
Se
el

is
ch

e 
A

sp
ek

te

28

Krebs und die Reise  
zu sich selbst
Schwere Erkrankungen wie Krebs sind oft ein Meilenstein auf der Reise 
zu sich selbst. In meiner Zeit als Wegbegleiter solcher Reisen habe ich 
viele Schicksale erlebt, die mich persönlich berührt haben.

Eine solche Reise dokumentiert der 
Film »Schicksalsgesetze«: Die Patientin 
Rinetta Morin rief mich an und schickte 
mir ihre Befunde. Ihr Tumor hatte längst 
alle Grenzen überschritten und drohte 
nun, den Magen zu blockieren. Wenn es 
dazu kommen würde, schwebte Frau 
Morin akut in Lebensgefahr. Ich musste 
dem Schulmediziner zustimmen: Bei der 
Sachlage war es empfehlenswert, dass die 
Patientin zunächst operiert wurde und 
erst danach eine Psychotherapie be
ginnen konnte. Doch Frau Morin wollte 
sich nicht operieren lassen. Entgegen 
allen Ratschlägen lehnte sie jegliche 
schulmedizinische Therapie entschieden 
ab. Stattdessen hatte sie beschlossen, 
ausschließlich eine Krankheitsbilder
Psychotherapie zu machen.
Und sie schaffte das – medizinisch 
gesehen – Unmögliche, nämlich jenes 
Wunder der Heilung, das die Schulmedizin 

verschämt Spontanremission nennt. 
Rinetta Morin begab sich auf eine lange 
Reise. Erst die Diagnose und die für sie 
inakzeptable Behandlung ließen sie auf
wachen. Zum ersten Mal in ihrem Leben 
machte sie sich auf den Weg zu sich 
selbst.
Anschließend durfte ich miterleben, wie 
sie sich Wachstum gönnte, und zwar 
nicht mehr auf der körperlichen Ebene, 
sondern im Bewusstsein. Sie absolvierte 
ein Training zur Bildertherapeutin, Kurse 
zum verbundenen Atem und schließlich 
auch die Fortbildung in Schattentherapie. 
Schritt für Schritt ging sie auf sich zu und 
ihre Reise geht noch immer weiter. Die 
Krebsdiagnose hat sie im wahrsten Sinne 
des Wortes in Gang gebracht. Sie war der 
Startschuss zu einer beeindruckenden 
Selbstfindung.

Die »Löffelliste«

Eine vom Wesen her ähnliche und auch 
berührende Geschichte erzählt der Film 
»Das Beste kommt zum Schluss«. Jack 
Nicholson mimt begnadet den Kotzbro
cken und Zyniker Edward, der durch seine 
Kliniken viel Geld verdient. Morgan 
Freeman dagegen spielt einen herzens
guten Familienvater Carter, der sich sein 
Leben lang für seine Kinder und Frau 
aufgeopfert hat. Beide Männer haben ein 
eklatantes Kommunikationsproblem und 
in der Konsequenz Lungenkrebs. Sie be
gegnen sich in Edwards Klinik, wo Carter 
seine Chemotherapie schon durchlitten 
hat. Es entwickelt sich eine Art Hassliebe 
zwischen beiden, Edward übernimmt 
den Hass, Carter die Liebe. Die zwei 
Männer leiden entsetzlich unter ihren 
Chemotherapien. Dann erfahren sie fast 
zeitgleich, dass die Behandlung bei 
beiden versagt hat.
Carter hatte zuvor eine Liste geschrieben 
mit Dingen, die er noch tun möchte, bevor 
er »den Löffel abgibt«. Angesichts der 
hoffnungslosen Situation zerknüllt er sie. 
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Er hat resigniert. Nun greift Edward die 
Idee der »Löffelliste« auf. Er überredet den 
zögerlichen Carter, sich wohl erstmals im 
Leben und kurz vor dem Tod dem Einfluss 
seiner dominanten Frau zu entziehen und 
mit ihm auf Weltreise zu gehen, um die 
offen gebliebenen Lebensträume noch im 
letzten Moment zu verwirklichen. 
Beide erkennen das Problem des anderen 
ganz klar, sind aber völlig blind für das 
eigene. Das ist (arche)typisch. Edward hat 
gar keinen wirklichen Kontakt mehr zu 
Menschen, er kommandiert sie nur 
herum. Seine einzige Tochter hat mit ihm 
gebrochen, weil er ihren Mann, als der sie 
geschlagen hatte, von professionellen 
Schlägern verprügeln ließ. Carter dagegen 
macht allen in seiner Familie und be
sonders seiner Frau alles recht. Sein ei
genes Leben mit dem Wunsch, Geschichte 
zu studieren, hat er aufgegeben, als sie 
schwanger wurde. Seitdem lebt er nur 
noch bei Quizsendungen auf, bei denen 
er alle Fragen beantworten kann. In
zwischen zum Freund geworden, ver
sucht Edward, Carters Lebensgeister 
wieder zu wecken, doch vergeblich: Seine 
Frau ist immer dabei, zwar nicht physisch, 
aber im Hinterkopf. Er traut sich keinen 
Schritt aus dieser Falle hinaus. Carter 
erkennt seinerseits glasklar, dass Edward 
wieder in Kontakt mit seiner Tochter 
treten muss. Doch an diesem Punkt lässt 
der in ebenso sturer wie trotziger Weise 
lieber die Männerfreundschaft scheitern. 
Schließlich meldet sich der Krebs bei 
Carter zurück und holt sie so beide 
wieder zurück nach Hause: Carter in 
seine traute Familienidylle, Edward in 
seine superteure HightechEinsamkeit. 

Während Carter lieber stirbt, als seine 
Fesseln zu lockern, schafft Edward den 
Besuch bei seiner Tochter. Er erfüllt sich 
dabei sogar einen Wunsch von seiner 
Löffelliste: Er küsst das schönste Mädchen 
der Welt. Das ist keine Miss World – 
schöne Frauen hatte er viele –, sondern 
seine kleine Enkelin. Edward findet zu
rück zu den Menschen, zuerst über die 
Freundschaft zu Carter, später zu seiner 
Tochter und Enkelin, und wird – wie er 
es selbst nennt – »ein verdammtes Wun
der«.
Der Film kommt ganz ohne Action und 
Liebesszenen aus. Das Besondere an dem 
Streifen ist die Stimmung am Schluss. 
Auch Edwards Asche wird schließlich 
neben der von Carter in einer Kaffeedose 
auf einem HimalayaBerggipfel bei
gesetzt. Die Zuschauer sind aber nicht 
deprimiert, sondern berührt und sogar 
beglückt. Sie spüren, dass sie nicht warten 
müssen, bis eine Krebsdiagnose ins Leben 
rauscht und die Chemo scheitert. Sie 
können jetzt gleich das Beste aus ihrem 
Leben machen. Sie müssen sich nicht an 
dem absurden Wettbewerb beteiligen, 
wer als Reichster auf dem Friedhof landet, 
wie es Edward lebte. Und sie müssen sich 
auch nicht aufopfern für ein Thema, das 
nicht das eigene ist, wie es Carter vor
exerzierte. Stattdessen kann das eigene 
Leben jederzeit beginnen. Das Buch »Liste 
vor der Kiste« ist eine Art Leitfaden dazu. 

Gesundes Wachstum

Krebs ist offensives, invasives, brutales 
Wachstum. Es bahnt sich seinen Weg 
infiltrierend und überwindet dabei selbst 

Tabuzonen wie Basalmembranen und 
sogar Organgrenzen, schließlich endet die 
Krebserkrankung in Selbstzerstörung. Die 
entartende Zelle geht auf einen Egotrip. 
Dieses Charakteristikum zeigt sich dem 
Pathologen durch einen unregelmäßig 
vergrößerten Kern, der sich ständig teilt. 
Er verfolgt das Ziel, sein Erbgut überall zu 
verbreiten. Dieses krankhafte Wachstum 
gilt es dadurch zu vermeiden, dass 
mutiges offensives Wachstum auf sinn
volleren Ebenen gelebt wird.
Mein Konzept »Krankheit als Symbol« ist 
eine psychosomatische Betrachtungs
weise von Krankheitsgeschehen. Dem
nach ist der Körper immer nur  Bühne für 
jene Stücke, die im Bewusstsein nicht 
mehr gespielt werden. Sie sinken dann in 
den Schatten oder eben auf die Körper
bühne. 
Bei Krebs geht es darum, anstelle des 
destruktiven Wachstums auf Körper
ebene ein konstruktiveres Wachstum auf 
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Bewusstseinsebene zu entwickeln. Statt 
ihre Zellen auf den gnadenlosen Egotrip 
gehen zu lassen, ist es Aufgabe der Be
troffenen, sich auf einen mutigen Selbst
entwicklungs und Verwirklichungsweg 
zu machen und ihre Besonderheit aus
zudrücken, also das zu leben, was nur sie 
leben können, und so (zu) sich (selbst) zu 
finden. 
Hier liegt  nicht nur der Therapieansatz, 
sondern gleichzeitig auch die ideale Vor
beugung – das ist das Prinzip von »Krank
heit als Symbol«. Wer seinen ganz per
sönlichen, überaus individuellen Weg zu 
sich (selbst) findet und geht, erlebt und 
verwirklicht damit die beste denkbare 
Krebsvorsorge. Er nimmt auf erlöste Art 
seinem Körper die Wachstumsaufgabe 
ab. Und tatsächlich zeigte sich schon 
mehrfach, dass der kompromisslose und 
mu tige Beginn dieses Weges als einer 
Reise zu sich selbst einen Krebs wieder 
in die Schranken wies, der aus schul
medizinischer Sicht bereits aussichtslos 
ausgebrochen war, wie bei Frau Morin. 
Diese Reise ist die wichtigste im Leben 

und sie kann lebensrettend sein, wenn 
der Krebs schon auf dem Weg ist. 

Seele und Körper unterstützen

Die Psychosomatik betrifft nicht nur die 
Seele, sondern auch der Körper wird ein
bezogen. Insbesondere die Ernährung hat 
sich im letzten Jahrzehnt als starke Unter
stützung der Krebstherapie erwiesen. Der 
Verzicht auf tierisches Eiweiß im Sinne 
des »Peace Food« hat sich in vielen 
Studien als zielführend gezeigt. Das Um
stellen der Ernährung dokumentiert oft 
einen wichtigen Schritt auf dem Weg in 
ein bewussteres Leben. 
Prof. Colin Campbell konnte im Tierver
such zeigen, wie durch das Weglassen des 
Milch(proteins) Kasein Krebs bei Mäusen 
ein und auch wieder abgeschaltet wer
den konnte. Tatsächlich ließ sich das  auch 
auf  Menschen übertragen. Betrachten 
wir z.B. das Prostatakarzinom. Es ist die 
am häufigsten vorkommende Krebsart 
überhaupt, auch wenn sie nicht die 
tödlichste ist. Die Operation hinterlässt 

oft belastende Nebenwirkungen wie Im
potenz und Inkontinenz. Daher lassen 
sich immer mehr Männer auf die Er
nährungsumstellung Richtung »Peace 
Food« ein. Eine pflanzlichvollwertige 
Nahrungsumstellung kann innerhalb 
eines halben Jahres den PSAWert (Tu
mormarker für ProstataKrebs) wieder so 
senken, dass nicht operiert werden muss. 
Die gesundheitsfördernde Wirkung von 
Peace Food ist wissenschaftlich belegt. In 
»Geheimnis der Lebensenergie« sind die 
Beziehungen zwischen Krebs und Er
nährung deutlich herausgearbeitet. Mit 
dem Dreigestirn seelische und ernäh
rungsmäßige Umstellungen sowie natur
heilkundlichbiologische Therapien, die 
ebenfalls die Abwehr steigern, lassen sich 
immer häufiger Wunder beob ach ten. ■

Autor: Dr. med. Ruediger Dahlke
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