
 
  

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der GfBK, 

vom 17. bis 27.06.2021 können Sie kostenfrei am dritten Teil des Online-Kongresses 
LICHTBLICKE FÜR KREBSPATIENTEN teilnehmen. Nutzen Sie bitte diese Möglichkeit. Denise 
Rudolph hat erneut eine Onlinekonferenz erarbeitet, die von Herzen kommt und eine 
Informationsquelle rund um das Thema Krebstherapien mit Schwerpunkt auf eine biologisch 
ganzheitliche Krebsmedizin ist. 
Dazu hat sie wiederum besondere Menschen zu diesem Thema interviewt. In den Interviews 
werden häufig gestellte Fragen beantwortet. Patient*innen erfahren, was sie jederzeit und ohne 
Risiko selbst tun können, um Ihren Körper bei der Heilung zu unterstützen und zu stärken. Durch 
inspirierende Erfahrungsberichte möchte der Online-Kongress zudem Mut machen, eigene 
Entscheidungen auf einer guten Informationsbasis zu treffen und zu einem mündigen Patienten, 
einer mündigen Patientin zu werden. Doch der Kongress richtet sich nicht nur an Patient*innen, 
sondern auch an Ärzt*innen, Therapeut*innen, Angehörige und andere Interessierte. 
Besonders hinweisen möchte ich Sie vorab schon auf die Gespräche mit Marijana Brdar, Josef 
Ulrich und Dr. Annette Jasper, Dr. Rosina Sonnenschmidt und Dr. Franjo Grotenhermen, deren 
Artikel und Patientenberichte wir in unserer Mitgliederzeitschrift momentum-gesund leben bei 
Krebs und auf unserer Internetseite veröffentlicht haben. 
Sehr gerne habe auch ich wieder einen Beitrag geleistet und war mit Denise Rudolph im 
Gespräch zu vielen Themen eines individuellen, eigenverantwortlichen Umgangs mit der 
Krebserkrankung. Den Trailer zu LICHTBLICKE FÜR KREBSPATIENTEN, alle Informationen 
über die Referent*innen und zur Anmeldung finden Sie hier. 

Dr. med. Petra Barron im Interview mit Dr. med. G. Irmey: Impfen gegen Corona 
– einziger Ausweg aus der Krise? 

Das Thema Impfen beschäftigt weiterhin viele Gemüter und nimmt einen immer größeren Raum 
in unserer Gesellschaft ein. Weltweit wird nachdrücklich der ganzen Bevölkerung – bis auf Kinder 
unter 12 Jahren – zur Impfung geraten. Auch in unserem Land wird in zahlreichen hochkarätigen 
medizinischen Medien so wie in allen öffentlichen Medien sehr dringlich zum Schutz für sich und 
andere eine sichere, geprüfte und wirksame Impfung zur Prävention einer Covid-Erkrankung 
empfohlen. Auf der anderen Seite tauchen immer wieder Bedenken und sogar Warnungen auf. 
Dies verunsichert viele Menschen. Bevor Sie das Interview lesen, bitten wir Sie, sich diesen 
kurzen Beitrag mit dem Titel Das Experiment anzuschauen, der auf den ersten Blick gar nichts 
mit unserem Thema zu tun hat. 
Das Interview Impfen gegen Corona - einziger Ausweg aus der Krise? ist als ein Appell an die 
Eigenverantwortung jedes einzelnen Menschen gedacht, im Kontext des Impfthemas für sich und 
die persönliche Gesundheit eine gute Entscheidung zu fällen. Es ist keine einfache Entscheidung. 
Wie auch im Umgang mit einer Krebserkrankung und den vielen offenen Fragen, die diese 
Erkrankung in ihrem Verlauf mit sich bringt, kann letztendlich jede(r) Einzelne nur für sich eine 
Entscheidung fällen und wir selbst alle Konsequenzen tragen. Vielleicht können wir lernen 
zuzulassen, dass es auf eine Frage unterschiedliche Antworten je nach Perspektive und 
persönlichem Empfinden geben kann. 

Bücher und Gedichte von Nicole Weis – Lyrik leben 

Viele kennen Dr. med. Nicole Weis als empathische beratende Ärztin der GfBK. Sie leitet die 
GfBK-Beratungsstelle Stuttgart, erstellt viele unserer schriftlichen Informationen, ist GfBK-
Vorstandsmitglied und Referentin bei den GfBK-Veranstaltungen. Seit ihrem 12. Lebensjahr 
schreibt sie Romane, Erzählungen und Gedichte. Nachdem ihre Webseite 
https://www.lyrikleben.de online gegangen ist, ist nun auch ihr erstes Buch erhältlich. „Neues 
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Land“ (mit Leseprobe) ist ab sofort hier oder im Buchhandel erhältlich. Nicole Weis freut sich auf 
viele Leser. Wenn Sie mögen, leiten Sie die Links gerne an Literaturinteressierte weiter. Seit 
kurzem können Sie Nicole Weis auf Instagram begleiten, wo sie unter @lyrik_leben und dem 
Hashtag #positivegedankenpflanzen regelmäßig Lyrik und Fotos postet. 

Digitaler Mittagsimpuls beim Kongress "Zukunft Prävention" – Lehren aus und 
in der Pandemie - neue Wege für Gesundheitsförderung und Prävention! 

Die Notwendigkeit von mehr Gesundheitsprävention in Deutschland als Lehre aus der Pandemie 
macht Prof. Dr. med. Stefan N. Willich, Direktor des Instituts für Sozialmedizin, Epidemiologie und 
Gesundheitsökonomie der Charité-Universitätsmedizin Berlin, hier deutlich: Zum Video Digitaler 
Mittagsimpuls vom 2. Juni 2021. Zusätzlich werden die wesentlichen Aspekte der 
beachtenswerten Präsentation des Vortrags von Professor Willich als PDF Download direkt über 
dem Video bereitgestellt. 

Seelenwege - Gedicht von Susanne Grasegger 

Zum Abschluss möchte ich Ihnen das Gedicht Seelenwege von Susanne Grasegger ans Herz 
legen. Mich berührt sehr, dass Menschen, die für die GfBK tätig sind, mit so vielfältigen Gaben 
gesegnet und so großzügig sind, diese für unsere Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. 
Susanne Grasegger vervollständigte 2019 das Team unserer Münchner Beratungsstelle und hat 
seither einen großen Beitrag zum Gelingen der Beratungsarbeit und der Online-Veranstaltungen 
geleistet. 

Herzliche Grüße 

Ihr 

Dr. med. György Irmey 

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

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

Hier abmelden 

Spenden via Paypal 

Folgen Sie uns auf Facebook und auf Twitter 

Möchten Sie unseren Newsletter weiterempfehlen, dann klicken Sie bitte hier 
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