Nachdem er seinen eigenen Krebs mit Cannabisöl
kuriert hat, heilte dieser Arzt mehr als 5.000
Patienten
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Rick Simpson ist weltweit eine der Symbolfiguren für Cannabis und ein Aktivist für die Legalisierung von
Marihuana.
Er hat mit Cannabis-Öl mehr als 5.000 Menschen geheilt – nachdem bei ihm selbst 2002 die Diagnose der
schlimmsten Form von Hautkrebs gestellt wurde und er die gefürchtete Krankheit mit Hilfe von Hanf-Öl besiegt
hat.
Rick ist ein autodidaktischer Arzt (Selbststudium), denn eigentlich ist er ein Maschinenbauingenieur aus Kanada.
Er berichtete dem Telegraf, wie er das Karzinom besiegte und gegen die Regierung und korrupte Ärzte kämpfte.
Außerdem teilte er das Rezept, das alle Arten von Tumoren tötet und eine weitere große Anzahl ernsthafter
gesundheitlicher Probleme, so wie Diabetes, Arteriosklerose, Multiple Sklerose, Epilepsie, Asthma und
Schuppenflechte – in nur 90 Tagen.
“Ich sage den Leuten immer – Cannabis wird euch heilen und ihr werdet sehen, dass es die derzeit beste Medizin
ist, die es auf der Welt gibt!”

Er erinnert sich daran:
“Es war im Jahr 2002. Die Ärzte hatten mich aufgegeben, weil ich bereits mehr als eine erfolglose Operation an
drei pigmentierten Läsionen auf meiner Gesichtshaut hinter mir hatte. Sobald diese entfernt wurden, tauchten sie
sogar noch verseuchter wieder auf! (Cannabis-Öl hilft bei Autismus).
Da das Studium der Pflanzen seit Jahren eines meiner Hobbys war, erinnerte ich mich eines Tages, als ich mir
meine Wunden im Spiegel ansah, an eine Studie von der University of Virginia, in der stand, dass THC als
aktiver Bestandteil von Cannabis Krebs würde heilen können.
Ich nahm etwas von den Cannabis-Öl, das ich vorab vorbereitet hatte, aus dem Schrank und trug ein paar
Tropfen davon direkt auf die Wunde auf (“Er ist weg!”: Frau besiegt unheilbaren Krebs mit Cannabisöl – 80jähriger Zahnarzt heilt Lungenkrebs (Video)).
Nach vier Tagen entfernte ich die Bandagen und ich traute meinen Augen kaum! Die Wunde war nicht mehr zu
sehen und meine Haut hatte sich regeneriert! Ich begann sofort damit, den Leuten zu erzählen, wie ich Hautkrebs
mit Cannabis-Öl geheilt hatte…
Alle lachten mich aus, aber elfeinhalb Jahre sind seitdem vergangen und der Krebs ist immer noch nicht wieder
zurückgekehrt.”
Ab diesem Zeitpunkt beschloss Rick, Menschen in Not zu helfen. Unter der Vielzahl der unglaublichen
Geschichten über Menschen, die er geheilt hat, sticht vor allem die letzte heraus: Dabei geht es um einen 80jährigen Mann, der Lungenkrebs hatte und praktisch schon auf dem Totenbett lag.
Nach einer sechswöchigen Behandlung mit Hanföl brauchte er kein Insulin mehr und nach drei Monaten war er
vollständig geheilt.
Die Reise war für Rick keine Spazierfahrt. 2005 wurde er vier Tage lang dafür eingesperrt, dass er Marihuana
kultuvierte, bessaß und verkaufte (er behauptet, niemals Gras verkauft zu haben, nur Hanföl). Er „kam durch“
mit einer Geldstrafe über 2.000 US-Dollar, obwohl man ihm einmal sogar mit 12 Jahren Haft gedroht hatte.
“Das Schlimmste daran war die Tatsache, dass die Geschworenen Menschen waren, deren Angehörige ich mit
Hanföl behandelt hatte. Sogar der Richter wusste, dass das Ganze eine Farce war. Einmal sagte er sogar, dass er
mich auszeichnen sollte, anstatt mich zu verurteilen (Cannabis bekämpft Krebstumore und die Regierungen
wissen es seit 1974 (Videos)).
Alle wussten es und niemand konnte etwas dagegen tun. Sie ließen es nicht einmal zehn Patienten bezeugen,
dass ich ihren Krebs geheilt hatte. Sie ließen die Ärzte nicht vorsprechen und sie ließen mich die medizinische
Dokumentation zu den Effekten meines Öls nicht vorzeigen.” (Cannabisöl hat meiner Familie das Leben gerettet
– die Ärzte können es sich nicht erklären).
Die Wiederentdeckung der erstaunlichen medizinischen Eigenschaften von Cannabis-Pflanzen und deren starken
Extrakt, der aus verschiedenen Indica-Sorten hergestellt wird, verändert weltweit die Einstellung gegenüber
dieser Pflanze und ihrem rechtlichen Status.

