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Segen der spontanen Selbstheilung 

durch  Selbstsatsang  

 

Heilungswunder  

durch 

 Selbstsatsang 
 

-  die Kunst der Entwicklung eines 

Heilungsbewußtseins 

durch Raja-Yoga und Bhakti-Yoga  

„Das Einswerden mit dem Kosmos im 

Zustand des reinen Bewusstseins (d.h., 

ausschließlich Bewußtsein-Sein) ist möglich 

durch eine Kombination von Bhakti- und 

Raja-Yoga, -- ich nenne sie: Selbstsatsang.“ 
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Teilnahme nur mit rechtzeitiger Voranmeldung 

per Email:   

 selbst.satsang@gmail.com  

                        www.heilungswunder.eu 

 

die Kunst der Entwicklung eines  

Heilwerdungsbewußtseins durch Selbstsatsang  

--  das ist ein Satsang von deinem wahren Selbst,  

das Göttliche in Dir: 

 

Vorschau online unter:      
buch.heilungswunder.eu  

 

Ein Selbstsatsang ist eine Heilungsmeditation. 

Bestehende aus Bhakti-Yoga und Raja-Yoga. Dabei 

wird eine Verbindung mit dem wahren Selbst, mit 

dem Göttlichen in uns, hergestellt. Diese Art von 

Meditation gründet nicht in Religion oder Glauben, 

sondern in Selbst-erkenntnis. In einem 

Selbstsatsang eröffnen wir einen spirituellen 

Bewußtseinsfeld, in dem spontane Selbstheilung 

eintreten kann.  

spontane Selbstheilung ist Heilung, die von 

selbst geschieht. Probleme werden nicht analysiert, 

es werden keine Diagnosen gestellt, keine 

Therapien verabreicht, ja, es besteht nicht einmal 

unmittelbare Heilungsabsicht im Sinne einer 

Befreiung von der Krankheit, und es gibt keinen 

Glauben. 

 

Die allmähliche spontane Selbstheilung ist eine 

Nebenwirkung der Erfahrung des Göttlichen in uns 

selbst in solch einer Ausdehnung und Tiefe, dass für 

eine Weile alle menschlichen Beschränkungen 

vergessen werden. 

Jeder Mensch erahnt, dass er eigentlich etwas 

„Erhabeneres“ ist als das, wofür wir uns halten. 

Gewöhnlich glauben wir, wir seien bloß ein Mensch 

mit physischen und psychischen Begrenzungen, ein 

isoliertes, krankheitsanfälliges Wesen. 

Indem wir (für eine Weile) die Vorstellung von uns 

selber als Individuum transzendieren und Körper und 

Mind (den mentalen Aspekt) überschreiten, gelangen 

wir in den Bereich von „nur-Bewusstsein“. Dabei 

erfahren wir uns als „reines Bewusstsein“. Als solches 

sind die Auflösung des individuellen Ichs und die 

Integration, die Ausdehnung in den ganzen Kosmos 

erfahrbar. Als „reines Bewusstsein“ erkennen wir uns 

als unsterbliches Wesen ohne Beschränkung durch 

Raum, Zeit, Vorstellungen und Verstand. Es ist die 

Erfahrung des wahren Selbst, des absoluten Seins: Als 

Bewusstsein ist die Einheit mit Allem möglich. 
 

„Deine Fähigkeiten sind einzigartig.  
Andere sprechen viel und es passiert wenig – außer 
dass man vielleicht von den Worten beeindruckt ist. 

Du sprichst wenig, aber es geschieht viel 
Wunderbares von Selbst – ohne Worte. 

 Ich kam vor zwei Jahren zum ersten Mal zu Deinen 
Heilungssitzungen, weil ich starke Magenschmerzen 

und das Gefühl von Energieblockaden hatte.  
Ich hatte Dir nichts von meinen gesundheitlichen 
Problemen gesagt. Nach der Teilnahme an zwei 
Selbstheilungssitzungen an einem Wochenende 
waren die Magenschmerzen vorbei. Endgültig. 

Seitdem nutze ich jede Gelegenheit für einen 
Selbstheilungssatsang mit Dir.“  Dorothea, in Berlin 2010. 

 

www.spontanheilung.info  



 

. 

„Die spontane Linderung von Krankheiten, 

schmerzen und psychischen Leiden ist eine 

Nebenwirkung dieser Kontaktaufnahme  

mit dem wahren Selbst, dem Göttlichen in 

uns selbst.“    
 

„Ich kann den Besuch bei Pabloandrés nur jedem 
empfehlen! Seine Gabe, einen durch sein Gebet 

an das Göttliche zu erinnern und es fühlen zu 
lassen, ist ein Geschenk an die Menschen. Ein 

inneres erlebtes Glücksgefühl, wie nicht von 
dieser Welt. Starke Schwingungen durchströmen 

einen und zurück bleibt ein Gefühl tiefen 
Friedens, Ruhe, Geborgenheit und Liebe. Durch 

das Gebet mit Pablo sind meine jahrelangen 
Rückenschmerzen verschwunden. In tiefer 

Dankbarkeit.“   Klaus G., in  -Düsseldorf, 2016.“ 
 

„Ich bin in den letzten 25 Jahren vielen 
Heilbehandlungen, Heilmethoden und Heilern 

begegnet. In allen Hochkulturen forschte ich 
unermüdlich nach der Wahrheit, um Heilung zu 

erfahren. […]. Wenn man mich fragen würde, ob 
ich wirklich einem begegnet bin, der das Licht des 

Universums und Gottes in sich trägt, das Licht 
durch ihn fließt und der wahrhaft der Heilung 

dient, dann ist es Pablo Andrés. Reinen Herzens 
und Bewusstseins. Das Licht, das Gott ihm 
schenkt, heilt den „gestörten Teil“ unseres 

Geistes. Durch Pablo berührt man das heilige, 
heilende göttliche Licht – Schwingungen purer 

Liebe.“    Rodolfo S., in Berlin 2016. 

„Plötzlich sah ich Pablo wie eine Lichtgestalt neben 
mir. Er sah aus, als ob er von innen beleuchtet 
würde. Ich habe so etwas noch nie gesehen… 

 Ich spürte Pablos Hand über meinem Herzchakra. 
In diesem Moment fing mein Herz an zu rasen, in 

meinem Brustraum wurde es warm und wärmer, bis 
es ziemlich heiß war. Dann spürte ich beim 

Herzchakra einen Energiestoß und über Pablos 
Hand floß das Licht in mich hinein. Ich sah, wie auch 
ich voller Licht war und spürte eine noch nie vorher 

erlebte Energie. Mir war, als würde sich die von ihm 
kommende Energie, gepaart mit dem 

wunderschönen intensiven Licht mit meiner Energie, 
unter starker Hitze verschmelzen. Mein Herz schlug 

sehr schnell. Es war ein Glücksgefühl. Ich habe in 
diesem Moment gedacht, dass mich Christus 

berührt. Es war gewaltig. Monika D., in Achern 2002.“ 

„Ein Selbstsatsang ermöglicht die 

Kontaktaufnahme mit deinem wahren Selbst,  

das sich im Innersten deines Wesens befindet: 

Dies ist ein Weg zur Erkenntnis und Offenbarung 

deiner Göttlichen Natur. 

 Dies ist die eigentliche Heilung. 

Die spontane Linderung von Krankheiten und 

Schmerzen ist nur eine natürliche Folge dieser 

Suche nach dem wahren Selbst, nach der 

göttlichen Liebe, inneren Frieden und 

Glückseligkeit“ 
 

Jeder Mensch erahnt, daß er eigentlich etwas 

„Erhabeneres“ ist als das, wofür wir uns halten. 

Gewöhnlich glauben wir, wir seien bloß ein Mensch 

mit physischen und psychischen Begrenzungen, ein 

isoliertes, krankheitsanfälliges Wesen. 

Indem wir (für eine Weile) die Vorstellung von uns 

selber als Individuum transzendieren und Körper und 

Mind (den mentalen Aspekt) überschreiten, 

gelangen wir in den Bereich des „Nur-Bewußtsein-

Seins“. Dabei erfahren wir uns als „pures 

Bewußtsein“. Als solches sind die Auflösung des 

individuellen Ichs und die Integration, die 

Ausdehnung in den ganzen Kosmos erfahrbar. Es ist 

die Erfahrung des wahren Selbst, des absoluten 

Seins: Als Bewußtsein ist die Einheit mit Allem 

möglich, ohne daß ein von Verstand und Mind 

entwickelter Glauben nötig wäre: Erkenntnis statt 

Glauben. 

Pabloandrés macht keine Behandlung, keine Energie-

Übertragung, keine Lebensberatung und spricht 

nicht während des Selbstsatsangs.  Eine symbolische 

Kontaktaufnahme mit dem Heilungs-Suchenden 

(dem während des Selbstsatsang) ist jedoch 

notwendig. Für Pabloandrés ist dieser symbolische 

Kontakt am besten durch die Handschrift des 

Suchenden herzustellen.  

Es ist ausdrücklich zu empfehlen, mehrmals an den 

Selbstsatsangs teilzunehmen, z.B. zweimal am 

gleichen Tag oder noch besser dreimal an drei 

unterschiedlichen Tagen. Bitte wählen Sie Ihre 

Zeiten aus und teilen Sie diese Pablo Andrés mit. 

Die angegebenen Uhrzeiten verstehen sich als 

Ankunftszeiten im Meditationsraum. Kommen Sie 

bitte nicht vor der abgemachten Zeit! 
 

 

 

Pabloandrés, in Argentinien geboren, ist promovierter 
Physiker. Als Bergsteiger erlitt er bei einem Kletterunfall 
schwere Erfrierungen 
seiner Hände. Danach 
manifestierte sich die Gabe 
der Heilung durch Gebet. 
Buch (Hans-Nietsch-Verlag 

2010): „die heilende Kraft 
des Betens. Über die 
Hingabe und 
Heilungswunder“  
In seinem Buch (Finnland, 
2012): 

„Parantumisihmeistä“  
werden 179 Fallbeispiele 
von Heilungswunder 
vorgestellt und diskutiert. 
Heilungs-berichte von 
Tumoren, Arthritis, 
Ängsten Hörstörungen, 
Depression, Blindheit, 
Schlafstörung… 
 
Vorträge: „spirituelle 
Heilung aus der Sicht 
eines Physikers“ und 
Buch „Theoretische 
Physik und Spiritualität“  

 
in:                                  vortrag.heilungswunder.eu 


