„Eine fabelhafte Idee ...“ Das meinen Hilfesuchende
über die Stiftung AUSWEGE / IVH

”Herzlichen Glückwunsch zur Stiftung
Auswege, die Idee finde ich fabelhaft.”
(Christine S., Stuttgart)

„Danke, dass es diese segenbringende
Stiftung gibt! Ich schöpfe Hoffnung.“
(Hanna P., A-Graz)

„Ihre Einrichtung finde ich genial – Gratulation. Denn für uns Laien ist dies so sehr
hilfreich. Danke.“ (Dora H., CH-Uitikon)

“Diese IVH wird für uns Laien in der Tat
eine große und wichtige Hilfe darstellen bei
der Suche nach guten und wirklich fähigen
Heilern.” (Esther O.)

“Herzlichen Dank für Ihre Info und allen
Segen für Ihre Stiftung. Ich freue mich für
unsere Kinder.” (Susanne K.)
“Meine Bewunderung und Dankbarkeit
dafür, dass es Sie und Ihre Stiftung gibt!”
(Dr. Sigrid N.)
“Ganz herzlichen Dank für dieses
ermutigende Projekt und den großen
Pioniergeist, der dahintersteht.”
(Elisabeth S.)

“Dass es mit dem IVH eine Vermittlung für
erfolgreiche Geistheiler gibt, halte ich
für sehr wichtig und möchte Ihnen alles
Gute für Ihre Arbeit wünschen.”
(Andreas B.)

“Die detaillierte Beschreibung der
einzelnen Heiler/innen in Ihrem Buch
‘In guten Händen’ hat mir persönlich
weiterhelfen können.” (Renate Hampel)

Medien-Echo.
Redaktion FOCUS (November 2006): “Ein sehr interessanter Ansatz.”
“Glückspost” (Nr. 45/2006): “Die Stiftung ‘Auswege’ hat sich zum Ziel gesetzt, Geistiges Heilen für
‘unheilbare’ Kinder anzubieten. In der Tat lassen sich bisherige Erfolge sehen.”
“Natürlich gesund” (8/06): “Mit komplementärer Medizin, Geistheilung und intensiver Zuwendung
z.B. in ‘Sommercamps’ mit Heilern, Ärzten und Psychologen sollen (austherapierten Kindern) neue
Chancen für ein stabiles, gesundes Leben ermöglicht werden. Eine Hoffnung für Kinder, die von der
traditionellen Medizin bereits aufgegeben worden sind.”
BIO Magazin (3/2007): „Die Stiftung AUSWEGE und die ‚Internationale Vermittlungsstelle für
herausragende Heiler‘ (IVH) wollen die Heilerszene transparent machen und empfehlenswerte Heiler
an Hilfesuchende vermitteln.“
Rainer Holbe, Journalist, TV-Moderator ("Starparade"/ZDF, "Unglaubliche Geschichten"/RTL, "Phantastische Phänomene"/SAT 1 u.v.a.), Buchautor: “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.”
Süddeutsche Zeitung (12./13. Mai 2007): Inzwischen “wird in Deutschland eine Praxis für ‘Geistiges
Heilen’ nach der anderen eröffnet. Der Boom ist selbst dem Spiritus rector der deutschen Geistheilerszene nicht ganz geheuer. So beobachtet Harald Wiesendanger einen “bestürzenden Qualitätsverfall” durch mäßig begabte, sich selbst überschätzende Möchtegerns. Diese versuchten, ‘mit
überzogenen Erfolgsversprechen, wolkiger Esoterik, fragwürdigen Diplomen und dubiosen Titeln’
wettzumachen, was ihnen an therapeutischer Befähigung fehle. Weit über 1000 Anbieter von Kursen
unterschiedlichster Qualität tummeln sich in der Heilerszene, in denen angeblich beinahe jeder heilen
lernen kann.” (...) In Abgrenzung dazu “hat sich die ‘Internationale Vermittlungsstelle für herausragende Heiler (IVH)’ zum Ziel gesetzt, ‘wirkliche Könner ausfindig zu machen’, sagt Harald Wiesendanger, der die Initiative (...) gegründet hat.”

”Herzlichen Dank für die Zusendung des
Buches ‘In guten Händen’, der Broschüre
‘Könner gesucht’ und der Unterlagen über
den Info-Dienst. Diese Materialien sind
hervorragend, außerordentlich wichtig und
hilfreich.” (Gunda K., Gießen)
”Wir hatten Gelegenheit, Heiler für meinen
Mann zu finden, was bei diesen fundierten
Profilen der IVH-Heiler/innen nicht leicht
ist. Jeder hat seinen Platz in Ihrem Buch
verdient.” (Sabine B., Berlin)
”Ihre Broschüre ‘Könner gesucht’ könnte
nicht besser geschrieben sein. Ein entlarvender Zustandsbericht über die heutige
Heilerszene!” (Sepp H., Düsseldorf)
”Von der IVH sind wir beeindruckt und
möchten uns für die übersichtliche
Information bedanken, bei der wir ein gutes
Gefühl haben, an kompetente und
hilfsbereite Menschen zu geraten. Es ist
unglaublich, dass viele der Heiler nur wenig
Geld nehmen - bisher haben wir genau das
Gegenteil erlebt.” (Isabell D., Waakirchen)
“Für die Gründung der ‘Internationalen
Vermittlungsstelle für herausragende Heiler’
möchte ich Ihnen danken. Ich denke, das
war genau der richtige Schritt, um Licht in
den Dschungel der ‘Heiler-Szene’ zu
bringen und für Hilfesuchende eine
qualifizierte Anlaufstelle zu schaffen.”
(Frank B., Gomaringen)
“Mittlerweile habe ich Ihr vorzügliches Buch
‘In guten Händen’ in meinen Händen.
Besten Dank. Als Laie finde ich es gut, dass
man auf so ein Werk zurückgreifen kann.”
(Dr. Bruno W., Meggen, CH)
“Wir finden die Initiative des IVH eine so
wertvolle Idee, die Menschen im Heilerdschungel einen Weg weisen kann.” (Anna
Maria R., Mainz)
“Ich danke Ihnen für Ihr Tun, Ihre Mühe.”
(Bettina G., Leipzig)
“Mit großem Interesse habe ich Ihre Lektüre
(“In guten Händen”, “Könner gesucht”)
gelesen, bin sehr beeindruckt von der
Sorgfalt und Umsicht, mit der Sie dieses
Thema behandeln, und freue mich sehr
darüber.” (Antje S., Hamburg)

„Ich bin von der Idee, eine Stiftung für
seriöse Geistheiler zu machen, völlig
begeistert. Seit über 20 Jahren mache ich
Erfahrungen, mit sogenannten Heilern und
das waren nicht immer die Besten. Auf
diesem Markt darf sich halt alles Tummeln.“
(Monika K.)
„Ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie
durch Ihr Adressverzeichnis von Heilern für
alle in diesem Bereich nach Hilfe Suchenden
eine seriöse Orientierungshilfe bieten.“
(Silvia D., München)
„Sie helfen mir sehr weiter. Mit Dank aus
meinem Herzen und Segenswünschen für
Sie.“
(Solange E., Heilpraktikerin, Landshut)
„Es war Zeit, dass jemand die Initiative
ergriffen hat, auf dem Heilerparkett die
‚Spreu vom Weizen‘ zu trennen. Ohne Sie
und Ihre Organisation würde es sicher bald
mehr ‚Heiler‘ als sogenannte ‚normale‘
Menschen geben! Damit lässt sich ja sooo
gut Geld verdienen! Ich danke Ihnen für
Ihre Tatkraft und so großartigen Einsatz,
und ich bin sicher, dass Gott seine
schützende Hand über Ihr segensreiches
Wirken hält.“ (Ursula N., Bad Honnef)
„Die IVH ist sicherlich ein Segen für die
hilfesuchenden Menschen, die sehr leicht an
unseriöse Heiler kommen können, in ihren
Notsituationen. Negative Erfahrungen habe
auch ich schon auf diesem Gebiet gemacht.“
(Christiane G., Eslohe)
„Vielen Dank für die Unterlagen mit guten
Informationen und Angeboten von
wirklichen Heilern, an die man sich
vertrauensvoll wenden kann.“ (Dieter P.,
Detmold)
„Ich danke Ihnen sehr für die Mühe, die Sie
sich gemacht haben, diese herausragenden
Heiler zusammenzustellen. Da ich bereits als
‚therapieresistent‘ gelte, sind sie mittlerweile
meine letzte Hoffnung geworden.“ (Klaus J.,
Wettstetten)
„Ganz herzlichen Dank für solch gute
Information und für Ihr Bemühen, echte
Hilfe zu geben.“ (Winfriede K., Gemünden)

