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Ich muss mich damit gut fühlen!
MEINE EIGENE KREBSERKRANKUNG ALS GRÖSSTE ÜBUNGSEINHEIT

Hierbei ein relativ angstfreies und entspanntes Leben zu führen, war nicht
leicht. Die Simonton-Arbeit, die ich
schon während der Erkrankung meiner
Mutter kennen und schätzen gelernt
habe, hat mir dabei sehr geholfen. Doch
im Jahr 2010 wurde ich vor die größte
Herausforderung meines bisherigen Lebens gestellt, meine eigene Brustkrebsdiagnose. Dies sollte zugleich meine
größte Übungseinheit sein.
Die Diagnose Krebs traf mich nicht
unvorbereitet. Doch trotzdem war da
zunächst eine große Enttäuschung. Ich
hatte so viel getan, um gesund zu bleiben. Und warum Chemotherapie? Der
Tumor ist doch noch so klein! Ich hatte
immer die Hoffnung, wenn ein Tumor
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früh erkannt wird, mit einer OP davon
zu kommen. Diese Hoffnung wurde jetzt
schlagartig zunichte gemacht.

NICHT AM ERGEBNIS
VERHAFTET SEIN!
Doch eine Übung aus der SimontonArbeit heißt: Lerne gesund zu denken,
ohne dabei am Ergebnis verhaftet zu
sein! Leichter gesagt, als getan. Der
erste Teil meines gesunden Denkens:
„Es ist gut möglich, dass ich gesund
bin und bleibe“, ging mir immer flott
von den Lippen. Nun hieß es, nicht nur
darauf fixiert zu sein, sondern liebevoll
mit mir umzugehen und den zweiten Teil
des Satzes anzunehmen, der da lautet:
„Selbst wenn ich krank werde, kann ich
wieder gesund werden und ich kann
auch lernen damit umzugehen, wenn es
nicht so ist.“ Mein Vertrauen in die Genesung stärkte dabei meine Einstellung:
„Meine innere Führung wird mir bei
meiner Genesung helfen!“ Dies fiel mir
nicht so schwer, denn ich habe schon
so viele gute Erfahrungen mit ihr gesammelt. Außerdem hatte sich mir meine
innere Weisheit schon einige Zeit vor
der Diagnose mitgeteilt. Ich hatte mich
bereits im Traum mit Glatze gesehen!
Durch meine Erfahrungen in der Familie und durch meine Begleitung von an

Krebs erkrankten Menschen war mir
klar, dass dies ein körperlicher und seelischer Wandlungsprozess sein würde,
der auch seine Chancen beinhaltet. Ich
hatte den Wunsch, das, was ich bisher
als Simonton-Beraterin gelernt und
gelehrt hatte, auch weiterhin für mich
anzuwenden. Mein Ziel war es, meinen
Kopf, mein Herz und meine Hand im
Einklang zu halten. Ich war mir sicher,
dass dies sehr wichtig sein würde, um
meinen individuellen Weg zu finden
und um die Entscheidungen zu treffen,
mit denen ich mich gut fühle. Wenn ich
diesem Weg folge, dachte ich, kann
es möglich sein, meine Erkrankung als
Erfahrung zu sehen. Sie hilft mir dabei,
mich besser kennen zu lernen und viele
alte Muster aufzulösen, die mich daran
hindern, ein freudevolles und erfülltes
Leben zu leben und gesund zu bleiben.

INNERE ÜBERZEUGUNGEN
Durch Carl Simonton‘s, aber auch
durch meine eigenen Erfahrungen hat
sich gezeigt, dass der Verlauf einer
Erkrankung sowie die Verträglichkeit
und die Wirksamkeit der Therapie unmittelbar im Zusammenhang mit den
inneren Überzeugungen eines jeden
Einzelnen stehen. Damit ist jede Heilung individuell! Um diese individuellen
Überzeugungen herauszufinden und
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Ich bin in eine Familie hineingeboren
worden, in der familiärer Brust- und Eierstockkrebs weitervererbt wird. Meine
Mutter ist mit 59 Jahren an Brustkrebs
erkrankt und 2005 an Eierstockkrebs
verstorben. Im selben Jahr ist eine meiner Schwestern 36-jährig ebenfalls an
Brustkrebs erkrankt. Seit 2006 habe ich
es schwarz auf weiß, dass auch ich die
Veranlagung dazu trage – eine Mutation
im BRCA2-Gen. Ab da begann für mich
die Zeit als Gesunde oder „noch-nichtKranke“. Nein, es war irgendetwas
dazwischen.
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den Lebenswillen zu stärken, wird ein
Betroffener häufig schon in der ersten
Sitzung einer Simonton-Beratung mit folgender Aussage konfrontiert: Ich habe
mich entschlossen, das zu tun, von dem
ich weiß oder glaube, dass es mir hilft,
gesund zu werden (und zu bleiben)!
Daher fragte ich mich:„Was ist es, was
mich jetzt gesund werden lässt und mir
ermöglicht, auch gesund zu bleiben?“
Recht schnell war mir klar, mich jetzt von
meinen beiden Brüsten zu trennen. Dies
als prophylaktische Maßnahme war
für mich fünf Jahre lang undenkbar!
Doch jetzt gab es einen guten Grund.
Das Rezidivrisiko und die Gefahr der
Neuerkrankung sollten maximal reduziert sein! Der Gedanke an eine Chemotherapie aber erzeugte in mir ganz
viele ungesunde Bilder. Hier brauchte
ich auf jeden Fall das Gefühl, dass sie
auch Sinn macht. Außerdem wollte ich
meinen Körper so gut es ging darin unterstützen, dies alles gut zu überstehen.
Ich war davon überzeugt, dass es mir
mit der Ernährung, Homöopathie, Entspannung und Visualisierung und viel
Bewegung an der frischen Luft gelingen
kann, meinen Körper und meine Seele
im Gleichgewicht zu halten.

DAS GEFÜHL DER ABSOLUTEN
RICHTIGKEIT
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Es folgte eine Zeit der Informationsflut.
Die verschiedensten Optionen drehten
sich in meinem Kopf. Ich war im Ausnahmezustand und kam überhaupt nicht
mehr zur Ruhe. Ich war nicht fähig, eine
klare Entscheidung für mich zu treffen.
Nichts fühlte sich gut und richtig an. Wo
war meine innere Führung geblieben?
Ich hatte das Gefühl, mich selbst in
dieser Phase gar nicht mehr zu spüren.
Ich kannte diesen Zustand bisher nur
aus Erzählungen. Wie schwierig diese
Phasen tatsächlich sind, konnte ich erst
jetzt richtig nachempfinden.
In meiner Verzweiflung betete ich und
rief um Hilfe. Am nächsten Tag war sie
da. Wie Gott es wollte, rief zufällig
meine Kollegin vom Simonton-CancerCenter an. Und da sie in meiner Ge-

gend unterwegs war, kam sie spontan
vorbei. Die Arbeit mit ihr hat mich wieder in Kontakt mit mir gebracht und ich
konnte nach 14 anstrengenden Tagen
endlich wieder eine Nacht durchschlafen. Einige Tage später habe ich meinen
Weg gefunden. Als mein Mann und ich
die Klinik verließen, sagte ich spontan:
„Ich glaube, hier bin ich richtig.“ Und
da war es, das Gefühl der absoluten
Richtigkeit, das Zeichen, auf das ich so
lange gewartet hatte. Bei dieser Antwort
meiner inneren Führung wusste ich, dass
ich diese Entscheidung nicht bereuen
würde und ich ging voller Vertrauen in
die OP. Danach habe ich mich so befreit
und glücklich gefühlt wie schon lange
nicht mehr.
Viel schwerer fiel mir jedoch das Thema
Chemotherapie. Sollte ich überhaupt
eine machen und wenn ja, welche?
Ein tripple negativer Tumor im Kontext
einer BRCA2-Mutation ist nicht so häufig
und zur Wahl der Therapie gibt es sehr
unterschiedliche Ansichten. Leider gibt
es dazu noch sehr wenig Erfahrung.
Schnell haben aber
die Ärzte gespürt,
dass ich gerne mit
über meine Therapie
entscheiden wollte.

Erfahrungswerte der Experten wurde mir
nun ein maßgeschneiderter Therapievorschlag gemacht, eine Chemotherapie im
Off-Label-Use, also außerhalb von Standards und Studien. Dieser Vorschlag entsprach nicht ganz meiner Überzeugung.
Irgendetwas in mir sträubte sich gegen
das Paclitaxel. Und dann sollte die
Therapie auch noch über 30 Wochen
gehen. Eine so endlos scheinende Zeit!
Doch irgendwann hatte ich keine Kraft
mehr. Halbherzig sagte ich ok, denn ich
trug ja nicht nur die Verantwortung für
mich, sondern auch für meinen Mann
und meine Kinder.

INNERE BILDER
Wenn ich nun zurückschaue, ist es mir
schon klar, dass dieser Weg nicht reibungslos verlaufen konnte. Die ersten
vier Zyklen EC, von deren Wirkung ich
überzeugt war, verliefen recht unkompliziert. Ich nahm meine eigene Decke,
meine Heilsteine, meine dicken Socken
und meinen MP3 Player mit zur Chemo.
Für meine Visualisierung hängte ich ein

Zum Glück hatte ich
vor der OP darum
gebeten,
frisches
Tumorgewebe an ein
Speziallabor zu schicken. Dort ließ ich nun
ein Genprofil meines
Tumors erstellen, das
Aussagen über ein
Ansprechen der Chemotherapie ermöglicht. Dies musste ich
zwar selbst zahlen,
doch das war ich mir
wert. Schließlich hat
mein inneres Ja einen
großen Einfluss auf
die Wirksamkeit und
die
Verträglichkeit
der Chemotherapie.
Angelehnt an dieses
Genprofil und an die
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Therapie doch fortzusetzen: „Ich kann
die Therapie abbrechen oder auch
fortführen. Ich habe die freie Wahl und
kann jede Woche neu entscheiden. Meine innere Führung hilft mir dabei. Die
neue Chemo kann meinem Körper geben, was er für die Genesung braucht.
Ich kann ihr immer mehr vertrauen und
mich mit ihr gut fühlen.“

MEIN FAZIT
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ÜBERZEUGUNGSARBEIT
Der Wechsel auf die wöchentliche Therapie mit Paclitaxel und Carboplatin
war dann für mich mit großen Schwierigkeiten verbunden. Er stürzte mich
in eine große Therapiekrise. Meine
inneren Bilder passten nicht mehr und
ich konnte mir noch weitere 16 Wochen
überhaupt nicht vorstellen. Nach der
fünften Chemo reagierte mein Körper
dann mit einer heftigen Allergie. Alles
in mir sträubte sich, weitermachen war
unmöglich. Mit dem festen Entschluss:
„Ich höre auf, sonst sterbe ich an den
Nebenwirkungen!“, schlief ich ein.
Mit dem Gedanken: „Wenn ich nicht
weitermache, bekomme ich Metastasen
und sterbe!“, wachte ich wieder auf. Ich
fühlte mich wie zerrissen. Die schmerzvollsten Erfahrungen meines Lebens
kamen aus meinem tiefsten Innern und
gaben mir das Gefühl, nur die Wahl
zwischen Pest oder Cholera zu haben.
Eine Antwort meiner inneren Weisheit
mit dem Gefühl der absoluten Richtigkeit wollte sich einfach nicht einstellen.
Da wir Menschen uns fühlen wie wir
denken, machte ich mich daran, meine
ungesunden Gedanken in gesundheitsförderliche umzuändern. Folgende
Sätze machen es mir jetzt möglich, die
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gelbes Tuch über den Ständer mit den
Infusionsbeuteln. Ich konnte dort wunderbar entspannen, meine heilsamen
Visualisierungen durchführen und ich
ging sogar gestärkt nach Hause. Meine
Tumorzellen im Blut zeigten sich als kleine grüne Ballons genauso empfindlich
wie diese Wasserbomben. Meine körpereigenen Killerzellen waren mit Jetskis
und Harpunen bestückt. Das Epirubicin
mit seiner roten Farbe floss in meiner
Vorstellung durch meine Venen und die
paar Tumorzellen, die meine körpereigene Abwehr noch nicht entdeckt hatte,
sackten sofort zusammen. Andere weiße
Blutkörperchen kamen mit Booten und
Netzen und fischten die Reste heraus.
Das nachfolgende Cyclophosphamid
reinigte meinen ganzen Körper, bis in
die kleinste Zelle. Meine gesunden Körperzellen wurden durch die Begleitmedikamente, die Vitamine und die Kraft der
Heilsteine geschützt. In Verbindung mit
dem gelben Licht, symbolisiert durch das
Tuch, wurde mein Körper dann noch mit
der heilenden Kraft der Sonne gestärkt.
Schon nach der ersten Chemo sind in
meiner Visualisierung keine Krebszellen
mehr aufgetaucht.

Mir stehen zwar noch sieben Wochen
bevor, aber ich kann schon auf sieben
Monate zurückblicken, in denen ich
viel gelernt habe. Ich habe das Gefühl,
ein ganzes Stück gewachsen zu sein.
Ich bin sehr froh über die vielen Menschen, die mich unterstützt und ernst
genommen haben. Dies hat mir meinen
individuellen Weg erst ermöglicht. Doch
am meisten freue ich mich über mich!
Mir ist es gelungen, mich selbst wichtig
zu nehmen, mir selbst treu zu bleiben
und meine Wünsche auch zu äußern.
Durch meine Selbstreflexion ist es mir
gelungen, viele alte Erfahrungen, die mit
großem emotionalem Schmerz verbunden waren, zu erkennen und in die Heilung zu bringen. Ich bin auf einem guten
Weg, meine beste Freundin zu werden,
deren Fokus immer darauf liegt: Es ist
mein individueller Weg in die Heilung
und ich muss mich damit gut fühlen!

