
Lieber Bruder Siegfried,  

ich hoffe sehr daß Dein Jahresbeginn schon mal gut begonnen hat und Du zufrieden und gelassen 

voller Hoffnung und Zuversicht auf unseren Herrn Jesus Christus blickst, daß du voller Mut und Kraft 

ins das Neue Jahr eingetreten bist, das wünsche ich Dir herzlich jedenfalls. 

Ich komme jetzt mal wieder zum schweren Teil meines Anliegens nämlich der rapiden 

Verschlechterung meines gesundheitlichen Zustands. Lleider ist zurzeit so schlimm geworden daß ich 

große Schwergikeiten mittlerweile habe aus den Bett aufzustehen,kaum noch laufen oder gehen 

kann, mit anderen Worten ich bin am Zuhause gerade ganz gebunden. Ich stelle aktuell einen Antrag 

auf eine höhere Pflegestufe damit mir mehr im Alltag geholfen wird und ich nebenbei auch wieder 

mobil wenigstens für Arztbesuche sein kann (die Kosten für Taxifahrten in solchen Fällen werden von 

der Pflegeversicherung übernommen so weit ich informiert bin, dies betrifft allerdings die 

Pflegestuffe 3 die mir normalerweise zugesprochen werden müsste). 

Leider haben sich in meinem Körper höhst wahrscheinlich weitere Metastasen gebildet (zusätzliche 

neue Tumore  und Metastasen),meine Heilungsaussichten aus medizinischen Sicht sind leider sehr 

niedrig, dennoch gebe ich dazwischen nicht auf, hoffe immer noch das unser lieber himmlischer Gott 

Vater mir helfen wird und wenn ich auch nicht vollständige Heilung erzielen kann, sich wenigstens 

meine Lebensqualität wieder mehr zu erhöht. Da mir alle bisherigen Schmerzmittel kaum noch 

helfen können, bekam ich ein starkes Fetanyl-Pflaster, Fetanyl-Spray um die Schmerzen zu lindern.  

jeden falls mein Lieber Bruder Siegfried ist der Zweck meine Bitte an unser Geschwister um  

erstens: Gebete für mich für Besserung meiner Beschwerden und Lebensqualität, 

zweitens: erneut eine große Bitte um Spende für meine Bio Therapie Behandlung durch Ozon und 

Bioresonanz-Therapie, ich befinden mich gerade in einem Krankenkassen ärtzlichen Behandlung die 

mit Heilkunde und Bio Behandlungen einhergeht, bekomme zurzeit ein intravenöse Vitamintherapie 

die schon pro Behandlung auf 55,30€ kostet. 

hier mache ich gerne die Auflistung der Preis Höhe für einmalige Behandlung; 

Vitamin C Injektion 7,5g 31,92€ 

Injektion, iv 9,38 € 

1 Amp B12 Ankermann Materialkosten für Infusion 4,10€ 

Ich habe absichtlich die Auflistung gemacht damit jeder unserer  Geschwister den Überblick behalten 

kann, wie auch die Glaubwürdigkeit meiner Bedürfnisse erkennen kann. 

Für hartnäckige Krebstherapie reicht leider Vitaminzufuhr alleine, obwohl diese lebensnotwendig ist, 

nicht aus um die Krebsschaden bisschen zu beheben und den Tumor weiter am schnellen Wachstum 

und Streuung zu hindern, dazu wurde mir (aufgrund der rapiden Verschlechterung durch 

Metastasierung) ärztlich umgehend geraten die o/g Ozontherapie und Bioresonanztherapie zu 

beginnen. 

Der Sinn der Ozotherapie besteht darin, daß nach mehreren Ozonsitzungen die Chance besteht die 

Krebszellen durch Sauerstoffversorgung in deren Umgebung ins normale Körperzellen zurück zu 



verwandeln, kann ebenso das Krebswachstum stoppen durch regelmässige 3-5x in der Woche 

Injektion -eines Sauerstoffgases in den Tumor stoppen und ihn sogar zurück bilden könnte, 

leider kosten solche Sitzungen Einzelgabe 40,00€ groß, mit anderen Worten kosten allein 10 

Behandlungen schon 320,00€  

hinzukommt die ebenso teure Bioresonanztherapie (Entgiftung des Organismus) deren  Kosten erst 

nach die Notwendigkeit der Sitzungen berechnet bzw. bestimmt werden kann. 

Natürlich bekam ich eine Preisliste für die Sitzungen, die belaufen sich auf ca. 80,00€ für die 

Austestung, 

Die Therapiekosten selbst werden 30,00€ pro Stunde abgerechnet abhängig natürlich von 

Notwendigkeit des Dauer Einzelbehandlung (1-2 Std.vorausgenommen) 

Hinzu werden auch Kosten für Begleittherapie berücksichtigt. 

 

 

Lieber Bruder Siegfried & Liebe Geschwister ich möchte ich bei Euch Allem Herzlich noch mal für Eure 

Gaben ,Gebete und Eure kostbaren Liebe innig und herzlich danken, möget Ihr für die so zuverlässige 

sehr hilfreiche Unterstützung meiner schweren Erkrankung Alle reichlich durch unseren Herrn Jesus 

Christus Gesegnet sein und Seine Gnade Euch immer begleiten, möget Ihr vor den künftigen 

Anfechtungen der Endzeit bewahrt und verschont bleiben! 

Ich danke Jedem von Euch zum Ehre des Vater GOTT und des Sohnes Christus Jesus.Amen 

Unser Geliebter König und Retter Jesus Christus lehrte uns: 

"Amen,ich sage euch: 

Was ihr für einem meiner geringsten Brüder getan habt,das habt ihr mir getan." 

Also jeder Eure Hilfe an mich war Zeugnis für unseren Herrn Jesus bezüglich Eurer Liebe und Treue zu 

Ihm. Hallelujah 

Marika 


