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Vorwort

Geistiges Heilen, was ist das? Um
diese Frage beantworten zu
können, erscheint es mir wichtig,
erst einmal zu beleuchten, was
denn eine Krankheit ist, bzw. sein
kann. Nun, eine Krankheit ist nicht
selten eine Disharmonie von
Körper, Geist und Seele (wobei es
wohl treffender heißen sollte:
Körper, Psyche und Seele).
Wichtig ist, zu lernen, dass der

Mensch eine Einheit aus Körper,
Geist und Seele darstellt. Der
Körper ist der grobstoffliche Anteil
(die materielle Hülle), Geist und
Seele dagegen sind feinstofflich.



Der Geist verbindet uns mit der
Weisheit, in ihm ist auch das
bewusste Denken angesiedelt. Die
Seele aber ist mit unserer
Lebensaufgabe vertraut. Alles
zusammen ist der jeweilige Mensch
– mit allen Gefühlen, Gedanken,
Sehnsüchten, Neigungen...
Im Folgenden gehen wir nun

davon aus, dass Krankheit meist
eine Disharmonie zwischen Körper,
Geist und Seele darstellt (ein
Konflikt zwischen den wahren
Wünschen der Seele und dem
eigenen „realen“ Lebensplan der
Persönlichkeit). Wenn sich die
Persönlichkeit nun weigert der
Seele zu folgen, kann eine
Krankheit die Folge sein.
Die auftretende Krankheit ist nun



als Warnsignal anzusehen, um
darauf zu achten, dass eine
Disharmonie herrscht und das
persönliche Wachstum gebremst
ist. 
Wenn wir immer auf unsere

„Innere Stimme“ hören würden,
wäre es theoretisch sogar möglich
ohne Krankheiten und Schmerzen
zu leben - aber Hand aufs Herz:
Wir sind beileibe nicht alle
„Erleuchtete“, und so ist es wohl
auch eine unserer Aufgaben,
anzunehmen und zu verstehen, das
wir man nicht perfekt sind - dies
jedoch anzustreben kann (meines
Erachtens) kein Fehler sein.
Die Fallstricke in unserem Leben

sind, dass wir immer darauf aus
sind alles mit dem Verstand zu
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