
 

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der GfBK, 

wir von der GfBK sind für Sie da – auch und besonders in Krisenzeiten! 
Rufen Sie uns an, unsere Beratungsärzt*innen sprechen weiter mit Patient*innen über ganzheitliche 
Therapieoptionen und die GfBK-Beraterinnen in allen Beratungsstellen sind telefonisch in den 
Geschäftszeiten erreichbar. 
  
Begegnen Sie bitte der Krise, die uns alle sehr verunsichert, mit Respekt und Achtsamkeit. Fixieren 
Sie bitte Ihren Blickwinkel nicht nur auf den Corona Virus, wie es von zu vielen Seiten suggeriert wird. 
Eine so tiefgreifende Krise ist auch eine Chance – in diesem Fall eine Chance für die ganze 
Menschheit. Wir haben uns in unserem Team der Ärztinnen und Ärzte zusammengetan und mit 
Kolleginnen und Kollegen der Naturheilkunde wie auch Homöopathie beraten. Im neuen 
Schwerpunktartikel auf unserer Homepage möchten wir Ihnen viele Hinweise für Ihre medikamentöse 
und nicht-medikamentöse Vorbeugung geben. Insbesondere haben wird dort auch eine Menge 
gesundheitsfördernder Links zusammengetragen, die Ihnen andere Perspektiven für den Alltag im 
Umgang mit der Krisensituation vermitteln möchten. Zum neuen Schwerpunktthema Achtsam und 
selbstwirksam mit der aktuellen Situation umgehen. 
Hilfreiche Empfehlungen unseres Umganges mit der Krise auch zum Weitergeben haben wir auch 
schon im letzten Newsletter vom 5. März mitgeteilt. 
Die Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr (GfBK) steht mit ihrem engagierten Team an Ihrer 
Seite.   

Onlinekongress cancer & co 

Vom 15. bis 26. April 2020 findet der kostenfreie Onlinekongress cancer & co Krebs: verstehen – 
vorbeugen – verwandeln statt. 
Hier kommen 50 Expert*innen zu Wort, die Ihnen in mehr als 40 Stunden Videos berichten, wie Krebs 
verstanden, vorgebeugt und verwandelt werden kann. Die Expert*innen sind Betroffene, Angehörige, 
Praktiker*innen aus Forschung und Praxis, sowie Info-Portale. Für die Gesellschaft für Biologische 
Krebsabwehr spreche ich über unsere Arbeit und über meine Erfahrungen mit Ursachen und der 
Bedeutung von Krebserkrankungen. Hier können Sie vorab Einblick erhalten. 
Die Organisatorinnen haben ein Programm zusammengestellt, das eine Fülle von Möglichkeiten zur 
Bewältigung einer Krebserkrankung bietet. 
Die Teilnehmer*innen erhalten als Bonus-Geschenk das E-Buch „Weckruf Krebs“ mit über 80 Seiten 
Informationen rund um das Thema „Selbstheilung bei Krebs“ gratis. Hier können Sie sich anmelden.  

Videovortrag und Heilmeditation von Annette Jasper 

Bereits Anfang März mussten wir leider unseren Patienteninformationstag in München absagen. 
Unsere Referentin Frau Dr. med. dent. Annette Jasper hat Ihren Vortrag „Leben ist Energie – Was 
jedoch, wenn der Energiefluss behindert ist?“ zwischenzeitlich aufgenommen und stellt ihn allen 
Interessierten als Video zur Verfügung. Zusätzlich zum Vortrag hat sie eine Kraft schenkende 
Heilmeditation aufgenommen. Wir danken Frau Dr. Jasper für diese kostbaren Geschenke, die wir hier 
gerne und mit Freude weitergeben. 

Nähren Sie sich mit guten Nachrichten 

Vor einiger Zeit haben wir in unserem Newsletter auf die Internetseite und die Facebook-Seite von 
Newslichter.de hingewiesen. Gerade jetzt möchten wir nochmal daran erinnern: Hier finden Sie immer 
neue gute Nachrichten und Hinweise auf hilfreiche Artikel im Internet. 
Die GfBK informiert Sie auf unseren Facebook- und Twitter-Seiten regelmäßig zu Wissenswertem 
über biologische Krebstherapien und Stärkendem für Krebspatient*innen. 
Suchen Sie auch bei äußerer Distanz Menschen, mit denen Sie sich austauschen, um gemeinsam 
nach kreativen Lösungen zu suchen, sich gegenseitig vertrauensvoll aufzubauen oder zu entlasten. 
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Wir wünschen Ihnen alles Gute. Achten Sie gut auf sich und sorgen Sie liebevoll für sich und Ihre 
Nächsten! 

Gesundheitsfördernde und sonnige Frühlingsgrüße aus Heidelberg 

Ihr 

Dr. med. György Irmey  

Ärztlicher Direktor 
Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e. V. (GfBK)  

Voßstr. 3, 69115 Heidelberg, Tel.: 06221 - 138020 
https://www.biokrebs.de/, information@biokrebs.de  

Spenden via PayPal 

Folgen Sie uns auf Twitter und auf Facebook  

Möchten Sie unseren Newsletter weiterempfehlen, dann klicken Sie bitte hier.  
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