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Es ist Gott, der heilt
Christos Drossinakis im Porträt
Text: BET TINA MARIA HALLER

Christos Drossinakis ist ein charismatischer
griechischer Heiler der seit 1969 in Frankfurt
praktiziert. Seine Klienten sind austherapierte
Kranke, denen die Schulmedizin gar nicht, bezie-

D

ie von Drossinakis ins Leben gerufene Schule für
Geistheilung IAWG GmbH,
die Internationale Akademie für wissenschaftliche
Geistheilung, wird von seinem heilerisch
hochbegabten Sohn Christos Moser geleitet. Drossinakis selbst ist Referent
der IAWG und hat es sich zur Aufgabe
gemacht, den Menschen das Wissen
über den Umgang mit der eigenen Ener-
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hungsweise nur bedingt helfen konnte. Im Laufe
der Jahrzehnte seiner Tätigkeit hat er Tausenden
von Hilfesuchenden Heilung, Linderung und Hilfe
gegeben.

gie, die innere Heilkraft und eine gesunde Lebensführung zu lehren. Außerdem
erforscht er die Geistheilung in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und
Medizinern und macht das Thema auf
diese Weise einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich.
Der Schlüssel für die Entwicklung der
eigenen Energie ist die von seinem Großvater Janis Halvatsis entwickelte Atemtechnik, die von Christos Drossinakis

weiterentwickelt wurde. Diese Methode
steigert und erhöht die eigene innere
Energie, so dass das bioenergetische
System sich selbst heilen kann und die
Fähigkeit, anderen Lebewesen Energie zu
übertragen, entwickelt wird. Janis Halvatsis ist mit 106 Jahren bei gesundem Leib
und Geist friedlich eingeschlafen.
Sein Wissen um eine gesunde, energiesparende Lebensführung und das
Vermögen, ein hohes Alter bei best-

möglicher Gesundheit zu erleben, sowie die
Gabe, Gott durch sich heilen zu lassen, lebt in
Christos Drossinakis weiter und wird von ihm
an seine Schüler und Schülerinnen weitergegeben.
Die Absolventen der IAWG werden angeleitet, die Stille und den inneren Frieden in
sich selbst zu finden. Durch Steuerung von
selbstregulierenden Heilmechanismen lernen sie, sich zu regenerieren und Heilenergie
mit bestimmten Frequenzen und elektromagnetischen Wellen freizusetzen. Während der
gesamten Schulungsdauer ist der Lehrer mit
den Schülern durch einen geistigen, inneren
Kontakt und durch Energieübertragungen
verbunden. Er begleitet den Schüler in seine
innere Kraft und die Liebe zu Gott.
Christos Drossinakis ist der meistgeteste Heiler der Welt. In über 123 Experimenten wurde
seine außergewöhnliche Fähigkeit, auf andere biologische Systeme einzuwirken, von
namhaften in- und ausländischen Wissenschaftern bestätigt. Unter anderem wurde
bei einem Experiment mit Wasser, das von
Drossinakis energetisiert wurde, festgestellt,
dass die Wassercluster, also die Struktureinheiten des Wassers, nachweislich verändert
wurden und dass diese energiebringende
Veränderung für fünf Monate unverändert anhielt. Auf die gleiche Weise geschieht es auch
mit dem Wasser im Körper eines Menschen,
der von ihm Energie erhält.
Die IAWG ist eine Akademie für wissenschaftliche Geistheilung. Zahlreiche international
bekannte Wissenschaftler aus dem In- und
Ausland sowie Universitätsprofessoren haben die Absolventen der Akademie bereits
auf die Fähigkeit, ein bioenergetisches System in die Lage zu versetzen, sich selbst zu
regenerieren, getestet und Vorträge dazu gehalten.
Das Geheimnis des Erfolges von Christos
Drossinakis ist eine gesunde, ethische Lebensführung und der bewusste, disziplinierte Umgang mit der eigenen Energie,
sowie die Ausweitung der eigenen Energie
mittels Meditation und Schlafgewohnheiten, die das bioenergetische System regenerieren.
Die Liebe zu allen Lebewesen und der Respekt vor dem Leben sind durch Drossinakis‘ tiefen Glauben an Gott, die alles durchdringende Energie des großen Geistes,
begründet. Tiefes Mitgefühl, Freundlichkeit,
Fröhlichkeit und Leichtigkeit sind Teil seiner
Therapie – wobei es nicht Christos Drossinakis‘, sondern Gottes Wirken durch ihn hindurch ist, wenn im Moment mit der Absicht
der Heilung die Hände auflegt werden oder
eine Fernübertragung gemacht wird. Die
Kraft fließt, verändert und lässt den Klienten
erkennen, was im Leben, in den Gedanken,
im Handeln zu verändern ist, damit die durch
ihn übertragene Energie optimal im bioenergetischen System zur Wirkung kommt und
regeneriert.

Drossinakis im Interview mit
Jürgen Fliege
Bitte nennen Sie mir Ihre wichtigsten
Erfahrungen in Ihrer Arbeit als Heiler.
Zu meinen wichtigsten Erfahrungen
in meiner heilerischen Arbeit zählt die
Erkenntnis, dass biologische Systeme sowohl in der Lage sind, eigene Energien zu
aktivieren, als auch Energien von außen
zu empfangen. Vor diesem Hintergrund
besteht die Rolle des Heilers darin, Energie zu aktivieren, zu steuern und weiterzugeben, während der Klient als Empfänger
die Energie aufnimmt und damit bei ihm
selbstregulierende Heilungsprozesse angestoßen werden. Dabei geht es weniger
um die exakte Diagnose einer Krankheit,
sondern vielmehr darum, entstandene
Energiedefizite auszugleichen.
Sehen Sie im Geistigem Heilen eine
Alternative zur Schulmedizin?
Nach meinem Verständnis ist Geistheilung als Ergänzung zur ganzheitlichen
Medizin zu sehen. Der Mensch ist ein
sehr vielschichtiges Wesen, und auch
Krankheiten lassen sich nur schwer eindimensional betrachten. Die Methode der
Geistheilung ist eine sehr alte und traditionelle Heilweise, die über Generationen
von Menschen weitergegeben wurde. Sie
kann einen großen Beitrag zur Genesung
unterschiedlichster Erkrankungen bieten
und legt ihr Augenmerk nicht nur auf die
Erkrankung, sondern auf den Menschen
als Ganzes.
Hat Geistheilung eine Zukunft und wie
sieht diese aus?
Geistheilung hat meiner Ansicht nach
eine bedeutende Zukunft, weil sie eine
Methode mit großen Erfolgen ohne
Nebenwirkungen ist. Auch wenn vieles
noch erforscht werden muss, entwickelt
sich die Geistheilung heute immer weiter
zu einer Wissenschaft, die mehr und mehr
Anerkennung findet. Hiervon profitieren
insbesondere die Patienten auf ihrer
Suche nach geeigneter Hilfe.
Weitere Informationen
Für Deutschland unter:
IAWG Internationale Akademie für
Wissenschaftliche Geistheilung
Königsteiner Str. 61 A
D-65929 Frankfurt-Höchst
Tel. +49(0)69-304 177
www.heilerschuchule-drossinakis.de
Für Österreich unter:
Bettina Maria Haller
Tel. +43(0)664-46 07 654
www.bettina-maria-haller.at

