
DEN SEELISCHEN ANTEIL DER KRANKHEIT 
 
Jede Krankheit und Schmerz hat eine Botschaft, eine Lernaufgabe. 
Es gibt für jeden inkarnierten Menschen einen angepassten, selbstgewählten Seelenplan. 
Bevor sich ein Mensch auf der Erde inkarniert, wählt sich seine Seele ihr Leben, ja sie wählt sich 
auch die Krankheiten und Schicksalsschläge. Alles, was die Evolution der Seele dient. 
 

»Erst als man den Zustand ihrer Seele erkannte und da Ordnung hineinbrachte, 
ging es mit dem körperlichen Leiden auch besser. 

Wenn die Seele gesundet kann auch der Körper heilen.« 
 

Sebastian Kneipp (1821-1897), Priester, Hydrotherapeut 
 

Krankheit als HILFERUF der Seele 
 
Die GANZHEITSMEDIZIN betrachtet bei den LEBENSBERATUNGSGESPRÄCHEN alle Möglichkeiten: 
 

01) Krankheit als AUSGLEICH = der Körper gleicht mit der Krankheit aus, was die Seele nicht 
ausgleichen kann. 
 

02) Krankheit als WEG aus einer Stagnation, einer eingefahrenen Situation. Sie hilft alte, starre 
Muster abzubauen. Z.B. Unfälle, Schlaganfall, Herzinfarkt oder bestimmte Knochenbrüche. 
 

03) Krankheit als ALARMGLOCKE, die uns weckt: Auf einmal sind wir uns bewusst, wie sehr wir 
intensive, negative Gefühle uns selbst, oder anderen Menschen, gegenüber hegen. 
 

04) Krankheit als BREMSE, die uns zur Selbsterkenntnis, zu Kursänderung und neuen Wegen führt. 
 

05) Was wir Krankheit nennen, ist in Wirklichkeit ein SPIEGELBILD unseres Innenlebens. 
 

06) Krankheit und Schicksalsschlag als LERNAUFGABE: Die Seele sucht sich Krankheit und Leid 
um etwas auf der Erden-Schule zu lernen oder um eine Seelenschuld abzutragen, z.B. Blindheit, 
Fibromyalgie, Hashimoto, Krebs, Behinderungen aller Art uvm. 
 

07) Die Seele sucht sich eine Krankheit, um aus dem Körper ausscheiden zu können und die  
Erde verlasen, z.B. Tod durch Corona-Virus, Sepsis, Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall uvm. 
 

08) Krankheit und Schicksalsschlag sind oft ein ABTRAGEN einer Seelenschuld – Schatten der 
Seele oder Verstöße gegen das Gesetz der Liebe – in diesen oder in vorherigen Inkarnationen, 
die jetzt von der Seele zum Körper fließen. 
Die Seele sucht sich Krankheit und Leid um eine Seelenschuld abzutragen: Das dient die 
Läuterung der Seele und seine geistige Evolution. 
»Was der Mensch sät, das wird er ernten.« sagte Jesus: Das Gesetz von Ursache und Wirkung – 
Saat und Ernte –, das Thema REINKARNATION und das Rad der Wiedergeburt sind geistige 
kosmische Gesetzmäßigkeiten, die man nicht ignorieren kann. 
Das Wissen über „Wiedergeburt“, „Reinkarnation“ oder über ein „Leben nach dem Tod“ kann uns 
helfen, vieles im Leben besser zu verstehen und zu meistern. 
 

09) Nicht alle Krankheiten sind ein Karma! Es gibt auch DULDERSEELEN: Helfer-Seelen, die sich 
als Mensch inkarnieren und für ihren Nächsten ein Teil der Schuld mitzutragen und abtragen. 
 

10) Viele Menschen führen einen selbstzerstörerischen Lebensstil und fressen sich zu Tode. 
Jedoch es gibt Krankheiten, die eine SELBSTZERSTÖRUNG sind:  
Deine eigenen Zellen zerstören dich, das heißt, dein Konflikt, dein innerer Kampf, zerfrisst dich, 
z.B. Krebs und Autoimmunerkrankungen. 
 

11) KRANKHEITSGEWINN = es gibt Menschen, die den sekundären Vorteil der Krankheit 
nutzen, um ein Vorteil für sich zu gewinnen, z.B. nicht zur Schule oder zur Arbeit gehen muss, 
oder die Frührente zu bekommen. Oft mit Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Depression, 
Burnout.   



12) INFEKTIONSKRANKHEITEN: »Die Mikrobe ist nichts, das Terrain ist alles.« 
Den „Krieg“ der modernen Medizin gegen Bakterien, Viren und Parasiten wird diese so lange 
verlieren, bis sie erkennt, dass der Boden, das Milieu, das der Mensch sich mit seinen Gedanken, 
Worten und Handlungen, seiner Art, sich zu ernähren und zu leben, schafft, das Wesentliche ist.  
Der beste Schutz gegen schädliche Krankheitserreger ist die Entfaltung einer höheren geistigen 
Schwingung in uns – ein Schutz von innen –, und zwar durch ein positives Leben nach dem 
Gesetz der Liebe und Einheit gegenüber allen Menschen und gegenüber der Mutter Erde mit all 
ihren Pflanzen, Tieren, Mineralien. 
 

13) Krankheit durch ASTRAL BEEINFLUSSUNG, z.B. viele psychiatrische Krankheiten, Süchte 
und manche Fälle von Krebs haben als Ursache Beeinflussung oder Besetzung durch Seelen von 
Verstorbenen oder astral Wesenheiten. 
 

GANZHEITSMEDIZIN, die Medizin der Zukunft 
 
Die Menschheit braucht eine neue Medizin, die nicht schädigend wirkt, die sich an den göttlichen 
Gesetzen orientiert und mit der Natur im Einklang ist. 
Wenn wir gesund werden wollen, sollten wir uns ändern und uns mit dem Sinn, sowohl der 
Krankheit als auch des Lebens, beschäftigen. 
 

Was ist der Sinn des Lebens? 
 
Der Sinn des Lebens ist lernen; unser Bewusstsein erweitern; Ego-Aspekte reduzieren; frei 
werden von Belastungen der Seele; die GEISTIGE EVOLUTION anstreben; die All-Einheit 
erlangen mit Mensch, Natur und Tier; Eins-Sein mit der Quelle, Gott; unsere Lebensaufgabe, 
unsere Gabe finden; anderen dienen; etwas beitragen, damit diese Welt besser wird; wieder das 
werden, was wir in Wirklichkeit sind, Lichtwesen, Wesen der Liebe.  
Sinn des Lebens ist Gott näher kommen und bestrebt sein, Seinen Willen zu tun. 
 

Unsere Seele ist eng mit dem Nervensystem verbunden. Die Selbstheilungskräfte, welche die 
göttlichen Kräfte sind, fließen entlang der Nervenbahnen zu den Organen und Zellstrukturen des 
Körpers. Belastungen der Seele durch negatives Denken, Sprechen und Handeln bewirken 
Blockaden in diesem Energiefluss der Selbstheilungskräfte und der 7 Energiezentren der Seele, 
die Schicksalsschläge und Krankheit zur Folge haben können.    
 

Jeden Tag schenkt uns Gott, die geistige Kraft in uns, seine Energie, damit wir Belastungen der 
Seele, die wir in diesem Leben und in Vorinkarnationen geschaffen haben, erkennen und 
überwinden können, damit wir mehr und mehr in das Leben, in Seinem Geiste der Liebe 
hineinwachsen. 
Wir entfalten Gottes-Kraft, indem wir die Tagesenergie nutzen, uns immer wieder die Inhalte 
dessen, was uns bewegt, bewusst machen und uns prüfen, ob unsere Gefühle, Empfindungen, 
Gedanken, Worte und Handlungen den Zehn Geboten Gottes und der Bergpredigt entsprechen. 
 

Wir leben nicht nur einmal. Wiedergeburt, Reinkarnation, das Gesetz von Ursache und Wirkung 
sind keine Esoterik, sondern geistige kosmische Gesetzmäßigkeiten.  
 

Krankheiten, Unfälle und Schicksalsschläge sind oft ein Hinweis, ein Hilferuf der Seele und des 
Körpers, uns selbst zu ändern.  
Sie bringen uns zum Nachdenken, öffnen uns die Augen für das Wesentliche im Leben, und 
können helfen, Gott näher zu kommen und unserem Leben eine neue Richtung zu geben. 
 

Wir sind nicht von dieser Welt: Wir kommen auf diese Erde und gehen von dieser Erde. 
Der Tod ist nicht das Ende: Wir sind unsterbliche, geistige Wesen im Erdenkleid. 
Wir sind inkarnierte Geistwesen in einem materiellen Körper: Unser wahres Wesen ist die 
Freiheit, die Einheit, das Feine, das Edle, das Gute und das Gesetz der Liebe.  
Unser Erdenleben ist eine große Chance:  
Wir sind auf dieser Erde um zu lernen, uns zu veredeln und um die geistige Evolution anzustreben. 
Wir sollten uns vergeistigen und die Bindungen an die Materie reduzieren:  
Die Reinheit, die Veredelung, die Verfeinerung und ein inneres Leben anstreben, damit wir die 
Impulse des Gewissens, die innere Führung, das Göttliche in uns hören können. 


