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Mein Vater war ein sehr gutmütiger und anstän-
diger Mensch und hat niemandem Böses angetan. 
Doch plötzlich wurde bei ihm Krebs festgestellt. 
Alle Medikamente haben versagt, und er ist nach 
kurzer Zeit gestorben. Wie ist das zu erklären?

In der Sprechstunde zeigte mir eine Frau einmal 
das Foto eines Heiligen.

„Er ist an Krebs gestorben“, sagte sie.
Es gibt eine seltsame Tendenz: Viele Heilige sterben 
ausgerechnet an Krebs. Warum?
Sie wussten nicht, dass man nicht geringschätzig 
und verächtlich von sich denken darf.

Jesus Christus hat gesagt:
„Ich bin im Vater, und der Vater ist in mir.“
Das heißt, dass in ihm das Göttl iche über 
dem Menschlichen stand und nicht mehr vom 
Menschlichen abhing. Unser höchstes „Ich“ ist 
in Gott, und Gott ist in jedem von uns. Äußere 
Unzufriedenheit mit sich und der Situation, in der 
man sich befindet, veranlasst zum aktiven Handeln. 
Innere Unzufriedenheit und Selbsterniedrigung 
sind Aggression gegen die Liebe und gegen Gott, und 
sie muss unterbunden werden.

* * *
Wie kann man Liebe lernen?

Wenn sich in Ihrer Seele das Gefühl der Liebe und 
Freude offenbart, versuchen Sie, es möglichst lange 
zu bewahren. Wenn in Ihrer Seele Kränkung und 
Verurteilung sind, versuchen Sie, sie möglichst 
schnell loszuwerden.

* * *
Welche Patienten sind am schwierigsten zu hei-
len?

Diejenigen, die ständig Angst haben und zweifeln. 
Diejenigen, die Garantien wollen und fragen: „Wird 
mir wirklich besser, wenn ich bete?“
Diejenigen, deren Bewusstsein durch ihre hohe 

Stellung und ihren Reichtum allzu stark aktiviert 
ist.
Diejenigen, die Verbrechen gegen die Liebe began-
gen haben. 

Für einen erbitterten und unmoralischen Menschen 
ist es weitaus schwieriger, als für einen gutmüti-
gen und anständigen Menschen, wieder gesund zu 
werden.

* * *
Habe ich richtig verstanden, dass man eine 
Kränkung als Prüfung auffassen soll und sie dann 
leichter zu verwinden ist?

Richtig, doch das ist nur der erste Schritt. Zuerst ist 
sie eine Kränkung, die wir nicht verwinden können, 
dann ist sie eine Prüfung, die man bestehen kann 
und muss. Danach ist sie ein Mittel, nämlich die 
Möglichkeit an sich zu arbeiten und sich zu än-
dern. Schließlich ist sie eine Hilfe, die von Gott zur 
Mehrung der Liebe in der Seele gegeben wurde.

* * *
Sie schreiben, dass die Kinder für die Eltern büßen 
müssen. Wo bleibt da die Gerechtigkeit?

Als ich Untersuchungen durchführte und Dutzende 
und Hunderte Fakten sah, die davon zeugten, dass 
Schicksal, Charakter und Gesundheit der Kinder 
von ihren Eltern abhängen, kam mir überhaupt 
nicht der Gedanke, ob das gerecht oder ungerecht 
ist. Es gibt Fakten, man kann sie verallgemeinern 
und versuchen, daraus Nutzen zu ziehen. Die Eltern 
können das Kind gut erziehen, dann hat es einen 
guten Charakter und ein glückliches Schicksal. Und 
sie können ihm falsche Wertorientierungen geben, 
und das zerstört seine Gesundheit, seinen Charakter 
und sein Schicksal. Die Kinder sind hier stark von 
den Eltern abhängig. Doch diese Abhängigkeit ruft 
bei uns keine Empörung hervor.

Ein anderes Beispiel. Ein Busfahrer, ein Schiffskapitän 
oder eine Flugzeugpilot haben falsch gehandelt, des-
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halb sind viele Menschen umgekommen. Aber wir 
fragen nicht: „Wo ist die Gerechtigkeit?“ Wir wissen 
einfach, dass diese Abhängigkeit eine Tatsache ist, 
und um solche Tragödien zu vermeiden, müssen 
mehr Kraft und Zeit für die Ausbildung derer auf-
gewandt werden, von denen das Leben anderer ab-
hängt. Meine Untersuchungen zeigen, dass nicht nur 
Kinder von den Eltern abhängig sind. Eine Ursache 
von schweren und unheilbaren Krankheiten ist auch 
die falsche Haltung zur Welt, die bewusst oder un-
terbewusst den Kindern vermittelt wird. 

Wenn es sich um das Gesetz der Schwerkraft 
handelt, kommt, so denke ich, keiner auf den 
Gedanken, dass es ungerecht ist. Wir nehmen es als 
Tatsache hin, und je besser wir es studieren, umso 
größere Möglichkeiten eröffnen sich uns. Und wir 
haben gerade erst begonnen, Gesetze, nach denen 
unsere Seele existiert, zu erkennen.

* * *
Wie ist Ihre Haltung zur Dianetik?

Ich habe ebenfalls auf diese Weise begonnen. 
Ich sah in der Seele des Menschen, in seinem 
Unterbewusstsein die starke aggressive Emotion, 
die sich dort seit vielen Jahren befand und eine 
bestimmte Krankheit provoziert hatte. Anfangs 
beseitigte ich sie, sogar ohne mich dabei dem 
Patienten zu widmen. Ich handelte wie ein Chirurg, 
der mit den unteren Schichten des Bewusstseins ei-
nes anderen Menschen manipuliert, und der Effekt 
war ziemlich stark. Dann stellte ich fest, dass ich 
nicht nur jede Emotion unabhängig vom Willen des 
Menschen entfernen, sondern ihm auch, selbst in 
Fernbehandlung, jede Emotion eingeben konnte. 

Ich sah, dass es unmöglich war, sich der negativen 
Einwirkung zu enthalten, und allmählich schränkte 
ich meine Möglichkeiten ein und begann, mich 
mehr darauf zu orientieren, dass der Patient selbst 
an sich arbeitet. Daran, dass nicht ich den Patienten 
ändere, sondern er es selbst tut, musste ich lange 
und mühsam arbeiten, um ihm bei seiner Änderung 
zu helfen. Und anstatt einfach die negative Emotion 
zu entfernen, musste ich ihm darlegen, dass 
Aggressivität für ihn von Nachteil ist. Um sich zu än-
dern, muss man sich über sich selbst erheben, und 
die Grenzen des menschlichen „Ichs“ kann man nur 
durch Streben zur Liebe und zu Gott überschreiten. 
Das heißt, man muss sich langsam auf den Stufen 

des Menschlichen fortbewegen, von den obersten 
Schichten des Menschlichen zu den tieferen und 
umfassenderen übergehen.

Dieser Weg erwies sich hundertmal schwieriger, 
doch dafür konnte ihn jeder sogar ohne mein 
Zutun beschreiten. Gegenwärtig besteht eine mei-
ner Hauptaufgaben während der Sitzung darin, 
dem Patienten nicht mehr zu helfen, als er sich 
selbst verdient hat, und einen immer größeren 
Teil meiner Möglichkeiten verwende ich nicht, 
um die Einwirkung zu verstärken, sondern für die 
Entwicklung eines Systems, das dem Menschen 
hilft, sich immer umfassender zu ändern. Am 
Anfang meines Weges als Heiler habe ich mich 
selbst auf das Menschliche konzentriert, doch dann 
begriffen, dass das eine Sackgasse ist. 

Und ich begann, langsam und mühsam vom 
Menschlichen zum Göttlichen überzugehen. Die 
Dianetik beschäftigt sich damit, Negatives aus dem 
Unterbewusstsein des Menschen zu entfernen. Sie 
ist bei dieser Etappe stehen geblieben. Als Stufe in 
der Erkenntnis, was die Seele des Menschen dar-
stellt und wie Krankheit mit negativen Emotionen 
verbunden ist, ist die Dianetik aus meiner Sicht 
interessant. Ansonsten halte ich sie für vollkommen 
perspektivlos.

* * *
Wie ist Ihre Einstellung zur Astrologie und zu per-
sönlichen, gut orientierten Horoskopen?

Stellen Sie sich vor: Ein Astrologe erstellt Ihnen 
ein gutes Horoskop, d.h. ein exaktes. Nach diesem 
Horoskop werden Sie in zwei Jahren sterben. Was 
werden Sie tun? Sind Sie sicher, dass Sie diese zwei 
Jahre das Gefühl der Liebe in Ihrer Seele nicht 
„töten“ werden?
Die Zukunft bleibt uns nicht ohne Grund verbor-
gen. Nehmen wir einmal an: Entsprechend dem 
Horoskop können Sie in nächster Zeit eine größere 
Geldsumme verlieren. Sie unternehmen nun alles, 
um das zu verhindern, und das Geld bleibt Ihnen 
erhalten. Aber vielleicht hätten Sie sich, wenn Sie 
das Geld verloren und Betrug und Verrat erfahren 
hätten, zu Ihrem Vorteil geändert und sich nicht die 
schwere Krankheit, die sich androhte, zugezogen. 
Das Geld haben Sie gerettet, doch nun bekommen 
Sie die Krankheit. Hilft Ihnen denn die Astrologie, 
Krankheiten zu entrinnen?
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Mir hat eine Frau, die Horoskope erstellte, offen 
bekannt: „Das Horoskop war absolut rein, aber der 
Mensch ist dennoch gestorben. Ich kann überhaupt 
nicht verstehen, wie das geschehen konnte.“

Die Astrologie sagt voraus, was mit Ihrem Körper 
geschieht, sie sagt jedoch nicht, was mit Ihrer Seele 
passiert, und hierin besteht die Gefahr.

Mir ist kein Astrologe bekannt, dessen Voraussagen 
sehr exakt waren. Einzelne zutreffende Aussagen 
kommen bisweilen vor. Der Astrologie rechne ich 
zugute, dass sie ein Gefühl der Prädestination ver-
mittelt und hilft, das Gefühl der eigenen Bedeutung 
zu überwinden. Manchmal hilft das Wissen um die 
Zukunft, eine verletzende Situation in der Einsicht 
zu akzeptieren, dass sie unvermeidlich ist, und 
damit Nerven und Gesundheit zu schonen. Aber das 
ist nur etwas für Menschen mit starken Nerven und 
richtiger Weltanschauung.

Wir alle wollen unsere Zukunft kennen und hoffen, 
dass sie gut sein wird. Doch Wissen um die Zukunft 
ohne negative Folgen ist bei weitem nicht jedem ge-
geben. In denke, dass man seriöse Astrologie ernst 
nehmen muss. Doch diese Astrologie macht, meiner 
Meinung nach, nur etwa zwei Prozent aus.

* * *
Wie kann man sein Kind vor künftigen Krankheiten 
und Unglücken bewahren?

Jedes Ereignis im realen Leben wiederholt sich 
mehrfach auf feiner Ebene.

Deshalb kann Ihre heutige unangenehme Situation, 
eine unberechtigte Kränkung oder die schlechte 
Stimmung eine aus der Zukunft herüberkommende 
Welle sein. Je besser es uns gelingt, das Negative 
gegenwärtig zu überwinden, umso weniger kann 
es uns in Zukunft schaden. Indem wir die Wellen 
künftiger unangenehmer Ereignisse über uns er-
gehen lassen und uns reinigen, helfen wir unseren 
Kindern und retten sie vor künftigen Krankheiten 
und Unannehmlichkeiten.

Wenn Sie unerwartet ein Gefühl von Angst, starken 
Bedauerns oder unbegreiflicher Trübsal empfin-
den, kann das nicht mit Ihnen, sondern mit Ihren 
Kindern im Zusammenhang stehen. Und wenn Sie 
sich solchen Gefühlen nicht hingeben, sondern 

beten und sie überwinden, retten Sie nicht nur sich, 
sondern auch Ihre Nachkommen.

Ich möchte noch zwei Beispiele anführen, wie 
man an sich arbeitet: 

Erstes Beispiel:
Eine Frau war in meiner Sprechstunde, weil sie 
Probleme mit ihrer Tochter hatte.
Nach einem Monat erzählte sie empört ihrer 
Freundin:
„Stell dir vor, ich habe einen Monat lang so intensiv 
gebetet, dass meine Tochter nahezu eine Heilige 
hätte werden müssen. Doch bisher sehe ich keine 
Ergebnisse.“

Zweites Beispiel:
Vor vier Monaten war eine junge Frau in meiner 
Sprechstunde. Bei ihrem Kind hatten die Ärzte 
Autismus diagnostiziert. Ich wollte ihr ehrlich 
sagen, dass diese Krankheit unheilbar sei und ich 
ihr kaum helfen könne. Man könne nur auf eine 
gewisse Besserung hoffen. Dann überlegte ich mir: 
Warum soll ich das sagen? Das schadet nur ihr und 
mir. Wenn man sich Gott zuwendet, kann jedes 
Hindernis überwunden werden.

Vor kurzem kam sie erneut zu mir in die 
Sprechstunde.

„Ich erzähle Ihnen alles, was mit mir geschehen 
ist“, sagte sie. „Gewöhnlich verlässt man Ihre 
Sprechstunde mit einem Glücks- und Hochgefühl in 
der Seele. Ich hingegen war deprimiert und in einem 
schrecklichen Zustand, und die Depressionen dau-
erten noch lange an. Ich versuchte zu beten, doch 
in der Seele war keine Reaktion zu spüren. Einen 
Monat lang habe ich stur und monoton, so wie Sie es 
mir geraten haben, gebetet: Es gilt, die Liebe zu Gott 
zu bewahren, was auch immer geschieht. Niemals 
klagen und niemanden beschuldigen. Lernen, in 
allem den göttlichen Willen zu sehen. Lernen, nicht 
die Liebe zu töten, wenn das Menschliche zerbricht. 
Lernen, die Liebe zu bewahren, wenn das Teuerste 
verloren geht. Lernen, für die Liebe zu leben. 

Ich betete, doch Änderungen waren nicht zu spüren. 
Und wissen Sie, wann sie begannen? Als ich mich 
schon vollkommen damit abgefunden hatte, dass 
mein Kind Autist ist, und ich betete ohne auf etwas 
zu hoffen und etwas zu erwarten. Da begann sich 
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das Kind zu ändern. Nach zwei Monaten ging ich 
mit ihm zum Arzt und der zuvor diagnostizierte 
„Autismus“ wurde revidiert. Es vergingen zwei 
weitere Monate. Der Arzt untersuchte das Kind und 
sagte, dass keinerlei Anzeichen einer zurückgeblie-
benen Entwicklung des Kindes festzustellen seien, 
d.h. das Kind ist vollkommen gesund.“

Abschließend möchte ich nochmals an meine 
Leser appellieren. Wir beten nicht, um mehr Geld, 
Gesundheit und Glück zu erhalten. Wir beten, um 
uns freizumachen und aufzuhören, vom mensch-
lichen Glück abhängig zu sein, d.h. wir beten, um 
wirklich glücklich zu werden.
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Zum Neuen Jahr

Was vor uns liegt ist ungewiss –
man muss es auch nicht wissen.
Und das, was schon vergangen ist –
muss ich auch nicht vermissen.

Doch leb‘ ich heut‘ in Fried und Freud,
lass los, was mich will binden,
dann werd‘ ich auch zu jeder Zeit
mein Glück im „Jetzt“ hier finden.

Dies ist der Tag, den Gott gemacht,
heut‘ darf ich fröhlich leben.
Und das, woran ich nie gedacht,
will Gott mir heute geben!

So wird selbst das, was ungewiss,
gewiss uns Gutes bringen,
wenn man nur stets zufrieden ist,
und dankt in allen Dingen. Armin Brech


