
30/3/2017 Mutter gibt todkrankem Sohn heimlich Cannabis-Öl. Der Krebs ist weg er wird gesund ! | Freigeist-Forum-Tübingen

http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2017/03/mutter-gibt-todkrankem-sohn-heimlich.html?m=1 1/12

21 hours ago

 [https://1.bp.blogspot.com/-
bZZi_Veinfo/WNvXLi9H5fI/AAAAAAAAM8I/y3Zw2ElxXvY22IzRnLxG7v6fZKpl6kdBgCLcB/s1600/deryn-ii.jpg]
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"Ich wollte sterben. Ich hatte genug vom Leben", sagt der 17-jährige Deryn Blackwell im
Interview bei der britischen Fernsehsendung "This Morning". Ein schockierender

Wunsch, bei dem man sich fragt, wieso ein junger Mensch so etwas sagt.

Als Deryn diesen Wunsch äußerte, lag er im Sterben. Das war vor drei Jahren. Der damals
14-Jährige hatte seine vierte Knochentransplantation hinter sich, war mit Schmerzmitteln

vollgepumpt und laut seinen Ärzten hatte er maximal noch eine Woche zu leben. Doch
selbst die wollte er nicht mehr. Viel zu lange hatte er schon um sein Leben gerungen.

Bereits 2010 wurde bei Deryn Leukämie diagnostiziert. Chemotherapien und
Bestrahlungen waren von nun an ein Teil seines Lebens. Doch er kämpfte sich zurück und

ging anderthalb Jahre später wieder zur Schule. Er hatte den Blutkrebs zwar noch nicht
vollkommen besiegt, aber er war auf einem guten Weg.

Nur drei Monate später kam der Rückschlag. Die Ärzte
[http://www.stern.de/lifestyle/leute/themen/die-aerzte-6268932.html]  entdeckten eine zweite

bösartige Krebsart – das Langerhans-Zell-Sarkom. Deryn musste jetzt nicht nur mit zwei
unterschiedlichen Krebsarten umgehen, sondern sogar mit einer Erkrankung, die generell
erst 50 Mal diagnostiziert worden ist und an der zu dem Zeitpunkt fünf Menschen auf der

Welt erkrankt waren.

Mutter gibt todkrankem Sohn heimlich Cannabis-Öl. Der Krebs ist
weg er wird gesund !

Leukämie war für Deryn erst der Anfang
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Wieder folgten eine Reihe von Chemotherapien und Bestrahlungen, aber der Zustand von
Deryn verbesserte sich nicht. Die Ärzte fanden heraus, dass es Probleme mit seinem

Knochenmark gab.

Eine Transplantation sollte Deryn retten. Dazu musste ein Spender her und der fand sich
schon nach kurzer Zeit in Deutschland. Doch die ersten drei OP-Versuche schlugen fehl.

Die Familie war am Boden zerstört. Ohne neues Knochenmark konnte sein Immunsystem
nicht arbeiten, also keine Infektion bekämpfen. Der vierte Versuch würde damit sein

letzter sein.

46 Tage nach der Operation nahm sein Körper das neue Knochenmark noch immer nicht
an. "Nur Antibiotika und Morphium hielten ihn am Leben, ohne sie wäre er nach drei bis

sieben Tagen gestorben", sagte seine Mutter Callie.

 

Das war der
Moment, in dem

Deryn sterben
wollte: Er war krank,

er hatte seit sieben
Monaten nichts

gegessen, sein Mund
war voller Blasen, er

konnte nicht
schlucken und sein

Körper war mit
Wunden bedeckt.

I Secretly Gave My Son Cannabis to Save His Life | This Morning

Es gab keinen Ausweg

https://www.youtube.com/watch?v=qqvJOAV7oAc
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Seine Mutter Callie
wollte vom Sterben

nichts hören. Sie
hatte noch nicht
aufgegeben. Sie

konnte nicht
aufgeben. Schließlich
war es ihr Sohn, der
da im Sterben lag:

"Weil das
Langerhans-Zell-
Sarkom eine so

unbekannte
Krankheit war, hatte
ich angefangen, mich

im Internet zu
informieren. Tatsächlich hatte ich gelesen, dass medizinisches Cannabisöl helfen sollte",

erzählte sie im Interview.

Sie fragte also die Ärzte, ob sie das schon versucht hätten. Denn schließlich werde
Cannabisöl in vielen Ländern in Europa und den USA verwendet: "Doch die Ärzte durften

es ihm nicht geben, weil sie keine Lizenz hatten, es Kindern zu verabreichen", erzählte
Callie. Also besprach sie mit ihrem Sohn, ihm das Öl ohne das Wissen der Ärzte zu geben.

Deryn willigte ein.  

Bereits eine halben Stunde nach der Einnahme des Cannabisöls ging es Deryn besser,
berichtet seine Mutter. Er habe keine Schmerzen mehr gehabt. Nach fünf Tagen dann sei
auch Deryns medizinischer Zustand besser geworden. Callie erzählte: "Seine Wunden an
der Hand waren auf einmal nicht mehr da. Und am 75. Tag nach seiner Knochenmark-
Transplantation war er komplett geheilt. Damit hätte ich im Traum nicht gerechnet."

Heute ist Deryn, wie er sagt, wieder zu 100 Prozent gesund. Über die Krankheit ihres
Sohnes schrieb die Mutter jetzt ein Buch – "The boy in 7 billion" (Ein Junge unter 7

Milliarden).

In dem Interview merkt der Moderator an, dass die Eltern mit einer Strafverfolgung
konfrontiert werden könnten. Der Besitz von Cannabis

[http://www.stern.de/panorama/themen/cannabis-4540200.html]  ist in Großbritannien illegal und

© SWNS.com / SWNS/Action Press
Der kleine Deryn nach einer seiner unzähligen Chemotherapien 

Cannabisöl als
letzte Chance 

Drohen der Mutter rechtliche Konsequenzen?

http://www.stern.de/panorama/themen/cannabis-4540200.html
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eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren nach sich ziehen. Callie und ihr Sohn schütteln
darüber nur mit dem Kopf.
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Wer Interesse an medizinischem Canabidoil hat kann sich unter
 

 rasmin [ät] posteo [punkt] ch  
mit Betreff Hanf-Öl an mich wenden.

OrganicCBDÖl enthält 100 % natürliches Cannabidiol (CBD) mit 4% CBDGehalt und weniger als 0,2% THC
Gehalt.

   0%    Rausch
0%    Sucht
100% legal

Medizinisches Cannabidiol
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Ich gebe nur innerhalb des Leserfreundeskreises [http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2016/12/freundeskreis-freigeist-
forum-tubingen.html]  des Freigeist-Forum-Tübingens ab.

 
10 ml  26 € Spende 
30 ml 59 € Spende  
50 ml 89 € Spende   

 
Spenden für das FFT per paypal 
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Krebs in Israel  eine Ausnahmeerscheinung
 

Krebserkrankungen kommen in Israel außergewöhnlich selten vor, und der Trend der wenigen Erkrankungen
ist weiterhin rückläufig. Dies teilte der nationale Krebsregistrator, Dr. Micha Barchana, mit. Vor allem

Dickdarm, Brust und Lungenkrebs seien weiter zurückgegangen.
 

Anzahl der Krebstoten rückläufig
Auch die Zahl der Krebstoten ist im Laufe der vergangenen Jahre zurückgegangen. So starben in Israel an

Krebs:
 

Zumindest sagt das der Focus: klick [http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/krebs/us-
gesundheitsministerium-bestaetigt-studien-zeigen-cannabis-toetet-krebszellen_id_4898162.html?

utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook-focus-online&fbc=facebook-focus-
online&ts=201512272118]

In Israel stirbt man selten an Krebs:
Obwohl jeder vierte in Israel raucht, sterben 100 mal weniger an Krebs, als die Schweizer. Im Vergleich mit Europa

sind es sogar 120 mal weniger.
Der Hautgrund der tiefen Sterberate in Israel ist die Behandlungsmethode. Die Therapie besteht vorwiegend aus
Entgiftung des Körpers mit einer gesunden Ernährung ohne Chemobehandlung, Bestrahlung oder Radikalschnitt. 

(www.zeitenschrift.com 64/2009)

Ist es nicht verwunderlich? Das dürfen die Goyim aber nicht wissen ! Also psssst !

Quelle [http://gesundheitsshop-berlin.blogspot.de/2009/09/krebs-in-israel-eine.html]

Krebs in Israel ‑ eine Ausnahmeerscheinung
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x im Jahr 2003 160 Menschen an Krebs
x im Jahr 2004 152 Menschen an Krebs

 
Krebserkrankungen gehen weiter zurück

Israel hat 7,4 Mio. Einwohner  davon sind 1,5 Mio. arabischer Herkunft und 0,3 Mio. nichtjüdischer
Herkunft. 5,6 Mio. Israelis sind also jüdischer Herkunft. Wenn der Rückgang der Krebstoten sich wie von
2003 auf 2004 fortsetzt, gibt es 2009 in Israel nur noch 118 Krebstote, in 2013 nur noch 96, in 2020 nur

noch 78.
 

Haaretz: klick [http://www.haaretz.com/news/study-israel-has-among-highest-cancer-survival-rates-in-the-west-1.6181]
 

Top 5 Länder mit den besten Drogengesetzten: klick [http://www.attn.com/stories/1604/countries-with-the-most-progressive-
drug-laws-world?utm_source=facebook&utm_medium=viralvideoposttext&utm_campaign=videos]

 

Cannabis hat mich vom Holocaust befreit - Israel: Marih...

 
 

The Real History of Illegal Drugs: Marijuana

 
 
 

In Brasilien ist nun Cannabis offiziell als Arznei anerkannt.
Quelle [http://www.anonymousnews.ru/2016/05/31/medizinischer-durchbruch-praeparat-aus-hanf-cannabidiol-cbd-fuer-die-

krebsbehandlung-in-brasilien-bewilligt/]
 

http://www.haaretz.com/news/study-israel-has-among-highest-cancer-survival-rates-in-the-west-1.6181
http://www.attn.com/stories/1604/countries-with-the-most-progressive-drug-laws-world?utm_source=facebook&utm_medium=viralvideoposttext&utm_campaign=videos
https://www.youtube.com/watch?v=keVPFk2Mmrw
https://www.youtube.com/watch?v=lsAZXLV0pPk
http://www.anonymousnews.ru/2016/05/31/medizinischer-durchbruch-praeparat-aus-hanf-cannabidiol-cbd-fuer-die-krebsbehandlung-in-brasilien-bewilligt/


30/3/2017 Mutter gibt todkrankem Sohn heimlich Cannabis-Öl. Der Krebs ist weg er wird gesund ! | Freigeist-Forum-Tübingen

http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2017/03/mutter-gibt-todkrankem-sohn-heimlich.html?m=1 9/12

 

In einem fantastischen medizinischen Durchbruch zugunsten der Gesundheit hat die

brasilianische Regierung ein Präparat der Medical Marijuana, Inc., aus HanfCannabidiol (CBD)

für die Behandlung von Krebspatienten zugelassen. Das Präparat mit dem Namen »Real

Scientific Hemp Oil« (RSHO) ist außerdem als verschreibungspflichtiges Medikament bei

Epilepsie, Parkinsonkrankheit und chronischen Schmerzen bewilligt worden.

Mit diesem Schritt setzt sich Brasilien, was mitfühlende, sichere und erschwingliche

Medikamente anbelangt, mit denen schwere Krankheiten wie Krebs behandelt werden können,

weit vor die USA. »Wir zollen der brasilianischen Regierung, die beschloss, dass HanfCBDÖl

für ihr Volk zugänglich sein soll, aus mehreren Gründen höchsten Respekt«, sagt Dr. Stuart W.

Titus, Geschäftsführer von Medical Marijuana, Inc. »Brasilien ist ein leuchtendes Beispiel

dafür, wie eine Staatsregierung auf humanitäre Interessen reagiert und schnell und

gewissenhaft Gesetze im Dienste der Gesundheit und des Wohlergehens ihres Volkes –

insbesondere der Kinder – einführt.«

Die korrupte USRegierung will nur die Profite der großen Pharmaunternehmen und

deren Schmerzmittelindustrie schützen

Die Regierung der USA trachtet einzig danach, tunlichst die Profite der BigPharma

Unternehmen zu protegieren. Medizinisches Marihuana wird auf Bundesebene nach wie vor

kriminalisiert – eine Taktik, die den hoch lukrativen Markt für OpioidPräparate

(Schmerzmittel) stützt, der diese Unternehmen reich macht. Inzwischen schwappt eine

Epidemie von OpioidDrogentoten über ganz Amerika und forderte kürzlich das Leben des

populären Musikers und Künstlers Prince.

Im Labor geprüft und verifiziert»Heute hat jeder Bürger Brasiliens, auf den eine von der

Regierung zugelassene medizinische Indikation zutrifft, mit einem ärztlichen Rezept und von

der Regierung akzeptierten Einfuhrpapieren Zugriff auf RSHOPräparate«, heißt es in einem
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Pressetext, der die Partnerschaft von Medical Marijuana, Inc., und HempMeds Brasil

verkündet.

CBD und Hanfprodukte sind dafür berüchtigt, entweder gefälscht oder verunreinigt zu sein.

Da die CannabisIndustrie eine Art »Wildwest«Flair umgibt, verwenden einige Hanfzüchter in

der Herstellung ihrer Produkte giftige Pestizide, Herbizide und Extraktionslösungen. Medical

Marijuana, Inc., arbeitet hingegen mit einem Labor zusammen, in dem der CBDGehalt seiner

Produkte quantifiziert und geprüft wird.

(Ich selbst habe die Präparate von Medical Marijuana in meinem Labor – CWClabs.com –

bislang nicht testen lassen, aber wir sind darauf vorbereitet, dies mittels

FlüssigchromatografieMassenspektrometrie, LC/MS, zu tun. Zurzeit prüfen wir im Labor den

CBDGehalt anderer Produkte, und wir haben eine auf Unterschieden in der Säulenretention

beruhende Methode, die CBD von THC separiert.)

Die Krebsindustrie ist ein Markt mit MultiMilliardenDollarProfit für

Pharmaunternehmen, Onkologen und Kliniken in ganz Amerika

Dass das gesamte medizinische Establishment der USA kein wirkliches Interesse daran hat,

Patienten zu helfen, liegt auf der Hand. Vielmehr existiert das System einzig und allein, um

Patienten des Profits wegen anzuhäufen.

Medizinisches Marihuana in all seinen Formen ist ein gewaltiger Störfaktor für den Profit

durch Krebs, weshalb es vom profitgesteuerten KrebsEstablishment permanent und

aggressiv unterminiert wird.

Aus diesem Grund ist vom USamerikanischen medizinischen System vehementer Widerstand

gegen CBD und medizinisches Marihuana zu erwarten …, auch wenn solche Naturprodukte

zweifellos Leben retten, Leiden lindern und die Kosten der Krebsbehandlungen erheblich

reduzieren könnten.

In unseren Augen ist der Zugriff auf medizinisches Marihuana ein fundamentales

Menschenrecht, das von keiner Regierung eingeschränkt werden darf. Wir möchten

Unternehmen wie Medical Marijuana, Inc. (und andere Hersteller von CBD/Hanfpräparaten)

dabei unterstützen, das korrupte regulative Regime zu erschüttern, das momentan die

Bundesbehörden in Washington, D.C., wie die FDA (Behörde für Lebens und Arzneimittel) und

die EPA (Umweltschutzbehörde) besetzt, die daran arbeiten, die Menschen zu vergiften (mit

Blei im Wasser und Unkrautvernichtungsmitteln im Essen), und ihnen den Zugriff auf sichere,

erschwingliche natürliche Medikamente verwehren, die Leben retten und medizinische Kosten

überall im Land senken könnten.
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Der Hanfanbau sollte in ganz Amerika legalisiert werden, und CBD sollte weltweit als ein

sicheres, effektives natürliches Medikament legalisiert werden. Wenn Brasilien es kann, warum

nicht die USA? Wir brauchen zudem ein Regulationssystem, in dem potenzielle Konsumenten

über die wahrheitsgemäße, wissenschaftlich geprüfte Wirksamkeit von CBD in der Behandlung

von Krankheiten informiert werden können, ohne dass die jeweiligen

Unternehmensmitarbeiter von der Federal Trade Commission (FTC) krimineller

Machenschaften bezichtigt werden.

Wir brauchen nicht noch mehr synthetische Wirkstoffe, um Krebs zu bekämpfen …

Mutter Natur liefert schon lange die wirksamste Medizin!

Wenn wir klug sind, ernten wir diese medizinischen Gaben der Natur, bestimmen ihre

phytochemischen Komponenten und machen sie uns in einer sicheren, reinen, wissenschaftlich

geprüften Form verfügbar, von der dann die gesamte Menschheit profitiert.Wie es scheint,

macht Medical Marijuana, Inc., große Schritte diesem Ziel entgegen, und wir unterstützen im

Namen des Mitgefühls und der Menschlichkeit die Anstrengungen dieses Unternehmens. Krebs

ist eine der häufigsten Todesursachen in den USA und in aller Welt. Während die

profitorientierte Krebsindustrie mit ihrer verlogenen »Suche nach dem Heilmittel« Milliarden

verschwendet, existieren die wahren Heilmittel und Behandlungsmöglichkeiten von Krebs

schon immer in Pflanzen, die uns Mutter Natur ganz einfach zur Verfügung stellt.

Brasilien hat nun auf diesem Gebiet die Führung übernommen und beweist, dass ein Land –

obwohl es mit politischen und wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hat – viel

fortschrittlicher und menschlicher sein kann als die USRegierung, die ihren Bürgern

den Zugang zu Hanfprodukten und somit zur medizinischen Krebsbehandlung untersagt.

Traurig, aber wahr: In den USA sieht das korrupte medizinische System lieber Bürger an

Krebs leiden und sterben, als zu riskieren, dass sich natürliche Produkte gegen die lukrativen

Chemotherapien und Krebsoperationen bewähren könnten.

Labornotiz: Hüten Sie sich vor CBDFälschungen und Verschnitten mit Progesteron!

Hanfkonsumenten rate ich eindringlich, um strenge wissenschaftliche Analysen von Hanf

und CBDProdukten zu bitten, ehe sie welche kaufen. Fälschungen sind in dem Geschäft weit

verbreitet. Und beachten Sie bitte auch, dass CBDProdukte mit Progesteron

verschnitten sein könnten, weil dieses eine identische Molekülmasse hat und Labore, die

isobare Moleküle nicht separieren können, hinters Licht führen könnten. Die Molekülformel

von Progesteron ist identisch mit der von CBD C21H30O2 [http://www.chemspider.com/Chemical-

Structure.5773.html] . Cannabidiol hatdieselbe Molekülformel [http://www.chemspider.com/Chemical-

Structure.24593618.html?rid=07cfd61f-de06-46b3-908e-d25f32ca4409] .

http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.5773.html
http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.24593618.html?rid=07cfd61f-de06-46b3-908e-d25f32ca4409
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Das bedeutet, dass Progesteron und CBD identische Molekülmassen und eine identische

Elementenkombination haben. Die Anordnung der Kohlenstoffketten ist jedoch völlig

unterschiedlich, wodurch die Moleküle mithilfe der auf verschiedener Retentionsdauer

beruhender Flüssigchromatografie separiert werden können.
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