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Seit mehr als 25 Jahren beschäftige ich mich mit fol-
gender Frage: Wie seriös und effektiv ist Geisthei-

lung? Am Anfang konnte ich für mich beweisen, dass 
Geistheilung sicher funktioniert. Nur, mitunter ist das 
nicht immer genug. 

Bei Geistheilung handelt es sich nicht um Subjektivi-
tät – manchmal spürt der Patient etwas und manchmal 
nicht. Meine Erfahrungen haben gezeigt: Wenn der 
Patient meint, nichts gespürt zu haben, sucht er lieber 
noch einen anderen Heiler auf, obwohl die Prüfgeräte 
zeigen, dass der Heiler ein gutes Resultat erreicht hat. 
Und umgekehrt, wenn der Heiler nicht helfen kann, 
aber der Patient sogar überzeugt ist, total geheilt wor-
den zu sein, stirbt er ruhig mit diesem schönen Gedan-
ken. In diesem Fall spürt der Patient zumindest Ent-
spannung und meint, etwas mehr Energie bekommen 
zu haben.

Jetzt kommen wir zu zwei Fragen: 
Erstens: Was passiert wirklich bei der Geistheilung 
und wie kann man beurteilen, ob es gute Arbeit war 
oder der Patient Geld für nichts bezahlt hat?

Zweitens: Wo liegen die Grenzen beim Heilen? Was 
ist möglich zu behandeln, was nicht? Hat der Patient 
Heilung erfahren oder nur eine kurzfristige Linde-
rung? 

Die erste Frage ist leichter zu beantworten, denn 
die heutigen Forschungsmethoden haben Möglich-
keiten, dies zu belegen. Aber als ich vor 25 Jahren 
begann, mich mit dem Geistheilen auseinander zu 
setzen, haben mir die Versuche, direkt mit Geräten 
die Wirkung vom Heiler aufzuzeichnen, zunächst 
keine Resultate gebracht. Dann wurde endlich das 
Thema „Heilen“ in Russland „vom Keller auf die 
Bühne geholt“ und Millionen Menschen sind zu den 
Massenbehandlungen gelaufen. Bald schon wurde 
es Gewohnheit, zu diesen Seancen Wasser mitzu-
bringen und auf die Bühne zu stellen (Bild1). Das 
Wasser konnte man später trinken und dadurch Er-
leichterung bekommen. Warum? 

Das wollte ich genauer wissen und so war meine erste 
Idee, dieses Wasser zu erforschen. Der erste Versuch 
mit der Infrarotspektroskopie - dem Fourier-Spektro-
meter der Firma Bruker (Bild 2) - hat Folgendes ge-
zeigt: Sogenanntes „energetisiertes“ Wasser weist eine 
andere übermolekulare Struktur auf als herkömmliches 
bzw. destilliertes Wasser.

Erklärung: Wasser bekommt durch das Energetisie-
ren eine sehr bewegliche, polymerisierte Struktur 
und hat im Spektrum Linien, die sehr charakteris-
tisch sind für Eis oder, noch genauer, für Eiswasser. 
Es ist noch kein richtiges Eis, aber es besteht schon 
aus Wasserclustern. (Bild 3 – kleinstes Eiskristall aus 
475 Wassermolekülen - für ein vollständiges Kristall 
braucht man 1000 Moleküle!) Auf dem Bild 4 seh-
en wir das Infrarotspektrum von „energetisiertem“ 
Wasser. Das destillierte Kontrollwasser in diesem 
Bereich hat keine Linien im Absorptionsspektrum 
gezeigt. Ob das Wasser nun von der Bühne stammte 
oder direkt in den Händen des Heilers – die Kurven 
waren identisch. 

In der wissenschaftlichen Welt ist es üblich, das erst 
einmal erzielte Resultat noch mit anderen Methoden 
erneut zu bestätigen. Eine weitere, sehr einfache Me-
thode, bestand in der Messung des elektrischen Poten-
zials der Elektrode aus Platinum. Diese Messungen 
haben gezeigt, dass „energetisiertes“ Wasser deutlich 
weniger elektrisches Potenzial besitzt – etwa 8 % bis 
15% weniger als normales Wasser.

Selbstverständlich könnte man sofort auch die elek-
trische Resistenz messen und vermuten, dass die Re-
sistenz etwas weniger sein würde. Die Serie von Mes-
sungen hat gezeigt, dass diese Vermutung richtig war. 
Fehlerquote? Sie liegt bei 5 %, aber der Unterschied 
der Resistenz betrug etwa 12%.

Ich hoffe, dass die Professoren der wissenschaftlichen 
Fakultäten mir verzeihen werden, wenn ich sage, dass 
für die nächsten Untersuchungen das Röntgendifrakto-
meter genommen wurde, obwohl Wasser kein Kristall 
ist. Ja, klar, Difraktometer benutzt man gewöhnlich nur 
für harte kristallische Körper. Nur - Eis hat auch einen 
kristallischen Aufbau und meine Vermutung war, dass 
ich wahrscheinlich etwas Ähnliches sehen werde. Die 
Laborantin hat mir jedoch eine negative Antwort gege-
ben: Keine deutliche Struktur wurde gefunden. Aber, 
als ich die Röntgenogramme dann selbst angeschaut 
habe, konnte ich trotzdem in den bekannten Bereichen 
für Eis eine leichte Tendenz zur Verstärkung der Reso-
nanz finden. 

Meine nächste Idee war, das Wasser mit farbigen In-
dikatoren zu prüfen. Diese Idee ist sehr einfach. Es ist 
bekannt, dass farbige Indikatoren auf Veränderungen 
des pH-Wertes (Säure-Base) im Redoxsystem stark 
reagieren, oder mit anderen Worten, die Indikatoren 

verändern stark die Farben bei sehr geringen Verän-
derungen im Redoxsystem. Meistens kann man diese 
Veränderungen visuell beobachten. Trotzdem, um jeg-
liche Subjektivität des Operators auszuschließen, wur-
de die Methode mit dem Spektrofotometer vervollstän-
digt. Jede Messung wurde mit Quarz-Küvetten, die mit 
destilliertem Wasser gefüllt waren, verglichen. Alle 
Serien der Messungen haben deutlich gezeigt, dass die 
pH- Parameter bei „energetisiertem“ Wasser sich ver-
ändert hatten. Obwohl die absolute Veränderung nicht 
größer als 0,1pH - 0,2 pH war, betrug die durchschnitt-
liche mathematische Abweichung etwa 15%, was bei 
pH-Vermessungen mit Hilfe einer solch einfachen Me-
thode viel ist. 

Also, mindestens durch drei klassische, wissenschaft-
liche, verschiedene Methoden wurde nachgewiesen, 
dass Wasser dank der Wirkung der Energie, die vom 
Menschen ausgeht, seine übermolekulare Struktur 
verändert. Interessant wäre für einen Wissenschaftler 
noch: Was ist der Charakter dieser Veränderungen, 
welche Kräfte interagieren mit den Wassermole-
külen? Um diese Frage zu beantworten, versuchen 
wir uns vorzustellen, was „polymerisiertes“ Wasser 
eigentlich bedeutet: Schon aus der Schulzeit wissen 

wir, dass es sich bei den Molekülen des Wassers um 
Wasserstoffverbindungen handelt. Das normale Was-
ser besitzt eine einfache stabile Struktur: Das Wasser-
molekül ist ein Atomverband aus zwei Wasserstoff- 
und einem Sauerstoffatom. Wegen der zur Verfügung 
stehenden Valenzelektronen (1 beim Wasserstoffatom 
und 6 beim Sauerstoffatom) kann ein Sauerstoffatom 
zwei Wasserstoffatome binden. Bei diesem Vorgang, 
einfach erklärt, springt ständig innerhalb eines Mil-
lionstel Bruchteils einer Sekunde ein Elektron von 
einem Atom zum anderen und umgekehrt. Durch 
diese sehr schnellen Bewegungen erhalten die Was-
sermoleküle auch eine Polarisation, man spricht von 
den sogenannten Dipolen oder Molekül-Dipolen. 
Dies bedeutet eine leichte Polymerisation der Was-
serstruktur.

Im gewöhnlichen Wasser aus der Wasserleitung ist di-
ese Polymerisation so gering, dass man in diesem Fall 
nur über 2-3 Dipole (Moleküle) in der Kette spricht. 
Aber in jedem lebendigen Organismus bildet das glei-
che Wasser schon bis 40 Moleküle in der Kette. Et-
was Ähnliches passiert in jedem Baum, in jedem Blatt, 

In jedem Sandkorn, in jedem Samen ist Unendlichkeit 
und Himmel und Erde und die Sonne.
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Aus wissenschaftlicher Sicht: 
Gibt es Geistiges Heilen?

Der vielseitig ausgebildete Wissenschaftler und 
international anerkannte Heiler, Dr. Alexander 
Rasin, wurde in Leningrad, dem heutigen St. Pe-
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Er bietet Geistheilungsbehandlungen an. 
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in jede Blume, im frisch gepressten Saft – mit einem 
Wort: Überall dort, wo es Leben gibt. Und dieses Le-
ben liegt in einem sehr empfindlichen Bereich – zwi-
schen einfachem Wasser und Wasserkristallen – in der 
Clusterzone. 

Magnetfelder (z.B. vertikal fließende Wasser – von der 
Quelle oder von den Bergen) polymerisieren das Was-
ser etwas schwächer. Wahrscheinlich, so könnte man 
vermuten, produziert der Heiler auch Magnetfelder. 
Diese Annahme ist nicht unbegründet, weil wirklich 
einzelne, sehr talentierte Menschen dazu in der Lage 
sind, einen starken Einfluss z.B. auf das Magnetometer 
auszuüben (besonders eindrucksvolle Beispiele sind 
Uri Geller, oder z. B. Nicola Cutolos Experiment mit 
dem Kompass). Nur für seriöse, akribische Wissen-
schaftler reicht eine solche Erklärung natürlich nicht 
aus.

Produzieren die Magnetfelder das Leben? Das wäre 
ja zu primitiv. Also, gehen wir tiefer in die Materie. 
Angenommen, mit der Erzeugung eines Magnetfeldes 
durch einen guten Heiler, passiert etwas im „Allerhei-
ligsten“ eines Atoms - im Atomkern - und die Energie 
im Kern des Wasserstoffatoms würde sich dadurch ver-
ändern – könnte dies mit Hilfe eines Kernmagnetreso-
nanzgerätes nachgewiesen werden (übrigens, ähnliche 
Geräte benutzt man heute in der Schulmedizin!). Das 
war auch unser nächstes Ziel. Wahrscheinlich war es 
ein Zufall, was weiter geschah - ich erzähle dies alles 
ohne Kommentar: 

Ein Wissenschaftler nahm aus meinen Händen „en-
ergetisiertes“ Wasser und gab dieses ins Gerät. Ab 
sofort, direkt beim Start des Gerätes, ging dieses 
kaputt. Klar, Zufall! Der Wissenschaftler gab das 
Muster in ein anderes, gleiches Gerät. Das zweite 
Gerät arbeitete etwa 2 Minuten, dann wieder Pech - 
kaputt! Mein Kollege dachte nicht daran aufzuhören 
und begann die Untersuchungen mit einem dritten 
Gerät. Nach fünf Minuten war auch dieses ruiniert. 
Ende, das war jetzt genug. Drei Geräte waren in ei-
ner viertel Stunde zerstört. Und noch etwas – nach 
den Forschungen mit dem Infrarot-Fourier-Spektro-
meter war dieses komplizierte und sehr teure Gerät 
auch einen Monat lang in Reparatur. Bei allen For-
schungen war ich dabei. Und mir ist nicht klar, ob 
die Probleme von mir oder vom Wasser gekommen 
sind. Oder war es wirklich Zufall? Trotzdem liefer-
ten die ersten fünf Minuten des letzten Experiments 
eine deutliche Antwort: Wir haben es mit außerge-
wöhnlichem Wasser zu tun(Bild 5). Die Energie des 
Wasserstoffatoms ist um 0,22 Elektronenvolt (EV) 
größer geworden. Ist es viel oder wenig? Mehr, als 
man vermuten könnte. Es ist vergleichbar mit der 
Ionisationsenergie von einigen Gasen in der Atmo-
sphäre. 

Aber, jetzt kommen wir zu noch tieferen Prozes-
sen – das einfache Wasserstoffatom ist gar nicht so 
einfach. Woraus besteht dieses Atom? In der klas-

sischen Atomphysik schreibt man, es besteht aus 
einem Proton oder Proton mit einem oder einigen 
Neutronen (Deuterium oder Tritium) - das bekannte 
Proton-Elektronenmodell von Rutherford [1] - im 
Gegenzug, das freie Neutron zerfällt in ein Pro-
ton, Elektron und Elektron-Antineutrino (Arbei-
ten von Dimitri Iwanenko und Werner Heisenberg 
[2-4]). Weitere Untersuchungen in den Jahren von 
1950-1960 haben gezeigt, dass Protonen wie Neu-
tronen aus Quarks aufgebaut sind. Übrigens, sehr 
interessant war zu wissen, dass Masse nicht von 
der Menge der Quarks abhängig ist, sondern von 
den Relativpositionen der Quarks. Das bedeutet, 
dass die Masse von jedem Stoff, oder was wir unter 
dem Gewicht verstehen, nur das Ergebnis der Inter-
aktion von Kraftfeldern ist, die durch Gluonen ge-
steuert werden. Ich denke, der Leser hat genug mit 
all den wissenschaftlichen Definitionen - nur noch 
ein wichtiges Moment: Die Ruhemasse eines Pro-
tons beträgt 938 MeV. (Millionen Elektronenvolt) 
und beim Stand unserer Forschungen ist der Wert 
der menschlichen Interaktion mit der Materie um 4 
Milliarden 263 Millionen Mal geringer. Das scheint 
nicht viel zu sein, aber wenn wir alles vergleichen, 
ist der Unterschied beträchtlich. Produziert nun un-
ser Gehirn die elementaren Teilchen oder passiert 
eine Interaktion zwischen unseren Gedanken und 
sehr tiefen Kraftfeldern in der Materie? Die Antwort 
auf diese Frage ist zwar eine Sache für die Zukunft, 
dennoch darf man diese Interaktion bereits heute als 
Fakt ansehen. 

Darüber hinaus hat uns auch noch dieses Experiment 
in der Beantwortung dieser Frage ein Stück weiter ge-
bracht: Aus der Vene eines Patienten wurden etwa 6 
Kubikzentimeter Blut entnommen. Die Hälfte davon 
wurde mit Heil-Energie bestrahlt. Dann wurde im her-
kömmlichen Verfahren die Menge von Kalium, Natri-
um und Calcium festgestellt:

K Na  Ca

Norm: 3,5-
5,5 

1�3-
140 

�,15-
�,�5 

Mmol/
Liter

In ursprüng-
licher Probe:

 3,7 1�7 �,43 Mmol/
Liter

In ener-
getisierter 

Probe:

 4,1 131 �,1� Mmol/
Liter

Dieses einfache Experiment zeigt: Nach der Arbeit 
des Heilers hat sich im Blut „in vitro“ die Menge 
des Kaliums im Vergleich mit Calcium vergrößert. 
Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zu all den klas-
sischen Vorstellungen, dass in einem geschlossenen 
Raum, hier in einem Reagenzglas („in vitro“), die 
Menge der Elemente immer konstant sein muss. Wir 
haben dieses Experiment viele Male an verschie-
denen Tagen wiederholt, aber die Veränderungen 
waren immer deutlich. Übrigens, parallel dazu wur-
de auch das Blut des Heilers erforscht. Hier wurden 
nach strenger Heiler-Arbeit genau umgekehrte Wer-
te festgestellt: 

K Na Ca

Norm: 3,5-5,5 1�3-140 �,15-
�,�5

Mmol/
Liter

Heiler 
vor der 
Arbeit:

3,� 1�� �,55 Mmol/
Liter

Heiler 
nach der 
Arbeit:

3,� 1�3 �,5� Mmol/
Liter

Natürlich, darf man diese beiden Resultate nicht di-
rekt vergleichen, da das zweite Experiment „in vivo“ 
durchgeführt wurde. 

Über diesen Befund habe ich einige Jahre geschwie-
gen. In der klassischen Chemie ist eine Umwand-
lung der Elemente ohne Atomreaktion nicht denk-
bar, wohl aber in der Alchemie, wo man schon seit 
jeher davon träumt, Gold aus unedlen Metallen her-
zustellen. Ich wagte nicht, mir selbst zu trauen, bis 
ich endlich in der russischen Zeitschrift „Technika 
Molodezhi“ (Technik für die Jugend) einen interes-
santen Artikel las: Eine Wissenschaftlerin aus der 
Stadt Novosibirsk berichtete über das Ergebnis eines 
ungewöhnlichen Versuches, Getreide nach starkem 
radioaktivem Niederschlag wieder zum Leben zu 
erwecken, denn mit diesem Problem sahen wir uns 
hier in Russland nach dem Reaktorunfall in Tscher-
nobyl konfrontiert. Die Wissenschaftlerin verwen-
dete für dieses Experiment normalen Weizen. Einen 
Teil hielt sie zurück, den anderen brachte sie zu ei-
ner unbekannten alten Heilerin, welche diesen ganz 
einfach für einige Minuten in ihren Händen hielt. 
Danach wurden beide Teile des Getreides sehr stark 
mit Radioaktivität bestrahlt. Die Körner, die vorher 
in den Händen der Heilerin lagen, wurde wiederum 
geteilt, die eine Hälfte ausgesät, die andere in einem 
keramischen Tiegel bei 1200° C verbrannt. In glei-
cher Weise wurde mit dem anderen Weizen der Kon-
trollpartie verfahren. 

Das Getreide der Kontrollpartie wuchs nur zu etwa 
3 %, das der Heilerin fast gänzlich. Die Alte hatte 
- wie sie selbst beteuerte – nichts Besonderes ge-
macht, nur den Weizenkörnern liebevolle Gedanken 
mit guten Wünschen geschickt und ein Gebet ge-
murmelt. Daneben wurde die Asche beider Gruppen 
mit den gebräuchlichen Methoden der analytischen 
Chemie untersucht. Die quantitative Analyse zeigte 
Folgendes: Die Asche des Weizens aus den Händen 
der Heilerin enthielt einen höheren Kaliumanteil als 
die der Kontrollpartie. Fazit: Unmögliches ist doch 
möglich! 

Im Gegensatz zur Klassischen Physik erlaubt die 
heutige Quantenphysik die Umwandlung der Ele-
mente nicht nur durch Atomreaktionen, sondern 
auch durch die Veränderungen der Kraftfelder (sie-
he oben). Das bedeutet, Materie lässt sich mit Hilfe 
unserer Gedanken relativ leicht beeinflussen, sofern 
die Kraftfelder auf unsere Gedanken reagieren und 

somit die Relativpositionen der Quarks verändern, 
was schlussendlich eine Veränderung des Elements 
selbst mit sich bringt. 

Auch wenn im Reagenzglas wirklich etwas passiert, 
im lebendigen Organismus ist alles viel kompli-
zierter. Die integrale Charakteristik aller Prozesse, 
die im Organismus ablaufen, kann Tätigkeit des 
Gehirns sein [5]. Die ersten Versuche haben sofort 
gezeigt, dass die Enzephalogramme des Patienten 
sich deutlich verändern, sobald der Heiler seine Ar-
beit beginnt. Beim Patienten zeigt das EEG stärkere 
Beta- und Delta- Rhythmen (Bild 6), beim Heiler 
sehen wir im gleichen Moment starke Alpha-Rhyth-
men (Bild 7). Das bedeutet: Ohne Alpha-Rhythmen 
gibt es keine Geistheilung. Dieses Experiment wur-
de direkt und als Blindstudie durchgeführt. Gertruda 
Wasiljewa, Doktorin der Biologie, schlug deshalb 
sogar vor, mit dieser Methode die Qualifikation 
eines Heilers zu attestieren. Bei einem derartigen 
Test von einigen Hunderten Heilern kristallisierten 
sich drei Gruppen heraus: Die erste Gruppe war sehr 
klein und bestand aus Menschen mit einer echten 
Gabe Gottes zum Heilen. Sie konnten deutlich und 
stark die Patienten beeinflussen. Die zweite, schon 
größere Gruppe, zeigte auch gute Resultate, aber 
durch solch intensive Arbeit entstanden Probleme 
für deren eigene Hirnstruktur. Angehörige der drit-
ten Gruppe hingegen waren überhaupt nicht in der 
Lage, auf den Anderen Einfluss zu nehmen (keine 
Alpha-Rhythmusverstärkung und keine Verände-
rungen beim EEG des Patienten), im Gegenteil, hier 
zeigte das Gerät manchmal sogar, dass der Heiler 
unter der Beeinflussung des Patienten stand. Glück-
licherweise bestand die letzte Gruppe aus einer Min-
derheit. 

Bemerkenswert ist übrigens, dass sogar die Heiler aus 
der ersten, besten Gruppe nicht lange im „Alpha-Zu-
stand“ bleiben konnten. Natürlich ist das von Heiler 
zu Heiler sehr individuell, aber die Grenzen der Be-
lastbarkeit liegen ungefähr bei 4 - 7 Patienten pro Tag. 
Schon nach 6 - 8 Patienten braucht der Heiler eine lan-
ge Pause, um sich regenerieren zu können. Dies wird 
durch die zunehmend starken Alpha-Wellen nach jeder 
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Patientenbehandlung belegt. Beträgt nach dem ersten 
Patienten die Dämpfung des Alpha-Rhythmus nur 15 
Sekunden, beläuft sie sich nach dem fünften schon auf 
20 Minuten. Arbeitet der Heiler dennoch weiter, bleibt 
die Dämpfung des Alpha-Rhythmus auch nachts für 
mehrere Stunden aus. Dies führt zu schweren Schlaf-
störungen und verhindert die notwendige Regenera-
tion. Ignoriert der Heiler wiederum seinen eigenen 
Zustand, dann fällt er in die Depression. Das heißt im 
Klartext: Einzelbehandlungen von Dutzenden Pati-
enten pro Tag sind sicher mehr Show als echte Heilung 
- obwohl der Glaube an große Heilversprechen oder 
-Erwartungen bisweilen den berühmten Placeboeffekt 
oder auch Selbsthypnose auszulösen vermag. Nicht zu 
vergessen, die philippinischen Heiler selbst bezeich-
nen das Resultat ihre Arbeit als „Heilung durch den 
Glauben“, was im Einklang mit den hier aufgeführten 
Erörterungen steht. 

Der Stuttgarter Wissenschaftler Dr. Günter Haffelder, 
ist in seinen Studien noch weiter gegangen [6]. Er nahm 
nicht nur die in der Schulmedizin üblichen Bereiche 
(Alpha, Beta, Delta usw.) des EEG unter die Lupe, 
sondern erforschte auch die breitgefächerten Bereiche 
von einer Schwingung pro Minute bis Hunderte Hertz. 
Seine Forschungen hatten noch einen riesigen Vorteil, 
er beobachtete das EEG dynamisch an seinem PC und 
entdeckte dabei, dass sich bei den gesunden Menschen 
alle Rhythmen im Gehirn unter der Sinuskurve ordnen. 
Anders bei den Kranken: Hier verzeichnet die Sinus-
kurve deutliche Störungen, die sich normalerweise 
durch den Heiler wieder beheben lassen. Mit seinen 
Forschungen gelang Haffelder der Nachweis, dass nur 

2 von 200 sogenannten Heilern und Medien den Pati-
enten wirklich beeinflussen konnten. 

Selbstverständlich lassen sich nicht alle Heilungspro-
zesse mit einem EEG beschreiben. Heilungsprozesse 
sind vielseitig. Mittels EEG sind beispielsweise Fort-
schritte bei der Behandlung von Epilepsie erkennbar, 
aber um festzustellen, in wie weit sich ein kranker 
Fuß erholt, ist eine Infrarotkamera wahrscheinlich in-
teressanter. Bild 8 beinhaltet die Infrarotfotos eines 
schmerzhaften Fußes nach der Operation. Die Fotos 
(von links nach rechts) wurden während der Geisthei-
lung im Abstand von 5 Sekunden aufgenommen. Die 
Verbesserung sieht man deutlich. 

Bild 9 zeigt im Infrarotspektrum die Temperaturverän-
derungen während der Heilbehandlung eines Krebstu-
mors in der rechten Lunge [7,8]. 

Aber es gibt auch Fälle, welche sehr schwierig zu di-
agnostizieren sind: Eine Frau, 33 Jahre alt, kommt zu 
mir mit Herzproblemen. Sie selbst spürt die Probleme, 
aber der Arzt sieht nichts am EKG. Einige meiner al-
ternativen Methoden haben mir verdeutlicht, dass die 
Patientin tatsächlich etwas mit dem Herzen hat: Der 
Herzmeridian zeigt überschüssige Energie, die kor-
respondierenden Punkte sind leicht schmerzhaft, auf 
dem Kirlianfoto [9] ist ein unregelmäßiges Energiefeld 
beim Herzen erkennbar (Bild 10 oben – kleiner Finger 
an rechter Hand). Nach den klassischen chinesischen 
Vorstellungen befindet sich links der Herz-Meridian, 
rechts der Dünndarm-Meridian. Rechts erkennen wir 
hier eine Energiekonzentration und einen leichten Au-
raverlust. Auch beim Zwölffingerdarm (oben rechts) 
ist nicht alles in Ordnung. 

Nach zehn meiner Behandlungen innerhalb eines Monats 
sieht man eine regelmäßige „Sonne“ und die Patientin ist 
glücklich, dass sie keine Beschwerden mehr spürt.

Kurze Zusammenfassung 
Die Forschungen auf dem Gebiet der physikalischen 
und analytischen Chemie und in der Quantenphysik 
lassen keinen Zweifel übrig, dass ein Mensch mit sei-
nen Gedanken einen anderen lebendigen Organismus 
oder selbst die Materie beeinflussen kann. Besonders 
deutlich auf Gedanken reagiert das Wasser, im mensch-
lichen Organismus zuerst das Zentrale Nervensystem, 
dann (oder als Folge der Nervenreaktion) das Kreis-
laufsystem auf der kapillaren Ebene. In den feinen 
Strukturen sieht man die Veränderungen bei den Meri-
dianen, welche dem Organismus zur energetischen Ba-
lance verhelfen. Generell führt jeder Heilungsprozess 
zur Entspannung und Normalisierung des gesamten 
Organismus. Eine Entspannung in den Muskeln sorgt 
wieder für bessere Durchblutung in den großen Ge-
fäßen. Biochemische Forschungen in vivo sind nicht 
leicht festzustellen, weil unser Organismus eine sehr 
komplizierte Maschine ist, und die Veränderungen 
können kompensiert oder sehr gering sein. Biochemie 
im Reagenzglas verläuft deutlicher auf die Distanzbe-
einflussung des Menschen. 

Aber immer bleibt ein riesiger Unterschied zwischen 
der Feststellung des Fakts der Beeinflussung und 
dem echten Heilungsprozess. Der Weg zur Gesund-
heit braucht Begabungen und Kenntnisse des Heilers 
und Zeit und Geduld von dem Patienten, besonders 
bei chronischen Krankheiten. Trotzdem, alternative 
vernünftige Heilungsmethoden können organisch die 
Schulmedizin ergänzen und mitunter ersetzen.
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Leserreise nach Bradford  
in der Grafschaft Yorkshire (England)
vom 28. August bis 4. September 2013

Die Leitung haben 
diesmal Derek und 
Patricia Lewis. Al-

lerdings kommen fünf ganz 
neue Medien – darunter auch 
das Medium Eddie Peace. Die 
Fotos der Medien werden wir 
in der nächsten DAR abdru-
cken. Es gibt mehrere Aus-
flüge. An einem Tag werden 
wir die alte Stadt York erkun-
den – an einem anderen Tag 
werden wir nach Liverpool 
fahren, unter anderem in das 
dortige Beatles-Museum. Ein 
wenig wird diese Reise also 
unter dem Stern der Beatles 
stehen. Selbstverständlich gilt 
es Bradford selbst auch zu er-
kunden; auch einen Stadtteil 
mit dem Namen „Little Ger-
many“, der damals von jü-
dischen Kaufleuten gegründet 
wurde. Natürlich hat wieder 
jeder zwei Einzelsitzungen. 
Alles ist im Gesamtpreis ent-
halten. Während der gesam-
ten Zeit werden wir wieder 

einen Minibus zur Verfügung 
haben. 

Über Ihre Buchung würden wir 
uns sehr freuen.

Warum die Grafschaft York-
shire? Prinzip unserer Reisen 
ist, dass wir immer jemanden 
vor Ort kennen, der uns die lo-
kale Szene näher bringt. Und 
es hat sich ergeben, dass Derek 
und Patricia Lewis vor kurzer 
Zeit hierher gezogen sind. So-
mit werden die beiden uns vor 
Ort betreuen. 

Wohnen werden wir dies-
mal auf einer schönen Farm, 
etwa 3 km vom Stadtkern von 
Bradford entfernt, und zwar 
in dem Dörfchen East Bier-
ley. Es ist die Model Farm, 
die Gastfreundschaft pur bie-
tet. Wir wohnen völlig ruhig, 
sind aber nicht allzu weit von 
der lebendigen Stadt Bradford 
entfernt.

Impressionen aus Bradford

Preis/Leistung:

Flüge ab Düsseldorf bis Leeds-Bradford und 
zurück, Hoteltransfer, Unterbringung auf der 
Farm mit Frühstück, � Einzelsitzungen bei 
Medien, sämtliche Vorträge und Workshops, 
sämtliche Ausflüge, sämtliche Übersetzungen. 
Preis: Im Doppelzimmer pro Person �390,- 
Euro, im Einzelzimmer ��90,- Euro. 

Buchen Sie mit dem  
Sammelcoupon  

auf Seite 31!

Die Mindestteilnehmerzahl  
ist bereits beisammen!

Buchen Sie  
mit dem  

Sammelcoupon  
auf Seite 31!

Aussicht von der Farm Im Garten kann man schön verweilen 
– die Farm ist auch lizenziert, Alkohol 
auszuschenken

Der gesamte Farmbereich ist auch 
in Cottages untergliedert. Hier eins 

davon. Die Zimmer machen einen 
hervorragenden farbenfrohen Eindruck.

Die Beatles

Das Medium  
Eddie Peace

Derek und Patricia Lewis


