
  
 

 
Entsprechend der Entwicklung unseres Bewusstseins  

reflektieren wir auf eine bestimmte Therapieform. Es liegt mir 
fern, in Sachen Behandlungsmethoden zu polarisieren: denn 
ohne das Wissen und die Möglichkeiten der Humanmedizin 
wäre ich heute nicht mehr am Leben - und das nicht nur 
einmal! Alle Erfahrungen mit Medizinern, Therapeuten und 
Heilern haben etwas in mir bewirkt, mal war es hilfreich, ein 
anderes Mal brachte es die Erkenntnis, dass eine Methode 
für mich weniger geeignet war. Wir brauchen Mediziner, 
Therapeuten und Behandler aller Fachrichtungen, die sich 
mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung um uns bemühen. Es 
gibt nicht „richtige“  oder „falsche“ , sondern „passende“  oder 
„unpassende“  Therapien.   
 
Jemand, der sich noch nie mit sich selbst auseinandergesetzt, 
sich noch nie hinterfragt hat, der seinen Genesungsprozess 
vorbehaltlos den Ärzten anvertraut, wird mit Geistheilung 
und Homöopathie wenig anfangen können - de facto auch 
nicht glauben, dass auf diese Weise Heilung geschehen kann. 
  

Woran ein Mensch 
nicht glaubt, 

das wird auch nicht helfen! 
Dieser Grundsatz gilt für alle Formen der Behandlung! 
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Also auch für chirurgische Eingriffe, Medikamente, Chemo-
therapien, Bestrahlungen, Injektionen, Homöopathie, TCM, 
Akupunktur, Osteopathie, Geistheilung ... für alle Ansätze! 
Das bedeutet im Umkehrschluss: 
 

Woran ein Mensch glaubt, 
das wird auch helfen! 

 
Vorausgesetzt, wir stellen keine Erwartung daran, wie dieser 
Heilungsschritt aussehen soll. 
 
Die Wahl der passenden Behandlungsmethode, des 
passenden Behandlers ist daher Voraussetzung, um einen 
Menschen wieder in Harmonie zu bringen. Die Auswahl ist 
gross und vielschichtig. Ein sensibler, hochschwingender 
Mensch wird mit der rein medikamentösen Behandlung 
schlecht beraten sein. Grundsätzlich. Medikamentendosen, 
die dem „durchschnittlichen“ Patienten Linderung bringen, 
können einen sensitiven Menschen aus der Bahn werfen! Ein 
Zuviel kann genauso schaden wie ein unpassendes 
Medikament. Weil Menge oder Art nicht dem angemessen 
sind, was speziell diesen Körper in seiner Heilung unterstützt. 
 
Hochsensitive Menschen reagieren  

manchmal allein schon auf die Schwingung eines 
Medikamentes! D. h., sie brauchen das Mittel nicht einmal 
mehr physisch einzunehmen. Die blosse Vorstellung der 
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heilsamen Medizin ist ausreichend, um im Körper eine 
Veränderung herbei zu führen. Wer so fein schwingt, muss 
zwangsweise selber ein Gespür für passende Mittel 
entwickeln, denn kaum ein Behandler verfügt über diese 
Sensibilität. Die soweit gehen muss, dass der Therapeut blind 
auf seine Eingebung vertraut. Denn je weiter wir uns, unser 
Bewusstsein entwickeln und je höher wir schwingen, desto 
nachdrücklicher steht die Ursache im Fokus und nicht das 
Symptom! Das kann zu paradoxen Situationen führen, in 
denen Globuli, die üblicherweise für Erkrankungen des 
Bewegungs-apparates (Symphytum) eingesetzt werden, 
sofort die Blutung nach einer Operation an den weiblichen 
Geschlechtsorganen stoppen. Das klappt nur mit absolutem 
Vertrauen in Intuition und Eingebung - mit Glauben! Das 
selbe gilt z. B. für die Behandlung mit Farben oder Tönen.  
 
Die durchaus umstrittene Behandlung von Karzinomen mit 
Chemotherapie und Bestrahlung kann für einen Patienten im 
Moment die „beste“ Wahl sein. Wenn er sich dafür bewusst 
entscheidet. Wenn er glaubt, dass ihm das helfen kann. 
 

Denn Glaube heilt! 
 
„Bewusst“  entscheiden bedeutet,  

dass auch Ängste gesehen werden und in die Entscheidung 
mit einfliessen. Angst, die nicht erkannt wird, kann uns in die 
Irre führen. Sich aus Angst für eine bestimmte Behandlung zu 
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entscheiden oder aus Angst eine Behandlung zu unterlassen, 
ist eine eher ungünstige Motivation. 
  
Eine Behandlung ohne innere Zustimmung wirkt wie wie ein 
Verharren im krankheitserzeugenden Status. 
  
Das ist wie ein Spiegel der Innenwelt des Menschen. Doch 
auch während dieses „Hinauszögerns“ geschieht etwas im 
Patienten. Auch so ist ein Reifeprozess möglich - leider aber 
auf sehr schmerzliche Art und damit zu einem hohen Preis!  
 
Viele sehr kranke Menschen fühlen sich verpflichtet.  

Einmal, den Behandlungsempfehlungen der Ärzte zu folgen. 
Zum anderen spüren sie die Liebe, Sorge und Angst oder 
auch Abhängigkeit ihrer Angehörigen. Schwer erkrankte 
Patienten sind bereits mit sich selbst sehr gefordert und 
manchmal auch überfordert. Oft ist es schwierig für sie, sich 
auch noch von den Ratschlägen ihrer Lieben abzugrenzen, 
die von einer gewissen Behandlung überzeugt sind oder aus 
Angst zu einer Behandlung raten. Doch der, der da empfiehlt 
und berät, geht mit anderen „Parametern“  in Resonanz, sein 
Bewusstsein ist ein anderes, als das des Patienten! Was ein 
erkrankter Mensch in so einer Situation braucht, ist 
Inspiration - falls er das wünscht. Und Freiheit, Geduld, 
Ermutigung und Rückhalt, selbst herauszufinden, was für ihn 
das Beste ist ... eine Erkrankung bedeutet ja: RückbeSINNung 
auf sich selbst! 
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„ Ich kann nichts mehr für Sie tun.“  

Das bedeutet nicht, dass man nichts mehr für Sie tun kann - 
gemeint ist, dass dieser Behandler Ihnen nicht mehr 
weiterhelfen kann! 
 
Machen Sie sich besser selbst auf die Suche nach Methoden, 
Ansätzen, Ärzten und Therapeuten, die Ihnen guttun und die 
Sie spontan ansprechen. In einer Umgebung, die Sie als 
vertrauenserweckend und entspannend empfinden. Das kann 
eine moderne, technisch gut ausgestattete Praxis und ein 
sehr qualifizierter Arzt mit viel Erfahrung sein. Andere 
brauchen zur Heilung eine menschlich und räumlich warme 
Atmosphäre und zwischenmenschliche Nähe. Wenn der 
Behandler passt, entsteht Vertrauen und damit Glaube - 
deshalb ist die Methode vorerst nicht so entscheidend. 
Mitmenschlichkeit und das Vertrauen in einen Behandler 
erleichtert, ermutigt und initiiert oftmals Heilungsprozesse.  
 
„Diese Erkrankung ist nicht heilbar / tödlich.“  

Das sagt Ihnen ein Mensch, der selbst noch nicht erlebt hat, 
dass jemand von einer bestimmten Erkrankung geheilt 
wurde. Er folgt damit dem Wissen des Kollektiven 
Bewusstseins. Doch Sie sind ein Individuum! Erlauben Sie sich 
hier ganz bewusst ein Anders-Denken! 
 
Dazu Prophet Elias:  
 

„Alles ist heilbar, alles.“ 
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Wovon hängt u. a. also der Fortgang einer als „unheilbar“ 
bekannten Erkrankung ab?  
 

1. Glauben Sie, dass Sie gesund werden können und wollen 
Sie das wirklich? Ohne Vorbehalte und Erwartungen? 

 

2. Sind Sie bereit, Ihr Leben nach Ungereimtheiten und 
Baustellen zu durchforsten und diese zu ändern? Sind Sie 
bereit, Unabänderliches zu akzeptieren oder loszulassen?  

 

3. Was haben Sie auf Seelenebene entschieden und was 
entscheiden Sie auf Seelenebene jetzt? 

 

4. Sind Sie bereit, Gott aus ganzem Herzen um Gnade und 
Heilung zu bitten? Sich Gott völlig hinzugeben, ohne 
jegliches Wollen? Und es ihm zu überlassen, wie er 
entscheidet und wie Heilung aussehen wird: „Dein Wille 
geschehe?“ 
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