
Die Reiki-Lehrerin

Als Reiki Lehrerin war ich tief in der Esoterik verstrickt. In mei-
nem „Zentrum für Gesundheit“ bot ich alles an, was in dieser 
Szene gängig war. Und ich hatte enormen Zulauf und Erfolg. 
Mit all den Methoden, die ich erlernt hatte, wollte ich anderen 
bei ihren Nöten und Beschwerden helfen. Mir selbst sollten sie 
auch helfen. Ich erhoffte mir nicht nur körperliche Hilfe, son-
dern auch im spirituellen Bereich. Fragen nach dem Sinn des 
Lebens, auch nach Gott, trieben mich um. Aber in keiner der 
vielen Methoden und Praktiken fand ich die Antwort oder eine 
Lösung. Immer weiter ging die Suche in neuen Kursen, Semina-
ren, Vorträgen und Büchern. Viel Zeit und Geld habe ich inves-
tiert und nichts erhalten. Meine Leere in mir wurde immer grö-
ßer. Depressionen, Krankheit und eine zunehmende Dunkelheit 
nahmen zu. Alles wurde mir zur Last: die Menschen um mich he-
rum, meine Familie, etc. Von meinem Mann entfernte ich mich 
immer mehr. War ich doch der Meinung, er behindere mich auf 
meinem Weg zur Selbstfindung und Erleuchtung. Unsere Ehe 
drohte zu zerbrechen. Eine akute finanzielle Krise kam dazu, 
und mein körperlicher und seelischer Zustand verschlimmerte 
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sich zusehends. Selbstmordgedanken traten im-
mer häufiger auf. Ich sah keinen Ausweg mehr und 
stand vor einem dunklen Abgrund. Es gab für mich 
nur noch eine Lösung: mich in diesen Abgrund zu 
stürzen, damit endlich alles ein Ende hätte.

Das weiße Pferd

Auf spezielle Weise griff der lebendige Gott ein, 
den ich schon seit meiner Kindheit gesucht hatte. 
Erfahrungen in tiefen Meditationen, die ich regel-
mäßig durchführte, veränderten sich. Immer wie-
der sah ich ein weißes Pferd auf einer Wiese stehen, 
mit dem Kopf nach unten und mit einem Vorderhuf 
scharren. Oder aber die Visionen wurden zu Horror-
trips. Ein ganz spezieller Traum, in dem auch wieder 
ein weißes Pferd vorkam, ließ ich von einer Astrolo-
gin deuten. Aber sie konnte mir erstmal nicht groß 
weiterhelfen. Was bedeutete das weiße Pferd? Seit 
meiner Jugend reite ich, und ich wollte wissen, was 
das mit den weißen Pferden auf sich hat. In diesem 
Traum kam auch mein damaliger Tierheilpraktiker 
vor. Die Auslegung der Astrologin war: Dieser Mann 
kann mich vor dem Sturz in den Abgrund bewah-
ren: Er sei mein Heiler und Retter!

Die Not nimmt zu

Eines Tages wollte ich mich real aus dem Fenster 
stürzen; ich wusste keinen Ausweg mehr. Aber ich 
hatte nicht den Mut dazu. Ich rief diesen Tierheil-
praktiker an und bat ihn um Hilfe. Er sagte, dass er 
mir nicht helfen könne und gab mir die Telefon-
nummer von einem Pastor, an den ich mich wen-
den sollte. Was ich nicht wusste, war, dass dieser 
Tierheilpraktiker sich in der Zwischenzeit zu Jesus 
bekehrt hatte.

Mein Stolz stürzt

Es dauerte noch einige Wochen, bis ich mich über-
winden konnte und Thierry Kopp anrief. Ich konnte 
nicht glauben, dass der Weg, den ich eingeschla-
gen hatte, nicht der richtige war. Auch mein Stolz 
wollte das nicht so einfach zugeben. Zudem hatte 
ich mir eine Existenz aufgebaut, mit der ich ja Geld 
verdienen wollte. Thierry wusste nur von mir, dass 
ich Reiki Lehrerin war. Zwei Sätze, die er sagte, ver-
änderten mein Leben radikal: „Wenn du so weiter-
machst, gehst du direkt in die Hölle. Ich kann dir 
den Weg in den Himmel zeigen: mit Jesus Christus!“

Zwischen Himmel und Hölle

In diesem Moment, ich kann nicht beschreiben, wie 
lange er andauerte, gingen verschiedene Gedan-
ken durch meinem Kopf: Ich erkannte, dass ich mich 

mit dunklen Mächten eingelassen hatte, dass wei-
ße Magie den gleiche Ursprung hatte wie schwarze 
Magie. Mir wurde bewusst, dass ich ein Sünder war, 
egal was ich alles in meinem Leben gemacht hatte. 
Mein ganzes Weltbild stürzte wie ein Kartenhaus in 
sich zusammen. Ganz krass war, dass ich eine Bibel-
stelle vor meinem geistigen Auge sah: Matthäus 12, 

43-45. Darin geht es um die Rückkehr der Geister, 
wenn sie auf der Suche nach einer neuen Wohnung 
sind. Mir wurde bewusst, dass ich einigen dieser Dä-
monen Raum gegeben hatte. Wenn nur einer ginge 
und mit sieben zurückkäme; allein dieser Gedanke 
erschütterte mich. Dann sah ich unter mir diesen 
dunklen Abgrund (ein Blick in die Hölle?), und ich 
sah Jesus vor mir stehen, der mir seine Hand ent-
gegenstreckte. Ich stand vor einer Entscheidung, in 
der es um Leben oder Tod ging, das war mir sehr 
bewusst – ich wählte das Leben!

Ein neues Leben

Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutete und was 
das für Konsequenzen für mein Leben haben wür-
de. Es begann ein Prozess der inneren Heilung und 
Befreiung. Und im Rückblick bin ich Jesus dankbar, 
dass ich diesen neuen Weg gehen konnte, auch 
wenn er mit vielen Kämpfen verbunden war. Aber 
eines kann ich sagen: Es war die beste und einzig 
richtige Entscheidung - die wohl wichtigste in mei-
nem Leben überhaupt.

Die komplette Geschichte ist nachzulesen in  
meinen beiden Büchern:

Beide Bücher sind zu beziehen direkt bei mir unter 
www.zentrum-ganzheitlichegesundheit.de

„Der Kampf  
um meine Seele –  
Eine Reiki Lehrerin  
findet die ersehnte  
Erleuchtung“  
(Taube Verlag/Heidelberg)

„Siegreich leben 
und für immer 
frei – Der Kampf 
ist entschieden“ 
(Verlag Gottfried 
Bernard)
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Worte der Warnung

Bei mir war es ein schleichender Prozess, wie ich 
immer tiefer in den Sumpf der Esoterik hineingezo-
gen wurde. Ich vergleiche das mit einem saugen-
den Strudel wie auf diesem Bild. Am Anfang treibt 
man an der Oberfläche, es fühlt sich angenehm und 
richtig an. Dann beginnt man langsam sich im Kreis 
zu drehen. Man sucht die Antworten auf die vielen 
Fragen, in immer neuen Seminaren und Praktiken. 
Der Sog nach unten beginnt sich immer mehr zu be-
schleunigen. Man kommt nicht mehr allein raus aus 
diesem Strudel, der sich immer stärker nach unten 
bewegt. Es wird immer enger in der Seele, immer 
dunkler. Wenn Jesus mir nicht die Hand entgegen-
gestreckt hätte, wäre ich ertrunken! 

Ich möchte jeden warnen, sich nicht in diesen Stru-
del zu begeben, auch wenn die Methoden noch so 
vielversprechend klingen. Der Widersacher Gottes, 
der Satan, ist sehr erfinderisch und kommt oft auch 
ganz fromm und harmlos daher. Sein einziges Ziel 
ist, uns von Gott zu entfernen und Zerstörung in un-
ser Leben zu bringen.

Ich habe nicht begriffen, dass das Drama, das sich 
in meinem Leben abspielte, mit all diesen dunklen 
Wegen zusammenhängt. Und das ist, denke ich, 
der größte Fehler. Man sieht diese Zusammenhän-
ge nicht. Eigentlich paradox, man beschäftigt sich 
mit dem Übernatürlichen, aber man realisiert nicht, 

dass in der unsichtbaren Welt der Satan sein böses 
Spiel mit uns spielt.

Diese warnenden Worte richte ich an alle: an Men-
schen, die Jesus noch nicht kennen, aber auch an 
Christen. Es ist immer wieder erschreckend für mich 
zu erleben, wieviel Unwissenheit und Leichtsinnig-
keit gerade unter Christen herrscht.

Es ist kein Spiel - im Gegenteil - es geht um Leben 
oder Tod. Um Segen oder Fluch. Und Gott rät uns 
in seinem Wort, dass wir den Segen wählen sollen! 
In 5. Mose 30,19 steht: „Ich nehme Himmel und Erde 

heute über euch zu Zeugen: Ich habe euch Leben 

und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das 

Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine 

Nachkommen, …“

Segen oder Fluch?

Ich habe mich für den Segen entschieden, für Jesus 
Christus, und versuche, ihm kompromisslos zu fol-
gen und ein gehorsamer Jünger zu sein. Das kostet 
zwar einen Preis, aber Jesus verspricht uns einen 
großen Lohn. 

„Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden 

nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, 

die an uns offenbart werden soll.“ Römer 8,18

ANGELIKA AMEND

WENN IM GLAUBEN  

EBBE IST, STEIGT BEIM 

ABERGLAUBEN DIE FLUT.
Peter Hahne
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POSTKARTEN

… reich versorgt

Neue Postkarte auf der 

Rückseite mit „Seht euch die 

Vögel an! Sie säen nichts, sie 

ernten nichts und sammeln 

auch keine Vorräte. Euer Vater 

im Himmel versorgt sie. Meint 

ihr nicht, dass ihr ihm viel 

wichtiger seid?“ Matthäus 6,26

… alle Zeit gehalten

Postkarte auf der Rückseite 

mit „Jesus Christus spricht: Wer 

zu mir kommt, den werde ich 

nicht hinausstoßen.“  

Johannes 6, 37 b

KARTEN, A6, GRATIS

NEUES MALBUCH

PASSEND ZUM THEMA 

DES MONATS:

 

Die Sehnsucht nach 

Spiritualität und das Erkennen 

des Unsichtbaren liegen voll 

im Trend. 

Dieses Faltblatt möchte Gottes 

Gebrauchsanweisung für 

unser Leben herausstellen. 

Sie stillt unser tiefstes 

Verlangen und schenkt 

Freiheit ohne Reue.

FALTBLATT, 6 SEITEN, FORMAT  

DIN LANG, GRATIS

FALTBLÄTTER

Wozu lebe ich eigentlich?

Viele Menschen sind auf 

der Suche nach dem Sinn 

des Lebens. Wo können sie 

eine Antwort finden? Ein 

evangelistisches Faltblatt.

Die Route ist berechnet

Oft gleicht unser Leben einer 

Autofahrt. Dieses Faltblatt 

will helfen, den Weg zu Jesus 

Christus zu finden. Mit Gebet 

am Ende als Hilfestellung.

FALTBLATT, 6 SEITEN,  

FORMAT DIN LANG, GRATIS

DER RABE ZWIEBACK  

IN NÖTEN

Der kleine Rabe versucht 

verzweifelt eine Nuss zu 

knacken. Da hilft ihm eine 

Eule und erklärt ihm wie 

es funktionieren kann. Ein 

Malbuch für Kinder zum 

Lesen und Anmalen. 

Ein wunderbares Geschenk.

MALBUCH, 28 SEITEN, A4, GRATIS


