. Sie 

erzählte mir, sie habe eine schorfbildende Salbe 

und wollte wissen, ob sie diese gefahrlos an-

wenden konnte. Nachdem ich ihr sagte, was ich 

wusste, trug sie sie auf ihr Bein auf. Sie rief mich 

an und berichtete mir, dass über das von der 

Salbe gebildete Loch eine Menge ausgeschieden 

wurde: „Ich sehe es richtig arbeiten — es ist ein-

fach erstaunlich!" 

EINE ÄRZTIN MIT REZIDIVEN 

Eine Ärztin Anfang 30 ließ eine Mammogra- 
 

phie machen, die in jeder Brust einen Knoten 

zeigte. Von einem wurde eine Biopsie gemacht, 

der andere wurde chirurgisch entfernt und 

hinterließ ein klaffendes Loch. Eine Zeit danach 

wurde die Gebärmutter wegen eines Fibroms 

und Blutungen entfernt. Fast zehn Jahre später 

entdeckte die Frau Blut an ihrem Nachthemd. 

Sie hatte Angst, verleugnete das Ganze, bemerkte 

aber, dass ihre Brustwarzen eingezogen waren. 

Ein ärztlicher Kollege schickte eine Blutprobe 

zum Testen ein: Es wurden atypische Zellen 

gefunden. Damals hatten beide Arzte begonnen, 

sich an die ganzheitliche Medizin her anzutasten, 

hauptsächlich an die Homöopathie. Die Patientin 

war entschlossen, sich nicht mehr operieren zu 

lassen. 

Sie kannte einen Schamanen, der die 

„schwarze Salbe" selbst bei einem unklaren Ge-

wächs angewandt hatte. Sie beschloss, die Salbe 

nach Gebrauchsanweisung auszuprobieren, ein-

mal pro Woche. Obwohl sie manchmal ein 

Schmerzmittel einnahm, schmerzte die Brust 

zeitweise so sehr, dass sie das Schaukeln ihres 

Wagens über einer Unebenheit auf der Straße 

nicht aushielt, aber sie machte sieben Wochen 

weiter, bis das Gebiet sauber zu sein schien. Sie 

war richtig überrascht, wie der Krater heilte; in 

nur wenigen Tagen füllte er sich beträchtlich, 

obwohl etwas vom Hof um die Brustwarze ver-

loren ging. Diese Behandlung wurde vor über 

drei Jahren abgeschlossen, und seither gab es 

keine Anzeichen für Rezidive mehr. 

Zu ihrer Ansicht über die Salbe befragt sagte 

sie, würden Freunde zu ihr kommen und genü-

gend Entschlossenheit zeigen, eine Operation zu 

vermeiden, würde sie mit ihnen über die Salbe 

sprechen. 

GLAUBE 

Ich habe eine solche Abneigung gegen die 

von der herkömmlichen Medizin angebotenen 

Behandlungen, dass ich sie gar nicht in Erwägung 

ziehe. Ich habe mich oft gefragt, wie es sein 

würde, wenn ich an der Stelle des Patienten und 

mit denselben Entscheidungen konfrontiert wäre 

und wenn ich dieselben Ängste hätte. 

Ich nehme an, ich habe mich das einmal zu 

oft gefragt, denn im Frühjahr 1994 zeigte sich ein 

walnussgroßer Knoten auf meinem Brustkorb. 

Er bot das klassische Bild einer bösartigen 
Geschwulst. Ich wusste genau, was käme, wenn 
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