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Freiheit durch Loslassen 
Freedom througb ReleasiDg 

von Rose Oe La Hunt 

Dr. (Doc) FJmar Edward Lindwall und lIine FI'IU Rutb, deren Seelen
namen Isa und Y oIanda sind. haben SOdafrib zweimal [im Sept. 2000 

sind es viermal; d.Ü.) besucht. In ihreD Worbbops und Sit:l.uDgal"Freedom 
tbrougb Releasing" (Freiheit durch LoIlIllCll) lebreo sie die Methode des 
Releasing (Loslassen), die sie über lange labre eotwick.clt haben. 

Ruths Ausbildung und HintCfBl'UDd liegen im Bereich der Erziehung. Doc Lindwall (Isa) ist Doktor der CbiroprUDk und 
führte über mehr als 30 Jalue eine ~~!!l ~anta, GeorgiL Im Alter von 79 Jahren sind die Vitalitit, die Geisteslaaft, die 
pulsierende Wärme und bedingunplOie Liebe. die er ausstrahlt, ebenso wie auch die Klarheit seines hellsichtigen PlDblicb 
ein bemerkenswertes Zeugnis fiir sein Werk als Heiler sowie fi1r die unaufhörliche Selbstbeilunp- und KlIruDgsllbeit, die er 
an sich selber praktiziert. Seine Beziehung mit Rutb (YollDda) reicht weit in die Verpngenbeit zurück - weai ..... 10 weit 
wie das alte Ägypten -, und in diesem LebeD sind sie sowobl EheputDer als auch PII1Der in ihr« spirituellen - und Heilunp
arbeit. Auf ihrer zweiten Reise interviewte Rose Oe La Hunt die beideo fUr ~. 

D OC Lindwalls innere Reise begann als Folge einer 
Riickenverletzung, die er im Zwei .. Weltkrieg da

vontrug. Diese Verletzung veruraaclde ihm fortpletzte 
Probleme bis zu dem Ausmaß, dau er mlßChmal Dicht in 
der Laae WlL-ßillen RJlcken aufzurichten. JemlDd "-.blu~ 
vor, er möge einen Chiropraktiker aufsuchen, und zu sei
ner Überraschung brachte ibm dies eine sofortige Erleich
terung, obwohJ es sich herausstellte, dau Hin Rücken 
nicht nur gebrochen sondern auch in der Position versch0-
ben war, was einen Druck auf die Nerven den Rücken ab
wärts bis in sein Bein ausübte, und zu Isdüubescbwerden 
fuhrte. 

Den schnellen Ergebnissen, die bei der Behandlung dieser 
Verletzung erreicht wurden, entsprang Doc's In~ an 
Chiropraktik. Als er und sein Bruder dem College fUr Chi
ropraktik in Missouri einen Besuch abstaUetal, waren sie 
derart beeindruckt VOll dem, wu sie dort sahen, dass sie 
beide die Laufbahn wechselten und sich einschrieben. um 
selbst Chiropraktiker zu werden. 

Aber nach eiDigen Jahren des Studierena und Praktizierens 
erkannte er, dass es Zeiten gab, in deDeo die Chiropraktik 
nicht zu den erwünschten Erfolgen ft1brte. obsleich sie bei 
vielen Krankheitsbildern höchst effektiv WIr. Manchmal 
fiihrte er Regulierungen und KorrekIureD fbr Problemzo.. 
nen aus, aber oft kehrte das Problem spIter zurück. Ein 
anderes Mal, wenn zwei Personen die leiben Symptome 
hatten. sprach möglicherweise einer VOll ihnen auf die Be
handlung an und der andere nicht. ..Ich fIIate mich. war
um?" sagt Doc. "leb nahm an, dass es irgendcinen Weg 
der Heilung geben müsste, auf den jeder anspncben 'WÜr

de. Was ich dachte war, dass sicherlich jeder darauf an
sprechen sollte, wenn es wahres Wissen wäre." 
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Da er in der Ludlerischen Kirehe aufgewachlen war und 
immer eine gute Verbindung mit Gott baue. bepnn er di. 
se ADplegenbcit mit Gott zu besprecbeD. ,.Ich halte eiDo 
Angewobnbeit, mit Gott zu redeon

, sagt « . "Und 10 saate 
idl ihm: 'Ich muß einen Weg finden. cfieeen Menacbeq .t 
bessere Art zu helfen, als wir es jetzt tun. Es muss einen 
Weg geben dies aufzuJo.en. Ich weiß, da muss ~ Weg 
sein.,n Schließlich fand er du. woaacb «1UChte. 

Er traf einen anderen Cbiropraktiker, der ibm Ober seine 
eigene Arbeit berichtete, die Koazept Tberapie geaunt 
wurde. Durch ihn erfuhr Doc, dass unsere k&'perlicbe Ver
fassung ibml Ursprung mehr im Denken (mind) und UDIe

ren gedanklichen Vorgängen bat als im KCrper solber. 
Weiter erfuhr er, dass menschliche Wesen Seelen sind. die 
Körper bewohnen und dass es eine Ursache gibt rur alles, 
wu UDS geschieht. Kann man diese Urucbe finden und sie 
in seinem Unterbewu8taein neutralisierea, dann IÖlt sich 
der ~ Zustand im menschlidIeD Karper auf. 

,.So begann ich damit zu atbeiten," sagt er, "und fiDa damit 
an, mein eigenes Denken (mind) zu mDigen. Es war ein 
langsamer und scbwieripr Prozesa und nahm labre in An· 
spruch. Zur selhen Zeit studierte ich Aklmpmktur UDd 1Ci
nesiolosie. um etwas Ober die EDergien des KOrpers zu er· 
fabno." 

,.Es gibt eine Muskelgruppe fUr jedes Orpn des K&'pen, 
und man kann dieses Organ überprüfen. indem man aeine 
entsprechende Muskelgruppe testet. Es ist so, als habe man 
elektrische Leitungen im KOrper, genauso wie man sie in 
einem Haus bat. Manchmal, wenn zu viele Gerate an eiDer 
Steckdose angeschlossen sind, kann ein Kurzschluss eIlt
stehen. und man muss herausfinden, wo das Problem liegt. 
damit man es bereinigen kann." 



Doc hat Jahre geforscht um herauszufinden, welche Emo
tionen bestimmte Leitungen unterbrechen und wie man 
diese eingeschlossenen Emotionen loslassen kann. ,,zum 
Beispiel," sagt er, "wenn eine Person sehr ärgerlich über 
etwas oder jemanden wird, dann ist es wahrscheinlich der 
Nieren-Meridian oder (Nieren)-Kreislauf, der zusammen
bricht. Diese Untersuchungen weiterführend fand er auch 
heraus, dass es möglich ist, Zustände, die genetisch be
dingt und von unseren Vorfahren vererbt sind, genau zu 
bestimmen und aufzulösen. Zum Beispiel kann man sich 
bei niedrigem Blutzucker und Diabetes darauf einstimmen, 
die Herkunft der Veranlagung festzustellen, und diese Erb
anlage dann auflösen und loslassen. 

Indem Doc Hellsichtigkeit mit Kinesiologie kombiniert, ist 
er in der Lage, jeden Bereich im Körper zu sehen und 
nachzuweisen, der Schwäche und Krankheit aufweist. 
Dann kann er unter Anwendung der "Releasingtechnik", 
die er entwickelt hat, helfen, die ursächlichen Bedingun
gen im Denken, im Unterbewusstsein und im Körper auf
zulösen. 

In dem Moment, in dem Du als Seele die Entscheidung 
triffst, etwas gehen zu lassen, tritt eine Veränderung im 
Körper als spontane und automatische Reaktion auf diese 
Entscheidung ein. ,,Es ist so," sagt er, "du - deine Seele ist 
der/die Bedienerlin des Computers. Dein Gehirn ist der 
Computer und dein Körper ist der Ausdruck/das Ausge
druckte (des Computers). Ich sehe mir also deinen Aus
druck an und erkenne, was er mir berichtet - vielleicht von 
einer schwachen Stelle. Dann begebe ich mich zum Unter
bewusstsein um zu sehen, was dort vor sich geht." Hat er 
die Quelle oder die Ursache entdeckt, wird er die Person 
anleiten, bewusst die Ursache oder Veranlagung loszulas
sen, wobei er spezielle und (dazu) passende Absichtserklä
rungen gebraucht. Auf diese Art wird den Menschen ge
holfen, in ihre Erinnerungsdatenbank zu gehen und die ne
gativen Programme und Muster, die ihnen nicht mehr län
ger dienlich sind, auszuräumen. 

Da wir Seelen sind, die seit Äonen von Zeiten gelebt ha
ben, tragen wir viele Schichten von negativen Mustern tief 
in uns. Wenn man eine Schicht los lässt, kann eine andere 
hervorkommen. Vielleicht gibt es Probleme mit der Fami
lie, den Beziehungen, der Sexualität, mit Macht, Angst, 
Ärger und Groll. Alles dies bedarf der Neutralisierung und 
des Austausches durch Liebe und Vergebung, sowohl ge
genüber anderen als auch sich selbst. 

Es ist eine mutige Seele nötig, sagt Yolanda, um in das ei
gene Innere zu schauen und die Verantwortung zu akzep
tieren für das, was man in der Vergangenheit gewählt hat. 
In dem Maße wie die Seele mutig und bereit ist hinzuse-
hen, können Fortschritte gemacht werden. Und wenn deine 
Augen geöffnet sind, bist du in der Lage, viel klarer zu se-
hen und in der Lage nicht nur dir selber, sondern auch an
deren zu helfen. 

Als er einen Weg gefunden hatte, der funktionierte, be
nutzte Doc das was er gelernt hatte, um den Menschen da
bei zu helfen, ihre Blockaden und Behinderungen auf dem 
Weg zu voller Gesundheit und Wohlbefinden loszulassen. 
Jetzt hat sich sein Schwerpunkt darauf verlagert, andere 
darin zu unterrichten, wie man diese Heilungsarbeit tut. 
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Dem hat er sich gewidmet, während er von Land zu Land 
reist, Vorträge hält, Workshops und Einzel-Heilungs
Sitzungen. Südafiika ist nur eines der 31 Länder, in denen 
die Lindwalls ihre Methode unterrichtet haben. 

"Weil Isa so genau ist, in dem was er sieht und Wissen hat 
über das Gesehene", sagt Yolanda, "wäre es einfach für 
ihn, eine blühende Praxis zu haben mit Menschen, die aus 
der ganzen Welt zu ihm kommen. Es wäre sehr einfach, es 
so zu machen. Aber 1984 sagte uns der Allerhöchste Geist 
(Spirit), dass er seine Praxis schließen und nach außen ge
hen sollte und andere darin unterrichten, wie sie es selber 
tun können." Also gingen sie von der individuellen Hei
lungsarbeit in die Arbeit mit größeren Gruppen und Hei
lungs-Workshops, welche die Teilnehmer befahigen, ihre 
eigenen intuitiven Heilfahigkeiten zu entwickeln und zu 
lernen, die eigenen sowie die Blockaden und Begrenzun
gen anderer loszulassen. Von Anfang an erhielten sie Füh
rung zur Struktur und Leitung dieser Workshops. 

Sie haben viele Geschichten von transforr"ieIP,'·,d.! 1 lkjler
fa.tuungen zu erzählen, die sich in ihren W~riu,.;: I . )Jt.) f:feig
net haben. "Diese Releasing-Arbeit öffr.t:t clit M~Hchen 
dafur, der Liebe zu erlauben, ihr Leben zu lenken", sagt 
Yolanda. "Wir glauben, dass dies die Essenz ist: Dass der 
Geist der bedingungslosen Liebe es ist, der dieses Univer
sum zusammenhält." 

An einem Punkt im Interview waren wir dabei, Muster 
zum männlich-weiblichen Machtkampf zu erörtern, den 
Isa und Yolanda in einem uralten Leben in Ägypten erfah
ren hatten und dessen letzte Spuren sie in diesem Leben 
bearbeiten mussten, um sie /Ws dem Weg m schaffen. Ich 
merkte an, dass ich eine Abneigung gegen Palmen habe. 
Obwohl dies auf ihre Stacheligkeit ZUfÜckgefuhrt werdco 
könnte, ist das Gefiihl dermaßen stark, dass ich mich ge
fragt habe, ob es mit einem eigenen Leben von mir in 
Ägypten verbunden ist 

Nachdem er sich darauf eingestimmt hatte, bestätigte Isa, 
dass dies tatsächlich der Fall war. Das Leben, das ich in 
Ägypten erlebt hätte, wäre so furchtbar gewesen, sagte er, 
und wäre meine schlimmste von allen Lebenszeiten gewe
sen. Isa saß still für eine kurze Weile, die Augen geschlos
sen und blickte auf diese vor langer Zeit geschehenen Er
eignisse zurück. Dann sagte er mir freundlich, das Beste 
wäre, es zu vergessen und ruhen zu lassen. ,.Du brauchst 
dich nicht daran zu erinnern", sagte er, und fiihrte mich in 
das bewusste Loslassen aller nachklingenden Eindrücke 
aus dieser traumatischen Zeit - genauso wie meiner Pr0-
jektionen dieser Erinnerungen auf unschuldige Palmen. 

Die Lindwa1ls empfehlen ,,Releasing", wie sie es nennen, 
grundsätzlich tagtäglich zu praktizieren. nGenau so wie 
wir uns jeden Tag unsere Zähne putzen, so ist es notwen
dig, mit dem Loslassen weiterzumacheo1', sagt Yolanda, 
"ansonsten finden wir uns vielleicht in alten Mustern fest
sitzen oder erschaffen neue negative Muster, die uns viel
leicht zurückhalten. Alles was uns von der Liebe trennt, 
bedarf es losgelassen zu werden." 

"Wenn irgendeine Situation eintritt, die Ärger erzeugt, 
Ungeduld, Groll oder negative Emotionen", sagt Doc, 
"lasse diesen Ärger oder diese Ungeduld sofort los. Bringe 



dich in Einklang mit der Person. die diese Emotion in dir 
ausgelöst hat, indem du dich daran erinnerst, dass wir aUe 
das eine Leben sind, das sich in vielen Formen ausdrückt
und schicke ihm oder ihr deine Liebe und deinen Segen." 

Doc's hellsichtige Fähigkeiten haben sich zusammen mit 
seiner Heilungsarbeit entwickelt. Sie begannen zuerst in 
Erscheinung zu treten. sagt er, "nachdem ich begann, mei
nen eigenen Computer aufzuräumen", und auch, weil er 
kontinuierlich um Führung durch die Quelle allen Lebens 
ersuchte, immer wieder um Hilfe bat, sich auf den göttli
chen Plan ausrichtete und sich wieder mit der Liebe ver
band. 

"Die Seele ist natürlicherweise hellsichtig", sagt er. ,,Es ist 
eine natürliche Sache: das ist, wer wir wirklich sind. Je
doch gibt es viele Blockaden. Ideen und Begrenzungen, 
die wir loszulassen haben. bevor wir uns öffnen können. 
Und dann ist es ein natürlicher Prozess, nichts Übernatür
liches, was spontan geschieht, wenn wir uns öffnen und zu 
unserem wahren Selbst werden. Bei mir begann es, als ich 
die Chiropraktik pra\ctiziene. Ich sprachjeQeniag zu Gott 
und sagte ihm, dass ich Hilfe bräuchte. Und ich begann 
Hilfe zu bekommen. Es begann mit dem Sehen von den 
Sachen. die ich in mir selber gehen lassen musste. Dann 
fing ich an, Muster in anderen Menschen zu sehen. Ich 
bemerkte, dass ich ihre Energiefelder sah., so dass ich be
stimmen konnte, worin ihre Probleme lagen. Es war ein 
schrittweiser Prozess, der nicht über Nacltt geschehen ist, 
sondern sich über viele Jahre entwickelte." 

Ist bei Krankheit und sogar Krankheit im Endstadium, fra
ge ich, physische Heilung das äußerste Ziel? Kann es nicht 
Zeiten geben. in denen Krankheit ein notwendiger Teil 
sein kann von anderen, größeren Zielen und Absichten? 

"Wir glauben, dass wir uns in der Schule des Lebens be
finden. um Lektionen zu lernen", sagt Yolanda, "und dass 
es nicht immer ein Freundschaftsdienst eines Heilers ist, 
eine Lektion fort zu nehmen." 

Ist es immer notwendig, den genauen Ursprung ein9S Zu
standes zu kennen. um ßhig zu sein. den spezifis,chen Um
stand, das Trauma, die Emotion oder den verursachenden 
Faktor auf den Punkt zu bringen, damit man ihn loslassen 
und heilen kann? Kann eine allgemeinere Handlung oder 
Absicht loszulassen und zu vergeben, diesen Zweck ge
nauso gut erfüllen? 

,,Es hilft alles," sagt Yolanda. "Positive Gebete und Affir
mationen helfen. Aber wenn wir deutlich erkennen kön
nen, was der Haken an der Sache ist, ist es um vieles bes
ser. 

Ich denke, dass meine Gabe und meine Fähigkeit in der 
Releasing-Arbeit, die wir machen, darin liegt, die Men
schen dahin zu leiten. die Ursache selber zu finden, ihr ei
genes Osterei zu entdecken. Isa andererseits besitzt die 
wundervolle Gabe zu sagen: ,Hier ist das Osterei, hier ist 
es: Leg' es in deinen Korb', und das kann den Menschen 
wirklich helfen sich zu öffnen und die Energien zu lok
kern, damit sie anfangen können zu wachsen." 
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"Aber wenn die Menschen anfangen können, diese Dinge 
selbst zu entdecken. und sie können erkennen, dass es gar 
keine so fUrchterliche Sache ist, nach innen zu gehen und 
sich diese unterbewussten Muster anzuschauen, dann kann 
daraus ein aufregendes Abenteuer des Entdcckens werden. 
Was immer es anzuschauen gibt, hast du erst einmal er
kannt, dass du ihm ins Gesicht sehen kannst und da hin
durch gehen kannst, dann weißt du, du kannst es überle
ben, egal, was kommt. Ich sage den Menschen oft: ,Du 
hast alles überlebt, was immer Du durchgemacht hast. Du 
bist hier. Ganz egal, wie viele Leben, ganz egal, woher es 
kam, du hast es überlebt Schau es dir an, und mach dir 
klar, du bist der Beobachter und du wirst immer überleben. 
Du bist eine Seele, du bist nicht der Körper. Der Körper 
löst sich vielleicht auf, aber du hast die Gelegenheit, von 
allem zu lernen. was du während jener Verkörperung er
lebt hast. ' " 

Das scheint den Leuten zu helfen zu begreifen, 'Ja, ich 
kann alles ins Gedächtnis zurückrufen. was ich jemals er
lebt habe. Ich kann zurückgehen und mir das anschauen, 
unu ich bin noclriJnmer-vorbab~. ' Wir können nur mit 
dem ewigen Jetzt arbeiten. 

"In unseren Kursen fiihren wir die Menschen dahin sich zu 
erinnern. Und Isa geht herum und macht auf bestimmte 
Ostereier aufmerksam, wenn sie feststecken. Auf diese 
Weise kann man an einem Tag eine Menge Schutt beseiti
gen." 

"Wenn losgelassen worden ist," erklärt Isa, "verlndat sich 
das Bewusstsein und augenblicklich bewegt man sich in 
eine Energie höherer Frequenz. Man wird friedlicher, ent
spannter und liebevoller." 

,,Die Konzept-Therapie", sagt Yolanda, "lehrt, dass die 
wahre Natur der Seele Liebe ist, Mitgefühl, Verstindnis. 
Geduld, Vergebung, all diese positiven Qualiwen und 
dass Furcht die Grundlage fiir alle negativen Emotionen 
ist, welche Feblwahmehmungen unserer göttlichen Wirk
lichkeit sind." 

"Südafrika hat gegenwartig solch eine wunderbare Gele
genheit die Vergangenheit zu heilen", sagt sie. "Während 
unseres ersten Besuches in Südafrika waren wir fUr 3 Mo
nate und beim zweiten Mal fiir 4 Monate hier. Wir haben 
zu Hause in den Staaten eine Familie und ein Zuhause, 
aber unsere innere Führung zeigte uns, dass ft1r uns die 
Zeit richtig war, jetzt hierher zu kommen." 

"Ich habe das Gefuhl, dass die Wahrheits- und Versöh
nungskommission einen wunderbaren Anfang gemacht 
hat. [Truth and Reconciliation Committec -Kommission 
im seit 1994 demokratisierten Südafrika, in der wahrend 
des Apartheidsregimes erlebtes und zugefUgtes Leid - von 
Opfer- und Täterseite - öffentlicD ausgesprochen werden 
kann und dadurch Traumata und Schuldgefühle transfor
miert werden können in Akzeptanz'und Vergebung.] Doch 
wenn man durch diesen Prozess geht ohne ein zusrunde
liegendes Fundament von Liebe und .ohne das grundlegen
de Bewusstsein. dass wir alle Geist sind, kann es nicht ge
lingen. Aber ich sehe, wie es gelingt. Ich sehe, dass das 
Verlangen vorhanden ist. Und ich glaube, dass dies der 



Schaukasten fur die Welt sein wird. Und wir werden tun, 
wa.. immer wir können, um zu helfen." 

Während sie in Kapstadt waren, besuchten sie Robben Is
land mit einer Gruppe von schwarzen Schulkindern. [Rob
ben !sland - ehemalige Gefangeneninsel, besonders von 
politischen Gefangenen wie Nelson Mandel. - jetzt Muse
umsinsel] ,,Es war wundervoll," sagt Yolanda, "unseren 
Führer zu hören, der auf dieser Insel 18 Jahre lang gewe
sen war, wie er den Kindern erzählte, wie man eine 
schlechte Situation in etwas Gutes verlndem kann. Fr er
zählte ihnen, wie sie auf der Insel wlhrend all dieaer Jahre 
Gefangene gewesen waren und wie Mandel., als er kam, 
sagte: "Wir machen eine Universitat hieraus." Unser Füh
rer berichtete uns, wie viele akademische Grade die MIn
ner erreicht hätten und wie sie in der Lase wanm. die Zeit 
konstruktiv zu nutzen. Er ennutigte die Kinder, etwas aus 
sich und ihrem Leben zu machen und zeigte ihnen, dass es 
an ihnen liegt, es zu tun." 

Die Lindwalls werden vielleicht 1999 zurück in Südafiika 
sein, aber sie sagen, dass sie nie weit im Vocaus Pläne ma
chen. "Wir gehen mit dem Allerhöchsten Geist," sagt 000. 
"Uns werden Botschaften gegeben, was zu tun ist und dem 
folgen wir. Wohin uns der Allerhöchste Geist schickt, da
hin gehen wir." 

., 
Deine Seele ist der Benutzer des Computers, dein Gehirn 
ist der C~ Körper ist der 4us:druck 

., 
Bei der Arbeit, die wir machen, helfen wir den Menschen, 
Zugang zu bekommen zu ilver Gedächtnisdalenbank, um 
diese von den negativen ProgrammieT1l1lgen zu reinigen 
und jene Muster zu neutralisieren, die ihMn nicht dienlich 
sind. 

., 
Ungelöste Emotionen, so wie Verzweiflung, Wut, und Ein
sam/ceit, können eine "Nein zum Leben "-Haltung erschaf
fen. Dies kann der Vorbote for lebensbedroltliche Erkran
kungen wie beispielsweise Krebs .um. Die Rekosing
Technik ist ein Weg, lebensbegrenzende Einstelhmgen zu 
überwinden. 

., 
Die Erinnerung eines trmunatischen Ereignisses aujzrldek
ken und loszulassen, das for eine lange Zeit unterdrückt 
worden ist und vor sich hingeschwelt hat, kann eine Hei
lung und ein kolossales Gefohl von Erleichterung. hervor
bringen. Die deutsche Psychotherapeutin Iris Wunsch, die 
Doc Lindwa/ls &Ieasing-Technik lehrt, sagt: "Ich habe 
einige an Wunder grenzende Momente erlebt... und habe 
krebsartiges Wachstum innerhalb huur Zeitperiode ~r
schwinden sehen. 
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