Mit leichtem Herzen
Es gibt nichts Schöneres als das wunderbare Gefühl, für einen
kurzen Augenblick den Himmel berühren zu können. Wenn alles
so ist, wie es sein sollte. Wenn wir uns verstanden fühlen,
geborgen, geliebt. Eins mit uns und der Welt. Wenn wir leichten
Herzens das Land der Träume betreten.
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Es gibt da einen Menschen …
Es gibt da einen Menschen, der die besondere Gabe hat, einen
Menschen mit einem Lächeln glücklich zu machen.
Es gibt da einen Menschen, der die besondere Gabe hat, einem
Menschen mit einer Umarmung das Gefühl zu geben, geborgen
zu sein.
Es gibt da einen Menschen, der die besondere Gabe hat, einem
Menschen zuzuhören und ihm das Gefühl zu geben, verstanden
zu werden.
Es gibt da einen Menschen, der die besondere Gabe hat, einem
Menschen mit seiner Aufrichtigkeit das Gefühl zu geben,
vertrauen zu dürfen.
Es gibt da einen Menschen, der die besondere Gabe hat, einem
Menschen mit seinem Schweigen das Gefühl zu geben, sich
fallen lassen zu dürfen.
Es gibt da einen Menschen, der die besondere Gabe hat, einem
Menschen mit seinen Worten wieder Mut zu machen.
Es gibt da einen Menschen, der die besondere Gabe hat, einem
Menschen mit seinem Verstehen das Gefühl zu geben, wichtig zu
sein.
Es gibt da einen Menschen, der die besondere Gabe hat, einem
Menschen mit seinem Rat das Gefühl zu geben, wieder Boden
unter den Füßen zu haben.
Es gibt da einen Menschen, der die besondere Gabe hat, einem
Menschen mit seinen Visionen das Gefühl zu geben, ein Stück
zum Himmel zu fliegen.
Es gibt da einen Menschen, in dessen Seele eine wundervolle
Schönheit sich verbirgt.
Gewidmet meiner Schwester und Freundin
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Vorwort
Ich öffne meine Schreibtischschublade. Meine Geschichte, die
schlimme Krankheit, die ich hatte, die Traurigkeiten meiner
Seele, die Ängste und Hoffnungen ... ein kleiner Teil von all dem
steht in meinem Tagebuch aufgeschrieben. Ich nehme die vielen
Seiten heraus, blättere sie durch, und ich merke, dass es mir
noch immer schwer fällt, darin zu lesen. Die Angst, der Schock
von damals sitzen noch ziemlich tief, und doch bin ich dankbar
für die Zeit, in der ich eine wichtige Arbeit, die Arbeit an mir
selbst, angegangen bin. Ich habe tief in mir ein neues
Selbstwertgefühl gefunden, habe mich von einer ganz anderen
Seite kennenlernen dürfen und dadurch erfahren, wie wichtig es
ist, auf sein Inneres zu hören.
Lange habe ich nachgedacht, ob ich mit meiner persönlichen
Geschichte jemandem helfen kann, dem es vielleicht ähnlich
geht wie es mir ergangen ist. Ob sie vielleicht gerade für die
Frauen, die auch die Diagnose Brustkrebs bekommen, hilfreich
wäre.
Ich weiß, dass wenn man von dieser Krankheit erfährt, nichts
mehr so ist, wie es zuvor war. Das Leben, das man zuvor hatte,
ist plötzlich nicht mehr. Man hat viele Fragen, auf die einem
niemand eine klare Antwort geben kann, auf die man in dieser
Situation doch so sehr hofft. Man fühlt sich hilflos, oft allein
gelassen, obwohl die Medizin, egal ob
schulische oder die
Medizin der Homöopathie, sich weit entwickelt hat. Ich fühlte
mich oft so klein, so schwach. Mit dem Ausfallen meiner Haare
und dem Verlieren meiner Brust wurde mir äußerlich ein großer
Teil der Weiblichkeit genommen, doch was für mich noch
schlimmer war ... die Verletztheit in meiner Seele. Ich fühlte
mich oft wie ein zarter Schmetterling, der einen seiner Flügel
verletzt hatte, der auf dem Boden lag und den die Schmerzen
gar nicht so sehr erdrückten als vielmehr die Angst und der
Kummer darüber, nie wieder fliegen zu können… und es dann
doch durch Begebenheiten und einer inneren Kraft die jeder tief
in sich hat, geschafft hat, wieder aufzustehen und zu fliegen,
auch wenn es ein anderes fliegen war als vor der Krankheit.
Schon als Kind hatte ich den Traum, ein Buch zu schreiben. Ich
dachte an irgendeine erfundene, eine schöne Geschichte. Dass
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ich jetzt aber, Jahre später, aus einem inneren Bedürfnis heraus
meine eigene wahre Geschichte erzählen würde, daran hatte ich
nie gedacht.
Ich war lange im Zweifel, ob ich meine Geschichte
veröffentlichen soll, ob sie überhaupt interessant genug ist.
Irgendetwas in mir sagte mir aber, dass ich es tun soll, denn
wenn diese Geschichte nur eine einzige Frau mit der Diagnose
Brustkrebs trösten kann, bin ich dem lieben Gott dankbar dafür.
Martina Herrmann, 14. Oktober 2011
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Tagebuch, 1. Teil
Rückblick auf die ersten zwei Jahre
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16. April 2008
Draußen regnet es. Die Regentropfen prasseln gegen mein
Fenster. Ich sitze hier an meinem alten Schreibtisch bei einer
heißen Tasse Tee, aus der leichter Dampf aufsteigt. Ein weißes
Blatt Papier liegt vor mir, da ich etwas schreiben möchte. Ich
überlege fieberhaft, womit ich beginnen könnte, doch ich finde
keinen Anfang. Mir fällt nichts ein. Ich hänge einigen Gedanken
nach ... dabei wandert mein Blick nach draußen, in meinen
Garten …
Mir wird in diesem Augenblick bewusst, dass der Frühling nicht
mehr lange auf sich warten lässt. Die ersten Bäume fangen zu
blühen an. Die Knospen meines alten Apfelbaumes springen
langsam auf, alles leuchtet in einem schönen Rosa und Weiß.
Das Gras nimmt allmählich ein sattes Grün an, die vielen
Gänseblümchen, die jedes Jahr wachsen, strecken ganz langsam
ihre Köpfe aus der Erde. In meinem Gemüsegarten entdecke ich
den Schnittlauch, den ich mit meinen Kindern letztes Jahr gesät
hatte. Ich sitze da und beobachte, wie es Frühling wird.
Der Regen hat nachgelassen und die Sonne strahlt leicht hinter
den noch grauen Wolken hervor. Auf dem Nachbargrundstück
beobachte ich die Schafe und Ziegen, die ruhig vor sich hin
grasen. Eine kleine Ziege ist auf den Holzstoß geklettert und
meckert fast schreiend, so als ob sie Angst hätte, nicht mehr
herunterzukommen. Ein Bild, wie es im Buche steht ...
Die Sonne hat nun auch die letzten Wolken verdrängt. Sie
strahlt mir warm ins Gesicht. Kindheitserinnerungen werden
plötzlich in mir wach, Erlebnisse bei meinen Großeltern, bei
denen ich früher als Kind viele Ferientage oder Wochenenden
verbracht hatte.
Ich fahre mit meinem Opa Moped, sitze hinter ihm auf dem Sitz,
halte mich an seinen Bauch fest und spüre den Wind in den
Haaren. Ein Gefühl von unendlicher Freiheit und Leichtigkeit
erfüllt mich, wenn der Wind mir warm ins Gesicht bläst. Wir
hüten Schafe auf dem Hesselberg und sitzen unter einem Baum.
Wir stehen an seiner Werkbank, hämmern und nageln neue
Hasenställe.
Mit meiner Oma knete ich bald in der Früh den Teig für das Brot
und wir fahren es dann, wenn es in den Körben ist, mit unserem
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kleinen Handwagen zum Bäcker. Ich erinnere mich an das
Gefühl, zwischen meinen Großeltern in der großen Kuhle im Bett
zu liegen und morgens, noch bevor die Sonne aufgeht, vom
Gockelhahn geweckt zu werden. Ich höre noch heute das
Knarren der alten Treppe beim Hochlaufen, sehe noch immer
durch das kleine Guckloch und beobachte die Schafe im Stall. In
meinen Gedanken freue ich mich immer noch, das kleine Fach
im Küchenregal zu öffnen, wenn ich zu Oma und Opa auf Besuch
komme. Dort hatte meine Oma für uns immer eine Banane oder
einen Schokoriegel hineingelegt. In dem großen Garten hinter
dem Haus, der einen steilen Hang hat, lassen meine Geschwister
und ich uns immer wieder hinunterrollen. Danach ist uns jedes
Mal schwindelig. Im Gebüsch nebenan bauen wir uns Höhlen und
verbringen ganze Tage darin.
Auch erinnere ich mich daran, dass wir immer über die
Nachbarin gelacht haben, wenn sie mit ihrem kleinen Hund und
ihren fünf Gänsen spazieren ging.
Das alles sind wunderschöne Erinnerungen und Erlebnisse, die
meine Kindheit geprägt haben, die ich nicht missen möchte und
an die ich auch heute noch mit einem Glücksgefühl im Herzen
zurückdenke und sie behüte, wie einen kostbaren Schatz.
Manchmal fahre ich noch zu dem Haus, in dem mein Opa und
meine Oma damals gelebt haben, um mir diese Erinnerungen
nahe zu bringen. In mir ist dann noch immer alles so lebendig,
ich habe den Duft der Kräuter, die im Garten wuchsen, noch in
der Nase. Ich rieche die Schafe, die Luft des Morgens und des
Abends.
Das alles lebt tief in meinem Herzen und wenn ich daran denke,
zaubert es mir ein Lächeln auf mein Gesicht.
Ich sitze da und schwelge in Erinnerungen. Vor mir liegt noch
immer das leere, weiße Blatt Papier. Mein Blick fällt auf ein Buch
- mein Tagebuch.
Mein Tagebuch, das seit zwei Jahren mein Wegbegleiter, ja mein
Seelenpartner ist. Ich habe wieder angefangen zu schreiben, als
mein Leben sich von einer Sekunde auf die andere um 180 Grad
gewendet hat.
Ich nehme es in die Hand, blättere darin herum ...
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19. April 2006
Mein Leben fühlt sich gerade an, als sei es völlig aus der Bahn
geworfen. Und ich habe den Überblick, das Ruder, es zu steuern,
verloren … Ich treibe …
Ich habe Krebs. Ich? Warum ich? Was habe ich getan? Ich habe
mich doch immer gesund ernährt, treibe viel Sport, zum
Ausgleich sogar Qi Gong. Heute erhielt ich den Befund von
einem Knoten, der laut meinem Arzt eigentlich nur eine
Drüsenentzündung sein sollte und den er mir vor einer Woche
heraus operiert hatte. Aber nun scheint alles anders:
„Mamakarzinom“. Bösartiger Tumor. Brustkrebs. Ein Schock.
Als ich heute Mittag von der Arbeit nach Hause kam, saßen mein
Mann und meine älteste Tochter im Wohnzimmer. Ich trat zur
Tür herein, sah beide weinen und wusste sofort, dass etwas
Schreckliches passiert war. In diesem Moment fiel ich in ein
tiefes dunkles Loch, von dem ich glaubte, nie mehr
herauszukommen. Ich fühlte mich total hilflos, zitterte. Es kam
mir vor wie ein Alptraum und ich hoffte nur, aus diesem bösen
Traum wieder aufzuwachen. Aber es war kein Traum. Ich hatte
das Gefühl, in diesem Moment tatsächlich sterben zu müssen.
Ich hatte nur noch Angst, Panik. Ich rief meine Geschwister und
meine Freundin an. Wir lagen uns in den Armen und weinten.
Meine Schwester Christine sagte zu mir: „Martina, das hast 'du'
von uns Dreien bekommen müssen, weil du die Stärkste von uns
bist.“ Das Ganze tröstete mich zwar ein wenig, aber in meinem
Kopf wuchsen tausend Fragen, die mir niemand beantworten
konnte. Wie weit war der Krebs schon? Was wird aus meinen
Kindern? Muss ich bald sterben?
Als ich so da saß und das Gefühl hatte, die Angst erdrückt mich,
erinnerte ich mich an einen guten Freund, der mir einmal erzählt
hatte, dass er einen Freund hat, der Arzt ist und der schon
vielen Krebskranken geholfen hatte. Später an diesem Abend
rief ich den Arzt an und erzählte ihm alles am Telefon. Er gab
mir den Tipp, dass ich meine Ernährung radikal umstellen
müsse. Das hieß für mich, nichts tierisches mehr zu mir zu
nehmen, also kein Fleisch, keine Wurst, Käse, Joghurt und diese
Dinge.
Ich sollte auch auf weißes Mehl und Zucker verzichten. Ich
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glaube, ich hätte in diesem Moment alles getan und alles
versprochen, nur um von diesem Alptraum wieder erlöst zu
werden. Ich suchte nach einem Rettungsanker.
Bin heute Abend noch spazieren gelaufen, musste in Ruhe über
alles nachdenken, meine Gedanken ordnen. Ich lief direkt in den
Sonnenuntergang hinein und fragte mich, wie viele Male ich das
noch erleben werde. Ich hoffte und wünschte mir nur, dass es
noch viele Male sein wird.
Tränen laufen über mein Gesicht. Frage mich zum tausendsten
Mal, warum ich krank geworden bin. Habe große Angst vor dem,
was auf mich zukommt.

21. April 2006
Meine Schwester hat mir die Adresse von einer Privatklinik
gegeben. Dort waren wir heute. Wir hatten ein langes Gespräch
mit einer Ärztin. Sie wollen mich erneut operieren, einen
Lymphknoten entfernen. Eine Chemotherapie durchführen. Ich
habe nur noch Angst. Ich sitze auf dem Stuhl und weiß nicht,
was ich tun soll. Die Ärztin schaut mich mit einer Mischung aus
Mitgefühl und fragenden Augen an. Ich fand sie eigentlich ganz
nett, wenn sie nur keine Ärztin wäre und mir nicht so schlimme
Sachen sagen würde. Ich will das alles nicht hören ... Mein
Bauch fühlt, mein Kopf sagt, das musst du tun, du hast drei
Kinder, die dich brauchen. Ich hänge total in der Luft. Mein
Mann schaut mich an, er drängt mich zu keiner Therapie, sagt,
dass ich das ganz für mich alleine entscheiden müsse, er mich,
egal wie ich mich entscheide, unterstütze, worüber ich ihm sehr
dankbar bin. Ich sagte, ich müsse mir das alles noch mal durch
den Kopf gehen lassen, noch sei der Schock zu groß. Wir fahren
die drei Stunden schweigend nach Hause. Ich schließe meine
Augen und frage mich was richtig ist. Richtig für mich, richtig für
meine Kinder.
Abends kamen mein Vater, meine Schwiegermutter und meine
Schwester zu uns. Alle redeten, alle meinten es gut mit mir. Ich
nahm das Ganze wie durch eine Nebelwand wahr. Hatte plötzlich
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Todesangst. Ich wollte nur noch meine Ruhe und wünschte mich
weit weg. Wollte nicht denken, nicht reden, wollte nur aus
diesem Alptraum erwachen.
Schatten, die auf unser Leben fallen, sind nichts anderes als ein
sicheres Zeichen dafür, dass es irgendwo ein Licht geben muss,
und dass es sich lohnt, zu suchen.
Habe ich die Kraft, dieses Licht zu finden?

22. April 2006
War heute bei meiner Freundin. Sie sagte, dass sie Angst um
mich hat, und dass sie mich als Freundin noch länger braucht.
Wir saßen zusammen da und weinten.
Ich fühle mich so hilflos. Weiß nicht, was ich machen soll. Ich
habe das Gefühl, mein Leben ist morgen zu Ende. Weiß nicht, ob
ich der Chemo und der Operation zustimmen soll.
Wünsche mir im Moment nichts sehnlicher, als dass mir jemand
die Entscheidung abnimmt und mir dann eine Garantie dafür
gibt, dass ich wieder gesund werde. Wer kann mir helfen?
Ich erlebe gerade die schlimmste Zeit meines Lebens.

24. April 2006
Heute hatte ich einen Termin in einer Frauenklinik. Es war ein
Alptraum. Ich musste in den Keller, um jede Menge
Untersuchungen an mir durchführen zu lassen. Es war dunkel,
kalt, die Schritte hallten auf dem Flur. Am liebsten wäre ich
weggelaufen. Doch ich traute mich nicht.
Die Ärzte sagten mir dann knallhart ins Gesicht: „Sie haben
Krebs. Wollen sie leben oder sterben?!“ Operation müsse sein,
Chemo und Bestrahlung auch. Wenn ich das wollte, könnte ich
mir auch von beiden Brüsten das Drüsengewebe entfernen …
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und mir ein Implantat einsetzen lassen. Alles nur furchterregend
... Überall saßen Frauen im Alter von etwa fünfzig Jahren
aufwärts, und ich mit meinen erst Dreiunddreißig mittendrin. Ich
fragte mich, was ich hier soll, hätte am liebsten laut los
geschrien, wünschte mir wie so oft in den letzten Tagen, dass
ich endlich aus meinem Traum aufwache.
Ich wache aber nicht auf. Das wird mir klar. Ich muss das
durchstehen. Soll ich in die OP einwilligen? Ich bin ratlos,
wünsche mir wieder, jemand kann für mich die Entscheidung
treffen.

26. April 2006
Habe lange nachgedacht … und bin zu dem Entschluss
gekommen, dass ich auf keinen Fall eine Chemotherapie machen
will!
Ich bin mir noch nicht sicher, ob das der richtige Weg ist.
Frage mich immer wieder, was Krebs eigentlich ist. Woher er
kommt. Warum er in mir ist.
Mir ist ein Buch in die Hände gefallen, in dem ein kurzer Auszug
von einem Dr. Edward Bach zu lesen ist.
„Krankheit ist weder Grausamkeit noch Strafe, sondern einzig
und allein ein Korrektiv, dessen sich unsere eigene Seele
bedient,
um uns auf unsere Fehler hinzuweisen,
um uns vor größeren Irrtümern zurückzuhalten,
um uns daran zu hindern, mehr Schaden anzurichten und
um uns auf den Weg der Wahrheit und des Lichts
zurückzubringen, von dem wir nie hätten abkommen sollen.“
Was ist meine Wahrheit? Wonach sehnt sich meine Seele? Was
habe ich falsch gemacht?
Stimmen mein Körper, mein Geist und meine Seele nicht
überein?
Ich habe so viele Fragen ...
Eine Inderin sagte mir einmal, dass ein Mensch aus sieben
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Hüllen, Schichten oder Körpern bestehe. Alle sieben seien Weiß,
wenn wir unsere Reise als individuelle Seelen anträten. Durch
unsere Gedanken, Worte und Taten würden sie nach und nach
dunkler, und wenn die Seele zurück nach Hause wollte, müssten
wir sie alle sauber mitbringen. Der Sinn einer Krankheit bestehe
immer in der Reinigung von Körper und Geist.
Ich glaube, das ist nun meine Arbeit, die vor mir liegt. Aber
werde ich es schaffen? Ich weiß ja gar nicht, wie ich das
machen, wo ich anfangen soll.

27. April 2006
Heute habe ich zwei Telefonate geführt, die sehr hilfreich und
tröstend für mich waren. Das erste war mit einem Mann aus
meiner Gegend. Auch er war krank. Er hatte Metastasen und
die Ärzte gaben ihm nur noch sehr wenig Zeit. Er erzählte mir,
dass er seine Ernährung komplett umgestellt hatte, so wie ich es
jetzt auch schon getan habe. Er hat sein Leben in Frage gestellt
und sich mehr Zeit für sich genommen, bewusst auf seinen Körper geachtet, und seinem Bauchgefühl vertraut. Wenn er mutlos
oder traurig war, vertraute er sich Gott an. Im Gebet fand er die
Kraft und die Zuversicht und schöpfte Hoffnung, dass alles gut
werden wird.
Nach diesem Gespräch hab ich noch mit dem Freund eines Bekannten telefoniert. Er hat eine Ausbildung als TCM-Arzt (Traditionelle Chinesische Medizin) und ist 4fach ausgebildeter Qi
Gong-Lehrer. Er erklärte mir ein paar Qi Gong-Übungen, die bei
Krebserkrankungen unterstützend zur Heilung beitragen können.
Seit einem Jahr praktiziere ich selbst intensiv die siebentausend
Jahre alte Chinesische Heilgymnastik, bei der man durch entspannende, teilweise meditative Übungen und richtige Atmung
die Lebensenergie, das Chi, wieder zum fließen bringt. Jetzt erst
wird mir klar, warum ich vor ein paar Wochen, als ich beim Qi
Gong-Training war, plötzlich eine totale Unebenheit auf der körperlichen Ebene verspürte. Ich fühlte mich total schief, meine
rechte Körperseite war ganz heiß, während sich die linke eiskalt
anfühlte. Mein Körper befand sich zu dem Zeitpunkt schon in
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Disharmonie.
Hänge mich zurzeit an jeden guten Rat, weil ich mich allein so
hilflos fühle und meine Angst vor der Zukunft so groß ist.

5. Mai 2006
War noch mal zu den Untersuchungen in der Frauenklinik. Sie
wollen mich operieren. Ich stimmte zu. Habe nicht den Mut, auf
meinen Bauch zu hören. Der Narkosearzt kam, besprach mit
mir alles. Ich sollte am darauffolgenden Morgen an die Reihe
kommen. Von einer Ärztin bekam ich noch einen großen gelben
Ordner mit über 300 Seiten und dem Titel „Das Überlebensbuch
bei Brustkrebs“. Ich lag in meinem Bett, draußen war strahlender Sonnenschein, die Blätter der großen Eiche vor meinem
Fenster wehten im Wind. In mir war eine tiefe Ruhe.
Ich nahm alles nicht richtig war, meine Seele und mein Geist
waren ganz weit weg. Ich träumte mich an einen Ort, wo ich
glücklich war, wo es keine Krankheiten und keine Angst gab. In
mir war dadurch ein nie gekannter Friede. War es der Schock
oder wollte ich mich beschützen?
Ich glaube, das war ein Schutz, damit ich diese Tage in der Klinik durchhalte. Ich betete um ein Zeichen von Oben, fragte, was
richtig, was falsch ist.
Der Tag ging irgendwie vorüber, ich lag noch immer in meinem
Bett, als mein Blick wieder auf dieses Überlebensbuch bei Brustkrebs fiel. Ich nahm es in die Hand und schlug eine Seite auf.
Ich konnte nicht glauben, was ich da las. Auf dieser Seite, 186,
standen genau die Behandlungsmethoden, von denen ich innerlich wusste, dass sie das Richtige für mich waren. Es wurde von
Ernährungsumstellung, QI Gong, dem Glauben an sich selbst
und Bachblüten geschrieben. Ich wusste, dass ich ein Zeichen
bekommen hatte. Ich ließ einen Arzt zu mir kommen, dem erzählte ich davon und sagte meine OP ab. Er versuchte noch,
mich zu überreden, sagte, dass wenn ich die Behandlung nicht
mache, ich in einigen Jahren nicht mehr lebe. Hielt mich, glaube
ich, für total verrückt.
Aber ich ließ mich nicht beirren, obwohl seine Worte in mir doch
wieder Angst ausgelöst hatten. Auf eigene Verantwortung habe
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ich dann das Krankenhaus verlassen.
Ob es das Richtige für mich war, wusste ich nicht, aber jetzt, zu
diesem Zeitpunkt, war es das Beste für mich. Ich glaube, ich
hätte das Ganze nicht überstanden.
Morgen habe ich einen Termin bei meiner homöopathischen Ärztin. Sie teilt manche Ansicht mit mir, zu ihr habe ich Vertrauen.
Glaube nicht nur, weil Experten es behaupten.
Glaube nicht nur, weil es immer so war.
Glaube nicht nur, weil andere es auch so sehen.
Prüfe und erfahre du selbst.
Kalama Sutra

9. Mai 2006
War heute bei meiner Ärztin. Bei ihr fühlte ich mich zum ersten
Mal seit meiner Erkrankung geborgen und verstanden. Bei ihr
war meine Krankheit nicht mehr ganz so schlimm. Und bei ihr
musste ich an der Krankheit nicht sterben, wovor ich nach wie
vor große Angst hatte.
Sie redete lange mit mir, tröstete mich und machte mir Mut. Sie
sagte, dass meine Krankheit mich auf etwas aufmerksam machen will, das meine Seele rebelliert!
Sie meinte, ich soll mir Gedanken darüber machen, was in meinem Inneren uneins ist mit mir, was meine Seele krank gemacht
hat.
Auch sagte sie mir, dass ich diese Gedanken beobachten soll,
ihren Fortgang, und dass ich jeden negativen Gedanken wegschicken soll. Ich soll mir vorstellen, dass mein Körper vollständig gesund sei.
Dann testete sie mich anhand von Kinesiologie aus, ob ich stark
bin, ob ich Mut und Kraft habe, ob ich mich selbst liebe. Bei vielen Fragen viel mein Arm herunter, was ein 'Nein' bedeutete.
Meine Brust testete sie anhand von einem Radius aus. Sie war
bei 55 Grad, „100 wären perfekt“, sagte sie. Das Ganze war sehr
interessant für mich. Ich bin dankbar, dass es Frau Dr. Gerke
gibt.
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Sie hat es geschafft, mir für diesen Moment die Angst zu nehmen, hat es geschafft, dass ich am Ende des Tunnels ein Licht
sehe.

10. Mai 2006
Letzte Nacht habe ich mich wieder in den Schlaf geweint. Mein
Mann hatte Geburtstag. Es waren viele Gäste da. Alle waren gut
drauf. Ich saß mit am Tisch und redete, lachte, doch tief in mir
weinte ich. Ich fühlte mich einsam und allein gelassen. Ich kam
mir vor wie in einer Spirale, aus der ich nicht mehr heraus
komme. In mir ist es so traurig.
Mein Mann und ich erleben eine schwere Krise. Wir leben noch
zusammen, doch im Grunde ist unsere Liebe füreinander nicht
mehr da. Wir hatten schöne Jahre, haben drei wunderbare Kinder, doch alles ist so ...
Die letzten Monate haben wir oft über eine Trennung gesprochen. Jetzt kam meine Krankheit noch dazwischen. Weiß nun
nicht mehr, was ich machen soll. Sollen wir uns trennen oder
zusammen bleiben, nur weil ich krank bin? Ich habe Angst, dass
die Menschen hier in unserem kleinen Dorf meinen Mann
schlecht reden, weil er mich in dieser schwierigen Lage alleine
lässt. Die Situation ist manchmal unerträglich, doch ich weiß,
dass eine Trennung unumgänglich ist. Habe viel darüber nachgedacht, wie es soweit kommen konnte. Hätte im Traum nicht
geglaubt, dass uns jemals so etwas passieren könnte. Wir sind
ein Stück Weg gemeinsam gegangen. Irgendwann, als unsere
Kinder älter und selbständiger wurden, ging jeder ein Stück seines Weges alleine, was eigentlich nicht schlimm war. Doch an
der Weggabelung haben wir nicht mehr zueinander gefunden.
Kann man oder soll man einfach so weitermachen, wenn das
Herz nicht mehr kann, nicht mehr liebt? Ich kann das nicht. Ich
will von ganzem Herzen lieben und geliebt werden. Ich brauche
das.
Manchmal hab ich das Gefühl, einfach keine Kraft mehr zu haben, doch ich muss stark sein, wenn nicht für mich, dann für
meine Kinder.
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13. Mai 2006
War heute schon ganz früh am Morgen auf dem Hesselberg. Habe den Sonnenaufgang beobachtet und danach Qi Gong geübt.
Es war einfach nur schön. Sonne, Vögel, Bäume, Natur pur. Ich
war in diesem Moment einfach nur glücklich. Vergaß mal meinen
ganzen Kummer, meine Ängste der letzten Tage.
Als ich heimkam, lag ein Brief von einer Bekannten im
Briefkasten. Auch sie war vor ein paar Wochen an Brustkrebs
erkrankt. Sie hat mir eine schöne Karte und eine CD mit dem
Lied „Spuren im Sand“ geschickt.
„Eines Nachts hatte ich einen Traum.
Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn.
Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten,
Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben.
Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand,
meine eigenen und die meines Herrn.
Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war,
blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte,
dass an vielen Stellen meines Lebensweges
nur eine Spur zu sehen war. Und es waren gerade die
schwersten Zeiten meines Lebens.
Besorgt fragte ich den Herrn: „Herr, als ich anfing,
dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen,
auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich,
dass in den schwersten Zeiten meines Lebens
nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich
verlassen, als ich dich am meisten brauchte?“
Da antwortete er: „Mein liebes Kind, ich liebe dich.
Und werde dich nicht allein lassen, erst recht nicht in Nöten
und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast,
da habe ich dich getragen.“
Ich kannte das Lied nicht. Als ich es mir anhörte, liefen mir
Tränen über meine Wangen. Das Lied hat mich getröstet, mir
Mut gemacht.
Danke Elisabeth
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14. Mai 2006
Mein Vater sorgt sich um mich. Ich glaube, er hat vor allem
Angst, weil ich mich nicht habe operieren lassen. Ich habe versucht, ihm meine Ansicht, mein Denken und meine Entscheidung
zu erklären. Ich glaube, er hat es nicht richtig verstanden.
Das Schöne an unserer Unterhaltung aber war, dass ich diesmal
keine Angst hatte. Vor ein paar Tagen noch hätte mich so ein
Gespräch total herunter gezogen. Ich saß in dem Moment da
und wusste, dass ich es schaffe. Ich meditiere täglich, übe Qi
Gong, atme die Sonne in meine Brust, in meinem Körper, ich
habe viele gute Freunde um mich, die mir sehr gut tun.
Ich werde wieder gesund! Meine kranken Zellen werden wieder
zu guten Zellen. Ich werde meine Kinder aufwachsen sehen und
werde in vielen, vielen Jahren vielleicht meinen Enkelkindern
Geschichten vorlesen oder ihnen meine Geschichte erzählen.
Das ist meine Hoffnung, das stärkt mich. Ich will leben.

16. Mai 2006
Ich durfte heute etwas erleben, das mich tief in meinem Herzen
berührt hat.
Ich besuchte heute den Mann, der auch Krebs hatte. Er und seine Frau waren sehr nett zu mir. Wir haben uns lange unterhalten. Sie haben eine ähnliche Einstellung wie ich. Das Gespräch
mit ihnen hat mir so gut getan. Sie verstanden mich, gaben mir
Mut. Spät am Abend, als ich gehen wollte, fragte der Mann mich
noch, ob er ein Gebet sprechen darf. Ich freute mich darüber.
Er dankte Gott dafür, dass er mich zu ihnen geführt hat. Dass
ich soviel Kraft habe. Er bat um Kraft und Mut für uns und unsere Familien und er dankte Gott, dass er für uns da ist. Ich war
tief gerührt, die Tränen standen mir in den Augen. Danach nahm
er meine Hand und wünschte mir alles Gute. So etwas hab ich
noch nie erlebt. Es war eine so liebevolle Geste. Ein Mann, den
ich erst ein paar Stunden kannte, betete mit seiner Frau für
mich und dankte Gott dafür, dass sie mich kennenlernen durften.
Womit hab ich das verdient? Auf dem Heimweg im Auto musste
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ich weinen. Wie schon mehrmals seit meiner Erkrankung hat
mich eine solche unverhoffte Begegnung stark berührt.

18. Mai 2006
Gestern waren zwei Arbeitskollegen von mir da. Eigentlich sind
es gute Freunde. Ich habe mich sehr darüber gefreut, sie mal
wieder zu sehen, mit ihnen zu sprechen. Ich glaube, ihnen ist es
auch so ergangen. Wir haben einen schönen Abend zusammen
verbracht, und ich konnte für ein paar Stunden meinen ganzen
Kummer vergessen. Jeder hat mir einen Spruch auf seine Visitenkarte geschrieben, um mich aufzubauen.
Jü, inzwischen ein sehr, sehr guter Freund schrieb:
„Hast du Kummer, hast du Sorgen, wähle einfach meine Nummer. HDL“
Helmut schrieb:
„Von Herzen wünsch ich dir 'nen Gnom, der wegzaubert dein
Karzinom. Komm bald wieder.“
Irina schrieb:
„Wünsch dir alles Gute, und wenn du mal 'nen schlechten Tag
erwischst, denk einfach an meinen Spruch zurück.“
Judith, eine neue Kollegin, die ich noch nicht persönlich kenne,
schrieb:
„Jeder Mensch hat einen Schutzengel, er möchte nur um Schutz
gebeten werden.“
Zusammen schrieben sie dann noch alle:
„Liebe Martina, wir wissen, was wir an dir haben, auch wenn wir
es nicht immer sagen. Doch, was wären wir ohne dich. Vergiss
es nicht, wir brauchen dich.“
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