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GLÜCKLICHE SEELE VS. VERLETZTE SEELE 
Emotionen – speziell negative – haben einen großen Einfluss auf die Seele und 
schwächen das Immunsystem des physischen Körpers.  

Zwei Dinge, die passieren, wenn Deine Seele durch jemand anderen verletzt wird. 
Erstens entsteht Kummer, der noch weiter verstärkt wird, wenn die die Seele zuvor 
schon verletzt war, und das zweite ist, und zweitens entsteht eine zweite Wunde, die 
dazu führt, dass, sofern man krank ist, es keine Besserung gibt, egal ob man betet oder 
Medikamente nimmt. Seelische Wunden heilen nicht automatisch und die Seele wird 
jegliche Krankheit, die im physischen Körper aktiv ist, aufrechterhalten.  

Im Gegenteil, angenehme Worte sind wie eine Heilsalbe für die Seele und daher sollten 
wir nett zueinander sprechen. 

Positive und negative Emotionen erzeugen Energien in der Seele, die in den 
physischen Körper strömt. Philipper 4:4-8 

1. Wenn man jemanden trifft, der optimistisch und glücklich ist, erzeugt dies ein 
gutes Gefühl in der Seele, was wiederum positive Energie in den Körper 
entlässt. 

2. Eine schlechte Person zu treffen hat den gegenteiligen Effekt auf die Seele. 
Stell Dir vor, Du kommst in der Arbeit an und triffst einen zornigen Mitarbeiter, 
der Dir sagt, wie unglücklich er mit seiner Arbeit ist, wie lausig sein Boss ist 
und Dich sogar anschwärzen würde. Es macht keinen Spaß, in der 
Gesellschaft einer solchen Person zu sein – sie saugt einem förmlich die 
Freude und Energie aus und macht einen müde. 

Die folgenden Körperteile werden durch negative Energie beeinflusst: 

❖ Gehirn 

❖ Speiseröhre 

❖ Lunge 

❖ Herz 

❖ Leber 

❖ Gallenblase 

❖ Magen 

❖ Nieren 

❖ Eingeweide 

❖ Dickdarm 

❖ Die verschiedenen Drüsen 

KRANKHEITEN 
Hier sind einige gesundheitliche Probleme durch negative Energie: 

❖ Geschwüre in Magen und 
Eingeweiden 

❖ Colitis 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Philipper+4%3A4-8&version=LUTH1545
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❖ Hoher Blutdruck 

❖ Herzbeschwerden 

❖ Schlaganfall 

❖ Arteriosklerose (Verhärtung der 
Arterien) 

❖ Nierenbeschwerden 

❖ Kopfschmerzen 

❖ Geistige Störungen 

❖ Kropf 

❖ Diabetes 

❖ Arthritis 

❖ Krebs 

❖ Demenz 

Die Nebennieren (Adrenalindrüsen) sind ein Schlüssel zur Gesundheit und ein langes 
Leben des physischen Körpers. Die folgenden Tätigkeiten bzw. Zustände schädigen die 
Nebennieren: 

❖ Überarbeitung und Erschöpfung 

❖ Angst und Hass 

❖ Gefährlichen Situationen ausgesetzt sein 

❖ Hektik, Sorge und Anspannung 

Dies führt zu Arthritis, geistigen, Gefäß- und Magen-Darmerkrankungen. Krankheiten 
können außer durch Infektionen auch durch generationsübergreifende Flüche ausgelöst 
werden, aber meistens resultieren Krankheiten aus Beeinträchtigungen der Seele. 

GÖTTLICHE HEILUNG 
Nachdem ich zwölf Jahre lang abtrünnig war, kam ich 1965 zu Christus zurück. Meine 
Ehefrau wurde in dieser Zeit ebenfalls wiedergeboren und im Jahre 1966 schlossen wir 
uns einer kleinen Baptistenkirche in Salt Lake City an. Ich vertraute meinem Pastor, 
aber wir erhielten nie irgendwelche Lehren über Göttliche Heilung, und ich erinnere 
mich an Diskussionen mit dem einzigen Diakon dieser Kirche, der meinte, dass Gott 
wahrscheinlich irgendwo auf der Erde heilen würde, nur wo, wüssten wir nicht. 

Als wir 1969 in Kalifornien ankamen, fanden wir uns inmitten der einer christlichen 
Bewegung „Jesus movement and the Charismatic revival“. Wir erfuhren bald von der 
Göttlichen Heilung und erfuhren diese am eigenen Leib. Wir beteten auch für andere 
Menschen und sahen, wie Gott ein Wunder nach dem anderen vollbrachte. 

Etwa 42 Jahre später wurden wir unglaublich hart von Satan attackiert, wobei Die 
Ehefrau meines Bruders und meine eigene mit schweren Krankheiten wie Diabetes, 
Krebs und Gedächtnisverlust geschlagen wurden. Dies führte viel Nachdenklichkeit und 
Verwunderung, wieso Gott unsere Ehefrauen nicht heilte. 

Es brachte mich auch zurück zum Buche Hiob und wie Satan zwei enorme Angriffe 
gegen ihn ausführte. Zuerst wurden all seine Kinder getötet und er verlor all seinen 
irdischen Besitz. Danach verlor er seine eigene Gesundheit. Dieses Übel widerfuhr ihm 
jedoch nicht, weil er ein schlechter Mensch war, sondern weil er mit dem Herrn 
wandelte und gewissenhaft die Arbeit des Herrn auf Erden tat. Hiob 1:6-12, 20; 2:1-10 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hiob+1%3A6-12&version=LUTH1545
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hiob+1%3A20&version=LUTH1545
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hiob+2%3A1-10&version=LUTH1545
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Der Apostel Paulus, bat darum, von einem Dämon, der ihm dauernd Schmerz zufügte, 
befreit zu werden, aber ihm wurde mitgeteilt, dass Gottes Gnade ihn stützen würde, als 
Gott das Hindernis nicht beseitigte. 2 Korinther 12:7-12; 1 Korinther 3:11-15 

VERANSTALTET GOTT EINE LOTTERIE? 
Ich habe zu Beginn meiner Seelsorge gesehen, wie Gott dauernd Menschen geheilt hat 
und danach, dass dies eher sporadisch passiert ist. Ist Beten wie eine Lotterie, bei der 
man nicht weiß, ob Gott antworten wird? 

Sehr wenige Fernsehprediger und Pastoren sprechen über ihre eigenen Probleme und 
dies gibt vielen Christen ein falsches Bild. Es scheint, als lob diese Männer Gottes nie 
ein Problem haben. Ich will aber ehrlich sein und die Menschen wissen lassen, dass ich 
in Bezug auf die Göttliche Heilung strauchle, genauso wie jeder andere auch. Meine 
Frau und ich hatten eine gute Phase in den letzten 40 Jahren, hier und da gab es 
kleinere Probleme, aber im Großen und Ganzen waren wir gesund. 

Hat Gott Seine Meinung über uns geändert? Hat Gott uns im Stich gelassen? Die 
Antwort auf beide Fragen ist Nein. Wie sind inmitten einer spirituellen Schlacht und 
genauso wie Hiob und der Apostel Paulus werden wir hin- und hergeworfen. Während 
der letzten fünf Jahre, da meine Frau krank war, wurden meine Predigten stärker und 
ich bin entschlossen, es mit dem Teufel auszufechten und Gott zu vertrauen, egal was 
die Umstände sind! Hiob 13:15-16 

Hiob wusste nicht, dass es Satan und nicht Gott war, der ihn peinigte. Und dennoch 
sagte er in seinem rohen Glauben, das er Gott sein Leben anvertrauen würde, selbst 
wenn Er ihn umbrächte! Hiob 19:23-27 

Der einzige Weg, siegreich zu sein, ist, bedingungslos Gott zu vertrauen und 
weiterzumachen bis da ein Durchbruch ist und die erhoffte Heilung eintritt. Manchmal 
nutzt Gott Seinen “mechanischen Arm” wie ein Doktor, um ein Problem zu beseitigen. 
Ich bekam vor etwa sechs Jahren Makuladegeneration in meinem linken Auge und 
verlor die Fähigkeit, mit diesem Auge zu lesen. Ich habe inbrünstig in Bezug auf dieses 
Problem gebetet und bis jetzt eine teilweise Heilung erhalten. 

Satan hat mir mitgeteilt, dass er mich weiter zu verfolgen und mich auch auf meinem 
anderen Auge erblinden lassen würde. Ich habe die Furcht zurückgewiesen und mich 
geweigert, dies zu akzeptieren. Ungefähr drei Jahre später habe ich gemerkt, dass ich 
mit meiner Brille nicht mehr gut sehen konnte. Als ich die Brille abnahm, erkannte ich, 
dass Gott mein rechtes Auge geheilt hatte und ich die Brille nicht mehr brauchte. 

Danach geschah etwas Beunruhigendes mit meiner Weitsicht, als ich keine zwei Meter 
entfernt mehr deutlich sehen konnte. Mein Augenarzt teilte mir mit, dass ich einen 
Katarakt hätte. Tatsächlich hatte er bereits seit neun Jahren, als ich 70 war, eine 
Operation empfohlen, aber ich sagte ihm immer, dass mich Gott gesund erhalten 
würde. Im November 2017 nutzte Gott schließlich einen Arzt, um die Sehkraft meines 
rechten Auges wiederherzustellen und nun sehe ich wieder so gut, als wäre ich 20 
Jahre alt. Gott hatte Seinen „mechanischen Arm” benutzt, um mich zu heilen. 

Gott sitzt am Thron. Es gibt keine Krise im Himmel. Er hat eine Lösung für jedes 
Problem. Ich werde weiter das Evangelium Jesu Christi predigen, unabhängig davon, 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Korinther+12%3A7-12&version=LUTH1545
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Korinther+3%3A11-15&version=LUTH1545
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hiob+13%3A15-16&version=LUTH1545
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hiob+19%3A23-27&version=LUTH1545
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ob ich Heilung erhalte oder nicht. Es ist einfach mein Job, Gott zu vertrauen und im 
Glauben zu wandeln. 

 

Bedenke: es ist nicht so wichtig, wie Du Dein Leben beginnst, nachdem Du 
gerettet wurdest, sondern wie Du es beendest! 

 

Hast Du ein Ohr, um zu hören? 


