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34 erfolggreiche Heile
er aus aller Welt
W im Portträt
Was ist d
dran am Phäänomen Wun
nderheiler? W
Wie arbeiten
n sie? Lassen sich ihre Erffolge
wissenscchaftlich messsen? Die Journalistin unnd Autorin He
eike Katzma
arzik stellt 344 Heiler aus aller
a
Welt mitt ihrem biogrrafischen Hin
ntergrund, ihhrer Ausbildu
ung und ihre
er Arbeitsweiise vor, wie zum
z
Beispiel Rashid Kadyyrajew aus Kirgisien, Lino Guinsad von
n den Philipp
pinen oder dden Begründe
er der
Healing C
Codes, Alex Lloyd.
Auslöserr für die Arbeeit an ihrem Buch war diee eigene sch
hwere Krankh
heit der Autoorin und die
Geschich
hte ihrer Heilung. Als Me
edizinjournal istin stellte sie
s sich zunächst die Fragge, was Heilu
ung
überhau
upt bedeutett. Heike Katzm
marzik durchhlief selbst ve
erschiedene Heiler‐Ausbbildungen und
berichteet auch über ihre persönlichen Erfahrrungen. Durcch die Fallbeispiele anderrer Patienten
n
z
an Authentizitäät.
gewinnt ihr Bericht zusätzlich
Im Laufee ihrer fünfjährigen Recherche über H
Heilenergie machte
m
die Autorin
A
eine interessante
e
Entdecku
ung: Auch wenn
w
die Wisssenschaft chhemische ode
er physikaliscche Reaktionnen in ihre
Fachspraache oder Fo
ormeln überssetzen muss – bei all diessen Reaktion
nen handelt ees sich um eine Art
von Kom
mmunikation. Die mensch
hlichen Zelle n kommunizzieren über Licht
L
und hörrbare akustissche
Signale, die als Töne, zum Beispie
el als ein hohhes C, von Wissenschaftl
W
ern beschrieeben werden
n. Ein
Elektron
n speichert allles, was es erlebt,
e
machtt es auch wie
eder abrufba
ar und tauschht Informationen
aus. Die Muskeln verrfügen über unzählige kleeine Sensore
en, die dem Körper
K
verm
mitteln, was gerade
g
geschieh
ht und welch
he Bewegungg auf welche Weise mit welchem
w
Kraffteinsatz aussgeführt wird
d. Der
ganze Kö
örper erinnert sich – ebenso wie Muttter Natur – an jedes Feh
hlverhalten, ddas u. a. übe
er eine
Stresssittuation gespeeichert wurd
de. So könneen Schamane
en über eine Seelenrückhholung, d.h.
Kommun
nikation mit Seelenanteilen, einen le idenden Menschen wied
der ins Gleichhgewicht bringen.
Verschieedene Komm
munikationsarten scheineen uns mit allem zu verbinden, was füür uns schon
n existiert
und nich
ht existiert. Katzmarzik
K
ze
eigt auf, dasss nicht nur Techniken, so
ondern auch Fähigkeiten
erlernbaar sein könneen. Sie schlum
mmern bere its in vielen von
v uns und warten daraauf, entdeckt zu
werden.
Eine anrregende und fantastische
e Reise in di e „Realität der
d Wunder““.
1 Jahre als D
Drehbuchauttorin, Chefre
edakteurin, RRegisseurin und
u
Heike Kaatzmarzik waar mehr als 15
Journalisstin tätig. Siee realisierte Politmagazin
P
ne, drehte für Wissenschaftsmagazinee zahlreiche
Dokumeentarfilme un
nd verantwortete Magaz inbeiträge fü
ür unterschie
edliche Fernssehsender. Nach
N
einer sch
hweren Kran
nkheit beendete sie ihre KKarriere als TV‐Journalist
T
tin und begaab sich auf die Spuren
wahrer H
Heilung.
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