
Dr. chem. Alexander Rasin, 1953 im 
heutigen St. Petersburg geboren, ver-
körpert die seltene Synthese aus Natur-
wissenschaftler, Mediziner und Heiler in 
einer Person. Viele wissenschaftliche 
Experimente bestätigen seine phäno-
menalen mentalen Fähigkeiten. Seine 
überragenden Heilerfolge haben ihn 
international berühmt gemacht. Im fol-
genden Gespräch mit Gabriele Beck äu-
ßert er sich zu seinen Heilmethoden und 
den Möglichkeiten der Geistheilung.

Beck: Wie sieht Ihr Behandlungskonzept bzw. Ihre 
Heilungsmethode aus?
Rasin: Ich nehme mir sehr viel Zeit und behandle nur 
4 Patienten pro Tag. Oft erkenne ich schon präkognitiv 
eine Krankheit, bevor der Patient zu mir kommt oder 
sie schulmedizinisch diagnostiziert werden kann. Auch 
das Erscheinungsbild und das Verhalten des Patienten 
verraten mir viel. Aus der Distanz scanne ich mit mei-

nen Händen den Körper und nehme dort die Probleme 
im Zusammenhang wahr. Die Kirlianfotografi e kann 
das beweisen. Dann überprüfe ich meine Wahrneh-
mungen mit den Korrespondenzpunkten an Händen 
und Füßen. Je nachdem, ob Mangel oder Überfl uss 
vorliegt, gleiche ich die Energien in den Meridianen 
aus. Mein Gespür zeigt mir genau, wie ich arbeiten 
muss  man sagt, ich könne mit den Organen sprechen. 
Manchmal fi ndet mein Wissen aus der chinesischen 
oder koreanischen Medizin Anwendung. Bei Muskel-, 
Gelenk- und Wirbelbeschwerden arbeite ich mitunter 
auch mechanisch. Aber vor allem und immer bediene 
ich mich meiner geistigen Heilerfähigkeiten.

Beck: Welche Erkrankungen lassen sich damit be-
handeln bzw. welche Krankheiten sind damit nicht 
behandelbar?
Rasin: Probleme mit den Organen, dem peripheren 
Nervensystem, Schmerzen oder Schlafstörungen sind 
leichter zu beheben; schwieriger wird es bei Krebs, MS 
oder Asthma. Diese Krankheiten sitzen sehr tief und 
lassen sich nicht sofort heilen. Linderung ist durchaus 
sofort möglich – aber nur vorübergehend. Hier hängt 
der Heilerfolg von einer langen, streng systematischen 

Behandlung ab. Auch Narbenverwachsungen und 
Lipome sind problematisch zu behandeln. Bei Bakteri-
enbefall kann ich nur die körpereigenen Abwehrkräfte 
stärken. Trotzdem – alles ist möglich.

Beck: Wo sehen Sie die Grenzen Ihres Ansatzes und 
worin liegen die Chancen?
Rasin: Patienten mit falschen Erwartungen oder 
solche, die in mir einen Zauberer suchen, der sofort 
Wunder vollbringt, sind bei mir an der falschen Stelle. 
Doch fast jede Situation kann man mindestens etwas 
verbessern – darin sehe ich die Chancen. Ich hatte 
eine Patientin im letzten Stadium Lungenkrebs mit 
Metastasen – ich wusste, dass sie sterben wird, und 
sah schon Nebel im Zimmer. Ich fragte mich: „Darf ich 
behandeln?“ Die Antwort war: „Ja, du darfst!“ Und ich 
habe gesehen, was das gebracht hat: Sie konnte bes-
ser atmen und war besser durchblutet. Ihr Mann fragte 
mich: „Wann wird sie sterben?“ Ohne mein Zutun sagte 
meine Zunge plötzlich: „Nächste Woche, am Mittwoch 
um 22 Uhr!“ Ich war selbst darüber erstaunt, aber der 
Mann atmete auf: „Gott sei Dank, dann habe ich Zeit 
und gehe etwas schlafen!“ Er hatte schon nächtelang 
an ihrem Bett gewacht und war voller Angst, sie würde 
sterben, während er schlief. 

Beck: Kann Heilung ohne das persönliche Zutun des 
Patienten geschehen oder ist der Patient mit in der 
Verantwortung?
Rasin: Besonders bei chronischen und schweren 
Krankheiten ist der Betroffene gefordert, mitzu-
arbeiten. Er muss auf manches verzichten, seine 
Lebensführung ändern, seine Emotionen in den Griff 
bekommen und vieles mehr. Das kann ich nicht für 
ihn tun. Andererseits gibt es auch Heilung ohne grö-
ßeres Zutun der Person. Ich betone extra: Ja, das gibt 
es. Ich kenne solche Fälle. Bei guten Gruppen- und 
Massenheilungen wird vorrangig das gesamte Ner-
vensystem normalisiert. Auch hier macht der Patient 
selbst relativ wenig.

Beck: Wie sieht die Zukunft der Heilung aus? Kann 
man von einer Synthese aus Schulmedizin und 
Naturheilkunde ausgehen?
Rasin: Geistige Heilung sollte ein ganz normaler Prozess 
als Teil der heutigen Medizin sein. Naturheilkundliche 
Ansätze – ohne gravierende Nebenwirkungen – werden 
immer beliebter. Mehr und mehr Patienten wählen alterna-
tive Wege. Die Schulmedizin wird dem Rechnung tragen.

Beck: An welchen Kriterien kann ich einen seriösen 
Heiler ausmachen?
Rasin: Ein vertrauenswürdiger Heiler arbeitet ge-
wissenhaft mit seinen Gaben, ohne Show und ohne 
Heilungsversprechen. Er hat gute Referenzen und wird 
durch Mundpropaganda weiterempfohlen. Bei ober-
fl ächlichen Aussagen wie „die Behandlung war schön“ 
sollte man gewarnt sein. Ehrlich ist ein festes Honorar 
pro Behandlung. Wird im Minutentakt abgerechnet, ist 
das oft eine Mogelpackung: 20 Minuten für 80 Euro 
klingt gut, doch was ist, wenn es länger dauert – mei-
stens eine Stunde? Ein seriöser Heiler kann nur wenige 
Menschen pro Tag behandeln. Wer im 10-Minuten-Takt 
einen Patienten nach dem anderen durchschleust, ist 
kein Heiler, sondern ein Geschäftsmann. <
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