
  
 

 
Die Ampel steht auf rot.  

Durch die schlierige Frontscheibe scheint mir die Sonne ins 
Gesicht. Während ich Musik höre, ein anderer Teil von mir an 
den bevorstehenden Termin denkt, wandern meine 
Gedanken zur Familie des Jungen. Ihre Offenheit beein-
druckt mich und ich bin tief berührt, wie sehr sie alle für 
diesen Jungen kämpfen. Mit einem Lächeln wird mir bewusst, 
wie sehr ich mich freue und dankbar bin, an seiner Heilung 
mitwirken zu dürfen. 
So sitze ich im Auto und warte darauf, dass die Ampel auf 
grün schaltet. Ich schaue geradeaus, die Sonne, die Schlieren 
auf der Scheibe, der Querverkehr, die Ampel, die 
Fussgänger, der Fahrer im Auto neben mir, das Hologramm.  
 
Das Hologramm?! 

Vor meinen offenen Augen hat sich ein Hologramm gebildet! 
Ein präzises, dreidimensionales Abbild, das zeigt, wo im 
Körper des Jungen sich Krebszellen manifestiert haben. Im 
Hologramm verlaufen grüne Bahnen, die sich durch den 
ganzen Körper ziehen, wie leuchtende, geschwungene Linien. 
Fasziniert betrachte ich dieses schöne Gebilde. Diese Punkte 
im selben, leuchtenden Grün ziehen mich magisch an ... 
 
Instinktiv hebe ich meine Hand und will einen dieser Punkte 
berühren, weil die Erscheinung so realisitisch ist. Der Impuls 
ist überwältigend, wie ein Reflex, wenn man sich die Finger 
verbrennt. Gerade als ich so einen Punkt berühren möchte, 
schiesst mir ein Gedanke durch den Kopf: dass Krebs, wenn 
er unter Druck gerät, ausweichen wird! Und ich, da ich mich 
auf der informellen (hellsichtigen) Ebene befinde, womöglich 
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genau ins Zielfeuer geraten könnte! Ich halte inne, ziehe 
meine Hand zurück. Die Ampel schaltet um. 
Da fällt mir ein, woher der rettende Gedanke kam: er 
entstammt einer Beschreibung von Arcady Petrov. Ich danke, 
rückblickend auf diesen Moment im Auto, dass ich seine 
Bücher lesen konnte. * 
 
Sobald wir eine Zellwucherung „scannen“ ,  

d. h. hellsichtig mit den inneren Augen anschauen, richten wir 
unser (machtvolles) Bewusstsein auf diese Zellen und 
versetzen damit dieses Gebilde in eine Art „Bereitschaft“. 
Denn jede Zelle verfügt über ein Bewusstsein. 
Tumoröse Prozesse sind „Zellwucherungen“ – also ist das, 
was mich da so angezogen hat, eine Ansammlung von Zellen 
mit Bewusstsein.  
 
Arcady Petrov spricht vom „Intellekt der Krankheit“ und 
ihrem „Selbsterhaltungstrieb“. Das bedeutet, meine 
Intervention, also meine Heilabsicht und die zielgerichtete 
Aufmerksamkeit, die ich auf das Hologramm lenkte, sowie 
mein impulsives Bestreben, die Punkte zu berühren, hätten 
die Krankheit bereits in Reaktion versetzen können. Hätte ich 
weiter interveniert, wäre es wahrscheinlich, dass sich die 
Krankheit verbirgt. Das erweckt dann den Eindruck von 
Symptomfreiheit und Heilung. Doch da die Information der 
Krankheit noch vorhanden ist, würde sie zu einem anderen 
Zeitpunkt wieder ausbrechen.  
Ausser es wäre uns möglich, zielgerichtete Impulse schneller 
als Lichtgeschwindigkeit zu setzen, um die Krankheit in ihrem 
Reaktionsmuster zu „überholen“. Das Bewusstsein eines 
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Menschen ist jedoch (noch) nicht weit genug entwickelt, 
einen solchen Impuls auszulösen. Es gibt einige wenige 
Menschen auf der Erde, die in der Lage sind, solche 
fokussierten Impulse zu setzen. Doch man kann die Anzahl 
derer, deren Bewusstsein so weit entwickelt ist, an einer 
Hand abzählen ... Schach Matt? 
 
Nein! 
 
Vielmehr ist dieser Umstand für mich die Erklärung, warum 
wir von der Geistigen Welt stets daran erinnert werden,  
 

Licht an jene Stellen zu senden, Göttliches Licht 
 
 ... und warum diese Intervention immer zielführend ist:  

Weil Göttliches 
Licht über Allem 

steht! 
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