Zuerst: Vielen Dank dass du an dieser Umfrage teilnimmst! Die Umfrage soll auf www.cannabisoel.de veröffentlicht werden und ich hoffe dadurch vielen anderen Betroffenen eine bessere
Alternative zur Chemotherapie aufzuzeigen, denen sonst keine Hoffnung mehr gegeben wird. Wenn
du nicht alle Fragen beantworten möchtest, lasse die betreffende Frage einfach aus. Natürlich
kannst du den Fragebogen auch anonym ausfüllen, was ich bzgl. der momentanen deutschen
Cannabis-Gesetzeslage nur zu gut verstehen kann.

1. Kannst du kurz etwas über dich selbst erzählen, wer bist du und was machst du?

2. Wie hast du durch deine Krebserkrankung erfahren, welche Krebsart hattest du und in
welchem Stadium war sie bei der Diagnose?

3. Wie alt warst du zum Zeitpunkt der Krebsdiagnose?

4. Welche Heilungschancen haben dir die Ärzte in Aussicht gestellt und welche Therapiearten
haben sie dir vorgeschlagen?

5. Wenn du ärztliche Therapien in Anspruch genommen hast: Was waren das für Therapien,
wie haben diese bei dir angeschlagen, welche Auswirkungen haben sie auf deinen Krebs
und auf dich selbst (Körperverfassung & Psyche) gehabt?

6. Wie wurdest du auf Cannabis-Öl aufmerksam und zu welchem Zeitpunkt hast du dich für
die Behandlung mit Cannabis-Öl entschieden?

7. Wie war vor den Therapiebeginn deine Einstellung zu Cannabis, hattest du bereits vorher
schon einmal Kontakt mit der Pflanze?

8. Welche Mengen an Öl hast du zu dir genommen und in welchen Abständen?

9. Wie hast du das Öl eingenommen?

10. Wie hast du das Öl vertragen, hat es dich in deinem normalen Tagesablauf behindert?

11. Wie lange hast du das Öl genommen bis es zu einer ersten Besserung kam?

12. Wie lange hat es gedauert bis der komplette Krebs zurückgegangen war?

13. Hast du irgendwelche Nebenwirkungen durch das Öl erfahren?

14. Bist du nach der Therapie von Cannabis abhängig geworden (in vielen Köpfen schwirrt
immer noch der Aberglaube, das Cannabis abhängig macht und eine Einstiegsdroge ist…)?

15. Würdest du Cannabis-Öl als Krebstherapie weiterempfehlen?

Wenn du diesem Fragebogen einen ärztlichen Befund (über den Krebsrückgang) als Scan beifügen
könntest wäre das fantastisch! Alle persönlichen Daten werden vor Veröffentlichen
selbstverständlich geschwärzt! Vielen Dank für deine Unterstützung!

– Admin von www.cannabis-oel.de
Kontakt: admin@cannabis-oel.de

