
Ein Projekt, 
das Mut macht

Ich möchte hier ein wirklich mut-
machendes Projekt vorstellen. Es 
geht um ein Buch mit Erfahrungs-

berichten von Krebspatienten: „Alles 
ist möglich – auch das Unmögliche” 

Dieses „Mut-Mach-Buch” stellt 
mit seinen über 50 Erfahrungsbe-
richten von ehemaligen Krebspati-
enten einen wertvollen Wegbegleiter 
für Betroffene und ihre Angehörigen 
durch eine schwierige Zeit dar.

Die Diagnose Krebs ist heute im-
mer noch ein großer Schock für Be-
troffene und Angehörige und meist 
schwer zu verkraften. Von den Medi-
zinern, die eigentlich helfen sollten, 
fühlen sich die Patienten oftmals 
unverstanden und allein gelassen, 
und sie müssen aufgrund schlim-
mer Prognosen und Medizin-Latein 
noch zusätzlich mit Unsicherheit und 
Angst kämpfen. 

Die Diagnose Krebs ist 
KEIN Todesurteil!
„Akzeptiere die Diagnose, nicht aber 
die Prognose.“, sagt die Biochemike-
rin Caryle Hirshberg.

 Christel Schoen, die 2008 selbst 
an Krebs erkrankt ist, hat für das 
Buch  „Alles ist möglich – auch das 
Unmögliche“ bewegende Erfah-

rungsberichte ehemaliger Krebspa-
tienten gesammelt. Hier kommen 
Menschen zu Wort, die unter ande-
rem mit natürlichen Heilmethoden 
und vor allem einer positiven inneren 
Einstellung gegen den Krebs ge-
kämpft haben.

Alle Beiträge wollen den Lesern, 
egal ob selbst Krebspatient oder 
Angehöriger, Mut dazu machen, Be-
handlungsmöglichkeiten kritisch zu 
hinterfragen und aufgeschlossen ge-
genüber anderen, alternativen The-
rapieformen zu sein. Daher wird ein 
Teil der Verkaufserlöses des Buches 
auch für die Arbeit der Gesellschaft 
für Biologische Krebsabwehr (GfBK) 
Heidelberg gespendet.

Die über 50 Erfahrungsberichte 
im Buch zeigen eindrucksvoll, 
daß es bei der Behandlung 

von Krebs hilft, den Frieden mit sich 
und der Krankheit zu schließen – das 
Herz heilsam wirken zu lassen, und 
wie wichtig es ist, jedem einzelnen 
Tag mehr Leben zu schenken. Im 
Anhang des Buches fi ndet sich neben 
Literaturempfehlungen eine Link- 
und Adressliste für wichtige Kon-
takte und Informationen im deutsch-
sprachigen Raum. ■

Christel Schoen, Projektinitiatorin – 
über die Entstehung Ihres Buches:
Nach meiner Diagnose „Fibromatöser Pleura-
tumor“, Ende Februar 2008, befand ich mich 
plötzlich in einer extremen Notsituation. Den 
großen Herausforderungen bei der Bewältigung 
der lebensbedrohlichen Erkrankung fühlte ich 
mich hilfl os und ohnmächtig ausgeliefert. Alles, 
was vertraut, sicher und selbstverständlich war, 
wurde plötzlich in Frage gestellt. Die Endlich-
keit  meines Lebens wurde mir überdeutlich. 
Die Angst vor der Zukunft und die Aussichten 
auf strapaziöse Therapien belasteten mich und 
auch alle mir nahestehenden Menschen sehr.
Es war schwer, den Diagnoseschock zu über-
winden und meine Gedanken und Gefühle neu 
zu sortieren. Ich machte mich auf die Suche 
nach Informationen, Therapiemöglichkeiten und 
Alternativen. Neben der Schulmedizin, die mei-
ne Krankheit bekämpfte, hat mir in dieser Zeit 
das Lesen von Erfahrungsberichten anderer an 
Krebs Erkrankter sehr geholfen. Durch Bücher 
von Menschen, die einen starken Glauben und 
unbändigen Lebenswillen hatten, fand ich die 
Kraft, meinen eigenen Genesungsweg zu su-
chen und dann auch zu gehen. Ich lernte so, daß 
Körper, Geist und Seele zusammenwirken und 
den Krankheitsverlauf positiv beeinfl ussen kön-
nen. Eine hoffnungsvolle Einstellung aktiviert 
die inneren Selbstheilungskräfte und fördert 
konstruktive Bewältigungsstrategien.
Informationen zur Herausgeberin:
Christel Schoen, 1956 im Münsterland geboren, 
Diplom-Sozialpädagogin/Diplompädagogin, 
erkrankte 2008 selbst an Krebs und ist daher 
mit der extremen Notsituation vertraut, lebt in 
Ingolstadt.

„Was hinter uns 
liegt und was vor uns 
liegt, ist unbedeu-
tend, verglichen mit 
dem, was in uns liegt. 
Ralph Waldo Emerson „

Ulrich Heerd
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Gesundheit


