
Diagnose: Lungenkrebs, Ralf Brosius 
Ende des Jahres 2006, bekam  ich die  Diagnose, metastasierender Lungenkrebs 
im Endstadium. Eine OP, der ich zustimmte, wurde kurzfristig durchgeführt. 
Der Tumor entpuppte sich als bösartig, sechs Zentimeter groß. Er wurde 
zusammen mit einem Viertel meiner Lunge entfernt. Da der Krebs bereits 
gestreut hatte und ins Blut übergegangen war, wurden auch die befallenen 
Lympknoten entfernt. Noch halb in der Narkose wurde mir gleich empfohlen, 
eine Chemotherapie zu machen. Da ich noch  halb in der Narkose war, habe ich 
den Hinweis erst einmal angenommen. Am nächsten Tag lehnte ich die 
Chemotherapie ab, da für mich keine Gesundung, sondern nur eine 
Verlängerung des Leidens die Folge gewesen wäre. Am Tag der Entlassung, 7 
Tage nach der Operation,   teilte mein Arzt mir bei der letzten Untersuchung 
am 24. Dezember mit, dass er gerade die neuesten Untersuchungen aus der 
Lungenkrebsforschung bekommen hätte. 70% aller Patienten mit meiner Art 
des Lungenkrebses würden nur noch 3 Jahre leben. In meinem Kopf kam 
seltsamerweise der Gedanke hoch: Ich bin keine Statistik“! 
Ich fragte ihn, was ich denn sonst noch tun könnte. Ob ich mich anders 
ernähren solle. Seine Antwort darauf war ein klares Nein. Davon hält er nicht 
viel. Den Krankheitsverlauf würde das außerdem nicht verändern. Trotz allem, 
ich wollte meinen eigenen Weg gehen ohne zu wissen wie es ausgehen könnte. 
Mit dem medizinischen Todesurteil verließ ich das Krankenhaus. 
 
Nach langen Gesprächen mit meiner Frau, konzentrierte ich mich auf positive 
Gedanken wie: „Ich bin schon sehr bald wieder gesund und werde einen Weg 
finden, meine Gesundheit wiederherzustellen.“ Ich war damals 50 Jahre alt und 
wollte definitiv noch nicht sterben. Ich wollte meine Selbstheilungskräfte 
weiter aktivieren, worüber Bruce Lipton in seinem Buch „Intelligente Zellen“ 
ausführlich berichtet hatte. Und unser Körper ist von der Natur aus, darauf 
ausgelegt. Somit fühlte und dachte ich die nächsten Wochen und Monate nur 
positiv über meinen Körper. 
Mit dem gleichen Vertrauen hatte ich auch die Tage in der Klinik verbracht. 2 
Tage vor meiner Entlassung wurde festgestellt, dass sich Körperflüssigkeit an 
meiner Wunde staunte und es mit der Entlassung noch ein paar Tage dauern 
sollte. Da Weihnachten vor der Tür stand und ich unbedingt nach Hause wollte, 
begann ich wiederum mit meinem Körper zu sprechen. Ich stellte mir das 
gemeinsame Weihnachtsfest genau vor und sah mich mit meiner Familie schon 
dort sitzen. Diese Kraft setzte mein Körper um, innerhalb von 24 Stunden 
steigerte sich der Abfluss von Körperflüssigkeit um das Mehrfache. Ich war 
fasziniert, mein Klinikarzt konnte es kaum glauben. Am 24. Dezember holte 
meine Frau mich nach dem Abschlussgespräch pünktlich aus dem Krankenhaus 
ab.  



Folgenden Satz möchte ich daher gerne mit Ihnen teilen: „Angst schwächt 
unseren Lebenwillen, weckt Zweifel und darf auf gar keinen Fall von unserem 
Geist Besitz ergreifen“. Immer wenn in den nächsten Monaten bei mir Ängste 
aufstiegen, schob ich sie beiseite, drückte sie weg und wechselte gedanklich 
sofort das Thema. 
 
 Unmittelbar nach den Feiertagen, habe ich mich mit meiner Frau entschieden,  
einen ayurvedischen Arzt zu Rate zu ziehen. Nach einer eingehenden 
Untersuchung entschieden wir uns für eine  Entgiftungs-Kur und zwar die 
ayurvedische Pancha-Karma-Kur.  Es handelte sich um Öl-Anwendungen, 
Stirngüsse, Einläufe und Wärmebehandlungen. Somit sollten sämtliche Toxine, 
die sich im Laufe meines Lebens dort angesammelt haben, aus dem Körper  
gebunden und geschwemmt werden.  Wildkräuter-Früchte-Cocktails sowie 
andere Vitalkost-Gerichte begleiteten die Kur. Mein Stoffwechsel wurde 
dadurch belebt und mein Körper wurde mit reichhaltigen Nährstoffen, wie 
Biophontone (starke Antioxidantien) versorgt.  Nach der Kur erhielt ich einen 
ausführlichen und für meine Konstitution zugeschnittenen Ernährungsplan 
(nicht einfach für mich als konventionellen Esser). Aber ich wollte Überleben 
und somit akzeptierte ich auch die vielen Wildkräuterrezepte. Heute weiß ich, 
dass Wildkräuter nur so voller Biophontone, Chlorophyll, Enzyme, sekundäre 
Pflanzenstoffe und Vitamine strotzen. Schritt für Schritt wurden weitere 
Entgiftungsmaßnahmen eingeläutet, dazu parallel die Umstellung meiner 
bisherigen denaturierten Nahrung auf Vitalstoffnahrung. Sechs Wochen nach 
der Operation fing ich wieder an zu arbeiten, zwar noch nicht mit voller Kraft 
aber es reichte für den Neuanfang. 
Mit dem Ernährungsplan erhoffte ich mir damals, mein Immunsystem 
langfristig zu stärken um dauerhaft fit und am Leben zu bleiben. Ich fing mit 
frischem Gerstengras an, den ich selber züchtete und presste. Immerhin war es 
Winter, Januar 2007 und ergänzte es mit einer ayurvedischen 
Wildkräutermischung aus dem Himalaya, die ich parallel im Internet bestellte. 
Im Dezember 2007 war die erste Untersuchung und ..., es wurde kein Tumor 
mehr festgestellt. Ich bin heute fest davon überzeugt, dass die Technik der 
Visualisierung und die grüne Nahrung meinen Körper unterstützt haben zu 
heilen. Mein Selbstbewusstsein und meine Zuversicht bestärkten mich, dabei 
zu bleiben. Ich gründete meine Firma Revoblend, entwickelte einen 
Hochleistungsmixer und bringe nun meine Geschichte den Menschen näher. 
Auch heute, im Jahr 2015, fühle ich mich immer noch wohl und bin sehr 
dankbar, dass ich diesen Weg gehen durfte. Mein Arzt hat mich als geheilt 
eingestuft. 
 



Meine Krankheit hat mich wortwörtlich geweckt und überredet, mich mit 
meinen Lebens-, Denk- und Essgewohnheiten eingehender zu befassen und 
einer konstruktiven Prüfung zu unterziehen. Denn Krankheit ist ein Freund der 
uns was sagen will. Sicherlich kann man persönliche Strategien nicht auf alle 
Menschen übertragen, doch lohnt es sich auf jeden Fall darüber nachzudenken.  
Mehr unter: „Wildkräuter - Meine Lebensretter aus der Natur“ 

 


