
Brustkrebsgen	  „BRCA1“	  

Anfang	  Mai	  gab	  die	  bekannte	  Schauspielerin	  Angelina	  Jolie	  öffentlich	  bekannt,	  	  dass	  sie	  sich	  „vor-‐
sorglich“	  beide	  Brüste	  habe	  amputieren	  lassen	  –	  aus	  Angst	  vor	  einem	  Tod	  durch	  Brustkrebs.	  Die	  Mut-‐
ter	  sei	  an	  Brustkrebs	  verstorben	  und	  Anfang	  Mai	  auch	  ihre	  Tante.	  Sie	  trage	  angeblich	  ein	  „Brust-‐
krebsgen“	  in	  sich	  namens	  „BRCA1“.	  

Diese	  eine	  Meldung	  beinhaltet	  so	  viel	  Verrücktheit!!	  

Erstens:	  Niemand	  stirbt	  an	  Brustkrebs	  (höchstens	  an	  der	  schulmedizinischen	  „Behandlung“).	  

Zweitens:	  Ein	  Gen,	  das	  Brustkrebs	  begünstigt,	  existiert	  nicht.	  

Drittens:	  Brustkrebs	  entsteht	  durch	  einen	  Streit-‐Sorge-‐Konflikt	  um	  den	  Partner,	  ein	  Kind	  oder	  das	  
heimische	  Nest“.	  

Viertens	  impliziert	  die	  Meldung,	  Brustkrebs	  sei	  nicht	  heilbar,	  was	  durch	  Tausende	  widerlegt	  wird,	  die	  
sich	  abseits	  der	  Schulmedizin	  kurierten.	  

Die	  Konsequenz:	  Alle	  Raucher	  müssen	  sich	  nun	  im	  Hospital	  melden,	  wo	  ihnen	  vorsorglich	  beide	  Beine	  
amputiert	  werden.	  Alle,	  die	  vielleicht	  einmal	  Diabetes	  bekommen	  könnten,	  lassen	  sich	  nun	  vorsorg-‐
lich	  die	  Augen	  herausschneiden,	  damit	  sie	  später	  nicht	  mal	  blind	  werden.	  Allen	  Männern	  wird	  die	  
Prostata	  entfernt.	  Und	  wo	  wir	  gerade	  so	  nett	  beim	  Schneiden	  sind,	  könnten	  wir	  doch	  allen	  Ärzten,	  
die	  derlei	  anraten,	  das	  Herz	  herausoperieren,	  denn	  offenbar	  ist	  das	  ihre	  eh	  nicht	  in	  Gebrauch.	  

Jetzt	  mal	  ernsthaft:	  Jede	  Erkrankung	  hat	  eine	  Ursache.	  Wer	  diese	  findet,	  kann	  die	  Erkrankung	  lösen.	  
Meistens	  haben	  Erkrankungen	  etwas	  mit	  Personen	  im	  Umfeld	  zu	  tun,	  die	  einen	  unterdrücken.	  Im	  
Falle	  Jolie	  ist	  diese	  Person	  sogar	  bekannt,	  da	  die	  Schauspielerin	  in	  mehreren	  Interviews	  betonte,	  wie	  
sehr	  sie	  sich	  von	  ihrem	  Vater,	  dem	  ebenfalls	  bekannten	  Schauspieler	  Jon	  Voight,	  unterdrückt	  fühle.	  
Nun,	  wenn	  das	  die	  Ursache	  ist,	  was	  ändert	  sich	  daran	  dann	  durch	  eine	  Amputation?	  

Wäre	  nun	  einfach	  Lieschen	  Müller	  ein	  wenig	  zu	  leichtgläubig	  gewesen	  und	  hätte	  sich	  wegen	  „BRCA1“	  
ihre	  Brüste	  entfernen	  lassen,	  könnten	  wir	  mit	  einem	  mitleidigen	  Seufzer	  Albert	  Einstein	  zitieren:	  
„Zwei	  Dinge	  sind	  unendlich,	  das	  Universum	  und	  die	  menschliche	  Dummheit“	  (wobei	  ich	  mir	  beim	  
Universum	  nicht	  ganz	  sicher	  bin).	  Doch	  es	  war	  nicht	  Lieschen	  Müller,	  sondern	  eine	  Person	  des	  öffent-‐
lichen	  Lebens	  mit	  Vorbildfunktion.	  Wie	  viele	  Frauen	  werden	  Angelinas	  Beispiel	  wohl	  nun	  folgen?	  
Wird	  es	  bei	  Brüsten	  bleiben?	  In	  einzelnen	  Artikeln	  wurden	  bereits	  vorsorgliche	  Eierstockentfernun-‐
gen	  diskutiert.	  
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