
KONGRESS >   ERLEBNISBERICHT

6  momentum 3/2017

Kongress des Lächelns
PetRa Weiß

Seit zehn Jahren besuche ich die Kongresse der GfBK. Und jedes Mal wieder bin 
ich fasziniert von der freundlichen und friedvollen Atmosphäre, vom achtsa-
men Miteinander und vom fließenden Charakter der Veranstaltung. Das ist al-
les andere als selbstverständlich. Rund tausend Menschen treffen sich alle zwei 
Jahre beim Kongress. Neben Therapeuten, Referenten und Ausstellern nehmen 
vorwiegend Patienten und Angehörige teil, die aktuell von Krebs betroffen sind 
oder es früher einmal waren. Viel schweres Schicksal steht im Raum. Doch trotz 
all dem Anstrengenden und Bewegenden ist niemand genervt. Wir sind getra-
gen von einem tiefen Gefühl der Verbundenheit, einer gemeinsamen Hoffnung 
und dem Bewusstsein, dass der Mensch weit mehr ist als sein Befund. 

Zwei Tage prall voll mit einem bunten Pro-
gramm stehen mir am Samstag früh bevor. 
Die GfBK-Kolleginnen am Empfang begeg-
nen mir mit freudiger Erwartung. Sie haben 
wochen- und monatelang auf diesen Tag 
hingearbeitet. Jetzt ist es endlich soweit. 40 
Vorträge und über 30 Kurse/Seminare sind 
sauber getaktet und auf viele Räume über 
vier Stockwerke verteilt. Teilnehmerlisten, 
Feedbackbögen und Namensschilder lie-
gen parat. Die komplette Organisation be-
wältigt das Kongressteam alle zwei Jahre 
ohne externes Messeunternehmen. Die 
Kollegen arbeiten Hand in Hand. Die meis-
ten haben schon an mehreren unserer 
Großveranstaltungen mitgewirkt. Daher 
sind die Abläufe zunehmend vertraut und 
wurden im Laufe der Jahre immer effektiver 
gestaltet. Mehrere studentische und ehren-
amtliche Aushilfskräfte unterstützen uns 
beim Einrichten der Räume, beim Einlass 
zu den einzelnen Veranstaltungen, packen 
zu, wo es nötig ist. 29 Aussteller haben ei-
nen Standplatz erhalten und freuen sich 
darauf, die Besucher über ihre Produkte 
und Dienstleistungen zu informieren. Da 
treffen vielerlei Bedürfnisse aufeinander. 
Das alles zu koordinieren, gleicht einer 
Jonglage mit vielen Bällen. 

Letztlich hat die ganze GfBK-Mannschaft 
etwas Besonderes geleistet, um diese bei-

den Tage zu einem unvergesslichen Erleb-
nis zu machen. Ein wesentlicher Anteil der 
Kongressorganisation lag wie immer bei 
unserem Ärztlichen Direktor, Dr. med. Györ-
gy Irmey. Er wurde engagiert unterstützt 
von allen Mitarbeiterinnen der zentralen 
Beratungsstelle in Heidelberg. Viele weitere 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der 
GfBK haben direkt oder indirekt zu dem Er-
folg beigetragen: Sie bereiteten Kurse und 
Vorträge vor, pflegten Kontakt zu Referenten 
und Ausstellern, brachten ihre Ideen ein 
und manche fingen auch etwas von dem 
ab, was wegen der Vorbereitungen bei den 
Hauptakteuren in den letzten Wochen auf 

der Prioritätenliste nach hinten gerutscht 
war. Es erfüllt mich mit Freude und Stolz, 
Teil dieses wundervollen Teams zu sein!

Viele Teilnehmer haben sich schon im Vor-
feld angemeldet und eingetragen. Weitere 
werden spontan anreisen oder sich erst vor 
Ort entscheiden, was genau sie hier erleben 
wollen. Ich habe mich für eine Mischung 
aus beiden Strategien entschieden: Einen 
Kurs habe ich verbindlich gebucht. Weitere 
Eindrücke will ich intuitiv finden. 

Selbstheilung im  Fokus

Hurtig sause ich ins Vortragsprogramm. 
Nach dem Grußwort unseres Präsidenten, 
Prof. Dr. Jörg Spitz, und den einleitenden 
Worten von Dr. György Irmey spricht Prof. 
Dr. Annelie Keil „über die Kunst, mitten in 
der Krankheit auch gesund zu sein“. Ihr Vor-
trag ist schwungvoll und mitreißend. Tief-
gründige Heilimpulse und Lebensweishei-
ten verpackt sie humorvoll und bringt auch 
ihre persönlichen Erfahrungen mit der 

Zahlreiche Teilnehmer haben den Weg in die Print Media Academy gefunden.
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Krebs erkrankung ein. Mein Stift fliegt nur so 
übers Papier. Eine derart kraftvolle Aus-
strahlung hätte ich von einer Dame, die 
stramm auf die 80 zugeht, nicht erwartet. 
Chapeau! Am besten gefällt mir ihr Satz „Es 
gibt gar nichts anderes als Selbsthei-
lung; auch der Arzt muss den inneren Arzt 
abrufen.“ Schon jetzt freue ich mich auf das 
Interview, das ich für eine der kommenden 
momentum-Ausgaben mit ihr führen darf. 
Die Stimmung im Saal ist gut vorbereitet für 
Monika Roth. Sie bringt dem Menschen das 
„Lachen ohne besonderen Grund“ näher 
und leitet ein paar einfache Lach-Yo-
ga-Übungen an. 

In der kleinen Pause labe ich mich an einem 
frisch gepressten Möhren-Apfel-Saft und 
freue mich über das gesunde und leckere 
Catering-Angebot. Ich begrüße ein paar 
Menschen, die ich schon länger nicht mehr 
gesehen habe. Ebo Rau läuft mir direkt in 
die Arme. Unglaublich, was für eine Lebens-
freude der Mann heute wieder ausstrahlt! 
Beatrice Anderegg schwebt lächelnd auf 
der Rolltreppe an mir vorbei. Küsschen 
rechts, Küsschen links. Es fühlt sich ein biss-
chen so an, wie bei einem Familientreffen. 
Clemens G. Arvay fragt mich nach der Uhr-
zeit. Beinah hätten wir beide seinen Vortrag 
verpasst! Husch, husch zurück ins Auditori-
um! Der junge Mann wirkt auch auf der Büh-
ne so unkompliziert und natürlich, als wäre 
er gerade eben von einem Waldspaziergang 
zurückgekehrt. Er berichtet über aktuelle 
Forschungsergebnisse mit so wenig Fach-
chinesisch, dass man ihm problemlos fol-
gen kann, und überdies wirft er ganz unver-
mittelt seine Liebe zur Natur spürbar in den 
Raum. Als nächster Referent lässt David 
Crean uns an seinen Einsichten zu den hei-
lenden Kräften des Bewusstseins teilhaben. 
Seine Rede wird ganz flüssig ins Deutsche 
übersetzt. Wer ein bisschen Englisch ver-
steht, kann sich die Inhalte gleich doppelt 
zu Gemüte führen. Er beendet das erste 
Vortragsprogramm mit einer geführten Me-

ditation, die mich mit herrlich entspanntem 
Gefühl in die Pause entlässt. 

Impulse, die Früchte 
tragen
Bei köstlicher Vollkorn-Pasta mit Toma-
tensauce und Parmesan sinniere ich ge-
meinsam mit Jutta Trautmann über einen 
gesunden Umgang mit der Ernährung. Es 
ist schön, hier die Kolleginnen der Bera-
tungsstellen aus ganz Deutschland zu  
treffen, die man ja sonst nicht alle Tage zu 
sehen bekommt. Auch mit meiner 
 Jin-Shin-Jyutsu-Kollegin Elisabeth Diet-
mair plaudere ich kurz. Sie hat die japani-
sche Heilkunst vor ein paar Jahren in mei-
nem Kurs erlebt und hält nun selbst einen 
solchen. Ich freue mich, dass mein Impuls 
Früchte trägt. 

Nach dem Essen streife ich ein wenig durch 
die Ausstellung. Ich entdecke bekannte Ge-
sichter und auch Neuzugänge. Erstmals 
dabei ist Rainer Krüger. Der Imkermeister 
hatte erst kürzlich einen Vortrag über die 
heilsame Wirkung von Honig und anderen 
Bienenprodukten in Heidelberg gehalten. 

Jetzt können unsere Kongressbesucher ver-
schiedene Honigsorten probieren und auch 
das „Kraftfutter“ Hercules, eine Mischung 
aus dem Besten, was Bienen zu bieten ha-
ben. Ein anderes und ebenfalls neues Ge-
schmackserlebnis bietet ein Stand mit le-
ckeren Kokosprodukten. Natürlich kommt 
auch der Kopf in den Genuss neuer Eindrü-
cke: Basierend auf dem Enneagramm bietet 
man an einem Stand eine prozessorientier-
te Weiterentwicklung diese Typologie als 
Fortbildung an. 

Ein neues Gesicht beim GfBK-Kongress ist 
das der Forscherin Dr. Claudia Friesen (In-
terview in momentum 1/2017). Ihre vielver-
sprechenden Studienergebnisse zu Metha-
don bei Krebs locken viele Besucher an. 
Der große Saal ist proppenvoll. Spontan 
bietet Dr. Claudia Friesen nach ihrem Vor-
trag persönliche Beratungen an, die auch 
gerne in Anspruch genommen werden. 
Leider ist das Interesse der Fachwelt am 
Thema Methadon eher bescheiden. Dr. 
György Irmey ist enttäuscht über die feh-
lende Resonanz: „In einem Zentrum der 
Krebsforschung wie Heidelberg ist das für 
mich unverständlich.“ (Siehe auch den 
Kommentar auf S. 41.)

© Gabriele Schilgen

Prof. Dr. Jörg Spitz referiert zu Vitamin D.
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Neuheiten stehen auch bei den Kursen auf 
dem Plan. Antje Gäbelein-Reuter frage ich, 
ob ich spontan an ihrem Kurs über wert-
schätzende Kommunikation teilnehmen 
darf, auch wenn ich nicht die ganze Zeit 
dabei sein kann. Mit überschäumender 
Freude vermittelt sie den Teilnehmern die 
Grundsätze einer „Giraffischen“ Kommuni-
kation. Einen Platz im Kurs von Annette 
Petra Breithaupt zum Körperenergiesystem 
hatte ich mir beizeiten gesichert. Ihr Raum 
ist noch von Wolfgang Friederich belegt. 
Seine begeisterten Teilnehmer sind am 
Chanten und haben offensichtlich ein we-
nig die Zeit vergessen. Annett Breithaupt 
bleibt entspannt. Flugs stellen ein paar kräf-
tige junge Männer die Stühle in Reihen und 
schon kommen die ersten Neugierigen. Ich 
begrüße alle Teilnehmer am Eingang und 
freue mich über den regen Zulauf. 35 Perso-
nen lauschen den Ausführungen über die 
verschiedenen Energiekörper und lernen, 
welchem Chakra welche Farbe guttut. Sie 
stellen viele kluge Fragen und erhalten aus-
führliche Antworten. Auch ich kann noch 
einige interessante Informationen für mich 

persönlich und für meine Arbeit in der Pra-
xis mitnehmen. Mit zwei praktischen Medit-
ationsübungen macht sich ein Gefühl der 
Harmonie im ganzen Raum breit. Und das 
obwohl draußen ein heftiges Gewitter den 
Himmel verdunkelt und es wie aus Kübeln 
schüttet. Der erste Tag war schon erfüllend. 

Bewegende  Begegnungen

Am Sonntag nutze ich den Vormittag, um 
alte Bekannte im Raum der Begegnung zu 
treffen. Diese Einrichtung ist neu: Ehemals 
von Krebs Betroffene stellen sich zum per-
sönlichen Austausch zur Verfügung. Man 
kann einfach in den Raum gehen und je-
manden ansprechen. Wer wann da sein 
wird, erfährt man aus einer Liste, die am 
Eingang aushängt. Auch Steckbriefe der 
Gesprächspartner mit Fotos und Auszügen 
aus ihren Genesungsgeschichten sind hier 
veröffentlicht. Parallel laufen spannende 
Vorträge und Kurse. Daher sind nicht immer 
alle Gesprächspartner mit Kongressbesu-
chern beschäftigt. Wir unterhalten uns teil-

weise einfach miteinander. Auf diese Weise 
kommen auch sehr schöne und inspirieren-
de Begegnungen zustande. Eine Frau betritt 
den Raum und wirkt etwas schüchtern. Also 
winke ich ihr aufmunternd zu. Wir fragen 
sie, mit wem sie sprechen will. Ihre Antwort 
verblüfft und berührt uns „Mit gar nieman-
dem speziell. Sie sind alle Hoffnungsträger 
für mich. Einige von Ihnen habe ich schon 
vor zwei Jahren hier gesehen. Und Sie sind 
immer noch da. Das gibt mir Hoffnung.“ Im-
mer wieder eilt jemand zum Interview. Wäh-
rend dem Kongress werden Filmaufzeich-
nungen gemacht, die man schon wenig 
später auf unserer Homepage finden kann. 

Auf den Vortrag von Dr. Frank Breitkreutz 
habe ich mich schon im Vorfeld gefreut. Der 
Jurist spricht so herzerfrischend frei von der 
Leber weg und bringt seine persönlichen 
Erfahrungen auf amüsante Weise ein, wie 
man es nicht von allen Vertretern seiner 
Zunft gewohnt ist. Anschließend erlebe ich, 
wie Dr. György Irmey mit viel Einfühlungs-
vermögen und in seiner gewohnt beschei-
denen Weise vier ehemals von Krebs Betrof-
fene im Plenum zu ihrem Heilungsweg 
befragt. Angela Keller (Patientenbericht in 
momentum 3/2016), Dr. Gabriele Freytag 
(Patientenbericht in dieser Ausgabe), Martin 
Weingart (Patientenbericht in momentum 
1/2016) und Stefanie Gleising (Patientenbe-

© Gabriele Schilgen

Frau Dr. Claudia Friesen forscht zu Methadon.

© Gabriele Schilgen

Dr. György Irmey leitet die GfBK-Kongresse.
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richt in Signal 3/2015) sitzen direkt vor mir. 
Vier ganz unterschiedliche Persönlichkeiten 
und ihre Schicksale kann man hier hautnah 
erleben. Die Geschichten bewegen mich 
sehr. Als Martin Weingart in seiner wunder-
bar unaufgeregten und sympathischen Art 
betont, dass er als Beispiel dafür dienen 
will, dass Heilung möglich ist und auch 
rasch gehen kann, ergreift mich endgültig 
eine Woge des Mitgefühls. Tränen kullern 
aus meinen Augen. Da muss ich auch nichts 
mehr aufschreiben. Alles Wesentliche ist 
gesagt. Unser Vorstandsmitglied Renate 
Christensen zeigt fürsorgliche Anteilnahme 
an meiner Verfassung. Ich nehme Angela 
Kellers Tipp, dass man gut für seine körper-
lichen und emotionalen Bedürfnisse sorgen 
soll, zum Anlass, den Saal zu verlassen. Puh, 
das ging mir nah. Bei einem Mittagessen 
erhole ich mich von der Gemütsbewegung 
und sorge in jeder Hinsicht gut für mich.

Hochkarätiges

Ein kleiner Spaziergang Richtung Neckar 
bringt mich wieder in Balance. Ich muss mir 
nicht alle Vorträge anhören, die mich inter-
essiert hätten. Manchmal ist auch hier we-
niger mehr. Die Seele braucht auch Zeit zum 
Verarbeiten. Also ziehe ich umher und lasse 
mich ein bisschen treiben. Am Stand der 
BioMed-Klinik bekomme ich einen knacki-
gen Apfel und ein paar Minuten des Ausru-
hens sowie ein nettes Gespräch mit vertrau-
ten Menschen. Der Büchertisch im Foyer 
erinnert mich daran, wie hochkarätig das 
Informationsangebot beim Kongress ist. 
Hier finde ich viele unserer Referenten als 
Autoren wieder. Mein Highlight am Sonn-
tagnachmittag ist der Vortrag „Vitamin 
D  Update 2017“. Prof. Jörg Spitz lässt uns 
an den neuesten Erkenntnissen der For-

schung teilhaben. Aha, das Sonnenvitamin 
soll man lieber täglich einnehmen, statt in 
einer wöchentlichen Vitaminbombe. Und 
wir erfahren auch, warum bzw. wann es 
sinnvoll ist, Magnesium und Omega 3 par-
allel einzusetzen. Ich mag den spritzigen 
Vortragsstil unseres Präsidenten und freue 
mich über den kompakten und praxisrele-
vanten Input. Für mich ist es jetzt wirklich 
genug. Mein Gehirn meldet „Speicher voll“ 
und mein körperlicher Akku läuft auf Reser-
ve. Also helfe ich noch kurz meiner Kollegin 
am Infostand aus und mache mich dann 
mit einem letzten Frischsaft-Doping voller 
neuer Eindrücke für Kopf, Herz und Bauch 
auf die Heimreise. 

Nach dem Kongress sichten wir die Kom-
mentare unserer Besucher und geben auch 
mündliches Feedback weiter. Von den vie-
len schönen Rückmeldungen möchte ich 

© Gabriele Schilgen

Ein Kongress, der die Herzen anspricht.
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an dieser Stelle jemanden zitieren, der in-
haltlich mit unseren Themen wenig zu tun 
hat, nämlich den Caterer der PrintMedia 
Academy, der uns während der beiden Tage 
die gesunden Köstlichkeiten beschert hat: 
„Ich habe schon viele Veranstaltungen, ins-
besondere auch Ärztekongresse begleitet. 
In diesem Haus habe ich noch nie eine Ver-
anstaltung gesehen, bei der so viele Men-
schen gelächelt haben.“ Das erfreut unseren 
Kongressleiter auch, und besonders in An-
betracht der Tatsache, dass mehr als die 
Hälfte aller Teilnehmer akut von der Krebs-

erkrankung Betroffene waren: „Die Herzen 
haben wir auf jeden Fall angesprochen – 
und das erfüllt mein Herz mit großer Freu-
de!“, resümiert Dr. György Irmey zufrieden 
nach der Veranstaltung.

Zur Person 
PetRa Weiß ist medizinische Heilpraktikerin und 
Traumatherapeutin. Sie ist seit 10 Jahren in 
eigener Praxis niedergelassen. Außerdem arbeitet 
sie als Medizinjournalistin. Gemeinsam mit Dr. 
med. Peter Vill hat sie das Buch „Gesundheit 
gestalten mit den 4 Elementen“ veröffentlicht. 
Für die Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr 
e.V. betreut sie die Mitgliederzeitschrift momen-
tum redaktionell. Sie hält Vorträge und Kurse 
zu psychologischen und naturheilkundlichen 
Themen. Im Vorstand von Ganimed (Ganzheit in 
der Medizin) e.V. und als 2. Vorsitzende des Natur-
heilvereins Heidelberg und Umgebung e.V. ist sie 
ebenfalls aktiv.

Kontakt
PetRa Weiß
Peterstraße 9
69469 Weinheim
Telefon: 06201 488 30 93
E-Mail: gesund@praxis-lichtblick.eu
www.praxis-lichtblick.eu

© Petra Weiß

Viele der Vorträge wurden aufge-
zeichnet. Sie haben die Möglichkeit, Au-
dio-CDs käuflich zu erwerben. Wenden 
Sie sich bitte direkt an AV Recording Ser-
vice, www.avrecord.de, Tel. 04561 50 422 

oder Fax 04561 50 423. 

Leitender Arzt:
Dr. med. Bruno Mey
Facharzt für 
Allgemeinmedizin, 
Homöopathie

Uhlandstraße 14 
72072 Tübingen
T: 0 70 71 / 97 96 4 96
F: 0 70 71 / 97 96 4 98

info@hahnemann-klinik-tuebingen.de
www.hahnemann-klinik-tuebingen.de

 Wir begleiten Sie menschlich 
 und medizinisch, ganzheitlich 
 und individuell!

Krankheit ist oft eine leidvolle, 
persönliche Krise, die uns bis ins 
Mark erschüttert. Da vermag die 
von Dr. Samuel Hahnemann 
begründete Homöopathie eine 
Brücke zu unseren Selbstheilungs-
kräften zu bauen.

Die Hahnemann-Klinik bietet seit 
vielen Jahren Menschen mit den 
unterschiedlichsten Erkrankungen 
die Möglichkeit, sich ambulant und 
oder tagesklinisch intensiv 
homöopathisch behandeln zu
lassen.

Wir haben langjährige Erfahrung in 
der klinischen Behandlung von 
Menschen mit Krebsleiden in allen 
Stadien. Der Prozess der Gesun-
dung kann durch ein umfangrei-
ches therapeutisches

Begleitprogramm unterstützt 
werden. Dabei stärken wir mit 
Atemtherapie, 
Körper- und 
Energiearbeit, 
Achtsamkeit und 
Meditation sowie 
ressourcen-orien-
tierter Psychothe-
rapie die Einheit 
von Körper, Seele 
und Geist.

Bei schweren 
Erkrankungen hat 
sich die intensive 
Begleitung mit täglichen Kontakten 
zu den Ärzten und Therapeuten sehr 
bewährt, um in einem geschützten 
Rahmen alte, krankmachende 
Muster aufgeben zu können und 
Schritte in ein neues Leben zu gehen.

Finden Sie mit uns Ihren
eigenen Weg zur Gesundung.

Tagesklinik für 
homöopathische Heilkunst

Die Adresse für homöopathische Krebsbehandlung:

– 
A

nz
ei

ge
 –
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