Erfahrungsbericht von Silvio Busch

Krebs ist heilbar! Mein Erfahrungsbericht, Silvio Busch aus Ro€la, 25 Jahre alt.
Es war August 2005 als ich in meiner Leiste ein leichtes Stechen feststellte und zum Arzt ging.
Der •berwies mich ins Krankenhaus, wein Hodentumor festgestellt und operativ entfernt wurde.
Der Befund ergab, dass es sich um einen sehr b‚sartigen Krebs handelte, der sich bereits auch in
die Nƒhe der Bauchspeicheldr•se ausgebreitet und die gesamte Lunge mit Metastasen •berlagert
hatte. Die „rzte empfahlen mir eine sofortige Chemotherapie, da ich sonst innerhalb von 6
Monaten tot sein w•rde. Ich h‚rte unterschiedlichste Empfehlungen und so rang ich im Gebet mit
Gott um die Frage:
Was soll ich tun?
Wie es dazu kam, dass ich, der ich ohne Gott aufwuchs, Gott um Hilfe bat, das k‚nnen Sie spƒter
erfahren.
Ich erlebte, dass Gott unsere Fragen und Bitten h‚rt und ernst nimmt. Von verschiedenen Seiten
erfuhr ich etwas •ber nat•rliche Heilfaktoren und schlie€lich erhielt ich einen Erfahrungsbericht
von einer „rztin namens Lorayn Day (USA), die an sehr schwerem Brustkrebs litt und durch
Gottes Rat folgende Heilprinzipien nutzte:
- sonne
- ruhe und entspannung
- reine Luft
- Bewegung
- Ernƒhrung ohne tierische Produkte
- Wasser - innerlich und ƒu€erlich
- Freude erleben und Freude schenken
- Mƒ€igkeit
- Frieden schlie€en mit Menschen und Gott
Ausgewogenheit, d.h. das Gute im richtigen Ma€ & das Schlechte meiden Dr. Lorayn Day starb
nicht wie erwartet, sondern Schritt f•r Schritt wurde ihr K‚rper gestƒrkt und schlie€lich geheilt.
Das machte auch mir Mut, diesen Schritt zu wagen, doch allein Gott wusste, was f•r meine
Situation am besten war. So beteten meine Freunde und ich erneut zu Gott, das er mir helfen
sollte, die richtige Entscheidung zu treffen zwischen Chemotherapie oder dem nat•rlichen
Heilweg im Blick auf Gottes Kraft.
Nach kurzer Zeit war mir die vertrauensvolle Einladung des HERRN
Jesus Christus an mich eindeutig klar: Gehe den nat•rlichen Weg! Und ich entschied mich, dem
Rat Gottes zu vertrauen.
Gott f•hrte mich den Weg zu einem kleinen Sanatorium nach Portugal, in dem ich 10 Wochen
lang verschiedenste nat•rliche Heilanwendungen erhielt und vieles •ber die nat•rlichen

Gesundheitsprinzipien lernte, nach denen ich bis heute lernend lebe.
Die Untersuchung im Dezember 2005 nach dem 10w‚chigen Aufenthalt in Portugal ergab eine
ermutigende Bestƒtigung: die Metastasen in der Lunge waren verschwunden sind und der Krebs
in der Nƒhe der Bauchspeicheldr•se hatte sich von ca. 3,5 cm auf 1,5 cm verkleinert. Die „rzte
sind bis heute sehr erstaunt, weil dies nur durch die Anwendung einfachster Heilmittel geschah,
wie z.B. Wechselduschen, Bewegung, Holzkohle und Heilerde Packungen, ableitende Sitzbƒder,
Sonnentherapie, Salzabreibungen, Dampfbƒder sowie Ernƒhrung ohne tierische Nahrungsmittel
bei 100% Rohkost, und Fasten.
Im Juli 2006 erhielt ich aber auch den Beweis der negativen Einfl•sse unseres Lebensstils auf
unsere Gesundheit. Ich lebte wieder zuhause und lie€ mich vom allgemeinen Lebensstil
anstecken, a€ z.B. gern und viel Pizza, zwar ohne Fleisch, aber mit viel Kƒse! Bei der nƒchsten
Untersuchung darauf, teilte mir der Arzt mit, dass der Krebs um ca. 0,5 cm wieder gewachsen
war.
Erschrocken •ber die starken Auswirkungen in meinem K‚rper entschloss ich mich wieder 4-5
Tage zu fasten und danach wieder auf tierische Nahrungsmittel zu verzichten.
Die danach durchgef•hrten Untersuchungen September 2006 bestƒtigten und ermutigten mich,
denn mein Krebs war wieder kleiner geworden, in der gr‚€e wie er gewachsen war, 0,5 cm.
Ein Zufall? Sicher nicht.
Wissenschaftliche Erkenntnisse bestƒtigen es ebenso: tierische Nahrungsmittel, wie Kƒse,
Fleisch, Eier, ... f‚rdern Krebs und andere Krankheiten, ebenso wie dies auch bei Kaffee, Zucker,
u.ƒ. der Fall ist.
Will man also den Sieg •ber den Krebs erlangen, muss man diese Dinge weglassen und durch
gute, die Gesundheit stƒrkende Nahrungsmittel ersetzen. Dies ist nicht nur hilfreich im Kampf
gegen Krebs, sondern eine Hilfe f•r jeden Menschen, um gesund zu bleiben! Unsere
Entscheidung ist gefragt … jeden Tag neu. Entscheiden auch Sie sich f•r ihre Gesundheit,
entscheiden auch Sie sich f•r wirkliche Lebensqualitƒt!
Inzwischen bin ich •beraus dankbar, dass ich die Heilwirkungen der Natur am eigenen K‚rper
erleben durfte.
Die gegenwƒrtig letzten Untersuchungen konnten kein Krebsgeschw•r mehr erkennen, so dass im
Befund lediglich festgestellt wurde: eine tumor‚se Restaktivitƒt ist nicht auszuschlie€en.
Toll - fast gesund!
Kaum zu glauben! Wie ist das m‚glich ? Gott, unser Sch‚pfer, hat uns mit unserem K‚rper ein
geniales Immunsystem zur †berwindung von Krankheiten geschenkt, dass es zu stƒrken gilt. Er
hat uns auch alle wichtigen Bedingungen f•r die Gesunderhaltung in die Natur gelegt. Er m‚chte
uns gerne helfen, diese wieder zu entdecken und zu nutzen. Gott wirkt aus Liebe zu uns
Menschen noch heute mit seiner Sch‚pfermacht an uns. Dies geschieht in besonderem Ma€ dann,
wenn wir uns daf•r entscheiden, ihm zu vertrauen und zu gehorchen.
Lieber Leser, ich kann mich nicht genug dar•ber freuen, dass der HERR, unser Gott, so gut und
f•rsorglich ist. Gott stƒrkt mich Tag f•r Tag. Er ist mein Halt, meine Burg, und meine Hoffnung,

auf ihn will ich vertrauen. Tag f•r Tag erlebe ich an mir, was Jesus durch sein Wort zu mir sagte:
‡Aber zu dir sage ich, der HERR: Ich will dich wieder gesund machen und deine Wunden heilen?
‡ Die Bibel - Jeremia 30,17.
Gott steht zu seinem Wort!
Wichtig dabei ist aber, dass wir auch die Gesamtheit von Gottes Wort beachten. Es wƒre falsch
aufgrund dieses Textes zu erwarten, dass Gott jede Krankheit von jedem Menschen schon jetzt in
diesem Leben heilt. Die Gr•nde f•r soviel Krankheit, Not und Leid auf dieser Welt sind
vielschichtig und ebenso vielfƒltig ist Gottes Reaktion. Gott hat uns gezeigt, dass er Sch‚pfer ist
und heilen kann, aber Beseitigung aller Krankheit hat uns Gott erst f•r das ewige Leben
versprochen, wo S•nde, Krankheit und Tod endg•ltig besiegt und beseitigt sein werden.
F•r dieses Leben hat er uns aber die Zusage gegeben, bei uns zu sein, wenn wir dies wollen. Er
will uns zu tragen und uns auch f•hren. Gott ist in seinem Handeln souverƒn und wo wir ihm
M‚glichkeiten zum Handeln geben, m•ssen wir ihm auch die Freiheit lassen, zu entscheiden wie
seine Hilfe geschieht. Oft geht dies nicht nach unseren Vorstellungen, aber Gott hat alle
Zusammenhƒnge und Auswirkungen im Blick und es lohnt sich, ihm zu vertrauen.
Und so gerne ich weiter lebe, ist mir eines noch wichtiger geworden: Wichtiger als dass, das Gott
meinen K‚rper heilt, ist mir, dass er durch seinen Tod am Kreuz f•r meine S•nden starb. Er heilt
mein rebellisches und zerrissenes Herz. Er schafft mir wieder eine andere Gesinnung und neue,
edle Werte. Er heilt Verletzungen der Vergangenheit und er wird, wenn es nach seiner Weisheit
Sinn macht, auch meinen K‚rper heilen.
Weil das Leben mit ihm in Ewigkeit mein Ziel war, konnte ich loslassen und mich geborgen ihm
anvertrauen, unabhƒngig von dem, wie er mich f•hrt.
Denn es hei€t auch: ‡Denen die Gott lieben, m•ssen alle Dinge zum Guten mitwirken.ˆ Auch
dieses Versprechen hat Gott schon jetzt erf•llt. Heute bin ich Gott von Herzen dankbar, das er aus
meiner schlimmen Krankheit etwas Gutes schuf. Auf diese Weise konnte ich selbst erfahren, wie
wirksam Gottes Gesundheitsgesetze sind und fand Interesse daran, viel •ber Gesundheit zu lernen
und dies auch an andere Menschen weiterzugeben. Trotz meines massiv s•ndigen Lebens zeigt
mir Jesus gezielt was ich tun muss, um gesund zu werden, und dies nicht nur k‚rperlich, sondern
auch seelisch und geistlich.
Der ‡Krebsˆ, der unsere Herzen zersetzt, ist noch viel lebensbedrohlicher und t•ckischer. Er
zersetzt Familien und Beziehungen, Freude und Liebe und bringt uns letztendlich auch um unser
ewiges Leben, dass Gott uns doch wieder schenken m‚chte. Diese Art von Krebs hat viele
Namen, z.B. Stolz, Selbstsucht, usw... und es gibt nur einen, der uns wirklich davon heilen kann:
Jesus Christus.
Ich habe es erlebt und erlebe es jeden Tag neu.
Doch dies war nicht immer so.
Als Kind war ich in der ganzen Schule bekannt … leider meist nicht sehr positiv. Mit 15 Jahren
wurde mir von einem Lehrer eine ‡Bierbudenˆ-Zukunft prophezeit und ab 17 sah ich meinen
Lebensinhalt in massivem Drogenkonsum und im Feiern von Techno-Partys. Dies f•hrte sogar so

weit, dass ich vor Drogenhandel und zahlreichen Strafdelikten nicht zur•ckschreckte.
Durch einen Umzug nach ‰sterreich erhielt ich etwas Abstand zu diesem verhƒngnisvollen
Lebensstil und als ich nach ca. 1 Jahr dort Christen kennen lernte, vollzog sich eine umfassende
Verƒnderung in mir:
Ich begann Antworten in der Bibel zu suchen und zu finden und erkannte, das Jesus Christus
mich liebt. Ja, dass er mich ganz pers‚nlich lieb hat und dass er am Kreuz f•r mich starb. Es
bewegt mich bis heute sehr, dass ich ihn um Vergebung bitten konnte und er mir alles vergeben
hat!
Ich konnte es kaum fassen, dass es einen wunderbaren Gott gibt, dessen Liebe sogar viel gr‚€er
ist als die einer Mutter gegen•ber ihrem Kind. Immer wieder neu staune ich •ber Jesu
Barmherzigkeit, G•te und Vergebungsbereitschaft und dar•ber, dass kein Mensch zu s•ndig ist,
um zu Jesus kommen zu k‚nnen.
Es macht mir Freude, wenn ich Sie durch meine Erfahrung ermutigen konnte. Egal wie schwer
die Diagnose auch sein mag, ich m‚chte Ihnen sagen:
ES GIBT HOFFNUNG durch Gott! Suchen auch Sie den Rat Gottes im Gebet und in der Bibel es lohnt sich!
Seien Sie bereit, um zu lernen und dauerhaft gute Verƒnderungen in ihrem Leben vorzunehmen.
Aber gehen Sie den Weg nicht ohne fachliche Unterst•tzung. Schreiben Sie mir, wenn Sie an
weiteren Infos interessiert sind. Jedem, der den Weg zu echter Gesundheit sucht, m‚chte ich
gerne weiterhelfen. Wenn ich auch die Zukunft nicht kenne, so darf ich den kennen, der die
Zukunft kennt und wei€, dass mein Leben in Gott geborgen ist. Dies erf•llt mich mit inniger
Liebe und Zuneigung zu Gott, die mich auch Tag f•r Tag verƒndert. Ich bin trotz meiner Situation
sehr gl•cklich, denn Jesus ist meine Stƒrke.
Auch Ihnen, lieber Leser, gilt dieses Angebot Gottes!
‡Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten.ˆ
Jakobus 5,15

