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Berühren und Berührtwerden
Berührung ist eine Sinneserfahrung, die viele von uns in den vergangenen
anderthalb Jahren schmerzlich vermisst haben. Körperliche Berührung gehört
zu unserem Menschsein und ist eine unverzichtbare Basis für unser soziales
Miteinander. Aus Berührung gewinnen wir Lebenskraft und Vertrauen. Berührung
vermittelt Geborgenheit und Zuversicht. Berührung kann uns für Räume unseres
Körpers und unserer Seele öffnen, die wir noch wenig erfahren haben.

Manchmal sind es nur unsere Körperzellen, die sich noch gut an die Zeit erinnern, in der wir das Licht
der Welt erblickt haben und im Idealfall in unseren ersten Jahren viel warmherzige und liebevolle
Berührung erleben durften. Jeder Mensch braucht für eine gesunde Entwicklung vom
Säuglingsstadium bis ins hohe Alter Berührung. Gerade in Zeiten belastender Krankheitsprozesse
und/oder Therapien kann durch heilsame Berührung zu mehr Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit
beigetragen werden. Ein wegweisendes Zeichen in diesem Zusammenhang ist für mich die Verleihung
des diesjährigen Medizinnobelpreises: Zwei Forscher wurden ausgezeichnet, die bahnbrechende
Erkenntnisse zu unserem Berührungs-, Schmerz- und Temperaturempfinden gewonnen haben.
Berührung wollen wir nicht nur körperlich erfahren, sondern gleichermaßen auch seelisch. Wenn
uns im Alltag etwas berührt, erinnern wir uns daran, dass unsere Seele mit uns spricht. So kann ein
Musikstück, ein Tanz, ein Kunstwerk, eine persönliche Begegnung oder ein scheinbar alltägliches
Ereignis uns so berühren, dass wir spontan ein tiefes Glücksgefühl erfahren. Es kann uns aber auch
in der Form berühren, dass uns ein Gefühl von Traurigkeit ergreift und uns die Tränen in die Augen
steigen. Wenn wir Kinder beobachten, sehen wir, dass sie viel weniger Probleme haben, seelische
Berührung zu zeigen. Als Erwachsene sind wir oft schon so von unserem Verstand geprägt, dass wir
seelische Berührung seltener oder kaum mehr empfinden. „Nicht zu zeigen, was wir empfinden, ist
ein kapitaler Fehler“, sagt die bekannte internationale Kapazität auf dem Gebiet der Körpersprache,
Samy Molcho, in seinem inspirierenden Interview in dieser Ausgabe.
Tiefe Gefühle von Berührung empfinde ich immer wieder, wenn ich von einzelnen Patientinnen und
Patienten und ihrem persönlichen, individuellen Weg mit einer Krebserkrankung erfahre. Oft ist es
ein langer, mühsamer Weg mit vielen Rückschlägen. Dennoch sind bei allen Tiefen und Höhen immer
wieder Wunder möglich, die eine einseitig mechanistisch orientierte Medizin nicht würdigen mag.
Nur wenn wir wieder diese Wunder in uns selbst entdecken, unsere Herzen öffnen und nicht nur im
Außen nach Antworten suchen, werden wir uns selbst näherkommen.
Wir leben weiterhin in einer bewegten und krisengeprägten Zeit. Wir können uns freuen, wenn wir
in unserem persönlichen Leben eine Orientierung und einen Rhythmus finden, um uns selbst treu
sein zu können. Als Menschheit haben wir kaum etwas im Griff, auch wenn wir es uns gerne einreden.
Es gibt weiterhin arg viele Probleme auf dieser Welt, die wir nur in einem liebevollen und respektvollen
Miteinander angehen können! Wenn wir uns Zeit nehmen, wohlwollend mit uns selbst und achtsam
zu sein, werden wir wieder mehr bewegende Momente der
Berührung erfahren können.
In diesem Sinne begleiten Sie meine Segenswünsche in der
vorweihnachtlichen Zeit und für die Jahreswende.
Mit allen guten Herzenswünschen
Ihr

14 Heilimpulse
15 Kalender

Dr. med. György Irmey
Ärztlicher Direktor der Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e.V.
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Wie kann professionelle
heilsame Berührung
Menschen mit einer Krebs
erkrankung helfen?
Bruno Müller-Oerlinghausen und Gabriele Mariell Kiebgis

Nicht nur Menschen brauchen Berührung. © imago images / blickwinkel

”

Für eine gesunde

Entwicklung braucht jeder Mensch

“
“

Berührung.

”

Die therapeutische Beziehung

2

wird zu einem Ort des
Vertrauens.

Die Krebserkrankung ist ein Leiden an Körper, Leib und Seele. Viele Patienten
und Patientinnen leiden nicht nur unter Schmerzen, sondern klagen über
Unruhe, Angst und eine anhaltende Müdigkeit (engl. chronic fatigue). Durch
die Diagnose Krebserkrankung entsteht nicht nur in vielen Fällen ein seelisches
Trauma, sondern es entwickelt sich häufig auch ein gestörtes Körpergefühl.
Das Vertrauen in meinen bislang verlässlichen Leib zerbröckelt und zerbricht
– je nach Schwere des Krankheitsverlaufs. Der Tumorpatient fällt zudem nicht
selten in eine seelische Isolation, da er an einem Lebenspunkt steht, den er mit
anderen aus seinem persönlichen Umwelt nicht teilt. Von Patientinnen und Patienten hören wir immer wieder, dass selbst Familienmitglieder eine seltsame
körperliche Distanz zum Kranken aufbauen, Berührungen in Form von Zärtlichkeiten werden reduziert. So wird der Krebs zum Feind; in seinem Umfeld sind
viele darin involviert, ihn zu besiegen.

Wo können psychologische
Begleitung und heilsame
Berührung einen sinnvollen
Platz in einem integralen
Behandlungskonzept finden?
In der kurativen Phase stehen die körperlichen Aspekte der Erkrankung im Vordergrund. Dennoch besitzt auch in diesem
Krankheitsstadium die professionelle psychoonkologische Beratung und Therapie
einen hohen Stellenwert. Eine zusätzliche
praktische Bedeutung gewinnt sie in der
anschließenden Phase der Erholung. Hier
geht es vor allem darum, die inneren Widerstandskräfte, also die körperlich-seelische
Resilienz zu stärken. Die Wege hierzu können je nach psychischer Ausgangslage und
bisherigen oder neu entdeckten Vorlieben
und Fähigkeiten ganz verschieden sein. Für
die einen mag eine spezielle Psychotherapie besonders hilfreich sein, für einen anderen sind es vielleicht angeleitete Entspannungsübungen, Yoga, Meditation oder
vielleicht auch angeleitetes Singen.

Die klassische Physiotherapie ist in vielen
Fällen notwendig und nützlich, beispielsweise in Form von Lymphdrainage oder Kräftigung der geschwächten Muskulatur. Es gab
freilich immer wieder Befürchtungen, dass
durch manuelle Manipulationen (Kneten,
Massieren, Reiben, Klopfen) Tumorzellen im
Körper gestreut werden könnten. Nach Aussage des Krebsinformationsdienstes des
Deutschen Krebsforschungszentrums gibt es
dafür jedoch keinen wissenschaftlichen Beleg. Dennoch empfiehlt sich ärztliche Rücksprache vor der Buchung von zum Beispiel
einer Massage.
Im Folgenden wollen wir auf den besonderen Stellenwert heilsamer Berührung bzw.
psychoaktiver Massagen näher eingehen,
einer Therapieform, mit der wir uns praktisch und wissenschaftlich seit Jahrzehnten
beschäftigen und die sich insbesondere in
der engen Kooperation zwischen beispielsweise Psychoonkolog*in und Körpertherapeut*in als wirksam erweist. Jeder Mensch
braucht für eine gesunde Entwicklung Be-
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rührung, vom Säuglingsstadium bis ins
hohe Alter. Wir haben das im Detail in unserem 2018 erschienenen Buch dargestellt (1).
Die neurobiologischen Grundlagen für die
körperlichen und psychischen Effekte professioneller Berührung – beispielsweise in
Form der psychoaktiven Massage – sind in
den letzten Jahrzehnten intensiv erforscht
worden. Wir kennen spezielle Rezeptoren
und Nervenfasern, aber auch Hormone, die
durch genau definierte rhythmische, sanfte
Berührungen aktiviert werden und die biologische Grundlage des dadurch erzeugten
körperlich-seelischen Wohlgefühls darstellen. Im Weiteren möchten wir drei Symptomgruppen speziell beleuchten, die bei
Tumorpatient*innen immer wieder auftreten und die durch heilsame Berührung positiv beeinflusst werden können: chronischer Schmerz, Depression und Fatigue..

Massage mildert chronischen
Schmerz
Die für viele Krebserkrankungen typischen
chronischen sind eine Hauptquelle von sich
verstärkenden Ängsten und können zwar oft,
aber doch nicht immer zufriedenstellend
medikamentös beeinflusst werden. Sie sind
ein Hauptgrund, warum an Krebs erkrankte
Menschen so häufig komplementär-integrative Therapiemöglichkeiten ergreifen. Ob
Massage in ihren verschiedenen Formen
hier generell wirksam ist, wird in der Wissenschaft nicht einheitlich bewertet. In der
Tat existieren auch Studien mit negativem
Ergebnis; demgegenüber kam jedoch eine
2015 veröffentlichte kritische Analyse zu
dem Ergebnis, dass sich in neun von insgesamt zwölf Studien, die aus 178 Publikationen als wissenschaftlich akzeptabel herausgefiltert worden waren, ein positiver Effekt
bei den insgesamt 559 untersuchten Patienten nachweisen lässt (2). Einige interessante Einzelheiten aus dieser Analyse seien
hier erwähnt: In der Mehrheit der Studien
wurde die Wirksamkeit einer Ganzkörpermassage untersucht, in vier Studien kam
eine Fußreflexzonenmassage zum Einsatz,
und hier zeigten sich die besten Resultate.
Die Behandlungen dauerten jeweils 10–50,
im Mittel 30 Minuten, und es handelte sich
um durchschnittlich vier bis fünf Termine

im Abstand von ungefähr einer Woche. Der
schmerzreduzierende Effekt zeigte sich in
verschiedenen klinischen Situationen: beispielsweise postoperativer Schmerz,
Schmerzen nach Chemotherapie oder
durch Metastasen. Er war auch unabhängig
von der Art des Tumors: Zum Beispiel bei
Brustkrebs (vier einzelne Studien) oder
Darmkrebs zeigten sich gleichermaßen positive Effekte.
Es sei nicht verschwiegen, dass andere systematische Analysen zu etwas anderen Ergebnissen kamen. So konnten Pan und
Mitarbeiter in einer 2014 veröffentlichten
Übersicht (3) zwar an insgesamt 18 einzelnen Studien eine positive Wirkung auf Begleiterscheinungen der Krebserkrankung
wie chronische Müdigkeit oder Ärger zeigen,
aber keine Wirkung gegen Schmerzen. Solche sich scheinbar widersprechenden Ergebnisse kommen oft dadurch zustande,
dass verschiedene Autoren unterschiedliche Messinstrumente zur Darstellung der
untersuchten Zielgrößen verwenden.
Aus körpertherapeutischer Sicht stellt sich
die konkrete therapeutische Situation, wie
sie sich in vielen Behandlungen gezeigt hat,
wie folgt dar. Heilsame Berührungen, so wie
wir es verstehen, können Patient oder Patientin wieder in eine körperlich wahrnehmbare Realität bringen, die sich trotz aller
verständlichen Besorgnisse gut anfühlt. Die
therapeutische Beziehung, die sich zugewandt, liebevoll und in angstfreier Atmosphäre aufbaut, wird zu einem Ort des Vertrauens und der Entspannung, was die
Betroffenen in vielerlei Hinsicht positiv unterstützt. Beispielsweise kann das Gespräch
über die eigenen Ängste und Befindlichkeiten, außerhalb des medizinischen und familiären Umfelds, entlastend wirken. Die
körpertherapeutische Führung der Patient*innen in die Wahrnehmung der eigenen
Körperlichkeit erfolgt im vertrauten Kontakt, sodass die von Krankheit nicht befallenen Körperbereiche wieder in den Vordergrund des Bewusstseins treten. Das
verändert die sorgenvoll angespannte Körperhaltung. Diese entlastete Körperhaltung
begünstigt eine muskuläre und organische
Entspannung.

Erfahrungen aus
der körpertherapeutischen
Praxis
Einige persönliche ErfahrungenErfahrungen aus der Arbeit von Gabriele
Mariell Kiebgis:
Ich habe einige Jahre eine an Brustkrebs erkrankte ältere Klientin begleitet. Ihr wurde eine Brust entfernt, was
eine stark wulstige Narbe direkt über
der Brust hinterließ. Nach einigen
Massagebehandlungen fragte ich sie,
ob ich ihre Narbe bei der Massage
einbeziehen darf. Nach ihrer Zustimmung berührte ich immer auch diese
Narbe. Obwohl die Brust, so wie sie
war, entfernt wurde, empfand die Klientin die Berührungen als sehr angenehm: „… als wäre sie wieder da – es
fühlt sich jetzt wieder vollständig an.“
Die Berührungsangst ist eine der
wichtigsten Ursachen, warum – auch
bei anderen Narben – Berührungen
an und in den verletzten Haut- und
Seelenbereichen vermieden werden.
Dabei helfen sie, Verletzungen zu integrieren und sich mit ihnen zu versöhnen, was den Heilungsprozess
oder die Akzeptanz der Erkrankung
erheblich positiv beeinflusst. In einer
onkologischen Abteilung, in der ich
einmal hospitierte, haben sich die
Patienten gerne berühren lassen.
Manchmal konnte ich nur die Hände
massieren oder die Arme ausstreichen oder bei bettlägerigen Patienten
nur für eine Weile den Arm unter den
Nacken schieben. Oft sagten sie einfach: „Oh, wie schön.“ Augenblicklich
atmeten sie ruhiger und entspannten
sich. Die meisten baten darum, dass
die berührende Pflegeperson wieder
kommen soll.
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Antidepressive Wirkungen von
Massage
Zu den Personen
Dr. med. Bruno Müller-Oerlinghausen war als
Professor für Klinische Psychopharmakologie
jahrzehntelang in der Psychiatrischen Klinik
der FU Berlin in der Depressionsforschung und
-therapie tätig. In diesem Kontext beschäftigt
er sich seit 20 Jahren wissenschaftlich auch
mit der Wirksamkeit und den Mechanismen
heilsamer Berührung.
Gabriele Mariell Kiebgis arbeitet seit 28 Jahren
als Körpertherapeutin in eigener Praxis am
Bodensee. Sie hat die Psychoaktive Massage
nach GMK entwickelt, die sie seit 2017 auch
als Ausbildung anbietet. Ihr Schwerpunkt liegt
in der Wirksamkeit von Berührungen bei psychischen Belastungen. Zurzeit arbeitet sie an
dem Handbuch für die Psychoaktive Massage.

© J. Schaaber

Kontakt
Univ.-Prof. em. Dr. med. Bruno MüllerOerlinghausen
Charité Universitätsmedizin-Berlin
Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane
E-Mail: bruno.mueller-oerlinghausen@
mhb-fontane.de
Gabriele Mariell Kiebgis
Praxis und Ausbildungszentrum für
Psychoaktive Massage, Kressbronn am
Bodensee
E-Mail: gmkiebgis@t-online.de
www.koerpertherapie-am-bodensee.de
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Damit kommen wir nunmehr zu einem zweiten wichtigen therapeutischen Bereich, nämlich der Wirkung von Massage auf Depression
und Angst. Wir möchten hierzu exemplarisch
auf zwei seriöse S
 tudien aus Deutschland und
den USA verweisen, die wichtige Erkenntnisse
erbracht haben. Im Jahre 2009 veröffentlichte
eine Forschergruppe der Charité in Berlin die
Ergebnisse ihrer bedeutsamen Arbeit: Sie führten im Gegensatz zu vielen andere Autoren
eine sogenannte kontrollierte Studie an Frauen mit Brustkrebs durch: Von 34 Patientinnen
erhielt nur die Hälfte über fünf Wochen je zweimal wöchentlich eine 30-minütige Behandlung mit „klassischer“ Massage, auch schwedische Massage genannt. Verglichen mit der
Kontrollgruppe klagten die Patientinnen mit
Massage über statistisch signifikant weniger
emotionale Beschwerden wie Depression und
ängstliche Depression. Und besonders interessant: Nach sechs Wochen ohne Behandlung
fanden sich immer noch positive Effekte der
Massagetherapie beispielsweise auf die Müdigkeit (4, 5). In einer Übersicht aus dem Jahre
2011 wurde freilich auch bemerkt, dass sich in
der Hälfte von zu jener Zeit existierenden kontrollierten Studien kein statistisch signifikanter
positiver Effekt von Massage auf Depression
finden ließ (6). Andererseits haben verschiedene Autoren (7, 8) eindrucksvoll über antidepressive Massageeffekte bei Frauen mit Brustkrebs berichtet. Die größte „offene“ Studie – also
ohne Vergleich mit einer Nichtmassagegruppe
– stammt aus dem berühmten Sloan-Kettering-Krebszentrum in New York (9). Die Autoren konnten an fast 1300 Patienten überzeugend eine bis zu 50%ige Verminderung von
Schmerz, Depression und Angst nach Massage
beobachten – Besserungen, die bis zu acht
Stunden anhielten. Dabei kamen sowohl klassische Massage als auch eine sehr sanfte, vermutlich der psychoaktiven Massage vergleichbare Technik und eine spezielle Fußmassage
zur Anwendung.

Massage oder therapeutische
Berührung und Fatigue
Nicht nur während der akuten Phase etwa
einer Chemotherapie, sondern auch noch
viele Jahre nach abgeschlossener Therapie

leiden viele Tumorpatient*innen unter einer
anhaltenden physischen und psychischen
Dauererschöpfung bzw. Müdigkeit, dem sogenannten Fatigue-Syndrom, das sich außerordentlich belastend auf den Alltag der Patientinnen und Patienten auswirkt, sodass
diese Menschen, obwohl unter Umständen
die Krebskrankheit erfolgreich behandelt wurde, sich dennoch nicht gesund fühlen können.
In manchen Fällen ergeben sich diagnostisch
auch Überschneidungen mit den Symptomen
einer Depression. In Ergänzung zu psychotherapeutischen Ansätzen, Yoga, Bewegung und
Schlafhygiene kommt hier der Körpertherapie
in verschiedenen Facetten eine besondere
Bedeutung zu. Neben der klassischen oder
psychoaktiven Massage wird auch in Deutschland die sogenannte Therapeutische Berührung (engl. Healing Touch) gerne zur Behandlung eingesetzt. Es handelt sich dabei um eine
energetische Behandlung, deren erklärte
Wirkungsmechanismen nicht auf allgemein
akzeptiertem wissenschaftlichem Grund stehen. Sie wird aber von manchen Autor*innen
als wichtige Pflegeleistung empfohlen (10).
Post-White und Mitarbeiter (11) haben in einer
großen Studie die Wirksamkeit von Healing
Touch und klassischer Massage verglichen.
Dabei zeigte sich die Therapeutische Berührung in der Wirkung auf Fatigue der Massage
überlegen, obwohl Letztere beispielsweise
Angst und andere emotionale Störungen positiv beeinflusste. Andere Autoren haben dagegen bei Patientinnen mit Brustkrebs unter
Radiotherapie im Vergleich zu Placebobehandlung keine statistisch signifikanten positiven Effekte von Therapeutischer Berührung
beobachtet (12). In weiteren Studien konnte
eine positive Wirkung von zum Beispiel „myofaszialer“ und Thai-Massage auf Fatigue
glaubhaft gemacht werden (13). Auch in der
schon oben besprochenen großen Studie des
Sloan-Kettering-Instituts wurde eine 41%ige
Absenkung der Fragebogenwerte für Fatigue
berichtet. In der Schweiz soll schon vor fast 20
Jahren für die Onkologiepflege Massage als
geeignete Maßnahme zur Linderung des Fatigue-Syndroms empfohlen worden sein.
Literatur:
Das Literaturverzeichnis finden Sie unter:
https://www.biokrebs.de/images/momen
tum/4-2021_mueller-oerlinghausen.pdf
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Voller Lebendigkeit
bis ins hohe Alter

Interview mit Samy Molcho – internationale
Kapazität der Körpersprache
von Laurens Dillmann

Geboren in Israel, Weltbürger, Studium von Tanz, Schauspiel und Pantomime,
tätig als Pantomime, Schauspieler und Regisseur, bis 2004 o. Univ.-Professor
an der Universität für Musik und darstellende Kunst am Max-Reinhardt-Seminar in Wien (emeritiert). Autor zahlreicher Bestseller über Körpersprache.
Laurens Dillmann interviewte ihn im September 2020 und veröffentlichte das
Interview auf seiner Website (www.laurensdillmann.de). Der Abdruck in der
momentum erfolgt mit freundlicher Genehmigung.
Kannst du dich an den Moment erinnern, in
dem du gemerkt hast, dass dich der Körper
fasziniert?
Das ist schwer zu sagen. Das ist wohl bei mir
fließend passiert. Ich habe bereits im Alter
von zehn, elf Jahren Theater gespielt. Für
den eigenen Ausdruck benutzt du immer
deinen Körper. Ich habe auch Unterricht in
Schauspielschulen genommen, selbst am
Max-Reinhardt-Seminar unterrichtet und
Inszenierungen gemacht. Der Schauspieler
muss eines verstehen: Das Spiel findet im
Körper zwischen den Sätzen statt. Bevor
Hamlet sagt „Sein oder nicht sein“, muss er
erst mal verzweifelt sein. Ohne in sich verzweifelt zu sein, braucht er den Satz nicht
zu sprechen. Das wirkt sonst aufgesetzt. Der
Text ist nur eine äußere Form, um das Gefühl zu beschreiben. Für mich war immer
selbstverständlich, dass der Körper etwas
Besonderes ist. Ich komme aus einem Land
des Südens, wo wir mehr Raum zum Ausdruck haben, weil wir mehr draußen leben.
Es ist natürlich, dass wir den Körper für diesen Ausdruck nutzen. Körpersprache war
also keine große Entdeckung für mich, ich
bin damit quasi aufgewachsen.
Was hat Körpersprache mit Gesundheit zu
tun?
Nichts. Weil die Körpersprache nur ein Geschehen zum Ausdruck bringt. Körpersprache ist Kommunikation, wo man einander

Signale schickt, sieht, interpretiert, versteht:
In welchem Zustand ist der andere? Ist das
für mich gut? Ist das für mich bedrohlich? Wo
stehe ich in der Kommunikation mit der anderen Person? Im Prinzip errichten wir mit
dieser Kommunikation ein ganzes soziales
Netz. Das heißt, der Körper reagiert darauf,
was geschieht. Du sprichst mit jemandem
und bemerkst zum Beispiel: Dieser Mensch
hat wenig Energie, wenig Kraft, ist in sich versunken. Seine Linien gehen hinunter anstatt
hinauf. Die Energie fließt nicht frei. Der Energiefluss des Körpers weist durchaus auf Gesundheit oder Krankheit hin. Jede Blockade
dieses Energieflusses deutet auf Hemmungen hin. Hemmungen oder Blockaden entstehen durch Krankheit, werden uns aber
großteils auch durch die Erziehung mitgegeben. In einem sozialen Netz braucht es freilich Spielregeln. Diese Regeln schreiben vor,
was du nicht machen darfst, um den anderen nicht zu stören. Aber wenn diese Regeln
zu streng sind, entstehen Blockaden anstatt
eines freien Energieflusses.

© Peter M. Mayr

”

Es ist mir lieber, mich zu öffnen

und ein Risiko für etwas Neues

einzugehen, anstatt mich dauernd

zu schützen. Ich lebe mit Freude. Ich
lebe im Austausch mit Menschen.
Auch wenn ich dann kürzer lebe,
habe ich wenigstens gelebt und
mich nicht versteckt!
Samy Molcho

“

Und ganz generell, was macht den Menschen gesund?
Gesundheit hat natürlich mehrere Komponenten. Ich beziehe mich aber nur auf die
soziale Kommunikationsebene. Ich bin kein
Mediziner und kann daher nichts zu organischen Themen sagen. Es geht darum,
Blockaden abzubauen und die Energie frei
momentum aktuell 3 – 4/2021
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im Körper fließen zu lassen. Im sozialen Miteinander ist es wichtig, sich angemessen
zum Ausdruck zu bringen und dem anderen
die Möglichkeit zu geben, dazu Stellung zu
nehmen. In einem guten kommunikativen
Austausch entstehen auch keine Blockaden.
Wenn zum Beispiel Wasser auf eine Blockade stößt, findet es einen Weg, sie zu umgehen und weiterzufließen.
Dafür haben wir die Kommunikation – auch
die nonverbale – unter uns Menschen, um
zu wissen, wie ich oder meine Worte beim
Gegenüber ankommen. Wenn etwas, das
ich tue oder sage, bei meinem Gegenüber
einen Krampf auslöst, merke ich: Das ist
nicht der richtige Weg. Es macht auch wenig
Sinn, diese Blockade mit Krampf zu durchbrechen. Ich muss viel eher schauen: Wo ist
der Weg, damit die Energie weiter fließen
kann? Wenn wir im Fluss bleiben, funktioniert der ganze Metabolismus im Körper
besser. Wenn meine eigenen Gedanken mir
nicht beim Fließen helfen, sondern mich
blockieren – mit Angst, Unsicherheit usw. –,
ist das ungesund.

© Peter M. Mayr

”

Ändert sich die

Weltanschauung, ändert sich damit

“

die Körpersprache.
Samy Molcho

Ich habe in meiner Erfahrung mit Depression gelernt, dass es nicht ausreicht, Gesprächstherapie zu machen. Ich musste
lernen, mich über verschiedene meditative
Übungen mit meinem Körper zurückzuverbinden.
Das Problem ist im Kopf. Das gesamte
Freud‘sche System, bei dem man nur auf
dem Sofa liegt, funktioniert nicht. Du musst
die körperliche Erfahrung machen, die Veränderung selbst umzusetzen. Alte Erfahrungen werden durch neue ersetzt. Plötzlich
merke ich: 97 Prozent meiner Ängste sind
gar nicht real. Sie befinden sich nur in meinem Kopf. Siehst du hier einen Löwen?
Nein, eben – das ist Spekulation. Eigentlich
ist es aktuell genauso mit Corona. Man verbreitet Angst und Panik, sperrt die Leute ein,
und sie haben Angst, das Haus zu verlassen,
weil da wartet das Virus.
Warum gibt es eigentlich so wenig Hinweise
auf frische Luft, mehr Bewegung und andere Möglichkeiten, das Immunsystem zu stärken? Der Körper braucht Sauerstoff. Ist die
Brust eingesunken, bekommen die Lungen
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automatisch weniger Sauerstoff. Das ist wie
ein Auto – ohne Benzin kommt es nicht
weit.
Danke für deinen Hinweis auf meine Körperhaltung. Mir war das gar nicht bewusst.
Genau da setze ich mit meiner Arbeit an.
Man denkt immer, Gewohnheit wäre positiv.
Wenn es nicht positiv wäre, wie hätte ich
mich daran gewöhnen können? Gewohnheit könnte mich töten, aber weil ich die
Gewohnheit überlebt habe, ist sie gut. Nein,
das ist ein Irrtum. Du hast überlebt, aber mit
welcher Energie, zu welchem Preis? Es gilt
seine Gewohnheiten infrage zu stellen. Manche Leute sind spontan, aber die ganze Umgebung leidet darunter. Wer sagt, dass
Spontaneität immer positiv ist? Vieles bedarf eines neuen Bewusstseins. Wir nehmen
uns selbst nicht immer wahr in dem, was
wir senden.
Wie kann ich meine Seele im Körper wahrnehmen? Wie verändere ich meine Körperwahrnehmung?
Die Seele wohnt im Körper. Gib ihr Raum.
Du erlebst sie immer, in verschiedenen Formen. Vergiss nicht, die Seele ist wie Wasser.
Gibst du sie in einen breiten Raum, kann sie
sich entfalten. Gibst du sie in einen kleinen
Raum, macht sie sich klein. Aber sie bleibt
immer wie Wasser. Du gibst deiner Seele
ihren Lebensraum, und du nimmst ihn ihr
auch. Gib ihr Freiheiten, gib ihr Flügel, damit
sie frei sein kann. Durch welche Kanäle
fließt sie bei dir? Öffne dich, dann erlebst du
sie anders.
Man muss niemanden überzeugen: „Du
brauchst keine Angst zu haben. Du brauchst
dich nicht zu ärgern.“ Das ist die erste Stufe
der Kommunikation: Wenn ich deine Gefühle als Faktum sehe, anstatt darüber zu diskutieren, fühlst du dich schon verstanden.
Nachher können wir besprechen: Ist das die
einzige Alternative? Oder können wir auch
anders? Jede Veränderung ist am Anfang
nicht bequem. Weil neue Empfindungen
und Gefühle auftauchen und du dich fragst:
Bin ich das? Jemand sagt dir vielleicht: „Du
bist nicht authentisch.“ Was heißt authentisch? Du bist immer du. Warum solltest du
nicht authentisch sein? Auch wenn du lügst,
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bist du derjenige, der lügt. Dann bist du authentisch mit deiner Lüge. Authentisch ist,
wenn Innen und Außen in Balance sind.
Wo sitzt das Zentrum des Körpers?
Ist das wichtig? Was macht das Zentrum
ohne seine Arme? Und wohin bewegt es
sich ohne seine Füße? Weißt du, im Japani-schen nennt man es das Hara. Wenn
man dort zentriert ist, ist die Atmung ruhig
und locker. Wenn du in einer ruhigen Atmung bist, lässt du mehr fließen. Wenn die
At-mung ruhig ist, ist der Puls ruhiger. Stress
wirkt automatisch auf deinen Puls. Er wird
schneller, beschleunigt sich, wird instabil.
Und schon ist der ganze Körper nicht im
Fluss. Das Hara bedeutet, in die Ruhe zu
kommen. Dann kann der Körper besser entscheiden.
Im Jahr 2020 mit Corona ist es doch ganz
ähnlich. Wir analysieren Zahlen und argumentieren mit Studien und Statistiken,
aber offenbar haben wir kaum Vertrauen
in unser natürliches Immunsystem.
Ich halte von der Statistik nichts. Wenn ich
sage: „50 Prozent der Menschen sind krank
geworden“, es waren aber insgesamt nur
zwei Leute, sind es trotzdem 50 Prozent.
Statistiken und Zahlen lassen einen großen
Raum für Spekulationen. Ist das Virus tödlich? Ist jedes Virus tödlich? Es ist bewiesen,
dass es nicht so ist. Man sagt: „Vergleiche es
nicht mit einer Grippe!“ Warum nicht? An
der Grippe sterben mehr Leute. Oder sagen
wir, zumindest nicht weniger. Aber wir sperren nicht die gesamte Welt ein. Alle diese
Zahlen zeigen nur, dass jemand das Virus
trägt, aber der Mensch ist nicht zwingend
deswegen krank. Weißt du, wie viele Viren
und Bakterien wir in unserem Körper tragen? Sehr, sehr viele! Es gibt mehr Bakterien
in unserem Körper als Körperzellen. Manche Viren und Bakterien sind still, manche
brechen erst durch, wenn mein Immunsystem geschwächt ist. Das heißt, ein Virus
oder Bakterien zu haben, bedeutet nicht
automatisch, krank zu sein.
All diese Tests, und die Leute sind trotzdem
nicht krank. Schau die Statistiken richtig an.
Wie viele Leute sind wirklich erkrankt? Wenige. Wie viele sind in Deutschland gestor-

ben? 10.000? Von 80 Millionen? Und wie
viele sterben jeden Tag an Herz-Lungen-Krankheiten oder durch Autounfälle?
Natürlich ist es traurig für jede Person, die
gestorben ist. Das ist klar. Aber es liegt auch
in der Natur der Sache. Der eine ist stärker
immun, der andere weniger.
Selbstverständlich muss man vorsichtig
sein und darf die Situation nicht auf die
leichte Schulter nehmen. Im Winter nehme
ich ja auch einen Schal, um mich zu wärmen. Aber die aktuelle Panik ist nicht richtig. Die seelischen Schäden, die all das hervorruft, sind ungesund. Also ich sage: Ja,
das Virus ist unter uns. Und weiter?

”

Jedes Geschöpf ist mit einem

anderen verbunden, und jedes

Was denkst du, wie wird sich die Situationen entwickeln?
Das kann man schwer sagen. Die allgemeinen Entwicklungen zurzeit, die ganze Elektronik, die Industrie … All das geschieht so
schnell, dass es plötzlich unser Leben beherrscht. Aber die gesamte Statistik, die
übrigens damals auch mit dem AIDS-Virus
gemacht wurde, ist ein statistisches, mathematisches System von Verdoppelung. Als
man von hunderttausenden Toten sprach
– erinnerst du dich? Es ist nicht passiert, es
hat nur auf dem Papier stattgefunden. Das
System des Körpers und sein Immunsystem
spielen nach ihren eigenen Regeln. Auf dem
Papier ist es klar: Verdoppelung bringt dieses und jenes Resultat. Aber das Leben
funktioniert so nicht. Wir können nicht immer nach Statistiken und Ziffern leben. Das
reduziert die Individualität. Man versucht,
uns kalkulierbar und vorhersehbar zu machen. Weil man Angst vor dem Unvorhersehbaren hat. So ist das auch mit Corona
passiert: „Aber wir wissen nicht genug.“
Wissen wir über verschiedene andere Viren
mehr? Das populärste Grippevirus erneuert
sich jedes Jahr. Nicht nur Corona. Die Impfung, die wir jetzt haben, ist für die mutierten Viren in der nächsten Saison nicht mehr
nützlich.

Wesen wird durch ein anderes

“

gehalten!

Hildegard von Bingen

© Peter M. Mayr

Wir wollen uns entwickeln, aber das passiert in der Natur ja andauernd. Kampf und
Adaption. Wir adaptieren uns, Gott sei
Dank. Aber es gibt auch eine Naturselektimomentum aktuell 3 – 4/2021
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on, so traurig es ist. Die Natur hält sich
selbst in Balance. Je mehr Kaninchen, desto mehr Füchse. Je mehr Füchse, desto weniger Kaninchen. Weniger Kaninchen, weniger Füchse. Weniger Füchse, mehr
Kaninchen. So schlägt die Waage der Natur
immer aus.
Zu den Personen
Prof. Samy Molcho, geboren 1936 in Tel Aviv,
österreichischer Staatsbürger, ist die internationale Kapazität auf dem Gebiet der Körpersprache. Er hält seit 40 Jahren Vorträge, Seminare
und Coachings in aller Welt und ist Autor zahlreicher Bestseller über Körpersprache wie z.B.
„Körpersprache“, „Alles über Körpersprache“,
„Umarme mich, aber rühr mich nicht an“, neu:
„Territorium ist überall“.
Samy Molcho war einer der bedeutendsten
Pantomimen des 20. Jahrhunderts. Er studierte
klassischen, modernen und fernöstlichen Tanz
sowie die Technik der Pantomime in Israel
und absolvierte die Schauspielschule sowie
ein Seminar für Regisseure und Dramalehre.
Samy Molcho erlangte internationalen Ruhm
als Pantomime an den berühmtesten Theatern
der Welt und gastierte in über 50 verschiedenen Ländern auf vier Kontinenten. 1977 wurde
Molcho zum ordentlichen Hochschul-Professor
und 2001 zum Universitätsprofessor an der
Universität für Musik und darstellende Kunst
am Max-Reinhardt-Seminar in Wien berufen
(emeritiert 2004).
Laurens Dillmann interviewt auf seinem Blog
Menschen, die sich kümmern (www.laurens
dillmann.de). Rund 50 Interviews hat er in
der Reihe „Mach’s weg“ bereits geführt. Alle
beleuchten das Thema Gesundheit aus den
verschiedensten Perspektiven. Schließlich wussten schon unsere Großeltern: Das Wichtigste
im Leben ist die Gesundheit. Aber was ist das
überhaupt? Lässt sich Krankheit einfach „wegmachen“? Und wieso kümmern sich Menschen
umeinander?

Kontakt
Prof. Samy Molcho
Joram Harel Management
Colloredogasse 32
A - 1180 Wien
E-Mail: office@harel.at
Tel.: + 43/ 1/ 470 12 12
Fax: + 43/ 1/ 470 90 90

Ist das anders mit Menschen? Vielleicht
brauchen wir diese Selektion, diese Erneuerung durch Viren oder Krankheiten? Vergiss nicht, die Viren stärken uns auch. Der
Körper lernt, damit umzugehen. Und die,
die überleben und mit der Zeit stärker geworden sind, leben heute besser. Ich bin 84.
In meiner Jugend stand man mit diesem
Alter schon mit einem Fuß im Grab. Aber ich
fühle mich nicht so. Ich fühle mich voller
Energie und voller Lebendigkeit. Also kann
ich nicht sagen, dass ich dem Ende nahekomme. Viele sagen: „Alles wird schlechter,
Umweltverschmutzung, Klimawandel!“ Tatsache ist: Wir leben heute gesünder und
länger. Also gibt es irgendwo eine natürliche
Selektion, die die ganze Zeit passiert. Und
dieses System können wir nicht blockieren.
Auch wenn es manchmal unangenehm ist.
Ich habe auch das Gefühl, mit dieser krankheitszentrierten Sicht verlieren wir den
Blick für die schönen Seiten des Lebens.
Schau dir die Nachrichten an. Sie sind immer negativ. Das verkauft sich besser. Und
so neigst du mehr dazu, dich zu verschließen und zu schützen, anstatt dich zu öffnen.
Sich zu öffnen braucht sehr viel Selbstvertrauen. Darum sage ich: Wenn ich meine
Hände öffne, gehe ich ein Risiko ein. Ich
lasse meinen Bauch ungeschützt. Aber es
ist mir lieber, ein Risiko einzugehen, anstatt
mich dauernd zu schützen. Ich lebe mit
Freude. Ich lebe im Austausch mit Menschen. Selbst wenn ich dann kürzer lebe, so
habe ich wenigstens gelebt!

lution funktioniert so. Okay, wir versuchen
durch Wissenschaften, durch Medikamente
etc. länger zu leben. Wunderbar, lass uns
das tun. Manche glauben dabei mehr an
Schulmedizin, andere glauben mehr an naturheilkundliche Methoden. Auch diese Balance wird es immer geben. Jemand, der
sich mehr ganzheitlich orientiert, ist gesünder. Dieser Mensch hat weniger Ängste.
Sonst würde er sofort den anderen Weg
suchen. In sich ist dieser Mensch schon offener. Sterben müssen alle irgendwann.
Aber nach einem Ideal suchen, damit es
keine Krankheiten gibt, will ich nicht. Ich
möchte nicht ewig leben, das wäre langweilig. Es ist schön zu wissen, dass es ein Ende
gibt. Wie lebe ich mein Leben, wenn ich
weiß, dass es ein Ende hat? Was will ich vom
Leben? Ich möchte nicht alles. Alles wäre zu
viel.
Aber was ich lebe, möchte ich positiv leben,
in guter Kommunikation. Weil das meine
Seele fröhlich macht. In dem Moment, wo
ich fröhlich und positiv bin, verfalle ich auch
nicht dem falschen Bild, mir könne nichts
Schlimmes geschehen. Ja, ich bekomme
Schläge – von der Natur, von Krankheiten,
von anderen Menschen. Aber ich bin stark
genug, das auszuhalten. Und das ist mein
innerer Glaube: Ich bin stark genug!
.

Fantasiespiel zum Schluss: Du bist der König deines eigenen Landes und kannst ein
Gesundheitswesen errichten:
Das würde ich nicht machen. Du suchst
nach Idealen. Weißt du, die ganze Evolution
ist eine Sammlung von Erfahrungen. Diese
Erfahrung hat immer neue Wege zum Überleben gesucht. Das ganze System der Evo-
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Glückskrebs
Gabriele Ruys

„Ich weiß, es klingt wie eine Provokation. Jedoch im Rückblick auf meinen
Heilungsweg sind es das Gefühl und das Resümee, die für mich stimmig sind.“
Gabriele Ruys steht nach einigen Jahren buddhistischer Praxis mitten in einem
bewussten und achtsamen Leben, das sie in verschiedener Hinsicht herausfordert, als sie die Diagnose Brustkrebs erhält.

Vorher
Ich habe in meinem Leben fünfmal von vorne angefangen: Zweites Staatsexamen für
das Lehramt, Banklehre, Tätigkeit für eine
Computerfirma. Immer war ich auf der Suche nach Sinnhaftigkeit in meinem privaten
und beruflichen Leben. In einer tief depressiven Phase habe ich 1998 die Methode der
TouchLife® Massage kennengelernt. Diese
achtsamkeitsbasierte Massagemethode hat
zum Ziel, Körper und Geist b
 ewusst zu verbinden und in Einklang m
 iteinander zu bringen. Es war die Berührung, die mir mein
Leben lang gefehlt hat, berühren und berührt werden – das habe ich zu meinem
Anker gemacht und bin diesen Weg konsequent weitergegangen. Nach meiner Ausbildung bin ich seit 1999 als TouchLife®-Praktikerin und inzwischen auch als Yogalehrerin
selbstständig. Ich liebe diese Arbeit, und
mein Yogaunterricht bewährt sich auch für
mich als „Altersvorsorge“ für die Beweglichkeit von Körper und Geist. Über 20 Jahre
habe ich Fortbildungen besucht und bin
immer weiter eingestiegen in tiefgehende
Behandlungsmöglichkeiten, die Organe,
Meridiane, Chakren, Reflexzonen, Energiearbeit, das Nervensystem und Gehirnareale
einbeziehen. Mein Yogaunterricht bewährt
sich auch für mich als „Altersvorsorge“ für
die Beweglichkeit von Körper und Geist.
Ich bin seit 45 Jahren Vegetarierin und lebe
ein bewusst unabhängiges und selbstbestimmtes Leben. Ich lebe allein und habe
keine Familie, keine Verwandten, aber gute
Freunde. Im Falle einer Erkrankung habe ich
keinerlei Anspruch auf Unterstützung. So
habe ich viele Jahre hindurch besonders
auf meine Gesundheit geachtet, bin achtsam und bewusst mit mir und meinem Kör-

per umgegangen. Zu diesem selbstbestimmten Weg gehörte allerdings auch die
Existenzangst, zunehmend mit fortschreitendem Alter – ich bin heute 66 Jahre alt:
Schaffe ich das, verdiene ich genug, um
meine Miete, Steuern, Versicherungen zahlen zu können? Was mache ich, wenn ich
krank werde?
Seit acht Jahren bin ich praktizierende
Buddhistin, unterstützt von einer erleuchteten Meisterin, die den „Sozialen Buddhismus“ geprägt hat und so die östliche Lehre auf die Herausforderungen der
westlichen Welt überträgt. Die tiefe Weisheit des Buddhismus, die Lehrreden meiner Meisterin – ihre Daily Sutras – haben
mich in meinem Leben und Arbeiten unterstützt. Zu den regelmäßigen Übungen
gehören Bewegung, Singen, Meditation
und Schreiben. Durch diese Praxis konnten
in meinem Leben viele alte Muster und
Schmerzen aufgelöst werden.

© G. Ruys

”

Der höchste Lohn für unsere

Bemühungen ist nicht das, was wir
dafür bekommen, sondern das, was

“

wir dadurch werden.
John Ruskin

Diagnose und Operation
Bei einer Vorsorgeuntersuchung bei meinem Frauenarzt habe ich erfahren: ein Tumor in der linken Brust. Nein, es war kein
Schock und auch keine Angst, die mich
überfallen hat. Mein erster Gedanke war:
Okay, jetzt habe ich eine Aufgabe – gut
durch alles durchzugehen, was auf mich
zukommen würde, und gleichzeitig so, dass
sich die Menschen, die mir nahe sind, keine
Sorgen um mich machen würden. Auch
meiner Lebensaufgabe war ich mir bewusst, klar formuliert, von meiner Meisterin
bestätigt und schriftlich festgehalten. „Ich
habe noch viel zu tun, diese Aufgabe ist
wichtig und noch lange nicht erfüllt.“ Diese
momentum aktuell 3 – 4/2021
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Ausrichtung war und ist mein Anker bis heute. Zu keiner Zeit habe ich auch nur eine
Sekunde ans Sterben gedacht. „Ich gehe da
durch und schaffe das.“ Was denn sonst?

© Stefan Strack

© G. Ruys

Hilfe und Unterstützung bekam ich aus meinem professionellen Netzwerk von Kolleginnen und Heilpraktikern, die mir Mut gemacht haben, mir Zeit zu lassen. So konnte
ich auf meine Seele hören, um Schritt für
Schritt meinen eigenen Weg zu gehen –
stärkende Massagen, weitere Fortbildungen
und schließlich die OP. Um den Arbeitsausfall gering zu halten, habe ich darauf bestanden, die OP direkt vor Weihnachten
durchführen zu lassen. Bis dahin waren es
noch etwa vier Monate, die Ärzte liefen
Sturm dagegen und haben versucht, mir
Angst zu machen. Mein Frauenarzt war jedoch bereit, meine Entscheidungen zu akzeptieren. Seiner Einschätzung nach rechtfertigte die Klassifizierung des Tumors diese
Wartezeit durchaus.
Ich hatte mich für die vollständige Entfernung der linken Brust entschieden, ganz im
Modus: Es muss schnell gehen, möglichst
ohne Nachbehandlung. Auf die OP habe ich
mich bewusst vorbereitet, Sport und Yoga
gemacht, noch mehr meditiert und so viel
wie möglich geschlafen. Ich fühlte mich zu
keiner Zeit krank oder geschwächt. Stärkende Massagen haben mein Nervensystem
beruhigt und mir das Gefühl gegeben, dass
ich gut aufgehoben und getragen bin. Mein
Körper hat sich fit und stark angefühlt. Mein
Blutdruck war eine Viertelstunde vor der OP
normal bei 110:70. Nein, ich war nicht aufgeregt. Ich habe das Mantra meiner Meisterin still vor mich hingesagt und konnte dem
erfahrenen Ärzteteam vertrauen. Meine
Heilpraktikerin und eine Freundin waren da,
als ich aufwachte. Wie beglückend!
Am Tag nach der OP habe ich mein „Treppentraining“ aufgenommen: fünfmal am Tag
dreimal vom Keller bis in den fünften Stock,
ich wollte fit bleiben und hatte wie immer
Bewegungsdrang. Zwei Wochen nach der OP
habe ich wieder angefangen zu arbeiten: Termine in meiner Praxis, an zwei Tagen mobile
Massagen in der Firma mit 14 Behandlungen
pro Tag und Yogaunterricht. Drei Wochen
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nach der OP bekam ich wieder eine Massage.
Ach, wie wunderbar war das. Ich habe die
vertrauten Berührungen ganz neu erlebt.
Mein Körper war doch gesund nach der vollständigen Entfernung des Tumors. Die achtsamen Berührungen halfen mir, von der Aufmerksamkeit auf den OP-Bereich – ist auch
alles in Ordnung dort? – wieder im ganzen
Körper anzukommen. Der fühlte sich ja nach
wie vor gut, kraftvoll und gesund an. Ich jubilierte innerlich über diese Erfahrung und versöhnte mich mit der langen Narbe und dem
tauben Gefühl in der Achselhöhle. Leider
waren in fünf von zwölf bei der OP entfernten Lymphknoten Krebszellen nachweisbar.
Daher wurde mir eine Chemotherapie vorgeschlagen, später dann auch noch die
volle Packung Chemo-, Hormon- und Strahlentherapie. Zu diesem Zeitpunkt war ich
noch voll konzentriert auf schnelle Genesung, um so schnell wie möglich wieder
arbeiten zu können. Informationen über
diese Therapien habe ich nicht eingeholt.
Ich hatte keine Zeit.

Nach der OP: weiter so?
„Sechzehnmal Chemo“ lautete die Empfehlung. Mal sehen, dachte ich, wie lange ich
arbeitsmäßig durchhalte. So war mein Alltag
nun getaktet in buddhistische Morgenpraxis,
Arbeit, Essen, Ausruhen, Abendmeditation.
Zwischendurch Gerätetraining, Büroarbeit,
die übliche Hausarbeit. Nach jeder Chemo
holte mich eine Freundin ab, fuhr mich nach
Hause und kochte immer freitags für mich,
damit ich das Wochenende zum Ausruhen
nutzen konnte. Alle zwei Wochen habe ich
eine stärkende, beglückende Massage bekommen, mit der ich immer wieder aufs
Neue erleben konnte, dass mein Körper stark
ist und dass ich meiner Wahrnehmung vertrauen kann. Es war so beglückend, nicht nur
zu wissen, sondern durch die Berührungen
auch zu spüren, dass sich alles gut und gesund anfühlte. Die Behandlungen, die ich in
dieser Zeit geben konnte, beglückten mich.
Ja, es wurde zunehmend anstrengender,
aber bei der Arbeit war ich immer voll fokussiert auf meine Klientinnen und Klienten, die
mich wiederum gestärkt haben durch ihr
positives Feedback und die Vorfreude, wenn
sie zur Tür reinkamen, die entspannten Ge-
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sichtszüge und das Lächeln nach der Massage. Es war ein beiderseitiges Geben und
Nehmen, wie ich es in dieser Intensität noch
nie erlebt hatte. Im Rückblick ist mir schleierhaft, wie ich das geschafft habe. Es gibt
viele Faktoren, die dazu beigetragen haben.
Für mich steht jedoch fest, dass der wichtigste Impuls von meiner Meisterin kam, die
mich auf allen Ebenen des Seins begleitet
hat. Ihre Empfehlung war, gewissenhaft das
Mantra zu sprechen, das mich mit ihrer Energie verbindet. Ich konnte ihr vertrauen, und
meine Sorgen sind in den Hintergrund getreten. Ein Zitat ist mir immer wieder durch den
Kopf gegangen und hat mir ein tieferes Verständnis für meine Gesundheit vermittelt:
„Aber vergiss nicht: Dein Geist ist ein sehr
wichtiger Faktor für den Zustand deiner Gesundheit. Der Geist macht den Körper, der
Körper macht nicht den Geist. Lass dich also
nicht von deinem Körper einfangen und
habe immer große Hoffnung und große
Achtsamkeit. Dann wirst du in der Lage sein,
ein längeres und bedeutungsvolleres Leben
für andere zu führen“ (Auszug aus Daily Sutra 5437 von Ji Kwang Dae Poep Sa Nim, 29.
April 2007, Lotus Buddhist Monastery).
Ich spürte immer mehr, wie viel Macht mein
Geist hat. Verbunden mit dem Wissen, dass
mein Körper gesund sein möchte und alles
tun wird, um das auch zu erreichen, wenn
ich ihm vertraue und ihn „mal machen lasse“. So kam ich schließlich zu der Gewissheit, dass die Chemo nichts für mich ist.
Während dieser fünf Monate habe ich wöchentlich mein Gerätetraining absolviert.
Meine Kraft hat kaum nachgelassen, die Ausdauer jedoch war mehr und mehr in den
Keller gerutscht. Doch ich wusste, dass ich
mich schnell erholen würde. Zwei Wochen
nach dem Ende der Chemotherapie erwartete mich ein Wanderurlaub auf Korsika. Ich
war unendlich glücklich und stolz, vor allem
aber dankbar für all die Menschen, die mich
durch diese Zeit getragen hatten.

Die Chance, endlich besser
für mich zu sorgen
Langsam hat sich mein Leben neu geordnet. Ich begann, mich mit der Ursache mei-

ner Krankheit auseinanderzusetzen. Warum
wurde mir dieser Tumor „geschenkt“? Was
wollte er mir mitteilen? Die Antwort lag nah
und manifestierte das, was ich in meinem
selbstständigen und unabhängigen Leben
viele Jahre meist unterdrückt habe: Ich
habe verstanden, dass dieser Tumor meine
Chance war, mein Leben zu verändern,
denn ich habe durch die vielfältigen Erfahrungen auf meinem Heilungsweg verinnerlicht,
▶ dass immer für mich gesorgt ist,
▶ dass ich geliebt werde,
▶ dass ich niemandem etwas beweisen

muss,
▶ dass ich gut genug bin und Fehler ma-

chen darf und
▶ dass ich eine wundervolle Arbeit und Auf-

gabe habe, die mein Leben reich und
sinnvoll macht.

Und jetzt?

© Ulrich Schepp

Durch die Pandemie habe ich im vergangenen Jahr einen Job verloren, der zwei Drittel
meines Einkommens gesichert hat. Doch
auch dies kann ich nun als Geschenk sehen:
Ohne Kündigung hätte ich noch Jahre
„durchgehalten“, und so blieb mir gar nichts
anderes übrig, als diese anstrengende Arbeit hinter mir zu lassen. Neue Türen öffnen
sich, neue Aufgaben zeichnen sich ab: Mein
Brustkrebs-Massage-Projekt ist entstanden
– ganzheitliche Körperarbeit für von Brustkrebs betroffene Frauen –, und ich bin engagiert im Arbeitskreis „Salutogenese bei
Krebs“.

Zum Weiterlesen
Achtsamkeitsbasierte Massage: 
www.touchlife.de
Sozialer Buddhismus: www.yunhwasangha.eu

Kontakt
Gabriele Ruys
Massage & Yoga – Glücksgriffe fürs Leben
Privatpraxis für TouchLife Massage und körperorientiertes Coaching
Frankfurt am Main
Telefon: 06109 732868
E-Mail: info@solus-studio.de
www.solus-studio.de

Ich habe meinen Weg „Glückskrebs“ genannt, denn ohne diesen Tumor und diesen
Heilungsweg hätte ich die vielen beglückenden Momente nicht erlebt, die essenziellen
Erkenntnisse nicht gewonnen, mein Leben
nicht nachhaltig zum Besseren verändert.
Ich bin dankbar für diese Erfahrungen und
auch dafür, dass ich in meinem Vor-KrebsLeben schon vieles integriert hatte, was die
Heilung unterstützt: meine spirituelle Anbindung, ein stabiles soziales Netzwerk,
Sport und Yoga, Selbstbestimmtheit, gesunde Ernährung … und Massagen. Ich bin
weiter auf dem Weg.
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Festlich, köstlich,
immunaktiv
Susanne Bihlmaier

Festlich schlemmen und dabei das Immunsystem stärken – klingt fast wie ein
unerfüllbarer Wunsch ans Christkind. Mit ein paar Tricks jedoch werden kulinarische Träume wahr, lecker und gesund-aktiv. Kochen und kosten Sie ein Menü
zu tausendundeiner adventlichen Nacht.

Lamettagold

Orientalische Kürbissuppe © „Tomatenrot + Drachengrün“/Hädecke

Immunaktives
Weihnachtsmenü
▶ Orientalische Kürbissuppe
▶ Drachen-Dressing mit Oliven- und Leinöl

an Feldsalat
▶ Für Kids: Nudeln mit Tomatensauce
▶ Englischer Nussbraten mit Brokkoli-Ing-

wer-Sauce und Kalziumpower aus Sesam

12

Gelbe Fettaugen sind out, Pflanzengold ist
in! Der zubereitungsfreundliche Hokkaido
leuchtet gleich zweifach, mit stimmungsaufhellender Farbe und mit seinen antikrebsaktiven sekundären Pflanzenstoffen,
den Karotinoiden. Möhren erhöhen die Karotinoidmenge und intensivieren die leuchtend orange Farbe. Aroma mit Gesundheitspower steuern orientalische Gewürze bei,
allen voran Kurkuma, jedoch auch Chili,
Ingwer oder der Galgant der Hildegard-Medizin.
Extratipp: Statt die Suppe herkömmlich
mit tierischem Fett aus Sahne zu binden,
erzielt man Sämigkeit mit 1–3 mehligen
Kartoffeln. Wer es milder mag, würzt weniger scharf und ergänzt stattdessen mit feiner Kokosmilch.

Kerzenrot & Tannengrün
Ihre Kinder oder Enkelkinder fordern auch
an Weihnachten Nudeln? Null problemo!
Die internationale, auf fünf Jahre ausgelegt
Tomatenstudie „Lycocard“ beruhigt, denn:
In gegarter Form ist der hochwirksame Tomateninhaltsstoff Lykopin besser bioverfügbar, sodass eine (vollwertige) Portion Nudeln mit Tomatensauce in neuem festlichen
(Wissens-)Glanz erstrahlt. Die Erwachsenen
können Lykopin tanken aus dem englischen
Nussbraten mit Tomatenstücken und damit
gleich mehrere Fliegen mit einem Kochlöffel erwischen. Nüsse liefern zum Beispiel für
Familientreffen hilfreiche Nervenstärke mit
den B-Vitaminen und reichlich ungesättigten Fettsäuren. Reduzieren Frauen die Zufuhr von gesättigten Fettsäuren, halbieren

sie damit ihr Brustkrebsrisiko, so die italienische Studie von Sieri. Farblich und kulinarisch ergänzt eine tannengrüne Ingwer-Brokkoli-Sauce.
Extratipp: Mögen Sie den Kohlgeschmack
von Brokkoli nicht? Dann verfeinern Sie mit
milder Pastinake und harmonisierenden
Kartoffeln und pürieren alles sämig.

Englischer Nussbraten
Zutaten für 4 Personen 250 g Nüsse-Saaten-Mix, 400 g Tomaten in Stücken (Pizzatomaten aus dem Glas), 100 g Zwiebeln, fein
würfeln, 3 Eier oder Ei-Ersatz, 160 g geriebener Ziegengouda, 1 TL Thymianpulver, 1 TL
Salbeipulver, 1/2 TL getrocknete Minze, 1 EL
frische, gehackte Petersilie, 1/2 Bund Petersilie zum Servieren, 2 TL Hafersahne, 1 TL
Gomasio (Sesamsalz), 1 TL Zitronensaft,
Prise Pfeffer, 1 TL Kurkuma
Zubereitung Nüsse fettfrei in einer beschichteten Pfanne anrösten, abkühlen
lassen, danach zerkleinern. Tomaten abtropfen lassen und mit den Zwiebeln und
allen restlichen Zutaten vermischen. Rehrücken- oder Kastenform mit Fett und Sesam
auskleiden, Teig einfüllen. Im vorgeheizten
Backofen auf der unteren Schiene bei 160
Grad Umluft oder 180 Grad normal ca. 40–
60 min backen, bis eine goldbraune Kruste
zu sehen ist. Fertigen Nussbraten vorsichtig
auf eine Servierplatte stürzen. In ca. 2 cm
dicke Scheiben aufschneiden, mit Petersilie
bestreut servieren.
Extratipp: Wenn Sie eine Rehrücken-Backform haben, ist der Nussbraten schön
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schneidbar. Die Form zuvor fetten und mit
Sesam auskleiden, das liefert ganz nebenbei
pflanzliches Kalzium für starke Knochen.

Königsblau
Wussten Sie, dass die Urlaubslandschaft
des Allgäus erst vor wenigen Jahrzehnten
ergrünt ist zu Weideflächen für die
Milchwirtschaft? Davor war das Allgäu eingetaucht in das Blau der Leinblumen, die
nicht nur Leinöl lieferten, sondern auch
Leinenstoff, Linoleum und das Grundmaterial für Seile. Mit der aufkommenden billigen Baumwolle und dem Wechsel zu Kunststoffseilen wandelte sich das Allgäu zur
Kuhweide. Seitdem der Konsum von rotem
(Rind-)Fleisch und Kuhmilch zurückgeht,
erblühen auch die blauen B
 lumen wieder.
Das Öl der heimischen Leinpflanze bietet
pflanzliche Omega-3-Fettsäuren – ganz
ohne Fischgeschmack der Fischölkapseln,
und gleichzeitig schont es die gefährdeten
Fischbestände. Für einen winterlichen Feldsalat bietet sich das „Drachen-Dressing“ an
aus 2/3 nativem Olivenöl und 1/3 Leinöl,
ergänzt mit etwas Kurkuma und einer klitzekleinen Knoblauchzehe.
Extratipp: Geben Sie kurz fettfrei angeröstete Sonnenblumenkerne erst am Esszimmertisch darüber – das zischt so herrlich,
fast wie Wunderkerzen.

Damastweiß &
Granatapfelrosa
Wer bei tierischem Protein auf höchste
Bio-Qualität achtet, der vermeidet „Vorsorge“-Antibiotika, Wachstumshormone und
Östrogensulfate einer industriellen Massentierhaltung. Geschmacksträger bei tierischen Nahrungsmitteln ist jedoch bekanntermaßen das Fett, was sich deutlich
bemerkbar macht bei fettreduziertem und
damit leider oft ebenso geschmacksreduziertem Käse. Dass Aroma auch ohne Fett
geht, beweist Skyr, eine Art Joghurt aus isländischer Tradition mit nur 0,2 % Fett bei
vollem Geschmack und Cremigkeit. Dieser
wird auch mit echter Vanille verfeinert angeboten. Und zu Weihnachten macht man
sich dann auch gerne mal die Mühe, aus

einem Granatapfel die köstlichen Samen
herauszupulen und so den Skyr mit wertvollen sekundären Pflanzenstoffen und
leuchtendem Rosarot zu schmücken.
Extratipp: Teilen Sie die Skyr-Menge, geben in eine davon etwas fermentiertes Granatapfel-Elixier und erhalten damit eine
rosafarbene Portion. Schichten Sie den
weißen und den rosafarbenen Skyr in ein
Weinglas und geben die Granatapfelsamen
obendrauf. Da wird die Barbie unterm Tannenbaum neidisch!

Süßes muss nicht Sünde sein
Wer Kakao edel-dunkel genießt wie die
Franzosen, tankt damit reichlich Polyphenole und streichelt die Seele. Die Charity-Knusperpralinen „Drachensplitter“ des
Chocolatier Schell überzeugen mit weltbestem Trinitario-Kakao, mit Sesam, Kürbiskernen, Mandeln, Berberitze, Gojibeere und
viel Gewürz statt viel Zucker. Sie schmecken
nicht nur gut, sie tun auch doppelt gut: Vom
Erlös dieser Benefiz-Praline wird die Kinderonkologie Tannheim unterstützt.

Drachensplitter © S. Bihlmaier

Zum Weiterlesen
Fotos und Rezepte zur Kürbissuppe und zum
Nussbraten sowie die Zusammenstellung des
Menüs stammen aus dem Buch der Autorin:
„Tomatenrot + Drachengrün. Das Beste aus Ost
und West, antikrebsaktiv und abwehrstark“ (6.
Aufl.) aus dem Hädecke Verlag. Mit freundlicher
Genehmigung des Verlags.

Zur Person
Dr. med. Susanne Bihlmaier, Ärztin mit Schwerpunkt Naturheilverfahren und Chinesische Medizin, Autorin und Hobbyköchin. „Die Akupunktur“,
3. Auflage Quintessenz Verlag; „Tomatenrot + Drachengrün. Das Beste aus Ost und West, antikrebsaktiv und abwehrstark“, 6. Auflage, Hädecke
Verlag; „Notfall-Apotheke aus und in der Natur“, 1.
Auflage 2019, Hädecke Verlag

Zubereitung der Drachensplitter, zusammen mit
Chocolatier Schell © S. Bihlmaier

Kontakt
Dr. med. Susanne Bihlmaier
Ärztin – Naturheilverfahren
Neue Straße 16
72070 Tübingen
www.bihlmaier-tcm.de
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HEILIMPULSE
Der Gedanke
an ferne Umarmungen
treibt uns ans Fenster,
durch das wir in die Weite schauen.
Wir sehen Regenstreifen am Horizont,
die weiterziehen
und eine Lücke hinterlassen,
eine ziemlich große,
in der Winter
und Frühjahr
noch Fremde sind.

© pixabay / sipa

Das Lied eines Vogels,
der Geruch aus der Ferne,
eine einzelne Schneeflocke im Regen,
die wie die Sehnsucht nach Frühling
in meinen Gedanken hängt
und eine Lücke hinterlässt,
eine ziemlich große,
für die Sonne,
für die Liebe.
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Berlin

alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert – in: GfBK-Beratungsstelle Berlin, Fritz-Reuter-Str. 7, 10827 Berlin

14. Dezember 2021, 18:30 bis 20 Uhr
Hybrid-Vortrag (online/Präsenz): Lesung: Kraniche im Grenzland – eine Brustkrebserfahrung
Referentin: Ilona Clemens, Astrologin, Schreib
therapeutin, Buchautorin, Berlin
11. Januar 2022, 18:30 bis 20 Uhr
Onlinevortrag: Nebenwirkungen aggressiver
Therapien naturheilkundlich begegnen
Referentin: Renate Christensen, beratende Ärztin, GfBK Berlin
außerdem: fortlaufende Kursangebote in den
Räumen der GfBK-Beratungsstelle Berlin

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

23. November 2021, 21:30 bis 22 Uhr
Onlinekurs: Betthupferl – Entspannung und
Meditation zum Tagesausklang
Leitung: Jutta Trautmann, Lehrerein für Qigong,
Ernährung und Gesundheitsprävention,
GfBK-Beraterin, GfBK Hamburg
2. Dezember 2021, 19 bis 19:50 Uhr
Onlinekurs: Lachyoga – Lachend durch Herbst
und Winter
Leitung: Anja Forbriger, Shiatsu-Praktikerin, Autorin, GfBK-Beraterin, GfBK Hamburg

27. Januar 2022, 18 bis 19:30 Uhr
Onlineveranstaltung: Gestärkt ins Neue Jahr
Referentinnen: Angela Keller, HP f. Psychotherapie, psychoonkolog. Beraterin, und Anja Forbriger, Shiatsu-Praktikerin, Autorin, GfBK-Beraterin, GfBK Hamburg

20. Dezember 2021, 18:30 bis 19:30 Uhr
Onlinevortrag mit Meditation: Achtsamkeit als
Kraftquelle bei Krebs
Leitung: Dr. Florian Wiedemann, Lehrer für achtsamkeitsbasierte Stressbewältigung MBSR, Bad
Tölz

München

Wiesbaden

alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert – in der GfBK-Beratungsstelle München,
Schmied-Kochel-Str. 21, 81371 München

alle Veranstaltungen – sofern nicht anders notiert – in: GfBK-Beratungsstelle Wiesbaden,
Bahnhofstr. 39, 65185 Wiesbaden

9. Dezember 2021, 13:30 bis 15 Uhr
Mit Jin Shin Jyutsu wieder ins Gleichgewicht
kommen
Leitung: Elisabeth Dietmair, HP, GfBK München

15. Februar 2022, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Durch Berührung und Bewegung zu
einem positiven Körperbewusstsein finden
Referentin: Gabriele Ruys, TouchLife Massage,
Yogalehrerin, Frankfurt

23. November und 21. Dezember 2021, 17:45 bis
19:15 Uhr
Heilsames Singen
Ort: Gesundheits- und Seminarzentrum Gräfelfing, Bahnhofstr. 92, 82166 Gräfelfing
Leitung: Julietta Haun, Chantleiterin, Coach,
Meditations- und Entspannungslehrerin, München
25. November und 16. Dezember 2021, 13:30 bis
15 Uhr
Die natürlichen Selbstheilungskräfte durch Visualisieren stärken
Leitung: Andrea Döring, HP f. Psychotherapie,
Imaginative Therapie, GfBK München

15. März 2022, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Wunderwerk Mensch
Referentin: Renate Avramis, zertifizierte klassische Homöopathin, Diez
26. April 2022, 19 bis 20:30 Uhr
Vortrag: Mehr Grün für Dich – der Wald als Arzt
und Therapeut
Referentin: Jennifer Leuchtmann, Natur-, Umwelt und Waldbadepädagogin, Schmitten

Vorankündigung

© imago images / Cavan Images

© pixabay / sipa

15.10.2022 Jubiläum 40 Jahre GfBK
Schloss Schwetzingen bei Heidelberg
Diese und weitere Termine finden Sie auch unter www.biokrebs.de. Veranstaltungstermine
können aktuell ggf. nur kurzfristig geplant und angekündigt werden.
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