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Vorwort 

Alle, die mit Krebs zu tun haben - Patienten, ihre Familien 
und Freunde, Ärzte und Therapeuten -, wissen im allgemei-
nen nur sehr wenig über ein ganz wichtiges Gebiet: Wie 
mobilisiert man die Selbstheilungskräfte des Patienten zur 
Unterstützung seines Behandlungsprogramms? 

Im vorliegenden Handbuch findet sich zum ersten Mal eine 
Zusammenfassung aller der Wissenschaft bisher bekannten 
Informationen zu diesem Thema. Das Buch ist das Ergebnis 
von fünfunddreißig Jahren Arbeit an einem Forschungspro-
jekt, an dem mehrere tausend an Krebs erkrankte Menschen 
beteiligt waren. Es soll den Kranken und ihren Familien, 
ihren Freunden, Ärzten, Seelsorgern und Psychotherapeuten 
zeigen, wie psychische Veränderungen helfen können, das 
gefährdete Immunsystem des Patienten zu stärken. 

Der Aufbau dieses Buches wurde sehr stark von den 
Erfahrungen aus sechzig bis siebzig Seminaren beeinflußt, die 
ich in den letzten zwanzig Jahren zu diesem Thema gehalten 
habe. Die Seminare dauerten ein bis drei Tage mit jeweils 
fünfzig bis hundert Teilnehmern. In den ersten fünf Jahren 
veranstaltete ich zwei verschiedene Seminare: eines für 
Krebskranke und ihre Familien und eines für Ärzte und The-
rapeuten. Eines Tages war eine Seminareinladung durch ein 
Versehen mißverständlich formuliert worden, so daß die an-
gereiste Teilnehmergruppe zur einen Hälfte aus Krebskran-
ken mit ihren Familien, zur anderen aus Berufskollegen be-
stand. Ich erfuhr dies alles zehn Minuten vor Beginn des 
Seminars und war außer mir. Weil ich mir nicht anders zu 
helfen wußte, teilte ich der Gruppe mit, daß ich einen Teil der 
Zeit so mit ihnen arbeiten würde, als seien sie alle Krebskran-
ke, und den Rest der Zeit, als seien sie alle im Gesundheits-
wesen tätig. Für sämtliche Beteiligten war dies das beste und 
spannendste Seminar, das ich je veranstaltet habe. 

Seitdem habe ich diese Form beibehalten, wann immer es 
möglich war, und dem Urteil der Teilnehmer zufolge waren 
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die Seminare sehr erfolgreich. Aufgrund der positiven 
Erfahrung mit »gemischten Seminaren« gelangte ich zu 
der Überzeugung, daß auch dieses Buch für eine gemischte 
Leserschaft geschrieben werden sollte. 

Sie werden feststellen, daß ich mich in bestimmten 
Abschnitten dieses Buches mehr an die Patienten, die 
Familienmitglieder oder die Heilberufe wende. Das ist 
beabsichtigt, denn wir leben nicht in einem Vakuum. Es 
ist ja das Anliegen des heutigen holistischen Ansatzes, 
alle Ebenen eines Menschen, seine physischen, 
psychologischen und geistigen Aspekte, seine Beziehungen 
und seine Umgebung zu berücksichtigen; keiner dieser 
Aspekte kann ungestraft ignoriert werden. Erst wenn wir 
das Problem der Krebserkrankung aus der Sicht des 
Erkrankten, seiner Familie und der ihn Behandelnden 
betrachten, können wir erkennen, wie die vorhandenen 
Ressourcen zur Heilung und Selbstheilung am besten zu 
mobilisieren sind, damit das Behandlungsprogramm zur 
vollen Wirkung gelangt. 

Es handelt sich hier nicht um bloße Spekulation. Ich 
habe immer wieder erlebt, daß eins von zwei Dingen 
geschieht, wenn die gesamte Umgebung eines an Krebs 
leidenden Menschen für das Leben mobilisiert und seine 
innere Ökologie auf diese Weise positiv verändert wird. 
Das Leben mancher Patienten kann verlängert werden, 
und zwar nicht, um sie mit allen Mitteln am Leben zu 
erhalten, sondern damit sie sich selbst intensiver erfahren 
und sich und ihre Träume - häufig sogar deren Erfüllung 
- besser erkennen. Und dann gab es die echten Wunder: 
Keine Zauberei, sondern Überzeugung und harte Arbeit 
führten dazu, daß der Krebs zu einem Wendepunkt im 
Leben dieser Patienten wurde, statt es zu beenden. Je 
mehr wir über die Biologie und Psychologie des Menschen 
erfahren, je mehr wir lernen, Qualität und Ambiente des 
äußeren und inneren Lebens zu ändern und zu verbes-
sern, desto öfter könnte jenes zweite Ergebnis zur Regel 
werden. Genau dieser Hoffnung möchte das vorliegende 
Buch Ausdruck verleihen. 
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