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Krankheiten, Krebs & Unfälle neu definiert 
von Christopher Benjamin  

Ich möchte vorweg geben, dass ich hier nichts Neues „loslasse“, denn in spirituellen und 
Rohkostkreisen ist das alles ein „alter Hut“ und ein verbreitetes Wissen. Für Otto-
Normalverbraucher ist das was anderes, aber für uns??? Da ist es so normal wie das 
Wissen um das Leben ohne Essen und Trinken. 

Ein indischer Heilpraktiker, der in Holland seine Praxis hat, sagte einmal auf einem 2-
Tages–Seminar in Aschaffenburg vor 5 Jahren, dass der Körper selbst eigentlich NICHT 
krank werden kann. Dass es die Seele ist, die sich über den Körper ausdrückt. Daher ist die 
Schulmedizin, die die ganzheitliche Betrachtungsweise für die Krankheiten des Menschen 
außer Acht lässt, keineswegs in der Lage, den Menschen wirklich gesund zu machen und 
die Ursachen, die einer jeden Krankheit, eines jeden Gebrechens zu Grunde liegen, zu 
eliminieren. Daher lautet ja deren Definition für Gesundheit auch nur: „Keine erkennbaren 
Leiden oder Krankheiten!“, wohingegen die Naturmedizin, die alternativen Heilmethoden und 
deren Vertreter sich den Anspruch stellen: „Im Vollbesitz der körperlichen, geistigen und 
seelischen Kräfte!“ 
Dank Louise L. Hay und ihrem Büchlein „Heile Deinen Körper – Seelisch-geistige Gründe für 
körperliche Krankheit“ (es gibt mittlerweile auch andere, aber sie ist der Klassiker!) kannst du 
nachschlagen, was dein körperliches Leiden, angefangen bei Zahn- und Kopfschmerzen, 
Knochenbrüchen, Alzheimer und anderen schwerwiegenden Krankheiten bis hin zu 
Herzinfarkt und Krebs bedeuten und welche seelisch-geistige Ursachen sie haben. Du 
bekommst dann in einer 3. Spalte Affirmationen, die dir helfen alte Denkmuster aufzulösen 
und mit Neuen zu ersetzen. Was hilft! Aber bitte keine Wunder erwarten, die im nächsten 
Augenblick schon wirken sollen. (was natürlich alles sein kann, aber meist etwas länger 
dauert. Denkmuster sind ja so langlebig und der Zweifel erst! Der zerstört so viele gute 
Ansätze! Aber grundsätzlich ist alles möglich!) 
Dann haben wir noch Dr. Hamer, der noch einen Schritt weiter geht und mit Hilfe der von 
ihm entwickelten „Neuen Medizin“ unglaubliche Erfolge verzeichnen konnte und kann. Auch 
hier ein völlig neuer Ansatz zur Heilung von Krankheiten. 

In diesem Zusammenhang kam mir vor Jahren eine makabere Geschichte zu Ohren, 
die ich mir durchaus als wahr vorstellen kann. Es geht dabei um die Behandlung von 
Krebs in Israel. Es wird gesagt, dass die israelischen Ärzte ihre Patienten in zwei 
Klassen einordnen und auf zwei Arten behandeln: 
Die erste Gruppe sind Palästinenser: bei der Diagnose von Krebs werden diese mit 
der allgemein-üblichen Chemotherapie behandelt. Mit der Erfolgsquote von 95% und 
höher sterben diese. 
Die zweite Gruppe sind Juden: bei der Diagnose Krebs werden diese mit der Dr. 
Hamer-Methode und der „Neuen Medizin“ behandelt! Ebenfalls mit einer 
Erfolgsquote, die traumhaft ist: 95% und mehr gehen geheilt nach Hause!!! 

Was will uns das sagen? Es will uns sagen, dass es Methoden gibt, die wirklich 
funktionieren … um das ein oder andere Ziel zu erreichen. Man sollte in diesem 
Zusammenhang auch wissen, dass Dr. Hamer und seine Methode der „Neuen Medizin“ (und 
mit ihm alle Vertreter und Anwender derselben) von der Schulmedizin stark verfolgt werden 
und systematisch versucht wird ihre Anwendung zu ver- oder zumindest zu behindern. Nur 
in Israel sei es möglich, dass beide Richtungen in Harmonie nebeneinander arbeiten. Was 
dafür wohl der Hintergrund ist? 
Des Weiteren sind wir in der Lage, Probleme mit der Wirbelsäule und den Zähnen genau zu 
definieren und dem Patienten klar aufzuzeigen, welche seelischen Probleme dahinter 
verborgen sind. Und … was er zu tun hat, damit diese sich wieder „in Luft auflösen“. Das 
Selbe bei Krebs! Du hast eine Krebsdiagnose erhalten? Dann sei dir vorab soviel gesagt: es 
ist die allerletzte Warnung vom Leben, vom Himmel, von deiner Seele, die dich informieren 
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wollen, dass du völlig an dir vorbeilebst, dass du deine wirklichen Interessen ignorierst und 
ein Leben führst, indem du total unglücklich bist und dass es keineswegs deinen 
Vorstellungen entspricht. Du bist alles nur nicht im Einklang mit dem Leben, das du dir 
vorgenommen hattest, als du dich auf Erden inkarniertest. Du erhältst den letzten Aufruf dich 
zu besinnen und umzukehren, und endlich eine Neu-Ordnung, Neu-Gestaltung, eine 
Kehrtwendung in deinem Leben anzugehen. Unterlässt du dies, ignorierst du also diese 
letzte Warnung, dann bleibt dir nichts anderes übrig als zu sterben und dieses Leben zu 
verlassen … und bei einer anderen, neuen Gelegenheit von neuem dies zu versuchen, was 
dir jetzt nicht gelang. (ich werde in einem späteren Schreiben, genau diesen Sachverhalt noch 
etwas anders definieren, interpretieren, um zu erklären, was dieses Leben in Wirklichkeit ist. Ich bin 
mir sicher, dass jeder aufgeklärte Mensch, der geistig flexibel und es gewohnt ist Wissen zu 
verknüpfen, mir folgen und zustimmen kann. Soviel vorab!)  
Und was ist nun ein Unfall? Er nimmt dich für eine gewisse Zeit aus dem Lauf des Lebens 
heraus um dir Zeit für eine Besinnung zu geben. Aber auch hier wird dir von außen gesagt: 
„STOP, du lebst an dir vorbei! Du lebst nicht so, wie du es dir eigentlich vorgenommen hast. 
Erinnere dich, und sieh zu, dass du wieder in Harmonie mit dir kommst.“ Je nach Grad der 
Verletzung, des Unfalles und der Beeinträchtigung, die der Körper dabei erfährt, teilt dir dies 
mit, inwieweit du in Einklang mit deinem dir vorgenommenen Leben (zum Zeitpunkt deiner 
Geburt) bist bzw. wie weit du dich von diesem entfernt hast. Bist du einsichtig und bereit für 
einen Neuanfang, für die Veränderungen, die notwendig sind, verschwinden die 
Beeinträchtigungen und du wirst wieder ganz der „Alte“. Bist du stur, dickköpfig oder 
uneinsichtig, dann werden die Schäden permanent und du bist dazu verurteilt, solange damit 
zu leben, bis du einsichtig geworden bist. Du musst dich auch hier auf ein neues Leben 
unter anderen Voraussetzungen einstellen und dich mit ihm neu arrangieren. Du siehst, das 
Leben ist ein unerbittlicher Lehrer. Entweder du lernst frei- und bereitwillig oder du wirst 
dazu gezwungen mit allen Mitteln, die das Leben dafür zur Verfügung hat. Das Leben als 
eine Schule, in dem man etwas Bestimmtes (er)lernen soll(te)! wird damit verständlich und 
nachvollziehbar.  
Wir kommen dabei wieder auf eine Aussage, die ich in meinem Schreiben „Das Geheimnis 
artgerechter Ernährung“ (auf Seite 2 unten im Zusammenhang mit einem neuen 
Lebensverständnis, das sich durch eine art- und menschengerechte Ernährung von selbst entwickelt) 
in den Raum stellte:  

… (wir verstehen das Leben) Als eine Art Theaterstück, in dem wir als Schauspieler 
mitspielen, doch in dem wir unseren Text und unsere Rolle vergessen haben und 
uns einfach nicht erinnern können… 

Du hast eben einfach alles vergessen, was du dir vorgenommen hattest. Das ist eben das 
Problem von Amnesie. Bei der Geburt auf Erden wurde uns sämtliches Wissen unserer 
früheren Leben, unseres früheren Lebens, unseres Auftrags [(?) jetzt würden mich viele 
Spiritualisten steinigen!] genommen und wir müssen Methoden entwickeln, dieses wieder zu 
erlangen.  

DDIIEE  SSTTIIMMMMEE  DDEERR  SSEEEELLEE  ist eine wichtige erste Orientierung, die uns zur Hilfe gegeben wurde. 
Auf diese innere, leise Stimme kommt es an, um in seinem Fluss des Lebens zu sein, zu 
kommen und zu bleiben. Du musst lernen, diese Stimme zu finden, ihr zu lauschen und mit 
ihr in Verbindung zu bleiben. Sie ist eine erste, wichtige Orientierungshilfe und Führung, die 
dir hilft, deinen Weg im Leben zu gehen und erfolgreich, glücklich und in Harmonie mit dir, 
dem Leben und deinem Umfeld zu sein, zu bleiben und oder zu kommen. Sie ist das 
Verbindungsglied, zwischen den beiden Welten (von wo wir kommen und wo wir wieder hin 
zurückkehren), welches es gilt zu finden, festzuhalten und die Kommunikation auszubauen. 
Diese „innere“ Stimme nennen wir auch IINNTTUUIITTIIOONN  und sie ist eine weitverbreitete 
Entscheidungsmethode von erfolgreichen Geschäftsleuten und Managern. Sie wird 
allerdings meist von diesen lediglich für Business und für Geschäftsentscheidungen 
verwendet und weniger im privaten Bereich. Sie hat aber auch noch eine andere Aufgabe, 
wie ich es vorab bereits erklärt habe. Sie wird auch oft als „mein Bauch“ bezeichnet! 
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Was ist nun die ZZWWEEIITTEE  MMEETTHHOODDEE,, die Hand in Hand mit dieser Stimme geht? Das Leben 
selbst, die Ereignisse, die Menschen, die Bücher, die dir gerade in die Hand fallen, die 
Gespräche, die du genau zu dem Zeitpunkt zu den Themen führen kannst, die dir gerade 
wichtig sind. Sie geben dir wichtige Hinweise, Warnungen, Informationen, die du brauchst, 
um Entscheidungen zu fällen und deinen nächsten Schritt im Leben tun zu können.  

NNUUMMMMEERR  DDRREEII sind z.B. Boykotts, Katastrophen, Pro-Bleme, die deine Vorhaben und Pläne 
behindern oder zerstören, oder … aber so unterstützen, dass alles „wie geflutscht“ läuft. Es 
ist so vieles, was dir tagtäglich widerfährt und du verstehen (lernen) musst, wie du dieses zu 
bewerten hast! Du musst dir immer wieder von neuem die Frage stellen (wie ich es seit 
meinem 22. Lebensjahr tue!):    

WWOOZZUU  IISSTT  DDAASS  GGUUTT??  IISSTT  EESS  WWIIRRKKLLIICCHH  BBEESSSSEERR  SSOO  UUNNDD  NNIICCHHTT  AANNDDEERRSS??  HHIILLFFTT  EESS  MMIIRR  

WWIIRRKKLLIICCHH,,  MMEEIINN  ZZIIEELL  ZZUU  EERRRREEIICCHHEENN,,  DDAASS  BBIISSLLAANNGG  NNUURR  MMEEIINNEE  SSEEEELLEE  KKEENNNNTT??  

Ich konnte bis heute immer wieder diese Frage mit JA! beantworten. Manchmal bereits nach 
eins, zwei Tagen, manchmal erst nach einem oder zwei Monaten oder sogar erst nach 
Jahren. Aber immer wieder konnte ich bestätigen – im Nachhinein – dass die Ereignisse, 
das Leben alles besser wussten, wie ich mit meiner beschränkten Auffassungs- und 
Sichtweise. Das Leben hat mir also immer wieder bewiesen, dass es mein 
uneingeschränktes Vertrauen verdient!  
Die Folge – oder anders ausgedrückt: – die Belohnung für dieses Vertrauen ist ein Leben 
ohne Krankheit oder nennenswerte Unfälle, also eine blendende Gesundheit. Der 
Lebenswert, die Lebensfreude und die Herausforderungen, die mich tagtäglich aufs Neue 
begrüßen, zeigen mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin! Dadurch, dass ich mich immer 
bemühe im Fluss meines Lebensvorhabens zu sein, zu kommen und zu bleiben (was eine 
ungemeine Aufmerksamkeit, Wachsamkeit und Beobachtung dessen, was um mich herum 
geschieht, erfordert), raten mir Abstand von Bärbel Mohrs Philosophie „Bestellungen beim 
Universum!“ zu nehmen und dies als Irritierung, als Unglücksphilosophie zu definieren. 
„Dein Wille geschehe!“ Denn du kennst meinen Lebensplan besser, den ich vergessen 
habe. War es das, was uns Jesus in diesem Satz sagen wollte? 
Wie auch immer, Krankheit, Krebs und Unfälle können vermieden werden, wenn du es 
schaffst – und somit versuchst – herauszufinden, wer du wirklich bist und somit was du hier 
auf Erden wirklich willst. Dazu gibt es Analyse-Methoden wie z.B. die Numerologie, die 
Astrologie (das Auswerten von Geburtsdaten, das Lesen von Horoskopen) und vieles mehr, 
die ich dir – auf Wunsch – gerne zur Verfügung stellen kann. Nutze diese und du kannst 
dein Leben aufwerten und von Krankheiten und Unfällen (weitgehend) befreien oder 
zumindest auf das absolut notwendige Minimum reduzieren … und wirkliches Glück, 
Selbstfindung und Selbsterfüllung. 

Lieber Leser,  
liebe Leserin, 

alles was ich hier schreibe und sage ist, wie bereits zu anfangs gesagt, nichts Neues und 
bereits allgemeines Wissen! Wie gesagt in spirituellen und rohköstlichen Kreisen, sowie im 
Bereich der Alternativmedizin sind wir uns dessen bewusst und leben entsprechend 
bewusster und aufmerksamer! Es liegt an dir, ob du diese erweiterte Sichtweise des Lebens 
annimmst oder verwirfst. Ob du den Glauben (was keineswegs Wissen bedeutet!) an die 
Unvermeidbarkeit, Unbeeinflussbarkeit von Krankheiten und Unfällen aufrecht erhältst … 
oder eben nicht. Wie gesagt … es liegt an dir. Aber es heißt ebenfalls nicht umsonst: 

„„ JJ ee dd ee rr   ii ss tt   ss ee ii nn ee ss   GG ll üü cc kk ee ss   SS cc hh mm ii dd !! ““   
Ich habe dies in meinen bisherigen Leben erleben und erfahren können und freue mich, 
dass ich diese dir soeben vorgestellten 3 Punkte der Lebensorientierung und 
Entscheidungsfindung gefunden und anwenden kann. Ebenso die Regeln einer gesunden, 
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menschengerechten Ernährung. Sie alle tun ihren Teil um dich, um mich auf unserem Weg 
vor Ver(w)irrung zu schützen. 
Erkenne deine eigenen Grenzen und die Gesetze des Lebens und erlerne Disziplin und 
Selbstbeherrschung. Sie alle helfen dir deinen Weg zu finden und zu gehen und die 
wirkliche Freiheit zu erleben: 

nnuurr  wweerr  sseeiinnee  GGrreennzzeenn  kkeennnntt,,  kkaannnn  ssiicchh  iinnnneerrhhaallbb  ddeesssseenn  ffrreeii  bbeewweeggeenn!!    
… Du kannst mir zustimmen? Somit hast du eine weitere wichtige Voraussetzung von Glück, 
Zufriedenheit und Selbsterfüllung gefunden!  

Viel Erfolg! 


