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Wir danken Ihnen für Ihre Spende für die
Krebstherapie-Forschung.

Weibliche Mistel im Winter mit reifen Beeren
und gleichzeitiger Öffnung neuer BlütenWeibliche Mistelblüten Männliche Mistelblüten

Männliche Mistelblüten im Winter mit Pollen 
sammelnder Honigbiene

https://instagram.com/carus_krebsforschung?igshid=YmMyMTA2M2Y

Abonnieren Sie bitte unseren YouTube-Kanal und unseren
Instagram-Kanal, damit wir Sie ganz aktuell über neueste
Entwicklungen informieren können: 

https://www.youtube.com/watch?v=xQoFg-w909c



Im Advent 2022

Sehr geehrte, liebe Mitglieder und Freunde der Gesellschaft zur Förderung der Krebstherapie e.V., 

wenn der Frost die Pflanzenwelt in die Winterruhe versetzt, bedeckt er die Mistel mit Raureif und Schnee, ihre

Lebenskräfte ziehen sich jedoch nicht bis in die Wurzel zurück. Sie bleiben in den immergrünen Blättern und

allen Organen der Mistel an den frostfreien Wintertagen aktiv, bereiten die Blütenbildung vor und bringen

gleichzeitig die Samen zur Reifung. Es gibt viele charakteristische Merkmale, in denen die Mistel von einer

pflanzentypischen Entwicklung abweicht und darin Ähnlichkeiten zu uns Menschen zeigt: Wie wir Menschen

weitgehend autonom sind vom Licht und der Temperatur in der Außenwelt, so wächst die Mistel antizyklisch

zu den Licht- und Wärmehöhepunkten im Jahreslauf und ist dadurch ebenfalls relativ autonom. Auch das für

Pflanzen typische Nacheinander der Entwicklungsschritte überwindet die Mistel durch das gleichzeitige Aus-

reifen ihrer Blüten und Früchte. Die zeitliche Integration mehrerer Vorgänge und die Trennung in rein weibliche

und rein männliche Misteln sind Anklänge an Merkmale inkarnierter Seelen – wie Tiere und Menschen.

So können wir Menschen unser Seelenleben unabhängig machen vom Jahreslauf und im Innern hellwach sein,

wenn die äußere Natur schläft. In dieser inneren Entwicklung tritt das Geistige in uns Menschen in unser Be-

wusstsein ein – was als Geburtsmoment erlebt werden kann. Der Geburt des Christus können wir uns dadurch

als einem realen Ereignis zuwenden, an dem wir aktiv Anteil haben. Das bewusste Erleben solcher Geburts-

momente gelingt uns, wenn wir über die materiellen Ereignisse hinaus wach werden für die Wirksamkeit und

Hilfen des Geistigen in unserem Alltag.

Die Mistel hat unsere Laborarbeit in 2022 sehr intensiv geprägt: Über das gesamte Jahr haben wir unzählige

Extraktionen der Mistellektine vorgenommen, um dadurch einen neuen Qualitäts-Standard zur Verfügung 

stellen zu können. Dieser wird für die Freigabe von Mistelextrakten benötigt vor ihrer Verwendung in der Krebs-

therapie. Außerdem haben wir mit unseren EU-Kooperationspartnern die Wirkung der Mistellektine auf Zellen

von Hirntumoren untersucht und Zubereitungen von Mistellektinen in Liposomen entwickelt. Diese liposoma-

len Zubereitungen der Mistel sollen die Überwindung der Blut/Hirn-Schranke für das Mistel-Arzneimittel ver-

bessern, um neue Behandlungsoptionen für Hirntumoren zu entwickeln. Die aktuelle präklinische Forschung

mit unseren universitären Partnern in Frankreich, Schweden und den Niederlanden wird uns helfen, Perspek-

tiven klinischer Studien für die Krebstherapie zu konkretisieren. 

Außerdem sind wir für das Verständnis der einzigartigen Botanik der Mistel neue Wege gegangen und bereiten

mikroskopische Untersuchungen zur Schwere-Sensitivität der Mistel gemeinsam mit Spezialisten vor. Diese

Untersuchungen sollen zum Verständnis des Wachstums der Mistel in der Form eines Kugelbuschs beitragen.

Die jahrzehntelange Forschung an liposomalen Zubereitungen der Mistel hat in diesem Jahr eine akademische

Anerkennung erfahren. Die Fakultät für Chemieingenieurwesen des Karlsruher Instituts für Technologie hat

meine Habilitationsarbeit auf dem Gebiet der Kolloid-Verfahrenstechnik angenommen. Fachlich haben 8 abge-

schlossene und 2 aktuelle Doktorarbeiten der von mir betreuten Doktoranden zu der kumulativen Habilitations-

schrift beigetragen; ergänzt durch eine humanphysiologische Übersicht der Funktionen der Phospholipide im

Nerven-, Lungen- und Stoffwechselsystem. Neben den Forschungsleistungen habe ich die Lehrbefähigung

durch langjährige Vorlesungen zu Kolloid-Bildungen durch Mikroströmungen (Mikrofluidik) nachgewiesen. 

Ich danke allen Arbeitskollegen, Vorständen und insbesondere Ihnen, dass diese Arbeit im Carl Gustav Carus-

Institut möglich war. Das Erreichte wollen wir nun nutzen, um viele Kooperationen für die anthroposophische

Krebstherapie zu ermöglichen durch neue, öffentlich geförderte Forschungsprojekte.

In diesem Sinne wünschen die Mitarbeiter des Carl Gustav Carus-Instituts Ihnen eine lichtvolle Weihnachtszeit,

in der wir uns die Hilfe und das Einwirken des Geistigen in die gemeinsame Arbeit von uns Menschen auf der

Erde erbitten.

Privatdozent Dr. Gero Leneweit, Leiter des Carl Gustav Carus-Instituts


