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I
•

Was ist Spirituelle Heilung?

•

Was genau verstehst du unter “Spiritualität”?

•

Exkurs (I): Die Stufen der Existenz (Daseinsstufen einer Seele)

•

Exkurs (II): die Daseinsstufen und ihre Eigenschaften

•

Exkurs (III):Physiologische Übergänge der Daseinsstufen

•

Exkurs (IV): Höherdimensionale Daseinsstufen

•

Ich wundere mich sehr darüber, dass du als Physiker von Gott sprichst. Kannst du

das näher erläutern?
•

Exkurs (V): Erkennen versus Glauben

•

Als Physiker hattest du eine intellektuelle Arbeit…

•

Exkurs (VI): Der Unterschied zwischen Mensch und Seele

•

Fühlst du dich einer Religion zugehörig? In welcher Tradition bist du

aufgewachsen?
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II
•

Wie hast du die Heilungsgnade bei dir entdeckt?

•

Exkurs (VII): über die mögliche falsche Auslegung von Ereignissen in der

Menschheitsgeschichte anhand des Beispiels der Maya-Zivilisation in Mittelamerika
•

Kannst du erzählen, was bei der Spirituellen- Heilungsbegleitung vor sich geht?

•

Was ist das, dein “Heilungsbuch”?

•

Wie entwickelt ein Mensch Heilungsfähigkeiten?

•

Du sagst, alle Krankheiten seien heilbar ... Und was ist mit Krankheiten, deren

Ursache karmischen Ursprungs ist?
•

Muss man an Gott glauben, damit deine Heilungssitzungen “wirken” können?

•

Wie führst du eine Gebetsitzung durch?

•

Woher kommt diese Heilungsenergie, die während einer Heilungssitzung oder

eines Heilungssatsangs durch dich hindurchfließt?
•

Exkurs (VIII): Die Konzepte der Energie und der Information

•

Du hast vorhin erwähnt, dass Heilung ein Bewusstseinsprozess ist. Kannst du das

näher erläutern?
•

Exkurs (IX): Die fünf Stufen des Gebetes

III
•

Aus welchem Grund legst du so großen Wert darauf, dass du ein

“Heilungsbegleiter” bist und kein Geistheiler? Du betonst immer wieder, dass du kein
Geistheiler bist. Was unterscheidet deine Spirituelle-Heilungsbegleitung von der Arbeit
eines Geistheilers? Kann man Spirituelle-Heilungsbegleitung lernen?
•

Aber du bietest einen Kurs für Spirituelle-Heilungsbegleitung an ...

•

Was ist “Heilen” überhaupt? Was verstehst du unter “Heilung”?

•

Wenn ich richtig verstehe, dann beschäftigst du dich beim “Heilen” nicht mit dem

Krankheitsbild?
•

Exkurs (X): Heilen versus Kurieren
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IV
•

Haben Krankheiten deiner Meinung nach einen Sinn?

•

Wann kann man sagen: “Ich bin geheilt” bzw. “Ich bin kuriert”? Wie viele

Heilungssitzungen sind in der Regel nötig, damit Heilung geschieht, und wie groß sind die
Erfolge?
•

Exkurs (XI):Theoretischer Exkurs (XI): Faktoren, die den Heilungserfolg und die

Heilungsdauer bestimmen
•

Macht es auch einen Sinn, an Heilungssitzungen teilzunehmen, wenn man nicht

krank ist?
•

Ist deine Tätigkeit als Spiritueller Heilungsbegleiter offiziell anerkannt?

•

Hältst du es für wichtig, dass die Spirituelle-Heilungsbegleitung allgemein

anerkannt wird, in dem Sinne, dass die Krankenkassen die Spirituelle Heilungsbegleitung
finanziell unterstützen?
•

Kannst du persönlich dir vorstellen, mit Ärzten, Heilpraktikern und Therapeuten

zusammenzuarbeiten?
•

Glaubst du, dass dieses Ideal, dass Menschen, die kurieren, und solche, die heilen,

Hand in Hand arbeiten, schon in nächster Zeit wahr werden kann?
•

Geht es allen Heilungssuchenden nach deinen Heilungssitzungen gut? Ist es nie

vorgekommen, dass es jemandem danach schlechter ging?
•

Exkurs (XII): Heilungsreaktionen

V
•

Hast du als Physiker eine Erklärung dafür, wie bzw. warum die Spirituelle-

Heilungsbegleitung wirkt?
•

Exkurs (XIII): Die verschiedenen Körper und ihre Krankheiten

•

Wozu dienen uns die verschiedenen Körper deiner Ansicht nach?

•

Kannst du den Heilungsvorgang auf der Kausalkörperebene etwas näher erklären?

Du sagst, dieser sei dein Spezialgebiet…
•

Kannst du dir vorstellen, dass Naturwissenschaft und Spiritualität zu vereinbaren

wären, dass die Spiritualität, wie du sie meinst, wissenschaftlich nachvollziehbar sein
könnte?
•

Exkurs (XIV): Vereinigung der Theorien in Richtung einer einzigen fundamentalsten

Theorie — die “Erkenntnisschaft”
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