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“Geistiges Heilen bietet eine sichere
komplementäre Therapie, die bei vielen
Problemen hilfreich sein kann. Eine
‘Internationale Agentur für herausragende
Heiler’, die Kranken geeignete Heiler
zuführt, wäre ein Segen.”

Dr. med. Daniel Benor (USA),
Arzt und Heiler

“Eine wunderbare Idee, natürlich mache ich
da gerne mit.”

  Dr. med. Rüdiger Dahlke (D), Arzt

“Die ‘Internationale Agentur für heraus-
ragende Heiler’ ist eine sehr gute Idee!
Ich helfe mit Freude mit.”

Prof. Dr. Alexander Dubrov (RUS),
Biophysiker

“Es ist in der Tat überaus wichtig, dass
endlich eine Qualitätskontrolle für ‘Heiler’
stattfindet, damit der Missbrauch dieser
Bezeichnung ein Ende hat.”

Prof. Dr. Erlendur Haraldsson (Island),
Psychologe

“Ich will Ihnen sagen, wie sehr mir Ihr
Engagement imponiert. - In einer kalten und
rauen Welt ist die Beziehung zwischen uns
Erwachsenen und einem Kind vielleicht die
wahrhaftigste, natürlichste, spontanste und
kostbarste Liebe, die es gibt. Kinder sind eine
Antwort auf die existentiellen Fragen: Was ist
Leben? Wie entsteht es? Warum bin ich auf
der Welt? Ich bin davon überzeugt, dass jede
Art von Liebkosung auch so etwas wie eine
geistige Heilung enthält. Diese
Zuwendungen legen auch in scheinbar
‘unheilbaren’ Kindern das Fundament für ein
Leben zu seelischer und körperlicher
Gesundheit.”

Rainer Holbe (D), Journalist,
TV-Moderator ("Starparade"/ZDF,
"Unglaubliche Geschichten"/RTL,

"Phantastische Phänomene"/SAT 1
u.v.a.), Buchautor

“Ich möchte bei dieser Gelegenheit
meiner Freude über die ‘Vermitt-
lungsstelle für herausragende Heiler’
Ausdruck verleihen.
Ja, das war längst überfällig!”

Dr. Dr. Adolf Holl (A),
Theologe und Schriftsteller

“Das Projekt IVH gefällt mir. Denn oft werde
ich um Empfehlungen von Heilern gebeten,
und da bin ich dann häufig ratlos. Ich kenne
zwei oder drei Heiler, denen ich vertraue.
Aber was sich da auf Tagungen und
Konferenzen tummelt, macht mir keinen
guten Eindruck.”

Prof. Dr. Walter J. Hollenweger (CH), ev.
Theologe

“Wenn geistige oder spirituelle Heilkunst ein
Arzneimittel wäre, würde sie als
Therapeutikum anerkannt und in den
Leistungskatalog der Krankenkassen
aufgenommen. Gute Ärzte respektieren und
achten alles, was kranken Menschen wirklich,
wirklich hilft. Die Stiftung AUSWEGE wird
diesen kulturellen Entwicklungsprozess einer
modernen Heilkunst unterstützen und
beflügeln.”

Dr. med. Ellis Huber (D), Arzt,
ehem. Präsident der Berliner Ärztekammer,

Ex-Vorstand der Krankenkasse Securvita-
BKK

 
“Als Theologe bin ich daran interessiert, dass
die Sache, die mit den Worten ‘spirituell’ und
‘Geistiges Heilen’ angezielt ist, nicht
irgendwelchen Scharlatanen überlassen
wird.”

Prof. Dr. Medard Kehl (D),
kath. Theologe, Professor an der Hochschule

St. Georgen,  Frankfurt

“Ein hochinteressantes Projekt, das mir sehr
zukunftsträchtig scheint!”

Werner J. Meinhold (D), Heilpraktiker,
Präsident der Gesellschaft für Therapeutische

Hypnose und Hypnoseforschung



“Diese Aktivität ist sicherlich außerordentlich
zu begrüssen. Der Wildwuchs in diesem
Bereich (des Geistigen Heilens) ist ja schon
manchmal unheimlich.”

Dr. Andreas J. Obrecht (A),
Ethnologe und Soziologe, Lehrtätigkeit

an den Universitäten Linz und Graz,
Autor von Die Welt der Geistheiler (1999)

“Mit diesen beiden Vorhaben, Stiftung und
IVH, leisten Sie etwas wahrhaft Großes und
bitter Nötiges.  Eine gewaltige Aufgabe! Sie
werden es packen, denn Sie haben zahlreiche
Helfer, hier und drüben.”

Rudolf Passian (D),
Parapsychologe und Schriftsteller

"Ein Projekt, das vermeintlich 'Unheilbaren'
neue Hoffnung schenkt, verdient jede
erdenkliche Unterstützung. Geistiges Heilen
wird dieser Hoffnung in vielen Fällen
durchaus gerecht - zumindest bei erfahrenen,
fähigen Anwendern. Um so notwendiger ist
es, in der Heilerszene die Spreu vom Weizen
zu trennen, wie es sich die IVH vorgenom-
men hat. Es wurde höchste Zeit für eine
solche Einrichtung.”
Prof. Dipl.-Ing. Alex Schneider (CH),
Physiker und Parapsychologe

“Was Sie mit der Internationalen
Vermittlungsstelle für herausragende Heiler
vorhaben, ist im Grunde gut und sinnvoll.”

Prof. Dr. Dr. Harald Walach (D),
Universität Northampton, Psychologe

und Philosoph, Leiter der Europäischen
Fernheilstudie EUHEALS

"Geistiges Heilen ist zu einem bedeutenden
Faktor religiöser Gegenwartskultur
geworden. Umso wichtiger ist es, es aus der
Grauzone eines problematischen Marktes
herauszuholen und es in Kontexten zu
verorten, in denen sich Heiler/innen und
ihre Tätigkeit an klaren interdisziplinären
und spirituellen Kriterien messen lassen.
Deshalb unterstütze ich die Stiftung
AUSWEGE und die IVH."

Pfr. Bernhard Wolf (D),
ev. Theologe, Kirchenrat,

Leiter des "Forschungs- und Informations-
zentrums Neue Religiosität" (FIZ) an der

Universität Bayreuth, Vorsitzender der
Bundeskonferenz der Weltanschauungs-

beauftragten der Evangelischen Kirche
Deutschlands (EKD)


