
Krankheit ist ein Zustand von Disharmonie mit dem Göttlichen  

 

Elektrizität und Strahlen sind die zukünftige Medizin der Welt sein.  

Und wenn die Menschheit noch weiter voranschreitet, wird das Denken die 

Medizin sein.  

 

Der Geist und der Körper sind wunderbar miteinander verbunden. Der Geist 

ist der Schöpfer, Architekt und oberste Erbauer des Körpers. Er hat die 

ultimative Kraft, um Heilung zu bewirken. Nur durch einen Vorschlag können 

viele Menschen geheilt werden. Umgekehrt können sie durch 

Krankheitsvorschläge krank werden.  

 

In allen Fällen ist es die Lebensenergie, die kosmische elektrische Kraft, die 

heilt. Die Lebenskraft ist die einzige höchste, unveränderliche Kraft, mit der 

eine oder alle Heilmethoden wirksam gemacht werden können. Eine 

Heilmethode ist nur insoweit wirksam, als sie in der Lage ist, die inaktive 

Lebenskraft in einem erkrankten Körperteil zu wecken oder zu stimulieren.  

 

Willenskraft, der Schalter, der die Lebensenergie steuert  

Indem man sich auf die dynamische Lebenskraft konzentriert und sie durch die 

Willenskraft auf den betroffenen Teil des Körpers lenkt, wird die Heilung der 

Krankheit bewirkt, nicht indem man sich auf die passiven Wirkstoffe 

konzentriert, auf die die Lebenskraft einwirkt.  

Wenn Sie Ihre Willenskraft und Ihren Ehrgeiz verlieren, sind Sie bereits so 

gut wie tot.  

Um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, muss ein Gedanke mit 

ausreichender Willenskraft imprägniert werden, um jeder Opposition zu 

widerstehen.  

 

Geist kontrolliert den Willen und die Energie. Es ist nicht der Wille, der heilt, 

sondern die Energie, die durch den Willen geweckt wird und die eine Heilung 

bewirkt. Es gibt keine effektivere Kraft als Energie, die durch Willenskraft 

aufgebracht wird, die von einem festen, positiven Geist geweckt wird. Wille 

und Energie sind die beiden wirksamsten Kräfte im Körpersystem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Glaube, die offene Tür der Heilung  

Wenn Sie Ihre Willenskraft entwickeln und sie durch göttlichen Willen 

verstärken, können Sie sich selbst oder andere heilen. Aber du musst Glauben 

haben, der mehr als nur Glaube ist.  

Der Glaube ist ein Beweis für die Existenz von unsichtbaren Dingen. Wissen 

und Glauben sind verschiedene Eigenschaften. Glaube ist Wissen durch 

intuitive Wahrnehmung, die auftritt, wenn Sie eins mit der Wahrheit sind. Die 

Wahrnehmungen, die durch Ihre Sinne zu Ihnen kommen, werden von Ihrer 

Intelligenz interpretiert und geben Ihnen Fakten über diese Objekte oder 

Erfahrungen. Aber woher kennst du Gott, der jenseits der Sinneswahrnehmung 

liegt?  

 

Andere durch Willen heilen  

Es ist äußerst schwierig, diejenigen zu heilen, die Zweifel haben.  

Mit anderen Worten, um Heilung herbeizuführen, müssen Sie zuerst den Samen 

und den Boden betrachten: Der Samen ist die Willenskraft des Heilers; Der 

Boden ist der Glaube der Person, die geheilt werden soll. Wenn diese Person 

nicht empfänglich ist, ist es fast unmöglich, ein positives Ergebnis zu erzielen.  

 

Frieden: Medizin für Körper, Geist und Seele  

Alles, was Sie tun, sollte mit Frieden geschehen. Das ist die beste Medizin für 

Körper, Geist und Seele. Es ist die schönste Art zu leben. Wenn Sie Frieden in 

jeder Bewegung Ihres Körpers, Frieden in Ihrem Denken und in Ihrer 

Willenskraft, Frieden in Ihrer Liebe und Frieden und Gott in Ihren Ambitionen 

haben, denken Sie daran, dass Sie Ihr Leben mit Gott verbunden haben. 


