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gesund leben bei Krebs

LÖSUNGEN FINDEN
– eigene Wege gehen
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Von Hauptstraßen und Seitengässchen
Auf der Suche nach einer guten Lösung ist es wichtig, nicht nur vorgefertigte Konzepte zu beachten. 
Wenn wir uns allzu sehr auf unsere Vorstellungen fixieren, sehen wir vielleicht keine Alternative zu 
der eingeschlagenen Richtung, und ein Gefühl der Ausweglosigkeit entsteht. Stattdessen sind offene 
Fragen hilfreich, die eng an der Problemstellung sein können, aber nicht müssen. Manchmal dient 
eine allgemeine Betrachtung, wie z.B.: „Was will ich lösen?“ Oder: „Wovon will ich mich lösen?“

Geduld ist vonnöten, wenn eine Lösung sich nicht sofort am Horizont abzeichnet. Das ist nicht 
immer einfach, insbesondere wenn der Leidensdruck in Form von Schmerz oder Angst groß ist. Im 
Umgang mit der Krebserkrankung steht zunächst natürlich im Vordergrund, die passende Therapie 
auszuwählen. Doch auch hier ist Heilung ein Prozess, der eine Entwicklung voraussetzt. Sie kann 
weit mehr als das operative Entfernen eines Tumors erfordern. Nachhaltige Lösungen geschehen 
leider oft nicht von einem Moment auf den anderen.

Immer wieder weisen wir in unseren Beratungen darauf hin, wie wichtig es ist, den eigenen Weg zu 
finden. Möglicherweise gehen Sie dabei eine Hauptstraße entlang und kommen so ans Ziel. Vielleicht 
entspricht es Ihnen aber auch eher, ein paar entlegene Seitengässchen zu nutzen. Auch damit kann 
man erfolgreich sein. Entscheidend ist, dass Sie für sich offen und ehrlich prüfen, ob der Weg wirklich 
stimmig ist. Das schließt Rückschläge und Zweifel nicht aus. Der Weg kann zeitweilig steinig sein, 
Hindernisse sind nicht ausgeschlossen, sondern Teil manchen Weges. Eine Stimmigkeit gewinnen 
Sie nur bedingt aus Statistiken. Sie bemisst sich nicht in Zahlen und ist auch nicht objektiv belegbar. 
Die gefühlte Gewissheit, die ich meine, findet sich in uns selbst – und nur dort.

Für die Situation eines Krebsbetroffenen heißt das: Menschen wählen für sich das passende Maß 
an konventionellen, naturheilkundlichen und persönlichkeits entwickelnden Maßnahmen. Während 
einer beispielsweise gut damit fährt, sich zu 80% auf die Schulmedizin zu verlassen, nimmt der 
nächste diese Methoden nur zu 20%, gar nicht oder komplett in Anspruch. Jede der Varianten kann 
richtig sein. Das Gleiche gilt für Verfahren anderer Ausrichtungen. Das rechte Maß darf für verschie
dene Menschen, auch wenn sie eine ähnliche Diagnose haben, vollkommen unterschiedlich sein.

Zur Zeit des Jahreswechsels ist es Tradition, gute Wünsche auszusprechen. Diesem Brauch will ich 
mich anschließen: Im Namen der momentum wünsche ich Ihnen vor allem Zeit. Sie scheint mir ein 
kostbares Gut für uns alle. Obgleich jeder Tag objektiv 24 Stunden hat, vergeht die Zeit subjektiv 
für viele von uns immer schneller. Gerade deshalb ist es Balsam für die Seele, sich Zeit zu nehmen. 
Halten Sie manchmal inne und werden Sie sich darüber bewusst, dass Sie darüber entscheiden 
können, wie Sie Ihre Zeit nutzen. Erleben Sie Zeit für sich und Zeit mit Menschen, teilen Sie Freude 
und Liebe auch in belasteten Situationen.

Geben Sie sich Raum, Ihre Gefühle zu spüren. Lauschen Sie in 
Ihren Körper hinein. Diese Art der Achtsamkeit ist ein hilfreicher 
Verbündeter auf dem Weg zu stimmigen Entscheidungen, die in 
individuell passende Lösungen führen.

Herzlichst

Ihr  
Dr. med. György Irmey

Ärztlicher Direktor der Gesellschaft für 
Biologische Krebsabwehr e.V.
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”Es ist unglaublich, wie viel der 

Geist zur Erhaltung des Körpers 

vermag. Der Geist muss nur dem 

Körper nicht nachgeben.“
(Johann Wolfgang von Goethe)

”Zuweilen wird ein Baum 

gefällt, um einen Spatz zu 

fangen.“
(Chinesische Weisheit)

Homöopathie fördert 
 Lebensqualität
Interview mit Jens wurster
von PetRa Weiß

Dr. med. Jens Wurster ist Arzt und Homöopath. Der gebürtige Düssseldorfer hat 
in München Medizin studiert und promoviert. Durch erstaunliche Erfahrungen 
mit der Homöopathie spezialisierte er sich immer mehr auf dem Gebiet der ho-
möopathischen Krebsbehandlung. Schon bald nach seiner homöopathischen 
Ausbildung bei Dres. Horst und Michael Barthel lernte er 1992 Dr. Dario Spinedi 
kennen. Seitdem ist Wurster Spinedis engster Schüler. Die beiden arbeiten 
seit 1998 in der Clinica St. Croce im Tessin zusammen, um Krebspatienten mit 
Homöopathie zu behandeln.

Lieber Herr Doktor Wurster, Sie behandeln 
Krebspatienten begleitend mit Homöopa-
thie. Warum setzen Sie speziell auf diese 
Therapieform?
Schon in meiner Jugend trug ich den ganz 
großen Wunsch in meinem Herzen, Krebs 
zu heilen. So studierte ich alle Methoden 
und Möglichkeiten. Ich las unzählige Erfah
rungsberichte. Oft war die Homöopathie ein 
Schlüssel zur Genesung. Es ist nicht so, dass 
Homöopathie alleine den Krebs heilt. Doch 
mithilfe einer homöopathischen Therapie 
wird eine Art Immunmodulation angeregt, 
und das Abwehrsystem des Patienten be
kämpft dann den Krebs. Nach 20 Jahren 
täglichem Umgang mit Krebspatienten, die 
wir in der Clinica St. Croce im Tessin behan
deln, kann ich aus Erfahrung sagen, dass es 
sinnvoll ist, Krebspatienten mit Homöopa
thie zu begleiten.

Wie gehen Sie praktisch vor, wenn neue Pa-
tient*innen in Ihre Behandlung kommen?
Zuerst betrachten wir die gesamte Entwick
lung des Patienten oder der Patientin bis 
hin zum Tumorgeschehen im Rahmen einer 
mehrstündigen Anamnese. Danach analy
sieren wir die Symptome und werten sie 
aus. So versuchen wir, das Grundmittel und 
das aktuell angezeigte Mittel zu finden. An
schließend schauen wir nach einem Mittel 
für eventuelle miasmatische Blockaden 
und nach tumorspezifischen Arzneien. Auch 
für Schäden durch Chemotherapien oder 

Bestrahlungen gibt es spezielle Homöopa
thika. Wenn diese vielschichtigen Überle
gungen abgeschlossen sind, wird ein indi
viduelles Therapiekonzept erarbeitet. 
Gemeinsam mit dem Patienten erstellen wir 
eine Verlaufsparameterliste. Hier werden 
alle belastenden Symptome eingetragen: 
Schmerzen, Schlafstörungen, Ausmaß des 
Tumors, psychische Probleme etc. Wir do
kumentieren auch Laborergebnisse und 
Messwerte als Kontrollparameter, z.B. Tu
mormarker, Blutsenkung oder Blutdruck. 
Nach der Mittelgabe analysieren wir täglich 
die Symptome und prüfen die individuellen 
Reaktionen auf das Mittel.

Was ist ein guter Zeitpunkt für Krebspati-
ent*innen, um mit einer homöopathischen 
Behandlung zu beginnen?
Leider kommen die Patient*innen oft sehr 
spät zu uns, und dann ist die Therapie na
türlich schwieriger. Diese Menschen hatten 
in der Regel schon viele Chemotherapien 
und Bestrahlungen, sodass ihr Immunsys
tem kaum noch reagiert. Oft müssen wir 
zunächst die Nebenwirkungen der Chemo
therapien und Bestrahlungen behandeln. 
Dann wird versucht, das Immunsystem wie
der aufzubauen, damit es Kontrolle über 
das Tumorgeschehen gewinnen kann.

Wir erleben bei den meisten Patient*innen 
mit fortgeschrittener Krebserkrankung 
eine Verbesserung ihrer Lebensqualität 

© Jens Wurster
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GfBK-Kongress 2019

Der 19. PatientenArztKongress der Ge
sellschaft für Biologische Krebsabwehr 
e.V. findet in Heidelberg am 18. und 19. 
Mai 2019 statt. Veranstaltungsort ist wie
der die Print Media Academy direkt ge
genüber vom Heidelberger Hauptbahn
hof. Vorträge und Seminare informieren 
über Bewährtes und Aktuelles der kom
plementären/integrativen Krebsmedizin. 
In zahlreichen Kursen zu bestimmten 
Themen können Sie viele Übungen ken
nenlernen und ausprobieren. Unser „Of
fener Raum der heilsamen Begegnun
gen“ bietet die Möglichkeit, mit anderen 
Erkrankten oder ehemals Betroffenen in 
Austausch zu gehen. Eine Informations
ausstellung und Entspannungsangebote 
runden die Veranstaltung ab. Als 
 Referenten zugesagt haben bereits die 
MethadonForscherin Dr. rer. nat. Claudia 
Friesen sowie der Medizinethiker und 
historiker Prof. Dr. med. Giovanni Maio. 
Das ausführliche Kongressprogramm 
erscheint im Februar 2019. Alle Mitglieder 
und Förderer erhalten das Programm 
beigelegt in der nächsten Ausgabe von 
momentum bzw. momentum aktuell 
(1/2019). 

Aktuelle Informationen zur Veranstaltung 
finden Sie auf unserer Kongresshome
page www.biokrebskongress.de.

und oft auch eine Lebenszeitverlängerung. 
Wir beobachten häufig, dass Schmerzen 
zurückgehen. Ein wesentlicher Faktor, der 
in keiner Statistik auftaucht, ist die Verän
derung auf der Gemütsebene. Manche 
Menschen leben über viele Jahre voller 
Angst, Wut oder Trauer. Es ist für mich im
mer wieder faszinierend mitzuerleben, 
wenn sich mit der homöopathischen Be
handlung tiefgreifende Veränderungen im 
seelischen Bereich ergeben. Solche Ent
wicklungen sind für die Betroffenen ein 
unbeschreiblicher Gewinn.

Wer die Aufgabe übernommen hat, Krebs
patienten zu behandeln, muss sich darüber 
im Klaren sein, dass er oder sie immer wie
der mit dem Tod konfrontiert sein wird. Es 
ist aber ein bedeutender Unterschied, ob 
ein Mensch unter Angst und Verzweiflung 
den Todeskampf erwartet, sodass er letzt
lich im Morphiumrausch stirbt, oder ob er 
friedlich einschlafen kann. Aus Erfahrung 
kann ich sagen, dass die Homöopathie den 
Übergang vom Leben in den Tod sehr er
leichtern kann.

Der optimale Zeitpunkt einer homöopathi
schen Krebsbehandlung ist VOR Ausbruch 
der Erkrankung. Wir Homöopathen betrach
ten Krebs als Endresultat einer chronischen 
Krankheit. Oftmals zeigen sich Hinweise auf 
den Prozess schon Jahre, bevor ein Tumor 
entsteht. Zu diesem Zeitpunkt kann man 
die Entwicklung meist noch günstig beein
flussen.

Praxisbeispiel: 1999 kam ein Patient mit 
metastasiertem Melanom zu mir. Die Ärzte 
hatten ihm damals keine große Hoffnung 
gemacht, dass er noch lange leben würde. 
Dank der Therapie mit Sulfur in QPotenzen 
verschwanden die Metastasen. Heute, nach 
19 Jahren, ist der Mann immer noch be
schwerdefrei. 10 Jahre vor der Krebserkran
kung litt er immer wieder an bestimmten 
Symptomen, wie Ekzeme, Ohrausfluss, ver
mehrten Schweiß etc. Sie wurden mit schul
medizinischen Maßnahmen behandelt, 
ohne die eigentliche chronische Krankheit 
zu heilen. Aus homöopathischer Sicht liegt 
die Vermutung nahe, dass es nie zum Aus
bruch eines Melanoms gekommen wäre, 

wenn man diesen Patienten beizeiten kon
tinuierlich mit Sulfur behandelt hätte.

Was können sich Krebspatient*innen von 
einer homöopathischen Behandlung ver-
sprechen? 
Obwohl sie schon alle schulmedizinischen 
Therapien hinter sich gebracht haben und 
die Krebserkrankung dennoch weit fortge
schritten ist, kommen zahlreiche Patient*in
nen zu uns in der Erwartung, die Homöopa
thie könne nun alles heilen. Leider können 
auch wir Wunderheilungen nicht garantie
ren. Was wir versuchen können, ist, das 
Immunsystem so anzuregen, dass es das 
Tumorgeschehen kontrolliert. Wenn das 
gelingt, können wir manchmal auch Tumor
rückbildungen erleben.

Vor allem zielt unsere Behandlung darauf, 
die Schmerzen und das Gemüt positiv zu 
beeinflussen. Oft bessern sich Schmerzen, 
obwohl wir gar kein klassisches Schmerz
mittel gegeben haben. Wir versuchen, die 
Grundregulation wiederherzustellen, und 
dann gibt es auf mehreren Ebenen Verände
rungen. Viele unserer Patient*innen gelten 
aus Sicht der Schulmedizin als austhera
piert. Für sie im medizinischen Sinne etwas 
zu erreichen, ist schwierig. Gelingt es uns 
dennoch, ihnen wieder einen Funken Hoff
nung zu schenken und ihre Lebensqualität 
zu verbessern, dann ist ihnen oft schon sehr 
geholfen.

Sie waren auch forschend tätig. Wollen Sie 
uns etwas über Ihre Studie erzählen?
Gemeinsam mit dem Tumorzentrum Frei
burg haben wir eine Studie mit über 500 
Krebspatienten durchgeführt. Sie zeigt als 
Resultat eine signifikante Lebensqualitäts
verbesserung bei der homöopathisch be
handelten Patientengruppe. Leider wurde 
nicht überprüft, welche Teilnehmer*innen 
nach fünf Jahren noch lebten. Inzwischen 
sind mehr als 10 Jahre vergangen. „Erwar
tungsgemäß“, wie man mir mitteilte, sind alle 
Teilnehmer*innen aus dem schulmedizini
schen Patientenkollektiv verstorben. Umso 
erstaunlicher ist es, dass aus der homöopa
thisch behandelten Patientengruppe mit 
den fortgeschrittenen Tumorleiden noch 
einige leben. Eine dieser Patient*innen hatte 

© eyetronic/fotolia.com
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”Nicht die Vollkommenen, 

sondern die Unvollkommenen 

bedürfen der Liebe.“
(Oscar Wilde)

”Die beste Möglichkeit, seine 

Träume zu verwirklichen, ist 

aufzuwachen.“
(Asiatische Weisheit)

bereits das zweite Brustkrebsrezidiv. 2004 
diagnostizierten ihre Ärzte nach erfolglosen 
Operationen und Chemotherapien 17 Lun
genmetastasen. Das Tumorzentrum Freiburg 
fragte alle drei Monate nach ihrer Lebens
qualität. Drei Jahre später war die Studie 
abgeschlossen. Keiner hat sich mehr nach 
der Frau erkundigt. Sie blieb weiterhin in 
meiner homöopathischen Behandlung und 
ist seit 14 Jahren beschwerdefrei.

Worauf zielt Ihre homöopathische Thera-
pie? Dient sie als Begleitbehandlung zu 
schulmedizinischen Interventionen? Kann 
sie die Nebenwirkungen lindern? Ist es 
möglich, die Krebserkrankung selbst zu 
beeinflussen?
Wir streben eine optimale Kombination aus 
Schulmedizin und Homöopathie an. Unser 
Ziel ist es, stets den besten Weg für den Pa
tienten oder die Patientin zu finden. Manch
mal sind Patient*innen irritiert oder gar 
verärgert, wenn wir vorschlagen, parallel zur 
Homöopathie eine schulmedizinische 
 Methode anzuwenden. Mit fällt in diesem 
Zusammenhang ein Patient mit Hodg
kinLymphom ein, der ausschließlich ho
möopathisch behandelt werden wollte. 
Nach einiger Überzeugungsarbeit konnte er 
sich zu einer Chemotherapie entschließen, 
die wir homöopathisch begleiteten. Im 
Nachhinein war der Mann sehr dankbar, 
denn er wurde komplett geheilt. Es gibt 
aber auch Tumorarten, bei denen sich die 

Chemotherapie nicht als nützlich erweist. 
Ihr Einsatz muss auch im Hinblick auf die zu 
erwartenden Einbußen an Lebensqualität 
individuell erwogen werden.

Manche Homöopath*innen lehnen es ab, 
parallel zur Homöopathie andere Therapi-
en einzusetzen. Wie stehen Sie dazu?
In dem Sinne bin ich wohl kein klassischer 
Homöopath. Ich versuche alles, was mir 
dienlich erscheint, um bei meinen Pati
ent*innen Impulse für ihre Genesung zu 
setzen. Die Homöopathie ist ein wichtiger 
Faktor, um das Immunsystem zurück in die 
richtige Bahn zu lenken. Doch wenn man 
Krebspatient*innen umfassend behandeln 
will, müssen viele weitere Faktoren berück
sichtigt werden. Um das Energieniveau des 
Patienten anzuheben, setze ich Nahrungs
ergänzungsmittel ein und empfehle eine 
Ernährung mit reichlich Obst, Gemüse und 
vielen Beeren sowie Kräutern.

Was geben Sie Ihren Patient*innen als Nah-
rungsergänzungsmittel?
In der Praxis arbeite ich gerne mit Salvestro
len (Phytoalexine) in Form eines Präparats, 
an dessen Entwicklung ich beteiligt war, um 
das Immunsystem zu unterstützen. Die Sub
stanz dient in der Natur dazu, Pflanzen vor 
Angriffen von außen zu schützen. Salvestro
le führen bei Krebszellen zur Apoptose. Das 
heißt, die Zelle schaltet sich selbst aus. Ge
sunde Zellen sind aufgrund bestimmter En

© epiximages/fotolia.com

Schon unsere Kinder homöopathisch zu begleiten, ist die beste Vorsorge.
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Zum Weiterlesen 
Wurster J. Die homoöpathische Behandlung 
und Heilung von Krebs und metastasierten 
Tumoren. BODVerlag; 2015
Lehrke P, Quak T, Wurster J. Adjuvante Homöo
pathie in der Onkologie. München: Elsevier; 
2018 (medizinisches Fachbuch)
www.cyp1b1.de
https://bmccancer.biomedcentral.com/ar
ticles/10.1186/147124071119

Kontakt  
Dr. med. Jens Wurster 

www.drwurster.com

”Mit der Homöopathie können 

wir die Nebenwirkungen einer 

Chemotherapie reduzieren.“

zyme, die nur in Krebszellen vorkommen, 
von dem Effekt nicht betroffen.

Mit dieser Behandlung nutzen wir einen 
natürlichen Mechanismus, mit dem wir alle 
uns fortlaufend unserer Krebszellen entle
digen. Er funktioniert im menschlichen Kör
per seit Jahrtausenden. Leider nehmen wir 
heutzutage nur einen winzigen Bruchteil 
der früheren Menge an Salvestrolen mit der 
Nahrung auf. Die Substanz kommt in biolo
gisch angebautem Obst und Gemüse und 
in bestimmten Kräutern und Pflanzen vor.

Welche weiteren Therapien haben sich be-
währt?
Parallel zur Homöopathie setzen wir 
manchmal Mittel ein, die gezielt auf das er
krankte Organ wirken. Beispielsweise wen
den wir bei Lebermetastasen Mariendistel, 
bei Nierenproblemen Solidago oder bei 
Entzündungen Curcuma an.

Die öffentliche Meinung zur Homöopathie 
ist gespalten. Wie gehen Sie damit um?
Überall auf der Welt öffnet man sich für eine 
integrative Medizin, um den Patient*innen 
bestmöglich zu helfen. In Deutschland tra
gen rund 7.000 Ärzt*innen die Zusatzbe
zeichnung „Homöopathie“. Viele von ihnen 
sind Fachärzte in unterschiedlichen Fach
gebieten der akademischen Medizin. Die 
Therapieerfolge sind für sie im täglichen 
Erleben greifbar. 70% der Deutschen haben 
aus der Perspektive der Patient*innen po
sitive Erfahrungen mit Homöopathie und 
Naturheilkunde gemacht.

Wissenschaftler auf der ganzen Welt befas
sen sich mit Homöopathie. Untersuchun
gen an Zellkulturen, klinische Studien, 
 Metaanalysen sowie Tier und Pflanzenver
suche aus aller Herren Länder beweisen 
längst ihre Evidenz. Eine unvoreingenom
mene Analyse der Publikationen ergibt, 
dass die therapeutische Wirksamkeit durch 
qualitativ hochwertige Studien bestens be
legt ist. Um eine Unwirksamkeit der Metho
de schlussfolgern zu können, müsste man 
90% der klinischen Studien außer Acht las
sen. Genau das wurde bei einer australi
schen Metaanalyse gemacht. Der Schwindel 
ist durch die intensive Arbeit des Homeopa

thic Research Institutes in London 
 aufgeflogen. Dennoch bleiben solche Mani
pulationsversuche an der öffentlichen Mei
nung im Raum stehen.

Warum fordern die Hardliner unter den 
Homöopathiegegnern, dass die Methode 
verboten wird?
Horrende Kosten für das Gesundheits
system werden als Argument angeführt. 
Tatsächlich liegt der Kostenanteil für Ho
möopathie an den Gesamtkosten im Ge
sundheitswesen laut Aussage des Chefs der 
BARMER Ersatzkasse bei schlappen 0,01%. 
Es mag also ganz andere Gründe geben, 
warum so scharf gegen die Homöopathie 
geschossen wird.

Ich kann jeden nur ermutigen, sich schlau zu 
machen. Die Ergebnisse unserer Studie mit 
dem Tumorzentrum Freiburg zur Verbesse
rung der Lebensqualität für Krebspatient*in
nen unter homöopathischer Behandlung 
zum Beispiel sind öffentlich zugänglich. Je
der, der sich dafür interessiert, kann sich im 
Detail über das Studiendesign, den Verlauf 
und die Resultate informieren. Die Studien
leiter wurden für ihre Leistung mit dem Hu
felandÄrztepreis ausgezeichnet. An den 
Fakten ändert sich nichts, wenn einer der 
Studienautoren jetzt im Fernsehen das Stu
dienergebnis in Abrede stellt und die betei
ligten Forscher verleumdet. Dennoch blei
ben solche Behauptungen in den Köpfen 
haften. Nicht jeder macht sich die Mühe, 
selbst zu recherchieren. Ein erfreulicher 
Trend allerdings führt dazu, dass immer 
mehr Menschen sich ihr eigenes Bild ma
chen wollen. Zahlreiche Ärzt*innen und de
ren Angehörige werden hellhörig aufgrund 
der Nachrichtenmeldungen, die so gar nicht 
zu ihren persönlichen Erfahrungen oder den 
Berichten ihrer Kolleg*innen und Patient*in
nen passen wollen. Sie kommen in unsere 
Klinik und fragen interessiert nach unseren 
Beobachtungen. Zunehmend mündige Pati
ent*innen haben ebenfalls die Meinungsma
che satt, die in den Massenmedien läuft. Sie 
stellen kluge Fragen und verlangen nachvoll
ziehbare Antworten.

Lieber Herr Doktor Wurster, vielen Dank für 
Ihre klaren Worte.

© Jens Wurster

”Die Verbesserung der 

Lebensqualität bei ‚austherapierten‘ 

Patienten ist eine große Stärke der 

Homöopathie.“
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Ein selbstbestimmtes Leben fühlt sich frei an.

”Das Glück zu begreifen, dass der 

Boden, auf dem du stehst, nicht 

größer sein kann als die zwei Füße, 

die ihn bedecken.“
(Franz Kafka)

Loslassen und leichter leben
PetRa Weiß

„Die Krankheit zerbricht meine Vorstellung von mir, vom Leben und von Gott. 
Wenn ich meine Vorstellungen zerbrechen lasse, dann werde ich nicht an meiner 
Krankheit zerbrechen, sondern aufgebrochen für neue Möglichkeiten des Lebens 
und für mein wahres Selbst …“ Diese Worte hat Anselm Grün in meinem Inter-
view für Signal 1/2011 geäußert. Sie drücken den Kern dessen aus, was Loslassen 
bedeutet, und zeigen gleichzeitig das Potenzial einer solchen Entwicklung auf.

Die moderne Hirnforschung bestätigt, was 
spirituelle Lehrer, Mentaltrainer und Psy
chotherapeuten schon lange wissen: Wenn 
man auf das Problem starrt wie das Karni
ckel auf die Schlange, sind kreative Lösun
gen unmöglich. Man spricht auch von einer 
„Problemtrance“. Die Gehirnregionen, die 
für den „Fehlerzoom“ zuständig sind, funk
tionieren nicht gleichzeitig mit denjenigen, 
die uns für ganzheitliche Sichtweisen öff
nen. Auch ermutigen uns die wissenschaft
lichen Ergebnisse der Neurobiologen, uns 
gerade in schwierigen Situationen unseren 
Emotionen zuzuwenden. Sie sind der Dreh 
und Angelpunkt für das EinAusschalten 
bestimmter Funktionen im zen tralen Ner
vensystem. Das erklärt unter  anderem, wa
rum beispielsweise Achtsamkeitsübungen, 
Hypnose und körperorientierte Formen der 
Psychotherapie so erfolgreich sind, obwohl 
oder gerade weil sie sich nicht vornehmlich 
mit dem Problem befassen. Sie lösen den 
Tunnelblick vom Objekt unserer Angst und 
weiten die Wahrnehmung auf den Rest der 
Realität.

Das Bemühen loslassen
Vielleicht haben auch Sie schon einmal die 
Erfahrung gemacht, dass sich leichte Lö
sungen zeigen, wenn Sie aufhören, mit aller 
Macht etwas Bestimmtes verändern oder 
erreichen zu wollen. Je verbissener wir auf 
unseren Werten, Zielen und Vorstellungen 
beharren, desto wahrscheinlicher sind Ent
täuschungen und Frustrationen bis hin zu 
Resignation. „Ich habe mich so bemüht, 
und trotzdem ist die Krankheit noch da!“ 
Diesen Satz höre ich manchmal mit einem 
Unterton von Verzweiflung oder Vorwurf in 
der Erstanamnese. Es ist ein beliebtes Kon

zept, dass wir uns vorstellen, je mehr wir 
uns bemühen, desto sicherer müsse das 
erstrebte Resultat eintreffen.

Wie wäre es, wenn Sie aufhörten, sich zu be
mühen? Das soll nicht heißen, beim gerings
ten Widerstand gleich die Flinte ins Korn zu 
werfen. Wie so oft im Leben ist eine gute 
Balance wichtig. Wir bewegen uns zwischen 
passiver Schicksalsergebenheit und übereif
rigem Machbarkeitswahn. Irgendwo dazwi
schen liegt die Wahrheit. Auf welches Ende 
dieser Skala steuern Sie gewöhnlich zu?

Hinterfragen eigener Entscheidun-
gen Oft genug bilden wir uns ein, unser 
Ziel mit genau diesen Mitteln erreichen zu 
müssen. Wir haben uns etwas vorgenom
men, verschiedene Möglichkeiten in Be
tracht gezogen und uns für ein Vorgehen 
entschieden. So weit, so gut. Dann laufen 
wir auf unser Ziel zu. Kurs halten ist ein 
brauchbares Prinzip – solange keine neuen 
Informationen und Erkenntnisse eine aktu
alisierte Bewertung der Lage erfordern. Wir 
sammeln Erfahrungen, während wir den 
eingeschlagenen Weg begehen. Warum 
sollten sie weniger wichtig sein als die Er
fahrungen und Annahmen, anhand derer 
wir unsere ursprüngliche Entscheidung ge
troffen haben? Die eigenen Entscheidungen 
zu gegebener Zeit auch infrage stellen zu 
können, ist kein Versagen oder Aufgeben, 
sondern ganz im Gegenteil: Es zeigt persön
liche Stärke.

Der Wert von Werten
Es gibt Menschen, die von Natur aus sehr 
flexibel auf äußere Gegebenheiten reagie
ren können, und solche, die eher mit Be
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”Nicht weil etwas schwer ist, 

wagen wir es nicht, sondern weil 

wir es nicht wagen, ist es 

schwer.“
(Seneca)

© Greg Meland/fotolia.com

Von oben gewinnt man eine neue Perspektive.

ständigkeit gesegnet sind als andere. Beide 
Qualitäten sind grundsätzlich gute und 
wichtige Ressourcen zur Bewältigung unse
rer vielfältigen Lebensaufgaben. Wenn wir 
aber in eine Krise geraten sind, sei es eine 
gesundheitliche, private oder berufliche, 
die wir mit unseren gewohnten Strategien 
nicht meistern können oder die vielleicht 
sogar durch unsere üblichen Verhaltens
muster ausgelöst worden ist, wird es Zeit, 
unsere Konzepte zu hinterfragen. Was frü
her nützlich war, hat womöglich schon län
ger ausgedient, ohne dass wir es bemerkt 
haben. Die Macht von Gewohnheiten darf 
man nicht unterschätzen.

Unsere Quellen Auf welche Art und Wei
se wir im Leben stehen, wie wir mit unseren 
Problemen umgehen, ist durch viele Quel
len gespeist: Wir bringen eine genetische 
Disposition sowie epigenetische „Vorein
stellungen“ mit, wir werden durch Erzie
hung und Vorbild geprägt, durch kulturelle 
Strömungen, religiöse Glaubensgemein
schaften, soziale Schichten und gesell
schaftliche Konventionen beeinflusst. Und 
letztlich gibt es auch zentrale Werte, die aus 
unserem Selbst entstehen, aus unserem 
wahren Wesen, wie Anselm Grün es nennt. 
Ein hochkomplexes Wertesystem ist die 
Grundlage für unser tägliches Leben. Man
chen ist Anerkennung wichtiger als Freizeit, 
für andere ist die Zugehörigkeit zu ihrer Fa
milie wichtiger als ihre Gesundheit, wieder 
andere schätzen Aufrichtigkeit mehr als 
Diplomatie und so weiter. Prinzipiell dürfen 
alle Werte gleichrangig nebeneinanderste
hen. Das „Ranking“ der Werte durch den 
Einzelnen ist Ausdruck seiner Individualität.

Solange wir mit unserem Wertesystem gut 
fahren, werden wir es nicht über den Hau
fen werfen. Es gibt uns Orientierung und 
Sicherheit in einer Welt voller Veränderun
gen. Unsere Werte dienen uns als 
Richtschnur für neue Situationen und un
gewohnte Herausforderungen. Wir geraten 
erst dann in die Bredouille, wenn z.B. Werte, 
die gesellschaftlichen Konventionen ent
springen, denjenigen widersprechen, die 
aus unserem Selbst hervortreten. Dann ist 
es Zeit, das Loslassen vorzubereiten.

Familienmuster
Traditionelle Werte aus dem Familiensystem 
in unsere persönlichen Top Ten sinnvoll ein
zusortieren, ist erfahrungsgemäß eine Übung 
für Fortgeschrittene: Nehmen wir an, mehre
re Vorfahren sind während einer Epidemie 
gestorben oder ihre Großeltern haben unter 
gruseligen hygienischen Bedingungen in ei
nem Flüchtlingslager gelebt. Dann wird in 
Ihrer Familie, ohne dass das ausgesprochen 
werden muss, der Wert Reinlichkeit einen ho
hen Stellenwert einnehmen. Vielleicht war 
ihre Mutter schon ein Putzteufel, und Sie 
selbst müssen den Boden wischen, wenn 
jemand durch den Flur gelaufen ist, oder die 
Toilette täglich drei Mal desinfizieren. Ihnen 
erscheint das möglicherweise normal. Vor 
dem Hintergrund der Familienbiografie ist 
dieses Verhalten auch verständlich. Notwen
dig ist es aber nicht. Sie leben nicht im Flücht
lingslager. Ihre 45qmWohnung können Sie 
auf diese Weise vielleicht in Schuss halten, 
bei einem Einfamilienhaus wird das Feudeln 
und Staubwischen mitunter zum tagesfüllen
den Programm. Spätestens dann steht es in 
Konkurrenz zu anderen Werten, die Ihnen 
wichtig sind, z.B. sich um Ihre Kinder oder um 
Ihre Gesundheit zu kümmern oder sich ein
fach mal auszuruhen und gar nichts zu tun.

Systemische Verstrickungen Das Loslas
sen von Mustern aus der Ahnenreihe kann 
man durch verschiedene Methoden fördern. 
Besonders bewährt hat sich das Familien
stellen („Systemische Verstrickungen lösen“ 
Signal 3/2010). Sie können sich von einem 
Therapeuten dabei unter vier Augen beglei
ten lassen oder den Prozess in einer Gruppe 
wahrnehmen. Vorbereitende Bewusstseins
arbeit können Sie allerdings selbst leisten. 
Stellen Sie sich Ihre Ahnenreihe vor: Ihre 
Eltern, hinter Mutter und Vater ihre Großel
tern, hinter Großvater und Großmutter die 
Urgroßeltern und so weiter. Danken sie ih
nen für all die Traditionen, die Ihnen zuge
flossen sind. Manche davon waren Ihnen 
ausgesprochen dienlich oder sind es immer 
noch. Spüren Sie die Herzensverbindung zu 
diesen Menschen. Machen Sie sich bewusst, 
dass jedes Gen in allen Ihren Zellen von die
sen Leuten kommt. Vielleicht haben Sie den 
Impuls zu visualisieren, dass aus dieser Rei
he, das Leben zu Ihnen geflossen ist. Wie 
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auch immer Sie die Verbindung würdigen, 
es wird Ihnen helfen, das loszulassen, was 
Sie nicht mehr brauchen oder was Sie stört.

Verständnis, Würdigung und Zugehörig-
keit Wir kommen zurück zu dem Beispiel 
mit der Pest oder dem Flüchtlingslager. Sa
gen Sie Ihren Vorfahren im Geiste: „Für Euch 
war es existenziell wichtig, immer alles sau
ber zu halten. Das kann ich gut verstehen. 
Damals hing Euer Leben davon ab, wie 
penibel geputzt worden ist. Jetzt ist das 
Jahr 2018. Wir leben allgemein unter guten 
hygienischen Bedingungen. Trotz aller Pa
nikmache in den Medien stellen Seuchen in 
meinem Leben keine so große Bedrohung 
dar wie damals für Euch. Ich werde einen 
Umgang mit dem Thema Reinlichkeit fin
den, der für meine Zeit und für mein Leben 
angemessen ist. Auch wenn andere Werte 
für mich wichtiger sind, bleibe ich im Her
zen mit Euch verbunden.“ Verständnis, Wür
digung und Zugehörigkeit sind die Grund
prinzipien dieser Arbeit. Sie kann eine sehr 
heilsame Wirkung entfalten.

Überholter Selbstschutz
Werte, die aus unserer eigenen Biografie re
sultieren, wollen ebenso in Würde verab
schiedet werden. Ein gewisses Maß an 
Selbstreflexion ist sehr nützlich. Wenn Sie 
verstehen, warum Sie beispielsweise eine 
Distanz zu Ihren Mitmenschen aufgebaut 
haben, erleichtert das den Prozess. Nehmen 
wir an, Sie haben im Mutterleib Ihren Zwilling 
verloren. Oder Sie sind mit einem narzissti
schen Elternteil aufgewachsen. Dann ist es 
nicht verwunderlich, dass es Ihnen später 
schwerfällt, vertrauensvolle und stabile Bin
dungen aufzubauen. Selbstschutz ist ein le
gitimes Motiv. Aber auch wenn sich Ihnen die 
Zusammenhänge nicht logisch erschließen: 
Gehen Sie davon aus, dass Sie für Ihre Be
sonderheiten gute Gründe hatten. Vieles, 
was uns heute lästig ist, diente uns einmal 
als wertvolle Bewältigungsstrategie. Würdi
gen Sie diese Leistung Ihres Unterbewusst
seins, Ihrer Reflexe oder Ihrer Seele.

„Auch wenn ich gar nicht genau weiß, warum 
ich so geworden bin. Sicher war mir dieses 
Verhalten irgendwann einmal sehr dienlich. 

Es hat vermutlich dazu beigetragen, dass ich 
eine schwierige Situation gemeistert habe. 
Dafür bin ich dankbar. Mein Leben ist (gut) 
weitergegangen. Heute ist das Jahr 2018. Die 
Umstände haben sich verändert. Ich werde 
einen angemessenen Umgang mit der Situ
ation finden, der zu meinem jetzigen Leben 
und zur heutigen Zeit passt.“ Solche oder 
ähnliche Worte und Haltungen können Ih
nen helfen, überholte Werte auszumustern 
bzw. ihnen einen passenden Platz auf Ihrer 
Werteskala zuzuweisen.

Selbst-bestimmt
Noch ein Wort zu gesellschaftlichen Kon
ventionen und anderen Einflüssen von au
ßen. In den westlichen Industrienationen 
herrscht seit ein paar Dekaden der Trend zu 
Individualisierung. Das hat Vor – und Nach
teile. In Zusammenhang mit dem Loslassen 
genießen wir die Vorzüge dieser Entwick
lung: Es wird immer weniger wichtig, was 
die Masse macht, wir orientieren uns selte
ner an den anderen und schauen mehr 
nach den eigenen Bedürfnissen. Preußisch 
geprägte Sprichwörter, die uns mit erhobe
nem Zeigefinger darauf hinweisen, was man 
tun oder was man lässt, verschwinden zu
nehmend aus dem Sprachgebrauch. Gesell
schaftlich wird heute besser akzeptiert, 
dass jeder Mensch seine eigenen Vorstel
lungen davon hat, wie er sein Leben gestal
ten will. Das schlägt sich bis in die Gesetz
gebung nieder. Diskriminierungen aufgrund 
von Andersartigkeit sind verboten und wer
den bestraft. Wir dürfen uns also immer 
freier darin fühlen, das Leben zu führen, das 
zu unseren individuellen Neigungen und 
Bedürfnissen passt. Mit der Freiheit kommt 
die Verantwortung. Und für viele auch die 
Suche. Denn wenn ich äußere und innere 
(Schein)Zwänge losgelassen habe, bin ich 
aufgerufen, meinen eigenen Lebensstil zu 
finden. Halten Sie daher Ausschau nach 
Ihrem wahren Wesen. Es ist der Kompass zu 
einem selbstbestimmten Leben, das Ihnen 
wirklich entspricht. Sie finden es – wie 
könnte das anders sein?! – in sich. Diesen 
Weg können Sie alleine beschreiten oder 
sich begleiten lassen, je nachdem, was Ih
nen am besten entspricht.
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Lebensrucksack
Silke Kugler

Im Alter von 35 Jahren erhält Silke Kugler die Diagnose Brustkrebs. Zu diesem 
Zeitpunkt ist sie schwanger. Erst zwei Monate zuvor war ihre Schwester an Krebs 
verstorben. Nun ist sie selbst betroffen. Es fühlt sich an, als trage sie einen Ruck-
sack, gefüllt mit schwerer Last: Steinen der Hoffnungslosigkeit und Angst. Wie es 
ihr gelingt, wieder ein Maß an Leichtigkeit in ihr Leben einzuladen, berichtet sie im 
Folgenden.

Für mein Leben gerne bewege ich mich in 
der freien Natur. Am liebsten bin ich in den 
Bergen unterwegs. Natürlich darf auf so einer 
Wanderung ein Rucksack mit Proviant nicht 
fehlen. Ganz anders verhielt es sich mit dem 
Rucksack, den ich im November 2011 auf 
meinen Rücken geschnallt bekam. Gnaden
los wurde er mir übergehängt ohne Rück
sicht auf meine vorhandenen Kräfte.

Der erste Stein
Die Last war so gewaltig, dass ich meinen 
Bodenkontakt augenblicklich verlor, und ich 
bekam den ersten schweren Brocken mit der 
Aufschrift „Krebs“ hinein: Meine 36 Jahre alte 
Schwester hatte Brustkrebs im fortgeschrit
tenen Stadium. Die ersten Tage danach wa
ren ein Balanceakt für mich, da der Krebs
stein mich mit seinem massiven Gewicht 
immer wieder in die Knie zwingen wollte. 
Verwundert war ich über das Schild meiner 
Schwester, das sie an der Tür, die zu ihrem 
Pflegebett führte, angebracht hatte: „Zutritt 
nur für Optimisten.“ Darüber hatte sie einen 
Regenbogen gemalt. Zu gerne hätte ich ihre 
positive Sicht auf die Zukunft geteilt, aber mit 
jeder Metastase in Gehirn und Leber kamen 
weitere schwere Brocken in mein Gepäck. Im 
Frühjahr 2012 wurde mir schließlich ein gi
gantischer Brocken mit der Aufschrift „Tod“ 
in meinen Rucksack gepackt, der mich in ei
nem tiefschwarzen Loch verschwinden ließ.
Meine Schwester schloss am 9. Mai 2012 für 
immer die Augen. Die Atmosphäre hätte in 
diesem Augenblick nicht ambivalenter sein 
können. Auf der einen Seite den Hauch des 
Todes im Nacken, der sich grinsend an mei
nem Rucksack zu schaffen machte. Auf der 
anderen Seite konnte ich ihre Seele fast fe
derleicht davonfliegen sehen. Während ihrer 

letzten Atemzüge bat ich sie darum, mir ein 
Himmelszeichen zu senden. Was passte bes
ser zu meiner herzensguten Schwester als 
ein Regenbogen, den sie mir am Abend ihrer 
Beerdigung schickte? Tränenüberströmt 
sammelte ich alle meine Kräfte ein und klet
terte mit dem Zugspitzmassiv im Rucksack 
aus dem Loch Richtung Regenbogen. Meine 
Schultern waren von dem Schmerz mittler
weile betäubt, aber als ich einmal einen Blick 
nach hinten wagte, war es mir, als ob die 
Farben des Regenbogens herausschauten. 
In diesem Moment konnte ich den Stein der 
Hoffnungslosigkeit herausnehmen.

Der zweite Stein
Niemals hätte ich geglaubt, dass mein Ruck
sack noch mehr an Gewicht zulegen könnte, 
aber zwei Monate später bekam ich erneut 
einen Stein mit der Aufschrift „Krebs“. Dieses 
Mal war er für mich bestimmt, für die 35jäh
rige Silke Kugler, die sich zu diesem Zeitpunkt 
ungünstigerweise auch noch im zweiten Tri
menon ihrer Schwangerschaft befand. Der 
Tod war in diesen Momenten so präsent, dass 
ein Weglaufen unmöglich war und ich freiwil
lig in das Todesloch der Erde sprang, weil ich 
wusste, dass das Gewicht meines Rucksacks 
mich sowieso dorthin ziehen würde. Als ge
hässige Gratiszugabe bekam ich einen Angst
stein, dessen Last ich förmlich auf meinem 
Herzen spürte und von dem ich wusste, dass 
er ein treuer Lebensbegleiter bleiben würde. 
Mein schwindendes Lebensgefühl und das 
wachsende Leben meines Babys saßen nun 
zusammen in einem Boot und mussten vier 
Chemotherapien durchlaufen, während derer 
ich wahnsinnige Ängste um mein Ungebore
nes ausstand. Als sich nach der ersten Che
miebombe der Tumor bereits um die Hälfte 

”Ich wünsche dir von Herzen, 

dass du aus den harten Brocken 

deines Lebens ein weich gebettetes 

Herz legen kanst.“
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verkleinert hatte, konnte ich einen kleinen 
Splitter am Angststein entfernen und zur Hoff
nungslosigkeit gesellen. Für die Geburt mei
ner Tochter nahm ich alle tief in mir schlum
mernden Kräfte zusammen und schaffte es 
wundersamerweise, dass sie auf natürlichem 
Wege das Licht der Welt erblickte. Bei ihrem 
haarreichen Anblick war ich unendlich er
leichtert, und ganz viele weiße Federn kamen 
in meinen Rucksack, die wie Flügel das Ge
wicht emporhoben und etwas erträglicher 
machten. Meine Haare schlugen sich wacker, 
aber nach der sechsten Giftbombe war die 
Glatze unumgänglich. Gemeinsam mit ihnen 
verlor ich nicht nur ein Stück Würde, sondern 
auch ein Stück Menschsein. Nun hatte der 
Krebs es endgültig geschafft, dass er mir auch 
äußerlich anzusehen war. Ich zog mich noch 
mehr hinter meine Schutzmauer zurück. Zu 
einem Zufluchtsort für meine Familie und 
mich wurde in dieser Zeit ein lauschiger Wald
spielplatz. Hier in dieser vogelzwitschernden 
Idylle konnte ich meinen Rucksack eine Zeit
lang absetzen. Sie war wie eine Tankstelle für 
meinen Körper, meinen Geist und meine See
le. Mit jedem Mal kam ein weißes, luftiges 
Federgepäck in meinen Rucksack. Schritt für 
Schritt merkte ich, wie ich mich zu verändern 
begann: Äußerlich sprossen meine Haare und 
innerlich nahm ich Mauerstein für Mauerstein 
herab.

Nach Beendigung meiner letzten Bestrah
lung setzte ich einen meiner mutigsten 
Schritte auf meinem Weg: Obwohl meine 
Haare bestimmt noch keine zwei Zentimeter 
maßen, trat ich ohne Kopfbedeckung aus 
meiner Kabine. Da ich den gewaltigen Glat
zenstein dort zurückließ, konnte ich federnd 
wie auf einem Laufsteg durch die Tür in mein 
Leben ohne Tumortherapien schreiten. Ich 
war beschwingt und voller Lebenshunger. 
Die zwar immer noch vorhandenen Steine in 
meinem Rucksack hielten sich mit dem re
genbogenbunten Federgepäck die Waage, 
und es gab Tage, an denen ich mir der Exis
tenz dieses Rucksacks gar nicht bewusst war.

Hinter dem Regenbogen geht 
es weiter
Es war mein Vater, der die Idee hatte, ob ich 
meine Geschichte nicht zu Papier bringen 

wollte. Mit einigem Zögern setzte ich mich an 
den Laptop, weil ich Angst hatte vor dem, 
was da so alles in meinem Inneren schlum
merte. Würde die hauchdünne Membran, die 
sich über meine psychischen Wunden gelegt 
hatte, durch das Schreiben aufbrechen? 
Doch wie heilsam erwies sich diese Tätigkeit! 
Wie ein segensreicher Strom floss es aus mir 
heraus, weil meine Hand die Verlängerung 
meines Herzens darstellte. Anderntags war 
ich oft selbst erstaunt über die Worte, die so 
treffend meine Krankheitsgeschichte be
schrieben. Ich stellte fest, dass meine Seele 
nur heilen konnte, wenn ich nochmals das 
tiefe Todestal durchlief. Während mein einige 
hundert Seiten umfassendes Manuskript 
„Hinter dem Regenbogen geht es weiter“ 
entstand, wanderten immer wieder Steine 
aus meinen Rucksack heraus. Als es nach 
einem Jahr fertig vor mir lag, konnte ich in 
der Tat einige Splitter des Krebssteins her
ausholen, da er an seiner Gewaltigkeit etwas 
eingebüßt hatte. Schreiben war zu einer im
mensen Heilquelle für mich geworden, aus 
der ich täglich trank.

Ich war mir sehr unsicher, ob ich mein Werk 
veröffentlichen sollte, aber da man als unbe
kannte Autorin sowieso keinen Verlag finden 
kann, tat ich das, wohin mein Herz mich führ
te: Ich fing an, Kindergeschichten zu schrei
ben. Endlich konnte ich meine tief verborge
ne Kreativität ausleben und sprudelte über 
vor Ideen. Ich liebte diese heile Kinderwelt, 
in der es keine Tumorkriegsschauplätze gab. 
Als ich dann auch noch zu Pinsel und Farben 
griff, war mein Lebensrucksack zu einem Teil 
von mir geworden, den ich nur noch wahr
nahm, wenn ich meine Aufmerksamkeit da
rauf lenkte.

Der dritte Stein Doch mitten in meiner 
Kreativitätswelle tauchte wie aus dem Nichts 
der dritte Stein mit der Aufschrift Krebs auf. 
Ich hatte einen Knoten in der anderen Brust. 
Der Angststein war von immensem Gewicht, 
da sich die Ärzte prognostisch zurückhielten. 
Der Tumor wurde entfernt, und der onkolo
gische Professor sprach sich gegen eine Che
motherapie aufgrund der zeitlichen Nähe zu 
meiner letzten aus. Wie ein ausgepeitschter 
Hund humpelte ich nun durch die Welt, dass 
ich fast die Hand meiner Freundin Lisa über
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sehen hätte, die sich mir entgegenstreckte 
und mitzog. Was hätte ich in diesem tiefsten 
Todestal nur ohne ihren Strohhalm gemacht, 
an den ich mich wie eine Ertrinkende klam
merte?

Du kannst selbst etwas 
beitragen …
So begann ich mit Heileurythmie, suchte 
einen anthroposophischen Arzt auf, aß ton
nenweise rohen Brokkoli und begann, mich 
für Wildkräuter zu interessieren. Es tat so gut, 
sich einfach nur führen zu lassen, weil mir die 
Kraft für jede Initiative gefehlt hätte. So traf 
ich auf Menschen, die mir Mut machten. Die 
mir sagten, dass es in Statistiken Abweichun
gen nach oben und unten gibt. Dass meine 
ungewöhnliche, noch nicht erforschte gene
tische Disposition zu verändern war. 
Selbstheilungskräfte entwickeln und Epige
netik waren die Begrifflichkeiten, die mir in 
den Rucksack gepackt wurden, um die Last 
zu reduzieren. Und immer wieder wisperte 
eine sanfte Stimme an meinem Ohr, wäh
rend mein Hochleistungsmixer Löwenzahn, 
Giersch und Brennnesseln zerschredderte: 
„Du kannst selbst etwas zu deinem Gesun
dungsweg beitragen.“ War es die Kraft der 
Natur oder meine innere, sprudelnde Ur
quelle, die ich endlich angezapft hatte? Ich 
merkte, wie sich mein Rückgrat trotz der 
schweren Last aufrichtete, obwohl ich mich 
für eine Mastektomie entschieden hatte. 
Wenn ich dann noch die warmen Hände 
meiner drei Kinder spürte und sah, wie sie 
täglich einen Schritt in die Welt hinaussetz
ten, wusste ich, wofür sich mein Weg lohnte. 
Auch wenn er an vielen Tagen durch trostlo
se Einöden ohne Zeichen von Leben führte, 
schlängelte er sich immer wieder an Federn 
vorbei. Jedes Mal konnte ich gestärkt weiter
gehen mit der Gewissheit, dass man auch im 
härtesten Asphalt ein kraftvoll hervorsprie
ßendes Blümlein finden konnte. War ich gar 
selbst diese Pflanze? Manchmal war ich er
staunt über die Silke, die früher nur ein Gras
halm im Wind gewesen war und die nun 
Dinge tat, die für sie früher undenkbar gewe
sen wären. Beispielsweise hielt ich zwischen 
meinen beiden Operationen die erste Auto
renlesung meines Lebens und verließ fe
dernd das Klassenzimmer mit dem Gefühl, 

dass dies der Beginn einer Herzenssache 
war. Der Mastektomie sah ich gelassen ent
gegen.

Federleicht
Allerdings musste ich wieder einen herben 
Rückschlag erfahren, als der Professor mir 
mitteilte, dass sich bereits Tumor Nummer 
drei in meiner Brust eingenistet hatte. Stun
denlange Spaziergänge im Wald, Qigong, 
grüner Smoothie, der alle Tumorzellen aus
schwemmte :) und Gespräche mit lieben 
Menschen halfen mir zu verhindern, dass 
sich neuer Ballast in meinem Rucksack ein
fand und der Stein der Hoffnungslosigkeit 
wieder hineinkam. Ich konnte das Positive 
daran sehen: Die Entfernung der Brüste war 
auf jeden Fall die richtige Entscheidung ge
wesen, da der Krebs sich nie aus diesen Kör
perteilen zurückgezogen hätte. In unserem 
Sommerurlaub begab ich mich auf die Su
che nach einem geeigneten Namen für un
seren Verlag, denn ich hatte mich nun end
gültig dafür entschieden, meine Bücher in 
einem Eigenverlag zu veröffentlichen. Was 
war da naheliegender als „Federleichtver
lag“? Federleichte Bücher zum Davonfliegen. 
Es tat so unheimlich gut, ein Ziel vor Augen 
zu haben. Mit der Ovariektomie konnte ich 
erneut ein paar Angstsplitter von meinem 
Stein herausnehmen. Nun hatte ich alles in 
meiner Macht Stehende getan, um den ag
gressiven Tumorzellen den Nährboden zu 
nehmen. Nur wer dem Tod in die Augen ge
blickt hat, kann solche prophylaktischen 
Maßnahmen verstehen, ohne sie zu verurtei
len.

Nun drei Jahre nach meiner Zweitdiagnose 
fühlt sich mein Leben gefüllt und weich an, 
so wie das Moosbett, auf dem ich die Steine 
aus meinem Rucksack platziert habe. Nach 
einigem Herumprobieren habe ich endlich 
die für mich tragenden Säulen gefunden: ein 
tägliches Gesunderhaltungsprogramm aus 
Yoga, Meditation, Bewegung in der Natur, 
kreativem Schaffen und noch vielem mehr. 
Und wenn die Krebsangstwelle doch einmal 
droht mich zu überrollen, dann schaue ich 
einfach nur meine drei Kinder an, und dann 
kommen ganz viele weiße Federn in meinen 
Lebensrucksack hinein.

Kontakt  

Silke Kugler 

EMail: silke.kugler@gmx.net 

www.federleichtverlag.de

© Autorin
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Gfbk-Sprechstunde:

Patienten fragen – 
Ärzte antworten

Haben Sie  Fragen?

Die Antworten in dieser Rubrik  
lassen sich nicht immer auf andere 
Patient*innen übertragen. 

Für eine individuelle Beratung rufen 
Sie uns gerne an:  
montags bis donnerstags   
von 9:30 bis 16:00 Uhr  
und freitags  
von 9:00 bis 15:00 Uhr  
Tel.: 06221 138020

Oder richten Sie Ihre Fragen  
schriftlich an die  Gesellschaft für  
Biologische Krebsabwehr e.V.  
Redaktion momentum –  
gesund leben bei Krebs  
Voßstr. 3  
69115 Heidelberg 
E-Mail: information@biokrebs.de

Gadolinium im Kontrastmittel
Eine Fernsehsendung hat über das Kon-
trastmittel Gadolinium berichtet. In dem 
Beitrag wurden detailliert meine Be-
schwerden beschrieben, unter denen ich 
nach Chemotherapie und vielen Nachun-
tersuchungen leide. Über die letzten Jah-
re verteilt hatte ich mehr als ein Dutzend 
MRT-Untersuchungen mit Kontrastmittel. 
Wie soll ich mich verhalten? Was wissen 
Sie über die Nebenwirkungen von Gado-
linium?

Das Metall Gadolinium wird in der Medi
zin als Kontrastmittel bei MRTUntersu
chungen (Magnetresonanztomografie) 
eingesetzt. Lange galt Gadolinium als 
unbedenklich, doch jetzt geht man davon 
aus, dass es sich im Körper ablagert. Die 
Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat 
nun auch offiziell bestätigt, dass sich nach 
Anwendung von gadoliniumhaltigen Kon
trastmitteln geringe Mengen Gadolinium 
im Gehirn ablagern. 
Welche langfristigen Risiken mit einer 
Gadoliniumablagerung im Gehirn ein
hergehen, ist unbekannt. Daher empfahl 
die EMA, die Zulassungen für intravenöse 
lineare gadoliniumhaltige Kontrastmittel 
in der EU ruhen zu lassen. Die als stabiler 
geltenden sogenannten makrozyklischen 
Kontrastmittel sind nach wie vor auf dem 
Markt, obwohl sie ebenfalls Gadolinium 
enthalten. Studien zeigen, dass auch bei 
diesen Verbindungen Rückstände des gif
tigen Schwermetalls im Gehirn und in den 
Knochen gefunden wurden.
Von anderen Metallen weiß man, dass be
reits geringe und noch unter den Grenzwer
ten liegende Mengen durchaus zu Vergif
tungssymptomen führen können. Deshalb 
stufen wir den Einsatz von Gadolinium als 
problematisch ein. 
Auf der Internetplattform www.gadolini
umvergiftung.de beschreiben die Betrof
fenen sehr eindrücklich ihre Beschwerden. 
Oft klagen Patient*innen nach MRTAufnah
men – wie auch bei anderen Kontrastmittel
untersuchungen – über Schlappheitsgefühl 
bzw. Körperschmerzen, die ein paar Tage 
andauern. Bisher unbekannt war, dass 

diese Symptome noch nach Wochen bis 
Monaten chronifizieren können. Beschrie
ben werden dabei Schmerzen (ähnlich einer 
Fibromyalgie), Muskelschwäche, Schwel
lungen, Missempfindungen, Krämpfe, Atem
probleme, Konzentrationsschwierigkeiten, 
Hautveränderungen, Herzschwäche und 
Herzrhythmusstörungen, Sprachprobleme 
und Sehstörungen. Es soll außerdem zu 
einem Anstieg der Leberenzyme sowie der 
Herzenzyme und zu einer Verschlechterung 
der Nierenfunktion kommen können.
Wenn Sie den Verdacht hegen, an einer Ga
doliniumvergiftung zu leiden, lassen Sie Ih
ren Gadoliniumwert bestimmen. Labore, die 
diese Untersuchung durchführen, sind z.B. 
https://microtraceminerals.de/ (Microtrace 
Minerals Hersbruck), http://www.mlhb.de 
(Medizinisches Labor Bremen), http://www.
imdberlin.de (IMD Labor BerlinPotsdam). 
Bei erhöhten Werten wenden Sie sich an ei
nen Arzt oder eine Ärztin für Umweltmedizin.
Immerhin haben deutschlandweit viele 
Radiologen umgedacht. Sie verwenden 
gadoliniumhaltige Kontrastmittel nur noch 
dann, wenn es aus ihrer Sicht unvermeidbar 
ist, das heißt, wenn sie wichtige diagnosti
sche Informationen mit einer Magnetreso
nanztomografie ohne Kontrastverstärkung 
nicht gewinnen können. Fragen Sie trotz
dem im Vorbereitungsgespräch vor jeder 
MRTUntersuchung nach, ob ein Kontrast
mittel gespritzt werden soll, und entschei
den Sie vor Ort, ob Sie dem zustimmen. Al
ternativen zu diesen Kontrastmitteln gibt es 
leider noch nicht.
Übrigens: Die Patient*innen scheiden das 
Gadolinium über ihren Urin aus, sodass es 
dem Abwasser zugeführt wird. In unseren 
Kläranlagen kann das Metall Gadolinium 
nicht vollständig abgebaut werden. Es ist 
inzwischen in unserem Trinkwasser nach
weisbar, wie der Geochemiker Professor 
Michael Bau aus Bremen zeigte. Diesen Um
stand halten wir ebenfalls für bedenklich, 
auch wenn Forscher davon ausgehen, dass 
Gadolinium im Trinkwasser keine gesund
heitliche Gefahr darstellt, sondern nur ein 
Indiz für die zunehmende Verschmutzung 
unserer Umwelt ist.
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Jod aus Meeresalgen
Ich hatte Brustkrebs. Nun wurde durch 
einen Urintest festgestellt, dass mir Jod 
fehlt. Den Mangel möchte ich gerne über 
die Ernährung ausgleichen. Was halten Sie 
in diesem Zusammenhang von Algen?

Bevor Sie Jod, mit Jod angereicherte Pro
dukte oder Algen zu sich nehmen, ist es 
grundsätzlich wichtig, im Blut nach An
zeichen einer Schilddrüsenüberfunktion 
Ausschau zu halten. Am besten, Sie kon
sultieren einen Therapeuten, der Erfahrung 
mit Jod hat. Sind Ihre Werte im Normbe
reich, können wir Ihnen Algen empfehlen. 
Gegenüber anderen jodhaltigen Präpara
ten haben sie zahlreiche Vorteile. Im Ver
gleich zu anorganischem Jod aus Tablet
ten wird organisch gebundenes Jodid (in 
Meerwasser und Meeresalgen) langsamer 
aufgenommen und besser gespeichert. In
zwischen weiß man, dass eine Schilddrü
senunterfunktion, die wir als Jodmangel 
wahrnehmen, auch eine Folge einseitiger 
Ernährung sein kann. Ihr Versuch kann also 
sinnvoll sein, durch Ernährungsmaßnah
men den Jodmangel auszugleichen. Hierzu 
eignet sich die sogenannte Misosuppe her
vorragend. Sie wird in Südostasien häufig 
verzehrt, wo Frauen deutlich seltener an 
Brustkrebs erkranken. Experten vermuten, 
das hat nicht nur etwas mit dem Verzehr 
von reichlich Soja im frühen Erwachsenen
alter zu tun, sondern auch mit dem regel
mäßigen Konsum von Jod in Seetang und 
Meeresalgen.

Für die tägliche Misosuppe empfehlen wir 
die WakameAlge. Wakame hat ebenso wie 
Sushi Nori einen viel geringeren Jodanteil 
als die KombuAlge. Die Firma Monika Ru
schin (Importeurin von Algen) empfiehlt 2 
Gramm Wakame im Trockenzustand pro 
Person und Tag.
Die Misosuppe liefert nicht nur organisches 
Jod. Sie kann den Körper auch beim Entgif
ten und Ausleiten unterstützen.
Miso, traditionell hergestellt, ist reich an Mi
neralien. Es enthält einen hohen Anteil an 
BVitaminen und Enzymen. Sie aktivieren 
den Darm und fördern die Verdauung durch 
das Zersetzen von Eiweiß und Stärke. So 
wird die Nahrung besser verwertet. Lauch 
reduziert den Blutfettgehalt. Er enthält in 
hoher Konzentration Eisen, Magnesium 
und Zink. ShiitakePilz (1 Pilz ca. 2–3mal 
pro Woche verwenden) fördert ebenfalls 
die Entgiftung, kann den Cholesterinspie
gel senken und stärkt das Abwehrsystem. 
Sein Verzehr kann in äußerst seltenen Fällen 
zu Hautrötungen führen. Kaufen Sie Pilze 
nur in guter Qualität, am besten getrock
net im Naturkostfachhandel. Beim Kauf 
von frischen Pilzen achten Sie darauf, dass 
die Lamellen noch geschlossen sind, sonst 
haben die Pilze ihre gesundheitsfördernde 
Wirkung bereits verloren.
Wer den Geschmack von Algen nicht mag, 
kann auf standardisierte Präparate aus 
Algen in Bioqualität und/oder rückstands
kontrollierte Varianten von verschiedenen 
Anbietern zurückgreifen.

© olezzo/fotolia.com

In Meerwasser und Algen ist Jod enthalten.

Rezept Misosuppe

Alle Angaben pro Person
 ▶ 1 Stück Wakamealge, 2 Gramm im Tro

ckenzustand
 ▶ 1,5 Tassen Wasser
 ▶ 1 Shiitakepilz (2–3mal pro Woche), 1 

Zwiebel, ½ Möhre, 1 Stück weißer Ret
tich (2 cm)

 ▶ oder: Pastinake, Lauch, Rübchen, Ra
dieschen, Knollensellerie …

 ▶ Schnittlauch oder Wildkräuter zum Gar
nieren 

 ▶ Gerstenmiso 
 ▶ oder Shoyu, wenn die Brühe klarer sein 

soll 

Die Wakamealge ca. 5 Minuten in kaltem 
Wasser einweichen. Das Wasser mit der 
klein geschnittenen Alge aufkochen. Shi
itakepilz einweichen, Stiel entfernen, Hut 
kleinschneiden mit der Alge ca. 10 Minuten 
kochen. Nach 10 Minuten die Möhren und 
den Rettich in Würfel schneiden, Zwiebel 
in Halbmonde schneiden und dem Wasser 
hinzugeben. Alles zusammen noch einmal 
10 Minuten auf kleiner Flamme weiter ko
chen. Das Miso (ca. 1 TL pro Tasse Koch
wasser) mit einigen Löffeln Kochwasser 
verrühren. Das aufgelöste Miso in die heiße 
Suppe geben. Darauf achten, dass sie 
nicht mehr siedet. Kräuter vor dem Servie
ren über die Suppe streuen. Guten Appetit!
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Renate Christensen

Jutta Trautmann

Angela Keller

Berlin
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert 
– in: GfBKBeratungsstelle Berlin, FritzReuterStr. 
7, 10827 Berlin

13. November 2018, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Integrative onkologische Therapie 
am Beispiel von gynäkologischen 
Krebserkrankungen
Referentin: Dr. med. Cornelia Herbstreit, Leiterin 
des Brustzentrums, Gemeinschaftskrankenhaus 
Havelhöhe, Berlin

28. November 2018, 18 bis 20:30 Uhr
Workshop: Heilabend – Empfangen und Geben 
von Heilenergie
Referentin: Elisabeth Maria Kossenjans, Heilerin, 
Berlin

11. Dezember 2018, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Nebenwirkungen onkologischer 
Therapien – naturheilkundlich begegnen
Referentin: Renate Christensen, Ärztin f. 
Naturheilverfahren, beratende Ärztin, GfBK Berlin

15. Januar 2019, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Soziale Fragen während einer 
Krebserkrankung – Reha, Schwerbehinderung, 
Beruf, finanzielle Situation
Referentin: Dipl.Soz. Päd. Jutta Schildbach, 
Psychoonkologin (WPO), Beraterin beim OnkoRat 
Berlin e. V. 

12. Februar 2019, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Diagnose Krebs und Therapie 
abgeschlossen – was nun – was tun?
Referentin: Claudia Sinclair, HP, Berlin

12. März 2019, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Gestaltungstherapie und Klinische 
Kunsttherapie bei Krebs
Referentin: Anke Andrea Eckert, HP f. 
Psychotherapie, Klin. Kunsttherapeutin, Berlin

9. April 2019, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Metastasierungen im Bauchraum
Referentin: Prof. Dr. med. Beate Rau, Leiterin der 
Abteilung für Spezielle Onkologische Chirurgie, 
Charité Berlin

14. Mai 2019, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: „Mind-Body-Medizin“ – 
Krankheitsbewältigung durch Lebensstilmedizin
Referentin: Dipl.Psych. Christel von Scheidt, 
Leiterin der Tagesklinik für MindBodyMedizin am 
Immanuel Krankenhaus Berlin

11. Juni 2019, 18:30 bis 20 Uhr
Vortrag: Therapie und Prävention von 
Krebserkrankungen – Möglichkeiten der 
Chinesischen Medizin
Referentin: Dr. med. Anna Mietzner, Ärztin für 
Chinesische Medizin und Akupunktur, Berlin

außerdem: fortlaufende Kursangebote in den 
Räumen der GfBK-Beratungsstelle Berlin

Hamburg
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert 
– in: VHSZentrum West (Othmarschen), Waitzstr. 
31, 22607 Hamburg

27. November 2018, 19 bis 20:30 Uhr
Lesung: Auf wilden Wegen – Die Geschichte 
meiner Heilung von Gebärmutterhalskrebs
Autorin: Dr. Gabriele Freytag, Dipl.Psych., 
Psychotherapeutin 

29. Januar 2019, 19 bis 20:30 Uhr
Workshop: Qigong und Visualisieren zum 
Jahresanfang
Referentinnen: Angela Keller, HP f. Psychotherapie, 
psychoonkolog. Beraterin, und Jutta Trautmann, 
Lehrerein für Qigong, Ernährungskurse und 
Gesundheitsprävention, GfBKHamburg

12. Februar 2019, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag mit vielen Übungen: Warum Lachyoga, 
wenn mir nicht nach Lachen ist?
Referentin: Maren Seemann, Zertifizierte 
LachyogaLeiterin, Hamburg
Ort: VHSZentrum Ost, Farmsen, Berner Heerweg 
183, 22159 Hamburg

5. März 2019, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Orthomolekulare Medizin zur 
ergänzenden Krebsbehandlung
Referentin: Dr. Arezu Dezfuli, FÄ für Innere Medizin, 
Hamburg

20. März 2019, 18 bis 19:30 Uhr
Vortrag mit vielen Übungen: Feldenkrais – 
Bewusstheit durch Bewegung
Referentin: Maike Droste, FeldenkraisLehrerin, 
Hamburg

Heidelberg
18. und 19. Mai 2019
19. Patienten-Arzt-Kongress der GfBK
Ort: Print Media Academy Heidelberg

Herbst/Winter 2018
Gesundheitsfördernde Ernährung bei Krebs - 
Vorträge und Kochkurse
Veranstaltungsreihe in Kooperation mit der 
Volkshochschule Heidelberg e. V.
Information und Anmeldung:  www.vhshd.de

jeweils im Sommer- und Wintersemester
Kurse zur Anregung der Selbstheilungskräfte und 
Einführung in ganzheitsmedizinische Themen

Bei allen Veranstaltungen bitten wir um Anmeldung in der jeweiligen Beratungsstelle bzw. unter der angege-
benen Kontaktadresse. Bei Kursen, Seminaren und Workshops ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. 
Eintrittspreise und Kursgebühren können Sie in der jeweiligen Beratungsstelle erfragen. Bei kostenfreien
 Veranstaltungen dürfen Sie uns gerne eine Spende zukommen lassen, die Ihnen angemessen erscheint. Diese 
und weitere Termine finden Sie auch unter www.biokrebs.de.
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München
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert 
– in der GfBKBeratungsstelle München, Schmied
KochelStr. 21, 81371 München

8. November 2018 sowie 17. Januar,  
21. Februar, 7. März, 4. April, 9. Mai 2019,  
18 bis 20 Uhr
Meditative Kreistänze
Leitung: Susanne Betzold, GfBK München
Ort: Alten und ServiceZentrum Altstadt, 
Sebastiansplatz 12, 80331 München

27. November und 20. Dezember 2018 sowie 
24. Januar, 19. Februar, 21. März,  
16. April 2019, 10:30 bis 12 Uhr
Mit Jin Shin Jyutsu wieder ins Gleichgewicht 
kommen
Referentin: Elisabeth Dietmair, HP, GfBK München

29. Januar 2019, 17 bis 18:30 Uhr
Vortrag: Kinesiologie und ihre Möglichkeiten
Referentin: Dr. Almut Brandenburg, HP, 
Kinesiologin, Holzkirchen

19. Februar 2019, 17 bis 18:30 Uhr
Vortrag mit Übungsangebot: Fuß-QiGong
Referentin: Bernadett Gera, QiGongLehrerin, 
München

13. April 2019, 9:30 bis 14:30 Uhr
Patienteninformationstag: „Der 
Krebserkrankung ganzheitlich begegnen – 
Impulse, die zusammen wirken“
Referenten: Dr. med. Artur Wölfel, Prof. Dr. med. 
Jörg Spitz, Jaya Herbst
Ort: Krankenhaus für Naturheilweisen (KfN), 
Seybothstr. 65, 81545 MünchenHarlaching

Wiesbaden
alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert 
– in: GfBKBeratungsstelle Wiesbaden, Bahnhofstr. 
39, 65185 Wiesbaden

5. Februar 2019, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: „Der Dritte im Bunde“ – Paare fördern 
und entwickeln sich unter dem Ereignis Krebs
Referent: Dipl.Psych. Alf von Kries, Praxis 
Wegbegleitung, Wiesbaden

12. März 2019, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Was kann ich von einer 
Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs erwarten?
Referentin: Marion Kaiser, FSH nach Krebs, Gruppe 
WiesbadenOst

11. April 2019, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Einführung in die Simonton-Methode
Referentin: Cornelia Kaspar, Simonton
Therapeutin, Ulm

12. April 2019, 14 bis 17:30 Uhr
Workshop: Freude und Vorstellungskraft nutzen 
zur Stärkung der Genesung – Eigene Kraftquellen 
nutzen und durch innere Vorstellung die 
individuelle Visualisierung erstellen lernen
Referentin: Cornelia Kaspar, Simonton
Therapeutin, Ulm

7. Mai 2019, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Die positiven Aspekte der Osteopathie 
bei Krebs
Referentin: Ursula Lenz, Osteopathin, HP, 
Wiesbaden

4. Juni 2019, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Vitamin D und mehr – Was der innere 
Arzt benötigt, um heilen zu können
Referent: Prof. Dr. med. Jörg Spitz, Präsident der 
GfBK, Schlangenbad
Ort: Rathaus Wiesbaden, Stadtverordnetensaal

Vortragsreihe „Integrative Onkologie“ im 
Rathaus Wiesbaden
Leitung: Dr. med. Heinz Mastall, Vizepräsident der 
GfBK
Termine bitte über die GfBKBeratungsstelle 
Wiesbaden erfragen

IBKM – Integrative Biologische 
Krebsmedizin – Fortbildung für 
Therapeuten 
Grundlagenkurs Heidelberg (Teil 1): 15. bis 17. 
März 2019 
Grundlagen-Praktikumskurs Greiz (Teil 2): 21. 
und 22. Juni 2019
Information und Anmeldung: GfBK Heidelberg, 
Tel.: 06221 138020, EMail:  
anmeldung@biokrebs.de

Arezu Dezfuli

Almut Brandenburg

Jörg Spitz
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