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WAS IST ENERGETISCHES HEILEN / GEISTHEILEN? 
 

Anliegen unserer Tätigkeit  ist es, Schmerzen, Angst und Ver-
zweiflung zu lindern, Ruhe, Kraft und Entspannung z u geben, 
Gesundheit wieder herzustellen oder zu erhalten und  Wohl-
befinden zu ermöglichen - damit Ihr Leben lebenswer t bleibt . 
Unser Logo, die aufgehende Sonne, symbolisiert dies . 

 
 
In unserem GESUNDHEITSZENTRUM  wird sehr erfolgreich eine Methode angewandt, die 
wissenschaftlich bislang noch nicht ausreichend erforscht ist: 
  
 

      das geistige Heilen durch Handauflegen. 
 
 
Dolores Krieger, eine ehemalige Krankenschwester und spätere Professorin für Krankenpflege 
an der Universität von New York begründete in den 1970er Jahren ihre Heilmethode, die sie 
Therapeutic Touch (TT) nannte und die anschließend auch in den meisten amerikanischen 
Krankenpflegeschulen gelehrt wurde und bis heute gelehrt wird. Von ihr stammt folgende Defini-
tion: 
 
"Therapeutic Touch ist eine Heilmethode, bei der man mit Hilfe der Hände bestimmte, nicht-
physische, menschliche Energien bewusst lenkt oder harmonisiert, mit dem Ziel, den Körper zur 
Heilung zu aktivieren." (Aus: Dolores Krieger, Die Heilkraft unserer Hände, Freiburg 1995, S. 24.) 
 
"TT ist eine moderne Variante mehrerer alter Heilpraktiken. Sie besteht in der erlernten Fähig-
keit, menschliche Energien zu lenken bzw. zu harmonisieren. Der Begriff Therapeutic Touch 
(Therapeutische Berührung) mag irreführend sein, da der Therapeut in der Praxis den Patienten 
nicht zwangsläufig körperlich berührt. Die Hauptarbeit des Therapeuten besteht eher darin, das 
Energiefeld des Patienten zu harmonisieren als dessen Haut zu berühren." (Aus: ebenda, S. 31) 
 
→ Es geht also um nichts anderes, als um die Aktivierung der Selbstheilungskräfte des 
Patienten! 
 
In Großbritannien z. B. kann man Therapeutic Touch wie selbstverständlich in jedem staatli-
chen Krankenhaus zu den ärztlichen Leistungen hinzu buchen. Dort ist es völlig normal, dass 
Ärzte mit Geistheilern zusammen arbeiten.  
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Erwiesen ist auf jeden Fall, dass durch TT nachweislich folgende therapeutischen Erfolge erzielt 
werden: 
 
# eine ausgeprägte, umfassende Entspannungsreaktion innerhalb der ersten 5 Minuten 
der Therapie, 
 
# häufig eine enorme Schmerzlinderung, wenn nicht sogar -beseitigung während der the-
rapeutischen Sitzung, die in der Regel etwa 20 bis 25 Minuten dauert, 
 
# eine Beschleunigung des Heilprozesses. 
 
Diese therapeutischen Veränderungen erfolgen mit Sicherheit und treten mit bemerkenswerter 
Beständigkeit in den grundlegenden, objektiven und medizinischen Untersuchungen, auf. 
 
Soweit zu Dolores Krieger. 
 
 
Meine Art des Handauflegens nenne ich - das ist ein Zugeständnis an meine Klienten aus dem 
angloamerikanischen Raum: "Sensitive Therapeutic Touch (STT)", also "Empfindsames, Hei-
lendes Berühren".  
 
Ich kann den Klienten dabei berühren, muss es aber nicht. 
 
Es handelt sich bei meiner Art des ganzheitlich-energetischen (geistigen) Heilens um 
reine Übertragung von heilsamer Energie zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte.  
 
Ich heile dabei nicht selbst, sondern "es heilt durch mich", d. h. ich bin lediglich der Vermittler 
dieser universellen Energie, nicht aber deren Erzeuger.  
 
Woher diese Energie kommt, weiß ich letztlich nicht.  
 
Für mich kommt sie von Gott, denn ich glaube an die Kraft seiner Schöpfung. 
 
Dennoch ist es mir unerklärlich, warum gerade ich über diese gottgegebene Energie verfüge. 
Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, dass ich diese Gabe wohl schon als Kind besaß. 
 
Ich weiß aber nicht, wie sie funktioniert, ich weiß auch nicht, warum sie funktioniert, aber meine 
Klienten wissen, dass sie funktioniert. Und dass ihnen diese heilsame Energie gut tut, ist 
für mich das Entscheidende. Alles andere interessiert mich eigentlich nicht! 
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Im Übrigen:  

Ob man an energetisches Heilen (Geistheilen) glaubt oder 
nicht, spielt absolut keine Rolle - es funktioniert trotzdem.  
 
Ich habe nämlich festgestellt, dass selbst Säuglinge u. Tiere auf meine Behandlung mit Ener-
gieübertragung positiv reagieren - und Säuglingen bzw. Tieren kann man nun wirklich nicht un-
terstellen, dass sie an meine Methode eben „geglaubt“ hätten, gemäß dem Motto: „Der Glaube 
versetzt Berge!" - und dass es sich damit eben lediglich um den berühmten Placebo-Effekt han-
deln würde! 
 
 
Zu dem ganzen Komplex ein Zitat des ehemaligen Vorsitzenden der Deutschen Ärztegesell-
schaft, Dr. E. Wiesel: 
 
"Wäre Geistheilung eine Pille, so wäre sie schon lange von den Kassen anerkannt." 

 

 
Und zum Schluss die Einschätzung eines Titanen der 
Psychologie über geistiges Heilen: 
 

„Die Morgenröte einer neuen Zeit“   

„Ich glaube, dass Heilen auf nicht-materiellem Weg, durch geistige Methoden, eine Zukunft un-
geahnter Möglichkeiten hat. Und ich glaube, dass ihr Bereich allmählich über das, was wir heu-
te, zu Recht oder Unrecht, als ‘funktionell‘ bezeichnen, hinauswachsen und auch alles Or-
ganische umschließen wird. Ich sehe die Morgenröte einer neuen Zeit vor mir aufleuchten, in 
der man gewisse chirurgische Eingriffe, z.B. an inneren Gewächsen. als bloße Flickarbeit anse-
hen wird, voller Entsetzen, dass es überhaupt einmal ein so beschränktes Wissen um Heilme-
thoden gab. Dann wird kaum noch Raum sein für althergebrachte Arzneimittel. Es liegt mir fern, 
die moderne Medizin und Chirurgie irgendwie herabzusetzen, ich hege im Gegenteil große Be-
wunderung für beide. Aber ich habe Blicke tun dürfen in die ungeheuerlichen Energien, die der 
Persönlichkeit selbst innewohnen, und in solche außerhalb liegenden Quellen, die unter gewis-
sen Bedingungen durch sie hindurchströmen und die ich nicht anders als göttlich bezeichnen 
kann. Kräfte, die nicht allein funktionelle Störungen heilen können, sondern auch organisch be-
dingte, die sich als bloße Begleiterscheinungen seelisch-geistiger Störungen herausstellten.“ 

 

 
 
 

(Carl Gustav Jung (1875 - 1961), meist kurz C. G. Jung, war ein Schweizer Psychiater und der Begründer der analytischen 
Psychologie.) 
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→ Fazit: 

 

Geistheilung ist nicht Heilung mit Hilfe von "Geistern", sondern 
die Übertragung heilsamer Energie durch die Kraft des mensch-
lichen Geistes zur Aktivierung und Entfaltung der Selbsthei-
lungskräfte des Klienten – eine Methode mit derzeit noch unge-
ahnten Möglichkeiten. 
 
 

Da ich über eine qualifizierte Ausbildung in klassischer und moderner Tiefen-
hypnose verfüge und darüber hinaus die seltene Gabe des Heilens durch thera-
peutisches Handauflegens besitze, haben wir in unserem GESUNDHEITSZENT-
RUM die einzigartige Möglichkeit, ganzheitlich-energetisches Heilen mit Tiefen-
hypnose zu verbinden, was die Aktivierung der Selbstheilungskräfte nicht nur 
positiv beeinflusst, sondern auch die Heilungschancen erheblich vergrößert! 
    

    

    

→→→→    Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.vertrauenspraxis.de 
 
 

■ Vorträge - Seminare - Kurse - Workshops  
    Ich bin freier Dozent und Ausbilder für kreative Hypnose-Verfahren und ganzheitlich- 
    energetisches Heilen. Eine rege Vortragstätigkeit führt mich mittlerweile durch die gesamte  
    Bundesrepublik und das benachbarte Ausland. 
 
Wünschen Sie einen Vortrag über Kreative Heilhypnose und Energetisches Heilen (auch  
im privaten Kreis, ab 8 Personen), nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf.  
Meine Vorträge dauern ca. 2 - 2½ Stunden incl. praktischer Darbietungen und sind gegen  
eine geringe Aufwandspauschale zu buchen. 
Schreiben Sie mir einfach eine Mail oder rufen Sie mich an! 

 
 


