
Heilung von Leukämie nach Hanna Kroeger 
 
Vor der Anwendung dieser Therapie, von geübten Therapeuten, bitte immer die Videos mit den Erklärungen 
dazu ansehen unter: www.wissenschaft3000.wordpress.com2012/10/06/annijatbes-gesundheitsschule/   
 
Diät: 12 ganze Eier plus 6 Eidotter 
miteinander händisch verrühren immer in eine Richtung rühren und sich auf die Energie, die dabei händisch 
übertragen wird konzentrieren. 
 
7 Fruchtsäfte dazumischen – ebenfall bewusst einrühren – im Uhrzeigersinn und nicht die Richtung ändern 
(das gilt auch für das Rühren der Eier). 
Es können alle Fruchtsäfte verwendet werden – frisch gepresst wäre wohl das Beste – kein Apfelsaft sagt 
Hanna Kroeger! 
 
Täglich etwas davon nach belieben trinken! 
 
Die Behandlung: „Das Einrichten des Steißbeines“ - Coccyx / Os coccygis. Es ist jedoch 
nicht nur eine simple Einrichtung des Steißbeins - auch der richtige Blutfluss wird wieder 
hergestellt. Bei jedem Atemzug bewegt sich das Steißbein mit! 
 

1) Patient liegt am Bauch auf dem Behandlungstisch – der Kopf ist nach links gedreht – er liegt also am 
rechten Ohr! 

 
2) Der Therapeut beginnt auf der linken Seite mit einer Energieverbindungsmaßnahme – 3 x links 

neben der Wirbelsäule – wie Klavierspielen mit beiden Händen bis zur Hüfte „klimpern“ – danach 3x 
rechts neben der Wirbelsäule das Gleiche wiederholen! Therapeut steht immer noch links vom 
Patienten. 

 
Achtung sobald der physische Kontakt zwischen Behandler und Patient hergestellt wurde 
– NIEMALS den Kontakt unterbrechen – eine Hand MUSS immer am Körper bleiben!!! 

 
Ab jetzt fixiert eine Hand (Handballen nach unten) das Sakralgelenk bis ans Ende der Arbeit! 

Die linke Hand am Sakralgelenk – die rechte Hand führt die Beinbewegungen aus – und umgekehrt. 
 

3) die Beinbewegung beginnend mit dem rechten Bein - gehalten wird das Bein am Fuß. 
 
1. 3 x Unterschenkel rechts nach innen rhythmisch bewegen  
2. 3 x Unterschenken rechts nach außen rhythmisch bewegen 
3. 3 x Unterschenkel rechts nach unten rhythmisch bewegen 
4. 3 x  Unterschenkel rechts nach oben in Richtung Gesäß rhythmisch bewegen 
5. 3 x das gesamte rechte Bein über das linke Bein ausgestreckt unter dem Knie anfassen und ohne das 

Bein abzulegen dreimal über das linke Bein heben – wobei die andere Hand das Sakralgelenk fixiert.  
6. Nun wird der Kopf nach rechts gedreht und das rechte Bein wird nochmals 3 x rhythmisch über das 

linke Bein gehoben. 
 
7. Wiederholung ab 1. wird nun das Gleiche mit dem linken Bein gemacht. Der Therapeut geht auf die 

rechte Seite des Patienten ohne den physischen Kontakt zu verlieren. Fixiert dann wieder das 
Sakralgelenk Der Kopf ist weiterhin nach rechts gedreht (3x Unterschenkel links nach innen usw.).  

 
8. Den Abschluss bilden die letzten 3x Beinüberhebung wobei der Kopf nach links gedreht ist. 

 
Es ist zu empfehlen, nach der Behandlung nur ganz leichte Kost zu essen und sehr bald ins Bett zu gehen! 
 
Viele Heilungserfolge wünscht AN NIJA TBÉ Y 


