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Taubenbach. „Die Heilkraft
liegt in Dir“ – Geistheilerin Alice
Seidl van Haren hilft die Stärke im
eigenen Körper zum Vorschein zu
bringen und sich selbst zu kurie-
ren. Davon überzeugt sie das Pub-
likum bei einem offenen Abend
am kommenden Mittwoch, 23.
Oktober, ab 19 Uhr in der Heiler-
praxis Franziskus in Taubenbach.
Diese ist von ihren einstigen
Schülern eröffnet worden.

Man hört und staunt immer
wieder über solche Heilsge-
schichten: von Frauen, die keine
Kinder bekommen konnten und
plötzlich schwanger wurden, von
Allergikern, die nun frei von jegli-
chen Symptomen leben und von
Menschen mit Gelenkschmerzen,
die problemlos wieder gehen kön-
nen. Und das ohne Tabletten zu
schlucken oder sich Operationen
zu unterziehen.

Es klingt unglaublich, wenn
man den Erzählungen von Alice
Seidl van Haren lauscht. Seit über
15 Jahre praktiziert sie als Geist-
heilerin und hat so einige außer-
gewöhnliche Heilungen erlebt.

Mit Geist ist aber nicht etwa ein
übernatürliches Wesen oder gar
Gespenst gemeint, sondern das
Bewusstsein des Menschen. „Es
ist fantastisch zu sehen, wie Men-
schen glücklich gemacht wer-
den“, freut die Geistheilerin, die
heuer ihren 60. Geburtstag feiern
durfte.

Gebürtige Holländerin
leitete eine Kurklinik

Menschen glücklich zu sehen,
war schon immer ihr Wunsch, er-
zählt sie im PNP-Gespräch. Weil
das für sie unter anderem das
Gastgewerbe schafft, kam die ge-
bürtige Holländerin in jungen
Jahren nach Deutschland, um auf
eine Hotelfachschule zu gehen
und leitete später zusammen mit
ihrem Mann eine Kurklinik.

„Ich war schon als Kind sehr na-
turverbunden und habe auch im-
mer nach einfachen natürlichen
Lösungen gesucht“, weiß Alice
Seidl van Haren. Zur Spiritualität
ist sie allerdings erst später ge-
kommen. Ein persönliches Erleb-
nis brachte sie dazu, einen Wün-
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schelrutengeher ins Haus zu ho-
len. „Da wusste ich: Das will ich
auch machen.“

Sie begann mit Feng Shui,
macht erste Erfahrungen, hinzu
kamen später Geomantie, Radiäs-
thesie und schließlich die Geist-
heilung. „Stück für Stück bin ich
meiner eigenen Nase gefolgt“, be-
merkt die Heilerin mit einem
Strahlen – wobei sie sagt: „Die
Heilerin bin nicht ich, das ist der
Patient selbst. Ich bin nur die
Übersetzerin des Geistes sozusa-
gen.“

Wichtigstes Instrument:
die Einhandrute

Ihr Instrument ist dabei haupt-
sächlich die Einhandrute, eine
Wünschelrute, mit der sie „fühlt“.
Als erstes will sie von ihren Patien-
ten wissen, was sie sich denn
wünschen und sucht dann da-
nach, was der Körper braucht. Da-
bei horcht die Geistheilerin be-
sonders ins Unterbewusstsein.

„Ist die Ursache gefunden, wa-
rum etwas jetzt gerade genau so
und nicht anders ist, kann begon-

nen werden zu harmonisieren“,
erklärt sie. Harmonisieren, sagt
sie, heißt Körper und Geist wieder
ins Gleichgewicht zu bringen,
eine Balance herzustellen, denn
dann vollziehe sich der Heilungs-
prozess.

Ursachen für eine Disharmonie
gibt es zig verschiedene: Schock-
erlebnisse, Krisen in zwischen-
menschlichen Beziehungen, Stör-
faktoren auf der Arbeit und im
Eigenheim. Alles gehe von der
Psyche aus. „Oft sind es wirklich
Kleinigkeiten, an denen es schei-
tert. Sei es die offene Tür, wegen
der man jahrelang nicht durch-
schläft, oder die eine kleine Sache
des Ex-Partners, der einem den
Weg in eine neue Beziehung ver-
sperrt“, so die Heilerin.

Ihre Fähigkeiten gibt sie weiter.
In insgesamt sechs Modulen lernt
man das Geistheilen. So wie Franz
und Hermine Goldbacher aus der
Gemeinde Reut, die nun ihre eige-
ne Praxis in Taubenbach eröffnen,
um dort viele Menschen glücklich
zu machen.

Sowohl Alice Seidl van Haren
als auch das Ehepaar Goldbacher
betonen vor allem, wie wichtig es

sei, das Urvertrauen in den eige-
nen Körper wieder zu erlangen.
„Es kommt immer so, wie wir es
gerade brauchen. Ein Problem, ist
ja eigentlich auch ‘für‘ (pro) uns.
Wir müssen nur lernen anzuneh-
men, was ist.“ Denn nur so wür-
den Energien freigesetzt, um zu
heilen. Für Alice Seidl van Haren

gibt es daher keine dummen Kin-
der, „es gibt nur dumme Umstän-
de“. Genauso sagt sie: „Es gibt kei-
ne unheilbaren Krankheiten – nur
unheilbare Menschen.“

Ihr eigenes Rezept, um in Ba-
lance zu bleiben, ist vor allem
eines: in Ruhe mit ihrem Mann
eine Tasse Tee trinken.

Alles andere als eine Hexe: Geistheilerin Alice Seidl van Haren setzt auf
die Kraft der eigenen Psyche. − Foto: red


