
 

 

  

Liebe Mitglieder, Freundinnen, Freunde und Förderer der GfBK, 

das Jahr 2022 geht zu Ende, und wir alle empfinden die Anstrengungen der Monate, die hinter 
uns liegen. Gerade in diesem Jahr ist die weihnachtliche Sehnsucht nach Frieden ein besonders 
dringlicher Wegweiser für alle, die durch Krisen in Bedrängnis sind, und für alle, die zusätzlich 
ihre Gesundheit als Aufgabe und Herausforderung im Blick haben. 

Agenten statt Patienten, 

so lautet der Wunsch für die Zukunft von Prof. Dr. Dr. Harald Walach, den er auch in seiner 
Festrede zu unserem 40. Jubiläum überzeugend dargelegt hat. Das Interview, das unsere 
Kollegin Dr. Petra Barron für die aktuelle Ausgabe unserer Mitgliederzeitschrift „momentum“ mit 
dem Wissenschaftler geführt hat, zeigt, wie vielfältig aktive Patient*innen für sich selbst sorgen 
können. Damit werden wir zu Agenten, zu Handelnden im eigenen Gesundheitsprogramm. Auch 
Spiritualität und Sinnfragen stehen bei Agent*innen hoch im Kurs! 

Lese-Empfehlung: Der Würdekompass 

„Kein Mensch kann die in ihm angelegten Potenziale entfalten, wenn er in seiner Würde verletzt 
wird oder er gar selbst seine Würde verletzt.“ Diese Überlegung von Prof. Dr. Gerald Hüther liegt 
allen Aktivitäten, Gruppen und Initiativen zugrunde, die sich auf der Internetplattform 
„Würdekompass“ versammeln. Besonders in der Mediathek des Forums erhalten Sie wertvolle 
Impulse für Herz und Verstand. 

Lichtblicke im Dezember 

„Lichtblicke für Krebspatient*innen“ hat für die Weihnachtszeit sechs Interviews aus den 
bisherigen drei Online-Kongressen freigeschaltet. Zu sehen sind Beiträge von Prof. Dr. Jörg 
Spitz, Joseph Ulrich, Dr. Charles Fernando, von mir sowie von den zwei ehemaligen Patientinnen 
Marijana Brdar und Käthe Golücke. Alle Beiträge sind bis zum 07.01.2023 online zu sehen. 

Ans Herz legen möchten wir Ihnen auch das Filmprojekt von Denise Rudolph, das gerade im 
Entstehen ist: „Hyperthermie – die vierte Säule in der Onkologie“. Der Trailer zum Film gibt 
einen guten Einblick, Ihre Unterstützung ermöglicht diese Arbeit. 

Unsere Gesundheitsimpulse für den Alltag 

begleiten Sie von Monat zu Monat durch das Jahr. Sich vertrauensvoll dem Fluss des Lebens zu 
öffnen, ist leichter gesagt als getan. Unsere Autorinnen und Autoren wollen Sie motivieren, 
Impulse für die Seele, den Geist und den Körper mit passender Atmung, Entspannung, 
Bewegung, Ernährung und Stressbewältigung in Ihrem persönlichen Maß und Rhythmus in Ihr 
Leben zu integrieren. So empfehlen wir Ihnen diese liebevoll ausgewählten und alltagstauglichen 
Praxistipps und Überlegungen: Schenken Sie sich mehr Augenblicke mit sich selbst, sorgen Sie 
liebevoll für sich und Ihre Nächsten! Was wir in uns tragen, strahlen wir auch nach außen. Hier 
entlang, wenn Sie unsere Broschüre „Gesundheitsimpulse für den Alltag“ bestellen möchten. 
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Von Herzen Dank – und die Bitte um Unterstützung 

Allen, die uns auch in diesem Jahr zur Seite gestanden haben, die unsere Bitte um Unterstützung 
zum Jahresende bereits beantwortet haben, möchten wir unseren herzlichen Dank aussprechen. 
Immer wieder aufs Neue dürfen und wollen wir uns bei Ihnen bedanken: für Ihre Aufmerksamkeit, 
für Ihren Zuspruch und für Ihre Spende, ohne die wir nicht arbeiten könnten. Denn Beratung und 
Information benötigen Recherche, Zeit, Sorgfalt und Zuwendung. Genauso herzlich bitten wir für 
die Zukunft: Lassen Sie nicht nach in Ihrem Engagement für alle Menschen, die wir im 
kommenden Jahr beraten werden, und für alle Themen, die wir im kommenden Jahr für Sie 
bearbeiten werden. 
Hier finden Sie alle Möglichkeiten, unsere Arbeit zu unterstützen. 

Mein Wunsch für Sie 

kommt auch aus unseren Gesundheitsimpulsen: Üben Sie zum Abschied des alten Jahres, 
liebevoll und gnädig mit sich selbst zu sein. Bekräftigen Sie die Überzeugung „ich bin gut genug“. 
Wir alle werden im Neuen Jahr Gelegenheiten haben, unser Bestes zu geben, doch niemand soll 
sich über die eigene Kraft hinaus verausgaben. So wünsche ich Ihnen für die kommende Festzeit 
gute, liebevolle Begegnungen und auch Ruhe und Entspannung, um Abstand von den 
Herausforderungen um uns herum zu finden, um Kraft wiederkehren zu lassen. 

Mit weihnachtlichen Grüßen und den allerbesten Wünschen für Ihre Gesundheit, Heilung und 
Genesung, in herzlicher und liebevoller Verbundenheit 

Ihr 
Dr. med. György Irmey 

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

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

Folgen Sie uns auf Facebook, YouTube und Twitter! 

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

Hier können Sie sich von unserem Newsletter abmelden. 
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