
Heiler, Wunder, alternative Medizin!
Christiane Maria Völkner (62) ist geistige Heilerin in 
Heidelberg. Im Laufe ihrer über 20-jährigen Berufs-
praxis hat sie eigene Heilungssysteme entwickelt, die 
sie an Menschen weitergibt, die ebenfalls ungeahnte 
Kräfte nutzen möchten: 

Ein Samstagnachmittag im Yowea® Bildungsinstitut 
für Holistische Intelligenz in Heidelberg. Sieben Män-
ner und Frauen sind hier, um geistiges Heilen zu lernen 
– bei der Geistheilerin Christiane Maria Völkner. 

 „Ich heile mit der 
Kraft des Kosmos!“ 

Schon als Kind hatte ich einen 
Blick zur Anderswelt“, erzählt die 
attraktive Frau. „Aber erst 1986 

entdeckte ich meine wirkliche Bega-
bung!“ Wenn Christiane über die Haut 
eines Menschen strich, sah sie buch-
stäblich dessen innere Organe. „Sie 
haben sogar mit mir gesprochen und 
mir gesagt, was ihnen fehlt! Von da an 
habe ich angefangen, mich ernsthaft 
mit Geistheilung zu beschäftigen!“ 

Bei einer Geistheilung werden die 
Selbstheilungskräfte eines Menschen 
wieder angekurbelt. „Meine Aufgabe 
dabei ist es, ein Kanal für Heilenergie 

aus dem Kosmos zu sein. Für den Hei-
lungsprozess ist jeder Mensch selbst 
verantwortlich!“ Schwere Erkrankun-
gen brauchen eventuell mehrere 
Sitzungen.

Bei manchen Menschen sei es ganz 
einfach, sagt die sympathische Geist-
heilerin und berichtet von einer jun-
gen Frau mit einer schweren Darmer-
krankung. „Sie und ihr 
Freund wollten 

heiraten, aber seine Familie 
stellte sich gegen die kran-
ke Frau. Ihr Wunsch, für ihr 
Lebens- und Liebesglück 
gesund zu sein, war so 
groß, dass eine einstündige 

Sitzung ausreichte, um die Selbsthei-
lungskräfte der Klientin so dauerhaft 
zu aktivieren, dass sie jetzt gesund 
ist.“ 

Bei anderen Menschen sind die Wi-
derstände größer. Christiane erzählt 

von einer Krebskranken, deren me-
dizinische Therapie sie wöchentlich 

am Telefon begleitet. „Ich stimme mich 
dann auf ihr aktuelles Tagesthema ein 
– das kann die kranke Brust sein, aber 
auch Verzweiflung oder Depression. 
Der geistigen Welt ist das egal – sie 
heilt mit ihren Energien alles!“

Christiane ist überzeugt, dass geis-
tiges Heilen ein natürliches Talent 
ist. „Das kann jeder lernen, der bereit 
ist, die Verbindung zum Kosmos auf-
zunehmen und die eigenen Heiler-
Fähigkeiten zu trainieren.“ Ihre Kurse 
sind in Heidelberg Dauerbrenner. 
Für alle, die erst einmal in die Tech-
nik hineinschnuppern wollen, hat sie 
jetzt ein eigenes Buch über geistiges 
Heilen veröffentlicht (siehe Info). „Ich 
wünsche mir, dass viele Menschen es 
einfach einmal ausprobieren.“

Wenn auch Sie die Hilfe von Christia-
ne Maria Völkner in Anspruch nehmen 
wollen, rufen Sie an: Telefon 06221-
656 768. Weitere Informationen finden 
Sie im Internet unter www.yowea.com.

Info: Geistiges heilen

Einfach unter der ISBN-Nummer 
978-3-839114-28-5 im Buchhan-
del bestellen. Das Buch wird ca. 
eine Woche später ausgeliefert. 
228 Seiten, € 14,80. 

Unter www.geistiges-heilen-
lehrbuch.de finden die Leser des 
Buches dann weitere Infos und 
eine Fotogalerie für die im Buch 
beschriebenen Übungen. 

„Geistiges Heilen: Was es ist und wie es wirkt“ heißt das Buch 
von Christiane Maria Völkner, das bei BOD (Books on Demand) 
seit 17. Juli 2009 erhältlich ist.
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