
 

 

  

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der GfBK, 

auch in einem Jahr wie diesem sind wir unversehens im Advent gelandet. Und wir möchten Ihnen 
allen Anregungen zum Weiterlesen geben, um die Gelegenheiten zu Vertiefung und Besinnung 
beim Schopf zu packen. 

Das Leben feiern 

In großen Schritten gehen wir auf das größte Fest zu, das unsere Gesellschaft kennt. Dr. med. 
Petra Barron rückt uns in der aktuellen momentum 4, 2022 ins Bewusstsein, wie wir das Leben 
selbst feiern – und wie wir das einüben können. Diesen Impuls teilen wir hier mit Ihnen, um das 
vorweihnachtliche Hasten und Rennen ein wenig einzubremsen, sollten Sie den Wunsch dazu 
haben. 

Patientinnenbericht: „Wissenschaftler*innen sind auch Menschen“ 

Die promovierte Biologin Bettina Füssel ist eine Frau mit großer Liebe zu ihrem Beruf und mit 
großem Gottvertrauen. Diese Stärken hat sie gut gebrauchen können, als die Diagnose 
Eierstockkrebs plötzlich im Raum war. Obwohl sie jahrelang in der Krebsforschung gearbeitet 
hat, fühlte sie sich auf sich allein gestellt und musste erst einmal ihre eigene Intuition aufspüren. 
Die Wissenschaft konnte wenig beitragen, um sie als Patientin zu unterstützen, die Biologie – und 
ihre Liebe zur Biologie – hingegen sehr viel. „… was sonst noch zählt“, lesen Sie im Bericht von 
Bettina Füssel aus der aktuellen momentum hier auf unserer Website. 

Für Sie entdeckt: Gönnen Sie sich selbst besinnliche und unterhaltsame 
Momente 

Mit dem Podcast: Carpe What? Lebensweisheiten im Philosophie-Check  
Laura Cazés und Dennis Peterzelka, sie Publizistin und Psychologin, er Philosoph und Ökonom, 
nehmen Sinn- und Kalendersprüche unter die Lupe und stellen die großen Fragen des Lebens – 
zu hören in der ARD-Audiothek. 

Weihnachten – schenken Sie Lebensfreude und Vertrauen! 

Mit unserer Beratung wollen wir Menschlichkeit und Zuversicht gerade in dunklen Momenten 
zurückbringen. Aus diesem Geist entstehen auch unsere Benefiz-Produkte: aufwändig gestaltete 
Kalender, CDs, Bücher und vieles mehr. Meditationen, Impulse zur Entspannung, Botschaften für 
den Tag, Affirmationen und Übungen führen uns Schritt für Schritt aus Sorgen und Nöten heraus, 
und machen so Selbstwirksamkeit erfahrbar. Hier finden Sie eine Übersicht über alle unsere 
Benefiz-Produkte. Bestimmt kennen Sie jemanden, dem Sie zu diesem Weihnachtsfest 
besonders viel Lebensfreude, Zuversicht und Vertrauen wünschen. 
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Geben Sie Licht weiter – mit Ihrer Spende können wir arbeiten 

Die Arbeit unseres Vereins ist rein spendenbasiert – und wir können nur mit Ihrer vielfältigen 
Unterstützung arbeiten. So danken wir Ihnen für den Erwerb von Benefizartikeln wie auch für alle 
Ihre Spenden, einmalige Beiträge ebenso wie regelmäßige Unterstützung. Überlegen Sie in 
Ruhe, was für Sie der richtige Weg ist. Die Mitgliedschaft in unserem Verein ist eine besondere 
Möglichkeit, sich mit unseren Anliegen zu verbinden. 
Hier finden Sie alle Möglichkeiten, unsere Arbeit zu unterstützen. 

  

Von Herzen danken wir allen, die auch in diesem Jahr dafür sorgen, dass wir gemeinsam 
zuversichtlich in die Zukunft schauen. 

Herzliche Adventsgrüße 

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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