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Vorwort von Frau Dr. Dorothea Kress
“…auch wenn die Zitate in diesem Buch für manche Leser
(heute noch) wie ein Märchen klingen mögen. …”
Als Lektorin von Pablo bekomme ich zahlreiche Rückmeldungen
von Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Selbst-Satsangs und der
Heilungsretreats auf Lanzarote im Original zu lesen. Aus der Fülle
dokumentierter Erfahrungen der Spontanheilung von Menschen aus
vielen Ländern werden in diesem Buch ausgewählte Beispiele vorgestellt. Die Berichte bringen große Dankbarkeit und manchmal auch
Erstaunen über die Heilungswunder zum Ausdruck. An der Echtheit
der Darstellungen und an den Fähigkeiten von Pablo habe ich keinen
Zweifel, auch wenn die Zitate in diesem Buch für manche Leser
(heute noch) wie ein Märchen klingen mögen.
Ich bin davon überzeugt, dass das Phänomen der Spontanheilung
immer mehr Eingang in das Bewusstsein der Menschen finden
wird. Aufmerksame Beobachter werden dies als Teil eines Bewusstseinswandels interpretieren, der zurzeit stattfindet. Selbstheilung
wird auf Dauer auch im Gesundheitsweseng nicht ignoriert werden
können. Anzeichen dafür sind an vielen Orten bemerkbar... Pablo
sehe ich als Wegbereiter für diese Entwicklung. Sein großer Einsatz
und seine unermüdliche Hingabe an diese Aufgabe über viele Jahre
hinweg sind beispielhaft und verdienen breite Anerkennung. Ist es
mehr als ein Zufall, dass er theoretischer Physiker ist? Er bringt
Prinzipien der Quantenphysik, die unser altes festes Weltbild zutiefst
erschüttert hat, mit der Gabe der Heilungsbegleitung zusammen.
Gleichzeitig macht er uns darauf aufmerksam, dass das Phänomen
der Spontanheilung Teil der Bewusstseinskraft ist, die jedem Menschen innewohnt.
Ich wünsche ihm für seine Arbeit weiterhin so viele beispielhafte
Erfolge! Dr. Dorothea Kress, Berlin, 10.09.2011
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Vorwort von Dr. der Mathematik, Herrn Thomas Hoffmann
Immer wieder hört man Berichte von sogenannten Spontanheilungen. Viele kranke Menschen klammern sogar ihre letzte Hoffnung an
sie. Doch leider erhält man von den meisten Ärzten und Therapeuten in dieser Hinsicht nur Achselzucken oder gar abfällige Bemerkungen. Vor einigen Jahren hat sich der Physiker Dr. Pablo Alemany
dieses Themas angenommen - und ist selbst zu einem Begleiter
spiritueller Heilung geworden...>“Was ist Spirituelle Heilungsbegleitung? — Ein Physiker setzt sich für die Anerkennung der spirituellen Heilung ein“ So lautete der Titel eines angekündigten Vortrags
von Dr. Pablo Alemany, der meine Aufmerksamkeit erregte, und
zwar aus zwei Gründen. Zum einen fand ich es sehr interessant,
von einem Physiker - und damit aus einem sachlichen und seriösen
Blickwinkel heraus - etwas über dieses Thema zu erfahren, über das
man sonst nur hinter vorgehaltener Hand und in nebulösen esoterischen Begriffen zu hören bekommt. Und zum anderen kannte ich
den Vortragenden persönlich. Vor fast 15 Jahren hatten wir uns als
jung promovierte Wissenschaftler an der Universität Bayreuth kennen gelernt. Pablo war damals frisch aus Argentinien nach Deutschland gekommen. Wir waren beide Physiker und beschäftigten uns in
unseren Diskussionen mit vielen hochaktuellen Themen der theoretischen Physik.
Nach einigen Monaten trennten sich damals unsere Wege und wir
verloren uns aus den Augen. Und jetzt nach so langer Zeit fand ich
diese Ankündigung. Ich war mir zunächst nicht sicher, ob er es tatsächlich sein konnte, denn immerhin ist ein solches Thema für einen
Wissenschaftler nicht nur ungewöhnlich, sondern höchst karriereschädigend. Aber ein solcher Name kam wohl kaum zweimal vor,
und in der Tat erkannte ich Pablo auf dem besagten Vortrag sofort
wieder. Er hatte sich nicht sehr verändert, sprach auch noch immer
mit seinem spanischen Akzent, auch seine Art wirkte wie damals
überhaupt nicht akademisch steif, sondern eher freundschaftlich
kollegial.
Aber sein Thema war sehr verschieden von damals. Vor einer
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überquellenden Zuhörerschaft, aus der viele keinen Sitzplatz mehr
fanden, erzählte er zunächst, wie er zur spirituellen Heilung kam. Er
streifte kurz seine Laufbahn als Wissenschaftler, die ihn an verschiedene Universitäten und Forschungseinrichtungen der theoretischen
Physik in Argentinien, Deutschland, Italien, Amerika und Indien
geführt hatte, und erzählte dann von seiner „ganz anderen“ Geschichte, die bereits vor diesem Leben begonnen hatte. In früheren Existenzen habe er sich bereits als Mönch, Nonne, Priester in
verschiedenen Kulturen darum bemüht, Heilung für andere durch
Hingabe an Gott bewirken zu können. Diese Erinnerungen hatten
ihn kurz nach seiner Zeit in Bayreuth lawinenartig überwältigt. Er
schilderte eindrücklich, welche Schwierigkeiten er zunächst hatte,
mit diesem Ballast an Erinnerungen, Erfahrungen, Gefühlen und
Sehnsüchten in diesem Leben, diesem Körper, diesem Beruf, diesen
menschlichen Beziehungen hier und jetzt weiter zu bestehen. Es
war für ihn wie ein Nahtoderlebnis - psychischer Natur - nachdem
er bereits viele Jahre zuvor ein physisches Nahtoderlebnis gehabt
hatte, bei dem er als junger Bergsteiger nach einem Unfall auf einem 7000er mit schlimmsten Handerfrierungen nur knapp dem Tod
entging. Nach längerer Zeit der Lähmung seiner Hände konnte er 6
½ Finger retten und hatte damals bereits eine völlig neue Orientierung für sein Leben gewonnen.
Mit seinen Händen war damals etwas „passiert“, er konnte Energie
fliessen lassen. Doch die richtige Einordnung und Umsetzung kam
erst mit seinem zweiten, psychischen „Nahtoderlebnis“. Hier erinnerte er sich an seine früheren Erfahrungen und Erkenntnisse und
konnte - in Verbindung mit seinem Hintergrund als Physiker - eine
Methode entwickeln, anderen Menschen Heilung zu vermitteln.
Dabei benutzt er zwar seine „heilenden Hände“, operiert jedoch
nicht wie viele sogenannte Geistheiler mit Energieübertragung. Das
Wesentliche sei - so erklärt er - nicht eine Übermittlung auf materiell-energetischer Ebene, die zwar durchaus kurzfristig etwas bewirken könne, aber letztendlich doch nicht zur Heilung führe. Wirkliche
Heilung sei eine Sache des Bewußtseins. Deshalb bestehe seine
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Methode darin, durch Gebet und Meditation ein Heilungsbewußtsein
zu schaffen, mit dem das Bewußtsein der Hilfesuchenden in Resonanz trete und so in einen geordneteren, harmonischeren Zustand
übergehe.
Pablo brachte klar zum Ausdruck, daß er selbst kein „Heiler“ sei,
sondern ein „Heilungsbegleiter“, der den Heilwerdungsprozeß bei
den Hilfesuchenden begleite und unterstütze.
Diese Erläuterungen waren sehr interessant und für einen Physiker,
der sich selbst mit solchen Themen auseinandergesetzt hat, einleuchtend, blieben aber trotzdem zunächst abstrakt und theoretisch.
Dann berichtete Pablo jedoch von konkreten Fallbeispielen, und
plötzlich bekam das Theoriengebäude Hand und Fuß: Ein Mädchen,
das von Geburt an aufgrund eines Gehirntumors auf einem Auge
zu 95% blind war, konnte plötzlich wieder sehen. Eine Frau, die seit
Geburt keinen Geruchssinn hatte, konnte plötzlich riechen... Es sind
Danksagungsbriefe aus verschiedene Ländern: Deutschland, Finnland, Rußland, Spanien...
Er fügte hinzu: „Wenn ich von einer Mutter höre: die Muskelwände
des Herzens meines Babys haben sich von selbst geschlossen und
die Operation erübrigte sich .. ... dann fließen Tränen aus meinen
Augen aus tiefem Mitgefühl, Dankbarkeit und Berührung mit der
Göttlichen Liebe, die dies möglich macht“.
Ich kannte Pablos Aufrichtigkeit und wußte, daß er niemals absichtlich unwahre Aussagen verbreiten würde. Dennoch waren
seine Schilderungen vor dem Hintergrund unseres herkömmlichen
Verständnisses von Gesundheit und Krankheit so unglaublich, daß
ich ihn bei unseren privaten Zusammenkünften nach dem Vortrag
um Belege bat. Und er brachte mir Belege - ordnerweise, in dicken
Sammelmappen und Umschlägen. Unzählige Briefe sprachen eine
beredte Sprache voll Dankbarkeit, Fassungslosigkeit und Glück. In
vielen Fällen waren ärztliche Befunde und Atteste beigefügt, die
jeglichen restlichen Zweifel zerstreuen.
Einige der Betroffenen lernte ich in der Folge selbst persönlich kennen und konnte so ihre persönlichen Erfahrungen nachvollziehen.
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Dr. Thomas Hofmann.

•

„...ich hatte geschwollene Lymphknoten unter den Achseln und nach den ersten
Sitzungen waren die frei. Das war eine ganz überraschende Erfahrung. Ich
habe abends im Bad gestanden und getastet und stellte fest: Das ist weg!“

Das war im Mai 2001 als ich das erste Mal bei Pablo war....
Der Anlaß war, daß ich gerade 6 Wochen Bestrahlung, radiologischer
Behandlung hinter mir hatte.
....Ich hatte eine Brustkrebserkrankung, ich habe eine Brust verloren
durch eine Operation in 1995 und es gab ein Rezidiv im Narbenbereich
nach 5 Jahren. Die Ärzte haben mir die radiologische Behandlung empfohlen, fast aufgedrückt sogar, als eine Sicherungsmaßnahme für den
Gesundungsprozeß. Parallel dazu war ich aber in einer spirituellen Krise.
Ich habe einen Meditationslehrer gesucht...
...[es war]....eine sehr intensive Sitzung. Einmal energetisch, aber auch
psychisch-emotional. Hinterher habe ich im Auto gesessen und mir sind
die Tränen gelaufen. Ich sagte zu ihr: „Mein Gott, der berührt mich nur
am Kopf und es fließt so viel Liebe. Ich kann mich nicht erinnern in der
letzten Zeit so viel Liebe bekommen zu haben.“ Und das, glaube ich, ist
ein ganz wichtiger Punkt bei dieser Arbeit. Es ist wirklich die Liebe, die
heilt. Nicht die persönliche Liebe zwischen Mann und Frau, es ist ja auch
keine persönliche Beziehung. So ist es nicht. Und dieses Gefühl, geliebt
zu werden, das hat mich hinterher Tage noch weiter begleitet. Ich habe
mich auf die Terrasse gesetzt, habe die Kassette mit den Mantren, die
ich mitbekommen habe, laufen lassen und mich zurück versetzt in diese
Sitzung. Ich hatte das Gefühl, wieder in der Sitzung zu sein, seine Hände
wieder am Kopf zu spüren und die Sitzungen wiederholten sich, auch
nachts zum Teil, es war ganz viel Liebe, was damals geflossen ist. Was
auch heute noch fließt, aber ich glaube, ich habe damals alles aufgesogen, was ich bekommen konnte wie ein Schwamm.
Thomas: Waren auch körperliche Erfahrungen damit verbunden?
Liana Lieb: Ja, ich hatte geschwollene Lymphknoten unter den Achseln
und nach den ersten Sitzungen waren die frei. Das war eine ganz überra-

Es existiert ein Bewußtseinszustand, der uns
allen zugänglich ist und in
welchem ein Mensch sich
nicht mehr als Mensch
sondern als ganzer Kosmos erfährt.
……Wenn ein Mensch
fähig ist, sich in diesen
Zustand zu versetzen, entsteht in seiner Umgebung
ein Heilungsbewußtseinsfeld, das auch anderen
Menschen ermöglicht,
Kontakt mit dem wahren
Selbst aufzunehmen.
Dieses Selbst ist Deine
wahre Natur, die Essenz
eines jeden Menschen.
Es ist nichts anderes als
das Göttliche in Deinem
persönlichen Ausdruck:
Innenwohnend in tiefster
Stille, jenseits von Körper
und Mind, jenseits von
Raum und Zeit, im Bereich
des reinen Nur-Bewußtseins.
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Die Linderung von Krankheiten, die dabei spontan
geschieht, ist eine Nebenwirkung dieser Kommunion mit der Göttlichenliebe.

schende Erfahrung. Ich habe abends im Bad gestanden und getastet und
stellte fest: „Das ist weg!“ Durch die Bestrahlungsbehandlung werden die
Venen stark belastete und es können sich Krampfadern bilden in bestimmten Körperbereichen, und auch das ist weggegangen, sofort.
Thomas: Das war dann stabil weg oder ist das wieder gekommen?
Das ist nicht wiedergekommen.
Thomas: Es hat sich also in so kurzer Zeit eine solch ein schneidende
körperliche Veränderung ergeben?
Ja, das war weg. Wenn ich heute einen Infekt habe, schwellen mir noch
manchmal die Lymphknoten. Aber damals war das anders. Nach einer
Operation und Bestrahlung ist das Gewebe beschädigt und auch die
Aura. ......
Lieber Pablo,
Sie begleiten mich schon eine ganze Weile und drücken aus, was ich
suche: Einheit und damit verbunden auch Liebe, so wie Sie gesagt haben.
Die Sitzungen mit Ihnen habe ich als mein Schritt in diese Richtung
empfunden. Es gab die Wahrnehmung/Empfindung, daß die körperlichen Grenzen sich auflösen und im Inneren den Impuls „alles ist Eins“.
Gerade in der dritten Sitzung war dies besonders stark, und es ist durch
„Kopf und Bauch“ gegangen, vielleicht habe ich diese Bereiche auch nur
verstärkt wahrgenommen. Während im Bauch die Energie immer mehr
zunahm, gab es am Kopf die Wahrnehmung, daß sich das Schädeldach im
Bereich der Fontanelle jeweils nach rechts und links öffnete. Das passierte, während Ihre Hand diesen Bereich berührte. Sie haben auch etwas
gesagt in diesem Moment, es war aber so leise, daß es nicht zu verstehen
war. So liefen in dieser Sitzung mehrere Prozesse auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig ab, und ich wußte nicht, an welchen ich meine Konzentration /Wahrnehmung verdanken sollte.....
Ich bin ganz offen und ohne jede Vorstellung und Erwartung an Sie
oder an die Sitzungen zu Ihnen gekommen. Nun fühle ich mich reich
beschenkt und manchmal durchzieht mich ein Hauch von Glück, daß ich
diese Erfahrung machen durfte. Als ich wieder zuhause war, fühlte ich
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mich so ruhig, zufrieden und ausgeglichen wie schon lange nicht mehr.
Und das hält noch bis heute an und dafür möchte ich Ihnen von Herzen
danken.
–Liana Lieb., 22.05.2001:

Ich habe eine Vision:

•

„-- Wie waren die Auswirkungen auf Ihren gesundheitlichen Zustand?“
„...Einmal das mein Knie so gut geheilt ist nach dieser Operation, daß ich heute
wieder Laufen sogar Tanzen kann, Beschwerde frei wieder Wandern kann. „

Wie sind Sie mit Pablo und seiner spirituellen Heilungsbegleitung bekannt geworden?
Zu dem Zeitpunkt war ich gefesselt an den Rollstuhl und mußte viel liegen. Ich hatte eine Knieoperation und konnte ein Jahr lang nicht laufen.
... Ja, bereits vor der Operation hatte ich im Rollstuhl gesessen weil ich
nicht laufen konnte. Und dann hatte eine Yogaschülerin mir sein Buch
vorbei gebracht. Das habe ich gelesen und war total begeistert und hab
gewußt, das ist mein Weg, den muß ich gehen und habe sofort Kontakt
zu ihm aufgenommen und um Heilungssitzungen gebeten. Es hat dann
noch drei/vier Monate gedauert bis ich zu ihm kommen konnte. ... nach
Karlsruhe gefahren, das waren immer so ca. 600 km, und hab dann mehrere Wochenenden in Karlsruhe Heilungssitzungen bekommen.
Wie war denn das so beim ersten Mal? Was haben Sie da empfunden?
Es war ein „Nachhause kommen“ für mich. Ich war voller Freude nach
den Heilungssitzungen. Mein Herz hat sich geöffnet und ich wußte, da
bin ich endlich wieder angekommen, was ich gesucht habe.
Hatten Sie dabei auch körperliche Erfahrungen?
Ja, körperlich halt, daß ich starke Gefühle im Brustraum hatte. Daß ich
dachte, das Herz explodiert mir. Ich habe auch später in den Heilungssitzungen viel Licht gesehen, was immer durch den Kopf hinein strömte und
auch wahrgenommen in den Händen und in dem Körper.
Wie waren die Auswirkungen auf Ihren gesundheitlichen Zustand?
Einmal das mein Knie so gut geheilt ist nach dieser Operation, daß ich

Die spontane Heilung
durch Gebet.

Ich weiß, dass das möglich
ist…
Durch meine Ausbildung
bin ich (in diesem Leben)
ein Physiker, der auf
verschiedenen Universitäten und in führenden
Forschungseinrichtungen
Physik studierte. Und das
passt nicht zu Dogmen
einer Religion oder „Glauben an einen vorgestelleen Gott“.
Ein Physiker glaubt nur an
experimentelle Ergebnisse, nicht einmal an seine
eigenen Theorien, die er
entwickelt oder sich ausdenkt, so lange er keine
experimentellen Bestäti-
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gungen erhalten hat. Und
wenn ich mir heute erlaube, in der öffentlichkeit
über „Spontanheilung“ zu
sprechen, dann nur weil
ich bereits eine große
Menge an Berichten über
dieses Phänomen gesammelt habe: “Heilung, die
von Selbst geschieht”.
Lassen wir uns hier an
die wahre Bedeutung des
Wortes “spontan” erinnern: das ist ein schönes
Wort aus dem Latein mit
der Bedeutung: “von
selbst geschehen”.
Etwas, das spontan eintritt
ist etwas, das von selbst
geschieht, ohne die
Notwendigkeit verursacht
oder überwacht oder
angetrieben zu werden,
damit es geschehen kann.
Wir haben in der Natur
viele Beispiele dieses
Phänomens: der Regen,
der Wind, der kommende
Frühling, der Sonnenaufgang, die Entwicklung
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heute wieder Laufen sogar Tanzen kann, Beschwerde frei wieder Wandern kann. Und das ist schon außergewöhnlich nach so einer Operation,
daß es so lange gut geht, weil ich keinen Knorpel mehr dort habe. Und
natürlich psychisch: ich bin ein viel ausgeglichener Mensch geworden,
bin gelassen und habe eine große Zufriedenheit entwickelt und bin nicht
mehr so abhängig von äußeren Umständen. Es geht mir immer gut, egal
was außen tobt. Und das hat natürlich die ganze Familie schon gespürt.
Sofort nach den ersten Heilungssitzungen haben sie gesagt, du hast dich
sehr verändert. Ja, psychisch, körperlich. Und ich habe wieder Kontakt
aufnehmen können zu meiner Seele, habe meinen Glauben wieder gefunden. Meine Verbindung zu Jesus Christus, die jetzt so stark ist, daß ich
mich immer geborgen fühle.
Das heißt, die Heilungssitzungen und die Wirkungen davon gingen bei
Ihnen weit über das Körperliche hinaus?
Ja,
Haben diese Sitzungen für Sie etwas mit Religion zu tun? Sie sprachen
von Jesus Christus.
Eigentlich nicht. Es bleibt völlig offen, wie man sich entwickelt. Eigentlich
hat es mit einer Bewußtseinserweiterung zu tun, diese Heilungssitzungen. Bei mir ist es so, daß ich eine starke Verbindung zu Jesus Christus
habe, die habe ich auch als Kind gehabt, zwischendurch aber verloren
und die habe ich wiedergefunden dadurch, deshalb hört es sich religiös
an. Aber eigentlich ist es insgesamt eine Bewußtseinserweiterung und
die kann jeder erfahren in der Art, wie er sich entwickelt oder wie er
gehen möchte.
Die Sitzungen selbst sind also nicht in irgendeiner Weise religionsgebunden?
Nein, überhaupt nicht.

Muß man an die Sitzungen glauben aus Ihrer Erfahrung, daß sie funktionieren?
Nein, das finde ich das Schöne, man muß nicht daran glauben. Ich erlebe
es auch, daß viele Menschen sehr skeptisch kommen und die einzige Bedingung, die da ist, ist, daß man sich öffnet, daß man bereit ist neue Erfahrungen aufzunehmen und dann wirkt es immer. So habe ich es selbst
erlebt und so erleben es auch Schüler, die bei Pablo waren. Es wirkt, ob
man religiös ist oder nicht, man muß sich nur öffnen.
Es ist also wirklich eine zuverlässige Methode und nicht irgendein Hokuspokus, wie es oftmals dargestellt wird.
Ja, ganz genau, absolut zuverlässig.
Sie waren auch bei Seminaren von Pablo in Lanzarote. Erzählen Sie
doch mal davon.
...Pablo hat mich .... viele Wege gezeigt wie ich mich weiter entwickeln
kann. Und dort habe ich gelernt, unter anderem, auch das Gebetsprogramm von Pablo das er zusammengestellt hat, damit der Mensch sich
spirituell entwickeln kann, was ich selbst mal zwei Jahre mal intensiv
ausgeübt habe und hab dann aber bei diesem Kurs auch noch viel Neues
gelernt, nämlich gelernt, was ich vorher eigentlich alles erfahren habe,
jetzt auf der kognitiven Ebene von ihm erklärt bekommen, was da bei
mir passiert ist.
Also eine für den Verstand gemachte Vertiefung?
Ja, also das fand ich ganz toll, daß ich die Chance hatte, erst meine persönlichen Erfahrungen ganz unabhängig vom Verstand machen zu können und dort hab ich den Verstand erst eingeschaltet und dann bestätigt
bekommen „ach das ist bei mir auch wirklich so gewesen!“.
Wie sehen Sie den Unterschied zwischen den Sitzungen und den Workshops in Lanzarote und den Sitzungen hier in Deutschland?

eines Babys durch die
Schwangerschaft… Und
ich betone: das Wort
“Heilung” hat auch seinen
Platz in dieser Liste. Das
bedeutet, “Heilung” kann
auch ohne Einsatz von
Medikamenten, Medizin, Behandlungen oder
Therapien und Chirurgie
geschehen.
Der Punkt ist: im Laufe der
Zeit haben wir vergessen,
dass “Heilung” auch ein
spontaner Prozess sein
kann, nämlich etwas, das
von selbst geschieht. Und
in meinen eigenen Worten: Etwas, das vom Selbst
geschieht.
Wobei ich erkläre: Das
(wahre) “Selbst” eines
Individuums ist “Gott”
in Seinem besonderen
Ausdruck für dieses Individuum, innewohnend im
innersten Kern dieser Person. Wenn dieser SpontanHeilungsProzess sehr
schnell verläuft, nennen
wir es ein(e) “Wunder(heilung)”.
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Ich habe viele Ereignisse
von solchen Wunderheilungen in vorherigen
Leben miterlebt.
Aber die moderne Zeit ist
anders und ich muss einen
neuen Denkansatz für
dieses alte Thema entwickeln. Und ich mache das
vom Standpunkt eines
theoretischen Physikers
aus. Als solcher, so sagte
ich, glaube ich nicht an
Religion oder Gott. Nichtsdestotrotz erlaube ich mir,
dieses Wort manchmal
zu benutzen (so wie eben
hier oben). Aber wenn
ich das mache, dann weil
ich die Gelegenheit habe,
sofort zu erklären, was ich
mit diesem Wort meine:
Für mich ist, meiner
Erkenntnis zufolge, “Gott”
ein Zustand des reinen
Bewusstseins, gekennzeichnet durch eine alles
durchdringende absolute
Liebe, “Allwissen”, “Allgegenwart”, “Allmacht”…
und viele andere Eigen-

12

Es ist einmal viel intensiver, weil man länger zusammenarbeitet und
...man ist wirklich fernab von jeglichen Alltagssorgen und kann sich
wirklich ganz und voll nur auf die Bewußtseinsentwicklung einlassen
und außerdem hat dieser Kurs auf Lanzarote an besonderen Kraftorten
stattgefunden und man hat wirklich die Kraft von der Natur ganz stark
gespürt und sich zu Nutzen machen können. Diese Kurse sind wesentlich
intensiver als eben halt so ein Wochenendseminar.
Ist es auch so ein bißchen eine Ausrichtung in Richtung dahin,
Selbstheilungsbewußtsein zu entwickeln, bei den Beteiligten, bei den
Teilnehmern?
Ja, das ist ohnehin immer Pablos Anliegen gewesen, jedenfalls ist es bei
mir immer so angekommen, daß er uns einen Weg zur Selbstheilung
zeigt. Dass ich also nie das Gefühl hab, ich bin von ihm abhängig, oder
von irgend jemand anderem, das ist für mich persönlich immer wichtig
gewesen in meinem Leben, und das hat er im Gegenteil immer gefördert
und unterstützt, daß jeder auch wirklich weiß „Ich heile mich von selbst“.
Und er gibt uns Möglichkeiten, daß wir uns unabhängig heilen können
und das lernt man auf Lanzarote, das wird dort vermittelt. Ganz viele
Techniken und Werkzeuge dafür bekommt man in die Hand.
Für wen würden Sie solche Sitzungen empfehlen?
Ich glaub da gibt es keine Empfehlung, es kann jeder Mensch, der kommen möchte, kommen. Es ist für jeden Menschen gut einfach wieder in
dieses Bewußtsein einzutauchen, diese Liebe zu erleben, das kann jedem
Menschen nur gut tun.
Das hat nichts mit Krankheit und Gesundheit zu tun eigentlich?
Nein, überhaupt nicht.
Die Wirkungen gehen demnach auch weit über das Körperlich-Gesundheitliche hinaus.
Ja, also ich glaube, was man erleben kann, ist daß man wieder zu seinen

Wurzeln zurück kommt, daß man die Quelle wieder erlebt und ich glaube
daß jeder Mensch eigentlich in sich drinnen diese Sehnsucht hat und daß
er diese Möglichkeit durch diese Sitzung bekommt, dort wieder aufzutanken und das ist für jeden sehr, sehr beglückend.
Könnte man das so formulieren, daß man hier mit Naturkräften oder
Naturgesetzten zu tun hat, die einfach in einer gewissen Art und Weise
auf weiterer physikalischer Weise funktionieren und Sie diese Kräfte
letztlich nur vermitteln?
Ja, so könnte man das bezeichnen. Richtig.
Wie sehen Sie die Weiterentwicklung? Was erhoffen Sie sich von der
Zukunft?
Jetzt für mich persönlich?
Für Sie persönlich auch im Zusammenhang natürlich mit der Verbreitung der Heilung.
Also ich würde mich eben freuen, wenn ganz ganz viele Menschen davon
erfahren, daß es möglich ist, daß man eben halt diese Naturkräfte wieder
erleben kann, sich dort wieder anschließen kann, das müßte möglichst
wieder verbreitet werden. Das ist so mein größter Wunsch, daß möglichst viele Menschen eben halt in Kontakt kommen damit.
Was ist denn so die gesellschaftliche Resonanz, wie empfinden Sie sie?
Ich glaube die Menschen sind geöffnet. Die Menschen suchen und vielen
Menschen geht es schlecht, es gibt viele Menschen mit Depressionen
und so weiter und sie sind wirklich bereit, und sie sind auf der Suche und
ich glaube, es werden immer mehr Menschen kommen.
Haben Sie das Gefühl, daß die Offenheit die Skepsis überwiegt?
Ja, ich glaub es ist das viele Leid, das die Menschen einfach hinführt,
nicht unbedingt die Offenheit. Aber das viele Leid, das sie eben einfach

schaften, die wir nicht
in Worten ausdrücken
können.
Jedes Lebewesen ist eigentlich Bewusstsein. Der
Mensch hat die Fähigkeit, sich seines eigenen
Bewusstseins bewusst
zu werden… und es zu
erweitern. In solch einem
Ausmaß, dass er “mit
Gott verschmelzen” kann,
wenn er sein Bewusstsein
so weit ausdehnt, dass
“er sein (psychologisches)
Selbst verliert um Eins
zu werden mit seinem
wahren Selbst”. Während
des Prozesses der Bewusstseinserweiterung
geschieht Heilung, und
zwar spontan. Und ich
persönlich bin in diesem
Leben nicht mehr so sehr
an “Heilung”, sondern an
(dem Prozess der) Bewusstseinserweiterung
interessiert. Ich betrachte
die Heilung als bloßen
Nebeneffekt dieses viel
wichtigeren Geschehens,
was bedeutet: “näher und
näher an Gott zu kommen,
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in diesen Zustand des
reinen Bewusstseins. Die
Ausdehnung des Bewusstseins ist das Hauptmerkmal in dem allgemeinen
Prozess der spirituellen
Entwicklung. Und wir
sind jetzt, gerade jetzt, in
diesem Leben, in diesen
sehr bedeutsamen Jahren,
in einem sehr beschleunigten spirituellen Entwicklungsprozess. In der
bisherigen Geschichte der
Menschheit gab es auf der
Erde nur sehr selten eine
so große Unterstützung
durch kosmische Kräfte
für die spirituelle Entwicklung und die Erweiterung
des Bewusstseins wie in
diesen Jahren. Sie werden
jetzt vielleicht verstehen
können, warum ich mich
entschieden habe, meine
Karriere als Physiker
aufzugeben. Dieses Leben
(und das gleiche gilt für
Sie) ist das wichtigste von
allen vorherigen Leben.
Und wir wollen den besten Gebrauch von dieser
sehr begrenzten Lebens-
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unter Druck stehen, daß sie einfach was ändern müssen.
Ja, in diesem Sinne hoffen wir auf eine positive Entwicklung zum Wohl
aller. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.

•

„Irgendwann sind wir beide aufgewacht und ich spürte eine Wärme in meinem
Herzen, ein Gefühl, daß alles gut wird, ein Gefühl von Vollständigkeit und Frieden. Das gleiche Gefühl kam auch von meinem Sohn...“

Ja, schönen guten Tag, ich begrüße Markus. Markus ist Informatiker,
arbeitet für eine große Internet-Firma aus Berlin. Ja, Markus, wie war
das denn bei dir? Wie hast du Pablo kennengelernt, wie bist du mit ihm
in Berührung gekommen, wie waren deine ersten Erfahrungen?
Ich habe Pablo getroffen, ich hatte eine Heilungssitzung in Göttingen.
Relativ kurz nachdem ich angefangen hatte mit dem Prozeß und ich
erinnere mich noch, ich wollte außerhalb von dem Haus, wo Pablo die
Heilungssitzung hatte, ich bin etwas zu früh angekommen und wollte da
nicht reinplatzen, wollte da nicht klingeln, wollte da nicht stören. Ich war
außen, außerhalb von diesem Haus, wo Pablo die Heilungssitzung hatte.
Ich bin etwas zu früh angekommen. Und ich wollte da nicht reinplatzen,
nicht klingeln, nicht stören. Und hab gedacht ‚Ja, es ist hier alles ganz
normal.‘ Und dann plötzlich fühlte es sich so an, als ob in diesem Gebiet,
vielleicht 30 m von dem Haus entfernt, sogar noch wie ein anderer Ort,
wie, es klingt komisch, wie ein Stück weit im Himmel, wundervoll, sehr
liebevoll, einfach eine ganz andere Schwingung, und dann wurde es
wieder schwächer. Ich denke, es war einfach eine Heilungssitzung, die
Pablo gehalten hat. Also, bevor ich ihn überhaupt gesehen habe, habe
ich gespürt, wie seine Arbeit wirkt. Daß er fähig ist, sich einzustimmen
auf eine Ebene, die normalerweise nicht auf der Erde existiert1. Es ist
klar, daß, wenn dieses Feld so stark ist, dieses Schwingungsfeld, diese
hohe Schwingung, daß dann alles Mögliche passieren kann, daß Heilung
passieren kann, daß Menschen sich sehr stark ändern.

War deine erste, eigene Heilungssitzung von ähnlichen Erfahrungen
geprägt?
Es war noch stärker als ich es außerhalb von diesem Haus wahrgenommen habe, wunderschön. Eine wunderschöne Energie, ich habe vorher
so etwas noch nicht gespürt. Es war einzigartig zu der Zeit.
Was hat sich daraus dann entwickelt bei dir?
...Pablo habe ich kennengelernt über meine Eltern. Meine Eltern haben
Erfahrungen mit ihm, sehr gute Erfahrungen und sie sagten, ich solle ihn
doch mal kennenlernen. Göttingen war nicht weit weg von Berlin, ist es
immer noch nicht, und dann bin ich einfach dorthin gefahren, habe die
Gelegenheit wahrgenommen als Pablo dort war. Ich hatte den Auftrag,
den Sohn meiner Schwester einzubringen in die Heilungssitzung. Ich
habe einfach Pablo davon erzählt, daß es ihm furchtbar schlecht ging. Er
hatte seit Tagen nichts gegessen und absolut abgenommen und meine
Schwester hatte Sorgen um ihn, um sein Leben.. Pablo wollte nicht viel
von ihm wissen. Ich sollte sein Geburtsdatum aufschreiben und seinen
Namen. Und er hielt seine Hände über diese Stelle, wo ich es in sein
Buch geschrieben hatte. Und auch nachts, es muß irgendwie weitergegangen sein. Ich weiß nicht, ob er es bewußt gemacht hat oder nicht.
Auf jeden Fall berichtete meine Schwester: Sensationell, wie sich das seit
dem Moment gebessert hat. Er konnte plötzlich akzeptieren, daß es ihm
nicht gut ging und war plötzlich wieder fröhlich von dem einen auf den
anderen Moment. Er hat geschlafen und hat langsam wieder angefangen
zu essen, ganz selbstverständlich.

zeit machen. Nachdem ich
die Karriere als Physiker
aufgegeben habe, bin ich
heute frei, um zu Ihnen
kommen zu können und
Ihnen zu sagen:
Willkommen zu den
Selbst-HeilungsSatsang !

Welches Alter hatte er?
Ein sehr kleines Kind, also drei Jahre.
Drei Jahre. Und das ging also wirklich fast momentan in sehr kurzer Zeit
vor sich?
Ja, sie war auch bei vielen Ärzten natürlich, in einer lebensbedrohlichen
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Situation. und sie hat sich totale Sorgen gemacht. Wußte nicht mehr ein
noch aus. Es war praktisch schlagartig. Solche Dinge können passieren.
Das ist meine Erfahrung.
(Anmerkung: _Brief der Mutter hier)

Ein Selbstsatsang ermöglicht die Kontaktaufnahme
mit deinem wahren Selbst,
das sich im Innersten deines Wesens befindet: Dies
ist ein Weg zur Erkenntnis
und Offenbarung deiner
Göttlichen Natur.
Dies ist die wahre Heilung.
Die Linderung von Krankheiten ist eine natürliche
Folge (Nebenwirkung)
dieser Kommunikation mit
dem Selbst und der Kommunion mit der Göttlichen
Liebe.

Du warst auch auf Lanzarote...
Ja Ich war in Lanzarote und es hat sich weiterentwickelt dort. Das Tollste
dort fand ich die Heilungssitzungen von Pablo. Über einen Zeitraum von
zehn Tagen waren das jeden Tag mehrere Stunden und es entwickelt
sich aufwärts. Es ist anders, als wenn man nur einmal bei ihm ist. Es war
richtig merkbar, wie es bergauf ging, wie es sich entwickelt hat wie ich
immer tiefer gekommen bin, wie immer schöner alles wurde bis zu – ich
weiß nicht wie ich es erklären sollte. Es erklärt auch sehr viel, wie Pablo
arbeitet. Bis zu einem Mal, ich bin gesessen auf einem Stuhl in einer
Gruppenheilungssitzung und dann merkte ich, daß Pablo neben mir
steht, ich hatte die Augen geschlossen. Es war wunderschön wie immer.
Mit geschlossen Augen sehe ich plötzlich nicht Pablo neben mir stehen,
sondern ich sehe Jesus neben mir stehen. Das war ein Bild, ein Jesusbild,
wie ich es früher schon einmal gesehen habe irgendwie. Nach einiger
Zeit ändert es sich und es ist Pablo. Pablo spricht ja nicht, daß er ein
Heiler ist, sondern ein Heilungsbegleiter. Für mich ist das so, er heilt nicht
selber, sondern er ist ein Kanal. Er stimmt sich ein, auf eine göttliche Ebene z.B. Jesus und er hat einfach die Fähigkeit das so stark zu machen, daß
ich wirklich ihn als Jesus gesehen habe und diese Energie kommt auch
rüber, diese Jesusenergie.

•

[nach Selbstmordversuch] …Anfangs funktionierte die Hand nicht, also
nach der Operation, weil Muskelhäute und Sehnen entzweigegangen
waren, aber jetzt kann ich z. B. schreiben und die Haare bürsten, was
ich vor der ersten Sitzung nicht machen konnte. (Initially, the hand did
not work, that is, after the surgery, because the muscle membranes and
tendons were broken, but now I am able to write again, and for example,

16

brush their hair, which I could not do before the first session).original in
Finnisch
Fr.15.03.2013 in Oulu. Ein 20-jähriges Mädchen kam zum ersten Mal zu
den Selbst-Heilungs-Satsang. Ich fragte sie aus welchem Grund sie gerade
kommt… …aber sie sehr berdrückt aus und sie erzählte nichts.
Als sie am Montag wieder zu dem Selbst-Satsang in Oulu kam, bat ich sie
in den kleinen Begrüßungs- bzw. Besprechungs-Raum und fragte ich sie,
wie für sie die Meditation am Freitag war, ob sie irgendeine Veränderung
bemerkt/wahrgenommen hat. Sie sprach darüber, wie müde sie danach
war und wie gut sie schlafen konnte (sie war vorher unfähig zu schlafen):
Gerade 3 Stunden lang nach dem Selbst-Satsang und 12 Stunden auf
einmal den nächsten Tag… und dann berührte sie ihren rechten Unterarm, erzählend: „und ich konnte nicht glauben, als ich die Pflaster der
Wunde öffnete und ich sah…, dass bereits die neue Haut gerade kam und
daß ich jetzt die Hand bewegen kann… sogar schreiben!“ Ich fragte mich,
worüber sie gerade spricht. Dann nahm sie ihren Pullover weg und zeigte
mir… (ich war schockiert!!!) Da waren viele, mindestens 5 sehr tiefe
Geblutet-Schnitte auf ihrem Unterarm gerade nach ihrer rechten Hand,
wirklich beeindruckend groß und tief…
Und sie sagt… „Ich hatte versucht, mich umzubringen“ [gemeint: dies war
geschehen vor sie zu dieser Gebetserfahrung letzten Freitag zum ersten
Mal kam]. …Dann bat ich, in den Meditationsraum zu wechseln für das
2. Self-Satsang zusammen mit den anderen Teilnehmern, die schon da
warteten. –Pablo
Hiermit ihren selbst handgeschriebenen Brief. Kommentar: Was sie in
ihrem Brief nicht erwähnt: „…befindliche drei Schnittwunden…“ sie erwähnt nicht, was diese „Schnitte“ sind:
Jedes Mal, wenn ich die Meditationsübungen mache (§), sehe ich dasselbe Lichtblitzen, und ins Herz oder die Seele, wie man das nun sagen will,
kommt ein unglaublich warmes und sicheres Befinden.
Jetzt die zweite Sitzung mit dir, als du die Hand pflegtest und die Hände
einen Augenblick auf dem Herzen hieltst, wirkte so liebend und gut. Ganz
als ob alle Bedrängung und Schmerz, die ich schon lange in meinem Herzen getragen habe, weggegangen wäre.

Was ist ein Selbstsatsang
?
Dieses Wort, diesen
Begriff, habe ich als Nennung, bzw. als In-Ein-Wort
kurze Nennung zu meiner
Art „mit den Menschen
zu beten um Zweck
spontaner Selbstheilung“
eingeführt.

Ich habe erkannt, wenn
meine Art von (Heilungs)
gebet lediglich „Gebet“
genannt wird, denken die
Menschen an „Glauben“
und „Religion“, wie sie
kennengelernt haben,
entsprechend ihren
Kultur und Erziehung. Ich
gehöre aber zu keiner
Glaubensgemeinschaft
oder Kircheninstitution. Es
stimmt schon, daß Gebet
mit Religion was zu tun
hat: In meiner Nutzung
des Wortes „Gebet“, hat
ja mit der wahren Bedeutung des Wortes Religion
zu tun, nämlich: Re-Ligare
in Latein, was genauso wie

17

Yoga (im Sanskrit) bedeutet. Technisch könnte
ich meine Gebetsart als
eine Kombination von
Bhaktiyoga und Rajayoga
bezeichnen: nämlich Yoga
der Hingabe und Yoga des
Geistes ( mentales Yoga).
Wichtig ist ein „Selbstsatsang“ nicht mit einem
„Satsang“ zu verwechseln:
Ein „Satsang“ wird heute
umgangssprachlich in
der spirituellen und
esoterischen Szene als
das Zusammenkommen
mit einem Erleuchteten
bzw. spirituellen Meister
verstanden, dessen stille
Präsenz bewirken kann,
dass das Bewußtsein der
Zuhörerenden und Teilnehmenden in ähnlicher
Weise wie bei ihm sich zu
entfalten und zu wachsen
beginnt.
Rein etymologisch bedeutet dieses Sanskrit-Wort
„in Gegenwart der Wahrheit“ zu sein.

Ich erinnere mich nicht mal, wann ich mich selbst so friedlich und ruhig
gefühlt hätte.
Anfangs funktionierte die Hand nicht, also nach der Operation, weil
Muskelhäute und Sehnen entzweigegangen waren, aber jetzt kann ich
z. B. schreiben und die Haare bürsten, was ich vor der ersten Sitzung
nicht machen konnte. (Initially, the hand did not work, that is, after the
surgery, because the muscle membranes and tendons were broken, but
now I am able to write again, and for example, brush their hair, which I
could not do before the first session).
Am allerbesten ist dennoch dieses Gefühl von innerem Frieden, das ich
bestimmt früher nie erlebt habe. Die Herzschläge sind wieder gleichmäßiger geworden, und ich habe keine Panikattacken bekommen oder
wenigstens bedrängt. Es ist unglaublich, wie viel glücklicher ich jetzt bin
und wie viel besser ich mit mir selbst klarkomme. Früher konnte ich nicht
allein sein, das war beängstigend, und ich wurde gleich bedrängt, aber
jetzt habe ich angefangen, die Gesellschaft meiner selbst zu genießen,
und es geht mir viel besser. Danke, danke und danke!
Oulu, maanantai 18.03.2013
(§) persönliches Mantra gemeint –Pablo.

•

[ein Brief aus Österreich, Ende 2014: eine Dame aus Wien bat um Heilungshilfe für Ihren Mann, ein Fall von Terminalkrebs, austherapiert]:

(30.12.2014) Lieber Herr Pablo Andres!
Mein Lebensgefährte hat vor einigen Wochen Chemotherapie und Bestrahlung abgeschlossen, leidet aber immer noch an einigen Nebenwirkungen, wodurch lange Reisen zur Zeit eher schwierig zu bewerkstelligen
sind. Wir leben in Wien/Österreich…
Nach einigen Tagen nach dem Selbstsatsang-Heilungsmeditationen in
Freiburg (17.01.2015):

Mann konnte die letzten 4 Tage ohne Einlauf seinen Klogang machen.
Das nach mehr als zwei Monaten Verstopfung durch die Bestrahlung/
Chemotherapie! J
Und auch bezüglich sich selber:
Lieber Pablo, Ich möchte dir gerne eine Rückmeldung zu den (Nach)
wirkungen der Heilsitzungen mit dir geben.
Die gute Nachricht, meine Rücken- und Schulterverspannungen, die mich
seit dem letzten Sommer immer wieder so schmerzten, haben sich sehr
stark verbessert. Während der Sitzungen waren die Schmerzen meistens
sehr spürbar, auch noch einigen Tage danach, aber seit einer guten Woche sind sie deutlich besser!
M.
Es kam eine Einladung an Pablo Andres nach Wien, um auch andere
Menschen durch gebet zu helfen. Es kamen dann die Heilungs-Rückmeldungen ihres Mannes selber:
20.01.2015 Lieber Pablo, ich rezitiere seit wir bei dir waren das persöniche Mantra …. Beim meinem persönlichen Mantra spür ich wenig und
komm nicht richtig in einen meditativen Zustand. …
06.02.2015, Hallo Pablo, … ich bin in den vergangenen Tagen sehr vertraut mit meinem persönlichen Mantra geworden.
Vor drei Tagen hatte ich bei einer Meditation ein intensives Gottes-Allgegenwartsgefühl von dem ich vollkommen erfüllt und vollkommen glücklich war. Einige Minuten nach diesem wunderschönen Geschenk hatte ich
wieder einmal ein Blackout, wie oft nach der Bestrahlung, bei dem ich
auch wieder Rauch gerochen habe, der real nicht vorhanden war. Das hat
gezeigt, wie nahe Heil und Unheil beisammen liegen.
Heute in der Früh, kurz nach dem Aufwachen, als meine Frau bei mir
lag, wollte ich ihr erzählen, dass ich einen Zustand der Schlaflosigkeit mit
meinem persönlichen Mantra beenden konnte….

In einem Selbstsatsang
gibt es aber keinen Erleuchteten (der ja selbst
nur ein Mensch ist wie
alle Teilnehmenden auch),
keinen spirituellen Meister. Und doch vollzieht
sich der Eintritt in einen
Zustand, der als Nur-Bewußtsein oder auch
reines Bewußstsein bzw.
Samadhi bezeichnet wird.
Die Teilnehmenden treten
in Kontakt mit ihrem
wahren Selbst. In diesem
Sinne erkläre ich die obige
etymologische Bedeutung
auf meine persönliche Art
und Weise, indem ich den
Begriff „Wahrheit“ in der
traditionellen Definition
durch „wahres Selbst“
ersetzte. Der von mir eingeführte Begriff „Selbstsatsang“ bedeutet daher:
in Gegenwart des wahren
Selbst sein.
Darüber hinaus, sehen
wir hier ist experimentell
erwiesen, dass im Selbstsatsang Heilung – nämlich
Selbstheilung – geschehen

Lieber Pablo, …Eine erste positive Rückmeldung habe ich auch. Mein
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kann (www.heilungswunder.eu ). Diese Selbstheilung wird auch als „Spontanheilung“ bezeichnet,
wobei „spontan“ übereinstimmend mit Duden
und Wahrig als „von selbst
geschehend“ und nicht
volkstümlich im Sinne von
„sofort“ zu verstehen ist.

06.02.2015, Hallo Pablo, … in der vorigen Woche habe ich das genaue
Ergebnis des MRT Befund vom Gehirn erfahren: der kleinere der beiden
Tumore im Hirnstamm hat sich aufgelöst. Der größere Tumor in der linken Gehirnhälfte ist um die Hälfte kleiner geworden und ist jetzt so groß,
wie zum Zeitpunkt als ich operiert wurde.
Es könnte aber auch sein, dass er abgestorben ist, das kann man nicht
beurteilen.
Das war eine Nachricht, die mich sehr erleichtert hat, das auch im Körper
positives passiert.
Am 25.2. kann der dritte Tumor im Rückenmark untersucht werden.
26.02.2015, Lieber Pablo, …gestern wurde ich bei meinem Kontroll-MRT
des Rückenmark Tumors im Wiener Allgemeinen Krankenhaus behandelt….
13.03.2015, Lieber Pablo, … im Befund steht dass sich zwei Metastasen
im Rückenmark und Gehirn aufgelöst haben. Ob der Stammtumor im
Gehirn aktiv ist oder abgestorben ist, kann man mit einem MRT nicht
beantworten…
(Weiter als mündliche Mitteilung): Die Ärztin sagte mir, sie glaubt, daß
die Metastasen im Rücken und im Gehirn tatsächlich verschwunden
sind“.
liebe Grüße aus Wien, R.

•

»…doch am Sonntagabend fühlte ich voll staunen so etwas wie eine “Erneuerung der Zellen” im Gewebe des betroffenen Körperteiles. Die Nacht auf Montag schlief ich das erste mal seit Jahren, mit nur 1x Toilettengang, die ganze
Nacht durch. Auch tagsüber ist JETZT alles ganz normal, ich kann wieder lange
Spaziergänge machen OHNE in “Bedrängnis” zu kommen. Ich konnte mein
Glück gar nicht fassen.!

Dieser wunderbare heilsame Zustand blieb bis heute und ich bin überzeugt
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auch weiterhin, und es fühlte sich an als wenn es NIE ein Problemgegeben
hätte. Ich bin unendlich glücklich und dankbar und kann es kaum fassen, das
ich wirklich dieses Heilungsgeschenk erhalten durfte, ...«

[Bei der gleichen Selbstsatsang-Sitzung befand sich eine Dame (57) aus
Wien. Eine Woche später berichtete sie]:
Erfahrungsbericht meines ersten Selbstsatsang 7./8.3.2015 /Wien
Lieber Pablo, die Woche nach unserer ersten Begegnung verlief wie
im Fluge, mit einer Menge von Eindrücken, Gefühlen von “Nach-Hause-Kommen”, Wellen von Glück und Freude, Vertrautes und auch Überraschendes, Unerwartetes, Fülle und Leere.... und dies alles auf einmal.
Nach der Samstagabendsitzung, dem Einzel-Gespräch, meiner Bitte um
Hilfe wegen einer chronischen, seit über drei Jahren andauernden Blasen/Unterleib-Problematik nach einem Blutsturz, welche trotz medizinischer Therapie bis eben zu diesen Zeitpunkt mich sehr einschränkte und
nur zu 50% verbessert wurde.
(1987 hatte ich eine OP-Entfernung der Gebärmutter wegen eines Tumors und dadurch eine Organsenkung, was die ganze Situation im Blasen
und Darmbereich sehr anstrengend und mühsam machte.)
Doch dies ist jetzt endlich Vergangenheit von Samstag auf Sonntag hatte
ich zwar eine sehr starke Reaktion auf die Energieübertragung und eine
dementsprechende “unruhige Nacht” mit über 20x Toilettengang(!) doch
am Sonntagabend fühlte ich voll staunen so etwas wie eine “Erneuerung der Zellen” im Gewebe des betroffenen Körperteiles. Die Nacht auf
Montag schlief ich das erste mal seit Jahren, mit nur 1x Toilettengang, die
ganze Nacht durch. Auch tagsüber ist JETZT alles ganz normal, ich kann
wieder lange Spaziergänge machen OHNE in “Bedrängnis” zu kommen.
Ich konnte mein Glück gar nicht fassen.!
Dieser wunderbare heilsame Zustand blieb bis heute und ich bin überzeugt auch weiterhin, und es fühlte sich an als wenn es NIE ein Problemgegeben hätte. Ich bin unendlich glücklich und dankbar und kann es

Wie läuft ein Selbstsatsang ab?
Es gibt keinen erleuchteten Meister, der den Satsang hält bzw. durchführt!
Ein Selbstsatsang vollzieht
sich als Gebet. Diese Form
des Gebetes erfordert jedoch keinen Glauben und
keine bestimmte Vorstellung von Gott. Es ist ein
stilles Gebet ohne jeden
Zwang. Es ist die Wahrnehmung Gottes in sich
selbst im Zustand reinen
Bewußtseins.
Möglich wird diese Wahrnehmung Gottes im Zustand reinen Bewußtseins
durch ein stilles Gebet,
das auf einer Kombination
von Bhakti- und Raja-Yoga
gründet. Diese Art des
Selbstheilungsgebets nenne ich „Selbstsatsang“.

Hier wird das Gebet als
Lobpreisung des wahren
Selbst eines jeden Teil-
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nehmers und einer jeden
Teilnehmerin erlebt –
keinesfalls als Bitte oder
Hinwendung zu einem
Gott, den der Verstand
sich vorstellt. Gott wird
vielmehr ohne Einwirkung
eines Willens oder einer
äußeren Kraft spontan als
das wahre Selbst erfahren.
>Es< wird erfahren, >Es<
wird nicht „geglaubt“.
Eine Nebenwirkung dieser
Selbsterfahrung ist …
Selbstheilung.

kaum fassen, das ich wirklich dieses Heilungsgeschenk erhalten durfte,
umso mehr als ich auch überrascht war, [….]
In dieser Woche geschahen auch noch andere intensive Herausforderungen, auf der menschlichen Ebene, welche ich jedoch im ständigen
wiederholen meines persönlichen Schwingungs-Mantras, welches ich
von dir erhielt, wunderbar meistern konnte und sich alles in Wohlgefallen in kürzester Zeit auf- und erlöste. Ich beginne nach dem Erwachen
den Tag damit und beende ihn damit und auch zwischen durch!. Es ist
mir eine große und wertvolle Hilfe geworden und ich möchte es nicht
mehr missen.
Lieber Pablo, mögen Himmel und Erde mit Liebe all deine vielfältigen
Wege und Arbeiten durch die Kraft, Weisheit und den Wandel des Selbstsatsangs mit den Menschen segnen, mit dem höchsten Schutz und der
bedienungslosen Liebe des ALL-EINEN.
Ich freue mich schon sehr auf unsere nächste Begegnung, in liebevoller
Verbundenheit und Dankbarkeit, N. aus Wien

•
•

»Es war das erste Mal in meinem Leben, das ich einen Geruch wahrnahm! …«

Bei ihrem ersten Besuch antwortete eine Dame (54) auf meine Frage,
welches ihr Anliegen sei, sie sei gesund und alles sei in Ordnung. »Ich
suche Gott«, fügte sie hinzu. Ohne weitere Worte machten wir die Sitzung. Am nächsten Tag hatte sie ihre zweite Sitzung. Als sie hereinkam,
war sie so aufgeregt, dass sie mir sofort Folgendes erzählen musste: »In
meinem ganzen Leben wusste ich nicht was ein Geruch ist. Wenn ich ein
Parfüm kaufen will, lasse ich mich genau beraten. Aber ich weiß nicht,
was ein Parfüm ist. Ich weiß nicht, was ein Duft ist. Es ist nicht klar, ob
ich so geboren wurde, oder ob dies auf Folgen eines Fehlers der Krankenschwester kurz nach der Geburt zurückzuführen ist. Sie nahm zwei
Babys gleichzeitig hoch, eins auf jeden Arm. Und als sie so zur Tür kam,
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öffnete jemand gerade die Tür und der Griff stieß gegen meinen Kopf …
Und stellen Sie sich vor! Während der Sitzung bei Ihnen gestern dachte
ich, was ist das für ein Duft, der von Ihren Händen kommt? Ich war völlig
überrascht, das gedacht zu haben! Ich fühlte ein Brennen in der Nase. Es
war das erste Mal in meinem Leben, das ich einen Geruch wahrnahm!…«
Das zu hören, ihre Aufregung zu spüren, berührte mich so tief, dass ich
auch etwas zu weinen anfing. Man soll dieses Fallbeispiel richtig deuten:
es ging hier um Spontanheilung für ein Baby, nämlich für diese 54jährige
Frau als sie ein Baby war.
Das zu hören, ihre Aufregung zu spüren, berührte mich so tief, dass ich
auch etwas zu weinen anfing. Man soll dieses Fallbeispiel richtig deuten:
es ging hier um Spontanheilung für ein Baby, nämlich für diese 54jährige
Frau als sie ein Baby war.

•

»…Oh Wunder! Gleich danach nahm ich Gerüche wahr. Es ist nämlich eine meiner Krankheiten: Polypen in der Nase und fehlender Geruchssinn.«

In Weißrussland, am zweiten Tag, in einer Pause, höre ich jemanden sagen: »Oh, es wird Kaffee vorbereitet! Jetzt kann ich es riechen! Seit mehr
als einem Jahr konnte ich nicht mehr riechen!« Das erzählt die Dame
(43) ausführlicher in einem Brief (Original in Russisch): Während der
Sitzung fühlte ich mich sehr leicht, ungezwungen. Ich registrierte meine
Empfindungen, meine Visionen. Es strahlte schwarz-violettfarbenes Licht
und ein Gefühl von Schläfrigkeit überkam mich. Nach der Sitzung war
ich wunderbar gelaunt, hatte einen Energieschub, konnte ruhig schlafen.
Während der 2. Sitzung spürte ich plötzlich, wie meine Haare sich heben,
der obere Teil des Schädels öffnet sich (so wie man den Deckel von einem Topf abnimmt). Und ich sah einen Lichtstrahl von weiß-blauer Farbe,
der in mich hinein strahlte. Nach der Sitzung hatte ich starkes Zwicken in
der Nase. Aber, oh Wunder! Gleich danach nahm ich Gerüche wahr. Es ist
nämlich eine meiner Krankheiten: Polypen in der Nase und fehlender Geruchssinn. Eine Stunde lang konnte ich ganz deutlich den Duft des frisch
gekochten Kaffees wahrnehmen. Meine Freude war grenzenlos in diesem

Die allmähliche spontane Selbstheilung ist
eine Nebenwirkung der
Erfahrung des Göttlichen
in uns selbst in solch einer
Ausdehnung und Tiefe,
dass für eine Weile alle
menschlichen Beschränkungen vergessen werden.
Jeder Mensch erahnt,
daß er eigentlich etwas
„Erhabeneres“ ist als das,
wofür wir uns halten. Gewöhnlich glauben wir, wir
seien bloß ein Mensch mit
physischen und psychischen Begrenzungen, ein
isoliertes, krankheitsanfälliges Wesen.
Indem wir (für eine Weile)
die Vorstellung von uns
selber als Individuum
transzendieren und Körper
und Mind (den mentalen
Aspekt) überschreiten,
gelangen wir in Bereich
von „Nur-Bewußtsein“.
Dabei erfahren wir uns als
„reines Bewußtsein“. Als
solches sind die Auflösung des individuellen
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Ichs und die Integration,
die Ausdehnung in den
ganzen Kosmos erfahrbar.
Als „reines Bewußtsein“
erkennen wir uns als
unsterbliches Wesen
ohne Beschränkung durch
Raum, Zeit, Vorstellungen
und Verstand.
Es ist die Erfahrung des
wahren Selbsts, des absoluten Seins: Als Bewußtsein ist die Einheit mit
Allem, d. h. das Einssein
mit Gott, möglich, ohne
daß eine von Verstand und
Mind entwickelte Vorstellung von Gott und Glauben an Gott nötig wäre.
Das Einswerden mit Gott
im Zustand des reinen
Bewußtseins ist möglich
durch eine Kombination
von Bhakti- und Raja-Yoga,
die wir in diesem Seminar
kennenlernen werden. Ich
nenne sie: „Selbstsatsang“
bzw. „Selbstheilungs-Satsang“.
Die spontane Linderung
von Krankheiten und
psychischen Leiden ist
eine natürliche Folge,
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Moment. Es sollte noch erwähnt werden, dass ich bereits am Morgen,
als ich zur Sitzung ging, merkte, dass mein Geruchssinn langsam zurückkehrte. Am Abend hatte ich starke Kopfschmerzen und nachts träumte
ich, dass meine Polypen sich von der Schleimhaut lösten und abfielen.
Danke!

•

»…Am dritten Tag,… waren alle meine Symptome (Blutdiarrhea, ödema und
Magenschmerzen) völlig verschwunden, und sie sind bis jetzt (04.März 2011)
nicht mehr zurückgekommen.«
(übersetzung aus dem Finnischen):

»Meine Krankheit war diagnosierte, chronische Darmentzündung, Colitis
ulcerosa, die sehr schnell im Frühjahr 2010 weiterentwickelte. Zweimal
hatten die ärzte versucht, die Arzneimittel zu vermehren, aber ohne
erwünschten Erfolg. Ich habe in Seinäjoki in der Voimaannu-Messe
(März.2010) an 2 Sitzungen an 2 Tagen nacheinander teilgenommen. Ich
habe sie als sehr starke gefühlt, und deswegen habe ich mich entschieden, auch an das Lanzarote-Retreat teilzunehmen. Auf Lanzarote hatten
wir die Sitzungen zweimal am Tage, morgends und abends. Am dritten
Tag, also nach dem 8. Sitzung, waren alle meine Symptome (Blutdiarrhea, ödema und Magenschmerzen) völlig verschwunden, und sie sind bis
jetzt (04.März 2011) nicht mehr zurückgekommen. Seit einem Jahr habe
ich damit keine Probleme mehr. Es ist wie ein wunder geschehen. Ich bin
sehr froh und sehr dankbar dafür.«

•

»Seit ich Ihre Heilungssitzungen besuche, geschehen mir Wunder« » …das meine rechte Hand verfolgt um sie abzuschneiden!! Das ist jetzt auf einmal weg!«

Eine Dame (65) aus Karlsruhe: »Seit ich Ihre Heilungssitzungen besuche,
geschehen mir Wunder. Ich erwache z. B. jeden Morgen und höre Zitate
der Bibel in mir innerlich … (weitere solcher Beispiele). Und wissen Sie
was? Nach der letzen Heilungssitzung kam ich nach Hause und bekam
plötzlich Besuch. Ich bot meinem Besucher einen Tee und Brot. Um ihn

zu begleiten, obwohl ich nicht hungrig war, strich ich Butter auf eine
Brotscheibe, als plötzlich … das Messer in meiner Hand von selbst in zwei
Teile bricht! Ich hatte aber das Messer nicht gedrückt, ich hielt es mit
der Brotscheibe in der Luft! Und es brach! Schauen Sie mal: …« Und sie
zeigte mir das Stahlmesser, in zwei Teilen gebrochen. Das Erstaunlichste
dabei ist, dass dieser Schnitt wie von einer Präzisionsschneidemaschine gemacht aussieht, die nicht durch Schneidereibung erhitzt! Wie mit
einer feinen Säge gemacht, noch dazu ohne Sägestreifen mit polierten
Brechflächen!! Für mich als Physiker war dies so verblüffend, dass ich die
Messerstücke lange aufbewahrte. »… Und seitdem hat sich eine Störung,
die ich seit mehr als 40 Jahren hatte, gelöscht: Mich verfolgte das ganze
Leben das Gefühl, dass es ein unsichtbares Messer gibt, das meine rechte Hand verfolgt um sie abzuschneiden!! Das ist jetzt auf einmal weg!«

•

»…Meine Sicht kehrte allmählich zurück…«

eine Nebenwirkung dieser
Kontaktaufnahme mit
dem wahren Selbst, dem
Göttlichen in uns selbst.
Heilungswunder sind nicht
durch Energieübertragung
möglich, sondern durch
Hinwendung an unsere
höchste Instanz, an das
Erhabenste in uns selbst,
an unser wahres Selbst,
an das, was wir eigentlich
meinen, wenn wir „Gott“
sagen.

Eine Dame (72) aus Finnland berichtet in einem Brief (oroginal in Finnisch): „Meine Sicht fing an im Herbst 2009 schwächer zu werden – nach
einer Erkrankung, wahrscheinlich durch die Schweinegrippe. Ich hatte
zwei Brillen, aber jetzt reichten sie nicht mehr. Ich nahm an, dass die
Sicht zurückkehren würde und schaffte weitere Brillen an. Auch die neuen Brillen reichten nicht mehr richtig. Ich staunte immer wieder „Ach, ich
sehe nichts.“ Ich beschloss, auf den September zu warten und das Treffen
mit Pablo. Ich wartete nicht umsonst. Meine Sicht kehrte allmählich zurück auf das Niveau von vor einem Jahr. Anders gesagt: ich sehe jetzt mit
den Brillen vom letzten Herbst. Ich sehe Text auch ohne Brillen. Ich bin
aus meinem ganzen Herz dankbar.
-Seinäjoki, den 10.11.2010“.

•

»…war ich bereits 2 Wochen blind ohne jegliche Besserung…
….Mein linkes Auge ist seitdem super gut. Ich habe keinerlei Beschwerden je
wieder gehabt. Es ist sogar besser als das rechte Auge.«
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Wer das höchste Glück
spontan erfährt, den
Kontakt mit der Göttlichen Liebe nämlich, wird
erschüttert. In ihn strömt
ein Licht wie warme
Muttermilch in ein Baby,
und es schmeckt nach
Geborgenheit, Frieden
und Liebe. Und die Tränen
rinnen, verströmen sich
wie ein Wasserfall aus den
Augen, der Körper vibriert
auf eine Art und Weise,
die sein ganzes Wesen
erschüttert. Wie die Eierschale bricht, wenn das
Küken schlüpft, bricht dieses Licht die Hülle des Ego,
die Persönlichkeit dieses
glücklichen Menschen,
der in dieser Geburt das
Menschsein zu transzendieren, zu überschreiten
beginnt. Zwar lebt er
weiter auf der Erde, aber
jetzt ist er mit seinem
Bewusstsein im “Himmel”
verankert. Es enthüllt sich
ihm die Bedeutung der
Taufe —die er gerade in
diesem Kontakt erfährt.
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Lieber Pablo, Deiner Bitte, Dir nochmals meinen Heilungsbericht zu
übermitteln, komme ich natürlich gerne nach, da es schon ein wunderbares, großes Geschenk damals für mich war. Im Jahr 1996 erkrankte ich an
multipler Sklerose. Im Frühjahr 2003 erwachte ich morgens und erkannte
mit Schrecken, dass ich auf dem linken Augen nahezu blind war. Ich sah
alles wie durch dichtesten weißen Nebel. Eine Bekannte riet mir, mich an
Dich zu wenden. An einem Sonntag erhielt ich die erste Behandlung von
Dir in Baden-Baden. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits 2 Wochen blind
ohne jegliche Besserung. Du behandeltest mich zusammen mit meiner
Bekannten und ihrem Sohn abwechselnd. Die Heilerin Marie Heidinger
behandelte uns ebenso abwechselnd. Im Laufe der Sitzung überkamen
mich die verzweifeltesten Gedanken. Ich dachte, niemand könne mir
nun noch helfen und ich begann sehr zu weinen, was ich gewöhnlich im
Beisein von Fremden eher nicht mache. Dann kam eine Person zu mir. Da
ich die Augen stets geschlossen hielt, wusste ich nicht, wer sich mir nun
zuwandte. Ich dachte, es könne nur eine Frau sein, da die Berührungen
so angenehm zart waren. Später erst erfuhr ich, dass Du bei mir warst.
Du berührtest mich ganz sanft hauptsächlich am Kopfbereich, Herzchakra und zum Teil am Bauch. Es stellten sich bei mir die wunderbarsten
Gefühle würde warme, süße Milch durch meine Kehle rinnen und mich
innerlich wärmen. Die Sitzung war also ganz wunderbar für mich. Der
Zustand meines Auges änderte sich zunächst nicht. Am darauffolgenden Mittwoch hatte ich abends richtige Grippe-Symptome. Ich war
nicht begeistert, dass sich zu meinem kranken Auge nun auch noch eine
Grippe gesellen würde. Ich legte mich vorsorglich mit einer Wärmflasche
ins Bett. Am nächsten Morgen war keine Spur einer Grippe zu spüren.
Doch ich bemerkte, dass ich wieder etwas sehen konnte mit meinem
linken Auge. Das Auge besserte sich von Tag zu Tag. Am Sonntag darauf
erhielt ich noch eine Behandlung von Dir und das Auge wurde innerhalb
von 14 Tagen wieder völlig gesund. Normalerweise dauert ein derartiger
MS-Schub oftmals viele Wochen oder gar Monate. Es ist auch nie klar, ob
sich ein Schub ganz ohne Behinderung zurückbildet. Mein linkes Auge ist
seitdem (heute schon nach drei Jahren) super gut. Ich habe keinerlei Beschwerden je wieder gehabt. Es ist sogar besser als das rechte Auge. Ich

bin sehr dankbar für diese Hilfe und für das Erlebnis bei Dir. Liebe Grüße,
C. K. (Stuttgart)
Und einige Monate später fand ich doch den erwähnten Brief in meiner
großen Sammlung von Heilungsrückmeldungen: Als ich vor 1 Woche zu
Ihnen kam, sah ich auf dem linken Auge alles wie durch einen starken
Nebel. Bis Mittwoch blieb dieser Zustand unverändert. Zwischenzeitlich
erhielt ich am Dienstag die ärztliche Diagnose, dass ich ohne Zweifel an
MS erkrankt sei. Dieser Verdacht bestand schon seit 6 Jahren und konnte
nun durch die MRT-Untersuchung bestätigt werden. Mittwochabend
begann ich sehr zu frieren, mit Gliederschmerzen. Ich befürchtete schon
das Schlimmste. Legte mich früh mit einer Wärmeflasche ins Bett. Ich
schlief sehr gut. Donnerstag fing mein Auge an, kontinuierlich besser zu
werden. Es hat sich zu ca. 90 % gebessert. Mir fiel auf, dass der Schmerz
an einem Wirbel, den ich seit Wochen hatte (viele Wochen) nicht mehr
da ist. C. K.

•

»…Ich sehe keinen Farbflecken, sondern bei Blumen die einzelnen Blütenblätter! Ich sehe nicht nur ein blondes Kind, sondern meinen Sohn lachend auf mich
zulaufen! Ich sehe die dunklen Augen meines Mannes, die mich warm und
liebevoll anblicken! Sie haben ein Wunder vollbracht und ich kann es sehen!!! «

Ich machte Heilungssitzungen an einem Wochenende in einer kleinen
deutschen Stadt an der Grenze zu Österreich.
Meine Gastgeber luden eine Bekannte ein, die Sehschwierigkeiten hatte.
Aber als die Dame erfuhr, dass ich erwartete, eine Person mindestens
dreimal zu sehen, lehnte sie es ab: „4 Km zu fahren!“ - Das war für sie
zu anstrengend. Jedoch war sie am nächsten Tag, Samstag, wieder da.
Ich erfuhr, dass sie wahrscheinlich dabei war blind zu werden. Trotz
lupenähnlicher dicker Brillen war es ihr schon fast unmöglich alleine zu
laufen. Ich machte die Gebetssitzung mit ihr.
Am nächsten Tag rief sie ganz früh an, um eine weitere Sitzung zu haben. Ich sagte: „Es tut mir leid, aber ich bin schon auf der Abreise nach

Ab diesem Augenblick
interessiert ihn nichts
anderes mehr als diese
Göttliche Liebe. Er lebt
nicht mehr als gewöhnlicher Mensch, der eifrig
handelt und vom Menschlichen auf der menschlichen Ebene getrieben ist,
sondern er beginnt, wie
ein Mönch zu leben —im
Gebet, von der Göttlichen
Liebe, im Bewusstsein aus
der menschlichen Ebene
hinaus zum Göttlichen
hin getrieben. Er folgt
nicht mehr egoistischen
Zielen. Ihn interessiert
nichts mehr, als in Kontakt
mit der Göttlichen Liebe
zu kommen und darin zu
verweilen und sie anderen
Menschen zugänglich zu
machen. Er entwickelt dabei ein Heilungsbewusstsein und er bezweckt nicht
einmal Heilung —wie das
bei Geistheilern üblich ist.
Es ist sein Bewusstsein,
ausgedehnt ins Göttliche, das heilend wirkt. In
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dieses Bewusstseinsfeld
einzusteigen und sich von
dieser Göttlichen Liebe
durchströmen zu lassen…
das ist es, was Spontanheilung bewirkt.

Lichtenstein. Warum wollten sie nicht früher kommen?“ Sie erwiderte, dass Sie nach Freiburg kommen möchte, um weitere Heilsitzungen
wahrzunehmen. Dann wurde ich richtig neugierig: Wieso waren ihr 4 Km
zu fahren zu anstrengend und jetzt ist sie plötzlich bereit, 550 Km nach
Freiburg zu fahren? „Nach der Sitzung von Gestern kann ich die Gesichter
meiner Kinder ohne Brille sehen. Ich kann alleine Treppe laufen. Sogar
Autofahren kann ich. Ich wünsche mir weiter diese Heilungserfahrung...“
Ich bat sie, mir dies im Detail in einem Brief zu erzählen. Hier der Brief:
„Vor ca. 12 Jahren wurde bei mir an beiden Augen eine Netzhautdegeneration festgestellt. Bei beiden Augen kommt es in immer geringeren
Abständen zu Einblutungen, die nach Abheilung Narben auf der Netzhaut
hinterlassen. Diese Narben werden für mich als schwarze Flecken sichtbar, das heißt, das Bild, das ich sehe, ist nicht vollständig sondern durch
diese Flecken durchbrochen und verzerrt. Besonders schlimm ist diese
Degeneration am rechten Auge. Hinzu kommt noch eine Fehlsichtigkeit
von ca. -23 Dioptrien und ein grauer Star am linken Auge ... Auf Grund
der fortschreitenden Verschlechterung wurde mir von ärztlicher Seite
eine Arbeitsunfähigkeit von 100 % bescheinigt. Ebenso wurde prognostiziert, dass über kurz oder lang (der Zeitraum konnte auch von namhaften
Kapazitäten nicht genauer definiert werden) eine Teilerblindung erfolgen
wird. Das Sehzentrum wird zerstört; ... Medizinische Hilfe ist derzeit nicht
möglich, da es für meine Form der Krankheit keinerlei Behandlungsmöglichkeit gibt.

Spirituelle-Heilung ist die
Verbindung mit dem Göttlichen in uns.

Derzeitiger Zustand (vor dem Besuch bei Ihnen): Kurze Lesezeiten (ca. 10
Minuten) mit Hilfe einer Lupenbrille und bei besten Lichtverhältnissen,
Zurechtfinden in fremder Umgebung teilweise möglich durch ein Spezialfernrohr, Autofahren unmöglich, Zugfahrten (wegen fremder Umgebung)
begrenzt möglich, Erkennen von Personen auf eine Entfernung von ca. 3
Meter, Erkennen von Gesichtszügen (Mimik) aus ca. 2 Meter.
Zustand nach dem zweiten Besuch bei Ihnen: Rechtes Auge weitgehend
unverändert. Linkes Auge: scharfe Konturen, daher teilweise lesen ohne
Lupenbrille möglich! Zurechtfinden in fremder Umgebung dadurch
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wesentlich einfacher. Autofahren an Tagen mit guten Lichtverhältnissen
(Sonne, klare Luft) teilweise wieder möglich.
Ebenso Zugfahrten - keine Probleme mehr beim Einsteigen, da ich die
Treppen wieder sehen kann! Erkennen von Personen auf eine Entfernung
von ca. 8 Meter, Mimik bei ca. 5 Meter.
Ich sehe keinen Farbflecken, sondern bei Blumen die einzelnen Blütenblätter! Ich sehe nicht nur ein blondes Kind, sondern meinen Sohn
lachend auf mich zulaufen! Ich sehe die dunklen Augen meines Mannes,
die mich warm und liebevoll anblicken!
Sie haben ein Wunder vollbracht und ich kann es sehen!!! Vielen, vielen
Dank!! Ich bin überglücklich!!“

•

Um das Geschehnisse von
Heilungswunder durch Gebet zu verstehen, müßen
wir zunächst den Unterschied zwischen Heilung
und Kurieren verstehen.
Dieser Unterschied, ist ein
grundölgeneden Begriff,
der in unserer jetzigen
Kultur, Erziehung und
moderne Zivilisation und
Weltansahuuung vollkommen übersehen wird.

»…Ich konnte in mein ganzes Leben mit dem rechten Auge beinahe nichts
sehen. Nach der ersten Sitzung hatte ich das Gefühl, helles Licht in diesem Auge
zu spüren, es störte mich. Später merkte ich, dass ich mit diesem Auge Licht
wahrnehmen konnte. Es war für mich am Anfang etwas unangenehm, ich war
nicht daran gewöhnt. Ich musste mich darauf einstellen und begann auch, mit
diesem Auge zu lesen …«

Nach ihrer zweiten Sitzung in Freiburg, wollte Frau E. (28) unbedingt mit
mir sprechen, doch der Nächste wartete schon. Während sie ihre Jacke
anzog, sagte sie nochmals: »Ich muss Ihnen aber dringend etwas erzählen!« Ich sah ihr großes Bedürfnis und führte sie in ein Nebenzimmer. Sie
erzählte: »Ich konnte in mein ganzes Leben mit dem rechten Auge beinahe nichts sehen. Nach der ersten Sitzung hatte ich das Gefühl, helles
Licht in diesem Auge zu spüren, es störte mich. Später merkte ich, dass
ich mit diesem Auge Licht wahrnehmen konnte. Es war für mich am Anfang etwas unangenehm, ich war nicht daran gewöhnt. Ich musste mich
darauf einstellen und begann auch, mit diesem Auge zu lesen …« Ich
war verblüfft. Ich wusste nicht, dass sie Sehprobleme hatte, und bat sie,
in einem Brief genau davon zu berichten, was sie auch tat: »Ich machte
einen Termin, weil ich in den letzten zweieinhalb Jahren etwa fünfund-
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Durch Gebet und Meditation erreiche ich einen
Bewußtseinszustand von
unberührter, innerer Kontemplation der Göttlichkeit. Meine Aufmerksamkeit ist dabei vollkommen
auf meine innere Vision
dieses heilenden Lichtes
gerichtet. Ich lasse es sich
ausdehnen. Es ist eine
Ausdehnung von tiefem
Frieden und Liebe, ein
Empfinden von Stille und
Geborgenheit. Dieser
Lichtstrom verströmt sich
von oben her durch meine
Arme und Hände zum
Heilungssuchenden.  In
diesem Zustand bin ich
als Mensch vollkommen
abwesend, mit Körper und
Mind Gott dargereicht.
Durch die Göttlicheliebe
geschieht Heilung „von
Selbst“: Krankheiten,
Schmerzen werden gelindert oder können durch
Fortsetzung der Heilungssitzungen verschwinden.
Wobei ich betonen muß:
Für eine stabile Heilung
sind eine Reihe von Sit-
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zwanzig Kilogramm zugenommen hatte. Durch die Sitzungen erhoffte ich
mir, dass ich abnehmen und ein neues Körpergefühl bekommen würde,
dass die Gewichtsstabilisierung unterstützt. … Ohne Vorgespräch begann
die Sitzung, dafür war ich sehr dankbar. Das Mantra-Singen machte mich
sehr ruhig. Als Pablo dann nur am rechten Auge, arbeitete«, war ich anfangs enttäuscht, weil ich doch eigentlich wegen meines Körpergewichts
da war. Doch ich dachte: »Okay, das Auge ist der Test, ob ich bereit bin,
Veränderungen zuzulassen.« So konnte ich mit der weiteren Heilung gut
umgehen. Auf der Heimfahrt spürte ich, dass mein rechtes Auge wie
»eingeschaltet« war. Ich sah aber keine Doppelbilder wie sonst, wenn
ich mit beiden Augen sah. Ich war auf dem rechten Auge fast erblindet
… letzten Sommer hatte der Arzt festgestellt, dass ich auf diesem Auge
nur noch eine Sehstärke von 5 Prozent hatte. Es gab keine Aussicht auf
Heilung. Bis zur nächsten Sitzung hatte ich Urlaub und mein rechtes Auge
war nahezu immer »eingeschaltet«, ohne dass ich Doppelbilder sah. Die
Augenbewegungen wurden synchron, was früher nie so war. Das rechte
Auge zog immer ein wenig nach.«

•

Sehr geehrter, lieber Pablo, ich darf Ihnen mitteilen,
»…dass nach dem zweiten – Selbst Heilungs Satsang – am 3. Juli 2011 in Donaueschingen bei mir eine Spontanheilung eingesetzt hat…«

Die Beschwerden des Unterkiefers haben sich nahezu aufgelöst. Auch die
arthrotischen Kniegelenke li. und re. , sowie der Meniskus-Schaden links,
sind so gut wie schmerzfrei. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken und
bin überzeugt, dass meine anderen altersbedingte Beschwerden auch
geheilt werden.
Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung und grüße Sie ganz herzlich, ....

•

»…Nach dem Besuch bei Ihnen hatte ich [am] nächsten Tag das erste Mal
wieder ganz normalen Stuhlgang. Das heißt ohne Blut und nur ganz wenig

Schleim. 2 Tage später war auch kein Schleim mehr im Stuhl.…«

Güstrow, So.22.09.2013
Lieber Pablo, zuerst möchte ich Ihnen erzählen, wie es mir vorher ging,
bevor ich bei Ihnen war. Ich leide seit Jahren an einer chronischen Darmentzündung und nehme 3 x täglich Azathioprin (Tabl.) Es gibt immer
wieder Ruhephasen, in denen kein, beziehungsweise ganz wenig Blut
im Stuhl ist. Schleimabsonderungen sind aber meistens dabei. Durch die
Einnahme der Tabletten hatten sich meine Blutwerte sehr verschlechtert. Um die Entzündung aufzuhalten nahm ich zusätzlich Rektalschaum.
Gerade in dieser Zeit erfuhr ich, dass Sie Pablo nach Güstrow kommen.
Ich erfuhr es von meiner Freundin Ingrid und wir haben uns sofort
entschlossen zu kommen. Nach dem letzten Besuch bei Ihnen hatte ich
[am] nächsten Tag das erste Mal wieder ganz normalen Stuhlgang. Das
heißt ohne Blut und nur ganz wenig Schleim. 2 Tage später war auch kein
Schleim mehr im Stuhl. Ich habe dann den Tag darauf den Rektalschaum
abgesetzt und dann den Tag darauf nur noch 2 Tabl. Azathioprin (morgens u. abends) genommen. Bis heute ist es unverändert. Ich nehme
morgens und abends je 1 Tabl. weiter nichts und es [geht] mir körperlich
sehr gut. Ich habe täglich 1 x Stuhlgang und er ist gut geformt u. ohne
Blut – oder Schleim.

•

»…Dann war mir klar, dass das eine Heilung auf göttlicher Ebene war!!…«

Eine Dame aus Hamburg besuchte mich zweimal in Lengerich, dann
zweimal in Hamburg. Sie berichtete mir anschließend in einem Brief
(10.11.2006): »Ich kam u.a. zu Pablo weil meine Verspannungen in den
Oberschenkeln und Hüftbereich mich stören. Bis heute ist noch nicht so
viel Besserung eingetreten. Aber etwas anderes: Nach längerer Zeit war
ich mal wieder beim Augenarzt. In der Zeit vorher hatte ich ab und zu ein
jucken bzw. ein Stechen in rechten Auge. Der Augenarzt sagte: »Sie hatten eine Netzhautablösung, aber das wurde ja gelasert«. Ich verneinte
es. Er war nicht begeistert – sogar pikiert über meine Antwort. Dann war
mir klar, dass das eine Heilung auf göttlicher Ebene war!!

zungen in regelmäßigen
Zeitabständen nötig.
Ich sage: ich bin „als
Mensch abwesend“:
jenseits vom Körpergefühl bzw. Körperwahrnehmung, jenseits von
Gedanken und Absichten,
nur als Bewußtsein. Die
Hand erfahre ich nicht als
meine Hand, die willentlich bewegt wird, sondern
als „Christushände“, die
von dem Heilungsfließendenlicht geführt wird. So
etwas kann man nicht
(und darf man auch nicht)
als Behandlung bezeichnen ! Es ist sicherlich ein
Vorstufe von Samadhi. In
dieser Einstimmung zum
Heilgebete, beabsichtige
ich nichts, nicht einmal
zu „heilen“ im Sinne von
„Krankheiten zu besiegen“. Ich mache nichts
absichtliches aus meiner
Menschlichkeit heraus,
ich lasse es geschehen...
...was? ..nämlich, daß
die Göttlichepräsenz sich
manifestiert. Wenn ich
eine Begabung habe, ist
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dies die Fähigkeit mich
als Mensch auszuschalten
durch das „Sich-in-Meditation-zu-versetzen“
und dieses Heilendelicht
fließen zu lassen. Das
Training (aus vielen Leben)
macht es mir trotzdem
möglich, in einer Gruppenheilungssitzung in
sanfter Bewegung stehend
zu sein (aber mit geschlossenen Augen) und meinen
Körper von diesem Licht
führen und bewegen zu
lassen, von einer Person
zu den anderen wie ohne
Gewicht und schwebend
zu gehen, ohne daß meine
eigene (menschliche)
Gedanken oder Wünsche
oder Absichten (nicht
einmal die Absicht zu heilen) dazwischen stünden.
Interessant ist es, daß die
Heilungssitzungsnehmer
selbst berichten, das
Gefühl gehabt zu haben,
daß ich da nicht anwesend
wahr.

Ich nehme symboli-
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•
»…Meine Ohrentzündung ist total verschwunden.«

Bericht aus Hamburg, über Heilsitzungen in Osnabrück (siehe Fallbeispiel
E1): »…Meine Ohrentzündung ist total verschwunden. Seit zwei Jahren
hatte mir dieses Ohr immer wieder Schwierigkeiten bereitet…«

•

»…ich kann schon 3 Nächte ohne Hitzewallung und ohne zu urinieren durchschlafen.«

Noch aus Hamburg, (Nov.2006): Lieber Pablo, wenn ich morgens aufgewacht bin, bin ich gleich wieder eingeschlafen…. Seit dem ich bei dir war,
bin ich nicht wieder eingeschlafen und konnte gleich nach dem Erwachen
aufstehen…. ich kann schon 3 Nächte ohne Hitzewallung und ohne zu
urinieren durchschlafen. Das ist sehr angenehm.

•

»……. es sei nicht HIV …«

Nach Freiburg kam ein junger Mann, sehr bedrückt: Nach einer homosexuellen Beziehung mit seinem Freund erfuhr er, dass sein Freund
HIV-infiziert war. Er wartete auf die Bestätigung der Analysen. Nach der
Heilungssitzung bekam er die überraschende Antwort, es sei nicht HIV,
es sei Syphilis! Er war ganz erstaunt, denn er wusste nichts von einem
Sexualpartner, von dem er Syphilis hätte bekommen können.

•

»…Davon war er selber sehr überrascht und zugleich dankbar, denn auch er
hatte etwas Schlimmeres erwartet.…«

Jahre später war ich an einem Wochenende mitten in Gebetsitzungen in
Karlsruhe. Ganz besorgt rief ein Mann aus Berlin an und einige Stunden
später war er schon da. Ich spürte bei dieser Sitzung, er sei HIV-infiziert.
Ich wollte aber keinen Kommentar über diese Wahrnehmung machen.

Ich äußerte, wie immer, nichts. Es ist nicht meine Aufgabe, Diagnosen zu
machen oder zu sprechen. Bei einer Heilungssitzung schenke ich Christus meinen Geist (Mind), meine Hände und meinen Körper . Tage später
meldete er sich mit Dankbarkeit und um mitzuteilen, bei ihm wurde eine
Syphilis-Ansteckung diagnostiziert. Davon war er selber sehr überrascht
und zugleich dankbar, denn auch er hatte etwas Schlimmeres erwartet.
(Lange Zeit später erzählte er mir, dass er viele Male bei Prostituierten
gewesen war … und das bestätigte meine Vermutung). Hier erinnerte ich
mich sofort an den ersten ähnlichen Fall einige Jahre zuvor. Mir blieb die
Vermutung, es war doch eine HIV-Infektion, die dank dem Heilungsgebet
sich (das Karma nämlich) in eine Syphilis-Ansteckung wandelte. Das Gebet hat eine »Karma-Linderung« bewirkt, das heißt: eine »Umwandlung
des Karmas«. All dies kann ich aber nicht beweisen. Es bleibt die Vermutung, es könnte sich um ein für mich neues Phänomen handeln, nämlich
»Umtausch oder Umwandlung von Karma«.

•

»...Die Ärztin war total verdutzt, sie sagte ausdrücklich: »Es kann nicht sein, es
kann sich nicht so schnell heilen; so etwas gibt‘s nicht«

Eine Frau (35) aus Freiburg sagt mir am Telefon: »…Mein Baby ist mit
einem Loch im Herzen geboren! Man kann das Loch mittels Ultraschall
sehen. Das Kind atmet röchelnd und wird blau. Die ärzte wollen es
operieren, um zu versuchen die Herzwand zu schließen. Sie werden aber
noch einige Wochen warten.« Das Baby war 7 Tage alt. Nach der ersten
Gebetsitzung konnte es sofort leichter atmen. Ich besuchte es am nächsten und übernächsten Tag wieder. Es wurde nun auch nicht mehr »blau«.
Eine Woche später stellte die ärztin fest, dass der Herzrhythmus des
Babys jetzt normal sei. Die Mutter erzählte mir: »…Ich selbst konnte den
Unterschied bemerken. Früher hatte der Herzton ein Pfeifgeräusch wie
von einer Dampf-Lokomotive. Wir verglichen es mit dem Herzton eines
gesunden Babys und ich konnte jetzt keinen Unterschied mehr merken.
Die ärztin war total verdutzt, sie sagte ausdrücklich: »Es kann nicht sein,
es kann sich nicht so schnell heilen; so etwas gibt‘s nicht«. Ich war über-

schen Kontakt mit einem
Menschen durch seine
Handschrift auf. Im vorigen Beispiel war es die
Handschrift der Eltern. Ich
trage mein sogenanntes
Heilungsbuch bei mir.
Die Heilungssuchenden
können ihren Namen und
eventuell einen Wunsch
�den ich allerdings nicht
lese� hineinschreiben. Ich
brauche nichts zu lesen,
ich überlasse alles Gott.
Um die Betreffenden mit
Gebet und Meditation
begleiten zu können, lege
ich in Meditation meine
Hand auf die Handschrift.
Ein Kind kann selber etwas
schreiben. Es genügt auch,
wenn es eine Zeichnung
macht. Dies ist eine Art
von �symbolischer Kontaktaufnahme� für die
»Fernheilunuo«.
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glücklich, erzählte ihr aber nichts von den Heilungssitzungen.«
Jeder Mensch kann von
einer Heilungssitzung profitieren, auch diejenigen,
die ,,gesund“ sind. (übrigens: wer ist vollkommen
„gesund“? Bzw. ganz frei
von negativem Karma?).
Am tiefsten werden von
dieser Spirituellen Heilungserfahrung Menschen
berührt, die die spirituelle Reife und Göttliche
Inspiration haben, andere
durch Gebet zu begleiten.
Das heilende Licht kann
ungehindert durch sie
hindurch fließen, Krankheiten vermeidend wirken
(Krankheiten werden „im
Voraus“ „geheilt“: d. h. vor
ihrer Erscheinung auf der
Leibkörper-Ebene) und
den Menschen in seiner
ganzheitlichen Entwicklung unterstützen.

•

»...über die Nieren des Mädchens würde schon nicht mehr gesprochen! Die
Kleine wurde vollkommen gesund geboren!...«

Eine Frau kam zu Gebetsitzungen wegen Blutungen im Kopf. Bei ihr
war vor einiger Zeit ein Tumor im Kopf entdeckt worden. Es dauerte
viele Sitzungen, bis die Blutung (eine nötige Entgiftung in meiner Interpretation) aufhörte. Währenddessen aber ging es ihr gut, sie konnte
arbeiten, Autofahren etc. Einmal erzählte sie mir, ihre Schwiegertochter
sei hochschwanger. ärztliche Untersuchungen hatten ergeben, dass
Probleme zu erwarten seien: Die Nieren des Babys funktionierten nicht.
Wir widmeten zwei Gebetssitzungen ihrer Schwiegertochter und dem
Kind. Dabei »sah ich die Nieren des Babys Licht werden oder wie in Licht
umhüllt«. Was bedeutet diese komische Aussage? Wie kann ich so etwas
sagen? Ich bin mit geschlossenen Augen im kontemplativen Gebet. Dabei
bekomme ich diese innere Vision, wie ein Zuschauer, der einfach nur beobachtet wie das Licht, das ich Heilungslicht nenne, zu diesem Menschen
kommt und erleuchtet. Es ist eine innere spontane Kontemplation. Ich
sagte kein Wort darüber. Wie könnte ich selbst deuten, was ich innerlich wie einen Wachtraum während der Heilungssitzungen erlebe? Eine
Woche später kommt die Oma überglücklich und erzählt mir, über die
Nieren des Mädchens würde schon nicht mehr gesprochen! Die Kleine
wurde vollkommen gesund geboren!

•

»...ich hatte immer noch Beschwerden nach den drei Sitzungen. Erst eine Woche später sind sie verschwunden. Ich nahm kein Antibiotikum. Und jetzt vor
kurzem nahm ich etwas Homöopathisches und es geht mir SUPER!!...«

Einmal kam ein Mann auf Grund einer Prostatitis. Er war fest entschlossen, kein Antibiotikum zu nehmen, das der Arzt ihm verschrieben hatte,
und eine alternative Lösung zu finden. Er erwähnte, dass er schon einige
Geistheiler besucht hatte, aber keiner konnte ihm helfen. Ich spürte, dass
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ich schon bald in seiner Liste von Nichtkönner-Heilern eingetragen sein
werde, und meine Intuition sagte mir, woran das Problem lag: an seiner
Einstellung. Er war überrascht, dass ich von Anfang an klar die Bedingung
stellte, man sollte sich an mindestens drei Heilsitzungen halten und zu
einem Erklärungsvortrag kommen. Er war gewöhnt, von Geistheiler zu
Geistheiler zu springen, mit der inneren Haltung oder dem Anspruch,
bei einem einzigen Besuch muss alles ausgeheilt sein, oder so ähnlich.
Im Vortrag habe ich u.a. klar den Begriff »Spontanheilung« erklärt. Dazu
gehört klar zu stellen, dass »spontan« nicht »sofort bzw. augenblicklich«
heißt, sondern »von Selbst geschehend«. Ich habe auch einige Fallbeispiele vorgestellt (leider, merkte ich nachträglich, gerade Beispiele in
denen die Spontanheilung relativ schnell zum Ausdruck auf der Leibkörperebene kam). In diesen drei Sitzungen konnte ich ihm ein kurzes
persönliches Gebetsprogramm übermitteln. Ich merkte aber, das Karma
war noch nicht ganz »ausradiert«. Zu einer weiteren vorgeschlagenen
Gebetsitzung wollte er nicht mehr kommen. Er kam jedoch überraschend
zwei Wochen später zu einer Gruppenheilsitzung, allerdings am falschen
Tag (er verwechselte das Datum), sodass keine Sitzung stattfand – ich
hatte gerade keine Zeit. Doch ich nutze die Gelegenheit und wagte ihn
kurz zu fragen, wie es ihm geht. Er erwiderte mit einem sarkastischen
Lächeln: Ihre Spontanheilung hat bei mir nicht funktioniert! Weiter: …ich
hatte immer noch Beschwerden nach den drei Sitzungen. Erst eine Woche später sind sie verschwunden. Ich nahm kein Antibiotikum. Und jetzt
vor kurzem nahm ich etwas Homöopathisches und es geht mir SUPER!!
Ich hörte das und konnte nicht glauben, dass ich mit einem intelligenten
Erwachsenen spreche. Ich wagte weiter zu fragen: »Hatten Sie denn nicht
verstanden, dass Spontanheilung nicht Sofortheilung bedeutet, sondern
Heilung, die von Selbst geschieht, ohne die Krankheit zu behandeln? Und
in diesem Fall, ist Ihnen eine Woche nicht sofort genug?«

•

Ein ganz anderer Heilungsbericht von Frau A.M. (2009) aus Berlin:
»...Lieber Pablo, in jedem Selbstheilungssatsang mit Dir bin ich immer wieder

Im Laufe der Jahre
habe ich viele Ordner
mit Heilungsberichten
gesammelt. Wie könnte
ich diese zeigen? Ich sollte
sie zuerst sortieren, ein
Indexverzeichnis erstellen.
Sortieren nach Datum?
Nach Thema? Nach Land?
Nach Sprache? Ich stelle
Fallbeispiele nur sehr
ungern nach der Art der
Krankheit vor. Denn wenn
jemand fragt, was oft
geschieht: »Haben Sie
schon einmal jemanden
mit dieser Erkrankung behandelt?« oder »Wie hoch
sind die Erfolgschancen
mit Ihrer Spirituellen Heilungsbegleitung bei dieser
oder jener Krankheit?«…
als ob ich ein Arzt wäre!
Dann antworte ich:»Ich
wirke nichtim Bereich
des Kurierens, in dem die
Behandlung des Problems
selbst zur Problematik
gehört, mein Spezialgebiet ist die Heilung.Ich
beschäftige mich mit der
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Harmonie, die gestört
wurde«. Ich beschäftige
mich also nicht mit der
Erkrankung, eher mit dem
Karma, das sich als die im
jetzigen Leben aufgetretene Krankheit manifestiert.
Das verstehen die Menschen aber meist nicht. Sie
sind es gewohnt, zu einem
Arzt, einem Heilpraktiker oder sogar einem
Geistheiler zu gehen, der
auch von der Krankheit
spricht und sie behandelt
oder versucht, sie zum
Verschwinden zu bringen.
Wenn ich die Fallbeispiele
einordnen sollte, würde
ich es auf der Kausalebene
(XIII), nicht auf der Leibkörperebene machen. Das
heißt, ich würde sie nach
dem Karma einordnen,
das hinter der jeweiligen
aktuellen Krankheit steht.
So etwa kann einem Herzproblem ganz unterschiedliches Karma zugrunde
liegen.
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überrascht von der Intensität des Lichtes und dem überwältigenden Gefühl von
Geborgenheit, Glück und Frieden, das sich im Lauf der Sitzung in mir ausbreitet.
Dieses Gefühl dauert dann noch Tage an. Manchmal kann ich richtig spüren,
wie seelischer Ballast von mir in den Sitzungen »abfällt«. Ich fühle mich dann
leichter, so als würde ich schwebend durchs Leben getragen.……«

Ich kenne viele Satsang- und Meditations- Lehrer. Keine und keiner ist
vergleichbar mit Dir. Ich konnte bislang nirgendwo anders die Erfahrungen Deiner Selbstheilungssitzungen machen. Deine Fähigkeiten sind
einzigartig. Andere sprechen viel und es passiert wenig – außer dass man
vielleicht von den Worten beeindruckt ist. Du sprichst wenig, aber es
geschieht viel Wunderbares von Selbst – ohne Worte. Ich kam vor zwei
Jahren zum ersten Mal zu Deinen Heilungssitzungen, weil ich starke Magenschmerzen und das Gefühl von Energieblockaden hatte. Ich hatte Dir
nichts von meinen gesundheitlichen Problemen gesagt. Nach der Teilnahme an zwei Selbstheilungssitzungen an einem Wochenende waren die
Magenschmerzen vorbei. Endgültig. Seitdem nutze ich jede Gelegenheit
für einen Selbstheilungssatsang mit Dir. Im Lauf der Zeit stellten sich viele
positive Veränderungen ein. Ich fühle mich insgesamt lebendiger, frei von
Sorgen, frei von großen ängsten. Eine tiefe Transformation findet statt,
das spüre ich. Man muss jedoch dafür offen sein. Meiner Beobachtung
zufolge sind leider nicht alle Menschen dafür bereit. Entschließt man
sich dazu, dann wird man bemerken, wie man wieder mit dem göttlichen Selbst, das nur im eigenen Inneren zu finden ist, verbunden wird.
In weiterer Folge öffneten sich bei mir Wahrnehmungskanäle und die
Intuition verfeinert und verstärkt sich. Sehr wirkungsvoll erlebe ich auch
die Mantra-Meditationen zuhause. Wenn man die übungen regelmäßig,
jeden Tag, nach Anleitung praktiziert, wird man bald feststellen, dass
man mit einer Quelle des Lichts in Kontakt kommt, ähnlich, wenn auch
nicht so intensiv – wie in den Selbstheilungssitzungen mit Dir. Mittlerweile ist wissenschaftlich erwiesen, dass sich durch Meditation die Gehirnströme verändern und dies sehr viele positive Effekte für die Person mit
sich bringt. Das kann ich nur bestätigen. Ein Gefühl des Friedens und
In-mir-Ruhens auch in turbulenten Zeiten begleitet mich immer stärker.

Einen herzlichen Dank!

•

»...…weil ich kurz vor dem Besuch bei Ihnen nicht mehr laufen, stehen, liegen
konnte und unerträgliche Schmerzen hatte. Bandscheibenschmerzen waren es
nicht, die kenne ich auch.
…Seit diesem Zeitpunkt hörten die wahnsinnigen Rückenschmerzen und die
Ellbogenschmerzen schlagartig auf!! Nun sind 7 Monate vergangen und die
Schmerzen sind wie weggefegt. Meine Kinder kann ich wieder rumwirbeln,
Wäschekörbe und Einkaufstaschen tragen, alles ohne Schmerzen wie früher
und ich bin sehr, sehr glücklich darüber.……«

....Da ich zuvor erwartet hatte, dass man bei der Heilungsbegleitung
Kräfte auf sich wirken lässt, aber selbst nichts wahrnimmt, hatte ich die
Beschwerden (körperlich) fast vergessen. So stark waren diese Ereignisse. Abends hatte ich dann noch die Rückenschmerzen und mein rechter
Arm tat seit fast genau 2 Jahren weh. Seit November 1996 hatte ich eine
Epicondilytis (»Tennisarm«) mit Sehnensprüngen. Ca. ein halbes Jahr befand ich mich danach in ärztlicher Behandlung, 6 verschiedene Tablettensorten (die ich alle nicht vertrug), Reizstromtherapie, Salben, Cortison,
Nachtschiene, verschiedene »Manschetten« ? alles hoffnungslos; dann
im Mai 1997 Röntgenbestrahlung (OP lehnte der Orthopäde ab). Es hatte
sich dann etwas gebessert, aber weg war es ganz bestimmt nicht. Die
Schmerzen waren geblieben, beim Einkaufen, Kinder tragen usw. Zum
Arzt wollte ich nicht mehr ? wozu auch? Also fand ich mich zähneknirschend mit den Schmerzen ab. Außerdem musste mir wohl im September 1998 ein Lendenwirbel verrutscht sein, weil ich kurz vor dem Besuch
bei Ihnen nicht mehr laufen, stehen, liegen konnte und unerträgliche
Schmerzen hatte. Bandscheibenschmerzen waren es nicht, die kenne ich
auch. Am Morgen des 16.11.98 ca. 11:00 Uhr dachte ich jedenfalls an das
Erlebte und sah plötzlich ein grelles Licht, hörte einen Schlag in meinem
Rücken und sah gleichzeitig ? so in etwa ? »wie ein Ring (Wirbel?) auf ein
passendes Gegenstück rutschte« ? wie eine Scheibe auf eine Schraube.

Viele Menschen, die
Heilung erlebt haben,
senden mir ihre Erfahrungsberichte zu und
ich nehme an, dass noch
mehr Heilungssuchende
ihre Heilungserfahrung für
sich behalten; sie erzählen sie nicht einmal mir…
einerseits vielleicht, weil
es kaum Zeit dafür gibt,
und andererseits, weil es
sich um sehr subjektive
Erfahrungen handelt, die
nicht so einfach in Worte
zu fassen sind. Häufig
bekomme ich aber auch
Danksagungen und lange
Briefe, die manchmal erst
lange Zeit nach den Heilungssitzungen geschrieben wurden.
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Wir eröffnen einen spirituellen “Raum”, in dem das
Heilungswunder geschehen oder besser spontane
Heilung eintreten kann.
Spontane Heilung ist
Heilung, die von selbst
geschieht. Das Problem
wird nicht analysiert, es
werden keine Diagnosen
gestellt, keine Therapien
verabreicht, ja es besteht
nicht einmal unmittelbare
Heilungsabsicht im Sinne
einer Befreiung von der
Krankheit, und es gibt
keinen Glauben.
Der Duden definiert das
Wort “spontan” folgendermaßen: von selbst, ohne
erkennbaren äußeren
Anlass, Einfluss ausgelöst.
In diesem Sinne lassen wir
Selbstheilung geschehen.
Etwas ist jedoch erforderlich.
Etwas soll die spontane
Selbstheilung auslösen:
Es ist die “Ausrichtung
auf das Göttliche” in uns
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Das ging in Sekundenschnelle, blitzartig. Seit diesem Zeitpunkt hörten
die wahnsinnigen Rückenschmerzen und die Ellbogenschmerzen schlagartig auf!! Nun sind 7 Monate vergangen und die Schmerzen sind wie
weggefegt. Meine Kinder kann ich wieder rumwirbeln, Wäschekörbe und
Einkaufstaschen tragen, alles ohne Schmerzen wie früher und ich bin
sehr, sehr glücklich darüber. Ich danke von ganzem Herzen dafür.

•

»...…und… – das ist das Wunder! – blüht die »verrostete alte« Vagina wieder!

Die Innenhaut ist wieder weich und geschmeidig, ganz plötzlich……«

In ihrem Brief berichtet eine Frau (56), dass ihre Vagina nach einem
unglücklichen Erlebnis mit ihrem Mann (sie war damals Mitte dreißig)
ausgetrocknet war, wonach sehr schmerzhafte Risse in der empfindlichen
Innenhaut entstanden seien. Ich lese weiter: »Am Morgen nach dem
Tag der letzten Heilsitzung hatte ich beim Frühstück ein tiefes Erlebnis.
Ich betrachtete einen kleinen Strauß zartblauer Iris-Blüten, der auf dem
Tisch stand: Da plötzlich löste sich vor meinen Augen mit einem leisen
Ruck ein Blütenblatt von einer Knospe und bog sich nach außen – mein
Atem stockte! Nach einer Weile entfalteten sich nach und nach die anderen Blütenblätter, still und ganz selbstverständlich.
Die Erschütterung in mir war groß! Zeigte mir dieses Geschehen doch
genau das, was sich in mir vollziehen soll, vollziehen darf… Jetzt – und
das ist das Wunder! – blüht die »verrostete alte« Vagina wieder. Die Innenhaut ist wieder weich und geschmeidig, ganz plötzlich – und mir wird
schmerzlich bewusst, wie ungestillt mein körperliches Liebessehnen ist.«
Dass Sie nach Deutschland gekommen sind, ist ein großer Segen für viele
Menschen hier, was ich zutiefst und dankbar empfinde!

•

»...Das bei dieser Operation [Hodenkrebs] entnommene Material wurde als
nicht mehr aktiv eingestuft, das heißt, es war vornehmlich nekrotisch. Diese
Tatsache hat mir die Anwendung weiterer Chemotherapie erspart.
Diese Zusammenhänge halte ich für signifikant, während die Mediziner für

mich nicht nachvollziehbar davon ausgehen, dass die damals neu aufgetauchten Punkte, obwohl Sie zunächst wuchsen, plötzlich abstarben.«

Ein junger Mann aus Remseck berichtet mir in einem Brief über seine
Heilerfahrung bei den Selbstsatsang in Stuttgart): »Lieber Pablo, hier ein
kurzer Bericht, wie es mir seit Okt/Nov 2000 ergangen ist. … Ende 1999
begann für mich eine schulmedizinische Behandlung von Hodenkrebs,
mit Entnahme des linken Hoden. Im Folgenden hatte ich die intensivste
Standard-Chemotherapie die für diesen Fall verabreicht wird (4 Zyklen
PEB zu 100%). Im Mai 2000 dann eine Entfernung der Lymphknoten im
Abdomen, … Wie ich mich erinnere, muss ich Dich im Oktober zusammen mit meiner Partnerin Paulina ziemlich verzweifelt aufgesucht haben,
da plötzlich neue Punkte in der rechten Lunge aufgetreten waren. …
Zwei- oder dreimal hast Du an mir in Karlsruhe gearbeitet. Mindestens
einmal vor der Lungenoperation. Das bei dieser Operation entnommene
Material wurde als nicht mehr aktiv eingestuft, das heißt, es war vornehmlich nekrotisch. Diese Tatsache hat mir die Anwendung weiterer
Chemotherapie erspart. Diese Zusammenhänge halte ich für signifikant,
während die Mediziner für mich nicht nachvollziehbar davon ausgehen,
dass die damals neu aufgetauchten Punkte, obwohl Sie zunächst wuchsen, plötzlich abstarben. Ich halte es für sehr viel wahrscheinlicher, dass
Deine Intervention und Hilfe diesen für mich wichtigen Unterschied
bedingten! [… Fortsetzung im nächsten Abschnitt] ….

•

»...waren jahrelange Schmerzen an der unteren Wirbelsäule weg genommen.«

[Fortsetzung voriges Briefes] …Bei Palina, die du gleich mit behandelt
hast, waren jahrelange Schmerzen an der unteren Wirbelsäule weg genommen. Wir sind sehr dankbar.

•

»...…habe der Arzt gesagt: »Das ist nur die Blutanalyse, man kann nicht behaupten, dass der Krebs jetzt auch weg ist.«

selbst. Dies nenne ich “Gebet”. Dabei ist ein Glaube
(an Gott) nicht erforderlich, auch kein Bekenntnis
zu einer von Menschen
entwickelten Religion. In
den Selbst-Satsangs und
durch due Spirituelle-Heilungsbegleitung erfahren
wir, dass die Form des Heilungsgebets im Lobpreis
der erhabeneren Essenz
des Menschen besteht, in
der Anrufung zur Manifestation des Erhabensten
in uns, kurz gesagt: des
Göttlichen in uns selbst.
Dann geschieht Gotteserkenntnis von selbst, ohne
erzwungenen Glauben:
Erkenntnis statt Glauben.
Die allmähliche spontane Selbstheilung ist
eine Nebenwirkung der
Erfahrung des Göttlichen
in uns selbst in solch einer
Ausdehnung und Tiefe,
daß für eine Weile alle
menschliche Beschränkungen vergessen werden.
Jeder Mensch erahnt,
dass er eigentlich etwas
“Erhabeneres” ist als das,
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wofür wir uns halten. Gewöhnlich glauben wir, wir
seien bloß ein Mensch mit
physischen und psychischen Begrenzungen; ein
isoliertes, krankheitsanfälliges Wesen.
Indem wir (für eine Weile)
die Vorstellung von uns
selber als Individuum
transzendieren und Körper
und Mind (den mentalen
Aspekt) überschreiten,
gelangen wir in Bereich
von “Nur Bewußtsein”.
Dabei erfahren wir uns als
“reines Bewußtsein”. Als
solches sind die Auflösung des individuellen
Ich und die Integration,
die Ausdehnung in den
ganzen Kosmos erfahrbar.
Als “reines Bewußtsein”
erkennen wir uns als
unsterbliches Wesen
ohne Beschränkung durch
Raum, Zeit, Vorstellungen
und Verstand. Es ist die
Erfahrung des wahren
Selbst, des absoluten
Seins: Als Bewußtsein ist
die Einheit mit Allem möglich, d. h. mit Gott, ohne
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Bei Frau S. (55) wurde die Diagnose »Krebs« gestellt, doch sie lehnte
eine Chemotherapie ab und entschied sich dafür, etwas »Alternatives«
zu versuchen. Auf Empfehlung setzte sie sich mit mir in Verbindung. Ich
erklärte ihr kurz, was Spirituelle-Heilung für mich bedeutet. Sie kam einmal pro Woche mit ihrem Mann � was ich immer sehr begrüße, denn der
Lebenspartner trägt viel zur Heilung bei � nach Freiburg und betete, wie
ich es ihr gesagt hatte. Nach dem vierten Besuch erzählte mir das Paar,
dass die neueste Blutanalyse keine Krebswerte mehr aufwies. Selbstverständlich habe der Arzt gesagt: »Das ist nur die Blutanalyse, man kann
nicht behaupten, dass der Krebs jetzt auch weg ist.« Tatsache jedoch ist,
dass Frau S. seit der ersten Sitzung eine deutliche Verbesserung ihres
Gesamtbefindens erlebte, im Gemüt und im allgemeinen körperlichen
Befinden. Später sah ich sie leider nicht wieder. Mit Liebe denke ich an
sie zurück, wie es ihr erging.

•

»…der schnell-wachsende« Bauchspeicheldrüsentumor nicht gewachsen ist und
das seit 15 Monaten nicht! Besser noch, die in früheren Untersuchungen gefundenen Metastasen in den Lymphknoten sind verschwunden …«

Betrachten wir einen Fall von Gebet mit der Tochter für die Mutter. Brief
von C. H., aus Karlsruhe (vom 01.08.2002): Grüße dich, lieber Pablo! …
Anscheinend habe ich noch nicht von dem positiven Gesundheitszustand
von meiner lieben Mama erzählt: vor ca. 6 Wochen war sie zur Kontrolleuntersuchung beim Arzt und der hat mit seinen Untersuchungen gar
nicht mehr aufgehört (das Gehirn, die Knochen…). Grund dafür war, dass
der »schnell-wachsende« Bauchspeicheldrüsentumor nicht gewachsen
ist und das seit 15 Monaten nicht! Besser noch, die in früheren Untersuchungen gefundenen Metastasen in den Lymphknoten sind verschwunden … Danke Pablo für alles, was du für mich getan hast und tust.

•

»...Ich hatte Kraft und Lebenslust. Ich hatte so viel Kraft, dass ich etwas tun
wollte und in den Garten ging, um zu arbeiten. Es ist das erste Mal in meinem

Leben, dass ich Lebenslust spüre!«

Frau L. (58) aus der Nähe von Achern brachte ihren Mann (64) mit zu
Heilungssitzungen nach Kehl. Der allgemeine psychische und physische
Zustand des Mannes war sehr schlecht. Nach der zweiten Sitzung berichtete sie mir erstaunt, dass ihr Mann, der sonst immer so schlecht gelaunt
sei, jetzt spontan aufgehört habe, ständig zu schimpfen. Er fühlte sich
einfach besser und so kam er von sich aus gern weiter. Einmal sagte er:
»Ich habe gemerkt, wenn ich Schmerzen habe und die Gottesnamen wiederhole, wie Sie es mir empfohlen haben, verschwinden die Schmerzen
nach etwa fünfzehn Minuten.« Ein anderes Mal erzählte er: »Nach der
letzten Sitzung am Mittwoch ging es mir sehr schlecht: Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag waren Scheiße! Aber am Montag, am Montag
war alles weg! Ich hatte Kraft und Lebenslust. Ich hatte so viel Kraft, dass
ich etwas tun wollte und in den Garten ging, um zu arbeiten. Es ist das
erste Mal in meinem Leben, dass ich Lebenslust spüre!

•

»...Auch wenn es mir körperlich nicht sofort besser ging, hast du meiner Seele
Stärke und Sicherheit gegeben. Mittlerweile geht es mir auch körperlich besser.«

Ein Mädchen (16) aus der Nähe von Bremen, die durch die Gebetheilungssitzungen Leukämie (Blutkrebs) besiegt hat, berichtet: (Leider
gelang es mir nicht, den Fall besser zu dokumentieren. Der Vater, selbst
Arzt, weigerte sich, mir die ärztlichen Atteste und klinischen Berichte zu
zeigen (jedoch abgekürzt):
»Hallo Pablo, ich möchte mich für deine Bemühungen und Anstrengung
bedanken. Du hast mir ein Gefühl von Geborgenheit und Verständnis
gegeben, so als ob du schon alles wüsstest. … Auch wenn es mir körperlich nicht sofort besser ging, hast du meiner Seele Stärke und Sicherheit
gegeben. Mittlerweile geht es mir auch körperlich besser. Ich hoffe, dass
es dir auch gut geht. A.

daß eine von Verstand und
Mind entwickelte Vorstellung von Gott nötig wäre.
Das Einswerden mit Gott
im Zustand des reinen
Bewußtseins ist möglich
durch eine Kombination
von Bhakti- und Raja-Yoga,
die wir in diesem Seminar
kennenlernen werden. Ich
nenne sie: “Selbst-Satsang” bzw. “Selbstheilungs-Satsang”.
Die spontane Linderung
von Krankheiten und
psychischen Leiden ist
eine natürliche Folge,
eine Nebenwirkung dieser
Kontaktaufnahme mit
dem wahren Selbst, dem
Göttlichen in uns selbst.
Heilungswunder sind nicht
durch Energieübertragung
möglich, sondern durch
Hinwendung an unsere
höchste Instanz, an das
Erhabenste in uns, an das,
was wir eigentlich meinen,
wenn wir “Gott” sagen.

•
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»...scheint mein Nacken flexibler zu sein...«

Die Spontane-Heilung
durch Selbst-Satsang ist
ein Geschenk Gottes, ein
Ausdruck der allumfassenden Göttlichenliebe. Es
liegt nur an jeder einzelnen, es anzunehmen oder
nicht. Um ein materielles
Geschenkt zu empfangen,
soll man die Hände öffnen. Um Dieses Geschenk
zu bekommen, soll man
das Herz öffnen zu wollen.

In seinem Brief vom 21.07.2001 schrieb mir ein Physik-Professor aus den
USA, der wegen Torticollis spasmodicus (Schiefhals) und einiger anderer
Beschwerden zu Gebetsitzungen kam, Folgendes (Original in Englisch):
»Lieber Herr Andr�s, es scheint im Augenblick so, als ob alles sich gerade
zum Besseren für uns entwickelt, seit meine Frau Sie zum ersten Mal anrief. Ihrer Mutter geht es ebenfalls besser. Meine Frau sieht das auch so.
… Ich denke, dass meine Gesundheit sich verbessert hat. Ich fühle mich
einfach gesund. Der linken Hälfte meines Kopfes geht es besser und mein
Nacken funktioniert wieder, obwohl es noch ein langer Weg ist …« In
seinem nächsten Brief vom 24.09.2001 schrieb er weiter: »… Ich glaube,
dass meine Torticollis besser geworden ist, denn 1. scheint mein Nacken
flexibler zu sein, 2. klappen meine Yoga-Asanas besser und 3. sagen mir
alle, dass ich besser aussähe! Was mich verblüfft, ist die Tatsache, dass
die ganze Entwicklung so sehr mit der Skizze in Ihrem Buch übereinstimmt.«

•

»...my awareness expanded above my head in a dimension of light and tears
began to flow from my eyes…«

Ein junger Mann aus Finnland,erzählt in seinem Brief:
Dear Pablo, This is to thank you for the healing experience that I had
at a private session with you this summer in Helsinki. You were asking
me about my problem (or what I perceived as a problem) and I told
you about it. It had to do with the sexual energy and a permanent state
of receptivity that came from the unharmony at that level. I felt you
understood perfectly what I was talking about and you started to chant a
mantra. Then you asked me to repeat it. After just 2 or 3 repetitions I was
in a different state of consciousness! I felt that my awareness expanded
above my head in a dimension of light and tears began to flow from my
eyes. My interpretation of what happened is that you helped me raise
my consciousness to the 5th body, where the karma of my state was, and
then you replaced all the dirt there with light and purity. All this happe-
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ned and you hadn«t even touched me yet! After this, the tears began
to subside, and finally I felt free of something that had bothered me for
years, and that nobody had been able to help me with. The last part of
that first session was also remarkable, when you introduced me to your
way of meditation, sitting on the balcony? all kinds of noises, but in an
inner state of perfect stillness. I«ve never felt my Ajna–Chakra as strongly
as during that meditation. Since my private sessions with you I have continued with your meditation and the repetitions of the sutras. I feel that
the healing process continues all the time, and often new feelings and
phenomena come up that I try not to fight, but to become aware of instead. My sexual energy isn’t a source of fixation, »a problem«, anymore.
Instead it is something positive that you have helped me channel (that
was what I tried to do myself for a long time too, but without success).
I feel very strong desire to help others in this life, and I pray I will have
the chance to do it. Only I know I have so much to clean out myself too,
before I will be able to do that. But maybe one day.
Love, Ali

“Spontan” = von selbst
geschehend, ohne erkennbaren äußeren Anlass
oder Einfluss ausgelöst. —
Duden-Wörterbuch

•

Wir möchten Ihnen nun von der wunderbaren Heilung von C. kurz berichten.…

[von seiner Frau, die auf Grund von Gehirnproblemen in der abgeschlossenen Psychiatrischer- Klinik Freiburg interniert war]
…eine Woche später) konnte sie bereits wieder laufen, hatte normale
Gedanken (keine Verwirrung) und konnte auch den Urin wieder kontrollieren…Lieber Pablo, Anfang Juni 2006 haben Sie meine Frau C. in der
Klinik in Freiburg mehrmals besucht und ich hatte einige Sitzungen bei
Ihnen. Wir möchten Ihnen nun von der wunderbaren Heilung von C. kurz
berichten. Die ärzte haben eine Gehirnentzündung festgestellt – wissen
aber bis heute noch nicht woher diese gekommen und wie sie wieder
geheilt wurde. Keinerlei Medikamente haben geholfen. Am Sonntag, den
29. Mai ging es ihr sehr schlecht, sie war sehr durcheinander und musste
in der geschlossenen Psychiatrie fixiert werden. Die Zellen im Hirnwasser
waren zu dieser Zeit noch bei ca. 100. Am Montag, den 30. Mai, haben

43

Als Physiker, bin darauf
Es nicht Sinn und Zweck
meiner Aufgabe ist, den
Verlauf eines Heilungsprozesses zu dokumentieren,
mit dem Hintergedanken
»eine Heilung feststellen
zu können«. Dieser Hintergedanke würde meine
spirituelle Heilungsbegleitung stören. Denn im
Einklang mit der Hauptlehre der Bhagavad Gita,
soll ich auf die Früchte
meiner Handlungen verzichten. Ich konzentriere
mich bei dieser Aufgabe
auf das Gebet, auf die
dabei fließende heilende
Gottesliebe. Was darüber
hinaus geschieht, liegt nur
»in Gotteshänden«. Die
Konsequenzen des Heilgebetes überlasse ich »Ihm«.
Das ist nichts anders als
»Heilung«; wie ich sie
definiere: Auflösung des
negativen Karmas, durch
Wiederherstellung einer
(damals) gestörten Kosmischenharmonie.
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Sie eine Blockade bei ihr gelöst und sie am Dienstag in der Klinik zum ersten Mal besucht. Danach folgten mehrere Besuche [hier: Gebet-Heilungssitzungen mit ihm. Nur einmal direkt mit seiner Frau, bei meinem Besuch
in der geschlossenen Station der Psychiatrischen-Klinik] an den darauffolgenden Tagen. Das am Donnerstag, den 2. Juni, entnommene Hirnwasser erwies dann nur noch eine Zellenzahl von 22. Am Freitag (eine
Woche später) konnte sie bereits wieder laufen, hatte normale Gedanken
(keine Verwirrung) und konnte auch den Urin wieder kontrollieren. Trotz
der guten Genesung meiner Frau wurde sie noch für 3 Wochen in eine
Reha-Klinik geschickt. Seit letztem Freitag können wir als Familie wieder
zusammen sein und wir sind alle sehr glücklich über die Genesung von
C. Es geht ihr sehr gut. Auf diesem Wege möchten wir uns alle bei Ihnen
bedanken, dass Sie uns bei der Heilung meiner Frau begleitet haben

•

»...Am nächsten Tag stellte ich verwundert fest, dass meine Finger nicht
schmerzten. Ich habe in den ersten Fingergelenken Gelenkschmerzen (Arthrose), und sie sind jeden Tag ungefähr ein Jahr lang in einem fort schmerzend
gewesen. Nach der Sitzung ist der Schmerz nicht zurückgekommen.…«

Ein Brief aus Finnland (original in Finnisch): Lieber Pablo, Ich war zum
ersten Mal bei deinem Selbstheilungs-Satsang im Sommer 2009 � beim
Kongress in Kuortane, und meine Empfindungen waren besonders stark.
Als die Sitzung anfing, legte ich die Hände auf die Knie, mit dem Handteller nach oben, und dachte: �Lass kommen, was kommt!�
Die Augen waren die ganze Zeit zu. Als Du an mir vorbeiliefst, sah ich
gleichzeitig ein helles Licht gehen; jedes Mal, wenn Du an mir vorbeiliefst, erschrak ich sehr, was das ist. Dann, als Du an meinem Platz stehen
bliebst, sah ich ein besonders intensives Licht, das blendete, so dass ich
die Augen fest zusammenziehen und mich ein bisschen zurückziehen
musste, und ich dachte bald zu fallen.
Während der Sitzung flossen die Tränen in zwei Strömen aus meinen
Augen, ganz ungehindert.
Ich empfand, dass der Atem gestockt hatte. Am nächsten Tag stellte ich

verwundert fest, dass meine Finger nicht schmerzten. Ich habe in den
ersten Fingergelenken Gelenkschmerzen (Arthrose), und sie sind jeden
Tag ungefähr ein Jahr lang in einem fort schmerzend gewesen. Nach der
Sitzung ist der Schmerz nicht zurückgekommen.

•

»...Am folgenden Sonntag war ich in der Arbeit und dort fühlte ich, dass der
Ausschlag nicht juckte. Ich ging gleich im Spiegel gucken und der Ausschlag
war verschwunden und das Jucken war weg. Nach einigen Tagen gab es keinen
Ausschlag mehr…«

Die 2. Sitzung war auf der Messe in Helsinki.
Wieder kam ein Tränenstrom und Licht war um mich herum, ich war im
Inneren des Lichts, und das Licht war gefälliger und angenehmer als in
Kuortane, also nicht so blendend hell. Die 3.Sitzung: Ich hatte seit einigen
Wochen einen Ausschlag, aber aus irgendeinem Grund verwendete ich
keine Heilsalben. Zufällig sah ich dann in Internet, dass Pablo am Freitag
nach Seinäjoki kommt. Ich bestellte gleich einen Termin zum Selbstheilungs-Satsang. Während der Sitzung war vor mir wieder helles Licht, das
herrlich war.
Am folgenden Sonntag war ich in der Arbeit und dort fühlte ich, dass
der Ausschlag nicht juckte. Ich ging gleich im Spiegel gucken und der
Ausschlag war verschwunden und das Jucken war weg. Nach einigen
Tagen gab es keinen Ausschlag mehr. Dies sind die Sachen, derer ich mich
erinnere.

trainiert worden, nichts zu
behaupten, oder auch nur
zu sagen, was ich selber
nicht belegen bzw. beweisen kann. Die meisten
Heilungsrückmeldungen
waren mündlich am Telefon oder persönlich verbal
von den Heilungssuchenden. Durch die viele
Umzüge, die ich in den
letzen Jahren erlitten habe
(ich habe keinen richtigen
Platz zu wohnen, keine
Wohnung, die ich mir finanziell leisten kann). sind
viele der Danksagungs-,
Heilungsberichteen-Briefe
verloren gegangen.

•

»...Ich habe/hatte Gelenkrheuma,…
…und am Morgen war der Schmerz weg. Nach all diesem, die Rheuma betreffenden Symptome haben sich gelindert und ein Teil von ihnen ist vollständig
verschwunden.«

(Original in Finnisch: A letter of a lady (27) from Seinäjoki area, Finland…. )
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Ich behandle die Thematik
der Spirituellen-Heilung
wie ein Theoretischer- und
wie ein Experimenteller-Physiker zugleich…Ich
betrachte das Spirituelle
Heilungsgeschehen als Naturphänomen, das in eine
Theorie integriert werden
kann – das ist der theoretische Aspekt, und zugleich erlebe ich es, indem
ich meine Berufung als
Spiritueller-Heilungsbegleiter erfülle – das ist der
experimentelle Aspekt. In
meinen Vorträgen berichte ich darüber, welche Heilungswunder ich bereits
beobachtet habe und wie
ich sie interpretiere bzw.
welche Theorien ich dazu
entwickelt habe. Ich stelle
Fragen und biete mögliche
Antworten darauf an, die
auf meinen eigenen Erfahrungen beruhen.

Während Du in Finnland in Lapua warst, war ich das erste Mal in einer
Sitzung von Dir.
Ich hatte Gelenkrheuma, weshalb es Schmerzen in den Knien gab, in den
Fingern und besonders im Kinn.
In der Sitzung lachte ich, aber weinte auch. Als Deine Hände auf meiner
Stirn waren, sah ich ein hellweißes Licht, und das Befinden war, wie als
ob ich im Traum gewesen wäre. Die Erfahrung war interessant, denn
ich sah gleichzeitig vor meinen Augen meinen alten Hund, der einer
der wichtigsten Dinge meines Lebens gewesen ist. Ich konnte meinen
Hund streicheln und umarmen, ich fühlte seinen Pelz klar in meinen
Händen, obwohl der Tod des Hundes gut drei Jahre her ist. Ich erlebte,
wie die Schmerzen überall anderswo verschwinden, aber das Kniegelenk
schmerzt nach wie vor hin und wieder. Die für Rheuma zu verwendende
Medikation wurde angefangen, heute aus meinem eigenen Willen zu
verringern.
In der nächsten Nacht schlief ich unruhig, weil ich nicht wußte, ob ich
träumte oder wachte (was stimmte und was nicht). Ich weiß immer
noch nicht, ob ich träumte oder ob es wirklich passierte. Ich wurde in
der Nacht wach und lief in die Küche, um in Hennas Schubladen ein
Schmerzmitteln zu suchen, weil meine Kniegelenke sehr schmerzten. Auf
einmal standest Du auch in der Küche und batest mich, kein Medikament
einzunehmen und zurück schlafen zu gehen. So tat ich es auch, und am
Morgen war der Schmerz weg. Nach all diesem, die Rheuma betreffenden Symptome haben sich gelindert und ein Teil von ihnen ist vollständig
verschwunden.
Meine Krankheit hat angefangen, in eine bessere Richtung zu gehen,
und ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, krank zu sein oder
irgendwo krank.

•

»...und keinerlei Krebs mehr feststellbar war: Totalremission!«

Es kommt häufig vor, dass ich selber nichts über die Heilungserfahrung
meiner Besucher erfahre. Beispiel:
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Eine Journalistin besuchte mich in Freiburg für ein Interview und eine
eigene Erfahrung. Ihr habe ich acht Gebetssitzungen gewidmet.
Vier Monaten später bekam ich folgende Email, nicht direkt von ihr, aber
von einer Bekanten, nämlich meine Lektorin Astrid Ogbeiwi:
�Lieber Pablo, Mittags habe ich mich mit Annette M. (Namen verändert)
und einer befreundeten Künstlerin zum Essen getroffen. Und dabei hat
mir Annette erzählt, dass sie zum CT war und keinerlei Krebs mehr feststellbar war: Totalremission! Hat sie es Dir schon erzählt? Ich habe mich
sooooooooooooo gefreut, als ich es heute Mittag gehört habe.�
Ich wusste nicht, dass Gebärmutterkrebs bei ihr festgestellt worden war.
Und ich bekam die Rückmeldung nicht direkt durch sie; sie selbst hatte
mir nichts über die erlebte Spontanheilung gesagt. Als ich sie danach direkt fragte, erfuhr ich, dass sie keinerlei parallele (gleichzeitige) ärztliche
Therapie gemacht hatte. Sie war sehr glücklich.

•

»...Colitis-Ulcerosa.
verschwanden ihre Darmschmerzen und die Blutungen im Stuhl.
ich jetzt Reis, Zucchini, Dinkelnudeln, Avocado, Pistazien und Sonnenblumenkerne essen. Ich bin glücklich und sehr, sehr dankbar.�
Nach fünf Jahren kann ich nun mühelos sitzen.«

Eine Dame (55) aus Heidelberg mit ulzerierender Colitis: Jeder Stuhlgang
war für sie eine Tortur und sie konnte kaum laufen. Nach der ersten Heilungssitzung verschwanden ihre Darmschmerzen und die Blutungen im
Stuhl. Am nächsten Tag konnte sie selbst Auto fahren. Dann verschwanden auch ihre Beinschmerzen. Sie schrieb später in einem Brief:
�Da meine Thrombosen im rechten Bein plötzlich verschwunden sind,
muss eine Menge passiert sein.
Das bestärkt mich in meinem Vertrauen. Nach wochenlangem Kartoffelbrei und pürierten Karotten kann ich jetzt Reis, Zucchini, Dinkelnudeln,
Avocado, Pistazien und Sonnenblumenkerne essen. Ich bin glücklich und
sehr, sehr dankbar.�
In einem weiteren Brief, nach einer Sitzung drei Monate später, schreibt

Spontane-Heilung bedeutet Heilung, die vom
Selbst geschieht und nicht
„Sofortheilung“Spontanheilung ist also ein vom
Selbst (im spirituellen,
nicht im psychologischen
Sinne) gesteuerter Prozeß, der sich über einen
unbestimmten Zeitraum
erstrecken kann und nicht
augenblicklich abgeschlossen sein muß.
Für eine stabile Heilung,
bei der die Unstimmigkeit
(Krankheit) nicht wieder
auftritt, ist die Bereitschaft
des Heilungssuchenden entscheidend, ein
Heilungsbewußtsein zu
entwickeln. Dies geschieht
natürlicherweise durch
die Teilnahme an vielen
Self-Satsangs in kurzer
Zeit: Dies ermöglicht eine
Transformation in der Persönlichkeit, durch welche
er sich in innerer Harmonie fühlt, in Resonanz mit
den Kosmischenkräften,
was zu einem Zustand
der Zufriedenheit und zu
einem nicht-bezüglichen
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und in sich selbst seienden
Glücks- und Liebesgefühl
führt.
Die Spontane-Heilung
durch Selbst-Satsang ist
ein Geschenk Gottes, ein
Ausdruck der allumfassenden Göttlichenliebe.
Es liegt nur an jeder
einzelnen, es anzunehmen oder nicht. Um ein
materielles Geschenkt zu
empfangen, soll man die
Hände öffnen. Um Dieses
Geschenk zu bekommen,
soll man das Herz öffnen
zu wollen. Daher, geht an
vielen das Gottesgeschenk
vorbei.

sie: �Nach fünf Jahren kann ich nun mühelos sitzen. Seit der Heilungssitzung bin ich klar, wach und frisch. Seit zwei Tagen tanze ich malend und
malend tanze ich � ohne mich zu erschöpfen; mir ist wie eine Pflanze, die
lange unter der Erde gelebt hat und ins Licht darf...� Sie schreibt weiter:
�...Noch ist mein Staunen zu groß, um zu begreifen, was hier mit mir
geschieht, sofern es sich begreifen lässt: Eins jedoch habe ich begriffen:
es geht um tiefste Transformation � dazu brauchte ich auch diese Krankheit.� Noch weiter: �Am Freitag [Tag der letzten Sitzung] begann das bislang stumme Marienbild lebendig in mir zu werden: Sinnbild bedingungsloser Hingabe für mich; sie taucht immer wieder in den Sitzungen auf.�
Hier sehen wir ein Beispiel für ein häufiges Erlebnis bei Heilungssuchenden: Sie berichten über Visionen von Gott. Je nach Person und Erziehung ist dieses Gottesbild unterschiedlich. Manchmal höre ich nach der
Sitzung: �Ich habe Jesus Christus gesehen� oder ähnliches. Dann bin ich
überrascht, da ich manchmal gleichzeitig dieselbe Erscheinung erlebe,
genau so wie die Person dies schildert.

•

war seine Sehkraft auf 80% gestiegen…Bei einem Kind (6), aus Fulda, war
sein Sehvermögen auf einem Auge um etwa 50% vermindert.
Nach der dritten Sitzung � leider mit großen Zeitabständen dazwischen
�war seine Sehkraft auf 80% gestiegen, stellte der Augenarzt fest.

•

…er ist Alkoholiker.
Es ist erstaunlich, seit ich bei Pablo bin, ist mein Mann mit einem Glas
Wein zufrieden,…Ich machte Heilungssitzungen bei einer Gastfamilie in
Tucum�n in Nordargentinien, wo auch meine Eltern und Geschwister
leben. Einmal erzählte mir meine Gastgeberin:
�Die Frau, die gerade bei dir war, hat große Probleme mit ihrem Mann,
er ist Alkoholiker. Gestern hat sie mir erzählt: Es ist erstaunlich, seit ich
bei Pablo bin, ist mein Mann mit einem Glas Wein zufrieden, früher hat
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er jeden Tag eine ganze Damajuana* getrunken.�
*Ein Gefäß von fünf Litern Inhalt, in das in Argentinien vorwiegend einfache Weine abgefüllt werden

•

»Herr Andrés, mein Sohn trinkt nicht mehr!…«Eine Frau sagte einen
Monat, nachdem sie zum ersten Mal bei mir gewesen war, zu mir: �Herr
Andr�s, mein Sohn trinkt nicht mehr!

•

…, dass sein Sohn (9) seit einigen Monaten keine Asthma-Anfälle mehr
habe und gut durchschlafen könne.…Ein Jahr lang war ich einmal im
Monat in Stuttgart. Ein Eltern-Paar kam regelmäßig. Bei ihrem letzten
Besuch erzählte mir der Mann, dass sein Sohn (9) seit einigen Monaten
keine Asthma-Anfälle mehr habe und gut durchschlafen könne. Interessant ist hier, dass er das nur nebenbei erwähnte, nur weil ich gerade
gefragt hatte, wie es seinem Sohn gehe �ich habe das Kind nie gesehen.
Plötzlich verstand der Vater etwas: Er hatte das Verschwinden des Asthmas nicht in Verbindung mit unseren Gebetsitzungen gebracht. Ich hatte
am Anfang den Namen des Sohnes von der Mutter in mein Heilungsbuch
eintragen lassen � und dann für das Wohlergehen der ganzen Familie
gebetet.

•

I even remembered this week where I had put my gloves in autumn. I
had believed to have left them somewhere but they were home and I
found them! Yet I don’t dare to say, that me memory works better...Email
(Sent: Donnerstag, 17. März 2011) from Finnland:
I was at your meeting in Ylistaro, two weeks ago, in thew last two sessions. My reason to came was brain injury; tiredness, bad memory and
concentration etc. due this.
You asked me to send mail about what I felt. The first feeling during the
first session was that something solid (like a tape) was in my head, approximately between my left and right brain from front to back. Next feeling

Wenn es um Krankheiten
geht,…Oft verfallen sie
dann in Hoffnungslosigkeit
anstatt zu beten, denn
Gott ist alles möglich. Für
Es, gibt kein Problem, das
nicht zu heilen wäre. Es
gibt nur falsche Einstellungen und falsche überzeugungen.

In vielerlei Hinsicht sind
wir Opfer unserer Erziehung: Wir sehen uns als
getrennt von Gott, als
begrenzt, in einer unvollkommenen Welt, als ohnmächtige Wesen, die zum
Leiden bestimmt sind. Das
ist eine große Täuschung,
eine »kollektive Hypnose«,
der wir nicht so einfach
entfliehen können. Dieses
kollektive, eingeschränkte
Bewusstsein hindert uns
daran, wirkliche Wunder
zu erleben.
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Unsere Erlösung liegt in
der Hingabe an Gott, an
die Göttliche Liebe.

Meine Aufgabe ist es,
Menschen in diesem Prozess der Hinwendung zu
führen und sie zu begleiten. Durch unsere innere
Verbindung mit Gott ist
alles möglich und uns
steht alles zur Verfügung,
um Wunder geschehen
zu lassen. Leider unterschätzen viele von uns die
eigene Natur, das, wozu
sie tatsächlich fähig sind.
Ich betone noch einmal:
Heilung geschieht »vom
Selbst«, sie ist eine Nebenwirkung des Kontaktes
mit der Göttlichen Liebe.
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was numbness under my chin and on my throat. I was very hot too,
especially my legs, socks felt to be too much. During the second session I
felt nothing special.
Afterwards, I think I’ve been a bit more lively. I even remembered this
week where I had put my gloves in autumn. I had believed to have left
them somewhere but they were home and I found them! Yet I don’t dare
to say, that me memory works better…
See you on saturday in Seinäjoki! S. N.
dear S. N.
Thank You for your email. Can You write me please more carefully, more
in details and in Finnish? -Pablo

•

»immer wenn ich Zähne putze, kommen mir Erbrechngefühle... Nach der Meditationssitzung in Yogastudio-Kiew, kam dieses nicht mehr…«
»…The brightest impression from seassions that I have – it’s the first one time
like this in my life: Bliss without measures, light, happiness from the meeting.
Once I felt warm light coming down on me, it calls me and warms me up.…«

Handgeschriebener (in Ukrainien) Brief, original in Russisch.
It’s happiness that I’ve got a chance to visit your meditation hours. When
I visited it for the first time I felt that it was really what I wanted all the
time. I wanted and I do want to go to God, to come to God and always be
in this state.
…
Clear illnesses I have no. It seems to me that I have go not. That’s why
I had not the aim of physical recovering. But still with me after seanse
have taken place some changes. (I mean health). Much of shleshma has
disappeared (kapha) from the throat. It appeared always during teeth
brushing. I’ve got less gases in my belly, I’ve become more energetic,
more powerful. In a week approximately after the end of seassions I’ve
fallen ill without the reason. I had high temperature, weakness. In a
week illness gone away but itself. And after seassions my children (son

& daughter) had problems with going to toilet ( with stomach work), it
happened without reason and pass away by itself.
It’s a pity I can’t write about my feelings during seassions, as you asked,
since it’s difficult to describe on the paper.
But in mind I’ve always told you everything & hoped on the next meeting. And everyday I repeated »Today I write to Pablo«. Now a lot of
feelings have flighted away, disappeared, as you actually told.
I’m really happy that you’ve found possibility to visit Kyiw so soon, and
that I’m able to visit your seminars.
Thank you.
Nataliia Tuvajeva
P.S. I remembered what disturbed me during seassions, and still disturbs
actually. It’s dark water running from nose with unpleasant smell. As a
rule they disappear during seassions and during yoga classes.
The brightest impression from seassions that I have – it’s the first one.
Bliss without measures, light, happiness from the meeting. Once I felt
warm light coming down on me, it calls me and warms me up. I put my
hands up and it seems like I played with it (light), I was enjoying it. But at
once I remembered that Pablo said to sit without movements, and I put
my hands down.
Thank you, Natascha T. 11.04.1956 (date of birth)

•
»Deutliche Regression der reaxili-ären LK, keine nachweisbaren mediastinalen
Lymphome mehr, keine pulmonalen Filiae. Laborchemisch keine Erhöhung der
Tumormarker…«

Glaube
Ich habe viele Leben
hinter mir, in denen ich
entweder missverstanden,
verfolgt, von meiner Frau
zwanggetrennt, entführt,
gefoltert oder getötet
(oder alles zusammen)
wurde. Und all dies
geschah aufgrund meiner
Zugehörigkeit zu einem
religiösen beziehungweise
spirituellen »Ideal:, Sei es
Spontane-Heilung durch
Hände-Auflegen als Gebet,
oder zu einer Friedensbewegung, oder zu einem
politischen Ideal…
Dabei soll ich, unter
anderem, »gelernt« haben nicht zu behaupten,
dass ich an Gott glaube.
[Credo I.1]

Frau F1 (71) aus der Umgebung von Straßburg hatte Krebs; nach Bestrahlung Lähmung und Schmerzen im linken Arm; seitdem keine Chemotherapie, nur Hormontherapie. Schon in der ersten Sitzung (März 1997)
verschwanden die Schmerzen, die sie seit sieben Monaten belasteten. In
ihrer Begeisterung kam sie regelmäßig einmal in der Woche. Sie unterstützte meine Heilungsbegleitung, indem sie sich mit der Wiederholung
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„Pablo, Darf ich auch mit
einem Heilungswunsch
für eine andere Person
kommen?“
Antwort: Besser nicht.
Man kann nicht wissen,
was das Beste für andere
Personen ist (eigentlich
man weiß es nicht einmal
für sich selber): Siehe „Die
5 stufen des Gebets“).
Kommen Sie möglichst mit
nur einem Wunsch, am
besten keinem anderem
als dem nach Gott (göttlicher Liebe) und Gottes
Segen.
Folgendes sollten Ihnen
klar bewusst sein: Sie
kommen nicht, um die
Erfüllung menschlicher
Wünsche zu kaufen.
Die Wirkung des Selbstsatsang darf NICHT
danach bemessen werden, ob Sie Ihren Wunsch
erfüllt bekommen (womöglich exakt so, wie Sie
es sich vorstellen).
Menschen sind daran
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des Namens Gottes und Gebeten beschäftigte. Nach der Untersuchung
im April 1997 konnte man im Bericht lesen: ,,Subjektives Wohlbefinden’’;
aber die Metastasen bestanden immer noch. Sie war etwas überrascht,
denn sie hatte das Gefühl schon gesund zu sein. Einmal sagte sie mir in
dieser Zeit: „Herr Alemany, ich fühle mich wirklich wohl und gelassener;
ich schlafe jetzt gut, ohne Ängste. Ich habe Vertrauen gewonnen und
mehr Kraft... aber in meinem Körper hat sich nicht verändert
Sie kam weiter einmal pro Woche. Nach der letzten Untersuchung, im
Juli konnte man im Bericht neben ,,Subjektives Wohlbefinden’’ lesen:
,,Deutliche Regression der reaxili-ären LK, keine nachweisbaren mediastinalen Lymphome mehr, keine pulmonalen Filiae. Laborchemisch keine
Erhöhung der Tumormarker’’.

•

Fernheilungen
Nun möchte Anhang einge Beispiele zeigen, warum ich immer betone,
daß meine Heilungssitzungen keine Behandlungen sind, sondern Gebetssitzungen.

•

komme eigentlich wegen ihres Sohnes (9), der einen Tumor am Nacken
und im Kopf habe. Außerdem seien seine Arme nach einer Gehirnoperation gelähmt (dies erzählte sie mir allerdings erst später).
… Am nächsten Tag kommt sie zu ihrer Einzelsitzung. Ganz berührt und
weinend erzählt sie, am frühen Morgen erlebte sie sich in einem Traum
kurz vorm Erwachen noch einmal bei der Heilungssitzung vom Vortag bei
Pablo. Dabei beginnt ein warmes Licht in ihre Hände hinein zu fließen,
strömt weiter durch ihre Arme und beginnt am Nacken und im Kopf »zu
arbeiten«. Sie merkt dabei, dass die Umstellungen und Transformationen, die das Licht bewirkt, genau an den Stellen erfolgen, die bei ihrem
Sohn vom Krebs befallen sind. Ihr wird dabei bewusst, dass sie in diesem
Moment die Heilung für ihren Sohn am eigenen Leib erlebt.
Es muss wohl in einem Wachtraum geschehen sein … denn kurz danach
kommt ihr Sohn und steigt in ihr Bett und legt sich zwischen sie und ihren
Mann, wovon sie wach wird. Sie kann nicht glauben, was sie sieht: das
Kind streckt sich und hebt dabei seine Arme und Hände über den Kopf.
Dies war ihm aber wegen der Lähmung bisher nicht möglich gewesen!
Ihre mündliche Schilderung der Ereignisse war sehr anschaulich und
präzise. Dabei übermittelte mir sehr detailliert alle ihre Empfindungen,
von den Heilungsbewegungen des Lichtes in ihrem eigenen Körper bis
zu ihrer Überraschung und Dankbarkeit. Auf meine Bitte hin schreibt
sie mir einen Brief, aber darin steht nur noch ein Bruchteil des Ganzen
(siehe zweiten Brief unten). Als ich frage, warum sie nicht alles schrieb,
erklärte sie mir, „ich kann mich schriftlich nicht gut ausdrücken (Dies ist
allerdings sehr häufig der Fall, und so bleiben viele Heilungswunder „in
der Luft“. Und wenn ich sie später erwähne oder selber darüber spreche,
hören mir die Leute zu, als ob ich Märchen erzählen würde...!)

gewöhnt, mit Geld Sachen
zu erwerben und sie bei
Nichtgefallen zur Reklamation zurückzubringen.
Aber beim Selbstsatsang
geht es nicht um eine
Behandlung durch einen
Menschen, sondern um
Hingabe an Gott. Der
Selbstsatsang ist ein
Gebet.
Dennoch kann es sinnvoll
sein, einen Wunsch zu
äußern; denn es hilft, sich
darüber klar zu werden,
was man wirklich will.
Wir leben in einer materialistischen Gesellschaft,
und viele spirituelle Konzepte sind uns noch fremd
oder werden mißverstanden (wie auch der Begriff
bzw. das Wort „Gott“
selbst). Daher muß ich
diese aufklärenden Zeilen
schreiben.

»…Sie kann nicht glauben, was sie sieht: das Kind streckt sich und hebt dabei
seine Arme und Hände über den Kopf. Dies war ihm aber wegen der Lähmung
bisher nicht möglich gewesen!…«

Eine Frau (41) aus der Nähe von Karlsruhe kommt sehr skeptisch zum
Selbstheilungssatsang in Pfaffenrot. Sie erklärt mir vor der Sitzung, sie
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    Die naturwissenschaftliche Forschung, besonders
die Physik, sollte auf das
Verstehen der Naturgesetze und auf die Frage: “Wer
bzw. was sind wir?” ausgerichtet sein, und nicht
nur der technologischen
Entwicklung dienen. Die
einseitige technologische
Entwicklung in Unkenntnis
unseres wahren Wesens
führt zur Verseuchung,
zur Selbstzerstörung
und zu den abscheulichen Anwendungen
der Waffentechnologie,
Macht, Profitgewinn oder
Ausbeutung der Natur
(der Erde).

ten , in der Naturwissenschaftler, Schulmediziner,
Heilpraktiker, Psychotherapeuten und werdende
Spirituelle HeilerInnen
zum Wohle aller in Kooperation und Respekt und
Verständnis „füreinander
wirken.“

Als Physiker und Spiritueller-Heilungsbegleiter
wünsche ich mir, dass
jedes Individuum sich
seiner spirituellen Natur
bewusst wird und dass wir
alle gemeinsam eine neue
Menschheit, eine bessere
Gesellschaft, eine bessere
Welt auf der Erde gestal-
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•
in einem Selbstsatsang…
…eröffnen wir einen
spirituellen „Raum“, in
dem das Heilungswunder
geschehen oder besser
spontane Heilung eintreten kann. Spontane
Heilung ist Heilung, die
von selbst geschieht. Das
Problem (so genannte
Krankheit) wird nicht analysiert, es werden keine
Diagnosen gestellt, keine
Therapien verabreicht, ja,
es besteht nicht einmal
direkte Heilungsabsicht im
Sinne einer Befreiung von
der Krankheit, und der
Glaube (oder Nicht-Glaube) spielt keine Rolle. Das
Wörterbuch Duden definiert das Wort „spontan“
folgendermaßen: „von
selbst, ohne erkennbaren
äußeren Anlaß, Einfluß
ausgelöst.“ In diesem
Sinne lassen wir Selbstheilung geschehen. Etwas
ist jedoch erforderlich.
Etwas soll die spontane
Selbstheilung auslösen:
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Ich machte Heilungssitzungen in Göttingen. Ein jünger Mann kam aus
Berlin. Er kam in erste Linie um Heilung für seine Familie zu bitten, in
zweiten Linie, um selbst eine spirituelle Erfahrung zu haben. Er erzählte
mir, daß der Sonn (4) seiner Schwester einen Unfall gehabt hatte. Daher,
eine Entzündung in seinem Rach-Hals-Bereich, die ihm seit vielen Tagen
unmöglich machte zu essen und jetzt kann sogar kaum trinken. Die Eltern
machen sich sorgen, da es schon lange dauert und jetzt geht es um sein
Leben.
Der jünger Mann aus Berlin zeigte mir ein Bild des Kindes und schrieb
auf meinem Heilungsbuch seinen Namen und den von seiner Mutter. Wir
machten die Gebetssitzung am Samstag.
Am nächsten Tag, kam er lachelnd und erzählte mir, habe mit seiner
Schwester telefoniert und das Kind könne jetzt schon wieder trinken und
langsam essen. Als ich wieder in Freiburg war, las ich folgendes Email
seiner Schwester (hiermit erlaubte ich mir den Namen des Kindes zu
ändern, für »Mario«):
»Ich traute meinen Augen kaum. Es war wirklich ein Wunder, anders kann ich
es nicht deuten.…«

Ihre Gebete haben geholfen… … Ich dachte, der Fuß sei gebrochen. Wir
wollten ihn röntgen lassen. Aber so um zwei Uhr am Sonntag stand
Miguel plötzlich auf beiden Beinen und lief sogar ein paar Schritte. Ich
traute meinen Augen kaum. Es war wirklich ein Wunder, anders kann ich
es nicht deuten. Auch seinem Mund ging es besser. Die Lippen heilten
zusehends und er konnte viel besser trinken. Ich bin so dankbar!…
Füssen, 12.02.2003
Lieber Pablo,
ich möchte mich von ganzem Herzen bei Ihnen bedanken, daß Sie meinem kleinen Mario geholfen haben. Er war in einem ganz schlimmen
Zustand, hat fast nur noch geschrieen und gewimmert vor Schmerzen,
konnte kaum trinken und dann kam Freitag Nacht auch noch dazu, daß
ich seinen Fuß verletzt hatte. Auch ich war verzweifelt und wußte nicht

mehr, was ich für ihn tun konnte.
Ihre Gebete haben geholfen.
In der Nacht von Samstag auf Sonntag war Mario ganz ruhig und hat
wunderbar geschlafen (so wie schon seit einer Woche nicht mehr).
Irgendwann sind wir beide aufgewacht und ich spürte eine Wärme in
meinem Herzen, ein Gefühl, daß alles gut wird, ein Gefühl von Vollständigkeit und Frieden. Das gleiche Gefühl kam auch von Mario. Den
ganzen nächsten Tag war dieses Gefühl in mir noch da, eine Wendung
war eingetreten von Verzweiflung zu Zuversicht, obwohl Mario mich
seinen geschwollenen Fuß nicht berühren ließ, nicht auftreten konnte,
sich nicht einmal einen Socken anziehen lassen wollte. Ich dachte, der
Fuß sei gebrochen. Wir wollten ihn röntgen lassen. Aber so um zwei Uhr
am Sonntag stand Miguel plötzlich auf beiden Beinen und lief sogar ein
paar Schritte. Ich traute meinen Augen kaum. Es war wirklich ein Wunder, anders kann ich es nicht deuten. Auch seinem Mund ging es besser.
Die Lippen heilten zusehends und er konnte viel besser trinken. Ich bin
so dankbar! Er kann zwar bis heute noch nichts essen, aber sein Zustand
ist viel besser und er hat kaum noch Schmerzen. Er heilt jeden Tag ein
bisschen mehr.
Ich würde gerne selbst zu einer Heilungssitzung zu Ihnen kommen. Könnten Sie mir mitteilen, wann und wo das möglich wäre?
Mein Bruder M. hat Ihnen schon gesagt, daß ich mich freuen würde,
wenn Sie zu uns nach [...(Allgau)] kommen würden, um Heilungssitzungen abzuhalten. Das wäre wirklich sehr schön.
Herzliche Grüße
B. B. (die Mutter)

Es ist die „Ausrichtung
auf das Göttliche“ in uns
selbst. Dies nenne ich
„Gebet“. Dabei ist ein
Glaube (an Gott) nicht
erforderlich, auch kein
Bekenntnis zu einer von
Menschen entwickelten
Religion. In den Selbstsatsangs erfahren wir, daß die
Form des Heilungsgebets
im Lobpreis der erhabeneren Essenz des Menschen
besteht, in der Anrufung
zur Manifestation des
Erhabensten in uns, kurz
gesagt: des Göttlichen in
uns selbst. Dann geschieht
Gotteserkenntnis von
selbst, ohne erzwungenen
Glauben: Erkenntnis statt
Glauben.

Merken wir folgendes: Das Kind (mit seiner Mutter) waren, und Leben,
in Südallgau, an der Grenzen mit österreich. Die Heilung war durch den
jungen Mann aus Berlin, die Heilungssitzungen fand in Göttingen statt.
Ich brauche keine Kommentare hinzufügen: Hier handelt es sich nicht
um „Behandlung“ sondern um Gebet (siehe den Abschnitt: „Heilung als
Bewußtseinsprozeß“, in diesem Buch).

•
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»Auch Fernheilung wurde mir und meiner Mutter zuteil, die sich unmittelbar
auswirkte und spürbare Erleichterung brachte. «

Ich definiere das Wort
“Spiritualität” nicht,
zumindest nicht so, wie
es in einem Wörterbuch
gemacht wird. Es ist mir
gelungen, dieses Wort in
ein Schema aufzunehmen,
und jetzt kann und darf ich
es verwenden. Nebenbei
und unbeabsichtigt, nur in
einem Ergänzungsversuch,
wie beim Puzzeln, gelang
mir Ähnliches auch mit
dem Wort “Gott”.
Ich gehe hier ähnlich vor,
wie Theoretische−Physiker es tun würden.
Definitionen sind eher
Anliegen eines Philosophen; Physiker sind da
nicht so anspruchsvoll. Als
Physiker verwendet man
ein Konzept, man bedient
sich seiner. Und das kann
man tun, wenn man es
in ein Schema eingeordnet hat. Um ein Konzept
anwenden zu können, ist
es nicht unbedingt nötig,
zu wissen, was es genau
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Ich fühlte mich geborgen.
Während der Heilungsmeditation spürte ich die Öffnung des Scheitelchakras und einen Energiestrom nach oben, der wie ein Magnet wirkte.
…
Wärme strömte durch meinen Körper und manchmal durchfuhr mich ein
Schauer und hinterließ ein prickelndes Gefühl am ganzen Körper. Oder
ich schien immer höher zu schweben.> Hände, Füße, Arme und Beine
fühlten sich taub an, was allmählich verging, als ich wieder im Hier und
Jetzt ankam. Danach fühlte ich mich völlig ausgeglichen, zufrieden, frei
und leicht. Ich war wie aufgeladen. Dies hielt ca. 2-3 Tage an.
Auf ähnliche Art und Weise erlebte ich viele weitere Sitzungen bei Pablo.
Meine Gedanken und Gewohnheiten begannen sich zu ändern. Immer
häufiger befasste ich mich mit existenziellen Fragen, las viel, hörte und
sang Mantren, machte Rückführungen, besuchte Retreats und widmete
mich intensiv den Hatha-Yoga.
Nie werde ich vergessen, wie ich zur Bhagavad-Gita kam. Ganz plötzlich,
spontan, direkt, unmittelbar. Ein Mann begegnete mir, übergab mir die
Gita und zog von dannen. Was ich ihn dafür gab war gering, verglichen
mit dem Wert dieses Buches. Das war ein großes Geschenk!
Schließlich ereignete sich ein intensiver Kontakt zu Pablo. Ich machte
wertvolle Erfahrungen, z.B. im Gebet und er brachte mir tiefe Erkenntnisse über Mystik und Spiritualität.
Zu jener Zeit war ich in der Lage, mich plötzlich punktuell binnen von
Sekunden auf eine Sache zu konzentrieren. Das konnte ich im selben Moment als außenstehender Betrachter wahrnehmen. Das war fantastisch!
Auch Fernheilung wurde mir und meiner Mutter zuteil, die sich unmittelbar auswirkte und spürbare Erleichterung brachte.
Während der Heilungsmeditationen begleiteten mich oft starke Herzschmerzen, die in den linken Arm bis in die Hand ausstrahlten. Zum Teil

waren sie fast unerträglich. So z.B. an einem Info-Abend, an dem auch Dr.
Thomas Hoffmann und Michael Blauka anwesend waren. Die anschließende Heilungssitzung wurde gegen Ende zur Qual. Zunächst blieben die
Schmerzen noch ca. 2-3 Stunden bestehen.
Später lösten sie sich bereits am Ende einer Meditation auf, Jetzt kommt
es nur noch selten vor.
Alsbald lege ich eine längere Pause ein, in der ich nur las und betete.
Ich wollte mich gezielt von Allem distanzieren, vom Zhen, vom Bhajan-Singen, vom Yoga und der Meditation –ohne es zu bewerten. Ich
wollte wissen, ob und was
sich verändert oder mit mir geschieht.
Daraus erwuchs in der Tat ein verlangen, nämlich ein tiefes Bedürfnis an
dem von Pablo begleiteten Retreate in Lanzarote teilzunehmen.
Seither besuche ich regelmäßig die Heilungssatzangs bei ihm.
…
Ich empfand so viel Liebe und Dankbarkeit für diese Blüte, die sich von
mir entfernte!
Ich schaute ihr noch lange nach.
Die Musik war stets ein probates Mittel zur Einstimmung auf die Meditation. Mir half das sehr, alles um mich herum zu vergessen! Ich genoss es
herab zusinken in die Tiefe, um von dort immer höher aufzusteigen bis
ins Unendliche.
Innerhalb der »Traumwelten« nahm ich Pablo oft als klaren, kühlen
Windhauch, oder als grelles Licht war.
Die Energie spürte ich mittlerweile extrem deutlich an Händen, Füßen,
Gesicht und Scheitelchakra. Manchmal brannten die Fußsohlen fürchterlich, die Hände verkrampften sich scheinbar und das Gesicht fühlte sich
völlig verzerrt an, als ob sich alles verschieben würde.
Den gesamten Körper spürte ich bis zur Nasenspitze nicht mehr.
Es fiel mir schwer wieder zurück zu kommen.
Die Extremitäten kamen mir wie gelähmt vor.
Danach fühlte ich mich gereinigt, voll Licht, das aus mir herausstrahlte.
Ich leuchtete.
Mögen mich jene Eindrücke, in bisher nie da gewesener Intensität, wei-

ist. Was es eigentlich ist,
ist fruchtbares Feld fü
Spekulationen uns Philosophien, jedoch um es zu
verwenden, reicht es zu
wissen, wie man mathematisch “entstanden” ist.
Wir haben ausreichende
Beispiele in der Theoretischen-Physik über diese
Fortgehensweise.
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Erkenntnis versus Glauben

In der Mathematik ist
beispielsweise klar, was
1 ist, was 2 ist, was 3 ist
und so weiter. Später ist
man auf die Notwendigkeit gestoßen (denke man
z.B. an die Bedürfnis fünf
minus sieben, gleich? eine
Antwort zu geben), diese
Zahlenfolge auch in die
andere Richtung fortzusetzen, und so erhielt man
die negativen Zahlen −1,
−2, −3,…
Nun merkte man, dass
hier etwas fehlte. Beim
Übergang von den negativen zu den positiven Zahlen —oder umgekehrt—
fehlte ein Zeichen. Und
man nannte dieses: Null.
Es bestand keine Notwendigkeit, zu erklären bzw.
zu definieren, was es ist.
Aber woran hatte man
erkannt, dass etwas fehlte? Eben, weil man jetzt
sagen konnte: 1−1 = 0
oder 2−2 = 0 etc. Ohne die
Null hätte man hier nichts
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ter begleiten.
Schön, dass es dich gibt, Pablo!
Wem habe ich das wohl zu verdanken?
Agnes – aus Freiburg
P.S.: Während ich alles niederschrieb, öffnete sich das Scheitelchakra und
ein Energiestrahl führte nach obern, der wie ein Magnet wirkte.

•

» …ich bat in deiner Sitzung um Hilfe für meine Tochter, meinen Sohn und mich
selbst.«

[Original auf Finnisch] Wir alle haben eine besonders schwierige Lebenslage wegen der Ehescheidung gehabt, in der mein eigener Wille sowohl
physisch, psychisch als auch geistig zersetzt wurde.
Meine Tochter:
Sie hat eine Darmkrankheit, Zöliakie. Sie ist vor sechs Jahren festgestellt
worden. Alle ihre Blutwerte und Zellproben für die Gastroskopie (nach
der Diagnose) normal und Zellproben für die Gastroskopie (Magenspiegelung). Man ist trotzdem wirklich müde gewesen, was bestimmt an der
schwierigen Veränderung des Lebens liegt. Jetzt ist sie wirklich friedlich,
froh und begeistert.
Mein Sohn:
Bei ihm wurde April 2013 im Längenwachstum ein großes Defizit und
eine Abweichung im Herzton festgestellt. Ich ging in deine Sitzungen und
bat für sie um Hilfe. Jetzt in den Blutproben, ein weites Blutbild, kein
Problem gefunden. Im Ultraschall des Universitätskrankenhauses von
Oulu wurde die Funktion des Herzens für normal befunden. Der Fach-/
Kinderarzt stellt auch die Herztöne als normal fest. D. h. ein normaler Seitenton, der bei neun von zehn vorkommt. Ich ging zu deinen Sitzungen
also schon vor den Blutproben und dem Ultraschall.
Ich:
Ich bat in deiner Sitzung um Hilfe für chronische Müdigkeit, Stress, die
Schwierigkeit zu essen und zu sprechen, die Beschädigung des Genitalbereichs, Narben in meinem Gesicht, Asthma und das Problem der Lungen.

Es war auch ein großer Schritt, zu deinen Heilungssitzungen zu kommen,
weil du das männliche Geschlecht vertrittst. Die akute und Oberarztdiagnose der Psychiatrie der Krisengruppe von Oulu: Burn-out und ernste
Depression, in die kognitive Therapie gehe ich wöchentlich. Medikation
hat es hiefür nicht gegeben, nur recht milde Schlafmittel. Auch meine
Kinder erhalten professionelle Hilfe.
Ich bin jetzt ruhig, voller Liebe und erfahre teilweise Sicherheit. Große
Menschenmengen halte ich noch nicht aus, oder wenn sie ganz nah
kommen. Ich habe jetzt auch die Kraft erhalten, die offiziellen finnischen
Stellen mitzunehmen, dass ich von der Seite des Vaters meiner Kinder
die geistige Gewalt zu einem Ende bekomme.
Die Symptome des Stresses haben aufgehört, d. h. Zucken der Augen,
auch Schlaflosigkeit. Ich erschrecke über die Dinge nicht mehr so viel. Die
Erinnerung funktioniert, und ich erinnere mich an meinen Kalender und
an meinen Terminplan auswendig, obwohl sie sich beinahe täglich ändern. Ich kann normal essen, trinken, und auch mein Magen funktioniert
normal. Und normal atmen. Ich genieße die Natur, Musik und das Leben.
In den Lebensangewohnheiten hat sich eine Veränderung ereignet: meine Essensauswahl ist pflanzenhaltig, ich habe den Gebrauch von Zucker
und von koffeinhaltigen Getränken beendet, ich trinke drei Liter Wasser
am Tag, ich bewege 50% der Kapazität, täglich leichte und entspannende
Bewegung (Spaziergänge und entspannende Dehnübungen). Dank dieser
Entspanntheit reagiert mein Organismus entspannt richtig, und ich habe
4 kg abgenommen. Am 8. August gehe ich wegen des Genitalbereichs in
die Poliklinik für Frauen des Universitätskrankenhauses von Oulu. Darüber möchte ich nicht mehr sprechen.
Obwohl Sorgen begegnen, glaube ich, dass die Dinge die Angewohnheit
haben, sich zu organisieren. Die bedeutendtste Sache ist, dass ich mir
selbst Gnade gegeben habe. Und ich glaube an das Leben und vertraue
auf das Leben. Ich habe es nirgendwohin eilig. Ich glaube wieder an die
Kraft von Liebe und Licht. Ich empfinde tiefe Ruhe.
Meine Kinder und meine nähere Umgebung bemerkten in mir schnell
eine Veränderung.
Leider kann ich trotzdem nicht mehr an deinen Sitzungen teilnehmen,

schreiben können, also
fehlte eine Zahl. Wobei
die Null streng genommen keine (g. natürliche)
Zahl ist; sondern einfach
ein Zeichen, das wir im
übertragenen Sinn “Zahl”
nennen.
Man konnte nun die Null
also in ein Schema, in eine
Darstellung integrieren
und nutzen, ohne sie definieren zu müssen. Ähnlich
habe ich es mit dem Wort
“Spiritualität” gemacht.
Und dabei gelang es mir
außerdem, das über das
Wort “Gott” zu integrieren, damit etwas über diesen Bergriff anzudeuten.
Ein Philosoph wäre damit
anders umgegangen:
Er hätte wahrscheinlich
das Konzept “Nichts” als
Zahl dargestellt und “0
= Nichts” definiert. Ein
Religionslehrer hätte die
Existenz Gottes postuliert
und den Glauben an Ihn
verlangt —genauso wie
es ihm in seiner Kindheit
abverlangt wurde.
Ein besseres Beispiel ist
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die imaginäre “Zahl” i.
Wenn man gerade Wurzeln berechnet, nämlich:
V‾‾,V‾‾(V‾‾),…, scheitert
man an den negativen
Zahlen. Es gibt nämlich
keine Zahl, die mit sich
selbst multipliziert eine
negative Zahl ergibt. Hier
kann man also erkennen,
dass hier etwas fehlt. Um
das Schema zu ergänzen,
führten die Mathematiker
lediglich das Symbol “i”
ein (i steht für V‾‾(−1),
wobei man eigentlich
nicht weiß, was das ist,
denn es gibt keine Wurzel
von −1) und verwendeten
dieses Symbol weiterhin,
als ob es eine Zahl wäre.
Hier kann man nicht mehr
mit Worten erklären:
“i ist…”, wie wir beispielweise sagen können: “0 ist
Nichts”. Es gibt keine Möglichkeit des Vergleiches.
Im Allgemeinen ist eine
“imaginäre Zahl” eine
Zahl, deren Quadrat eine
negative reelle Zahl ist.
Diese Bezeichnung wurde
von Gerolamo Cardano im
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weil das Retreat von Kanttura zeigte, dass Stress hart ist, weil ich die Einstellung des Vaters meiner Kinder und die Reaktion auf meine Teilnahme
kenne.
In einer Meditation bei Neo, nach der ich selbst eine starke Veränderung
bemerkte, und auch meine Umgebung bemerkte sie: - Es war, wie als ob
ich beinahe für die Zeit der ganzen Meditation nicht atmend gewesen
wäre.
Letzte Meditation in Kanttura: Ich fühlte, wie tief blaue Energie in meinen ganzen Körper floss.
Mit freundlichen Grüßen P. S. –Oulu

•

Einige Wochen nach meiner Heilungstour durch Finnland bekam ich
folgende E-Mail aus Rautalampi: »Sehr geehrter Pablo Andr�s, ich habe
Sie am 18.9.2003 in Rautalampi getroffen. Und ohne Buchung im Voraus
habe ich von Ihnen die Möglichkeit bekommen, an einer Ihrer Heilungssitzungen teilzunehmen. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich habe einen
Sohn, der im Jahr 2001 geboren wurde und seit seiner Geburt im Krankenhaus ist. Aber nach der Sitzung am 18.9. ist etwas passiert: Ein Tumor
in seinem Hals ist verschwunden.« Von dem Tumor des Kindes hatte ich
nichts gewusst.

•

»… dass das Asthma von Otso geheilt wird. In drei Wochen haben wir keine Medi-

» …Als das Kind … geboren wurde, kam es durch die Fruchtblase beschützt zur
Welt!«

Ein junges Paar erwartete in den kommenden Tagen ihr erstes Baby.
Die Mutter der werdenden Mutter besuchte mich an einem Freitag in
Karlsruhe und erklärte mir ihre Sorge: Ihre Tochter hatte Pilzbefall in der
Vagina. Bei der Geburt bestand Ansteckungsgefahr für das Baby. Wir
machten eine Gebetssitzung, wobei ich sah, dass es Komplikationen bei
der Geburt geben könnte. Ich blieb in Kontemplation des Heilungslichtes
und ich sah, wie dieses Licht eine traurige Szene, die bei der Geburt hätte
vorkommen können, wegwischt. Es war eine Wahrnehmung, wie das Heilungslicht als läuternder Regen auf Mutter und Baby bei der Geburtsszene fällt und dieses Karma beseitigt. Am Ende der Sitzung nahm ich wahr,
wie diese karmischen Bilder als dunkle Flüssigkeit unter dem Druck des
Heilungslichtes durch meine Füße in die Erde flossen. Mit dem Gefühl,
diese Störung, diese Gefahr sei vorbei, öffnete ich wieder die Augen. Ich
sagte der werdenden Oma nicht, was ich wahrgenommen hatte. Als das
Kind ein paar Tage früher als erwartet am Sonntag darauf geboren wurde, kam es durch die Fruchtblase beschützt zur Welt!

•

»…Ein Tumor in seinem Hals ist verschwunden.«

kamente aus der Apotheke benutzt.«

Aus Finnland, berichtet eine Mutter (25) in Bezug auf sich selbst und
ihren Sohn Otso (4), beide mit Asthma-Anfällen (Ihr Sohn nahm früher
ständig, von ärzten verschrieben, Cortison): Ich habe das Gefühl, dass
das Asthma von Otso geheilt wird. In drei Wochen haben wir keine (giftigen) Medikamente aus der Apotheke benutzt. Ich habe homöopathische
Medikamente genommen, aber auch davon brauche ich nicht viel.

•

»… eine deutliche Heilungsreaktion berichtet: Die Haut-Ekzeme verkrusten, trocken
und fallen ab. Am linken Auge hat sich etwas offensichtlich geheilt«

Hiermit kopiere ich Notizen, die ich selber für mich gemacht hatte: Letzten Samstag landete ich am Züricher Flughafen nach langer Heilungstour
in Finnland, dabei war die letzte Nacht in Helsinki ohne Schlaf. Ich habe
einen Besuch bei einer Frau in Zürich vereinbart, um ein Gebet für ihr
Enkelkind zu machen: ein zwei Monate altes Baby. Dabei überreichte mir
die Großmutter einen kleinen Zettel mit dem Namen und Geburtstag des
Babys (11.07.2005), von der Mutter selbst handgeschrieben, mit einem
Wunsch dazu notiert: Heilung einer Allergie (vermutlich Milchallergie?)
ihres Babys. Die Mutter mit dem Baby leben im Tessin und ich hatte sie
persönlich nie gesehen. Die Fahrt von Zürich nach Freiburg hat 4 Stunden

16.Jahrhundert geprägt.
Seiner Ansicht nach konnten solche Zahlen nicht
tatsächlich existieren, sondern mussten “imaginär”
(eingebildet) sein.
Glaubt ein Mathematiker an die “imaginären
Zahlen”? Sicherlich würde
ein Mathematiker erwidern: What‘s the point
with this question? Was
mag diese dumme Frage
eigentlich sein? Es geht
hier nicht um Glauben,
das ist nicht nötig. Es
handelt sich nicht um
eine Frage des Glaubens.
Worum es hier geht, das
ist Folgendes: Es ist es
notwendig um ein (hier
mathematisches) Schema
zu ergänzen, und damit
weiter rechnen zu können.
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Spontanheilung = Heilung,
die vom Selbst geschieht
Spontanheilung bedeutet
Heilung, die vom Selbstgeschieht und nicht „Sofortheilung“.
Spontanheilung ist also
ein vom Selbst (im spirituellen, nicht im psychologischen Sinne) gesteuerter
Prozeß, der sich über
einen unbestimmten
Zeitraum erstrecken kann
und nicht augenblicklich
abgeschlossen sein muß.
Für eine stabile Heilung,
bei der die Unstimmigkeit
(Krankheit) nicht wieder
auftritt, ist die Bereitschaft
des Heilungssuchenden
entscheidend, ein Heilungsbewußtsein zu entwickeln durch meditation
und Gebet. Dies geschieht
natürlicherweise durch
die Teilnahme an vielen
Self-Satsangs in kurzer
Zeit: Dies ermöglicht eine
Transformation in der Persönlichkeit, durch welche
er sich in innerer Harmo-
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gedauert! Voll Staus, mit 38°C. Vollkommen erschöpft komme ich nach
Freiburg zurück und ohne Geld, und stelle in Frage, so ein anstrengendes
Leben weiter zu führen… Heute, Montag, 2 Tage später, rief mich gerade
die Großmutter an: Ihre Tochter habe sie angerufen und eine deutliche
Heilungsreaktion berichtet: Die Haut-Ekzeme verkrusten, trocken und
fallen ab. Am linken Auge hat sich etwas offensichtlich geheilt (ich konnte
nicht per Telefon in Schweizer-Deutsch verstehen, was das Baby an
diesem Auge hatte). Meine Tränen liefen aus zu tiefster Dankbarkeit (an
Gott) - Pablo.

•

»...Ich konnte wieder Tageswanderungen machen...«

16 September, 2007 Namaste Pablo! es ist etwas über ein Jahr her, dass
ich 3 Termine bei Ihnen wahrgenommen habe, die mir sehr gut getan haben. Nach einer kurzen Verschlechterung hatte ich nach dem letzten Klinikaufenthalt lange Zeit einen guten Weg. I ch konnte wieder Tageswanderungen machen und war auch sonst für meine Verhältnisse stabil,
obwohl/oder weil ich auch seit fast einem Jahr die Spritzen weggelassen
habe und mich sehr viel im Wald aufgehalten habe,auch das singen in
einem Gospelchor hat mir nur gut getan. …

•

»… ich spürte eine große, schöne Offenheit, was jetzt in meinem Leben kommen
mag. Ich empfand ein Freiheitsgefühl, Unternehmungslust, Neugierde, Kraft…«

Lieber Pablo,
mehrmals habe ich erlebt, daß die Sutras eine schlagartige Vertiefung
der Entspannung bewirken. Zweimal hatte ich während der Meditation
eine sehr positive Einstellung/Empfindung im Bezug auf meine jetzige
Situation: ich spürte eine große, schöne Offenheit, was jetzt in meinem
Leben kommen mag. Ich empfand ein Freiheitsgefühl, Unternehmungslust, Neugierde, Kraft.
Ein anderes Mal war ich sehr trauriger Stimmung über den Verlust Ulrikes (meiner Frau).

Mehrmals spürte ich eine innere Ruhe, ein Einverstandensein mit allem.
Ich hatte keine Angst, weil ich merkte, daß diese Ruhe alles umfassen,
alles tragen kann.
Oft drängten sich Alltagsgedanken in mein Bewußtsein, oft auch einfach
Müdigkeit.
Herzlich, Hans Georg

•

»…Heute morgen -am Montag „danach“ war ich ein neuer Mensch.

nie fühlt, in Resonanz mit
den Kosmischenkräften,
was zu einem Zustand
der Zufriedenheit und zu
einem nicht-bezüglichen
und in sich selbst seienden
Glücks- und Liebesgefühl
führt.

…ich hatte einen wirklich steifen Rücken, als wäre eine Stahlplatte in ihm verankert
– das war nach der Gruppenheilung schon verschwunden. Mein Rücken war frei
und ich hatte mich allgemein schon leichter gefühlt ..«

Lieber Pablo,
der erste Kontakt am Samstag in der Gruppe hat sich für mich ja ganz
spontan „ergeben“. Ich las am Samstag die Anzeige im „KGS“ (Körper-Geist-Seele – spirituelle Magazine von Hambrg und Berlin) und hab
spontan angerufen und abends bin ich gekommen. Da fing die Heilung
schon in der Gruppe an - ich hatte einen wirklich steifen Rücken, als wäre
eine Stahlplatte in ihm verankert- das war nach der Gruppenheilung
schon verschwunden. Mein Rücken war frei und ich hatte mich allgemein schon leichter gefühlt, nicht leichter, weil gute Enegien übertragen
wurde, das kenn ich ja. Ich wußte es ist etwas in der „Tiefe“ geschehen.
So war ich voller Erwartung, was sich durch die Einzelarbeit entwickeln
würde. Und das ist „echt ein Hammer“ gewesen. Mir ging es seelisch und
körperlich sehr sehr schlecht -seit Jahren. Heute morgen -am Montag
„danach“ war ich ein neuer Mensch.
Ich habe lange gesucht nach einem Heiler oder Heilerin und viele kennengelernt, aber eine entscheidende durchgängige Heilung war nicht im
entferntesten in Sicht. Niemand konnte mir aus den Blockaden heraus
helfen. Ich war die letzten Jahre wie „festgezurrt“, es ging nichts weiter,
ich hatte das Gefühl, ich konnte beruflich und privat „tun und lassen“,
was ich wollte, nichts hatte erfolg. Es war wie verhext. Nichts und niemand konnte mir helfen. Aber durch Ihre Arbeit fühle ich mich heute
wirklich wie ein neuer Mensch - und das in der Tiefe. Heute konnte ich
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an Dinge herangehen, die ich bisher nicht fertiggebracht habe.
Ich bin so froh, dass ich Sie getroffen habe.
Christiane U. – Hamburg 2007.

•

„spontan“ = „von selbst
geschehen“

» …Am Morgen war der Schmerz weg.«
» …Die Magensymptome wurden weniger schwer, sie verwandelten sich in andersgeartete. Nicht mehr waren sie so schmerzhaft.«
» …Ich habe viel Selbstvertrauen und Lebensfreude erhalten. Die Magensymptome,
wegen derer ich zu dir kam, sind beinahe ganz verschwunden, manchmal gibt es
einen kleinen Schmerz, aber nicht so schlimm wie vorher.«
» … Mein Halswirbel ging an seinen Platz.«
» … als ich an dich dachte, ging dein Licht in einen Brustmuskel, und ich weiß nicht,
was es dort tat, aber die Symptome wurden weniger schwer.«
» … Ich habe viel Selbstvertrauen und Lebensfreude erhalten. Die Magensymptome, wegen derer ich zu dir kam, sind beinahe ganz verschwunden, manchmal gibt
es einen kleinen Schmerz, aber nicht so schlimm wie vorher.«

Ich war das erste Mal bei dir im Juni 2013. Ich hatte damals im linksseitigen Untermagen Symptome. Nach jener Behandlung träumte ich, in
dem ich den Kern eines Schmerzpunktes schwarz sah und um ihn herum
bildete sich weißes/goldenes Licht. Jenes Licht behandelte den Schmerzpunkt in meinem Magen, so dass die schwarze Stelle sich in reines Licht
verwandelte. Ich schlief und empfand den Schmerz, aber ich erwachte
nicht aus meinem Traum. Am Morgen war der Schmerz weg.
Ich war am nächsten Tag bei dir, und in jener Sitzung hatte ich eine Vision, in der ich hinter dem Rücken einen kleinen Jungen ansah, der Flöte
spielte. Vor dem Jungen war eine Kobraschlange. Ich sah, wie das Spielen
jener Flöte die Schlange tanzen ließ. Der Junge hatte gar keine Angst,
sondern er war darin vertrauensvoll. Gleichzeitig, als jene Schlange
anstieg, empfand ich, wie jene Schlange auch in mir anstieg? Die Schlange stieg ganz bis an meine Stirn. Seltsam. Ich ging von dir weg mit der
Schlange im Inneren und ein wenig in Angst (ich habe Angst vor Schlan-
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gen). Die Magensymptome wurden weniger schwer, sie verwandelten
sich in andersgeartete. Nicht mehr waren sie so schmerzhaft.
Das nächste Mal war in Kanttura. Ich bat von dir Befreiung und meine
eigene Selbstfindung. An jenem Wochenende sah ich seltsame Dinge und
war ein wenig erstaunt. Mir geschahen ja Dinge, aber nicht auf physischer Ebene. Nach Kanttura habe ich den Magen immer dann und wann
leicht schmerzend gehabt, aber viel seltener.
Nach Kanttura setzte ich mich einen Abend im Konzert mit meinen
Freunden hin, und du erschienest an meinem Halswirbel als Licht. (Ich
sehe dirch immer in sitzender Stellung, wo es um dich herum reines weißes Licht und ein wenig orangene Tönung gibt. Als du an meinem Genick
im Inneren des Halswirbels warst, drehte ich meinen Kopf ein wenig nach
rechts, und man hörte ein Knacken. Die Stimme war so hart, dass sie
sogar mein Nebenmann hörte, obwohl Musik erklang. Mein Halswirbel
ging an seinen Platz.
2. Einen Tag war ich ein wenig in Sorge wegen jener meiner rechten Seite
in der Brust. Sie ist ein wenig angespannt gewesen und hat von Zeit zu
Zeit auch Symptome aufgewiesen. Gleichzeitig, als ich an dich dachte,
ging dein Licht in einen Brustmuskel, und ich weiß nicht, was es dort tat,
aber die Symptome wurden weniger schwer.
3. Einen Tag meditierte ich, und du erschienst in meinem Herzen. Jenes
dein Licht fing an, sich zu erweitern, so dass es jetzt ein ungefähr 1 Meter
breiter Kreis ist. Das Lichtkreuz und der Davidstern sind dort erschienen.
Ich habe viel Selbstvertrauen und Lebensfreude erhalten. Die Magensymptome, wegen derer ich zu dir kam, sind beinahe ganz verschwunden, manchmal gibt es einen kleinen Schmerz, aber nicht so schlimm wie
vorher.
Ich bin erstaunt über diese Visionen. Sie sind mir verbessernde Erfahrungen gewesen. Hier einen Tag erteilte ich mir selbst die Erlaubnis, auf
allen Ebenen zu verbessern, du erschienest mir gleich als dein Licht. Ich
weiß, dafür deine Unterstützung zu benötigen.
Danke für all deine Behandlung! Du verrichtest wertvolle Arbeit!
Tanja, Oulu, Finnland , 01.11.2013

Anekdote:
Im Jahr 1999 bot ich
meine Gebetsitzungen
in einer Heilpraxis in
Tuttlingen an. An diesem
Samstag war ich glücklich, dass ich nach vielen
Tagen auf Heilungstour
unterwegs in Karlsruhe,
Waiblingen, Aachern,
Reutlingen …, schon diese
Nacht nach Freiburg nach
Hause zurückkommen
kann. Nun kam das Paar,
das den letzten Termin gebucht hatte, sehr verspätet. Manchmal reisen die
Leute von sehr weit her
und es ist nicht einfach
zu sagen, »nein, es reicht
mir, genug für heute«
oder so etwas. Als ich die
Augen nach der Meditation wieder öffnete, war es
schon 9 Minuten vor der
planmäßigen Abfahrt des
letzten Zuges nach Freiburg. Trotzdem fuhr mich
die Heilpraktikerin (Gastgeberin) zum Bahnhof �
jedoch zu spät! Ich musste
bis morgen warten. Meine
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Gastgeberin erklärte mir,
in Tuttlingen selber gibt
es kein gutes, bezahlbares Hotel, doch im Dorf
wo sie wohnt, gibt es ein
billigeres. Oh nein, dachte
ich, was kostet das noch!?
Einmal im Hotel, rief ich
meine Geliebte an, um
Bescheid zu sagen, dass
ich leider erst morgen
zurückkommen werde.
In dieser Nacht ging ich
noch nach draußen, um
vor dem Schlafengehen
ein wenig zu laufen. Dabei
fing ich an, laut mit Gott
zu sprechen bzw. ihn zu
beschimpfen: »Ich habe
genug! Ich kann so nicht
mehr, es ist mir zu viel
…! Und was kostet mich
noch ein Hotel!« Ja, so
dumm wie es klingt, wie
ein Kind, aber ich tat dies,
obwohl ich an Gott nicht
glaube � oder vielleicht
gerade deshalb erlaubte
ich mir, so zu sprechen.
Am nächsten Morgen
bezahlte ich die Hotelrechnung und fragte an
der Rezeption, wo ich den
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•
»… da sah ich eine leuchtende Flamme über deinem Kopf. Ich schloss die Augen
und sah ein großes Tor, aus diesem Tor ergoss sich ein goldener dickflüssiger
Lichtstrom. Ich bin in meinem Herzen tief berührt von diesen Erfahrungen und bin
sehr dankbar.Es ist interessant, dass meine subjektive innere Erfahrung von einigen
sensitiven Menschen in ähnlicher Weise beschrieben wird. «

Das Folgende schrieb mir jemand nach einem Vortrag in Kehl am Rhein:
Bei deinem Vortrag in der Stadthalle sah ich eine rosa-grünliche Aura um
dich herum. Bei der Heilungsdemonstration, die du mit der Frau gemacht
hast, entspannte ich mich und stimmte mich in�nerlich darauf ein. Ich
war erfüllt von Licht und meine Hände be�gannen, sich von allein zu
bewegen. Bei unserer ersten Sitzung in Freiburg war ich ziemlich müde
und fühlte mich träge, aber ich habe später gespürt, dass etwas von mir
abgefallen ist. … Am nächsten Tag in Karlsruhe beobachtete ich, wie die
Frau behandelt wurde, und öffnete nur manchmal die Augen … da sah
ich eine leuchtende Flamme über deinem Kopf. Ich schloss die Augen
und sah ein großes Tor, aus diesem Tor ergoss sich ein goldener dickflüssiger Lichtstrom. Ich bin in meinem Herzen tief berührt von diesen
Erfahrungen und bin sehr dankbar.

•

Kraft strömen zu können.

•

Bevor ich ihn [Pablo] überhaupt gesehen habe, habe ich also gespürt,
wie seine Arbeit wirkt. Dass er fähig ist, sich einzustimmen auf eine
Ebene, die es normalerweise nicht auf der Erde gibt.ein Teilnehmer, der
aus Berlin zu einer Heilungssitzung in Göttingen kam: »… Ich bin etwas
zu früh angekommen. Und ich wollte da nicht reinplatzen, nicht klingeln,
nicht stören. Und hab gedacht: ,Ja, es ist hier alles ganz normal.« Und
dann fühlte es sich plötzlich so an, als ob ich in diesem Gebiet, vielleicht
dreißig Meter von dem Haus entfernt, wie an einem anderen Ort, wie
… es klingt komisch, wie ein Stück weit im Himmel wäre: wundervoll,
sehr liebevoll, einfach eine ganz andere Schwingung. Und dann wurde
es wieder schwächer. Ich denke, es war einfach eine Heilungssitzung,
die Pablo gehalten hat. Bevor ich ihn überhaupt gesehen habe, habe ich
also gespürt, wie seine Arbeit wirkt. Dass er fähig ist, sich einzustimmen
auf eine Ebene, die es normalerweise nicht auf der Erde gibt. Es ist klar:
Wenn dieses Feld, dieses Schwingungsfeld, diese hohe Schwingung, so
stark ist, dann kann alles Mögliche passieren, dann kann Heilung passieren, dann können Menschen sich sehr stark verändern.«

•

» …ein unglaublich starkes goldenes Licht durch dich in den Kreis hineinströmt. Ich

» …Dieses Licht war wie eine Begegnung mit Gott. Es war eine unendliche Liebe

kann kaum sagen »durch dich«, denn du warst soweit »aufgelöst«, dass von dir

da, etwas Unbeschreibliches und Wunderschönes. Seither habe ich ein anderes

kaum noch etwas zu spüren war. Das Licht war wie von dir »angelockt« worden. «

Lebensgefühl.«

Ein Mann berichtete über seine Erfahrungen während einer Grup-penheilungssitzung Folgendes: Danach hatte ich das Empfinden, dass du in
der Mitte des Kreises stehst � ich hatte ja die Augen geschlossen � und
ein unglaublich starkes goldenes Licht durch dich in den Kreis hineinströmt. Ich kann kaum sagen »durch dich«, denn du warst soweit »aufgelöst«, dass von dir kaum noch etwas zu spüren war. Das Licht war wie
von dir »angelockt« worden, als habe es aufgrund irgendeines geistigen
Gesetzes nur diesen Ruf gebraucht, um dann ungehindert und mit voller

Ein Mann aus Osnabrück war ebenfalls zum ersten Mal zu einem
Selbstheilungssatsang gekommen, ohne vorher zu wissen, worauf er sich
einließ. Er schrieb nach der Sitzung die folgende E-Mail an einen Freund:
»… Der letzte Freitag war wirklich ein besonderer Tag für mich … Klar
habe ich mir Gedanken gemacht, wie so eine Sitzung abläuft. Ich war
natürlich sehr neugierig, weil ich ja nicht wusste, was pas�sieren wird.
Als ich während der Sitzung meine Augen ein biss�chen öffnete, sah ich,

Bus zum Tuttlinger Bahnhof nehmen kann. »Sie
müssen ein Taxi nehmen,
es gibt keinen Bus hier im
Dorf«. »Oh nein«, dachte
ich, »und was kostet noch
ein Taxi!?« Ich war allein
an einer Taxi-Haltestelle. In dem Moment, in
dem ich die Tür öffnete,
um ins Taxi zu steigen,
sah ich auf dem Boden
einen 100 DM Schein und
eine 5 DM Münze. Mein
Impuls war, das Geld dem
zurückzubringen, der es
verloren hatte. Es war
aber niemand da, ich war
an diesem Sonntagmorgen absolut allein an der
Taxi-Haltstelle. Im Zug
dachte ich: »105… Was
kann diese Zahl für mich
bedeuten? 108 wäre für
mich ein Begriff, aber
105?« In diesem Augenblick merkte ich: Das Hotel
hat 75 DM gekostet, das
Telefonat 70 Pfennig, das
Taxi laut Taximeter 29,30
DM (ich gab dem Taxifahrer jedoch 30 DM). Alles
zusammen machte also
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genau 105 DM! � ich war
verblüfft. [II.79]

dass Pablo bei der Frau stand, die neben mir saß. Ich habe mich so sehr
erschrocken, dass mein Herz ganz toll geschlagen hat. Ich glaubte, dass
Pablo das bestimmt merken würde. Dann kam Pablo zu mir und berührte
nur ganz kurz meinen Kopf bzw. meine Haare. Es fühlte sich so an, als
wollte er sagen: »Ich bin hier, hab keine Angst, es wird nichts geschehen, was du nicht möchtest«, und danach berührte er meine Stirn noch
einmal ganz vorsichtig. Mein Herz raste noch immer wie wild, plötzlich
fühlte ich mich, als ob mein Herz aufgehört hätte zu schlagen, und dann
konnte ich ganz ruhig weiteratmen. … Als er zum zweiten und zum dritten Mal zu mir kam, spürte ich, dass er ungeheuer viel Energie ausstrahlt.
… beim vierten Mal sah ich einen Lichtblitz rechts an meinem Bein und
dann geschah etwas Wunderbares: Es wurde warm auf der rechten Seite
meines Beins und unvermittelt war dieses helle, warme weiß-gelbe Licht
wieder da und ich saß mitten drin, bzw. es war unten an meinen Füßen.
Ich war in einer sehr tiefen Trance oder Meditation � ich weiß nicht,
wie ich es ausdrücken soll � und konnte mich nicht bewegen und meine
Augen nicht öffnen. Auch nachdem das Licht weg war, musste ich eine
Weile so sitzen bleiben. … Dieses Licht ist, glaube ich, dasselbe, von dem
Menschen erzählen, die ein Nahtoderlebnis hatten. Es war dieses Licht,
genau so, wie ich es mir vorstelle, aber es war kein Nahtoderlebnis, was
ich letzten Freitag hatte. Dieses Licht war wie eine Begegnung mit Gott.
Es war eine unendliche Liebe da, etwas Unbeschreibliches und Wunderschönes. Seither habe ich ein anderes Lebensgefühl. Es ist etwas passiert,
ich kann nicht genau beschreiben, was es war, es geht mir sehr gut und
es hat schon sehr viel in mir bewegt.« [V.71]

•

ein unglaublich starkes goldenes Licht strömte durch Dich in den Kreis
hinein. Ich kann kaum sagen »durch Dich«, denn Du warst soweit »aufgelöst«, dass von Dir kaum noch etwas zu spüren war. Das Licht war wie
von Dir nur »angelockt«,Lieber Pablo, gestern Abend war ich Teilnehmerin Deines Vortrags und Heilungs-Satsangs in der UMA in Freiburg.
Einem inneren Verlangen nachgebend, begann ich die Augen zu schließen, ruhig zu werden und den Blick nach innen zu richten. Und was sehe
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ich: Es ist, als ob alle meine Zellen kleine goldene Glanzfünkchen bekommen hätten. Sie wirken alle sehr glücklich. Wie schön! Dass sie hell,
licht und ganz weit werden können, habe ich in der Meditation immer
wieder erfahren dürfen, aber so etwas habe ich bisher noch nicht erlebt.
Fortsetzung: 2. Vortrag und Heilungs-Satsang Lieber Pablo, … Während
Deines Vortrags wurde ich allmählich etwas ruhiger, fand, was Du zu sagen hattest, einleuchtend, überzeugend, faszinierend und berührend und
spürte Wahrheiten, »die man im Zwischenraum zwischen den Zellen erkennt«… Der Heilungs-Satsang: Ich bin erstaunt, dass sich gleich lebhafte
Bilder einstellten. (… hier folgt eine lange ausführliche Beschreibung von
spontanen Erinnerungen an frühere Leben: …) Danach nahm ich Dich als
in der Kreismitte stehend wahr (hatte die Augen zu), und ein unglaublich starkes goldenes Licht strömte durch Dich in den Kreis hinein. Ich
kann kaum sagen »durch Dich«, denn Du warst soweit »aufgelöst«, dass
von Dir kaum noch etwas zu spüren war. Das Licht war wie von Dir nur
»angelockt«, als habe es aufgrund irgendeines geistigen Gesetzes nur
diesen Ruf gebraucht und konnte dann ungehindert und mit voller Kraft
strömen. Absolut überhaupt kein Vergleich zu dem goldenen Licht, das
ich - meist als Umrandung weißen Lichts - schon in eigenen Meditationen
wahrgenommen hab! Dieses Licht hielt an, bis Du zu mir kamst. Beim
Handauflegen wurde es noch intensiver und verwandelte sich in eine
große Schale mit Fuß von so unglaublich strahlendem Gold, dass man sie
mit Worten unmöglich beschreiben kann. Ich konnte in diesem Augenblick nicht sagen, ob das Licht die Schale war, ob Du die Schale warst
oder ich. Das war auch völlig unwichtig. Es war einfach diese strahlend
goldene Schale, umgeben von sanftem und dennoch unglaublich klarem,
reinem goldenen Licht und vor und hinter ihr unsere beiden Körper wie
als Hüllen, deren Inhalt aber gerade abwesend war. (…) Danach war ich
»satt«. Als Du nach Abschluss der Sitzung sagtest: »Jetzt können wir nach
Hause gehen«, dachte ich: »Scherzkeks, wie denn? Ich kann jetzt unmöglich Fahrrad fahren; ich bin ja noch gar nicht ganz da.«

•

Anekdote:
Einmal, nach Beendigung einer Heilungstour
in Stuttgart, kam ich auf
die Idee, meine frühere
Gastgeberin in Heidelberg anzurufen und zu
fragen, ob ich sie auf der
Rückfahrt nach Freiburg
in Heidelberg besuchen
kann. Sie freute sich sehr:
»Ja komm!« Sie wohnte in
einer 2 Zimmer DG-Wohnung in Heidelberg, wo
ich ein Jahr lang einmal im
Monat Leute zur Meditation empfangen hatte. Als
ich ankam, öffnete sie mir
sehr aufgeregt und warnend die Tür: »Komm aber
nur ganz langsam herein
und beobachte!« Ich zog
meine Schuhe aus und lief
durch den Eingangskorridor, wo ich ein Foto auf
dem Boden liegen sah.
Es war ein Sai Baba Foto,
auf dem nur seine Augen
zu sehen sind. Sie sagte:
»Erinnerst du dich daran?
Es ist das Foto, das ich
auf der Decke des kleinen

»… Als ich am 15.11.1998 zu Ihnen kam, war ich eine ziemlich überzeugte Athe-
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Raums oben hatte, wo du
die Sitzungen machtest.
Nachdem du heute angerufen hast, ist das Foto
von der Decke verschwunden und hier unten im
Korridor erschienen.«

istin geworden…
… Dann liefen im nächsten Moment die Tränen; ich wunderte mich noch, warum ich weinte und dachte, dass dieser »Wasserfall« niemals aufhören würde.
….. Als Sie die Tränen mit einer Berührung zum stoppen brachten, hatte ich ein
herrliches Empfinden der Befreiung.
….… Wenn Sie nicht etwas gesagt und das Fenster geöffnet hätten, würde ich
wahrscheinlich noch heute dort sitzen ? völlig befreit. Es hat mich so tief beeindruckt, es war, als ob Sie mich aus einer anderen Welt holten und das fand ich
in dem Moment so schade.«

Lieber Pablo, Meine Erfahrung mit der spirituellen Heilungsbegleitung
möchte ich gerne in Worten fassen, d. h. ich will es zumindest versuchen.
Was ich erlebt habe, ist noch in guter Erinnerung, ganz fest in mir drin,
aber es ist nicht einfach, die Eindrücke schriftlich festzuhalten. Als ich
am 15.11.98 zu Ihnen kam, war ich eine ziemlich überzeugte Atheistin
geworden… Ich erwartete nicht, dass man bei der Sitzung selbst etwas
spürt, sieht, fühlt. Zuerst war ein Gefühl, als ob mein Kopf (besonders die
linke Hälfte) mit einer mächtigen Kraft ja fast »aufgerissen« wurde und
ich mich wie von selbst aufrichten musste. Dann sah ich dieses Licht!!
Es war kein Sommerlicht, kein Kerzen - oder Blitzlicht, es war weiß und
so hell, dass ich es nicht beschreiben kann und es begann meine linke
Kopfhälfte auszufüllen. Dieses Licht war so stark, dass ich meinte, dies
nicht aushalten zu können. Ich kann nicht sagen, dass es schmerzhaft
war, aber es kam mir so vor, als ob die linke Kopfhälfte offen war. Dann
liefen im nächsten Moment die Tränen; ich wunderte mich noch, warum ich weinte und dachte, dass dieser »Wasserfall« niemals aufhören
würde. Gleichzeitig war es fast wie ein »Kampf« zwischen meinen beiden
Gehirnhälften. Es war so, als ob immer von rechts »gesagt« wurde:
»Mach doch die Augen auf, schau, ist er allein? Er ist Physiker, vielleicht
hält er etwas in der Hand?« Darüber hinaus dachte ich, es müssten 3 Personen � außer mir � im Raum sein. Dieses »Misstrauen«, aber auch die
Angst, war äußerst groß und ich erinnere mich, dass ich unter den dicken
Tränen verzweifelt versuchte, die Augen zu öffnen. Es gelang mir nur zu
einem winzigen Bruchteil und ich sah ganz kurz eine Person in weißer
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Kleidung. Als Sie die Tränen mit einer Berührung zum stoppen brachten,
hatte ich ein herrliches Empfinden der Befreiung. Die Zweifel waren
beseitigt, wie aufgelöst und ich »dachte«: Es ist alles gut, es schadet
mir doch nicht. Allmählich verschwanden nach und nach alle Gedanken
und ich hörte nur noch den Gesang und hatte ein wunderbares Erlebnis:
Durch meine rechte Kopfhälfte sah ich sich entfernende, gelbleuchtende Ringe. Es war, als ob die Bewegung durch meinen Kopf ging und ich
konnte unendlich weit schauen, etwa wie wenn man den Sternenhimmel
betrachtet … nein, ich kann es doch nicht beschreiben. Ich fühlte mich
völlig frei, gereinigt von allen Gedanken und ich wollte mit diesen gelben
Ringen in das Dunkel davonfliegen bzw. war im Begriff mich mit diesen
Teilchen aufzulösen. … Wenn Sie nicht etwas gesagt und das Fenster
geöffnet hätten, würde ich wahrscheinlich noch heute dort sitzen ? völlig
befreit. Es hat mich so tief beeindruckt, es war, als ob Sie mich aus einer
anderen Welt holten und das fand ich in dem Moment so schade.

•

»...Am Samstag 29.03.2003, als ich zum zweiten Mal zu Pablo fuhr, sah ich ein
helles, schmales Lichtkreuz im Himmel.«

Folgenden Brief bekam ich aus Helsinki: Ich war in einer Meditation von
Pablo und in der folgenden Nacht träumte ich: Ich ging wieder zu einer
Sitzung von Pablo, aber da waren ein Arzt und eine Krankenschwester
(alles Fremde). Der Arzt sagte, dass es nötig sei, einige Venen in meinem
Kopf zu schneiden. Ich legte mich auf meinen Rücken auf die Behandlungsliege und mein Kopf war wie innerhalb eines Magnetfeldgeräts. Der
Arzt begann die Operation, aber er schnitt nicht von dem Kopf sondern
ca. 70-80 cm außerhalb des Kopfes. Er schnitt durch viele Fasern um den
Kopf herum. Alle von derselben Distanz. Dann machte er noch kleine
Schnittwunden mit einem Messer in meine Haut und auf diese wurden
Pflaster geklebt. Die Stimmung war gut während des ganzen Traums. Ich
war glücklich, als die Operation vorbei war. Ich war auch glücklich, als ich
aufwachte. Am Samstag 29.03.2003, als ich zum zweiten Mal zu Pablo
fuhr, sah ich ein helles, schmales Lichtkreuz im Himmel.

Anekdote:
Ich hörte einmal eine
Kassette, es war die deutsche übersetzung einer
Erzählung über das Leben
des Heiligen Sai Baba von
Shirdi. Er lebte Ende 18./
Anfang 19. Jahrhundert
in Indien. Dabei wird
berichtet, dass er einmal
seine Anhänger um sich
versammelte und fragte:
»Wer von euch ist wirklich
mein Jünger (Apostel)?«
Und Er antwortete selber:
»Keiner von euch!« Dabei
fingen die Tränen seines
Kochs zu rinnen an, denn
er liebte Sai Baba von
Shirdi besonders. Später,
als er allein war, rief Er
ihn zu sich: »Weißt du, ich
habe gelogen. Ich habe
doch einen Jünger. Der
bist du!« Die Erzählung
hat mich sehr tief berührt.
Ich hatte ein Bild von Ihm,
eine Kopie des einzigen
Fotos von Shirdi Sai Baba
aus dieser Zeit, in meinem
Altar. Ich saß vor dem Foto
und sprach: »Ich möchte
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auch dein Jünger sein!«
In einem der darauffolgenden Tage war ich beim
Briefeschreiben, als ich
etwas müde wurde. Ich
unterbrach das Schreiben und setzte mich an
meinen improvisierten
Altar, um zu meditieren.
Zuerst wiederholte ich ein
Mantra laut, dann wollte
ich die laufende Musik
leiser stellen, bevor ich
die Augen schloss. Als
ich den Lautstärkeregler drehte, merkte ich,
dass meine Hand nass
war. Es war kein Wasser,
eher so, als ob ich den
Lautstärkeregler gerade
mit öl geschmiert hätte!
Und die andere Hand war
auch nass… »Komisch!«,
dachte ich, »Was habe ich
angefasst? Und es ist öl,
kein Wasser. öl habe ich
nur in der Küche, aber ich
hatte die Hände sauber
und trocken. Ich war beim
Schreiben mit Papier. …
Und es duftet! … Sandel!«
Und ich dachte «… Ich
habe aber kein Sandelöl
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•
»...Am Morgen nach dem Tag der letzten Heilsitzung hatte ich beim Frühstück
ein tiefes Erlebnis…»

Am Morgen nach dem Tag der letzten Heilsitzung hatte ich beim Frühstück ein tiefes Erlebnis. Ich betrachtete einen kleinen Strauß zartblauer
Iris-Blüten, der auf dem Tisch stand: Da plötzlich löste sich vor meinen
Augen mit einem leisen Ruck ein Blütenblatt von einer Knospe und bog
sich nach außen zu mir! – mein Atem stockte! Nach einer Weile entfalteten sich nach und nach die anderen Blütenblätter, still und ganz selbstverständlich.
Die Erschütterung in mir war groß! Zeigte mir dieses Geschehen doch
genau das, was sich in mir vollziehen soll, vollziehen darf…
In ihrem Brief berichtet eine Dame (56), dass ihre Vagina, auf Grund eines unglücklichen Geschehens mit ihrem Mann, seit sie Mitte 30
war austrocknete und sehr schmerzhafte Risse in der empfindlichen
Innenhaut entstanden waren. Ich lese weiter:
Am Morgen nch dem Tage der letzten Heilsitzung hatte ich beim Frühstück ein tiefes Erlebnis. Ich betrachtete einen kleinen Strauß zarter blauer Iris-Blüten, der auf dem Tisch stand: Da plötzlich löste sich vor meinen
Augen mit einem leisen Ruck ein Blütenblatt von einer Knospe und bog
sich nach außen — mein Atem stockte — nach einer Weile entfalteten
sich nach und nach die anderen Blütenblätter, still und ganz selbstverständlich.
Die Erschütterung war groß in mir! Zeigte mir doch dieses Geschehen
genau das, was sich in mir vollziehen soll, darf... Jetzt — und das ist das
Wunder! — blüht die „verrostete alte“ Vagina wieder. Die Innenhaut ist
wieder weich und geschmeidig, ganz plötzlich — und mir wird schmerzlich bewusst, wie ungestillt mein körperliches Liebessehnen ist.
Dass Sie nach Deutschland gekommen sind, ist ein großer Segen für viele
Menschen hier, was ich zutiefst und dankbar empfinde!

•
Ich habe zahlreiche Veränderungen in mir selbst in eine besserer Richtung
bemerkt....Auf der physischen Ebene hat sich meine Sicht klar verbessert (ich
werfe häufig die Brille weg), die Haut von mir ist durch und durch bemerkenswert viel weicher, seidener, ich habe viele Kilos abgenommen, ohne abzunehmen, in dem Körper von mir ist dasselbe Gefühl von Leichtigkeit wie als Kind.
Ich weiß besser, was ich essen soll, was ich brauche. Die Jahre angedauert
habende schlechte Angewohnheit von mir, das Nägelkauen, hörte ganz spontan auf, nach der ersten Sitzung. Dies beschreibt meiner Meinung nach schon
als recht einzelne Sache, was für einen Frieden bereits die Teilnahme an einer
Sitzung ins Innerste bringt. Auf der Gefühlsebene bin ich ausgeglichener, fest,
vertrauend. Tiefes Vertrauen hat in mir Wurzeln geschlagen, mein Selbstvertrauen hat sich besonders verbessert, bleibend.
Die Fähigkeit zum Wahrnehmen der Anwesenheit des Göttlichen hat sich
wesentlich vermehrt. Ich bin wie im Zustand des ruhigen inneren Lächelns,
des Glücks und der Sicherheit, der Liebe und des Sorgens sowie der Sicherheit,
die ganze Zeit. Zeitweise kann ich nur ein für allemal nicht aufhören mit dem
Lächeln.

(eine spirituellen Heilerin (aus dem Finnischen Übertragen):
»Mein von Pablos Self-Satsangs hervorgerufener Veränderungsprozeß«

Ich erinnere mich lebhaft klar an den ersten Begegnungsaugenblick von
mir mit Pablo Andrés, während er fragte, warum ich ins SelfSatsang kam.
Es wirkte, als ob Gott in seiner Mächtigkeit und Tiefe seine Beachtung
in diesem Weltall allein und direkt nur auf mich gerichtet hätte, indem
Pablos Augen tief in meine eigenen schauten. Die Tränen fluteten in meine Augen, und während sie auf meine Wangen strömten, sagte ich das
Gesagte mit brechender Stimme “Ich will mit dem Göttlichen verschmelzen…” Ich hätte noch weitergemacht “…bleibend, damit ich anderen
mehr helfe”, aber ich konnte nicht. Ich erfuhr nur die Anwesenheit des
Göttlichen, während die Tränen mein Gesicht entlang liefen —und gleich

zuhause!« Ich war sehr
aufgeregt und stand auf.
Ich begann herumzulaufen und war sogar etwas
verärgert, weil ich mir dies
nicht erklären konnte. Es
hat eine Zeit gedauert, bis
ich verstand, was geschehen war: Sandelöl hatte
sich in meinen Händen
materialisiert …! Ich ging
ins andere Zimmer, wo
meine Geliebte schon
im Bett lag, und streckte
ihr die Hand entgegen:
»Schau mal … was ist
das?« Sie roch, fasste die
Hand an und sagte sofort:
»Sandelöl« � ohne dass
ich ihr etwas gesagt hätte.
Dann erzähle ich ihr: »Es
ist aus dem Nichts in
meinen Händen erschienen«. Wenn man etwas
so Neues zum ersten Mal
erlebt, dauert es eine
Weile, bis man versteht,
was geschehen ist und
es anschließend richtig
interpretiert. In dieser
Nacht hatte ich einen sehr
lebendigen Traum: Ich war
in Indien und es hatte sich
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eine große Anzahl von
Leuten versammelt. Dann
kam Shirdi Sai Baba aus
dieser Menschenmenge
und reichte mir so etwas
wie ein gelbliches Pergament. Ich entrollte es und
las: Es war ein Diplom
oder etwas ähnliches wie
ein Zeugnis. Dabei merkte
ich, dass es in einer fremden Schrift geschrieben
war, die ich eigentlich
nicht verstehe… obwohl
ich doch zuerst verstanden hatte! Er fragte mich
liebevoll und lächelnd:
»Erinnerst du dich nicht
an deine Muttersprache?«
Ich weiß heute, dass ich
bei Shirdi Sai Baba in meinem vorletzten Leben gewesen bin. Das wurde mir
Jahre später beim Besuch
der Palmblattbibliothek in
Bangalore vorgelesen.
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sah ich sogar Pablos in weiß gehüllte Gestalt laufend in das gemeinsame
Meditationszimmer. Das war ein Augenblick, der das vorher erweckte
innere Gefühl von mir besiegelte, daß ich mächtige Hilfe vom Göttlichen bekommen werde, durch diesen Mann. Vorher hatte ich Sai Baba
gebeten, mir in einer schwierigen Lebenslage von mir zu helfen, und ich
erfuhr dies als Antwort.
Ich ging ja zu Pablos SelfSatsangs einige Male im Frühling und Sommer
2011. Ich erzähle gerne eigene Erfahrungen von mir, um sie zu inspirieren, die in ihrem Geist zweifeln. Ich fügte hier hinzu, daß das Herz
nicht zögert, es denkt nicht (wie der Geist): es fühlt und weiß somit. Ich
habe zahlreiche Veränderungen in mir selbst in eine besserer Richtung
bemerkt. Physische Krankheiten sind mir nicht eigen, aber ich habe
dennoch Fortschritt bemerkt. Auf der physischen Ebene hat sich meine
Sicht klar verbessert (ich werfe häufig die Brille weg), die Haut von mir ist
durch und durch bemerkenswert viel weicher, seidener, ich habe viele Kilos abgenommen, ohne abzunehmen, in dem Körper von mir ist dasselbe
Gefühl von Leichtigkeit wie als Kind. Ich weiß besser, was ich essen soll,
was ich brauche. Die Jahre angedauert habende schlechte Angewohnheit von mir, das Nägelkauen, hörte ganz spontan auf, nach der ersten
Sitzung. Dies beschreibt meiner Meinung nach schon als recht einzelne
Sache, was für einen Frieden bereits die Teilnahme an einer Sitzung ins
Innerste bringt. Auf der Gefühlsebene bin ich ausgeglichener, fest, vertrauend. Tiefes Vertrauen hat in mir Wurzeln geschlagen, mein Selbstvertrauen hat sich besonders verbessert, bleibend. Es ist nicht während
dieser Monate abgehauen, obwohl ich in einer genau bekannten, aber
nicht näher genannten menschlichen Beziehung von mir sehr kräftige
Muster durchgegangen bin. (Nebenbei gesagt: ich hoffe, daß Du nicht
nur schnell diese Wörter durchliest —sondern sie erfühlst, eine Sache
mit einem Mal, wie es sich für Dich selbst anfühlte, wenn wirklich irgendeine der von mir erwähnten Veränderungen sich an Deiner eigenen Stelle
ereignet hätte. Wüßtest Du es zu schätzen, würdest Du Freude erfahren?
Ich schwanke nicht, ich fürchte nicht wie vorher. Ich bin mir meiner eigenen Kräfte besser bewußt. In meinem Selbst vom Göttlichen. Während

ich vom Göttlichen spreche, meine ich damit die im Innersten von jedem
auftretende Göttliche Grundlage, reines nur Bewußtsein —ich verweise auf keine Glaubensrichtungen. Die Fähigkeit zum Wahrnehmen der
Anwesenheit des Göttlichen hat sich wesentlich vermehrt. Ich bin wie
im Zustand des ruhigen inneren Lächelns, des Glücks und der Sicherheit,
der Liebe und des Sorgens sowie der Sicherheit, die ganze Zeit. Zeitweise kann ich nur ein für allemal nicht aufhören mit dem Lächeln. (Wenn
ich eine Katze wäre, schnurrte ich bestimmt mit lautem Schnurren vom
Morgen bis zum Abend). Ich bin entspannter. Ich bin friedlich begeistert
von Dingen, ich kam weg von dem lang angedauert habenden Zustand
der Stagnation. Ich genieße die stärker gewordene. Naturverbindung von
mir. In meiner eigenen alltäglichen Arbeit habe ich mehr Hilfe durch mich
bekommende Menschen bemerkt. Die durch Pablo zu mir gekommene
Hilfe hat direkt so gewirkt, daß ich selbst mehr Menschen helfen kann.
Ich begegne Menschen auf einer “tieferen” Ebene. Eine genau bekannte,
aber nicht näher genannte Wirkung, die als Folge von Pablos Situngen
gekommen ist und die ich dankbar bemerkt habe, ist die zugenommene
Geduld —am klarsten bemerkt man sie in menschlichen Beziehungen
und auch in der Disziplin der geistigen Übungen. Ich bleibe mehr als vorher im Zustand der Liebe, ohne daraus wegzurutschen. Ich erinnere mich
bewußter an die Liebe und das Göttliche. Ich bin mir des Göttlichen jetzt
mehr in mir selbst bewußt als vor den SelfSatsangs. Ich drücke das auch
in den Werken von mir aus. Meine Beziehung zu meinen Angehörigen ist
echter geworden, ich bin mehr in dem Herzen von mir, meine Fähigkeit
zum Mitgefühl hat sich verbreitert. Ich bin froher. Ich erfahre die Bedrängung der anderen mehr mich selbst berührend, die Hilfsbereitschaft von
mir hat sich vertieft. Ich sehe die allüberallige Einheit klarer. In den Meditationen 2 komme ich einfacher und schneller in einen tiefen Zustand.
Recht viel bleibende Entwicklung in einer positiven Richtung ist also in
kurzer Zeit passiert. (Diese Dinge wirken in Teilen unglaublich, da man sie
jetzt vom Sichtfenster der Maschine als seine eigenen Erfahrungen liest.
Aber so ist dies alles jetzt nur an diesem Punkt entstanden.) Die von Pablo gegebenen geistigen Übungen öffnen mich der Dankbarkeit gegenüber
Gottes dauernder Gnade und Sorge. Ich empfinde das Göttliche direkt

Nachdem eine Frau das
spontane Verschwinden
des Hirntumors ihres
Sohnes erlebte, stellte
sie mir ihr Ferienhaus in
Rautalampi, mitten in
Wald an einem Seeufer für
den nächsten Sommer zur
Verfügung. Ich hatte da 6
Tage lang, mit Hilfe meiner
Dolmetscherin, von morgens bis sehr spät abends
Menschen empfangen,
die teilweise aus hunderte Kilometer Entfernung
angereist waren. Für mich
war aber traurig, dass ich
erst gegen Mitternacht
mir Zeit nehmen konnte um schwimmen zu
gehen. Obwohl die Sonne
immer noch am Horizont zu sehen war, war
es schon leider zu kalt…
Ich sollte auf der Fahrt
zum Flughafen Helsinki
zuerst einen Besuch in
Hämmenlinna machen.
Ich wurde zu einer älteren
Dame gebracht, die eine
Heilerin bzw. Lebensbe-
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raterin gewesen sein soll.
Sie hatte viele körperliche
Beschwerden. Irgendwann
während des Besuches
sagte ihre Betreuerin:
»Iris, du hast dir aber ein
schönes Sai Baba-Foto
besorgt? Woher hast
du es? Du wolltest doch
immer nur Christus-Bilder
haben!« »Was?«, erwiderte die alte Dame. »Dieses
Foto auf dem Regal.«
»Ich sehe es zum ersten
Mal. Hast du es selber da
gelassen?«, fragte die alte
Dame. Das Foto war in
einem Rahmen auf einem
Bücherregal. Ich habe
es mit meiner Kamera
fotografiert, bevor wir uns
verabschiedeten. Es blieb
jedoch die Frage offen,
woher dieses Foto kam.
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auf seine Schöpfung durch mich strahlend, während ich diese Übungen
mache. Ich bin für sie recht dankbar. Ich bin mir dessen bewußt, daß uns
Hingabe, Demut und Vertrauen. gegen das Höchste eigen sein soll, somit
können wir auch einen Teil jener grenzenlosen Gnade kennen, was allen
erreichbar ist. Man soll nur Anstrengungen unternehmen, sich mit Hilfe
der Liebe zu öffnen, um das Göttliche zu erfahren, das Selbst ist. Die von
Pablo gegebenen Übungen entfernen völlig den Geist, der dem Erfahren
des Selbsts im Weg steht. Dann kann man des Selbsts Wirklichkeit erleben, mit Hilfe regelmäßiger Übung, immer tiefer und tiefer.
Netta, Alavus, Finnland, 09.08.2011

•

»Dieses Licht war wie eine Begegnung mit Gott.«

Email eines Mannes nach der Gebetsitzung in Osnabrück :
… Der letzte Freitag war wirklich ein besonderer Tag für mich… Klar
habe ich mir Gedanken gemacht, wie so eine Sitzung abläuft. Ich war
natürlich sehr neugierig, weil ich ja nicht wusste, was passieren wird.
Als ich während der Sitzung meine Augen ein bisschen öffnete, sah ich,
dass Pablo bei der Frau stand, die neben mir saß. Ich habe mich so sehr
erschrocken, dass mein Herz ganz toll geschlagen hat. Ich glaubte, dass
Pablo das bestimmt merken würde. Dann kam Pablo zu mir und berührte
nur ganz kurz meinen Kopf bzw. meine Haare. Es fühlte sich so an, als
wollte er sagen: »Ich bin hier, hab keine Angst, es wird nichts geschehen, was du nicht möchtest«, und danach berührte er meine Stirn noch
einmal ganz vorsichtig. Mein Herz raste noch immer wie wild, plötzlich
fühlte ich mich, als ob mein Herz aufgehört hätte zu schlagen, und dann
konnte ich ganz ruhig weiteratmen. …Als er zum zweiten und zum dritten
Mal zu mir kam, spürte ich, dass er ungeheuer viel Energie ausstrahlt.
…beim vierten Mal sah ich einen Lichtblitz rechts an meinem Bein und
dann geschah etwas Wunderbares: Es wurde warm auf der rechten Seite
meines Beins und unvermittelt war dieses helle, warme weiß-gelbe Licht
wieder da und ich saß mitten drin, bzw. es war unten an meinen Füßen.
Ich war in einer sehr tiefen Trance oder Meditation – ich weiß nicht,

wie ich es ausdrücken soll – und konnte mich nicht bewegen und meine
Augen nicht öffnen. Auch nachdem das Licht weg war, musste ich eine
Weile so sitzen bleiben. …Dieses Licht ist, glaube ich, dasselbe, von dem
Menschen erzählen, die ein Nahtoderlebnis hatten. Es war dieses Licht,
genau so, wie ich es mir vorstelle, aber es war kein Nahtoderlebnis, was
ich letzten Freitag hatte. Dieses Licht war wie eine Begegnung mit Gott.
Es war eine unendliche Liebe da, etwas Unbeschreibliches und Wunderschönes. Seither habe ich ein anderes Lebensgefühl. Es ist etwas passiert,
ich kann nicht genau beschreiben, was es war, es geht mir sehr gut und
es hat schon sehr viel in mir bewegt. [V.71]

•

Hei Pablo!
Eilinen istuntokokemukseni oli ihmeellinen! En tiedä olinko jossain sukelluksissa vai lensinkö, mutta painoton tila se kuitenkin oli. Kaikkialla ympärilläni näin sellaisia valoja ja värejä joita en ole kyennyt kuvittelemaankaan.
Nämä valot ja värit soivat keskenään. Äänija sointurakenteet eivät kuitenkaan olleet samankaltaiset kuin tässä maailmassa. En osaa kuvailla niitä mitenkään, tässä kielessä ei ole käsitteitä niille. En halunnut takaisin. Yrittäessäni illalla soittaa kitaroitani, se turhautti.Koska se ei kuulostanut mielestäni
miltään verattuna istunnossa kokemaani. Eikä kykyni säveltää uutta
muuttunut helpommaksi tai paremmaksi. Tulevaisuus näyttää miten tämä
kokemus vaikuttaa. Olen kiitollinen saatuani osallistua ja kokea istuntosi,
kaikkea hyvää Sinulle Pablo!
T: Ilpo T
(Es folgt automatische Übersetzung durch Google Translator)
Hey Pablo!
Gestrigen war eine wunderbare Erfahrung! Ich weiß nicht, ob ich in einer
unter Wasser war oder Habe ich fliegen, aber schwerelosen Raum, aber es
war. Überall um mich herum sah ich diese Lichter und Farben, die ich nicht
in der Lage zu begreifen. Diese Lichter und Farben miteinander zu läuten.
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akustisch und Akkord Strukturen waren jedoch nicht ähnlich denen in dieser Welt. Ich weiß nicht, wie man sie in irgendeiner Weise zu beschreiben,
diese Sprache hat keine Konzepte für sie. Ich wollte nicht zurück. Ich habe
versucht, den Abend Gitarren nennen, es turhautti.Koska Ich denke, es
klang nicht Nichts verattuna laufen über session‘ve. Und meine Fähigkeit,
eine neue Änderung leichter zusammen oder besser. Die Zukunft wird zeigen, wie diese Erfahrung beeinflusst. Ich bin dankbar für Erhalt teilnehmen
und erleben Sie eine Sitzung, alles Gute für Sie, Pablo!
T: Ilpo T

•

Sehr geehrter Herr Andrès, Ich war am Sonntag, 18.05.2015 bei Ihnen
in Stuttgart. Nach Deiner Behandlung stellte ich heute folgendes bei mir
fest:
1. Mein Wohlbefinden hat sich wesentlich verbessert;
2. Meine Schmerzen am Gelenkapparat auch in den Beinen und Knien
gingen wesentlich zurück;
3. Ich hatte nach vielen Monaten zum ersten Mal heute in der Nacht
einen gesunden Schlaf;
4. Meine Venenschmerzen in beiden Beinen gingen stark zurück;
5. Hatte zuvor unter den Füssen, am vorderen Ballen, hinter den Zehen
6. Meine Kopfschmerzen gingen zurück;
7. Der starke Kopfdruck sowie der gesamte Druck, wegen mangelndem
Blutkreislauf, am ganzen Körper ging zurück;
8. Mein heutiger Waldlauf ist mir leicht gefallen;
9. Müdigkeit auch bedingt durch eine Schlaf- Apnoe fing zurück; 10. Die
gesamte gesundheitliche Verfassung hat sich gebessert. Ich fühle mich
sehr wohl.
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Herzlichen lieben Dank für diese Deine grossartigen Leistungen. Mit
freundlichen Grüssen, Dipl.-Ing. S.

•

Helsinki 19.2.2013
Suomen Tasavallan Presidentin Kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki
Dear President of the Republic Finland Sauli Niinistö,
I am aware of how busy you are with important matters of the state.
Nevertheless I permit myself to write this letter because I and many other
persons consider the following to be of national interest:
The Spiritual-Healing work of Doctor Pablo Andrés Alemany (in the following Pablo Andrés, as people know him here) from Argentina.
Pablo Andrés came for the first time to Finland 10 years ago invited to a
congress. Due to the unusual case of being a Doctor in Physics, who has
made research’s work in Theoretical Physics in Germany, Italy and Argentina, is nowadays dedicated completely to help people through their own
developed “companioning in spiritual healing” (“Spirituelle-Heilungsbegleitung”).
Pablo Andrés has the Divine grace of healing through meditation and
prayer. Since he leave his university-carrier, for about 16 years, being free
for come to the people which wish this spiritual experience of the Spontaneous-Healing through Devotion, he uses to live as “a travelling monk”.
He came regularly to Finland during the last 10 years (already 67 times)
carrying on a spiritual healing work in silence, without seek of popularity,
for those Finnish people seeking for spiritual development and an alternative (to the medicine) help in the case of severe illnesses. Shortly, You can
see in the recently appeared book enclosed:
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“Parantumisihmeistä
Itse-Satsangin antaumuksen korkein muoto -ja henkisen parantumisen
tukeminen avulla”
are shortly mentioned 179 cases reports of spontaneous-healing from people from different countries and languages.
I personally made the acquaintance of Pablo Andrés one year ago, not due
to illness problems but out of curiosity about a person who left a successful
scientific career in the academic world to do pure spiritual work.

I used to be a senior lecturer at the University of Applied Sciences in Helsinki and now I am working as an educator in wellness, personal empowerment and leadership. I was interested to know about the work of Pablo
Andrés due to his dedication.
Along the time I have observed how Pablo Andrés works with Finnish
people, I have participated many times in his Self-Healing-Satsangs and
seminars and witnessed many cases of alleviation of illnesses or small
“miracles” and I know that there are many letters of spontaneous healing
from people in Finland, even more than are found in this book.
I recognized how valuable the work of Pablo Andrés. In my opinion it
should get the attention and the support from the Finnish Government
to bring him to work in full in a more effective way for finish people,
helping him with organization, translation and financial support. I believe
we need to gain Pablo Andrés to Finland and to arrange the infrastructure for his work.
I am truly grateful for your time and would appreciate your thoughts,
suggestions and most of all your help.
Yours sincerely,
Harriet Fagerholm
Runonlaulajanpolku 4B, 00420 Helsinki
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