Eine Minute für dich mit Prof. Tomislav Ivančić am 4. Jänner 2016
aufgenommen bei PleMir

Der Geist ist der Grund von allem!
Lieber Zuhörer,
hast du jemals den Ausdruck „Hagiotherapie“ gehört? Hast du verstanden was das bedeutet?
„Hagios“ ist ein griechisches Wort, dass „heilig“ bedeutet und „Therapie“ bedeutet „Heilung“, „den
Menschen gesund machen“. „Hagiotherapie“ möchte daher sagen, dass das Heilige den Menschen
heilt. Das bedeutet, wenn der Mensch gesund werden möchte, muss er sich vom Bösen zum Guten
wenden. Denn das Sein bedeutet in der Philosophie: Gut, wahrhaftig, schön, einzig.
Wir möchten existieren, möchten leben und daher möchten wir gesund sein. Die Krankheit nimmt
uns die Existenz, sie mindert die Existenz. Die Güte gibt uns die Gesundheit. Sie gibt uns die
Gesundheit wieder zurück. Die Neurowissenschaften sagen uns so deutlich, dass die Güte und die
Wahrheit und im allgemeinen jede moralische Tat, jede redliche Tat die Zellen unseres Körpers
ausbaut. Vor allem die Zellen des Gehirns, aber gleichzeitig baut es auch unseren Geist aus, unsere
Persönlichkeit, unsere Vernunft, unseren Verstand, unser Bewusstsein und unser Gewissen. Dort wo
wir verletzt und begrenzt sind oder gar vom Bösen und von der Sünde zerstört sind, genau dort
bringt die Güte die Existenz wieder zurück. Sie gibt die Funktionalität unserem ganzen Organismus
wieder zurück, sowohl dem leiblichen als auch dem geistigen Organismus.
In uns sind Körper und Geist vollkommen verbunden. Es gibt keine lebende Zelle, die aus sich
selbst, ohne den menschlichen Geist lebendig wäre. Sie ist deshalb lebendig weil der Geist, die
Geistseele sie belebt. Unser ganzer Leib ist mit Geist durchdrungen. Das Wesen des Geistes ist das
Sein, die Existenz. „Die Existenz ist der Grund von allem“, sagten bereits die Philosophen
Aristoteles und Platon.
Im Grunde von allem ist das Sein, die Existenz, das heißt, der Geist. Der Geist ist der Grund von
allem, die Güte. was auf eine Art und Weise das gleiche bedeutet. Die Bibel sagt uns, dass Gott die
absolute Güte ist, dass er gut ist und deshalb ist Er vollkommen. Er ist das lebendige Sein, das wir
durch die Existenz bekommen.
Aus dieser kurzen Ausführung wirst du ganz sicher begreifen, lieber Zuhörer, dass die
Hagiotherapie den Menschen in seinem Sein erfasst. Wir können den Menschen nicht allein mit
materiellen, mit physischen Mitteln heilen, denn diese Medikamente geben nur die Materie, tote
Materie. Alle Medikamente sind tote Materie. Wenn die Geistseele diese tote Materie, wie
Injektionen, Tabletten und ähnliche Mittel die wir einnehmen, nicht belebt, wenn der Geist das nicht
belebt, kannst du nicht gesund werden, denn der ganze Organismus ist ein lebendiges Wesen, ein
lebendiger Leib. Es gibt nirgends eine tote Materie in unserem Leib. D. h. die Geistseele und unser
Geist durchdringen alles. Aus dem können wir schließen dass uns die Hagiotherapie die
Möglichkeit gibt zu sehen, wo die Zukunft unserer Gesundheit ist und wo das Leben ist. Es lohnt
sich nur gut zu sein.
Wir kommen zu dem Schluss, dass es Medikamente gibt die unglaublich wirksam sind. Sogar die
Medizin und die Forschungen sagen, dass unsere Medikamente, die die Pharmaindustrie herstellt,
nur zu dreißig Prozent heilen. Unsere ganze Geistseele, also die Güte, die Zärtlichkeit, die Liebe
usw., wenn sie moralisch sind, heilen siebzig Prozent unseres Wesens.
Es ist unermesslich wichtig gut zu sein. Versuche es heute, lieber Zuhörer und du wirst sehen wie in
dir tatsächlich alles gut wird.

