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In unserer onkologisch ausgerichteten Spezialklinik verfolgen wir einen integrativen Behandlungsansatz von chronisch kranken Patienten. Wir gehen gemeinsam mit Ihnen auf den Weg,
um für Sie als Individuum die bestmögliche Therapiekombination aus Schulmedizin und Komplementärmedizin zu finden, um die Kräfte zu mobilisieren, die Ihrem Immunsystem, Ihrem
zellulären Reparatursystem, aber auch Ihren biographischen Weichenstellungen gut tun.
ZU UNSEREN BEHANDLUNGSSCHWERPUNKTEN GEHÖREN:
• Misteltherapie
• Ganzkörperhyperthermie
• Lokale Hyperthermie
• Heilfiebertherapie
• Substitution von wichtigen Mineralien, Spurenelementen u. Vitalminen
• Therapie für die Seele
• Akupunktur
• Eigenblutbehandlungen
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Die Ambulanz für Integrative Medizin an der Hufeland Klinik Bad Mergentheim ist ein überregionales Zentrum für Patienten, die eine ganzheitliche Abklärung und Therapie ihrer Erkrankung
wünschen oder sich unmittelbar nach Diagnosestellung umfassend beraten möchten, was man
während einer laufenden konventionellen Therapie unterstützend für seinen Körper und die
Seele tun kann.
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> LEITGEDANKEN

Warum Gesundheit
System braucht
Ein System besteht aus verschiedenen Teilen, die zueinander in Wechselwirkung stehen. Sie existieren also nicht für sich allein,
sondern sind miteinander verbunden und
beeinflussen sich gegenseitig. Auf dem ganzen Globus haben sich im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende verschiedene
Medizinsysteme etabliert. Sie sind geprägt
durch die jeweilige Kultur und die natürlichen Gegebenheiten der Regionen. Natürlich
unterscheiden sie sich entsprechend. Und es
gibt auch Gemeinsamkeiten, die sich in beinah allen Medizinsystemen wiederfinden.
Diese universellen Aspekte haben unsere
besondere Aufmerksamkeit verdient.
Die moderne westliche Medizin konzentriert
sich primär auf die Krankheit, auf ihre Entstehung, auf den lokalen Befund und auf
das unmittelbare Beseitigen von Symptomen. Mit diesem Weltbild stehen wir ziemlich alleine da: In vielen anderen Regionen
der Welt wird in den traditionellen Gesundheitssystemen der Mensch als Einheit aus
Körper, Seele und Geist gesehen. Er steht im
Mittelpunkt der Betrachtung. Der Mensch
wird als Teil der Natur und seiner Umwelt
wahrgenommen.
Medizinsysteme auf anderen Kontinenten
wenden sich mit großer Selbstverständlichkeit Phänomenen von Schwingungen und
Energien zu. Dort gibt es ein Bewusstsein
für diese Phänomene und auch ein Bewusstsein dafür, dass Energie Materie beeinflussen kann. Wer solche Gedanken hierzulande oder in einer der hochentwickelten
Industrienationen äußert, läuft Gefahr, in
der Esoterik-Ecke ausgebuht oder belächelt

zu werden. Sind wir gegenüber anderen
Kulturen wirklich so weit fortgeschritten?
Oder ist unser mechanistisches Weltbild
blind für einfache Wahrheiten, die überall
sonst als unumstrittene Paradigmen wesentlicher Teil der Kultur sind? Sollte es
nicht eine notwendige Option sein, Sinnvolles aus verschiedenen Medizinsystemen
miteinander zu verbinden und zu nutzen?
Es darf nie um ein absolutes oder kategorisches „Entweder-oder“ gehen, sondern um
eine sinnvolle, individuell optimal gestaltete Synthese für den einzelnen Menschen,
die das Beste aus verschiedenen Systemen
miteinander zu verbinden sucht.
In unser Bewusstsein rufen dürfen wir auch,
dass jedwedes Gesundheitssystem auch
die Gefahr in sich birgt, Menschen zu sehr
zu kategorisieren und ihre Einzigartigkeit zu
reduzieren.

entlasten und ihr Leid lindern können. Dafür schauen wir auch gerne mal über den
Tellerrand einer rein biologischen Krebsmedizin hinaus.
Ich wünsche Ihnen Offenheit für Neues. Lassen Sie sich von der Vielfalt der Möglichkeiten in diesem Heft inspirieren. Und finden
Sie das System, das für Sie persönlich stimmig ist.
Herzlich verbunden

Ein gutes Beispiel für Arroganz in unserem
Medizinsystem ist die aktuelle Diskussion
um Methadon. Dem Thema habe ich daher
einen persönlichen Kommentar auf Seite 41
gewidmet, der die polaren Standpunkte zu
relativieren sucht. Auch wenn das Medikament kein biologisches Produkt ist, halte
ich es für wichtig, dass die Gesellschaft für
Biologische Krebsabwehr e.V. (GfBK) sich an
der Aufklärung beteiligt und sich in die Diskussion einbringt. Und zwar aus einem ganz
einfachen Grund: Weil wir gesehen haben,
dass es Patienten mit Krebserkrankungen
helfen kann.

Ihr
Dr. med. György Irmey
Ärztlicher Direktor der Gesellschaft für
Biologische Krebsabwehr e.V.

Wir unterstützen alle Bemühungen, die
krebskranke Menschen in Notsituationen
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INFORMATIONEN > KURZ UND BÜNDIG 

Cannabis
Bereits 2011 wurden in Deutschland die
rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Cannabis als Medikament zugelassen und verordnet werden kann. Durch
ein neues Gesetz, das im März 2017 in Kraft
getreten ist, können Schwerkranke nun mittels Betäubungsmittelrezept Cannabisblüten und Extrakte in der Apotheke erhalten.
Die Kosten werden von den Krankenkassen
übernommen und dürfen „nur in begründeten Ausnahmefällen“ abgelehnt werden.
Damit entfällt das bisherige Verfahren, dass
Patienten bei der Bundesopiumstelle eine
Ausnahmeerlaubnis beantragen müssen.
Krebspatienten profitieren von der
schmerzlindernden Wirkung, insbesondere
in Kombination mit anderen Schmerzmitteln. Auch kann durch Cannabis einer tumorbedingten Gewichtsreduktion entgegengewirkt werden. Ein erfahrender Arzt
sollte die Einnahme fachkundig begleiten.
Nähere Informationen erhalten Sie aus der
neuen GfBK-Kurz-Info Cannabis. Sie finden
das Info-Blatt auf unserer Homepage www.
biokrebs.de/Therapie. Falls Sie keinen Internet-Zugriff haben, schicken wir Ihnen die
Info auch gerne zu. Rufen Sie uns einfach
an: 06221 13 80 20.

© underworld/fotolia.com
Hanf ist ein wirksames Medikament.

dann entsprechend kleiner gewählt werden. Nehmen Sie beispielsweise derzeit
zweimal pro Woche 20.000 I.E. (internationale Einheiten), dann beträgt Ihre wöchentliche Dosis 40.000 I.E. Optimal verwerten
kann Ihr Körper das Vitamin, wenn Sie statt-

dessen täglich 6.000 I.E. einnehmen. Ihr
Hausarzt oder Heilpraktiker sollte die Therapie gewissenhaft begleiten und Ihren Vitamin-D-Spiegel regelmäßig kontrollieren.
Fragen Sie im Zweifel den ärztlichen Beratungsdienst der GfBK.

Vitamin-D-Update
2017
In seinem Vortrag beim GfBK-Kongress im
Mai 2017 teilte Prof. Dr. med. Jörg Spitz, Präsident der GfBK, die neuesten Erkenntnisse
aus der Forschung zu dem Sonnenvitamin
mit seinen Zuhörern: Viele Behandler verordnen ihren Patienten Vitamin D in großen
Dosen, sodass sie nur ein oder zwei Mal in
der Woche eine Kapsel einnehmen müssen.
Wie sich nun zeigt, ist diese Vorgehensweise
nicht ideal. Im menschlichen Organismus
ist das Vitamin besser wirksam, wenn es
täglich zugeführt wird. Die Tagesdosis muss
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Vitamin D ist das Sonnenhormon.
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Freie Fahrt für
Gemeinnützige GmbH
Am 13. Mai 2017 fand die Mitgliederversammlung der GfBK im Rahmen des
GfBK-Kongresses in Heidelberg statt. Unter
anderem wurde darüber abgestimmt, ob
entsprechend der Satzung parallel zu unserem gemeinnützigen Verein die Gründung
einer gemeinnützigen GmbH genehmigt
wird. Den Hintergrund des Antrags erläuterte GfBK-Vorstandsmitglied Rechtsanwalt
Arndt Schnurr: Die GfBK wird voraussichtlich nach Ablauf des derzeit noch laufenden
Vertrags die Herstellung der Mitgliederzeitschrift vollständig selbst übernehmen. Um
die Zeitschrift in der bisherigen Form fortzuführen, bedürfen die damit verbundenen
wirtschaftlichen Tätigkeiten eines gesicherten rechtlichen Rahmens – zusätzlich zu
dem bestehenden Verein. So können wir
einerseits Kosten sparen. Andererseits können Einnahmen aus den Anzeigen in der
Zeitschrift, die aktuell noch beim Verlag
verbleiben, über die GmbH der GfBK zugutekommen. Dasselbe gilt auch für Einnahmen

von Ausstellern bei unseren Veranstaltungen und Kongressen. Wir sind froh über jeden Cent, den wir der guten Sache zufließen lassen können. Der Antrag wurde mit
großer Mehrheit angenommen. Die Gründung ist nicht vor 2018 geplant. Wir halten
unsere Mitglieder selbstverständlich auf
dem Laufenden.

GfBK-Information zu
Methadon
D,L-Methadon ist ein synthetisch hergestelltes Opioid. Es kann nicht nur als
Schmerzmittel wirken, sondern wohl
auch das Wachstum von Krebszellen
hemmen. Dieser Effekt entsteht durch Rezeptoren an der Zelloberfläche: Tumorzellen haben mehr Rezeptoren für Opioide als gesunde Zellen. Hier kann
D,L-Methadon andocken und so die Tumorzellen zerstören. Je mehr Opioidrezeptoren vorhanden sind, desto besser ist
die Wirkung. Es ist allerdings nur zur Behandlung von Schmerzen und zur Drogen

© fpic/fotolia.com
Weder ist D,L-Methadon ein Allheilmittel, noch sollte es ignoriert werden.

ersatztherapie zugelassen. „Derzeit ist es
für Krebspatienten schwierig, Ärzte zu
finden, die Erfahrung mit Methadon haben und bereit sind, es ihnen zu verordnen“, sagt Dr. György Irmey, Ärztlicher
Direktor der GfBK (s. Kommentar S. 41).
Das Präparat ist ausgesprochen billig: 100
ml einer 1%igen Lösung D,L-Methadon
kosten in der Apotheke 10 bis 20 Euro.
Folgende Aspekte sind für die Verordnung
und Einnahme von Methadon wichtig:
▶▶ Die Verschreibung und Einstellung der

Dosis gehört in die Hand des erfahrenen
Mediziners, der ein Betäubungsmittelrezept auszustellen hat. Verordnet er es
außerhalb der behördlich zugelassenen
Indikationen (Schmerztherapie und
Suchttherapie), muss er die Patienten
darüber ausführlich aufklären.
▶▶ Andere Opioide/Opiate sollten nicht parallel eingesetzt werden. Sie docken an
den gleichen Rezeptoren an und behindern so die Wirkung von D,L-Methadon.
▶▶ Es soll auf jeden Fall D,L-Methadon und
keine andere Methadon-Rezeptur verordnet werden.
▶▶ Methadon wird über die Mundschleimhaut aufgenommen und soll unverdünnt
eingenommen werden.
▶▶ Wenn Sie eine Chemotherapie durch
Methadon unterstützen wollen, wird das
Mittel auch in der chemotherapiefreien
Zeit täglich verabreicht.
▶▶ Methadon ist kein Allheilmittel bei Krebs
erkrankungen! Sein Einsatz muss unter
Berücksichtigung der zu erwartenden
Wirkungen und Nebenwirkungen individuell erwogen werden.
Aufgrund der zahlreichen Anfragen zu dem
Thema haben wir eine GfBK-Kurz-Info zu
Methadon erstellt. Sie können das Infoblatt
bei unserer Zentralen Beratungsstelle in
Heidelberg anfordern (06221 13 80 20) oder
kostenfrei von unserer Homepage herunterladen: www.biokrebs.de/Therapie.
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Kongress des Lächelns
PetRa Weiß

Seit zehn Jahren besuche ich die Kongresse der GfBK. Und jedes Mal wieder bin
ich fasziniert von der freundlichen und friedvollen Atmosphäre, vom achtsamen Miteinander und vom fließenden Charakter der Veranstaltung. Das ist alles andere als selbstverständlich. Rund tausend Menschen treffen sich alle zwei
Jahre beim Kongress. Neben Therapeuten, Referenten und Ausstellern nehmen
vorwiegend Patienten und Angehörige teil, die aktuell von Krebs betroffen sind
oder es früher einmal waren. Viel schweres Schicksal steht im Raum. Doch trotz
all dem Anstrengenden und Bewegenden ist niemand genervt. Wir sind getragen von einem tiefen Gefühl der Verbundenheit, einer gemeinsamen Hoffnung
und dem Bewusstsein, dass der Mensch weit mehr ist als sein Befund.
Zwei Tage prall voll mit einem bunten Programm stehen mir am Samstag früh bevor.
Die GfBK-Kolleginnen am Empfang begegnen mir mit freudiger Erwartung. Sie haben
wochen- und monatelang auf diesen Tag
hingearbeitet. Jetzt ist es endlich soweit. 40
Vorträge und über 30 Kurse/Seminare sind
sauber getaktet und auf viele Räume über
vier Stockwerke verteilt. Teilnehmerlisten,
Feedbackbögen und Namensschilder liegen parat. Die komplette Organisation bewältigt das Kongressteam alle zwei Jahre
ohne externes Messeunternehmen. Die
Kollegen arbeiten Hand in Hand. Die meisten haben schon an mehreren unserer
Großveranstaltungen mitgewirkt. Daher
sind die Abläufe zunehmend vertraut und
wurden im Laufe der Jahre immer effektiver
gestaltet. Mehrere studentische und ehrenamtliche Aushilfskräfte unterstützen uns
beim Einrichten der Räume, beim Einlass
zu den einzelnen Veranstaltungen, packen
zu, wo es nötig ist. 29 Aussteller haben einen Standplatz erhalten und freuen sich
darauf, die Besucher über ihre Produkte
und Dienstleistungen zu informieren. Da
treffen vielerlei Bedürfnisse aufeinander.
Das alles zu koordinieren, gleicht einer
Jonglage mit vielen Bällen.
Letztlich hat die ganze GfBK-Mannschaft
etwas Besonderes geleistet, um diese bei-

6

den Tage zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Ein wesentlicher Anteil der
Kongressorganisation lag wie immer bei
unserem Ärztlichen Direktor, Dr. med. György Irmey. Er wurde engagiert unterstützt
von allen Mitarbeiterinnen der zentralen
Beratungsstelle in Heidelberg. Viele weitere
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der
GfBK haben direkt oder indirekt zu dem Erfolg beigetragen: Sie bereiteten Kurse und
Vorträge vor, pflegten Kontakt zu Referenten
und Ausstellern, brachten ihre Ideen ein
und manche fingen auch etwas von dem
ab, was wegen der Vorbereitungen bei den
Hauptakteuren in den letzten Wochen auf

der Prioritätenliste nach hinten gerutscht
war. Es erfüllt mich mit Freude und Stolz,
Teil dieses wundervollen Teams zu sein!
Viele Teilnehmer haben sich schon im Vorfeld angemeldet und eingetragen. Weitere
werden spontan anreisen oder sich erst vor
Ort entscheiden, was genau sie hier erleben
wollen. Ich habe mich für eine Mischung
aus beiden Strategien entschieden: Einen
Kurs habe ich verbindlich gebucht. Weitere
Eindrücke will ich intuitiv finden.

Selbstheilung im Fokus
Hurtig sause ich ins Vortragsprogramm.
Nach dem Grußwort unseres Präsidenten,
Prof. Dr. Jörg Spitz, und den einleitenden
Worten von Dr. György Irmey spricht Prof.
Dr. Annelie Keil „über die Kunst, mitten in
der Krankheit auch gesund zu sein“. Ihr Vortrag ist schwungvoll und mitreißend. Tiefgründige Heilimpulse und Lebensweisheiten verpackt sie humorvoll und bringt auch
ihre persönlichen Erfahrungen mit der

Zahlreiche Teilnehmer haben den Weg in die Print Media Academy gefunden.
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Krebserkrankung ein. Mein Stift fliegt nur so
übers Papier. Eine derart kraftvolle Ausstrahlung hätte ich von einer Dame, die
stramm auf die 80 zugeht, nicht erwartet.
Chapeau! Am besten gefällt mir ihr Satz „Es
gibt gar nichts anderes als Selbstheilung; auch der Arzt muss den inneren Arzt
abrufen.“ Schon jetzt freue ich mich auf das
Interview, das ich für eine der kommenden
momentum-Ausgaben mit ihr führen darf.
Die Stimmung im Saal ist gut vorbereitet für
Monika Roth. Sie bringt dem Menschen das
„Lachen ohne besonderen Grund“ näher
und leitet ein paar einfache Lach-Yoga-Übungen an.
In der kleinen Pause labe ich mich an einem
frisch gepressten Möhren-Apfel-Saft und
freue mich über das gesunde und leckere
Catering-Angebot. Ich begrüße ein paar
Menschen, die ich schon länger nicht mehr
gesehen habe. Ebo Rau läuft mir direkt in
die Arme. Unglaublich, was für eine Lebensfreude der Mann heute wieder ausstrahlt!
Beatrice Anderegg schwebt lächelnd auf
der Rolltreppe an mir vorbei. Küsschen
rechts, Küsschen links. Es fühlt sich ein bisschen so an, wie bei einem Familientreffen.
Clemens G. Arvay fragt mich nach der Uhrzeit. Beinah hätten wir beide seinen Vortrag
verpasst! Husch, husch zurück ins Auditorium! Der junge Mann wirkt auch auf der Bühne so unkompliziert und natürlich, als wäre
er gerade eben von einem Waldspaziergang
zurückgekehrt. Er berichtet über aktuelle
Forschungsergebnisse mit so wenig Fachchinesisch, dass man ihm problemlos folgen kann, und überdies wirft er ganz unvermittelt seine Liebe zur Natur spürbar in den
Raum. Als nächster Referent lässt David
Crean uns an seinen Einsichten zu den heilenden Kräften des Bewusstseins teilhaben.
Seine Rede wird ganz flüssig ins Deutsche
übersetzt. Wer ein bisschen Englisch versteht, kann sich die Inhalte gleich doppelt
zu Gemüte führen. Er beendet das erste
Vortragsprogramm mit einer geführten Me-

© Gabriele Schilgen
Prof. Dr. Jörg Spitz referiert zu Vitamin D.

ditation, die mich mit herrlich entspanntem
Gefühl in die Pause entlässt.

Impulse, die Früchte
tragen
Bei köstlicher Vollkorn-Pasta mit Tomatensauce und Parmesan sinniere ich gemeinsam mit Jutta Trautmann über einen
gesunden Umgang mit der Ernährung. Es
ist schön, hier die Kolleginnen der Beratungsstellen aus ganz Deutschland zu
treffen, die man ja sonst nicht alle Tage zu
sehen bekommt. Auch mit meiner
Jin-Shin-Jyutsu-Kollegin Elisabeth Dietmair plaudere ich kurz. Sie hat die japanische Heilkunst vor ein paar Jahren in meinem Kurs erlebt und hält nun selbst einen
solchen. Ich freue mich, dass mein Impuls
Früchte trägt.
Nach dem Essen streife ich ein wenig durch
die Ausstellung. Ich entdecke bekannte Gesichter und auch Neuzugänge. Erstmals
dabei ist Rainer Krüger. Der Imkermeister
hatte erst kürzlich einen Vortrag über die
heilsame Wirkung von Honig und anderen
Bienenprodukten in Heidelberg gehalten.

Jetzt können unsere Kongressbesucher verschiedene Honigsorten probieren und auch
das „Kraftfutter“ Hercules, eine Mischung
aus dem Besten, was Bienen zu bieten haben. Ein anderes und ebenfalls neues Geschmackserlebnis bietet ein Stand mit leckeren Kokosprodukten. Natürlich kommt
auch der Kopf in den Genuss neuer Eindrücke: Basierend auf dem Enneagramm bietet
man an einem Stand eine prozessorientierte Weiterentwicklung diese Typologie als
Fortbildung an.
Ein neues Gesicht beim GfBK-Kongress ist
das der Forscherin Dr. Claudia Friesen (Interview in momentum 1/2017). Ihre vielversprechenden Studienergebnisse zu Methadon bei Krebs locken viele Besucher an.
Der große Saal ist proppenvoll. Spontan
bietet Dr. Claudia Friesen nach ihrem Vortrag persönliche Beratungen an, die auch
gerne in Anspruch genommen werden.
Leider ist das Interesse der Fachwelt am
Thema Methadon eher bescheiden. Dr.
György Irmey ist enttäuscht über die fehlende Resonanz: „In einem Zentrum der
Krebsforschung wie Heidelberg ist das für
mich unverständlich.“ (Siehe auch den
Kommentar auf S. 41.)
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weise einfach miteinander. Auf diese Weise
kommen auch sehr schöne und inspirierende Begegnungen zustande. Eine Frau betritt
den Raum und wirkt etwas schüchtern. Also
winke ich ihr aufmunternd zu. Wir fragen
sie, mit wem sie sprechen will. Ihre Antwort
verblüfft und berührt uns „Mit gar niemandem speziell. Sie sind alle Hoffnungsträger
für mich. Einige von Ihnen habe ich schon
vor zwei Jahren hier gesehen. Und Sie sind
immer noch da. Das gibt mir Hoffnung.“ Immer wieder eilt jemand zum Interview. Während dem Kongress werden Filmaufzeichnungen gemacht, die man schon wenig
später auf unserer Homepage finden kann.

© Gabriele Schilgen
Dr. György Irmey leitet die GfBK-Kongresse.

Neuheiten stehen auch bei den Kursen auf
dem Plan. Antje Gäbelein-Reuter frage ich,
ob ich spontan an ihrem Kurs über wertschätzende Kommunikation teilnehmen
darf, auch wenn ich nicht die ganze Zeit
dabei sein kann. Mit überschäumender
Freude vermittelt sie den Teilnehmern die
Grundsätze einer „Giraffischen“ Kommunikation. Einen Platz im Kurs von Annette
Petra Breithaupt zum Körperenergiesystem
hatte ich mir beizeiten gesichert. Ihr Raum
ist noch von Wolfgang Friederich belegt.
Seine begeisterten Teilnehmer sind am
Chanten und haben offensichtlich ein wenig die Zeit vergessen. Annett Breithaupt
bleibt entspannt. Flugs stellen ein paar kräftige junge Männer die Stühle in Reihen und
schon kommen die ersten Neugierigen. Ich
begrüße alle Teilnehmer am Eingang und
freue mich über den regen Zulauf. 35 Personen lauschen den Ausführungen über die
verschiedenen Energiekörper und lernen,
welchem Chakra welche Farbe guttut. Sie
stellen viele kluge Fragen und erhalten ausführliche Antworten. Auch ich kann noch
einige interessante Informationen für mich
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persönlich und für meine Arbeit in der Praxis mitnehmen. Mit zwei praktischen Meditationsübungen macht sich ein Gefühl der
Harmonie im ganzen Raum breit. Und das
obwohl draußen ein heftiges Gewitter den
Himmel verdunkelt und es wie aus Kübeln
schüttet. Der erste Tag war schon erfüllend.

Bewegende Begegnungen
Am Sonntag nutze ich den Vormittag, um
alte Bekannte im Raum der Begegnung zu
treffen. Diese Einrichtung ist neu: Ehemals
von Krebs Betroffene stellen sich zum persönlichen Austausch zur Verfügung. Man
kann einfach in den Raum gehen und jemanden ansprechen. Wer wann da sein
wird, erfährt man aus einer Liste, die am
Eingang aushängt. Auch Steckbriefe der
Gesprächspartner mit Fotos und Auszügen
aus ihren Genesungsgeschichten sind hier
veröffentlicht. Parallel laufen spannende
Vorträge und Kurse. Daher sind nicht immer
alle Gesprächspartner mit Kongressbesuchern beschäftigt. Wir unterhalten uns teil-

Auf den Vortrag von Dr. Frank Breitkreutz
habe ich mich schon im Vorfeld gefreut. Der
Jurist spricht so herzerfrischend frei von der
Leber weg und bringt seine persönlichen
Erfahrungen auf amüsante Weise ein, wie
man es nicht von allen Vertretern seiner
Zunft gewohnt ist. Anschließend erlebe ich,
wie Dr. György Irmey mit viel Einfühlungsvermögen und in seiner gewohnt bescheidenen Weise vier ehemals von Krebs Betroffene im Plenum zu ihrem Heilungsweg
befragt. Angela Keller (Patientenbericht in
momentum 3/2016), Dr. Gabriele Freytag
(Patientenbericht in dieser Ausgabe), Martin
Weingart (Patientenbericht in momentum
1/2016) und Stefanie Gleising (Patientenbe-

© Gabriele Schilgen
Frau Dr. Claudia Friesen forscht zu Methadon.

momentum 3/2017

momentum_2017-03.indb 8

21.07.2017 07:27:00

KONGRESS > ERLEBNISBERICHT

© Gabriele Schilgen
Ein Kongress, der die Herzen anspricht.

richt in Signal 3/2015) sitzen direkt vor mir.
Vier ganz unterschiedliche Persönlichkeiten
und ihre Schicksale kann man hier hautnah
erleben. Die Geschichten bewegen mich
sehr. Als Martin Weingart in seiner wunderbar unaufgeregten und sympathischen Art
betont, dass er als Beispiel dafür dienen
will, dass Heilung möglich ist und auch
rasch gehen kann, ergreift mich endgültig
eine Woge des Mitgefühls. Tränen kullern
aus meinen Augen. Da muss ich auch nichts
mehr aufschreiben. Alles Wesentliche ist
gesagt. Unser Vorstandsmitglied Renate
Christensen zeigt fürsorgliche Anteilnahme
an meiner Verfassung. Ich nehme Angela
Kellers Tipp, dass man gut für seine körperlichen und emotionalen Bedürfnisse sorgen
soll, zum Anlass, den Saal zu verlassen. Puh,
das ging mir nah. Bei einem Mittagessen
erhole ich mich von der Gemütsbewegung
und sorge in jeder Hinsicht gut für mich.

Hochkarätiges
Ein kleiner Spaziergang Richtung Neckar
bringt mich wieder in Balance. Ich muss mir
nicht alle Vorträge anhören, die mich interessiert hätten. Manchmal ist auch hier weniger mehr. Die Seele braucht auch Zeit zum
Verarbeiten. Also ziehe ich umher und lasse
mich ein bisschen treiben. Am Stand der
BioMed-Klinik bekomme ich einen knackigen Apfel und ein paar Minuten des Ausruhens sowie ein nettes Gespräch mit vertrauten Menschen. Der Büchertisch im Foyer
erinnert mich daran, wie hochkarätig das
Informationsangebot beim Kongress ist.
Hier finde ich viele unserer Referenten als
Autoren wieder. Mein Highlight am Sonntagnachmittag ist der Vortrag „Vitamin
D Update 2017“. Prof. Jörg Spitz lässt uns
an den neuesten Erkenntnissen der For-

schung teilhaben. Aha, das Sonnenvitamin
soll man lieber täglich einnehmen, statt in
einer wöchentlichen Vitaminbombe. Und
wir erfahren auch, warum bzw. wann es
sinnvoll ist, Magnesium und Omega 3 parallel einzusetzen. Ich mag den spritzigen
Vortragsstil unseres Präsidenten und freue
mich über den kompakten und praxisrelevanten Input. Für mich ist es jetzt wirklich
genug. Mein Gehirn meldet „Speicher voll“
und mein körperlicher Akku läuft auf Reserve. Also helfe ich noch kurz meiner Kollegin
am Infostand aus und mache mich dann
mit einem letzten Frischsaft-Doping voller
neuer Eindrücke für Kopf, Herz und Bauch
auf die Heimreise.
Nach dem Kongress sichten wir die Kommentare unserer Besucher und geben auch
mündliches Feedback weiter. Von den vielen schönen Rückmeldungen möchte ich
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Viele der Vorträge wurden aufgezeichnet. Sie haben die Möglichkeit, Audio-CDs käuflich zu erwerben. Wenden
Sie sich bitte direkt an AV Recording Service, www.avrecord.de, Tel. 04561 50 422
oder Fax 04561 50 423.

an dieser Stelle jemanden zitieren, der inhaltlich mit unseren Themen wenig zu tun
hat, nämlich den Caterer der PrintMedia
Academy, der uns während der beiden Tage
die gesunden Köstlichkeiten beschert hat:
„Ich habe schon viele Veranstaltungen, insbesondere auch Ärztekongresse begleitet.
In diesem Haus habe ich noch nie eine Veranstaltung gesehen, bei der so viele Menschen gelächelt haben.“ Das erfreut unseren
Kongressleiter auch, und besonders in Anbetracht der Tatsache, dass mehr als die
Hälfte aller Teilnehmer akut von der Krebs

erkrankung Betroffene waren: „Die Herzen
haben wir auf jeden Fall angesprochen –
und das erfüllt mein Herz mit großer Freude!“, resümiert Dr. György Irmey zufrieden
nach der Veranstaltung.
Zur Person
PetRa Weiß ist medizinische Heilpraktikerin und
Traumatherapeutin. Sie ist seit 10 Jahren in
eigener Praxis niedergelassen. Außerdem arbeitet
sie als Medizinjournalistin. Gemeinsam mit Dr.
med. Peter Vill hat sie das Buch „Gesundheit
gestalten mit den 4 Elementen“ veröffentlicht.
Für die Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr
e.V. betreut sie die Mitgliederzeitschrift momentum redaktionell. Sie hält Vorträge und Kurse
zu psychologischen und naturheilkundlichen
Themen. Im Vorstand von Ganimed (Ganzheit in
der Medizin) e.V. und als 2. Vorsitzende des Naturheilvereins Heidelberg und Umgebung e.V. ist sie
ebenfalls aktiv.

© Petra Weiß

Kontakt
PetRa Weiß
Peterstraße 9
69469 Weinheim
Telefon: 06201 488 30 93
E-Mail: gesund@praxis-lichtblick.eu
www.praxis-lichtblick.eu

– Anzeige –

Die Adresse für homöopathische Krebsbehandlung:

Tagesklinik für
homöopathische Heilkunst
Wir begleiten Sie menschlich
und medizinisch, ganzheitlich
und individuell!
Krankheit ist oft eine leidvolle,
persönliche Krise, die uns bis ins
Mark erschüttert. Da vermag die
von Dr. Samuel Hahnemann
begründete Homöopathie eine
Brücke zu unseren Selbstheilungskräften zu bauen.
Die Hahnemann-Klinik bietet seit
vielen Jahren Menschen mit den
unterschiedlichsten Erkrankungen
die Möglichkeit, sich ambulant und
oder tagesklinisch intensiv
homöopathisch behandeln zu
lassen.
Wir haben langjährige Erfahrung in
der klinischen Behandlung von
Menschen mit Krebsleiden in allen
Stadien. Der Prozess der Gesundung kann durch ein umfangreiches therapeutisches
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Begleitprogramm unterstützt
werden. Dabei stärken wir mit
Atemtherapie,
Körper- und
Energiearbeit,
Achtsamkeit und
Meditation sowie
ressourcen-orientierter Psychotherapie die Einheit
von Körper, Seele
und Geist.
Bei schweren
Erkrankungen hat
sich die intensive
Begleitung mit täglichen Kontakten
zu den Ärzten und Therapeuten sehr
bewährt, um in einem geschützten
Rahmen alte, krankmachende
Muster aufgeben zu können und
Schritte in ein neues Leben zu gehen.

Leitender Arzt:
Dr. med. Bruno Mey
Facharzt für
Allgemeinmedizin,
Homöopathie
Uhlandstraße 14
72072 Tübingen
T: 0 70 71 / 97 96 4 96
F: 0 70 71 / 97 96 4 98
info@hahnemann-klinik-tuebingen.de
www.hahnemann-klinik-tuebingen.de

Finden Sie mit uns Ihren
eigenen Weg zur Gesundung.
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Interview mit Peter Vill
von PetRa Weiß

Elemente in Balance
Dr. med. Peter Vill, geboren 1956, ist Facharzt für Allgemeinmedizin mit Zusatzbezeichnung Naturheilverfahren. Er hat in Mainz und Lübeck Medizin studiert
und nach seiner Assistenzarzttätigkeit 1991 die Praxis seines Vaters in Erlangen
übernommen. Seine vielfältigen Weiterbildungen unter anderem in Akupunktur, Lüscher-Farb-Diagnostik und biologischer Krebstherapie erweiterten
kontinuierlich sein Behandlungsspektrum. Von 1993 bis 2003 war er Präsident
der internationalen Ärztegesellschaft für bioelektronische Funktionsdiagnostik.
Seit 2003 ist er Mitglied im Vorstand der Ärztegesellschaft für Erfahrungsheilkunde. Sein Wissen teilt er durch Kurse und Vorträge sowie durch zahlreiche
Publikationen vor allem mit seinen ärztlichen Kollegen. Zuletzt hat er den Patientenratgeber „Gesundheit gestalten mit den 4 Elementen“ veröffentlicht.
Lieber Herr Doktor Vill, vor zehn Jahren
habe ich Sie bei der Medizinischen Woche
in Baden-Baden kennengelernt. Das ist der
größte Kongress für Komplementärmedizin
in Europa. Sie wirken seit 2003 auch bei der
Organisation dieser renommierten Veranstaltung mit. Wie hat sich die Landschaft
der komplementären Medizin in diesem
Zeitraum aus Ihrer Sicht entwickelt?
Wer früher die Komplementärmedizin erlernen wollte, war in Deutschland hauptsächlich auf den Zentralverband der Ärzte für
Naturheilverfahren und auf die Ärztegesellschaft für Erfahrungsheilkunde angewiesen.
Diese richtet in Baden-Baden die Medizinische Woche aus und veranstaltete in Bad
Brückenau kleinere Fortbildungen. Das
Spektrum der Verfahren war relativ übersichtlich. Es orientierte sich vor allem an
den vier traditionellen Kneipp’schen Therapierichtungen. Etwas derart Modernes wie
die bioelektronische Funktionsdiagnostik
mutete damals schon recht exotisch an. In
den Fortbildungen traf man überwiegend
ältere Kollegen, die gegen Ende ihrer beruflichen Laufbahn noch etwas anderes ken-

nenlernen wollten. Heute hingegen erlernen deutlich mehr jüngere Kollegen bereits
am Anfang ihrer Karriere komplementärmedizinische Verfahren.
Auch die orthomolekulare Medizin hat sehr
an Gewicht gewonnen – und das völlig zu
Recht in meinen Augen. Früher konnte man
noch davon ausgehen, dass die Ernährung
und das Bewegungspensum in der Bevölkerung weitgehend ausreichend waren.
Doch heutzutage ist die Ernährung zunehmend verarmt. Es fehlen häufig Mikronährstoffe, die maßvoll ersetzt werden müssen.
In der Sprechstunde ist es notwendig, die
Patienten zu mehr Bewegung zu motivieren. Das passende Maß an körperlicher Betätigung ist Voraussetzung für unsere Gesunderhaltung und im Krankheitsfall
Voraussetzung für eine nachhaltige Heilung.
Und während es früher kaum elektrische
Geräte im Bereich der Komplementärmedizin gab, ist dieses Segment in den letzten
Jahren explosionsartig gewachsen. Das
Angebot ist enorm. Sowohl im diagnostischen als auch im therapeutischen Bereich

© Christine Blei

hat die Technik Einzug gehalten. Da mag es
verlockend erscheinen, das Bedienen der
Maschinen an eine Arzthelferin zu delegieren. Das machen viele Kollegen so, um die
Geräte als Selbstläufer gewinnbringend zu
nutzen. Ich halte es allerdings für notwendig, ihren Sinn und Zweck genau zu verstehen und sie nur bezogen auf das individuelle Problem des Patienten einzusetzen.
Ihr Vater hat seine Praxis mit Schwerpunkt
bioelektronischer Funktionsdiagnostik geführt. Was ist das? Und inwieweit ist diese
Richtung heute noch von Bedeutung für Ihr
tägliches Tun?
Es ist richtig, mein Vater gehörte zu den Pionieren der BFD-Elektroakupunktur. Er war
bestrebt, sie in seine kardiologische Praxis
zu integrieren. Der Name rührt daher, das
man versucht hat, mit einem elektronischen Gerät die Funktionszustände verschiedener Organe aufzudecken, und zwar
durch Widerstandsmessungen an Akupunk-
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turpunkten. Diese Punkte haben nach dem
Verständnis der klassischen Akupunktur
immer einen Bezug zu Funktionszuständen
einzelner Organe oder auch verschiedener
Regulationsbereiche. Auch wenn mein Praxisschwerpunkt mittlerweile in der 4-Elemente-Medizin liegt, gehört diese Art von
Diagnostik auch heute noch zu meinem
Grundrepertoire. Sie erlaubt es beispielsweise, im Vorfeld der Einnahme zu testen,
welches der infrage kommenden Medikamente für den Patienten verträglich und
sinnvoll sein kann.
Bei Ihrem Buch „Gesundheit gestalten mit
den 4 Elementen“ durfte ich als Co-Autorin
mitwirken. An dem Projekt hat mich gereizt,
dass es sich nicht um eine weitere Methode
handelt, sondern um eine völlig neue Sicht
– eine ganzheitliche – auf den Menschen.
Bitte erklären Sie unseren Lesern, wie Sie
dazu gekommen sind, diese Perspektive zu
entwickeln.
Nun, mit dem bewährten komplementär-medizinischen Verfahren gelang es mir
und anderen auch früher schon, den Patienten eine deutliche Besserung ihres Befindens zu bescheren. Oft kamen sie jedoch
nach einigen Monaten mit ähnlichen Beschwerden wieder. Also ging ich schon früh
mit großem Eifer der Frage nach, warum
das so war. Ich wollte wissen, ob es ein logisches System gibt, mit dem sich das Phänomen erklären lässt. Ich suchte nach Hinweisen darauf, ob es bei jedem Patienten
eine angeborene Schwachstelle geben
könnte, die erklärt, warum er immer im gleichen Funktionskreis Beschwerden bekommt. Erst die Beschäftigung mit dem
4-Elemente-Denkmodell von der Antike bis
zu Professor Lüscher und Doktor Köhler hat
zu einer für mich befriedigenden, ganzheitlichen Klärung meiner Frage geführt.
Was ist die Essenz der von Ihnen entwickelten modernen 4-Elemente-Medizin?
Ein Grundsatz der antiken 4-Elemente-Me-
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dizin war, dass nur der gesund ist, in dem
die Elemente Luft, Feuer, Erde und Wasser
zu gleichen Teilen walten. Man ordnete verschiedene Organe im Körper den Elementen zu und hatte schon früh auch die vier
Temperamente in dieses Denkmodell mit
eingebracht. Das Neue an meinen Gedanken ist nun, dass es in uns viele verschiedene Regulationsbereiche mit je vier Funktionsrichtungen gibt, die in gegenseitiger
energetischer Abhängigkeit das Gleichgewicht zwischen den Elementen sichern.
Dabei wird die Verteilung der Elemente in
den einzelnen Funktionsbereichen so gegeneinander reguliert, dass in Summe über
alle Regulationsbereiche immer ein Gleichgewicht herrscht. Hat z.B. jemand in einem
Funktionsbereich besonders viel Luftelement, so muss in einem anderen Funktionskreis derselben Person besonders wenig
Luftelement vorhanden sein, damit das
Luftelement im Ganzen ausgeglichen ist.
Die zweite wesentliche Errungenschaft der
modernen 4-Elemente-Medizin ist die Erkenntnis, dass jeder Mensch eine nicht veränderbare energetische Grundkonstitution
besitzt. Diese kann man anhand der Geburtsdaten für die geistig-seelische Konsti-

tution, anhand der Blutgruppenzugehörigkeit für die körperliche Konstitution und
anhand des Geschlechts für die typisch
männlich-weibliche Konstitution errechnen. Erst mit diesem Wissen können wir uns
durch einen konstitutionsgerechten Lebensstil selbst ins Gleichgewicht bringen.
Wie das im Einzelnen funktioniert, haben
wir ja beide in unserem Buch ausführlich
beschrieben.
Viele Kollegen arbeiten mit der Traditionellen Chinesischen Medizin oder mit dem Indischen Ayurveda. In China spricht man von
fünf Elementen, in Indien von drei Doshas.
Wie lässt sich das mit Ihrer 4-Elemente-Medizin unter einen Hut bringen?
Betrachtet man die Bezüge zwischen den
Körperteilen und den zugeordneten Elementen in der TCM bzw. den Doshas im
Ayurveda, so lässt sich mühelos feststellen,
dass die drei Doshas eine Simplifizierung
und die fünf Elemente der TCM (die ja ehemals sogar mit sechs Elementen gearbeitet
hat) eine Diversifizierung der vier Grundelemente darstellen. So lassen sich die beiden
anderen Denkmodelle widerspruchslos in
das 4-Elemente-Denkmodell überführen.

© Christine Blei
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Wie ist die Erkrankung Krebs aus Ihrem
Blickwinkel zu verstehen?
Die Ursachen von Krebs sind sicher vielfältig. Aus Sicht der 4-Elemente-Medizin habe
ich etwas Interessantes beobachtet: Chronische Erkrankungen – und natürlich auch
Tumoren – entstehen überwiegend in den
Bereichen, die energetisch unter- oder
überversorgt sind. Das heißt, der Patient hat
besonders wenig oder überbordend viel
des entsprechenden Elements. Im ersten
Fall erlebe ich meistens einen aggressiveren
Verlauf der Erkrankung, während sie im
zweiten Fall in der Regel milder verläuft.
Eine ursächliche Therapie hat immer den
energetischen Ausgleich im Auge. Daher
wird im ersten Fall auf gesunde Art und Weise das fehlende Element aufgefüllt, während der Patient im zweiten Fall alles vermeiden sollte, was das ohnehin schon im
Übermaß vorhandene Element zusätzlich
fördert. Wie das geschehen kann, haben Sie
ja in unserem Buch wunderbar beschrieben. Darüber hinaus können aber ärztlich-therapeutische Maßnahmen einen
Energieausgleich gezielt herbeizuführen,

wie z.B. Medikamente oder Geräteanwendungen.
Was können Krebspatienten aus Ihrer Warte selbst zu ihrer Genesung beitragen?
Eine Erkrankung wie Krebs führt uns an unsere persönlichen Grenzen. Menschen mit
Grenzerfahrungen profitieren generell davon, sich damit zu befassen, was ihnen eigen und wesentlich ist. Es ist außerordentlich hilfreich, seine eigene Konstitution zu
kennen und zu begreifen, wie bisherige Erlebnisse und dauerhafte Einflüsse auf die
Regulation der persönlichen 4-Elemente-Verteilung eingewirkt haben. Alle Einflüsse lassen sich im Sinne der Elemente individuell bewerten. Damit wird klar, welche
für den Einzelnen günstig und welche weniger günstig sind. So kann jeder einen für
sich passenden Plan entwerfen, was er in
Zukunft in seinem Leben ändern will, um
sich selbst in ein energetisches Gleichgewicht zu bringen. Diese gezielte Veränderung ist die Basis einer lang anhaltenden
Heilung und einer zukünftigen Gesunderhaltung. Krebs ist aus meiner Warte kein

zufälliger Schicksalsschlag. Eine Krebserkrankung sehe ich in den meisten Fällen als
logische Folge einer langjährigen energetischen Dysbalance. Veränderungen sind für
viele der Betroffenen eine schwierige Aufgabe. Sie erfordern Mut. Doch wenn sie tatsächlich gelingen, sind allgemeines Wohlbefinden und mehr Gesundheit für Körper,
Seele und Geist eine reiche Belohnung.
Lieber Herr Doktor Vill, herzlichen Dank,
dass Sie Ihre Ideen und Erkenntnisse mit
unseren Lesern teilen.
Zum Weiterlesen
Vill, Peter und Weiß, Petra: Gesundheit gestalten
mit den 4 Elementen. M.A.M. (2016)

Kontakt
Dr. med. Peter Vill
Anton-Bruckner-Straße 14c
91052 Erlangen
Telefon: 09131 35 859
E-Mail: info@dr-vill.de
www.dr-vill.de
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30 Jahre im Dienste der guten Sache
Wer auch immer in unserem Kreis ein Jubiläum feiert: Unser Chef, Dr. med. György
Irmey, spricht stets die passenden Worte, um den Menschen und seine Leistung
angemessen zu ehren. Mit Einfühlungsvermögen und Feinsinn findet er die Balance
zwischen auflockerndem Humor und der gebührenden Ernsthaftigkeit. Heute ist
er es, dem wir für seine berufliche Leistung und für sein persönliches Engagement
unseren Respekt und unsere Wertschätzung zum Ausdruck bringen wollen.
Dr. György Irmey hat sich schon in jungen
Jahren der Komplementärmedizin zugewandt. Als Medizinstudent initiierte er 1982
einen studentischen Arbeitskreis für Ganzheitsmedizin, aus dem sich später der Verein
Ganimed e.V. (Ganzheit in der Medizin) entwickelte. Ganimed feiert in diesem Jahr sein
25-jähriges Bestehen. Dr. György Irmey steuert die Geschicke des Vereins und leitet ihn
als 1. Vorsitzender.
Zu Anfang seiner ärztlichen Laufbahn verbrachte er zwei Jahre in einer Fachklinik, die
Krebspatienten mit biologischen Verfahren
behandelte. Hier stellten sich wichtige Weichen für seine Zukunft. Der Gründungspräsident der GfBK, Prof. Landsberger, schätzte
seine ganzheitsmedizinische Haltung. Mit
dem Gründungsvizepräsidenten, Dr. Hager,
verband ihn eine langjährige Freundschaft.
1987 rief Dr. Irmey den ärztlichen Beratungsdienst der GfBK ins Leben. Kompetente Beratung für jedermann, kostenfrei und unabhängig, das leistet das GfBK-Ärzteteam
heute als Kernkompetenz der Gesellschaft.
Das Team ist zwischenzeitlich auf zehn Kollegen angewachsen. Und wir könnten noch
mehr Unterstützung in der Beratung brauchen. So gut wird das Angebot angenommen.
Seit 1989 organisiert und leitet Dr. Irmey die
internationalen Kongresse der GfBK. Das öffentliche Bild der GfBK wurde und wird durch
diese Veranstaltungen wesentlich geprägt.
Renommierte Referenten aus dem In- und
Ausland, prominente Vertreter der Komple-

14

mentärmedizin und spirituelle Vordenker
geben sich hier die Klinke in die Hand. Dr.
Irmey selbst stellt das Programm zusammen,
seinen persönlichen Kontakten sind die
hochkarätigen Beiträge zu verdanken.
Er ist auch selbst als Referent deutschlandweit unterwegs. In unzähligen Vorträgen gibt
er sein Fachwissen, seine praktische Erfahrung und seine persönlichen Impulse weiter.
Immer wieder ermutigt er Menschen, ihren
eigenen, für sie individuell passenden Weg
zu finden. Das ist auch eine Kernbotschaft
seiner Publikationen. Dr. Irmey hat zwei wunderbare Patientenratgeber („110 wirksame
Behandlungsmöglichkeiten bei Krebs“ und
„Heilimpulse bei Krebs“) sowie zahlreiche
Artikel veröffentlicht und wurde einige Male
interviewt. Auch im Fernsehen hatte er einen
Auftritt in einer beliebten Talkshow. Sein
Name steht in Deutschland wie kein anderer
für komplementäre Krebsmedizin mit Herz
und Verstand. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass er Verantwortung in der GfBK
übernahm: 1989 wurde er zum Vizepräsidenten gewählt und 1993 als geschäftsführender
Ärztlicher Direktor in den Vorstand berufen.
Während seiner Amtszeit wurden die regionalen Beratungsstellen der GfBK aufgebaut.
Hunderte von Informationsschriften wurden
erarbeitet, die Krebspatienten kostenfrei bei
der GfBK erhalten können. Die Mitgliederzeitschrift hat unter seiner Chefredaktion mehrere Relaunches (also komplette Neugestaltungen) erlebt. Die GfBK-Homepage hat sich
zu der viel gelobten Plattform entwickelt, die
sie heute ist.

© GfBK

In der Fortbildung für Ärzte ist Dr. György Irmey seit 1990 aktiv: Unter anderem bei der
Medizinischen Woche in Baden-Baden bildet
er seine Kollegen aus. Gemeinsam mit der
Klinik ImLeben hat er den Kurs Integrative
Biologische Krebsmedizin (IBKM) ins Leben
gerufen. Der Kurs zeigt Ärzten, Heilpraktikern,
Zahnärzten und anderen Therapeuten, wie
moderne Krebsmedizin die komplementären Möglichkeiten nutzt.
Dr. György Irmey ist ein Mann, der seiner Berufung folgt. Mit einer beeindruckenden Beharrlichkeit setzt er sich für eine menschgemäßere Medizin ein. Den spirituellen
Aspekten der Genesung hat er stets ein besonderes Augenmerk gewidmet. 2008 wurde
er mit dem Burkhard-Heim-Preis vom Dachverband für Geistiges Heilen e.V. ausgezeichnet.
Der Vorstand der GfBK, die Mitarbeiter der
Beratungsstellen, die freien Mitarbeiter und
ehrenamtlichen Helfer: Wir alle danken Dr.
György Irmey für sein verlässliches Engagement, für seine persönliche Integrität, für
seine sensible und klare Führung. Wir sprechen auch für Tausende von Patienten, Kurs
teilnehmern und Lesern, wenn wir sagen:
„Die Welt wird durch diesen Menschen wesentlich bereichert. Wir sind von Herzen
dankbar, dass es ihn gibt!“
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Love Remedies
Australische Wildblütenessenzen
Ingfried Hobert

Australien ist der älteste Kontinent unserer Erde. Weit abgelegen, von Weltmeeren umschlossen und durch extreme Klimazonen geprägt, ist er heute noch
Heimat für heilkräftige Pflanzen, die wild in der Natur wachsen. Die Aborigines
waren verbunden mit den Kräften der Natur und erhielten sich daraus Gesundheit und Lebenskraft über Generationen hinweg.
Bestimmte Leiden heilten sie, indem sie
den Morgentau von speziellen Wildblüten
ableckten oder das Wasser tranken, mit
dem sie die Blüten wiederholt übergossen
hatten. Die „Informationen“ oder auch
„Schwingungen“ aus der Heilpflanze treffen
auf die jeweilige Bedürftigkeit im Menschen.
Achtsamer Gewinnungsprozess. Inspiriert von den Aborigines und in Dankbarkeit
und Ehrfurcht vor den Wundern der Natur
erfand Juta Stepanovs eine neue Art,
Blütenessenzen zu gewinnen: Mithilfe von
Gefäßen, die an den Pflanzen befestigt werden, fängt sie die kostbaren Tropfen auf, die

die Blüten innerhalb von 24 Stunden abgeben. In diesem achtsamen Gewinnungsprozess werden die Schwingungen der Pflanze
für die Resonanz mit der Schwingungsenergie des Menschen konserviert. Im Unterschied zu anderen Blütenessenzen bewahren die Love Remedies so die ungebrochene
Vitalität der lebenden Urpflanzen.
Energie der Urpflanzen. Love Remedies
knüpfen an die verloren gegangene Verbindung zur Natur an – mit der Schwingungsenergie der Urpflanzen vom ältesten Kontinent der Erde. In reiner Liebe gewonnen
und weitergegeben für den Aufbau und

© Rafael Ben-Ari/fotolia.com

Die Eingeborenen Australiens pflegen eine eigene Kultur.

Erhalt der eigenen Mitte – als Schutz und
Unterstützung zum Bewältigen der Anforderungen unserer Zeit. Juta Stepanovs ist
überzeugt: „Es ist reine Liebe, die von den
Pflanzen auf die Menschen übertragen wird.
Liebe ist die größte Kraft im Universum, und
durch sie können tief greifende Heilungsprozesse in Gang gesetzt werden.“

”

Gehst du einen Schritt auf die

Natur zu, kommt sie dir zwei Schritte

“

entgegen.

Zur Quelle der Heilung. Der Lärm der
heutigen Zeit stellt das menschliche Empfinden vor große Herausforderungen. Viele
Emotionen, Gefühle und natürliche Bedürfnisse finden keine Beachtung und keinen
Ausdruck. So kommt es zu Ungleichgewichten und Blockaden im Energiefluss. Diese
entladen sich über Verhaltensauffälligkeiten, körperliche Symptome und – wenn sie
keine ausreichende Beachtung finden –
letztlich in Krankheiten.
Vitale Wirkkraft. Love Remedies sind
eine neue Generation von Blütenessenzen,
allerdings seit Jahrtausenden schon Bestandteil der Naturapotheke der Aborigines,
der Ureinwohner Australiens. Jede Essenz
spiegelt den einzigartigen Charakter der
vitalen Wirkkraft der entsprechenden Urpflanze. Von den Blüten und ihren Bildern
können wir uns tief berühren lassen. Das
setzt innere Kräfte frei. Diese helfen gemeinsam mit den Essenzen, Hindernisse zu überwinden, die uns von unserer Selbstverwirklichung trennen. Wir finden zur Akzeptanz
der Vergangenheit und stärken uns für gesundende Veränderungen.
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Love Remedies – Das macht sie so
besonders:
▶▶ Ursprung im Heilwissen einer starken

Kultur
▶▶ wild wachsende Heilpflanzen Australi-

ens (Rückbindung an die Urkräfte der
Natur)
▶▶ liebevoll per Hand gewonnene Essenzen, ohne die Pflanzen zu zerstören
▶▶ Handarbeit im gesamten Herstellungsund Abfüllungsprozess

Vertrauen in die Fülle. Nach dem überlieferten Heilwissen der „Menschen des Ursprungs“ (Aborigines) fördert jede Form der
Kommunikation mit den Urkräften der Natur das Leben. Die Selbstheilungskräfte werden auf unterschiedlichen Ebenen gestärkt.
Einzigartige Heilpflanzen des australischen
Kontinents vermitteln eine Botschaft und
Wirkkraft, die mit unserem Energiefeld in
Beziehung steht und dieses zu harmonisieren und zu transformieren vermag. Die Blüte wirkt als Bild wie auch als eingenommene Essenz. Es kommt zu Berührungen und
tiefen Einsichten. Diese schaffen Raum für
ein Bewusstsein des Vertrauens in die Fülle
dessen, was in uns lebendig ist und sich
entfalten möchte. Sie unterstützen uns auf
der Reise, unser eigenes Einzigartiges wahrzunehmen, anzunehmen und ihm authentisch Ausdruck zu verleihen. Dabei fördern
sie eine Haltung des Mitgefühls auf dem
Boden einer nicht urteilenden Akzeptanz
von uns selbst, von anderen und herausfordernden Lebensumständen. Hindernisse
auf unserem Lebenspfad können so leichter
überwunden und Raum für ein erfülltes Leben geschaffen werden.

Das Bewusstsein öffnen
Nach dem Stepanovs-Verfahren gewonnene Blütenessenzen transportieren die Heilkraft der Pflanzen und wirken damit als

16

kraftvolle natürliche Katalysatoren und Impulsgeber. Gerade in seelischen Belastungssituationen können sie Blockaden lösen
und ein gestörtes Gleichgewicht auf ganz
natürliche Weise wiederherstellen. Love
Remedies setzen an der Ursache einer
Krankheit an, indem sie das Bewusstsein für
ein Thema öffnen und damit einen natürlichen Prozess in Gang setzen. Damit sind
Love Remedies eine wirkungsvolle und zugleich sanfte Heilmethode, die dem Patienten zwar die eigentliche „Arbeit“ nicht abnimmt, ihm dafür aber Türen öffnet, um
weiterzugehen. Die Rückbindung an die
Urkräfte der Natur führt zu Berührungen
und Resonanzen, die uns öffnen und unsere Entwicklung fördern.

”

Mistletoe
(Amyema cambagei)
Hilfreich bei: Zukunftsangst; Überempfindlichkeit; Stimmungsschwankungen; Abhängigkeit und Bedenken, auf den eigenen
Füßen zu stehen; zu starker Anpassung.
Fördert: Unabhängigkeit; Ichstärke und
Selbstvertrauen; emotionale Stabilität; die
Fähigkeit, Krisen zu meistern und auf eigenen Füßen fest zu stehen; Entscheidungsstärke; Mut, zu sich selbst zu stehen; Vertrauen in das eigene Potenzial.
Affirmation: Ich vertraue auf die Kräfte in
mir.

Mountain Devil
die wir in uns wieder entdecken, nach (Lambertia formaosa)
Das Leben feiern heißt, die Liebe,

“

außen tragen.“

Wildblütenessenzen sind geeignet für Menschen, die erkannt haben, dass nur sie
selbst die Verantwortung für ihr Leben tragen und dass kein Arzt und keine Medizin
ihnen Probleme und Krankheiten ohne ihr
eigenes Zutun abnehmen kann. Sie bieten
Unterstützung im Alltag ebenso wie in Krisensituationen. Wildblütenessenzen sind
passend für aufgeschlossene Menschen, die
sich für ein bewussteres Leben im Einklang
mit der Natur entschieden haben. Menschen, die authentisch sein wollen, und
dazu einen aktiven Beitrag leisten, die Natur
zu erhalten, um die Welt besser werden zu
lassen.

Hilfreich bei: Wut und Ärger; Selbstzweifel;
wenig Lebensfreude und Liebe bestimmen
das Leben; Scheuklappen vor den Augen;
Pessimismus aufgrund schlechter Erfahrungen aus der Vergangenheit.
Fördert: Vergebung für sich und andere;
Akzeptieren und Loslassen der Vergangenheit; Achtung, Respekt und Dankbarkeit für
das, was ist; Gleichmut und Freude am eigenen Sein; Liebe zum Hier und Jetzt; Freude und Genuss am Leben.
Affirmation: Ich würdige mein Schicksaal
und nehme es an.

Anwendungsbeispiele
Es gibt 45 Einzelessenzen der australischen
Wildblüten. Damit Sie sich eine Vorstellung
von den Anwendungsbereichen machen
können, habe ich Ihnen ein paar Beispiele
mitgebracht:

© Ingfried Hobert

Mistletoe (links) und Mountain Devil (rechts) – zwei
der Love Remedies

momentum 3/2017

momentum_2017-03.indb 16

21.07.2017 07:27:35

GESUNDHEIT GESTALTEN > Rund um den Globus

Bewährte Kombinationen
Zu bestimmten Themen haben sich Mischungen verschiedener Blüten bewährt. Am Beispiel von Kommunikation will ich Ihnen verdeutlichen, wie facettenreich solch ein Thema
mit australischen Wildblütenessenzen behandelt werden kann. Denn wie schon Yogi Bhajan sagte: „Kommunikation ist eine Wissenschaft und eine Kunst. Normalerweise können
zwei Menschen einfach durch ihre Gegenwart
miteinander kommunizieren. Wenn das fehlschlägt, sind Worte ein letztes Mittel. Setze
deiner Liebe und deiner Kommunikation keine Grenzen.“

Kommunikation
(Understanding)
Mischung bestehend aus Ribbon Gum, Red
Grevilla, Lantana, Kangaroo paw, Jacaranda.
Unterstützt die Kommunikationsfähigkeit in
Partnerschaften, im Beruf und in der Öffentlichkeit. Besonders geeignet für Orte und Situationen in denen eine bessere Verständigung gewünscht wird. Diese zeigt sich in
einfühlendem Hören, in Respekt für den
Standpunkt des anderen und dem Wunsch,
neue Lösungswege außerhalb der bisher festgehaltenen Wahrheiten zu finden, ohne zu
beschuldigen oder zu kritisieren oder zu manipulieren. Erleichtert, durch mitfühlendes
Hören zu klären, was sich hinter den Worten
verbirgt. Fördert unser Bemühen, neues Verhalten auch über eine neue Sprache zu festigen. Hilft, neue Worte zu finden und Bedürfnisse mutig und wahrhaftig auszudrücken.

Öffnet das Herz für Mitgefühl; hilft Verbundenheit mit anderen zu empfinden; stärkt
das Empfinden der Verbindung mit der Natur und mit allem, was ist (Einheitsgefühl).

Vertrauen (Confidence)
Mischung bestehend aus Coral Tree, Fig,
Lantana, Papaya, Worrai.
Stärkt Selbstsicherheit, Selbstwertgefühl
und Vertrauen in die eigene Kraft; hilft, zuversichtlicher in die Zukunft zu schauen und
immer wieder ins Vertrauen zu gehen.

Konzentration (Focus)
Mischung bestehend aus Coral Tree, Fig,
Ribbon Gum, Silky Oak, Worrai.
Hilft dabei, sich mit völliger Hingabe eine
Sache zuzuwenden, wissend, dass damit
alles erreichbar ist.

Selbstliebe (Self-love)
Mischung bestehend aus Everlasting, Grey
Mangrove, Papaya, Passion Flower, Silky Oak.
Stimuliert Selbstheilungskräfte und fördert
das Selbstbewusstsein durch Wahrnehmung der wirklichen Bedürfnisse.

„Wenn wir unmittelbar wahrnehmen und ausdrücken, was uns bewegt,
finden wir Zugang zu unseren Gefühlen
und Bedürfnissen und es fällt uns leichter, uns und unseren Mitmenschen authentisch und mitfühlend zu begegnen.
Unbewusste Reaktionsmuster lassen
sich transformieren, indem wir die dahinterliegenden Bedürfnisse würdigen.
In diesem Raum authentischer Präsenz
lässt es sich lebendiger und leichter leben.“
(Marschall Rosenberg)

Kreativität (Wisdom)
Mischung bestehend aus Angelica, Guava,
Pigface, Tea Tree, Worrai.
Erweckt Kreativität; verbessert den Zugang
zum höheren Selbst; stärkt das Vertrauen,
der eigenen Intuition zu folgen.
Australische Wildblütenessenzen sind effektive Werkzeuge, die uns helfen, Hindernisse
auf dem Weg der Selbstverwirklichung zu
beseitigen. Sie unterstützen unsere persönliche Entwicklung im Sinn von:

Weitere Themen-Mischungen, die der Kommunikation ebenfalls dienen:

Mitgefühl (Compassion)
Mischung bestehend aus Everlasting, Passion Flower, Plumbago, Silky Oak, Stinging
Tree.

© leodaphne/fotolia.com
Rückbindung an die Urkräfte der Natur
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▶▶ Ich erkenne mich ehrlich auch in meinen

Zum Weiterlesen

Schwächen und Schattenseiten, ohne
diese zu verdrängen oder wegzusehen.
▶▶ Ich akzeptiere mich besonders auch dort,
wo es unbequem ist.
▶▶ Ich freue mich darauf, all die Talente, die
in erlösteren Entwicklungsstufen meiner
Struktur enthalten sind, zu entfalten.

Hobert, Ingfried und Zitzer, Svenja: Die Ethno
Health-Apotheke. vanova (2017)
Hobert, Ingfried:
Die original Wildblüten-Essenzen. Nymphenburger
(2011)
Zurück zur Mitte. Barth (2008)
Love Remedies – Essenzen der Liebe. Nietsch
(2002)
Zur Person

Letztlich geht es darum, unsere vollständige
Präsenz mit Leichtigkeit zu erlangen und
dauerhaft aufrechtzuerhalten. Love
Remedies begleiten Sie sanft und kraftvoll
auf diesem Weg.

© Maren Kolf

Dr. med. Ingfried Hobert ist Arzt für Ganzheitsmedizin und Ethnomedizin mit eigener Praxis
in Steinhude. Hier verbindet er das Beste aus
verschiedenen Welten miteinander: Schulmedizin,
Naturheilkunde und traditionelles Heilwissen
anderer Kulturen. Er ist Autor zahlreicher Gesundheitsratgeber und Bücher über traditionelle
Heilverfahren. Ihm wurde es zur Lebensaufgabe,
die Weisheiten und Heilkünste anderer Kulturen
zu erforschen und auf ihre Anwendbarkeit im
Westen zu prüfen.

– Anzeige –

Kontakt
www.drhobert.de
www.loveremedies.de
www.ethnomed-akademie.info

– Anzeige –
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Mitteldeutsches
Hyperthermiezentrum
Greiz / Vogtland
Fachbehandlungszentrum
• BioCheck-Diagnostik &
Prävention
• Biologische Krebsmedizin
• Energie- & Informationsmedizin
• Ernährungs- & Orthomolekulare
Medizin
• Homöopathie & Naturheilverfahren
• Revitalisierung & Rejuvenation
• Spezielle Schmerzmedizin

Die BioMed-Klinik ist ein onkologisches
Akutkrankenhaus. Wir ergänzen die
klassische Schulmedizin mit Methoden
der komplementären Krebstherapie.
Konventionelle Behandlungen
• Chemotherapie
• Hormontherapie
• Schmerzbehandlung in
Kombination mit Hyperthermie
• Palliativmedizin

Klinik im LEBEN
Gartenweg 5-6
D-07973 Greiz / Vogtland
Telefon: +49 (0) 36 61-68 98 70
Fax:
+49 (0) 36 61-68 98 72

Fachklinik für Onkologie,
Immunologie und Hyperthermie
Bad Bergzabern

www.klinik-imLEBEN.de
info@klinik-imLEBEN.de

liebenswürdig : lebenswert
Der ganze Mensch im Mittelpunkt seiner Natur.
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BioMed-Klinik Betriebs-GmbH
Tischberger Str. 5+8
D-76887 Bad Bergzabern
Tel.: +49 (0)6343 - 705-0
Fax: +49 (0)6343 - 705-928
info@biomed-klinik.de
www.biomed-klinik.de

Komplementäre biologische und
physikalische Behandlungen
• Formen der Hyperthermie:
- Tiefenhyperthermie
- Ganzkörperhyperthermie
- Perfusionshyperthermie
- Oberflächenhyperthermie
• Orthomolekulare Therapien
• Immuntherapie
• Psychoonkologie
• Kunst- und Musiktherapie
• Naturheilverfahren u.
Physiotherapie
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Ayurvedische Medizin
Petra Barron

Gesund mit System – da lohnt es, sich eines der ältesten bekannten Gesundheitssysteme überhaupt anzuschauen. Ein System, das den Menschen wirklich
in seiner Ganzheit betrachtet und uns viele wertvolle Werkzeuge an die Hand
gibt, unsere Gesundheit zu optimieren. Wir sprechen von der aus den indischen
heiligen Schriften entstammenden Lehre des Ayurveda.
Hierzulande kennen die meisten Menschen
Ayurveda vor allem als Wellnessbehandlung. Doch die Ayurvedische Medizin hat
weit mehr zu bieten als die angenehmen
Ölmassagen. Der ganzheitliche Ansatz ergänzt und vervollständigt die westliche
Medizin nicht nur perfekt, er hilft oft auch,
deren unerwünschte Wirkungen zu lindern.
Wenn man sich erstmals mit der ayurvedischen Medizin auseinandersetzt, mutet das
Gedankengebäude auf dem dieses „Wissen
vom Leben“, was Ayurveda übersetzt be-

deutet, zunächst fremdartig an. Dabei wird
es nach wie vor auf der ganzen Welt, vor
allem in Asien, praktiziert und ist nach
Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO das System, dem sich der größte
Teil der Weltbevölkerung anvertraut.
Lässt man sich auf den neuen Ansatz ein,
findet man sich meist rasch in den verschiedenen Konstitutionstypen wieder und
merkt, dass die Idee der Krankheitsentstehung zwar anders, aber vielleicht gar nicht
so abwegig ist.

Das Ungleichgewicht erkennen. Symptome, denen in der westlichen Medizin
noch keine Bedeutung beigemessen wird,
werden im Ayurevda bereits als erstes Ungleichgewicht erkannt. Auch ist es hier nicht
ganz so wichtig, allen krankhaften Zuständen einen Namen im Sinne einer Diagnose
zu geben – das Abweichen von der Balance
ist relevanter für die Therapie.
Je früher man erkennt, was gerade aus dem
Gleichgewicht läuft, desto leichter kann
man es mit einfachen Maßnahmen wieder
geraderücken. Bei länger bestehenden gesundheitlichen Problemen oder schwerwiegenderen Erkrankungen, wie zum Beispiel
bei Krebs, ist dies zwar entsprechend
schwieriger, aber nicht unmöglich. Eine Linderung der Symptome lässt sich meist gut
erreichen.
Die Maßnahmen sind dabei auch nicht auf
den Körper beschränkt: Körper, Geist und
Seele bilden eine Einheit und beeinflussen
sich entsprechend gegenseitig.

Grundgedanken der
Ayurvedischen Medizin

© karelnoppe/fotolia.com

Vereinfacht gehen wir davon aus, dass alles Lebendige aus fünf Elementarqualitäten –Wasser, Erde, Feuer, Luft und Äther –
besteht und von deren Eigenschaften
geprägt wird. Diese interagieren miteinander. So werden wir ständig durch die Eigenschaften unserer Nahrung, unserer
Umwelt, unserer Mitmenschen, unserer
eigenen Zustände etc. beeinflusst.

Die Ayurvedische Medizin ist auch für ihre wohltuenden Ölbehandlungen bekannt.
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Doshas – die verschiedenen
Konstitutionstypen
Beim Menschen fassen wir diese Elementar
eigenschaften zu Konstitutionstypen, den
Doshas, zusammen:
▶▶ Luft und Äther ergeben Vata
▶▶ Feuer und Wasser Pitta
▶▶ Erde und Wasser Kapha

Wir tragen zwar alle sämtliche Doshas in
uns, aber ein bis zwei sind uns in ausgeprägterer Form in die Wiege gelegt und ändern sich zeitlebens auch höchstens durch
schwerwiegende Ereignisse wie schwere
Krankheit oder Trauma.
Entsprechend unserer Konstitution reagieren wir unterschiedlich auf äußere Einflüsse.
Ein eher untersetzter, geerdeter Kapha-Mensch darf gerne hin und wieder
scharf essen oder mal einen etwas unruhigeren Tag mit viel geistiger wie körperlicher
Bewegung verbringen – ob er das von sich
aus will, ist eine andere Frage.
Ein scharfes Curry kann einen feurigen Pitta
durchaus in eine etwas zu aggressive Stimmung versetzen oder eine gerade ruhende
Akne zum Erblühen bringen.
Ein lebhafter Tag ohne Ruhepausen und
regelmäßige Mahlzeiten mag zwar den
meisten ohnehin unruhigen Vatas sogar
Spaß machen, ist aber hier auf Dauer mit
gesundheitlichen Problemen verbunden.

Dem Zuviel gegensteuern
Da wir in unserer Kultur sehr viele Einflüsse
finden, die Vata verstärken – zu viel geistige
Bewegung durch permanenten Input aus
technischen Medien, schnelle Fortbewegung, Stress, rasch gegessene, qualitativ

20

© byheaven/fotolia.com

Gewürze und frische Zutaten regulieren sanft die Doshas.

schlechte Mahlzeiten, zu wenig und
schlechten Schlaf, die meisten Medikamente und vieles mehr –, sind die damit verbundenen Probleme auch die häufigsten Gründe für Beschwerden.

”

Bei einem Zuviel an Vata:

am besten gleich innehalten und

“

gegensteuern!

Dazu kommt, dass Vata mit zunehmendem
Alter natürlicherweise ansteigt.Plötzlich
kommen die kalten Füße und Hände, die
einen nicht einschlafen lassen, die Haut
wird trockener, man neigt vielleicht eher
dazu, sich Gedanken oder gar Sorgen zu
machen, eventuell ist der Schlaf nicht
mehr so gut wie bisher, man wird ein bisschen vergesslicher. Kommt dazu noch
eine Diagnose wie Krebs, kann sich das,
was eben noch tolerabel war, plötzlich
zum wirklichen Problem entwickeln.
Vata, auch wenn sich das für aktive Vata-Menschen vielleicht zunächst unnatür-

lich anfühlt, lässt sich ausgleichen durch
Regelmäßigkeit, kleine, möglichst warme
und leicht verdauliche Mahlzeiten, häufige
Ruhepausen, ausreichend Schlaf, Wärme
und moderate Bewegung, zum Beispiel
Laufen in der Natur.
Nach einem anstrengenden Tag wirken ein
warmes Bad, eine Tasse Kräutertee und
eine warme Suppe Wunder – während Fernsehen, ein kaltes Sprudelwasser und eine
Scheibe Knäckebrot noch mehr Bewegung
und Trockenheit ins ohnehin verstärkte Vata
bringen würden, was auch den dringend
nötigen Schlaf nicht gerade fördert.

Mit Ayurveda in den Tag
Auch die ayurvedische Morgenroutine ist
auf einen geordneten und ausgeglichenen
Tag ausgerichtet und soll gleich ein Zuviel
an Vata in Zaum halten:
▶▶ Beginnen Sie den Tag mit einer zehnminütigen Meditation oder lauschen Sie
einfach nach innen, ohne gleich in Planung oder Tun zu verfallen.
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▶▶ Dann folgen die Reinigung der Zunge

Zum Weiterlesen

sowie das Ölziehen. Hier werden 1–2
Esslöffel S
 esam oder Kokosöl für mindestens zwei Minuten im Mund behalten, gekaut und durch die Zähne gezogen, danach ausgespuckt. Auch die
Nasenschleimhäute 
bekommen ein
paar Tropfen Öl ab und werden dadurch
gepflegt und gestärkt – einfach auf den
kleinen Finger und in beide Nasenlöcher geben und sanft hochziehen.
▶▶ Gerne darf dann etwas Bewegung vor
dem Frühstück folgen.

Rosenberg, Kerstin: Das große Ayurveda Buch. 2.
Aufl. Gräfe und Unzer (2004)
Sitaram Sabnis, Nicky: Jetzt koche ich ayurvedisch: Schnelle Küche für Einsteiger. AT Verlag
(2016)
Verma, Vinod: Das Ayurvedaprogramm für jeden
Tag. Nymphenburger (2007)

Zwei- bis dreimal pro Woche freut sich der
Körper über eine Selbstmassage mit Sesam
oder Kokosöl. Das erwärmte Öl ausgiebig
mit langen und über den Gelenken kreisenden Bewegungen auf den Körper auftragen
und einziehen lassen – das pflegt die Haut,
erdet und kräftigt die tieferen Gewebe.

Zur Person


Dr. med. Petra Barron studierte Humanmedizin
und ist in Deutschland und Indien zur Ayurvedaärztin ausgebildet. Sie ist in Bensheim in eigener Praxis niedergelassen. Darüber hinaus berät
sie Krebsbetroffene im Ärzteteam der Gesellschaft
für Biologische Krebsabwehr e.V.

Kontakt
Dr. med. Petra Barron
Integrative Privatpraxis
Nibelungenstr. 348
64625 Bensheim
Telefon: 0157 73 959 551
E-Mail: kontakt@praxisdrbarron.de
www.praxisdrbarron.de

© Petra Barron

Kleine Köstlichkeiten der ayurvedischen Küche
Die Zutaten erhalten Sie im gut sortierten Lebensmittelhandel oder im asiatischen Einzelhandel.

Die Mahlzeiten im Ayurveda

Mung Dhal und Basmati Reis Khichadi (Kitcheree)

Die Hauptmahlzeit soll laut Ayurveda mittags erfolgen, da dann das Verdauungsfeuer am höchsten ist und die Nahrung am
besten verwertet werden kann.

¾ Tasse Basmati-Reis

Zum Abschluss des Tages wird ein frühes,
leicht verdauliches Abendessen eingenommen, um den Körper während der nächtlichen Selbstreinigung nicht zu belasten. Ein
ruhiger Tagesausklang, ohne technische
Medien, stimmt Körper und Geist auf die
Nachtruhe ein, was durch eine nicht zu späte Schlafenszeit und Einschlafroutine unterstützt wird. Hören Sie auf die Signale des
Körpers, auch wenn die Uhr noch nicht die
normale Schlafenszeit anzeigt.
Diese kleinen Änderungen im Tagesablauf
können vor allem im Zusammenwirken mit
anderen Maßnahmen viel bewegen und dafür sorgen, dass man sich bald wieder im
Selbst zu Hause fühlt, wozu uns das Sanskritwort für Gesundheit – „Svastha“ – einlädt.

½ Tasse Mungdhal (halbierte Mung-Bohnen)
4–6 Tassen Wasser
schwarzer Pfeffer
⅓ Teelöffel Kurkuma
2 Teelöffel Kreuzkümmel (ganz)
½ Teelöffel frischer Ingwer
1 Esslöffel frische Petersilie
ein Spritzer Zitronensaft
2 Esslöffel Ghee
2–3 Tassen kleingeschnittenes Gemüse
Den Reis und das Mungdhal waschen. Ghee erhitzen und die Gewürze kurz darin anschwitzen, bis
sie ihr Aroma entfalten. Mit dem Wasser ablöschen und alles mit Reis und Mungdhal aufkochen.
Bei reduzierter Hitze und geschlossenem Deckel unter regelmäßigem Umrühren für 35–40 Minuten köcheln lassen, bis Reis und Mungdhal gar sind.
Mit Zitrone und Petersilie abschmecken.

Frühstücksporridge
½ Tasse Dinkel-, Hafer- und/oder andere Vollkornflocken in 1½ Tassen Wasser aufkochen, bis
sie weich sind.
Nach Belieben geschroteten Leinsamen, Sesam, gemahlene Nüsse und Früchte zugeben, mit
Zimt, Kardamom und etwas Honig (nicht über 40°C erhitzen) abschmecken.
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– Anzeige –

Hochdosierte, natürliche Enzyme
unterstützen und stabilisieren
das Immunsystem, stärken so
Lebenskraft und Wohlbefinden

– Anzeige –

Wobe-Mucos®

Systemische Enzyme in der
integrativen Onkologie
} Während und nach einer Krebserkrankung einsetzbar
} Kombinierbar mit anderen komplementäronkologischen Verfahren
} Seit Jahrzehnten bewährt und durch Studien belegt
} Unterstützen den Körper und senken die Ausprägung
von Nebenwirkungen einer notwendigen Primärtherapie (z.B. Chemo- oder Strahlentherapie)

Medizinische Information
der MUCOS Pharma:
Tel.: 089 / 63 83 72 400
Wir beraten Sie gerne!

www.wobe-mucos.de
&

Jetzt Informationsmaterial anfordern
Für mehr Informationen zum Einsatz von systemischen Enzymen mit
Wobe-Mucos® schreiben Sie einfach eine E-Mail an medinfo@mucos.de
oder schicken Sie uns eine Postkarte:
MUCOS PHARMA GMBH & CO. KG
Ottobrunner Straße 41
82008 Unterhaching
Absender:
Name, Vorname
Straße
PLZ, Ort
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Im Einklang mit der Natur

Das spirituelle Wissen der Inkas
Hans-Martin Beck

Die Inka-Tradition ist, entgegen der weit verbreiteten Meinung, keine Sonnenreligion, sondern wird als Weisheitslehre oder auch als Naturmystik bezeichnet. Sie nutzt die Natur als Vorbild und Erklärungsmodell für das individuelle
Wachstum des menschlichen Bewusstseins. Ihr mystischer Aspekt ist darauf
ausgerichtet, Menschen den direkten Kontakt mit dem großen Ganzen bzw. mit
dem Göttlichen zu ermöglichen: dem großen Vater, Wiraqocha, dem Schöpfer
allen metaphysischen Lebens, und der großen Mutter, Pachamama, der Schöpferin allen materiellen Lebens.
Viele Menschen verbinden mit den Inkas berühmte Plätze wie Machu Picchu, unermesslichen Reichtum an Gold und Silber oder
Eroberung durch die Spanier. Weniger bekannt hingegen ist, dass die Inkas in rund 90
Jahren (1438 bis ca. 1530) ein Reich schufen,
▶▶ ohne jemals die Schrift, höhere Mathema-

Bevölkerung der Anden bis heute gelebt
und praktiziert.

Das Konzept der Fülle
Für die Inkas und ihre Nachfahren, die
Qʼero-Indianer aus den Hochanden Perus,

besteht das gesamte Universum aus lebendiger Energie. Diese ist die Basis, der Baustein allen Lebens. Durch diese lebendige
Energie lebt alles und alles ist mit allem
verbunden. Darüber hinaus ist dieser Rohstoff in einer unendlichen Menge vorhanden – darauf gründet sich das Konzept der
Fülle. Im Unterschied dazu basiert die westliche Ökonomie auf dem Prinzip des Mangels und der Knappheit; Ressourcen sind
endlich, weswegen wir uns in einem ständigen Kampf darum befinden.
Leichte und schwere Energie. Wenn wir
uns mit allem verbinden und austauschen,
stellen wir fest, dass diese lebendige Energie nur zwei Zustände haben kann: Sie ist

tik, das Rad oder Geld erfunden zu haben,
▶▶ das – würde man es auf Europa übertra-

gen – von Portugal bis Moskau reichte,
▶▶ das größer war als das Römische Reich
und dessen Infrastruktur genauso komplex war wie die des Römischen Reiches
– nur, dass die Römer dafür etwa 500 Jahre benötigten,
▶▶ in dem die Probleme der heutigen Zeit
erfolgreich gelöst waren: Denn unter den
18 Millionen Einwohnern gab es weder
Hunger noch Armut.
Spiritualität. Es scheint, dass dies alles
durch eine Spiritualität getragen wurde,
die auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit
beruht; einem Geben und Erhalten, das
den Einzelnen förderte und gleichzeitig auf
das Gemeinwohl ausgerichtet war. Dieses
Prinzip, genannt Ayni, das einzige Gebot
dieser Tradition, wird von der indigenen

© Hans-Martin Beck
Machu Picchu, eine von den Inkas im 15. Jahrhundert erbaute Stadt.
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entweder leicht oder schwer. Energie, die
fließt und in Bewegung ist, empfinden wir
als leicht, während wir Energie, die stockt
oder stagniert, als schwer empfinden. Die
weit verbreiteten Ausdrücke „negative Energie“ oder gar „toxische Energie“ kennt die
Inka-Tradition nicht. Wie kann etwas, das
lebt und lebendig ist, negativ sein? Wie
kann man das Leben verneinen oder gar
ablehnen?

Das Prinzip von Geben und
Erhalten
Jeder Mensch kennt aus seiner eigenen Erfahrung genügend Situationen, die für ihn
leicht waren, und er hatte auch Erlebnisse,
die für ihn schwierig waren. Die Frage dabei
ist nur: Wie kann ich die Emotionen von
schwierigen Erlebnissen loslassen und wie
kann ich mein Leben leicht und leichter machen? Wie bekomme ich mehr von dem
einen und weniger von dem anderen in
meinen Alltag?

”

Ayni: Was wir tun, kommt

“

zu uns zurück.

Ayni. Das geht, indem wir Ayni, Reziprozität oder Gegenseitigkeit, praktizieren. Einfach ausgedrückt, bedeutet Ayni: Alles, was
wir im Leben tun, kommt in diesem Leben
verstärkt zu uns zurück. Dies gilt sowohl für
die netten Dinge, die wir tun, als auch für
die weniger netten Dinge. Wenn wir erkennen, welchen Einfluss dieses Prinzip auf
unser Leben hat, konzentrieren wir uns automatisch mehr auf die Verhaltensweisen,
die leichte Energie in unser Leben bringen,
und vermeiden es, die schwere Energie in
unser Leben einzuladen. Denn unsere Taten
bestimmen die Qualität unseres Lebens. Je
besser wir diesen Austausch im Leben und
mit anderen beherrschen, um so mehr sind
wir im Fluss des Lebens, umso mehr Energie fließt, umso leichter ist unser Leben –

24

© Hans-Martin Beck

Nachfahren der Inkas pflegen bis heute die Traditionen.

und umso mehr entwickeln wir eine innere
ethische Haltung.
Ausrichtung des Blickwinkels. Die Inka-Tradition versteht beispielsweise Gebrechen, Krankheiten, Leid oder Schicksalsschläge nicht als Bestrafung, die Menschen
widerfährt, weil sie etwas Schlimmes, Falsches oder Böses getan haben, sondern
lediglich als Ereignisse, die im Leben eines
Menschen als Konsequenz des Lebens geschehen. Die Frage ist letztlich, worauf sein
Fokus liegt. Kann er die schönen Dinge im
Leben genauso wertschätzen wie die weniger schönen? Begreift er sein Leben als Ereignis, in dem Leichtes genauso vorkommt
wie Schweres?

Die Natur als Transformator
von schwerer Energie
Die Inka-Tradition bietet Menschen eine
Vielzahl von mentalen Übungen, die helfen, schwere Energie in leichte zu transformieren. Diese Übungen werden ausge-

führt, ohne dass dafür eine bestimmte
Körperhaltung, Artikulation über Stimme,
die Einnahme von Substanzen oder die
Veränderung des Bewusstseinszustands
(wie beispielsweise bei Trance) notwendig
sind. Es geht vielmehr darum, lebendige
Energien wahrzunehmen, sich mit ihnen
zu verbinden und diese – wenn sie stagnieren und schwer sind – wieder ins Fließen zu bringen.
Die Natur spielt dabei eine zentrale Rolle:
Sie ist eine unendliche Quelle von leichter Energie, die wir für uns und andere
nutzen können. Sie transformiert schwere Energie und zeigt uns, wie und wohin
wir unser Bewusstsein entwickeln können.
Das Samenkorn. Der Samen ist zunächst nur ein winziges Stück Materie, in
dem jedoch von Anfang an ein riesiges
Potenzial steckt. Kommt der Samen nun
mit Erde, Wasser, Licht und Wind zusammen, fängt er an zu keimen, bildet erste
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Übung: Leichte Energie fließen lassen
Diese Übung ist eine von drei Grundtechniken, die die spirituelle Tradition der Hochanden kennt. Damit erhält man Energie von Vater Kosmos, um sich zu reinigen, schwierige Situationen zu meistern und gleichzeitig innerlich ruhig zu bleiben.
Für die Ausführung dieser Übung genügt es zu wissen, dass jeder Mensch von einem
Feld aus Energie umgeben ist, das die asiatischen Traditionen „Aura“ nennen und die
Inkas „Energieblase“. Und diese Energieblase können wir mithilfe unserer Intention
öffnen oder schließen.
Für die nachfolgende Übung kann man sich setzen, stellen oder auch hinlegen, die
Körperhaltung spielt dabei keine Rolle. Die Augen können geöffnet bleiben oder auch
geschlossen werden.
Stelle dir zunächst deine Energieblase vor, wie sie deinen ganzen Körper umgibt. Diese
Energieblase öffnest du nun oberhalb deines Kopfes und ziehst die leichte, lebendige
Energie von Vater Kosmos in dich hinein. Du spürst, wie der Strom von Energie in dein
Energiefeld strömt, von dort durch deinen Körper in die Erde fließt. Du bist nun ganz
von leichter Energie umgeben.
Manche Menschen vergleichen dies mit dem Gefühl des Duschens, wenn das Wasser
über ihren Körper fließt und sie reinigt.
Mache dir nun bewusst, welche Stellen innerhalb und außerhalb des Körpers sich
schwer anfühlen und welche Stellen du reinigen möchtest. Wenn du wütend, enttäuscht oder traurig bist – wo sitzt diese Wut, die Enttäuschung oder die Traurigkeit?
Wenn dein Körper krank ist – wo sitzt diese Krankheit?
Lasse die leichte lebendige Energie nun ganz bewusst zu diesen Stellen hinfließen und
stelle dir vor, dass sie deine schwere Energie fortspült und zu Mutter Erde transportiert.
Vielleicht ist es bei dir wie mit Wasser, das Sand fortspült, oder wie Wind, der Blätter
wegbläst. Nutze deine Vorstellungskraft und erschaffe Bilder, die dir helfen, schwere
Energie ins Fließen zu bringen.
Führe diese Übung so lange durch, bis du spüren kannst, dass du dich leichter fühlst
und es dir besser geht. Lasse die leichte Energie von Vater Kosmos noch so lange in
deine Energieblase fließen, bis du dich gereinigt oder auch vollständig aufgeladen
fühlst. Dann beende die Übung. Sobald du mit deiner Intention nachlässt, wird der
Strom von Energie, der von Vater Kosmos kommt, versiegen und deine Energieblase
wird sich wieder selbst schließen.
Wiederhole diese Übung jedes Mal, wenn du ängstlich, verzweifelt oder mutlos bist,
Trauer spürst oder das Gefühl hast, dich nicht so zu verhalten, wie du es gerne tun würdest. Denn diese Gefühle sind ein Zeichen dafür, dass in dir schwere Energie ist – und
diese schwere Energie kannst du nun ganz einfach in leichte Energie transformieren.

Wurzeln und kleine Triebe. Stück für Stück
entwickelt er sich, entfaltet sein Potenzial,
wächst gleichmäßig nach oben und nach
unten. Er lebt das aus, was von Anfang an
in ihm steckte.

Genauso verhält es sich mit uns Menschen.
Wir tragen in uns ein Samenkorn, das unser
gesamtes, individuelles Potenzial enthält.
Dabei handelt es sich nicht um einen ma-

teriellen, sondern vielmehr um einen metaphysischen Faktor. Das Potenzial, das in
diesem schlummert, können wir – wie ein
Baum auch – in einem Leben vollständig
entwickeln. Dazu müssen wir uns nur mit
den Kraft- und Energiequellen der Natur
verbinden, allen voran mit Erde, Wasser,
Sonne und Wind.
Darüber hinaus gibt es noch viele andere
kleinere Quellen, um sich aufzutanken und
zu nähren, wie beispielsweise Bäume, Flüsse, Seen, Meere, Höhlen oder Berge, aber
die vier erstgenannten haben den unschätzbaren Vorteil, dass sie überall auf der
Welt vorkommen, man sich überall auf der
Welt mit ihnen verbinden kann und dadurch unabhängig ist.
Wenn man sich nun nacheinander mit Erde,
Wasser, Sonne und Wind verbindet und deren Energie – wie in der Übung im Kasten
links beschrieben – durch sich hindurchfließen lässt, bringt man den eigenen Samen
mit der lebendigen Energie des Universums
zusammen. Wie bei einem Baumsamen, der
zu wachsen beginnt, wenn er auf Erde, Wasser, Licht und Luft trifft, öffnet sich nach einiger Zeit auch der menschliche Samen. Er
bildet Keime aus, die auf ganz natürliche
Weise zu sprießen und zu wachsen beginnen. Es bilden sich Wurzeln, die ihn mit Mutter Erde in Kontakt bringen, der großen
weiblichen Kraft, die ihn erdet und hält. Er
entwickelt Äste, die nach oben in den Himmel wachsen und ihn mit dem großen Vater
verbinden, der männlichen Kraft, die ihm
Leichtigkeit und Größe gibt.
Diese Metapher beschreibt letztlich den
menschlichen Wachstumsprozess, in dem
es darum geht, sich das Unbewusste bewusst zu machen. Es ist ein Weg, der – sobald man begonnen hat, ihn zu gehen – unaufhaltsam ist und ein Leben lang andauert.
Jeder Mensch wächst dabei in seiner eigenen Geschwindigkeit und sein Wachstum
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Verträglichkeit
verbessern
Immun- und Zellschutz wirksam
erhöhen

Kleine,
besonders gut
schluckbare Tabletten

Equinovo®
50 Tabletten
(PZN 8820547)
150 Tabletten
(PZN 8820553)

Einmalgabe:
1x2
Tabletten
täglich

Equizym® MCA
100 Tabletten
(PZN 6640019)
300 Tabletten
(PZN 7118928)

Mehrfachgabe
über den Tag
verteilt:
4x1 oder 2x2
Tabletten

– Anzeige –

Antihormon- oder
Chemo-/Strahlentherapien begleiten

ist nicht umkehrbar. Solange er sich mit
Energien verbindet, wächst er und entwickelt sich. Er bleibt äußerlich derselbe
Mensch, aber seine Denkweisen, seine Ansichten, seine Handlungen verändern sich.
Er spürt, dass in ihm selbst jemand Größeres heranreift.
Was C. G. Jung als den „Prozess der Individuation“ beschrieb, nämlich die Entwicklung der menschlichen Psyche, beschreiben
die Nachfahren der Inkas bis heute als den
„Pfad der sieben Stufen“. Um diesen zu gehen, gibt ihnen die Inka-Tradition eine Vielzahl von einfachen mentalen Übungen an
die Hand. Diese werden lediglich mithilfe
der Intention ausgeführt und können dadurch in jeder beliebigen Situation schnell
und diskret angewandt werden. Sämtliche
Werkzeuge sind immer darauf ausgerichtet,
innere und äußere Blockaden aufzulösen,
sodass Energie fließen kann und leicht wird.
Dadurch erhält der Mensch Selbstvertrauen
und die Fähigkeit zu handeln sowie den
Mut, das eigene Leben in die gewünschten
Bahnen zu lenken. Er ist im Fluss des Lebens, im Einklang mit der Natur, die ihn die
Fülle des Lebens spüren lässt. .

Zum Weiterlesen
Appel, Jennie und Beck, Hans-Martin: Das spirituelle Wissen der Inkas. Schirner (2015)
– auch als CD mit gesprochenen Übungen

Zur Person
Hans-Martin Beck erwarb einen Master of Business Administration und arbeitete über 15 Jahre
in der IT-Industrie, bevor er 2005 erstmals mit
Energiearbeit und alternativer Heilkunst in Kontakt kam. Diese Begegnung veränderte sein Leben.
Er begann mehrjährige Ausbildungen bei weltweit
anerkannten Lehrern der Inka-Tradition und
gründete Inka Healing, die Praxis für Coaching,
Bewusstseinsarbeit & alternative Heilkunst. Seit
einigen Jahren gibt er sein Wissen in Seminaren
und Ausbildungskursen weiter und organisiert
spirituelle Reisen nach Peru.

Kontakt
Hans-Martin Beck
Inka World: Wissensplattform der andinen
Tradition
Im Lebküchel 7
69181 Leimen
Telefon: 06224 994 38 41
E-Mail: hans-martin.beck@inka-world.com
www.inka-world.com

Equizym® MCA / Equinovo® – Immun- und Zellschutz für eine gesunde Schleimhaut- und Stoffwechselfunktion. Equizym® MCA /
Equinovo® ist eine Spezialkombination mit Selen, Biotin, pflanzlichen Enzymen und Linsenlektin. Das Produkt ist nicht zur Behandlung, Heilung und Vorbeugung von Krankheiten bestimmt,
es dient allein dem Ausgleich eines erhöhten Bedarfs an Spurenelementen und Mikronährstoffen und soll damit die Erhaltung
der Gesundheit und des Wohlbefindens unterstützen.
Vertrieb: Kyberg Pharma Vertriebs-GmbH, Keltenring 8, 82041
Oberhaching
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„Verkehr können Sie
vergessen”
Bericht über einen ungewöhnlichen Heilungsweg bei Gebärmutterhalskrebs
Gabriele Freytag

Meinen Unterleib in eine verkehrsberuhigte Zone zu verwandeln, war nicht die
einzige Drohung, die GynäkologInnen mir entgegenschleuderten für den Fall,
dass ich nicht schnellstmöglich ihren Vorschlägen Folge leisten würde. Wieso
habe ich trotzdem von Anfang an ausschließlich auf alternative Mittel zur Behandlung gesetzt und keinerlei Eingriff zugelassen?

Der Knall
Im Jahr 1997 bekam ich mit 40 Jahren die
Diagnose PAP5, Plattenepithelkarzinom am
Gebärmutterhals.
Zu der Zeit war mein Leben randvoll. Ich unterrichtete als wissenschaftliche Mitarbeiterin
Psychologie an der Freien Universität in Berlin und lebte den Rest der Woche in der Nähe
von Hamburg, wo ich meine Praxis für tiefenpsychologische Therapie weiterführte. Außerdem hatte ich die letzten Monate eine
schmerzhafte Trennung hinter mich gebracht
und war ambivalent bezüglich meines Kinderwunsches. Die Idee, das Baby einer guten
Freundin gemeinsam großzuziehen, scheiterte gerade. Zusätzlich fühlte ich mich zwischen
der Wissenschaft und meiner Spiritualität hin
und her gerissen.
Da kam ein Knall nicht überraschend.Die
ersten Tage war ich geschockt und gelähmt
und folgte den Empfehlungen der Frauen
ärztin, mich im Krankenhaus zu einer Konisation anzumelden.

Die Zweifel
Allerdings kamen mir schnell Zweifel. Die
Auskünfte von GynäkologInnen, ob es denn

beim Kegelschnitt bleiben würde, blieben
auch auf Nachfragen vage. Ich vermutete,
dass man gar nicht „im Gesunden“ schneiden könne und es daher bald zu einer „großzügigen“ Gebärmutterentfernung kommen
würde – und damit meine Selbstheilungskräfte immer mehr schwänden.
Mich überzeugte die Denkweise der Schulmedizin nicht. Sie kam mir brachial, grob
und wenig raffiniert vor. Ich hatte den Eindruck, das Ganze war mächtig generalisiert,
das heißt, es berücksichtigte nicht die Ressourcen des einzelnen und besonderen
Menschen. Hier wurde mir kein Dialog angeboten.
Damals war noch die Operation „nach Wertheim“ gebräuchlich. Sie gilt inzwischen als
überholt (zu einer Freundin wurde vor ein
paar Jahren im UKE Hamburg gesagt, sie
sei Körperverletzung) und ist durch das Vorgehen nach Prof. Höckel abgelöst worden.
Im Ärzteblatt wird die neue Operationsmethode begründet mit „aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Beckenanatomie der Frau“ (Dt. Ärzteblatt 2009).
Im Nachhinein kann ich mich nur wundern
– und beglückwünschen – dass ich, intuitiv
misstrauisch geworden, nach weniger als

© Derk Machlitt

einer Woche die Notbremse zog und die
Operation absagte.
Da musste es noch etwas anderes geben.

Vorbilder und Eigenmacht
Als ich mich erinnerte, dass Adelheid Ohlig
in ihrem Buch über Luna-Yoga berichtet, sie
habe einen PAP5 nur mit Alternativmedizin
in zwei Jahren auskuriert, fühlte ich mich
ermutigt. So kam eins zum andern.
Ich galt schon immer als eigenwillig. Was
mir nicht einleuchtete, habe ich nicht gemacht. Mit den Jahren habe ich gute Erfahrungen gemacht, meine Angelegenheiten
selbst in die Hand zu nehmen.
Ich lege zwar viel Wert auf Gefühl – aber
ich denke auch sehr gerne (selbst). Meine
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Die sanften Frauen massierten und behandelten mich jeden Tag und die energisch-mütterliche Ärztin versicherte mir in
ihrem schnarrenden Englisch „You will be
allright“. Sri Lanka und seine Menschen haben mir unendlich gut getan. In dem leidgeprüften buddhistisch geprägten Land
fühlte ich mich dem Universum, dem Tod
und der Fragilität der Menschen nah. Das
war wie Heilung mit Ähnlichem (mit Homöopathie).

© Alberto Venta

Italien im Frühjahr 2017

Sozialisation in den Ausläufern der Protestbewegung der Sechziger und später
in der Frauen- und Lesbenbewegung der
Siebziger Jahre hat mir den nötigen Rückenwind für kritisches Denken verschafft.
Wenn Adelheid es geschafft hatte – warum
sollte ich es dann nicht hinkriegen?

Unterstützung
Zu meiner großen Freude war ich für ein
alternatives Vorgehen gut gerüstet.
Ich kannte seit Langem eine homöopathische Ärztin, die jetzt bereit war, meinen Heilungsweg zu begleiten. Und die
all die Jahre, es sollten neun werden, an
einen guten Ausgang glaubte. Selbst
wenn ich es in manchen Momenten nicht
mehr tat.
Ich praktizierte seit einigen Jahren feinstoffliche Heilarbeit nach Marianne Wex. Ihre
Seminare hatten mich mit einer anderen
Sichtweise auf körperliche Veränderungen
vertraut gemacht. Mir Heilung ohne sogenannte grobstoffliche Eingriffe vorzustellen,
fiel mir nicht – mehr – schwer.

Während ich in Deutschland gefragt wurde
„Was machst du jetzt? Was hast du vor?“
fragte man dort: „Do you meditate?“
Und das tat ich – bereits seit zehn Jahren.

Bereits im Psychologiestudium hatte ich
mich bei Prof. Frauke Teegen auf den Dialog
zwischen Körper und Psyche spezialisiert
und gelernt, die Botschaft von Symptomen
zu entschlüsseln. Zur Unterstützung der
Heilung begab ich mich regelmäßig in Trance und sprach mit meinem Muttermund.
Ich verfügte über einen Freundinnenkreis,
der, auch wenn er nicht immer mit mir
übereinstimmte, bereit war, mich bedingungslos zu unterstützen.
Außerdem hatte ich Adelheid Ohlig und das
wunderbare Luna-Yoga ein paar Wochen
vorher auf einem Kongress über Feministische Psychotherapie kennengelernt. Und
kam über sie in Kontakt mit ein paar anderen Frauen, die mit ihrer Krebserkrankung
ungewöhnliche Wege gingen.

Andere Länder und Sitten
Glücklicherweise verfügte ich über genügend Mut und Abenteuergeist, um mich, als
es in Deutschland wegen des zunehmenden Unverständnisses und Druckes ungemütlich wurde, nach Sri Lanka abzusetzen
– und dort eine tolle Ayurveda-Klinik zu
finden.

Unversehrtheit
Ich fühlte und dachte genau andersherum
als der Gynäkologe mit seiner harschen
Drohung (s. Titel). Indem ich nicht zuließ,
dass in meine Gebärmutter geschnitten
wurde, bewahrte ich deren Unversehrtheit
und Empfindungsfähigkeit. Als ich Jahre
später das W-Wort googelte, erschütterten
mich das Leiden und die Tapferkeit der
Frauen, die mit den langjährigen Auswirkungen der Wertheim-Operation auf Psyche
und Körper kämpften.
Ich vermutete damals schon, dass es an
diesem wilden und schönen Ort um mehr
ging als um Sex. Inzwischen haben Forschungen bestätigt: Kreativität und Lebendigkeit werden durch Schädigungen des
Muttermundes beeinträchtigt und genau
dort sind tiefe Gefühle gespeichert bzw. blockiert (s. Naomi Wolf: Vagina oder auch:
awaken the cervix).

Neun Jahre
Achteinhalb Jahre lang war es mir genug,
den Krebs ruhig zu halten, damit der sich
nicht ausbreitete – der sogenannte
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„sleeping cancer“. So blieb der Befund
gleich. Es ging mir gut und ich hatte keine
Beschwerden.
Obwohl mich meine Ärztin bisweilen sanft
daran erinnerte, dass auch mehr denkbar
war, fühlte ich mich erst im neunten Jahr
meiner Erkrankung dazu bereit. Silvester
2005 nahm ich mir – mit einer Freundin das
„Spiel der Wandlungen“ aus Findhorn nutzend – vor, das Karzinom in einem halben
Jahr zum Verschwinden zu bringen. Und
genau so geschah es.
In dieser letzten Phase habe ich meine
Meditationen und das vertrauensvolle Abgeben intensiviert, eine Art pflanzliche Chemotherapie gemacht (mit Pro-Dialvit-Kapseln) und ein Heilwasser täglich direkt auf
den Muttermund aufgetragen.
Ob es diese Maßnahmen waren – oder der
Prozess davor – oder ob es einfach an der
Zeit war, dass der Krebs verschwand: 2006
wurde mir eine vollständige Heilung zuteil.

Zeugnis ablegen
Um meine individuelle Krebsbehandlung
detailliert zu schildern, habe ich zehn Jahre
danach das autobiografische Sachbuch
„Ein wilder Ort“ geschrieben. Kürzer als auf
220 Seiten ging es nicht.
Ich verspreche jedoch: Das Buch beleuchtet
alle Aspekte meines Heilungsweges – in
durchaus unterhaltsamer Form, wie mir
zurückgemeldet wird. Es ist – vermutlich
zeigt sich darin die tiefenpsychologische
Psychotherapeutin – so geschrieben, dass
es beim Lesen einen heilsamen Prozess in
Gang setzen kann.

Zum Weiterlesen

Wir freuen uns, wenn Patienten ihren individuellen und persönlichen Genesungsweg finden. Das ist ein Ausdruck
des großen Heilungspotenzials in jedem
Menschen.
Gerne teilen wir diese Erfahrungen mit
unseren Lesern, auch wenn persönliche
Entscheidungen nicht immer auf andere
Betroffene übertragbar sind. Sie entsprechen auch nicht in jeder Hinsicht einer
konkreten Empfehlung der GfBK für Patienten in ähnlicher Situation.
Wägen Sie sorgfältig ab, welche Impulse
aus den Patientenberichten für Sie in Ihrer aktuellen Lage passend sind. Besprechen Sie diagnostische oder therapeutische Maßnahmen im Zweifel gerne mit
unserem ärztlichen Beratungsdienst.

Freytag, Gabriele: Ein wilder Ort. Marta Press
(2017)

Kontakt
Dr. Gabriele Freytag
Gut Daudieck
21640 Horneburg
Telefon: 04163 33 42
E-Mail: buchbuero-berlin@hotmail.com
www.einwilderort.de
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Wild Oat: »Ich sehe den Sinn.
Ich verfolge mein Ziel.«
Mechthild Scheffer und György Irmey

Im Mitteleuropa des 21. Jahrhunderts sind die Menschen so frei wie noch nie in
ihren persönlichen Entscheidungen. Das Leben bietet uns eine schier unüberschaubare Anzahl an Möglichkeiten. Wir wählen relativ frei, zum Beispiel in
welchem Beruf wir arbeiten, wen wir uns zum Lebenspartner nehmen, wo wir
leben, wie wir unsere Freizeit gestalten und vieles mehr. Diese generelle Wahlmöglichkeit ist Fluch und Segen gleichermaßen. Es gibt Persönlichkeiten, die
rasch und sicher Entscheidungen treffen, andere quälen sich mit der Vielzahl
von Optionen mehr als dass sie ihnen nützen. Man kann sich in der Vielfalt der
Möglichkeiten auch verzetteln und sich letztlich völlig verlieren.
Kilometerweise Bücherregale könnte man
mit Ratgebern zum Thema Entscheidung
füllen. Selbst hier ist das Angebot unüberschaubar und die Qual der Wahl verfolgt
uns bis in den Lesesessel. So ist das in allen
Lebensbereichen. Nehmen wir ein einfaches Beispiel aus dem Alltag: Manche Leute
zermartern sich das Gehirn, welchen Film
sie per Video on Demand heute ausleihen.
Oder doch lieber gleich kaufen? Solche Probleme hatten wir nicht, als das Fernsehen
aus drei Programmen bestand und der TVAbend mit dem Testbild endete. Das ist der
Preis, den wir für Fortschritt, Freiheit und
Flexibilität zahlen.
Und selbst wenn wir uns dann (vorerst) entschieden haben, schielen wir immer noch
auf die verbleibenden Optionen. Wenn wir
gerade einen Mietvertrag unterzeichnet haben, werfen wir noch rasch einen Blick auf
Immoscout. Kann ja nicht schaden. Oder
doch? Und wir haben uns zwar frisch verliebt, besuchen aber noch die eine oder
andere Single-Party. Möglicherweise wartet
Julia Roberts oder George Clooney irgendwo auf uns. Und selbst, wenn wir mit unserer Arbeit ganz zufrieden sind, lauschen wir
neugierig dem Angebot des Headhunters
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am Telefon. Man will schließlich den Markt
im Auge behalten. Es entsteht der Eindruck,
durch die Vielzahl an Angeboten müsse
man sich ständig neu entscheiden. Puh, das
ist anstrengend.
Wenn uns schon die Partnerwahl oder der
Wohnsitzwechsel in die Bredouille bringen,
wird die Entscheidungsfindung in Gesundheitsfragen umso kniffeliger. Unzählige
Möglichkeiten stehen uns heute in Diagnostik und Therapie zur Verfügung. Schon die
Experten sind sich nicht einig. Wie soll man
da als Patient eine Entscheidung treffen.
Man fragt drei Ärzte und erhält vier Meinungen. Wo informiert man sich und wem soll
man glauben? Soll man der Reihe nach alle
Angebote nutzen? Was macht man am besten zuerst? Wer versucht, sich durch den
Informationsdschungel zu kämpfen, kennt
die Misere: Es gibt buchstäblich tausende
von Tipps und Hinweisen, Fachmeinungen,
Erfahrungsberichte und so weiter. Was fehlt,
ist die Orientierung. Woran wir uns orientieren wollen, das müssen wir entscheiden.
Und da ist schon wieder das Problem.
Wenn wir angesichts der Fülle von Möglichkeiten den Wald vor lauter Bäumen nicht

sehen und uns gar nicht mehr entscheiden
können. Oder wenn wir trotz Entscheidung
nicht zur Ruhe kommen, weil es doch noch
so viele andere Möglichkeiten gegeben hätte. Wenn wir ständig etwas Neues anfangen
und nirgendwo das Gefühl haben, ganz
richtig zu sein. Dann hilft uns Wild Oat. Die
Bachblüte unterstützt uns dabei, herauszufinden, was wir wirklich wollen, und zielgerichtet darauf zuzugehen.

Die positive Absicht
In dem unbewussten Streben, seine Einzigartigkeit zu leben, möchte man etwas ganz
Besonderes leisten und dadurch im Leben
Erfüllung finden. Theoretisch stehen dazu
alle Wege offen.

© Christine Schumann

Die Berufungsblüte: Vom Suchen … zum Finden.
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Das geistige Missverständnis
Weil man seine Erfüllung irrtümlich nur im
Außen sucht, kann man die Impulse seiner
inneren Führung nicht mehr hören. Man
greift immer wieder neue, verlockende Möglichkeiten, die sich im Außen präsentieren,
auf. Innerlich bleibt man unschlüssig. Denn
man hat keine klare Vorstellung davon, was
man eigentlich wirklich will.

Führung verbinde. Aus der Fülle der Möglichkeiten kristallisiert sich dann viel klarer
und sicherer heraus, was das Richtige für
mich ist. Dem wende ich mich 100%ig zu
und meine Zufriedenheit wächst.

Wild-Oat-Kraftformel

Mechthild Scheffer ist internationale Fachautorität
der Original Bachblütentherapie. Sie führte das
Werk von Dr. Edward Bach 1981 im deutschen
Sprachraum ein. Seither wird die Original Bachblütentherapie von ihr systematisch erweitert und
ausgebaut. Ihre mehr als 30-jährige Praxis- und
Forschungstätigkeit fand Niederschlag in 15
Büchern und weiteren Veröffentlichungen.

▶▶ Ich sehe den Sinn.
▶▶ Ich verfolge mein Ziel.
▶▶ Ich bin erfüllt.

Die Folge davon ist...

Wild Oat fördert

Man macht viele interessante Erfahrungen,
hat aber nie das Gefühl, wirklich bei sich
angekommen zu sein. Dabei bleibt man
innerlich unzufrieden und fühlt sich frustriert.

▶▶ die Fähigkeit, sich auf etwas einzulassen

und dranzubleiben
▶▶ Konsequenz bei der Zielverfolgung
▶▶ das Erkennen von Prioritäten

© Mechthild Scheffer

Zum Weiterlesen

Typisch Wild Oat
▶▶ Man probiert vieles aus, ist immer offen

für Neues.
▶▶ Man kann sich innerlich nicht auf eine
Sache festlegen, springt von einer zur anderen. Man tanzt auf vielen Hochzeiten.
▶▶ Man verliert schnell das Interesse, wenn
etwas schwierig wird, und wendet sich
lieber etwas Neuem zu, als es nochmals
zu probieren und in die Tiefe zu gehen.
▶▶ Man zersplittert sich und ist innerlich unzufrieden und frustriert.
▶▶ Man ist überall dabei, findet aber keine
wirkliche Erfüllung und fühlt sich nicht
wirklich angekommen, als wenn man das
Eigentliche noch nicht gefunden hat und
es noch etwas Besseres geben müsste.

Scheffer, Mechthild: Die Original Bach-Blütentherapie. Das gesamte theoretische und praktische
Bach-Blütenwissen. Irisiana (2017). Das Standardwerk.
Scheffer, Mechthild: Kartenset Bachblüten als
Wegbegleiter. Entfalte deine Seelenstärke. Irisiana
(2013). Ausführliche Beschreibung der geistigen
Missverständnisse aller 38 Bachblüten.

Zu den Personen
Dr. med. György Irmey ist Ärztlicher Direktor der
Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e. V.,
Vorstand des Förderkreises Ganimed (Ganzheit in
der Medizin) e. V. und Autor zahlreicher Fachartikel
sowie zweier Patientenratgeber: „Heilimpulse bei
Krebs“ und „110 wirksame Behandlungsmöglichkeiten bei Krebs“. Seit vielen Jahren gibt er Kurse
zur Bachblütentherapie.

Wild Oat hilft mir zu
erkennen
„Wer den Himmel nicht in sich selbst sucht,
sucht ihn überall vergebens“, sagt ein
Sprichwort. Statt das Besondere in der Außenwelt zu suchen, ist es jetzt nötig, dass
ich mich ganz bewusst nach innen wende
und mich wieder mit meiner inneren

Kontakt
Institut für Bachblütentherapie
Forschung und Lehre
Mechthild Scheffer
Pfeilgasse 29/14
1080 Wien
Österreich
Telefon: +43 (0)1 53 386 400
Fax: +43 (0)1 53 386 4015
E-Mail: info@bach-bluetentherapie.com
www.bach-bluetentherapie.com

Das Bachblüteninstitut von Mechthild
Scheffer ist jüngst von Hamburg nach Wien
umgezogen. Die neue Adresse finden Sie
oben im Kontaktkasten. Wir freuen uns,
dass Frau Scheffer unser Heft auch weiterhin durch ihr Wissen und ihre Erfahrung
bereichern wird, und wünschen ihr für die
Zukunft frohes Schaffen und gutes Gelingen
in der österreichischen Metropole.

© GfBK
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Das schönste Herz
Ein
junger Mann stand
auf einem Platz und erklärte,
dass er das schönste Herz der ganzen Stadt
habe. Menschen sammelten sich um ihn und bewunderten sein Herz: Es hatte keinen Fleck und keine Fehler. Alle
gaben ihm recht. Es war das schönste Herz, das sie je gesehen
hatten.
Der junge Mann war stolz und prahlte laut mit seinem schönen
Herz. Da tauchte ein alter Mann auf und sagte: „Dein Herz ist nicht
annähernd so schön wie meines.”
Die versammelte Menge und der junge Mann blickten auf das Herz des
aber es war voller Narben. Es hatte ausgefranste Ecken und tiefe Furchen,

Alten. Dieses schlug kräftig,
einige Teile fehlten sogar.

Der Junge schaute auf das Herz des alten Mannes und lachte: „Du musst scherzen, dein Herz mit meinem zu
vergleichen. Mein Herz ist perfekt und deines ist ein Durcheinander aus Narben und Tränen.”
„Ja”, sagte der alte Mann, „deines sieht perfekt aus, aber ich würde niemals mit dir tauschen.”
Die Menschen lauschten gespannt, als der Alte weitersprach: „Jede Narbe steht für einen Menschen, dem ich meine
Liebe gegeben habe. Ich reiße ein Stück meines Herzens heraus und reiche es meinen Mitmenschen. Oft geben sie
mir dann ein Stück ihres Herzens, das in die leere Stelle meines Herzens passt. Aber weil die Stücke nicht genau
gleich sind, habe ich einige Kanten, die ich sehr schätze, denn sie erinnern mich an die Liebe, die wir teilten.
Manchmal habe ich auch ein Stück meines Herzens gegeben, ohne ein Stück zurückzubekommen. Das sind
die leeren Furchen. Liebe geben heißt auch, ein Risiko einzugehen. Selbst wenn diese Furchen schmerzhaft sind, bleiben sie offen und erinnern mich an die Liebe, die ich für diese Menschen empfinde.
Ich hoffe, dass sie eines Tages zurückkehren und den Platz ausfüllen. Erkennst du jetzt die wahre
Schönheit?”
Der junge Mann stand still da. Tränen rannen über seine Wangen. Er griff nach seinem
perfekten jungen und schönen Herzen und riss ein Stück heraus. Er bot es dem
alten Mann mit zitternden Händen an. Der Alte nahm das Angebot an und
setzte es in sein Herz. Dann nahm er ein Stück seines alten vernarbten
Herzens und füllte damit die Wunde im Herzen des jungen Mannes.
Es passte nicht perfekt, da es einige ausgefranste Ränder hatte.
© nightsphotos/fotolia.com

Der junge Mann sah sein Herz an, nicht mehr perfekt, aber
schöner als je zuvor, denn er spürte die Liebe des alten
Mannes in sein Herz fließen. Sie umarmten sich herzlich und Seite an Seite gingen sie weg – und
ließen die betroffene schweigende Menge
zurück.

(Verfasser
unbekannt)

HEILIMPULSE
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GfBK-Sprechstunde:

Patienten fragen –
Ärzte antworten

© Nitr/fotolia.com

Der Granatapfel hat vielfältige Wirkungen, nicht nur auf die Prostata.

Granatapfel bei Brustkrebs

Haben Sie Fragen?
Die Antworten in dieser Rubrik lassen
sich nicht immer auf andere Patienten
übertragen.
Für eine individuelle Beratung rufen
Sie uns gerne an:
montags bis donnerstags
von 9:30 bis 16:00 Uhr
und freitags
von 9:00 bis 15:00 Uhr
Tel.: 06221 138020
Oder richten Sie Ihre Fragen
schriftlich an die Gesellschaft für
Biologische Krebsabwehr e.V.
Redaktion momentum –
gesund leben bei Krebs
Voßstr. 3
69115 Heidelberg
E-Mail: information@biokrebs.de

Meine Ärztin sagte mir, dass man Granat
apfel nicht bei hormonabhängigen Tumoren einnehmen dürfe, da er Phytohormone
enthalte. Stimmt das?
Granatapfel enthält keine phytohormonell
wirksamen Substanzen. Die Schutzwirkung
von Granatapfel bei Krebs beruht darauf,
dass seine Inhaltsstoffe auf unterschiedliche Stufen der Krebsentstehung Einfluss
nehmen: Proliferation, Invasion, Migration,
Metastasen, Angiogenese, Entzündungen
(Vini R, Sreeja S / Biofactors 2015).
Granatapfel beeinflusst durchaus auch
den Hormonhaushalt. Das sieht man daran, dass die Granatapfel-Polyphenole und
ihre Stoffwechselprodukte eine antiöstrogene Wirksamkeit zeigen. So senkte der
dreiwöchige Verzehr von täglich etwa 240
ml Granatapfelsaft in gesunden, normalgewichtigen, postmenopausalen Frauen
signifikant die Östrogen- und Testosteronspiegel (Kapoor R et al. / Nutr Cancer
2015). Außerdem belegt eine Studie , dass

das Wachstum östrogenrezeptorpositiver
Brustkrebszellen durch Granatapfelextrakt
unterdrückt wird (Sreeja S et al. / J Nutr
Biochem 2012). Auch die Wirksamkeit von
Tamoxifen, das unspezifisch an Östrogenrezeptor alpha bindet und diesen hemmt,
konnte durch Granatapfelextrakt verbessert
werden (Banerjee S et al. / J Cell Commun
Signal 2011).
Bestimmte Stoffwechselprodukte des Granatapfelsafts, die Urolithine, binden an den
Östrogenrezeptor alpha, sie aktivieren ihn
jedoch nicht. Dadurch wirken sie antiöstrogen und krebshemmend. Sie blockieren
den Östrogenrezeptor, ohne eine starke
Hormonwirkung zu entfalten. So gleichen
sie überschießende Östrogenwirkungen
aus. Im Gegensatz zu anderen Phytohormonen aus Soja haben Urolithine eine
hohe Affinität zum proliferativ wirksamen
Östrogenrezeptor alpha. Daher wirken sie
schon bei geringen Konzentrationen dem
Tumorwachstum entgegen.
Besonders fermentierte Granatapfelsaft-Polyphenole können Mammakarzinomen vorbeugen und die Therapie von Brustkrebs
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unterstützen: Sie hemmen sowohl die Bildung als auch die krebsfördernden Wirkungen von körpereigenem Östrogen. Dabei
scheint fermentierter Granatapfelsaft nicht
nur das Wachstum von östrogenrezeptorpositiven Brustkrebszellen, sondern auch
die krebsfördernde Wirkung von körpereigenen Östrogenen zu bremsen (Kim ND et
al. / Breast Cancer Res Treat 2002). Denn die
fermentierten Granatapfelsaft-Polyphenole
sind in der Lage, das Schlüsselenzym der
Östrogensynthese, die Aromatase, zu blockieren und so die Östrogenbildung im
Fettgewebe zu senken. In Brustkrebszellkulturen wirkten fermentierte Granatapfelsaft-Polyphenole etwa doppelt so stark
wie frischer Granatapfelsaft. Bei hormonrezeptorpositiven Brustkrebszellen hemmten fermentierte Granatapfel-Polyphenole
das Krebswachstum um 80%, ohne eine
negative Wirkung auf normale Zellen zu
zeigen (Kim ND et al. / Breast Cancer Res
Treat 2002).
Eine Studie von Dai et al. (Oncol Rep 2010)
beschreibt die Anwendung eines Granatapfelextraktes auf eine Brustkrebszelllinie mit Stammzelleigenschaften. Durch
Behandlung mit dem Extrakt konnten die
Proliferation der Zellen gehemmt und der
natürliche Zelltod, die sogenannte Apoptose, ausgelöst werden. Da Brustkrebs aus
Krebsstammzellen entsteht, könnten Granatapfel-Polyphenole auch im Rahmen
einer Brustkrebsprävention und -therapie
ein sinnvoller komplementärer Ansatz sein.
Insofern können wir die Empfehlung Ihrer
Ärztin nicht nachvollziehen.

Aprikosenkerne kauen oder als
Infusion?
Ist das Kauen von bitteren Aprikosenkernen
genauso gut wie die Gabe als Infusion?
Diese Frage ist nicht eindeutig zu beantworten, da vergleichende Studien fehlen.
Was wir wissen, ist, dass Amygdalin als
sekundärer Pflanzeninhaltsstoff vor allem
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in Aprikosenkernen, Bittermandeln und in
geringerer Menge auch in Apfelkernen vorkommt.
Amygdalin ist als alternatives Heilmittel
ausgesprochen beliebt und wird von Patienten häufig nachgefragt, ohne dass bisher
eine zufriedenstellende wissenschaftliche
Einschätzung dieses Naturstoffes erfolgt ist.
Seine Bedeutung als potenzielles Antitumormittel wird immer noch äußerst kontrovers diskutiert und zwei extreme Positionen
stehen sich nahezu kompromisslos gegenüber. Die Befürworter betrachten Amygdalin als alternatives oder natürliches Mittel
zur Behandlung von Tumorerkrankungen
oder deren Symptomen. Sie verweisen dabei auf angebliche Erfolge bei der Krebsbekämpfung. Die Gegner hingegen sehen in
Amygdalin ein unseriöses Wundermittel. Sie
warnen vor möglichen Vergiftungen durch
Cyanide/Blausäure. Beide Aussagen sind
nicht überprüfbar, da detaillierte Studien
zu dieser Fragestellung fehlen.
Die empfohlenen Tagesdosen werden in der
Presse sehr unterschiedlich angegeben. Gewarnt wird vor allem davor, dass Amygdalin
zum Teil in das starke Gift Blausäure umgewandelt wird und bei Einmaldosen von
mehr als 1 g lebensbedrohliche Komplikationen aufgetreten sind. Allerdings soll gesunden Zellen das Enzym, das Amygdalin in
Blausäure umwandelt, weitgehend fehlen,
während Tumorzellen dieses Enzym (ß-Glucosidase) in 3000-fach höherer Konzentration enthalten. Außerdem kann die Leber
durch die Aktivität des Enzyms Rhodanase
Blausäure abbauen. Diese Mechanismen
erklären die praktische Erfahrungen von
Betroffenen und Ärzten, nämlich dass selbst
bei hohen Dosen von täglich 40–50 Aprikosenkernen keine toxischen Nebenwirkungen auftreten. Die Verträglichkeit ist in der
Regel gut. Bestätigt wurde dies 2007 höchstrichterlich vom Oberlandesgericht Niedersachsen. Es stellte fest, dass das hochreine
Amygdalin sowohl oral eingenommen als
auch in Form von Infusionen ungiftig ist.

Anfänglich können Übelkeit oder Schwindel auftreten, reduziert man dann die Dosis,
klingen diese Nebenwirkungen vollständig
ab. Daher ist es empfehlenswert, die orale
Dosis zunächst langsam zu steigern: Beginnen Sie mit drei Kernen z.B. abends. Die
Inhaltsstoffe können besser aufgenommen
werden, wenn man die Kerne mitsamt den
getrockneten Aprikosen verzehrt. Wenn Sie
diese Portion gut vertragen, können Sie alle
drei Tage drei Kerne mehr zu sich nehmen,
bis Sie bei 20 oder 40 Kernen täglich angelangt sind. Wichtig ist es natürlich, die Kerne
gut durchzukauen.
Ärzte setzen Amygdalin als Infusion ein, weil
sie davon überzeugt sind, dass der Verzehr
von Aprikosenkernen allein nicht ausreicht,
um bereits metastasierte Tumoren wirksam
zu bekämpfen. Sie geben dann hoch dosierte Infusionen über einen längeren Zeitraum
hinweg, um die Wirkstoffe in ausreichender
Menge bioverfügbar zu machen. Eine Infusion mit 18 g Amygdalin enthält die Wirkstoffmenge von 36.000 Aprikosenkernen.
Unser Fazit: Wie bei anderen Naturstoffen
(z.B. Curcuma, Artemisia) kann in der Therapie die Höhe der Dosis im Einzelfall tatsächlich entscheidend dafür sein, ob eine
Substanz überhaupt wirkt. Zur Prophylaxe
halten wir es jedoch für gerechtfertigt, weiterhin das Kauen von Aprikosenkernen zu
empfehlen.

Vitamin-D-Mangel als Risikofaktor für
eine HPV-Infektion
Ich habe immer wieder Scheideninfektionen und eine Infektion mit HPV-Viren. Was
kann ich dagegen tun?
Die Scheidenflora kann man über ein Regenerationsprogramm stabilisieren. Auf diese
Weise können Sie versuchen, die Mutter
mundveränderungen positiv zu beeinflussen
(Infos hierüber erhalten Sie bei der GfBK).
Auch eine Umstellung der Lebensgewohnheiten in Richtung einer basenreichen Ernährung fördert generell die Heilungskräfte.

momentum 3/2017

momentum_2017-03.indb 34

21.07.2017 07:28:44

INFORMATIONEN > GfBK-Sprechstunde

Ergänzend kann neben dem Verzicht auf
Nikotin die Einnahme von Vitaminen (Vitamine C, ß-Carotin und B-Vitamine) und
Spurenelementen (Zink, Selen) sinnvoll
sein. In Form von Zäpfchen kann Vitamin D
auch lokal angewendet werden. Prof. Schulte-Übbing aus München hat damit gute Erfahrungen gemacht (Schulte-Übbing C et
al. / Dermato-Endocrinology 2014). Die positive Wirkung von Vitamin D bestätigte jetzt
eine Studie: Sie hat nachgewiesen, dass ein
ausgeprägter Vitamin-D-Mangel mit einem
erhöhten Risiko für eine Scheideninfektion mit HPV-Viren verbunden ist (Shim
J et al. / J Infect Dis 2016). Das bedeutet
umgekehrt, dass ein entsprechend hoher
Vitamin-D-Spiegel uns vor Scheideninfektionen mit HPV-Viren schützen kann. Ausreichend hohe Blutspiegel waren in dieser
Studie übrigens erst ab Werten von mehr
als 30 ng/ml 25(OH)-Vitamin-D erreicht. Mit
weniger Vitamin D im Blut war die Wahrscheinlichkeit für eine Infektion mit den
HPV-Typen 16 und 18 erhöht. Hintergrund
der Wirkungsweise von Vitamin D ist wahrscheinlich, dass erniedrigte Serumspiegel
des Sonnenvitamins mit einer verminderten Immunabwehr korrelieren. Außerdem
kann Vitamin D unsere Körperoberflächen
gegenüber dem Eindringen von Bakterien
und Viren schützen.

man eine Homöopathische Arzneimittelprüfung (HAMP). Wenn Sie also schon 14
Tage vor einem operativen Eingriff täglich
Arnika nehmen, ohne dass bei Ihnen eine
akute Verletzung vorliegt, kommen Sie in
eine Arzneimittelprüfung: Sie entwickeln
Symptome des Arzneimittels, was im Falle
von Arnika auch eine Blutverdünnung sein
kann. Das ist tatsächlich nicht sinnvoll.
Wenn Sie aber einmalig vor der Operation, genau wie von der GfBK empfohlen, ein
Kügelchen Arnica C30 nehmen und nach
der Operation einmal täglich über zwei
bis drei Tage, dann können erfahrungsgemäß viele Schmerzen gelindert, Komplikationen vermieden und die Wundheilung
verbessert werden. Bei entsprechenden
Beschwerden sind häufigere Gaben hilfreich oder ein anderes individuell noch
passenderes Mittel. Wenn Sie unsicher
sind, lassen Sie sich von einem homöopathieerfahrenen Arzt oder Heilpraktiker
begleiten. Zur besseren Wundheilung ist
außerdem ein basenlastiger Stoffwechsel
dienlich: Meiden Sie Kaffee, Schwarztee,
Alkohol und Zigaretten. Sehr förderlich ist
täglich ein Glas Karottensaft oder milchsauer vergorener Rote-Beete-Saft (siehe
auch GfBK-Info Säure-Basen-Balance).

Arnika
Mein Arzt sagt, dass man Arnika 14 Tage vor
einer OP nicht nehmen soll, weil es blutverdünnend wirkt. Was meinen Sie dazu?
Sie sprechen von einem homöopathisch
aufbereiteten Wirkstoff, also Arnika D6,
C30 oder Ähnlichem. Das homöopathische
Prinzip ist, dass die Mittel beim Kranken
diejenigen Symptome heilen, die sie beim
Gesunden verursachen können. Welche
das sind, findet man heraus, indem gesunde Probanden das Mittel über längere
Zeit einnehmen und sorgfältig notieren,
welche Symptome es auslöst. Das nennt

© Björn Wylezich/fotolia.com

Der richtige Umgang mit homöopathischen Mitteln
ist wichtig.

Verlängerte Antihormontherapie mit
Letrozol
Mein Brustkrebs war hormonrezeptorpositiv. Seit 5 Jahren nehme ich Letrozol. Bisher sind keine Rückfälle aufgetreten und
ich fühle mich auch nicht krank. Nun soll
ich die Therapie auf 10 Jahre verlängern.
Halten Sie das für empfehlenswert?
In der sogenannten MA.17R-Studie wurde
untersucht, ob eine verlängerte Antihormontherapie mit dem Aromatasehemmer Letrozol von fünf auf zehn Jahre bei
Frauen nach den Wechseljahren mit hormonrezeptorpositivem Brustkrebs die
Rückfallrate verringert (Goss PE et al. / N
Engl J Med 2016). Hierfür wurden 1918
postmenopausale Frauen mit frühem, hormonrezeptorpositivem Mammakarzinom
aufgenommen, die initial oder nach einer
vorangegangenen Tamoxifen-Behandlung
fünf Jahre eine Therapie mit einem Aromatasehemmer erhalten hatten. Sie wurden
nach dem Zufallsprinzip einer Letrozol-Therapie über weitere fünf Jahre oder einem
Placebo zugeteilt. Es zeigte sich, dass eine
Verlängerung der Antihormontherapie mit
Letrozol von fünf auf zehn Jahre das krankheitsfreie Überleben nur geringfügig verbesserte (95% im Letrozol-Arm gegenüber
91% im Placeboarm) und praktisch keinen
Einfluss auf das Gesamtüberleben hatte
(95% im Letrozol-Arm gegenüber 94% im
Placeboarm).
Durch die längere Letrozol-Therapie wurden Fernmetastasen (42 vs. 53 Ereignisse),
lokoregionäre Rezidive (19 vs. 30), Knochenmetastasen (28 vs. 37) und vor allem
kontralaterale Mammakarzinome (13 vs.
31) verhindert. Die Wahrscheinlichkeit,
dass der Krebs auch in der anderen Brust
auftritt, konnte um relative 58% gesenkt
werden. Die Kommentatoren der Studie
meinen daher, dass der Vorteil von dieser Therapieverlängerung vor allem darin
liegt, kontralateralen Mammakarzinomen

momentum 3/2017

momentum_2017-03.indb 35

35

21.07.2017 07:28:48

INFORMATIONEN > GfBK-Sprechstunde

vorzubeugen. Diesen Effekt betrachten sie
als Prävention von Neuerkrankungen im
Sinne einer Chemoprävention.
Problematisch in puncto Nebenwirkungen
war vor allem das Auftreten von deutlich
mehr Knochenbrüchen unter Letrozol (14
vs. 9% bzw. 133 vs. 88 Patientinnen). Auch
wurde Osteoporose in der Letrozol-Gruppe häufiger neu diagnostiziert (11 vs. 6%
bzw. 109 vs. 54 Patienten). Ein Anstieg von
kardiovaskulären Ereignissen (schweren
Herz-Kreislauf-Problemen) war nicht erkennbar.
Unsere Empfehlung: Frauen nach fünf
Jahren Antihormontherapie die Behandlung um weitere fünf Jahre mit einem
Aromatasehemmer oder mit Tamoxifen
zu verlängern, liegt zwar im Trend, ist aber
umstritten. Wenn Tamoxifen über 10 Jahre gegeben wurde (Davis C / Lancet 2012),
sank die Gesamtzahl der Rezidive von 25,1
auf 21,4% und die Brustkrebssterberate
von 15,0 auf 12,2%. Diesen geringen Vorteilen stehen erhebliche Nebenwirkungen
und Langzeitfolgen gegenüber. So wurde
Gebärmutterkrebs in den Jahren 5 bis 14
bei 3,1% der Frauen mit 10-jähriger Tamoxifentherapie und bei 1,6% der Frauen mit
5-jähriger Tamoxifentherapie diagnostiziert.
Zudem sind potenziell lebensbedrohliche
Lungenembolien bei verlängerter Therapie
häufiger aufgetreten.
Eine aktuelle Studie mit Letrozd (Goss PE
et al ./N Engl J Med 2016) bestätigt, dass
das Gesamtüberleben nicht verlängert wird,
aber die Knochendichte unter der langfristigen Gabe deutlich leidet. Da drängt sich uns
die Frage auf, wer wirklich von einer erweiterten antihormonellen Therapie profitiert
und ob der Vorteil einer Chemoprävention
in einem sinnvollen Verhältnis zu den Risiken und Nebenwirkungen steht. Wer sich
dennoch für eine Verlängerung seiner antihormonellen Therapie entscheidet, sollte
in jedem Fall die Osteoporoseprophylaxe
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Entspannung reguliert das Nervensystem und dient der Abwehr.

ernst nehmen: körperliche Aktivität und
ein ausreichend hoher Vitamin-D-Spiegel
(40–60 ng/ml) sind vonnöten. Beide Maßnahmen dienen zusätzlich dem Vorbeugen
von Rückfällen.

Helicobacter pylori – Gastritis
Bei mir wurde ein Befall mit dem Bakterium
Helicobacter pylori festgestellt. Er soll die
Ursache meiner chronischen Gastritis sein.
Daher wurde ich mehrmals mit Antibiotika behandelt – leider ohne Erfolg. Haben
Sie Erfahrungen mit Naturheilkunde zur
Behandlung dieser Magenschleimhautinfektion? Was kann ich tun?
Der Helicobacter pylori ist ein hartnäckiger
Geselle. In der naturheilkundlichen Therapie kombiniert man daher Oregano-Essenz
(erhältlich über www.Gesundheits-Mittel.
de), kolloidales Silber und Weihrauch-Kapseln (z.B. von www.boscari.de). Nehmen
Sie die Präparate kurmäßig über vier bis
sechs Wochen ein. Das tägliche Anwenden
eines Basenpräparats (Basentabletten von

Dr. Jacobs über www.drjacobsmedical.de),
die Einnahme von Manuka-Honig sowie
eine Ausleitungstherapie (siehe GfBK-Info
Ausleitung und Entgiftung) ergänzen das
naturheilkundliche Konzept. Auch Heilerde, Zeolithe oder Huminsäuren können bei dauerhaften Beschwerden einer
Magenschleimhautentzündung lindernd
wirken. Lebensgewohnheiten spielen bei
Gastritis oft eine wichtige Rolle. Es reicht
häufig nicht, irgendwelche Arzneien einzunehmen. Finden Sie daher eine Möglichkeit,
Stress in Ihrem Leben effektiv zu reduzieren.
Probieren Sie verschiedene Verfahren aus:
autogenes Training, progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen oder andere Entspannungsmethoden eignen sich vielleicht,
möglicherweise profitiert Ihre Seele auch
von der Entlastung durch eine Psychotherapie. Ihr Magen braucht jetzt auf jeden Fall
Schonung. Der konsequente Verzicht auf
tierische Fette, geräucherte Speisen, Zucker,
Alkohol und Kaffee kann sich sehr lohnen.
Gute Besserung!
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FensterbankGärtnern
Ernten & Genießen auf kleinstem Raum
von Robert Koch

(Robert Niedworok, RN, und Kristina Sommer, KiS) Sie wollten schon immer
mal selbst etwas Obst und Gemüse anbauen und ernten, haben aber weder
einen eigenen Garten noch einen Balkon? Nun, das können Sie trotzdem – und
zwar auf Ihrem Fenstersims!
In dem übersichtlich aufgebauten Buch
„FensterbankGärtnern“ von Robert Koch
finden Sie alle wesentlichen Informationen
mit vielen Fotos. Sehr wichtig beim FensterbankGärtnern ist der Sicherheitsaspekt:
Schließlich muss der Mini-Garten im Blumenkasten auch bei Wind und Wetter auf
dem Fenstersims bleiben. Damit er nicht
herunterfällt und womöglich Passanten
verletzt, gibt es verschiedene Befestigungssysteme – sowohl zum kurzerhand Selbstmachen (mit Teleskopstange oder Schraubzwingen) als auch zum Kaufen. Bezugsquellen hierfür und auch für Samen
befinden sich im Anhang des Buches.
Neben dem speziellen Aspekt der


Standsicherheit werden die allgemeinen
Grundlagen des Gärtnerns kompakt und
anschaulich vermittelt, zum Beispiel: Welche Pflanzbehältnisse können verwendet
werden? Was ist beim Säen, Pflegen oder
Ernten der Pflanzen zu beachten? Bebilderte Pflanzen-Porträts informieren über zahlreiche fensterbankgeeignete Gemüse-, Salat-, Kräuter- und Obstarten.
Das Buch ist sehr gut für Einsteiger geeignet, da es – im wahrsten Sinne des Wortes
– Appetit macht auf Gärtnern. Es zeigt, wie
ein niedrigschwelliger Einstieg in dieses
Hobby möglich ist –ohne langfristige
Verpflichtungen, ohne hohe Kosten oder

Erschienen im Jahr 2016 im Franckh Kosmos Verlag, 96 Seiten, zum Preis von 12,99 Euro
ISBN 978-3440150771.

großen Zeitaufwand. Für eine ausschließliche Selbstversorgung mit pflanzlichen
Nahrungsmitteln sind die Fensterbankflächen zwar viel zu klein, aber für frische
Kräuter, etwas Obst und Gemüse zum Naschen und einem „Augenschmaus“ reichen
sie allemal.

Kreativ mit Papier

Karten, Geschenke, Deko, Blumen & Scrapbooks
(RN, KiS) Mit Papier lässt sich sehr viel mehr machen, als Zeitungen zu drucken
oder Briefe zu schreiben. Seitdem Papier vor mehr als 2.000 Jahren in China
erfunden wurde, diente es nicht nur nützlichen Zwecken, sondern es wurden
immer auch schöne Dinge damit angefertigt. Neben Büchern auch Karten,
Kunstblumen oder Origami – dies ist die Kunst des Papierfaltens.
Haben Sie Lust darauf, das auszuprobieren?
Mit den eigenen Händen zu basteln und zu
gestalten, kreativ zu sein und zu experimentieren? Dann haben Sie mit diesem Buch
einen guten Begleiter: Lassen Sie sich einfach von Papierkünstlern und ihren Werken

inspirieren. Schritt-für-Schritt-Anleitungen
mit Fotos und Text zeigen ihnen die einzelnen Arbeitsschritte, Paus- und Kopiervorlagen befinden sich im Anhang des Buches.
Eine Materialliste für jedes Projekt erleichtert das Beginnen.

Erschienen im Jahr 2017 im Verlag Dorling Kindersley zu einem Preis von 16,95 EuroISBN 9783831031801

momentum 3/2017

momentum_2017-03.indb 37

37

21.07.2017 07:28:52

INFORMATIONEN > FÜR SIE ENTDECKT

Der Vorteil beim Reinschnuppern in das Papierbasteln ist, dass Sie keine teuren Anschaffungen tätigen müssen und auch nicht viel
Platz oder Zeit benötigen. Sie können einfach,
wenn es für Sie passt, loslegen – in einer freien
Stunde abends oder an einem verregneten
Tag. Die Bastelvorschläge sind in verschiedene Kategorien geordnet –dazu gehören die

Klassiker Karten & Verpackungen, Geschenkideen oder Dekoration. Im Abschnitt „Blumen“ gibt es unter anderem gebastelte
Pfingstrosen, Mohnblumen und Margeriten zu
bestaunen. Auch für das Scrapbooking, das
Gestalten von Erinnerungsalben mit Fotos,
Texten und Papierstückchen (engl.: scrap),
gibt es einige Beispiele.

Aufgrund der dekorativen Aufmachung und
des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses
(16,95 Euro für ein gebundenes Buch mit
224 Seiten) eignet es sich auch gut als Geschenk – vielleicht mit etwas buntem Papier
aus Ihrem Schreibwarenladen?

Phantastische Tierwesen und wo
sie zu finden sind
Filmbesprechung: Blu-ray, DVD
(Robert Niedworok, RN) Joanne K. Rowling hat nach dem Ende der nun schon
beinahe klassischen Romane um Harry Potter keineswegs ihre magische Welt
verlassen. Zig Millionen Fans weltweit können viele weitere Geschichten von
Magiern und Muggles erwarten. Denn an schöpferischer Fantasie mangelt es
der ehemaligen Lehrerin und Büroangestellten, die sich aus der Arbeitslosigkeit heraus zu einer der reichsten Schriftsteller aller Zeiten herausgeschrieben
hat, kein bisschen. Eins ihrer neueren Bücher heißt „Phantastische Tierwesen &
wo sie zu finden sind“ (engl.: „Fantastic Beasts and Where to Find Them“), und
so lautet auch der Titel eines fiktiven Lehrbuches der Romanfigur Newt Scamander. Um ihn soll sich eine ganze Reihe von Romanen und Filmen drehen,
der erste erschien im November letzten Jahres.
Die Story spielt im New York der 20er-Jahre
des letzten Jahrhunderts. Scamander betritt die Megalopolis mit einem alten Koffer,
der immer wieder scheinbar von selbst aufgeht. Darin befindet sich ein ganzes Bestiarium magischer Tiere, und prompt entspringt ein „Niffler“ dem Gepäckstück.
Dabei handelt es sich um eine Art ab und
an unsichtbares Schnabeltier, das völlig
verrückt nach Edelmetallen und Juwelen
ist. Einen Moment der Unachtsamkeit nutzt
es, um in eine pompöse Bank einzudringen
und gleich mal den Tresorraum zu plündern. Die zunehmend flottere Handlung
dreht sich bald nicht nur um einzelne phantastische Tierwesen auf Extratour, sondern
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jeden Alters (FSK 6), hat das Werk mit seinen
grandiosen Kostümen, Kulissen und Effekten einen Oscar erhalten.

auch um die bedrohte Lage der Magier in
den USA, die Anfeindungen einer hasserfüllten Bewegung zu erleiden haben. Dazu attackiert und tötet ein mächtiges Rauchwesen, der „Obscurus“, Menschen in der Stadt.
Dies wird den magisch Begabten, die in der
Organisation MACUSA zusammenkommen,
angelastet. Wie Newt Scamander mithilfe
eines properen Bäckers und zweier reizender Magierinnen die verwickelte Situation
in den Griff bekommt, ist spannend und mit
einer Menge Trickeffekte umgesetzt.
Wer die Harry-Potter-Filme liebte, bekommt
hier neuen, mitreißenden Stoff. Als „AllAger“, also ein Film für Menschen (fast)

Regisseur: David Yates, Hauptdarsteller: Eddie
Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Filmstudio: Warner Home
Video1.

momentum 3/2017

momentum_2017-03.indb 38

21.07.2017 07:28:53

INFORMATIONEN > FÜR SIE ENTDECKT

BFG – Big Friendly Giant
Filmbesprechung: Blu-ray, DVD

(RN) Noch „britischer“ ist die Geschichte um die zehnjährige Sophie und einen
großen, freundlichen Riesen des bekannten Kinderbuchautors Roald Dahl.
Das Waisenkind Sophie lebt in einem Heim in London. Nachts schlaflos, liest es
unter der Bettdecke ein Buch nach dem anderen.
Eines Nachts sieht das Mädchen durchs
Fenster eine gigantische Gestalt, die mit einer Art Trompete durch die Gassen schleicht.
Schnell verkriecht sich Sophie unter der Decke, doch der Riese hat sie ebenfalls erblickt.
Er greift durchs offene Fenster nach ihr und
nimmt sie mit heim ins Riesenland, das er
mit großen Sprüngen über Meer und Inseln
erreicht. Der Riese ist dann gar nicht so bedrohlich, wie das Kind gefürchtet hat. Er
ernährt sich vegetarisch und frisst auch keine Kinder. Überhaupt ist er ein reichlich
schrulliger, hochsympathischer Geselle.
Doch zurück nach Hause kann Sophie nicht,
denn sie hat den Riesen gesehen und dies
darf keinesfalls bekannt werden. Sophie behauptet sich forsch und (vor)witzig und mag
den großen freundlichen Riesen („Big Friendly Giant“, BFG) immer mehr. Bald erfährt
sie von seiner wunderlichen Arbeit: Er fängt
Träume und pustet sie mit seiner Trompete
den Kindern ein.

Da naht aber Ungemach: Außer BFG, dem
Großen Freundlichen Riesen, lebt in Riesenland noch eine ganze Bande weiterer Riesen. Sie sind alle zwei-, dreimal größer als
BFG und kein bisschen freundlich. Sie schikanieren BFG, führen sich überhaupt wie
Vollidioten auf und fressen Kinder, sobald
sich eine Möglichkeit bietet. Der Anführer
der Bande, Freshlumpeater, kann Sophies
Anwesenheit riechen, und so beginnen die
Unholde nach ihr zu suchen. Erstmal verwüsten sie das Heim von BFG. Sophie muss
einen Plan ausbrüten, wie sie und BFG die
üblen Gestalten loswerden können. Dabei
soll Queen Elizabeth II. eine prominente
Rolle spielen.
Ein toller, faszinierender Film für alle (FSK
0). Eine flotte Geschichte, lustige Situationen und Wendungen und eine großartige
Komposition aus gefilmten Szenen und
digital erstellten Riesen und Kulissen. Dem

Regisseur: John Williams, Hauptdarsteller: Mark
Rylance, Ruby Barnhill, Rebecca Hall, Penelope
Wilton, Bill Hader, Filmstudio: Constantin Film

Regisseur Steven Spielberg ist es bestens
gelungen, einen fantastischen Stoff reichlich realistisch und fantasievoll auf die Leinwand zu bringen.
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Website:
Netzwerk Frauengesundheit
(Susanne Schimmer) Eine Website, die einen Fächer an Frauenthemen aufspannt, wird von Prof. Dr. Ingrid Gerhard betrieben. Zwischen 1992 und 2002
arbeitete sie als Frauenärztin und Universitätsprofessorin an der Universität Heidelberg. Zahlreichen Frauen ist sie bekannt, weil sie als Pionierin
der naturheilkundlichen Gynäkologie in Deutschland eine Ambulanz für
Naturheilkunde an der Universitäts-Frauenklinik gründete. Jährlich ließen
sich dort rund 3000 Patientinnen beraten. Gemeinsam mit Dr. med. György
Irmey gründete sie vor 25 Jahren den Verein Ganimed e.V. (Ganzheit in der
Medizin), in dessen Vorstand sie bis heute tätig ist. Wir interviewten sie in
Signal 2/2010.
Professor Ingrid Gerhard hat zahlreiche
Fachartikel und einige Bücher veröffentlicht. Ihr „Frauen-Gesundheitsbuch“ begleitet viele gesundheitsbewusste Frauen. Es ist
auch aus naturheilkundlichen Praxen nicht
mehr wegzudenken. Mit „Geburtshilfe integrativ“ hat sie ein Standardwerk zu konventioneller und komplementärer Therapie
herausgegeben. Seit 2002 betreibt Professor Gerhard eine Internet-Seite, auf der sie
ihre langjährige Erfahrung und ihr umfangreiches Fachwissen der Allgemeinheit zur
Verfügung stellt. Die Website bietet jedoch
nicht nur Raum für ihre eigenen Artikel,
auch viele andere Autoren nutzen die Plattform gerne, um über Themen rund um die
Frauengesundheit zu informieren.

über Babypflege und Hitzewallungen bis ins
reife Frauenalter. Dabei werden nicht nur
häufige Erkrankungsbilder aufgegriffen,
sondern der Fokus liegt ganz im naturheilkundlichen Sinne auf Lebensstil, Ernährung, Naturheilverfahren und Prävention.
Die Beiträge greifen alltägliche Themen auf,
beschäftigen sich mit Partnerschaft, Frau
sein, Psychologie und Lebensgestaltung.

Sie werden auch spezifischer und informieren beispielsweise über Herzgesundheit
und Leberpflege sowie über gynäkologische
Fragen zu Myomen, Progesteron oder Kinderwunsch. Hier kann fast jede Leserin Artikel finden, die für ihr Lebensalter und ihre
Lebenssituation passend sind.
Jeder Beitrag kann am Ende kommentiert,
es dürfen auch Fragen gestellt werden. So
entstehen rund um ein Thema spannende
Diskussionen – mit dem jeweiligen Autor
des Beitrags, mit Frau Professor Gerhard,
mit anderen Leserinnen. Sie unterstreichen
den Netzwerkcharakter und machen die
Website lebendig.
Wer sich informieren möchte oder konkreten Rat sucht, dem sei dieses engagiert geführte Netzwerk Frauengesundheit ans Herz
gelegt.

Jedes Lebensalter der Frau wird berücksichtigt, entsprechend weit sind die Themen gefasst: von der ersten Regelblutung

www.netzwerk-frauengesundheit.com

40

momentum 3/2017

momentum_2017-03.indb 40

21.07.2017 07:28:54
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Methadon: eine differenzierte
Betrachtung
György Irmey

Methadon ist ein seit über 70 Jahren angewandtes vollsynthetisches Arzneimittel und gehört zur Stoffklasse der Opioide. Durch die bedeutenden Forschungsarbeiten der Molekularbiologin Dr. Claudia Friesen am Institut für Rechtsmedizin der Universität Ulm kam das Medikament auch im Zusammenhang mit
Krebserkrankungen in eine heftige Diskussion, da es eine wachstumshemmende Wirkung auf Krebszellen haben kann.

nichts dran oder der Einsatz von Methadon
sei sogar gefährlich. Man wisse wenig über
die Neben- und Wechselwirkungen. Möglicherweise gefährde Methadon den Erfolg
anderer Therapien. Und das wollen die praktisch arbeitenden Ärzte natürlich nicht.

Leider wird wie so oft in solchen Situationen
das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Die
Berichterstattung in den Medien findet keine
sachliche Neutralität. Als Beratungseinrichtung werden wir mit Anfragen überschüttet.
Teils haben Patienten aufgrund einer oberflächlichen medialen Berichterstattung den
Eindruck gewonnen, Methadon sei so eine
Art Basismedikation, die allen Krebsbetroffenen zugutekommen sollte. Teils erhalten
sie von ihren behandelnden Ärzten Aussagen
wie: „Mit dem Methadon sollen sich die Reporter beschäftigen. Wir beschäftigen uns
mit der seriösen Wissenschaft.“ Daher will ich
zu den Wellen in Presse, Funk und Fernsehen
in aller Deutlichkeit Position beziehen:

Methadon wird seit sieben Jahrzehnten erfolgreich in der Schmerztherapie und Drogentherapie angewendet. Vor allem mögliche Nebenwirkungen sind aufgrund dieser
langjährigen Erfahrungen gut bekannt.
Selbstverständlich gehört die Verordnung
dieses Medikaments in die Hand erfahrener
Mediziner. Umso bedauerlicher ist es, dass
die meisten Ärzte davon nichts wissen wollen. Krebs ist auch bei den Behandlern häufig ein angstbesetztes Thema. Sich an die
Leitlinien zu halten, vermittelt vielen Kollegen ein Gefühl von Sicherheit auf maximal
unsicherem Terrain. Dass sie den Erfolg ihrer
Therapien nicht gefährden wollen, ist verständlich. Für die Patientengruppe, die
schulmedizinisch als austherapiert gilt, kann
ich den Einwand der Wechselwirkungen –
auch bei aktuell unzureichender Studienlage
– allerdings überhaupt nicht nachvollziehen.
Hier fehlt es an Differenzierung. Es ist einfacher, die Therapie aufgrund „fehlender Datenlage“ generell als unbrauchbar abzutun,
als beherzt weiter daran zu forschen oder
den Einsatz mutig in Erwägung zu ziehen,
wenn die konventionelle universitäre Medizin ohnehin keine Hoffnung mehr bieten
kann.

Methadon ist kein Allheilmittel bei Krebserkrankungen. Es wäre falsch, diesen Eindruck
zu vermitteln. Doch es wäre ebenso falsch,
Forschungsergebnisse zu ignorieren. Nicht
nur im wissenschaftlichen Laborversuch,
sondern auch am Patienten hat Methadon
gezeigt, dass es bei Krebserkrankungen nützlich sein kann. Zahlreiche gut dokumentierte
Genesungsverläufe belegen die Effekte von
Methadon bei Krebserkrankten in weit fortgeschrittenem Stadium. Daraus den Schluss
zu ziehen, dass man das Arzneimittel bei
allen Krebspatienten im Gießkannenprinzip
einsetzen sollte, halte ich persönlich für
sachlich nicht begründet, möglicherweise
verfrüht oder gar unsinnig. Es braucht auf

jeden Fall weitere fundierte Dokumentation
und vielfältige Forschung auf diesem Gebiet.
Wir wissen aus Fallberichten, dass Methadon
bei weit fortgeschrittenen Tumoren hilfreich
sein kann. Leider gibt es keine klinischen
Studien zu der Frage, wer unter welchen Bedingungen von Methadon profitieren könnte.
Hier muss noch geforscht werden. Und genau da liegt das Problem: Wenn sich völlig
unerwartet in einem Labor ein Nebeneffekt
zeigt, der weitreichende Konsequenzen für
die Krebstherapie haben könnte, und viele
Fallbeispiele die These erhärten, sollte man
erwarten, dass in zahlreichen Universitäten
auf der ganzen Welt Wissenschaftler mit großem Eifer weitere Methadon-Forschungen
initiieren. Doch das passiert fast gar nicht.
Wer sollte auch an einer solchen Forschung
Interesse haben? Die pharmazeutische Industrie sicher nicht. Mit Methadon lässt sich
kein Geld verdienen. Die Kosten belaufen
sich auf 10 bis 20 Euro im Monat. Da sind
moderne, innovative Arzneimittel mit Jahrestherapiekosten zwischen 150.000 und
300.000 Euro pro Patient schon wesentlich
attraktiver.
Ein Großteil der etablierten Medizin zieht sich
leider in den gut geschützten Elfenbeinturm
der Wissenschaft zurück und behauptet
schlicht, an den Ergebnissen sei überhaupt

Zur Person
Dr. med. György Irmey ist Ärztlicher Direktor der
Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e.V.
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Information und Beratung

Zentrale Beratungsstelle
Heidelberg
Info-Tel.: 06221 138020
Fax: 06221 1380220
Mo. bis Do. 9:00 bis 16:00 Uhr
Fr. 9:00 bis 15:00 Uhr
Postfach 10 25 49, 69015 Heidelberg
Voßstr. 3, 69115 Heidelberg
E-Mail: information@biokrebs.de
www.biokrebs.de

Regionale
Beratungsstellen
(nicht täglich besetzt)
Berlin: Fritz-Reuter-Str. 7
Tel.: 030 3425041
Hamburg: Waitzstr. 31
(VHS-West, Gebäude 2)
Tel.: 040 6404627
München: Schmied-Kochel-Str. 21
Tel.: 089 268690
Stuttgart / Leonberg:
Blosenbergstr. 38
Tel.: 07152 9264341
Wiesbaden: Bahnhofstr. 39
Tel.: 0611 376198
Die Gesellschaft für Biologische
Krebsabwehr ist ein gemeinnütziger
eingetragener Verein zur Förderung
ganzheitlicher Therapien.
Präsident: Prof. Dr. med. Jörg Spitz
Ärztlicher Direktor: Dr. med. G. Irmey
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In Hamburg sitzt eine der sechs GfBK-Beratungsstellen.

www.biokrebs.de zum 6. Mal
zertifiziert
Wir freuen uns, dass unser Internetauftritt
von der Stiftung Gesundheit erneut zertifiziert wurde. Begutachtet werden dabei die
rechtliche Güte, das Einhalten von publizistischen Grundsätzen, die Nutzerfreundlichkeit und die technische Qualität. Die Gutachter waren sich einig, dass unsere
Homepage alle Anforderungen der Stiftung
Gesundheit erfüllt. Diese Zertifizierung ist
gültig bis Mai 2018.

Patienteninformationstag in
München
Ein interessiertes und aufgeschlossenes
Publikum besuchte im März 2017 den Patiententag „Der Krebserkrankung ganzheitlich begegnen – Impulse, die zusammen
wirken“. Die Veranstaltung wird von den
Kolleginnen der Beratungsstelle München
jedes Frühjahr in Kooperation mit dem
Krankenhaus für Naturheilweisen München-Harlaching organisiert. Über 100 Besucher hörten die Vorträge zu ganzheitlichen Themen, wie Enzymtherapie und
andere alternative oder komplementäre
Therapien bei Krebs. Zum Abschluss des
Tages sprach Josef Ulrich, Psychoonkologe

und Kunsttherapeut, über die Weisheit und
die Heilkräfte des Körpers, ohne die wir
nicht lebensfähig wären.

Patientenmatinee Hamburg
Seit 11 Jahren präsentieren die Kolleginnen
der GfBK-Beratungsstelle Hamburg unsere
Gesellschaft mit einem Infostand bei der
Patientenmatinee der Helios Maria Hilf Klinik. Im April dieses Jahres durfte Angela
Keller zusätzlich einen Vortrag über unsere
Arbeit halten. Sie bekam viel Beifall und
positive Resonanz der ca. 200 Besucher
(Ärzte der Klinik, Patienten und Angehörige).
Besonders ihre Ausführungen zu der Frage
„Wie kann ich gute von schlechten Heilpraktikern/Ärzten unterscheiden?“ wurden sehr
interessiert angenommen.

20 Jahre SONNENWEG
Der SONNENWEG e.V. feiert in diesem Jahr
sein 20-jähriges Bestehen. Das Ziel des gemeinnützigen Vereins ist es, die Situation
von Krebsbetroffenen zu verbessern und sie
über ganzheitliche, biologische und psychologische Therapiemöglichkeiten zu informieren. Dazu haben die fleißigen Mitglieder verschiedene Beratungs- und

momentum 3/2017

momentum_2017-03.indb 42

21.07.2017 07:28:57

INFORMATIONEN > GfBK Intern

Informationsangebote aufgebaut. „Meine
eigene Krebserkrankung und persönliche
Erfahrungen legten 1997 den Grundstein zur
Gründung des SONNENWEG e. V.“, sagt Helga Maschke, Vorsitzende des Vereins. Auch
im Jubiläumsjahr findet in Jülich wieder der
SONNENWEG-Kongress statt – bereits zum
10. Mal. Die Gesellschaft für Biologische
Krebsabwehr e.V. ist erneut Kooperationspartner der Veranstaltung. Am 21. und 22.
Oktober 2017 können sich Krebsbetroffene
und andere Interessierte über ganzheitliche
Krebstherapien informieren. Fachvorträge,
Seminare, themenorientierte Workshops,
individuelle Beratung, eine Gesundheitsausstellung und weitere Aktivitäten locken
die Besucher nach Jülich. Information erhalten Sie unter Telefon 02461 34 41 93,
www.sonnenweg-verein.de, info@sonnenweg-verein.de.

Kräuterwanderungen
Die Berliner Beratungsstelle organisierte im
April einen Frühlings-Kräuterspaziergang im
Pankower Schlosspark zum Thema „Neunerlei Kräuter“. Das sind die ersten neun
Frühjahrskräuter, die im unmittelbaren Umfeld gefunden werden und aus denen eine
schmackhafte Suppe gekocht werden kann.
Unter der fachkundigen Anleitung der Heilpraktikerin und Kräuterspezialistin Constanze Dornhof durchstreiften die Teilnehmer den Pankower Schlosspark – Wind und
Regen trotzend –, bis alle Suppenkräuter
gefunden waren. Zusätzlich lernten sie weitere, aus der Heilkunde bekannte Kräuter
kennen. Reich beschenkt von Natur und
kostbaren Informationen, endete die Wanderung mit dem Wunsch der Teilnehmer, zu
einer anderen Jahreszeit die jeweiligen saisonalen Kräuter kennenzulernen.
Wir haben die Idee gerne aufgegriffen: Am
22. September 2017 bieten wir zusammen
mit Frau Dornhof eine Herbst-Kräuterwanderung durch den Berliner Naturpark Schö-

© behewa/fotolia.com
Auf Spaziergängen lassen sich manche Heilkräuter entdecken.

neberger Südgelände an. Das Motto lautet
„Die Zeit des goldgelben Lichtes – Zeit der
Ernte – Zeit der Beeren und Früchte“. Und
auch im frühen Herbst können wir noch
viele Heilkräuter entdecken. Interessierte
melden sich bitte bei der GfBK-Berlin an.

GfBK-Arbeit 2016 in Zahlen
Von der GfBK erhalten Hilfesuchende Informationen, Rat und Unterstützung zu
naturheilkundlichen Therapiemöglichkeiten bei Krebs. Jedes Jahr erfassen wir zu
statistischen Zwecken, wie viele Personen
sich an uns wenden. So dokumentieren wir
unsere Arbeit in Zahlen. Diese fließen in den
Jahresbericht der Gesellschaft ein. Er wird
regelmäßig der Mitgliederversammlung
vorgelegt. Im Jahr 2016 wandten sich insgesamt ca. 16.000 Ratsuchende an die
GfBK, und zwar an die zentrale Beratungsstelle in Heidelberg und an die regionalen Beratungsstellen in Summe. Die Daten für die Heidelberger GfBK-Zentrale
werden direkt aus dem von uns täglich
benutzten Datenbanksystem ermittelt. Daher greifen wir für die Kontakte aus und
nach Heidelberg auf ein sehr aufschluss
reiches Datenmaterial zu.

Allein für die GfBK-Heidelberg wurden im
Jahr 2016 mehr als 9.000 Kontakte gezählt:
Über die Hälfte der Anfragenden vereinbarte ein ärztliches Beratungsgespräch (telefonisch oder persönlich), mehr als 30% der
Ratsuchenden bestellten Informationsmaterial, verbunden oftmals mit einer allgemeinen Beratung. Die Anfragen erreichten
uns in knapp 70% der Fälle per Telefon.
Zum größten Teil wandten sich die betroffenen Patienten selbst an uns (91%). Bei den
Ratsuchenden sind mit 78% die Frauen in
der Mehrzahl, ca. 20% der Kontakte wurden
von Männern geknüpft. Informationsbestellungen gingen zu 53% per Telefon und zu
36% per E-Mail bei uns ein. Auch die Art der
Erkrankung, wegen derer uns jemand kontaktiert, wird erfasst: Bei fast der Hälfte geht

© GfBK
Kontaktanlässe in absoluten Zahlen und in
Prozent
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es um die Diagnose Brustkrebs, bei 7% um
ein Prostatakarzinom, bei 6% um eine
Darmkrebserkrankung. Ratsuchende, die
zum ersten Mal Kontakt mit uns aufnahmen, hatten mit über 60% zumeist über
das Internet von der GfBK erfahren, 25%
über Bekannte oder Verwandte. Das Team
der GfBK-Zentrale in Heidelberg hat im Jahr
2016 unter anderem über 13.500 GfBK-Broschüren und mehr als 40.000 GfBK-Infoblätter verschickt – zusätzlich zu den unzähligen Downloads von unserer Homepage, mit
denen sich die Menschen gezielt informieren können. Eine detaillierte Statistik ist im
Jahresbericht 2016 veröffentlict.

Kongress-Nachklang
Am Wochenende 13. und 14. Mai 2017 fand
in Heidelberg der Kongress der Gesellschaft
für Biologische Krebsabwehr e.V. statt. Rund
900 Teilnehmer waren in die lichtdurchfluteten Räume der Print Media Academy gekommen.
Im großen Auditorium fanden 23 Vorträge
statt, im Rahmen zweier Seminare 13 weitere. 32 Kurse waren zum Teil schon lange
im Vorfeld ausgebucht. 680 Kursteilnehmer
wurden gezählt. Im Auditorium lauschten
zeitweise 220 Interessierte gleichzeitig den
Vorträgen. 76 Referenten ließen Patienten,
Angehörige und Therapeuten an ihren Erkenntnissen und Erfahrungen teilhaben.
Mehr als 80-mal wurde das Heil- und Entspannungsangebot genutzt. Auch die Beratungen vor Ort wurden gerne in Anspruch
genommen: 46 Personen ließen sich ärztlich, juristisch, psychologisch oder zu Ernährungsfragen beraten. Der quantitative
Erfolg des Kongresses freut uns. Noch mehr
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freuen wir uns über die Rückmeldungen der
Teilnehmer zur Qualität der Veranstaltung:
„Danke für diese wundervolle Tagung und
dass Sie und alle Beteiligten diese gute und
heilsame Atmosphäre schaffen. Mit herzlichem Dank an Sie alle!“
„Bin seit der Gründung Mitglied und freue
mich auf jede Veranstaltung. Machen Sie
weiter so!“
„Mir gefällt die Ganzheit, der Mensch mit Körper, Geist u. Seele, jeder ist willkommen!
Weiterhin gefällt mir die Sprechstunde der
Ärzte. Es gibt mir Sicherheit, dass ich mir auf
dem Wege eine weitere Meinung/Sichtweise
einholen darf! Danke für Ihre Arbeit, Ihre Unterstützung!“
„An die MitarbeiterInnen der GfBK, die den
Kongress so toll organisiert haben, ganz
herzlichen Dank“

„Liebe Mitmenschen der GfBK, ein herzliches
Dankeschön an Sie für diesen wirklich einmalig wunderbaren Kongress 2017! Das Wissen, das vermittelt wurde, habe ich sehr
fundiert, hilfreich und als sehr herzlich weitergegeben von den Referenten empfunden.
Sie leisten für mich wesentliche Arbeit für das
Leben! Ich freue mich auf ein Wiedersehen!“
„Macht weiter so – schön, dass es euch gibt“
„sehr fachlich kompetente telefonische + persönliche Beratung +viele gute + interessante
Seminare, Kurse etc., sehr gute Zeitung (momentum)“
„Eine Veranstaltung der besonderen Art. Ansprechend und vielfältig.“
„Der Kongress war für mich wieder sehr gut.
Eine tolle, freundschaftliche Atmosphäre und
Gemeinschaft. Danke für alles! Sehr an- und
berührend“

„Viel Freude hat mir neben den interessanten
Vorträgen und den berührenden Kontakten
mit so manchem Anbieter im offenen Raum
der Begegnung auch das gemeinsame Lachen, Singen und Bewegen im Plenum gemacht. Auch Dr. Irmey dabei auf der Rednerbühne da so lebendig mittun zu sehen, hat
einen schönen Eindruck hinterlassen … Mit
allen Sinnen heilen eben, eine gute Arbeit!“
„Komplementäre und klassische kombinierte
Therapie von Beginn an! Aufklärung! Echte
Zusammenarbeit!“
„Sehr große Auswahl an guten, interessanten
Themen; es fiel schwer, sich bei der Fülle zu
entscheiden“

© Print Media Academy

Rund 900 Teilnehmer waren zum GfBK-Kongress
nach Heidelberg gekommen.
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Herzlichen Dank an alle Spender!
Einzelspenden
Bartz, U.
Benzing, H.
Berghausen, M.
Brandt-Zebothsen, K.
Braun-Poignee, D.
Buhk, H.
Burger, S.
Bühler, G.
Dr. Goerg GmbH
Edeka-Markt Kaltschmid
Elvering, C.
Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-Ost 
Fetsch, E.
Freund, W.
Fritz, K.
Harth, K
Heger-Dorfi, M.
Herrmann, B.
Hetzner, G.
Isensee, G.
Kaesebier, L.
Klenk, J.
Kohlhaas, C.
Lehmann-Mader, D.
Lindl, R.
Mittmann, H.
Möhling, J.
Narbutovic, K.
Petersdorf, A.

200 €
200 €
200 €
150 €
500 €
500 €
450 €
400 €
500 €
1.000 €
200 €
232 €
125 €
500 €
200 €
300 €
150 €
200 €
150 €
150 €
500 €
500 €
150 €
150 €
150 €
200 €
150 €
200 €
1.000 €

Renner, M.
Riga, S.
Saint-Gobain Services CP GmbH
Sandkuhl, J.
Spielmann, K.
Szymanski, F.
von Alvensleben, O.
Wäffler, R.
Waiden, B.
Weinreich, G.
Zell, K.
Zimmermann, W.
zur Linden, V.

250 €
300 €
500 €
110 €
125 €
200 €
300 €
300 €
250 €
200 €
200 €
150 €
200 €

Aus Platzgründen konnten leider nicht alle Spender
genannt werden! Wir danken an dieser Stelle allen
Spendern. Jeder Betrag unterstützt unsere Beratungsarbeit.
Spendenkonto:
Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e.V.
Volksbank Kurpfalz
BIC: GENODE61HD3
IBAN: DE 46 6729 0100 0065 1477 18

Spendenaktionen
Hochzeitsspenden
Rudolph, H.

541 €

Geburtstagsspenden
Bubeck, G.
Reiff, E.
Schmidt, J.

790 €
1.000 €
620 €

Trauerspenden
Bienkowski, M.
Hens, C.
Keussen, E.
Neumeister, R.
Peters, I.

900 €
1.715 €
750 €
1.145 €
2.710 €

© doris oberfrank-list/fotolia.com
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Bei allen Veranstaltungen bitten wir um Anmeldung in der jeweiligen Beratungsstelle bzw. unter der angegebenen Kontaktadresse. Bei Kursen, Seminaren und Workshops ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich.
Eintrittspreise und Kursgebühren können Sie in der jeweiligen Beratungsstelle erfragen. Bei kostenfreien
Veranstaltungen dürfen Sie uns gerne eine Spende zukommen lassen, die Ihnen angemessen erscheint. Diese
und weitere Termine finden Sie auch unter www.biokrebs.de.

Berlin
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert
– in: GfBK-Beratungsstelle Berlin, Fritz-Reuter-Str.
7, 10827 Berlin
12. September 2017, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Der Darm – die Quelle von Gesundheit
und Krankheit
Referent: Dr. med. Axel Widing, Berlin
22. September 2017, 13:30 bis 15:30 Uhr
Kräuterwanderung
Leitung: Constanze Dornhof, Heilpraktikerin
Ort: S-Bahnhof Priesterweg
22. September 2017, 19 bis 22 Uhr
Die Nacht der Lieder
Leitung: Kordula Voss und Hannah Breithaupt,
Musiktherapeutinnen
Kordula Voss

30. September 2017, 15 bis 18 Uhr
Workshop: Biodynamische Massage – Heilsame
Massage erfahren und anwenden
Leitung: Elisabeth Maria Kossenjans, Heilerin
10. Oktober 2017, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Krebs und Sexualität – (k)ein
verschwiegenes Thema
Referentin: Eli Unterbusch, Heilpraktikerin,
Vanessa del Rae, Coach für Sexualität und
Kommunikation
14. November 2017, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Bachblüten in der Krebstherapie
Referentin: Constanze Dornhof, Heilpraktikerin
12. Dezember 2017, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Hyperthermie
Referentin: Renate Christensen, beratende Ärztin,
GfBK-Berlin

Renate Christensen

außerdem fortlaufende Kursangebote in den
Räumen der GfBK-Beratungsstelle Berlin

Hamburg
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert
– in: VHS-Zentrum West (Othmarschen), Waitzstr.
31, 22607 Hamburg
26. September 2017, 19 bis 21 Uhr
Vortrag mit vielen Übungen: Visualisieren - ein
Weg zu den inneren Heilquellen
Referentin: Angela Keller, HP f. Psychotherapie,
psychoonkolog. Beraterin, GfBK Hamburg

4. November 2017
Informationsstand Projekt ÜberLebensKunst
und GfBK Hamburg beim Brustkrebs-Forum der
Klinik Mariahilf
Ort: Privathotel Lindtner, Heimfelder Str. 123,
21075 Hamburg
21. November 2017, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Ganzheitliche Zahnmedizin – eine
gesunde Mundhöhle und ihre Bedeutung für den
gesamten Körper
Referentin: Dr. Bettina Koch-Heinrici und Dr.
Thomas Koch, Zahnärzte, Hamburg
23. Januar 2018, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: QiGong und Visualisieren zum
Jahresanfang
Referentinnen: Angela Keller und Jutta
Trautmann, GfBK-Hamburg
6. Februar 2018, 19 bis 20:30 Uhr
Informationsabend: Gesünder Wohnen –
Belastungsquellen im Haus erkennen
Referent: Reinhard Hamann, Heilpraktiker und
Baubiologe IBN
20. März 2018, 19 bis 21 Uhr
Vortrag mit vielen Übungen: Visualisieren – ein
Weg zu den inneren Heilquellen
Referentin: Angela Keller, HP f. Psychotherapie,
psychoonkolog. Beraterin, GfBK-Hamburg
10. April 2018, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Mit Freude essen und Entlastung
fördern
Referentin: Jutta Trautmann, Lehrerin für QiGong,
Ernährungskurse und Gesundheitsprävention,
GfBK-Hamburg

Heidelberg
jeweils im Sommer- und Wintersemester
Kurse zur Anregung der Selbstheilungskräfte und
Einführung in ganzheitsmedizinische Themen

Jülich
21. und 22. Oktober 2017
10. SONNENWEG-Kongress
Ort: JUFA Jülich, Rurauenstr. 13, 52428 Jülich
Information: www.sonnenweg-verein.de, Tel.
02461 344 193

10. Oktober 2017, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Mein Weg mit Krebs
Referentin: Anja Peters, FÄ f. Frauenheilkunde,
Bordesholm
Angela Keller
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München

Wiesbaden

alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert
– in der GfBK-Beratungsstelle München, SchmiedKochel-Str. 21, 81371 München

alle Veranstaltungen – sofern nicht anders
notiert – in: GfBK-Beratungsstelle Wiesbaden,
Bahnhofstr. 39, 65185 Wiesbaden

8. August, 19. September und 7. November
2017, 16:30 bis 18 Uhr
Lasst uns gemeinsam singen, Lieder aus aller
Welt
Leitung: Viviane Vadan Drube, München

5. September 2017, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Mit Yoga zu mehr Lebensenergie und
Entspannung finden
Referentin: Anne Prothmann, Kundalini-YogaLehrerin, Frankfurt/M.

22. August, 26. September, 17. Oktober, 14.
November und 14. Dezember 2017, 10:30 bis
12 Uhr
Mit Jin Shin Jyutsu wieder ins Gleichgewicht
kommen
Referentin: Elisabeth Dietmair, HP, GfBK-München

10. Oktober 2017, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Visualisieren - ein Weg zu unserem
inneren Heilungspotenzial
Referentin: Sabine Hötzel,
Entspannungspädagogin, GfBK-Vorstandsmitglied

7. September, 5. Oktober und 16. November
2017, 18 bis 20 Uhr
Meditative Kreistänze
Leitung: Susanne Betzold, GfBK-München
Ort: Alten- und Service-Zentrum Altstadt,
Sebastiansplatz 12, 80331 München
12. Oktober 2017, 18 bis 19:30 Uhr
Vortrag: Integrative Onkologie – Passen TCM
und Chemotherapie zusammen?
Referent: Chefarzt Dr. med. Fritz Friedl, Tradit.
Chin. Medizin, Klinik SiLiMa Riedering-Spreng
Ort: Alten- und Service-Zentrum Altstadt,
Sebastiansplatz 12, 80331 München
11. November 2017, 15 bis 18 Uhr
Workshop: Malen nach inneren Bildern
Referentin: Doris Muths, HP f. Psychotherapie,
Kunsttherapeutin
25. November 2017, 9:30 bis 16:30 Uhr
Seminar: Wege zum Urvertrauen – Einführung in
die Grundlagen des spirituellen Heilens
Referentin: Beatrice Anderegg, Heilerin,
Buchautorin, Basel
Ort: Alten- und Service-Zentrum Altstadt,
Sebastiansplatz 12, 80331 München
außerdem am 24., 26. und 27. November 2017:
Heilsitzungen für Einzelpersonen
mit Beatrice Anderegg nach Anmeldung und
Terminvergabe

7. November 2017, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Schluss mit ungebetenen Ratschlägen
– Wie setze ich Grenzen und sorge gut für mich
selbst?
Referentin: Dipl.-Psych. Cathrin Otto, Wiesbaden

Vivian Vadan Drube

außerdem fortlaufend montags 10:30 bis 12 Uhr
Yoga für Brustkrebspatientinnen
Referentin: Anne Prothmann, Anmeldung
notwendig!

Vortragsreihe „Integrative
Onkologie“ im Rathaus Wiesbaden
Leitung: Dr. med. Heinz Mastall, Vizepräsident der
GfBK
Termine bitte über die GfBK-Beratungsstelle
Wiesbaden erfragen

IBKM – Integrative Biologische
Krebsmedizin

Julia Seiderer-Nack

Fortbildung für Therapeuten
Nächster Grundlagenkurs Heidelberg (Teil 1):
2. bis 4. März 2018
Information und Anmeldung: GfBK Heidelberg,
Tel.: 06221 13802-0, E-Mail: anmeldung@biokrebs.
de

3. Dezember 2017, 16 bis 19 Uhr
In die Stille tanzen
Leitung: Susanne Betzold, GfBK-München
Ort: Alten- und Service-Zentrum Altstadt,
Sebastiansplatz 12, 80331 München
7. Dezember 2017, 18 bis 20 Uhr
Vortrag: Darmgesundheit
Referentin: Prof. Dr. med. Julia Seiderer-Nack,
München
Ort: Alten- und Service-Zentrum Altstadt,
Sebastiansplatz 12, 80331 München

Anne Prothmann
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> IMPRESSUM / AUSBLICK

Ausblick
Freuen Sie sich auf weitere spannende
Themen im nächsten Heft:
▶▶ Medizin & Wissenschaft
Logotherapie
▶▶ Erfahrung & Hintergrund
Interview mit Prof. Dr. Annelie Keil
▶▶ Gesundheit gestalten
Mustard: Vom Seelschmerz zur Seelengröße
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momentum – gesund leben bei Krebs
Ausgabe 4/2017 wird im November erscheinen.
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