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Spontanheilung –
wie realistisch ist die Chance
auf ein Wunder?
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vor, als allgemein bekannt ist. Allein die Tatsache, dass es sie gibt,
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belegt die immensen Heil- und Regulationskräfte im Menschen. Leider
heitsverläufe eingehend untersucht und
suchen Ärzte und Patienten viel zu selten den Schlüssel zu dieser kostbawissenschaftlich bewertet. Unabhängige
ren Ressource.
% <O   Q
York untersuchten 3000 Patienten, die
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gibt es kaum verlässliche Daten. Das hat
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60.000 bis 1 zu 80.000 bewertet. Nach
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wurden, und fanden fünf eindeutige
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gen bei mindestens einem von 600 Be(   /'     
noch mehr Patienten. Biologische Behandlungsmethoden können selbst bei
        

 

nen erleben Patienten, die sich nicht
medizinisch behandeln lassen, normalerweise auch keine ausführliche medizinische Diagnostik. Zum anderen werden
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dass Rückbildungen ohne – aus schulme  + /0$

Selbstheilungskräfte so intensiv anregen,
dass ich immer wieder eindrucksvolle
Tumorrückbildungen ohne schulmedizinische Maßnahmen beobachtet habe. In
der renommierten onkologischen Fach-

und unzureichenden Hintergrundinformationen von den Wissenschaftlern nicht
anerkannt. Wenn man sie hinzurechnen
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lungen sogar bei G"G]]. Dieser Wert
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Berichterstattung zeigt. Seitens der
konventionellen Medizin wird die Häu-
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scheint mir auch deswegen realistisch zu
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kranken der letzten annähernd 30 Jahre
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heitsverläufe wurden wegen Formfehlern
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Was unser Herz rührt, kann auch
unseren Körper ungeahnt stärken.

diese Relation bestätigen. Und ich bin so
vermessen zu sagen, dass diese Werte
noch viel besser sein könnten, wenn die
 [   $
zichten und endlich von ihrem Bewusst   2     
könnte.
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Ungewöhnliche Verläufe
sind nicht selten!
Dennoch gibt es immer noch ärztliche
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begegnet ist. Ich hatte Glück. Ganz zu
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sicher nie vergessen werde. Damals ar-

5   8700, der Normwert geht bis 5 |)[   $
ßen, war er auf 650    )*  $
geschehen im Bauchraum hatte sich stark

gewählt. Das klingt so, als ob die Heilung
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geschieht – ohne erkennbare Ursache und
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beitete ich in einer biologischen Fachklinik, in die eine etwa 60-jährige Patientin
eingeliefert wurde. Sie hatte einen sehr
weit fortgeschrittenen Unterleibskrebs
mit Tochtergeschwülsten im ganzen

zurückgebildet. Wie viele andere Patien %X   $
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de Behandlungen in Form von Fieberan-

etwas getan hätte. Diese Sichtweise wird
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wäre es, von einem wissenschaftlich nicht
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tisch nicht anders vorgegangen als bei
vielen anderen. Derart beeindruckende

und bekam stärkste Schmerzmittel. Der
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haus enthielt die Prognose, dass die Frau
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scheidend beteiligt. Sie besuchte ihre
Oma täglich, erzählte ihr lustige Geschichten und hielt ihre Hand. Seither

hatte. Nach drei Wochen auf meiner damaligen Station brauchte sie keine
Schmerzmittel mehr, konnte sich wieder
gut bewegen, und essen konnte sie auch.
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se entlassen. Der Tumormarker <5[ lag

     ~$
tientinnen und Patienten begegnet.
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fassbaren, unerklärlichen oder ungewöhnlich günstigen Heilungsverlauf  $
chen.
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kungen sind kein neues Thema. Berichte
zu solchen Heilungen liegen sogar schon
aus dem vorletzten Jahrhundert vor. Seit
[    20. Jahrhunderts werden allerdings erst genaue Gewebeuntersuchungen durchgeführt. Meist handelt es
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+ 1906 ein Referat über uner-
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bar. Frau Hirshberg konnte ich 1998 auf
einer internationalen Tagung zu dem
Thema in Heidelberg kennenlernen. In
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beobachtet, bei denen sich die scheinbar
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steht immer die Frage im Raum, ob die
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lauf als unrichtig herausstellte. Gewöhnlich nahm man dann an, dass die Diagno-
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ganz wichtige Motivations- und Heilarbeit, z. B. durch die beliebten immerwäh-

den diese Beobachtungen entweder
verschwiegen oder nur verschämt mit
einem Fragezeichen mitgeteilt.«

durften, sind mit etwas in Berührung
gekommen, was für sie ganz wesentlich
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de von der medizinischen Wissenschaft
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    9 ausgibt.

Die Kraft der Gedanken

war. Diese Menschen haben einen Zugang


Mit sich in Berührung kommen
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heute auf morgen aus seinem Praxisalltag

 

se falsch war und da man sich zu diesem
Geständnis nicht gern entschließt, wur-
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der-arzt-kann-durch-die-behandlunghelfen`) X 17 Jahren wurde er von
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Zugang hat sie motiviert, Lebenseinstel    Xtensweisen und Lebenseinstellungen zu
verändern oder weiterzuentwickeln, die
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viel mehr ihren inneren Bedürfnissen
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Jahren an einer damals weitfortgeschrit-
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 1051 Fälle aus 20 Ländern von
bemerkenswerten Genesungen in der
Literatur eindeutig beschrieben. Für

winden, der nicht religiöser Natur sein
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hatte die Metastase am Oberschenkel die

diese Forschung bin ich ihnen sehr dank-

schaften solcher Patienten gibt es ihrer

Größe einer Männerhand erreicht, und
   x\    
und dadurch vergrößert. Damals dachte
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seelischen Gleichgewicht bei Krebs

   X       '   
=  [  1  -

  ' 
    )5  

GfBK Infoblatt mit Interview
zu Spontanheilungen
mit Caryle Hirshberg
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ist nur möglich, wenn ihr euer aggressi 5       Xband der guten Zellen zurückkehrt.‹ Mit
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diesem Gedanken habe ich meinen inne-
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ren Frieden gefunden. Ich wollte den

den ganz ohne Behandlung verschwindet,
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     geheilt betrachten, bei denen es nicht zu
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war ja ein Teil von mir.
Die Remission setzte im Frühjahr 1993

        
  )5   ~ ten, die den medizinischen Statistiken
trotzen, obwohl sie mit Methoden behandelt werden, die keine wissenschaftliche

dass die Metastasen weicher und kleiner
wurden. Nach zwei bis drei Monaten
hatten sich alle Tochtergeschwülste zurückgebildet. Meine Hausärztin hat mich
zwischenzeitlich mehrfach untersucht
und bezeichnet mich heute noch als
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Wunder. Doch ich bin kein Wunder. Ich
habe meiner Intuition vertraut.
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damit ich meinen eigenen Lebensweg
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eine unermessliche Freude, Dankbarkeit
und ein Gefühl des Berührtseins, wenn
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erlebt haben, ist sie eine Gnade. Niemand
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serer Zeitschrift im Zusammenhang mit
der wunderbaren Genesung eines Brust  
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Gedanken, Gefühlen und unserem Im \          $
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gie ergeben sich Hinweise auf mögliche
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Leider können wir heute aber noch keine
     5 
für dieses Phänomen geben. Mir erscheint
es als unabdingbar, dass die konventio        $ $
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einem richtungsweisenden Modell zur
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dringend erforderlich, dass die medizini%      + $
tanheilungen zuwendet, um sie wesentlich intensiver als bisher zu untersuchen
und zu dokumentieren. Das Potenzial für
Patienten und Mediziner aus einem sol ~    + 
Salutogenese ist aus meiner Sicht wie ein

Reduziertes Glutathion (GSH) gilt in der Wissenschaft als das
stärkste körpereigene Antioxidans und schützt Zellen und Ge
      
Die Wirksamkeit von oral verabreichten Glutathion zur Verbesserung des Glutathion-Spiegels in Zellen und Gewebe
wurde seit Jahren in der Fachwelt kontrovers diskutiert und
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Glutathion-Spiegel über Vorstufen wie N-Acetylcystein oder
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randomisiert und Placebo-kontrolliert) des Penn State State
College of Medicine (USA) kam nunmehr zu dem eindeutigen
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Der oftmals teure und nicht durch belastbare klinische Studien
belegte Umweg über GSH-Derivate oder Vorstufen scheint
sich somit zu erübrigen da Glutathion als natürliches und nicht
chemisch verändertes Originalmolekül in Form einer Nahrungs6 7  * ."/
bei oraler Gabe ist nunmehr durch klinische Studie eindeutig
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kostbares Juwel, das es noch zu bergen
gilt.
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