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Liebe Leserinnen und Leser!
 

Kein Mensch kann ein langes Leben bewältigen, ohne jemals krank zu 
werden. Die einen trifft es früh, andere erfreuen sich vielleicht lange einer 
guten Gesundheit – aber irgendwann trifft es jeden. Und spätestens dann 
denkt man nach – über das eigene Schicksal, den Sinn der Krankheit –, und 
man beschreitet Wege zur Heilung. Die Verzweiflung über den eigenen 
kranken Zustand des Körpers führt meist zur Sehnsucht nach Heilung 
und Gesundung.

Aber nun wird guter Rat teuer, und es scheiden sich die Geister. Wel-
chen Arzt soll man aufsuchen? Plötzlich wird man mit gutgemeinten 
Ratschlägen überschüttet, für die man zwei Erdenleben bräuchte, um 
sie alle zu berücksichtigen. Vielleicht steht man aber auch hilflos vor der 
Situation, daß man nicht den richtigen Arzt findet, daß es keine Heilung 
gibt oder daß man sich einfach nicht für einen bestimmten Therapieweg 
oder für eine Lebensänderung entscheiden kann.

In diesem Flensburger Heft lesen Sie nicht nur Interviews mit Ärz-
ten und Priestern über die großen Menschheitsfragen von Gesundheit, 
Krankheit und Heilung, über die anthroposophische Medizin und wie 
man mit ihr Heilung erklären kann, sondern ein Schwerpunktthema ist 
auch die spirituelle Heilkraft. Wir haben mit Hellsehern, einem Geist-
chirurgen und mit Geistheilern gesprochen, die mit ihren Fähigkeiten 
das westliche, materiell geprägte Denken erschüttern, und wir haben 
Menschen interviewt, die von diesen Heilern und Heilerinnen auf wun-
dersamste und innerlich berührende Art geheilt wurden. Sie werden aus 
dem Staunen nicht herauskommen!

Um zu zeigen, daß sich das Heilen nicht nur auf den Menschen 
bezieht, sondern auch auf die Welt – und speziell auf die mensch-
liche Wohnung –, haben wir bewußt ein Interview mit Linda Tho-
mas über das Heilen von Räumen durch Putzen mit in dieses Buch 
hineingenommen.

Wir wünschen Ihnen eine heilsame Lektüre.
 

Es grüßt Sie
Ihre
Flensburger Hefte-Redaktion


