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Durch eigene Veränderung
die Welt verändern.

Interview mit S. N. Lazarev, August 2012 in Prag 

Kaum einem anderen Zeitgenossen gelang es, 
dem Verständnis der menschlichen Psychologie 
und den Ursachen menschlicher Krankheiten 
so nah zu kommen wie Sergey Nikolajewitsch 
Lazarev. Millionen Russen und Osteuropäer ken-
nen S. N. Lazarev als Autor der mittlerweile 
25-bändigen Buchserien „Karma-Diagnostik“ und 
„Der Mensch der Zukunft“. Die Bücher von S. 
N. Lazarev berichten von seinen über 20-jäh-
rigen Forschungserfahrungen im Bereich der 
Psychologie und Alternativmedizin. Seine Studien 
berühren eine ganz neue Sphäre der menschli-
chen Erkenntnisse – es geht um die Synthese von 
Wissenschaft und Religion, um die Verbindung 
von Pädagogik, Psychologie und Medizin. Die 
Entdeckungen von S. N. Lazarev entschlüsseln den 
Sinn der Heiligen Bücher – Bibel, Koran, Torah, 
Bhagavad-Gita. Seine Arbeitsweise nennt Sergej 
Nikolajewitsch Lazarev „angewandte Philosophie“. 
Vielen Menschen, die seine Bücher kennengelernt 
haben, ist es gelungen ihren Charakter, ihre 
Weltsicht und ihre Gesundheit zum Besseren zu 
verändern.

Sehr geehrter Herr Lazarev, Sie sind Autor 
der umfangreichen Buchserie zum Thema 
Karma, Sie geben Seminare zu diesem Thema 
und heilen Menschen in dem Sie ihnen die 
universellen Gesetze verständlich machen. 
Wie bezeichnen Sie sich selber? Sind sie ein 
Heiler, ein Prediger oder ein Philosoph?
LAZAREV: Mit Philosophie beschäftige ich mich seit 
meinem 13-ten Lebensjahr. Es hat mich immer inte-
ressiert wie die Welt aufgebaut ist und nach welchen 
Gesetzen sie funktioniert. Zunächst setzte ich mich 
mit der westlichen Philosophie auseinander, bis mir 
diese begreiflich wurde. Dann fing ich an, mich 
mit der östlichen Philosophie zu befassen. Diese zu 
begreifen war wesentlich schwieriger. Und als ich 
mich schließlich der Bibel zuwandte, stellte ich fest, 
dass ich gar nichts verstand. Das war ein gewisser 
Schock auf meinem Weg der Erkenntnis der Welt 
und spornte mich an, diesen Weg weiterzugehen.
1982 habe ich zum ersten Mal versucht Menschen 
zu heilen und stellte dabei fest, dass ich ziemlich 
gute Fähigkeiten dazu besaß. Seit 1989 betreibe ich 
die Heiler Tätigkeit berufsmäßig. Während dessen 

versuche ich weiterhin die Welt zu begreifen. Ich 
bleibe ein Philosoph. Meine Tätigkeit als Heiler 
unterstützt mich dabei. Wenn ich dem Menschen 
eine korrekte Einstellung zum Leben präsentiere, 
merke ich wie sich sein Feld verändert und wie 
seine Krankheit weicht, was auch anschließende 
ärztliche Untersuchungen bestätigen. Mir ist aufge-
fallen – wenn mein eigenes Weltbild nicht korrekt 
aufgebaut ist, kann ich meinem Patienten nicht hel-
fen. Das weist mich dann wieder auf den richtigen 
Weg. Ein richtiges Weltbild heilt besser als jedes 
Medikament.

Was ist Ihrer Ansicht nach „Karma“ und wie 
kamen sie dazu sich mit diesem Thema zu 
befassen?
LAZAREV: Zum Begriff „Karma“: Nach meiner 
Überzeugung, ist Emotion und Situation identisch. 
Eine Emotion schafft eine Situation. Wenn auf der 
feinen Ebene Emotion und Situation das Gleiche 
sind, dann werden Schicksal und Gesundheit des 
Menschen durch seine Gefühle gestaltet. Es ist 
ein Kreislauf – die äußeren Emotionen gelangen 
auf die feinen Ebenen, verweben sich dort mit 
dem Schicksal und das Ergebnis dieser Symbiose 
realisiert sich im wirklichen Leben. Das bedeutet 
wir gestalten die Welt durch unsere Emotionen. Ich 
meine damit solche Emotionen, die bereits auf die 
feineren Ebenen vorgedrungen sind. Denn auf die-
sen Ebenen gibt es zwischen Emotion und Situation 
keinen Unterschied mehr.

Die Feldhülle des Menschen oder das sogenannte 
Biofeld wird oft als ein vom Körper abhängiger 
Kokon betrachtet – fühlt sich der Körper wohl – 
schimmert der Kokon goldig, fühlt sich der Körper 
schlecht – färbt sich der Kokon schwarz. Doch 
ich war davon überzeugt, dass in diesem Kokon 
Strukturen existieren, die umgekehrt einen Einfluss 
auf den Körper ausüben. Fünf Jahre lang versuchte 
ich diese Strukturen zu finden, bis ich sie 1990 
endlich erkannte. Ich begann die Deformierungen 
dieser Strukturen zu diagnostizieren und zwar 
bereits mehrere Jahre bevor sich diese Veränderung 
in einer physischen Erkrankung äußerte. Die 
Veränderung der Biofeldstrukturen ist nämlich 
schon acht bis fünf Jahre vor dem Ausbruch der 
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körperlichen Krankheit sichtbar. Es handelt sich um 
Strukturen, die gegenüber dem physischen Körper 
primär sind. Nach dieser Entdeckung begann ich 
den wechselseitigen Einfluss zwischen Emotionen 
und Schicksal zu erforschen.

Das bedeutet, unsere Emotionen sind ver-
antwortlich für unsere Realität. Aber die 
Emotionen lassen sich oft nicht steuern. Was 
ist zu tun?
LAZAREV: Korrekte Emotionen kann man sich 
anerziehen. Wenn ich mir 1000 Mal sage, dass 
Hassgefühle destruktiv sind, dann wird der 
Bremsmechanismus früher oder später ansprin-
gen und der Hass hört bereits in dem Moment auf, 
in dem er entsteht. Die Emotionen können durch 
Einsicht und Verständnis verändert werden und 
eines Tages läuft alles reflexartig ab. 

Sie behaupten, dass während Ihrer Seminare 
die Zuhörer einen Heilungsprozess durchma-
chen. So geben Sie während Ihrer Vorträge 
Auskunft über die maßgeblichen charakterli-
chen Parameter aller Zuschauer im Saal. Das 
heißt, Sie diagnostizieren mehrere Hundert 
Menschen gleichzeitig. Wie ist das möglich? 
LAZAREV: Während des Vortrags betrachte ich 
noch feinere Ebenen, als bei einem Gespräch mit 
einem Einzelmenschen. Ich diagnostiziere das 
Feld des gesamten Saals, als wäre es ein einzelner 
Mensch. Hier findet der gleiche Prozess statt, wie 
bei einer Einzelsitzung – es kommt zu einer inten-
siven Reinigung. Die Probleme der Zuhörer und 
deren Kinder werden erst mal „hochgeschwemmt“. 
Das führt unter Umständen sogar zu körperlichen 
Erscheinungen. Einige Patienten berichteten, dass 
bei deren Kindern zu Hause plötzlich Brechreiz, 
Fieber und Durchfälle auftraten, während sie im 
Saal an sich arbeiteten. 

Auf der äußeren Ebene gibt es 1000 Situationen 
und 70.000 offiziell anerkannte Krankheiten. Auf 
der feineren Ebene bleiben nur mehr ein Paar 
Hundert Situationen und 1000 Krankheiten. Auf 
einer noch feineren Ebene bleiben ein Dutzend 
Situationen und 20 Krankheiten. Und am Ende ist 
das ganze Universum – eine einzige Situation, die 
in mannigfaltigen Varianten ausgerollt wurde. Ein 
englischer Wissenschaftler sagte: „Ein in mehre-
ren Projektionen betrachtetes Atom ist das Abbild 
der ganzen Welt“. Je tiefer und feiner die jeweilige 
Betrachtungsebene ist, desto globaler, zusammen-
gefasster wird das Weltbild. Alle Situationen und 
alle Krankheiten werden eins. Der einzige Grund 
für jede Krankheit ist mangelnde Verbindung zu 

Gott, zum Ursprung. Krankheit ist also fehlende 
Liebe in der Seele.

Was sind diese „feineren Ebenen“, die Sie 
immer wieder erwähnen? 
LAZAREV: Das Biofeld eines Menschen ist wie 
ein Kokon aufgebaut – auf jede Schicht folgt eine 
immer feinere, immer dünnere. Je feiner die Ebene 
ist, desto dichter ist die Information, die sie trägt. 
Das ganze Universum stellt eine Art „Matroschka“ 
dar (aus Holz gefertigten, ineinander stapelbaren 
russischen Puppen; Anm. des Übersetzer). Die 
innere Schicht ist die materielle Schicht. Dann 
folgen immer feinere Schichten, auf denen die Zeit 
immer dichter wird. Auf der feinsten Ebene sind 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf einen 
einzigen Punkt zusammengezogen.

Es gibt den Ausdruck „ feiner Mensch“, oder ein 
„Mensch mit einer feinen Seele“. Gibt es einen 
Zusammenhang?
LAZAREV: Je umfassender das geistige Potential 
eines Menschen ist, desto weiter in die Zukunft 
reichen seine Gefühle. Der Umfang der Emotionen 
eines Menschen mit einer „feinen“ Natur ist viel 
höher, als bei den anderen Menschen.
Auch sein Kontakt mit der Zukunft ist intensiver.

Während Ihrer Vorträge und privater Sitzungen 
fließt vermutlich eine Menge negativer Energie. 
Wie „reinigen“ Sie sich selbst?
LAZAREV: Je mehr ein Mensch gibt, desto mehr 
ähnelt er einer Quelle. Je größer seine Bereitschaft 
zu geben und zu helfen ist, desto weniger Chancen 
hat er etwas Negatives abzukriegen.

Ihre Behandlungen ähneln denen eines 
Psychotherapeuten. Welcher Unterschied 
besteht zwischen Ihrer Tätigkeit und der 
Psychotherapie?
LAZAREV: Früher half ich den Menschen ihre 
Gesundheit und ihr Schicksal zu verändern, in dem 
ich aktiv auf die feinen Strukturen ihrer Biofelder 
einwirkte. Mit der Zeit verstand ich, dass nur eine 
tiefe Veränderung zu einer langfristigen Heilung 
führt. Oberflächliche geringe Korrekturen bringen 
nichts. Um mich selbst zu verändern, muss ich über 
die Grenzen meines „Ichs“ gelangen, wobei das 
„Ich“ als „mein Leben“ und „meine Wünsche“ zu 
verstehen ist. Eine übermäßige Fixierung auf das 
Leben und die Wünsche stellt bereits eine Krankheit 
dar. Meinen Patienten sage ich immer wieder – wenn 
sie gesund werden wollen, müssen sie alles loslas-
sen. Viele Menschen sind nicht bereit ihre Wünsche, 
Ambitionen und Ansprüche loszulassen, sie suchen 
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nur nach einer seelischen Erleichterung. Eine 
psychotherapeutische Beratung kann eine solche 
Erleichterung durchaus ermöglichen. Fehlerhafte 
Philosophie und falsches Weltbild erzeugen eine 
massive innere Anspannung. Ein Therapeut hilft 
dem Menschen diese Anspannung zu entschärfen. 
Das ist keine Heilung, dem Patienten wird bloß eine 
Erleichterung verschafft. Eine solche Behandlung 
ist nur scheinbar erfolgreich. Meiner Meinung nach 
richtet sie einen Schaden an – während der Mensch 
glaubt, dass er gesund wird, werden in Wirklichkeit 
seine Probleme nur größer.
Die wichtigste Voraussetzung um gesund zu wer-
den ist eine korrekte innere Orientierung. Wenn 
der Mensch nur für die Erfüllung seiner Wünsche 
lebt, degradiert seine Seele. Vor ein paar Jahren 
nahm sich der Sohn eines der reichsten Schweizers 
das Leben. Er hinterließ einen Abschiedsbrief: “ 
Ich habe alles, es gibt keinen Sinn zu leben“. Der 
Sinn des Lebens entsteht im Konflikt – der Mensch 
bemüht sich etwas zu erreichen und scheitert 
anfangs.

Die Arbeit an sich selbst scheint für Sie der 
wichtigste Heilungsfaktor zu sein?
LAZAREV: Die moderne Medizin betrachtet den 
Menschen als eine Gesamtheit von Körper und 
Verstand. Eine tiefgehendere Betrachtung zeigt 
allerdings, dass drei Elemente den Menschen aus-
machen – Körper, Geist und Seele. Die Seele ist 
eine Gesamtheit von menschlichen Emotionen. Die 
Seele stellt die Grundbasis dar. Ohne die Seele gibt 
es keinen Verstand und ohne den Verstand kann 
der Körper nicht überleben. Richtige Ernährung, 
Abhärtung und regelmäßige physische Anstrengung 
lassen den Körper gedeihen. Wir müssen uns auch 
um unseren Verstand kümmern – Talente fördern 
und Fähigkeiten entwickeln. Doch in erster Linie 
müssen wir uns um die Seele kümmern. Wenn die 
emotionale Wahrnehmung der Welt falsch aufgebaut 
ist, ist Degradierung des Geistes und die zwangs-
läufig darauf folgende Degradierung des Körpers 
unumgänglich. Alle Weltreligionen vermitteln ein 
korrektes Prioritätensystem – man sollte sich vor 
allem um seine Seele sorgen und erst dann um die 
anderen Bedürfnisse.

Wie kann man auf den ersten Blick einen 
Eindruck über die Gesundheit eines Menschen 
gewinnen?
LAZAREV: Eine gewisse innere Gelassenheit im 
Auftreten eines Menschen deutet darauf hin, dass 
dieser Mensch von der Außenwelt unabhängig ist. 
Ein solcher Mensch hat einen niedrigen Pegel der 
inneren Aggression und somit eine gute Gesundheit. 

In der heutigen Zeit vertrauen sich immer mehr 
Menschen sogenannten „Geistheilern“ an, die 
ganz unterschiedliche Heilungsmethoden prak-
tizieren. Wie helfen Sie den Menschen?
LAZAREV: Warum wächst das allgemeine Interesse 
an den „Geistheilern“? Weil die traditionelle Medizin 
immer öfter Fehlschläge erleidet. Die besten 
Medikamente, die noch in jüngster Vergangenheit 
sehr gute Ergebnisse brachten, hören auf zu wirken. 
Man erfindet immer wieder neue Mittel. Diese brin-
gen kurzfristige Erfolge, bis sich der menschliche 
Organismus auch an sie adaptiert und nicht mehr 
darauf anspricht. Was ist der Grund?

Ich betrachte die Krankheit als einen Ansporn zur 
Entwicklung. Wenn wir die Krankheit beseitigen, 
ohne zu verstehen warum sie entstand, hören 
wir auf uns zu entwickeln. Und dann kommt eine 
andere, meist eine ernsthaftere Erkrankung. Ich 
habe Folgendes erkannt – unsere Krankheit ist 
mit unseren Emotionen verbunden. Es ist aus-
sichtslos die Krankheit zu behandeln, ohne dass 
sich der Mensch gleichzeitig emotional verändert. 
Wissenschaftler kommen immer mehr zur Ansicht, 
dass die Gesundheit des Menschen von seinem 
Charakter abhängt. 
Unlängst las ich in der Zeitung von einem weißrus-
sischen Arzt, der Titel seiner Dissertation trug den 
Titel: „Geiz führt zur ernsthaften Erkrankungen“. 
Auch in der „TIMES“ gab es einmal die Schlagzeile, 
Krankheiten hätten ihre Ursachen im Charakter. 
Ich schreibe darüber bereits seit 20 Jahren und 
zeige die besagten Zusammenhänge mittels meiner 
Forschungen auf.

Wo ordnen Sie sich und Ihre Arbeit ein, eher in 
der Religion oder in der Wissenschaft?
LAZAREV: Ich betreibe meine eigenen Forschungen. 
Die Ergebnisse meiner Forschungen zeigen 
Abweichungen zu allen Weltreligionen. Und auch in 
den Augen der modernen Wissenschaft ziehe ich oft 
geradezu fantastische Schlussfolgerungen. Dennoch, 
werden meine Entdeckungen und Behauptungen 
langsam auch von Wissenschaftlern vertreten und 
nachgewiesen. Die Wissenschaft beobachtet meine 
Forschungen aufmerksam und mit Respekt. Was 
Religion betrifft – die Idee, dass Emotionen die 
Gesundheit beeinflussen, gibt es sowohl in der indi-
schen Philosophie, als auch in der Bibel. Ich habe 
sie lediglich aufgegriffen und weiterentwickelt.

Was halten Sie von der modernen Wissenschaft? 
LAZAREV: Es ist ganz unmöglich die Wissenschaft 
nicht anzuerkennen. Sie beweist stets ihre Macht. 
Ohne die Wissenschaft würden wir nicht überleben.
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Bekommen Sie häufig Kritik von Seiten der 
Wissenschaft?
LAZAREV: Nicht dass ich wüsste. Ganz im 
Gegenteil, ich weiß, dass meine Bücher an einigen 
Hochschulen, an philosophischen Fakultäten, an 
den Kunst- und sogar an den Militärakademien als 
„empfohlene Literatur“ eingeführt wurden. Warum? 
Weil meine Bücher nicht nur Gesundheitsfragen 
behandeln, sondern auch Informationen enthalten, 
die das Überleben in kritischen Situationen betref-
fen. Und solche Informationen sind insbesondere 
für Menschen mit gefährlichen Berufen sehr nütz-
lich.

Gibt es Fragen auf die Sie keine Antworten 
wissen?
LAZAREV: Es gibt viele Unklarheiten. In seiner 
globalen Betrachtung ist mir das Weltbild bereits 
verständlich, doch es gibt immer wieder Nuancen, 
denen ich völlig hilflos gegenüberstehe. In solchen 
Momenten muss ich innerlich unbedingt har-
monisch bleiben, dies entscheidet nämlich, ob 
ich mit der Zeit dieses Problem doch noch lösen 
werde. Wenn ich auf ein Problem mit Angst und 
Mutlosigkeit reagiere, kann ich davon ausgehen, 
dass dieses Problem ungelöst bleibt. Es gibt also 
viele unbeantworteten Fragen, vor allem in Sachen 
Heilung, Weiterentwicklung meiner persönlichen 
Ansichten und so weiter…
Früher träumte ich davon das allgemeine Weltbild 
zu begreifen und darzustellen. Ich wollte ein 
universelles System der Heilung erschaffen und 
mich danach zurückziehen. Doch dann stellte ich 
fest, dass ein Philosoph Recht hatte, als er sagte: 
„Das wahre Credo eines jeden Philosophen formt 
sich erst kurz vor seinem Tod“. Das bedeutet, der 
Philosoph muss seine Weltansichten im Laufe der 

Zeit verändern. Das kann ich nur bestätigen. Das 
Wesen meines Heilsystems ist bereits klar. Es basiert 
darauf, dass Emotion, Schicksal und Charakter in 
einer Wechselwirkung zueinander stehen und dass 
die Emotionen der Eltern die Schicksale der Kinder 
bestimmen. Doch es gibt hin und wieder Momente, 
in denen ich feststellen muss, dass meine ganze 
Erfahrung im Hinblick auf ein kleines ungelöstes 
Problem einfach nichts wert ist. 

Sergej Nikolajewitsch, empfinden Sie das Leben 
als interessant?
LAZAREV: Natürlich! Der größte Teil der Infor-
mation bleibt mir verborgen, insbesondere jener, 
der mich persönlich betrifft. Wenn ich meine eigene 
Zukunft abfrage, bekomme ich meistens bis zu zehn 
möglichen Varianten und weiß bis zum Schluss 
nicht, wie die Situation ausgehen wird. Das Leben 
eines anderen Menschen sehe ich manchmal bis 
ins Detail genau, er darf es aber nicht erfahren. 
Es gibt also ein gewisses regulatives System des 
Informationszuganges, das dafür sorgt, dass das 
Leben interessant bleibt.

Was möchten Sie den Lesern dieses Interviews 
mit auf den Weg geben? 
LAZAREV: Wenn Sie Ihre Gesundheit und Ihr 
Schicksal verbessern wollen, müssen Sie sich 
selbst verändern. Sie müssen zu einem Menschen 
mit einer besseren Gesundheit und einem besseren 
Schicksal werden. Ihre Bereitschaft sich zu verän-
dern bedeutet gleichzeitig Ihre Bereitschaft eine 
bessere Gesundheit und ein besseres Schicksal 
zu erhalten. Probleme gibt es nur dann, wenn es 
diese Bereitschaft nicht gibt. Ich wünsche allen, 
dass Sie durch ihre eigene Veränderung die Welt 
verändern!

Aufgrund des großen Erfolges des letzten Jahres findet am 17. und 18. August 2013  
in Prag ein weiteres Seminar von Sergej N. Lazarev mit deutscher Übersetzung statt.

Unter anderem geht es um solche Themen wie:

–  Den eigenen Charakter und den Charakter seiner Kinder verändern

–  Den Kindern helfen ihr Schicksal und  
ihre Gesundheit zu verbessern

–  Den Ursprung aller Krankheiten  
entdecken und selbst unheilbare  
Krankheiten besiegen

Veranstaltungsdauer:
17.08.13 von 16:00 bis 18:30
18.08.13 von 10:00 bis 14:00 (mit Pause)

Infos und Anmeldungen unter: 
raduga-verlag@mail.com


