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Heilung des kranken Herzens aus der Seele 
 
Johannes: Liebe Seele, worum geht es in dieser Heilungs-Schrift? 
Seele: Sehr viele Menschen sind herzkrank in dieser vom Verstand ge-
prägten Gesellschaft. ICH, die Seele, führe noch immer ein Gefängnis-
Dasein, weil das Verstandes-Ego die Herrschaft an sich gerissen hat. 
Entsprechend steht das Herz-Zellensystem unter Druck und leidet. Viele 
Millionen Herz-Zellen leiden und sehnen sich nach Freiheit, nach der 
Befreiung vom inneren Diktator, vom Verstandes-Ego. 
 
Johannes, du kommst selbst aus einer Familie, in der der Vater schwer 
herzkrank war und am dritten Herzinfarkt gestorben ist. Die Mutter 
nahm ständig Herz-Medikamente, weil auch ihre Herz-Zellen viel lei-
den mussten. Dein Patenonkel starb am ersten Rentner-Tag auf dem 
Tennisplatz, ebenfalls am Herzinfarkt. Dessen Eltern, deine Großeltern, 
waren auch herzkrank. Damit dich nicht das gleiche Schicksal ereilt, 
habe ICH, die Seele, dich die Göttliche Heiltherapie entdecken lassen. 
Sie hat dir und vielen Klienten/innen schon sehr geholfen, jeglichen 
Negativdruck abzubauen. 
 
Johannes: Als Vorlage habe ich ein Protokoll eines Klienten, der über-
morgen am Herzen operiert wird. Vor drei Tagen machte ich mit ihm 
eine Einzeltherapie der Göttlichen Heiltherapie. Er erlaubte mir, das 
Protokoll zu verwenden, um anderen Herz-Kranken zu helfen. Natürlich 
habe ich seinen Namen geändert wegen der Schweigepflicht. 
Welchen Wert hat die Heilungs-Schrift für die neuen Leser/innen, See-
le? 
 
Seele: Zuerst einfach einmal mit einem offenen Herzen die Schrift le-
sen. Die vielen Negativsätze, die WIR bei diesem Klienten erstellt ha-
ben, können die Leser inspirieren, eigene ähnliche Sätze zu finden. 
Wertvoll wird die Heilungs-Schrift erst dann, wenn du, lieber Leser/in 
auch mitmachst und deine individuellen Negativsätze in ein virtuelles 
Verwandlungsfeuer abgibst. Ist die Negativität aus dem Zellensystem 
befreit, tritt an ihre Stelle MEINE Seelen-Energie, mehr LIEBE, FRIE-
DEN, WAHRHEIT und WEISHEIT. Diese Energien heilen. Am Ende 
wird die Negativität umgewandelt in Heilung und Liebe. Nun kommen 
aus MIR der Seele, neue Heilpflanzen hervor, die WIR in den Seelen-
garten einpflanzen. Die Negativsätze entsprechen Unkräutern, Giftkräu-
tern, die das Zellensystem krank gemacht haben. Wer die neuen Heil-
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sätze wie Heilpflanzen regelmäßig gießt und düngt, darf sich über eine 
spüre Transformation des Egos freuen. Nun bekomme ICH, die Seele 
mehr Raum; auch das Gefühlswesen erfreut sich eines neuen 
Wohlseins. Das Triebwesen hat wieder mehr gesunden Antrieb, und das 
Dunkle im Unbewussten wird in LICHT verwandelt. ICH, die Seele, 
führe, wer sich auf MICH einlässt, auf einen dogmenfreien LICHT-
WEG. Die Körperzellen jubeln, weil sie Erfüllung spüren. 
 
Johannes: Wir entspannen uns jetzt und gehen nach innen in den See-
lengarten. Wir sitzen unter dem Lebensbaum und rufen die Göttlichen 
Mächte, manche sagen Heilengel dazu. Sie bestrahlen nun das Energie-
feld in den Beinen - - - in der Hüft-Zone - - - im Bachbereich - - - im 
Herzbereich - - - im Halsbereich - - - im Kopf - - - in den Nerven. 
 
Die Seele tritt auf als Lichtwesen, zu spüren im Herzen. 
 

Seele, wozu brauche ich immer wieder diese Herzstö-
rungen? 
 
Johannes: Mit dieser Frage an die Seele beginnen wir die Einzelsitzung 
der Göttlichen Heiltherapie. 
Der Klient Rudolf (Name geändert) sagt: Das ist ein Weg, den ich mir 
selbst ausgesucht habe. 
Aber ich will gar nicht herzkrank sein. Ich will gesund sein, um anderen 
zu helfen, auch gesund zu werden. 
 
Johannes: Rudolf, wer spricht hier eigentlich? 
Rudolf: Mein Verstandes-Ego. 
Johannes: Lieber Verstand, bitte halte dich jetzt heraus; wir fragten die 
Seele, nicht dich. Was hörst du, Rudolf, aus der Seele? 
Rudolf: ... hm, ich spüre mal wieder keinen Kontakt zur Seele. 
Johannes: Bitte, sprich diesen Satz "Ich spüre keinen Kontakt zur Seele" 
jetzt laut aus und drücke die Energie durch ein kräftiges Ausatmen aus; 
mach dann dazu eine Wegwerfgeste, dass die Negativität ins Verwand-
lungsfeuer geworfen wird. Dreimal wiederholen. 
 

1. Rudolf: Ich spüre keinen Kontakt zur Seele. - 
2. Das ärgert mich, dass ich meine Seele nicht hören kann. - 
3. Seele zum Verstandes-Ego: Du selbst blockierst den Kontakt zu 

MIR! - 
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Zeichenerklärungen 

- Zeichen am Ende eines Satzes bedeutet: Laut aussprechen und kräftig 
ausatmen + Wegwerfgeste, um die Energie ins Verwandlungs-Feuer zu 
werfen. 3 mal wiederholen. 
 
+ Zeichen am Ende eines Satzes bedeutet: Mit Hingabe aussprechen 
und tief diese Energie in die Zellen einatmen, dreimal wiederholen. 
 

Reinigungsprozess: 

4. Verstandes-Ego (VE): Du hast auch keinen bewussten Kontakt 
zum Emotionalen Kind. - 

5. Deshalb isst du auch so gerne süße Zuckerwaren. - 
6. Um dein Emotionales Kind zu beruhigen. - 
7. Das schädigt aber dein physisches Herzsystem! - 
8. Verstandes-Ego, du hast im Laufe der Jahre und Jahrzehnte eine 

dicke Emotionsmauer um dein Herz aufgebaut. - 
9. Diese Emotionsmauer blockiert deine Herz-Zellen. - 
10. Durch dich, Ego, fehlt im Herzen die Leichtigkeit der Seele. - 
11. Verstandes-Ego, durch das viele Denken entsteht eine Schwere 

im Herzen. - 
12. ICH, die Seele, BIN leicht und voller Liebe. + 
13. Dein vieles Denken von morgens bis abends verursacht eine 

mentale und emotionale Schwere. - 
14. Verstandes-Ego, du bist nicht beseelt! - 
15. Du lebst nicht im Hier und Jetzt, sondern in der Vergangenheit 

und Zukunft. - 
16. Du denkst ständig dual in Gut und Böse. - 
17. Das spaltet die Herz-Zellen. - 
18. Die Herz-Zellen sehnen sich nach Einheit, aber das fehlt dir. - 
19. Verstandes-Ego, du bewegst ständig die Denk-Dualschaukel. - 
20. ICH, die Seele, BIN im reinen SEIN. + 
21. ICH BIN jenseits der Denk-Dualschaukel. + 
22. ICH will, dass du, Verstandes-Ego, auch zu MIR, in den "See 

der Seele" kommst. + (Seele bedeutet kleiner See; vergleiche 
Haus/ Häus-le; See/ See-le) 

23. Dann kann Heilung geschehen. + 
24. Rudolf, mache dir das Prinzip der Denk-Dualschaukel, des Rei-

nigung-Rohrs und des Sees der Seele bewusst. 
 



 4 

Von der Denk- und Emotions-Dualschaukel 
hin zum reinen SEIN der Seele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seele: Das Verstandes-Ego  und das Emotionale Kind, auch das Trieb-

tier-Ego, bedienen sich ständig der Denk- und Emotions -
Dualschaukel: Schön – hässlich, gut - schlecht, Lust – Verlust, Zunei-
gung – Abneigung, Freude – Traurigkeit, Licht – Dunkelheit, sympa-
thisch – unsympathisch, schmeckt gut  – schmeckt scheußlich usw. 

Wer den Reifeschritt geht, sich von den dualen Werten zu lösen und sie in 
MEINEN See der Seele abgibt, geht ein in MEIN SEIN und erlebt die 
reine Göttliche Liebe, lebt MEINE Gelassenheit, verbindet sich mit dem 
Urvertrauen und kann viel leichter annehmen, was jetzt IST. Das reine 
SEIN ist bedingungslos, frei von Formen, frei von der Zeit und un-
sterblich. 

 
25. Verstandes-Ego (VE), weil du so viel denkst, lebst du nicht in 

 MEINEM reinen SEIN. - 
26. Das belastet das Herz durch die Denk-Spaltungen. - 
27. VE, du lebst nicht MEINE Gelassenheit! - 
28. VE, du lebst nicht, was Christus vorlebte: "Ich und der  
 kosmische Vater, WIR sind EINS." 
29. Das belastet die Herz-Zellen. - 
30. Der kleine See, die Seele,  ist ein Teil im kosmischen Ozean. + 

See der 
Seele = 
reine 
Liebe 

Reinigungs- 
rohr 



 5 

31. Würdest du, VE, dich damit verbinden, wären die Herz-Zellen 
 gesund. + 

32. Aber du, VE, verbindest dich hauptsächlich mit der äußeren 
 Welt. - 

33. Du hast vergessen, dass die Welt eine Täuschung ist. - 
34. Deshalb wirst du immer wieder enttäuscht. - 
35. Dein krankes Herz enthält viele Enttäuschungen, die du im Le

 ben erleiden musstest. - 
36. Sie sitzen alle im Unterbewusstsein und warten auf Entleerung 

 aus den inneren Klärgruben. - 
 

Zu wenig Zeit für die Seele 

37. Verstandes-Ego, dafür nimmst du dir aber zu wenig Zeit. - 
38. Du nimmst dir täglich viel Zeit zum Zeitunglesen. - 
39. Sai Baba nennt die Newspaper zu Recht ein "Nonsensepaper". - 
40. Aber du ziehst dir täglich den "Nonsense" in dein Kopf- und 

 Herzsystem. - 
41. Das machte dich krank. - 
42. MEIN See der Seele ist gefüllt mit Göttlichkeit. + 
43. ICH will, dass du in diese Göttlichkeit eintauchst. + 
44. Aber du tauchst in die Gedanken- und in die Außenwelt. - 
45. Die Welt ist voller Lügen und Betrügereien. - 
46. Das belastet deine Herz-Zellen. - 
47. Mit den Gedanken auf der Denk-Dualschaukel entfernst du dich 

 täglich von MIR. - 
48. Wenn du viel denkst, verhärtest du die Mauern um dein Herz. - 
49. Das stört den freien Blutfluss durch das Herz! - 
 
Die verschiedenen Mauern um das Herz-System 

 
50. Dein VE hat eine mentale Mauer um das Herz gebaut. - 
51. Dein Emotionales Kind-Ego hat eine Emotions-Mauer gebaut. - 
52. Dein Trieb-Tier-Ego hat eine dicke Trieb-Mauer um das Herz 

 gebaut. - 
53. Deshalb fehlt dir immer wieder der gesunde schwungvolle An

 trieb im Herzen. - 
54. Das Karma-Ego hat eine unbewusste Mauer um das Herz ge-

 baut. - 
55. Aus dem Unbewussten wirst du immer wieder von karmischen 

 Bildern und Muster beeinflusst. - 
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56. Du bereinigst diese Mauern nicht. - 
57. Die Herz-Zellen leiden und sie drücken aus: Wir können nicht 

 mehr. - 
58. Die Blutadern zum und vom Herzen sind verstopft.- 

 
Falsche Ernährung belastet das Herzsystem 

59. Deine falsche Ernährung spielt dabei auch eine wichtige Rolle. - 
60. VE, du isst noch zu viel Zuckerwaren, das belastet die Herz-

 Zellen. - 
61. VE, du isst noch zu viel Salz, das staut Wasser und belastet die 

 Herz-Zellen. - 
62. VE, du isst noch zu viele Weißmehlprodukte, das belastet die 

 Herz-Zellen. - 
63. Die "drei weißen Räuber" rauben den Herz-Zellen die Gesund

 heit. - 
64. Auch Mildprodukte belasten die Herz-Zellen. - 
65. Du glaubst noch zu sehr der Werbung "Milch ist gesund!" - 
66. Besonders Käse verklebt die Herz-Zellen durch das enthaltene 

 Kasein, ein schädlicher  Klebstoff. -  
67. Die Summe dieser falschen Nahrungsmittel lässt die Herz-

 Klappen nur beschwert aufgehen, wie eine verrostete Türe. - 
68. Verändere nicht gelich das ganze Ernährungsspektrum, sondern 

 nur erst einmal den schädlichen  SALZ-Faktor. + 
 

 
Hilfe durch MEIN Seelen-Licht 

69. ICH, die Seele, BIN LICHT. + 
70. Die Zellen im Herzen hungern nach LICHT. - 
71. Die Zellen freuen sich, wenn mehr LICHT ins vermauerte Ge-

 fängnis hereinkommt. + 
72. Wende dich mehr nach innen, in den inneren Herzenstempel, in 

 dem ich innewohne. + 
73. Die Zellen im Herzen jubeln und tanzen, wenn sie MEIN Gött

 liches Seelenlicht spüren. + 
74. Die Zellen fangen an, Löcher zu bohren durch die dicke Emoti-

 onsmauer. + 
75. Sie bekommen von MIR, der Seele, entsprechende Werkzeuge, 

 um die Emotionsmauern einzureißen. + 
76. Zusätzlich scheint die Göttliche Sonne von außen, um die Mau-

 er wie einen Gletscher einzuschmelzen. + 
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77. Aus innen strahlt MEINE innere Sonne, um die Gletscher-
 Eismauern aus innen zu schmelzen. + 

78. Vision: WIR reißen die gesamte Mauer um das Herz ein. + 
79. Das innere Gefängnis wird eingerissen, die Herz-Zellen jubeln 

 und tanzen. + 
80. Seele: ICH will, dass die Ego-Mauern jetzt eingeschmolzen 

 werden. + 
 

Die 5 Göttlichen Werte aus der Seele 

81. Seele: Verstandes-Ego, lass die Seelenwerte im Herzen zu. + 
82. Spüre MEINE Lichtwerte, spüre MEINEN Frieden   
 (Shanti). + 
83. Spüre MEINE Göttliche Liebe (Prema). + 
84. Spüre MEINE Gewaltlosigkeit (Ahimsa). + 
85. Spüre die Göttliche Ordnung (Dharma). + 
86. Spüre MEINE Göttliche Wahrheit (Sathya). + 
 

Augendruck und Herzstörungen 

Das Symptom Augendruck tritt auf: 
87. Verstandes-Ego, du schaust noch zu viel nach außen in die 

 Welt. - 
88. Du bist noch immer weltsüchtig. - 
89. Du kommst zu selten in MEINE inwendige Welt (Meditation). - 
90. Du schaust viel zu lange und zu oft in die TV-Röhre. - 
91. Damit begibst du dich auf das Glatteise der Denk-Dual-  
 schaukel.- 
92. Du bist süchtig nach Lust-Reizen in der Welt. 
93. Du erkennst nicht, dass die Welt eine Ent-Täuschung ist. - 
 

 
Verwandlung der Negativ-Sätze in Heilung und 

Liebe durch die Seele und die Heilengel: 

Die Heilsätze immer wieder verinnerlichen: Je dreimal! 
 

1. Seele: Vertraue MIR, dass bei der Herz-OP alles gut wird. + 
2. Du hilfst oft  anderen, ICH helfe auch dir. + 
3.  Du hast auf deiner Karma-Kontokarte (Karmaphala) viele 

Pluspunkte angesammelt. Das gibt dir Göttlichen Schutz. + 
4.  Heilwort: Loslassen von Ängsten, Gedanken, Zweifel. + 
5.  Leichtigkeit aus MIR, der Seele. + 
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6.  Tue, was ICH, Seele will, nicht was du, Ego, willst. + 
7.  Übe den Seelen-Parallelschwung ein: ICH und du, Ego, WIR 

gehen die gleiche Spur (wie beim Skifahren: Linker und rech-
ter Ski fahren auf gleicher Spur). + 

8.  Kopf und Herz schwingen im Seelen-Parallelschwung. + 
9.  Nimm das Brett vor dem Kopf weg, dann fließt MEINE Göttli-

che Intuition. + 
10. Praktiziere den Leitsatz von S. Sai Baba: "Zu allererst reinige 

dein Herz." + 
11. Reinige immer wieder selbständig die auftretenden Negativ-

sätze, wie du es von Johannes gelernt hast. + 
12. Damit löscht du die Negativwerte der Denk-Dualschaukel. + 
13. Hole dir die positiven Werte von MIR, der Seele, nicht von der 

Denk-Dualschaukel. + 
14. Komme zu MIR, ins reine SEIN der Seele. + 
15. Christus sagte: Ihr sollt vollkommen SEIN, wie Gott vollkom-

men IST. + 
16. Statt mit den Augen lerne mit MEINEM Seelenherz zu schau-

en. + 
17. Heil-Mantra: Lieber Gott, bitte hilf mir, dass ich wieder ge-

sund werde. 
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