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Wie Jesus mich aus der Esoterik befreite.

DaswarderTagmeinerBefreiung!!! Um ein besseres 
Verständnis  für  dieses  Ereignis  zu  bekommen,  
möchte  ich  in  die  Zeit  zurück  gehen,  bis  zum  
Januar 2009.

Ich  besuchte  zum  damaligen  Zeitpunkt  eine 
Heilerschule.  Zunächst  wenn man die  Themen  im 
Lehrplan  liest,  klingt  das  alles  hochinteressant!! 
Radiästhesie,  Pendeln,  das  Arbeiten mit  der  Rute, 
Trauerarbeit  etc.  Um nur  einiges  zu nennen.  Man 

lernt den Umgang mit diesen Dingen und bekommt bestimmte Techniken beigebracht, um 
den Menschen zu helfen!!! Glaubtman.....
Ich nutzte zu diesem Zeitpunkt sehr vieles, ich wollte ja mein Leben positiv verändern, und 
ich schenkte dem Glauben, denn der Tenor lautete: Je mehr man an sich arbeitet, desto 
mehr  verbessert  sich  Dein  Leben,  was  auch  zunächst  so  war.  Ich  machte 
Familienaufstellungen,  Rückführungsarbeit,  energetische  Einzelsitzungen  um Blockaden, 
negativ Erlebtes aus der Kindheit zu lösen und Engelsseminare. Ich war bei Medien. Mein 
Leben veränderte sich, es geschah immer etwas Positives. Deswegen kam ich gar nicht 
auf die Idee, dass da etwas faul ist. Ich war fest überzeugt, das Richtige zu tun. Das 
glauben leider alle, die mit diesem Thema zu tun haben...... Da man Gott und Jesus immer 
mit rein mogelt. Man spricht von der göttlichen Quelle, dem Göttlichen usw., aber nie von 
Jesus oder Gott persönlich. Dass es da einen gewaltigen Unterschied gibt, bemerkt man 
nicht.
Es lief alles perfekt bis September 09. Da kam dann die Wende. Ich muss heute sagen, 
Jesus war schon an meiner Seite und hat mich darauf vorbereitet. Es passierten Dinge, wo 
ich zu Zweifeln begann. Ich fand heraus, dass das was man lernte, von denen die es 
lehrten, nicht gelebt wird. Alles Lüge!!! Interessant zu erwähnen ist noch, dass Jesus dafür 
sorgte,  dass  diese  Lügen  ans  Licht  kamen.  Mein  Zustand  war  erbärmlich,  ich  war 
depressiv,  voller  Angst  und  Panik,  und  sehr  enttäuscht.  Da  hat  Gott  in  mein  Leben 
eingegriffen. Dafür danke ich sehr!!! Heute geht es mir wieder gut, meine Lebensfreude ist 
wieder da. Preis den Herrn!!! Jetzt bin ich endlich auf dem richtigen Weg, und glaube fest 
daran, dass alles gut wird!!! Den Segen des Herrn für all diejenigen, die diesen Schritt  
noch tun werden!!! Die sich aus solchen Verstrickungen noch lösen. Für mich war es die 
wichtigste Entscheidung meines Lebens!!!! Für diese Chance bin ich unendlich dankbar. 
Gott ist so gut! 
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