LANGJÄHRIGE
ASTHMATISCHE
BRONCHITS
GEHEILT

- UND ANDERE HEILUNGEN
20 Jahre habe ich beharrlich gegen
ein Problem gekämpft, das nach
ärztlicher Aussage chronisch und
deshalb nicht heilbar war: asthmatische Bronchits.
Gut gemeinte Ratschläge, doch nun
endlich einen Arzt aufzusuchen, habe
ich während dieser Zeit stets ignoriert,
ich wollte nicht behandelt, sondern
gesund werden. Zweimal kam auch ein
Zeitpunkt, an dem ich nicht wusste, ob
mir noch einen Atemzug gegönnt ist.
Während dieser Zeit, um 1985, fühlte
ich eines Tages dazu noch alle Zeichen
einer fiebrigen Grippe. Ich war so
schlapp, dass ich mich in’s Bett legte
und betete. Beim Vaterunser, an der
Stelle “…Dein ist das Reich und die
Kraft.” hielt ich inne und wusste
augenblicklich, dass ich die Kraft zum
Aufstehen hatte. Ich tat das und war
sofort für alle Zeiten von Grippe
geheilt. Damit meine ich, seither hatte
ich ein solches Problem nicht mehr.
Die Arbeit gegen das andere Problem
ging aber weiter bis mir klar wurde,
dass ich mich nicht wegen des Hustens
ärgern durfte. Ich machte mir klar,

dass Husten sogar nützlich sein
kann, um den Schleim von den
Bronchien zu entfernen. Mit dem
Ablassen vom Ärger wurde es stetig
besser mit mir, und in kurzer Zeit
waren alle Symptome weg.
Eines habe ich in den 20 Jahren
gelernt: Zeit ist eine rein physikalische Größe, ohne die Physik
nicht denkbar, die aber für mich
unwichtig ist.
Ich war mit meiner Frau verreist.
An unserem Urlaubsort bewohnten
wir ein Ferienhaus. Am ersten
Abend vertrat sich meine Frau
beim Verlassen des Hauses auf
der Treppe einen Fuß. Das bereitete
ihr große Schmerzen, auch die
folgende Nacht hindurch. Ich
machte mir klar, dass es bei Gott
keine Unfälle gibt, und war sicher,
dass unser Urlaub nicht zu Ende
war, bevor er richtig angefangen
hatte.
Am nächsten Morgen meinte meine
Frau, dass sie den Fuß nicht bewegen
könnte, und ich möge ihr doch
wenigstens eine Binde beschaffen.
Ich bat sie, den Fuß zu bewegen
und sah, dass er sich tatsächlich
bewegte, nur eben nicht so, wir
wir es von einem normalen Fuß
gewohnt sind, sondern nur sehr
wenig. Gleichwohl sah und wusste
ich, der Fuß ist gesund. Und tatsächlich: Am Nachmittag konnte
meine Frau mit mir eine kleine
Wanderung über fünf Kilometer
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machen, ohne an den Fuß erinnert zu
werden.
Ich habe viele andere Problem gehabt
und alle mit der Christlichen Wissenschaft
gelöst. Eine weitere als die oben genannte
Lösung fand ich beim Vaterunser:
Dein Reich komme … in mein Bewusstsein. Da war ich geheilt.
Gott sei Dank! Ich bin sehr dankbar
für alle Erfahrungen, die ich mit der
Lehre der Christlichen Wissenschaft
machen durfte.

W. B.
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