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Vorwort von Mei Yao 

 2004 habe ich einen Bruder durch Magenkrebs verloren, 2006 litt ich unter 

Depressionen und 2007 wurde bei mir Schilddrüsenkrebs festgestellt. Das Leben 

meinte es nicht gut mit mir, weil ich nicht gelernt hatte, mich selbst zu lieben. 

Mein Körper hatte mehr als 25 Jahre lang aufbegehrt: Zuerst mit einer 

Pollenallergie gegen Frühblüher, dann mit geschwollenen Knien und zu guter Letzt 

mit einer lebensbedrohlichen Allergie gegen Garnelen, meine Leib- und Magenspeise, 

aber ich habe all diese Warnzeichen komplett ignoriert. 

Ich habe nicht darauf geachtet, was mein Körper mir durch diese unerfreulichen 

Symptome mitzuteilen versuchte. Ich arbeitete wie besessen weiter, um all die 

vernünftigen und unvernünftigen Anforderungen des Lebens zu erfüllen, von denen 

ich mir einige selbst auferlegt hatte und einige von anderen auferlegt bekommen hatte. 

Ich ließ zu, dass andere meine persönliche Grenze überschritten, indem ich meine 

eigenen Bedürfnisse und Gefühle jahrzehntelang unterdrückte. 

Mein höheres Selbst wurde extrem unzufrieden mit mir und beschloss, sich mit 

meinem Körper zusammenzutun, um einen lauten Warnschuss abzugeben. 2006 

überschwemmten meine Seele und mein Körper mich gemeinsam mit einer hohen 

Welle von Depressionen. 

Endlich war die Botschaft bei mir angekommen: ALLES war AUS DEM LOT. 

Ich war total erstaunt, als ich eines Tages im Frühjahr 2007 einem älteren 

Mitglied meiner Familie mitteilte, dass ich ihre unstillbaren Bedürfnisse nicht länger 

über meine stellen könnte … und am Tag darauf wurde bei mit Krebs diagnostiziert. 

Ich konnte die Diagnose aber gelassen akzeptieren, weil ich es so empfand, als 

würde Gott nur eine Seele zurückholen, die zu Lebzeiten ihren Zweck auf Erden 

erfüllt hatte. Ich war also bereit, meine irdische Hülle abzuwerfen, wenn Gott der 

Ansicht war, ich sei bereit. Das Leben war ohnedies zu schwer. 

Mein Chirurg am Sloane Kettering Memorial Hospital, einem führenden 

Krebszentrum in New York City, operierte mich im Juni 2007. Ich willigte schriftlich 

ein, dass er, falls erforderlich, beide Schilddrüsenlappen entfernen konnte. Zum Glück 

war der rechte Lappen noch nicht vom Krebs befallen und nur der linke musste 

entfernt werden. Die Operation verlief gut und mein Arzt verschrieb mir die 

vorgeschriebene Dosis des Medikaments Thyroxin, damit die übrig gebliebene Hälfte 

meiner Schilddrüse ihren Dienst tun konnte. Ich nahm dieses Medikament ein Jahr 

lang. Alles schien in Ordnung zu sein, bis auf die Tatsache, dass ich mein Gewicht 

immer schwerer kontrollieren konnte, egal, wie viel ich aß. Es schwankte, als hätte 

mein Körper einen eigenen Willen. Ich ging davon aus, dass dies nach meiner 

Krebserkrankung eben mein Schicksal war. 

An einem ruhigen Sommerabend im Jahr 2008 jedoch bekam ich eine E-Mail 



von Amazon.com, in der stand: „Ms. Yao, Ihren Kaufgewohnheiten zufolge glauben 

wir, dass Sie sich für dieses Buch interessieren könnten: Krebs ist keine Krankheit  ̶  

Krebs ist ein Überlebensmechanismus. Ich stutzte und dachte, an Krebs sind so viele 

Menschen gestorben … was soll das heißen, Krebs ist keine Krankheit! Aber der 

Untertitel zog mich magisch an. Aus Neugier klickte ich auf den Link und kam auf 

eine Seite des Buchs, auf der eine überwältigende Zahl von positiven und dankbaren 

Lesermeinungen stand. Viele schrieben auch darüber, wie ihnen ein weiteres Buch des 

Autors, Die wundersame Leber- & Gallenblasenreinigung, geholfen hatte. Alle hatten 

sich sehr viel gesünder gefühlt, nachdem ihre Gallengänge von den angesammelten 

Toxinen befreit waren. 

Ich konnte es kaum erwarten, diese Neuigkeit meinem Mann zu erzählen, der 

damals auf Geschäftsreise im Ausland war. Also schrieb ich ihm in einer E-Mail, dass 

ich diese viel versprechende Leberreinigung ausprobieren wollte, sobald er zu Hause 

sei. Aber er war nicht glücklich darüber. Er meinte, ich solle nicht allem trauen, was 

Menschen im Internet schreiben. 

Ich war entmutigt, fühlte mich missverstanden und beschloss, meinen Mann mit 

diesem Thema nicht länger zu bedrängen. Ich sagte ihm lediglich, dass ich das Buch 

Krebs ist keine Krankheit gekauft und gelesen hatte und dass das, was in dem Buch 

stand, mit den emotionalen Erfahrungen übereinstimmte, die zu meiner 

Krebsdiagnose geführt hatten. Mir war klar geworden, dass ich dadurch, dass ich 

meine Emotionen unterdrückt hatte, meinem Körper eine ungesunde Umgebung 

zugemutet hatte. Ich sagte meinem Mann, ich würde diese Leberreinigung 

ausprobieren, weil die Zutaten, die man für die Reinigung brauchte, rein organisch 

waren. Tief im Inneren wusste ich, dass ich nicht daran sterben konnte, eine Woche 

lang Apfelsaft, etwas Bittersalz, eine Tasse Olivenöl und Grapefruitsaft zu mir zu 

nehmen. Ich versicherte ihm, dass ich, sollte die Reinigung keine Veränderung 

bewirken, über den Autor lachen und seine Bücher wegwerfen würde. 

Am nächsten Tag gingen wir einkaufen und besorgten den entsprechenden Vorrat 

an Apfelsaft, der für eine Leberreinigung benötigt wird. Dort hatten wir wieder eine 

Auseinandersetzung, denn meine Entschlossenheit, mich auf etwas einzulassen, von 

dem ich so wenig wusste, war ihm überhaupt nicht geheuer. Aber mir zuliebe 

beschloss er letztlich schweren Herzens, das Experiment mit mir zusammen 

durchzustehen.  

Am Morgen nach der Einnahme der Olivenöl-Grapefruit-Mischung waren wir 

verblüfft über das Ergebnis. Er hatte über 200 weiche Steine in der Farbe von 

Mungbohnen ausgeschieden und ich nahezu tausend, einige groß, andere klein, einige 

hellgrün, andere jadegrün und außerdem Grieß in der Farbe von Avocados. Sie alle 

schwammen im WC-Becken auf dem Wasser und sahen genauso aus wie auf den 



Bildern im Internet. 

Außerdem spülte ich einen reiskorngroßen weißen Stein aus, der, wie ich später 

erfuhr, zu der toxischsten Sorte gehörte, die von der Gallenblase selbst ausgeschieden 

werden können. Ich konnte nicht fassen, dass es tatsächlich funktionierte!  

Danach beschäftigte ich mich noch eingehender mit den Büchern von Andreas 

Moritz.  

Ich fing an, jeden Morgen Sungazing zu praktizieren, um das heilende Licht der 

Sonne aufzunehmen. Ich führte eine zweite Leberreinigung durch. Außerdem 

gewöhnte ich mir an, mehr Salat und weniger Fleisch zu essen. Und vier Monate nach 

meiner ersten Leberreinigung sagten immer mehr Freunde, ich hätte weniger Flecken 

im Gesicht. Außerdem konnte ich deutlich spüren, dass mein Körper besser arbeitete 

und meine Stimmung sich aufhellte.  

Zu diesem Zeitpunkt begann ich mich zu fragen, warum ich eigentlich das 

Schilddrüsenmedikament einnahm, obwohl doch eine Hälfte der Schilddrüse noch 

vorhanden war. Und ich fragte mich auch, wie eigentlich eine feststehende Dosierung 

von Thyroxin den sich verändernden Bedürfnissen meines Körpers überhaupt gerecht 

werden konnte. Ich nahm mir vor, bei der nächsten halbjährlichen Untersuchung 

meinem Endokrinologen all diese Fragen zu stellen. Wie er mir erklärte, sorgte die 

Einnahme des Medikaments dafür, die Funktionen des verbliebenen 

Schilddrüsenlappens zu unterdrücken, ein Standardverfahren zur Behandlung von 

Patienten nach Schilddrüsenkrebs. Durch die Medikation wurde verhindert, dass die 

entfernte Hälfte meiner Schilddrüse neues Gewebe bilden konnte. Er erklärte, es wäre 

zu kompliziert, ständig zu überwachen, ob dieses neue Gewebe krebsartig sei.  

Diese medizinische Erläuterung haute mich schier um und ich äußerte den 

Wunsch, meine Schilddrüse einfach wieder wachsen zu lassen. Mein Arzt hörte sich 

das an und stimmte nach einigem Überlegen zu, meinem Körper eine dreimonatige 

Testphase ohne die Einnahme von Thyroxin zuzugestehen. Die einzige Bedingung 

war, dass ich versprach, am Ende der Zeit ein großes Blutbild machen zu lassen, 

sodass er sicher sein konnte, dass mein Körper auch ohne das Medikament gut für 

sich sorgte. 

Die drei Monate vergingen und ich bekam einen Brief von meinem 

Endokrinologen, in dem es hieß, meine Blutwerte seien nie besser gewesen. Er bat 

mich darum, in die Sprechstunde zu kommen, denn er wollte wissen, was ich in den 

letzten drei Monaten unternommen hatte. Am Ende des Gesprächs meinte er, ich 

käme nun auch ohne Thyroxin aus und eine jährliche Kontrolluntersuchung wäre von 

nun an ausreichend. 

Ich bin dankbar dafür, einen Arzt zu haben, der seinen Patienten zuhört und 

bereit ist, die Wirkung alternativer Heilmethoden anzuerkennen. Ich weiß, dass dies 



nicht selbstverständlich ist, denn ich komme aus einer Familie von Ärzten, die in 

westlich ausgerichteter Medizin ausgebildet wurden, und einige von ihnen konnten 

sich immer noch nicht dazu durchringen, die Heilwirkung nicht konventioneller 

Heilverfahren anzuerkennen. 

Inzwischen habe ich meine siebte Leberreinigung abgeschlossen und zuletzt nur 

noch weniger als 100 Steine ausgeschieden. Ich weiß, dass ich noch einen langen Weg 

vor mir habe, weil sich in meinem Körper so enorm viel emotionaler Stress aufgestaut 

hatte. Aber jedem in meinem Umkreis fällt auf, dass in letzter Zeit meine Augen 

leuchten und meine Haut schimmert. Viele, die mich drei oder vier Jahre nicht 

gesehen hatten, sagten mir, ich sähe energischer und jünger aus als beim letzten Mal.  

Meine Krebserkrankung hat mir in der Tat zu einem neuen Leben verholfen.  

Mehr als 25 Jahren lang habe ich mich nicht so gesund gefühlt wie heute. 

Ich war aufrichtig bewegt, als Penny Pan und Irene Lin von H2O Books, 

nachdem sie meine Geschichte gehört hatten, beschlossen, eine chinesische Ausgabe 

dieses alten Heilverfahrens herauszubringen. Es freut mich ungemein, dass es nun 

auch meinen taiwanesischen Landsleuten dank der Übersetzung dieses Buchs von 

Andreas Moritz möglich wird, diese besondere Heilkraft selbst zu erleben. 

Vielleicht wird man sich auch in Taiwan in den kommenden Jahren viele 

ähnliche Geschichten zu erzählen haben. 

 

Herzlichst, 

Mei Yao 

Eine Leserin, die zur überzeugten Repräsentantin des Autors wurde 
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