
Merkblatt 

 
1.) Was sie als Heilungssuchende/r über die Gesetze des Geistigen Heilens wissen müssen. 
 
Jede körperliche Krankheit hat ihre Wurzeln in einer Disharmonie der Seele. Deshalb muss, damit 
ein körperliches Leiden heilen kann, über die Seele auf den Körper eingewirkt werden, sonst 
kommt lediglich nur eine zeitlich begrenzte Linderung zustande. Geistiges Heilen wirkt nicht nur 
auf den Körper, sondern beeinflusst auch deine Seele und dein ganzes Leben. Diese Heilkraft wird 
dich stets so führen, dass du das Gute, Schöne und Wahre wählst und geduldig, nachsichtig, 
tolerant und versöhnlich bist. All diese Eigenschaften werden sich allmählich in jeder Seele 
entfalten, die fest auf die Heilkraft Gottes vertraut. 
         White Eagle 
 
2.) Heilung bedeutet Initiation. Es wird etwas in Bewegung gebracht. Körper, Geist und Seele organisieren 
sich neu. 
 

mögliche Heilungsreaktionen sind: 

 Besserung der geschilderten Beschwerden 

 Verschlimmerungen bestehender körperlicher oder gemütsmäßiger Beschwerden 

 kurzzeitige Rückkehr alter Ängste, die dann entlassen werden können 

 Müdigkeit / Benommenheit 

 Traurigkeit / Weinen/ Wut 

 Erscheinung eines grippalen Infektes 

 Entgiftungsreaktionen wie: Durchfall oder Blähungen, Erbrechen , verstärkte Ausscheidungen von 
Stuhl, Urin und Schweiß, der auch unangenehm riechen kann 

 Fieber 

 Veränderungen im persönlichen oder familiärem Umfeld 

 Probleme verlieren ihre Wichtigkeit 

 Änderung seiner bisherigen Gewohnheiten 
 

beobachtete Heilungsreaktionen bei Kleinkindern: 

 plötzlicher Entwicklungssprung (sitzen, krabbeln, stehen) 

 das Auftreten von Kinderkrankheiten 

 Zahnen 

 Normalisierung des Schlafverhaltens 
 

Es ist gesetzmäßig, dass während der Behandlung alte Symptome zurückkehren (auch welche, die sie 
vielleicht schon seit Jahren nicht mehr hatten!). In der Regel verschwinden diese wieder nach einigen 
Tagen. Sollte dies nicht der Fall sein, wäre eine erneute Behandlung notwendig, um ihre 
Selbstheilungskräfte weiter anzuregen. 
 

3.) Was tun bei gemütsmäßigen Erstverschlimmerungen? 

 viel Wasser trinken 

 spazieren gehen 

 praktizieren sie Entspannungsübungen oder Autogenes Training 
 

4.) Was tun bei körperlichen Erstverschlimmerungen? 

 diese vergehen in der Regel nach ein paar Stunden/Tagen von allein 

 oft klärt sich ihr Gemüt ,aber dafür treten neue körperliche Symptome auf, die von allein wieder 
vergehen (Heilung geschieht von innen nach außen) 

 

Bitte rufen Sie bei allen Unklarheiten oder neu aufgetretenen Beschwerden an und halten mit mir 
Rücksprache. Wenn sie wirklich an Heilung interessiert sind, ist es wichtig, dass sie mit mir in 
Verbindung bleiben. 
Meine telefonischen Sprechzeiten sind Mo.- Do. 9-10 Uhr. 
 

5.) Was tun wenn Sie keine Veränderungen bemerken? 

 Wir sollten uns immer daran erinnern, dass die Heilung auf eine Art geschehen wird, von der Gott 
weiß, dass sie die Beste für uns ist. Manchmal mögen wir nicht erkennen, dass Heilung 
stattgefunden hat, weil es nicht die Heilung gewesen ist, um die wir ersucht haben - es mag eher 
emotionale Heilung sein als körperliche. Oft scheint Heilung klein zu sein, wenn vielleicht jemand, 
der lange deprimiert war, lächelt oder lacht; jemand, der körperlich sehr erschöpft war, sich 



besser fühlt, oder eine Mutter, die ausgelaugt und überfordert ist, plötzlich Glück und Freude 
empfindet. 

 

oder aber 
 

 Machen Sie sich bewusst, ob Sie wirklich geheilt werden wollen. Wenn es auch schwer 
nachvollziehbar erscheint, ist es eine Tatsache, dass manche Menschen unbewusst Heilung 
blockieren, weil sie tief in ihrem Inneren Angst davor haben, sich wohl und gesund zu fühlen. Die 
Gründe dafür sind unter anderem: 

- der Wunsch, nicht zu verlieren, was mit Krankheit assoziiert ist (Sympathie oder 
Arbeitsunfähigkeitsrente) 

- das Gefühl, die Hilfe des Himmels nicht verdient zu haben 
- Angst davor, Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen 

 

Es handelt sich also um eine Sache des freien Willens, da der Himmel niemandem helfen kann, der sich 
nicht helfen lassen will. 
 

6.) Wie kann ich meine Heilung unterstützen? 

 haben sie Geduld und Vertrauen, denn Heilung benötigt Zeit (manchmal nur wenige Tage, oft 
aber auch Wochen und Monate) 

 tägliche Gebete 

 und wenn sie nicht beten können, dann Danken sie für die Heilung 
 

7.) Dauer des Heilungsverlaufes? 
Keine Krankheit kann geheilt werden, ohne dass zuvor ihre Ursache überwunden wurde. In der Regel 
dauert es aber eine längere Zeit, bis die Krankheitsursache überwunden ist, insbesondere wenn sie auf 
seelische Verstimmungen oder tiefverwurzelte Ängste zurückgeht. Dasselbe gilt, wenn gestörte 
Körperfunktionen wiederhergestellt oder verändertes Gewebe zurückgebildet werden müssen. Heilung 
vollzieht sich im Allgemeinen als allmählicher Prozess.  
Bei akuten Beschwerden reicht meistens eine Behandlung aus. 
 

8.) Wirkung der Geistigen Heilweisen 
Unsere Schwierigkeit ist unsere Eile. Man möchte, dass alles sogleich geschieht. Geistige Kräfte aber 
wirken langsam. Das Wachstum eines Samens oder einer Blumenzwiebel im Erdreich kann niemand 
beschleunigen. Sie brauchen ihre Zeit, um zur Pflanze zu werden und zur Blume zu erblühen. Genauso ist 
es mit den geistigen Kräften. 
Was immer in dein Leben gekommen sein mag und es scheinbar "verdorben" hat, wird allmählich 
aufgelöst und in Ordnung gebracht, wenn du es willst! 
              White Eagle  
 

Dem Heiligen Geist ein Problem zur Lösung übergeben heißt, dass du seine Lösung willst. Der 
Heilige Geist kann alles, was du ihm gibst, für deine Erlösung nutzen. Aber er kann nicht nutzen, 
was du zurückhältst, denn Er kann es ohne deine Bereitwilligkeit nicht von dir nehmen. 
Nur die Vergebung bietet Wunder an. Deine einzige Verantwortung besteht darin, Vergebung für 
dich selber anzunehmen! 
Das Wunder, welches du empfängst, das gibst du. 
 
Praxis für Geistiges Heilen     
Raj Leopold 
Holsteinische Str. 44 
10717 Berlin - Wilmersdorf 
 
0171-959 77 48 
raj.leopold@googlemail.com 
www.geistheilung-leopold.de 

 
 
Dieses Merkblatt verwende ich mit freundlicher Genehmigung von Sandra Sauer, Praxis für Geistiges Heilen, Dorfstraße 22, 04849 
Kossa, Tel:034243-34727 
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