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Dem Geistheiler auf die Hä
ände gese
ehen – so funktionie
ert Geisthe
eilung wir
rklich
Geheilt von einer besonders schweren F
Form von Multipler
M
Sk
klerose – ein
n Wunder?
Nach gä
ängigen Ma
aßstäben: ja. In Wirkliichkeit ist die
d Gesundung der De
eutschtürkin
n
Nazan Gül, die so
ogar ärztlich bestätigtt wurde, das Ergebnis einer beso
onders
konsequ
uenten Form von spiritueller Hei lung.
Geisthe
eilung ist ein fasziniere
endes Phän
nomen, mit zahlreichen gut doku
umentierten
n
Erfolgen
n. Und ich beweg mich
m
doch l iefert ein spektakuläres Fallbeisp
piel einer
Patientiin, die von der Schulm
medizin als »austherap
piert« aufge
egeben wu rden.
Nicht oh
hne eine ge
ehörige Porrtion Skepssis begibt siich die Auto
orin bei ein em türkischen
Geisthe
eiler in Beha
andlung. Dieser öffnette ihr zunächst die Au
ugen für die
e geistigen
Hintergründe ihrerr Erkrankun
ng, an der ssie durch tief sitzende
e Lebensän gste selbstt
unbewu
usst mitwirk
kte. Handauflegen und
d Energieübertragung
g allein erw irken keine
e
Genesu
ung – ein sttarker Wille
e und eine p
proaktive Mobilisierun
M
g der eigen
nen
Selbstheilungskräffte sind daffür essentie
ell.
berührende innere Entdeckungsre
eise ist eine
e schier unglaubliche und doch wahre
w
Diese b
Geschic
chte! Ein Ze
eugnis, woz
zu der Glau
ube an sich selbst und die Kraft d
des Geistes
s
imstand
de sind.

Nazan Gül
wurde a
als Tochter eines Hote
eliers in Bod
drum geboren. Sie stu
udierte Jou rnalismus und
u
wurde v
von einer tü
ürkischen Zeitung
Z
als Korrespondentin nach
h München geschickt. Dort
arbeitette sie, bis man
m
bei ihrr Multiple S klerose diagnostizierte. Von den Ärzten als
austherrapiert beze
eichnet, wu
urde sie sch
hließlich von Arslan O. geheilt. Se
eitdem lebtt sie
wieder in Bodrum und leitet dort
d
das Ho
otel ihrer Eltern.

Presse: Sabine Koskka I Trinity Ve
erlag in der SScorpio Verlaag GmbH & Co.
C KG I sk@ scorpio‐verlag.de
99 München I Tel. (089) 220 06 19 38 I Fax (089) 20 06 19 37
Türkensstr. 55 I 8079

