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Vorwort
Dies ist ein sehr aussergewöhnliches Buch, das in Form und Inhalt völlig aus dem
üblichen Rahmen fällt. Die Verfasserin ist nämlich keine versierte Schriftstellerin,
sondern sie ist und bleibt «eine einfache Frau aus dem Volke», wie sie sich selbst
bezeichnet. Für den intellektuell orientierten Leser ist das Buch daher voller «Un
gereimtheiten» und «Unbegreiflichkeiten», ohne logischen Aufbau und systemati
sche Gliederung, Ausdruck «naiver Gläubigkeit» und «kindlicher Unbekümmert
heit».
Doch wer eine solche Gläubigkeit und Kindlichkeit z.B. einer Ordensfrau ohne
weiteres zugesteht, sollte sie auch bei einer Heilerin tolerieren, zumal gerade diese
Faktoren offenbar ein wesentlicher Bestandteil ihrer ausserordentlichen Heilfähig
keit sind.
Wer also bei der Lektüre dieses Buches von vorne herein darauf verzichtet, den In
halt mit dem Kopf begreifen zu wollen, wer sich vielmehr im Herzen ergreifen las
sen will von der mitgeteilten Erlebnisfülle und wer sich an der kaleidoskopartigen
Buntheit der Darstellung erfreuen will, der wird es mit grossem Gewinn lesen.
Wer Madeleine Riedel persönlich kennt, der weiss, dass ihr jede geltungssüchtige
Wichtigtuerei oder gar unseriöse Aufschneiderei gänzlich fern liegen, so dass sie
eher zuwenig als zuviel berichtet. Und wem manches zu überschwänglich oder
übertrieben erscheint, der möge bedenken, dass sicherlich auch er diesen Anschein
erwecken würde, wenn er etwa den unbeschreiblichen Eindruck einer ausserge
wöhnlichen Naturerscheinung oder eines wundervollen Kunstwerks jemandem zu
vermitteln versuchte, der selbst noch nie etwas Derartiges gesehen bzw. erlebt hat.
Wir müssen also strikt davon ausgehen, dass es sich hier ausschliesslich um Tatsa
chenberichte handelt, über die wir nicht mehr achselzuckend hinweggehen können,
auch wenn sie uns noch so unglaublich erscheinen. Angesichts solcher Tatsachen ist
gerade für einen ernstlich um Wahrheitsfindung bemühten Wissenschaftler vorur
teilsfreie Prüfung das einzig angemessene Verhalten.
Ergreifen wir daher die ausgestreckte Hand, und erfüllen wir Madeleine Riedel
ihre Bitte um positive Würdigung ihrer Wirksamkeit und konstruktive Zusammen
arbeit, anstatt in negativer Kritik und destruktiver Ablehnung zu verharren. Es ist
wahrhaftig an der Zeit, dass erlernte Medizin und veranlagte Naturbegabung, Intel
lekt und Intuition, Rationalität und Spiritualität sich zusammentun zum Heile der
leidenden Menschen.
Dr. habil. Hans Endres
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Einführung
Oh Himmel hab’ Dank für die Gabe des Heilens.
Durch den Inhalt dieses Buches sollte dem Leser der Weg gezeigt werden, wie man
den ersten Schritt zur Gesundheit und Heilung von Krankheiten finden kann. Ich
schreibe dieses Buch aus dem Bedürfnis heraus, all denen zu helfen, die dazu bereit
sind, sich helfen zu lassen. Einen gesunden Körper zu haben, setzt aber einen ge
sunden Geist voraus. Umdenken tut not. Es kann auch all denen geholfen werden,
die meinen, es gäbe keine Rettung mehr für sie.
Deshalb sollte dieses Buch langsam gelesen und nach jedem Abschnitt ein Unter
bruch gemacht werden. Man sollte nachdenken und vor allem das Ganze geistig
verarbeiten. Vielfach ist es notwendig, Gelesenes nochmals in Angriff zu nehmen,
damit der wahre Sinn überhaupt verstanden werden kann.
Meine festgehaltenen Gedanken sind keine Sensationen, und es sind auch keine Ef
fekthaschereien. Es sind erlebte Zeichen, nach denen ich meinen Weg ausgerichtet
habe. Sie sollen all denen dienen, die guten Willens sind, das offenbarte Wissen
um die Heilungen, die durch göttliche Kräfte möglich werden, verstehen zu lernen.
Gleichzeitig sollten sich aber auch neue Möglichkeiten eröffnen. Es scheint mir,
dass es möglich sein sollte, diese wunderbaren Heilkräfte an die Seite der klassi
schen Medizin und Chirurgie zu stellen. Ich verfolge damit gleichzeitig den Zweck,
aufgeschlossene Ärzte, Chirurgen und im Studium stehende, angehende Ärzte für
den Gedanken der Zusammenarbeit zu gewinnen. Beispiele solch ko-operativer
Einsätze, wo Ärzte mit mir zur Gesundung von Patienten beitrugen, sollen den Be
weis erbringen, dass ein Umdenken aller möglich und gleichzeitig auch wirksam ist.
Seit 23 Jahren bin ich Geistheilerin aus innerer Berufung. Es erfüllt mich stets mit
grosser Freude, wenn ich im Einsatz für hilfesuchende Mitmenschen stehe. In all
diesen Jahren suchten Tausende an Körper, Geist und Seele erkrankte, verzwei
felte, verirrte Menschen in meiner Praxis für geistige Heilung in Lenzburg Linde
rung und Hilfe. Vorerst stellte ich meine Heilkraft einfach all denen zur Verfügung,
die zu mir kamen. Wohl wissend, dass ich nur ein Werkzeug Gottes bin, setzte ich
all meine Kräfte ein. Heute glaube ich aber, dass mit mehr Verständnis noch mehr
getan werden könnte. Oder anders, dass die Erfolge im Heilen noch grösser wür
den, wenn die Zusammenarbeit der Patienten, der Ärzte und der Heiler verwirk
licht werden könnte.
Aus einer Heilerfamilie stammend, liegt mir das Heilen seit meiner Kindheit im
Blut. Mein Vater, der berühmte Heiler und Hypnotiseur Hermano, war in den 70er
Jahren der Pionier der Raucherentwöhnung. Über die eigentlichen Ereignisse, die
mich zur Heilerin werden liessen, werde ich in einem nachfolgenden Kapitel aus3

führlich berichten. Meine Grundschulung im Heilen erhielt ich während 10 Jahren
bei meinem Vater. An seiner Seite heilte ich selbständig und freute mich an meinen
Erfolgen. Es war dies mehr als blosse Wissensvermittlung. Es war das Weitergeben
von Anwendungen, die sich gewissermassen von Generation zu Generation an Ein
geweihte überliefert. haben. Auf dieser Grundbasis versuchte ich immer weiter zu
kommen. Meine Studien vertieften sich und mit Interesse besuchte ich spirituelle
Heilzentren in Südamerika und auf den Philippinen.

Vom Frühling 1983 bis zum Frühling 1984 führte ich jeweils an Samstagen und
Sonntagen solche Heilmeditationen mit Patienten und Suchenden durch. Dabei ist
erwähnenswert, dass erstmals auch Ärzte, Psychologen, Krankenschwestern, Phi
losophen, Medizinstudenten, Wissenschaftler und Geistliche sich unter die Grup
pen mischten. Auch über diese Heilerfolge werden sich einzelne persönlich zu Wort
melden. Dabei möchte ich vorgängig all denen von Herzen danken, die mir Bei
träge zur Verfügung gestellt haben. Mögen diese Arbeiten vielen Menschen helfen
und das gegenseitige Verständnis fördern zum Wohle aller!

Auch in medizinischen Belangen versuchte ich weiterzukommen. Der eigentliche
Höhepunkt in meinem Leben war das Zusammentreffen mit der Logurgin Jose
phine Sison auf den Philippinen (Logurgie: mediale Chirurgie). Aber auch hier
über berichte ich in einem späteren Kapitel.

Madeleine Riedel

Dass ich über mein Lebensziel und über die Möglichkeiten der Geistheilung einem
weiteren Kreis Aufschluss geben will und damit interessierten Lesern das sagen
möchte, was mir brennend auf der Zunge liegt, ist auch dem Umstand eines wieder
holten Zusammentreffens mit dem bekannten englischen Heiler Tom Johanson zu
verdanken. Erstmals begegneten wir einander in der grossen Chapel (Kapelle) von
Josephine Sison auf den Pilippinen, später während einer Konferenz «Ärzte und
Heiler» in Zürich.
Vorweg sei gesagt, dass Tom Johanson mit seinem unkomplizierten Auftreten und
vor allem durch seine positive Ausstrahlung in mir den Gedanken auslöste, meine
Erlebnisse und Ideen einmal festzuhalten und einer interessierten Leserschaft offen
darzulegen.
Es scheint mir, die Zeit ist gekommen für einen Weg, den Patient, Arzt und Heiler
zusammen einschlagen können zur Gesundung der leidenden Patienten. Eines
steht dabei fest: Es müssen sich Heiler und Ärzte zu einem vertrauensvollen Team
zusammenfinden, damit dieser Gedanke überhaupt verwirklicht werden kann. Be
weise dass sich in dieser Richtung noch vieles ändern und bessern wird, sind vor
handen. 1982 wurde eine erste internationale Heilertagung der NATURA in Basel,
verbunden mit einer Ausstellung für gesunde Lebensweisen, durchgeführt. Hier
wirkten bekannte Heiler aus England, den Philippinen und der Schweiz mit. Der
Erfolg war grossartig! Im Schweizer Fernsehen wurde 1982 ein Film gezeigt über
das Thema «Hände, die heilen». Von den Hörem resp. Zuschauern kamen über
10000 Anfragen!
Was als besonders wichtig bei dieser Entwicklung zu werten ist, scheint mir der
Umstand, dass diese Art Heilkunst an die Öffentlichkeit gelangt und dass die Ärzte
dazu beigezogen werden, wie auch die Tatsache, dass die Erfolge seriös registriert
werden, damit im voraus Scharlatane ausscheiden.
Ein weiterer Impuls für meine literarische Arbeit und für meine Idee, der Öffent
lichkeit das Wesen der Geistheilung darzustellen, sind sicherlich meine Heilmedi
tations-Sitzungen (In Gruppen von 12 - 20 Personen ebenso wie in Sälen mit 40 400 Personen).
4

5

Madeleine 1982 bei einem Vortrag in Lenzburg
über die philippinischen Geistheiler

Meine drei Brüder (Heiler), Josef Michel, Gossau;
Hermann Michel, Wahlen; Bruno Michel, Herisau
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Mein Vater Hermano, Hermann Michel, bei einem Hypnose- Experiment auf der Bühne

Mein Vater , Hermann Michel
«Hermano»

Meine Mutter

Heilmeditation im kleinen Kreis in Lenzburg

1982

7. Oekumenischer Gottesdienst in der Katholischen Kirche in WaldIZH

mit Heilmeditation von Madeleine

19. August 1984

7- Oekumenischer Gottesdienst in der Katholischen Kirche in WaldIZH

mit Heilmeditation von Madeleine.
Mit katholischem Pfarrer A. Ambauen und protestantischem Pfarrer
und dipl. Psychologen Günther Schumacher
19, August 1984

I. Persönliches
Meine Kindheit an der Seite eines berühmten Vaters und einer aufopfernden,
hingebungsvollen Mutter im Kreise meiner 10 Geschwister
Ich darf auf eine recht interessante, stürmische und aussergewöhnliche Jugendzeit
zurückblicken, die mich und mein ganzes Leben geprägt hat.
Ich musste mich in meiner Jugend an den Gedanken gewöhnen, dass mein Vater
«mehr konnte als andere Menschen». Ja, meine Geschwister und ich mussten schon
früh in unserem Leben lernen, dass man in der Tätigkeit als Heiler oder Hypnoti
seur von vielen Menschen verehrt und geachtet, von den Ungläubigen, Zweiflern
und falsch Denkenden aber verachtet, verlacht und vertrieben wird.
Als Kind schon taten mir diese Menschen leid. Wie wenig sie doch meinen Vater
kannten! Er war ein tiefgläubiger, gottbegnadeter Mann und wusste diese Gabe zu
schätzen, und ich sah ihn oft in stillem Gebet kniend auf seinem Gebetsstuhl in
inniger Dankbarkeit versunken. Er gab damals viele Vorstellungen als Hypnotiseur
HERMANO in der ganzen Schweiz. Besonders im Corso in Zürich füllte er Wo
chen-, ja monatelang die Säle und faszinierte das Publikum mit seinen ungewöhnli
chen Hypnose-Experimenten. Er hat uns Kinder an diesem Geschehen immer teil
nehmen lassen, und wir wuchsen so mit Selbstverständlichkeit in dieser mystischen
Welt auf.
Später widmete sich mein Vater nur noch den leidenden und hilfesuchenden Men
schen. Er durchströmte sie mit seinen Heilkräften, und sie wurden gesund. Leute
aus der ganzen Welt kamen zu ihm und suchten in aussergewöhnlichen Situationen
Rat und Hilfe oder Heilung von ihren Leiden.
Markus, Kap. 16, Vers 18 steht geschrieben: «denen sie die Hände auflegen, wer
den gesund werden».
Er hat auch jahrelang Telepathie-Experimente mit der Polizei gemacht und viele
Menschen, die nach dem Kriege vermisst wurden, ja ganze Familien wieder zusam
mengeführt. Ich weiss nicht, wie viele Male wir vertrieben wurden, umziehen und
die Schule wechseln mussten, nur weil mein Vater die Tätigkeit des Heilens aus
übte. Ob die Leute damals die Bibel mit geschlossenen Augen lasen, dass sie nichts
Christliches im Heilen erblickten?

Wie und warum wurde ich Heilerin? Meine Lähmung in Südamerika
Wieder einmal hatten wir einen Wohn-, ja sogar Sprachwechsel zu verkraften und
landeten für eine Wegstrecke in Südamerika, in Santiago de Chile.
Für mein zartes Alter von 9 Jahren und für meine 7 Geschwister war das neue Land
geheimnisvoll und anziehend, aber auch mit vielen Gefahren verbunden. Doch ge
meinsam waren wir stark und entdeckten, was immer es auf verbotenen Wegen zu
7

entdecken gab. Ich schlüpfte oft unter dem grossen Gartenzaun durch und fühlte
mich bei den Einheimischen, den (Halb-) Chilenen und Indianern, am allerwohlsten. Sie strahlten auf mich eine unendliche Liebe und Güte aus, und seither ist mir
die Liebe zu den Indianern geblieben.
Eines Tages brach eine Epidemie von Pocken und Typhus aus. In der Schule muss
ten wir Kinder in Reih und Glied stehen, und im Schnelltempo wurden wir geimpft.
Am anderen Tag waren vier Kinder in unserer Schule total gelähmt. Eines davon
war ich.
Mit meinem zarten, kleinen Körper lag ich nun im Bett, gelähmt, verzweifelt. Die
Tage wurden zu Wochen, ja zu Monaten.
Damals begann ich, vertieft Verbindung mit unserem Schöpfer aufzunehmen. Ich
fing an, mit ihm und den Engeln zu sprechen, und diese Unterhaltungen wurden
schliesslich zur Selbstverständlichkeit. In meiner Seele entfaltete sich eine tiefe in
nere Kraft, die sich langsam zu steigern begann. Durch die geistigen Übungen, die
mein Vater mir gab, erweiterte sich mein Bewusstsein. Ich begann, aus meinem
Körper auszutreten und Seelenreisen zu machen sowie die Aura des Menschen
(Ausstrahlung) vermehrt in verschiedenen Farben zu erkennen. Hellseherische Fä
higkeiten entwickelten sich, die mir jedoch als Kind eher lästig waren. Doch ich
nahm sie an und war dankbar, dass diese Erkenntnisse und Gaben mir schon in jun
gen Jahren zuteil wurden.
Doch ich erinnere mich, dass ich einen einzigen grossen Wunsch in mir spürte: zu
springen, zu klettern, zu turnen und mit meinen Geschwistern wieder zu spielen
und herumzurennen.
Eines Tages, als ich mich ganz Gott hingab, hatte ich eine Vision, in der mir gesagt
wurde, dass ich Heilerin werden würde und diesen Weg bis zu meinem Tod gehen
müsse, dass ich, was immer auch kommen mag, unter göttlichem Schutz stehe und
dass ich langsam wieder an Leib und Seele gesunden würde. Ich war tief gerührt
und voller Dankbarkeit. Doch habe ich mit keinem Menschen darüber gesprochen,
äusser später mit meinem Vater, der viel zu meiner Gesundung beigetragen hat.
Ebenso die liebevolle Fürsorge und Pflege meiner Mutter, die immer felsenfest an
meine Heilung glaubte und durch die Kraft ihrer positiven Gedanken ihr Bestmög
liches dazu beitrug.
So wurde ich gesund. Später fuhren wir wieder in die Schweiz zurück und lebten 7
Jahre in Heiden im Appenzellerland. Dort führte mein Vater wieder eine grosse
Praxis und ein Kurhotel mit 30 Betten, und wir Jungen halfen fleissig mit.
Eines Tages kam der damalige Regierungsrat Dr. Siegrist verzweifelt mit einer
schweren Discushernie zu meinem Vater. Er wusste von dessen Heimweh nach dem
Aargau. Er versprach meinem Vater: «Wenn Sie mich wieder gesund machen, so
mache ich es möglich, dass Sie wieder im Aargau praktizieren dürfen.» Er wurde
gesund, und er hielt sein Wort.
8

Ruhe und Frieden in Lenzburg (Kanton Aargau)
1958 verkaufte mein Vater Hab und Gut im Appenzellerland, und wir zogen dank
der Heilung des aargauischen Regierungsrates nach Lenzburg mit elf Kindern an
der Zahl.
An dieser Stelle möchte ich den Lenzburgern und dem verstorbenen Stadtammann.
Arnold Hirt, seinem Nachfolger Dr. Hans Theiler und dem jetzigen Stadtammann,
Albin Härdi, meinen innigsten Dank dafür aussprechen, dass wir ohne Komplika
tionen mit der Behörde, mit der Polizei oder mit den Leuten hier in Lenzburg eine
Heimat gefunden haben und unseren Heilerberuf ausüben durften. Jeder Tag, den
ich hier verleben darf, bedeutet für mich ein grosses Geschenk.

Die Zusammenarbeit mit meinem Vater
Während meiner Kindheit diskutierte ich öfter mit meinem Vater, und als wir bei
dem Thema Liebe angelangt waren, sagte ich zu ihm mit fragenden Augen: «Ach
Papa, du hast mir ein viel zu grosses Herz in die Wiege gelegt. Allen Menschen,
denen ich begegne, schenke ich meine Liebe, so wie Du es mich gelehrt hast, und
doch ist in meinem Herzen noch so viel Platz.» Sein Blick schweifte nachdenklich
und doch freudig in die Ferne, seine tiefblauen Augen verklärten sich, seine Hand
umfasste die meine und er sprach: «Schau, es kommt die Zeit, wo du fähig sein
wirst, diese grosse Liebe an viele kranke Menschen zu verschenken.»
Wie recht er doch hatte! Mit knapp 21 Jahren wurde ich mit Leib und Seele und
aus innerer Berufung heraus Heilerin. Er rief mich zu sich in die Praxis, und ich
war täglich 7 Stunden in vollem Einsatz für die kranken, verzagten und verzweifel
ten Menschen, die aus der ganzen Welt in unsere Praxis nach Lenzburg kamen. An
seiner Seite heilte ich selbständig, wohlwissend, dass ich nur ein Werkzeug Gottes
bin. Er war mir ein guter Lehrmeister und weihte mich in Geheimnisse ein, die man
nur von Generation zu Generation weitergibt.
Am 19. Juli 1963, als mein Vater sich im Ausland befand, schrieb er mir einen wich
tigen Brief, der für manchen Heiler und Arzt von Bedeutung sein könnte: «Du
staunst wohl manchmal selbst über Deine Erfolge. Die kommen daher, weil Du mit
Herz und Seele bei der Arbeit bist. Die Patienten wollen eben nicht grossartige
Sprüche und scheinbares Wissen, sondern menschliche Wärme und seelische
Stütze. Fahre fort in dieser Methode, denn dann werden nicht nur die Patienten
Dich verehren, sondern, was noch viel wichtiger ist. Du wirst von Deiner Arbeit
voll befriedigt sein.
Es gibt doch nichts Schöneres auf der Welt, als wenn man mit sich selbst, mit Gott
und der Welt zufrieden sein kann. Zugleich ist unsere Arbeit auch eine grosse
Lebensschule. Wir lernen, uns genau an Zeiten zu halten, uns zu beherrschen, Pri
vatlaunen zu unterdrücken und vor allen Dingen, den Menschen mit all ihren
Schwächen und Stärken zu dienen in ihrer Hoffnung auf Hilfe, in ihrem Suchen
nach einer Stütze in dieser immer einsamer machenden Welt. Indem wir anderen
etwas sein können, sind wir uns selber auch etwas. Je mehr Du Dich für den ande
ren vergibst, desto mehr hast Du an eigener Kraft gewonnen. Unser Schöpfer
9

spricht durch seinen Sohn: «Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt,
das habt ihr mir getan.» (Matthäus, Kap. 25, Vers 40) Welch ein Trost!

Die Loslösung meines Vaters

10 Jahre lang arbeiteten wir zusammen. Er war mir ein guter Wissensvermittler und
weihte mich ein. Doch eines Tages gab er mir zu verstehen, dass er sich von mir
trennen möchte und er eine neue und grosse Aufgabe sehe. Von nun an widmete er
sich ganz der Raucherentwöhnung.
Dr. Mario Gmür vom medizinischen Forschungsinstitut in Zürich begleitete ihn
lange Zeit, wo immer er die Leute behandelte. Alles wurde genau registriert und
die Klienten mussten Fragebögen ausfüllen und nach einiger Zeit zurückschicken.
So entstand die Dissertation von Dr. Mario Gmür: Die Raucherentwöhnung des
Handauflegers Hermano.
Danach ging die grosse Welle der Raucherentwöhnung los. Plötzlich wuchsen die
Raucherentwöhner wie die Pilze aus dem Boden. Es musste eben zuerst der Pionier
Hermano kommen, damit die anderen mehr Mut dazu bekamen.
Mein Vater wurde in viele Länder geholt und entwöhnte ganze Fabriken und Spitä
ler von dem Durst des Rauchens. Ärzte interessierten sich dafür, und er bekam von
vielen Seiten grosse Anerkennung, denn er hatte von allen Behandlungsmethoden
die grösste Erfolgsquote.

Der Tod meines Vaters

Wie alle Menschen muss auch ein Heiler einmal sterben. Für viele Leute ist das
schwer zu verstehen, glauben sie doch, dass es 100 Jahre so weitergehen müsse.
Aber Gott holt auch uns einmal heim, und wir haben das in Demut zu bejahen.
Am 7. Januar 1979 starb mein Vater im Alter von 62 Jahren, nachdem er meiner
Mutter erklärt hatte, dass er ausschlafen wolle. Still ist er hinübergeschlummert,
wohl vorbereitet.
Zu dieser Zeit befand ich mich mit meinen Kindern auf Jamaica in der Karibik.
Meine Tochter Isabella reiste früher ab, da ihre Schule auf sie wartete.
Und hier möchte ich wieder auf die Gedankenverbindung hinweisen. Sicher haben
viele Leser während der Todesstunde eines geliebten Menschen schon ein Zeichen
bekommen, indem sie eine Stimme hörten oder eine Erscheinung sahen, die Uhr
in diesem Moment stillgestanden ist oder der Topf einer Pflanze zerbrach, ein Bild
in diesem Moment hinunterfiel oder der Hund zu heulen begann und vieles mehr.
Auch ich habe die Todesstunde meines Vaters genau registrieren können, und nicht
nur ich, sondern einige meiner Geschwister haben sogar Leibschmerzen bekom
men. Ich sagte zu meinem Sohn, dass Papa gestorben sei, dass ich es fühle und dass
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wir so bald wie möglich ein Flugzeug buchen müssen, um zurückzufliegen. Als
dann das Telefonat von meiner Schwester Thesy kam, bestätigte sich alles ganz ge
nau.
Wir flogen zurück. Zu Hause überkam mich eine furchtbare Blockade. Ich ging in
die Praxis eines guten Freundes, Dr. Alfred Bühler, und ich werde nie vergessen,
wie ergriffen er durch den Tod meines Vaters war. Dementsprechend half er mir
mit wenigen, aber gezielten Worten weiter und schickte mich zu meiner Mutter. Sie
erwartete mich, und ihr Schmerz war gross, hatten sie doch über 40 Jahre ein reich
erfülltes Leben miteinander.
Ich habe immer eine gesunde und gute Einstellung zum Tode gehabt, was mir über
die weitere Zeit hinweghalf. Mit allen Menschen, die ich im Leben kannte, mit all
diesen Seelen bin ich stets verbunden. Ja, wenn ich an sie denke, habe ich oft das
Gefühl, als würden sie den Raum erfüllen mit Ruhe, Liebe und Frieden.

Über meine Tätigkeit

Jeder Heiler arbeitet individuell, je nach Entwicklung seiner Persönlichkeit. Ich
werde oft gefragt, wie es- mir denn möglich sei, mich schon 23 Jahre lang viele Stun
den täglich so stark zu verausgaben. Meine Antwort ist stets die gleiche: «Nicht ich
bin es, die heilt, sondern Gott, und ich bin nur sein Werkzeug. Danken Sie ihm und
nicht mir.»
Wie ich arbeite, gebe ich gerne, so gut ich kann, meinen Lesern bekannt:
Ich lege grossen Wert darauf, dass der Patient nicht nur vom Symptom seiner
Krankheit geheilt wird, sondern dass er lernt, über sein Leben nachzudenken, die
Ursache seines Übels zu erkennen, und durch die daraus entstandene Einsicht sein
Denken positiv verändert. Er muss lernen, an sich und seine Gesundheit zu glau
ben. Er muss erkennen, dass in der Krankheit und Schwäche Leid, Dunkelheit und
Angst liegen und in der Gesundheit Licht, Freude, Liebe, Kraft und Entfaltung.
Das heisst, dass er mithelfen muss, seine Lebensfreude wieder neu zu entdecken,
sich an Blumen, Gräsern, Wäldern, am Himmel und an den Menschen zu erfreuen,
mit ihnen zu singen, zu lachen und zu plaudern. Er muss versuchen, alles zu verste
hen und zu bejahen!
Meine Tätigkeit beginnt immer mit einer Zeremonie, auf die ich grossen Wert lege.
Frühmorgens schon beginnt mein Tag mit Meditation und Gebet, wobei ich alle
Menschen darin einschliesse, die ich kenne und liebe, ebenso wie die Sorgen und
Probleme meiner Patienten. Ich schicke jeweils Gedanken von Licht, Liebe, Kraft
und Frieden in die Welt hinaus.
Vor meiner Arbeit bete ich regelmässig das Gebet des hl. Franz von Assisi, weil
sich in diesem Gebet die Demut widerspiegelt, die jeder Heiler während seiner Ar
beit in sich tragen muss, auch wenn er noch so erfolgreich ist. Dann bete ich einen
Psalm aus der Bibel, je nach Inspiration, auf deutsch, englisch oder in einem Dia
lekt von den Philippinen. Dann berühre ich die Fahne, die mir die Logurgin Jose
phine Sison geschenkt hat und wodurch ich am 31. 1. 1982 in die philippinische Hei
lervereinigung aufgenommen und geweiht worden bin. Ich lege meine Hände über
die schweizerische und philippinische Erde, die ich in Gläsern aufbewahrt habe.
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lasse mich betend inspirieren und erhebe danach meine Hände mit der Innenfläche
nach oben zum Himmel und lasse die göttlichen Kräfte eine Weile durch mich flies
sen. Ich singe dabei und gebe mich total Gott hin.
Durch diese Zeremonie lege ich mein Privatleben völlig ab. Ich gelange dadurch in
einen erhöhten spirituellen Seelenzustand, der es mir ermöglicht, 8 bis 10 Stunden
täglich nur noch im EINSSEIN mit Gott den kranken Mitmenschen als Werkzeug
zu dienen. Ebenso vermittelt mir diese Zeremonie ein positives Schwingungsfeld
im ganzen Raum, durch dessen Energien ich zu Höchstleistungen fähig bin.
Durch kurze geistige Übungen und Gebete vertiefe ich diesen Zustand jeweils nach
ca. 3 Stunden wieder.
Dann kommt ein Patient nach dem anderen an die Reihe. Ich höre mir seine Sor
gen und Probleme an. Oft braucht er auch gar nichts zu sagen, weil ich über seine
Aura Störfelder erkennen und dementsprechend behandeln kann. Ein grosses Ver
trauensverhältnis entsteht so. Ich lasse den Patienten sitzend oder liegend von Heil
kräften durchströmen, entweder über das Zentralnervensystem oder da, wo seine
Störfelder liegen, immer begleitet von einem stillen Gebet und von beruhigender
Musik. Ich spreche telepathisch mit den Zellen und Organen, als wären sie meine
Freunde, denn Zellen haben einen «Zellverstand» und Organe haben einen «Or
ganverstand». Ich gebe ihnen die Aufgabe, dass gesunde Zellen die Funktion der
kranken Zellen übernehmen und dass daraus Heilung und Gesundheit entstehen
sollen usw.
Natürlich brauchen die Patienten um so mehr Behandlungen, je älter ein Leiden
ist, denn jeder Heilprozess ist im Grunde ein Lernprozess.
Oft genug musste ich in den Jahren meiner Tätigkeit als Geistheilerin erleben, dass
Machtkampf, Herrschsucht, Rücksichtslosigkeit, Gleichgültigkeit, Kleinlichkeit im
Alltagsleben und Mangel an gegenseitigem Verständnis in der Familie und am Ar
beitsplatz die eigentlichen Ursachen körperlicher Leiden sind. All die verbitterten,
depressiven, zertrampelten, enttäuschten, resignierenden, seelisch schwer ange
schlagenen Menschen erkrankten eigentlich durch den Mangel an Liebe. Sie haben
nichts gespürt von der wahren, echten, zarten, stillen und feinfühlenden Liebe, wie
sie im I. Korintherbrief, Kap. 13, Vers 4 bis 8 so wunderschön beschrieben wird:
«Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht,
sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt
sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das
Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit.
Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals
auf.
Für jetzt bleiben GLAUBEN, HOFFNUNG. LIEBE, diese drei; doch am grössten
unter ihnen ist die LIEBE».

Gesellschaftsleben. Sie kann all ihre Bedürfnisse stillen und vieles mehr, und trotz
dem wird sie immer kränker und unzufriedener». Spricht man dann mit diesen
Frauen, so erkennt man, dass sie einerseits äusserlich übersättigt sind, andererseits
innerlich schweren Mangel leiden. Sie «pfeifen» auf das viele Geld, auf Politik und
Wirtschaft, die im Privatleben schliesslich ein eisiges Klima hinterlassen haben. Sie
möchten nur eines, dass ihr Ehemann ihnen mehr Zeit und Beachtung schenken
würde und dass sie eine echte Partnerschaft pflegen könnten. Da aber ihr Ehemann
auf all diese Wünsche nicht eingehen will, weil er andere, für ihn weit wichtigere
Dinge im Kopf hat, fesseln die Frauen unbewusst die Männer mit ihrer Krankheit.
Und je schlimmer die Krankheit ist, desto besser verstehen sie dadurch, ihren
Mann an sich zu binden. Sie triumphieren, weil er sich endlich für sie Zeit nehmen
und um sie Sorgen machen muss.
Dies ist allerdings ein ungesundes und gefährliches Spiel, denn es treibt der Selbst
zerstörung und auch der Zerstörung des Partners entgegen. Nur mit sehr viel Fin
gerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen kann ich solchen Menschen helfen,
denn beide Beteiligten muss ich auf ihren Irrtum hinweisen und ihre verhärteten
Herzen wieder entkrampfen. Ich muss ihnen klar machen, dass sie voneinander
nicht mehr erwarten dürfen, als sie selbst zu geben fähig sind. Sie sollten ihre ver
schüttete Liebe langsam, aber sicher wieder freilegen und einander neu entdecken.
Doch die Natur sorgt immer wieder für den Ausgleich: Durch die gegenwärtige
Wirtschaftskrise und die Arbeitslosigkeit wird diesen Menschen automatisch gehol
fen, denn plötzlich rinnt das Geld nicht mehr so reichlich durch die Hände, man
muss sich wieder miteinander befassen, und man hat nun auch die Zeit füreinan
der. ’
Auch wenn wir es verdrängen wollen, so wissen wir doch genau, dass die grossen
Krisen dieser Welt nur die Ergebnisse unserer TATEN sind, denn Gott hat uns un
sere Willensfreiheit gegeben, und wir haben sie missbraucht. Nicht ER hat uns ver
lassen, sondern WIR haben uns von IHM abgewendet!
Seien wir in Zukunft doch offen für unsere geistigen Erkenntnisse und erweitern
wir täglich unser Bewusstsein. Schreiten wir vorwärts! Erheben wir unsere Seelen
wieder zu Gott. Bekennen wir uns zu IHM in der Tiefe unseres Herzens (jeder in
seiner Glaubensrichtung). Schicken wir doch miteinander Gedanken des LICHTS,
der LIEBE, der KRAFT und des FRIEDENS in die Herzen der Menschen, in die
Politik und in die Wirtschaft, damit die grosse weltpolitische Kälte schmilzt und
vernünftige, segensreiche Entscheidungen getroffen werden können.

Wie oft haben mir Politiker und Manager ihre schwerkranken Frauen in die Be
handlung gebracht mit der Forderung «dass hier so schnell wie nur möglich ein
Wunder geschehen müsse!» Sie sagten mir: «Meine Frau hat alles, was sie sich nur
wünschen kann: genug Geld, ein Auto, noble Kleider, ein Haus, Kinder, ein reges
12
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Wie wird man Geistheiler?

Zum Fundament eines jeden Geistheilers gehören:
Liebendes Verständnis und konsequenter Einsatz des Lebens für die Menschheit
als Ganzes. Spirituelle, mediale Begabung. Innere Berufung (Gottes Ruf). Hinge
bungsvolle DEMUT, die NIE abgelegt werden darf, auch wenn Du erfolgreich bist.
Eine tiefe Liebe zu den leidenden Mitmenschen, denn die LIEBE ist die Quelle der
HEILUNG.
Du musst eine starke Persönlichkeit sein, einen lauteren Charakter, Geduld und
gute Nerven haben. Je tiefer Dein Glaube an Gott ist (gleich welcher Konfession),
desto standhafter wirst Du die unumgänglichen Stürme und Angriffe von aussen
bestehen können. Du musst Dich stets als Werkzeug Gottes, als sein Kanal fühlen.
Du siehst Deine Lebensaufgabe in der Geistheilung und bist bereit, im Privatleben
viele Opfer und Verzichte auf Dich zu nehmen.
Du darfst KEINE GESCHÄFTE daraus machen! Keine Inserate aufgeben, denn
dadurch erweckst Du bei Deinen Mitmenschen nur Neid, Eifersucht und Habgier.
Ein aus innerer Berufung heraus tätiger Heiler wird nie auf Inserate angewiesen
sein, denn die Patienten werden ihm von unserem Schöpfer geschickt, und durch
seine gute Arbeit werden die Geheilten es weitersagen und andere kranke Men
schen zu ihm schicken.
Empfehlenswert und mutig ist es, auf Spendenbasis zu arbeiten, damit auch die in
finanzielle Not geratenen Menschen in dieser Wirtschaftskrise die Möglichkeit ha
ben, sich regelmässig behandeln zu lassen. Ich denke dabei besonders an die ar
beitslosen, verzweifelten und verzagten Menschen, die in dieser Zeit speziell eine
seelische und körperliche Aufrichtung nötig haben, damit sie wieder vorwärts
schauen können. Zudem entspricht diese Einstellung und Durchführung der not
wendigen DEMUT. Ausserdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Ärzte bei
diesem System wesentlich lieber mit Geistheilern zusammen arbeiten.
Regelmässige Meditationen und vernünftige Lebensweise mit Verzicht auf Rau
chen, mit mässigem Trinken und vegetarischem Essen sollten zur Selbstverständ
lichkeit werden, denn Deine Lebensenergie und Heilkräfte steigern sich dadurch,
und Du bleibst in Harmonie mit Dir und Gott. Ausgedehnte Waldspaziergänge und
etwas Sport bist Du Deinem Körper schuldig, denn bei solcher Aufopferung
braucht er diesen Ausgleich.
Verzage nie, wenn Du in Deinem Wohnort, ja von Deinen Familienangehörigen
und Verwandten nicht akzeptiert wirst. Du musst lernen, dass ein jeder Mensch ein
J
Recht auf seine eigene Meinung hat.
Denke dabei immer an Jesus Christus: «Als er in seiner Heimatstadt angekommen
war und in den Synagogen lehrte, da staunten alle und sagten: Woher hat er diese
Weisheit und Kraft, Wunder zu tun? Und sie nahmen Anstoss an ihm und lehnten
ihn ab. Da sagte Jesus zu ihnen: Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in
seiner Heimat und in seiner Familie. Und wegen ihres Unglaubens tat er dort nur
wenige Wunder».
Matthäus, Kap. 13, Vers 54, 47, 58. (Einheitsübersetzung).
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Wenn Du für kurze Momente verzagst und verzweifelst, so sollten Dir diese Worte
immer helfen. Mich haben sie das ganze Leben lang getragen und gestärkt in mei
nem Blick nach vorwärts.
Wichtig scheint mir auch zu wissen, dass Du nichts erzwingen kannst, sondern dass
Du Dir viele Jahre Zeit gibst in Deiner spirituellen Entwicklung. Lass in Dir diese
mediale Begabung werden und wachsen, denn nur durch die unerschöpfliche Ge
duld, Liebe und Güte in Dir und Dein tiefes Vertrauen zu Gott wird Dir die Stand
haftigkeit und die Beharrlichkeit geschenkt, die zu dieser grossen und verantwor
tungsvollen Lebensaufgabe notwendig sind.

Wo kann man diese Fähigkeiten weiter entwickeln?

Am Ende dieses Buches werde ich die mir bekannten Seminare, Heilervereinigun
gen und Zentren in der Schweiz, Deutschland, England, Südamerika und den Phi
lippinen nennen, die Dir weiterhelfen können. Viel Glück!

Mein Leben und meine spirituelle Arbeit in den Philippinen

Bevor ich 1980/81 das erste Mal in die Philippinen flog, befasste ich mich einge
hend mit der medialen Chirurgie. Damals nannte man sie Geistchirurgie, heute
spricht man von Logurgie, und ich wollte dieses Phänomen, das ich teilweise schon
von den Indianern her kannte, näher kennenlernen.
Ich liess mich damals vom parapsychologischen Film «IN» in Zürich aufklären und
sah mir alle sonstigen Filme an, die es damals auf diesem Gebiete gab. Ich hörte
die Vorträge und las die Bücher von Dr. Stelter und Dr. med. Hans Nägeli sowie
von Rudolf Passian.
Letztgenannter gab mir dann auch die Adressen der besten Heiler, die ich dadurch
wesentlich schneller kennenlemte.
Dieses tropische Inselreich mit den 7107 Inseln und den ca. 47 Millionen Einwoh
nern faszinierte mich vom ersten Augenblick an, ja, ich hatte sogar das Gefühl,
«nach Hause» zu kommen in diese mystische, spirituelle Welt, die ich so sehr liebe.
Im «Land des Lächelns», das auch liebevoll «Die Perle des Orients» genannt wird,
lebe ich nun beim Schreiben dieses Buches zum vierten Mal. Diesmal hat mich wie
derum die Logurgin Josephine Sison für dreieinhalb Monate eingeladen. Hier
widme ich mich den Ärmsten der Armen, den Kranken und Verzweifelten auf dem
Lande und in den Bergen. Ich passe mich ganz den Einheimischen an, lebe, esse
und arbeite mit ihnen.
Sie sind immerzu freundlich, entspannt, fröhlich, leben und geniessen nur den Au
genblick, und wo Gitarrenklang ertönt, sitzen viele Filipinos(as) zusammen und
geben sich völlig dem Gesang hin. Sie machen sich keine unnötigen Sorgen im vor15

aus, obwohl sie sehr arm sind und Grund genug dazu hätten, denn das wäre bei die
ser Hitze von 40 Grad auch viel zu anstrengend!
Hier sind die Menschen noch nicht verdorben durch Materialismus. Bist Du mit
diesen Menschen im Land- und Bergleben ständig zusammen, wirst Du verstehen
lernen, warum sich da so viele spirituelle Heiler und hin und wieder ein Logurge
entwickeln.
Hier in der Provinz Ouirino in den Bergen und Höhlen, wo ich diesmal 5 Wochen
mit Josephine Sison und ihrem Team weile, erlebe ich nun dasselbe, was ich als
Kind in Südamerika bei den Indianern erlebte.
Ich habe gelernt, mit den Schlangen, Käfern und Spinnen zu sprechen, sowie mit
den «Encantos», den Naturgeistern, die in den Bergen, Höhlen. Wäldern, Gewäs
sern und Felsen zu finden sind.
Zudem glauben die Einheimischen an die «Anitos», die Geister, die sie in den reli
giösen Zeremonien rufen.
Durch den engen Kontakt zur Natur wird das intuitive Verstehen bei diesen Men
schen lebendig und macht sie so liebenswert, und wohl deshalb fühlt man sich bei
ihnen so schnell «geborgen».
Man wundert sich nicht mehr darüber, dass diese ihrer Natur nach spirituellen
Menschen den erhöhten Zustand paranomaler Wahrnehmungen wesentlich schnel
ler erreichen können als wir Europäer, wenn man miterleben kann wie die Mütter
mit ihren Babys in den Armen an den stundenlangen Seancen teilnehmen, so dass
die Kinder automatisch ins spirituelle Leben hineinwachsen und ab 8 Jahren schon
spirituelle Medien sein können.
Die Geistheiler und Logurgen praktizieren vorwiegend auf der Insel LUZON in
der Provinz Pangasinan. Richtung Manila-Carmen-Vilasis-Urdaneta-Baguio. Dort
befinden sich besonders günstige Erdstrahlen in Verbindung mit viel Wasser Salz
und Sonnenschein, was für die Heilungen und besonders zum Operieren von gros
ser Bedeutung sein soll.
Man sagt auch, dass die Filipinos(as) von den LEMUREN abstammen und dass
einst das Zentrum der lemurischen Zivilisation sich in der Provinz Pangasinan be
fand, also dort, wo die Logurgie praktiziert wird und wo auch Josephine Sison und
viele mir bekannte Logurgen leben und wirken.
Ich kann das selbst bestätigen, denn ich fühle mich als Heilerin in diesem Gebiet
täglich in einem erhöhten, kraftvollen Schwingungsfeld, fühle die positiven Erd
strahlen, fühle das Wasser und Salz in der Nähe und lasse die Sonnenstrahlen durch
mich fliessen. Ob ich allein oder mit Josephine zusammenarbeite, so bin ich trotz
tropischer Hitze zu Höchstleistungen fähig.
(Das ist auch der Grund, warum ich dieses Buch nur auf den Philippinen schreibe
in der Pangasinan-Gegend und in den Bergen, nahe den Höhlen. (
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Es gibt viele spirituelle Heiler in den Pilippinen - doch mediale Chirurgen (Logur
gen) gibt es nur etwa 30 bis 35. Das ist in einem Land von 47 Millionen Einwohnern
wenig, und das zeigt auch, dass man die Logurgie nicht einfach so schnell erlernen
kann, wie viele Europäer glauben.
GOTT allein weiss, weshalb diese Wunder und Zeichen nur durch wenige von ihm
auserwählte Menschen geschehen dürfen !
Der I. Korintherbrief, Kap. 12, Vers 4 bis 11 wird Dir helfen, dies besser verstehen
zu können:
«Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschie
dene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken,
aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in allem. Jedem aber wird die Offenba
rung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist
die Gabe geschenkt Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch den gleichen Geist
die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, dem dritten im gleichen Geist Glaubenskraft,
einem anderen - immer in dem einen Geist - die Gabe, Krankheiten zu heilen,
einem andern Wunderkräfte, einem andern prophetisches Reden, einem andern
die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem andern verschiedene Ar
ten von Zungenreden, einem andern schliesslich die Gabe, sie zu deuten. Das alles
bewirkt ein und derselbe Geist: einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie
er will».
Auf den Philippinen gibt es viele spirituelle Vereinigungen. Man nennt sie «Union
Espritista Cristiana de Filipinas». Wenn man Mitglied einer solchen Vereinigung
werden will, so muss man sich eingehend mit der Bibel befassen und ein hygieni
sches geistiges Leben führen.
Wenn mediale Begabungen entdeckt werden, indem regelmässig wöchentliche Sit
zungen stattfinden, wird man rasch gefördert, bis wieder ein Talent durchgebro
chen ist. Wird eines Tages, was sehr selten ist, ein «Medium Operador» (Geistchi
rurg) entdeckt, so achten die Menschen in der Familie und Umgebung mehr denn
je darauf, dass dieses Medium ein geisterfülltes Leben führt und all den täglichen
irdischen Versuchungen so wenig wie möglich ausgesetzt ist, damit es sich in Zu
kunft ganz dieser verantwortungsvollen Arbeit mit absoluter Hingabe widmen
kann. Man achtet einen solchen Menschen ganz besonders, stärkt ihn in den Sean
cen mit wunderschönen spirituellen Gesängen und hilft ihm in jeder Weise, dass er
sich als Instrument im göttlichen Kanal entfalten kann.
Viele tägliche Arbeiten, die er vorher gemacht hat, werden von ihm femgehalten,
weil er nun «Wichtigeres zu tun hat». Es spricht sich schnell herum, wenn wieder
ein «Medium Operador» geboren wurde. Voller Achtung und Ehrfurcht berichtet
man davon.
Zudem sind die Einheimischen auf diese Geistheiler und Geistchirurgen angewie
sen, da sie viel zu arm sind, um eine Krankenkasse bezahlen zu können.
Wie eine Batterie von Zeit zu Zeit aufgeladen werden muss, so geht jeder Heiler in
die Höhlen in den Bergen, wo er für längere Zeit in tiefem Gebet und Meditation
versunken bleibt, um seine Heilkräfte wieder neu aufzuladen.
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Auf den Philippinen gibt es verschiedene Medien:
Operationsmedien oder Logurgen bzw. Geistchirurgen
Spirituelle Geistheilmedien
Spirituelle Femheilmedien
Hellsehmedien
Schreibmedien
Prophetische Medien
Handlesemedien
Aurasehende Medien
Medien, die vergangene Inkarnationen schauen

Heilung und Operation
Bei der göttlichen Heilung sitzen der Kranke und der Heiler zusammen und bitten
gemeinsam im Gebet um Heilung.
Bei der magnetischen Heilung überträgt der Heiler seine Energie auf den Kranken.
Bei der psychischen oder geistigen (telepathischen) Heilung entsteht durch die Kraft
der positiven Gedanken im Aussenden des Geistes in die Seele eine positive körperliche Veränderung.
Bei der medialen Operation wird vom «Medium Operador» mit seinen Händen di
rekt in den Körper eingegriffen. Dabei dringt das Medium mit seiner eigenen aus
sergewöhnlichen Energie in eine Art Magnetfeld ein. das die Zellstruktur des
menschlichen Körpers zusammenhält. Meist von seinem Zeige- oder Mittelfinger
ausgehend, soll die Energie an den betroffenen Körperstellen die Zellstruktur auf
lockern, verändern oder sogar vorübergehend auflösen können, so dass das Me
dium gleichsam ohne Mühe durch die Körperwand stösst.
Ich habe oft erlebt, dass viel Blut spritzt und dementsprechend unschön riecht, vor
allem bei jenen Menschen, die starke Raucher sind.
Dann werden Blutgebilde, Zysten, kleine Tumore etc. eliminiert. Beim Herauszie
hen der Finger aus dem Körper schliesst sich das Magnetfeld wieder automatisch,
so dass keine Wunde bleibt. Es handelt sich hier um Materialisation, das sind Verstofflichungen, bei welchen das «Medium Operador» das «unsichtbare Gegen
stück» des Körpers behandelt. Wir nennen es den Ätherleib. Wird nun dieser
Ätherleib geheilt, kann sich diese Heilung im sichtbaren Körper auswirken.
Was die Sterilität betrifft, so ist es mehrfach wissenschaftlich bewiesen worden,
dass die spirituellen Kräfte des Heilers (Medium Operador) die Bakterien abtöten.
Ebenfalls ist es wissenschaftlich erwiesen, dass die Magnetfelder an den Händen
des Heilers (Medium Operador) so stark sind, dass sie gleichermassen den Wund
bereich desinfizieren.
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Wer wissenschaftlich mehr über die Logurgie in den Philippinen wissen möchte,
dem empfehle ich das Buch von dem Schweizer Arzt Dr. med. Hans Nägeli-Osjord
«Die Logurgie in den Philippinen» (Der Leuchter Verlag Otto Reichl, Remagen).

Mein Höhlenaufenthalt in den philippinischen Bergen
Als Anfang des Jahres 1982 die Logurgin Josephine Sison darauf bestand, dass ich
unbedingt mit ihr vor Ostern den Höhlenaufenthalt mitmachen sollte, da ahnte ich
im voraus, dass er mir zum Wichtigsten in meinem Leben werden sollte. Ja ich
fühlte, dass er mich für meine Zukunft prägen und mir unbeschreibliche, unver
gessliche und tiefergreifende spirituelle Erlebnisse vermitteln werde.
Es ist bei Josephine Sison Tradition, dass sich drei bis vier Wochen vor Ostern oder
in der Karwoche von ihr eingeladene und auserwählte Heilerinnen und Heiler vom
In- und Ausland in den Höhlen treffen, um die Heilkräfte wieder aufzuladen, die
durch den Einfluss des Alltags abgeschwächt werden.
Dort oben in den tropischen philippinischen Bergen in Diseluad ausserhalb der
Stadt Aglipay in der Provinz Quirino, nordöstlich von Manila, gibt es 12 Höhlen,
eine schöner und erlebnisreicher als die andere.
Gerne übergebe ich meinen Lesern einen kleinen Tagebuch-Auszug von den Jahren
1982 und 1984.

1982
Wir sind ca 72 Personen: 8 Ausländer und die übrigen Einheimischen. 15 Tage und
Nächte leben wir in tiefem Schweigen. Pro Tag sind nur 7 Worte erlaubt. Das ist
hart für mich denn ich habe tausend Fragen auf den Lippen! Doch Josephine sagte
mir- «Geh in die Stille und schweige, dann bekommst du alle Antworten». Wie
recht sie doch hatte! Bis zum Ende des Aufenthaltes bekam ich alle Antworten in
den Meditationen. Ich faste die ganze Zeit und reinige mich damit an Körper, Geist
und Seele Wir leben hier oben ein Leben aus dem Ruck- und Schlafsack und sind
im Headquarter einquartiert, ausserhalb der Höhlen Nr. I, II und III. Das Wasser
müssen wir weit herholen, und nur wenig davon bleibt uns übrig für unsere tägliche
•
,
Körperpflege.
unseren Kerzen
mit
Dunkelheit
der
in
leben
und
Licht
Wir haben kein elektrisches
schon als
mich
ich
fühle
und Taschenlampen. Durch das viele Barfusslaufen
«Wilde» Wir schlafen alle in einem Raum am Boden und ringen um Platz, vor al
lem wenn ein Gewitter kommt, denn unsere Hütte hat keine Fensterscheiben oder
Läden und der Wind spritzt uns den Regen direkt ins Gesicht! Dann schlafen wir
im Stehen bis das Gewitter vorbei ist. Wir leben ein einfaches, aber geistig erfül
lendes Leben, das ich nie mehr missen möchte. Abends, wenn wir erfrischt durch
die Gebete, die Gesänge und die tiefen Meditationen aus den Höhlen in unser He
adquarter kommen, behandeln wir im Kerzenschein viele Einheimische, die von
den Dörfern weit hergekommen sind, um von uns Rat, Hilfe und Heilung zu erhal
ten.
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Eine junge Ärztin und ihr Ehemann aus Belgien, eine Heilerin und ein Heiler aus
Australien, ein Heilerehepaar aus den USA und eine Therapeutin aus Genf beglei
ten uns und sind tief beeindruckt.

1984

Wegen der Einweihung der neu erstellten Kapelle «El Paraiso del Progresso» in
Diseluad von Josephine Sison am 18. April erschienen besonders viele geladene
Gäste aus dem In- und Ausland, ca. 400 Personen.
Diesmal hatten wir teilweise elektrisches Licht und eine Wasserpumpe, so dass uns
doch wesentlich mehr Wasser zur Verfügung stand. Wenige hatten diesmal gefastet.
Ich habe fünf Tage gefastet, weil ich diese Reinigung als wichtig empfand. Bei den
anderen war die Freude zu gross. Das Schweigegebot existierte diesmal nicht. Es
war auch eine Schar ausgewählter, medial begabter Kinder ab 8 Jahren dabei, die
von uns während der ganzen 5 Wochen weitergebildet wurden. So muss man sich
nicht wundern, dass aus solchen Kindern später gute Heiler eventuell sogar Logurgen werden, wenn sie diese Höhlenaufenthalte mit ihren tiefgreifenden Erlebnissen
und Eindrücken mit auf ihren Lebensweg bekommen, ja, sie jährlich erneuern dür
fen. Es ist eine Wohltat zu wissen, dass diese Kinder einst die geistigen Führer und
Führerinnen von morgen werden! Die Einweihung am Mittwoch, dem 18. April,
war ein grosses Fest, ebenso am Gründonnerstag die symbolische Fusswaschung,
die wir in Höhle Nr. I erleben durften, und das Abendmahl des Herrn in Höhle Nr.
II am Karfreitag. Ärzte, Akupunkteure, Heiler, Pfarrer, Politiker und Beamte aus
Frankreich, USA, Kanada, Australien, Alaska, Japan und den Philippinen und ich
aus der Schweiz - Menschen aus den verschiedensten Berufen und Glaubensrich
tungen - erlebten ein grosses geistiges Weiterschreiten, bildeten eine HARMO
NIE und EINHEIT, erzeugten durch ihre positiven Gedanken ein kraftvolles
Schwingungsfeld. Gemeinsam sandten wir so LICHT, LIEBE und FRIEDEN in
die Welt hinaus. Erinnern wir uns bei dieser Gelegenheit daran: EINHEIT wird das
klar erkennbare Merkmal der Menschheit sein, wenn die Menschen einmal selbst
die trennenden Wände niedergeriessen und die Schranken zwischen Rasse und
Rasse, Volk und Volk, Religion und Religion und zwischen Mensch und Mensch
beseitigt haben.
Täglich besuchen wir eine andere Höhle. Bevor wir in die Höhle eintreten, wird
jeweils ein Schutz- und Dankesgebet gesprochen, ebenso beim Verlassen. Drinnen
verweilen wir dann stundenlang schweigend, meditierend, betend und fastend, rei
nigen uns an Körper, Geist und Seele, befassen uns mit der Leidensgeschichte Jesu
Christi und schwingen uns mit unseren spirituellen Gesängen ein, bis wir in den Zu
stand gelangen, in dem wir die Raum-Zeit-Grenze überschreiten.
Setze Dich, lieber Leser in einen stillen Winkel und fühle mit mir, als wärest Du
mit mir in der Höhle:
Hier in der vollkommenen Stille wird das intuitive Verstehen lebendig. Horchend
geben wir uns der wegweisenden Stimme der Wahrheit hin und erleben ein kraft
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volles Schwingungsfeld, das uns in die Strahlen des Wissens und der Wahrheit hin
einträgt und uns die Offenbarung des hl. Geistes enthüllt. In tiefem Frieden,
schweigend die Reinheit und das Licht der himmlischen Erfüllung fühlend, geben
wir uns den spirituellen Schwingungen der geistigen Welt hin, begleitet von den
Düften der brennenden Kerzen und den tragenden, hingebungsvollen Gesängen
der Kinder, und erfahren die grosse Bewusstseinserweiterung der stundenlangen
RAUM-ZEIT-GRENZE-ÜBERSCHREITUNG. Unser begrenzendes Ego lässt
uns los, und wir erleben die unendliche WEITE unserer SEELE, die ewige LIEBE
des allmächtigen Gottes und verbinden uns ganz mit der Geborgenheit unseres be
jahenden SEINS.
«Halleluja!
Lobet den Herrn in seinem Heiligtum, lobt ihn in seiner mächtigen Feste!
Lobt ihn für seine grossen Taten, lobt ihn in seiner gewaltigen Grösse!
Lobt ihn mit dem Schall der Hörner, lobt ihn mit Harfe und Zither!
Lobt ihn mit Pauke und Tanz, lobt ihn mit Flöten und Saitenspiel!
Lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit klingenden Zimbeln!
Alles was atmet, lobe den Herrn! Halleluja!»
Psalm 150 (Einheitsübersetzung)

Südamerika

In Brasilien ist die Geistheilung und Geistchirurgie enorm verbreitet. Kontakt
nimmt man am besten mit einem medizinisch-spirituellen Heilzentrum auf. Dieses
vermittelt im Landesinneren weitere Adressen. In Brasilien traf ich den parapsy
chologischen Schriftsteller Rudolf Passian und seine Begleiterin, das Medium Irene
Schlenk. Wir vereinbarten, drei Wochen gemeinsam diese aussergewöhnlichen
Phänomene zu besuchen, was uns dank guter Kontaktadressen und doppeltem Po
lizeischutz auch gelang, denn Brasilien ist für Reisende ein gefährliches Land, zu
mal diese Medien, äusser in dem Heilzentrum, oft nur nachts in Aktion sind und zu
besuchen waren. Sehr beeindruckend war das medizinisch-spirituelle Heilzentrum
in Rio de Janeiro, wo wir uns einige Male mit Einwilligung des leitenden Psychia
ters Dr. Massena aufhalten durften. Beruflich und gesellschaftlich hochstehende
Persönlichkeiten wirken in diesem Zentrum oft für Gottes Lohn nebenbei als Hei
ler. Wir verbrachten jeweils einige Stunden dort und durften auch mithelfen zu hei
len. Es wurde begonnen mit einer langen Einführungsrede. Da Rudolf Passian in
diesem Heilzentrum sehr bekannt und beliebt ist, hielt man für ihn eine lange Be
grüssungsrede. Der ganze Saal war jeweils gefüllt mit vielen Hilfesuchenden. Dann
setzten sich jeweils 15 Medien um einen Tisch und bekamen Fotos und Berichte
von schweren Schicksalen und hilfesuchenden Menschen vorgelegt. Durch ein Ge
bet mit anschliessender klassischer Musik fielen diese Medien in Trance, und die
Fernheilung begann. Später haben wir das berühmte spirituelle Medium Luiz Gasparette in Sao Paulo kennengelemt: ein junger Mann, von Beruf Psychologe in ei
nem Krankenhaus. Sobald er in Trance kommt, malt er in grosser Geschwindigkeit
nur mit den Händen und Fingern ohne Pinsel Portraits und Landschaften von
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verschiedenen verstorbenen Malern: Portinari, Renoir, Degas, Delacroix, Tou
louse-Lautrec, van Gogh, Medighani, Aleijadinho, Anita Malfatti, Lasar Segal,
Michelangelo, Raphael, Tarsilade Amaral, Picasso, Manet, Matisse, Tissit, Dumet,
Goya, Gauguin, Botticelli und anderen . . .
Das erste Mal besuchten wir ihn in seinem Atelier, wo er uns sein ganzes Leben
erzählte und uns viele Bilder von seiner Sammlung zeigte. Jedes Bild, das er malt,
wird versteigert, und die Einnahmen werden für wohltätige Zwecke verwendet. An
die 4000 Bilder hatte er damals schon gemalt, die in parapsychologischen Kreisen
sehr gefragt sind. Er lud uns ein, zu einer seiner Vorstellungen zu kommen. Mit
dem Polizeichefarzt, unseren beiden Polizisten und Astrologiefreunden fuhren wir
an einen weit entlegenen Ort, wo ca. 2000 Menschen auf seine Vorstellung warte
ten. Eine Journalistin gab eine lange Erklärung und Einführung. Dann ging das
Licht aus, und im Saal brannte nur noch eine kleine, rote Lampe in seiner Nähe.
Durch klassische Musik, die laut aus seinem Recorder ertönte, fiel er in Volltrance
und begann mit den Meistern zu sprechen. Dabei drückte er in Windeseile die vie
len Tuben voller Farbe aus und begann zu malen. Für die Zeichnungen brauchte er
nur ca. drei Minuten pro Bild, für ein Ölgemälde ca. fünf Minuten. Im Saal war es
während dieser ganzen Zeit mäuschenstill. Nachdem die Vorstellung beendet war
und Luiz wieder aus seinem Trance-Zustand erwachte, wurden alle Bilder aufge
hängt und aufgestellt, und ich durfte alle fotografieren.

Die aussergewöhnliche Begegnung mit dem Heiler, Geistchirurgen
und Naturwissenschaftler Lourival de Freitas
Drei Wochen habe ich auf diese Begegnung gewartet. Ein Mittelsmann verhalf mir
zu diesem ungewöhnlichen Treffen. Eine halbe Stunde war vereinbart, aus der
schliesslich drei Stunden wurden! Als ich in Rio de Janeiro seine Wohnung betrat,
und er mich mit einem typisch brasilianischen Cafezino willkommen hiess, kamen
zur gleichen Zeit ein General mit seiner Frau und seiner Tochter zur Türe herein.
Die Tochter, welche Lourival von Brustkrebs geheilt hatte, brachte die Röntgenbil
der und die Blutbefunde mit. Sie war von den Ärzten mit besten Grüssen an Louri
val als geheilt entlassen worden. Sie fiel Lourival voller Freude um den Hals. Er
nahm mich mit in sein Nebenzimmer und zeigte mir ihre Brüste, die ich fotografie
ren durfte.
Dieser folgende Bericht wurde von ihm eigenhändig für mein Buch unterschrieben
und geprüft:
Der seit langem weltberühmte Heiler und Naturwissenschaftler LourivAl de Frei
tas, der auch lange Jahre in Europa durch seine paranormalen Fähigkeiten grösstes
Aufsehen erregt hatte, dies besonders in England, wo er sich allen wissenschaftli
chen Experimenten unterzog, arbeitet fast immer in intimster Form mit bekannten
Ärzten zusammen, indem er vom Kranken, insbesondere vom Krebskranken, ärzt
liche Nachweise (wie Röntgenaufnahmen, Laboranalysen, Diagnosen usw.) ver
langt, um dann einzugreifen, wenn die Lage für die Schulmedizin aussichtslos ge
worden ist, entweder durch eine mediale Chirurgie, die nur einige Minuten dauert
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Corcovado: Schriftsteller Rudolf Passion,
Medium Irene Schlenk und Madeleine
in Rio de Janeiro/ Brasilien 1981

Medium Operador und Naturwissenschaftler
Lourival de Freitas und Madeleine
in Rio de Janeiro/ Brasilien 1981

In Trance gemaltes Bild vom medialen
Maler Luiz Gasparetto in Sao Paulo,
Brasilien 1981 (Picasso)

Operierte Brust von der klassischen
Medizin. Erfolgreich behandelte Brust
ohne Operation von Lourival de Freitas
1981

Med. spirit. Heilzentrum Rio de Janeiro! Brasilien, 1981, Madeleine, Heiler Assuro
und Dr. med. 71. Massena

Med. spirit. Heilzentrum Rio de Janeiro! Brasilien, 1981, Heilbehandlungen:
die Medien sind in Trance

Madeleine in Meditation

Medialer Maler Luiz Gasparetto, Madeleine und sein Sekretär in seinem Atelier
in Sao Paulo/ Brasilien 1981

In den Bergen ausserhalb der Höhlen heilen wir die Einheimischen,
die von weit her gekommen sind. Josephine operiert.
Provinz Quirino, Philippinen 1982

Weihe und Kraftübertragung von Josephine Sison am 31. Januar 1981
in Carmen, Pangasinan, Philippinen

Medium Operador Virgilio Gutierrez, Manila, während einer medialen Operation
1984

Mit meinen medial begabten Kindern beim Schreiben des Manuskriptes in Aglipay,
Provinz Quirino, nahe der Höhlen, Philippinen 1984

Madeleine in tiefer Meditation in Höhle Nr. 2
in Aglipay, Quirino, Philippinen 1982

In der Karwoche: feierliche Prozession zu den
Höhlen. Vorne: Josephines Mann Santiago.
Provinz Quirino, Philippinen 1982

Einweihung der Bergkapelle «El Paraiso», 18. April 1984,
in Aglipay, Provinz Quirino, Philippinen. Ehrengäste
von links: Madeleine, Gouverneur Orlando C. Dulay,
Frau Professor Esperanza R. Limcaco

Mit meinen medial begabten Kindern beim Besuch des Sanktuariums in Höhle
Nr. 1 in Aglipay, Provinz Quirino, Philippinen 1984

und ohne Anästhesie vorgenommen wird, oder durch die Anwendung der von ihm
aus Schwämmen, Wurzeln, Kräutern, usw. aus dem Amazonasgebiet zusammenge
setzten Botanikpräparate. Diese bezwingen in kürzester Zeit den Krebs und son
stige schwere, unheilbare Krankheiten. Erst dann greift wieder ein Arzt ein, um
durch neue Labortests, Blutanlysen, Röntgenaufnahmen usw. die erlangte Heilung
zu bestätigen. In ganz besonderen Fällen, wo die Schulmedizin längst jede Hoff
nung aufgegeben hat, greift Herr Lourival aufgrund seiner paranormalen Fähigkei
ten ein und vollzieht in Sekundenschnelle mediale Operationen, indem er die
Krebsgeschwulst oder die Nierensteine oder sonstige Krankheitsherde ohne jeden
Einschnitt vor den Augen der Anwesenden, einzig durch das Aufdrücken eines
Kristallglases aus dem Körper herausholt.
Auch in diesem Fall verlangt er vom Geheilten, dass er sich allen ärztlichen Unter
suchungen unterzieht, um das Verschwinden der Krankheit offiziell mit allen wis
senschaftlichen Mitteln, die der Schulmedizin zur Verfügung stehen, festzustellen.
So ist Herr Lourival wohl ein ganz aussergewöhnlicher Heiler, dessen Grundsatz es
ist, kein Geld für die Heilungen anzunehmen, weshalb er in einfachster Weise zu
sammen mit seiner Frau und seiner dreijährigen Tochter sein Leben fristet. Bemer
kenswert ist, dass Herr Lourival nur dann operiert, wenn er sich sozusagen zum
Kranken hingezogen fühlt, d.h., wenn er spürt, dass gerade dieser durch ihn geheilt
werden soll. Es genügt also nicht, um die Heilung zu bitten; er selbst, Lourival,
muss entscheiden, welche Kranken er heilen kann und soll. Er garantiert nieman
dem eine Heilung, sondern er versucht seiner inneren Weisung gemäss zu heilen.
Nachdem der General, seine Frau und die Tochter gegangen waren, sassen wir
noch lange um den Tisch herum und führten einen angeregten Gedankenaus
tausch. Lourival zeigte mir alle seine Wurzeln, die er im Amazonas oft bis zu zehn
Meter unter dem Boden heraufholt, wobei ihm das Militär jeweils bei der Suche
und Ausgrabung zur Verfügung steht. Oft verschwindet er bis zu drei Monaten im
Amazonas, so wie die philippinischen Geistchirurgen in den Höhlen verschwinden,
um «aufzutanken». — Er nahm seine Gitarre zur Hand und spielte mir einige
schöne Lieder. Er sang mit seiner sanften, wunderschönen Stimme, unter anderem
ein Liebeslied an seine Frau, worin er ihr gesanglich die schönsten Komplimente
machte, die ein Mann nur geben kann, denn sie hatte ihm drei Wochen zuvor ein
Baby geschenkt, das er wie eine zarte Blume hegte und pflegte. Ich war zutiefst ge
rührt und beglückt über diese einzigartige, ungewöhnliche Begegnung.

Heihneditationen plus Einzelbehandlungen
Die Heilmeditationen, die ich jeweils an Wochenenden in Gruppen von 9 bis 30
Personen in meinem Hause oder in Sälen und Kirchen mit 80 bis 400 Personen, mit
Patienten und deren Angehörigen sowie Suchenden durchführe, ergeben erfah
rungsgemäss eine grosse Bewusstseinserweiterung bei jung und alt. Es entsteht eine
innere Lebensfreude, eine total positive Lebenseinstellung, eine Vertiefung im
Glauben (gleich welcher Konfession, da ich die Heilmeditation ökumenisch durch
führe), eine neue Vorstellung von Gesundheit und Vollkommenheit. 1983 bis 1984
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führte ich diese Heilmeditationen plus Einzelbehandlungen freiwillig und als Expe
riment jedes Wochenende durch für das Internationale Creativ-Centrum der Stif
tung zur Förderung der Jugend- und Erwachsenenbildung «Akademie Wasserfal
lenhof», Reigoldswil (BL).
Bedingung von mir war, dass ich alle Heilmeditationen und Einzelbehandlungen in
meinem Hause durchführen konnte, weil ich in meinen Räumen die besten Schwin
gungen erzielen kann und ich mich darin geborgen und geschützt fühle. Alle frei
willigen Spenden gingen zugunsten der Jugend- und Erwachsenenbildung an das
Internationale Creativ-Centrum. Die Vorträge und Heilmeditationen in den Sälen
und Kirchen fanden in Lenzburg, Liestal, Goslar DL (bei einem Ostersymposion),
in Wald/ZH sowie auf den Philippinen statt. Patienten aus verschiedenen Ländern,
Rassen und Religionen kommen durch Empfehlung in diese Heilmeditationen. Ich
mache keine Heilmeditation, ohne dass wir uns zuerst an Körper, Geist und Seele
gereinigt haben. Jeder muss seine Hass-, Groll- und Unrechtgefühle ablegen, sich
von seinen Irrtümern befreien und die Gedanken auf Gesundheit und Vollkom
menheit richten. Jeder muss sich bewusst werden, dass die Kraft geistiger Selbsthei
lung in jedem Menschen gegenwärtig ist. Jeder muss in Gedanken sich selbst und
anderen verzeihen, wenn seelische Verletzungen entstanden sind, denn kränken
bedeutet tatsächlich krankmachen. Wir übergeben all dies der violetten Flamme,
die alle Leiden, Probleme und Sorgen verbrennt. Somit hat jeder Mensch den He
bel zum Start seiner Heilung selbst in der Hand. Wir sitzen aufrecht in entspannter
Haltung, die Beine leicht auseinander, die Hände auf die Oberschenkel gelegt mit
der Innenfläche nach aussen, schliessen die Augen und lassen los. Wir atmen drei
mal tief ein und wieder aus.
Ich bete zur Einführung: «Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen von uns allen
und entzünde in uns das Feuer deiner göttlichen LIEBE. Der Du die Völker aller
Zungen in der EINHEIT der LIEBE versammelt hast, o himmlischer Vater, all
mächtiger, ewiger Gott, gib uns die GNADE, dass der Heilige Geist bei uns sei,
uns erleuchte, uns alle Wahrheit lehre, uns in allem Guten stärke, vor allem Bösen
bewahre und in allen Widerwärtigkeiten uns tröste durch Christus, unseren Herrn.
AMEN».
Dann singe ich mich ein mit der Vorstellung von schwingenden Liebeswellen, und
wir alle singen miteinander dreimal das OM. OM heisst so viel wie AMEN ) - so
sei es) und ist der Ruf des Heiligen Geistes, der göttlichen, schöpferischen Macht,
die die ganze Schöpfung der Schwingungen aufbaut. Zugleich werden dadurch die
oberen Kraft- und Lichtzentren (Chakras) in unserem Kopf angeregt. Wir lassen
uns von der Meditationsmusik tragen und lassen uns hinaufschwingen in eine hö
3
here Bewusstseinsebene. Wir fühlen und bejahen uns und gehen gemeinsam /4
Stunden der Vollkommenheit entgegen. Wichtig ist zu wissen, dass wir Gott in uns
tragen als Quelle der LIEBE, der WARHEIT und der GEBORGENHEIT. Dass
durch die Hinwendung zum LICHT in der vertieften Meditation ein grosser, erwei
terter Lichtpfad geschaffen wird, durch dessen Kanal uns die Erkenntnis, Intuition
und Weisheit vermittelt wird, was wir im ständigen geistigen Vorwärtsschreiten
dringend benötigen. In dieser Heilmeditation erwecken und aktivieren wir unsere
innere Heilkraft durch die Vorstellung der Vollkommenheit. Wir öffnen unser Herz,
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indem wir unser Ego zurückstellen, loslassen und ganz der Seele hingeben. Wir
fühlen, wie die göttliche Energie unseren Lebens- und Kraftstrom belebt, uns hei
lend durchpulst und von innen her erneuert und umformt. Wir fühlen, wie gesunde
Zellen die Funktion der kranken Zellen übernehmen und so Gesundheit an Kör
per, Geist und Seele entsteht. Wir schwingen uns in Harmonie und Vollkommen
heit ein, bringen uns in Einklang mit der Natur, dem Universum und unserem
Schöpfer und lassen Seinen Willen geschehen. Zum Schluss halten wir uns an den
Händen und senden miteinander LICHT, LIEBE, KRAFT und FRIEDEN in die
Welt hinaus. Dann singen wir gemeinsam wieder dreimal das OM, atmen wieder
dreimal ein und aus und erfühlen, dass das OM uns mit göttlicher Kraft erfüllt hat.
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Zu meinen Vorträgen über die Geistheiler auf den Philippinen

Als ich das erste Mal auf den Philippinen war, habe ich nie daran gedacht, jemals
Vorträge darüber zu halten, noch jemals ein Buch zu schreiben. Doch die Inspira
tion war dermassen stark, dass ich das angesammelte Wissen und die Erfahrungen
automatisch weitergeben musste, das heisst: es hat sich ergeben. Meine ersten Vor
träge über die Geistheilung und die Geistchirurgie, welche ich stets mit einer Heil
meditation verband, hielt ich in einer Zeit, da sehr viel Negatives über diese Phäno
mene in Presse und Fernsehen erschienen ist, wodurch die Leser und Zuschauer
teilweise total verunsichert wurden.
Doch in meinem Innern fühlte ich, dass eines Tages das Gute über das Schlechte
siegen würde. In der Zwischenzeit haben sicher jene Menschen, die noch nicht reif
genug waren, Gottes Werke zu verstehen, einiges dazugelernt. Die überfüllten Säle
bestätigten mir jeweils das grosse Interesse. Eine Journalistin schrieb in einer Zei
tung: «Das Ganze war eine Mutprobe, die Madeleine Riedel-Michel von A bis Z
mit Bravour bestanden hat!»
Man rief mich zur Einweihung der Stiftung Internationales Creativ-Centrum zur
Förderung der Jugend- und Erwachsenenbildung. Ebenfalls engagierte mich der
grosse Philosoph Dr. Hans Endres nach Norddeutschland zum Ostersymposion der
Gesellschaft für universelle Prävention und Regeneration in Goslar, das zur Förde
rung des psycho-physischen Gesundheitspflege stattfand. Dort lernte ich wiederum
den Wissenschaftler Dr. W. A. Frank kennen und viele andere interessante Men
schen, die auf dem Gebiet der Heilung und Lebensreform tätig sind. Manch wert
voller Gedankenaustausch fand statt, und die gegenseitige Inspiration war glän
zend! Viele Angebote, Vorträge zu halten, habe ich danach von verschiedenen In
stitutionen noch bekommen, doch ich wollte mich nicht verzetteln und meine
Erfahrungen auch nur jenen aufgeschlossenen Menschen mitteilen, die reif und
bereit dafür sind. Doch die Zeit wird kommen, da sich Ärzte, Krankenschwestern
und Therapeuten dafür interessieren, und dann bin ich bereit, auch in den Spitälern
zu referieren.
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II. Prinzipielles
Seelisch-geistige Kräfte
1. Die Kraft der Gedanken

Richtiges und positives Denken müssen wir Europäer erst lernen, es sei denn, es
wäre uns schon in die Wiege gelegt und durch positiv denkende Eltern weitergege
ben und unterstützt worden. Durch unseren Wohlstand und die dadurch entstehen
den Stresserscheinungen im Studium, am Arbeitsplatz und im Privatleben sowie
die negativen Einflüsse von Radio, Presse und Fernsehen, denen wir und unsere
Kinder täglich ausgesetzt sind, entstehen gleichermassen unnötige Ängste wie
Wünsche. Wäre unser Denken positiver, strahlend von Gedanken der Liebe und
der Geborgenheit Gottes erfüllt, so hätten wir weit weniger Krankheiten zu ver
zeichnen.
Negative Gedanken sind ein offenes Tor für Krebs, denn vergiss nie, dass Gedan
ken Mächte sind, die den Körper und die Seele verletzen, ja zerstören können. Sie
stören nicht nur den Organismus wie Kreislauf, Herz, Lunge, Magen, Verdauung
und das ganze Nervensystem, sondern sie stören auch die Harmonie in der Familie
und in all Deinen Freundschaften.
So wie Du im Geiste denkst, so bist Du und wird Dein Körper.
Ich kenne 3 Menschen, die durch ihre negativen Gedanken und ihre jahrelange ab
normale Krebsangst, die sie nicht ablegen wollten, den Krebs buchstäblich herbei
gezogen haben.
Als der Arzt ihnen endlich den langersehnten Krebs bestätigte, waren sie geradezu
glücklich, denn nun konnten sie allen Menschen verkünden «ich habe Krebs». Alle
hatten Mitleid und Erbarmen, und sie wurden nun endlich genügend beachtet. Sie
pflegten ihren Krebs wie eine Mutter ihr Kind, bis dann das böse Erwachen kam.
Helfen kann man solchen Menschen in der Regel erst kurz vor dem Tode, da sie
vorher nicht zur Einsicht kommen wollen,— also erst dann, wenn sie ihre Schuld
komplexe, Rache- und Grollgefühle, die bis zur Selbstzerstörung führten, doch
noch ablegen, damit Gott sie wenigstens mit gnädigen Armen empfangen kann.
Meide wann immer Du kannst, die Menschen, die stets negative Gedanken vermit
teln , die voller Hass, Neid, Ichsucht, Unzufriedenheit, Kritik, Herrschsucht und
Eifersucht sind, die sich pessimistisch, an klagend und zynisch ausdrücken! Sie ver
mitteln eine lähmende, deprimierende, beengende, ja bedrückende, krankmachen
de Atmosphäre. Sie können mit ihren negativen Strömungen den ganzen Raum
vergiften, in dem Du mit ihnen lebst.
Denke immer daran: Auch wenn Du noch so guten Willens bist, Du kannst diese
Menschen nicht ändern, denn sie sind dermassen von ihrem Egoismus in ihrer gei27

stigen Blindheit gefangen, dass nur durch tiefgreifende Einsicht, die sie eines Tages
erfahren werden, sie sich selbst ändern können. - Du kannst nur dafür beten, dass
dies bald geschehen möge, und ihnen geduldig immer wieder erleuchtende Gedan
ken senden.
«Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Den
ken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm ge
fällt, was gut und vollkommen ist».
Römer, Kap. 12, Vers 2 (Einheitsübersetzung)
Wenn Du auch positive Gedanken , ja Heilgedanken pflegen möchtest, dann musst
Du alles daran setzten, um die Harmonie von Körper, Geist und Seele zu erlangen.
Das heisst, Du musst mit dem ständigen Nörgeln, Kritisieren und Verurteilen auf
hören. Strebe vielmehr heilende Gedanken der Liebe und der Freude an, die wich
tig sind für Dein wachsendes Wohlergehen und das Gedeihen Deiner Familie.
Bist Du krank, so tust Du gut daran, Deine Gedanken nicht mehr auf Krankheit zu
richten, sondern in allem, was Du denkst, redest und tust, nur noch das Wort GE
SUNDHEIT zu betonen. Dieses Wort wird Dir zu grossem Segen werden.
Versuche auch, Deine Räume voller Liebe in beschwingter Atmosphäre zu gestal
ten, und verwende lichtvolle Farben, denn sie sind das Spiegelbild Deines Ichs.
Zünde zeitweise Kerzen an, die dem Raum geistigen Glanz vermitteln. Strahle po
sitiv aus mit dem ersten Gedanken, wenn Du morgens aufwachst, indem Du in
Dankbark eit ein Gebet zum Himmel sendest. Nimm diese positiven Strahlen mit,
wenn Du durch die Räume Deiner Wohnung oder Deines Hauses schreitest.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass je mehr in meinem Haus meditiert wird, de
sto kraft- und lichtvoller die Schwingungen werden, die durch das ganze Haus flies
sen. Und desto wohler, froher und geborgener fühlen sich die Besucher.
Denke immer daran:
Es liegt in Deiner Hand, was Du aus Deinen Gedanken , Deiner Ausstrahlung,
Deinen Gefühlen und Deinen Räumen machst. Bei Dir liegt es, ob Du die Beja
hung des Lebens vollziehen willst, ob Du bereit bist, in Dir das Gute, die Freude
und die Liebe zu entfalten.
Übung
Ich glaube an mich. Ich bejahe das Gute in mir. Meine Gedanken sind rein. Ich
strahle Liebe aus auf alle Mitmenschen. Ich bin positiv und voller Licht!

2. Die Kraft des Wortes
Jesus sagte, dass der Mensch über jedes törichte Wort, das er spricht, am Tag des
Gerichts Rechenschaft ablegen muss.
Durch das positiv gesprochene Wort kann ein Körper vollständig geheilt werden,
da durch die aufbauenden-gesunddenkenden und lebenserfüllenden Worte ein har
monisches Schwingungskraftfeld entsteht und Du noch lange Zeit von diesem um
geben bist. Deine Seele erwärmt sich und fühlt sich davon getragen.
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«Als Jesus von dem Berg herabstieg, folgten ihm viele Menschen. Da kam ein Aus
sätziger. fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, wenn du willst, kannst du machen,
dass ich rein werde. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte «ICH
WILL ES - WERDE REIN». Im gleichen Augenblick wurde der Aussätzige rein.
Matthäus, Kap. 8, Vers 1 - 4 (Einheitsübersetzung)
Ärzte und Heiler wissen, dass durch die Kraft der positiven Worte sogar Spontan
heilungen geschehen können. Wir wissen aber auch, dass durch negative Worte
Krankheit en und seelische Nöte entstehen können. Kränken bedeutet wörtlich
krank machen !
Solche kränkende Worte geschehen im Alltag viel mehr, als man sich eingestehen
will. Es ist mir daher ein grosses Bedürfnis, meine Leser darüber aufzukläre n. Die
ser eine Satz wird Dir helfen. Deine Worte in Zukunft im Zaume zu halten:

Was Du aussendest, kommt auf Dich zurück!
Jeder Mensch möchte ein angenehmes und frohes Leben führen, möchte von
Freunden und vielen guten Bekannten gern gesehen werden und mit ihnen eine er
freuliche Kommunikation pflegen.
In Alltag und Gesellschaft soll dir diese Tabelle helfen.
Ein positives Schwingungsfeld ergeben folgendeWorte:
belebende
ermutigen de
de
erwärmen
stärkende
fröhliche
anregende
aufbauend e
kraftvolle
harmonisierende
lebenserfüllende
Ein negatives Schwingungsfeld ergeben folgendeWorte:
anklagende
kritisieren de
verdamme nde
unhöfliche
e
eigenwillig
irritierend e
nörgelnde
bösartige
abwertend e
kränkende
Folgen von negativen Worten:
Unhöfliche Worte

=

verhärten Arterien und Gefässe,
ergeben Zirkulationsstörungen,
beeinflussen die Leber und das
Augenlicht.

Dauerndes Kritisieren und Nörgeln

=

Rheumati smus, verkramp ft die Mus
keln, gibt Entzündu ngen in Muskeln
und Gelenken , trocknet die Knochen
aus, begünstigt den Herzinfak t.
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Anklagende und eigenwillige Worte

Unterdrückende, herrschsüchtige
Worte

=

Erkältungs- und Brustkrankhe iten,
nervöse Schilddrüsenstörungen,
Herzjagen und hoher Blutdruck,
Kropf, Wucherungen, Lungenent
zündung bis hin zu den Operationen.
Asthma, Beengung, Krämpfe aller
Art

Dass negative Worte lähmend und destruktiv wirken, haben viele Leser sicherlich
schon am eigenen Leib erleben können. Ja, sie können einen labilen Menschen
ganz in die Tiefe depressiver Dunkelheit ziehen, aus der er ohne geschulte Hilfe
nicht mehr allein herauskommt. Schon oft habe ich Frauen erlebt, die durch ihre
Herrschsucht, ihr ständiges Nörgeln dem Mann gegenüber, ihre Unzufriedenheit
in der Ehe, ihre täglichen negativen Worte ihre Männer zu seelischen und körperli
chen Krüppeln werden liessen. Diese Männer konnten nicht mehr lachen. Weil
ihnen das Lachen vergangen war, wurden sie elendiglich krank und wurden am
Krankenbett von ihren Frauen noch mehr in die Enge getrieben, denn im Geheimen
wünschten sich diese Frauen sogar den Tod des Ehemannes. Schliesslich wurden
diese Ehen geschieden, weil die Situation für den Leidenden unzumutbar gewor
den war und die Frauen sich in keiner Weise ändern wollten. Hätten sich diese
Frauen geändert, wäre es nicht zur Scheidung gekommen. Heute sind diese Män
ner nicht mehr wiederzuerkennen. Durch die jahrelange ärztliche und psychiatri
sche Betreuung wurde allmählich diesen Männern der Glaube an sich selbst zu
rückgegeben, und sie konnten ihre Persönlichkeit voll entfalten. Diejenigen, welche
wieder geheiratet hatten, suchten sich diesmal ein sonniges Wesen von einer Frau
aus, mit der sie glücklich verheiratet sind und sich fröhlicher Kinder erfreuen kön
nen. Natürlich habe ich auch Fälle erlebt, wo Männer in ähnlicher Weise den
Frauen das Leben buchstäblich zur Hölle machten. Ich erzähle diese Beispiele, da
mit wir in unserem Alltag mehr auf unsere Worte achten, so dass wir nur lichtvolle,
kraftvolle, friedvolle und harmonisierende Worte aussprechen, die das positive
Schwingungskraftfeld erhöhen, uns ermutigen und beleben, Herz und Seele erwär
men und uns zu Höchstleistungen anregen.
Beschliessen möchte ich dieses Kapitel mit Salomons «Buch der Weisheit» Kap. 7,
Vers 15-17:
«Mir aber gewähre Gott, nach meiner Einsicht zu sprechen und zu denken, wie es
die empfangenen Gaben wert sind; denn er ist der Führer der Weisheit und hält die
Weisen auf dem rechten Weg. Wir und unsere Worte sind in seiner Hand, auch alle
Klugheit und praktische Erfahrung. Er verlieh mir untrügliche Kenntnis der Dinge,
so dass ich den Aufbau der Welt und das Wirken der Elemente verstehe».
Übung
Ich schenke jedem Menschen aufbauende, klare und ermunternde Worte. Ich ver
mittle eine grosse Herzenswärme. Harmonie, Licht, Liebe und Kraft begleiten
meine Worte.
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3. Die Kraft des Glaubens
Durch die Kraft des Glaubens entstehen die Wurzeln, das Fundament, die Stand
haftigkeit und Beharrlichkeit, die wir in diesem Leben brauchen, um bestehen zu
können. Wo könnte es besser beschrieben sein als in der Bibel? Im 1. Brief Petrus,
Kap. 1, Vers 5 bis 19 werden wir über das Ziel und den Weg zum Glauben aufge
klärt:
«Gottes Macht behütet euch durch den Glauben, damit ihr das Heil erlangt, das
am Ende der Zeit offenbart werden soll. Deshalb seid ihr voller Freude, obwohl
ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst. Dadurch
soll sich euer Glaube bewähren, und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als
Geld, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist. So wird (eurem Glau
ben) Lob, Herrlichkeit und Ehre zuteil bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn habt
ihr nicht gesehen, und dennoch liebt ihr ihn: ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr
glaubt an ihn und jubelt in unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit verklärter
Freude, da ihr das Ziel des Glaubens erreichen werdet: EUER HEIL».
Weiter steht im Brief an die Hebräer, Kap. 11, Vers 1, 3 und 6 (Einheitsüberset
zung): «Glaube aber ist: Feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von
Dingen, die man nicht sieht. Auf Grund des Glaubens erkennen wir. dass die Welt
durch Gottes Wort erschaffen worden ist und dass so aus Unsichtbarem das Sicht
bare entstanden ist. Ohne Glauben ist es aber unmöglich, Gott zu gefallen, denn
wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass ER IST und dass er denen, die ihn
suchen, ihren Lohn geben wird».
Mit vielen Menschen aus verschiedenen Glaubensrich tungen, wo immer ich auf der
Welt mich befand, ob in Südamerika, in Europa, in Thailand, Indien, Nepal und
den Philippinen, habe ich gebetet und meditiert. Überall spürte ich die Tiefe im
Glauben, in der Liebe, und wir sandten gemeinsam das Licht in die Welt hinaus
und bildeten eine Quelle der HARMONIE .
Ich glaube, dass die Zeit gekommen ist, da wir Menschen diese ökumenische EIN
HEIT noch viel bewusster anstreben sollten und einsehen, dass es falsch ist. An
dersgläubige zu verurteilen, sie zu belächeln oder gar zu unterdrücken . Dazu haben
wir kein Recht!
Wir sollten uns vielmehr vergegenwärtigen, dass wir das Ziel des Glaubens nur im
Füreinander und Miteinander, im gegenseitigen Schenken und Verstehen und in
der vollkommenen HINGABE an unseren Schöpfer erreichen können.
Wenn Du im tiefen Glauben, im EINSSEIN mit Gott bist, so wisse, dass Du den
Schlüssel zu Deinem Glück in den Händen hältst.
Übung
Ich bin ein Kind Gottes. Er beschützt mich auf allen Wegen. Ich glaube an mich.
Ich glaube an die Menschen. Ich glaube, dass Gott jetzt stark und mächtig in mir
wirkt. Ich glaube an die vollkommene Lösung jeder schwierigen Situation in mei
nem Leben. Gott ist allmächtig. Ich fühle JETZT seine KRAFT durch mich flies
sen. Mein Glaube macht mich frei, stark und vollkommen.
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4. Die Kraft des Gebetes

Mit meinem Lieblingsgebet, das ich täglich vor meinem Arbeitsbeginn bete,
möchte ich meine Leser erfreuen. Es bringt die wahre DEMUT in einer wundervol
len, tiefen und hingebungsvollen Weise zum Ausdruck. Es lässt uns unser Ego völ
lig zurückstellen und ruft uns auf zur vollständigen HINGABE an GOTT und die
MENSCHEN, zu neuen TATEN und zu mehr FREUDE, die wir alle im Leben
dringend nötig haben:
Gebet von Franz von Assisi

O Herr, mach mich zu einem Werkzeug Deines Friedens:
dass ich Liebe übe - wo man sich hasst,
dass ich verzeihe - wo man sich beleidigt,
dass ich verbinde - da wo Streit ist,
dass ich die Wahrheit sage - wo der Irrtum herrscht,
dass ich den Glauben bringe - wo der Zweifel drückt,
dass ich Hoffnung wecke - wo Verzweiflung quält,
dass ich Dein Licht anzünde - wo die Finsternis regiert,
dass ich Freude mache - wo Kummer wohnt.
Ach Herr, lass Du mich trachten:
nicht, dass ich getröstet werde,
sondern, dass ich andere tröste,
nicht, dass ich verstanden werde,
sondern, dass ich andere verstehe,
nicht, dass ich geliebt werde,
sondern, dass ich andere liebe.

nur GESCHEHEN LASSEN. Gott hat Zeit, denn er allein weiss, warum Er uns
warten lässt und uns erst Prüfungen auferlegt. Du tust gut daran, in Deine Gebete
diesen Satz einzubauen:
Herr, nicht mein Wille, sondern Dein Wille geschehe!
Eines musst Du wissen: Gott verlässt uns nie, lässt uns in keiner Situation allein,
auch wenn sie noch so schwer erscheint, denn wir sind seine Kinder, und er liebt
uns von ganzem Herzen. Viele Menschen haben mir gestanden, dass sie erst in tief
ster Not sich an Gott erinnerten. Auch auf den Philippinen erlebte ich während
meiner Zusammenarbeit mit der Logurgin Josephine Sison solche erschütternden
Situationen. Nach der Einführung in die Geistheilung und Logurgie, den anschlies
senden Gebeten und Behandlungen sowie medialen Operationen sagten mir öfter
Leute in tiefer Erschütterung:
«Musste ich diesen weiten Weg gehen in meiner schweren Krankheit, um zu erken
nen und zu erfühlen, wie stark die Kraft des Gebetes sein kann? Hier habe ich die
Bedeutung des Gebetes erfahren dürfen. Ich weiss erst jetzt, dass Gott mich liebt.
Durch die Kraft des Glaubens und Gebetes wurde ich geheilt. Das Gebet wird von
nun an mein täglicher Begleiter sein».
Ein krebskranker Mann mit fortgeschrittenen Metastasen, der nur noch kurze Zeit
zu leben hatte und dem als letzter Wunsch die Reise zu den Geistheilern auf den
Philippinen erfüllt wurde, sagte zu mir: «Durch die Kraft des Gebetes, das ich hier
erfahren durfte, durch die tiefe Gläubigkeit, weiss ich jetzt, dass ich in aller Ruhe
sterben kann». Er starb ca. 2 Monate danach, dankend und sich Gott hingebend.

Denn:
Wer da hingibt - der empfängt,
wer sich selbst vergisst - der findet,
wer verzeiht - dem wird verziehen,
und wer da stirbt - erwacht zum ewigen Leben.
Amen
Jedes Gebet, ganz gleich in welcher Situation wir es beten, vermittelt uns immer
göttlichen Schutz und göttliche Führung. Voraussetzung ist jedoch immer dass es
edel und rein ist und aus aufrichtigem Herzen kommt. Deshalb rate ich Dir schon
am Morgen, wenn Du aufwachst, Dich betend Gott hinzugeben und im Laufe des
Tages immer wieder Kurzgebete zu sprechen. Lege Deine Schuldgefühle und
Deine Selbstquälerei ab, denn vergiss nie, dass Gott ALLGÜTIG ist und auch den
schlimmsten Missetätern verzeiht. Bitte um Verzeihung und bereue, versöhne Dich
mit allen Menschen, mit denen Du uneinig bist, denn für die Erhörung der Gebete
ist dies erforderlich. Doch durch Gebete kann man nichts erzwingen - Du kannst

Diese Menschen haben erfasst, dass die wahre Erhörung des Gebetes nur im tiefen
Glauben und im edlen und reinen Sinne geschehen kann. Das Gott jedem von uns
die Chance gibt, an ihn zu glauben, ihn zu erkennen, und ihn zu lieben, und sei es
auch erst kurz vor dem Tode. Zum Schluss möchte ich den Lesern ein Bittgebet
wiedergeben, das ich täglich mehrmals in meiner Arbeit bete:
Ich bitte Dich, Herr, um die Kraft, jeden Tag bestehen zu können und auf dem
Wege zu Dir täglich einen kleinen Schritt weiterzukommen. Lass mich diese grosse
Kraft, die ich durch Dich erhalte, an meine Patienten weitergeben, die sich nichts
sehnlicher wünschen, als Gesundheit und Heilung an Körper, Geist und Seele.
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5. Die Macht der Dankbarkeit
«Deinen Willen zu tun, mein Gott, macht mir Freude, Deine Weisung trage ich im
Herzen».
Psalm 40, Vers 9 (Einheitsübersetzung.)
Es gibt Menschen, die sich wenig oder gar nie mit den Gedanken der Dankbarkeit
befassen, weil sie nur gewillt sind, ihr Ego zu füttern, bis sie eines Tages an einer
schweren Krankheit leiden, die sie zu einem Krankenhausaufenthalt zwingt. Zum
ersten Mal merken sie nun, wie hilflos und dadurch völlig auf fremde Hilfe ange
wiesen sie sind. Erstmals erheben sie dankbar ihren Blick zu der Krankenschwe
ster, von der sie gepflegt werden. Sie fangen an, über ihr Leben nachzudenken. Ich
gebe hier ein Beispiel, das ich in nächster Nähe miterlebt habe:
Ein Mann, der jahrelang seine Frau mit vielen Frauen betrogen hatte, erkrankte
plötzlich an Hodenkrebs. Er kam ins Krankenhaus. Seine Lage war sehr prekär.
Seine Frau, die er mehr oder weniger nur als Anhängsel und Mutter seiner Kinder
betrachtet hatte, die ihm jahrelang den Haushalt in Ordnung brachte, die er als Ge
fährtin und Geliebte jedoch nicht beachten wollte, stand voll und ganz zu ihm,
pflegte ihn, zeigte ihm ihre Liebe und ihre Sorge um ihn. Er war sehr erstaunt dar
über. Zuerst überkamen ihn Schuldgefühle, dann aber kam er zur Einsicht: Plötz
lich fühlte er in seiner Krankheit eine tiefe DANKBARKEIT Gott gegenüber, er
bereute, änderte seine Einstellung zum Leben, entdeckte die Liebe zu seiner Frau
in einer nun neuen, ungewöhnlichen Form, die ihn zum Staunen seiner Ärzte völlig
genesen liess. In tiefer Dankbarkeit hat er die Gefahr, in der er sich befand, er
kannt und seine Chance noch einmal gepackt mit einer völlig neuen Lebensführung
und Einstellung. Inzwischen sind viele Jahre vergangen. Er hat seinen Hodenkrebs
besiegt und führt eine sehr glückliche Ehe.
In Psalm 146, Vers 2 (Einheitsübersetzung) findest Du ein Preislied auf Gott:
«Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele! Ich will den Herrn loben, solange ich
lebe, meinem Gott singen und spielen, solange ich da bin».
Lobe und preise Gott, wann immer Du fähig bist. Lass Dein Herz und Deine Seele
dabei sprechen und singe, soviel Du nur kannst, wann immer Du Gelegenheit hast.
Singen macht froh und dankbar und erzeugt positive Schwingungen um Dich
herum, ein wundervolles Kraftfeld!
Hier schrieb ich am 5. April 1984, spät abends in der Stille dieses Gedicht:
Dankbarkeit
Dankend für dieses einfache Leben
in den Bergen und Höhlen.
Dankend in tiefer Ehrfurcht
gebührt Dir Demut und Lob.
Dankend empfange ich alle Menschen,
die, O Gott, Du mir geschickt.
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Dankend helf’ ich ihren Nöten
in dem Wissen, dass «es geschieht».
Dankend aus der Quelle des Himmels
schöpf’ ich die Kräfte der Liebe.
Dankend aus dem Kanal der Freude
send’ ich hinaus meine Lebenskraft.
Dankend in tiefem Frieden
bin ich verbunden mit all meinen Lieben.
Geben wir uns doch noch viel mehr der Dankbarkeit hin! Schicke ein Dankesgebet
zum Himmel, bevor Du denkst, redest und tust. Vor Deiner Arbeit, während Du
mit Deiner Familie zusammen bist, vor und nach den Essen, bevor Du Besuche
empfängst, im Kreise Deiner Freunde, bevor Du schwierige Aufgaben zu bewälti
gen hast.
Öffne das Tor der Dankbarkeit in Dir, lasse durch den erweiterten geistigen Kanal
die Liebes- und Kraftströme fliessen, die Du fähig bist, an Deine Mitmenschen wei
terzugeben.
Übung
Ich bin dankbar für alle Liebe, die ich schenken und empfangen darf. Ich neige
mich in tiefer Dankbarkeit vor Dir, o GOTT, und nehme mein Leben an. Deine
Freude ist die meine! Ich bin erfüllt von Dir!

6. Die Macht der Liebe
Als ich am 28. März 1984 auf den Philippinen dieses Buch zu schreiben begann, wo
sich Menschen mit so viel Liebenswürdigkeit, Natürlichkeit und Aufrichtigkeit um
mich scharten, war mir augenblicklich klar, dass ich der Liebe ein grosses Kapitel
in meinem Buch widmen würde. Ich habe mich im Geiste mit den Liebenden, den
Ehepaaren, den Kindern verbunden, erlebte aber auch im Geiste die durch Eifer
sucht erstickende Liebe mit ihren Folgen. Ich habe nie aufgehört, an die Liebe zu
glauben, denn sie bedeutet mir sehr viel. Deshalb möchte ich mit dem schönsten
Liebes-Lied beginnen, das sogar in der Heiligen Schrift enthalten ist— das HOHE
LIED Salomos, wörtlich übersetzt das Lied der Lieder, d. h. das schönste Lied. Es
besingt in einer Folge von Gedichten die Liebe von Mann und Flau, die sich verbin
den und verlieren, sich suchen und finden:
(Kap. 1 Vers 2) «Mit Küssen bedeckte er mich. Süsser als Wein ist deine Liebe.»
(Kap. 7 Vers 2 - 8 ) «Wie schön sind deine Schritte in den Sandalen, du Edelgebo
rene. Deiner Hüften Rund ist wie Geschmeide, gefertigt von Künstlerhand. Dein
Schoss ist ein rundes Becken, Würzwein mangle ihm nicht. Dein Leib ist ein Wei
zenhügel, mit Lilien umstellt. Deine Brüste sind wie zwei Kitzlein, wie die Zwil
linge einer Gazelle. Dein Hals ist ein Turm aus Elfenbein. Deine Augen sind wie
die Teiche zu Heschborn beim Tor von Bat-Rabbim. Deine Nase ist wie der Liba
nonturm, der gegen Damaskus schaut. Dein Haupt gleicht oben dem Karmel: wie
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Purpur sind deine Haare: ein König liegt in den Ringeln gefangen. Wie schön bist
du, wie reizend, du Liebe voller Wonnen. Wie eine Palme ist dein Wuchs; deine
Brüste sind wie Trauben.»
(Kap. 8, Vers 3 - 7 ) «Seine Linke liegt unter meinem Kopf, seine Rechte umfängt
mich. Ich beschwöre euch, Jerusalems Töchter: Was stört ihr die Liebe auf, warum
weckt ihr sie, ehe ihr selbst es gefällt?»
Die Kraft der Liebe möchte ich darin symbolisch zum Ausdruck bringen und einem
jeden Leser ans Herz legen, Salomos Hohelied von Zeit zu Zeit zu lesen, darüber
nachzudenken, ja sogar dem Partner vorzulesen, damit ihr Euch beide wieder an
die Zeit Eurer jungen Liebe erinnern könnt und somit diese auch wieder zu ent
flammen beginnt. Entdeckt Euch immer wieder neu. Wenn Du über die Liebe
nachdenkst, so ist Dir sicherlich bewusst, dass Gedanken der Liebe Dich glücklich
machen, wodurch sogar eine positive chemische Veränderung in Deinem Körper
vor sich geht, die zur Bejahung des Lebens und der Gesundheit führt. Dein Geist
und deine Seele fühlen sich getragen von Harmonie und Gesundheit.
In meiner Tätigkeit habe ich oftmals erleben dürfen, wie kraftvoll Liebe doch sein
kann, wenn Liebende Jahre hindurch getrennt waren, wenn sich die Liebe über
Länder und Meere hinweg gefestigt hat - wenn Liebende trotz aller Widerstände
von Verwandten und Freunden, trotz Rassen- und Glaubensproblemen zueinander
fanden und sich in der wahren, fruchtbaren Liebe vereinten. Deshalb bin ich mit
meiner Lieblings-Dichterin Zenta Maurina einig, wenn sie über die Liebe schreibt:
«Liebe ist höchste Magie, wenn Freundschaft sie verklärt, durchleuchtet und gefe
stigt hat».

Partnerschaft

Liebe darf nicht eigenwillig, herrschsüchtig und besitzergreifend sein. Wahre und
echte Liebe gleicht aus, trägt Dich, harmonisiert, macht Dich gelöst und frei und
spornt Dich zu Höchstleistungen an. Ist dies nicht der Fall und zieht sie Dich hinun
ter, so ist gewiss etwas in Deinem Denken und Fühlen falsch, und Du musst vieles
an Dir ändern. Die Liebe muss gepflegt werden. Ich stelle sie mir jeweils wie eine
blühende Blume vor, der man regelmässig Wasser geben muss, denn ohne Nahrung
kann sie nicht leben, sie verdurstet, wird öd und welk. Und sprichst Du mit der zar
ten Blumen-Seele, so dankt sie Dir das und bleibt viel länger am Leben - und ge
nauso ist es mit der Liebe. Bist Du mit Deinem Partner unzufrieden, so ist die Zeit
gekommen, bei Dir selbst Einkehr zu halten und Dich zu ändern. Du wolltest Dei
nen Partner nach Deinen Wünschen formen und fixieren und dadurch sind Zwang,
Disharmonie und Einengung aufgetreten. Willst Du Deinen Partner gegen seinen
Willen an Dich binden, so kann das für keinen der beiden Glück bringen. In der
selbstlosen, innigen und tiefen Liebe liegen Demut, Verzicht und Hingabe fürs
Höchste und auch Verzeihen-Können.
Dr. Beat Imhof betont in seinen Vorträgen immer wieder: Ti voglio bene - ich will
Dir gut. So ist die Liebe im wesentlichen ein Schenken und Geben. Dass Nörgeln
und Kritisieren Gift für die Partnerschaft ist, das wissen wir alle.
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Sie denkt öfter: Ach, wäre mein Mann doch selbstsicherer, erfolgreicher, ich bin
enttäuscht von ihm. Wäre er doch zärtlicher, romantischer, aufmerksamer und
freundlicher zu mir, dann könnten wir glücklich sein.
Er denkt ebenso: Ach, wenn meine Frau mich doch nur besser verstehen würde,
wenn ich mit der Sorgenlast meines Berufes heimkomme. An Stelle von Verständ
nis erwarten mich Nörgelei und Vorwürfe und Klagen über die Kinder, die ich doch
so sehr liebe. Ich möchte doch so gerne von ihr verwöhnt werden, und sie stösst
mich immer wieder zurück.
Wo liegt nun die Wurzel des Übels?
Beide haben zu grosse Erwartungen und sind somit immer wieder von neuem ent
täuscht. Beide haben vergessen, dass zuerst das Schenken und Geben, das Aus
strahlen zum anderen stattfinden muss, bevor erwartet werden darf. Hier muss ein
Umdenken beider geschehen. Ich gebe hier ein Beispiel:
Eine Frau muss zuerst einmal wissen, dass ein Mann völlig anders denkt und han
delt als sie. Ich zeichne hier einen Kreis für den Mann:0 Bemt
Dreiviertel dieses Kreises gehören ganz seinem Beruf, d.h. dem Objektiv-Sachli
chen. Ein Viertel teilen sich seine Hobbys, seine Familie, seine Weiterbildung etc.
Und nun der Kreis für die Frau: 0 F>minc
Der Mann muss verstehen lernen, dass drei Viertel dieses Kreises der Familie, dem
Mann, den Kindern, dem Haushalt gehören, also dem Subjektiv-Menschlichen.
Ein Viertel kann die Frau, wenn sich die Gelegenheit ergibt und die Kinder nicht
mehr klein sind, ihren Hobbys oder einer Kurzarbeit widmen.
Du wirst akzeptieren müssen, dass Mann und Frau seelisch und körperlich völlig
verschieden sind. Der Mann wird für die Frau und die Frau für den Mann ein ewi
ges Rätsel sein - aber genau das ist ja auch das Faszinierende daran! Es ermutigt
uns, sich gegenseitig immer wieder neu zu entdecken.
Aus meinen langjährigen Erfahrungen heraus möchte ich nun einige Ratschläge
und Übungen an beide geben:
Für Sie:
Wenn Dein Mann entmutigt, verzagt und niedergeschlagen nach Hause kommt,
ziehe ihn nicht noch mehr hinab in die Tiefe seiner Not, sondern bemühe Dich, ihn
mit positiven Gedanken zu erfüllen. Spreche ihm Mut zu. Nimm ihn in Deine
Arme. Bejahe ihn, und hilf ihm, stark und mutig zu werden. Überfordere ihn je
doch nie! Sprich erst über die Kinder, wenn die erste Müdigkeit vorbei ist. Er
braucht Zeit, abzuschalten. Koche ihm etwas Gutes, denn die Liebe geht bekannt
lich durch den Magen. Verwöhne ihn, und gib Dich ihm selbstlos hin - auch sexu
ell, denn das gibt ihm die Bestätigung, die er so dringend braucht. Lasse dabei Dei
ner Phantasie freien Lauf. Je fröhlicher Du wirkst, je mehr Komplimente Du ihm
machst, desto lieber wird er Dich gewinnen. Dadurch wirst Du eine unentbehrliche
Kraftquelle für ihn. Hilf ihm in jeder Situation. Stehe zu ihm! Lass ihm genügend
Raum zu seiner beruflichen Entfaltung und entwickle ein grosszügiges und toleran
tes Denken in jeder Lage. Verzeihe immer, wenn es etwas zu verzeihen gibt.
Bete täglich für ihn: Ich schicke Dir Licht, Liebe, Kraft und Verständnis. Friede,
Harmonie und Glück ziehen in unser Heim ein, denn wir lieben uns, wir sind
EINS, nichts kann uns trennen.
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Für ihn:
Lerne, die zarte Seele Deiner Frau zu verstehen und gehe auf für sie wichtige Klei
nigkeiten ein, auch wenn sie Dir unwichtig erscheinen. Fühle mit ihr! Sehe in ihr
einen Engel, der Ruhe, Geborgenheit und Liebe ausstrahlt. Wünsche Dir dies im
mer wieder, denn Deine Gedanken werden sich in ihr widerspiegeln. Hilf ihr in der
Erziehung der Kinder, damit sie sich nicht verloren vorkommt, denn nichts ist
schwieriger, als die Kindererziehung! Gehe daher auch auf die Probleme der Kin
der ein. Versuche, Deine Wünsche ihr zu offenbaren, nachdem Du sie zärtlich und
lange in Deinen Armen gehalten hast und sie die Geborgenheit in Deinem Wesen
fühlt. Entdecke Deine Frau immer wieder neu! Schenke ihr von Zeit zu Zeit eine
kleine Aufmerksamkeit, eine Blume, ein Brieflein mit lieben Worten, einen schö
nen, romantischen Abend. Schenke ihr viel Zärtlichkeit, damit sie sich an Dich
schmiegen kann. Lasse sie Deine Geliebte, die Mutter Deiner Kinder und Deine
Frau in jeder Situation sein. Schenke ihr Dein ganzes Vertrauen und verzeihe im
mer, wenn es etwas zu verzeihen gibt. Beendige jeden Streit mit einer wunderschö
nen Versöhnung!
Bete täglich für sie: Wir sind Licht, Liebe, Kraft und bewohnen ein trautes Heim in
Harmonie. Ich liebe Dich, und Du liebst mich, wir verstehen uns immer besser, wir
sind EINS, nichts kann uns trennen!

Wie Du die Eifersucht besiegen kannst

«Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft». Eifer
sucht bindet nicht, sondern stösst ab und treibt den Partner schliesslich genau in
das hinein, was Du mit lauernder Gewalt verhindern wolltest. Durch die negativen
Gedanken der Eifersucht vermittelst Du deinem Partner das Gefühl der Unzufrie
denheit, des Unfreiseins, ja der Versklavung. Du kannst Deine Eifersucht besie
gen, indem Du täglich geistig an Dir arbeitest, indem Du Dir bewusst wirst, dass
Liebe nicht beherrschen heisst. Du musst Dir bewusst sein: Wann immer Du leidest
so ist es immer Dein ICH, das leidet. Dein ICH ist es, das enttäuscht ist, das sich
verletzt, betrogen und vernachlässigt fühlt. Lege also ab Dein Selbsterbarmen,
Dein Grübeln, Deine Gefühle der Verlassenheit, der Verlorenheit, Dein Miss
trauen und Deinen Besitzanspruch. Sei gewiss: Je mehr Du Deinem Partner entge
genkommst und ihm Vertrauen schenkst, auf seine Wünsche eingehst, Euer EINS
SEIN bejahst und alles vermeidest, was störend und gefährdend auf Eure Partner
schaft wirkt, desto mehr kannst Du gewinnen. Versuche täglich im Gebet, in der
Meditation und in der Stille, Deinem Partner Licht, Liebe und Kraft zuzusenden.
Sei dankbar für Eure Begegnung und Du wirst freudig überrascht sein, wieviel Zu
neigung Du ungebeten empfängst und wieviel Liebe Dir ungerufen zukommt.
Wenn Du Dein Ich aufgibst, eröffnet sich Dir erst das beglückende Wir, und Dein
Blick tut sich auf für das, was hinter den Dingen liegt. Auf diese Weise erfährst Du
den Reichtum und das Glück Deines Daseins wie nie zuvor.
Ebenso schlimm wie die Eifersucht der Partner ist das Festhalten der Eltern, die
ihre Kinder krampfhaft an sich binden und nicht loslassen wollen. Als meine Kin
der mir langsam über den Kopf wuchsen und ich mich mit dem Gedanken des Los
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lösens befassen musste, als die ersten Ängste auftraten, sie in die Gefahren der
Welt ziehen lassen zu müssen, da war ich froh um den Ratschlag eines vertrauten
Menschen. Ich erinnerte mich unverzüglich an meine Eltern und stellte mir vor, wie
sie es fertig gebracht hatten, uns Kinder ziehen zu lassen. Sie hatten uns ganz ein
fach an Stelle von Angst das Gottvertrauen mitgeschickt. So tat ich es dann auch
mit meinen Kindern und tue es noch täglich.
Versuche Deine Angst abzulegen, denn diese Ängstlichkeit wird auf Dein Kind
übertragen, und die Folgen davon sind Verhaltens- und Gesundheitsprobleme aller
Art:
Schulschwierigkeiten, Konzentrationsstörungen, Disharmonien, Lebensuntüchtig
keit und Krankheitsanfälligkeit. Ersticke Deine Kinder aber auch nicht mit allzu
überschwänglicher Liebe, denn dadurch treibst Du sie nur in Widerstand und Ab
lehnung und zwingst sie, den «goldenen Käfig» zu sprengen, in den Du sie gesperrt
hast, ehe sie daran zugrunde gehen. Überfordere, unterdrücke und beenge sie
nicht, denn dies kann sogar zu Lungen- und Herzkrankheiten bis hin zum Asthma
führen. Opfere Dich auch nicht übermässig auf, sondern lasse Deine Kinder frei
gedeihen und wachsen. Gib ihnen die Chance, sich in ihrem Leben, das anders als
das deinige aussehen wird, selbst zu entwickeln und zu entfalten.
Denke immer daran:
Deine Kinder sind nicht Deine Kinder, sie sind Töchter und Söhne des Lebens
ihrer eigenen Individualität. Sie kommen durch Dich, aber nicht von Dir. Obwohl
sie bei Dir sind, gehören sie Dir nicht. Du kannst ihnen Deine Liebe geben, aber
nicht Deine Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Du kannst ihrem
Körper ein Heim geben, aber nicht ihrer Seele, denn ihre Seele wohnt im Haus der
Zukunft, das du nicht mehr betreten kannst. Du kannst versuchen, Dich ihnen an
zugleichen, versuche aber ja nie, sie Dir gleich zu machen, denn das Leben geht
nicht rückwärts, sondern vorwärts. Sei Dir bewusst, dass Du nur der Bogen bist,
von dem Deine Kinder als lebendige Pfeile in die Welt hinausgesandt werden. Du
kannst zwar das Ziel anvisieren, aber treffen müssen sie es selbst.
Gebet für die Kinder:
Ich lasse meine Kinder los. Ich übergebe ihr Schicksal in Deine Hände, o Gott.
Schenke ihnen täglich den göttlichen Schutz und die göttliche Führung in allem,
was sie denken, reden und tun. Lasse mich stets als gute Mutter — zuverlässigen
Vater — im Hintergrund für sie da sein, wenn immer sie mich brauchen.

Heilungsprozess als Lernprozess

Mit diesem Gedicht von Christian Morgenstern, das mich eine Wegstrecke meines
Lebens begleitet hat, möchte ich Dich erfreuen, denn es betont die Geduld, in der
wir uns täglich üben müssen:
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«Alles fügt sich und erfüllt sich,
musst es nur erwarten können
und dem Werden deines Glückes
Jahr und Felder reichlich gönnen,
bis du eines Tages jenen reifen Duft
der vollen Körner spürest
und dich aufmachst und die Ernte
in die tiefen Keller führest».

Jede Leidenszeit ist eine Prüfzeit, und jeder Heilungsprozess ist ein Lernprozess,
von Gott auferlegt, um über unser Leben nachzudenken und die Bejahung dieses
Lebens zu vollziehen. Im ersten Brief von Jakobus steht geschrieben (Kap. 5, Vers
15): «Das gläubige Gebet wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn auf rich
ten».

Glaube an Dich selbst und Deine geistige Heilkraft! Gott wird Dich in jeder Lage
verstehen, denn Er ist viel gütiger, als Du glaubst. Vergiss nie, dass jeder Mensch
den Schlüssel zu seiner Heilung selbst in der Hand hat. Du brauchst nur den Au
genblick abzuwarten, da Dein Geist Dir diese Einsicht schenkt. Öffne dann das
verschlossene Fenster Deines verdunkelten Bewusstseins und lasse die Sonne der
Erkenntnis Deine Seele erleuchten und den Heilstrom der Lebenskraft durch Dei
nen Körper fliessen. Wenn nötig, lasse Dir in der ersten Zeit von einem Heiler oder
Arzt als Ergänzung helfen, denn beide wissen, dass nicht sie heilen können, son
dern Du Dich selbst, d.h. Gott in Dir. Arzt und Heiler dienen dabei nur als Ver
mittler. Darum wird Dir später die direkte Verbindung mit Gott genügen, in Gebe
ten und Meditationen. Du kannst sogar in Deiner Nähe Meditationsgruppen aufsu
chen, die immer mehr überall auf der Welt in allen Glaubensrichtungen entstehen
werden. Du wirst Dein Bewusstsein in den Gruppenmeditationen erweitern und
Dich dadurch von gleichgesinnten Menschen getragen und verstanden fühlen. Al
les, was Du zuerst selbst erduldet und erlitten und dann überwunden hast, indem
Du Einsicht, Erleuchtung und Offenbarung erleben durftest, das ist Dir zu einem
grossen Markstein Deines Lebens geworden. Bist Du wieder gesund, so wirst Du
um so grösseres Verständnis für Deine leidenden Mitmenschen haben und kannst
ihnen mit Deinem sonnigen, liebevollen Wesen ein Wegweiser zur geistigen Selbst
hilfe sein.

Übung
Ich glaube an mich und die göttliche Heilkraft in mir. Ich bin fähig, meinen Geist,
meine Seele und meinen Leib von innen her zu erneuern. Als ein Kind Gottes bin
ich voller Liebe und Kraft, voll Geistes-Klarheit und Lebensmut.
Wenn Du krank bist, so mache diese Übung täglich, bis Du gesund bist. Lasse Gott
in Dir wirken!
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Heilungs-Hindernisse

Wenn Dir ein Mensch begegnet, der Dir mit überheblicher oder abschätziger
Stimme erklärt, dass ihm diese oder jene Therapie, ob geistiger Art oder von der
klassischen Medizin her, nichts genützt habe, so kannst Du mit Sicherheit davon
ausgehen, dass er dazu eine falsche geistige Einstellung, bzw. ein falsches negatives
Denken, hatte und sich lieber dem Arzt oder Therapeuten verschloss, als sich zu
öffnen und zu vertrauen. Er war eben noch ungeduldig, ungläubig und voller Zwei
fel, so dass er diese Therapie gar nicht bejahen konnte, weil sein Geist noch nicht
reif genug dafür war, weil er sich gegen die heilenden Kräfte unseres Schöpfers ge
sperrt hat und sie nicht einströmen lassen wollte.
In Matthäus, Kap. 14, Vers 31 steht geschrieben (Einheitsübersetzung):
«Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubi
ger, warum hast du gezweifelt?»
Ich weiss, welch weiten, ja oft jahrelangen Weg ein leidender Mensch zu gehen hat,
bis er sich vollständig öffnen kann, bis er ein tiefes Vertrauen ins Gebet, gleich wel
cher Konfession, ja, letztlich zu sich selbst mit Hilfe des Arztes oder Therapeuten
entwickelt. Er erlebt plötzlich ein inneres WACH WERDEN in seiner Seele. Er ist
erstaunt darüber und fängt an zu begreifen, dass ihm nur die notwendige Geduld
und Beharrlichkeit fehlte oder dass er sich von Familienmitgliedern irre machen
liess, weil sie eine verkehrte Heilungserwartung hatten und so den Genesenden in
seiner positiven Einstellung zur Therapie unsicher machten. Wenn Angehörige so
etwas tun, ist das ein schweres Vergehen dem Genesenden gegenüber!
Weiter fragt sich der Leidende in einer stillen Stunde (und erhält auch die Antwort,
wenn er auf seine innere wegweisende Stimme hört): Wodurch sind meine Blocka
den und Heilungshindernisse entstanden?
Waren es: Falsches Denken? Oberflächlichkeit? Egoismus? Herrschsucht? Nicht
verzeihen können? Selbstquälerei? Undankbarkeit? Schuldgefühle? Stress? Druck?
Zwiespältigkeit? Agressionen? Neid, Groll, Misstrauen? Hass? Angst? Ungeduld?
Zweifel? Grübeln? Rechthaberei? Nicht gesund werden wollen?
Du hast nun selbst geprüft, wo Deine Fehlschaltungen und Blockaden liegen, die
Dir den Weg zur Genesung versperren. Du hast also begriffen, wo Du in Deiner
Generalreinigung ansetzen musst, um die Harmonie von Körper, Geist und Seele
zu erreichen, durch die allein Du vollständig gesund werden kannst.
An dieser Stelle möchte ich allen Familienangehörigen ans Herz legen, dass, wenn
ein leidender Mensch sich unter ihnen befindet, sie ihn in der Therapie und im Ver
trauen zum Arzt oder Heiler wirkungsvoll unterstützen sollen. Macht ihn nicht
wankelmütig, denn er ist in seinem Leiden doch schon labil genug. Helft ihm, wie
der an sich zu glauben. Bringt die nötige Geduld auf und wartet nicht auf den Tod,
sondern auf das Leben. Wehrt Euch aber auch nicht dagegen, wenn die Uhr des
Lebens, von Gott gewollt, tatsächlich abgelaufen ist. Helft dem Leidenden also in
jeder Lage, denn wir alle sind in Freud und Leid füreinander da! Vergesst nicht,
dass ein Leidender besonders viel echte und tiefe Zuneigung braucht, denn die
schenkende Liebe ist das grösste Heilmittel, das wir auf der Erde besitzen.
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Übung für die ganze Familie
Wir glauben an die Heilung von..................... (Name). Wir helfen ihm (ihr), gesund
zu werden und schenken ihm (ihr) echte Liebe und Geborgenheit. Wir bedrängen
ihn (sie) aber nicht darin, sondern lassen seiner (ihrer) Persönlichkeit die Freiheit,
sich nach dem Willen Gottes zu entfalten. Wir sind Kinder Gottes. Wir lieben uns
und halten zusammen!
Sprecht diese Übung täglich laut vor Euch hin, denn durch die Kraft des Wortes
hat sie die doppelte Wirkung.
k
Von der Schwachheit zur Stärke und zu mehr Mut
Wenn Du Dich sehr schwach, ausgehölt und elend fühlst, so ist es an der Zeit, dass
Du Dich an den Gedanken gewöhnst, neue Kraft zu gewinnen. Ich weiss aus der
eigenen Erfahrung meiner Lähmung, wie schwer diese Gedanken im ersten Moment
zu verwirklichen sind. Doch begnüge Dich nicht mit Deinem Selbsterbarmen, denn
das bringt Dich keinen Schritt weiter. Versuche vielmehr ganz langsam, Schritt für
Schritt an Dir zu arbeiten. Täglich, ja stündlich in Deinen lichten Momenten. Freue
Dich über jeden kleinsten Fortschritt!
Eine Patientin kam zu mir in die Behandlung mit schweren Depressionen. Sie sagte
zu mir mit ängstlichem, verkrampftem Gesicht und tränenden Augen: «Ich kann
nicht mehr, ich will nicht mehr, ich fühle mich von meinem Mann und meinen Kin
dern total überfordert und bin zudem noch schrecklich eifersüchtig. Ich habe Angst
vor Verantwortung und lehne alles ab, was ich tun soll. Ich kann nicht mehr kochen,
meine Hausarbeit nicht mehr bewältigen. Dann komme ich wieder in Schuldgefühle
und möchte alles wieder gutmachen. Doch dann lähmt es mich erneut, und ich be
komme fürchterliche Agressionen gegen meinen Mann und die Kinder, die mich
überfordern. Ich fühle mich total unterdrückt, ich möchte nicht mehr leben und
befasse mich nur noch mit dem Tod. Ich weiss, dass ich damit meine Familie wieder
neu belaste und ihnen die Hölle bereite, aber ich kann nicht mehr. Es macht mit
mir, was es will». Damit meinte die Patientin das vegetative Nervensystem, das
dem Willen nicht untergeordnet ist. Mit diesen Todesgedanken erlebte die Erzäh
lende die grösste Agression gegen sich selbst, das heisst, sie wollte sich zerstören
und selber richten.
Diese Menschen liegen mir immer ganz besonders am Herzen, und ich nehme mir
viel Zeit im Gespräch und in meinen Gebeten für sie. Ich stärke ihr Nervensystem,
ich versuche sie zur Ruhe zu bringen, ich vermittle ihnen Geborgenheit und viel
Liebe, denn ihr Denken ist verirrt und verwirrt. Bei vielen Menschen in ähnlicher
Lage habe ich erlebt, wie sie so ihr Leben Schritt für Schritt wieder bejaht haben,
in der Tiefe ihrer Seele den Strahl des Lichts erblickten und langsam anfingen, an
sich zu glauben bis zur vollständigen Gesundung. Sie fanden so zu der reinen Le
bensfreude zurück, die sie als kleines Kind erleben durften.
Sage zu einem depressiven Menschen nie «Du musst nur wollen», denn gerade das
kann er nicht, so dass es ihn nur noch trauriger stimmt und eine neue Blockade
schafft. Hier einige wichtige Regeln, die erfahrungsgemäss immer geholfen haben:
Lasse einfach geschehen, lasse los! Entspanne Dich! Bejahe Dich! Lasse Gott in
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Dir wirken! Und dann konzentriere Dich in lichtvollen Momenten auf das Gute in
Dir, denn du bist ein Kind Gottes. Sei Dir bewusst, dass Er Dich liebt und dass Er
will, dass Du von ganzem Herzen glücklich und zufrieden bist. Mit diesem Gedan
ken an die Geborgenheit in Gott wirst du Dir das Fundament der Stärke und des
Mutes erarbeiten. Du hast entdeckt, dass in der Stille die Kraftquelle der Lebens
meisterung liegt.
Übung
Ich lasse Gott in mir wirken. Gott erfüllt meine Seele mit Selbstvertrauen. Ich bin
locker, entspannt und aufnahmebereit. Ich bin gesund! Ich bin stark! Ich bin mutig!
Ich meistere mein Leben und kann plötzlich Dinge tun, die von mir Begeisterung
und vollen Einsatz verlangen.

Lebensbejahung
«Noch ehe du in dieses Erdenleben tratest, ward dir gezeigt das Leben, das du le
ben würdest. Da war die Kümmernis, da war der Gram, da war das Elend und die
Leidensbürde, da war das Laster, das dich packen sollte, da war der Irrtum, der
gefangen nahm. Da war der schnelle Zorn, in dem du grolltest, da waren Hass,
Hochmut, Stolz und Scham. Doch da war auch die Freude jener Tage, die voller
Licht und schöner Träume sind, wo Klage nicht mehr ist und nicht mehr Plage, und
wo der Quell der Gaben rinnt. Wo Liebe dem, der noch im Stoff gebunden, die
Seligkeit des Losgelöstseins schenkt, wo sich der Mensch der Menschenpein ent
wunden, als Auserwählter hoher Geister denkt. Dir ward gezeigt das Schlechte und
das Gute. Dir ward gezeigt die Fülle deiner Mängel. Dir ward gezeigt die Wunde,
draus du blutest. Dir ward gezeigt die Helfertat der Engel. Und als Du so dein
künftig Leben schautest, da hörst ein Wesen du die Frage tun: Ob du wohl dieses
Leben dich getrautest, denn der Entscheidung Stunde schlüge nun. Und du ermas
sest noch einmal alles Schlimme. Dies ist das Leben, das ich Leben will! gabst du
die Antwort mit entschlossener Stimme — und nahmst auf dich das ganze Schicksal
still. So warst geboren du in dieser Welt, so war’s, als du ins neue Leben tratest.
O klage nicht, wenns oft dir nicht gefällt, denn — ungeboren hast du es bejaht».
Dieses Gedicht wurde mir von Dr. Beat Imhof, Zug, überreicht.
Frage Dich in einer stillen Stunde, ob Du Dein Leben, Dein Schicksal bejaht hast,
so wie es jetzt zu dieser Stunde ist. Auch wenn es Dir als unangenehm, ungerecht
und sinnlos erscheinen mag, sei gewiss, dass jedes Schicksal Gottes Plan entspricht
und absolut gerecht ist. Frage nicht, warum musste gerade mich oder unsere Fa
milie ein so schweres Schicksal treffen, sondern bejahe gerade das, was Dir am
schwersten fällt, und lerne dadurch anzunehmen, was Du am liebsten abwehren
möchtest. Halte die Urangst aus, die als Gefahren, Feinde, Sorgen, Nöte und
Krankheiten Dich bedroht.
In Johannes 14, Vers 27, steht geschrieben: «Euer Herz beunruhige sich nicht und
verzage nicht».
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Wenn Du bejahst, überwindest Du, wenn Du die schwere Probe bestehst, wirst Du
die Wahrheit erkennen und zu neuen Einsichten gelangen. Hasse Deinen Feind
nicht, sondern sende ihm solange Gedanken der Liebe, des Lichtes und der Kraft
zu, bis er eines Tages, auch wenn es Jahre braucht, zur Einsicht gelangt und zu Dei
nem Freund wird. Lerne Dein Schicksal zu lieben und ebenso das Schicksal der
Menschen, mit denen Du verbunden bist. Mache auch den Schmerz zu einem rei
fenden Erlebnis, und Du wirst erblühen wie eine Knospe, die zur duftenden Rose
wird. Entfalte durch Deine Lebensbejahung in jedem Alter all die Kräfte und Be
gabungen, die in Dir schlummern, und Du wirst erstaunt sein, wie wenig Du sie
bisher genutzt hast und mit welcher Stärke Du plötzlich Dein Leben wieder neu
entdecken kannst. Schaue nicht zurück, und lebe dankbar in jeder Stunde!
Übung
Ich bin die Kraft. Ich bin absolut fähig, mein Leben zu meistem. Gott ist in mir
und mit mir. Ich bin nie allein. Ich strahle Freude, Harmonie und Liebe aus.

Die 7 Energiezentren (Chakras) bzw. 12 Tore
(Kanäle) im Drüsen- und Nervensystem
-*
Als mein Vater mir vor 23 Jahren, als wir noch völlige Aussenseiter der Medizin
waren, sein reiches Wissen in der Geistheilung vermittelte, da wusste ich, dass die
Zeit kommen wird, da nicht nur Auserwählte diese Geheimlehre anwenden, son
dern dass im herannahenden Wassermannzeitalter die geistige Erkenntnis und
Reife auch für die Ärzte, Therapeuten und Heiler erreichbar wird. Dann werden
diese Kraftzentren immer mehr beachtet werden in der Diagnose, in der Behand
lung und in den Anwendungen. Ja auch der Patient wird in seiner Krankheit auf
dem Wege der Genesung lernen, diese 7 oder 12 Geistes-, Gemüts- und Kraftzen
tren zu entdecken und durch regelmässiges geistiges Training die schlummernden
Heilkräfte zu wecken und zu aktivieren, um dadurch vollkommene Harmonie von
Körper, Geist und Seele zu erreichen.
Wer in der Johannesoffenbarung die Kap. 1 bis 22 durchliest, wird immer wieder
auf die Zahlen 7 und 12 stossen, die symbolisch die 7 ursprünglichen und 12 erwei
terten Kraftzentren im Körper (Tempel bedeutet Leib) widerspiegeln. Diese Jo
hannesoffenbarung schildert das Weltgeschehen:

7

12

7 Gemeinden
7 Engel mit den
7 Schalen voll von Plagen
7 goldene Leuchter
7 Donner, die das Böse symbolisieren
7 Posaunen
7 Siegel
7 Geister Gottes
7 Sterne

12 Tore
12 Engel
12 Stämme Israels
12 Grundsteine
12 Apostel
12 Perlen
12 Sterne
«Die Bäume des Lebens, und 12 mal
tragen sie Früchte, jeden Monat
einmal . . . »

Im neuen Testament wird Jesus Christus mit seinen 12 Jüngern und den 12 Stäm
men der Söhne Israels mit den 12 Kraftzentren, die im Nerven- und Drüsensystem
liegen, in Verbindung gebracht. Die Seher des Altertums nannten sie die 12 kosmi
schen Zentren, und Paracelsus nannte sie die 12 Energiekerne. Es sind die Leuch
ten an den geistigen Himmeln, die das Wirken des Geistes im Heilen der Kranken
zeigen, dadurch dass sie das Licht offenbar werden lassen, das «da scheinet bis auf
den vollen Tag», während die Nacht des Materialismus vergeht. Durch regelmässi44

45

ges geistiges Training kannst Du diese 12 Kraftzentren stets offen, ausbalanciert
und frisch erhalten. Ich gebe Dir praktische Übungen, die Du täglich anwenden
kannst je nach Bedürfnis, ob im gesunden Zustand, bei Krankheit oder Rekonva
leszenz. Sie verstärken Deine Lebensfunktionen und bewirken ebenso die Gesund
erhaltung wie eine schnellere Heilung, denn es werden grosse Energiemengen
durch Dich fliessen. Doch vorher musst Du wissen, wo diese Energiezentren lie
gen, welche Bedeutung sie haben und in welchen Farben (Aura und Ausstrahlung)
sie das Medium oder der Sensitive sieht (wobei zu beachten ist, dass jedes Medium
«seine» Farben sieht).

Die 7 Chakras
Die 7 Quellen spiritueller Energie

So werden im fernen Osten die geistigen Energiewirbel in unserem Drüsen- und
Nervensystem genannt. Ihre Lage und Bedeutung wird in den folgenden Skizzen
und Tabellen dargestellt.

7 Sahasrara. Kronen-Chakra
—

\

_______6 Ajna, drittes Auge, Stirn-Chakra
5 Visuddha, Hals-Chakra

\ _______________ __4 Anahata, Herz-Chakra

\

\3 Manipura, Solar Plexus, Sonnen -Chakra

*
_ • ______
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\ _______2 Svadhistana, Sakral-Chakra
\

\

\ _____1 Muladhara, Wurzel-Chakra
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Die Chakra- Mandalas nach Avalon

Svadhistana

Manipura

Anahata

Visuddha

Ajna

Sahasrara

Übersetzung

Der
Wurzelhalter

Der Grund,
auf dem
man steht

Die
Perlenfülle

Das
Sturm
zentrum

Die letzte
Läuterung

Die schneestrahlige.
Versenkung
bewirkende
Urmacht

Erfüllte Leere

Bedeutung

Fundament
des
Geschehens

Der eigene
Standpunkt

Unendliche
Mannig
faltigkeit

Das Unzer
störbare

Klärung
und
Reinigung

Höchste
Erkenntnis

Nirwana

Zahl
und Farbe
der Blätter

4
scharlachrot

6
zinnober

10
regen
wolkenfarbig

12
leuchtend
rot

16
rauchfarben

2
weiss

1000 +
strahlend

Leibliche
Lokalisie
rung

Geschlecht
Keimdrüsen

Bauch?
Nebennieren

Nabel?
Plexus solaris

Hals
Herz
Thymusdrüse Schilddrüse

Stirn
Zirbeldrüse

Scheitel
Hypophyse

Mandala
der Mitte

Erde

Wasser

Feuer

Sonne
Licht

Luft
Äther

Derbei
Mondfinster
nis sichtbar
bleibende
Lichtring

Zeichen

Quadrat
im Kreis
Yoni-Linga
rot
Elementar
kraft

Mondsichel
aus Doppel
Lotos

Dreifüssiges
Dreieck
dunkel

Sechsstern
Yoni-Linga
gold
rhythmischer
Ausgleich

Kreis
im Dreieck
lell

Yoni-Linga
Weiss Sublimierung
zu reiner
Erkenntnis
kraft

Weisser
Elefant
Klugheit

Makara
Fisch Drachen Untier Triebgewalt

WidderDurch
setzungskraft

Schwarze
Antilope
allseitige
Beweglich
keit

Weisser
Elefant
Weisheit

keines

Tier

Gott

Kama
Liebeskraft

Vishnu
Jugendkraft

Rudra
reife Güte

IsaHerrschertum

Isvara
Vollendungs
kraft

OMder reine
Glanz der
ungestalteten
Gottheit

Göttin
(Shakti)

Dakini —
die Glück
strahlende

Rakini die
Feuermacht

Lakini die
Erdmacht

Kakini die
Schenkende

Sakini die
Machtfülle
Besitzende

Hakini die Wissende

+ «Zahl vergeht in Unendlichkeit, Zeit vergeht in Ewigkeit»

Symbol des Unsagbaren und Undarstellbaren

Muladhara

Der «tausendblättrige Lotos»,
die «befreit empor lodernde Flamme»

Name

System der Chakras und Sakramente nach Dr. Endres
Lichte Höhe («Vater», Engelwelten, Geistesmächte)
«Himmel»
Schau
Glanz
Scheitel

£
kl

Trägheit

Ölung
1000

Sublimierung der Materie:.
#
Kommunion

Oben:
Stirn

Hoffart

Priesterweihe

Hals
Geiz

Ehe
16

Mitte.
Altarsakrame nt

Transsubstant iation :
Wandlung

[Neid

Herz

12
Sonnengeflec ht'
/

Zorn

Firmung

f(

W

10
Nabel

1

Jj
völlerei

ff

6
H

Unten:
\\

Basis

.Wollust

Taufe ,

/
'.c£

A

/S
&l ju
In

J1

Materialisierung
des Geistes:/
Opferurig\

4
Glut
Tat
«Erde»

c\
\
M

i\
P- 1

Dunkle Tiefe («Mütter», Schicksalskräfte, Elementargewalten)
Todsünde
Sakrament

= schlafendes (noch nicht wirksames) Chakra
= erwecktes (vollaktivierte s) Chakra
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Art und Funktion der Chakras nach Dr. Endres

Erster Ring
von Gott, Mensch und Welt
Sphäre der Mitte. Unendlic he Wechselwirkung von Makro-, Meso- und Mikrokosmos,
in universaler Geist- Lebendigkeit (der unbewusste «Gottesfunke»-Basierung).
Hals (16 Blätter) ____________________ Herz (12 Blätter) ____________

Sonnengeflecht (10 Blätter)

Wesensmitte
Bewusstseinszentrum

Persönlichkeitsmitte
Empfind ungszent rum

Erscheinungsmitte
Willenszentrum

Formenwelt der Denkgestaltungen

Schwingungswelt der Gefühlsgehalte

Farbenwelt der Wirkgewalten

Weisheitsmacht der strengen Ordnung :
Wahrheit

Liebesmacht der verbindenden
Harmoni e : Güte

Lebensm acht der freien Entfaltun g:
Schönheit

«Reflekt or»:
Sinn-Ent hüllung
Ewigkeit der Selbst-Er füllung
(Immane nz)

«Transformator» :
Wesens -Wandlung
Zentrale Kreuzung von Sein
und Werden, beständiger Ausgleich
von ICH und ALL (Synthese)

«Katalys ator»:
Seins-Erf ahrung
Unendlichkeit der Gottesof fenbarun g
(Transzendenz)

Hauchmembran des Kehlkopfes:
irdische Sprache - Ausdruck
(Umkreis )

Strömung smembra n der Herz
kammern : pulsierende Umkehr
und rhythmischer Wechsel (Spirale)

Strahlung smembra n des Solarplexus:
überirdische Verständigung Eingebung (Sphäre)

Ehe : Klärung und Bewähru ng

Altarsakrament :
Zentrierung und Durchdri ngung

Firmung (Konfirm ation)
Stärkung und Festigung

Erleuchtung

Vereinigung

Entflammung

Zweiter Ring
und Unterneh mung in geist
Sphäre der Vermittlung: Zusamme nklang von Innerlich keit und Äusserung, Überlegung
ng)
erfahrene r Lebensführung (die Bewusstwerdung des «Gottsuc hens» - Aktivieru
Stirn (22 Blätter)
Oberes Auge («Lichtau ge») :
Ausblick und Einsicht in das Ur-Prinz ip der WeltenSchöpfung - Polarität von Scheidung und Zusammenfügung
Ideenwelt des Logos
Richtungsmacht der logischen Urteilskraft
Priesterweihe: Enthüllu ng und Erkenntnis
Erhebung

Nabel (6 Blätter)*

________________

Unteres Auge («Nachta uge»):
Einblick und Umsicht im Ur- Geheimnis der WesensEntwicklung - Trinität von Ursprung , Weg und Ziel
Energiewelt der Ur-Natur
Schaffensmacht der organischen Prägekraft
Beichte: Prüfung und Einkehr
Erbauung

differieren sowohl die indischen Überlieferungen untereina nder als auch die
* Hinsichtlich des Nabel- und Sonnenchakras
verschiedenen westlichen Bearbeitungen der östlichen Quellen.
wesentlichen auf die eigene
Die obige Anordnu ng stützt sich daher unabhäng ig von den bisherigen Darstellungen im
theoretischen Studium der
dem
mit
Erfahrun g (die jedoch jedem in ähnlicher Weise zugängig ist, der sich nicht bloss
die entsprechenden
ist,
schriftlichen Überlieferungen und Kommentare begnügt, sondern auch ernstlich bemüht
___________ _______ ____
quenzen in Lebenspraxis und Persönlichkeitsbildung zu ziehen). ________________ ________
Fortsetzung nächste Seite

Dritter Ring
Sphäre der Auswirkung: Durchdringung des Göttlich-Ganzen vom schärfsten Gegensatz bis zur vollkommensten Ver
schmelzung in urmenschlicher ALL- ICH -Verantwortlichkeit (die vollbewusste «Gottseligkeit» - Potenzierung)
Basis (4 Blätter)

Scheitel )1000 Blätter, das heisst ewig-unendlich)

Die mit vierfacher Verknüpfung haftende Wurzel
des Erdenmenschen: Leibesdrang in Stoffeszwang

Die herrlich leuchtende Blüte des Menschenwesens
Seelenklarheit in Geisteswahrheit

Ursprung der Tat: die ungeheure Glut der Tiefe (Erde)

Ende der Schau: der unermessliche Glanz der Höhe
(Himmel)

Der schwere Weg: die unerbittliche Notwendigkeit
tiefster Gebundenheit

Das hehre Ziel: die aufblitzende Möglichkeit
höchster Freiheit

Verhaftetsein im Unendlich -Vielen:
«Kreuzigung und Höllenfahrt» - «Karma» usw.

Aufgehen im Ewig-Einen:
«Auferstehung und Himmelfahrt» - «Nirwana»

Dämonenreich der drängenden Triebhaftigkeit

Herrscherreich der waltenden Weisheit

Schicksalsmacht der Elementargewalten

Allmacht des Heilig-heilenden-Geistes

Taufe: Grundlegung und Belebung

Sterbesakrament: Erfüllung und Vergeistigung

Bestimmung

Vollendung

Die 12 Tore

8 Wille
7 Verstehen

4 Liebe

Christus -Geist

1 Glauben (Leucht-Organ)

6 Drittes Auge /Vorstellung

10 Initiative (Mut)

5 Macht

2 Stärke

11 Ausscheidung

Zu den klassischen Zentren kommen noch 5 weitere, so dass 12 Tore
(Kanäle spiritueller Kraft) entstehen, wie sie mir mein Vater erklärt hat:

In mir ist:
Licht, Liebe, Kraft, Weishe
Intuition, Wahrheit, Wissen

Überbewusstsein

Bewusstsein

Unterbewusstsein
3 Urteil

9 Ordnung

12 Leben

Dein Unterbewusstsein
Die dem Unterbewusstsein zugeordneten Energiezentren sind: Nr. 2, die Stärke,
Nr. 3, die Urteilskraft, Nr. 4, die Liebe, Nr. 9, die Ordnung, Nr. 11, die Ausschei
dung, und Nr. 12, das Leben.
Negative Erfahrungen im Umgang mit Mitmenschen wie Kränkungen, Ungerech
tigkeit, Enttäuschungen, Vorurteile, Agression, bitter-süsse Liebeserlebnisse, see
lische Erschütterungen und grosse Aufregungen können ihre Spuren im Unterbe
wusstsein hinterlassen. Wenn sie verdrängt werden, können die Folgen Herzklop
fen, ziehende Schmerzen, Nieren-, Leber-, Galle-, Magen-, Darm-, Blasen bzw.
Verdauungsstörungen und allgemeine vegetative Dystonie sein (man nennt das Un
terbewusstsein nicht umsonst den «Abfallkübel der Vergangenheit»).
Du tust also gut daran, bei den oben genannten Krankheitssymptomen mit Deiner
Vergangenheit, d.h. mit Deinen Verdrängungen, auch wenn sie Jahrzehnte zurück
liegen, endlich aufzuräumen, loszulassen, bewusst Ordnung zu schaffen.
Das kostet Dich etwas Zeit und Mut, aber es lohnt sich! Setze Dich in einen stillen
Winkel und fange an zu schreiben. Zähle ungehemmt Namen und Personen auf,
die Dich seelisch zutiefst verletzt und beleidigt haben und von denen Du das Gefühl
hast, ungerecht behandelt worden zu sein.
Schreibe Deine (Liebes-) Enttäuschungen nieder; damit machst Du Deinen Agressionen Luft, die noch heimlich in Dir rumoren. Wenn Du fertig bist mit Schreiben,
so mache ein kleines Feuer im Kamin, im Garten oder wo immer Du Gelegenheit
hast und allein bist. Dann lese alle Namen dreimal laut vor Dich hin und sage mit
der Kraft des Wortes:
«Im Namen Jesu Christi verzeihe ich jedem Menschen, der meine Seele verletzt
hat. Ich liebe ihn mit der Liebe Jesu Christi, und er liebt mich mit der Liebe des
Christus. Liebe heilt seinen und meinen Geist. Wir sind von jeder Disharmonie be
freit. Wir sind von jetzt an in Frieden miteinander. Gott segne ihn!»
Danach verbrenne feierlich alles, was Du niedergeschrieben hast, denn von diesem
Moment an hast Du Dich und das Unterbewusstsein Deiner Feinde gereinigt. Von
nun an hast Du die Kraft, eine andere und gesündere Lebenseinstellung zu bekom
men. Dann kannst Du diesen Menschen, wenn Du ihnen wieder begegnest, mit
Kraft, Würde und einem frohen Herzen gegenübertreten.

Dein Bewusstsein
Die dem Bewusstsein zugeordneten Energiezentren sind: Nr. 6, die Vorstellung,
Nr. 5, die Macht, Nr. 7, das Verstehen, Nr. 8, der Wille, Nr. 10, Initiative.

sehen Stirn und Hals sitzenden Geisteskräfte. Deshalb wundere Dich nicht, dass,
wenn Du zu starke Kritik übst oder negativ über einen Menschen denkst, Du kurze
Zeit danach Gesundheitsstörungen an Gehirn, Stirne, Augen, Ohren, Nase, Mund
oder Hals bekommst!

Dein Überbewusstsein
Dein Überbewusstsein, (ich nenne es Christus— Geist) ist für mich und sicher auch
für viele Heiler und Ärzte in der Beobachtung und Behandlung das Interessanteste.
Es ist das Kronen-Zentrum, Dein Leucht-Organ, Nr. 1, der Glaube. Vor allem
wird dieses Leucht-Zentrum in der Meditation, in den Gebeten und in der uneinge
schränkten Bejahung des Lebens aktiviert. Die erzielten Resultate sind oft verblüf
fend! Um dieses höchste Zentrum zu aktivieren, braucht es viel Zeit, regelmässiges
Üben, Geduld und Ausdauer. Aber es lohnt sich ganz besonders! Dein Überbe
wusstsein ist die Krone unseres Lebens, das Zentrum der All-Weisheit und der In
tuition. Von diesem Leuchtzentrum aus kannst Du in der (Heil) Meditation Deine
entwickelten Energien und Geisteskräfte in alle anderen Zentren Deines Gehirns
und Körpers, deines Nerven- und Drüsensystems fliessen lassen. Diese Schwingung
bedeutet für mich die stärkste, schönste, tiefste, erfüllendste, hingebungsvollste
und erfolgreichste im göttlichen Kanal.

Wo liegen diese 12 Energiezentren (Kanäle) und welche Aufgabe haben sie?
Wenn Du der Ursache Deiner Krankheit schneller auf die Spur kommen möchtest,
ist es wichtig, auf der Tabelle nachzusehen, ob Dir der Bereich des Unterbewusst
seins oder des Bewusstseins zu schaffen macht, und so zu erkennen, wo Du den He
bel zu Deiner Genesung ansetzen musst. Ebenso kannst Du Dich Deines Überbe
wusstseins erfreuen, wenn Du geistige Fortschritte machst. Wichtig für Dich ist
auch zu wissen, dass wir 4 Körperebenen besitzen:
Die grobstoffliche (der physische Organismus)
die ätherische (das Emotionale)
die mentale (das Rationale)
die spirituelle (das eigentliche Bewusstsein = bewusstes Sein).
Jede dieser Ebenen erhält und versorgt Energien aus der ihr zugehörigen Dimen
sion des Universums. Wenn nun diese wunderbaren Schwingungen von den höhe
ren auf die niederen Dimensionen fliessen (spirituell - mental - ätherisch — grob
stofflich), so wirkt dies für den Hilfesuchenden heilend und wohltuend. Wir kön
nen diese Energien in den (Heil) Meditationen aktivieren, durch unsere geöffneten
Kraftzentren fliessen lassen und dadurch eine kraftvolle, durchgeistigte Vitalität er
langen.

Dein Bewusstsein liegt im vorderen Teil der Stirne und strahlt auf Deine 5 Sinne
aus. Alles, was Du bewusst analysierst, denkst und beurteilst, beeinflusst Deine zwi56
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Nr. 1, das Energiezentrum des Glaubens
Das Energiezentrum des Glaubens liegt mitten im Gehirn (im «goldenen Schnitt»)
und bewirkt das Überbewusstsein. Ihm entspricht die Hypophyse (Hirnanhang
drüse). Dieses Kraftzentrum wird das Leucht- Organ oder Kronen-Zentrum ge
nannt, auch tausendblättriger Lotos (Scheitel-Chakra). Nr. 1 ist unser «Überwa
cher» und die höchste Instanz der Lebensenergien des gesamten physiologischen
Systems. Sie regelt den Zellstoffwechsel und den Wachstumsprozess, den Puls
schlag und den Wärmehaushalt. Durch die Einwirkung auf die Keimdrüsen kann
auch das Geschlecht beeinflusst werden. Nach der Geheimlehre ist die Hypophyse
das «innere Licht» des Kosmischen Bewusstseins oder die «innere Stimme» Gottes
(das angeborene - nicht anerzogene! - Gewissen). Im abgesonderten Ego-Be
wusstsein der Verkörperung ist die Verbindung mit dem göttlichen «Urfeuer» oder
«Kosmischen Ton» (OM) unterbrochen. Doch wir können das «Dach» der Schädel
decke von innen her durch die Meditation wieder öffnen und so zur «Erleuchtung»
oder reinen «Schwingung» der «Gottunmittelbarkeit» (Meister Ekkehart) gelangen
(siehe Kapitel Überbewusstsein).
Im aktiven Zustand schwingt dieses Kraftzentrum am intensivsten und hat auch die
grösste Wirkung auf die Menschen, die sich im Zustand der Meditation befinden.
Der Sensitive sieht folgende Farben: wie die Schwingung eines prachtvollen Feuer
werks, das sämtliche Farben in sich enthält (die Gloriole oder der Heiligenschein).

zu schützen, und zwar Tag und Nacht und auch in der Meditation, damit es stö
rungsfrei funktionieren kann (Seide hält die bösen Einflüsse fern). Der Sensitive
sieht folgende Farben: Hellrot und Grün.

Nr. 4, das Energiezentrum der Liebe
Das Energiezentrum der Liebe liegt in der Herzregion am Brustbein nahe der Thy
musdrüse. Das Liebeszentrum ist die Quelle des göttlichen Lichtes in der menschli
chen Liebe. Es regelt die Funktionen des Herzens und des Kreislaufsystems und ist
daher dem Unterbewusstsein zugeordnet.
Für uns Heiler bedeutet es allerdings auch ein spirituelles Zentrum, denn es ist in
der Fleilung ein besonders wichtiger Faktor, weil es direkt mit der universellen
Liebe in Verbindung steht. Hier erfahren wir die zweite Stufe des Hellsehens, die
kontrollierte psychokinetische Kraft. Vom Herzen des Menschen wird die Liebe
Gottes ausgesendet. Sie bewirkt intuitives Verstehen der zwischenmenschlichen
Beziehungen und des Naturgeschehens. Es ist die «Stimme der Stille» in Deiner
Seele. Der Sensitive sieht folgende Farben: verschieden leuchtende goldene Strah
lung bis zu Rosa und Purpurrot.

Nr. 5, das Energiezentrum der Macht
Nr. 2, Das Energiezentrum der Stärke
Das Energiezentrum der Stärke liegt in den Lenden und im Rückgrat bei den Adre
nalindrüsen zwischen Hüftknochen und Rippen. Die Adrenalindrüsen werden auch
Kampfdrüsen genannt, die auf Wut, Ärger und Aufregung am meisten reagieren,
d.h. , deren Sekretion in diesen Zuständen wächst und so Disharmonie erzeugt. Die
Adrenalindrüsen sind mit dem Sympathikus-Nerv verbunden, einem Exponenten
des Unterbewusstseins.
Der Sensitive sieht folgende Farben: zartes Rot bis Orange (bei Wut, Ärger, Aufre
gung Braunrot bis Scharlachrot).

Nr. 3, das Energiezentrum des Urteils
Das Energiezentrum des Urteils liegt im Solar-Plexus in der Magengrube, nahe der
Bauchspeicheldrüse. Die abgesonderten Enzyme der Bauchspeicheldrüse sind für
den Fett- und Proteinstoffwechsel wichtig. Ausserdem sekretiert die Bauchspei
cheldrüse das lebenswichtige Insulin, das für das Blutzuckergleichgewicht und den
Kohlehydratstoffwechsel von grosser Bedeutung ist. Das Zentrum wird dem Unter
bewusstsein zugeordnet und der Sitz der persönlichen Erinnerung genannt (Son
nen-Chakra). Für Sensitive bedeutet es die erste AS W-Stufe (aussersinnliche Wahr
nehmungen). Deshalb rate ich allen Sensitiven, dieses Zentrum möglichst mit Seide
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Das Energiezentrum der Macht liegt auf der Rückseite des Halses, in einem Hirn
zentrum in der Zungenwurzel in der Nähe der Schilddrüse, die das körperliche
Gleichgewicht, den Stoffwechsel und unser Atmungssystem kontrolliert. Es wirkt
unterhalb der Medulla oblongata in Richtung Kehlkopf nach vorne (Hals-Chakra).
Es ist das Schwingungsfeld unserer positiven und negativen Worte (Sprachzentrum)
und bestimmt unsere Ausdrucksfähigkeit. Es wird dem Bewusstsein zugeordnet.
Der Sensitive sieht folgende Farben: Silbrigblau bis Blaugrün.

Nr. 6, das Energiezentrum der Vorstellung
Das Energiezentrum der Vorstellung liegt zwischen den Augen, nahe den Augen
wurzeln gegenüber der Epiphyse (Zirbeldrüse). Dieses Zentrum wird das Dritte
Auge genannt und bildet die dritte Stufe der aussersinnlichen Wahrnehmungen.
Sein Name ist «Kleinod der Unterscheidung» oder «Auge Gottes», d.h. Weisung,
Gebot, Auftrag, Einsicht, Schauen. Es ist der Sitz der Kreativität und der göttli
chen Intelligenz (Inspiration). Bei Aktivierung dieses Zentrums musst Du Dir be
wusst sein, dass ab hier «das Tor des Geistes» für Dich aufgeht und Dein höheres
Selbst wirksam wird, denn nun empfängst Du den «Heiligen Geist» (Pneuma bei
den Griechen, Atman bei den Indern).
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Hier sind klares, logisches Denken und gesunde Urteilskraft verankert, weshalb
das Zentrum dem Bewusstsein zugeordnet wird. In jahrelanger, regelmässig ausge
führter Meditation kannst Du spüren, wie die Heilströme durch Deine Arme und
Hände bis in die Fingerspitzen durch den ganzen Ätherleib fliessen und Deine Per
sönlichkeit stärken. Bei Fernheilung ist dieses Kraftzentrum von allergrösster
Wichtigkeit! f
Der Sensitive sieht folgende Farben: Gelb, Rosa, Lilienweiss bis hin zu tiefem Blau
oder Violett.

fähig, Deine innere Unordnung wieder zu ordnen, indem Du die seelische «Ver
dauung» durch Deine Emotionen und Träume bewusst kontrollierst und korrigierst
(Psycho-Hygiene). So kannst Du in der Gegenwart Deine Vergangenheit bereini
gen und Deine Zukunft aufbauen.
Der Sensitive sieht folgende Farben: bei Disharmonie Fahlgrau, bei Harmonie
Grün.

Nr. 10, das Energiezentrum der Initiative

Nr. 7, das Energiezentrum des Verstehens
Das Energiezentrum des Verstehens liegt über den Augen in der Stirnmitte. Es ist
unser Licht- und Friedenszentrum und wird dem Bewusstsein zugeordnet. Wenn
Du die Geisteskraft des Verstehens entwickelst, wird Dein gesamter Organismus
Dir dankbar sein, denn durch Deine Offenheit und Toleranz im Verstehen besei
tigst Du körperliche und seelische Blockaden, die ja eine Hauptursache von Ge
sundheitsstörungen sind.
Der Sensitive sieht folgende Farben: Rosarot bis Lilafarben, helles Apfelgrün.

Nr. 8, das Energiezentrum des Willens
Das Energiezentrum des Willens liegt in der Mitte der Stirn im Vorderhirn, dicht
oberhalb des Zentrums des Verstehens. Deshalb werden sie die Zwillingszentren
genannt und arbeiten Hand in Hand. Sie sind dem Bewusstsein zugeordnet. Der
Wille ist das Fundament der Heilung: «Herr, dein Wille geschehe, in deine Hände
lege ich meinen Geist».
Durch die willentliche Bejahung, gesund zu werden, also «freiwillig» Gottes Wille
in Dir geschehen zu lassen, verbindest Du Dich automatisch mit den Kräften des
intuitiven Verstehens. Darum sagt auch Meister Ekkehart: «Wenn wir wissen, was
wir sollen, dann geschieht auch, was wir wollen».
Der Sensitive sieht folgende Farben: Zitronen- bis Schlüsselblumengelb, Smaragd
grün.

Nr. 9, das Energiezentrum der Ordnung
Das Energiezentrum der Ordnung liegt unterhalb des Solar-plexus’ am Nabel im
Unterleib und ist dem Unterbewusstsein zugeordnet (Nabel-Chakra). Hast Du Ge
sundheitsstörungen im Bereich von Bauch, Magen und Darm, so liegt die Ursache
in der Regel in Disharmonie von Körper, Seele und Geist, das heisst, Du hast einen
Mangel an Ordnung in Deinem Empfindungs- und Lebensbereich. Du bist jedoch
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Das Energiezentrum der Initiative (Mut und Begeisterung) liegt am verdickten An
fang der Wirbelsäule an der Hirnbasis im Nacken. Es wird wegen seiner Aktivität
das Feuerzentrum genannt und ist dem Bewusstsein zugeordnet. Die Aktivierung
von Mut und Begeisterung erzeugen in Deinem gesamten Nervensystem eine unge
heuer positive Schwingung, die Dich zu Höchstleistungen befähigt wie ein rasch um
sich greifender Feuersturm.
Der Sensitive sieht folgende Farben: feurig Orange bis Rot.

Nr. 11, das Energiezentrum der Ausscheidung
Das Energiezentrum der Ausscheidung liegt am unteren Ende der Wirbelsäule im
Sakral- und Steissbein und steht mit den Nebennieren, in denen das Adrenalin
produziert wird, in Verbindung. Diese Drüsen kontrollieren die chemische Zusam
mensetzung der Körperflüssigkeit, das Urogenitalsystem. Das Zentrum ist dem
Unterbewusstsein zugeordnet und bezieht sich auch auf die seelischen «Ausschei
dungen» des Negativen, des Loslassens und Abgebens, des Verzeihens und Verges
sens.
Der Sensitive sieht folgende Farben: Orange bis Rot.

Nr. 12, das Energiezentrum des Lebens
Das Energiezentrum des Lebens liegt in den Geschlechtsorganen und steht in Be
ziehung zum rechten und linken Strang des sympathischen Nervensystems. Sie
kontrolliert die sexuellen Funktionen und wird der Wurzelträgerlotos oder das
Wurzel-Zentrum genannt. Dieses Zentrum beherbergt eine äusserst mächtige Le
bensenergie. Von ihm aus kannst Du in den (Heil-) Meditationen Deine Schwin
gungen in die höheren Kraftzentren senden und sie so erwecken. Wenn Du dieses
tief mit dem Unterbewusstsein verbundene Zentrum voll aktiviert hast, erfährst Du
die auffallendste Veränderung, denn wenn die vom Geist durchdrungene Vitalkraft
(«Kundalini») bis in das Kronen-Zentrum gelangt ist, kann die Sonne des LeuchtOrgans im hellsten Licht erstrahlen. Dadurch wirst Du eine gewaltige Verstärkung
der physischen Lebenskraft, der psychischen Harmonie und des spirituellen Be
wusstseins erfahren.
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Geistige Ursachen und Quellen unserer Krankheiten
A. Generelles

Erwarte ich zuviel von meinem
Partner, von meinen Kindern, von
meinen Mitmenschen, und bin ich
deshalb immer wieder von neuem
enttäuscht?

Wenn ich nichts mehr erwarte von den
anderen, sondern alles von mir selbst,
kann ich auch nicht mehr enttäuscht
werden. Ich akzeptiere, dass jeder
Mensch eine eigenständige Persön
lichkeit und mir völlig gleichbe
rechtigt ist. Ich fordere daher nichts
von ihm, lasse mich aber jederzeit
gerne von ihm angenehm über
raschen!

Bin ich voller Hass, Neid, Groll,
Zorn, Eifersucht, Unzufriedenheit?

Ich muss tagtäglich meine Liebes
fähigkeit entwickeln und steigern,
denn Mangel an Liebe ist die
Wurzel allen Übels!

Kann ich nicht verzeihen?

Obwohl mir weh getan wurde und
mein Gemüt sich verletzt fühlte, muss
ich verzeihen lernen, sonst kann ich
nicht wieder gesund werden. Nur wer
völlig frei von negativen Gedanken
und Gefühlen ist, kann auf die Dauer
gesund bleiben.

Ist es der Stress im Studium, in der
Arbeit und im Privatleben, der
meinen Organismus ruiniert?

Ich lasse mich von nichts und nie
mandem, auch nicht von mir selbst,
überfordern. Ich weiss, dass meine
Gesundheit wichtiger ist als die
wichtigste «Pflicht», denn als Kranker
kann ich gar keiner Pflicht mehr
nachkommen! Ich sorge für genügend
Schlaf und Ausgleichssport, zu
mindest regelmässige Waldspazier
gänge an frischer Luft.

Sind es die Umwelteinflüsse
(Reizüberflutung, Vergiftung,
Zivilisationskrankheiten) ?

Ich lasse mich nicht mehr durch Radio,
Presse und Fernsehen negativ beein
flussen und lebe so, wie ich es mir und
der Umwelt gegenüber verantworten
kann.

Ist meine Seele durch grundsätzlichen
Unglauben von den geistigen Welten
und natürlichen Lebensquellen abgeschnitten?

Da ein Mensch ohne jeglichen
Glauben gar nicht lebensfähig ist, tue
ich alles, um einen vernunftgemässen
Glauben zu finden bzw. Glauben und
Wissen in Einklang zu bringen.

Wenn Du gesund werden möchtest, geht das nicht ohne Deine aktive Mitarbeit,
Deinen festen Willen zur Gesundung und Dein Vertrauen, dass Du wirklich gesund
werden kannst. Beginne in einer stillen Stunde, über Dein Leben nachzudenken,
und frage Dich:

Warum bin ich krank geworden?

Was kann ich dagegen tun?

Sind es meine Ängste,
die ich mir täglich selber mache,
meine
Urangst?
Lebensangst?
Existenzangst?
Zukunftsangst?
Altersangst?
Einsamkeitsangst?
Partnerschaftsangst ?
Prüfungsangst?
Angst in der Menschenmenge?
Angst vor dem Sterben?

Ich kann mich bewusst mit der Angst
konfrontieren, indem ich das Beängsti
gende genau durchdenke und mög
lichst durchmache. Dadurch baue
ich Ängste ab, erarbeite mir Mut und
Zuversicht und bin schliesslich stolz
auf den Sieg über mich selbst.

Sind es die vielen Sorgen und Probleme,
die ich mir täglich mache und damit
das Leben unnötig erschwere?
Bin ich im Teufelskreis negativen
Denkens gefangen?

Ich kann mich darin üben, täglich
positiver zu denken, mehr Gott- und
Selbstvertrauen zu entwickeln und
Schwierigkeiten aktiv zu begegnen.

Ist es der Mangel an Ausdauer?
Bin ich allzu rasch entmutigt und ver
falle dann in lähmende Resignation?

Ich kann das Leben bejahen und in
Zukunft meine Gedanken nicht mehr
auf Krankheit, Behinderung und
Niederlage, sondern auf Gesundheit,
Förderung und Aufschwung richten.
Ich richte mein Augenmerk auf Er
freuliches und Weiterführendes.

Fühle ich mich unverstanden
und unbefriedigt? 1

EGO muss ich abbauen, indem ich
mehr an meine Mitmenschen,
ans Geben und Schenken denke.
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Mache ich durch meine Herrschsucht
und Rechthaberei mir und anderen
das Leben schwer?

Ich übe mich täglich in Demut, Be
scheidenheit, Rücksichtnahme und
Toleranz.

Hindern mich Schuldgefühle
und Selbstquälerei daran, frei
und unbeschwert zu leben?

Ich bemühe mich um Wiedergut
machung begangenen Unrechts und
um so konsequentere Rechtschaffen
heit. Ich bin ein Kind Gottes, und
Gott verzeiht sogar den schlimmsten
Missetätern, so dass ich von ihm
bestimmt nichts zu befürchten habe,
wenn ich meinem Gewissen folge.

Sind es Erziehungsfehler, zu wenig
erhaltene Liebe und Aufmerksamkeit
oder gar Unterdrückung und
Misshandlung?

Was geschehen ist, kann ich nicht
mehr rückgängig machen. Doch
seelische Wunden können ebenso wie
körperliche heilen, wenn sie richtig
behandelt werden. Ich bin erwachsen
geworden und aus meinen Kinder
schuhen herausgeschlüpft. Ich nehme
mein Leben selbst in die Hand und
arbeite an mir! Ich schenke meinen
Mitmenschen und meinen Kindern all
das liebevolle Verständnis, das ich
in meiner Kindheit gerne gehabt hätte,
und werde dadurch selbst wieder heil.

B. Spezielles
Die Süchte
Auch hier muss ich wieder auf den Wohlstand hinweisen, denn die Menschen in den
Entwicklungsländern haben kein Geld, um Süchte zu befriedigen. Sie sind froh,
wenn sie das Lebensnotwendigste kaufen können. Wohlstand in Verbindung mit
Unvernunft ist also schlimmer als Not! Süchte haben die verschiedensten psychi
schen Ursachen: Einsamkeit, Stress, Machtkampf, Druck, Ängste, Abwehr, Ekel,
Depression, Feigheit, Schwäche, Unerfahrenheit, Unbefriedigtheit, Verblendung,
Verzweiflung, aber auch Übermut und Überdruss, in jedem Falle aber eine Flucht
vor dem Leben, vor der Verantwortung und vor der Bejahung des vollen Mensch
seins, zu dem eben auch die Meisterung von Schwierigkeiten gehört.
Ich habe in meiner Praxis täglich mit Süchtigen jeder Art zu tun. Deshalb möchte
ich in diesem Buch aufklären, auch wenn es noch so hart ist und nicht gerne gehört
wird, denn anders ist keine Hilfe möglich.
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1. Esslust, Übergewicht
Der Fresssüchtige ist stets auf der Suche nach Liebe, Bestätigung und Belohnung.
Sein unzufriedenes EGO betäubt er mit Süssigkeiten und frisst buchstäblich alles
in sich hinein, was ihm in die Finger kommt. Er füllt so seine emotionelle Leere
und stillt seinen unerträglichen Kummer über vermeintlichen Mangel an Aufmerk
samkeit und Liebe. Die physische Sattheit ist also der Ersatz für die fehlende psy
chische Erfüllung. Später bildet er durch sein Übergewicht erst recht keinen schö
nen Anblick mehr und bekommt noch weniger Liebe. Ausserdem ärgert er sich
über sich selbst, weil er sich nicht beherrschen kann, und gerät so in einen wahren
«Teufelskreis» von gewaltsamen Abmagerungskuren und hemmungsloser Fresse
rei. Diese Menschen sind immer in einer unbefriedigten Erwartungshaltung. Sie
vergessen, selbst echte Liebe zu geben, und sind dann enttäuscht, wenn sie nicht
die Liebe bekommen, die sie erwarten. Diesen Menschen ist zu helfen, wenn sie
ihr egozentrisches Denken vollständig ändern und sich für immer auf Geben anstatt
auf Nehmen einstellen. Stelle Dich täglich nackt vor einen grossen Spiegel und
stelle Dir fünf Minuten lang Dein Idealgewicht vor. Diese Vorstellung gibt Dir die
Kraft, Deine Gedanken zu verwirklichen.
Lasse Dich von einer Ernährungsberaterin lange Zeit und regelmässig beraten, und
Du wirst staunen, wie gut auch Gesundes schmecken kann! Treffe dich mit Gleich
gesinnten. Es gibt in vielen Ländern und fast in jeder grösseren Stadt Diät-Clubs.
Sehr erfolgreich sind z.B. die «Weight Watchers».
Übung
Ich bin schlank. Ich esse und trinke nur noch, was mein Körper braucht. Ich
schenke allen Menschen, denen ich begegne, ein Lächeln. Ich strahle Liebe aus.
Ich bin zufrieden. Ich bin stark. Ich bin ein Kind Gottes.
Mache diese Übung täglich, bis Du Dein Idealgewicht erreicht hast.

2. Alkohol
Hier ist der hemmungslose Viel -Trinker gemeint - wobei exakte Unterscheidung
zwischen ihm und der schweren Krankheit des Alkoholismus auf Grund charakteri
stischer Symptome möglich und nötig ist. Der Trinker hat den Drang, sich bei etwas
«Flüssigem» festzuhalten. Er betäubt seine Konflikte, Ängste und Probleme und
ist nicht bereit, mit seinem(r) Partner(in) darüber zu sprechen. Er fühlt sich unter
drückt und beherrscht - betäubt sich mit Alkohol, sauft sich Mut zu, verbrüdert
sich schnell mit Mitmenschen, bleibt aber an der Oberfläche stecken. Durch seine
Betäubung gaukelt er sich eine heile Welt vor und wird zur Witzfigur. Statt ihn
ernst zu nehmen, hat man Mitleid mit ihm, und das macht ihn wieder böse, und er
wird tätlich!
Der Trinker braucht einen Ratgeber, einen Psychologen oder Psychiater, dem er
seine Konflikte, Ängste und Probleme anvertrauen kann. Er muss bereit sein, sich
helfen zu lassen. Tut er das nicht, wird er damit rechnen müssen, dass Frau und
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Kinder von ihm gehen, denn diese negative Atmosphäre, die zerdrückt und zer
splittert, die seelische Not, Leid und Elend schafft, ist keinem Angehörigen zuzu
muten. Willst Du an Dir arbeiten, so sprich diese Übung täglich, bis Du trocken
bist:
Übung
Der Alkohol schmeckt mir nicht! Die Flasche ist mir gleichgültig! Das Glas ist mir
gleichgültig! Ich fühle wieder Verantwortung in mir. Ich bejahe das Leben. Ich bin
stark! Ich bin diskussionsbereit!

3. Rauchen
Der Raucher hat viele ungestillte Sehnsüchte. Da ist der Drang nach Liebe und Ge
borgenheit, Freiheit, Kommunikation und Anerkennung. Mit dem Rauchen füllt
er eine gewisse Leere aus, weil er ach so viele Wünsche hat! Dazu kommen die
Ängste, dabei entdeckt zu werden, weil er sie nicht stillen kann. Die Zigarette, die
Zigarre oder Pfeife werden zur Ersatzhandlung wie der Schnuller, der zum Baby
gehört: man kann sich so gut daran «festhalten» und seine Nervosität verbergen!
Der Raucher vernebelt sich voller Scheinbefriedigung die eigentlichen Ziele und
signalisiert deutlich, dass er mit seinen Problemen nicht fertig wird (unbefriedigte
Frauen, erfolglose Männer).
Rauchen ist schlimmer als Trinken:
1. Man kann viel mehr auf einmal rauchen als trinken («Kettenraucher»), weil man
davon nicht gleich so deutlich funktionsgestört wird (Rausch).
2. Dafür bleiben gravierende Folgeschäden, denn Alkohol wird im Organismus ab
gebaut, Nikotin aber kaum und Teer überhaupt nicht. Lungen- und Kehlkopfkrebs
oder Raucherbein sind schreckliche Endstadien eines zerstörten Organismus’!
3. Der Trinker hat es nur mit sich selbst zu tun und belästigt nicht seine Umgebung,
solange er nicht volltrunken ist, während der Raucher alle Mitmenschen zum passi
ven Mitrauchen zwingt.
4. Da sogar viele Vegetarier und Esoteriker zwar den Alkohol meiden, aber vom
Rauchen nicht loskommen, ist hier die Suchtgefahr offenbar besonders stark. Da
her ist ein allmähliches Einschränken meist erfolglos, und es hilft nur die radikale
Willensanstrengung, von heute auf morgen aufzuhören.
Übung
Ich sehe klar und deutlich mein Ziel vor Augen. Ich werde im Laufe der Jahre alles
daran setzen, meine Lebensschwierigkeiten zu bewältigen und meine Wünsche in
die Wirklichkeit umzusetzen. Die Zigarette ist mir gleichgültig! Sie schmeckt nicht
mehr! Ich bin zielbewusst und meistere meine Probleme!

4. Drogen
Das Problem Drogen ist dem des Trinkens ähnlich und ist ebenso eine Flucht vor
Ängsten, Sorgen und Konflikten. Im Laufe der Jahre ist mir besonders bei den In
tellektuellen die Drogenabhängigkeit aufgefallen. Ihre Klage ist immer dieselbe:
Ich muss noch mehr und noch mehr leisten . . . Müssen sie wirklich, oder machen
sie sich das nur selbst vor? Sie stehen unter Druck und Stress beruflich und persön
lich. Aus einer Beruhigungspille weiden schliesslich die stärksten Drogen, die zum
fortschreitenden Zerfall der Persönlichkeit führen. Wenn Erfolg, Leistung, Macht
und Anerkennung die verzehrende Suche nach Liebe nicht ersetzen konnten, folgt
die Flucht in die Illusion. Eine langsame, aber sichere Selbstzerstörung befällt den
Süchtigen. Ich habe erlebt, dass diesen Menschen, wenn sie überhaupt wieder ge
sund werden wollten, nur die Kraft der Liebe und des Glaubens geholfen hat. Ich
möchte hier ein krasses Beispiel aus meiner Praxis erzählen: Ein junger heroin
süchtiger, im Studium stehender Mann kam auf Anraten seiner Eltern, die ich
schon jahrelang kannte, zu mir. Die Eltern hielten zu ihm und taten alles, um seine
bedenkliche Situation zu verstehen. Sein Zustand war erschütternd. Mich ekelte
vor ihm, ich erinnerte mich jedoch an meinen Vater, wie er mir in einem Brief das
Wort Jesu schrieb: «Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das
habt ihr mir getan». Ich konzentrierte mich auf das Problem des jungen Mannes
und teilte ihm mit, dass sein Problem im Machtkampf mit seiner auch im Studium
stehenden Freundin lag, die weit besser und schneller vorankam als er, was er dann
auch bestätigte. Ich sagte ihm, dass er selbst hier eine Lösung herbeiführen müsse,
sofern die Liebe noch stark genug sei, und dass es an ihm läge, sein Denken um 180
Grad zu ändern, dass er sich seines wahren Wertes voll bewusst werden müsse. Ich
behandelte ihn, zwar ungern, weil er in seiner Ungepflegtheit scheusslich roch, und
gab ihm zu verstehen, dass, wenn er je wiederkommen wolle, ich geordnete und ge
waschene Haare und ein tadelloses Aussehen vorfinden möchte. Eine Wo
che später kam er wieder: adrett, mit prima Kleidern — ich traute meinen Augen
nicht— und er gab mir zu verstehen, dass er mit seiner Freundin nach Griechenland
in die Ferien verreisen werde und dass sie dort gemeinsam dieses Problem bespre
chen wollten. Ich war beeindruckt! Nach seinem Ferienaufenthalt kam er braun
gebrannt, voller Lebensfreude und Selbstbewusstsein ein letztes Mal. Durch die
Feinheit und zarte Seele seiner Freundin, durch ihre grosse Liebe und den Glauben
an ihn, und indem sie mit Fingerspitzengefühl sich ab jetzt etwas zurücknahm und
ihm das Gefühl des Mannseins gab, wurde er für immer geheilt.
Übung
Die Drogen sind mir gleichgültig. Ich betäube mich nicht mehr. Ich bin positiv. Ich
bin erfolgreich! Meine Leistungen befriedigen mich. Ich bin mit Gott, der Welt und
mir zufrieden!
Geht besonders die Jugendlichen an!
Die fünf Sinne der heutigen Jugend sind total überfüttert: Reizüberflutung durch
das Hören, den rasanten Wechsel der farbigen Lampen und die überlaute Musik
in den Discos, Lichtreklame, Film und Fernsehen, «Geräuschkulisse» sogar beim

66

67

Lernen, Verkehrslärm usw.! Infolge dieser Überforderung der Sinne sehnt sich der
junge Mensch nach aussersinnlichen Erlebnissen. Er nimmt Drogen, er betäubt
sich, und der «sechste Sinn» beginnt zu wirken, tritt als Illusionsbild in Funktion.
Danach kommt die Ernüchterung - was beim echten Wirken des sechsten Sinnes
nicht der Fall ist. Der Mensch ist ein Kind Gottes und von Natur aus religiös. So
möchte der junge, überfütterte Mensch unbewusst immer wieder zu Gott zurück,
will in Ihm Ruhe finden. Er kann es aber nur, wenn er in die Stille geht, wenn er all
seine Sinne ruhig werden lässt und durch die Meditation Gott und somit den echten
sechsten Sinn wiederum findet. Nur so gelangt er ins innere Gleichgewicht und in
Harmonie mit der Umwelt.

Verschiedene Krankheiten und praktische Übungen
zu den 12 Kraftzentren
Damit Du Deine gesundheitlichen Schwächen und deren Ursache schneller erken
nen und auch sofort bei Dir zu Hause, oder wo Du Dich sonst befindest, die nötigen
praktischen geistigen Übungen anwenden kannst, damit Du Dich nicht in Selbst
erbarmen sonnst, sondern die Wahrheit erkennen mögest, will ich Dir aus meinen
Erfahrungen heraus die am meisten verbreiteten Krankheiten aufzählen. Wisse zu
erst, dass die Krankheiten im Grunde das Spiegelbild unserer eigenen Sünden und
Irrtümer, Leidenschaften und Süchte, Unzufriedenheit und Unaufrichtigkeit unse
res falschen Denkens und Handelns, eben des Nicht-Einhaltens der 10 Gebote Got
tes sind.
Lasse es von allergrösster Wichtigkeit sein, Dir die Schwächen, Fehler und Irrtü
mer Deines Lebens selbst einzugestehen, Dir zu verzeihen und geistig aktiv an Dir
zu arbeiten, damit Du ein Dir lebenswertes, gesundes Leben in Zukunft gestalten
kannst. Es lohnt sich!
Du kannst die nun folgenden geistigen Übungen täglich machen. Du setzt Dich,
wie im Kapitel Heilmeditation beschrieben, in einen stillen Winkel (Beine dürfen
nie gekreuzt sein), legst Deine Hände auf die Oberschenkel mit der Innenfläche
nach aussen, entspannst Dich, atmest dreimal tief ein und aus, liest diese geistige
Übung dreimal durch, möglichst mit lauter Stimme, damit Du die Wirkung Deiner
Worte spürst, dann schliesse die Augen und lasse einige Zeit das Gelesene in Dir
nachwirken. Bald wird es Dir besser gehen, Du wirst alle Deine Probleme besser
meistern können und schneller darüberstehen. Du wirst durch die erneuerte Le
benskraft, Deine Zufriedenheit und positive Ausstrahlung im Privat- und Berufsle
ben erfolgreich sein, denn nun wirkt durch Dich die göttliche Liebe, das göttliche
Leben, die göttliche Wahrheit und Weisheit.
Doch vorher musst Du wissen, was in der Geheimlehre die rechte und linke Körper
seite bedeutet: Die rechte Seite ist maskulin (männlich) und symbolisiert das Aus
sen, Geschäfts- und Gesellschaftsleben. Die Weisheit, Intelligenz und Wahrheit.
Der Mann kämpft mit dem rechten Arm und gibt seinem Weibe den nötigen Schutz
damit. Die rechte Seite ist das Tor des Schenkens und Gebens.
Wenn Du Schmerzen an dieser Köperhälfte hast, so frage Dich allen Ernstes: Über
welche männliche Person ärgere ich mich— im Privat-, Berufs- und Gesellschaftsle
ben? Wem muss ich verzeihen, damit meine Schmerzen zurückgehen? Habe ich
mein Denken missbraucht, gegen Weisheit und Wahrhaftigkeit verstossen? Habe
ich finanziell, intellektuell oder emotionell zuviel zurückgehalten, wurde ich da
durch blockiert? Sollte ich nicht doch bereit sein, mehr zu geben, mich mehr zu öff
nen?
Übung
Göttliche Intelligenz durchfliesst mich. In meiner Ausstrahlung ist die Stärke der
göttlichen Weisheit. Jedes Lebensproblem kann ich durch den Geist Gottes mei
stern. Mir wird der klare Weg gezeigt. Die göttliche Intelligenz führt und leitet
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mich zur vollkommenen Ausführung. Ich bin verköperte göttliche Weisheit. Die
linke Seite ist feminin (weiblich) und symbolisiert das Innen-, Gemüts- und Fami
lienleben. Die Frau umfängt den Mann mit dem linken Arm, der vom Herzen
kommt. Weiblich bedeutet: Leben und Liebe. Die linke Seite ist das Tor des Emp
fangens und sich Hingebens.
Quälen Dich öfter Schmerzen in der linken Körperseite, so frage Dich:
Über welche weibliche Person ärgerte ich mich in der Vergangenheit, und weshalb
habe ich diese Angelegenheit verdrängt? Wem muss ich verzeihen, damit ich von
meinen Schmerzen befreit werde? Habe ich die Geisteskraft der Liebe miss
braucht? Habe ich eine unglücklich machende Verbindung zugelassen, oder bin ich
missbraucht, betrogen und ausgenutzt worden? Habe ich in meinem Stolz Gutes
abgelehnt, das mir angeboten wurde? Könnte ich Menschen mit meinen Gemüts
kräften helfen? Warum tat ich es bis jetzt nicht?
Übung
Göttliche Güte durchpulst mein Leben. Ich empfange göttliche Liebe. Ich emp
fange das Gute und gebe es weiter. Die all-liebende, all-gütige Kraft Gottes befreit
mich von nun an von jeglichem Groll und aller Bitterkeit der Vergangenheit und
Gegenwart. Ich bin göttliches Verstehen. Ich bin göttliches Leben, göttliche Rein
heit und Liebe.

ist wunderschön, zart und weich. Auf meinen Lippen liegt ein liebevolles Lächeln
des göttlichen Verstehens und Gebens. Ich gehe leicht durch jeden Wechsel meines
Lebens und bin im Einklang mit der göttlichen Natur. Göttliche Freude, Liebe und
Dankbarkeit sind die Quelle meiner positiven Ausstrahlung.

Prüfungen
Bringe ich mich durch meine Prüfungsängste selber unter Druck, und was kann ich
dagegen tun?
Übung
Die Geisteskraft des Glaubens Nr. 1 anrufen.
Ich bin ganz ruhig und entspannt. Göttliche Intelligenz vermittelt mir im richtigen
Moment die richtigen Antworten. Durch die göttliche Intelligenz bin ich zu guter
Leistung fähig. Göttliche Intelligenz ist in mir und durchdringt mich. Ich bin göttli
che Intelligenz. Ich bin ganz ruhig und entspannt. Die göttliche Intelligenz wirkt
jetzt in mir. Jetzt wirkt sie in mir wunderbar!

Nerven
Wechseljahre
Um die Wechseljahre für Mann und Frau gut überwinden zu können, brauchst Du
in erster Linie eine positive Einstellung zum Leben und zur Natur. Temperament
volle, rassige Frauen haben in dieser Zeit weit mehr Wallungen, sollten diese je
doch als Zeichen der Natur betrachten. Regelmässiges Trinken von Salbeitee unter
Verzicht auf Kaffee und Alkohol können die Wallungen lindern.
Wenn Deine Kinder Dir über den Kopf gewachsen sind, solltest Du Dir wieder eine
erfüllende Aufgabe suchen, damit Deine Persönlichkeit neu entfaltet werden kann
und Du Lebensfreude ausstrahlst. Frauen und Männer in reiferen Jahren können
durch die Geborgenheit der ausstrahlenden Mütterlichkeit und Väterlichkeit so
viel Liebe und tiefes Verständnis für so viele Alltags-Dinge aufbringen. Versuche
stets, Dein angesammeltes Wissen den Jungen weiterzugeben. Lasse Dich auch im
mer wieder neu inspirieren und bilde Dich von Zeit zu Zeit in einem Dich interes
sierenden Gebiet weiter, damit Dein Leben für lange Zeit wieder eine neue Erfül
lung bekommt. Und denke immer daran, dass jeder Wechsel in Deinem Leben ge
nau zur richtigen Zeit erscheint.
Übung
Aktiviere die Geisteskraft der Kraftzentren Nr. 12, Leben, Nr. 4, Liebe, Nr. 7,
Verstehen.
Lebensbejahung kräftigt meinen Geist, meine Seele und meinen Körper. Ich bin
von göttlichem Leben erfüllt. Göttliche Liebe fliesst durch meine Muskeln, meine
Organe, meine Nerven, Drüsen und Zellen. Meine Augen leuchten, meine Haut
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Wenn Dich grosse Probleme und Sorgen quälen und Du Dich überfordert fühlst
von Deinem Partner, Deinen Kindern, Deinem Studium, Deinem Geschäft, Dei
nem Arbeitsplatz, wenn Dich so vieles nervt und überreizt, dass Du Dir und den
Mitmenschen das Leben zur Hölle machst, dann frage Dich in einer stillen Stunde:
Was nervt mich tatsächlich? Warum bin ich überreizt, unzufrieden, ungeduldig, ru
helos? Will ich andere beherrschen? Warum ertrage ich die Menschen um mich
herum nicht mehr? Wo liegt der wirkliche «Wurm» in meinem Innern? Wem gelten
meine Agressionen? Wo muss ich «aufräumen»?

Übung
Rufe die Geisteskraft der Zentren, Nr. 4, Liebe, Nr. 6, Vorstellung, Nr. 9, Ord
nung, Nr. 12, Leben.
Göttliche Ordnung durchfliesst mein Nervensystem. In mir ist Ordnung und Zu
friedenheit. Ich bin ganz ruhig und gelöst. Von diesem Augenblick an beherrsche
und verurteile ich niemanden mehr. In mir ist göttliche Ordnung. In mir ist göttli
cher Frieden. Ich bin ganz entspannt und gelöst. Ich bin göttliche Liebe. Göttliche
Liebe heilt mich. Göttliche Liebe erfreut mein Herz. Göttliche Liebe erfüllt mich
mit Harmonie und löst alle meine Probleme. Göttliche Liebe erfüllt mein Bewusst
sein mit frohen, hilfreichen Gedanken. Göttliches Leben durchströmt und wärmt
mich. Göttliches Leben vermittelt mir eine grosse Geborgenheit. Göttliche Dank
barkeit begleitet meine Worte. Mein Nervensystem ist mit göttlichem Leben und
Frieden erfüllt.
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Blase

Für Eltern

Die geistigen Quellen und Ursachen der Blasenkrankheiten liegen im nicht Los
lassen-Wollen von Töchtern oder Söhnen, von einst geliebten Menschen, von Er
lebnissen, die der Vergangenheit angehören, die im Grunde genommen nur noch
Ballast sind.
Frage Dich: Von welchen Menschen und Dingen muss ich mich endlich lösen? Wes
sen Einflüsse muss ich ablegen, um selbständig mehr in der Gegenwart zu leben?
Bin ich voller Fehleinschätzung, Bitterkeit, Ungeduld, Rachegedanken , Ungerech
tigkeitsgefühlen?

Worüber weint mein Kind? Was kann ich tun, damit mein Kind diese Welt besser
verkraften kann? Haben wir zu viel Streit und Spannungen in unserer Familie?
Schenke ich meinem Kind genügend echte Liebe, Wärme, Zeit und Geborgenheit?
Schütze ich es genügend vor den negativen Einflüssen des Fernsehens? Schläft
mein Kind in Frieden ein? Eltern, denkt immer daran, dass Kinder Gedanken des
Geistes und Vertreter von Leben, Wahrheit und Liebe sind!

Übung
Rufe die Geisteskraft von Nr. 9, Ordnung, Nr. 11, Ausscheidung.
Ich löse mich jetzt von allen negativen Gedanken und Vorstellungen. Göttliche
Ordnung durchströmt mich. Ich lasse willig (meine Tochter, meinen Sohn, von mir
einst geliebte Menschen, Erlebnisse der Vergangenheit) los. Ich lasse meine Ängste
los, meine Bitterkeit, meine heimlichen Rachegedanken , meine Ungeduld, meine
Ungerechtigkeitsgefühle und Missverständnisse, die meinen Körper in Unordnung
halten und die Blase blockieren. Göttliche Ordnung durchströmt meinen Körper.
Göttliche Ordnung reinigt im Geiste jede unklare Lebenssituation und scheidet sie
aus meinem Körper aus. Alle Belastungen sind jetzt ausgeschieden. Ich bin göttli
che Ordnung.

Übung
(Am besten gemeinsam mit den Eltern zu machen)
Rufe die Geisteskraft der Liebe, Nr. 4, der Ordnung, Nr. 9, des Lebens, Nr. 12,
der Stärke, Nr. 2, des Mutes, Nr. 10 an.
Göttliche Liebe durchströmt mich und löst alle meine Probleme vor dem Schlafen
gehen. Ich schlafe in göttlichem Frieden ein. Ich spreche mit Vater und Mutter über
meine Probleme, und sie werden mich verstehen. Ich spreche mit dem Lehrer über
meine Ängste, und er wird mich verstehen. Ich spreche mit meinen Schulkamera
den, damit sie mir helfen mögen. Ich bin nicht allein mit meinen Problemen. Gött
liche Liebe umhüllt mich. Ich fühle mich von der göttlichen Geborgenheit und
Wärme getragen. Mein Schutzengel beschützt mich Tag und Nacht. In mir ist göttli
che Stärke, in mir ist göttlicher Mut. Ich bin voll göttlicher Liebe und Harmonie.
Ich bin stark! Ich bin stark! Ich bin göttliche Stärke!

Bettnässen
Die eigentliche Ursache des Bettnässens ist ein unteres seelisches Weinen. Du
kannst Deine Gefühle im Moment noch nicht einem Dir wichtigen Menschen mit
teilen oder hast das Gefühl, von ihm noch nicht verstanden zu werden. Dein Unter
bewusstsein weint nachts, denn Du kannst die harte Welt noch nicht verkraften und
sehnst Dich nach Schutz und Geborgenheit, nach Liebe und Vertrauen, nach Zärt
lichkeit und Wärme, damit Deine zarte Seele nicht mehr weinen muss.

Für Kinder
Worüber weine ich?
Ich möchte, dass Vater, Mutter
und meine Geschwister mich besser
verstehen und lieben und dass sie
nicht immer streiten. Ich möchte
stärker werden! Bitte helft mir!
Ich habe auch Schwierigkeiten
mit der Schule, mit dem Lehrer
und mit meinen Schulkameraden.
Bitte helft mir!
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Herz und Gefässe
Die geistigen Ursachen und Quellen der Gefäss- und Herzkrankheite n liegen in der
gestörten, überempfindlic hen, verhärteten, versteinerten und blockierten Liebe.
Das heisst: in Wirklichkeit sehnt sich dieser Mensch nach Liebe und Erfüllung und
hungert nach Anerkennung, ist aber bei gewissen Menschen wegen unschöner Er
lebnisse nicht imstande, selbst Liebe zu schenken, weil er mit diesen bitteren Erfah
rungen noch nicht fertig geworden ist. Angina pectoris ist ein Zeichen der Veren
gung, der Engherzigkeit und Eigen Willigkeit, die durch das eigene störrische Ver
halten entsteht. Du fühlst Dich verletzt und zertrampelt, fühlst Dich ungerecht be
handelt von den Dir nahestehenden Menschen, die Dich in Deiner Bitterkeit zu
rückgelassen haben. Du fühlst Dich unwahrscheinlich beleidigt, und das Verzeihen
und Vergeben fällt dir - ach - so schwer!
Unmässiges Rauchen und Trinken, zu fettes Essen, zu viel Kaffee fördern diese
Blockaden der Gefässe, und die Folge davon sind zu hohei Blutdruck, Krämpfe al
ler Art, Raucherbein, Arteriosklerose, Herzinfarkte, Embolien und Thrombosen.
Zerstörerische Gedanken von Uneinsicht, Hass, Neid, Groll, Eifersucht, Ichsucht
verstopfen die Gefässe und somit den Fluss des Lebens, denn vergiss nie. Dein Le
ben fliesst durch Deine Gefässe!
Jesus sagte schon zu den Jüngern: «Begreift und versteht ihr immer noch nicht? Ist
denn euer Herz verstockt?» (Markus, Kap. 8, Vers 17).
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Da das Herz das einzige Organ ist, .das von Krebs nicht befallen werden kann, weil
es der Sitz der Emotionen und der Liebe ist und jederzeit durch Änderung Deines
Denkens aktiviert und besser durchblutet werden kann, so frage Dich in einer stil
len Stunde: Ist mein Herz verengt durch meine Engherzigkeit und Eigenwilligkeit?
Lebe ich mehr mit dem Verstand als mit dem Herzen? Welche (Liebes- oder Ge
schäfts-) Ereignisse in meinem Leben verstopfen meine Arterien und Gefässe? Wo
hin kann ich meine Gedanken und Gefühle lenken, damit das Herz weniger in Trab
kommt (klopft)? Bei Herzkrämpfen: In welchem (heimlichen) unverkraftbaren
Liebesbereich verkrampfe ich mich? Wo muss ich Ordnung machen? Wo könnte
ich meine Gefühle mehr äussern? Wo muss ich mutiger werden? Wo muss ich mehr
ans Schenken und Geben denken und nicht immer nur ans Nehmen? Wen lehne
ich ab? Wem muss ich verzeihen?
Es lohnt sich, über diese Herzensfragen nachzudenken , denn die gebende, schen
kende und empfangende Liebe ist das grösste Heilmittel der Welt!
Übung
Rufe die Geisteskraft der Liebe, Nr. 4, des Verstehens, Nr. 7, des Willens, Nr. 8
und des Lebens, Nr. 12.
Göttliche Liebe befreit mich von jeder Bitterkeit und allen zerstörerischen Gedan
ken meinem Nächsten gegenüber. Göttliche Liebe umhüllt jetzt mein Herz. Göttli
ches Verstehen wärmt und durchblutet mein Herz. Ich bin das Spiegelbild vollkom
mener Liebe und strahle Freude und Leben aus. Meine Mitmenschen lieben mich
mit der Liebe des Christus, und ich liebe sie mit der Liebe des Christus. Göttliche
Liebe fliesst durch mein Herz, durch meine Gefässe und lässt mein Leben neu er
blühen. Göttliche Liebe macht mich frei und glücklich. Göttliche Liebe heisst le
ben, heisst geben, schenken und verstehen. Ich bin der Ausdruck vollkommener
göttlicher Liebe. Nicht mein Wille, oh Herr, sondern Dein Wille geschehe!

Kopfweh und Migräne
Die geistigen Ursachen von Kopfweh und Migräne sind Konflikte zwischen Trieb
und Denken, ist ein Verschluss der Aktivität, und wir nennen ihn auch den «geisti
gen Orgasmus».
Da der Hals die Gleichgewichtszone zwischen Kopf und Herz ist, das heisst zwi
schen zwei Partnern (ob Frau oder Mann, Tochter oder Sohn, Chef oder Geschäfts
partner, Kollege oder Kollegin etc.), denen Du Deine Meinung aufzwingen woll
test, sie jedoch nicht überzeugen konntest, entsteht im hinteren Halsbereich oft ein
Kopfschmerz oder sogar ein steifes Genick. Dadurch wird die Durchblutung in den
Kopf blockiert, und der Missbrauch der Geisteskraft lähmt die Aktivität. Das
heisst: Du bist enttäuscht, Du grübelst zuviel, weil Du zuviel vom Partner oder den
Mitmenschen erwartet hast, so dass die dadurch entstandene Agression sich in ei
nem Migräneanfall äussern kann. Du flüchtest ins Bett, ziehst die Vorhänge zu,
schliesst Dich in Deinem Zimmer ein, Du erträgst nicht einmal das leiseste Ge
räusch und willst nur noch allein sein — das heisst: Du flüchtest vor Dir selber!
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Wegen der verkörperten Agression willst und kannst Du Dich Deinem Partner
auch sexuell nicht hingeben, und durch den Verschluss der Aktivität ziehst Du
Deine Triebe in den Kopf hinein mit dem Resultat des «geistigen Orgasmus»!
Frage Dich allen Ernstes in einer stillen Stunde:
Warum grüble ich zuviel und zerbreche mir fast den Kopf dabei? Bin ich ehrgeizig,
zu dickköpfig, und warum verlange ich beruflich und privat von meinem Partner
(von meinen Mitmenschen) zuviel? Warum gehe ich den sexuellen Problemen aus
dem Wege? Warum befasse ich mich nicht mit deren Ursachen? Bin ich ehrlichen
Herzens überhaupt gewillt, etwas dagegen zu tun? Dann tue es! Es lohnt sich! Sei
aktiv!
Übung
Rufe die Geisteskräfte Nr. 2, Stärke, Nr. 4, Liebe, Nr. 1, Glaube, Nr. 6, Vorstel
lung, Nr. 7, Verstehen, Nr. 9, Ordnung, Nr. 12, Leben.
Getragen vom göttlichen Verstehen entwickelt sich göttliche Ordnung in meinem
Leben und durchfliesst die Gefässe meines Gehirns. Mein Geist, mein Körper und
meine Seele sind mit göttlichem, verjüngendem Leben erfüllt. Göttliches Verste
hen und göttliche Ordnung lösen all meine Probleme. Mein Leben ist erfüllt von
Glauben und Stärke. Göttliche Liebe erfüllt mein Herz und vermittelt mir die Ge
danken des göttlichen Verstehens. Ich bin von göttlicher Stärke und schenkender
Liebe erfüllt und von freudigem Leben umhüllt. Ich bin der Ausdruck vollkomme
ner Liebe.

Augen
Sehen heisst verstehen. Augen bedeuten geistiges Erkennen — nicht materiell, son
dern mental. Jesus sagte im Gedanken an das äussere Sehen.
«Habt ihr denn keine Augen um zu sehen?» (Markus, Kap. 8, Vers 18).
Somit ist die geistige Ursache der Augenkrankheiten Uneinsichtigkeit, das heisst:
etwas nicht einsehen wollen, nicht hereinlassen wollen. Deine Augen sind da, da
mit Du Einsicht in alles haben kannst. Durch den Missbrauch diesei Gabe ver
krampfen sich Nerven und Muskeln und ergeben eine mangelnde Durchblutung ,
so dass Du Dich überanstrenge n musst.
Wenn Du an Dir arbeiten möchtest, so empfehle ich Dir, sooft wie möglich Brille
oder Kontaktlinsen abzulegen, in der Natur zu wandern, Deine Augen am Grün
und an den frohen Farben zu stärken und dabei regelmässige Augenübunge n zu
machen. Du wirst dann schnell erkennen können, was Du in Wirklichkeit nicht se
hen willst oder noch nicht sehen kannst. Gebe Dich Deinen schlechten Augen nicht
hin, sondern arbeite an Dir! Übe Aktivität in frischei Luft, damit die Durchblutung
gefördert wird, und die Augen werden Dir dankbar sein! Frage Dich in einer stillen
Stunde:
Gibt es Dinge in meinem Leben, die ich nicht (ein) sehen will? habe ich Angst da
vor, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind? Wo verbaue ich mir den Weg zur
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Selbsterk enntnis? Befasse ich mich genügend mit dem Weltgeschehen? Habe ich
die Geisteskraft der Initiative missbraucht und mich wertvoller Energien beraubt,
und fühle ich deswegen meine Augen als verbrannt , schwach und verschwommen?
Übung

Rufe die Geisteskräfte Nr. 6, Vorstellung, Nr. 7, Verstehen, Nr. 8, Wille, Nr. 1,
Glaube.
Meine Augen erkennen das weisse, reine Christus- Licht und werden umhüllt von
den Strahlen seiner Stärke. Sie vertreiben jede Dunkelhe it aus meinem Bewusst
sein, meinem Körper und meiner Seele. In mir entwickelt sich reines, geistiges
Licht und göttliches Verstehen. In mir ist göttlicher Friede. Ich entspann e mich und
lasse los. Ich nehme mir Zeit, damit meine Augen genügend ruhen können. In mir
ist göttliche Zeit, göttliche Zeit, göttliche Zeit. Ich bin vollkommen ruhig, vollkom
men ruhig. Gottes Wille fliesst durch meine Augen und wird zur Wirklichkeit, und
wird zur Wirklichkeit, und wird zur Wirklichkeit. Ich bin göttliches Licht. Ich bin
vollkommenes göttliches Licht.

Ohren

Jesus sagte schon zu seinen Jüngern: «Habt ihr denn keine Ohren, um zu hören?»
(Markus Kap. 8, Vers 18).
Die geistigen Ursachen der Ohrenkra nkheiten liegen im Ungehorsam, in der Ego
zentrik und im Zwang.
Am liebsten überhörst Du alles, was man Dir sagt! Das heisst: Du bist nicht demü
tig und bereit genug, zu gehorche n, sondern gehst lieber Deinen egozentrischen
Weg, bis Du schliesslich unfähig wirst, überhaup t noch zu hören. Dann kannst Du
zu Deinem Leidwesen nicht einmal mehr das Flüstern vernehmen als äusserer Aus
druck Deiner inneren Unfähigk eit, erleben zu können. Der Hörsturz fordert Dich
also auf, «plötzlich» nach innen zu horchen, und warnt Dich vor weiterem Unge
horsam. So horche in Dich und frage Dich in einer stillen Stunde: Was will ich in
Wirklichkeit von anderen Menschen nicht hören? Wem will ich nicht gehorche n?
Warum bin ich egozentrisch? Muss ich demütiger werden? Habe ich die Glaubens
kraft missbraucht?
Übung

Rufe die Geisteskr aft Nr. 1, Glauben, Nr. 4, Liebe, Nr. 7, Verstehen.
Glauben erfüllt mein Leben. Ich glaube an die Menschen . Göttliches Verstehen
durchfliesst meinen Geist und meine Ohren: Ich fühle, wie es mächtig in mir wirkt!
Göttliche Liebe umhüllt meine Ohren. Göttliches Verstehen erfüllt mein Gemüt.
Ich bin Glaube, göttliche Liebe und göttliches Verstehen.
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Magen — Darm — Verstopfung — Durchfall — Hämorrhoiden

Die geistigen Ursachen der verschiedenen Magen- und Darmkran kheiten sind in
nere Konflikte , falsche Beurteilung, Aggression, verdrängte Sehnsüchte, Hass,
Furcht, Unrecht, Bitterkeitsgefühle, Selbstverurteilung.
Chronische Verstopfung heisst so viel wie: Du willst nicht in der Gegenwart leben
und verstopfst Dir Dein Leben mit dem Abfall Deiner Vergangenheit. Du nimmst
weiss Gott wie viele Mittel, damit Deine Angst, in der Gegenwart zu leben und
Dich mit ihr auseinanderzusetzen, möglichst schnell wieder durch den Darm fällt!
Mache Ordnung! Es lohnt sich! Und lebe im Jetzt! Trinke täglich frühmorgens
nüchtern ein Glas lauwarmes Wasser. Reibe und massiere Deinen Bauch, bevor Du
schlafen gehst, im Uhrzeigersinn mit 25-Kräuteröl ein. Sprich liebevoll mit Deinem
Darm und sage ihm, dass Du von jetzt an eine regelmässige Verdauung wünschest,
und tue alles, um in der Ernährun g, in Deinen Bewegungen und besonders in Dei
nen Gedanken für Deinen seelischen Ausgleich zu sorgen.
Durchfall symbolisiert Deine Angst, das heisst: Du machst vor lauter Angst in die
Hosen. Das ist bei Prüflingen und bei Menschen, die etwas Wichtiges oder Unge
wöhnliches vorhaben, oft der Fall. Durchfall ist also buchstäblich Angst vor dem
Durchfallen!
Hämorrhoiden symbolisieren die Gedankenträgheit oder übertriebene Ängstlich
keit und Reizbarkeit, etwa in neuen Lebenslagen oder im Hinblick auf die Zu
kunft.
Frage Dich in einer stillen Stunde:
Was «fresse» ich in mich hinein, und wie erschwere ich mir das Leben damit tagtäg
lich? Warum «wühle» ich ständig in den Trümmern der Vergangenheit und vergesse
dabei die Gegenwart? Wovon träume ich zu sehr und blockiere mich dabei? Wen
verurteile ich, so dass meine Aggressionen sich vermehren? Wem muss ich verzei
hen? Muss ich mutiger werden, damit meine «heimliche» Angst und meine Furcht
gefühle in normale Bahnen gelenkt werden? Mit wem bin ich unzufrieden? Wes
halb diese Unrechts- und Bitterkeitsgefühle? Warum verurteile ich mich selbst?
Räume auf damit!
Übung

Rufe die Geisteskräfte Nr. 3, Urteil, Nr. 4, Liebe, Nr. 7, Verstehen, Nr. 9, Ord
nung, Nr. 12, Leben.
Göttliche Ordnung erfüllt mich. Alle negativen Gedanken wie Bitterkeit, Unrecht,
Furcht, Hass, Selbstbestrafung werden aus meinem Bewusstsein, meinem Körper
und meiner Seele ausgeschaltet. Ich bin im göttlichen Frieden mit allen Menschen.
Ich bin frei von jeglicher Kritik und lasse jeden Menschen erfolgreich, glücklich
und zufrieden sein. Ich bin göttlicher Ausgleich, ich bin göttliches Leben, ich bin
göttliche Liebe. Mein Geist ist von göttlicher Reinheit in Gedanken und Werken,
im Tun und Denken erfüllt. In mir ist göttliches Verstehen und göttliche Ordnung.
Ich bin von tiefer Dankbarkeit erfüllt.
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Rücken
Die Ursachen der Rückenleiden sind nach meiner Erfahrung vielschichtig: im Un
terbewusstsein aufgestauter Ärger, Belastungen, Intrigen und Machtkämpfe in der
Ehe oder im Geschäfts- und Gesellschaftsleben, Unaufrichtigkeit und Misstrauen,
Eigenwilligkeit, Missbrauch in Geldangelegenheiten und Angst vor Entdeckung,
Finanzprobleme, über die Verhältnisse leben. Falsche und herrschsüchtige Willens
äusserungen hinterlassen ihre Spuren im unteren Rückgrat.
Die Schultern symbolisieren die Verantwortung. Schmerzen in der Schultergegend
bedeuten, dass du oft einen zu schweren «Rucksack» mit grossen Problemen mit
Dir herumträgst oder zur Zeit eine zu grosse Verantwortung tragen musst, die für
Dich kaum verkraftbar ist.
Frage Dich in einer stillen Stunde:
Muss ich ehrlich und aufrichtig werden? Muss ich stärker werden, damit ich die Be
lastung ertragen und Verantwortung tragen kann? Wer intrigiert gegen mich? Wo
muss ich verzeihen und Gedanken der Liebe senden? Lasse ich mich von meinem
Partner beherrschen?
Übung
Rufe die Geisteskräfte der Nr. 2, Stärke, Nr. 1, Glauben, Nr. 4, Liebe, Nr. 9, Ord
nung, Nr. 10, Initiative.
Ich bin göttliche Stärke. Göttliche Stärke erfüllt meine Schultern und meinen Rükken. Jede Ängstlichkeit verlässt meinen Körper. Ich bin fähig, Verantwortung zu
tragen. Ich bin voller Initiative! Göttlicher Mut und Begeisterung stärken mich wie
einen Baum! Ich bin fähig, jede Lebenssituation zu meistern, denn in mir ist göttli
che Ordnung, in mir ist göttliche Liebe. In mir ist göttlicher Glauben, der mir hilft,
alle Probleme der Zukunft zu lösen. In mir wirkt die Liebe, die Weisheit und die
göttliche Kraft des Geistes. Ich bin ein Turm der Stärke!

Nieren
Die geistigen Ursachen der Nierenerkrankungen liegen in den Partnerschaftspro
blemen, in der Kritiksucht und im tiefen Wunsch nach Unabhängigkeit und Frei
heit. Die Dialyse ist vorübergehend oft die letzte Rettung, aber sie wird zum
«künstlichen Partner» - jedoch der Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit
bleibt bestehen.
Willst Du diese Probleme allen Ernstes lösen, musst Du ganz ehrlich Dir und Dei
nem Partner gegenüber werden und Dich mit ihm darüber aussprechen, bis Ihr eine
gemeinsame positive Lösung gefunden habt.
Wenn Du schon den unsäglichen Wunsch nach Unabhängigkeit und Freiheit hast,
so gehe diesen Weg nur langsam, Schritt für Schritt, damit der Fluss Deiner Nieren
nicht wieder durch Deinen Ehrgeiz gestört wird. Verwirkliche Dich, doch halte
Mass, damit das Glück Dir nicht davonrennt!
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So frage Dich in einer stillen Stunde:
Habe ich Partnerschaftsprobleme und wie lange schon? Habe ich sie selbst verur
sacht, und warum bleibe ich darin stecken? Sind es meine Ängste? Muss ich Mut
und Ehrlichkeit entwickeln, um eine ideale Lösung zu finden? Was kann ich tun,
um mich selbst zu entdecken, um dadurch die Stauungen der Nieren zu lösen?
Bei Nierenstein: Wohin will ich meinen Nierenstein springen lassen?
Übung
Rufe die Geisteskräfte Nr. 11, Ausscheidung, Nr. 9, Ordnung, Nr. 7, Verstehen.
Ich lasse willig negative Gedanken und Dinge los. In mir ist vollkommene Aus
scheidung. Ich reinige mich von einem Verhältnis, das mich belastete. In mir ist von
diesem Augenblick an göttliche Ordnung. In mir ist göttliches Verstehen in jeder
Lebenssituation. Die göttliche Liebe gibt mir die Kraft, mich selbst zu verwirkli
chen. Ich bin göttliche Ordnung und übertreibe nicht. Ich liebe die göttliche Frei
heit und bin würdig, diesen Weg mit göttlicher Liebe und in ihrem Schutz mit
Dankbarkeit in die Zukunft zu gehen.

Lunge und Brust
Die geistigen Ursachen der Lungen- und Brustkrankheiten liegen in Konflikten, in
Liebeskummer, in Enttäuschungen, Bitterkeit, Nachtragen, Hass, Groll, Verletztheit, Engherzigkeit und Abneigungsgefühlen. Im unmässigen Rauchen und im Ein
atmen von übermässigem Staub.
Brustkrebs entsteht oft durch Auflehnung gegen einen Menschen, durch einen
schweren Schock, etwa den Verlust eines geliebten, tödlich verunglückten Men
schen oder den Verzicht auf eine «unerlaubte» Liebe, durch Herzeleid und tiefe
Resignation.
Frage Dich in einer stillen Stunde:
Liegt es nicht doch an mir, dass ich laufend enttäuscht werde? Verlange ich zuviel?
Warum bin ich voll von negativen Gefühlen wie Hass, Groll und Bitterkeit? Warum
zerstöre ich mich mit diesen Gedanken selbst und in Gedanken auch meine Mit
menschen? Ist es nicht an der Zeit, mir selbst und meinen Mitmenschen zu verzei
hen? Sollte ich nicht langsam Gedanken der Liebe und des Verstehens aussenden?
Warum zerstöre ich mich selbst mit unmässigem Rauchen?
Übung
Rufe die Geisteskräfte der Nr. 4, Liebe, Nr. 7, Verstehen, Nr. 8, Wille, Nr. 9, Ord
nung, Nr. 12, Leben.
In mir entwickelt sich göttliche Ordnung und Liebe zu meinen Mitmenschen. Bit
terkeit, Nachtragen, Hass und Grollgefühle verlassen mein Gemüt. Ich bin fähig,
zu verzeihen und zu vergeben, und lasse von diesem Augenblick an alle Menschen
glücklich sein. Ich bin göttliches Verstehen. Göttlicher Wille führt mich in allen
Angelegenheiten und trägt zur vollkommenen Lösung aller Konflikte bei. Ich löse
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mich von unmässigem Rauchen , das mir als Liebesersatz dient, und lebe von nun
an von der göttlichen Liebe, die mir tragen hilft und meinen Geist, meine Seele und
meinen Körper stärkt , damit er Ausdruck von Vollkomenheit, Freude und Frieden
wird.
%

e

Fieber und Infektionen
Die geistigen Ursachen sind immer Störungen im Gefühlsle ben, also stofflich ge
wordene Konflikte. Durch Ehrlichkeit und Mut gegenüber Dir selbst und den Mit
menschen, durch regelmässigen Sport, Sauna, frische Luft, vitaminreiche Ernäh
rung, Rauch- und Trinkverbot wirst Du sehr schnell widerstandsfähiger.
So frage Dich in einer stillen Stunde:
Wodurch ist mein Gefühlsleben zur Zeit gestört? Welche Konflikte belasten mich,
und wo will ich feige ausweichen? Was will ich lieber nicht sehen und mir nicht ein
gestehen? Muss ich mehr Mut entwickeln? Wie kann ich in der Zukunft mehr
Widerstandskraft erreichen ?

Übung
Rufe die Geisteskr äfte Nr. 1, Glauben, Nr. 2, Stärke, Nr. 4, Liebe, Nr. 5, Macht,
Nr. 6, Vorstellung, Nr. 7, Verstehen, Nr. 9, Ordnung .
Ich glaube wieder an mich und meine Mitmenschen. Glaube, Glaube, Glaube —
dieser starke Glaube trägt mich in göttlichem Verstehen meinen Mitmenschen ge
genüber und gibt mir die Stärke der hingebungsvollen göttlichen Liebe. Die Vor
stellung der göttlichen Liebe lässt mich leichter ein- und ausatmen und befreit mich
von allen Ängsten, die heimlich in mir schlummern. Göttliche Macht durchfliesst
meinen Geist, meine Seele und meinen Körper und erleichtert mir die Atmung. Ich
atme ganz frei. Ich atme gelöst in der Liebe des Christus. Ich atme ein in der Liebe
des Christus. Ich atme aus in der Liebe des Christus. Ich bin der Ausdruck göttli
cher Liebe. Ich gehe im göttlichen Verstehen ein und aus und ein, und aus, und ein
und aus. Ich bin der vollkommene Ausdruck göttlicher Ordnung .

Allergie
Übung
Rufe die Geisteskräfte Nr. 1, Glauben, Nr. 4, Liebe, Nr. 7, Verstehen, Nr. 10,
Initiative.
Ich glaube an mich und die vollkommene Lösung meines Problems. In mir ist tiefer
Glaube, und dieser Glaube schenkt mir im richtigen Moment die Toleranz und die
Initiative, Dinge zu tun, die von mir getan werden müssen. In mir ist Mut und Be
geisterung! Ich bin absolut fähig, von göttlichem Verstehen und göttlicher Liebe
getragen und von tiefem Glauben erfüllt, in Zukunft mein Leben zu meistern und
jeden Gefühlskonflikt mit göttlichem Mut zu bewältigen.

Die geistige Ursache der Allergie liegt in der stofflich gewordenen Aggresssion und
ist so oft die Fortsetzung des Asthmas oder der Hautkran kheiten.
So frage Dich in einer stillen Stunde:
Warum verdränge ich meine Aggressionen, die sich im Körper widerspiegeln?
Habe ich Angst vor Sexualität und Verunreinigungen jeglicher Art? Wo will ich
Mittelpu nkt sein? Bin ich bereit, mehr Liebe zu geben und zu empfang en?
Als geistige Übung kannst Du dieselbe wie bei Asthma machen.

Haut
Asthma
Die geistigen Ursachen liegen in Kommunikations-Schwierigkeiten. Als AsthmaLeidender sehnst Du Dich unendlich nach Liebe, das heisst, weil Du Liebe haben
willst, ist Deine Einatmun g verstärkt, zugleich aber bist Du im Ausatme n behin
dert, weil es Dir schwerfällt, selbst Liebe zu geben. Wenn Du wieder gesund wer
den willst, musst Du Dich unbedingt mit Deinen Ängsten auseinandersetzen, sie
Dir in aller Ehrlichkeit eingestehen und schonungslos an Dir arbeiten!
So frage Dich in einer stillen Stunde:
Warum fühle ich mich so beengt? Vor was und vor wem habe ich Angst? Warum
komme ich immer wieder in einen Konflikt? Bin ich zuwenig tolerant? Wen will ich
durch meine Anfälle manipulieren? Wem und wo kann ich mehr Liebe geben?
Denke immer daran: Liebe verschenken zur rechten Zeit am richtigen Ort bei den
Dir am nächsten stehenden Menschen - das befreit Dich vom Gefühl der Bedrükkung, so dass Du auch wieder frei atmen kannst. Geben und Schenken bereitet
Freude, Verstehen bringt Licht, Einigkeit macht stark.

Die geistigen Ursachen und Quellen der Hautkran kheiten liegen in den (heimli
chen) Leidenschaften, im inneren Feuer, das nicht frei brennen kann, in der schwe
lenden Glut Deines Blutes und im unterdrückten Zorn. Es «juckt» Dich etwas zu
erst innerlich und dann äusserlich. Wenn Du kratzst, willst Du symbolisch das Un
angenehme verscharren und vergraben.
Es lohnt sich in einer stillen Stunde zu fragen:
Wo kann ich meine Kontaktf ähigkeit ohne Hemmung fördern? Juckt mich in Wirk
lichkeit die Aggression gegenüber einem Menschen, von dem ich mich unverstan
den fühle? Hat mich ein Mensch abgelehn t, und kann ich schwer verzeihen, weil
ich nicht verstehen will? Sind es meine heimlichen Leidenschaften, die ich stets ver
dränge? Warum habe ich mich in die Isolation verbannt ? Warum quäle ich mich
selbst? Sind es Schuldgefühle und Irrtümer?
Übung
Rufe die Geisteskräfte Nr. 4, Liebe, Nr. 7, Verstehen, Nr. 8, Wille, Nr. 9, Ordnung.
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Ich bin ganz ruhig und entspannt. Alle Ängste und Aggressionen verschmelzen in
ein Nichts. In mir ist göttliche Ordnung, und sie verzeiht jenen Menschen, die mich
abgelehnt haben. Göttliches Verstehen lässt mich aus dem Kerker der Isolation tre
ten und schenkt meiner Seele göttliche Liebe, die ich an andere Menschen weiter
zugeben fähig bin. Gottes Wille geschehe in all meinen Unternehmungen und lasse
alles vollkommen gelingen. In mir ist göttliche Ordnung und göttliches Verstehen.
Die göttliche Liebe trägt mich durchs ganze Leben.

Christus führt mich durch mein ganzes Leben und stärkt mich in meinem Glauben.
Ich glaube an alle Dinge, die jetzt für mich wie die goldene Mitte und als perfekte
Lösung all meiner Angelegenheiten wirken. Die Weisheit und die Wahrheit Christi
führen mich zum liebevollen Verstehen und Verzeihen. Ich bin willig, alle Sorgen
und Belastungen in den Schoss der göttlichen Ordnung zu legen, die mir vollkom
menes Leben verleihen wird. Ich bin göttliches Leben, ich bin göttliche Liebe, ich
bin göttliche Wahrheit. Ich bin göttliches Licht.

Galle und Steine
Hals
Die geistige Ursache der Gallenblasenentzündungen und der Gallensteine ist ange
stauter Ärger, den man sich selbst macht. Die Versteinerung ist Ausdruck der inne
ren Verhärtung in Groll und Hass. Die Operation zwingt Dich, über Dich und
Deine Feinde nachzudenken, Dir selbst und Deinen Feinden zu verzeihen, Ab
stand von Deinem Ärger zu bekommen und in Frieden neu zu beginnen.
So frage Dich in einer stillen Stunde:
Auf wen bin ich «gallig», ärgerlich und «versteinert»? Wo und wem gegenüber muss
ich mich in meinem Urteil mässigen? Wem muss ich verzeihen und Gedanken der
Liebe und des Verstehens zusenden?
Übung
Rufe die Geisteskräfte Nr. 4, Liebe, Nr. 7, Verstehen, Nr. 9, Ordnung.
Göttliche Liebe gibt mir die Kraft, allen Menschen zu verzeihen, von denen ich
mich belastet fühle. Groll, Hass und Versteinerung weichen von meiner Seite. Ich
erfülle mein Herz mit liebevollem Verstehen. Ich verurteile niemanden mehr und
fühle, wie göttliche Ordnung in meinen Geist, meine Seele und meinen Körper
fliesst und mich glücklich, frei und froh macht. Göttliche Liebe trägt mich mein Le
ben lang.

Leber
Die geistigen Ursachen der Leberkrankheiten liegen in anhaltenden Schuldgefüh
len und in Selbstverurteilung, Ungerechtigkeit und nachtragenden Gedanken sowie
in Glaubenszweifeln, in Trunksucht und unmässiger Einnahme von Genussmitteln
Frage Dich in einer stillen Stunde:
Wo muss ich mir selbst verzeihen, um die Vergangenheit überwinden zu können’
Wie steht es mit meiner Religion? Wo finde ich die goldene Mitte’ Bin ich gegen
jemanden verbittert und nachtragend, weil ich ungerecht behandelt wurde? Muss
ich verzeihen? Bin ich zu kritisch? Bin ich zu ängstlich?
Übung
Rufe die Geisteskräfte Nr. 1. Glauben, Nr. 7, Verstehen, Nr 8 Wille Nr 9 Ord
nung, Nr. 12, Leben.
’
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Die geistigen Ursachen der Halskrankheiten liegen in Eigenwilligkeit, in negativen
Worten oder Gedanken, im Dulden und Hinunterschlucken. Eigenwilligkeit verur
sacht geschwollene Mandeln, Stirnhöhlen-Schmerzen, Halsentzündungen und Na
senreizungen, Erkältungen bis hin zur Angina. Negative Worte ergeben einen rau
hen Hals. Beschwerdevolle, anklagende Worte erzeugen Kropf und Wucherungen.
Irritierende Worte erzeugen einen nervösen Husten. Da das Geisteszentrum der
Macht und Kraft in den Stimmbändern, der Zunge, den Mandeln und im Kehlkopf
zum Ausdruck kommt, lohnt es sich, in Zukunft wesentlich mehr auf die ausgespro
chenen Worte zu achten und sie in Liebe zu formen.
Frage Dich in einer stillen Stunde:
Warum verdamme ich die Menschen in meiner Umgebung? Warum kritisiere ich
immer wieder meinen Partner, die Kinder, die Nachbarn, Freunde und Bekann
ten? Warum bin ich tief in meinem Innern unzufrieden? Warum bin ich so schnell
beleidigt? Was kann ich tun, um mich besser unter Kontrolle zu halten?
Übung
Rufe die Geisteskräfte Nr. 1, Glaube, Nr. 3, Urteil, Nr. 5, Macht, Nr. 6, Vorstel
lung, Nr. 7, Verstehen.
Die göttliche Kraft wirkt jetzt mächtig durch meinen Geist, meine Seele und mei
nen Körper in allen meinen Angelegenheiten und befreit mich von jeglicher negati
ven Beeinflussung. Göttliche Ordnung reinigt all meine Gedanken, meine Worte,
mein Tun und Handeln und schenkt mir ein liebvolles, göttliches Verstehen gegen
über allen Menschen, denen ich begegne. Die göttliche Gnade meines Glaubens
erneuert die Zellen meines Körpers und lässt mich Erfolg haben im ganzen Leben.
Ich bin göttliche Dankbarkeit. Ich bin göttliche Liebe. Ich bin göttliche Wahrheit.
Ich bin göttliches Leben.

Zuckerkrankheit
Die geistige Ursache der Zuckerkrankheit liegt im dauernden Ärger und in den
täglichen Aufregungen, in der strengen Selbstverurteilung und in der Verurteilung
anderer. Durch all diese Belastungen kann die Bauchspeicheldrüse nicht mehr rich
tig funktionieren, das heisst, der Körper kann keinen Zucker mehr verarbeiten.
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Wenn Du geheilt werden möchtest, so musst Du Dich über lange Zeit hinweg von
Deinen Verurteilungen geistig reinigen. Frage Dich in einer stillen Stunde:
Warum ärgere ich mich unnötig immer wieder? Warum gehen mir der Partner oder
die Menschen auf die Nerven? Erwarte ich zuviel? Will ich herrschen? Warum bin
ich so empfindlich gegenüber gewissen Äusserungen? Warum verurteile ich mich
selbst und erschwere mir das Leben damit? Warum verurteile ich andere?

So frage Dich in einer stillen Stunde:
Warum kritisiere und nörgele ich an meinen Mitmenschen herum? Wo liegen meine
heimlichen Ängste? Weshalb bin ich verbittert? Wie kann ich meine Konflikte lö
sen? Sollte ich mich nicht doch von meiner Herrschsucht lösen und demütiger wer
den? Muss ich mehr Einfühlungsvermögen gegenüber meinen Mitmenschen ent
wickeln? Muss ich für mehr Lebens-Bewegung. Geist-Bewegung sorgen?

Übung
Rufe die Geisteskräfte Nr. 9, Ordnung, Nr. 3, Urteil, Nr. 7, Verstehen, Nr. 2,
Stärke, Nr. 1, Glauben.

Übung
Rufe die Geisteskräfte Nr. 3, Urteil, Nr. 4, Liebe, Nr. 7, Verstehen. Nr. 11, Aus
scheidung, Nr. 12, Leben.

Ich übergebe die Beurteilung dem göttlichen Gesetz der Gerechtigkeit. Göttlicher
Friede umhüllt meinen Geist, meine Seele und meinen Körper. Ich kritisiere und
verurteile niemanden, und auch ich werde nicht mehr kritisiert, verurteilt und un
gerecht behandelt. In mir ist göttlicher Friede, göttliche Gnade und göttliche Güte,
die ich auf alle meine Mitmenschen ausstrahle. Göttliche Ordnung wirkt in Zu
kunft in all meinen Angelegenheiten und Beziehungen. Göttliche Stärke schenkt
mir die Gewissheit, dass ich in Zukunft alle Menschen verstehe und ihnen ihren
freien Willen lasse. Ich lege meinen Stolz, Groll und Neid ab und übergebe sie der
göttlichen Ordnung. Ich klage weder mich selbst, noch andere wegen irgendeiner
Schuld an. Mein Egoismus verlässt mich. Die Macht des göttlichen Verstehens lässt
mich voller Harmonie mit meinem Partner, meinen Kindern oder meinen Mitmen
schen leben. Ich bin voller Glaube, göttlicher Stärke und göttlicher Liebe. Ich bin
ein vollkommenes Kind Gottes.

Ich entspanne mich und lasse mich los. Bitterkeit und Fehleinschätzung, unnötiges
Kritisieren und Nörgeln übergebe ich der Geisteskraft der Ausscheidung. Sie lässt
los und macht mich frei. Göttliche Liebe erfüllt meine Muskeln und Gelenke. Lie
bevolles Verstehen und Toleranz erneuern den Strom meines Lebens. Ich übergebe
die Beurteilung den göttlichen Gesetzen der Ordnung. In mir ist vollkommener
Friede. Göttliche Wärme fliesst durch meine Muskeln und Gelenke. Ich bin von
den liebevollen Strahlen der Wärme eingehüllt. In mir ist göttliche Freude, und
durch das göttliche Verstehen lösen sich alle Konflikte meines Lebens in Liebe auf.
Ich fühle den göttlichen Strom durch meine Adem fliessen. Ich fühle Heilung und
Reinigung durch mich strömen. Neues Leben, göttliche Liebe und göttliches Ver
stehen erfüllen meinen Geist, meine Seele und meinen Körper.

Magersucht
Rheuma, Arthritis, Arthrose
Die geistigen Ursachen und Quellen sind:
Rheuma: heimliche Ängste, dauerndes Kritisieren und Nörgeln an den Mitmen
schen. Dadurch verkrampfen sich die Muskeln und entstehen Entzündungen in den
Gelenken und trocknen schliesslich die Knochen aus. Gedanken der Bitterkeit, der
Enttäuschung und Verdammung zertrümmern die Körperzellen, verhärten die Ar
terien und Gefässe und verstopfen den Lebensstrom in Deinem ganzen Körpersystem.
Arthritis: widersprechende Gefühle und ungelöste Konflikte.
Arthrose: Versteifung Deiner Gedanken, Handlungen und Reaktionen gegenüber
Deinen Nächsten, denn die Gelenke symbolisieren die Beziehungen untereinan
der. Ein «vertrocknetes», lebensfeindliches Denken trocknet auch die Knochen
aus. Willst Du Dir wieder ein schmerzfreies Leben gestalten, so musst Du Dich
unbedingt von Deiner Herrschsucht befreien, mehr Einfühlungsvermögen Deinen
Mitmenschen gegenüber entwickeln und wesentlich mehr ans Schenken und Geben
denken. Das heisst. Du solltest Dich nicht in Deinem Selbsterbarmen sonnen, son
dern aktiv an Dir arbeiten, ausserdem für viel frische Luft und Sonne sorgen, für
Harmonie und Wärme. Gibst Du diese Wärme in Form von liebenden Gedanken
und Gefühlen Deinen Mitmenschen, so strahlt sie sofort positiv auf Dich zurück.
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Die geistige Ursache der Magersucht liegt in folgendem Konflikt: Gierig suchst Du
nach irgend etwas in Deinem Leben, hast jedoch noch Angst vor der Verantwor
tung. Deshalb willst Du als junges Mädchen noch nicht erwachsen werden. Du
lehnst das Frau-Sein ab und hast auch eine lange Zeit eine gestörte Periode. Auf
der einen Seite sehnst Du Dich unendlich nach Liebe und Geborgenheit, auf der
anderen Seite fürchtest Du Dich davor. Das heisst, Du spuckst diese heimliche
Liebe symbolisch nach dem Essen wieder aus, weil Dein Gemüt sie ablehnt und da
her Dein Magen sie nicht verträgt. Du steckst sogar den Finger in Deinen Rachen,
damit Du Dich erbrechen musst (Symbol des Ekels). Ich konnte diese Magersucht
oft auch bei verheirateten Frauen finden, die zu früh geheiratet haben, schnell
einige Kinder gebaren und sich eines Tages in einen anderen Mann verliebten —
aber diese Zweispurigkeit weder sich selbst, noch den kleinen Kindern, noch dem
eigenen Mann gegenüber verkraften konnten und so schlussendlich zum Skelett abmargerten. Wenn sie eines Tages erkannten, wohin sie wirklich gehörten und ihr
Verantwortungsgefühl sich langsam entwickelte, konnten sie geheilt werden. Wir
müssen also den «goldenen Mittelweg» finden, das heisst, einsehen, dass man im
Leben oft auf das verzichten muss, worauf man «gierig» ist, denn das Leben lehrt,
dass man nicht alles haben kann auf der Welt.
Frage Dich in einer stillen Stunde:
Wo liegt mein Konflikt, und wie kann ich ihn lösen? Auf wen bin ich gierig? Wes85

halb bin ich unzufrieden, und was kann ich dagegen tun? Wie kann ich mein Ver
antwortungsgefühl entwickeln?
Übung
Rufe die Geisteskräfte Nr. 1, Glauben, Nr. 4, Liebe, Nr. 10, Initiative.
Die Kraft des Glaubens stärkt meinen Geist, meine Seele und meinen Körper. Jeg
liche heimlichen Ängste zerfliessen durch die Macht der göttlichen Ordnung, wel
che mein ganzes Leben in eine gute Bahn lenkt. Ich bin von göttlichem Licht erfüllt
und bin von diesem Augenblick an fähig, voller Mut und Begeisterung mein Leben
mit göttlicher Liebe zu meistern. Göttliche Initiative fliesst durch mich und schenkt
mir Verantwortung, die ich tragen kann. In mir ist Frieden und Licht.

Schlaflosigkeit
Die Schlaflosigkeit ist in den Ländern, wo der Materialismus herrscht, sowie in den
Städten weit mehr verbreitet als auf dem Lande, in den Bergen und in den soge
nannt unterentwickelten Ländern. Die Schlaftabletten-Süchtigkeit ist weit grösser,
als man sich eingestehen will. Die geistigen Quellen und Ursachen der Schlaflosig
keit sind: Mangel an «Urvertrauen», versteckte Depressionen, Angst vor der
Nacht, der Dunkelheit, vor dem Alleinsein, nicht loslassen wollen, sich nicht mit
der Dunkelheit und der Finsternis auseinandersetzen wollen. Das heisst, Du hast
einen Mangel an Hingabefähigkeit an die Dunkelheit und die Finsternis. Ändern
kannst Du Dich, indem Du Dich bewusst mit dem Gesetz der Nacht und mit der
Dunkelheit versöhnst, «ja» dazu sagst, Dich ihr hingibst, so wie Du es mit dem Tag
und der Helligkeit auch tust, und dabei langsam ein Geborgenheitsgefühl entwikkelst, loslässt von Deinen «Grübeleien» und Deine Gedanken positiv steuerst. Liegt
neben Dir Dein Lebenspartner, so ist ein schöner Geschlechtsverkehr mit absoluter
Hingabe und tiefem Vertrauen zu ihm noch immer das beste Schlafmittel gewesen!
Die Liebe ist ein Allheilmittel. Sie muss jedoch ein echtes, freudiges, schenkendes
Geben sein.
Übung
Rufe die Geisteskräfte: Nr. 1, Glauben, Nr. 4, Liebe, Nr. 7, Verstehen, Nr. 9, Ord
nung, Nr. 11, Ausscheidung.
Ich bin ganz ruhig und entspannt. Ich bin ganz ruhig und entspannt. Göttliche
Liebe umhüllt mich und vermittelt mir die Wärme der Geborgenheit. Alle Bezie
hungen und Angelegenheiten meines Lebens werden von göttlicher Liebe geord
net. Meine Ängste lasse ich los. Ich scheide sie aus, denn Gott ist in mir und hilft
mir. Ich bin nicht allein. Ich fühle mich unter göttlichem Schutz und in seiner Füh
rung. Ich liebe die Nacht und die Dunkelheit. Ich liebe die Kommunikati on mit
Dir, oh Gott. Ich liebe deine Nähe. Sie erfüllt mich mit Vertrauen. Ich fühle mich
von Deiner göttlichen Liebe und Deinem göttlichen Verstehen getragen und bin
nun voller Hingabefähigkeit an die Nacht. In Deine Hände lege ich meinen Schlaf
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und weiss, dass Du über mir wachst. Du, oh Gott, bist mein Urvertrauen! Du bist
meine Liebe, meine Stärke. Du bist die Wahrheit und mein Leben. Du bist mein
Licht und meine Freude!

Unfälle und Knochenbrüche
Die geistige Ursache der Unfälle und Knochenbrüc he ist: Du wolltest Dein Leben
zu schnell leben.
Bei Unfällen: Du bist von Deinem Weg abgekommen , hast den Halt verloren, bist
ins Schleudern geraten und aus der Bahn geworfen worden (möglichst noch in einer
Kurve, weil Du den geraden, aufrichtigen Weg nicht mehr gesehen hast!). Oder Du
hast nicht mehr rechtzeitig bremsen können, weil Du auch sonst zu ungestüm bist
und «mit dem Kopf durch die Wand» willst.
Bei Knochenbrüchen: Dein Bruch gibt Dir Gelegenheit, um in der Stille der Bett
ruhe über den «Unterbruch» in Deinem Leben nachzudenken , mit der Vergangen
heit Schluss zu machen (zu brechen) und Dich durchzuringen (Durchbruch) in eine
neue segensreiche und erfolgreiche Zukunft. Doch vorläufig bist Du in Deiner Ak
tivität und Bewegung gehemmt, weil du vieles übertrieben hast und Dich auf das
rechte Mass besinnen sollst.
Der Bruch der Hüfte kommt oft bei älteren Menschen vor, die ihre Familien be
herrschen und jetzt, da sie die Kraft allmählich verlässt, es nicht mehr tun können.
Das heisst: Sie zerbrechen daran!
Übung
Rufe die Geisteskräfte Nr. 1, Glauben, Nr. 4, Liebe, Nr. 9, Ordnung.
In mir ist Ruhe und Frieden. Alles was hinter mir liegt, gehört der Vergangenheit
an, jegliche Irrtümer und Verwirrungen werden jetzt von der Geisteskraft der Ord
nung zurechtgerückt. Göttliche Liebe lässt mich in der Gegenwart leben und zeigt
mir den Weg in eine segensreiche und erfolgreiche Zukunft. Ich bin von neuem
göttlichen Leben erfüllt und weiss es zu schätzen. Ich glaube an die Wirkung der
göttlichen Weisheit, Wahrheit und Liebe.

Krebs (Tumore) — Geschwüre
Es gibt viele geistige Ursachen für unsere Weltkrankheit, den Krebs. Wir Heiler
nennen ihn auch die «eingefrorene» Liebe. In einem medizinischen Buch, von ei
nem Krebsforscher geschrieben, habe ich gelesen, dass 70% der Ursachen in unse
rer ungeeigneten Ernährung, im unmässigen Einnehmen von Pillen und Drogen,
von Nikotin und Alkohol, im Gebrauch von giftigen Schönheitsmi tteln und in den
vielen Umweltgiften liegen. 30% liegen im falschen Denken und Handeln und sind
die Ergebnisse von inneren Konflikten, Kämpfen und Widersprüchen, von unseren
vielen unnötigen Ängsten, die durch Radio, Presse, Fernsehen noch gefördert wer
den, von Herzleid durch den Verlust eines lieben Menschen, von seelischen Er87

Schütterungen und langandauernden Verkrampfungen durch Machtkämpfe unter
den Ehepaaren, in den Familien, im Gesellschafts- und Geschäftsleben, ebenso
von Stress, Erziehungsfehlern, Enttäuschungen, Egoismus, Ungeduld, Groll, Hass,
Neid und Eifersucht.
Ich habe schon einmal erwähnt , dass das Herz das einzige Organ ist, das von Krebs
nicht befallen werden kann. Und warum? Weil es der Sitz der Liebe ist. Herz heisst
Liebe, heisst Gemüt, heisst Einheit mit dem andern, heisst positiv denken, heisst
danken für alles, heisst annehm en. Die eingefrorene «Liebe» kann man immer
wieder «auftauen», es ist nie zu spät dafür! Es darf nie vergessen werden, dass
bei
positiver Anwend ung des Gedanken- und Gefühlslebens, bei echter Einsicht
und
innigen Dankesgefühien, bei Aussenden von mehr Liebe und Geborgenheit Krebs
sehr schnell verschwinden kann. Dr. Masaharu Taniguchi aus Japan beschrei
bt in
seinem Buch «Die geistige Heilkraft in uns» viele Heilungen von Krebsfällen,
die
durch Einsicht und Änderung des Gedanken- und Gefühlslebens entstanden sind.
Ich kann nicht genug betonen , und ich sage das aus meiner 23jährigen Erfahru
ng
heraus, dass Hass, Groll und Abneigungsgefühle zu einer unnormalen Hormon
se
kretion in den inneren Organen führen, die im Unterbewusstsein die Widersta
nds
fähigkeit des Organismus gegen Krankhe iten verringert. Denke immer daran,
dass
Hass, Groll, Neid, Eifersucht und unnötige, harte Kritik die Gesetzmässigkeit
en
des Bewusstseins verletzen und so letztlich nur Dich selbst schädigen, denn was
Du
aussendest, kehrt zu Dir zurück! Deshalb arbeite täglich positiv an Dir in allem,
was du denkst, redest und tust, denn Du bist es Deinem Körper, Deinem Geist
und
Deiner Seele schuldig.
Ich habe oft genug Frauen erleben können, die ihren Mann aus irgendwelchen
Gründen plötzlich zu hassen begannen und ihn am liebsten mit der Faust geschla
gen hätten (wobei der Mann natürlich an diesem veränderten Verhalten der
Frau
meistens nicht unschuldig war). Und was geschah? Ein faustgrosses Geschwür
ent
wickelte sich im Unterleib der Frau, denn in ihrer Vorstellung hatte sie ihren Mann
hundertm al geschlagen, und ihre Gedank en verkörperten sich dann in ihr selbst!
Die geistige Ursache von Geschwüren kann aber auch sein, dass ein Wachsen
an
geistigem Verständnis für einen nahestehenden Mitmenschen nötig ist, z.B. in
dem
eben geschilderten Fall, wo die Frau die Geisteskraft des Glaubens, der Stärke
und
der Dankbarkeit entwickeln und wachsen lassen sollte. Sie wird lernen müssen,
wieder an ihren Mann zu glauben, ihn geistig zu unterstützen, ihm mit Rat und
Tat
beizustehen. Wenn er sich etwa beruflich verändert hat, so muss sie ihm gegenüb
er
aufrichtige Dankesgefühle entwickeln und diesen Weg in eine veränderte,
aber
sicher interessante Zukunft voller Mut mit ihm gemeinsam gehen.
Ich habe aber auch Frauen erleben können, die ihren Mann liebten und ihm
zu
getan waren, und trotzdem bildeten sich Myome an der Gebärm utter. Bei einem
tieferen Gespräch stellte sich heraus, dass sie den geheimen Wunsch hatten,
noch
ein Baby oder sogar mehrere Kinder zu gebären. Da jedoch ein Abkommen
unter
den Eheleuten hinsichtlich der Familienplanung bestand, mussten diese Frauen
ih
ren heimlichen Wunsch unterdrü cken. Diese Myome symbolisierten also ihre
heim
lich gewünschten Kinder und sind Folgen ihrer ungestillten Sehnsüchte.
Eine
40jährige Frau, Mutter von 3 Kindern , sagte einmal zu mir: Ach, Frau Riedel,
am
liebsten hätte ich noch 7 Kinder gehabt!» Und 7 Myome bildeten sich an ihrer
Ge
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bärmutter! So können Myome, Geschwüre und Zysten, sofern sie nicht schon
zu
gross sind, mit der richtigen geistigen Einstellung genauso wieder verschwinden,
wie sie gekommen sind, vor allem dann, wenn man mit einem vertrauten Mensche
n
darüber sprechen kann. Eine Frau, die zu mir mit einem kopfgrossen Myom an
der
Gebärmutter kam und die ich zur Operation schicken musste, machte dabei
«im
Geiste» die «heimliche» Geburt ihres im Unterbewusstsein gewünschten Kindes
mit und war daher froh und glücklich, als sie es endlich «im Geiste» gebären konnte!
Ja, wir Frauen sind nun mal sensible Geschöpfe mit zarten Gefühlen und seltsame
n
heimlichen Wünschen. Ich bin keineswegs eine Ausnahme! Gerne erzähle ich
Dir
eine Geschichte aus meinem Leben, die noch keine 2 Jahre zurückliegt und
die
meine beiden Kinder sowie mein Schwiegersohn miterlebt haben. Meine Tochter
und ihr Mann lebten nach der Verheiratung noch eine kurze Weile in unserem
Hause, bis sie einen eigenen Hausstand gründen konnten . Nach der Geburt
der
kleinen Sandra, die meine Tochter ihrem Mann geschenkt hatte, bekam ich vor
lau
ter Freude eine abnorma l starke Hormonausschüttung und die Milch floss in meine
Brüste wie bei einer schwangeren Frau! Mit meiner nun eingeschossenen Milch
hätte ich das kleine Mädchen viele Wochen stillen können, und ich musste sie
ab
pumpen . «Im Geiste» habe ich die ganze Schwangerschaft, die Geburt und Stillzeit
der kleinen Sandra miterleb t, als hätte ich sie selbst getragen und geboren. Da
ich
Kinder sehr liebe, war das weiter auch nicht verwunderlich. Man nannte mich
da
mals mit meinen 42 Jahren das «Urweib» oder die «eingebildete, scheinträchtige
Grossmutter».
Bei Abtreibungsfällen konnte ich bei vielen Frauen die «geistige Geburt»
ihres
Kindes miterleben. Ja, viele Frauen und Mädchen haben sogar danach ihre
unge
borenen Kinder wachsen sehen. Bei sensiblen Frauen besteht die Gefahr, dass
sie
als «Sühne» für «ihr Werk» (wie manche es nannten ) sich unterbewusst Selbstve
r
stümme lung auferleg en, indem sie danach nicht genug Operationen an ihrem
Un
terleib erleben können. Das ist natürlich ein gefährlicher und falscher Weg
und
führt zur Selbstzerstörung. Du musst wissen, was geschehen ist aus vielen,
oft
schwerwiegenden Gründen heraus. Du kannst es nicht mehr rückgängig machen.
Du kannst jedoch aufrichtigen Herzens Dir verzeihen und in Zukunft das anneh
men, was Dein Schöpfer Dir gibt. Du kannst an den Menschen, die Dir direkt
begegnen, oder indirekt durch Mitarbeit in Hilfsinstitutionen bewusst gut machen
,
worunte r Du gelitten hast.
Übung bei Krebs
Rufe alle Geisteskräfte an: Glauben , Stärke, Urteil, Liebe, Macht, Vorstell
ung,
Verstehen, Wille, Ordnung , Initiative, Ausscheidung, Leben.
Göttliches Licht umhüllt mich und schenkt mir die Kraft des intuitiven Verstehe
ns.
Die göttliche Liebe Christi befreit mich von allen Fehlern der Vergangenheit,
von
Disharmonien und Zwiespalt. Ich fühle die vergebende Liebe Christi in mich
flies
sen. Es gibt keinen Grund, mich selbst und andere zu verurteilen, denn von
der
göttlichen Liebe werde ich in Zukunft getragen und gestärkt. Göttliches Verstehe
n
lässt mich mit allen Menschen im Frieden sein. Harmonie erfüllt mein Herz,
und
ich bin fähig, die göttliche Liebe weiterzuschenken. Ich glaube an mich und
meine
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Mitmenschen. In uns ist göttliches Licht und Leben. Gott hat mich zum vollkom
menen Menschen erschaffen, und deshalb kann auch keine Krankheit in mir beste
hen. Die göttliche Liebe heilt mich und erneuert jetzt in mir alle Zellen, Drüsen,
Nerven und Organe. Die göttliche Stärke umhüllt mein ICH. Die Strahlen der gött
lichen Kraft durchfliessen meinen Geist, Körper und meine Seele. In mir ist tiefer
Glaube, göttliche Liebe, göttliches Verstehen, göttliche Ordnung, göttliche Stärke,
göttliches Urteil, göttliche Macht, göttliche Vorstellung, göttlicher Wille, gesund zu
werden, göttlicher Mut, göttliche Ausscheidung und göttliches Leben. Ich bin gött
liches Licht und göttlicher Frieden.
Dieses Kapitel möchte ich mit einem Zitat aus der Bibel (Einheitsübersetzung)
über die «Krone der Weisheit» (Kap. 1, Vers 11— 20) schliessen:
«Die Gottesfurcht ist Ruhm und Ehre, Hoheit ist sie und eine prächtige Krone. Die
Gottesfurcht macht das Herz froh, sie gibt Freude, Frohsinn und langes Leben.
Dem Gottesfürchtigen geht es am Ende gut, am Tag seines Todes wird er gepriesen.
Anfang der Weisheit ist die Gottesfurcht, den Glaubende n ist sie angeboren. Bei
den Frommen hat sie einen dauernden Wohnsitz, und bei ihren Nachkommen wird
sie bleiben. Fülle der Weisheit ist die Gottesfurcht, sie labt die Menschen mit ihren
Früchten. Ihr ganzes Haus füllt sie mit Schätzen an, die Speicher mit ihren Gütern.
Krone der Weisheit ist die Gottesfurcht, sie lässt Heil und Gesundheit sprossen.
Verständnis und weise Einsicht giesst sie aus, sie erhöht den Ruhm aller, die an ihr
festhalten. Wurzel der Weisheit ist die Gottesfurcht».
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Die Mechanik des Geistheilens
Irgendwo habe ich gelesen, dass eine neue Kraft in der ganzen Welt wächst. Es
wäre korrekter zu sagen: das Wissen um diese uralte Kraft «Geist-Heilen» wächst
in der Welt. Die Kraft selbst ist so alt wie die Menschheit. Obwohl Grossbntan men
bemerkens werte Fortschritte gemacht hat, indem es das Geistheilen in sozialer und
beruflicher Hinsicht angenomm en hat und es der Öffentlichkeit durch nationale
Einrichtun gen frei und meistens erschwinglich zur Verfügung stellt, sollte man doch
keineswegs denken, dass die Briten mit dieser wunderbar en Heilkraft besonders
gesegnet seien.
Es ist wahr, Geistheilern ist es erlaubt, in fast 2000 Spitälern zu arbeiten. Viele
Ärzte wenden Geistheilen ganz öffentlich an, häufig demonstriert in TV-Sendungen, in Zeitungen und Magazinen beschrieben.
Die Heilkraft des Geistes
Sie hat ihren Ursprung aus jener Quelle, der alles menschliche Leben entspringt,
genannt Geist. Diese Kraft kann man bei allen Menschen finden, gleich welcher
Nationalitä t, wenn sie sich nicht gänzlich der materialistischen Seite des Lebens
verschrieben haben. Sie erscheint nur, wenn eine totale Zusammenarbeit oder ein
Gleichklang zwischen dem möglichen Heiler und seinem innersten geistigen Sein
erreicht werden kann. Wir hören von Schulen, die Heiler ausbilden — aber es gibt
auf der ganzen Welt keine Schule, an welcher diese Zusammenarbeit oder dieser
geistige Gleichklang gelehrt werden könnte. Natürlich müssen wir auch akzeptie
ren, dass dieses ganze Erdenleben eine grosse Schule ist mit einer einzigen Lektion,
nämlich allen Menschen zu helfen (freiwillig oder unfreiwillig), zu lernen, wie man
einen Sinn für geistige Wahrnehm ung erhält, zu begreifen, dass der Mensch ein
wichtiges, ewiges und damit unzerstörb ares Wesen ist, in einer physischen Form für
eine begrenzte Zeitperiode auf Erden. Alle unsere täglichen Erfahrunge n, beson
ders die schmerzlichen, sind angezeigt, uns durch natürliche geistige Gesetze die
Begrenzun g oder Illusion der Materie zu entschleiern. Soweit wir auch in der Ge
schichte der Menschheit zurückgehe n, hat es immer schon Menschen gegeben, die
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Bericht von Herrn G. Schumacher, Pfarrer und Psychologe, Wald/ZH
Geistheilung und Heil-Werden

In meinem Zimmer sitzt mir eine stark depressive junge Frau gegenüber. Ihre Au
gen drücken etwas Hoffnungsloses aus. Und doch gibt es in ihr eine versteckte
Hoffnung, sonst wäre sie nicht gekommen. Sie hat Psychopharmaka bekommen,
die ihr nur zeitweilig helfen. Jetzt möchte sie eine Psychotherapie beginnen. Wir
arbeiten mit ihren Träumen und Phantasien. Nach einigen Sitzungen betreten wir
eine geheimnisvolle Tiefendimension in ihrem Leben, ihre eigene religiöse Welt.
Zum erstenmal begegnet sie bewusst dem Numinosen, dem Göttlichen, in ihr er
lebt sie den göttlichen Geist als die Kraft, die ihr nach Wochen und Monaten der
Freudlosigkeit und Gleichgültigkeit wieder Hoffnung auf eine neue Zukunft gibt.
In diesem Augenblick begreife ich, dass wir in der Therapie viel tiefer ansetzen
müssen, als wir es gewöhnlich für notwendig halten. Was uns auffällt, ist oft ein
körperliches Symptom: Magenbeschwerden, Angina, Rückenschmerz en, ein Au
genleiden und vieles andere. Dahinter steckt meist ein seelisches Leiden, denn
unsere Seele versucht, sich durch den Körper auszudrücken, sich Gehör zu ver
schaffen. Verfolgen wir diese Spur, stossen wir vielleicht auf eine bittere Erfah
rung, die dieser Mensch schon in der Kindheit gemacht und die sein Seelenleben
aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Manchmal treten die Symptome gleich im
seelischen Bereich auf, dann leidet ein Mensch unter einer neurotischen Schlafstö
rung oder unter einer schleichenden Depression. Es hilft nicht immer, die Vergan
genheit des Menschen nach möglichen Ursachen abzusuchen, manchmal muss man
in der Gegenwart bleiben, aber hier viel tiefer ansetzen. Ist dieser Mensch glücklich
in seiner Familie, mit seiner Arbeit? Lebt er, oder vegetiert er dahin? Welche
schöpferischen Gaben schlummern in ihm? Was ist Sinn und Ziel seines Lebens?
Damit sind wir bereits über eine feine Grenze in einen heiligen Bezirk eingetreten,
wo es um des Menschen tiefste Beziehung zum Göttlichen, um seine Religion geht.
Ich meine damit nicht seine Zugehörigkeit zu irgendeiner kirchlichen Institution,
sondern seine letzte Verankerung, die ein Mensch nicht in klingender Münze aus
drücken, sondern nur mit seiner ganzen Existenz leben kann.
Diese Fragen führen in den geistigen Bereich, der im therapeutischen Prozess die
wichtigste Rolle spielt. Denn der Mensch besteht nicht nur aus Körper und Seele,
sondern vor allem aus Geist. Der Geist ist das Lebendige, Lebenspendend e, der
Körper an sich ohne Geist ist tote Masse. Der Geist jedoch kann sehr wohl ohne
Körper leben. Er hat sich den Körper als Werkzeug geschaffen, um in dieser Welt
zu wirken. Entgleitet der Hammer dem Meister und macht sich selbständig, richtet
er Unheil an. Nur in der Hand des Meisters kann das Werkzeug sinnvoll wirken.
Der Geist ist das Ewige, Göttliche, das sich im Materiellen verwirklichen will, ja,
das Materielle vergeistigen will. Der Mensch ist also in seinem innersten Wesen
göttlich. Wenn er die Verbindung zu dieser göttlichen Mitte, zu seinem Geist verlo
ren hat, wird seine Seele und sein Körper krank. Wenn der Mensch nicht mehr in
Harmonie ist mit der Lebenskraft in ihm, geraten auch Seele und Körper aus dem
Gleichgewicht. Wenn wir also dem kranken Menschen umfassend helfen wollen,
müssen wir ihn wieder ganzheitlich sehen lernen: als Körper, Seele und Geist. Es
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reicht nicht, Symptome zu heilen, viel wichtiger ist, dass der Mensch in seiner gei
stigen Bezogenheit wieder heil wird. Jesus hat den Menschen dazu verhelfen. Er
hat gesehen, dass die Menschen kultisch-institutionell zwar noch eingebunden wa
ren, aber die lebendige Verbindung zum göttlichen Geist in ihnen verloren hatten
und krank wurden. Bevor er darum den Gelähmten heilte, sagte er ihm: dir sind
deine Sünden vergeben (Matth. 9, 2). Dabei ging es nicht um einzelne böse Taten
jenes Menschen, sondern um sein gebrochenes Verhältnis zu Gott, um seine innere
Zerrissenheit. Indem Jesus auf ihn zuging, kam Gott ihm entgegen. Diese äussere
Begegnung hat innerlich etwas Entscheidendes ausgelöst: jene Kraft fand wieder
Zugang zur göttlichen Mitte in sich, kam wieder in Einklang mit seinem innersten
Wesen. Darum konnte auch sein Körper geheilt werden, weil sein Leben im umfas
senden Sinn heil wurde.
Wir stehen heute vor der gleichen wichtigen Aufgabe, Menschen wieder Gott er
fahren zu lassen, und zwar nicht irgendwo an einem besonderen Ort, sondern in
sich selber. Das ist heute um so dringlicher, als der Mensch, der aus der inneren
Harmonie gefallen ist, nicht nur weltweite, sondern bereits kosmische Katastro
phen auslöst. Es ist dringend notwendig, dass wir wieder bewusst erfahren, in unse
rem Wesen Geist zu sein und einen Körper zu haben, nicht umgekehrt.
Die Essener haben sich vor 2000 Jahren in ihren täglichen Meditationen darum be
müht, mit dem Himmlischen Vater und der Mutter Erde in Einklang zu kommen
und ihre Kräfte ständig aufzutanken. Sie wussten, dass sie dem Wesen nach Geist
waren und ihren Körper als Instrument hatten, um in dieser Welt zu wirken. Ihre
geistigen Übungen verhalfen ihnen nicht nur zu hervorragender Gesundheit, son
dern auch zu aussergewöhnlichen Kräften als Heiler, Therapeuten, Seher, Lehrer
usw. Wie weit sind wir heute davon entfernt! Und doch sind wir ganz nahe dran,
denn der Geist lebt in jedem von uns. Besser gesagt: wir sind Geist, und das heisst
göttlicher Herkunft, und haben nur ein Ziel durch alle Inkarnationen hindurch: in
Gott zurückzufinden. Solange wir auf dieser Erde leben, ist es unsere Aufgabe, den
göttlichen Geist zur Verwirklichung kommen zu lassen. Das ist die schwerste Auf
gabe, die uns Menschen gestellt ist, denn die grössten Hindernisse, die sich dieser
Verwirklichung des Geistes entgegenstellen, liegen nicht im Aussen, sondern in
unserem eigenen niederen Ich. Der göttliche Geist kann sich erst dann in unserem
Leben verwirklichen, wenn das Ich seinen Platz räumt, d.h., zu sterben bereit ist.
Viele Menschen wehren sich lieber ein Leben lang verzweifelt im Todeskampf, als
sich einmal fallen zu lassen und durchs Sterben durchzugehen. Manches körperli
che Leiden, manche seelische Krankheit ist ein Zeichen des verzweifelten Wider
standes gegen diese geistige Neugeburt. C.G. Jung hat diese Neugeburt «Selbstver
wirklichung» genannt, Paulus umschreibt es in seinem Brief an die Galater (2,20):
«Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir.» Welches Wort wir auch
hier einsetzen, es geht um den Durchbruch des Göttlichen mitten im irdischen
Leben. Es geht darum, dass wir sagen können: «Nicht mein, sondern Dein Wille
geschehe!» Ist unser eigenes Leben in diesem Sinn heil geworden, dann können wir
auch andere Menschen heilen. Es ist ein Zeichen der Gottferne unserer christlich
abendländischen Gesellschaft, dass sie das Heilen nur einer speziellen Berufs
gruppe, den Ärzten, zubilligt und gleichzeitig ausdrückt, dass «Heilen» von einer
wissenschaftlich-theoretischen Ausbildung abhängt. Dabei hat jeder Mensch hei99

lende Kräfte in sich, weil er Geist ist. Wenn ich mir das bewusst mache und ver
antwortungsvoll mit diesen Kräften umgehe, kann ich zu einem umfassenden Hei
lungsprozess unseres Planeten beitragen. Gewiss gibt es einzelne ausserordentli
che, begabte Menschen, die speziell zum Heilen berufen sind. Das darf uns aber
nicht die Augen verschliessen vor der Tatsache, dass wir alle am göttlichen Geist
teilhaben und darum auch mitwirken können, dass die stöhnende und leidende
Schöpfung heil wird (Römer 8, 19 - 23). Christus hat gesagt: «Wer an mich glaubt,
der wird die Werke, die ich tue, auch vollbringen, und noch grössere als sie wird er
vollbringen» (Joh. 14, 12). Wenn wir begreifen, dass es bei diesem «Glauben» nicht
um ein Nachsprechen institutionalisierter Lehren geht, sondern um eine lebendige
Erfahrung des Christus, des Göttlichen in uns, dann wird heute der göttliche Geist
durch jeden von uns Ausserordentliches wirken können.
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Beitrag von Dr. Walter A. Frank, Schloss Vehn, D-5483 Sinzig
Heiler, Heil, heil sein und bleiben

Das Heile in dieser Welt ist selten geworden. Um so voller dagegen sind— und wer
den — die Wartezimmer von Ärzten, Heilpraktikern und Heilern. Welch ein Wan
del sich in dieser Hinsicht vollzieht, zeigt eine neuere Untersuchung: mehr und
mehr gerade der gebildeteren Heilungsuchenden finden den Weg zu den alternati
ven, nicht schulmedizinischen Heilkundigen, und gar die Geistheiler — jene also,
die materieller Behandlung ganz entraten — erleben derzeit geradezu eine Hausse,
selbst Ärzte schleichen sich zu ihnen, wenn die Kollegen es nicht sehen.
Und das ist so verwunderlich auch gar nicht. Je mehr kostenintensive Maschinen
erfunden werden, und je mehr überteure Chemie die Rezeptblocks überflutet, um
so mehr bricht auch bei den Leidenden die Erkenntnis Bahn, dass viele von ihnen
trotz all des technischen Aufwands ihr Wohlbefinden nicht zurückbekommen— sie
werden zwar vielleicht kuriert, aber siechen dennoch weiter an einem dumpfen Ge
fühl schleichenden Unbehagens.— Heil fühlen sich die wenigsten nach durchlaufe
ner schulmedizinischer Behandlung, und erscheine sie auch erfolgreich. Was ist los
in unserem doch so hochentwickelten und wohlorganisierten Gesundheitswesen?
Degenerieren wir? Sind unsere Organe irreparabler geworden? Oder leiden wir gar
schon an der sich ausbreitenden Umweltvergiftung? Liegt es an der Zeit? Liegt es
an der Umwelt? Liegt es an der Medizin, oder an uns selber? — Eine Patent- Ant
wort gibt es da sicher nicht.
Ein paar immer wieder auftauchende Problematiken will ich aber hier allgemein
anzugehen versuchen. Da ist zunächst der Begriff «Krankheit». Das ist ja kein von
aussen uns zufallender Unfall oder Schicksalschlag, wir selber sind da ja immer
auch am Zustandekommen beteiligt. In erster Linie ist Krankheit ein Signal, dass
in unserem Leben etwas nicht stimmt, dass wir mit uns selber nicht redlich und auf
richtig sind, und so lange diese Grundeinsicht unser Bewusstsein nicht erreicht, lau
fen wir von Arzt zu Arzt und von Wunderheiler zu Wunderheiler, schlucken selbst
zerstörerisch alle Gifte, die eine willige Pharmaindustrie uns anpreist, und alles
auch noch vergeblich. Denn von aussen kann uns niemand und keine Substanz hel
fen, wenn wir nicht erst einmal selber anfangen, in uns aufzuräumen. Nur wenn wir
innerlich bereit sind, kann uns Hilfe von aussen erreichen! Innerlich bereit sein
aber heisst, Arbeit an sich selbst zu leisten — sicherlich nicht einfach, aber unaus
weichlich, wenn Hilfe möglich werden soll! Dabei kann es nur hif reich sein, wenn
man sich zuförderst erst einmal mit den Prinzipien von Karma und Reinkarnation
vertraut macht. Aber auch Karma ist keine gottgegebene Zwangsjacke, in die wir
geschnürt sind, sondern unser persönliches Karma ist das Gesamtprodukt all unse
res bisherigen Verhaltens in allen unseren abgelaufenen Inkarnationen, und da wir
ja hier und jetzt wieder mitten in einer sind, sitzen wir am längeren Hebel, um
daran aktiv mitzuwirken. Genau dazu sind wir nämlich hier! Bei scheinbar ganz
«schicksalhaften» Leidensfällen kann der Versuch einer Aufklärung der karmatischen Ursachen also nur hilfreich sein — sicher, teuer und mühsam, aber allen Ein
satz wert, wenn man überhaupt ernsthaft am eigenen «Schicksal» etwas ändern will
(Und wiederum: dazu sind wir ja hier!). Wir sind hier , um auszulöffeln, was wir uns
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selber eingebrockt haben, und nur durch Auslöffeln, durch Bewältigen können wir
überhaupt etwas ändern! — Ohne diese Einsicht ist jede Hoffnung auf wunderbare
Hilfe, möglichst ohne unser eigenes Zutun, von vornherein witzlos! Haben wir uns
aber erst einmal zu dieser Einsicht durchgerungen, werden uns auch die Hilfen zu
teil werden, die wir brauchen, um selber zu ändern, woran wir kranken. Ob diese
Hilfen von der Schulmedizin, von Geistheilern, Schamanen oder von «selber» kom
men, ist eigentlich zweitrangig. Freilich haben die Mittel der Schulmedizin den
Nachteil oft übler Nebenwirkungen, ganz abgesehen davon, dass die Allopathie
Lebewesen immer noch als eine Art Maschinen betrachtet und behandelt, was sie
ja gewisslich nicht sind (und da kommen tiefere Einsichten neuerdings sogar von
den wirklich fortschrittlichen Naturwissenschaften!). Leider ist die Geistheilung bei
uns immer noch ein Stiefkind, vor allem in juristischer Hinsicht, so dass man verste
hen kann, wenn derart begabte Mitmenschen lieber im eigenen vertrauten Kreise
wirken, als in die Öffentlichkeit zu gehen, aber auch hier zeichnet sich ein Wandel
zum Besseren schon ab. Freilich kann man jetzt in Not Befindlichen schlecht raten
zu warten, bis es so weit ist, dass man auch bei uns - wie z.B. in Grossbritannien den Geistheiler vom eigenen Haus- bzw. Krankenhausarzt vermittelt bekommt, so
man wünscht. Auch bei uns aber schätzt man die Zahl der Geistheiler auf minde
stens 2000, und es sind eher mehr als weniger. Am besten sieht man sich also in der
eigenen Gegend in eingeweihten Kreisen nach einer Adresse um. Das mag Mühe
machen, aber auf dieser Erde ist nun mal kein Lohn ohne vorhergehende Anstren
gung!
«Unmögliches wird sofort erledigt - Wunder dauern etwas länger!» stand einst als
Wahlspruch über dem Schreibtisch Henry Fords. Dabei nannte man ihn den Zau
berer von Dearborn, denn er hatte es fertig gebracht, an einem Tag so viele Autos
zu bauen, wie seine Konkurrenten in einer Woche. Und seine Autos waren auch
noch gut - und konkurrenzlos billig.
Heiler wissen ein Lied zu singen von den Erwartungen ihrer lieben «Klienten»! Da
war man seit 10, 15 oder 20 Jahren in ärztlicher Behandlung, und nachdem alles
nichts half, geht man zum Heiler. Der soll aber dann, bitteschön, mit «Simsalabim»
alles gleich auf Anhieb in Ordnung bringen. Wenn er sich schon «Heiler» nennt und womöglich «Geistheiler» — dann soll er, bitteschön, aber auch mit einem
Schlag alles heil machen, woran man Jahr und Tag herumlaborierte. Keinesfalls ist
man gewillt, nun noch einmal so viel Zeit - und Geld! - zu investieren, wie man
sie vorher zu den Ärzten gebracht hat. Ein Wunder muss es schon sein, sonst ist es
eben keine richtige Geistheilung.
Diese Haltung - und sie ist weder übertrieben gezeichnet, noch besonders selten ist freilich so ziemlich die schlechteste Voraussetzung dafür, dass ein Heiler wirk
lich helfen kann. Heilen können wir uns nämlich nur selber; der Heiler ist nur das
Werkzeug, das «Medium», das uns dazu verhelfen kann, den Selbstheilungsprozess
in Gang zu setzen. Sicher sind da auch geistig-energetische Prozesse mit im Spiel,
und es wird einem in jahrelangem Leiden geschwächten Organismus gut tun, wenn
seine Batterien von einem stärkeren Akku wieder Lebenskraft beziehen können.
Aber es ist ja nicht die Energie, die dem Leidenden in erster Linie fehlt. Es ist vor
allem die Harmonie, die ihm abgeht, die er eingebüsst hat. Eingebüsst! Das Wort
sagt schon alles! Wer leidet, «büsst» vor allem für seine Unvorsichtigkeiten in die102
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sem oder einem früheren Leben. Wie soll man da erwarten können, dass der Heiler
nur mit dem Finger zu schnippen braucht, und alles ist wieder im Lot.
Wer einmal miterlebt hat, wie mühsam und zeitraubend es ist, ein verstimmtes Kla
vier wieder in «Stimmung» zu bringen, kann sich vielleicht eine Vorstellung davon
machen, wie sehr viel mühsamer das bei einem Organismus sein muss. Ein Klavier
hat in der Regel höchstens an die 150 Saiten - ein menschlicher Körper aber Mil
liarden! Denn jede einzelne Zelle kann «verstimmt» sein. Und von den astralen bis
spirituellen Spektren und Feldern wollen wir gar nicht erst reden. Allerdings hat
der geistheilerische Ansatz auch einen unschätzbaren Vorzug: er kann nur ganz
heitlich sein, und damit kommt es auf die Einzelteile gar nicht mehr so sehr an.
Denn in der Tat ist es möglich, dass schlagartig die volle Harmonie wieder herge
stellt wird, wenn hierfür die rechten Bedingungen zur rechten Zeit gegeben sind.
Aber eben auch nur dann. Und als selbstverständlich zu erwarten ist das natürlich
nicht, vor allem schon deshalb, weil dabei die innere Einstellung des Heilsuchenden
selber der entscheidende Faktor ist. Und eine sehr viel bessere Voraussetzung als
grosse Erwartungen, dass dieser ausgesuchte Heiler eben schon alles machen wird,
und zwar sofort, ist da doch wohl eher eine Haltung von Bescheidenheit gegenüber
dem «Wunder», die Erwartung also, dass man vielleicht doch auf eine allmähliche
Besserung hoffen darf, wenn man selber dafür reif ist. Solchen Heilsuchenden be
gegnet dann oft überraschend das gar nicht erst erwartete Wunder!
Der hier so schreibt, weiss, wovon er redet, denn er hat es erlebt. (Siehe Esotera 1
und 2/1984!). Er hat auch Jahre gebraucht, ehe in ihm Einsichten reiften, die das
«Wunder» möglich machten. — Zu leicht macht man sich doch etwas vor, folgt lie
ber den Erwartungen des eigenen Wunschdenkens als den mahnenden Zweifeln,
die man nur zu gerne unterdrückt in bequemer Selbstgefälligkeit. Aber schon die
Schul-Psychologie lehrt uns die verhängnisvollen Folgen solcher Verdrängungen:
wie der Dreck, den das faule Dienstmädchen unter den Teppich kehrt, statt ihn
wegzuräumen, nur als Brutstätte für Ungeziefer dient, so kommen die Verdrängun
gen wohlmaskiert aus dem Unbewussten wieder hoch in Form von Fehlhaltungen,
Versagen, Angst, Neurosen und körperlichen Gebresten. Das Karma lässt sich
eben weder betrügen, noch vergisst es irgend etwas. Wie ein zuverlässiger Compu
ter registriert es jede Einzelheit und führt unbestechlich Konto. Und dieses Karma
ist niemand anders als wir selber, unsere Idealseele, unser «Gewissen», unser
Mingschang, wie die Tibeter sagen, unser höheres «Selbst», wie C.G. Jung es
nannte im Gegensatz zum «primitiveren», kurzsichtigeren «Ich», das meist nur vor
dergründige und kurzfristige Wunscherfüllungen und Vorteile im Sinn hat, statt an
sein ewiges Seelen-Heil zu denken! Um das zu verwirklichen, uns aus den Bindun
gen an unsere niederen Gelüste und selbst schadenden Laster zu erlösen, dafür
werden wir ja immer wieder in eine irdische Existenz geboren. Wir sind hier, um
zu erfahren, wo das Leid herrührt, was es bedeutet, was es uns lehren kann. Wir
sind hier, uns weiterzuentwickeln, den kosmischen Geistfunken in uns zu erken
nen, unser Selbst zu vervollkommnen, bis es die Reinheit des Diamanten erreicht.
Hilfen auf diesem Weg (Wegweiser, Landkarten) bietet uns das Leben auch in
Form von Leiden, körperlichen wie seelischen.
Aber Wegweiser zeigen ja die Richtung an, und Landkarten gar geben einen Über
blick über das Gelände und seine Besonderheiten. Suchen freilich muss man den
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Weg dann selber. Und gehen auch. Leid, auch und vor allem das eigene, akzeptie
ren als das, was es ist - natürlicher Teil des Lebens. Das Leid annehmen, sich mit
ihm aussöhnen, mit ihm leben. Das Leid also bewusst als Teil der Existenz anerken
nen, statt mit ihm zu hadern. Das ist der Weg aus der Verstrickung Leid. Damit
gewinnt man Abstand, kann sich aus der unheilvollen Umklammerung durch das
Leid lösen. - Das klingt alles sehr abstrakt und theoretisch, gar philosophisch, ist
aber ganz pragmatisch und praktisch gemeint. Wie bei allen Dingen fängt man am
besten im Kleinen an, bei den kleinen Schmerzen des Alltags.
Man hat sich in den Finger geschnitten, verbrannt. Nicht gleich nach Jod und Pfla
ster schreien. Die Wunde mit dem Finger zuhalten, den Schmerz ganz bewusst
wahrnehmen und sich dabei gleichzeitig aufmerksam zuschauen, wie man da an
dem kleinen bisschen Schmerz doch schon so schrecklich leidet. Dann möglichst
bildhaft vorstellen und laut zum Finger, das heisst, zu sich selber sprechen, von
dem, was man sich vorstellt. Du blutest nicht! Der Schmerz lässt nach, geht weg!
Du schliesst dich bald und heilst schnell! - Probieren. Es funktioniert. Wenn nicht
gleich beim ersten Mal. dann sicherlich beim zweiten, fünften, oder zehnten Mal.
Nicht aufgeben, bis es funktioniert. Es funktioniert, wenn es gelingt, die richtige
Einstellung zu finden, das darüberstehende, souveräne Selbst zu aktivieren anstelle
wehleidigen Selbstbedauerns! Es ist alles nur Bewusstseinssache. Das Bewusstsein
kann alles, sogar Metall verbiegen. Wie sollte es dann nicht die Abläufe im eigenen
Organismus beherrschen lernen?
Ich heilte ein hartnäckiges Furunkel - als alle Salben nicht halfen - indem ich es
mit dem Finger umkreiste und sagte: Heile! Heile! Heile! Und das mehrmals am
Tag. Nach zwei Tagen war es abgetrocknet und am dritten Tag verheilt. - Ich kenne
eine tapfere Frau, die hat seit Jahren Krebs. Den Ärzten fällt nichts anderes mehr
ein, als ihr «schonend» mitzuteilen, wie lange sie noch zu leben habe. Aber sie hat
«ihren» Krebs akzeptiert, hat ihn als Teil ihrer selbst angenommen und gelernt, mit
ihm zu leben. Die Krankheit hat ihre Macht über sie verloren, kann sie nicht mehr
quälen. Sie wurde nicht geheilt, aber sie führt ein ganz normales Leben. Und schon
sehr viel länger, als die Schulmedizin ihr zubilligte, nachdem die Diagnose fest
stand. Jeder hat die Fähigkeit zur Selbstheilung, wie er die Fähigkeit hat, andere
zu heilen. Jeder kann die schlummernden Kräfte seines grösseren Bewusstseins
wecken und sie zu seinem und anderer Heil nutzen. Das wird nicht jedem auf An
hieb gelingen. Es setzt ja auch einiges an Selbstdisziplin voraus, über die man nicht
immer in jeder Lage verfügt. Aber dafür gibt es ja dann auch noch die von Natur
aus besonders Begabten, die über Fähigkeiten und Kräfte verfügen, welche über
das normale Mass hinausreichen. In diesem Falle: die Heiler eben! - Es ist wie mit
so vielen anderen Dingen, etwa der Kunst oder Musik: jeder kann zeichnen, aber
nicht jeder wird dann ein Dürer, und jeder bekommt auf dem Klavier «Hänschen
klein» zusammen, aber deswegen wird noch lange nicht jeder gleich ein Beethoven.
Es gibt aber gottseidank die Dürers und Beethovens auf allen Gebieten, auch dem
der Heilung, und denen sollte man getrost die grösseren und grossen Sachen über
lassen, mit denen man sich selber verheben würde. Bei allem nötigen Selbstver
trauen, ein gesundes Mass an Bescheidenheit ist ebenso angebracht. - Nichts
Schlimmeres als die Kurpfuscher aus Selbstüberschätzung, die kaum irgendwo so
viel Schaden stiften können, wie auf dem Gebiet der Heilbehandlung. Und selbst
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Dürer und Beethoven mussten erst einmal lernen und üben, lernen und üben, ler
nen und üben . . . Doch auch der beste Heiler kann nichts bewirken, wenn der HeilSuchende nicht auch bereit ist, sich helfen zu lassen. Es gibt durchaus Kranke,
die in ihre Krankheit verliebt sind und nichts mehr fürchten, als ihre Leiden zu ver
lieren. Gleichzeitig klagen sie aber bitterlich und verzehren sich selbst in dieser
widersinnigen Hassliebe. Und eine solche Haltung kann zu einem quälenden Zwang
werden, sogar für denjenigen, der derartige Zusammenhänge einzusehen vermag.
Aber aus einer solchen selbstgelegten Falle kommt man nur heraus, wenn man
bereit ist, mitzuhelfen und herauszufinden, wann und wie man sich in die Falle ge
bracht hat, das heisst, wenn man mit allen möglichen Konsequenzen bereit ist, bei
der Herkules -Aufgabe mitzuhelfen, den Augiasstall auszumisten, der in uns selber
liegt, und die Verhältnisse, die wir uns geschaffen und in die wir uns hineinmanö
vriert haben. Man muss nur wissen, dass hier die grösste und schwerste Dreckarbeit
wartet, die zwar sehr viel Anstrengung und Ekel, aber auch goldenen Lohn bringen
kann. Und ohne sie ist alle Müh vergeblich.
Menschen sind Geist-Seele-Körper-EINHEITEN, die zudem eingebunden sind in
den kosmischen Gesamtzusammenhang. Krank wird man, wenn die Harmonie der
Schwingungen, aus denen wir entstehen und bestehen, gestört ist, und zwar durch
unser eigenes Verhalten. Krankheit signalisiert, dass wir etwas falsch machen oder
gemacht haben. Für jede Heilung, also Wiederherstellung der Harmonie, müssen
wir da ansetzen, wo die tiefere Ursache liegt, in uns selbst. Die Inkarnation setzt
uns jeweils genau an der Stelle auf den Weg, bis wohin wir im Laufe der früheren
Leben gekommen sind, und es liegt nun an uns, wie wir uns damit zurechtfinden
und wie wir weiterkommen und uns gegebenenfalls aus Gestrüpp und/oder Morast
befreien. Andere können uns nur Fingerzeige geben und Hilfestellung, aber nie
mand kann uns auch nur ein Jota von dem abnehmen, was wir eben selber bewälti
gen müssen. Eine grosse Hilfe kann uns die Meditation bringen, die jeder erlernen
kann — wenn auch bei uns manches als Meditation verkauft wird, was diesen Na
men nicht ganz verdient. Aber da muss man eben suchen, bis man das Richtige ge
funden hat (und das ist keinesfalls das Bequemste!). - Das mag für den, der leidet,
jetzt alles wie billige Trostsprüche klingen, aber das ändert nichts an der tiefen
Wahrheit, die man erkennt, wenn man das Ziel des Lebens erst einmal begriffen
hat. Und damit verliert dann auch das Leid seine Macht über uns • • •
Diese Welt ist nicht da, um heil zu sein, sondern um heil zu werden! Wäre sie von
Anfang an heil, sie wäre völlig überflüssig. Das gilt natürlich genauso für uns sel
ber, für jeden von uns. Auch wir sind nicht da, um heil zu sein— wären wir es, wir
brauchten nicht mehr geboren zu werden. Wir werden geboren, um uns selber und
diese Welt zu heilen. Wir schaffen das kaum alleine, aber es werden uns ja Hilfen
geboten. Und wir können helfen, andere und diese Welt dem Heil näherzubringen.
Auch dazu sind wir da. Und je mehr wir das tun, um so mehr helfen wir uns selber.
Als Dr. Robert Müller Vizegeneralsekretär der UNO wurde, bezog er ein Apparte
ment in Manhattan, nicht zu weit vom UNO-Hauptquarti er. New York ist eine der
dreckigsten Städte der Welt, und Manhattan der dreckigste Stadtteil New Yorks.
Als begeisterter Fussgänger ging Dr. Müller zu Fuss ins Büro und ärgerte sich
jedesmal über den Dreck auf der Strasse. Statt aber eine Eingabe an die Stadtver
waltung zu machen, von der er wusste, dass sie auf dem kürzesten Weg «abgelegt»
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werden würde, fing er an, alte Zeitungen, Papierknäuel, Bananenschalen und ähn
liches aufzuheben, zur nächsten Mülltonne mitzunehmen und dort hineinzuversen
ken. Binnen sechs Wochen war dieses Strassenstück sauber. Zunächst lachten die
Leute über diesen verrückten Kerl, aber bald merkten sie, dass sie sich selber auch
in einer sauberen Strasse wohler fühlten, und folgten seinem Beispiel. Die Strasse
ist heute noch die sauberste in Manhattan . . .
«Es gibt noch viel zu tun. Auch in uns selber. Packen wir es an!»

Beitrag von Dr. Hans Endres, Deutschland

Heilung — Heil — Heiligung

Heilung von Körper und Gemüt durch das Heil der Seele aus der Heiligung im
Geiste.
Paracelsus, einer der grössten Ärzte der Menschheit, sagte: «Alle Krankheit wur
zelt im Geiste». Dabei meinte er mit Geist nicht — wie heute üblich — Intellekt,
verstandesmässiges Denken, sondern im ursprünglichen Sinne Geist Gottes, höch
stes Bewusstsein, so dass also die eigentliche Wurzel aller Krankheit eine Verken
nung des Geistes bzw. ein verkehrtes Bewusstsein ist. Folgerichtigerweise ist dann
Heilung gleichbedeutend mit Berichtigung der Verkehrtheit und richtiger Erkennt
nis.
Verkehrtes Bewusstsein entsteht zunächst aus Unwissenheit, und diese wiederum
entweder aus Mangel an Information überhaupt oder aus Fehlinformation, die
nochmals eine doppelte Ursache haben kann: absichtliche Fälschung (Täuschung)
oder unzureichendes Teilwissen (Spezialisierung). Da es unter den gegenwärtigen
politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und persönlichen Lebensumstän
den kaum möglich ist, wirklich vollständige und wahrheitsgetreue Informationen zu
bekommen, ist die allgemeine Unwissenheit nicht nur bei den «Massen», sondern
auch bei den sogenannten «Gebildeten» unwahrscheinlich gross. Insbesondere
wirkt sich die einseitige Überbewertung des technisch-naturwissenschaftlichen
Denkens gegenüber dem biologischen und psychologischen - vom philosophisch
religiösen ganz zu schweigen — immer verheerender aus. Daher fügen nicht nur
diese armen unwissenden Menschen im allgemeinen ständig sich selbst und gegen
seitig mehr oder weniger schwere Gesundheitsschäden zu, sondern auch ganz be
sonders gerade diejenigen, die eigentlich heilen sollen und wollen, tatsächlich aber
auf die Dauer mehr schaden als nützen. Was da durch Allopathie, Chirurgie, Psy
chiatrie usw. täglich an Schäden angerichtet wird, ist ja bereits zur Genüge Gegen
stand öffentlicher Diskussionen, ohne dass allerdings dabei die eigentliche Wurzel
des Übels aufgedeckt wird.
Das verkehrte Bewusstsein stammt nämlich nicht nur aus intellektueller Unwissen
heit (unzulänglichem Wissen), sondern vor allem auch aus spiritueller Blindheit
oder Verblendung (Mangel an Weisheit), derzufolge die Menschen sich mit dem
körperbezogenen Fühlen und Denken (Gemüt) des abgesonderten Schein-Ichs
(Ego) identifizieren und so die Verbindung zu ihrem wahren Selbst, zur Seele und
deren universellem Bewusstsein verloren haben. Daraus lesultiert die «soziale
Krankheit» des Egoismus, unter der wir alle mehr oder weniger leiden, und als not
wendige Folge die ganze Vielfalt psycho-somatischei Erkrankungen, denn die Be
lastung einer innerlich völlig isolierten Existenz und entspiechend gestörter äusse
rer Kontakte hält auch der gesündeste Organismus auf die Dauer nicht aus. Im
Grunde ist somit jede körperliche Krankheit psycho-somatisch, d.h. durch falsches
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Denken und negative Gefühle verursacht (sonst müssten wir ja dauernd krank sein,
weil die äusseren Krankheitsursachen ständig weiterbestehen), denn normaler
weise besitzt, bzw. entwickelt unser Organismus genügend Abwehrkräfte, um mit
jeglicher Krankheitsursache fertig werden zu können. Erst wenn wir selbst durch
jede Art von Unvernunft diese Abwehrkräfte schwächen oder blockieren, können
wir infolgedessen überhaupt erkranken. Wir können also nicht einmal einen
Schnupfen bekommen, wenn wir nicht zuerst im Gemüt «verschnupft» sind oder
wir uns sonst in irgendeiner Weise unvernünftig verhalten!
Auf diesen Zusammenhang weist unsere Sprache deutlich genug hin: Wenn wir von
Kränkung sprechen, meinen wir damit Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls,
also eine Verletzung im Gemüt. Wörtlich bedeutet kränken jedoch krank machen:
schwärzen gleich schwarz machen, trüben gleich trüb machen usw. - und genau
das ist tatsächlich der Fall! Jegliche negative Gemütseinwirkung ist zugleich eine
Schädigung des Gesamtorganismus und somit eine primäre Krankheitsursache.
Wenn wir das einmal nicht nur theoretisch erkennen, sondern uns auch, von der
Erziehung angefangen bis zum täglichen Umgang miteinander, wirklich entspre
chend verhalten würden, dann hätten wir damit allein schon mehr für die allge
meine Gesundheit getan als mit allen äusseren Heilmitteln und Heilmethoden zu
sammen!
Solange also das Grundübel eines verkehrten Bewusstseins nicht behoben ist, kann
von Heilung im eigentlichen Sinne überhaupt nicht die Rede sein. Da kann auch
die fortgeschrittenste ärztliche Kunst bestenfalls Symptome beseitigen, bzw. eine
Krankheitserscheinung durch eine andere ersetzen, keinesfalls aber die «grosse
Gesundheit» (Nietzsche) an Leib und Gemüt bewirken. Infolgedessen wirken sich
heute die verschiedenartigsten Neurosen und nervösen Störungen, Kreislaufbe
schwerden und vegetative Dystonie, Herzinfarkt und Krebs, Alkoholismus und
Drogenmissbrauch insgesamt noch viel verheerender aus als die mittelalterlichen
Seuchen!
Aus dem Dargelegten dürfte klar geworden sein, dass wirkliche Heilung nur durch
das Heil der Seele möglich ist! «Heil» bedeutet in der deutschen Sprache «ganz und
ungeteilt» (so sagt man z.B. von einem Gefäss, es sei heil, solange es ganz ist). Man
muss also vom «Unheil» des getrennten, abgesonderten Ego-Bewusstseins wieder
in das «Heil» des ganzen und ungeteilten Seelen-Bewusstseins gelangen. Nur so be
kommt auch der religiöse Begriff «Seelenheil» eine nicht bloss jenseitsbezogene,
irrationale, sondern unmittelbar diesseitige und realistische Bedeutung: von der
Zerstreuung, Zersplitterung, Gegensätzlichkeit, Zerstrittenheit und Entzweiung
zur Sammlung, Verbindung, Vereinigung. Versöhnung und Einheitlichkeit. Nur
das also kann auch körperlich heilen, was zuerst heilsam für das Gemüt ist, indem
es die gestörte Einheit und Ganzheit wiederherstellt.
Dabei geht es wiederum um einen zweifachen Ganzheitsbezug: Die Ganzheit der
individualisierten Seele in sich und das Einbezogensein in das grosse Ganze der
Weltseele. Wer uneins in sich selber ist, kann nicht wirklich gesund sein. Die Ge
gensätzlichkeit zwischen Denken und Fühlen, zwischen bewussten Absichten und
unterbewussten Tendenzen, der Kampf zwischen entgegengesetzten Neigungen,
zwischen Wille und Widerwille, zwischen Gewissenhaftigkeit und Triebhaftigkeit,
die Kluft zwischen Theorie und Praxis, zwischen Erkennen und Können, - das
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alles macht unser Gemüt zu einem zerstörerischen Schlachtfeld, anstatt einer ruhe
vollen Stätte des Friedens, wo allein Gesundheit auf die Dauer gedeihen kann.
Noch wichtiger als alle physischen Gesundheitsmassnahmen ist also gründliche Psy
cho-Hygiene (am besten mit «Gemütswäsche» zu übersetzen), denn noch schlim
mer als die zunehmende «Umweltverschmutzung» wirkt sich die tiefgreifende «In
nenweltverschmutzung» aus, die durch falsche Gedanken, negative Gefühle, unge
zügelte Triebe und impulsives, kopfloses Tun verursacht wird und schliesslich den
«Seelenspiegel» unseres Gemüts mit einer so dicken «Schmutzkruste» überzieht,
dass sich das «reine Bildnis» der Gottebenbildlichkeit nicht mehr darin spiegeln
kann.
Genauso wie wir uns so rasch und gründlich wie möglich waschen, sobald wir uns
äusserlich beschmutzt haben, sollten wir uns also auch innerlich reinigen, indem
wir unsere Aufmerksamkeit von der unheilvollen Zersplitterung und Zerstreuung
des Gemüts abziehen und uns mit voller, ungeteilter Aufmerksamkeit (Konzentra
tion) dem einigenden und die Ganzheit wiederherstellenden Heil der Seele zuwen
den. Und eben dies bedeutet wörtlich meditieren (meditari: aus der Mitte den Um
kreis ermessen), d.h. also in unserer Wesensmitte, im wahren Selbst ruhen und von
da aus den «geistigen Zirkelschlag» vollziehen, der in immer weiter werdenden
konzentrischen Kreisen den «Horizont» unseres Bewusstseins umschreibt, bis
schliesslich nach dem letztmöglichen Kreis der Zirkel ins Unendliche weist. Das
Individualbewusstsein ist vollkommen aufgegangen im höchsten Bewusstsein des
Göttlich-Ganzen.
Nur so ist das Grundübel der abgesonderten Teilexistenz endgültig zu überwinden
durch die Gewissheit der Teilhaberschaft am Göttlichen, mit dem die Seele in all
ihrer zeitweiligen Identifizierung mit Gemüt und Körper stets wesensgleich bleibt.
Und das eben bedeutet Religion im eigentlichen Sinne: Rückbeziehung, Wieder
verbindung mit dem göttlichen Urgrund. Also als kleines Ganzes aufgehen im gros
sen Ganzen — das heisst «Seelenheil» im wahrsten Sinne des Wortes!
Damit sind wir bereits beim dritten und letzten Aspekt der Gesundheit angelangt:
Heiligung im Geiste. Schon im gewöhnlichen Sprachgebrauch bedeutet irgendeine
Handlung «heiligen», sie in selbstloser, hingebungsvoller Weise tun, während alles
durch selbstsüchtige, egoistische Gesinnung «entheiligt» wild. Diese Tatsache hat
Ekkehard in einer seiner Predigten wohl am radikalsten ausgedrückt. «Wenn Du in
der rechten Gesinnung (der «Gottunmittelbarkeit») an einen Stein stossest, tust Du
mehr, als wenn Du in selbstischer Gesinnung das Sakrament nimmst!»
Man kann auch sagen: Alles, was aus unverantwortlichen, oberflächlichen, kurz
sichtigen, engbegrenzten Motiven heraus getan wird, das wird dadurch «enthei
ligt», wogegen unser Tun durch Verantwortlichkeit, Gründlichkeit, Gewissenhaf
tigkeit und weiten geistigen Horizont in eine höhere Bewusstseinsebene gehoben,
also «geheiligt» wird. Die theologische Bezeichnung dafüi lautet «sub specie aeternitatis», unter dem Aspekt der Ewigkeit.
Das gilt nicht nur für unser Tun, sondern für unsere gesamte irdische Existenz: So
lange wir uns mit unserer vergänglichen Erscheinungsform identifizieren und all
ihre Unzulänglichkeit für «natürlich» halten, sind wir im «Traum der Sterblichkeit»
befangen und leiden am Grundübel, aus dem Leid. Not, Krankheit und alle ande
ren Übel entstehen - am «Herausgefallensein» aus dem göttlichen Bewusstsein,
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am «Verlorensein» in abgesonderter Vereinzelung (christlich: «Erbsü
nde»). Erst
wenn wir also zur Erkenn tnis unseres wahren Wesens als «unsterbliche
Seele», als
«ewiger Gottesfunke» erwachen und damit aus der «Verfremdung» wieder
«heim
kehren ins Vaterhaus», sind wir endgültig geheilt und können an Leib
und Gemüt
gesunden.
Infolgedessen mahnten sowohl die Propheten als auch Jesus immer
wieder zum
Umdenken, zum Gesinnungswandel (d.h. nämlich «metanoia» wörtlich
und nicht
«Busse», wie fälschlicherweise übersetzt wurde). Natürlich gehört dazu
auch Ein
kehr und nötigenfalls Umkeh r, denn um überhau pt feststellen zu können
, dass wir
uns auf einem Irrweg befinden, müssen wir zunächst einmal innehalten
und uns be
sinnen. Und wenn wir den Irrtum erkannt haben, werden wir schleunigst
umkehr en
und den rechten Weg suchen, denn ebensowenig wie man in zwei entgege
ngesetzte
Richtungen zugleich gehen kann, kann man zugleich gottbewusst und
materiever
haftet sein. Darum sagte Jesus: «Ihr könnet nicht zwei Herren dienen,
Ihr könnet
nicht Gott dienen und dem Mammon».
Damit hat er nicht etwa zur Weltflucht aufgerufen, sondern eindeutig folgend
es ge
meint und selbst getan: Sicherlich können und sollen wir mit all unseren
Fähigkei
ten und mit allen uns anvertrauten Mitteln in der Welt wirken und mit
der Materie
in bestmöglicher Weise sinnvoll umgehen, - aber wir dürfen uns nicht
davon be
herrschen lassen, dürfen nicht darin aufgehen oder gar unser Lebensziel
erblicken.
Dienen - d.h. uns rückhaltlos hingeben, mit ungeteilter Aufmerksamke
it tun, mit
aller Kraft erstreben, ganz und gar darin aufgehen und als einziges Lebensz
iel er
kennen - können und sollen wir eben dem Ewigen und Göttlichen in
uns selbst
und in allem, womit wir uns befassen.
Diesen Grunds atz hat wiederum Jesus am einfachsten und deutlichsten
so formu
liert: «Strebet zuerst nach dem Reiche Gottes (Göttlich-Ganzen) und
seiner Ge
rechtigkeit (Gesetzmässigkeit), so wird Euch alles andere zufallen».
Dass dies in
der Tat sowohl für jegliches menschliche Handel n im allgemeinen gilt,
als auch ins
besondere die wirksamste Gesundheitsregel für Leib und Gemüt und Seele
im Gei
ste ist, - das wird jeder bestätigen können , der einmal begonnen hat,
nach dieser
Regel zu leben.

110

Bericht von Dr. med. Hans Nägeli, Zürich

Logurgie und Geistheilung beruhen auf gemeinsamen theoretischen Vorauss
etzun
gen. Bei beiden Therap iemetho den erkenne n wir ein Psychopotential
heute noch
schwer messbarer Energieströme, das im Heiler von kosmischen Quellen
gespeist
wird.
Logurgie als Psychoc/urwrgfc oder Parachirurgie zu bezeichnen, ist
nur richtig,
wenn dabei ein sofort eintrete nder sichtbarer Eingriff in den Körper stattfin
det. Bis
jetzt sind mir nur zwei Logurgen bekann t, welche die Haut mit einem allerdin
gs nur
2 Millimeter tiefen Einschnitt durchtr ennen und eine Öffnung erreich
en, die sich
nur bei einem der Heiler, jedoch mit sichtbarer Narbe, sofort nach der
Behand lung
wieder schliesst. Dieses Geschehen darf als Psychochirurgie bezeich
net werden,
doch berührt die Hand den Körper während dieses Vorgangs nicht. Die
Durchti ennung geschieht m.E. durch konzen trierte Imagination, wobei der Heiler
zumeist
in einem psychischen Ausnahmezustand — sich intensiv das Aufplatzen
der Haut
vorstellt. Dabei imitiert er eine Schnittbewegung mit dem Zeigefinger
ca. 20 cm
über der zu öffnend en Stelle. An und für sich stellt aber die auf den Körper
ein wir
kende oder gar in ihn eindringende Hand ein Symbol, aber kein Instrum
ent dar.
Allerdings ist die Hand in vielen Fällen und besonders bei den Geisthe
ilern des
Westens Überträ gerin feinstofflicher Energie ströme, die aus der Handfl
ache und
den Fingerspitzen austreten. Austrittstellen von Meridianen an den Fingers
pitzen
und den Handin nenfläc hen sind uns über die Akupun ktur bekann t.
Einem der häufigsten Einwän de gegen die Geistheilung und vor allem
die Logurgie
begegnen wir nun in der Behaup tung, diese Phänom ene widersprächen
wissen
schaftlichem Denken und gesicherten Erfahru ngen. Ein Eindringen
der Finger
oder gar der ganzen Hand in den lebenden Körper , ohne dass dabei
die soeben
geschilderten Vorgänge bilden die Ausnah me - ein Wundr and sichtba
r werde oder
sich Gewebe ausstülpe, sei ein Ding der Unmöglichkeit. Es gibt sehr seltene
Pflan
zen, die nur einige wenige Botanik er zu sehen bekomm en. Deren Existen
z zu leug
nen, wäre aber ebenso kurzsichtig wie das Bestreiten der Logurgie durch
engstir
nige Vertreter der Naturwissenschaften, die dem Phänom en noch
nie begegnet
sind. Viele kennen diese Behandlungsart überhau pt nicht oder nur über
Filme und
im ungünstigsten Fall über voreingenommene «Forschungsreisen». Es
gibt übelge
sinnte, bewusst Unwah rheiten verbreitende, über Medien erfolgreiche
Pseudowis
senschaftler. Auch in ihrem Fach sehr tüchtige Forscher komme n oft
zu erstaun
lichen «Beobachtungen». So behauptete ein anerkan nter Hypnos efachm
ann und
Universitätsprofessor, die Patienten würden von den Logurgen hypnoti
siert und die
Erfolge seien rein suggestiver Natur. Dabei wäre von jedem Behand elten
zu erfah
ren gewesen, dass er währen d des ganzen Vorgangs hellwach geblieben
und er die
einzelnen Behandlungsphasen in gleicher Weise wie die Umstehenden
beobachten
konnte .
Eine voreingenommene und am Bekann ten, nämlich an der z.Z. herrsch
enden wis
senschaftlichen Lehrme inung klebenden Haltung verhindert eine freie
Forschung,
besonders eine solche, wie sie der englisch-deutsche Naturfo rscher
William Her
schel (1738 - 1822) postuliert hatte: «Der vollkommene Beobac hter
wird in allen
Teilen des Wissens seine Augen offen halten, damit sie von jedem
Ereignis ge111

troffen werden können , welches sich nach den bereits angeno mmene
n Theorien
nicht ereignen sollte, denn gerade dies sind die Tatsachen, welche zu neuen
Entdekkungen führen». Dabei sind die Deutungsmöglichkeiten, welche auch einen
intellek
tuellen Zugang zur Logurgie und der Heilung durch den Geist vermitte
ln, schon
längst vorhanden. Dies allerdings nicht innerhalb der Naturwissenschaft,
welche der
Materie und dem Ursachendenken verpflichtet ist, sondern der Naturph
ilosophie,
die als Wesens- und Sinnesforschung aufzufassen ist. In seinem Verglei
ch der bei
den genannten Richtungen betont der bekann te Giessener Physiologe
Professor
W. Blasius, dass sie beide als Wissenschaften bezeichnet werden müssen
. W. Heh
ler, der erst vor kurzem verstorbene Lehrer für theoretische Physik an
der Univer
sität Zürich, schreibt in seinem Buche «Der Mensch und die wissens
chaftliche Er
kenntnis» (Vieweg, Band 116): «Das Atom ist nicht einmal mehr in Raum
und Zeit
vorstellbar. Schon zu seiner Beschreibung sind tiefe mathematische Begriff
sbildun
gen nötig. Das Atom kann also kaum noch als etwas rein Materielles
aufgefasst
werden. Damit soll gesagt sein, dass schon die Physik, und in besond
ers starkem
Masse die Atomphysik, metaphysische Fragen aufwirft». Metaphysische
Realitäten
sind solche jenseits von Zeit und Raum. Bei Geistheilungen und logurgi
schen Ein
griffen in den Körper geht es nun eben nicht ausschliesslich um Rawznv
erhältnisse,
sondern auch um Zustandsverhäitnisse. Der Aggregatszustand wird verände
rt. Wir
wissen wohl anhand unserer Erfahrungen mit dem Wasser um die Möglic
hkeit des
Überganges vom festen zum flüssigen und zum gasförmigen Aggreg
atszustand,
aber dass sich ein Gegenstand vom festen in einen unsichtbaren und
untastb aren
Zustand verwandeln kann und umgekehrt, wie dies sich beim Vorgang
der Dematerialisation und Rematerialisation ereignet, ist noch wenig geklärt. Um
die Jahrhun
dertwende - heute scheint dies nur noch in England und Brasilien der
Fall zu sein haben sich anlässlich spiritualistischer Sitzungen Geistwesen in solcher
Vollkom
menheit materialisiert, dass auch deren Herzschlag durch Universitätspro
fessoren
kontrolliert werden konnte und sich echte Körperwärme feststellen liess.
Bald dar
auf lösten sich die Gestalten wieder auf, um ins Feinstoffliche, also in
ihre vor der
Sitzung innegehabte Energieform zurückzukehren. Anerka nnte Geistes
grössen je
ner Zeit (Sir William Crookes, Gustave Geley etc.) haben dies bezeug
t.
Wer die parapsychologische Literatur aufmerksam verfolgt, wird feststel
len, dass
es innerha lb des menschlichen Wirkungsfeldes zahlreiche Möglichkeiten
gibt, bei
welchen sich Gegenstände materialisieren und dematerialisieren. Selbst
habe ich
dies nicht nur viele Male aus eigenem Erleben und desgleichen über
Berichte zu
verlässiger Zeugen erfahre n und gehört. So ist für mich jeder Zweifel
hinfällig ge
worden. Dass solche Tatsachen praktisch unbeka nnt bleiben, liegt an
der dogmati
schen Einsch ränkun g vieler Gebildeter, welche die Materie über den
Geist stellen.
Dann wird ein solches Geschehen a priori nicht ernst genomm en und
als Täuschung
abgetan. Dass dies innerha lb der modern en physikalischen Forschu
ng nicht mehr
zutrifft, wurde bereits erwähn t. Ich habe in meinen Bücher n*) versuch
t, solche
* H. Nägeli-Osjord: «Die Logurgie in den Philippinen». Otto Reichl
-Verlag
2. Auflage 1982
H. Nägeli-Osjord: «Besessenheit und Exorzismus». Otto Reichl -Verlag
- 1983
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Gegebe nheiten , vor allem auch die Psychoplastiken darzustellen. Als
einem Exper
ten für parano rmale Phänom ene ist mir von den umliegenden Länder
n Europas
und natürlich vor allem aus der Schweiz ein Patientengut zu Gesicht
gekommen,
wie dies in Bezug auf dieses Wissensgebiet keinem Universitätsprofessor
und auch
keinem Psychiater zuteil wird. Wenn nun in all diesen Fällen stets ein
zwai nicht
gleiches, aber doch sehr ähnliches «pattern of behaviour» (Verhaltensmu
ster) ge
schildert wird, wächst die Wahrscheinlichkeit der Echthe it in hohem
Ausmass. Bei
diesen Ausführungen denke ich besonders an das Phänom en der Besesse
nheit in
ihren unterschiedlichen Formen. Gerade bei einem durch Geistwesen
Besessenen
begegnen wir einer grossen Zahl von Materialisationen und Demate
rialisationen
sowie von Psychoplastiken, der Verformung der Materie durch geistige
Wirkkr aft.
Das Krankheitsgeschehen der Besessenheit und Umsessenheit wird in
den Univer
sitätskliniken verkann t und als Schizophrenie, Hysterie und Epilepsie
umgedeutet,
obwohl die Leiden den durcha us nicht ins Bild der erwähnten Krankh
eiten passen.
Für den Naturwissenschafter erlischt mit dem materiellen Untergang
des Körpers
auch das geistige Leben. Geistwesen irgendwelcher Art sind gemäss
dieser An
schauu ng undenk bar.
Dass Materialisationen, Dematerialisationen und Psychoplastiken Realitä
ten daistellen, was vielleicht schon die nächste Genera tion nicht mehr in Zweifel
n stellen
wird, ist für die Geistheilung von höchster Bedeut ung.
Wie erfolgen nun Geistheilungen? Hier muss auf den Geistkö rper,
besser gesagt
den feinstofflichen Körper, das «corpus subtile» (Paracelsi) verwies
en werden . In
allen Hochkulturen der Antike , bei allen heute nicht intellektualisie
rten Völkern
und im ganzen östlichen Denken gilt das corpus subtile als unbestr ittene
Wirklich
keit, so der ägyptischen «Ka», das griechische «soma pneumatikon» und
das chine
sische «shen-li», um nur diese zu nennen . Unser heutiges materialistisch
-rationali
stisches Denken hat das corpus subtile als nicht messbare und somit
wissenschaft
lich nicht beweisbare Grösse äusser Acht gelassen. Das indische Denken
im «Tantra
Vidya» rechnet aber schon die Gedank en in der Mental ebene (Buddh
i) und die
Gefühl e in der Astralebene (Manas) zur Materie. Eine noch intensiv
ere Verdich
tung stellt die Ätherebene (Prana) , im anthroposophischen Denken
der Bildekräf
teleib, dar. Diese ist die Mutterschicht aller sich bildenden Körper
und des mate
riellen Leibes. — Ganze Bereiche, die bei uns als psychisch oder geistig
gelten, fal
len also in der indischen Lehre unter den Materiebegriff. «Da alle
Bereiche vom
Mentalen bis zum Stofflichen ein lebendiges Kontin uum bilden, sind
grundsätzlich
materielle Transformationen zwischen ihnen möglich» ). — Dies besagt,
dass ein
intensiver Gedank e (Mentalbereich), besonders bei starker Gefühls
beteiligung,
(Astralbereich) sich im Sinne zunehm ender Verdichtung in die der
gedanklichen
Vorstellung entspre chende materielle Form verwandeln kann. Wer Satya
Sai Baba
in Bangal ore und Sri Ganapt hy Sachchidananda in Mysore (Süd-Indien)
erlebt hat,
weiss um die zahlreichen Materialisationen, die diese beiden indischen
Avatare täg
lich vollbringen. Es ist dies kein Gaukle rspiel. Materialisationen und
Psychoplasti
ken, also Umform ungen, geschehen nur innerha lb einer tief religiös
en Überze u
gung, die annimm t, dass göttliche Kräfte und Wesenheiten mithelf
en. Diese ver* O.M. Hinze: «Tantra Vidya», 2. Auflage, S. 225 ff
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* Howard murph et: «Sai Baba» , Fischer -Tagebuch 1978, S. 191
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Vor ca. dreissig Jahren erkrankte mein Bruder schwer an einer in der Schweiz fast
unbekannten unheilbaren Krankheit, Miositis genannt (eine Art Muskelschwund).
Ohne den geringsten Erfolg suchte er bekannte Ärzte auf. Ein Verwandter, damals
Chefarzt des Bezirksspitals Muri, nahm ihn auf einen Ärzte kongress mit. Darauf
erhielten wir den niederschmetternden Bericht, es gebe keine Hoffnung für den
28jährigen Mann, der einen schönen Landwirtschaftsbetrieb und eine glückliche,
junge Familie sein eigen nannte. Auch Naturärzte konnten nicht helfen. Es blieb
nur noch das Gebet. Wie jedes Jahr besuchte uns in dieser schweren Zeit ein Pater
aus dem Kapuzinerkloster Sursee auf dem Weg zur Hauskollekte. Als er den ge
zeichneten Bruder sah, schlug er ihm vor, doch noch Herrn Michel in Lenzburg
aufzusuchen. Auch wenn alles aussichtslos erschien, machten wir uns unverzüglich
auf den Weg. Mit einem väterlichen Lächeln empfing uns Herr Michel. «Es ist fünf
vor zwölf, aber mit Gottes Segen und etwas Glück sollte es wieder besser werden»,
erklärte er. Neue Hoffnung und ein grosses Vertrauen erfüllte uns nach der ersten
Behandlung. Ihr folgten noch viele. Für uns ist und bleibt es ein Wunder, dass diese
schreckliche Krankheit von Herrn Hermann Michel und später auch von Madeleine
Riedel-Michel besiegt wurde und mein Bruder sich bis heute bester Gesundheit er
freut. Über’s Grab hinaus danke ich Herrn Michel. Ebenso zollen wii Frau Riedel
unsere höchste Anerkennung.
F f a u aus
Bemerkung der Verfasserin: Gott tat die Arbeit, wir waren nur sein Werkzeug.
Discushernie / Nierenoperation / Lähmung
1952 litt ich an furchtbaren Schmerzen im Kreuz (Discushernie) und konnte kaum
mehr gehen. Ich kam zu Herrn Michel nach Heiden zur Kur und bekam täglich zwei
Behandlungen. Nach zehn Tagen konnte ich schmerzfrei nach Hause fahren.
1948 musste sich meine Mutter, 68jährig, einer schweren Operation unterziehen.
Eine Niere musste entfernt werden. Nach der Operation und in den folgenden
Tagen hatte Mutter keine Schmerzen und wurde durch die Unterstützung von Herrn
Michel geheilt.
Nach einer Krampfadern -Operation wurde mein linker Fuss gelähmt (Kunstfeh
ler). Wöchentlich wurde ich zweimal zur Behandlung zu Frau Riedel gebracht.
Nach neun Wochen konnte ich wieder stehen und bald auch wieder gehen. Ich bin
Frau Riedel zu grossem Dank verpflichtet.
Frau H. aus B.
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Schwere gesundheitliche Krise

Vor 33 Jahren lernte ich Deinen Vater kennen. Er hatte mir damals in einer schwe
ren gesundheitlichen Krise geholfen. Als ich ihn damals fragte, was wir denn ma
chen werden, wenn sich in späteren Jahren die Krise wiederholen sollte, da sagte er
mir ganz schlicht: «Ja, dann nehmen wir sie wieder weg». Während zwanzig Jahren,
dies bis zu seinem Tode, unterstützte er in ganz wesentlichem Masse das von mir
geleitete Heim für Waisen und verhaltensgestörte Kinder und Jugendliche. Dank
dieser und in den vielen vergangenen Jahren Deiner sehr intensiven Unterstützung
konnten wir vielen Kindern Geborgenheit bieten und sie zu tüchtigen Menschen
erziehen. Ich danke Deinem Vater und Dir, dass ich helfen durfte. Die oben er
wähnte Krise wiederholte sich nach dreissig Jahren, und ich wusste nicht was tun,
denn Dein Vater war kurz davor gestorben. In einer sehr kritischen Nacht rief ich
innerlich zu Deinem Vater und bat ihn um Hilfe. Noch am selben Tag kamst Du
nach etlichen Jahren wieder einmal zu uns. Du fragtest ganz spontan, was denn hier
los sei, Du seist innerlich gedrängt worden, zu uns zu kommen. Und sofort be
gannst Du mit Deiner Behandlung. In der folgenden Zeit kam ich dann wöchent
lich zu Dir in die Praxis. Während drei Jahren gabst Du mir wieder die Kraft, da
zusein für all jene, die mich nötig hatten. Du halfst mir, und ich gab weiter. In
diesen drei Jahren hast Du mich innerlich immer mehr gelöst, mir zu immer tieferer
Sicht verhülfen. Dies ist für mich das allerschönste Geschenk, denn durch die ver
mehrte innere Sicht wurde es mir möglich, immer intensiver zu helfen. Und was
gibt es noch Schöneres, als dasein zu dürfen für das leidende Kind, den Jugendli
chen, den Erwachsenen. All die Schmerzen, die ich getragen habe, waren nie um
sonst, und ich danke Gott, dass ER mich diesen Weg gehen liess. ER liess meine
Schmerzen zu, aber im genau richtigen Moment stellte ER mir helfende Menschen
Herr R. aus B.
auf meinen Weg, vorerst Deinen Vater, dann Dich.

Asthma

Es war im Jahre 1948, als ich sehr schwer an Asthma erkrankte. Mein Arzt sagte zu
meinem Mann, dass er nicht mehr helfen könne. Die Spritzen lösten den Krampf
zustand nicht mehr. Der Pfarrer brachte mir die Sterbe- Sakramente, und zugleich
erzählte er uns Verschiedenes über Hermano, Hermann Michel, dass wir doch zu
ihm gehen sollen, denn er könne sicher noch helfen. Am andern Tag konnten wir
zu ihm. Sie trugen mich hinein, denn ich konnte seit Wochen nicht mehr aufstehen.
Tag und Nacht musste ich sitzend im Bett nach Luft schnappen. Hermano legte mir
die Hände auf. Als ich leise und schwach flüsterte: «Ich kann nicht mehr leben»,
da nahm er meine Hand und sagte zu mir: «Sie müssen noch viel arbeiten, eine
grosse Pflicht wartet noch auf Sie. Kommen Sie in der Woche zweimal zur Behand
lung, und ich mache Sie gesund». Nach sieben Behandlungen konnte ich bereits mit
der Bahn nach Baden fahren. Viele Schicksalsschläge folgten, und immer wieder
half mir Herr Michel über den Berg. Ebenso hilft mir seine Tochter, Frau Made
leine Riedei, mit ihrer heilenden Kraft, wenn ich ein Leiden habe.
Frau M. aus L.
Inzwischen ist die Patientin 75 Jahre alt geworden.
118

Vegetative Dystonie/BIausucht-Asphexia

Der erste Besuch in Lenzburg war sozusagen die letzte Möglichkeit für meine Frau,
um wieder gesund zu werden. Sie litt an schweren vegetativen Störungen, und
Ärzte konnten ihr äusser Pillen und Spritzen nichts zur Heilung geben. Ich vergesse
meiner Lebtage nicht mehr, wie die Wirkung der ersten Behandlung war; seinerzeit
noch von Ihrem leider zu früh verstorbenen Vater ausgeführt.
Auf der Heimreise wünschte meine Frau, sobald wie möglich etwas zu essen, und
zwar ausgerechnet Knödel. Sie hat ihre Knödel erhalten, und ich war seit Monaten
wieder einmal richtig glücklich, weil sie endlich wieder positiv reagierte und JA
zum Leben sagte. - Es folgten dann noch viele Behandlungen und es ging immer
besser. Inzwischen hatten wir auch noch herausgefunden, dass Sie ausserdem noch
viele andere «Bobochen» heilen konnten und nicht nur das; unsere ganze Familie
hat von Ihren Heilerfolgen profitiert.
Als markantes Beispiel möchte ich den Fall unserer neugeborenen Enkelin anfüh
ren. Eine Stunde nach der Geburt merkte eine Kinderschwester zum Glück, dass
Barbara Schwierigkeiten mit Atmen hatte. Sie war bereits blau im Gesicht. Innert
kürzester Zeit wurde sie in die Intensivstation des Kinderspitals überführt und dort
mit Sauerstoff behandelt. Unser Telefonalarm an Sie hat ihr sofort geholfen, und
die Ärzte haben sich gewundert, wie sie die schreckliche Krise so schnell überwin
den konnte.
Inzwischen haben wir noch einige Male um Ihre Hilfe gebeten, und Ihre Fernbe
handlungen haben stets geholfen. Nach jeder Behandlung haben meine Frau und
ich das Gefühl, aufgeladen zu sein. Es ist eine innere Ruhe und ein Glücklichsein
eingekehrt. Bei uns zu Hause sind Sie längst nicht mehr Frau Riedel, sondern
Frau und Herr S. aus B.
unsere Madeleine.

Depressionen

Es war vor rund 16 Jahren. Ich war damals 43 Jahre alt. Von Natur aus bin ich ein
fröhlicher, vorwiegend positiver Mensch. Durch ein Problem, das ich monatelang
in meinem Kopf herumwälzte, versagten meine Beine. Ich sah nur noch negativ und
wollte in den Tod gehen, war oft in Versuchung unter ein Auto zu laufen. Ich hatte
einen guten Mann und vier Kinder, das jüngste drei Jahre alt. Ich litt unter Schlaf
losigkeit. Der Arzt verschrieb mir Antidepressivum und Schlaftabletten. Dadurch
wurde es erträglicher, doch ich war ein ganzes Jahr lang stets betäubt.
Eines Tages kniete ich in meinem Schlafzimmer und bat Gott, mir meinen Weg zu
zeigen, weil die ganze Familie schwer unter meinem Zustand litt. Im Wohnzimmer
drehte ich das Radio an. Der erste Satz, den ich hörte war: «Meine Patienten sind
Nervenpatienten». Ich spitzte die Ohren. Es war der Lenzburger Michel, der da
sprach, der Vater von Frau Riedel. Auch einige Patienten kamen zu Wort.
Plötzlich wusste ich, dass mein Gebet erhört wurde. Beim ersten Besuch in Lenz
burg versicherte mir Herr Michel, dass er und Frau Riedel, die mit ihm zusammen
arbeitete, mir helfen können, ich müsse aber Geduld haben, denn was sich monate
lang auf gestaut habe, könnten sie nicht einfach wegwischen.
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Nach einiger Zeit regelmässiger Behandlung wurde ich zusehends ruhiger, konnte
die Medikamente reduzieren und zuletzt ganzweglassen. Ich wurde gesund und war
Herrn Hermann Michel und Frau Riedel für die wieder geschenkte Gesundheit
dankbar. Vor allem dankte ich Gott, der mir auf mein Gebet antwortete und mir
diesen Weg zeigte.
16 Jahre ist alles gut gegangen und durch einen Schicksalsschlag kam eine erneute
Krise auf mich zu, und ich fuhr sofort zu Frau Riedel. Diesmal besuchte ich vor
jeder Behandlung am Wochenende die Heilmeditation und gab mir Mühe, positiv
zu denken. Ich danke Gott, dass ich wieder gesund bin und dafür, dass es Men
schen gibt, die mir auf dem Weg dazu geholfen haben.
Frau B. aus Z.

Verbrennungen
Am 25. Oktober 1983 erlitt ich Verbrennungen zweiten und dritten Grades infolge
eines Unfalles, wovon das ganze Gesicht, Hals, Brust, Bauch und ein Teil von den
Armen und Beinen betroffen war.
Nach ca. vier Stunden wusste Frau Madeleine Riedel von diesen Verbrennungen
und behandelte mich sofort; dies mit grossem Erfolg.
Die Ärzte gaben mir drei Wochen Spitalaufenthalt zur Narbenbildung. Zum Er
staunen aller Ärzte und Krankenschwestern konnte ich nach zehn Tagen das Spital
verlassen.
Ich danke Madeleine Riedel für diese an ein Wunder grenzende Arbeit, wo mir
keinerlei Nachteile geblieben sind, recht herzlich.
Herr H. aus S.

Hirnkrämpfe (Fernbehandlungen)
Nierenoperation
Mein Sohn und meine Tochter hatten oft starke Hirnkrämpfe. Als der Sohn das
erste Mal einen Hirnkrampf hatte, telefonierte ich Herrn Michel und bat ihn um
Hilfe. Er sagte mir, dass er sofort abstelle. - Am folgenden Tag fragte ich, was
denn gewesen sei? Herr Michel sagte mir: «Wenn ich erst am Morgen telefoniert
hätte, wäre der Sohn schon nicht mehr am Leben gewesen.»
Viele Schicksalsschläge mussten wir in unserer Familie erleiden und erdulden. Herr
Michel und Frau Riedel konnten stets das Schlimmste verhüten. Auch in all diesen
Störungen wie Kreislauf, Harnwege, Nervenverkrampfungen und Bauchfellentzün
dung, sogar bei Nierensteinen hat Frau Riedel durch Fernbehandlungen die
Schmerzen wegnehmen können.
Familie L. aus W

Eine liebe Patientin hat mir ein Gedicht gewidmet, das ich sehr lieb gewonnen habe
und meinen Lesern weitergeben möchte:

Es war für mich eine erstaunliche Tatsache erfahren zu dürfen, dass nach der Be
handlung durch Sie meine äusserst schmerzhaften Nierenkoliken jeweils ver
schwanden. Nach erfolgter Operation, zu der auch Sie mir geraten hatten und in
welcher meine rechte Niere entfernt werden musste, tat ich mir sehr schwer mit
meiner Erholung. Ich wandte mich wieder an Sie und fühlte mich nach jeder Be
handlung besser. Meine psychische Schwäche hatte sich auch auf meine Nerven
ausgewirkt. Vor allem entstanden im rechten Arm unkontrollierbare Muskelkon
traktionen, die zu einer Blockade der beiden Mittelfinger führten, so dass ich je
weils nicht mehr imstande war, auf der Schreibmaschine zu schreiben. Das brachte
mich natürlich sehr in Sorge, hatte ich doch Angst, meinen Beruf als Sekretärin
nicht mehr ausüben zu können. Die Ärzte waren ratlos. - Sie halfen mir auch hier,
Frau Riedel. Dann bekam ich im Gesicht einen akneartigen Ausschlag mit fiebri
gen Blattern. Der Hausarzt verordnete mir Antibiotika, die zwar die Ausbreitung
des Ausschlages verhinderten, aber die befallenen Stellen nicht heilten. Sie haben
in zweimaliger Behandlung schliesslich die Rückbildung und sogar gänzliche Ab
heilung fertiggebracht.
Ihre Hilfe war für mich von unschätzbarem Wert.
Frau IV in Z.

Vorbereitung »uf die Operation. Nachbehandlung der rrostataoperation
Heilende Hände

Letzten November war ich genötigt, mich einer Prostataoperation zu unterziehen,
was für mich mit meinen 75 Jahren kein leichtes Voi a en war.

Hände, die von Gott gegeben; Hände, die von Gott gesegnet.
Hände, die unermüdlich Kraft und Heilung spenden.
Hände, die Ungutes zum Guten wenden.
Herr, lass erhalten diese Kraft, die Angst und Krankheit aus der Seele schafft.
Ein edler Sinn, ein kostbar Gut.
Ein Glückskind der Natur, wem solch Berufung ist gegeben.
Herr, schütz DU diese Hände, die helfen aus der Not und geben Kraft und Trost.

Noch vor der Operation gab mir Madeleine Riedel eine Einzelbehandlung um die
nötigen Kräfte für die schweren bevorstehenden Tage zu sammeln. Nach der Ope
ration, als ich noch auf der Intensivstation lag, erhielt ich von Frau Madeleine Rie
del eine Fernbehandlung.
.
.
Anschliessend an meinen 4-wöchigen Spitalaufenthalt machte ich bei Frau Riedel
wieder einen Besuch für meine zweite Einzelbehandlung. Meine Genesung machte
auffallend grosse Fortschritte.
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In der dritten Woche nach der Entlassung bekam ich meine dritte Behandlung, und
schon war es mir möglich, nebst längeren Spaziergängen mit Frau und Hund auch
das Autofahren wieder aufzunehmen. Freunde und Nachbarn waren erstaunt, dass
ich mich in so kurzer Zeit so gut erholen konnte.
Ich bin fest davon überzeugt, dass dies nur durch die gütige Mithilfe von Frau
Madeleine Riedel möglich war, die als Ergänzung zur Medizin wirkte.
Herr S. aus VV.
Lähmung nach Strahlenschaden
Paraparese Beine, Strahlenmyelopathie (nach Hodgkin, Stadium 2)
Als gelähmte Frau im Rollstuhl durfte ich den gleichen Vortrag besuchen wie mein
Hausarzt, und somit lernte ich Frau Madeleine Riedel kennen. Schon nach einigen
Minuten fühlte ich mich wohl, was bestimmt ihre besondere Ausstrahlung war.
Sie sprach über ihre Erlebnisse mit den Geistheilern auf den Philippinen und zeigte
viele Dias. Aus ihrem Leben erfuhr ich von ihrer Lähmung im Kindesalter, was
mich aufhorchen liess.
Meine Krankheitsgeschichte begann mit Hodgkin, der Lymphdrüsengeschwulst.
Ein Teil der Metastasen wurde operiert, der andere Teil und der grosse Herd in der
Herz-Lungen-Nähe mussten mit Kobaltbestrahlungen behandelt werden.
Diese Therapie bewirkte das Verschwinden der Geschwulst, aber leider traten
Strahlentherapie-Schäden auf bis zum Verschwinden jeglicher Kraft zum Stehen
und Bewegen aller Organe unterhalb der bestrahlten Höhe - also zur Lähmung,
zur Invalidität, zum Leben im Rollstuhl! Auch sehr mühevolles Atmen und viel
Schmerzen in der Herzgegend waren ein weiterer Preis.
Dazu kam die grosse Ungewissheit des Weiterlebens oder baldigen Sterbens, das
unermesslich viel Kraft von einer kranken Mutter mit zwei lebhaften Knaben im
Kindergarten bzw. im 1. Schuljahr abverlangte.
Durch Freunde und Bekannte wurde ich auf viele weitere Therapien aufmerksam
gemacht, welche ich anwandte und die mir Linderung brachten wie: Fussreflex
zonenmassage, Elektro-Akupunktur, Haus entstrahlen, Homoeopathie, Kohlblatt
auflage, Rohrzuckermelasse (was mir anfangs der Lähmung die Rückenschmerzen
sofort nahm), Magnetopathie, Kefirkuren, Randenkuren (verhalf mir zu genügend
Blut, festgestellt im Labor der Onkologie) und schliesslich die Geistheilung. Nebst
diesen Therapien bekam ich vom Hausarzt Physiotherapie und Massagen verord
net.
Viele liebe Mitmenschen halfen mir mit Kranken- und Hauspflege. Bekannte, Ver
wandte und die Frauen vom Dorf sprachen mir in schweren Zeiten Mut und Hoff
nung zu. Diese Zuneigung wirkte auf meine Seele heilend sowie jedes liebe, ehrli
che Wort, das von Herzen kam.
Besonderen Eindruck machte mir der fremde, achtjährige Knabe, den ich im War
tezimmer von Frau Madeleine Riedel kennenlernte und der sich anderntags zur
Mutter äusserte, dass er sich weder zum Geburtstag noch auf Weihnachten ein Ge
schenk wünsche — er habe nur einen Wunsch, dass diese gelähmte Frau wieder
gehen könne!
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Bevor ich die ungewohnte Hilfe bei Frau Riedel in Anspruch nahm, suchte ich
Kraft und Linderung der grossen Schmerzen beim Magnetopathen, der während
der Behandlung viele meiner Schmerzen in den gelähmten Beinen und der Bauch
gegend in seinem Körper spürte. Diese Feststellung stimmte jeweils wieder überein
mit den Punkten der Reflexzonen am Fuss, den Meriaden der Organe am Körper,
der Augendiagnostik und der Punkte am Ohr, die alle nicht leugnen.
Grosse Freude macht mir das Schwimmen im Therapiewasser oder im heimatlichen
Bodensee - und das erstmals wieder nach acht Jahren Unterbruch. Dort atmete
ich endlich wieder einmal so leicht und erst noch auf dem Rücken schwimmend
(Brustschwimmen muss ich erst noch lernen und ist mir nur möglich, wenn der
Rücken besser wird, und ich Kraft habe, den Kopf zu halten). - Wasser trägt
einen im wahrsten Sinne des Wortes!
Nebst vielen Therapien brauche ich sehr viel Hilfe und Anpassung von meinem
Mann und den unterdessen grösseren Kindern. Sie erleben täglich, von welch gros
ser Anstrengung die einfachsten Verrichtungen für die Gelähmten sind, und viele
sind leider nicht möglich wie: sich selber waschen, anziehen, sich drehen, kehren
und aufsitzen im Bett, ein Buch vom Gestell holen, die Notdurft verrichten, sich
aus dem Haus begeben, sich im Rollstuhl äusser Haus mangels Kraft allein fortbe
wegen und noch mehr.
Diese sichtbaren Behinderungen werden von den gesunden Mitmenschen eher ver
standen als die seelische Belastung der grossen Ungewissheit des Zustandes und
der Frage der Lebenszeit.
In dieser bedrückenden Leidenszeit fasst man nach jedem Strohhalm und wärmt
sich an jedem Funken Hoffnung. Vorerst hilft einem schon der Segen des Mitleides,
die qualvolle Invalidität zu ertragen.
Als solches Licht wirkt Frau Madeleine Riedel für mich, die sich als göttliches
Werkzeug versteht. Sie macht uns hilfesuchenden Menschen ganz deutlich auf
merksam, den Mitmenschen zu vergeben, die uns Unrecht tun oder taten. So muss
te ich tief in meinem Innern des Herzens auch jenem Arzt verzeihen, der die zu
vielen Bestrahlungseinheiten verschrieb, die zu meiner Lähmung führten.
In letzter Zeit vernimmt man aus der Zeitung, dass nun bessere Apparate zur Ver
fügung stehen. Gott sei gedankt, dass nicht noch mehr Patienten solche Qualen
und solches Siechtum erleiden müssen. Gott sei auch gedankt, dass ich zur Begeg
nung mit Madeleine Riedel und so mit der Geistheilung in Kontakt kam, was mir
zur langsamen Besserung und einer positiven Lebenseinstellung verhilft.
Der Hausarzt spritzt mir zur Zeit ein neues Mittel in die vernarbte Stelle und unter
stützt meine Hoffnung auf eine weitere Besserung.
So arbeiten viele Menschen, Ärzte, Therapeuten und Heiler, zum Wohle der Pa
tienten. Wünschenswert wäre eine direkte Zusammenarbeit unter den Helfern.
Frau B. in S.

Kind: Lois-Bar-Syndrom
Matthias wurde am 23. Februar 1979 geboren. Er entwickelte sich als gesundes,
normales Kind. An seinem ersten Geburtstag begann er zu laufen, doch schon bald
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, ist uns sein eigenartiger Gang aufgefallen. Nach seinem zweiten Lebensjahr mach
ten wir den Kinderarzt darauf aufmerksam, denn Matthias fiel oft über seine eige
nen Füsse und konnte nicht ruhig stehen und gehen. Besonders auffällig war auch
sein starker Speichelfluss. Zuerst dachte man an eine minimale CP, und seither
machen wir mit ihm regelmässig Mund- und Physiotherapie. Seit er Vz Jahre alt
war, keuchte er auch sehr und war anfällig auf Erkältungen und besonders den
falschen Krupp! Im Oktober 1982 musste er für verschiedene Untersuchungen in die
Kinderklinik nach Aarau, wo man sein eigentliches Leiden feststellte, das Lois-BarSyndrom.
Gleichgewichtsstörungen, Zerstörungen der Zellen im Kleinhirn, fast keine Pro
duktion von Abwehrstoffen gegen Erkältungen und Gewebeveränderungen - bei
ihm in Ohren und Augen - gehören zu diesem Syndrom.
Der Verlauf dieser Krankheit ist sehr ungewiss. Sie ist sehr selten und wirkt sich so
verschieden aus.
Durch eine von Frau Riedel geheilte Bekannte durften wir regelmässig alle vier
zehn Tage, später alle vier Wochen mit Matthias zur Einzelbehandlung. Seither hat
er sich beim Gehen besser unter Kontrolle. Seine Erkältungen sind zurückgegan
gen. Sein Speichelfluss ist geringer geworden, und wir hoffen, obwohl es uns viel
seeliche Kraft und Substanz braucht, zu einem noch besseren Resultat zu kommen.
Wir möchten Frau Madeleine Riedel an dieser Stelle herzlich für ihren grossen Ein
satz in der Geistheilung als Ergänzung zur Medizin danken.
Familie B. in B.
Kinderlosigkeit
Ich habe zwei Kinder, die ich ganz sicher ihrer Heilkraft zu verdanken habe. Als
der Kindersegen ausblieb und alle notwendigen ärztlichen Untersuchungen ge
macht waren, blieb als letztes noch das Durchblasen des Eileiters. Da aber die
Eileiter verklebt und verwachsen waren, half es nicht, und ich erhielt den negativen
Bescheid der Kinderlosigkeit.
Ich fand in meiner Verzweiflung zu Ihnen und wurde von Ihnen regelmässig behan
delt. Nach drei Monaten war ich tatsächlich schwanger!
Wir wünschten uns ein zweites Kind. Leider hatte ich zwei Fehlgeburte n. Als ich
wieder schwanger war und von Anfang an eine Fehlgeburt drohte, kam ich wieder
regelmässig zur Einzelbehan dlung. Danach musste ich lange liegen und konnte
nicht mehr persönlich kommen. Sie halfen mir mit Fernbehand lungen, denn weder
der Arzt noch ich glaubten daran, dass das Kind geboren werden könnte. Der
Krebsabstrich war positiv, als ich im dritten Monat schwanger war, zudem hatte ich
noch zwei Myome und eine Eierstockzyste und grosse Verwachsungen. Trotzdem
gebar ich ein gesundes Mädchen! Ich bin Ihnen für die grossartige Hilfe immer
dankbar.
Unser erstes Kind war immer sehr kränklich, und mit 18 Monaten stellte man fest,
dass es viel zu viele weisse Blutkörperc hen hatte und das Blutbild und die Lymphdrüsen zeigten Spuren eines Leukämiek ranken. Es musste sofort ins Krankenhau s,
um das Knochenma rk zu punktieren. Ich bat Sie um Fernbehand lung, und andern
tags war die Blutprobe sehr viel besser, so dass die Ärzte von einer Punktion abrie
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ten. Nach mehreren Einzelbehandlungen bei Ihnen war sein Blut wieder in Ord
nung. Was genau los war, wissen weder wir noch die Ärzte genau. Sicher aber wis
sen wir, dass Sie unserem Kind viel geholfen haben, denn durch die Geistheilung
als Ergänzung zur Medizin wurde ihm viel Schweres erspart.
Frau G. in U.

Wachstums- und Stoffwechselstörungen
Wir möchten Ihnen von ganzem Herzen danken, dass Sie unserer Tochter, welche
an Stoffwechselstörungen und dadurch verursachten Wachstumsstörungen leidet,
zur langsamen, aber sicheren Heilung verhelfen. Sie darf nun seit vier Jahren Ihre
geistigen und heilenden Kräfte entgegennehmen und es ist erstaunlich, wie grosse
Fortschritte sie in dieser Zeit, körperliche und geistige, gemacht hat.
Familie S. in B.

Lungentumor
Ich bin ein junges Mädchen und kam mit starkem Husten, Atemnot und der Dia
gnose der Ärzte: bösartiger Lungentumor, zu Ihnen in die Behandlung . Sie halfen
mir, Frau Madeleine Riedel, meinen Pessimismus in Optimismus umzuwandeln.
Sie halfen mir, meinen Husten zu mildem, und Sie bereiteten mich auf die trotz
dem erforderliche Operation optimal vor, so dass ich den schweren Eingriff sehr
gut überstand.
Auch die starken Operationsschmerzen im Rücken verschwanden nach jedem Be
such bei Ihnen. Ich werde weiterhin in Ihre Behandlung kommen und mich durch
Ihre heilenden Hände stärken lassen. Hiermit danke ich Ihnen für alle guten Taten,
die Sie an mir vollbracht haben.
Fräulein B. in D.
Netzhaut
Ich bin 62 Jahre alt, von Beruf Buchhalter und brauche seit etwa 20 Jahren eine
Brille zum Lesen. Vor zwei Jahren ging mein Sehvermögen so rapide zuruck, dass
ich nur noch mit einer Lupe mit Vergrösserungsstarke 4 arbeiten konnte
Ich suchte einen Augenarzt im Ort auf und später die Augenklinik von Lausanne,
wo mir mitgeteilt wurde, dass mein Fall hoffnungslos sei, ja dass sich dieses Gebre
chen sogar verschlimmern werde und dass ich, wie schon die ganze Verwandschaft
meines Vaters, an einer vorzeitigen, unaufhaltbaren Alterung der Netzhaut leide,
an der ich nicht vollkommen erblinden würde, die aber mein Sehvermögen immer
mehr vermindern werde. Das Spital in Lausanne riet mir, bei der Schweizerischen
Invalidenversicherung vorstellig zu werden, meine Tätigkeit als Buchhalter aufzu
geben und mich umschulen zu lassen auf einen Beruf, der meine Augen weniger
beanspruchen würde.
.
..
Durch einen Zufall hat mir eine Bekannte während eines Gespräches geraten, be
vor ich offizielle Schritte einleiten würde, solle ich mich vertrauensvoll an Frau
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Besuch erklärt hat,
Madeleine Riedel in Lenzburg wenden, die mir beim ersten
aber viel Geduld
mich
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ne sehr skep
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kosten werde. Obwohl ich am Anfang nach
Frau Made
bei
en
Besuch
einigen
tisch war, konnte ich wie durch ein Wunder nach
men.
aufneh
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Wir sind Ihnen für den Erfolg dieser Behandlung sehr dankba r.

Augen: Netzhaut -Ablösung
ft des rechten
Im Frühja hr 1977 bemerkte ich eine ernste Veränderung der Sehkra
der die Dia
n,
usuche
aufzuz
arzt
Augen
einen
Auges. Frau Riedel gab mir den Rat,
der Arzt
hat
ung
hweiss
-Aufsc
ut
Netzha
Von
gnose Netzha ut-Abl ösung feststellte.
Riedel
ine
Madele
Frau
von
n
dlunge
Behan
abgera ten. So haben die regelmässigen
Ab
der
an
sich
ut
Netzha
die
dass
nebst Umschlägen mit Schwedentropfen bewirkt,
konnte
sehen
besser
viel
wieder
riss-Stelle fixierte und ich nach Ablauf eines Jahres
als Fuss-Spezia
und der Zustand sich noch gebessert hat, so dass ich meinen Beruf
Allgemeinbefin
listin trotz meiner 74 Jahre noch ausüben kann. Auch wird mein
Verdauungsapparat
den ständig kräftig unterst ützt, gestärkt und hauptsächlich der
Frau J. in B.
auf einer guten Basis geregelt und erhalten.

Polyarthritis
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Wirkungen zeigte. Mit sieben Behandlungen von Frau Riedel war die Kranke voll
kommen geheilt, und nie wieder traten während den seither vergangenen sechs Jah
ren Schmerzen auf.
Frau J. in B.

Asthma, Nervosität, Osteoporose, Depressionen, schwerste Gelenkleiden
und Krämpfe, die bis zur Bewusstlosigkeit führten
Diesen Patienten schickte mir sein Hausarzt, Dr. Sch. aus S.
Am 22. Dezember 1982 wurde ich durch meinen Hausarzt auf Ihre Adresse auf
merksam gemacht. Ich kam mit grossem Vertrauen zu Ihnen, was sich auch gelohnt
hat, und es wurde immer stärker. Schon nach der zweiten Behandlung merkte ich,
dass es wieder aufwärts ging. Nach einem letzten Rückfall und Schmerzschub wur
den meine Gebresten weitgehend eingekapselt, und ich kann jetzt vieles besser ver
kraften. Im Dezember haben Sie meinem Wunsche entsprochen und mich in Ihre
Heilmeditationen und Gebete eingeschlossen. Diese grosse Hilfe könnte ich mir
nicht mehr wegdenken, denn ich spüre ihr Gutes und danke Ihnen herzlich.
Nach einem Jahr Behandlung ergibt sich folgendes Resultat:
Einzelbehandlung: sehr gut; Fernbehandlung: gut; Heilmeditationen: sehr gut.
Eine besonders hohe Gnade besitzen Sie, sehr geehrte Frau Riedel, dass Sie durch
Ihre gesegneten Hände und mit grossem Gottvertrauen eine solch grosse Heilkraft
wirkung erreichen können.
Herr R. in 5.

Darm
Auch dieser Fall wurde in Zusammenarbeit mit einem mir bekannten Arzt, Dr. F.
in A., geheilt.
Vor ein paar Jahren bin ich in eine Stadt gezogen, wo ich mich ohne Freunde und
Bekannte sehr unglücklich und verloren fühlte. Mein langer Arbeitsweg nach Zü
rich forderte mich noch zusätzlich. Kurze Zeit daraufhin ich überraschend an einer
chronischen Dickdarmentzündung mit Geschwürbildung erkrankt, was man jedoch
nicht sofort diagnostizierte. Durch eine Bekannte hörte ich, dass mir Frau Made
leine Riedel sicher helfen könnte. Sie erkannte sofort den Ernst meiner Krankheit.
Sie kämpfte mit voller Kraft und meinte, dass ich unbedingt ins Spital zu einer
Untersuchung gehen sollte. Als Notfall bin ich dann dort geblieben. Nicht die
Medikamente allein, sondern eine positive Lebenseinstellung und eine richtige Er
nährung sind ebenfalls wichtig. Diese Tatsache hat mich Frau Madeleine Riedel ge
lehrt.
Frau B. in L.

Fazialislähmung
Vor vielen Jahren erlitt ich nach einer starken Erkältung plötzlich eine Fazialisläh
mung in der linken Gesichtshälfte und ich wurde dank guter ärztlicher Behandlung
und wirksamen Medikamenten langsam wieder ich selbst. Zurück blieben stän
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dig mehr oder weniger starke Kopfschmerzen. Ein Nachbar, der in Deiner Behand
lung war, gab mir den Rat, einmal zu Dir zu gehen. Ich habe damals gewusst, dass
Du schon so vielen Menschen geholfen hast. Und wahrhaftig, Deine segensreichen
Hände halfen auch mir.
Schon bald spürte ich eine wesentliche Besserung. Du bist wie die Sonne, die mit
ihren wärmenden Strahlen neue Kraft und Stärke gibt. Ich werde Dir ewig dankbar
sein.
Herr R. in R.

Lähmung nach Verkehrsunfall
Wie bedeutend das Leben eines Menschen ist, kann ein jeder nur an sich selbst
empfinden und zwar in dem Augenblick, wo man keine ärztliche Hilfe mehr zu er
hoffen hat.
So bedeutend war für mich das Leben nach 25 jährigem Leidensweg, verursacht
durch einen Verkehrsunfall, gehbehindert und leicht gelähmt mit ewigen Schmer
zen, die oft nicht zum Aushalten waren, als ich den Weg zu Ihnen fand. Heute weiss
ich, dass es eine höhere Macht war, die mir diesen Weg zu Ihnen, liebe Frau Riedel,
zeigte.
Obwohl auch Sie mir am Anfang nicht gerade Mut machten und mir sagten, dass
wir einen langen Behandlungsweg vor uns hätten, sagte mir ein Gefühl, dass Frau
Riedel dir helfen kann, du musst nur fest daran glauben. Dass dieses Gefühl richtig
war, empfand ich schon nach der ersten Behandlung, deren weitere folgten.
Nach 25 Jahren bin ich schmerzfrei. Durch die Einzelbehandlung und Heilmedita
tion haben Sie mir geholfen, zu mir selbst zu finden, und ich finde keine Worte da
tau
für, wie sehr Sie es getan haben.

Kreisrunder Haarausfall
Seit etwas mehr als zwei Jahren leide ich sehr an Haarausfell. Zuerst bildeten sich
kleine, runde kahle Stellen, die sich mit der Zeit vergrößerten. und auch allgemein
wurde meine Haarpracht immer dünner.
ich suchte verschiedene Arzte auf, doch gab man mir immer gleich von Anfang zu
i
j
•ich. ,keine
• grosse
„oeru Hine
uiifp erwancu
prwarten dürfe
und mich damit abnnden
verstehen,
dass
u
müsse. Ich versuchte alles, was mir empfohlen wurde, aber ohne dauerhaften Er
folg. Ich verkroch mich immer mehr zu Hause in meinen vier Wanden, da ich mich
schämte unter die Menschen zu gehen. Ich war sehr deprimiert und konnte mich im
Spiegel nicht mehr betrachten. Mein Zustand verschlechterte sich dann so sehr,
dass ich mich nur noch mit einer Perücke auf die Strasse w .te ' . . .
Als ich dann durch Zufall von den Erfolgen von Madeleine Riedel horte, entschloss
ich mich, als Ergänzung einen Versuch zu wagen. Nach mehreren Einzelbehandlungen beginnt sich bereits ein Erfolg abzuzeichnen. Der Haarausfall hat sich normali
siert, und neue Haare spriessen auf den kahlen Stellen.
Es wird noch viel Zeit und Geduld brauchen, bis ich wieder völlig hergestellt bin,
aber ich bin so glücklich über das Resultat.
129

Frau Madeleine Riedel hat aber auch meinem ganzen Leben eine Wandlung gege
ben. Ich bin heute viel ruhiger, ausgeglichener und zufriedener. Den ganzen Bal
last, der in den vergangenen Jahre meine Nerven strapaziert hatte, habe ich abge
worfen. Ich blicke nach vorne, bin glücklich und zufrieden.
Frau S. in A.
%

Ekzeme an den Füssen
Beat schickte mir einen Brief, in dem zwei kleine Füsse aufgezeichnet waren, worin
stand: Mini Füess sind ganz gsund, Danke! Beat. 30. Oktober 1983.
Dank Ihrer Hilfe sind Beat’s Füsse nun schon ein Jahr von Ekzemen befreit. Wir
sind sehr glücklich, dass diese jahrelange Sorge von uns genommen wurde.
Frau M. in B.
Nieren -Dialyse
Mitte Juni 1980 kam ich als Notfall ins Kantonsspital Aarau und wusste nach länge
rem Hoffen, dass sich meine erkrankten Nieren wieder erholen würden, aber defi
nitiv an die Dialyse angeschlossen werden.
Nach meiner Entlassung im Spital musste ich zuerst versuchen, mich mit der Tat
sache abzufinden, von der Dialysemaschine abhängig zu sein. Das hiess zweimal
vier Stunden Blutwäsche proWoche. Das war sehr schwer!
Der Gedanke eines Suizids war sehr nahe, und der Gedanke, plötzlich invalid zu
sein, bedrückte mich sehr, und die gut gemeinten Zusprüche, dass es noch Schlim
meres gäbe, halfen auch nicht weiter.
Doch mit der Hilfe meines Ehepartner s und meiner beiden Söhne ergab sich eine
lohnenswerte Alternative zum Aufgeben, ein lebenswertes Leben trotzdem! In die
ser Zeit empfahl mich Frau Ammann in Ihre Behandlung , und nachdem ich im
Badener Tagblatt über Ihre Heilkräfte einen Bericht las, kam ich nach einigem
Zaudern zu Ihnen, denn ich wollte noch etwas zur Verbesserung meines Gesund
heitszustandes beitragen.
Das zerstörte Nierengewebe, so hiess es im Krankenhau s, würde sich nie mehr
regeneriere n. Erstrebenswertes Ziel war zu jener Zeit, irgendwann eine Spender
niere zu erhalten.
So kam ich nach dem ersten Besuch bei Ihnen über ein Jahr wöchentlich einmal zur
Behandlung . Gleichzeitig musste ich zweimal vier Stunden Blutwäsche in Aarau
über mich ergehen lassen. Ende Mai 1981, das heisst ca. ein Jahr nach dem Beginn
der Dialysebeh andlung, konnte der Arzt dieselbe auf zweimal drei Stunden, dann
sogar auf zweimal zwei Stunden reduzieren. Nur Leidensgenossen vermögen zu er
messen, was eine auch noch so kleine Reduktion der zeitlichen Behandlung für den
Patienten bedeutet!
Anfangs November des gleichen Jahres erklärte mir Prof. Blumberg, dass die Blut
werte eine einmalige Behandlung pro Woche auf Zusehen hin erlauben würden.
Der Versuch war erfolgreich. Im Februar 1982 eröffnete mir derselbe Arzt, dass er
die Dialyse vollständig absetzen möchte. Bedingung war, dass ich vorerst wöchent130

lieh zur Kontrolle der Blutwerte in Aarau erscheinen müsse. Weiterhin entwickelte
sich alles positiv. Ich musste nur noch jede zweite Woche zur Untersuchung. Die
Kontrollabstände wurden immer grösser, bis sie sich schlussendlich auf 2 Monate
einpendelte n. In diesem Zustand befinde ich mich heute im März 1984 noch bei
konstanten Werten, die mir ein Leben ohne Dialyse ermöglichen, und die Besuche
bei Ihnen, Frau Madeleine Riedel, reduzierte ich auf zweimal monatlich. Es ist eine
herrliches Gefühl, ohne die «Maschine» leben zu können. Die ärztlichen Progno
sen sprechen allerdings von einem «Zwischenhoch», das Wochen, Monate oder
Jahre dauern könne. Eine eigentliche Heilung in solchen Fällen von Nierenkran k
heiten ist nach bisherigen Erkenntnissen unmöglich. Krankheitsverläufe, wie sie
bei mir vorkommen , sind nach Aussagen der Fachleute selten.
Ich jedenfalls bin überzeugt, dass hier an mir ein kleines Wunder geschehen ist, bei
dem der psychische Zustand einen erheblichen Anteil hat. Jede diesbezügliche
Unterstützu ng, und dazu zähle ich im besonderen Ihre Hilfe, Frau Riedel, vermag
mich dann zu stärken. Nach jeder Behandlung bei Ihnen fasste ich neuen Mut und
Zuversicht. Ihren Rat, sinnvoll zu leben und sich nicht ins Schneckenhaus zurück
ziehen, befolgte ich gerne. Kurze Reisen zwischen den Dialysen haben mich schon
ins Tessin, nach Wien und Rom geführt, und die grosse Fahrt nach Moskau Leningrad nach Erlangen der «Unabhängigkeit», das heisst des Loslösens von der
Maschine, blieb mir in bester Erinnerung . Unterwegs gab mir auch der Gedanke
Sicherheit, dass Sie mich in Ihre Meditation einschliessen würden.
Im Hintergrund bleibt eine gewisse Angst vor dem Ende des «Zwischenhochs».
Auch beschäftigt mich oft der Gedanke, weshalb gerade ich zu den Glücklichen
gehöre unter meinen Leidensgenossen, und was ist Hilfe, was ist Gnade, was ist
eigene Kraft?
Ich hoffe und wünsche mir, dass der jetzige Zustand noch lange andauern möge
und dass ich den Kontakt mit Ihnen weiterhin aufrecht erhalten kann, was mir sehr
viel bedeutet.
Frau M. in W.
Bemerkung der Verfasserin: Hier hat die Selbstheilung und Gotteskraft stark mitge
holfen, denn sie war auserwählt, wieder gesund zu werden.
Sehr gerne würde ich in offizieller Zusammenarbeit mit Ärzten weiterhin Nieren Dialyse-Patienten über längere Zeit behandeln.

Transplantierte Niere, Diabetes und Blindheit plus Infektion
Im Februar 1978 haben Sie mich zum ersten Mal in Ihren heimeligen Räumen empfangen. Ich werde auch immer dankbar sein, denn mem Gesundheitszustand hat
sich seit damals sehr gebessert.
......
ji
j
•.
1A T .
Ich bin 39 Jahre alt verheiratet, Vater eines Mädchens von 10 Jahren und leide seit
28 Jahren an Diabetes. Anfangs 1977 hat sich mein Zustand, der eigentlich zufrie
denstellend war, ganz plötzlich verschlimmert (Erblindung , grosse Schwierigkeiten
mit der Niere usw ( Im Juni 1977 bin ich dann trotz meiner Behandlung mit einer
künstlichen Niere (2 Haemodialysen pro Woche) erblindet. - Fertig, aus mit dem
Tageslicht . . .
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Ebenfalls ab Juni 1977 musste ich zu meinem Bedauern meinen Beruf aufgeben,
den ich im Verteilungssektor ausübte. Ich habe also gleichzeitig zu meiner Behand
lung im Inselspital Bern das Blindenheim besucht, wo ich während einer Dauer von
zwei Jahren das Handwerk eines Rohrflechters gelernt habe, das ich jetzt schon
mehrere Jahre bei mir zu Hause ausübe.
Am 22. August 1977 hatte ich das Glück gehabt, dass man mir eine Niere transplan
tiert hat und mein Gesundheitszustand, der bis anhin so instabil war, sich im Laufe
der Monate spürbar gebessert hat dank der Kompetenz der Ärzte, die sich immer
mit Wohlwollen um meinen Fall gekümmert haben und die mich täglich ermunter
ten, den von Ihnen verschriebenen Diätplan für Diabetiker mit bestem Gewissen
genauestens zu befolgen. Und so sind wir beim Monat Februar 1978 angelangt, in
dem Sie, Frau Madeleine Riedel, mich zum ersten Mal zu meiner vollen Zufrieden
heit behandelt haben. Danach habe ich mich körperlich und seelisch stärker ge
fühlt. Im Juni 1978 habe ich auf eigenes Risiko hin eine Augenoperation in Zürich
gewagt. Die Ärzte hatten alle Vorsichtsmassnahmen getroffen, um diese Operation
zum Erfolg zu bringen, denn man darf nicht vergessen, dass die Risikofaktoren für
Diabetiker und Nierentransplantierte bei einer solchen Operation viel grösser sind
als für Gesunde. Trotz allem und dank Ihrer liebenswürdigen Unterstützung ist die
Operation gut verlaufen, aber was mein Augenlicht betrifft, leider ohne Erfolg.
Seit sechs Jahren begebe ich mich monatlich einmal zu Ihnen, und ich bemerke
nach jeder Handauflegung, dass der Urin sehr stark riecht, wenn ich Wasser löse.
Ich bin und werde immer überzeugt bleiben, dass ohne Ihre ständige Hilfe mein
Gesundheitszustand nie so wäre, wie er heute ist. Denken Sie, dass ich trotz meiner
totalen Blindheit und meiner anderen Gebrechen immer jeden Tag um sechs Uhr
aufstehe, dass ich alle täglichen Aufgaben erfülle, indem ich zuerst mit meinem
Blindenhund spaziere und dann mit meiner Arbeit fortfahre, ohne meine Hobbies
zu vergessen (ich bin ein Musikliebhaber . . .), und dies bis um 22.00 Uhr.
Ein Beweis dafür ist es schon auch, dass Sie mich vor zwei Monaten mit heiler Haut
davonkommen liessen, als die Ärzte eine Infektion in meinem rechten Arm diagno
stizierten, die mich zwang, eine Nacht im Krankenhaus bei intensiver Pflege zu ver
bleiben. Dort ist das Wunderbare eingetreten. Nach einem einfachen telefonischen
Anruf in Ihre Praxis ist die Infektion durch Fernbehandlung von Ihnen sofort ge
stoppt worden, und am anderen Morgen baten mich die Ärzte, das Spital zu verlas
sen. Sie verstanden nichts von dem, was passiert war, und wollten mich nicht mehr
für einfache Kompressen dort behalten. Wenn ich nur in jenem Augenblick mehr
Beziehung zu dem behandelnden Arzt gehabt hätte, so hätte ich mit ihm über die
Geistheilung als Ergänzung zur Medizin sprechen können.
Meiner Meinung nach, und vor allem im kommenden Wassermannzeitalter, wäre
es wünschenswert, dass ein Patient ohne jegliche Hemmung mit einem Arzt über
diese Alternative der Medizin sprechen könnte, um ihm seine Erfahrungen zu die
ser Sache mitteilen zu können, denn ohne jeden Zweifel ist sie wohltuend.
Mit meinem wiederholten Dank für all die Mühe, die Kraft, den Mut und die Ge
bete, die Sie tagtäglich in die Erfüllung Ihrer Aufgabe im Dienst der leidenden
Menschheit legen, lasse ich Ihnen, meine sehr liebe Frau Madeleine Riedel, den
Ausdruck meiner aufrichtigen Dankbarkeit überbringen. Wir vertrauen in Gott.
Herr R. in L.

Langersehnte Dissertation
Ich werde versuchen, dieses Jahr meine Dissertation abzuschliessen. Damit stehe
ich am Ende einer langen Ausbildungszeit und am Anfang eines neuen Lebensab
schnittes. In dieser Zeit haben Sie mir auf viele Weise sehr geholfen, und ich
möchte Ihnen, Frau Riedel, dafür an dieser Stelle herzlich danken. Eine grosse
Hilfe möchte ich aber in meinem Dank ganz besonders hervorheben.
Als ich vor nicht ganz 10 Jahren das erste Mal zu Ihnen kam, befand ich mich in
einer schweren schulischen Krise. Ich konnte, damals noch in der Mittelschule,
keine Prüfung mehr zufriedenstellend absolvieren und bin schliesslich aus der Kan
tonsschule rausgeflogen. Mit viel Arbeit, Willen und Ihrer Hilfe bin ich dann wie
der auf diesen Weg zurückgekommen. Dank Ihrer Hilfe war ich an Prüfungen ruhig
und gelassen und konnte meine Ware verkaufen. Ja, es war sogar, dass mich unmit
telbar vor der Prüfung eine innerliche wärmende Ruhe und Sicherheit überfiel,
ohne aber bleiern und betäubend zu wirken.
Ich bin heute überzeugt, dass die guten und zum Teil sehr guten Prüfungsresultate
Herr S. in F.
auf diese Umstände zurückzuführen sind.

Chronisches Nesselfieber
Seit 25 Jahren litt ich unter einem chronischen Nesselfieber, und im Laufe dieser
Jahre habe ich zahlreiche Dermatologen aufgesucht und viele Aufenthalte in Kran
kenhäusern verbracht.
Ein Freund gab mir die Adresse von Frau Madeleine Riedel, die ich dann ohne
Überzeugung aufsuchte. Nach dem dritten Besuch spürte ich eine Besserung, und
nach der fünften Behandlung war ich geheilt, ohne dass ich je Medikamente zu mir
genommen habe, währenddessen ich vorher täglich einnehmen musste.
Ich fahre regelmässig aus der Region Strasbourg mit einer Freundin, die an Psoria
sis leidet, nach Lenzburg. Auch ihr konnte Frau Riedel mit ihren wundersamen
Händen seit zwei Jahren ihre Ausschläge verringern, sogar teilweise stoppen.
Madame D. und Madame D, K. in K., Frankreich

Rückenschmerzen und Sprachstörungen
Als ich zum ersten Mal vor ca. fünf Jahren zu Ihnen kam »ar ich wohl in jeder Be
ziehung auf einem Tiefpunkt angelangt. Viele Monate hatte ich quälende Rucken
schmerzen. die mich vom frühen Morgen bis in d.e Nacht hinein quälten.
Dazu kamen familiäre Sorgen, die mich trotz Beistand meines heben Mannes fast
.
.
zur Verzweiflung brachten.
Madeleine
Frau
Also sass ich auf Empfehlung eines Tages in Ihrem Wartezimmer
Riedel Ehrlich gesagt, ohne grosse Hoffnung. Als Sie mich aber behandelten und
Ihre Hande über meine Wirbelsäule strichen, war es so eigenartig, als wenn ein
Schloss einschnappen würde. Bis in die Fingerspitzen ging eine wohltuende Wärme
durch den ganzen Körper.
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In der Nacht darauf konnte ich tief und ruhig schlafen. Noch manchen Tag habe ich
direkt auf die Schmerzen gewartet, aber wunderbar, sie waren fort, im wahrsten
Sinne des Wortes wie weggewischt, und sie kamen nie mehr. Auch die schweren
Probleme, die ich wie ein Rucksack mit mir herumtrug, konnte ich nach einigen Be
handlungen bei Ihnen mit viel Distanz betrachten. Ich spürte, wie Sie mir innere
Kraft übertrugen.
Als vor etwa zwei Jahren Schlafstörungen mit Angst und Atemnot auftraten, haben
Sie, liebe Frau Madeleine Riedel, mit Ihren begnadeten Händen auch wieder hel
fen können.
Unser Enkelkind hatte Sprachstörungen und war sehr gehemmt. Auch da konnten
Sie heilen. Wir haben heute ein fröhliches, glückliches Kind.
Möge der Herrgott Ihre wunderbare Kraft erhalten.
Frau A in D.

Arm-Schuitersyndrom
Seit vielen Jahren litt ich an einem Arm-Schultersyndrom. Vor kurzem erst konnte
die Ursache meines Leidens in einem Krankenhaus festgestellt werden: Bänderriss
im Schulterbereich links und rechts.
Quälende Schmerzen waren zu ertragen. Eine Operation hätte evtl. Abhilfe schaf
fen können, aber ein zu grosses Risiko wäre damit verbunden gewesen. Frau Made
leine Riedel habe ich meine Leidensgeschichte vorgetragen und begab mich regel
mässig wöchentlich einmal in ihre Praxis mit grossem Erfolg.
Nun kann ich annähernd schmerzfrei leben und fühle mich dank der Behandlung
von Frau Riedel wieder recht gut.
Herr O. in L.

Belastung. Ich ertrug das Fernsehen nicht mehr, das Autofahren kaum noch, keine
Erschütterung, keine Aufregung. Dazu kamen Anfälle von Nervenschwäche, die
mich schüttelten. Ich habe nie vorher oder nachher eine so belastende Krankheit
durchgestanden, gegen die ich mich in keiner Art wehren konnte.
Ich habe es neben Gott einzig und allein Frau Riedel zu verdanken, dass ich die
Krankheit überwinden konnte. Ich war in einem sehr kritischen Zustand, als ich sie
aufsuchte. Sie sagte mir das auch offen und bemerkte dazu, dass ich Glück hätte,
dass bis jetzt keine Lähmungen eingetreten seien. Sie gab mir aber auch die Hoff
nung, dass sie mir helfen könne. Ich war unsagbar froh darüber, denn ich war am
Ende meiner psychischen Kräfte.
Zuerst war ich ca. dreimal in der Woche für eine Behandlung bei Madeleine Riedel,
dann in etwas grösseren Abständen. Anfangs ging es in kleinen Schritten wieder
bergauf. Da mir Frau Riedel sagte, dass die ganze Angelegenheit viel Zeit und Ge
duld brauche und mir noch schwere Wochen bevorstehen werden, fügte ich mich,
doch ich hatte Hoffnung.
Nach drei sehr belastenden Monaten, während denen mir Frau Madeleine nebst
den Behandlungen viel psychische Kraft gab und zu jeder Zeit für mich da war,
hatte ich dann die Krise überwunden, und mir war im wahrsten Sinne des Wortes
ein neues Leben geschenkt.
Ich hatte unsagbar Schweres durchgemacht, aber durch Frau Riedel eine wunder
bare Hilfe bekommen. Es fehlen mir heute noch die Worte, ihr dafür zu danken.
Ich wünsche ihr, dass Gott sie und ihr Wirken segnen möge und ihr so viel Glück
zuteil werde, dass ihr daran immer wieder die Kraft erwächst für ihren selbstlosen
Einsatz im Dienste der leidenden Menschen.
Frau D. in IV.

Bandscheibenvorfall
Leberstörung
Vor einigen Monaten traten bei meiner Frau, bedingt durch frühere Gelbsucht mit
Schädigung der Leber, plötzlich wieder heftige Störungen der Gallen-, Leber- und
Verdauungsfunktionen auf, welche zu schlimmsten Befürchtungen Anlass gaben.
Mit Einzelbehandlungen von Frau Madeleine Riedel-Michel konnte bald eine Lin
derung der Schmerzen und heute, nach vier Monaten, praktisch wieder ein norma
ler Gesundheitszustand erreicht werden.
Herr W. in B.

Virus im Gehirn
Vor 12 Jahren erkrankte ich schwer an einem Virus im Gehirn. Tag und Nacht hatte
ich sehr starke Kopfschmerzen, und Schwindelanfälle befielen mich bei der klein
sten Anstrengung und nach jedem Essen. Sogar nachts im Bett schien sich sogar
alles rund um mich herum zu drehen. Das unerträglichste waren die Angstzu
stände, die mich ganz plötzlich überfielen und gegen die ich absolut machtlos war.
Sie stellten sich bei Tag und sehr häufig in der Nacht ein. Ich hatte das Gefühl, flie
hen zu müssen. Manchmal war ich nahe daran laut aufzuschreien, so stark war die
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Als ich mit unserem Jüngsten zu Ihnen seines Bettnässens wegen kam, ahnte ich
noch nicht, dass ich auch recht bald schon Ihre helfenden Kräfte in Anspruch neh
men würde. Sie haben damals mit wenigen Behandlungen bei unserem Kind er
reicht, dass wir die Windeln für immer «einmotten» konnten.
Einige Monate später erlitt ich einen Bandscheibenvorfall. Da ,c . eine Operation
unbedingt vermeiden wollte, musste ich mich während emtgen Wochen möglichst
Meinh rS“gen
Austalirren waren nach Lenzburg in Ihre Behandlung. Im Liegen
wurde ich zu Ihnen gebracht.
Dank Ihren Behandlungen lösten sich die Verkrampfungen zusehends, und mein
Rücken wurde wieder tragfähig. Seither ist eine Jahr vergangen.
Um die seelische und damit auch die körperliche Widerstandsfähigkeiten zu stär
ken, komme ich noch in gewissen Abständen zu Ihnen, und ich bin glücklich zu spü
ren, wie meine eigenen Energieströme wieder zu fliessen beginnen.
Seit einiger Zeit bringe ich auch meinen kleinen Sohn, der an Sehschwierigkeiten
leidet, wieder mit. Mit Ihren Kräften suchen wir eine vom behandelnden Arzt ver
ordnete Augenkorrektur zu unterstützen.
Frau W. in R.
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Chronische Kopfschmerzen

Deine Heilbehandlungen waren mir im Laufe der Jahre hilfreich und wegweisend.
Es ist schon einige Jahre her, als ich zum ersten Mal zu Dir mit konstanten Span
nungsschmerzen auf der rechten Körperseite kam. Jeden Morgen hatte ich mehr
oder weniger starke Kopfschmerzen und meistens war mir schlecht. Auch fühlte ich
mich stets müde und abgespannt. Ich trug damals eine Brille mit dicken Gläsern
und eine Augenoperation sollte ins Auge gefasst werden. Nach Deinen Behandlun
gen löste sich so nach und nach manches.
Als erstes konnte ich die Brille weglegen. Deine Behandlung hatte zusammen mit
einer Augengymnastik die Spannungen im Augenbereich gelöst. Immer seltener
traten die Kopfschmerzen auf und die morgendliche Übelkeit verschwand mit der
Zeit. Dasselbe geschah auch mit den körperlichen Schmerzen. Parallel mit der Ge
sundung des Körpers kam auch eine innere seelische Heilung in Gang. Und nach
einer gewissen Zeit konnte ich wieder beten und fand den Weg zum allmächtigen
Vater zurück.
Seit einiger Zeit bin ich selber als Heilerin tätig. Du weisst, liebe Madeleine, dass
Du an dieser Entwicklung grossen Anteil hast. An dieser Stelle sei Dir wieder ein
mal gedankt für Deine Mühe, Deine Gespräche, Deine Liebe und Zuneigung.
Frau FL in B.

Vorbereitung auf eine Operation

Das Herausnehmen der Schrauben an meinem Fussgelenk ist gut vorbeigegangen,
und ich danke von Herzen für Ihre hilfreiche Mithilfe. Ich bin überzeugt, dass ich
Dank Ihrer Hilfe ruhig und mutig den Krankenhausaufenthalt verbrachte.
Frau H. in Z.

Heilung eines Leberleidens

Es waren zwei Gründe, die mich im Sommer 1983 dazu bewogen, zu Ihnen zu kom
men. Erstens war da eine Leber, die mich seit einer Behandlung mit Butazolidin
von Zeit zu Zeit drückte, und zweitens war es auch Neugierde zu sehen, wie Sie
arbeiten und ob Sie mir helfen könnten.
Bei meinem ersten Besuch bei Ihnen wurde ich auf die Gruppenheilmeditation auf
merksam und beschloss, diese einmal zu besuchen. Die Art, wie Sie diese Heilme
ditationen auf Basis christlichen Glaubens durchführen, sprach mich sehr an, und
ich habe seither regelmässig mitgemacht, um mir und den andern zu helfen und von
der anschliessenden Einzelbehandlung möglichst stark zu profitieren. Nach der er
sten Behandlung verstärkte sich mein Leberleiden merklich, um dann abzuklingen
und nach etwa sechs Wochen ganz zu verschwinden. So als Nebeneffekt erfuhr ich
auch noch eine Heilung von einer schlechten Angewohnheit. Seit Kindesjahren
hatte ich dagegen zu kämpfen, nicht ständig an meinen Fingernägeln zu kauen.
Dieses «Bedürfnis» verspüre ich jetzt auch nicht mehr.
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Ganz im speziellen danken möchte ich Ihnen für die Pionierarbeit, die Sie mit die
sen Heilmeditationen leisten. Es ist nur zu wünschen, dass die gewonnen Erfahrun
gen sich verbreiten und auch vor theologischen und medizinischen Fakultäten nicht
haltmachen werden.
Mit dieser Arbeit tragen Sie dazu dabei, dass sich die Menschen ein besseres und
vollständigeres Bild von sich und ihren Möglichkeiten machen können. Der erste
Schritt ist getan, doch bis sich die Erkenntnis gegen gewisse etablierte Dogmen
wird durchsetzen können, ist noch ein weiter Weg.
Herr P. aus L.

Heilung eines Hautkrebses

Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen zu sagen, wie dankbar ich bin, dass Sie für die vielen
Menschen da sind. Es beeindruckt mich immer wieder, wenn ich an Ihren Heil
meditationen teilnehme, wie liebevoll und teilnehmend Sie jeden Menschen in
Ihren Kreis einschliessen.
s
Rückblickend finde ich es eine kurze Wegstrecke, wie ich von meinem Hautkrebs
geheilt wurde. Die fünf Monate aber, wo ich mich gedanklich um die Unterstützung
der Heilung bemühte, da war es manchmal sehr schwer.
Ich kam durch Empfehlung zu Ihnen und nahm regelmässig an Ihren Heilmeditationen teil. Sofort spürte ich, wie ich gelassener wurde und eine innere Ruhe ein
trat. Die wunderbaren Gebete kamen von Herzen und gingen zu erzen, lese
Innigkeit habe ich in unserer Kirche nie erlebt. So ging ich jeden Sonntag erfüllt
nach Hause und wendete täglich einige Sätze aus Ihrer Meditation an. Ich hielt
mich streng an Ihre Anweisungen, die eigenen Heilkräfte zu aktivieren Meine
Familie konnte miterleben, wie sich meine geröteten Schwellungen zuruckbildeten
und die Wunden zu heilen begannen. Ich hielt mich auch strikte an die Anweisun
gen des Arztes, und die Wunden wurden täglich gepflegt un ver un en.
ac
vier Monaten aber wuchsen die Schmerzen beim Wechseln des Verbandes ins Uner
trägliche, trotzdem sie zu V5 geheilt waren. Ich ertrug keine Berührung mehr und
verfiel in eine tiefe Depression. Am darauf folgenden Sonntag kam ich mit meinem
Mann in Tränen aufgelöst zur Heilmeditation. Wahrend der Hellmeditation kehrte
meine Ruhe zurück, und nach Ihrer Behandlung ging ich mit neuer Energie nach
Hause. Sie gaben mir wieder Mut, und ich erbebte unter Ihrem unerschütterlichen
Gottvertrauen.
.
,
Ich erkannte, dass Christus heute noch derselbe ist wie vor 2000 Jahren. Ich raffte
mich wieder mit aller mir innewohnenden Kraft auf und das Wunder geschah. Nach
14 Tagen schloss sich die Wunde. Der Arzt war hocherfreut und ordnete alle mögli
chen Untersuchungen an. Nachdem überall normale Werte festlagen, wurde ich als
geheilt entlassen. Seither sind drei Monate verflossen, und ich fühle mich kräftiger
denn je. Wenn immer möglich, will ich weiterhin Ihren sonntäglichen Heilmedi
tationen beiwohnen, denn ich beobachte wachsam, wie mir jedesmal neue Energie
zufliesst. Mögen Sie diese Heilmeditationen weiterführen, wenn Sie von den Philip
pinen zurückkehren, damit noch viele Menschen duich Ihr liebevolles Wirken ge
segnet werden.
Frau & Ira
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Pankreatitis, anschliessend Gailensteinoperation und Periarthritis
Nach einer Gallenblasen-Operation führte mich mein Weg von Biel nach Lenzburg
zu Frau Riedel. Alle Ärzte wussten nicht mehr weiter, da ja schon etliche andere
Operationen und Bestrahlungen hinter mir lagen! So nahm ich an den Heilmedi
tationen mit anschliessender Einzelbehandlung von Madame Riedel teil. Es war
das erste Mal, dass ich als Krankenschwester mit einer Heilmeditation konfrontiert
wurde, und ich liess mich einfach leiten und lernte, alle Verkrampfungen und Äng
ste abzubauen, und habe die Kraft zum eigenen ICH zurückgefunden. Ich habe
meine Mitmenschen noch inniger gelernt zu lieben, zu fühlen, dass es den anderen
gibt, und ihm alles Gute und das Beste für seine Gesundhe it zu wünschen. Ich
lernte auch allen Menschen zu vergeben, die mir Unrecht taten. Durch die Heil
meditation erfuhr ich die Harmonie von Körper, Geist und Seele, die Ruhe und die
damit verbundene Erneueru ng meiner unerschöpflichen Kräfte.
Nach der dritten Heilmeditation fühlte ich, dass meine Schmerzen, die ich über ein
Jahr herumschleppte, anfingen zu bessern, und nach der 10. Behandlung war ich
völlig schmerzfrei! Auch habe ich durch viele Bestrahlungen zum Teil gelähmte
Beine. Auch da darf ich Besserung sehen.
So verdanke ich Madame Riedel sehr viel, die als Werkzeug Gottes durch seinen
Kanal wirkt und uns leidenden Menschen immer wieder hilft.
Frau H. in B.
Heilung von Polyarthritis
Als ich am 15. Mai 1983 zum ersten Mal zu Ihnen kam, war ich eine schwer kranke
Frau. Ich hatte P.C.P. (Primäre chronische Polyarthritis). Ich konnte nicht mehr
richtig gehen. Alle Gelenke waren dick geschwollen, und trotz der Medikamente
litt ich an unerträglichen Schmerzen. Als Sie mir bei der ersten Konsultation sag
ten, dass ich noch zu jung sei, um dieses Leiden tragen zu müssen und dass Heilung
kommen würde, da konnte ich Ihnen noch nicht glauben.
Mein Mann fuhr mich jeden Sonntag von Deutschland in die Schweiz, um an Ihrer
Heilmeditation und Einzelbehandlung teilzunehmen. Die ganze Familie erlebte mit
grosser Freude meine Wandlung, und ich wurde wieder beweglicher und konnte
wieder lachen. Nach sieben Monaten sind meine Gelenke fast wieder normal. Ich
kann wieder gehen und laufen ohne Schmerzen. Auch die Arbeit in meinem Haus
halt kann ich wieder machen und das, liebe Frau Riedel, habe ich Ihnen zu verdan
ken.
Frau R. aus R. / Deutschland
Mein Erlebnis in der Heilmeditation
Leise tret’ ich durch das Tor meines ICHs und lass’ mich liebevoll von meinem
Selbst umfangen. Da schwingt mein Selbst in Liebe, Kraft und Harmonie . Oh wun
derbar, glänzende Geborgen heit - nur sein - getragen sein.
Demut, Demut erfleh ich dann. Da öffnet sich mein Selbst und alles fängt an, zu
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schwingen zum und durch das nächste DU - zum einen DU. Voll Ehrfurcht erahn’
ich dann, wir sind DU und DU bist WIR - alles ist EINS, verbunden im Lebens
strom - LIEBE. Gesättigt mit dieser Liebe lass ich sie schwingen, da, wo sie noch
oder im Moment blockiert ist. Wenn wir dies alle an unserem Ort versuchen, dann
werden wir zum menschlichen Ganzen, und dies unendliche Ganze ist heil, und wir
sind - zu Hause.
Frau Z. aus N.
Für die ehrliche, engagierte Führung einer Friedens- und Befreiungsbewegung, die
uns alle so dringend angeht, danke ich Ihnen von Herzen.
Ihr grosser Einsatz ist um so wirkungsvoller, weil Sie das leben, wovon Sie spre
chen. Und das lebendige Beispiel war schon immer der beste Lehrer und Wegwei
ser in unserer menschlichen Suche.
Frau B. aus Z.
Wunsch nach einem Kind, chronischer Husten, schlechtes Gehör
Meine Frau und ich kamen zu Ihnen, weil wir uns ein zweites Kind wünschten. Das
Hauptziel haben wir bis jetzt noch nicht erreicht, dafür haben wir sehr viele Teil
erfolge gemacht.
Wir haben wieder Vertrauen zu uns und unserem Körper bekomme n. Wir erken
nen wieder unsere Fähigkeiten. Wir haben wieder gelernt, uns zu lieben anstatt uns
Vorwürfe zu machen. Wir haben unsere Umwelt wiedei schön, freundlich und
lebenswert gemacht. Wir haben auf einmal wieder Freunde. Sehen Sie, bei so vie
len Teilerfolgen kann das Endziel nicht mehr weit sein. — Meine Tochtei ist sechs
Jahre alt und hat seit Jahren immer starken Husten. Dank Ihrer Behandlu ng ist der
Husten weg. Mein Gehör wurde immer schlechter, dank Ihnen höre ich wieder aus
gezeichnet. Wir hoffen, dass wir noch viele Heilmeditationen mitmachen können.
Familie A. aus R.

Chronische Ohren- und Halsschmerzen, Linderung der Arthrose
Die Tatsache, dass ich geheilt bin von meinen seit zwei Jahren ununterbrochenen
Ohren- und Halsschmerzen, ist für mich wie ein Märchen (obwohl .ch bei verschie
denen Spezialisten war und mein Fall als hoffnungslos galt). Oft erkenne ich mich
selber nicht mehr, denn 1975 wurde ich 50% invalid geschrieben infolge beträchtli
cher Arthrose der gesamten Wirbelsäule. Nun kann ich meinen Kopf wieder wen
den und meinen Arm drehen. Zu meinem Erstaunen hat mein Seh- und Hörver
mögen zugenom men, was ich als Wunder qualifiziere. Ich bedaure nur so weit von
Ihnen entfernt zu sein, besonders in der Winterperiode. Wenn notig, höre ich mir
Ihre Heilmeditations-Kassette an und versetze mich in die wohltuende Atmosphäre
Ihres Heimes Der Klang Ihrer Stimme verschafft mir volle Geborgenheit. Zudem
verbinde ich mich geistig jedes Wochenende mit Ihnen in den Heilmeditationen.
Das gehört jetzt zu meinem Leben und hilft mir über den Berg.
Frau L. aus M., Frankreich
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Gelähmter Augennerv durch Streifung

Offene Krampfadern

Durch einen Sturz auf dem Glatteis, einer anschliessenden Hirnerschütterung so
wie einer Grippe, die eine Gehirnstreifung auf der linken Seite des Kopfes auslöste,
wurde ich schwer getroffen. Mein Auge tropfte immerzu. Ärzte und Augenärzte
konnten keine Linderung bringen, und ich musste stets mit zugebundenem Auge
umherlaufen und sah aus wie Mosche Dian.
Meine Tochter, die bei Frau Riedel in Behandlung war, meldete mich bei ihr an.
Die ersten zwei Wochen ging ich dreimal und nachher zweimal pro Woche in die
Behandlung, und schon nach kurzer Zeit hatte sich das Augentropfen aufgelöst,
so dass ich mich von meiner Augenbinde loslösen konnte. Seither ist mein Auge
wieder in Ordnung. Der damalige Sturz hatte bei mir Folgen von Depressionen hin
terlassen. Erfreulicherweise konnte Frau Riedel auch hier helfen. Am Samstag
gehe ich regelmässig zur Heilmeditation, die mir viel Kraft gibt, und somit konnte
ich mit meinen 80 Jahren einen neuen Lebensabschnitt erfahren.
Herr K. in L.

Für Ihre grosse Hilfe möchte ich mich bedanken, da ich an beiden Beinen offene
Krampfadern hatte mit grossen Schmerzen. Nach dreimaliger Behandlung waren
die Schmerzen viel geringer, und nach einiger Zeit mit Heilmeditationen und Ein
zelbehandlungen ist ein Bein ganz geheilt.
Frau A. aus A.

Vegetative Dystonie
Mein Körper war stark geschwächt, denn ich litt an vegetativer Dystonie und star
ken Depressionen. Ich habe auch die Heilmeditationen besucht, die mir sehr gut
taten, denn in der Gruppe ist die Kraft sehr stark vorhanden. Jeder kann dem ande
ren etwas geben. Wir brauchen diese Heilmethode sehr dringend, denn ich habe es
an meinem eigenen Körper und der Seele erlebt, wie wunderbar diese Kräfte wir
ken können.
Frau M. aus N.

Beinleiden

Medizinprüfungs-Stress

Ich bin ein junges Mädchen, und mein Leiden sind die Beine.
Im Leben braucht jeder Mensch eine Stütze, und ich durfte sie in der Heilmeditation bei Frau Riedel erfahren. Es war ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Die Aus
strahlung, das Beisammensein, die Nähe von Frau Riedel zu spüren. Ich hatte lange
Zeit keinen Glauben mehr. Durch die Heilmeditationen öffnete sich das Licht mei
ner Seele wieder, und ich durfte die Geborgenheit, die Hoffnung, die Kraft, die
Liebe und den Frieden erfahren und hinaus in die Welt senden. Jegliche Schmerzen
lösten sich.
Fräulein A. aus B.

Manchmal kommt alles zusammen! Eine grosse Prüfung stand bevor, meiner Mut
ter ging es schlecht. Sorgen und Probleme belasteten mich, und ich merkte, dass
meine Energiebilanz ins Schwanken gekommen war. Das äusserte sich in Schlaf
störungen, Herzklopfen, Konzentrationsschwierigkeiten, Unlust und Müdigkeit.
Ich wollte mein Prope jedoch unbedingt bestehen !
.,
An einem Vortrag über Geistheilung von Herrn Rudolf Passian habe ich die
Adresse von Frau Riedel bekommen. Schon nach der ersten Behandlung konnte
ich besser schlafen und das Herzklopfen plagte mich nicht mehr. Das steigerte die
Nervenkraft, die im Schlaf gewonnen werden kann. Nach und nach besserte sich
auch die Konzentration, und ich hatte das Gefühl, trotz des vielen Lernens geistig
wieder fit zu sein. Ich nehme regelmässig an den Heilmeditationen teil, die für mich
eine Energiequelle bedeuten. Ich werde nun weniger schnell müde, und das Durch
haltevermögen steigert sich zusehends und ermutigt mich.
Fräulein O. aus A.

Polyarthritis / Magengeschwür
Durch die regelmässigen Heilmeditationen und Einzelbehandlungen brauche ich
wegen meiner Polyarthritis keine Spritzen und Tabletten mehr. Mein Magenge
schwür, welches der Arzt feststellte, ist nun ganz geheilt.
Ich bin dankbar für die Energie und Kraft, die ich immer wieder erhalten darf.
Auch mein Mann fühlt bereits Linderung in seiner Migräne und in seinen Depres
sionen.
Frau F. aus B.

Halswürgen, Hüft- und Beinschmerzen
Mit viel Freude und Dankbarkeit kann ich Ihnen den Erfolg Ihrer Heilmeditationen
und Einzelbehandlungen mitteilen.
Meine drei Leiden wie Halswürgen, Hüft- und Beinschmerzen haben Sie mir mit
Ihren wunderbaren heilenden Händen geheilt.
Frau O. aus Z.

Mangel an Selbstvertrauen
Bevor ich Frau Riedel kennenlernte, ging es mir sehr schlecht Ich war am Ende
mit meinen Nerven, denn mein Geschäft ging Konkurs. Deshalb hatte ich nun
grosse Schulden. Zugleich wurde ich von meiner Frau geschieden. Ich sah kernen
Sinn mehr im Leben und wollte Selbstmord begehen.
Seit einiger Zeit besuche ich die Heilmedttationen nut anschliessender Emzelbehandlung, und seither geht es mir viel besser, und ich habe wieder Selbstvertrauen
bekommen, fühle mich gestärkt und komme mit neuer Kraft nach Hause, ich
möchte Frau Riedel ganz herzlich danken für Ihre grosse Hilfe.
Herr S. aus T.
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Neuer Lebensmut
Ihre Behandlung hat mir geholfen, neuen Lebensmut zu fassen. Durch die Heil
meditation habe ich erlebt, dass christliche Nächstenliebe etwas sehr Wichtiges ist
in der heutigen Zeit, in der nur noch die Leistung und das Geld im Vordergrund
stehen. Es hat mir für die ganze Woche Kraft gegeben, am Samstagmorgen eine
Stunde ganz für mich und doch in einer schönen Gemeinschaft zu sein.
In unserer Familie zählen Beruf und Bildung sehr stark. Da ich nicht so erfolgreich
bin wie meine Geschwister, hatte ich immer das Gefühl, weniger Wert zu sein.
Durch Ihre Behandlung und die Gruppenheilmeditationen habe ich erfahren, dass
der Mensch um seiner selbst geliebt wird und dass ganz andere Dinge wichtig sind
im Leben als Erfolg und Geld. Ich habe gelernt, mich selbst zu bejahen.
Fräulein H. aus L,

Ich möchte Ihnen von ganzem Herzen danken für Ihre grosse Hilfe und die Kraft,
die ich von Ihnen empfangen durfte, Meine negative Einstellung zum Leben, meine
kranke Seele haben sich durch die Heilmeditationen so sehr zum Positiven und zur
Gesundung verändert. Ich bin so glücklich, dass ich zum Wege zu Ihnen geführt
wurde. Wenn auch der Weg so hart erschien, durch Sie werde ich mein Ziel errei
chen.
Frau K. aus G,

Ich durfte einige Samstage in Ihre Heilmeditationen und Einzelbehandlung kom
men. Sie haben mir so viel Kraft gegeben, dass ich meinen Weg wieder vor mir sehe
und allein gehen kann. Nochmals herzlichen Dank.
Frau L. aus R.

Es tut einem wohl zu wissen, dass es noch Menschen gibt, die ihre Hilfe an Kranke
grossherzig entbieten. Ich darf Ihnen mit Freude mitteilen, dass Sie durch Ihre
Heilmeditationen meiner Gesundheit einen guten Schritt näher gekommen sind. Es
ist zwar noch ein weiter Weg, aber mein Glaube ist fest mit Ihnen verbunden in der
Gewissheit, dass Sie mich ganz heilen können.
Herr R. aus E.

Folge eines Unfalles
Als unser Kind schwer verunfallt im Spital lag und mir die Sorgen darob sehr zu
schaffen machten, wurde ich auf die Heilerin Madeleine Riedel aufmerksam ge
macht. Ich klagte ihr die Not unseres Kindes, die auch mich durcheinander ge
bracht hatte. Die Heilerin war bereit, unser Kind in ihr Gebet einzuschliessen, es
fernzubehandeln. Seither besuche ich regelmässig die sonntäglichen Heilmeditatio
nen mit anschliessender Einzelbehandlung. Es sind jetzt rund fünf Monate her. Me
dizin und Behandlung sind mir zum unentbehrlichen Halt geworden. Es handelt
sich nicht um ein Stillsitzen jeder für sich, sondern die Gruppe wird zu einer Ge
meinschaft von Betenden, die weite Kreise des fürbittenden Gebetes ziehen. Zu

Beginn werden die eigenen Kräfte aktiviert, gesammelt, um den ganzen Menschen,
Körper, Geist und Seele auf Gott hinzulenken durch Christus. Für mich begann
damit eine Zeit des Reifens im Glauben. Daraus entstehen auch für meine Umge
bung spürbare Beruhigung und Zuversicht. Die warmherzige Art der Heilerin, auf
einen einzugehen, ihr Handauflegen wirken wie ein Wunder auf mich. Es fallen
hier in der Heilmeditation Worte wie: Wir müssen uns von den anderen brauchen
lassen, auch wenn es uns noch schlecht geht, für die Kranken beten - für die Armen
dasein - Freude weitergeben - nicht grübeln, um nur einiges zu nennen.
Bei ihr lerne ich in kleinen Schritten, meinen negativen Gedanken auf die Spur zu
kommen - denn sie begleitet uns ja immer wieder - um sie durch eine positive
Einstellung zu ersetzen, auch in Zusammenhang mit der Heilung unseres Kindes.
Einmal in der Behandlung befreite mich Frau Riedel augenblicklich von den
Schmerzen eines Nierensteines, die mich eine Woche lang nicht verliessen. Ich
wollte ihr besonders danken, da sagte sie zu mir: «Dem Herrgott sollen Sie dan
ken.»
Frau S. aus B.

Depressionen nach dem Selbstmord der Schwester
Ich habe durch meine wöchentlichen Besuche in der Heilmeditation mit anschlies
sender Behandlung bei Frau Riedel während zwei Monaten viel Positives erfahren
an Leib und Seele. Vor allem: eine positive Wesensveränderung, Impulse zur posi
tiveren Lebensgestaltung; Vertrauen, Kraft und Hoffnung, Selbstvertrauen, Selbst
liebe und Nächstenliebe, Religiosität, Bewusstseinserweiterung, Mut und Zuver
sicht; Vertrauen zu den Mitmenschen; das Gefühl, getragen zu sein und Boden un
ter den Füssen zu haben; Bejahung des Lebens und Sterbens, Überwindung der
Hass-, Schuld- und anderer negativen Gefühle; Verzeihen und loslassen können;
in der Gegenwart leben und immer wieder neu anfangen, Verständnis für andere
und deren Leiden; merkliche Besserung der Depressionen und der psychosomati
schen Störungen. Ich bin Frau Riedel zutiefst dankbar für die Vermittlung dieser
Erfahrungen, um so mehr als nicht ich davon profitiere, sondern auch meine Fami
lie und alle, mit denen ich zusammenkomme.
Ft au S. aus TV.

Herzlichen Dank für die schönen Heilmeditationen an den Festtagen (Weihnachtsund Neujahrsmeditation). Das Zusammensein mit Dir undDeinen Gasten, De, ne
Liebe und Grosszügikeit - Dein Einsatz ist einfach ü £ rwa tigen .
Mein Leben und meine Lebenseinstellung haben sich dadurch positiv verändert.
Herzlichen Dank!
Fräulein M.

Eine Wirkung der Heilmeditation
Wenn ich nochmals kurz in meine Vergangenheit zurückblicke, darf ich mit grossem
Erstaunen feststellen, dass aus mir ein völlig anderer Mensch geworden ist. Da war
die Meisterprüfung in Bern. Ich war durchgefallen, weil ich den Glauben an und in
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mich verloren hatte. Zudem genoss ich keine Unterstützung vom damaligen Ge
schäft. Alle Personen, die darin beschäftigt sind, strahlen Nervosität aus, sind
unzufrieden mit sich und der Umwelt. Meine liebe Frau und ich, ebenso meine Kin
der machten eine schwere Zeit mit. Der Chef der damaligen Firma wollte nicht
mehr mit mir arbeiten.
Neuer Start, neues Leben, das war und ist meine Theorie. Wir können alle nur
noch gewinnen. Dann aber passierte etwas Sonderbares. Meine Frau liess unseren
Sohn von Frau Riedel behandeln. Er litt an Asthma, und heute ist er völlig geheilt.
Meine Frau überzeugte mich, dass ich doch die Heilmeditation bei dieser Heilerin
einmal versuchen sollte und dass dahinter viel Gutes stecke.
Als wir in Lenzburg ankamen und in das Haus von Frau Riedel traten, da war der
Warteraum mit einer eigenen Musik erfüllt. Da kam Frau Riedel in unser Zimmer,
mit einer Ausstrahlung, wie ich sie wahrlich noch bei den wenigsten Menschen ge
funden habe. Da stand sie nun, die Frau, die mein Leben in die positive Bahn ge
lenkt hat und mit der ich mich sehr verbunden fühle.
Sie erklärte uns allen die Heilmeditation klar und unmissverständlich. Nach der
Einführung mit Gebet und Gesang kam für mich das «NEUE». Schon die fern
östliche Musik führte dazu, dass sich mein Körper, mein Geist und meine Seele sich
so nahe kamen, als wären sie das ganze Leben schon die besten Freunde gewesen.
Ein leises Kribbeln über dem Kopf verriet mir, dass irgend etwas geschehen wird.
Ich habe nun schon einige Meditationen hinter mir und jedesmal entdecke ich per
sönliches Neuland. Ich bin heute am 10. Dezember 1983 zur Überzeugung gekom
men, dass wir Menschen glücklicher sein könnten, wenn wir aufhören würden, uns
geistig und seelisch zu zerfleischen und zu bekriegen. Der schwerste und erbitterste
Krieg ist der Krieg gegen sich selbst, und darum ist auch der schönste Sieg der Sieg
über sich selbst.
Die Meditation hat mir gezeigt, mich selbst zu sehen. Es werden Handlungen und
Geschehnisse auftauchen, die mich jedesmal in ein Staunen versetzen. Ich sehe
mich selbst beobachtend in den Bildern, die auftauchen. Diese Bilder werden im
mer klarer, deutlicher und wärmer. Ich spüre in mir Erkenntnisse und eine Kraft
erwachen wie eine zarte, aber äusserst kräftige Blüte, welche im Frühling die
Knospe durchstösst. Selbst ein rauher und kalter Wind lässt sie nicht erschlagen.
Noch bin ich zu jung und zu wenig erfahren auf diesem Gebiet. Jedoch heute steckt
eine Überzeugung in mir, welche mich zu Taten beschwingt, von denen ich kaum
zu träumen gewagt hätte. Diese Erkenntnis und Erleuchtung habe ich nur einer
Frau von einer inneren Lebensgrösse und Kraft zu verdanken. Ihr Name ist Frau
Madeleine Riedel-Michel.
Sobald meine Erfahrungen und Erkenntnisse noch mehr ausgereift sind, sehe ich
es als meine Lebensaufgabe, anderen Menschen zu helfen.
Herr O. aus N.

Ich hätte Sie gerne damals in der Kapelle in Barangobong bei Josephine Sison ge
sprochen, aber Sie waren so beschäftigt — und es ist ja auch nicht richtig in der
Kapelle zu reden während einer Heilung. Gott hat es gut mit mir gemeint, dass ich
Sie und Josephine Sison treffen durfte, die mich wieder gesund gemacht haben
durch Gottes Güte.
Ich besuchte Josephine Sison schon einige Male. Das erstemal ging ich zu ihr, als
ich Nackenschmerzen hatte und nicht gut schlafen konnte. Sie enfernte mir eine
witch-craft (Hexenkraft) in Form von getrockneten Bananenblättern, und ich war
danach sehr erleichtert und konnte auch wieder gut atmen. Das zweitemal ging ich
mit Schmerzen an der Brust zu ihr. Sie entfernte eine dicke, weisse Masse mit Ten
takeln. Ich wurde wieder gesund. Beim drittenmal wurde ich von meiner Tochter
begleitet, die Schmerzen im Unterleib hatte. Meiner Tochter wurden Blutklumpen
und eine weissliche Masse entfernt. Meine Tochter war danach sehr erleichtert. Das
viertemal war meine jüngste Tochter mit mir wegen Schmerzen im Ohr dort. Es
wurde ein Cricket entfernt. Meinem Kind geht es nun mit der Hilfe des himmli
schen Vaters gut. Das fünftemal war ich dort, als Sie, Frau Madeleine Riedel, bei
der Heilung halfen. Sie assistierten, als ich operiert wurde. Josephine entfernte
Blutklumpen und eine weissliche Masse, auch the beetle nut husks. Ich nehme an,
Sie können sich noch daran erinnern. Ich habe schon viele Glaubensheiler und
Chirurgen und ihre erstaunlichen Kräfte, die Kranken zu heilen, kennengelernt,
aber die überragendste von allen ist Josephine Sison, denn sie ist eine echte Glau
benschirurgin.
Ich traf auch den Heiler Dany Silab. Ich wurde von meinen argen Magenschmerzen
befreit. Ich versuchte es auch mit Heilern, die schlechte Zähne mit blossen Händen
zogen. Nachdem der schlechte Zahn gezogen war, liessen sie mich mit Salz und
Essig gurgeln, und der Gaumen hörte auf zu bluten. Es gibt überhaupt nur leichte
Schmerzen beim Ziehen - nach dem Gurgeln ist alles gut.
Nach den Worten von Josephine Sison kommt fast alles, was sie mir medial heraus
operierte von der Hexerei, was sich die Ärzte ja nicht eikläien konnten. Ärzte, die
kamen, um Josephine Sison mit ihren blossen Händen operieren zu sehen, konnten
das noch nicht verstehen, auch nicht, wie sie durch einfaches Darüberstreichen
Wunden schliessen kann.
Es gibt wirklich viele Geheimnisse auf unserer Welt. Ich bin sehr glücklich zu wis
sen, dass Sie ein Buch über Glaubensheilung schreiben und schon seit so vielen Jah
ren erfolgreich in Ihrem Land heilen.
Ich hoffe, wenn Ihr Buch im Umlauf ist, dass Sie mir auch ein Exemplar geben
werden, welches ich bis in alle Ewigkeit wertschätzen werde. — Mein ältester Sohn
ist Mediziner, der eben im April promoviert
Ihrehat.
dankbare Frau R. E. G., Philippinen

Philippinisches Dankschreiben
Ich bin froh, dass Sie mir Gelegenheit gaben, meinen Dank auszudrücken, dass ich
von meiner Krankheit geheilt worden bin. Ich danke Ihnen und der Geistchirurgin
Josephine Sison für die Ihnen von Gott verliehenen Heilkräfte.
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Bericht einer Wissenschaftlerin aus Deutschland

Bericht eines Pfarrers aus Deutschland

Unser Söhnchen musste in seinen ersten Lebenstagen einen Blutaustausch über sich
ergehen lassen, andernfalls wären wegen Blutgruppen-Unverträglichkeit schwerste
Komplikationen zu befürchten gewesen. Infolge dieser Massnahme entwickelte er
sich zwar äusserlich normal, wies aber eine starke Sprachbehinderung auf, so dass
er von offizieller Stelle als «invalid» eingestuft wurde und in der Folgezeit einen
Sonderkindergarten und eine Sonderschule für sprachbehinderte Kinder besuchen
musste.
Wir liessen ihn im Alter von etwa vier Jahren über einige Wochen hinweg von
Madeleine Riedel behandeln, wie auch in späteren Jahren nach unserem Wegzug
aus der Schweiz noch einige Male, und es war beglückend zu sehen, wie gut ihm
diese Behandlung tat. Dass unser Kind sich in der Folgezeit erstaunlich gut entwikkelte und heute, dreizehnjährig, mit Erfolg ein Gymnasium besucht, schreiben wir
ganz wesentlich der Behandlung durch Madeleine Riedel zu. Sie sagte uns, dass sie
spüre, wie das Sprachzentrum im Gehirn, das zunächst wie tot wirkte, allmählich
zum Reagieren gebracht, mit Leben gefüllt wurde.
Ich selbst bin als Wissenschaftlerin an exaktes, logisches Denken gewöhnt. Es be
deutet für mich keine Abkehr von dem gewohnten Denkschema, wenn ich akzep
tiere, dass kosmische Kräfte in konzentrierter Form zur Wirkung gebracht werden
können und dass es Menschen gibt, die in besonderer Weise Zugang zu diesen
Kräften haben.
Wenn gerade in einem so völlig vom Materialismus geprägten Land wie der UdSSR
diese Kräfte wissenschaftlich erforscht und in den Dienst des technischen Fort
schritts gestellt werden, ist das ein weiterer Beweis dafür, dass es sich nicht um numinose Scharlatanerie handelt.
Wir sind ausserordentlich dankbar für die Begegnung mit Madeleine Riedel.
Frau Dr. G. in D.

Wer sich als bibelkundiger Christ in Madeleine Riedel-Michels Behandlung begibt,
wird an das Wort erinnert, das Christus bei seiner Himmelfahrt vor den Jüngern
sagt, die er zum Missionsdienst in alle Welt sendet: «Auf Kranke werden sie die
Hände legen, so wird’s besser mit ihnen werden.» (Markusevangelium Kap. 16,
Vers 18).
Die Bibel berichtet an mehreren Stellen von Menschen, die unter Gebet geheilt
haben, und der Apostel Paulus zählt die Gabe zu heilen ganz selbstverständlich zu
den Gnadengaben, die Gott manchen Menschen verleiht. (I. Korintherbrief, Kapi
tel 12, Vers 9). Im Laufe der Jahrhunderte wussten viele hiermit nichts mehr anzu
fangen und verwiesen das Heilen durch Handauflegen in den Bereich des Sektiere
rischen oder Parapsychologischen, das mit Gott und christlichem Glauben nichts
zu tun haben könne. Wer Madeleine Riedel-Michel persönlich kennt, wird schnell
eines anderen belehrt: Sie heilt - und lebt in der bewussten täglichen Verbindung
mit Gott. Sektiererische Tendenzen sind bei ihr nicht zu entdecken, wohl aber das
Ringen nach echtem Glauben und das Bemühen, als treue Dienerin Gottes zu le
ben und die von ihm anvertraute Gabe des Heilens zum Wohl des Menschen in sei
nem Auftrag zu praktizieren.
Was bis vor kurzer Zeit noch als parapsychologisch galt, wird heute immer mehr
auch im wissenschaftlich -medizinischen Bereich bestätigt. Der Heilmagnetismus ist
physikalisch messbar. Es gibt kleinste elektromagnetische Teilchen im menschli
chen Organismus, die im Krankheitsfall in Unordnung geraten und durch die rich
tige magnetopathische Ausrichtung zu neuer Ordnung gebracht werden können
durch - eben messbare — magnetische Ströme, die wie bei einem Magneten von
Pol zu Pol, von der einen zur anderen Hand verlaufen. Diese Erkenntnisse sind
noch sehr neu und werden ständig weiter erforscht, aber sie sind der erfreuliche
Anfang, eine Heilmethode, die Tausenden bereits neue Kraft und Gesundheit ge
bracht hat, aus dem Bereich des Obskuren zu verweisen.
Als langjähriger Patient von Madeleine Riedel-Michel habe ich ihren Glauben und
ihre Heilkraft erlebt. Sie hat mir mit ihrer Gabe magnetopathischen Heilens die
Hände aufgelegt, und es wurde besser mit mir.
Dieter Grünewald, Pfarrer
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PFARREI

ST. MARIA X

Eugen Vogel
Pfarrer
Hauserstrasse 18, 5200 Windisch
Telefon 056/41 38 61

Aus der Sicht eines Seelsorgers
In den 23 Jahren, in denen Madeleine Riedel als Heilerin tätig ist, kam ich als Seel
sorger immer wieder mit ihr ins Gespräch. Kurze Zeit war ich auch ihr Patient. Ich
kannte ihre Familie und ihre Eltern, war ich doch Traupriester an ihrer Vereheli
chung mit Bruno Riedel, an welchem Tage zugleich auch das silberne Hochzeitsju
biläum unseres lieben «Hermano» gefeiert wurde.
Ich habe Madeleine Riedel immer als eine religiöse Frau gekannt, die sich voll be
wusst war, dass ihre Gabe des Heilens letztlich ein Geschenk Gottes ist. Dieses ist
nicht für sie persönlich, sondern eine Hilfe für die Mitmenschen. In diesem Sinne
hat sie, wie ich immer wieder feststellen konnte, heilend auf Menschen eingewirkt,
gearbeitet, Mut gemacht, zu positivem Denken ermutigt und nicht zuletzt auch
gebetet. Ich freue mich, eines ihrer Gebete hier zitieren zu dürfen, das mir diese
Haltung bestätigt. Es lautet: «Wie jeden Tag, Herr, bitte ich Dich auch heute um
die grosse Kraft, diesen heutigen Tag bestehen zu können. Lass mich wieder einen
kleinen Schritt weiterkommen auf dem Wege zu Dir. Lass mich die grosse Kraft,
die ich von Dir erhalte, an meine Patienten, die sich nichts sehnlicher wünschen als
Gesundheit und Heilung, weitergeben. Amen».
Es gibt heute ein weltweites Erwachen, dass Heilung nicht nur von der chemischen
Medizin, so gut diese in vielen Fällen ist, erwartet werden darf. Gott hat noch viele
Wege, den Menschen zu helfen. Sicher ist auch der Weg über die Kräfte von Made
leine Riedel für viele einer dieser Wege. Wichtig ist auch hier, dass dies ohne Über
heblichkeit und in wahrer Demut vor Gott geschieht, denn alle Gaben und Kräfte
des Menschen kommen von ihm. Er ist der grosse Heiler. Ich freue mich, dass
Madeleine Riedel mit dieser Gesinnung arbeitet und sich rastlos einsetzt. Möge
derselbe Herr ihren Dienst mit seiner Güte beantworten. Ich wünsche ihr jedenfalls
weiter recht viel Erfolg und Freude in ihrer grossartigen Tätigkeit als Heilerin und
Helferin der Mitmenschen.
Eugen Vogel, Pfarrer, Windisch
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Madeleine bei einer spirituellen Injektion auf den
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ntionnp Philippinen, während einer Operation
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Madeleine bei der Behandlung des Enkelkindes Sandra
in Lenzburg 1982

Heiler Ben de Vera aus Manila heilt eine Mexikanerin

1981

Felix Benjamin, Vize- Präsident der medizinischen Forschung fürGeist
chirurgie und Madeleine in Manila 1984

Madeleine bei der Behandlung auf den Philippinen
1984
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Madeleine und Medium Operador Virgilio Gutierrez
in seiner Kapelle in Manila 1984

18. April 1984 in Aglipay, Provinz Quirino, Philippinen.
Von links nach rechts: Priester Futoshi Aikawa und Mutter, Japan. Hinten: Heiler
K. Saitama, Japan; Operador Domingo, Heiler Bernhard Zumsteg, Schweiz■
Madeleine, Operador Virgilio Gutierrez

V. Interviews
Antonio Agpaoa
Antonio Agpaoa war der berühmteste Heiler auf den Philippinen und sein Name
ist ins parapsychologische Lexikon eingegangen.
Meine Begegnung mit ihm war sehr fröhlich und locker. Da ich seine Methode ken
nenlernen wollte, liess ich mich an den Schultern medial operieren, was mir auch
sehr gut tat.
Während seiner medialen Operation sang er mir ein wunderschönes englisches Lie
beslied! Da die Mädchen, die sonst meistens während der Operationen singen - er
braucht das für seine Inspiration - nicht anwesend waren, tat er das eben selbst.
Es war ein wunderschönes Gefühl, und ich dachte dabei unwillkürlich an unseren
verstorbenen Wildegger Arzt, Hans Glarner, der ebenfalls an Stelle von Medika
menten den Patienten oft ein Lied sang mit seiner wundervollen Tenorstimme, um
sie auf diese Art in positive Schwingungen einzuhüllen.
Antonio Agpaoa, von uns liebevoll «Tony» genannt, hatte ein grosses Heilzentrum
in Baguio gebaut, in das die Leute aus der ganzen Welt zu ihm strömten. Er war
der erste, der sich der Wissenschaft zur Verfügung stellte und oft verkannt wurde.
Ihm gebührt wirkliches Lob, denn er hat den Weg für die zukünftigen Geistheiler
und Geistchirurgen gebahnt. Ich habe ihn als Geistheiler und Geistchirurgen sehr
geschätzt. Er lud mich wiederum ein, doch leider ist er ein Jahr danach im Alter
von erst 42 Jahren plötzlich gestorben, wie das bei den Heilern oft der Fall ist.
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Meine Begegnung mit Juanito Flores auf den Philippinen

Interview mit Frau Prof. Dr. Esperanza Limcaco, Universität Manila

Wenn man dem Geistchirurg Juanito Flores begegnet, findet man einen sehr
scheuen Reisbauern vor, der sich privat erst fotografieren lässt, wenn man nach
langer Zeit sein Vertrauen gewonnen hat. Ist er in Volltrance, hat man es mit einem
lustigen, stets zu Spässen aufgelegten «Medium Operador» zu tun, der sicher die
spektakulärsten Operationen weit und breit durchführt. Juanito ist bekannt dafür,
dass er spirituelle Injektionen erteilt, ohne eine Spritze in den Fingern zu haben;
gleichwohl ist der Nadelstich zu spüren. Ferner steckt er oft einen Löffel direkt in
die Magengrube und löffelt das Blut damit heraus. Er ist der einzige Heiler, bei
dem man prinzipiell während den Operationen nicht fotografieren darf, da er in
Volltrance arbeitet und er bei jeder Blitzlichtaufnahme in Ohnmacht fallen könnte.
Jeder Patient hat das zu respektieren.
Als ich das erste Mal zu Juanito Flores fuhr, begleitet von meinem treuen Begleiter
Felipe Ventura, war seine Kapelle überfüllt mit Ausländern und einigen Filipinos .
Auf der vordersten Bank lag ein Junge aus Mexiko, der herzzerreissend röchelte
und keuchte. Juanito machte bereits seine spirituellen Injektionen, die wie Nadel
stiche zu spüren sind und bei denen auch Blut fliesst.
Wenige von den vielen Patienten in seiner Kapelle hatten das Glück, seine media
len Operationen zu erleben, denn er wählte von 60 Personen immer nur ungefähr
10 aus, und das waren meistens die ärmsten und schwächsten. Da er wusste, dass
ich auch Heilerin bin, durfte ich Zeuge von vielen Operationen sein und ihm manch
mal sogar assistieren. Als dieser Junge aus Mexiko an die Reihe kam, hielt seine
Assistentin die Bibel über den Kopf, und viele Helfer umringten ihn, beteten und
strahlten ihn positiv ein, bis das Kraftfeld genügend stark war und Juanito operie
ren konnte. Er entnahm dem Jungen einen Tumor aus dem Kopf und der Brust und
entfernte eitrige Flüssigkeit. Dieser wurde zunehmend ruhiger und sein vorheriges
herzzerreissendes Röcheln ging allmählich zurück, wobei seine Eltern und wir alle
sichtlich erleichtert waren und zu Gott unseren Dank emporsandten.
Oft begegnete ich auf den Philippinen einem damals noch skeptischen Mediziner
aus Deutschland. Seine Frau jedoch glaubte fest an diese Phänomene und liess sich
auch an den Beinen behandeln. Als der Arzt dann die spirituelle Injektion von
Juanito erleben konnte und zusehen musste, wie das Blut über die Beine seiner
Frau spritzte, nachdem sie zusammengezuckt war, gab er mir einen «Schubs» und
sagte zu mir: «Jetzt glaube ich dran!» Später liess auch er sich am Rücken medial
operieren, und wir hatten miteinander noch manch interessantes Gespräch. Seit
dem ist zwischen uns ein herzlicher Briefkontakt entstanden.

Madeleine (M):
Frau Prof. Dr. Esperanza Limcaco, du bist Psychologin an der philippinischen Uni
versität in Manila. Ich möchte dich fragen, ob du dir vorstellen kannst, dass Ärzte
und Heiler eines Tages weltweit Zusammenarbeiten? In England und Südamerika
ist das schon viele Jahre der Fall. Auch kann ich hier auf den Philippinen beobach
ten, dass die Ärzte wesentlich aufgeschlossener sind als noch vor diei Jahren. Selbst
in der Schweiz hatten wir im Jahre 1982 den ersten internationalen Heilertag mit
Heilern aus verschiedenen Ländern. Unter anderem waren die Filipinos dabei, die
grosses Aufsehen mit ihren medialen Operationen erregten. Wie denkst du über
eine mögliche Zusammenarbeit?
Frau Prof. Dr. Limcaco (L):
Ich denke, dass dies der beste Weg ist, einem kranken und leidenden Menschen zu
helfen. Es gibt viele Gründe, die einen Menschen psychisch und physisch krank
machen. Er bekommt die besten Ärzte, Operationen und Medikamente, doch er
wird nicht gesund, ja man gibt ihn auf. Das weist daraufhin, dass der Patient irgend
etwas vermisst und irgend etwas verkehrt ist. Genau hier wäre Geistheilung oder
Geistchirurgie eine ideale Ergänzung zur Medizin. Ich habe viele Beispiele in mei
nem Leben gesehen und erzähle dir davon das nachstehende: Mein Schwager
erkrankte schwer an Magenkrebs. Es wurde ein Krebsgeschwür operiert Er hatte
die besten Ärzte, Untersuchungen, und Behandlungen im besten Spital aut den
Philippinen im Makati Medical Centre. Doch seine Wunde entlang dem Magen
wollte nicht heilen. Die Ärzte zogen viele Spezialisten bet, die ihm jedoch auch
nicht helfen konnten. Die Wunde blieb offen, und er war zum Skelett abgemagert.
Er konnte nicht mehr essen, nicht mehr schlafen, nicht mehr stehen, und seine
,
.
, . ,
Haare wurden ganz weiss.
Dann hatte ich eine Verabredung mit dem Oberarzt, bei dem er m Behandlung
war. und fragte ihn, wie der wirkliche Stand seiner Krankheit sei Der Oberarzt
sagte zu mir: «Dr. Limcaco, Sie können nur noch warten . «. «Warten, warten
auf was?« war meine Antwort. «Es wird nicht gewartet!« Dann informierte ich
meine Schwester, denn sie war dermassen in Sorge, dass sie auch schon schwach
war
war und nicht mehr schlafen konnte, und sagte zu ihr: «Wenn das alles ist
ten . . . worauf warten wir noch? Das beste ist, ihn aus dem Spital herauszuholen!«
So brachten wir ihn zu mir nach Hause. Ich brachte ihn in diesen Raum und segnete
ihn, denn dieser Raum besitzt eine sehr gute und positive Schwingung. Ich benütze
ihn für die Meditation, zur Entspannung und für geistige Sitzungen. Dann gaben
einige von meinen Schwestern ihm Geistheilung, sendeten ihm magnetische Heil
ströme, beteten für ihn und segneten ihn. Er bekam auch Hypnosetherapien. Eines
Tages brachten wir ihn in die Provinz Pangasinan zu dem Medium Operador Rosita
Bascos, die inzwischen verstorben ist. Sie war ebenso gut wie Josephine Sison.
Sie führte an ihm eine mediale Operation durch. Meine Schwester und ich waren
Zeugen. Danach geschah das Wunderbare: Du weisst, dass er vorher nicht mehr
gehen, schlafen und essen konnte. Auf dem Heimweg entlang der Piovinz Panga
sinan sah er plötzlich gekochten Mais, und er wollte davon essen! Stell dir das vor!
Wir wussten, dass sein Magen völlig leer war und ei lange nichts gegessen hatte,
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und jetzt verlangte er nach gekochtem Mais! Wir jedoch waren unfähig darüber zu
diskutieren, konnten nur staunen und sagten: «Ja, warum eigentlich nicht?» Wir
gaben ihm, wonach er verlangte, und er ass! Das war sein Start zur kommenden
Heilung. Er entdeckte sich wieder. Das ist nun 5 Jahre her. Die Ärzte hatten ihn
schon auf gegeben, aber wir sagten ihm, dass wir ihn retten möchten. - Meine
Schwester und ich wollten ihn um nichts in der Welt aufgeben, und so beteten wir.
Sie betete und veränderte die Worte des Vater Unsers «Dein Wille geschehe», in
dem sie in der Verzweiflung bat: «Vater gib mir meinen Mann wieder zurück, ich
brauche ihn!» Heute ist er vollkommen gesund, fühlt sich stark und hat seine
Arbeit wieder aufnehmen können.
M:
Glaubst du an die witch-craft (Hexenkraft)?
L:
Ja, sie existiert, und wir können sie nicht länger ignorieren. Ich kann sie nicht ge
nau erklären, denn es gibt noch viel auf diesem Gebiet zu erforschen. Später wissen
wir mehr darüber. Es geschieht jedoch!
M:
Sei doch so lieb und gib meinen Lesern und den Heilern und Ärzten, den Thera
peuten, Krankenschwestern und Medizinstudenten und all jenen, die in einem hel
fenden Beruf stehen, einige aufmunternde Worte für die Zukunft mit auf den
Lebensweg.
L:
Ich gratuliere dir, Madeleine, für deine wertvolle Arbeit. Ich glaube, sie ist sehr
eindrucksvoll für die Mitmenschen. Es ist wunderschön zu wissen, dass du das tust,
auch wenn es viel Anstrengung verlangt. Es gibt viele Ungläubige, die nicht daran
glauben. Jedoch inspiriert von all dem, was du geschrieben hast, kann ich sehen,
dass eine Umwandlung im Denken stattfinden wird und dass die Menschen dank
deiner Aufklärung manches Hindernis werden besser bewältigen können. Ich bin
glücklich zu wissen, dass du bis zur Medizin und Wissenschaft vordringst, denn ich
bin seit 38 Jahren Universitätsprofessorin und schule die Studenten wissenschaft
lich, hatte aber immer auch Interesse am Aspekt der Geistheilung. Ich habe viele
Male den Auftrag gehabt, die Beziehungen zwischen der geistigen Wissenschaft
und der medizinischen Wissenschaft zu erklären. Ich fühle, dass wir das in Zukunft
noch viel mehr tun sollten. Wenn man das nur mit einem Teil fortsetzen kann, über
zeugt es nicht. Wir müssen uns viel mehr mit der gesamten geistigen Wissenschaft,
medizinischen Wissenschaft und Naturwissenschaft auseinandersetzen, sie kennen
lernen und darin Erfahrungen sammeln, dann darüber mit Autorität und Zuverläs
sigkeit sprechen und den Menschen aufklären.
Viel Glück für deine Arbeit, Madeleine.
M:
Ich danke dir für dieses wertvolle Gespräch.

Interview mit Dr* med* Jesus Lava, Manila

Madeleine (M):
Dr. med. Jesus Lava, du bist medizinischer Prüfungs- und Untersuchungsexperte.
Du bist seit 1974 der Direktor der philippinischen wissenschaftlichen psychischen
Erforschung der Geistchirurgie. Und du bist der Verfasser des 1982 erschienenen
Buches: «Faith Healing and Psychic Surgery in the Philippines» (Glaubensheilung
und Geistchirurgie in den Philippinen), das du zusammen mit dem Philosophen
Dr. Antonio S. Araneta geschrieben hast. Du warst auch politisch ziemlich aktiv
und hast medizinisch, politisch und nun auch in der Geistheilung und Geistchir
urgie grosse Erfahrungen gesammelt. In England, in Südamerika und neustens
auch in der Schweiz arbeiten Heiler und Ärzte zusammen. Auch in meiner Zusam
menarbeit mit Josephine Sison kann ich beobachten, dass manche Ärzte sich selbst
behandeln lassen und auch ihre Familienangehörigen, Patienten oder Freunde mit
bringen. Ich stelle fest, dass die Einstellung in diesem Lande der Geistheilung und
Geistchirurgie gegenüber wesentlich offener geworden ist. Was ist Dein Eindruck
als Arzt?
Dr. med. Lava (L):
_
A
Ich gebe dir die historische Übersicht, so gut ich kann. s vir
d unsere or
schung für Glaubensheilung und Geistchirurgie starteten schrieb ich dem Präsi
denten der medizinischen Vereinigung und bat ihn um eine Zusammenarbeit in die
ser Forschung. Der Präsident ignorierte meinen Brief. 1978 traf ich den neuen Prä
sidenten der medizinischen Vereinigung (jedes Jahr wec se t er rasi en ). c
sprach über Glaubensheilung und Geistchirurgie und bat ihn nochma s um eine Zu
sammenarbeit sowie um Investition in unsere Forschung. eine ea lonwar. »
les ist Schwindel! Basta!»
.
„ , .
...
Im Dezember 1982 publizierten wir unser von dir gena ™ tes Buch in en g hsc her
Fassung (ich denke, du hast es gelesen). Nach einigen Wochen wurde ich in die
philippinische medizinische Vereinigung eingeladen, um über dieses Thema zu
sprechen. Im Mai 1983 referierte ich vor der medizinischen philippinischen Natio
nal -Vereinigung. Du kannst also die Entwicklung dieser Forschung sehen. Nun, ich
kann meine medizinischen Freunde verstehen, dass sie als Arzte diese Glaubens
heilung und Geistchirurgie zuerst als Schwindel betrachteten. Heute sehen sie an
Hand von vielen geheilten Fällen und an Hand unserer Forschung, dass sie besteht
und dass man sie nicht mehr länger ignorieren kann. Diese Kollegen haben darauf
hin ihre Einstellung geändert. Übrigens haben viele philippinischen Arzte eine po
sitive Einstellung besonders deshalb bekommen, weil sie erfahren haben dass die
Geistheilung und Geistchirurgie nicht an die Stelle der Medizin tritt sondern dass
sie eine Ergänzung der klassischen Medizin sein soll. Mit anderen Worten: es be
steht kein Grund zwischen Geistheilung und Medizin einen Konflikt zu sehen, son
dern beide sollten miteinander Hand in Hand Zusammenarbeiten. Ist die eine
Methode nicht wirkungsvoll genug, so versucht man es mit der anderen, bis eben
die Wirkung da ist. Das gibt uns die Gewissheit, dass man die geistige Methode als
Ergänzung braucht.
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M:
Es ist unumgänglich, wir haben alle dieses «Medium Operador», das es auf den
Philippinen gibt, zu akzeptieren. Diese Medien erhielten eine grosse Gabe von Je
sus Christus durch den Heiligen Geist. Wie sind deine Erfahrungen als Mediziner?
L:
Nun, ich möchte diese Theorie nicht ablehnen, dass diese Gabe von Jesus Christus
durch den Heiligen Geist kommt. Für mich ist es etwas, das schwer nachzuweisen
oder gar nicht nachweisbar ist. Was immer es auch sei, ich kann sehen und erleben,
dass Geistheiler fähig sind, ihre Heilkräfte wachsen und entwickeln und in ihren
intensiven Meditationen erneuern und aufladen zu lassen. Mit anderen Worten: die
Meditation zeigt ihnen den Weg, ihre Heilkräfte zu empfangen und durch diesen
Kanal zu heilen und zu sprechen. Das sind mehr oder weniger meine medizinischen
und wissenschaftlichen Beobachtungen.
M:
Hast du je Labor-Tests machen lassen von diesen Materialisationen der Gewebe,
welche das «Medium Operador» aus dem Körper zieht?
L:
Sicher. Eine lange Zeit hindurch haben wir viele Versuche gemacht und sie ins
chemische Labor zur Untersuchung gesandt. Einmal schickte ich einen DiabetesFall zu dem Heiler Blanche. Er entnahm Gewebe, welches sich in der Darmgegend
materialisierte, und ich sandte es dann zu Dr. Stelter, welcher es an die U.P. der
Hochschule ins medizinisch-chemische Labor schickte. Der Bericht war: es ist Zukker! Ebenso sandten wir Gewebe ins städtische medizinische Labor, und es war bei
Diabetes-Fällen immer Zucker.
M:
Bei den einen Operationen dringt das «Medium Operador» in den Körper ein, bei
den anderen Operationen geschieht nur eine Materialisation, das heisst, es entste
hen Gewebeteile mit Blut vermischt auf der Oberfläche des Körpers, und dennoch
spritzt das Blut heraus. Beide Operationen sind erfolgreich und qualitativ gut. Wie
sind deine Erfahrungen als Mediziner?
L:
Ich würde sagen, dass es eine Frage der Technik ist. Der Heil-Mechanismus wird
mehr oder weniger ähnlich sein. Weil wir heute noch nicht ganz verstehen, was Ma
terialisation wirklich ist, und das Durchdringen mit den Händen nicht ganz genau
sehen können, ist es heute für viele noch schwer verständlich.
M:
Was denkst du über die witch-craft, die sogenannte «Hexenkraft»?
Ich stelle dir diese Frage und ebenfalls auch den Heilern, weil es die meistdisku
tierte Frage ist, wenn man über die Geistchirurgie spricht, und damit wir alle davon
lernen können.

L:
Es gibt viele Dinge, welche in Form von «Hexenkraft» erscheinen. Ich meine da
mit, dass es sie gibt. Wenn Menschen dir Schaden zufügen wollen mit ihren bösen,
negativen Gedanken-Kräften, so gibt es eine Verwünschung. Meine Beobachtun
gen waren, dass Menschen, welche eine witch-craft in sich trugen, durch diesen
Schaden völlig äusser Aktivität kamen. Das heisst, sie wurden inaktiv gemacht, in
dem das Böse in ihrem Körper, weil er sehr anfällig war, wirksam werden konnte,
so dass seine Energiefelder gestört sind. Wenn das «Medium Operador» diese Ge
genstände der witch-craft aus dem Körper des Patienten zieht, demontiert er da
mit dieses Energiefeld, und der Schaden wird behoben. In diesem Moment geht die
Verwünschung zu dem zurück, der sie gesandt hat. Das Gute hat über das Schlechte
gesiegt. Ich habe reiche Erfahrungen gemacht auf diesem Gebiet. Dass die Heiler
tatsächlich Dinge aus dem Körper der Kranken ziehen, das ist allerdings für viele
Menschen schwer zu verstehen.
M:
Sicher ist es schwierig, aber recht interessant zu beobachten, denn ich habe viele
Schwerkranke, besonders Einheimische, erleben können, die sie hineingetragen
haben. Die witch-craft wurde entfernt. Nach einer, drei oder fünf Wochen kamen
sie wieder, jedesmal gesünder und frischer. Ich konnte beobachten, wie das Böse
aus dem Körper und dem Bewusstsein verschwand und sie gesund wurden.
L:
Ich verstehe es. Ich sage nicht, dass es Schwindel ist, sondern dass diese Art der
witch-craft eine tiefe Bedeutung hat. Alles, was ich gesehen habe, beweist, dass es
geschieht. Ich ignoriere nicht die Dinge, die geschehen. Ich glaube vielmehr, dass
es der beste Weg für einen Wissenschaftler ist, einen offenen Geist zu haben. Lasst
die Dinge kommen, wie sie kommen.

kh möchte dich fragen, ob du meinen Usern, den Medizinern und anderen Mensehen in medizinischen Berufen sowie den Hedem e.n.ge posihve Worte mitgeben
würdest für die Zukunft?

Meine Erfahrungen sind, dass wir die Geistheiler unterstützen —en denn sie ha
ben genug erdulden und erleiden müssen. Wir sollten uns ergänzen. Ment Eindruck
ist, dass die Geistchirurgie von jedermann konsultiert werden dar m Ergänzung
zur klassischen Medizin, damit wir eine wirktet, bessere Gesundheit der Menschen
erzielen können. Und wenn man heute die Steigerung der Preise von Drogen, PUlen und anderen Formen der klassischen Medizin betrachtet kann ich nur sagen,
dass die Geistheilung und Geistchirurgie eine sehr grosse Hilfe sein kann betonders für die armen Leute, welche sich Mittel und Methoden der modernen Med.zin
nicht mehr leisten können.
M: Ich danke dir für diese wertvolle Aufklärung.
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Interview mit Vizepräsident Benjamin Felix, Manila

Madeleine (M):
Benjamin P. Felix, du bist der Vizepräsident der philippinischen wissenschaftlichen
und psychischen Erforschung der Geistchirurgie. Wie denkst du über eine welt
weite Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Heilern?
B.P. Felix (F):
Ich habe mit vielen Ärzten gesprochen, vor allem mit sehr vielen japanischen. Zum
Schluss kommt immer die Frage: Kann ich PSI-Heilen und PSI-Chirurgie auch ler
nen? Warum nicht? Die Technik ist erlernbar, aber alles andere muss wachsen. Vor
allem die Entwicklung der Seele. Die Idee zu helfen ist gut, doch sie muss mit
Liebe geschehen. Du musst deine Intuition entwickeln und dich führen lassen.
Wenn du aber nur dem Kranken helfen willst, um dich zu bereichern und um be
rühmt zu werden, so ist das unmoralisch. Jeder Heiler und Arzt hat eine Gelegen
heit, zu höherem Bewusstsein zu gelangen (Bewusstseinserweiterung). Dies muss
jedoch mit grösster Demut geschehen - andernfalls wirst du irregeleitet und wirst
arrogant. Die Demut ist es, die ich so sehr an der Geistchirurgin Josephine Sison
mag. Von vielen Heilern ist sie eine, die aus ihrer Demut Nutzen zieht und dadurch
zu einem höheren Bewusstsein aufgestiegen ist. Frau Dr. Brosach in Laguna ist
Ärztin, und sie hilft auch als Geistheilerin und Geistchirurgin. Wenn Ärzte nicht
zur Universität gingen, um Millionäre zu werden, sondern um eine Ausrüstung und
ein Wissen zu erlangen, ihren Landsleuten damit zu helfen, dann würden sie mer
ken, dass sie nicht arm sein würden. Man kann solche Fähigkeiten, solches Ver
ständnis entwickeln, und man kann dadurch in die Krankheit eindringen, denn du
bist ein Funken, ein Teil von Gott. Man redet von starken Kräften, doch Jesus
sagte: bewundere diese Kräfte nicht - du wirst diese Werke auch vollbringen, und
du wirst noch grössere vollbringen, wenn du glaubst. Ärzte müssen lernen, dass
nicht nur der Körper zählt, sondern das, was dem Körper Leben gibt. Es wird ein
mal ohne Krieg, ohne Rivalität - nur wahre, universelle Liebe füreinander geben.
Ich habe überall Vorlesungen dieser Art gehalten. Ich habe ganze Gruppen von
Ärzten und Wissenschaftlern dazu gebracht, ihre Denkweise zu ändern. Als ich
ging, wollten sie mich zu ihrem geistigen Führer machen. Ich sagte nein, ich bin
kein Lehrer, ich propagiere keine neue Religion, man muss nur tiefer schauen, al
les ist da. Als junger Mann hatte ich auch Autos usw. Heute bin ich nicht mehr
Sklave dieser weltlichen Dinge. Alles ist abwarten, ohne zu stagnieren - lass es
wachsen, einfach wachsen. Was sagte Jesus? Diese Schrift ist die Wahrheit, und die
Wahrheit wird dich frei machen. Freiheit ist alles. Gott ist Freiheit. Das ist das Ziel.
Natürlich ist Rivalität zwischen den Heilern, den Ärzten, den Wissenschaftlern und
Metaphysikern. Doch, was ist wichtig für den Menschen? Nicht Metaphysik, nicht
Wissenschaft, nicht Religion - alles ist nur im Dienst des Menschen. Lasst uns
nicht denken, dass wir geboren sind für die Wissenschaft oder für die Religion.
Wissenschaft ist geboren für uns, Religion ist geboren für uns, Metaphysik und
Parapsychologie sind geboren für uns. So musst du denken, dann kannst du zu
höherem Bewusstsein gelangen.
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M:
Glaubst du an Reinkarnation?
F:
Ja, das ist ein Gesetz und keine Glaubensangelegenheit. Man wird besser und bes
ser, alles hängt vom Karma-Gesetz ab. Niemand kann dir etwas vergeben. Deine
eigenen Handlungen fallen auf dich zurück. Du kannst nicht kontrollieren, was in
der Vergangenheit geschehen ist, aber sicher kannst du beeinflussen, was morgen
geschieht. Man muss das Rechte tun, sich helfen lassen. Es geschieht ein grosser
Wandel zur Zeit. Eine neue Welt entsteht, und wir werden eines Tages nicht mehr
leiden.
Kennst du Ramba? Er hat seinen Körper verwandelt. Er hat 16 Bücher in Tibet ge
schrieben. Es ist falsch zu denken, Christus wurde geboren, wie wir Christen glau
ben. Er wurde nicht geboren, er wurde geschaffen. Aber Jesus wurde geboren und
gab Christus seinen Körper. Christus störte die Menschen auf, er schalt mit ihnen.
Die Menschen möchten aber nicht aufgestört werden und auch nicht ihre Doktri
nen ändern müssen. Wir müssen umdenken, wenn nicht, so ist das nicht gut. Wir
müssen Gott verstehen und damit unseren Mitmenschen. Wie kannst du Gott lie
ben, wenn du deine Mitmenschen nicht lieben kannst? Der Himmel, um den die
Menschen beten, sieht so aus wie unsere Erde. Paradies verwechseln wir mit Lust
barkeit. Schön wird das Leben aber erst, wenn man darübersteht. Keinen Hunger
mehr, keine Eifersucht, keine Rivalität: das ist Paradies. Ein Mann, der hungrig
ist, will sein Essen. Wir müssen hinter die Dinge sehen. Da ist nur ein Leben, es
hat aber viele Formen. Der Mensch hat nicht Angst vor dem Tod, sondern dass er
seine Freuden verliert. Menschen haben Angst vor Krankheiten. Heile besser dich
selbst! Heile dein Denken, und alles, was du tust, tue es für dich (dein Selbst)!
M:
Ich danke dir, Benjamin P. Felix, dass du mir und meinen Lesern Einblick in dein
Denken gegeben hast, und wir aus deinen reichen Erfahrungen profitieren können.
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Interview mit dem Geistchirurgen Virgilio Gutierrez, Manila

Drei Jahre musste ich auf diese Begegnung warten! Wie gerne hätte ich Virgilio
früher kennengelernt, denn schon jahrelang hörte ich so viel Gutes über ihn und
Bestätigungen von erfolgten Heilungen. Doch immer, wenn ich ihn kennenlernen
wollte, befand er sich im Ausland.
Diesmal kam mir jedoch die Osterwoche 1984 zu Hilfe. Ganz überraschend be
suchte uns dieses grosse «Medium Operador» am 18. April, dem Einweihungstag
unserer neuen Bergkapelle «El Paraiso» in der Provinz Quirino nahe den Höhlen.
Recht erstaunt und hocherfreut war ich, als ich an seiner Seite den Schweizer Hei
ler Bernhard Zumsteg aus Münchwilen/AG fand, der mich in den Bergen und Höh
len fieberhaft gesucht und endlich auch gefunden hatte, gemeinsam mit dem Heiler
Saitama aus Japan und dem japanischen Geistlichen Futoshi Aikawa. Auch sie
haben in den philippinischen Höhlen ihre Heilkräfte aufgeladen, so dass wir uns
immer wieder begegnet sind. Zwei Monate später lud mich Virgilio nach Manila
ein, und ich durfte in seinem Haus und seiner Kapelle den Behandlungen und me
dialen Operationen beiwohnen. Virgilio ist sicher einer der sensitivsten von allen
Geistchirurgen, die ich kennengelernt habe, äusser dem brasilianischen Fleiler
Lourival de Freitas. Virgilio war lange Zeit unfähig, mediale Operationen durch
zuführen. Damals war er schon 28jährig und zum ersten Mal heiss in ein wunder
schönes Mädchen verliebt, wurde aber leider vom Vater des Mädchens nicht akzep
tiert. Diese Liebe wurde dadurch gewaltsam auseinandergebrochen. Virgilio
konnte und wollte das nicht verstehen und gab sich seinem unsäglichen seelischen
Schmerze hin, so dass er blockiert war. Sein Geist aber wollte wieder einen Schritt
weiter dem höheren Bewusstsein zuschreiten, und er begann wieder zu arbeiten,
zu heilen und zu operieren. Gleichzeitig war dies der Start zu einer erfolgreichen,
internationalen Heilerkarriere. Heute ist er mit einem «Medium Operador» glück
lich verheiratet und hat zwei kleine Kinder.
Madeleine (M):
Virgilio D. Gutierrez, seit wann arbeitest du als Geistheiler und Geistchirurg?
Virgilio (V):
Seit 27 Jahren. Zuerst war ich ein Medium und ging in Trance. Später wandte ich
mich ganz der Geistchirurgie zu. Ich empfing Sendungen von höher entwickelten
Geistern.
M:
Musst du dich auf die Operation vorbereiten?
V:
Oh ja, schon am Morgen nach dem Aufstehen muss ich beten und Gottes Schutz
und Führung erbitten. Ich muss all meine Konzentration und Energie auf diese
kommende Heilung richten.

M:
Wie ist deine Erfahrung mit den Medizinern?
V:
Es gibt viele Ärzte und Wissenschaftler, die meine Arbeit seit 1972 beobachten. Da
waren zum Beispiel sechs Patienten mit Nieren- und Gallensteinen. Nach der Hei
lung mussten sie sich röntgen lassen. Die Steine waren weg. Alles Gewebe wurde
kontrolliert und stimmte mit dem der Patienten überein.
M:
Gehst du vor Ostern in die philippinischen Höhlen, um deine Heilkräfte aufzula
den?

Ja, das mache ich immer. Ich faste, schöpfe neue Heilkräfte und dringe tiefer in die
Geheimnisse des Lebens ein.
M:
Was genau ist Geistchirurgie?
V:
.
u
Nun, der erste Fall war Adam, denn als er schlief, hat Gott ihm eine Rippe heraus
genommen. Das war schon damals Geistchirurgie. Bei diesen me la en peratio
nen muss man sich ganz stark konzentrieren und sich von einem tiefen, unerschüt
terlichen Glauben führen lassen mit einer starken, hingebungsw en le e zu ei
nem Nächsten. Liebe, und du kannst heilen!
M:
Dann ist die Geistchirurgie eine grosse Gabe von Gott, geschenkt durch den Heili
gen Geist?

Za, es ist eine grosse Gabe. Die Jünger wurden auserwählt Viele wurden gerufen,
sagte Jesus, aber wenige wurden auserwählt. Deshalb ist die Geistchirurgie eine
Gabe weniger Auserwählter.
ivr:
Kannst du die Aura des Patienten sehen .
den Patienten erst untersuchen. Ich habe
Ja, das kann ich. Ich muss s0 oar
vieJe Mensc hen gibt, die nicht eigentlich krank
die Erfahrung gemac t, ass es
l sogar aus Spass. Wenn man die
Manchma
sind, sondern vorge en,
_
z
ifel
kommen. Man muss schon fast
in
we
Aura nicht sehen kann, so konnte man in
ein Hellseher sein.
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M:
besser informiert sind und die Ärzte
Ich erlebe seit drei Jahre n, dass die Patienten
ert haben. Ist dir diese Feststellung
und Wissenschaftler ihre Meinung positiv geänd
auch aufgefallen?
V:
rieben und mit Interesse gelesen
Ja, sie sind gut informiert durch Bücher, die gesch
, die die Menschen an Hand von vie
werden. Ebenso durch die erfolgten Heilungen
en konn ten. Es gibt jedoch auch
len Beispielen bei Freunden und Beka nnten erleb
er Heilung enttä usch t sind. Wir
Patienten, die zuviel erwarten und nach eingetreten
gibt, die wir respektieren müssen
dürfen nicht vergessen, dass es Karma-Gesetze
uns Geistheilern und Geistchirurgen
(Auferlegung). Und bei diesen Fällen ist auch
eine Grenze gesetzt.

«Hexenkraft», eine für uns in
Wie denk st du über die witch-craft, die sogenannte
ssionen aufwirft. Ich kenne viele
Europa wichtige Frage, die die meisten Disku
dementsprechende Erfahrungen
sie
em
Ärzte, die nicht daran glaubten, doch nachd
e Leser wäre es wichtig, wenn du sie
gesammelt habe n, glauben sie daran . Für mein
erklä ren könntest.

ATJL.

die weisse Magie, das heisst die
Es gibt zwei «Hexenkräfte»: Die schwarze und
kann etwas in den Körper einpflan
schlechte und die gute Kraft. Schwarze Magie
men machten das sichtbar. Man
zen und leicht Schaden anric hten. Röntgenaufnah
das ist wissenschaftlich erwiesen.
fand Dinge, die vorher nicht vorhanden waren,
se.
Stras
Zum Beispiel einen gewöhnlichen Stein von der

M:
ist, an Gott zu glaub en?
Glaubst du, dass es für den Patienten notwendig

M:
Bildest du junge Heiler aus?

V:
keinen Glauben habe n, können von
Nicht unbedingt, denn Kinder und Tiere, die
mir geheilt werden.

aus, soweit es mir die Zeit erlaubt
Ja, ich bilde Heiler, gleich welchen Glaubens
r haben viele ausländische Heiler
und ich mich nicht im Ausland befinde. Leide
deshalb bilde ich nur noc so c e
heute vergessen, dass ich einst ihr Lehrer war,
der Geistheiler beitreten.
aus, welche ehrlichen Herzens der Bruderschaft
vom Physischen zum Geistigen hin
Wir leben im Wassermannzeitalter, wo sich alles
im Gange. Die Wissenschaft kann
wandelt. Eine allgemeine grosse Veränderung ist
re entstehen. Aue au as etter
erklä ren, warum einige Inseln sinken und ande
uss.
hat das Wassermannzeitalter einen grossen Einfl

M:
deine alltäglichen?
Sind deine sonntäglichen Heilungen anders als
V:
Gehe ich aber äusser Landes, muss ,
Nichts ist anders, wenn ich in diesem Klima bin.
g, auf das Klima und die Men
ich mich erst umstellen auf die andere Ernä hrun
schen. Das daue rt jeweils zwei Tage.
M:
Bist du in Trance, wenn du operierst?
. Heut e kann es passieren, dass mir
Ja, frühe r, als ich begann, war ich in Volltrance
meine Händ e sagen, was ich machen soll.
M:
Glaubst du an die Rein karna tion?
mein Vater mich in die Geisthei
Oh ja, seit meiner frühesten Jugend, noch bevor
Leben mache, und ich mache auch
lung einführte. Für Fehler, die ich in diesem
len.
Fehler, muss ich in meinem nächsten Leben bezah
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M:
im Hinblick auf die Notwendig
Könntest du meinen Lesern etwas Positives sagen
und Heilem.
keit der Zusa mme narbe it zwischen Medizinern
eten :
aus verschiedenen Gebi
sechs Medizinern zusamt,men
renar z usw.
Ich arbei te bereits mit
as
nNase
rnarz
Gehi
t,
erarz
Kind
list,
pezia
Inter nist, Herzs
den Ärzten zusammenzu arbeiten,
Ich hoffe, dass die Heiler bereit sein werden mit
die Liebe zu Gott gemeinsam zu
um zum besseren Verständnis beizutragen und
chen helfen, die Wahrheit zu ver
pflegen. Diese Zusammenarbeit wird den Mens
, _ .
. ,
T ,
stehen.
Da ist
al.
einm
nur
nicht
n
das Lebe
Nach meinen langjährigen Erfahrungen gibt es
das Leben nach dem Tode.
Tode» und umfasst ca. 20 Kapi
Mein dritte s Buch hat den Titel «Leben nach dem
wird» und über die Heilungen. Es
tel, unter anderem «Warum der Mensch krank
Geistchirurgen. Dei Geistheiler
gibt verschiedene Arten von Geistheilern und
Hände werden vom Geist gefüh rt
kann erken nen, was dem Patienten fehlt . Seine
heiler und Geistchirurgen geboren
bis zum Kran kheit skern (-her d). Wer zum Geist
sehr gefährlich werden, wenn man
ist, der kann sehr berühmt werden. Es kann aber
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gement hingibt. Gott sagte:
irregeleitet wird und sich dem Heilbusiness und Mana
heilen ist leicht, weil das
ten
Patien
sma.
Wenn man Gutes tut, erhält man Chari
t müssen Zusammenarbeiten,
Übel vom falschen Denken kommt. Heiler und Patien
überall.
ist
Gott
auch wenn der Patient nicht gläubig ist. Denn
wir so gute Erdstrahlen be
weil
Auf den Philippinen ist das Heilen so erfolgreich,
die Sonne und vor allem
sitzen, viel Wasser rund um die Inseln herum, das Salz,
eiten haben, so sind immer
unseren tiefen Glauben an Gott. Wenn wir Schwierigk
kann, was bei euch in Europa
gute Freunde da, mit denen man alles besprechen
einmal kennt und eure christ
schwieriger ist, da ihr manchmal den Nachbarn nicht
liche Nächstenliebe dabei verarmt.
ich eingeladen war. Ich war
In Amerika war ein grosser Heiler-Kongress, zu dem
chen sprechen von Wun
Mens
Die
sehr glücklich darüb er, und es war interessant.
ie. Doch der Geist
hirurg
Geistc
die
dern, wenn sie etwas nicht begreifen, wie z.B.
kennt kein solches Wort, denn Gott ist überall.
M:
mit dir verbringen durfte . In
Virgilio, ich danke dir für diesen ganzen Tag, den ich
Behandlungen und bei dir zu
deiner Kapelle, bei den medialen Operationen und
Einblick in deine Arbeit und
Hause. Ich danke dir, dass du meinen Lesern einen
dein Denken gegeben hast.

yan, Baguio
Interview mit dem Geistchirurgen Placido Palita

Madeleine (M):
onar?
Wie lange wirkst du schon als Geistheiler und als Missi
Placido (P) :
aber noch nicht als Geist
Ich begann 1963 als Missionar und ebenso als Geistheiler,
uflegen und anderen Metho
chirur g. Ich habe mich mehr mit dem Predigen, Handa
den der Geistheilung befasst.
durchgedrungen, weil es ja
Sind die Fähigkeiten zu medialen Operationen später
ht, bis man dazu auserwählt
eine lange geistige Entwicklung und viele Opfer brauc
wird, wenn überh aupt?
P:
uation durch, als ich im
Ja, um einiges späte r. Die Gabe brach in einer Notsit
behandeln und schliesslich
Dschungel die Tochter unseres Jeep-Inhabers plötzlich
operieren musste. Es blieb mir keine ander e Wahl.
• c-u
■
Ml
in Südamerika.
ern
Indian
den
bei
nis
Erleb
Mein Vater hatte einmal ein ähnliches
In der Not war auch er fähig zu operieren.
vor?
Placido, bereitest du dich auf die medialen Operationen
P:
Welt ein und brauchte auch
Am Anfan g tauchte ich jeweils tief in die spirituelle
en
ie me
,c
alten, wenn
spezielle Segnungen. Heute kann ich jederzeit umsch
n un ro eme qua en,
Opera tionen mache. Es sei denn, dass mich grosse Sorge
einen a e ic eme
allgem
Im
bin.
t
und ich dadur ch in meiner Konzentration gestör
starke und strenge Selbstkontrolle.
Was für Erfahrungen hast du mit den Ärzten gemacht?
Geistheilern Conzales und
Mein erstes Experiment war vor acht Jahre n, als den
kanischen Arzte -Vereini
ameri
der
Agpaoa Fragen gestellt wurden von Mitgliedern
einzige war, c er sich für
der
gung. Conzales und Agpaoa rannten weg, so dass ich
he, über die Bibel zu sprechen
das Interview zur Verfügung stellte, weil ich es verste
die Arzte, un sie waren zuund sie genau kenne . Meine Antw orten faszinierten
friede n.
ationalen Heiler -Tagung nach
1982 wurdest du auch in die Schweiz zu der 1. Intern
Basel eingeladen. Wie war dein Eindr uck?
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P:
Ich glaube, dass diese Tagung mit verschiedenen Ärzten, Wissenschaftlern und Hei
lern aus verschiedenen Ländern uns alle für eine weitere Zusammenarbeit inspi
rierte. Die Geistheilung und Geistchirurgie ist für die Medizin ein neues ergänzen
des Feld, ebenso für die Wissenschaft, denn sie können uns nicht mehr ablehnen,
weil wir ebenso fähig sind, vielen kranken Menschen zu helfen.
Es ist an der Zeit, dass sie sich positiv mit uns auseinandersetzen, denn sie haben
sicher ein grosses Wissen, aber es kommt ein Punkt, da sie froh sind, wenn wir als
Ergänzung einspringen, um gemeinsam ein noch besseres Heilungsresultat erzie
len zu können. Ich glaube, was dort in der Schweiz geschehen ist, das war Gottes
Wille.
M:
Ich konnte danach in der Zeitung lesen, dass die medialen Operationen recht er
folgreich waren.
P:
Ja, sie waren alle überrascht, dass die philippinischen Heiler fähig sind, diese me
dialen Operationen durchzuführen mit unserem menschlichen Vermögen.
Viele Menschen wurden danach sehr nachdenklich.

•
ä
n hei girier medialen Operation in Baguio,
Berühmtester Operador Antonio Agpaoa bei
Philippinen 1981

M:
Diese Frage ist sehr wichtig für die Ärzte, um ein besseres Verständnis zu erzielen.
Wie denkst du über die witch-craft, die ihr philippinischen Heiler oftmals aus dem
Körper der Patienten zieht?
P:
Ja, die witch-craft ist ein Teufelskreis, aus dem man schwer wieder herauskommt,
wenn nicht die göttliche Kraft siegt. Sie ist schwer zu verstehen, aber wir erleben
sie jeden Tag. Es ist der Geist des Bösen, das Zerstörerische nimmt den Menschen
in Besitz.
Es existiert! Siegen kann nur die gute Kraft - Gottes Kraft. Die Ärzte und die Wis
senschaft können sie nur verstehen, wenn sie die Quelle in der geistigen Manifesta
tion sehen.
M:
Trainierst du junge Heiler?
P:
Ich trainierte viele Heiler. Jedoch waren von 100 Heilern nur ca. 7 wirklich erfolg
reich und besonders begabt. Die Geistheilung und Geistchirurgie kann man nur
ausüben, wenn man dafür eine spezielle Begabung besitzt und auserwählt wurde.
M:
Was du sagst, ist sehr wichtig, weil viele Menschen in Europa glauben, sie könnten
schnell, schnell für 3 bis 4 Wochen in die Philippinen reisen und diese medialen
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Medium Operador Josephine Sison bei
der in gesegneter Kokosnussöl geh an ten

und Rematerialisation
Philippinen 1982

Medium Operado r Joeeplüue
m Barangobong, Blulippmeu. Mudeleme us
(Foto: Möck, Bunte Illustrierte)

Medium Opemdm Biuadu
Philippi nen
1981

uerl

Sison opeiie it
Blitzschnell gleiten die Finger in Trance. Josephine

1981

Rückenoperation
Medium Operador Placido Palitayan während einer
1981
an einer Australierin in Baguio, Philippinen

Allgenoperation von Josephine Sison.

Pappin..

Während einer tneduden Operation von Josephine
Sison. Philippinen. Madeleine assistiert
»S2

1982

Operationen erlernen. Weit gefehlt! Ihr Geistheiler werdet schon in den Kinder
jahren dazu trainiert, teilweise ist es auch eine Vererbung, und vor allem habt ihr
Filipinos eine feinere Wahrnehmung und einen wesentlich tieferen Glauben als die
Europäer sowie die Kraft, warten zu können. Ihr lasst diese Heilkräfte jahrelang
geduldig wachsen, helft einander, inspiriert einander und strahlt euch gegenseitig
ein. Wenige davon sind «Auserwählte».

P:
Ja, so ist es.

M:
Gehst du manchmal in die Höhlen, um deine Heilkräfte wieder aufzuladen, beson
ders vor Ostern?
P:
Sofern mich mein Geist führt, kann ich jederzeit dorthin gehen. Doch ich gehe nur
hin, wenn ich es brauche und die geistige Haltung dafür aufbringe.
Wir haben schöne Kristallhöhlen in Baguio. Ich gehe aber ebenso gerne an andere
ruhige Plätze in die Natur hinaus, wo ich mich reinigen und entwickeln kann. Die
Stille, die Höhlen und die Natur sind sehr wichtig für einen Geistchirurgen.

M:
Heilst du nur Filipinos oder auch Leute aus anderen Ländern?
P:
Am liebsten heile ich nur Filipinos. Ich liebe diese Verantwortung, die ich meinen
Leuten gegenüber trage. Ich habe meine eigene Kapelle, wo ich die Leute zu Got
tes Wort hinführe, sie im Glauben, in der Hoffnung und der Liebe stärke, ihnen
helfe und viele andere gute Dinge tue.

M:
Ich habe erlebt, dass seit drei Jahren die Menschen nicht mehr so sensationshungrig
bis störend wirken, sondern dass sie gut informiert, voller Vertrauen und gut vorbe
reitet sind auf die medialen Operationen.
P:
Ja, der Verstand und das Wissen der Menschen hat sich entwickelt.
Wenn die Patienten verstehen, um was es bei der Geistheilung und Geistchirurgie
geht, machen sie es besser. Sie öffnen sich dem Geiste und erleben den Frieden in
sich. Die wichtigste Aufgabe der Geistheilung und Geistchirurgie ist, nicht nur das
körperliche Wohlbefinden des Patienten zu kurieren, sondern die geistige Erlösung
zu bewirken.
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M:
Meinst du, dass es wichtig ist, an Gott zu glauben?

M:
Glaubst du an die Reinkarnatio n?

P:
100% ja, weil das schon in der Bibel steht. Alle Menschen, die keinen Glauben
haben, werden nicht gesund. Ich denke jedoch, dass viele Menschen, die behaup
ten, nicht zu glauben, in ihrem Innern trotzdem, wenn auch versteckt, Gott akzep
tieren.
Ein Beispiel: Als ich Dr. Harry aus Australien behandelte, sagte er mir, dass er
nicht daran glaube. Doch weshalb ist er danach trotzdem gesund geworden?
So sagte ich ihm, dass er eben tief in seinem Innern doch daran glaubte und auf
Heilung hoffte.

P:
Ich erforsche es noch. Ich bin offen dafür, möchte aber erst Stellung dazu nehmen,
wenn ich es völlig verstehe.

M:
Ist die Heilung, die du an den Sonntagen machst, anders als die tägliche?
P:
Ja, an den Sonntagen konzentriere ich mich nur auf die Geistheilung. Ich möchte,
dass sich die Leute mehr auf die Geistheilung konzentrieren als auf die Geist
chirurgie, denn ich fühle, dass die Geistheilung durch Gebete und Handauflegen
wesentlich erfolgreicher ist, weil die Menschen ihren Geist dabei mehr öffnen,
dementsprechend empfänglicher sind und sich dafür auch mehr Zeit nehmen. Das
heisst: sie gehen auf ihrem geistigen Weg einen grossen Schritt vorwärts.
Sicher sind die medialen Operationen auch gut, aber die Menschen glauben dann,
dass sie an der Heilung nicht mitbeteiligt sind, weil der Heiler dieses Werk voll
bringt. Das ist aber nicht so! Gott tut die Arbeit, und ich bin sein Werkzeug, doch '
muss der Patient selbst mitarbeiten, wenn er gesund bleiben will. Wenn die Leute
doch endlich lernen würden, das alles besser zu verstehen! Deshalb bin ich mehr
interessiert an der Geistheilung als an der Geistchirurgie.
M:
Bist du in Trance oder Halbtrance, wenn du operierst?
P:
Ich werde automatisch geführt. Es ist also eine normale Trance, denn solange ich
mich in diesem geöffneten geistigen Kanal befinde, stimmt alles, was ich tue, mit
der göttlichen Führung überein.

M:
Weisst du eigentlich genau, was für Substanzen du aus dem Körper des Patienten
nimmst?

M:
Placido, kannst du mir zum Schluss für meine Leser, für die Ärzte und Heiler noch
einige positive Worte mitgeben?
P:
In Amerika sind die Menschen sehr offen für diese Art der Heilung. Ich glaube,
dass eines Tages die Geistheilung und Geistchirurgie völlig akzeptiert wird, auch
von den Ärzten und Wissenschaftlern, besonders auf Grund der erfolgten Resul
tate bei den Patienten. Es gibt keinen Grund, das nicht zu glauben.
Der einzige Weg für jedermann, der interessiert ist sich zu entwickeln, heisst: sich
zuerst auf die mentale Energie zu konzentrieren. Diese Energie ist sehr wichtig,
denn sie macht uns zielbewusst und gibt eine positive Haltung zu unserem Schöp
fer. Wenn ich Schöpfer sage, so meine ich den allmächtigen, allwissenden, all
gütigen und immerwährenden Gott, welcher alles Lebendige geschaffen hat und
am Leben erhält. Dieses tiefe Vertrauen und die Liebe zu ihm muss entwickelt wer
den, denn sie ist die Quelle der Heilung, die Quelle des Lebens. Kannst du das in
deinem Bewusstsein akzeptieren, so wird vieles in deinem Leben sehr schnell wie
der in Ordnung kommen. Jesus Christus sagte, dass wir Gott Vater in seiner Ge
rechtigkeit akzeptieren sollten, und er meinte damit, dass alles verstanden und im
täglichen Leben angewendet werden soll.
Zu den Ärzten und Heilern sage ich deshalb, dass es Vertrauen, Hoffnung Liebe
und ein tiefes Interesse an der Gesundung des kranken Menschen braucht Deshalb
möchte ich alle Ärzte, Therapeuten und Heiler aufrütteln, die diesen wahrhaftigen
geistigen Weg nicht gehen. Es tut mir leid, dies sagen zu müssen, und es macht mich
traurig. Ich hoffe jedoch, dass sie eines Tages von ihren Fehlem und Irrtümern ler
nen und erkennen mögen, wohin sie wirklich gehören.
So lasst uns in diesem Sinne in Vertrauen, Liebe, Würde und Hingabe unserem
Tiicammenarbeiten und uns dieser Worte in Zukunft mehr bewusst werden.
M:
Ich danke dir, Placido, für dieses wirklich offene Gespräch. Auch ich möchte die
Menschen aufrütteln. Vor allem zu mehr Freude und Lebensbejahung, zur Liebe
und zum Mut, miteinander zu gehen und füreinander einzustehen.

P:
Nein, denn ich habe nicht Medizin studiert. Mein Geist führt mich, und er weiss,
was herauszuneh men ist.
168

169

Geistchirurg und Exorzist David Oligane und Geistheiler Ben de Vera
in den Philippinen

Interview mit David Oligane in Taboy, Pangasinan

Als ich David Oligane 1981 zum ersten Mal begegnet bin, fühlte ich mich in seiner
väterlichen Ausstrahlung sehr geborgen, und wir plauderten lange Zeit. Er lud
mich ein, in drei Wochen wiederzukommen, da er öfter in Manila arbeitete. Ein
glücklicher Zufall wollte es, dass ich ihm und seinem damaligen Begleiter und
Geistheiler Ben de Vera in einem Hotel in Urdaneta begegnete. Ein krebskranker
Mann, dem nur noch wenig Zeit zu leben blieb, da er voller Metastasen im letzten
Stadium war, lud mich in dieses Hotel ein, seine junge Frau an seiner Seite. Er
strahlte mich an und sagte: «Heute habe ich einen wunderbaren Tag erlebt, denn
zwei Heiler haben mich gleichzeitig behandelt, haben mit mir gebetet und während
der Behandlung gesungen!»
Zum ersten Mal sah ich diesen schwerkranken Mann so froh und entspannt. Auch
seine Frau war erleichtert, und sie luden mich in ihr Zimmer ein, wo sie auf die
Heiler warteten.
Wider Erwarten bin ich somit David Oligane und seinem Begleiter früher begeg
net. Sie luden mich ein, den Sitzungen jeweils zweimal am Tag beizuwohnen. Es
waren wertvolle, erfreuliche und interessante Stunden mit den beiden und ihren
Patienten. David operierte, entfernte Steipe, machte Schröpfglasanwendungen,
und immer wieder bewunderte ich den chiroplastischen Schnitt, welcher durch den
starken Magnetismus seiner Hände wie ein gerichtetes Skalpell wirkte. Hin und
wieder befreite er jemanden von einer «Hexenkraft». Ich habe gesehen, wie sich
die Körper drehten und gewunden haben vor Schmerz, danach aber sehr erleichtert
waren.
Ben de Vera machte mit seinen heilenden Händen die Nachbehandlung und berei
tete Ginger vor, um danach Wickel auf die erkrankten Gelenke zu legen, was über
Nacht eine grosse Wirkung zeigte. Er sang oft während der Behandlung in die Her
zen und Seelen der kranken Mitmenschen und machte sie auf Gott und seine
unendliche Liebe aufmerksam. Ich konnte erleben, wie manches Gesicht der
Schwerkranken sich erhellte und wie viele Augen wieder zum Leuchten gebracht
wurden.

Madeleine (M):
David Oligane, du wohnst in Bo. Taboy, Asingan in der Provinz Pangasinan auf den
Philippinen.
Du bist als Geistheiler und Exorzist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt,
ebenso dein chiroplastischer Schnitt. Deine Schröpfglas -Anwendungen, die du oft
vor den medialen Operationen anwendest, konnte ich bei vielen Menschen bestau
nen.
Seit wie vielen Jahren arbeitest du als Geistheiler und «Medium Operador?»
D:

Ununterbrochen von 1955, als ich zu heilen begann, bis heute. Ich bin sehr glücklieh, so vielen Menschen helfen zu können.
M:
Heilst du manchmal im Ausland, oder arbeitest du nur hier?
D:
Nicht nur hier, denn manchmal werde ich eingeladen, so wre du mich gesehen und
gehört hast am 1. Internationalen Heilertag an der NATURA tn Basel.
MJa,' ich kann mich sehr gut erinnern. Du, Placido Palitayan und Victor Dewag haben
mit Ärzten zusammengearbeitet, mit Heilern aus England und dem Schwerzer Her
ler Fred Wallimann.
Kannst du mir deinen Eindruck von diesem Heilertag wredergeben?
D:

Ja, es war so schön. Ich sah so viele Menschen, und viele davon durfte ich behan
deln. Ich fühlte, dass die Mediziner, die Journalisten und viele andere Menschen
an der Geistheilung sehr interessiert waren.

kh konnte später in der Zeitung lesen, dass die medialen Operationen sehr erfolg
reich waren.
D:
Ich habe meinen Teil mit grosser Freude getan. Es war schön, den Europäern diese
Art der Geistheilung und der medialen Operationen zu zeigen, und ich möchte
diese Menschen eines Tages wiedersehen. Es ist nicht deswegen, weil sie geheilt
wurden, es kann passieren, dass sie durch äussere negative Einflüsse wieder erkran
ken, denn wir sind aus Fleisch. Daher wäre es wichtig für diese Menschen, die praktische Behandlung fortzusetzen.
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M:
Machst du eine spezielle Vorbereitung für deine medialen Operationen?

M:
Ist es für den Patienten wichtig, an Gott zu glauben?

D:
Ja natürlich, ich reinige in der Meditation meinen Geist, meine Seele und mein
Herz.

D:
Aber sicher, weil die Geistheiler ihre Gabe von Gott bekommen haben.

M:
Wie sind deine Erfahrungen mit den Medizinern?

M:
Wenn du operierst, bist du dann in einem Trance -Zustand?

D:
Als ich in Europa war, haben mich viele Ärzte an die Universität in Erlangen bei
Nürnberg in Deutschland eingeladen. Sie gaben mir die Gelegenheit, zu ihnen zu
sprechen, und ich sagte zu ihnen: «Die Geistheilung ist für uns alle, und manchmal
brauchen wir sie. Geben wir doch gemeinsam das Beste für unsere Menschheit, die
uns braucht». Weiter sagte ich zu ihnen: «Bitte verurteilt unsere Geistheilung und
medialen Operationen nicht, sondern studiert sie. Sie sind für euch alle, für Men
schen, die sich danach sehnen. Die Menschheit wird euch dankbar sein, wenn ihr
mehr Verständnis dafür aufbringen werdet».

D:
In Halb -Trance.

M:
Kannst du mir etwas über deine Arbeit erzählen?
D:
Meine Arbeit besteht zur Zeit darin, die Menschen nicht nur zu operieren und zu
behandeln, sondern sie aufzuklären über Gott, die Bibel und die Gesetzmässigkei
ten, über den Sinn und Zweck des jetzigen Lebens und was danach kommen wird.
M:
Ja, ich finde, dass die Menschen mehr denn je ihren Geist öffnen sollten. Doch ich
kann seit den letzten drei Jahren eine wesentliche Veränderung in der Einstellung
der hilfesuchenden Menschen feststellen. Sie sind wesentlich besser informiert und
sind voll tiefen Vertrauens, während die Menschen, die früher zu uns kamen, mehr
sensationshungrig und voller Kritik waren und das Klima des Heilers störten. Ich
glaube, dass Dr. Hans Nägeli-Osjord, Dr. Alfred Stelter, Gert Chesi, Jaime T.
Licauco und Rudolf Passian mit ihren Büchern viel zum besseren Verständnis bei
getragen haben.
D:
Manche Leute sind nicht informiert über die medialen Operationen, speziell die
Filipinos. Sie sind jedoch voller Hoffnung und Vertrauen, dass sie geheilt werden,
und sie werden geheilt. Natürlich gibt es gut informierte Menschen, die auch geheilt
werden. Doch lasst uns offen sein und unsere Lebenskrankheit sehen! Es gibt zwei
Arten von Krankheiten, die körperlichen und die geistigen, und wenn beide Arten
zusammenkommen, so muss man diese Menschen körperlich und geistig behan
deln. Ich möchte die Ärzte daran erinnern.
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Weisst du exakt, was für Substanzen du bei den medialen Operationen entfernst?
D:
Weil das geistige Operationen sind, die mit der klassischen Chirurgie nicht zu ver
gleichen sind, kann ich dir die Substanzen nicht genau beschreiben. Es sind Gewe
beteile, Steine, blockiertes Blut usw.
Leute, die sich interessieren, müssen das erlebt und gesehen haben, damit sie daran
glauben können.

1V1.

Was glaubst du, wie viele Körper haben wir?
D:
Wir haben drei Körper: der fleischliche (materielle), der seelische (immaterielle)
und der geistige (spirituelle).

M:
Glaubst du an die Reinkarnation?
D:
Selbstverständlich

M:
Ich glaube auch an die Reinkarnation, denn ich habe mich vor vielen Jahren dem
Reinkarnationsforscher Markus Brogle in Menziken, Schweiz, als Medium zur Ver
fügung gestellt. Die Ergebnisse waren interessant und treffend.
Was denkst du über die witch-craft, die in Form von blutgetränkten Dingen aus
dem Körper von Schwerkranken bei den medialen Operationen gezogen wird ?
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D:
Manche Leute glauben daran, manche auch nicht, speziell unsere Ärzte, äusser
jenen Wissenschaftlern, die alles untersucht und geprüft haben. Aber ich sage zu
den Ärzten, dass dies eine geistige Krankheit ist und dementsprechend behandelt
werden muss. Danach sind die Ärzte jeweils sehr daran interessiert. Ich erkläre
ihnen alles und zeige es anhand von Beispielen, und zuletzt haben sie die Bestäti
gung und können die Wahrheit erkennen.

Ja, ich konnte während meiner täglichen Zusammenarbeit mit Josephine Sison mit
eigenen Augen viele witch-craft-Fälle beobachten.
Trainierst du junge Heiler?

Ärzte und Heiler arbeiten an diesem Lebenswerk. Lasst uns einander helfen. Lasst
uns in Frieden sein miteinander. Lasst uns voneinander lernen, denn wir alle brau
chen sowohl die ärztliche als auch die Geistheilung in unserem Leben. Die Ärzte
sind die grössten Helfer unserer Menschheit, und sie tun viel für die Patienten,
doch wenn sie mehr über die Geistheilung lernten und sich genauer informierten,
so könnten sie die Patienten noch besser verstehen und ihnen noch mehr helfen.
Ich wünsche und ich hoffe, dass der Tag kommen möge, wo Gott erlauben wird,
dass unsere grossen Ärzte und wir kleinen Heiler zusammenstehen und zusammen
arbeiten werden, um alle Krankheiten dieser Welt zu besiegen.
Herzlichen Dank all meinen Freunden und allen Menschen in Europa. Ich liebe
euch alle. Gott segne euch.

D:
Selbstverständlich möchte ich es tun. Speziell möchte ich Kindern zeigen, was für
einen verantwortungsvollen Weg sie in der spirituellen Heilung zu gehen haben, da
mit sie wissen, was zu tun ist, wenn ich nicht mehr da bin.
M:
Diese relativ wenigen Logurgen, die es auf den Philippinen gibt, haben ein grosses
Geschenk von Gott empfangen. Ebenso die Heiler, die nicht operieren können. Sei
doch so lieb und gib meinen Lesern einige Worte mit auf ihren Lebensweg, ebenso
den Ärzten, damit wir einen gemeinsamen Weg gehen können in unserer Arbeit im
Dienste der Menschheit.
D:
Ja, ich denke, dass dieser Weg kommen wird, denn ich habe in Europa erlebt, wie
viele Mediziner doch an der Geistheilung und den medialen Operationen interes
siert sind. Ich bin so froh, davon zu wissen, dass Heiler und Ärzte eines Tages offi
ziell Zusammenarbeiten werden, weil es für unsere Menschheit von grossem Nutzen
sein wird, wenn wir dann alle Hand in Hand arbeiten werden. Lasst uns Eifersucht
und Neid ablegen, und lasst uns wissen, dass das wichtigste in unserem Leben die
Liebe ist. So lasst uns einander verstehen, und lasst uns Zusammenwirken zum
Wohle unserer Patienten und für das Gute auf Erden.
M:
Dankeschön, David Oligane

D:
Lass mich noch einige Worte zu meinen Freunden in Europa, meinen ehemaligen
Patienten und zu allen Menschen sprechen, die an die Geistheilung glauben, und
auch zu jenen, die nicht daran glauben. Ich sagte schon, dass es zwei Arten von
Krankheiten gibt: die körperliche und die geistige. Wenn der Tag kommt, wo du
mich brauchst, so bin ich für dich da. Scheue dich nicht, zu mir zu kommen, denn
mit aller Wahrscheinlichkeit kann ich dir helfen.
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Das spirituelle Leben von Josephine Sison, Barangobong

Josefina Escandor Sison, das älteste von sieben Kindern von Conchita Tabigne und
Gaudancio Escandor, war am 1. November 1941 in Cabanatuan City, Nueva Ecija
auf den Philippinen, geboren worden. Schon im Kindesalter wurde sie sich des
Heiligen Geistes bewusst, der seitdem ihr Leben durch eine direkte Stimme führt.
Im Alter von 13 Jahren wurden ihr die ersten Prüfungen und Anweisungen gegeben
in Meditation, Fasten und Gebeten. Unbeeinflusst von der Tatsache, dass ihre
Familie und ihre Freunde sie kurzfristig nicht verstanden, übte sie Gehorsam der
inneren Stimme gegenüber. Sie sagt, sie war glücklich, dem Willen Gottes gehor
chen zu dürfen, obwohl ihr für eine Zeit von drei Jahren aufgetragen worden war,
nicht mehr als sieben Worte täglich zu sprechen. Eine schwere, aber nicht unmögli
che Aufgabe, dieser Auftrag Gottes. Als Josephine 16 Jahre alt war, wurde ihr auf
getragen, unter die Mitbürger zu gehen und das Evangelium zu verkünden. In die
ser Zeit hatte sie öfter viele Meilen zurückzulegen, denn sie predigte und lehrte in
den Dörfern. Da gab es wenig physischen Komfort auf ihrem Weg, und viele Opfer
waren zu bringen. Aber ihr Leben war voller Freude, weil sie mit Gott im Frieden
war. Nachdem sie jahrelang schwierige Aufgaben gelöst hatte und spirituelles Hei
len ausübte, wurde Josephine mit 22 Jahren die Gabe zuteil, Krankheiten vom phy
sischen Körper zu nehmen durch die Geistchirurgie (Logurgie). Es ist ihr auch
möglich zu heilen, indem sie jemandem ins Auge blickt, ihre Hände auflegt oder
einfach durch ihre blosse Gegenwart. Obwohl sie am Anfang nur drei Körper pro
Tag öffnen konnte, stieg diese Fähigkeit langsam an. Bald schien es, als gäbe es
keine Grenzen mehr bezüglich der Zahl der Patienten, die zu ihr strömen. Zur Zeit
gilt sie als die Heilerin und Logurgin mit den schnellsten operierenden Händen auf
den Philippinen. An Sonntagen sind es manchmal schon an die 400 Patienten pro
Tag. Schwester Josephine, von uns allen liebevoll «Pining» genannt, ist eine der
wenigen Heilerinnen, die sieben Tage in der Woche arbeitet und alle aus dem Inund Ausland behandelt, die zu ihr kommen. Mehrheitlich sind es arme Filipinos,
die sich von ihr behandeln lassen, doch Menschen aus jedem Land der Welt haben
ihren Weg zu Josephines einfachem Haus gefunden, das im Flachland von Panga
sinan liegt, in einer Gegend, wo die Geistchirurgie infolge der positiven Erdstrah
len zuerst begann. Obwohl sie nie etwas für ihre Dienste verlangt, spenden ihr die
Menschen, die das Gesetz des Ausgleichs kennen, und diese Gaben helfen ihr, ihre
Arbeit fortzusetzen. Sie haben es ihr ermöglicht, eine schöne Kapelle in Carmen,
Provinz Pangasinan, zu bauen und neustens auch in Aglipay in den philippinischen
Bergen nahe den Höhlen, zu der die Leute alle Sonntage kommen, um zu beten
und geheilt zu werden.
Während des Baues von «El Progresso» wurden ihr spezielle Anweisungen gegeben
durch den Erzengel Michael, ihren Führer und Beschützer, und viele waren über
glücklich, als die Kapelle am Ostersonntag, dem 15. April 1978, fertiggestellt war.
Neben den vielen Heilern, die sie ausgebildet hat, wird Josephine Sison oft von ih
rem Mann, Santiago, assistiert, den sie 1970 heiratete. Sie haben zwei Söhne, Zorobabel, geboren am 1. Dezember 1972, und Emmanuel, geboren am 16. Oktober
1974. Obwohl noch sehr jung, sind beide Kinder mit geistiger Arbeit beschäftigt,
und man sagt, dass einer von ihnen eines Tages die Gaben der Mutter weiterführen

wird. Wenn man Josephine fragt, sagt sie nur: «Gott macht die Arbeit, ich bin nur
sein Instrument». Es gibt für die Patienten keine unmöglichen Situationen, denn
die Heilung hängt von den Gebeten und der Haltung beziehungsweise den Verhal
tensweisen der Patienten ab. Ebenso die Heilungszeit. Spontanheilungen gibt es
nur zu etwa zwei Prozent. Es ist ratsam, einige Behandlungen im Abstand von zwei
Tagen machen zu lassen, doch sagt Dir Josephine Sison, dass es mit dieser einen
Behandlung oder Operation genug ist, so akzeptiere das, und lasse es in Dir weiter
wirken. Ferner wünscht sie, dass vor der Behandlung oder Operation der Patient
betet und Gott um Vergebung bittet für alle Fehler, die den krankhaften Zustand
entstehen liessen: «Verzeihen Sie allen, die Ihnen weh getan haben, und senden Sie
ihnen Liebe. Ändern Sie Ihre Lebensweise, indem Sie Gott an erster Stelle in
Ihrem Leben setzen und sich an Gottes Gesetz halten. Hören Sie sorgfältig den
Predigten zu, denn nur so können Sie Gottes Gesetze verstehen. Seien Sie dem
Heiligen Geist gehorsam. Gott segne Euch alle!»
Alle, die Heilung suchen, müssen zuerst Instruktionen erhalten und willens sein,
den Botschaften zuzuhören, die gegeben werden, um ihrem Geist zu helfen. Wer
Fernheilungen von ihr wünscht, sollte ein neueres Foto senden mit Name und
Adresse und mit einer Beschreibung des Krankheitszustandes. Dann sollte man
täglich beten und meditieren und ein Kapitel eines Bibelpsalmes lesen. Und dies
während 30 Tagen um 21.00 Uhr. Sie besteht ebenfalls darauf, dass Menschen, die
Heilung suchen, ihre Gewohnheiten ändern, denn die alten Gewohnheiten haben
ja das Gesundheitsproblem hervorgebracht. Ein neuer Weg zu Gottes Reich muss
gesucht und gefunden werden.
.
Zu den erstaunlichen Leistungen Josephines gehören das Materialisieren und Dematerialisieren gesegneter, in Kokosnussöl getränkter Watte, die sie in die Körper
einlegt, um die Krankheit «aufzusaugen». Die Watte dient also, wie sie sagt, als
Medikament. Sie beherrscht die Watte -Transportation von einem Auge zum andern
und von einem Ohr zum andern. Bei vielen Menschen entfernt sie diese Watte nach
einigen Tagen wieder mit angestautem Blut und Gewebe. Bei vielen Menschen lässt
sie die Watte aber auch drinnen, und die Watte dematenahsiert sich dann von
selbst. Diese Methode wurde von vielen Wissenschaftlern untersucht.
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Interview mit der Logurgin Josephine Sison

Madeleine (M):
Im Jahre 1982 und 1984 arbeiteten wir mehr als sechs Monate zusammen. Ich habe
dir assistiert , die Leute auf die Geistheilung und medialen Operationen vorbereitet
und mit ihnen gebetet. Wir verbrachten viele Wochen in den philippinischen Ber
gen in Diseluad-Aglipay in der Provinz Quirino, meditierten gemeinsam in den
Höhlen und kurierten dort die arme Bergbevölkerung. Bitte erzähle meinen Le
sern deinen Eindruck.
Josephine (J):
Ich bin bereit, dass auch eine andere Heilerin so wie du, Madeleine, daran teilneh
men darf, was immer ich tue, was immer ich will, wo immer ich hingehe. Ich bin
daran interessiert, dass du an meiner Seite bist bei den Wundern, welche Jesus
Christus in meine Hände gezeichnet hat. Und deshalb bin ich glücklich, dich in die
Berge und in die Höhlen gebracht zu haben, um diese Meditation mitzumachen,
weil dies der erste Platz war, an dem ich als junges Mädchen viele Meditationen,
Gebete, Fasten und Opfer dargebracht habe, um das Geschenk der verstärkten
Heilkräfte zu empfangen. Solche Menschen wie dich, welche aufrichtig und hinge
bungsvoll sich für die leidenden Menschen in den Behandlungen und Heilungen
einsetzen und den Geist des Menschen öffnen, damit diese Art des Geschehens
noch erfolgreicher und entwicklungsfähiger werden soll, bringe ich hierher, weil es
ein heiliger Platz ist, wo ich diese Kräfte erhalten habe.
M:
In unserer täglichen Zusammenarbeit treffe ich viele Ärzte, Wissenschaftler, Philo
sophen und Medizin-Studenten, die sich von dir behandeln und medial operieren
lassen. Manchmal bringen sie auch ihre Familienangehörigen, Patienten und
Freunde mit, und das Klima ist jeweils sehr fröhlich und angenehm, ja, ich kann
ein tiefes Verständnis für deine Arbeit erleben. Wie sind deine Erfahrungen mit
den Ärzten?
J:
Ich bin immer glücklich, wenn diese Menschen zu mir kommen. Ich bitte immer
Jesus Christus, dass eines Tages unsere Mediziner und Geistheiler offiziell Zusam
menarbeiten, weil beide das Leben der kranken Menschen retten. Deshalb weiss
ich, dass da kein Problem ist. Sobald die Ärzte uns erlauben, offiziell zusammenzu
arbeiten, werden wir Geistheiler sehr glücklich sein.
M:
In deiner täglichen Arbeit machst du nicht nur die Geistheilung und medialen Ope
rationen, sondern du machst auch die De- und Rematerialisierung mit gesegneter
Watte und Kokosnussöl, die du in den Körper des Patienten verschwinden lässt und
die als Medikamente dienen. Diese Art wurde von vielen Wissenschaftlern geprüft,
ja sogar radiologisch. Mich interessiert und fasziniert das jedes Mal. Kannst du mir
sagen, wie lange du das schon machst?

J:
Das ist schon eine sehr lange Zeit her, dass ich diese Gabe erhalten habe. Es war,
nachdem ich die medialen Operationen schon einige Zeit ausführte. Da waren
einige Gebilde, die aus dem Körper des Patienten kamen. Nach ca. drei oder vier
Jahren sandte mich der Heilige Geist wieder zu diesen Höhlen und erlaubte mir,
ein Geschenk mehr anzunehmen, und danach geschah es. Ich beendete meine Auf
gabe in den philippinischen Bergen, und dann kam die Zeit, wo ich diese Wattebe
handlung durchführen konnte. Aber ich kann dies nur tun, wenn der Heilige Geist
es mir erlaubt, und das geschieht nicht so oft.
M:
Du warst sehr jung, als Du begannst diese grosse Aufgabe und Verantwortung zu
übernehmen. Kannst du mir sagen, ob du zuerst vom Heiligen Geist vorbereitet
wurdest oder ob diese medialen Operationen plötzlich durch den göttlichen Kanal
durchgedrungen sind?
J:
Ich hörte die Stimme, die plötzlich zu mir sagte: «Josephine, Josephine, Josephine,
ich sandte dich in diese Welt, damit du eine spezielle Aufgabe erfüllst für die Weis
heit Gottes auf Erden.»

Du schreibst auch ein Buch mit dem Titel: «Golt tut die Athen und ich bin nur
sein Werkzeug». Ich bin sehr glücklich darüber, denn ich glaube, dass du den Men
schen sehr viel zu sagen hast, damit sie offener in ihrer Einstellung werden und gestärkt in der Liebe zu Gott.
J:
Dessen bin ich sicher, Madeleine. Doch bevor ich dieses Buch schreibe, werde ich
mich gut vorbereiten und werde fasten und meditieren.

So wie ich es tat. Was exakt ist eine .Hexenkraft., «>e ihr ste hier auf den Phdippinen nennt, die du manchmal aus dem Körper der schwerkranken Panenten z.ehst
in Form v« verschiedenen Gegenständen? Es ist ein Vorgang, der für Arzte bis
jetzt schwer zu verstehen war, besonders in Europa. Doch es ist mir ein grosses Anhegen, diesen Menschen durch deine Antwort zu helfen. damn s.e begreifen ernen.
Ich seihst bin davon überzeugt, habe ich doch in dieser Zeit genügend Falle von
Heilungen gesehen und weiss, dass sie auch in Südamer.ka und Afrika vorkommen.
J:

,
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Ä Art von Kraft, die’vom Teufel kommt. Der Teufel symbolisiert
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7 Bto die Zerstörun« Verwüstung und Verwünschung, eben alle negativen
Kräfte Deshalb ist die wltch-eraft eine Krankheit, die den ganzen Körper befal
len kann Wenn sie nicht rechtzeitig herausgenommen wird, kann es zu bösartigem
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Krebs kommen. Das einzige, was diesen Menschen helfen kann, ist die Kraft Got
tes, weil wir wissen, dass Gott den Satan besiegt hat. So kann die Geistchirurgie
diese teuflische Kraft besiegen helfen, weil Gott stärker ist.
M:
Glaubst du an die Reinkarnation?
J:
Ja, ich bin sicher, weil ich alles schon von meinem ersten und zweiten Leben gese
hen habe. Dies ist mein drittes hier.

Macht steht. Gott segne dich, dein Land, deine Nation und alle meine philippini
sehen Freunde. Ich liebe euch alle.
J:
Dankeschön Madeleine. Ich hoffe, dass du eines Tages zurückkommen wirst, um
mit uns wiederum in den Bergen und Höhlen zu leben, um zu beten, zu meditieren
und uns vorzubereiten und zu reinigen, damit wir jederzeit ein echtes und wahres
Instrument des Heiligen Geistes und unserer Heilkräfte sein können. Jesus Christus
ist stets mit uns. Gott segne dich, und ich habe dich lieb.

M:
Wie siehst du die Zukunft in der Welt?
J:
Ich bin sicher, es kommt schlechter und schlechter. Speziell in unserem Lande, den
Philippinen. Ich erhalte oft die Durchsagen des Heiligen Geistes. Diese jetzige
Krise wurde schon 1970 prophezeit. Hunger, Teuerung, so dass wir diese Dinge
fürs tägliche Leben kaum mehr bezahlen können. Diese Schwierigkeit wird den
Weg bis zum Ende abkürzen. Die Zukunft wird schlechter. In den anderen Län
dern werden sich die Regierungen gegenseitig bekriegen. Wir jedoch versuchen
stets zu beten, um standzuhalten. Der Heilige Geist sagte mir, dass wir beten und
beten sollten. Aber ich weiss, wenn die Sünden und das materielle Denken mehr
und mehr ansteigen, wird Jesus Christus sein Versprechen wahr machen und uns
verbannen. Die nächsten Jahre werden schwer für uns alle sein. Das, was ich sage,
kommt von Jesus Christus. Wir können nur beten und jeden Tag so leben, dass es
Gott gefällt.
M:
Wie siehst du eine mögliche weltweite Zusammenarbeit zwischen Heilern und Ärz
ten?
J:
Ich bete immer dafür, und ich weiss, dass Ärzte und Geistheiler eines Tages offiziell
Zusammenarbeiten werden. Bis jetzt war es immer eine Frage des Berufes, der
Klassifizierung, dass sie das nicht tun konnten. Aber ich weiss, dass Jesus Christus
eines Tages uns alle zeichnet durch den Heiligen Geist, und von diesem Tag an ar
beiten Ärzte und Heiler automatisch alle zusammen. Dessen bin ich sicher.
M:
Wann immer ich Not, Krankheit und Elend auf den Philippinen erlebte, war ich
tief in meinem Innern trotzdem glücklich, mit dir und deinem Team zusammenge
arbeitet zu haben, und ich habe erfahren, dass die armen und kranken Leute in die
sem Lande dringend Hilfe benötigen, speziell auf dem Land und in den Bergen.
Wenn es Gottes Wille ist, komme ich zurück zu dir, um mit dir zusammen dieses
Werk fortzusetzen, zu helfen, zu heilen, soviel ich immer kann und es in meiner
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VI . Geistheilung als Ergänzung zur Medizin
Als mich der berühmte englische Geistheiler Tom Johanson Anfang 1982 auf den
Philippinen besuchte, fühlte ich aufgrund unserer Diskussion, dass in der Schweiz
eine grosse Entwicklung zwischen der Geistheilung und der klassischen Medizin ge
schehen würde. Kurz darauf wurde im Schweizer Fernsehen ein Film gezeigt über
das Thema «Hände, die heilen», worin Tom Johanson erklärte, dass in England die
Geistheiler und Ärzte auch in den Spitälern schon jahrelang Zusammenarbeiten.
Viele Beispiele wurden gezeigt. Heiler und Ärzte kamen zu Wort. Von den Zu
schauern kamen über 10000 Anfragen! Das Interesse der Schweizer Ärzte stieg an.
Wieder in der Schweiz, lud Tom mich kurz darauf am Muttertag 1982 ins Fernseh
studio ein, wo er erstmals vor ca. 38 Schweizer Ärzten (Spezialisten aller Art) re
ferierte und Behandlungen an den Patienten durchführte, die teilweise von den
Ärzten mitgebracht worden waren. Auch wurde sein Video -Fernsehfilm nochmals
gezeigt und darüber diskutiert.
Es war ein vorsichtiges, zaghaftes und abtastendes Treffen, das jedoch durch die
Natürlichkeit und die positive Ausstrahlung von Tom recht harmonisch und äusserst
interessant wurde, denn er versteht es, die Zuhörer zu fesseln.
Kurz darauf kam ich nochmals zu einer Zusammenkunft im privaten Kreis im
Hause eines Arztes, wo sich Heiler und Ärzte zu einem Gedankenaustausch unter
Führung von Tom trafen. Ich nahm den Heiler Marcus Brogle und seine Frau, die
Krankenschwester ist, sowie den parapsychologischen Schriftsteller Rudolf Passian
und seinen Freund Dr. Beat Imhof mit. Es bestand ein zunehmendes Interesse,
mehr über das Phänomen der Geistheilung als Ergänzung zur Medizin zu erfahren.
Kurz darauf wurde der erste internationale Heiler-Kongress an der Natura in Basel
in der Schweiz durchgeführt, verbunden mit einer Ausstellung für gesunde Lebens
weise. Erstmals waren offiziell Heiler aus verschiedenen Ländern in Zusammen
arbeit mit Ärzten dabei, unter anderem auch drei Geistchirurgen aus den Philippi
nen, die grosses Aufsehen mit ihren medialen Operationen erregten.
Ein Grossandrang und ein reges Interesse herrschten. Jedem Heiler wurde eine
Gruppe Patienten zugeteilt, die vorher von den Ärzten untersucht worden waren
und die von den Heilern dann behandelt wurden. Für die Heiler war es eine Wohl
tat, erstmals die Harmonie und Einheit zwischen Ärzten und Heilern zu erleben.
Es war ein Start in eine neue Zukunft! Viele Patienten waren erleichtert, denn sie
mussten sich vorher jahrelang heimlich zu einem Heiler schleichen. Jetzt duifte dies
endlich offiziell geschehen !

Arzt — Patient — Heiler

Wie die klassische Medizin und Chirurgie, die psychosomatische Medizin und der
Heiler den Menschen (Patienten) betrachten, möchte ich wie folgt wiedergeben'
Die klassische Medizin und Chirurgie betrachtet den Menschen als ein physisches
Wesen, was sich jedoch durch die kommende Ganzheitsmedizin Gott sei Dank
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ändern wird. Im Studium werden die Kenntnisse der medizinischen Wissenschaft
erlernt (der Geist und die Seele werden vergessen oder vernachlässigt).
Die psychosomatische Medizin betrachtet den Menschen als einheitliches Wesen,
dessen psychische und physische Seite nicht getrennt werden können. Sie versucht
zu erforschen, inwieweit der Geist Krankheiten verursachen und auch heilen kann.
Der Heiler (Geistheiler oder Geistchirurg) betrachtet den Menschen als vollkom
menes Kind Gottes. Er empfängt die Weisheit der geistigen Wissenschaft und ver
sucht, die durch Fehlhaltung und falsches Denken enstandenen Krankheiten zu
beseitigen, indem er als Kanal der göttlichen Heilkräfte die Harmonie von Körper,
Geist und Seele wiederherstellt und hilft, die Einheit von Liebe und Geborgenheit
zur Vollkommenheit zu bringen.

Schon in meinen ganz jungen Jahren als Heilerin durfte ich das Vertrauen der Ärzte
in meine Arbeit erfahren, und ich war oft zutiefst gerührt darüber. Da ich unter
grösster Diskretion gearbeitet habe und dies von den Ärzten auch dementspre
chend geschätzt wurde, riefen sie mich oft zu sich nach Hause, um die Familien
angehörigen und Verwandten oder sich selbst behandeln zu lassen. Ebenso wurde
ich in die Spitäler gerufen bis hin in die Intensivstationen.
Ich erinnere mich an einen Fall: Ein mir bekannter junger Mann hatte einen schwe
ren Verkehrsunfall, wobei seine 3jährige Nichte ums Leben kam. Er wurde sofort
mit Hirnverletzungen, Störung des Zentralnervensystems und Knochenbrüchen in
die Intensivstation des nächstliegenden Krankenhauses eingeliefert. Man rief mich
an sein Krankenbett, denn er lag im Koma. Da dieser junge Mann mich als Heilerin
kannte und schätzte und immer ein tiefes Vertrauen zu mir empfunden hatte, muss
er in seinem Unterbewusstsein meine Stimme erkannt und ebenso meine auf ihn
fliessenden Heilströme gefühlt haben, die ich ihm im stillen Gebet durch den göttli
chen Kanal zusandte. Von diesem Augenblick an ging es bergauf mit ihm. Bald er
wachte er aus dem Koma und nach einigen Tagen wurde er aus der Intensivstation
entlassen und in eine andere Abteilung gebracht, wo er viele Wochen liegen mus
ste. Sein Sprachzentrum war aber noch völlig gestört, so dass er nicht fähig war, ein
Wort zu sprechen, und man konnte erleben, wie er litt.
Ich ging erneut zu ihm und alle Familienangehörigen waren Zeugen. Ich wusste,
dass seine grosse Liebe Barbara hiess, und sie kam mit mir ans Krankenbett, denn
meines Erachtens ist die Liebe das beste Heilmittel. Nach meiner Behandlung
schaute ich ihm in die Augen, hielt ihn an den Händen und sagte zu ihm: «Sag Bar
bara, sag Barbara! Schau, deine Barbara ist hier - sag Barbara . . . » Immer wie
der, bis er endlich das erste Wort sprechen konnte - es hiess «Barbara»! Dann fiel
er erschöpft in sein Kissen zurück und weinte.
Seine Angehörigen, Barbara und ich standen um sein Bett herum, und auch wir
weinten vor Rührung und Freude und dankten im Stillen unserem Schöpfer. Das
sind Momente, die man nie in seinem Leben vergisst.
Ich übergab danach die Therapie Barbara, die viel zu seiner Heilung beigetragen
hat. Dieses Beispiel soll zeigen, dass die Ärzte und die Krankenschwestern alles,

aber auch wirklich alles getan haben, was in ihrer Macht stand, um dieses Men
schenleben zu retten. Dann erst kam der Punkt, da die Geistheilung als Ergänzung
zur Medizin zugezogen wurde und auch eine entsprechend gute Wirkung hatte. Und schliesslich kam noch dieses Mädchen dazu und die Liebe der Angehörigen,
die um das Leben kämpften und nicht nur die Gesundung erhofften, sondern an sie
glaubten. Das bedeutet doch, dass wir alle fähig sind, einem Menschen mit Liebe,
Glaube und Hoffnung zu helfen und dass das also noch viel mehr getan werden
sollte. Ja, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich bin überzeugt, dass es viele medial
begabte Ärzte und Krankenschwestern gibt, welche diese in ihnen schlummernden
Heilkräfte wecken und offiziell in den Spitälern anwenden könnten und sollten.
Die Ärzte in der Diagnose und Behandlung, die Krankenschwestern als «heilende
Engel» für die Schwerkranken, besonders vor und nach einer Operation, in der In
tensivstation und in der Rekonvaleszenzzeit. Mit anderen Worten: wir sollten uns
alle bemühen, in Zukunft die Ganzheitsmedizin anzustreben, die Körper, Geist
und Seele in Glaube, Hoffnung und Liebe heilt.

Wesen und Sinn der Geistheilung
«In ihr ist ein Geist, gedankenvoll, heilig, einzigartig, mannigfaltig, zart, beweglich,
durchdringend, unbefleckt, klar, unverletzlich, das Gute hebend, sc arf, nie zu
hemmen, wohltätig, menschenfreundlich, fest, sicher, o ne orge,, ai es
gend, alles überwachend und alle Geister durchdringend, die denkenden, reinen
Denn die Weisheit ist beweglicher als alle Bewegung, in ihrer Reinheit durchdringt
und erfüllt sie alles. Sie ist ein Hauch der Kraft Gottes und reiner Ausfluss der
Herrlichkeit des Allherrschers; darum fällt kein ciatten au sie. i
. J
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Aus dem Buch der Weisheit, Kap. 7, Vers 22 bis 30 (Einheitsubersetzung).
Bevor ich dieses Buch zu schreiben begann, habe ich jahrelang in verschiedenen
Ländern viele klärende und interessante Gespräche mit Heilern, Ärzten, Chirur
gen. Logurgen. Geistlichen, Philosophen, Wissenschaftlern Psychologen, Medi
zinstudenten, Physikern und Chemikern geführt. Wir haben über Krankheit, Ursa
che und Wirkung, Heilen, Heil -Werden und Heil-Bleiben, die Ernährung, Glau
ben Gott und die Welt diskutiert. Über die negativen Einflüsse unserer Umwelt,
die uns psychisch und physisch immer mehr belasten, über Wohlstand und Armut;
und sorgfältig haben wir unsere Erfahrungen und Beobachtungen verglichen.
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Wir haben miteinander über die Wahrheit meditiert, über deren unendliche Fülle
und das Heil-Sein und fühlten uns im Einklang mit der Welt und dem Universum.
Ein grosser, verantwortungsvoller und geistig erfüllender Weg lag vor mir, als ich
im blühenden Alter von 21 Jahren aus innerer Berufung heraus mein Leben voll
ständig der Geistheilung zu widmen begann.
An der Seite meines berühmten Vaters, des Heilers und Hypnotiseurs Hermano
(Hermann Michel), durfte ich täglich 10 Jahre lang selbständig heilen. Getragen
von der heiligen Dreifaltigkeit Gott Vaters, des Sohnes Jesus Christus und des Hei
ligen Geistes war es mir möglich, Tausenden von kranken, verzagten, verzweifel
ten, geistig verirrten Menschen einen deutlichen Weg zu zeigen, um aus ihren seeli
schen Wirrnissen, den täglichen Sorgen und Problemen und den gesundheitlichen
Nöten herauszukommen. Sie mit den Gesetzmässigkeiten und deren Folgen und
Abläufen vertraut zu machen, ihnen zu verstehen zu geben, dass ich mit meinen
von Gott geschenkten Heilkräften nur «Werkzeug Gottes» bin in seinem Kanal der
Wahrheit und Liebe und dass es die planbeseelte Kraft ist, welche die Heilungen
bewirkt.

Was ist Geist (Spirit)?
«Die Worte, die ich euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir
bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der
Vater in mir ist; wenn nicht, glaubt wenigstens auf Grund der Werke! Amen, amen,
ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen, denn ich gehe zum Vater.
Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden
wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt
habe.»

«Denn uns hat es Gott enthüllt durch den Geist. Der Geist ergründet nämlich alles,
auch die Tiefen Gottes. Wer von den Menschen kennt den Menschen, wenn nicht
der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch keiner Gott - nur den Geist
Gottes. Wir haben aber nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist,
der aus Gott stammt, damit wir das erkennen, was uns von Gott geschenkt worden
ist. Davon reden wir auch nicht in Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, son
dern wie der Geist sie lehrt, indem wir den Geisterfüllten das Wirken des Geistes
deuten.»
1. Korintherbrief, Käp. 2, Vers 10 bis 13

Heilung durch den Geist
Gott hat uns unsere Willensfreiheit geschenkt, doch wie oft missbrauchen wir sie,
übertreten die Gesetzmässigkeiten, verlieren dadurch das Dasein in Vollkommen
heit, Gesundheit und Harmonie, fallen aus dem seelischen Gleichgewicht und er
kranken oder verunfallen.
Wenn Du geheilt und gesund werden möchtest, so musst Du lernen die Wahrheit
zu erkennen, musst Dich frei machen, vergeben und verzeihen können, Dich in
Demut üben, einen tiefen Glauben an Dich und Deinen Schöpfer entwickeln und
in ergebener Dankbarkeit dem Leben und Gott gegenübertreten können.
Die geistige Heilung sorgt behutsam für die Reinheit und weise Pflege Deines Ge
danken- und Gefühlslebens durch Erkennen Deiner Mängel, durch Ablegen Dei
ner unnötigen Schuldgefühle und durch die Einsicht, dass Angst, Hass, Behinde
rung, Invalidität, unliebsame Erinnerungen und Begegnungen nicht nur aus dem
gegenwärtigen Leben stammen, sondern dass die Quellen und Ursachen zum Teil
in früheren Leben zu suchen sind.
Herr, in Deine Hände lege ich meinen Geist. Dein Wille geschehe!

Johannes, Kap. 14, Verse 10 bis 12 und 26 (Einheitsübersetzung)

Erinnere Dich immer daran, dass der Geist (Spirit) allwissend ist. Wo der Geist
Gottes ist, und es gibt keinen Ort, wo er nicht ist, da schwindet das Böse. Du als
Mensch bist geistig vollkommen, und Du musst wissen, dass in Dir die Liebe, die
Substanz, die Wahrheit und Intelligenz sind, denn Gott hat Dich nach seinem Bilde
geschaffen, damit Du den göttlichen Geist widerspiegeln kannst. Dadurch, dass Du
das schöpferische und geistige Prinzip spiegelst, offenbart sich in Dir das Licht der
Wahrheit und die Entfaltung der geistigen Ideen. Denke immer daran, dass in Dir
der Christus- Geist lebt und die Entfaltung Deiner edlen, reinen und vollkommenen
Ideen segnet.
Wisse, dass der Geist durch liebesbeschwingte Gedanken, Energien, Wellen in
Form von Stärke, Gegenwart und Macht sich durch Dich verwirklicht, und sei ge
wiss, dass Gottes Geist immer und überall in Dir und mit Dir ist.
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Alle Geheilten haben ihre inneren Heilkräfte aktiviert, haben Gott in sich wirken
lassen, haben ihren Geist erneuert und haben zur Beachtung der Gesetzmässigkei
ten zurückgefunden. Sie erfreuen sich heute einer offenen, freien, frohen, rück
sichtsvollen Gesinnung, arbeiten täglich an sich, leben in der Gegenwart und rich
ten den Blick nach vorne, der Vollkommenheit und dem geistigen Weiterschreiten
entgegen.
Wo könnte sich unser Geist geborgener fühlen als im Einssein mit unserem Schöp
fer? Verschmelzend in seiner Allgegenwart und Allkraft, in seiner Allweisheit und
Allmacht erfahren wir die Quelle des Lichtes und der Liebe, die still und kraftvoll
durch verschiedene Wege der Heilung strömt, unser Leben erfrischt und verjüngt,
uns zielbewusst und freudig unsere täglichen irdischen Pflichten erfüllen sowie die
Schönheiten der Natur erkennen und geniessen lässt.
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Was hat der Geistheiler und Geistchirurg dem Arzt gegenüber zu respektieren?

Was hat der Arzt dem Heiler gegenüber zu respektieren?

In erster Linie hat der Heiler dem Arzt gegenüber das mühsame und lange Studium
zu respektieren, und er soll ihn als Hilfe an der Menschheit schätzen, denn schon in
der Bibel steht geschrieben. «Schätze den Arzt, weil man ihn braucht; denn auch
ihn hat Gott erschaffen. Von Gott hat der Arzt die Weisheit, vom König empfängt
er Geschenke. Das Wissen des Arztes erhöht sein Haupt, bei Fürsten hat er Zutritt.
Gott bringt aus der Erde Heilmittel hervor, der Einsichtige verschmähe sie nicht.
Wurde nicht durch ein Holz das Wasser süss, so dass Gottes Macht sich zeigte? Er
gab dem Menschen Einsicht, um sich durch seine Wunderkraft zu verherrlichen.
Durch Mittel beruhigt der Arzt den Schmerz, ebenso bereitet der Salbenmischer
die Arznei, damit Gottes Werk nicht aufhören und die Hilfe nicht von der Erde ver
schwindet. Mein Sohn, bei Krankheit säume nicht, bete zu Gott, denn er macht
gesund. Lass ab vom Bösen, mache deine Hände rechtschaffen, reinige dein Herz
von allen Sünden! Bringe den beruhigenden Duft eines Gedenkopfers dar, mache
die Gabe fett, wenn dein Vermögen es erlaubt.
Doch auch dem Arzt gewähre Zutritt! Er soll nicht fernbleiben, denn auch er ist
notwendig. Zu gegebener Zeit liegt in seiner Hand der Erfolg, denn auch er betet
zu Gott, er möge ihm die Untersuchungen gelingen lassen und die Heilung zur Er
haltung des Lebens. Wer gegen seinen Schöpfer sündigt, muss die Hilfe des Arztes
in Anspruch nehmen.»
Jesus Sirach, Kap. 38, Vers 1 bis 15

Der Arzt muss wissen, dass die Geistheilung und Geistchirurgie die klassische
Medizin und Chirurgie keineswegs verdrängt, sondern eine ideale Ergänzung sein
kann.

Als ich mich mit diesen Zeilen aus der Bibel befasste, freute ich mich darüber, dass
Gott auch die Ärzte und die Apotheker nicht vergessen hatte, denn wir alle gehö
ren doch einfach zusammen!

Ferner muss der Heiler wissen, dass der Arzt den Menschen mehr als physisches
Wesen betrachtet und sich mehr dem Körper und seinen Symptomen zuwendet als
den Ursachen und Wirkungen, was sich jedoch in der Ganzheits-Medizin der Zu
kunft automatisch ändern wird. Der Arzt ist ebenso interessiert an der Gesundung
des Hilfesuchenden, und deshalb sollte der Heiler ihn auch als Werkzeug Gottes in
seinem göttlichen Kanal arbeitend sehen.
Die Geistheiler sollten sich klar werden, dass der Mensch nicht nur aus dem Geist
besteht, sondern dass durch lang anhaltende seelische Erschütterungen, durch in
nere Kämpfe und Zwiespalt, durch Machtkampf, Groll, Hass, Neid, Eifersucht, fal
sches Denken, Schuldkomplexe, Selbstzerstörung, Abneigung und mangelnde
Liebe usw. der Organismus aus dem Gleichgewicht in Disharmonie gerät und da
durch seine Widerstandskräfte verliert, anfällig wird für Infektionen und andere
Krankheitsursachen. Insbesondere gehören alle akuten, lebensgefährlichen Er
krankungen und Verletzungen zuerst in die Hande der klassischen Medizin.
Wenn nun der Patient, die Angehörigen oder sogar der Arzt es wünschen, kann die
Geistheilung oder die Geistchirurgie als Ergänzung zur Medizin zugezogen werden,
und die Erfolge sind oft verblüffend.

Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 4 bis11 (Einheitsübersetzung) steht geschrie
ben:
«Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschie
dene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken,
aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in allem. Jedem aber wird die Offen
barung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist
die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem andern durch den gleichen Geist
die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, dem dritten im gleichen Geist Glaubenskraft,
einem andern - immer in dem einen Geist - die Gabe, Krankheiten zu heilen,
einem andern Wunderkräfte, einem andern prophetisches Reden, einem andern
die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem andern verschiedene
Arten von Zungenreden, einem andern schliesslich die Gabe, sie zu deuten. Das
alles bewirkt ein und derselbe Geist; einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu,
wie er will.»
. ,
,
Mit anderen Worten: die Ärzte müssen respektieren, dass im kommenden Wasser
mannzeitalter all diese Gaben die im oben genannten 1. Korinther ne gesc ne en
stehen, sich mehr denn je unter den Menschen entwickeln und offenbar werden,
denn es ist die Zeitepoche der geistigen Erkenntnis und Bruderschaft. Arzte kön
nen von Geistheilern und Geistchirurgen viel über die Eneigiefelder und deren Me
chanismen, über die geistigen Gesetzmässigkeiten lernen, welche die Gesundheit
des Menschen beeinflussen und zur positiven Einstellung im en 'en un u en,
zur Bejahung des Lebens führen, so dass auf diese Weise eine wesentlich schnellere
Heilung erzielt werden kann. Der Arzt muss wissen, dass der Geistheiler und Geist
chirurg ein Sensitiver ist, weshalb skeptische, harte Kritik und negative Schwingun
gen in seiner Gegenwart das Kraftfeld des Heilers stören können. Mit anderen
Worten: die Anwesenheit eines materialistischen Beobachters mit sehr negativer
skeptischer und kritischer Ausstrahlung kann den Energiestrom und das Kraftfeld
des Heilers so sehr stören, dass er unter diesen Umständen nicht in Ruhe und Fneden seine Arbeit tun kann.
Der Heiler denkt bei der Behandlung des Patienten nicht nur an den materiellen
kranken Körper, sondern er denkt an den Gott-Menschen das heisst an das voll
kommene menschliche Wesen, das immer gesund ist und bleibt. Darum wirkt der
Heiler zunächst auf das Gedankenleben des Patienten em und sendet ihm Gedan
kenwellen der Gesundheit zu. Dann appelliert er direkt an die Zeilen, denn Zellen
haben eine Zellvernunft und Zellgruppen haben eine Zellgruppenvernunft (ein in
newohnendes Ordnungssystem, das Aristoteles «Entelechie» genannt hat). Auch
die Nerven haben ihre Nervenvernunft, die Drüsen ihre Drusenvernunft: jedes hat
seine Organ Vernunft. Wenn es also gelingt, diese «Leibesvernunft» (so hat Nietz
sche sie bezeichnet) zu mobilisieren, kann der Körper durch diese geistige Ordnung
wieder vollkommen gesund werden.
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Was haben wir beide, Arzt und Heiler, dem Patienten gegenüber zu respektieren?

Als Hilfesuchender musst Du wissen: um gesund zu werden, bedarf es Deiner akti
ven Mitarbeit und Deines festen Willens. Du musst wissen, dass Krankheit nichts
weiter als ein verkörpertes falsches Denken ist. Deshalb tust Du gut daran, Deine
negativen Gedanken in positive umzuwandeln im täglichen geistigen Training. Es
lohnt sich! (siehe das Kapitel «Heilungsprozess als Lernprozess»).
Ferner musst Du wissen, dass Lebensprobleme die eigentlichen Krankheitsursa- ‘
chen sind, die man zwar mit Medikamenten betäuben, aber nicht beheben kann.
Setze Dich also mit diesen Ursachen auseinander, mache reinen Tisch und finde
einen neuen Weg zur Lebensbejahung! Durch die richtige Einstellung ist jedes Le
bensproblem zu lösen und damit auch die entsprechende Krankheit zu heilen. Die
Kraft zur geistigen Heilung und Selbstheilung ist in jedem Menschen gegenwärtig.
Lies spirituelle Literatur zu Deiner Aufklärung und Weiterbildung, und lerne die
geistigen Gesetzmässigkeiten kennen! Sei stets voll Dankbarkeit für alles, was Dir
geschieht, auch für Schmerzen, denn sie zeigen Dir ja, was in Dir nicht in Ordnung
ist! Bringe Dich in Ordnung und in Einklang mit dem All! Mit anderen Worten:
Lasse das All-Leben in Dich strömen, dann wird Dein Geist die Welt der Wahrheit
erfahren und göttliche Energie Deinen Körper durchdringen. Trage Gott in Dir!
Wenn Dir der Arzt Medikamente verschreibt, so liegt es allein in Deinem Bewusst
sein, ob der Stoff heilend oder vergiftend wirkt. Lehnt Dein Geist ein Mittel ab, so
kann es nur negativ wirken. Bist Du auf ein Mittel positiv eingestellt, so wird es
eine gute Wirkung haben. Hüte Dich jedoch vor einer Überdosis an Heilmitteln,
die sich mit ihren vielen Nebenerscheinungen an Deinem Körper (in Nerven, Herz,
Leber, Nieren und Gefässen) rächen können. Der Erfolg des Medikamentes hängt
von der Verschreibungsmethode des Arztes ab: wenn Du weniger jammerst und
den Heilkräften Deines Organismus’ vertraust, wird er Dir mässig Medikamente
verordnen, die Dein Körper verkraften kann. Wenn Du aber laufend klagst und
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Was muss der Patient respektieren?
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Wir haben zu akzeptieren, dass es SEIN Leben ist und er die freie Wahl hat, was er
daraus machen will. Der Hilfesuchende soll und darf sich frei entscheiden können,
welche Therapie er wünscht und zu welcher er sich mehr hingezogen fühlt. Es sollte
ihm möglich sein, mit dem Arzt und dem Therapeuten oder Heiler in Achtung und
Würde darüber sprechen zu können.
Eifersucht und Neid sollte es unter Ärzten und Heilern nicht geben, denn wichtig
und entscheidend ist doch ganz allein, dass dem Hilfesuchenden geholfen werden
kann. Es ist doch gleichgültig, ob die klassische Medizin oder Chirurgie, die Geist
heilung oder Geistchirurgie mehr an der Heilung beteiligt war, denn wir wissen ja,
dass die Heilung ohnehin erst in dem Augenblick eintreten kann, da der Geist dem
Erkrankten die entsprechende Einsicht schenkt.
Es ist jedoch unsere Pflicht, den Hilfesuchenden über die wirklichen Zusammen
hänge von Gesundheit und Krankheit aufzuklären.
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Sonnenuntergang in den Philippinen

jammerst und dadurch den Arzt zur Verzweiflung bringst, wirst Du mit Medika
menten überfüttert, die Dir letztlich mehr schaden als nützen. Je stärker Dem Ge
sundungswille und Deine Zuversicht sind, desto weniger Medikamente wirst Du
benötigen.

Dankesbrief an die Logurgin Josephine Sison
Heute ist Samstag, der 30. Juni 1984, mein letzter Tag mit Dir auf den Philippinen.
Heute abend fliege ich mit dem fertiggestellten Manuskript meines Buches unter
dem Arm in die Schweiz zurück. Heute morgen durfte ich ein letztes Mal mit Dir,
liebe Josephine, Zusammenarbeiten. Ich habe Dir assistiert und in Deiner beschei
denen Kapelle in Barangobong die vielen Leute in die Geistheilung und die media
len Operationen in englisch und im hiesigen Dialekt eingeführt. Ich betete ein letz
tes Mal mit ihnen. Viele arme Filipinos, einige Arzte, Ärztinnen und Philosophen
waren darunter. Andachtsvoll lauschten sie in tiefem Schweigen, und wieder ein
mal konnte ich das grosse Vertrauen der Menschen zu Deiner Arbeit und zu Gott
erfühlen und erbebte dabei, wie ich es so oft getan habe.
Liebe Josephine, Du hast es mir mehr als ein halbes Jahr möglich gemacht, einen
tiefen Einblick und grosse Erfahrungen auf dem Gebiet der Glaubensheilung und
der Geistchirurgie zu erlangen. In Deiner Gegenwart, in den Schwingungen Deines
Daseins, ob in den tiefen Meditationen in den Höhlen in der Provinz Quirino ob in
der Provinz Pangasinan, an Deiner Seite durfte ich dieses Buch schreiben, das ich
als Vermächtnis hinaussende für unsere Patienten aus er ganzen e t .
Ich danke unserem Schöpfer für die Kraft, den Mut, die Weisheit und die Intuition,
die ich täglich empfangen durfte. Ich danke ihm für die wertvollen Menschen, wel
che mir während dieses Aufenthalts auf den Philippinen begegnet sind, die armen
Filipinos und die Ausländer, die hin und wieder zu uns gefunden haben.
Ich war glücklich, all diese Menschen durch das Wort Gottes zusammen mit Dir,
Josephine, zu ihrer Gesundheit in die Vollkommenheit ihres Wesens und Daseins
zurückführen zu können.
..
So Gott will, gibt es ein Wiedersehen im «Land des Lächelns», in der «Perle des
Orients». Möge Gott Dich und die Deinen beschützen und behüten. In inniger
Dankbarkeit, tiefer Verbundenheit und christlicher Liebe
Deine Madeleine
All jenen tapferen Menschen und ihren Angehörigen die ein schweres Schicksal zu
tragen haben sei es durch die Folgen eines schrecklichen Unfalles, sei es durch die
Leiden einer langen Krankheit, und die ihr Karma (ihre Auferlegung) mit Würde
bejahen austragen und das Beste daraus machen, möchte ich zurufen: Schaut nicht
zurück geht euren Weg in der Liebe Christi vorwärts! Denkt positiv, strahlt Liebe
aus bejaht das Leben und entdeckt es immer wieder neu, denn in den scheinbar
kleinen Dingen des Alltags, im immerwährenden Geben und Schenken, im Lä
cheln und Strahlen liegt die Grösse wahrer Schönheit, liegt die Liebe und die Kraft
unseres göttlichen SEINS. Ich übergebe dieses Buch meinen Lesern mit dem tiefen
Wunsch, dass sie in Zukunft die Geistheilung als Ergänzung zur Medizin anerken191

nen, sich damit auseinandersetzen und diesen Gedanken tatkräftig unterstützen
mögen. Dieses Buch soll zur grösseren Aufklärung, zu mehr Verständnis, zur Er
leuchtung und Beglückung beitragen: «Zu einem neuen Start in Deinem Leben!»
Im Namen meines verstorbenen Vaters «Hermano» , Hermann Michel, der uns den
Weg der Zusammena rbeit schon etwas vorgebahnt hat, der einen dornenvollen Weg
als Heiler gehen musste und doch so viel Liebes und Gutes für die kranken und lei
denden Mitmenschen getan hat, wünsche ich den Ärzten - Geistheilern - Geist
chirurgen - Wissenschaftlern von ganzem Herzen eine licht- und kraftvolle, se
gensreiche Zusammena rbeit. Möge dieses Buch ein Wegweiser und eine geistige
Stütze werden in unserem gemeinsamen geistigen Vorwärtsschreiten im Helfen und
Heilen.
Mit dem Psalm 138, «Dank für Gottes Hilfe», lege ich dieses Buch in die Hände
meiner Leser:
«Ich will Dir danken aus ganzem Herzen, Dir vor den Engeln singen und spielen;
ich will mich niederwerfen zu Deinem heiligen Tempel hin und Deinem Namen,
danken für Deine Huld und Treue. Denn Du hast die Worte meines Mundes gehört,
Deinen Namen und Dein Wort über alles verherrlicht. Du hast mich erhört an dem
Tag, als ich rief; Du gabst meiner Seele grosse Kraft. Dich sollen preisen, Herr, alle
Könige der Welt, wenn sie die Worte Deines Mundes vernehmen. Sie sollen singen
von den Wegen des Herrn; denn gross ist die Herrlichkeit des Herrn.
Ja, der Herr ist erhaben; doch er schaut auf die Niedrigen, und die Stolzen erkennt
er von fern. Gehe ich auch mitten durch grosse Not, Du erhältst mich am Leben.
Du streckst die Hand aus gegen meine wütenden Feinde und Deine Rechte hilft
mir. Der Herr nimmt sich meiner an. Herr, Deine Huld währt ewig. Lass nicht ab

Das grosse Weltgebet
Aus dem Quell des Lichts im Denken Gottes
ströme Licht herab ins Menschendenken.
Es werde Licht auf Erden.
Aus dem Quell der Liebe im Herzen Gottes
ströme Liebe aus in alle Menschenherzen.
Möge Christus wieder kommen auf Erden.
Aus dem Zentrum, das den Willen Gottes kennt,
lenke planbeseelte Kraft die kleinen Menschenwillen
zu dem Endziel, dem die Meister wissend dienen.
Durch das Zentrum, das wir Menschheit nennen,
entfalte sich der Plan des Lichtes und der Liebe
und siegle zu die Tür zum Übel.
Mögen Licht, Liebe, Kraft und Frieden
den Plan auf Erden wiederherstellen.
Amen

vom Werk Deiner Hände!»
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Anhang
Geistheiler/ Mediale Chirurgen
Philippinen
Agaid Rosita
Urdaneta, Pangasinan

Orbito Marcos
50 Maria Clara St.
Quezon City
Telefon 98 62 61

Asuigui Marcelino
186 M. Roxas Street

Orbito Roger
9 Maryland St.
Cubao, Quezon City
Telefon 98 59 30

Blance Juan
56 Dr.Pilapil Street
Pasig, Metro Manila

Palitayan Placido
10 Palma St.
Baguio City
Telefon 37 05

Flores Juanito
402 Nangkaysan, Bacaf
Pangasinan

Gutierrez Virgilio
12 Langka Street
Project 2, Quezon City
Telefon 96 16 70

Labo Jun
Nagoya Inn
444 Naguilian Road
Baguio City
Telefon 444 4239
Mercado Jose
c/o Christian Travel Service
Bayview Plaza Hotel
Roxas Boulvard, Manila

Santiago Boy
Centro General del Espiritu Santos
124 E. Flores, Malibay
Pasay City
Telefon 88 37 24
Sison Josephine
Villasis, Barangobong
Pangasinan
Sonntags: Carmen, Pangasinan
(12 Höhlen)
Diseluad - Aglipay-El Paraiso - Quirino
De Vera Ben
1068 P. Salita St.
Barrio Obvera, Tondo

Villanueva Tomas
Quiset Norte Poblacion
San Manuel, Pangasinan
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Geistheiler/Mediale Chirurgen

Oligane David
Bo. Taboy, Asingan
Pangasinan
%

Brasilien
Mein Fahrer,
der mich zu vielen Heilern führte :
Ventura Felipe V.
Starr Rent a Car
37 Harrison Road
Baguio City 0201
Telefon 442 6896

Orbito Alex
9 Maryland St.
Cubao, Quezon City
Telefon 98 59 30

Medizinisch-spirituelles Heilzentrum
in Rio de Janeiro:
Dr. A. Massena (Vorsitzender)

«Medium Operador»
und Naturwissenschaftler:
Lourival de Freitas
Rua General Glizerio Laranjeiras
20000 Rio de Janeiro /Brasil

Sociedade de Medicina
E Espiritismo Do
Rio de Janeiro /Brasil
Avenida Rio Branco Nr. 4, 15. Stock
Telefon 233 4633
«Medialer Maler»:
Luiz Gasparetto
Rua Marcon des Andrade 62
04265 Sao Paolo /S. P. Brasil

Heiler-Liste

Geistheiler-Seminare: «Aktivierung der unbewussten Kräfte im Menschen»
Für dringende Fälle, die täglich behandelt werden müssen, fliegen Sie nach London.

Ausbildungszentren

Schweiz
PSI- Zentrum ATES AG
Güterstrasse
CH -4053 Basel

WSL Haus Minerva
CH -9427 Wolfhalden

Internationales Creativ Centrum
Akademie Wasserfallenhof
CH -4418 Reigoldswil

Sauter- Organisation (Stoos)
Hauptstrase 110
CH -8180 Kreuzlingen

Im 3. Stock der
Spiritualist Association of Great Britain
33, Beigrave Square
London S.W.I.
besteht eine Klinik, in welcher täglich mittags von 14.00 bis 20.00 Uhr (auch an
Wochenenden) einige der 70 verschiedenen Heiler(innen) unentgeltlich Patienten
EineVoranmeldung ist nicht notwendig, jedoch möchte ich darauf hinweisen, dass
meist mehrere Behandlungen über eine gewisse Zeit notwendig sind.

Deutschland
Esotera-Seminare
Claussen - Organisation
Tal-Haus
7867 Todtmoos-Rütte
Dr. Hans Endres, Adele Fischer
GUPR
Gesellschaft für Universelle
Prävention und Regeneration e.V.
Wundtstrasse 21
D-6800 Heidelberg -Wieblingen
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Oscar Schellbach-Institut
Postfach 907
7570 Baden-Baden
Telefon 0 72 21/2 40 04

Herr und Frau
P. Affolter
Aristorferstrasse 50
4410 Liestal
Telefon 061/91 1021
Frau
Leonore Barizzi
Via Sole 24
6942 Crocifisso/TI
Telefon 091/56 96 35

Herr
Robert Brun
Laugneristrasse /Haus Lotti
6353 Weggis
Telefon 041/93 10 20
Herr
Andre Elsig
37, Via in Selva
6604 Locarno
Telefon 093/ 31 62 59
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Herr
Andre Elsig
Saltinaplatz 1
3900 Brig
Telefon 028/23 38 63

Herr
Hermann Michel
(mein Bruder)
Physiotherapeut und Heiler
Ärztehaus
5610 Wohlen
Telefon 057/22 66 60

Frau
Inge Willner
Im Sträler 9
8047 Zürich
Telefon 01/49276 58

Herr
Marcus Brogle
Floraweg 4
5737 Menziken
Telefon 064/71 10 16

Herr
Jost Germann
Quartierstrasse 3
5013 Niedergösgen
Telefon 064/41 54 73

Herr
Alfredo Gisler
Bahnhofstrasse 8
6410 Goldau
Telefon 041/8210 40

Herr
Karl Emmenegger
Fanghöfli 8
6014 Littau
Telefon 041/55 45 85

Herr und Frau
G. und H. Heer
Hermenweg 3
5702 Niederlenz
Telefon 064/51 1184

Frau
Doris Müntener
Flawilerstrasse 33
9242 Oberuzwil
Telefon 073/51 84 03

Frau
Vrenchy Griffiths
Birkengrund
6005 Luzern /St. Niklausen
Telefon 041/ 44 30 58

Herr
Jakob Schären
Wichterheer
3653 Oberhofen/Thunersee
Telefon 033/43 22 88

Herr
F. Brech bühl
Pilatusstrasse 4
6210 Sursee
Telefon 045/21 5020

Zeitweise:

Meine Adresse:
Madeleine Riedel-Michel
Spiritual Healer
Poststrasse 4
Postfach 21
5600 Lenzburg 2

Dieses Buch wird 1986 in englischer Übersetzung erscheinen.
Herr
F. Einiger
von Roll-Strasse 15
4600 Olten
Telefon 062/21 64 40 und 062/21 98 08

Herr
Raymond Wernli
Effingerstrasse 11
3011 Bern
Telefon 031/25 28 43

Herr
Bruno Michel
(mein Bruder)
Rüti 3385
9100 Herisau
Telefon 071/51 35 58

Herr
Peter Wüthrich
6044 Udligenswil
Telefon 041/81 38 85

Herr
Josef Michel
(mein Bruder)
Physiotherapeut und Heiler
Bahnhofstrasse 12
9202 Gossau
Telefon 071/85 47 81

Herr
Bernhard Zumsteg
Dorfstrasse 9
4333 Münchwilen
Telefon 064/63 25 35
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Quellenwerke und empfehlenswerte Literatur
Bücher über die philippinisch-mediale Chirurgie
Dr. med. Hans Nägeli-Osjord: Die Logurgie in den Philippinen. Der Leuchter,
Otto Reichl -Verlag, Remagen, 1982, 148 pp.
Besessenheit und Exorzismus, Otto Reichl -Verlag, Remagen
Dr. Alfred Stelter:
Die paranormale Operation auf den Philippinen - Betrug oder Wahrheit?
Stellungnahme zur Sendung im ZDF. Kontakt 33 (12) 1982, 498 - 501 und 34 (1)
1983, 15 - 22.
PSI-Healing, Bantam Books Inc., New York, 1976, 308 pp.
Motoyama Hiroshi (Ph. D.): Psychic Surgery in the Philippines.
Institute for Religious Psychology, Tokyo.
Chesi Gert: Geistheiler auf den Philippinen, Perlinger Verlag, Wörgl, Austria
1981,256 pp.
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