Wo Heil finden?

Wann etwas tun?

1. Sprechen Sie ein Befreiungsgebet laut aus.
Bei vielen Betroffenen reicht schon das
Bekenntnis: "Christus in mir." Füllen Sie den
frei gewordenen Raum mit dem Heiligen
Geist.
2. Wenden Sie sich an Ihre Kirche und fragen
Sie nach einer Seelsorge mit Befreiungsdienst. Wenn Sie noch in keiner Gemeinde
sind, finden Sie unter livenet.ch/adressen
entsprechende Kontakte.
3. Sofern Sie Opfer ritueller Gewalt geworden
sind, so wenden Sie sich bitte direkt an die
Interessenvereinigung zur Aufklärung und
Vernetzung gegen rituellen Missbrauch und
organisierte Gewalt. In der Schweiz ist dies
der Verein CARA: info@verein-cara.ch.
4. Wenn Sie nicht weiter kommen oder Fragen
haben, dürfen Sie sich gerne auch an uns
wenden. Natürlich verlangen wir für solche
Dienste kein Honorar.

Der Psychiater Dr. med. Carl A. Wickland
ordnet zahlreiche Symptome einer möglichen
Besessenheit zu. Er schreibt: "Solche aufdringlichen Geister beeinflussen empfängliche mediale Menschen mit ihren Gedanken,
übertragen auf diese ihre Regungen,
schwächen ihre Willenskraft, beherrschen oft
ihr Tun und Lassen und richten damit grosses
Elend an, verursachen Verstandesverwirrungen und andere Leiden!"
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Rolf Wenger kann Fremdbelastungen über
einen speziellen Biofeedback-Test messen. Er
besitzt die Gabe der Unterscheidung der
Geister. Irene besitzt von Geburt an die Gabe,
die Unsichtbaren wahrzunehmen. Gegenseitig
ergänzen sie sich wunderbar.

Patienteninformation
Besessenheit & Heilung

Am häufigsten zeigen sich Gefühle von
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"nicht sich selbst zu sein"
Tollpatschigkeit bis hin zu Schwindel
Kopfschmerzen
Tinnitus, Verwirrtheit
plötzliches Herzrasen
nicht zuzuordnende Ängste
Verlangen nach Genussmitteln (z.B. Alkohol)
sexuelle Ausschweifungen
Abneigung gegenüber Göttlichem (Bibel,
Gebet)
Machthunger
Geldgier
wachsendes Ego, Egozentrik, Gotteswahn
Vitalitätsverlust

Weiterführende
Informationen,
Gebete,
Unterlagen, Videos und Links kostenlos unter

befreit.net

Naturheilzentrum Oberland GmbH
Rosenstrasse 2, 3800 Interlaken

Telefon 033 221 77 47
www.naturheilzentrum-oberland.ch

Hintergründe
Über die Geschichte vom Einfluss unsichtbarer
Mächte gibt es viele Berichte. Dazu gehören die
wundervollen Werke Gottes und seiner treuen
Engel, aber auch Belastungen durch Besessenheit,
Anhaftungen oder Flüche.
Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu
kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen,
nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser
Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter
dem Himmel. (Eph 6,12)
Schon die Bibel unterscheidet zwischen
Naturgeistern, unreinen und bösen Geistern (Off
18,2). Im Folgenden wage ich einen Versuch, die
negativen Mächte oder "Präsenzien" zu
kategorisieren. Diese Aufstellung muss nicht
zwingend die Wirklichkeit wiederspiegeln oder
in sich abschliessend sein. Sie zeigt lediglich
unseren
momentanen
bescheidenen
Wissensstand auf.
Dämonen
Die "gefallenen Engel" (und die Geister deren
Nachkommen?) haben ihren Spass daran
Menschen zu manipulieren und hinters Licht zu
führen. Sie können in Menschen unterschiedliche Gefühle und Bedürfnisse hervorrufen, von unerklärlichen Angstzuständen bis
zu neuartigen Begierden. Es sind allerdings
ausnahmslos destruktive Gefühle und nicht
solche der Hoffnung, Liebe und des Glaubens an
Gott. Ihnen widerstrebt das Gebet und sie halten
die Besetzten gar davon ab.

Engel
Im Gegensatz zu den Dämonen haben wir
natürlich auch die Gott treu gebliebenen Engel,
die Boten Gottes. Da ich hier auf die negativen
Einflüsse von (für die meisten unsichtbaren)
Wesen eingehen will, verweise ich für die
liebevollen Beistand leistenden Engel auf die
zahlreichen Überlieferung in der Bibel und die
herrlichen Zusammenstellungen von Rudolf
Passion im Buch "Engelreigen".
Flüche / belastete Gegenstände
Es kann vorkommen, dass böse Geister eine
Berechtigung haben, sich an jemanden zu
klammern. Das kann sein, weil die betroffenen
Menschen verwünschte, belastete Tarotkarten,
Schallplatten, Bilder oder rituelle Gegenstände
ihr Eigen nennen. Aber auch Flüche können
Dämonen an einen Menschen binden.
Verfluchungen können nicht nur von anderen
Menschen ausgesprochen werden. Viele
Menschen verfluchen sich auch selbst – ob
bewusst oder unbewusst.
Geister Verstorbener
Auch Jesus redete mit Verstorbenen, nämlich
mit Moses und Elia (Lk 9,29-31). Doch die
Verstorbenen mit denen wir selbst zu tun
haben, sind unreine Geister. Sie sind selten
bösartig, haben manchmal aber egoistische
Absichten. Diese unreinen Geister wissen
meistens nicht, dass sie durch Anhaftung
negativen Einfluss auf den Körper der
betroffenen Menschen haben. Sie können ihre
Krankheiten auf Menschen übertragen. Hier tut
Aufklärung not, damit sie loslassen und auch die
betroffene noch lebende Person Heil finden
kann. Doch Vorsicht: Dämonische Wesen geben

sich oft als Verstorbene aus, um Leichtgläubige
hinters Licht zu führen und nach ihren Zielen zu
manipulieren. Wer das Böse verneint, verstrickt
sich schnell in den Fängen dieser Lichtwesen
(Luzifer = Engel des Lichts) (2.Kor 11,14).
Naturgeister
Schon Paracelsus schien von der Existenz dieser
Wesen zu wissen. Er lehrte, „dass sie wirklich
lebendige Wesenheiten seien, von denen viele
menschlichen Wesen ähnlich gestaltet seien und
ihre eigenen Welten bewohnten, die dem
Menschen unbekannt wären, weil dessen nicht
entwickelten Sinne ausserstande wären, über
die Grenzen der gröberen Elemente hinaus zu
funktionieren.“
Elektromagentische Störungen
Spuk, Poltergeister, nächtliche Erscheinungen
und Albträume müssen längst nicht immer
einen spirituellen Hintergrund haben. Die Belastung unseres Organismus mit künstlichen
elektromagnetischen Feldern nimmt stetig zu.
Das führt zu gesundheitlichen Problemen.
Medizinische Störungen
Nicht immer sind es reale Geister oder
Dämonen, die ein Mensch wahrnimmt oder
wahrzunehmen glaubt. Die Medizin spricht von
Halluzinationen, wenn uns unser Gehirn sozusagen einen Streich spielt. Die Ursachen solcher
Sinnestäuschungen können mannigfaltig sein.
Dazu gehören Alkohol, Drogen oder Medikamente. Aber auch ein hoher Kupferspiegel im
Blut, ein Hirntumor oder „nur“ ein ausgeprägtes
Ungleichgeweicht im Mineralstoffhaushalt sind
ein paar der möglichen Gründe für Trugbilder.

