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Im Buch „Parantumisihmeistä“ (Heilungswunder in
Finnisch) werden 179 Fallbeispiele vorgestellt und

Segen der spontanen Selbstheilung
durch

Selbstsatsang
Dies ist Satsang von dem wahren Selbst
eines jeden Menschen: das Göttliche in Dir

diskutiert. Doch das ist nur eine kleine Auswahl an
dokumentierten Heilungs-geschehen: Heilungsberichte:
Spontanheilung von Tumoren, Krebs, Arthritis, Ängsten,

zum Heilungsgebet, nämlich, zum Selbstsatsang. Ich fragte
erzählte mir nichts. Als sie am Montag wieder zu dem Selbst-

Dame (72) aus Finnland berichtet:

Satsang in Oulu kam, bat ich sie in den kleinen Begrüßungs-

„Meine Sicht fing an im Herbst 2009 schwächer zu

bzw. Besprechungs-Raum und fragte ich sie, wie für sie die

werden – nach einer Erkrankung, wahrscheinlich durch die

Meditation am Freitag war, ob sie irgendeine Veränderung

Schweinegrippe. Ich hatte zwei Brillen, aber jetzt reichten

bemerkt/wahrgenommen hat. Sie sprach darüber, wie müde

sie nicht mehr. Ich nahm an, dass die Sicht zurückkehren

sie danach war und wie gut sie schlafen konnte (sie war

würde und schaffte weitere Brillen an. Auch die neuen

vorher unfähig zu schlafen): Gerade 3 Stunden lang nach

Brillen reichten nicht mehr richtig. Ich staunte immer

dem Selbstsatsang und 12 Stunden auf einmal den nächsten

wieder "Ach, ich sehe nichts." Ich beschloss, auf zu warten,

Tag... und dann berührte sie ihren rechten Unterarm,

auf das Treffen mit Pablo. Ich wartete nicht umsonst. Meine

erzählend:

Sicht kehrte allmählich zurück auf das Niveau von vor

„und ich konnte nicht glauben, als ich die Pflaster der

einem Jahr. Anders gesagt: ich sehe jetzt mit den Brillen

Wunde öffnete und ich sah..., dass bereits die neue Haut

vom letzten Herbst. Ich sehe Text auch ohne Brillen. Ich bin

gerade kam und daß ich jetzt die Hand bewegen kann...

aus meinem ganzen Herz dankbar. -Seinäjoki“.

sogar schreiben!“
Ich fragte mich, worüber sie gerade spricht. Dann nahm sie
ihren Pullover weg und zeigte mir... (ich war schockiert!!!) Da

Darmentzündung, Colitis Ulcerosa, die sich im Frühjahr

waren viele, mindestens 5 sehr tiefe Geblutet-Schnitte auf

2010 sehr schnell weiterentwickelte. Zweimal hatten die

ihrem Unterarm gerade nach ihrer rechten Hand, wirklich

Ärzte versucht die Arzneimittel-Dosierung zu erhöhen,

beeindruckend groß und tief...

jedoch ohne den erwünschten Erfolg.

Und sie sagt... „Ich hatte versucht, mich umzubringen“

Spirituelle-

zwei Selbst-Satsang-Sitzungen mit Pablo an zwei Tagen

Heilungsbegleitung

intensiv empfunden und deswegen habe ich mich

hintereinander teilgenommen. Ich habe sie als sehr

www.pabloandres.eu

In Oulu, Nordfinnland, kam einmal ein 20-jähriges Mädchen
sie aus welchem Grund sie gerade kommt… ...aber sie

Ich habe in Seinäjoki auf der Voimaannu-Messe an

Pablo Andrés

Pablo erzählt:

Linderung von HIV-Infektionen. Hier als Beispiel, eine

"Meine Krankheit war eine diagnostizierte chronische

mit

froh und sehr dankbar dafür."

Hörstörungen, Blindheit etc. und erste Anzeichen der

Noch ein Beispiel, eine Frau (33) aus Lapua, Finnland:

durch Gebet

Seit einem Jahr habe ich damit keine Probleme mehr.
Es ist so etwas wie ein Wunder geschehen. Ich bin sehr

entschieden, auch am Lanzarote-Retreat
teilzunehmen.Auf Lanzarote hatten wir zweimal am Tag

[gemeint: dies war geschehen einige Tage bevor sie zu
diesem ersten Selbstsatsang kam.
Gebetserfahrung letzten Freitag zum ersten Mal kam].
...Dann bat ich, in den Meditationsraum zu wechseln für das
2. Selfsatsang zusammen mit den anderen Teilnehmern, die

die Selbstheilungs-Sitzungen, morgens und abends. Am

schon da warteten.

dritten Tag, also nach der achten Sitzung, waren alle

Hiermit ihren selbst handgeschriebenen Brief. Kommentar:

meine Symptome (Blutdiarrhoe, Ödeme und

Was sie in ihrem Brief nicht erwähnt:

Magenschmerzen) völlig verschwunden, und sie sind bis

„...befindliche drei Schnittwunden...“ sie erwähnt nicht,

jetzt nicht mehr zurückgekommen.

was diese „Schnitte“ sind:

„Rakas Pablo, ensimmäisen istunnon aikana näin
valovälähdyksiä, jotka tuntuivat jollain tavalla ….“

Lichtblitze, die sich irgendwie anfühlten, als ob sie mich

„Aluksi käsi ei toiminut, siis leikkauksen jälkeen, koska
lihaskalvoja ja jänteitä oli mennyt poikki, mutta nyt pystyn
esim. kirjoittamaan ja harjaamaan hiukset, jota en pystynyt
tekemään ennen ensimmäistä istuntoa. …“

reinigten, und mein Sein wirklich leicht machten. Ich war

Anfangs funktionierte die Hand nicht, also nach der

nicht sicher, ob ich auf einem Stuhl sitze oder ob ich mich

Operation, weil Muskelhäute und Sehnen

in die Luft erhoben hatte. Mir kam zum ersten Mal in

entzweigegangen waren, aber jetzt kann ich z. B. schreiben

langer Zeit ein wirklich friedliches und ruhiges Befinden.

und die Haare bürsten, was ich vor der ersten Sitzung nicht

Als ich nach Hause lief, konnte ich nichts Richtiges denken,

machen konnte.

ich war wirklich müde und schlief für drei Stunden ein. Im

(Initially, the hand did not work, that is, after the surgery,

Allgemeinen schlafe ich überhaupt nicht recht einfach ein,

because the muscle membranes and tendons were broken,

besonders die drei letzten Monate ist beinahe schlaflos für

but now I am able to write again, and for example, brush

mich gewesen, und ich habe auch Schlafmittel verwendet,

their hair, which I could not do before the first session).

um einzuschlafen. Am nächsten Tag bemerkte ich, dass die

“Kaikista paras on kuitenkin tämä sisäisen rauhan tunne, jota

schon mehrere Wochen bei mir gewesenen Beulen

en varmaan koskaan ole ennen kokenut…..”

beinahe ganz verschwunden waren. Ich bekam das erste

Am allerbesten ist dennoch dieses Gefühl von innerem

Mal einen ordentlichen Nachtschlaf ohne irgendwelche

Frieden, das ich bestimmt früher nie erlebt habe. Die

Medikamente! Und auch danach habe ich 10-12 Stunden

Herzschläge sind wieder gleichmäßiger geworden, und ich

Nachtschlaf ohne irgendwelche Medikamente geschlafen.

habe keine Panikattacken bekommen oder wenigstens

„Oikeassa kädessäni olevat kolme viiltohaavaa…. „

bedrängt. Es ist unglaublich, wie viel glücklicher ich jetzt

Die in meiner rechten Hand befindlichen Schnittwunden

bin und wie viel besser ich mit mir selbst klarkomme.

fingen mit schnellem Tempo an, nach der ersten Sitzung,

Früher konnte ich nicht allein sein, das war beängstigend,

zu heilen. Neue Haut kommt schon jetzt, obwohl in der

und ich wurde gleich bedrängt, aber jetzt habe ich

Praxis für die Erneuerung der Haut Monate vergehen. Die

angefangen, die Gesellschaft meiner selbst zu genießen,

Hand ist nicht mehr krank, und sie schmerzt auch nicht.

und es geht mir viel besser. Danke, danke und danke!

Lieber Pablo, während der ersten Sitzung sah ich

Joka kerta tehdessäni meditaatioharjoituksia, …

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.
„Nyt viimeisin istunto kanssasi, jolloin hoidit kättä ja…. „Jetzt

die zweite Sitzung mit dir, als du die Hand pflegtest und

Über die höchste
Form des Gebets ,
und

Heilungswunder

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.
„En edes muista, koska olisin tuntenut itseni näin
rauhalliseksi ja tyyneksi. …“

Ich erinnere mich nicht mal, wann ich mich selbst so
friedlich und ruhig gefühlt hätte.

Hans-NietschVerlag,

Buch: " Heilungswunder durch SelbstSatsang"

|
Fallbeispiele spontaner Heilungen
durch Entwicklung eines Heilungsbewußtseins mit
Selbstsatsang-Gebet.


Im Buch „CREDO eines betenden
spirituellen
Heilungsbegleiters“
der Leser erfährt,
was die innere
Erfahrungen und
Wahrnehmungen
eines spirituellen
Heilungsbegleiters
selbst sein mögen
−was es bedeutet, Begleiter Spiritueller-Heilung zu
sein.

ISBN: 978-3-939570-89-9
mit 60 Fallbeispiele
spontaner Heilungen durch Selbstsatsang
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