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Das tägliche Wunder
Manchmal tendieren wir dazu, Neben-
sächlichkeiten wichtig zu nehmen und 
das Wesentliche zu übersehen. Ein Indiz, 
das auf falsche Prioritäten hinweist, ist 
die innere Leere im Leben der Menschen, 
obwohl sie doch „alles haben“. Wir haben 
vergessen, dass wir auf Erden nur „auf der 
Durchreise“ sind, auf dem Weg zum ei-
gentlichen Ziel: der Ewigkeit. 

„Was nützt mir das für die Ewigkeit?“ 
Nach diesem Kriterium traf der hl. Aloy–
sius († 1591), der Sohn des Grafen von 
Gonzaga, seine Entscheidungen. Er starb 
mit 23 Jahren bei der Pflege Pestkranker. 
Zuvor hatte er zu Gunsten seines jün-
geren Bruders auf das gräfliche Erbe ver-
zichtet, um in einen Orden einzutreten.   

Diese Haltung, das Zeitliche gegen das 
Ewige einzutauschen, ist keineswegs ein 
Relikt des Mittelalters. Auch heute gehen 
Menschen diesen Weg, z. B. verzichtete 
Hubert Liebherr (*1950) nach einer Got-
teserfahrung auf sein Erbe, seinen Job im 

Liebherr-Konzern. Sein Lebensinhalt ist 
seitdem die Weitergabe des Glaubens. Je-
sus erklärte, wie wertvoll dieser „Schatz“ 
des Glaubens ist (Mt 13,44): „Mit dem 
Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, 
der in einem Acker vergraben war. Ein 
Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wie-
der ein. Und in seiner Freude verkaufte er 
alles, was er besaß, und kaufte den Acker.“

Auch wir bekamen durch die Taufe ei-
nen solchen Acker geschenkt. Doch ge-
fangen in all den weltlichen Aktivitäten 
vergessen wir den Schatz im Acker und 
ignorieren so oft seine kostbarsten „Per-
len“, die Sakramente, vor allem die Eucha-
ristie. Der größte Feind dieses Schatzes ist 
unsere Gleichgültigkeit.

Die heilende Gegenwart Jesu
Auf unsere Gleichgültigkeit und Blind-
heit reagiert Gottes Liebe mit immer 
neuen Zeichen und Wundern, gerade im 
Hinblick auf die heilende Kraft der Eu-
charistie. Was den Weisen und Klugen 
verborgen zu bleiben scheint (vgl. Lk 
10,21), wird so oft den Armen und Gerin-
gen zuteil. Das bezeugt u. a. der irische 
Missionar P. Kevin Scallon, der weltweit 
Einkehrtage mit Heilungsgebet hält: 

„Bei einem Heilungsgebet in Kenia war 
ein 9-jähriger Junge anwesend. Als ich 
ihn mit Jesus in der Monstranz segnete, 
klatschte er und sprach mit Jesus. Dann 
begann er sehr ehrfürchtig vor dem Aller-
heiligsten Sakrament zu tanzen … Später 
erfuhr ich, dass er an Kinderlähmung er-
krankt war und sein Vater ihn an jenem 
Abend einige Kilometer bis zur Kirche ge-
tragen hatte.“ Der einfache Bauer glaubte 
an die Gegenwart Jesu in der Eucharistie. 
Aus selbstloser Liebe trug er seinen kran-
ken Sohn zum eucharistischen Herrn Je-
sus. Und der Junge wurde geheilt.

Reliquiar mit dem Hostienwunder von Lanciano
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Das Wunder der Eucharistie
„Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende 
der Welt“ (Mt 28,20). Das ist die Verhei-
ßung des auferstandenen Jesus an uns. 
Diese erfüllt er auf verschiedene Weise, 
insbesondere jedoch bei der täglichen 
Feier der Eucharistie. Durch die Worte 
und die gesalbten Hände des Priesters 
werden die Gaben von Brot und Wein in 
jeder Heiligen Messe verwandelt in Leib, 
Blut, Seele und Gottheit Christi. Und da-
mit nicht genug: Jesus wünscht sich, dass 
viele zum Glauben an dieses tägliche 
Wunder kommen und seinen Leib emp-
fangen in der heiligen Kommunion. Wer 
es fassen kann, der fasse es!

Im 7. Jahrhundert hatte ein Mönch im 
italienischen Städtchen Lanciano große 
Zweifel, als er bei der Feier der Eucharistie 
die heiligen Wandlungsworte über Brot 
und Wein sprach. Gottes Antwort darauf 
war ein Wunder: Der Mönch sah plötz-
lich echtes Fleisch und Blut auf der Patene 
und im Kelch vor sich. Es war ein Zeichen 
für den zweifelnden Priester, aber auch 
ein Zeichen für uns. Noch heute ist die-
ses Wunder zu sehen. Die Wissenschaft 
kann nicht erklären, warum das heilige 
Fleisch und Blut von Lanciano seit über 
1200 Jahren nicht verwest sind.

Am 15. August 1996 geschah ein ähn-
liches eucharistisches Wunder in Buenos 
Aires, Argentinien. Eine konsekrierte Ho-
stie verwandelte sich in ein Stück echtes 
Fleisch. Der Bischof ließ eine Probe im 
Labor untersuchen. Das Ergebnis: Es han-
delt sich um ein Stück des Herzmuskels 
eines Mannes, dessen Herz großem Stress 
ausgesetzt ist. Das Eigenartige: Unter 
dem Mikroskop bewegten sich die Zel-
len wie bei einem lebendigen Herzen! Die 
Blutgruppe (A B) war identisch mit jener 
der Blutflecken auf dem Turiner Grab-

tuch und der des eucharistischen Wun-
ders von Lanciano.

Diese beiden eucharistischen Wunder 
sind keineswegs die einzigen, die Kir-
chengeschichte ist voll von Heilungen, 
Bekehrungen und unerklärlichen Phäno-
menen im Zusammenhang mit der heili-
gen Eucharistie. Eines wird deutlich: In 
der Eucharistie schenkt uns Jesus sein 
Herz, das wir in der heiligen Kommunion 
empfangen. Dies kann nur ein Gott, der 
eine unfassbare Liebe zu den Menschen 
hat. Wenn wir die heilige Kommunion in 
Gestalt der gewandelten Hostie empfan-
gen, nähren wir uns von ihm, von seinem 
Herzen.

Dabei erscheint es rücksichtsvoll von 
Jesus, dass er uns die heilige Hostie in 
der Gestalt von Brot wahrnehmen lässt, 
denn Gott könnte jede Hostie sichtbar in 
Jesu Fleisch und Blut verwandeln. Lanci-
ano und Buenos Aires bekräftigen, was 
der Glaube lehrt: Es ist wirklich der Leib 
Christi, mehr noch, es ist das Herz Jesu, 
hingegeben für uns. Ein Gott, der sol-
che Wunder wirkt – der aus seiner Lie-
be zu uns ein tägliches Wunder macht 

– kann alles. Er kann und will aus Sün-
dern, Zweiflern oder Mutlosen täglich 
seine Zeugen machen (vgl. Apg 1,8). Da-
für braucht er nur unser Ja. Alles andere 
tut er.    Beatrix Zureich

Eine große Bitte …
Da die Kosten für diese Zeitschrift massiv 
angestiegen sind, sind wir für jede Spen-
de von Herzen dankbar, damit wir dieses 
Apostolat auch künftig aufrechterhalten 
können.
Spendenquittungen werden ab € 50,– auf 
Anfrage ausgestellt. Bitte kontaktieren  
Sie uns!   Ihre Rosenkranz-Aktion
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Gott erfahren

Wir leben in einer bewegten Zeit, in 
der die Sünde mächtig, die Gnade je-
doch überreich ist (vgl. Röm 5,20). Auf 
der ganzen Welt geschehen erstaunliche 
Bekehrungen, so wie die des Australiers 
Alan Ames (*1953), der seine Umkehr aus 
spiritueller Perspektive so beschreibt:

Bevor ich Gott kannte, wanderte ich 
blind durch eine Wüste, die ich mir in 
meiner Verweigerung gegenüber Gott 
selbst geschaffen hatte. Ich war allein in 
meiner Selbstsucht und Sündhaftigkeit 
und distanzierte mich von Gott und an-
deren Menschen, indem ich nur an mich 
dachte und mich nicht um sie kümmerte. 
Jeder meiner Schritte in dieser Wüste war 
ein weiterer Schritt weg von der Realität 
Gottes und tiefer hinein in die Illusion 
des Ichs. Der Sand, auf dem ich ging, wa-
ren die Menschen, auf die ich im Leben 
trat, indem ich sie be- und ausnutzte. Die 
immer heißere Sonne war das Inferno der 
Hölle, das durch meine Sünden in mich 
eindrang, um meine Seele zu verbrennen. 
Der sich steigernde Durst waren meine 
Süchte, die mir mein Leben entzogen. In 
der Blindheit meines Hochmuts bemerkte 
ich jedoch die unwirtliche Welt nicht, die 
ich geschaffen und in der ich gelebt hatte.

Erst als eine Oase der Liebe vor mir 
autauchte und mich zu sich winkte, be-
gann ich die Wahrheit zu erkennen. Als 
ich die Richtung wechselte und auf die 

Oase zusteuerte, wurde immer deutlicher, 
was für eine Welt ich mir selbst in der 
Sünde erschaffen hatte. An jenem herr-
lichen Tag, an dem ich die Oase der Liebe 
erreichte, zögerte ich. Ich war unsicher, 
ob ich in ihre Fluten steigen sollte, ob die 
Oase mich willkommen heißen oder ab-
lehnen würde. Zögernd setzte ich einen 
Fuß ins Wasser, ohne zu wissen, was mich 
erwartete (…)

Dann tauchte ich ein in das Wasser der 
Liebe, und mein ganzes Sein wurde er-
frischt, erneuert und rein. Als ich durch 
das Wasser aufschaute, konnte ich eine 
Quelle sehen, die sich in die Oase ergoss 
und sie erfüllte. Ich folge der Quelle mit 
meinem Blick bis zu ihrem Ursprung, und 
dort war Er, der mich liebt, hoch erho-
ben am Kreuz mit geöffneten Armen. Aus 
Seiner Seite, aus Seinem offenen Herzen, 
sprudelte die Quelle des Wassers. 

„Vergib mir, Herr!“, rief ich, da ich er-
kannte, dass Er mich liebt. Er hob Sein 
Haupt, lächelte mir zu und sagte: „Natür-
lich vergebe Ich dir, Mein Freund.“ Dann 
sah ich, dass eine weitere Quelle aus Sei-
ner Seite floss, eine Quelle des Blutes … 
Als mich das Blut überströmte, wusste ich, 
dass ich Ihn liebe.

 Aus: Alan Ames, Gott erfahren

Alan Ames ist mit Erlaubnis seines Bischofs in 
der Neuevangelisierung tätig

Beilagenhinweis
Einem Teil dieser Ausgabe liegen die 
aktuellen Termine von Alan Ames in 
Deutschland und der Schweiz bei. Details 
über die Gebetstage mit Heilungsgebet 
auch auf:       www.alanames.org/de
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fasste mich mit etwas, das mich zwanzig 
Jahre meines Lebens beschäftigen sollte, 
und bewegte mich zwischen Kino, Fernse-
hen und Musik, in einer Welt der Drogen 
und der Sinnenlust. Für diese Art von Le-
ben ist Hollywood eine Art Mekka. Der-
selbe Geist, der mich in Kolumbien durch 
jene erste Marihuana-Zigarette im Jahr 
1961 in die Welt der Hippies eingeführt 
hatte, diente mir auch in Kalifornien als 
Orientierung. Das war kein Zufall, es war 
der Geist der selben dunklen Macht, der 
mich lockte und mir den letzten Rest gab, 
bevor er mich in einer konstanten spiri-
tuellen Dunkelheit zurückließ. Gleichzei-
tig beschäftigte ich mich immer mehr mit 
Magie und Esoterik (…)

In Kolumbien entführt
Am 11. Dezember 1997 kam ich in Pereira 
an, dem Ort, wo drei meiner vier Schwe-
stern lebten. Ich schmiedete Pläne für 
ausgelassene Partys in diesen Tagen. Am 
Nachmittag des 25. Dezember machte 
ich mich auf den Weg in meinen Hei-
matort, noch sehr müde und etwas bene-
belt von der Party, die wir an Heiligabend 
bis morgens um sieben Uhr gefeiert hat-
ten. Nach weniger als einer Stunde Auto-
fahrt erreichte ich Anserma und besuchte 
Freunde und Verwandte. Ich war schließ-
lich so müde, dass ich keine Energie mehr 
zum Tanzen oder Trinken hatte. In die-
sem Landesteil feiert man an Weihnach-
ten Partys, die sich über mehrere Tage 
und Nächte hinziehen. Um Mitternacht 
machte ich mich auf, um die Nacht auf 
der Farm meines Onkels zu verbringen, 
doch bevor ich dort ankam, wurde ich 
entführt (…)

Man hatte mich auf grausamste Weise 
zum Tod verurteilt. Ich betrachtete mich 
als einen toten Mann, doch ich wusste 

Leben am Abgrund

Marino Restrepo (*1951) wuchs im kolum-
bianischen Bergland auf. Als Jugendlicher  
schloss er sich der aufkommenden Hippie-
Bewegung an, sein Weg führte in die Welt 
der Drogen und der Esoterik. Im Alter von 
46 Jahren wurde er von der Gnade Gottes 
erfasst, als er entführt und im Dschungel 
Kolumbiens festgehalten wurde.

Ein Leben nach den Regeln der Welt
In den 80er Jahren ging ich in die USA, 
verbrachte einige Zeit in Florida und New 
York, tauchte ein in die Welt der Bars, des 
Kokains und der Frauen, die genauso de-
kadent waren wie ich – in eine Welt vol-
ler Ängste und innerer Unruhe, da ich 
von meiner Frau und meinen Kindern 
getrennt war. Nichts schien diese Leere 
zu füllen. Mein spirituelles Leben, das ich 
nur für eine weitere Sprosse auf der ma-
gischen Leiter hielt, war nichts als eine 
Augenwischerei des Teufels, doch damals 
war mir das nicht bewusst. 

Später führten meine Kontakte und 
Bekanntschaften aus der Kunstszene zu 
einem Neustart in Kalifornien. Ich be-

Marino Restrepo lebt heute nur noch für die Evangelisie-
rung und gründete die Bewegung Pilger der Liebe
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nicht, wann und wo ich exekutiert wer-
den sollte. Worte können den Horror, den 
ich durchlebte, nicht beschreiben. Plötz-
lich zerbrach mein ganzes Leben vor mei-
nen Augen in lauter Scherben, ich konnte 
nur noch über die Splitter nachdenken, 
die davon übrig geblieben waren. Für ei-
nen kurzen Moment konnte ich es nicht 
fassen: Wie absurd war es doch, sich im 
kolumbianischen Dschungel zu befinden, 
nicht allzu weit von meinem Geburtsort 
entfernt, den ich vor zweiunddreißig Jah-
ren verlassen hatte!

Mein schillerndes Leben, das ich gera-
de in Hollywood hinter mir gelassen hat-
te; meine Reisen um die ganze Welt, all 
meine Ziele und Vorhaben waren plötz-
lich zu einem Scherbenhaufen geworden. 
Nichts vermochte die Wirklichkeit dieses 
Augenblicks zu ändern, ganz gleich, was 
auch immer an Übernatürlichem gesche-
hen sollte. Nicht einmal Geld hätte dieses 
Problem lösen können, da sie mich nach 
der Lösegeldzahlung sowieso umbringen 
wollten. Ich besaß nicht einmal ein Drit-
tel des Geldes, das sie von mir verlangten!

Gott erbarmt sich
Eine unermessliche Einsamkeit legte sich 
auf mich, eine große Verzweiflung be-
mächtigte sich des ganzen Universums 
um mich und in mir. Ich kann das, was 
ich empfand, den Schmerz und die Ver-
wirrung, nicht einmal ausdrücken. Gefes-
selt und mit der Haube über dem Kopf war 
ich unfähig, umherzugehen oder auch 
nur die kleinste Bewegung zu machen, 
die mir ein bisschen Luft verschafft oder 
meinen unbeschreiblichen Schmerz mit 
Hoffnung gemischt hätte. Meine gequälte 
Seele suchte nach Hilfe, nach etwas, das 
mir den so verzweifelt notwendigen Trost 
geben konnte … 

Auf einmal hörte ich eine Stimme, die 
nicht die eines Menschen war. Es war die 
Stimme unseres Herrn. Niemand anderes 
konnte so sprechen! Sie schien von überall 
her und gleichzeitig aus meinem Innern 
zu kommen. Alles um mich herum war 
von ihr erfüllt. Der Herr bestätigte, dass 
Er der Ursprung der Mitteilungen sei, als 
Er sagte: „Ich werde dir den genauen Zeit-
punkt zeigen, an dem du begonnen hast, 
dich von Mir zu entfernen.“ Er schüch-
terte mich nicht ein; alles, was ich fühlte, 
war eine grenzenlose Liebe, eine unend-
liche Geborgenheit. Ich war in der Hand 
dessen, von dem ich nichts zu befürchten 
hatte, den ich einfach nur lieben und von 
dem ich nur Liebe empfangen konnte (…)

Aus: Marino Restrepo, Leben am Abgrund

Maria von Agreda
Die spanische Äbtissin Maria von Agreda 
(† 1665) verfasste aufgrund der Offenba-
rungen Jesu ein Werk über das Leben der 

Schwester Marias unversehrter Leichnam in einem Sarg in der Kirche ihres Klosters in Agreda, Spanien
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Gottesmutter Maria. Es enthält die Visi-
onen über die Ereignisse vor 2000 Jahren 
sowie die dazu gehörenden Erläuterungen 
der Gottesmutter. Seit rund 300 Jahren 
gehören diese Aufzeichnungen Maria von 
Agredas, deren Leib unverwest blieb, zur 
spirituellen Lektüre von Laien, Ordens-
leuten und sogar von Päpsten. 

Wir zitieren an dieser Stelle eine Pas-
sage aus dem 3. Band, der das Leben der 
Heiligen Familie, den Tod des hl. Josef, 
das öffentliche Wirken Jesu, seine Passi-
on und Auferstehung schildert:

Unterwegs auf der Via Dolorosa
„Die hl. Engel führten Maria mitten durch 
die bunte Menge an die Krümmung einer 
Straße, wo sie ihrem heiligsten Sohn be-
gegnete. Sie betet ihn mit einer höheren 
und feurigeren Verehrung an, als sie ihm 
alle anderen Geschöpfe jemals erwiesen 
haben oder noch erweisen werden. Dann 
blickten sich beide, Sohn und Mutter, mit 
unvergleichlicher Zärtlichkeit an. Darauf 
zog sich Maria ein wenig zurück und 

folgte dem Herrn nach. Dabei betete sie 
im Innern der Seele: 

‚O allerhöchster Gott! Ich preise deine 
unbegreifliche Weisheit, mit der du solche 
Leiden und Pein auf dich nimmst und dich 
selbst dahingibst; dich, der du der Herr der 
ganzen Schöpfung bist, um dadurch den 
Menschen zu erlösen, der nur ein Sklave 
und Staub und Asche ist. Wie aber sollte 
ich, deine Mutter, nicht verlangen, dir in so 
großen Peinen Erleichterung zu verschaf-
fen? Ist es mir aber nicht vergönnt, dir Er-
leichterung zu verschaffen, so nimm als 
Sohn und wahrer Gott wenigstens meinen 
Schmerz und das Opfer an, dass mir dieses 
zu vollbringen nicht erlaubt ist.‘

In der Seele Mariens blieb das Bild 
ihres misshandelten, entstellten, gefes-
selten und gefangenen Sohnes so fest 
und tief eingeprägt, dass die Vorstellung 
davon während ihres ganzen übrigen Le-
bens allzeit ihrem Gedächtnis so lebhaft 
vorschwebten, wie wenn sie dieselben 
wirklich vor Augen hätte (…)“

Soweit der Auszug aus den Visionen 
der spanischen Äbtissin Maria von Agre-
da über die Passion Jesu. Die Aussage 
über Maria, der das Bild ihres leidenden 
Sohnes für den Rest ihres Lebens einge-
prägt blieb, könnte erklären, warum die 
Gottesmutter bei ihrer Erscheinung in 
Lourdes im Jahr 1858 darauf bestand, dass 
die hl. Bernardette das Kreuzzeichen an-
dächtig machte. Maria machte es ihr vor  – 
es war das Kreuzzeichen einer Mutter, die 
ihren leidenden Sohn vor Augen hatte. 

Die hl. Bernadette sagte, sie könne 
nicht beschreiben, mit welcher Andacht 
und Würde die Gottesmutter das Kreuz-
zeichen machte. Welch ein Vorbild für 
uns … 

Aus: Maria von Agreda, Leben der jungfräu-
lichen Gottesmutter Maria, Band III

Schwester Marias unversehrter Leichnam in einem Sarg in der Kirche ihres Klosters in Agreda, Spanien
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Vereinigung ist, und zwar mit den fernöst-
lichen Gottheiten zu einem bestimmten  
Zweck.

Der Irrtum, den ich beging
Der wahre Zweck von Yoga blieb mir ver-
borgen, meine anfänglichen Erwartungen 
standen überhaupt nicht im Einklang 
damit. Durch die daraus resultierenden 
Täuschungen gelangte ich zu einem völ-
lig falschen Gottesbild. Heute weiß ich, 
warum Jesus Christus in den Lehren des 
Yoga nicht vorkommen kann: Jesus war 
noch nicht geboren, als diese Lehre ver-
fasst wurde. 

Yoga ist auch kein Mittel zur Förderung 
der Gesundheit; nirgendwo in der fern-
östlichen Lehre wird man einen Hinweis 
darauf finden können, dass Yoga eine Art 

Die Yoga-Falle
Yoga ist „in“. Ärzte, aber auch kirchliche 
Einrichtungen fördern Yoga-Kurse. Für 
Marga Lauer war Yoga der Einstieg in 
eine Welt der Esoterik und des Okkultis-
mus. Als Yoga-Lehrerin machte sie Kar-
riere, bis schlimmste „Nebenwirkungen“ 
auftraten, die sie in eine existenzielle Kri-
se führten. 

In ihrem Buch Die Yoga-Falle schreibt 
sie offen über ihre Erfahrungen. Sie weist 
auf die spirituellen Hintergründe von 
Yoga hin und zeigt Wege auf, die aus die-
sem Joch hinaus führen: 

Was ist Yoga tatsächlich?
Als ich in den ersten Kurs einstieg, hatte 
ich eine völlig falsche Vorstellung davon, 
was Yoga ist, und dementsprechend 
auch eine völlig falsche Erwartung. 
Ich meinte, Yoga sei eine Art Heil-
mittel für meine körperlichen Pro-
bleme. Diese Meinung schien sich 
auch zu bestätigen, denn ich wurde 
schon bald von meinen Gebrechen 
befreit. Ich war begeistert. Daher 
ging ich später noch weiter in mei-
nen Erwartungen und suchte nach 
Gott auf diesem Weg. Die ganze 
Wahrheit über das, was Yoga in 
Wirklichkeit ist, war mir zunächst 
völlig verborgen geblieben. 

Das Handbuch des Yoga, die Bh-
agavadgita, ist eine Anleitung, sich 
vom Rad der Wiedergeburt selbst zu 
erlösen durch die Vereinigung mit 
den darin benannten Gottheiten 
mittels eines Joches: „Yoga“ bedeu-
tet so viel wie „Joch“ (anjochen, an-
schirren). Aus der Wortbedeutung 
geht hervor, dass Yoga dem Wesen 
nach ein Mittel zur Verbindung, zur 

Hierzulande hat Yoga ein sehr positives Image. Was viele nicht wis-
sen: Die Übungen entsprechen der 3. von 7 Stufen und sie sind Aus-
druck unserer Unterwerfung unter vedische Gottheiten – eine Art 
körperliche Anbetung derselben



8MARIA – Das Zeichen der Zeit; 1. Quartal 2013

Die geistige Nacht
Immer mehr gehorchte ich den drän-
genden Stimmen (in meinem Inneren). 
So kam es zu nächtlichen Putzexzes-
sen. Bei Gewitter sollte ich auf Geheiß 
der „Stimmen“ draußen auf der Terrasse 
sitzen, später auch stehen, dabei zitterte 
mein Körper, furchtbar frierend, bis zum 
frühen Morgen. Altglas sollte ich nachts 
in den Container bringen und einmal, 
ebenfalls nachts, alles Geschirr, das sich 
im Schrank befand, spülen. Im Schaum 
des Spülwassers und in der Maserung des 
Schrankes sah ich dabei furchtbare Ge-
sichter. Ich hatte auf einmal keine Ein-
sprechungen mehr, und mir war in dieser 
Stille so unheimlich und grausam zumute, 
als sei ich leibhaftig in die Hölle versetzt. 
Es war ein der Hölle ähnlicher Zustand, 
und ich erinnere mich daran, dass ich da-
bei dachte: „Wenn ich das alles im Gehor-
sam gut tue, alles spüle, dann werde ich 
doch noch gerettet.“ 

Wie Marga Lauer letztlich den Weg aus 
diesen Zwängen herausfand und an Leib 
und Seele gesunden konnte, beschreibt sie 
in ihrem neuen Buch, das darüber hinaus 
Tipps und guten Rat für Betroffene bietet.  

Aus: Marga Lauer, Die Yoga-Falle

Gesundheitssystem sei. Immer wird auf 
den wahren Zweck hingewiesen! Weil ich 
das alles noch nicht wusste, wurde ich zu 
einem Spielball dämonischer Mächte, de-
nen ich selbst die Tore geöffnet hatte. 

Mir wurde vom Ehemann einer Yoga-
Lehrerin aus der Hand gelesen, ich be-
suchte Geistheiler und einen „Engelhain“ 
durch die Vermittlung eines Yoga-Schü-
lers und einer Yoga-Schülerin, woraufhin 
ich mit Schriften über das „neue Wasser-
mann-Zeitalter“ in Berührung kam. In 
diesen Schriften werden viele „Meister“ 
und auch „Engelwesen“ benannt, hinter 
denen sich Dämonen verbergen. Jesus 
und die Gottesmutter Maria kommen 
auch darin vor. Das führt zur völligen 
Verwirrung, denn man meint, auf dem 
richtigen Weg zu sein. Vor diesen Schrif-
ten möchte ich alle Leser warnen!

Auf Empfehlung einer pensionierten 
Religionslehrerin besuchte ich eine Frau, 
die mit „Engelwesen“ in Kontakt stand, 
weil ich den Namen meines Schutzengels 
erfahren wollte. Ich pendelte, legte Tarot-
Karten, benutzte esoterische Schriften 
über Meister und noch vieles mehr (…) 

„Yoga ist meistens der Einstieg in wei-
tere esoterische und okkulte Praktiken“, 
sagt Marga Lauer

Beilagenhinweis
Diesem Heft liegt das aktuelle Früh-
jahrsangebot des Miriam-Verlags 
bei. Weitere Infos über DVDs, Kin-
derbücher, Rosenkränze zur Kom-
munion usw. erhalten Sie kostenlos 
beim Verlag (Telefon von Deutsch-
land aus: 0 77 45/92 98 30). Oder be-
suchen Sie unsere Homepage: 
 www.miriam-verlag.de
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Aktuelle Buchtipps  

Eucharistische Wunder  
aus aller Welt 
Maria Haesele
Sammlung von mehr als 70 histo-
risch belegten Hostienwundern, 
Heilungen und dem Eingreifen 
Gottes bei Hostienraub etc.

256 Seiten, broschiert; € 16,30

Ich will selbst kommen!   
P. Kevin Scallon C.M.
Erlebnisse eines Missionars, der 
in vielen Ländern der Welt un-
glaubliche Erfahrungen mit Je-
sus machte, der „selbst kommt“, 
um durch die Sakramente zu hei-
len.  224 Seiten, broschiert; € 10,–

Gedanken zur Fasten-  
und Osterzeit    
P. James Mariakumar/M. Pereira
Gedanken, Impulse und Gebe-
te für die Zeit zwischen Ascher-
mittwoch und Pfingsten, mit 
vielen Zitaten aus der Hl. Schrift.            

64 Seiten, geheftet; € 2,50

Benedikt XVI. 
Prominente über den Papst
Georg Gänswein (Hrsg.)
Bekannte Persönlichkeiten erzählen 
über Papst Benedikt XVI. und be-
richten über sein Wirken in Kirche 
und Welt.

192 Seiten, Hardcover; € 19,95

Die Yoga-Falle
Marga Lauer
Yoga tut gut – dachte Marga Lauer. 
Sie wurde begeisterte Yoga-Lehrerin, 
doch plötzlich traten beängstigende 
„Nebenwirkungen“ auf. Ein Erfah-
rungsbericht einer Betroffenen.
  128 Seiten, broschiert; € 6,50

Leben am Abgrund   
Marino Restrepo
Er war ein erfolgreicher Geschäfts-
mann und Künstler, geblendet von 
einer Welt voller Drogen und Esote-
rik. Da wird er entführt. Als sein Le-
ben verwirkt scheint, greift Gott ein.
 192 Seiten, broschiert; € 10,–

Wunder geschehen wirklich   
Sr. Briege McKenna
Seit Jahrzehnten hält Sr. Briege mit P. 
Kevin Einkehrtage in aller Welt. Hier 
beschreibt sie, wie Gott durch Visi-
onen, Heilungen und den Glauben 
einfacher Menschen große Wunder 
wirkt.  224 S., broschiert; € 10,–

Gott erfahren –  
ein Weg zur Liebe   
Alan Ames
Diese spirituelle Biographie be-
schreibt den Weg einer Seele 
durch die Wüste der Selbstsucht 
hin zur Oase der reinen Liebe 
Gottes.  48 S., geheftet; € 2,50

Leben der jungfräulichen  
Gottesmutter Maria (Bd. III)
Maria von Agreda
Visionen über das Leben der 
Gottesmutter, mit Lehren über 
die Tugenden Mariens. Klassiker 
aus dem 17. Jh. Mit Imprimatur. 

596 Seiten, Hardcover; € 15,30

Warum sind Brot und Wein 
die eucharistischen Gestalten?   
Pfr. Ulrich Engel
Antworten eines Priesters, die sich 
mit der Tiefe und Mystik der Gaben 
von Brot und Wein befassen, die in 
den Leib und das Blut Christi ver-
wandelt werden.  96 S., brosch.; € 5,50
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Bücher
Anzahl Titel Euro

Anbetung – durch Ihn, mit Ihm, in Ihm 2,50
Ausgewählte Gedanken d. Pfr. v. Ars 4,–
Benedikt XVI. – Prominente über den Papst 19,95
Das Todesurteil – Christ im Irak (Fadelle) 19,95
Dem Heiligen Geist mehr Ehre (Novene) 1,50
Die Begleitg. Schwerkranker u. Sterb. 3,–
Die Macht d. Gebetes (Teufelspredigt) 3,50
Die schönsten eucharist.  Wunder 1-5 6,50
Die schönst. Mariengeschichten (3 Hefte) 4,10
Die Yoga-Falle (Lauer) 6,50
Eucharistische Wunder aus aller Welt 16,30
Gedanken zur Fasten- und Osterzeit 2,50
Geistige Kommunion (Gebetszettel 7268) 1,–
Gott erfahren – ein Weg zur Liebe 2,50
Hl. Anna Schäffer – Kurzbio. & Novene 2,50
Ich will selbst kommen (P. Kevin Scallon) 10,–
Katechismus der Katholischen Kirche 16,80
Leben am Abgrund (Marino Restrepo) 10,–
Litanei zum Hl. Geist (Gebetszettel  7260) 2,–
Prophetie – damals u. heute (Zureich) 10,–
Segnen heilt! Ein Gebetbüchlein 2,–
Vergebung – eine göttliche Medizin 2,–
Warum sind Brot und Wein … 5,50
Wie beichte ich richtig? (Luna) 2,10
Wunder geschehen wirklich (McKenna) 10,–

DVDs/CDs
DVD: Hl. Kateri Tekakwitha  №: 6644 15,–
DVD: October Baby   №: 6646 14,99
DVD: Hubert Liebherr   №: 6611 16,90
CD: Weil Gott dich liebt   №: 40256 16,–

Bestell-Liste

Bitte liefern Sie an folgende Adresse:

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kundennummer (wenn bekannt)

Hl. Kateri Tekakwitha
Gelungenes Portrait der „Lilie 
der Mohawks“, die nach vielen 
Abenteuern endlich die Tau-
fe und Kommunion empfangen 
konnte. Kateris Liebe zu Jesus und ihr mutiges 
Einstehen für Christus machen sie zum Vorbild 
für die Jugend von heute. Kateri starb 1680 mit 24 
Jahren. Ihrer Fürsprache werden einige Heilungen 
zugeschrieben.          №: 6644, 25 Min.; € 15,–

Weil Gott dich liebt 
Neue CD von Brigitte Träger mit 14 Ti-
teln, begleitet von Orchester, u.a.: So 
nimm den meine Hände, Pie Jesu, Großer 
Gott, Seele Christi, Wer glaubt ist nie al- 
lein (Regensb.). №: 40256, 57 Min.; € 16,–

M i r i a M -V er l ag  
Brühlweg 1 – D-79798 Jestetten
% 0 77 45/92 98-3; Fax: 0 77 45/92 98-59
E-Mail: info@miriam-verlag.de
Internet: http://www.miriam-verlag.de

DVD/CDs

Hubert Liebherr
Filmportrait des Mannes, der sein Erbe 
(Liebherr-Konzern) ausschlug, um für 
die Evangelisation zu arbeiten. Doku-
mentation einer Bekehrung in Med-
jugorje.  №: 6611, 90 Min.; € 16,90

October Baby
Die 19-jährige Hannah wächst 
behütet auf, doch sie leidet un-
ter Asthma, quälenden Träumen 
und Ängsten. Nach einem Zu-
sammenbruch erfährt sie, dass 
sie ein Adoptivkind ist. Auf der 
Suche nach ihrer leiblichen Mutter wird Hannah 
mit den dramatischen Umständen ihrer Geburt 
konfrontiert … Ein Pro-Life-Film, der unter die 
Haut geht! Ab 16 Jahren.  №: 6646, 103 Min.; € 14,99
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Anzahl Best.-Nr Beschreibung €
Wundertätige Medaillen

9001 Aluminium, 16 mm 0,10
9002 Aluminium, 21 mm 0,15
9012 Aluminium, goldfarbig eloxiert, 21 mm 0,20
9021 Neusilber, 18 mm 1,80
9022 Neusilber, 22 mm 2,10
9030 Silber (925), 10 mm 8,80
9031 Silber (925), 14 mm 12,80
9032 Silber (925), 18 mm 16,80
9033 Silber (925), 22 mm 21,–
9040 Gold-Doublé, 10 mm 8,80
9042 Gold-Doublé, 18 mm 10,80
9050 Gold (333), 10 mm, in Etui 33,–
9051 Gold (333), 14 mm, in Etui 56,–
9052 Gold (333), 18 mm, in Etui 79,–
9053 Gold (333), 22 mm, in Etui 109,–
9080 türkis eingelegt, 18 mm 1,30
9090 Rosenform, 14 mm 3,90

passende Halsketten auf Anfrage

Kreuzchen und Kruzifixe
9420 Benediktuskreuz (Holz, braun eingelegt / 8 x 4 cm) 9,–
9421 Benediktuskreuz (Holz, braun eingelegt / 20 x 10 cm) 40,–
9422 Benediktuskreuz (blau emailliert / 8 x 4 cm) 9,–
9424 Benediktuskreuz (klein, farbig emailliert/ 3, 7 x1,2 cm) 2,–
9425 Benediktuskreuz aus Silber (925), 3 x 1,8 cm 22,–

Rosenkränze und Etuis
9526 Rosenkranz mit Holzperlen, natur, groß oder klein 9,90
9527 Tränen-Rosenkranz, weiß, mit Gebetsanleitung 8,50
9531 Rosenkranz z. Erzengel Michael, Kunstst.perlen rot/weiß 7,90
9534 Rosenkranz, Holzperlen, braun, mit Benediktuskreuz 10,–
9538 Fingerrosenkranz (Neusilber / mittel) 1,20
9540 Vergebungsrosenkranz, Nylon, gelb, mit Beschreibung 1,–
9550 Fatima-Duftrosenkranz (aus Rosenblättern), mit Etui 10,–
9551 Holzperlenrosenkranz, handgeknüpft, rote Perlen 12,90

Diverses, Medaillen, Kerze
9110 Benediktus-Medaille, Aluminium 19 mm 0,25
9221 St. Raphael-Medaille, Silber (925) 16 mm 13,90
9131 Benediktus-Medaille, Silber (925) 14 mm 11,80
9232 Hl. Pater-Pio-Medaille, Neusilber 22 mm 1,20
9940 Kerze: Schutzengel wacht über Baby (Taufkerze) 8,80
9945 Wetterkerze, 20 x 7 cm, mit Gebet um Schutz bei Gefahren 9,90

Autoplaketten / Schlüsselanhänger
9300 Autoplakette: Wundertätige Medaille, 30 mm 7,95
9301 Autoplakette Wundertätige Medaille – Front beidseitig 7,95
9601 Schlüsselanhänger: gr. Wundertätige Med., Neusilber 5,50
9602 Schlüsselanh.: Wundert. Med. / hl. Christophorus, Neusilb. 7,50

Medaillen – Rosenkränze – Kreuze

Weitere Rosenkränze, Medaillen, Größen und Qualitäten auf Anfrage

9090

9301

9940

9551


