
Der Umgang mit der Angst bei einer Krebserkrankung
Ein Erfahrungsbericht von Franziska Müller

Ich habe lange überlegt, wie und ob ich etwas schreiben soll zu „meinem Thema“. Doch wenn 
ich die vielen vielen verzweifelten „Krebspatienten“ um mich herum sehe und von ihnen 
lese,weiß ich nun, ich muss etwas tun.
Ich benutze normalerweise keine Begriffe wie „bösartig“ oder „Krebs“, weil ich genau dieses 
Programm der Angstmache ablehne. Zum Verständnis meiner Erfahrungen werde ich diese 
unliebsamen Bezeichnungen doch mal nutzen müssen.
Seit Oktober 2014 habe ich die „Diagnose Brustkrebs“. Dass er nicht erst da entstanden ist, ist 
klar, obwohl Patienten das oft so sagen. Ich habe Krebs seit dann und dann. Sie meinen damit 
ihre Diagnosestellung. Das ist natürlich nicht korrekt. Man sagt, ein Tumor wächst mehrere 
Jahre, bis er Symptome macht. Ich habe keine klassischen schulmedizinischen, invasiven 
Diagnoseverfahren gemacht, da sie für mich keine Konsequenz gehabt hätten. Das bedeutet, 
wenn es eh keine Chemo und Operation für mich geben wird, weil ich das Leid dieser 
Patienten in meinem Beruf als Physiotherapeutin 15 Jahre lang miterlebt habe, brauche ich 
meinen Körper auch nicht mit schmerzhaften und schädlichen Untersuchungen quälen. (Z. B. 
Mammografie, wo die ohnehin schon gestresste Brust noch mehr Stress bekommt durch 
Quetschung).
Eine Zelluntersuchung eines Sekrets aus der Brustwarze wurde gemacht und die große Beule 
an meiner rechten Brust war auch nicht zu übersehen. Dafür brauchte es kein MRT.
Auch eine Tumorzellzählung im Blut (Maintrac) wurde gemacht, aber eben alles nicht invasiv 
oder schädigend für meinen Körper. Da waren zu Beginn circa 1000 tumorverdächtige Zellen 
pro Kubikmilliliter Blut gezählt worden. Dazu später mehr.
Die Ängste und der Schock haben auch mich erschlagen, wie jeden anderen Patienten. Aber 
ich hatte einen großen Vorteil. Genauer gesagt zwei: Ich habe mich schon immer mit den 
energetischen und emotionalen Gründen von „Krankheiten“ beschäftigt, viele viele Bücher 
gelesen und ich habe eine sehr engagierte, tolle Mama, die Gynäkologin und Fachärztin für 
biologische Tumortherapie ist.
Dadurch wurde ich in die klassische Maschinerie nicht hineingezogen. Gott sei Dank!Angst ist 
ein ganz schlechter Begleiter.
Um es auf den Punkt zu bringen, laut Schulmedizin müsste ich schon lange sterbenskrank 
oder sogar tot sein. Wir kennen die Sprüche dieser „göttlichen Weisen“: „Also, Frau Sowieso, 
wenn Sie jetzt nicht sofort eine Chemotherapie machen, haben Sie eine sehr schlechte Prognose. 
Da müssen Sie uns schon vertrauen!“ Über die eigene Bereitschaft der Onkologen, sich selbst 
und Familienangehörige einer Chemo oder Strahlentherapie zu unterziehen, gibt es anonyme 
eindeutige Umfragen. Dazu wurde schon genug geschrieben, ich denke, Sie können sich die 
Antwort denken! 80 Prozent der Onkologen lehnen eine solche Behandlung für sich und ihre 
Familie ab!
Am ersten Tag, als ich 630 km zu meiner Mama zur Untersuchung fuhr, hatte ich 10 Minuten 
später die erste Curcumininfusion dranhängen. Für mich ganz schlimm, da ich schon immer 
Ohnmachtsanfälle bei Spritzen und Infusionen bekam. Ich bekam alle paar Wochen 
Hochdosen Vitamin C, Curcumin und Amygdalin im Wechsel mit verschiedenen Zusätzen 
Aminosäuren usw.) Mir ging es immer prima, ich hatte enorme Kraft.
Ich war, bis auf das lokale Problem an beziehungsweise in meiner Brust, völlig gesund und fit. 
Ich machte systemische Aufstellungen, Hypnosen, Meditationen, um das eigentliche Problem 
zu finden, das meiner Meinung nach immer in der Seele zu finden ist.
Im Juni 2015 dann die erneute Tumorzellzählung mit erschütterndem Ergebnis: 2500 Zellen 
pro Kubikmilliliter Blut.
Ich war innerlich zerstört und beschloss ab dann, gar keine Diagnostik mehr machen zu 
lassen, da ich gespürt habe, was das anrichten kann. Für die Heilung ist es nicht unbedingt 



förderlich.
Am 5. Mai 2016 passierte dann das,was die Schulmedizin als „final“ bezeichnen würde. Der 
Tumor ging auf. Übrigens im Krankengang der heiligen Kathedrale von Chartres in 
Frankreich. Bei einem Gebet und Kanonsingen. Wir sangen: Da pacem cordium – gib unserem 
Herzen Frieden. Wer sich für Zahlenbedeutung interessiert, die 5 ist sehr interessant ...
Also jetzt hieß es Wundversorgung mit Kompressen, alles sehr nervig und die Angst wurde 
dadurch nicht weniger. Dazu muss man wissen, dass ich damals noch in einer sehr 
„ungesunden“ Partnerschaft lebte, die zunehmend mehr Schaden bei mir erzeugte, als dass sie
mir Kraft und Unterstützung gab.
Fakt ist, wenn ein Abszess voller Eiter sich eröffnet, rufen alle Mediziner juhu, aber wenn ein 
Tumor/Carcinom aufgeht, ist es das Todesurteil … sehr komisch. Ist es nicht besser, der 
Körper bringt den Dreck nach draußen als nach innen?
Seit Oktober 2016 werde ich homöopathisch betreut von einer sehr erfahrenen Homöopathin,
die in einer Krebsklinik in Indien arbeitet und in Berlin in ihrer Praxis. Ich habe in der 
Zwischenzeit meine „toxische Partnerschaft“ verlassen, sitze täglich in einer Lahkovsky 
Antenne, bekomme regelmäßig Infusionen, arbeite intensiv mit meinem Seelenleben, habe 
wunderbare Freunde und Therapeuten und versuche, meine Wunde als Teil des 
Heilungsprozesses zu sehen, obwohl sie sehr groß und oft schmerzhaft ist.
Am 4. April 2017 wollte ich mal wieder einen Blutbefund, normales großes Blutbild 
(Entzündungswerte etc.), die bei einer offenen Wunde ja tendenziell erhöht sind. Ich 
wunderte mich etwas, dass die Arzthelferin meiner Mama so viele Röhrchen abzog, fragte 
aber nicht.
Eine Woche später wusste ich, warum.Die zwei Mädels hatten heimlich eine 
Tumorzellzählung machen lassen ...
Das Ergebnis war so berauschend – von 2500 auf 50 Zellen runter. Das ist eine Verringerung 
auf ein 41stel. Diese Zahl habe ich mir stundenlang auf der Zunge zergehen lassen und an 
diesem Abend ordentlich gefeiert. Ein 41stel ...
Ich schreibe das, um Patienten Mut zu machen. Kein Mensch stirbt in kurzer Zeit an einem 
Tumor, auch nicht,wenn es ein „bösartiger“ Befund ist. Im Gegenteil, ob man an den 
chemischen, invasiven, schwächenden Therapien eher stirbt als an dem Krebs, bleibt in den 
Raum gestellt. Darüber gibt es tolle Beiträge und Bücher, aber man muss die Informationen 
selber finden wollen und alles hinterfragen. Ich habe zwei Freundinnen mit derselben 
„Diagnose“ wie ich. Die sagten zu mir: „Franzi,du machst das toll, aber wir wollen lieber auf 
Nummer sicher gehen ...“ Anhand der vielen Chemototen eine gewagte Aussage. Aber jeder 
geht seinen eigenen Weg und wenn man von etwas überzeugt ist, ist es prinzipiell immer 
richtig, finde ich. Ich habe einige Patienten erlebt, die mit schulmedizinischer Behandlung 
gesund geworden sind. Allerdings absolute Ausnahmen!
Ich sehe super aus, habe enorme Kraft, wunderschöne dunkle gesunde Haut. Menschen, die 
mich nicht kennen, glauben nicht, dass sich hinter meinem T Shirt etwas „bösartiges“ verbirgt.
Und auch die Wunde schaffe ich noch. Ich wünsche allen Menschen mit Krebs die Kraft, sich 
nicht ängstigen und unter Druck setzen zu lassen von einer Medizin, die nur schnippeln, 
schneiden und zerstören kennt.
Ich wünsche jedem so eine tolle Mama wie ich sie habe, die oft an ihre emotionalen Grenzen 
mit ihrer „kranken“ Tochter kommt (solche Begriffe versuchen wir in unserer Familie zu 
vermeiden), aber immer durchhält und mich motiviert.
Ich lege ihnen, wenn Sie Angst oder Panik haben, dringend die Vorträge von Lothar Hirneise 
und Andreas Winter zum Thema Krebs ans Herz! Sie holen mich bei Panik immer zurück ins 
Hier und Jetzt!


