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HAUPTURSACHE VON KRANKHEITEN UND BESCHWERDEN 
SIND DIE BLOCKADEN IM URSTOFFKÖRPER 
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Beschreibung meiner Heilungsmethode: 
Ich bin hellfühlig und habe Kräfte, die Blockaden in der Urstoffebene eines Körpers, auch aus der Ferne, zu 
erfassen und aufzulösen. Der Urstoffkörper lässt sich in allen Richtungen und in unendlichen Entfernungen 
projizieren.  Wenn  ich  am  Körper  eines  Hilfesuchenden  arbeite,  habe  ich  eine  Projektion  von  seinem 
Urstoffkörper bei mir, in dem ich die Blockaden erfasse und auflöse.   
Der physische Körper wird durch diese Reinigung funktionsfähiger und kann sich wieder besser regenerieren, 
d.h. er kann sich selbst natürlich heilen, wenn er noch dazu in der Lage ist.  
 
Wenn der Körper durch Krankheiten so befallen und geschwächt ist, dass er kaum noch Lebensenergie mehr 
hat, dann kann er sich nicht mehr regenerieren, auch wenn die Blockaden in ihm gelöst werden.  
In  so  einem  Fall  kann  das  Lösen  der  Blockaden  nur  noch  schmerzlindernde  und  entspannende Wirkung 
haben.  
 
Beim Auflösen der Blockaden fließt aus dem Urstoffkörper Urmaterie (Dreck) heraus, die ich spüre, höre und 
anfasse.  Die  Blockaden  im  Körper  sind  je  nach  Art  der  Krankheit  sehr  unterschiedlich  ausgeprägt  und   
befinden sich nicht nur im Körper, sondern ragen von Fall zu Fall weit aus dem Körper hinaus und können 
sich ständig ändern. 
 
Ich  befreie  die  Hilfesuchenden  auch  von  Fremdenergieeinflüssen,  wodurch  das  soziale  Umfeld  des 
Hilfesuchenden gereinigt wird. Die  falschen Freunde bleiben plötzlich weg und die versteckten negativen 
Vorgänge werden plötzlich deutlich sichtbar. 
 
Wichtig ist für die Wiederherstellung und den Erhalt der Gesundheit jedoch, dass der Hilfesuchende meine 
Hilfe  annimmt  und  bereit  ist,  mitzuarbeiten,  seinen  Körper  durch  richtige  Pflege,  richtige  Ernährung, 
innerliche  und  äußerliche  Reinigung,  Kontakt  zu  eigenem  Körper  (Meditation),  Bewegung,  gezielte 
Atemübungen und andere Maßnahmen zu unterstützen.  
 
Eine bewusste Mitarbeit des Hilfesuchenden verstärkt die Wirkung meiner Heilungsenergie um Vielfaches, 
und seine Selbstheilungskräfte kommen schneller in Erscheinung.  
 
Wenn der Hilfesuchende skeptisch gegenüber meiner Hilfe ist und meine Arbeit nicht voll unterstützt, dann 
bremst er meine Arbeit. Dies spüre ich und stelle meine Arbeit für ihn zurück. 
Bei solchen Personen ist es besser, wenn der Hilfesuchende über meinen Einsatz nicht informiert wird.  
Meine Verbindung zu diesen Hilfesuchenden kann über ein Familienmitglied erfolgen. Dies ist sehr oft bei 
Jugendlichen erforderlich. Auch wenn diese Personen nicht wissen, dass ich an deren Körper arbeite, nehmen 
ihre Körper und Seelen meine Hilfe wohlwollend an. 
  
Die  Heilung  im  Körper  verläuft  nicht  geradlinig.  Es  können  durch  meine  Arbeit  besonders  am  Anfang 
Verschlimmerungen oder verschiedene noch unbekannte bzw. alten Symptome beobachtet werden, die in 
der Regel nicht lange anhalten. 
 
Wenn  der  Hilfesuchende  meine  Arbeit  nicht  mehr  unterstützt,  dann  fließt  von  mir  automatisch  keine 
Heilungsenergie mehr zu ihm hin und wird meine Arbeit beendet.  
 
Am  wichtigsten  ist  der  richtige  Einsatz  der  Gedankenkraft  des  Hilfesuchenden.  Er  muss  meiner  Hilfe 
gegenüber  positiv  eingestellt  sein.  Denn  die  positiven  Gedanken  helfen  dem  Körper  seine 
Selbstheilungskräfte freizusetzen und die negativen Gedanken blockieren ihn.  
 
Man sollte nicht nur positiv denken, sondern auch positiv Leben und unbedingt nur die Dinge tun, an deren 
Wahrhaftigkeit man  nicht  zweifelt.  Das  Zweifeln  hat  eine  negative Wirkung  auf  den  Körper  und  auf  das 
gesamte System Mensch.  
Man  muss  stets  sich  selbst  und  anderen  gegenüber  aufrichtig  sein,  damit  die  positive  Gedankenkraft 
ungehindert fließen kann.  
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Zu meiner Person: 
Ich bin geboren und aufgewachsen in Antalya/Türkei. Seit 1962 lebe ich ununterbrochen in Deutschland. In 
Deutschland habe ich zunächst als Schlosser und Schweißer gearbeitet und anschließend in Hannover über 
den  zweiten Bildungsweg die  Staatliche  Ingenieurakademie und die  Technische Universität,  Fachrichtung 
Maschinenbau / Energietechnik, abgeschlossen.  
 
Während meines Studiums habe ich in Zusammenarbeit mit verschiedenen zuständigen öffentlichen Stellen 
und Sozialeinrichtungen für hilfsbedürftige Menschen Sozialarbeit geleistet.  
Nach Abschluss meines Universitätsstudiums habe  ich einige  Jahre  in der  Industrie als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter in der Energieforschung gearbeitet.  
 
Von 1980 bis 1998 war ich Gründer und Leiter meiner Ingenieurgesellschaft.  
Jetzt beschäftige ich mich hauptsächlich mit Lebensforschung und Fernheilungen. 
 
Ich arbeite überkonfessionell und benutze nur meine eigenen Heilungsenergien, helfe den Hilfesuchenden 
ihre eigenen Selbstheilungsenergien zu aktivieren, selbständig zu werden und die Verantwortung über sich 
selbst in die Hand zu nehmen, damit sie auch eines Tages anderen helfen können.  
 
Ich nenne mich nicht Geistheiler, sondern Energieheiler und Lebensforscher. 
 
Ich gehöre keiner Religionsgemeinschaft mehr an. Für mich existiert nur ein Gott. Er ist die Urkraft, die unser 
Universum und auch viele andere Universen innehat. Um zu ihm zu gelangen, brauche ich keine Bedingungen 
zu erfüllen. Ich bin selbst eine Einheit mit dem Gott! 
 
Ich unterhalte keine Praxis und arbeite mit den Hilfesuchenden ausschließlich aus der Ferne. 
 
Kosten meiner  Fernheilung: Meine Fernbehandlung  ist nicht  kostenlos,  ich berechne aber  kein Honorar, 
sondern  lasse  jeden  Hilfesuchenden  selbst  entscheiden,  wie  viel  er  monatlich  auf  mein  Spendenkonto 
überweisen möchte oder kann. 
 
Anmeldung zur Fernheilung: 
Bevor Sie sich mit dem untenstehenden Anmeldeformular bei mir zur Fernbehandlung anmelden, probieren 
Sie  bitte  meine  Heilungsenergie  aus.  Dazu  können  Sie  dieses  Dokument  ausdrucken  und  Ihre  Hand 
darauflegen, Augen schließen und sich entspannen. Oder Sie können dieses Dokument geöffnet auf dem 
Bildschirm lassen, sich davorsetzen und entspannen.  
Sie werden sicherlich nach mehrfachem Wiederholen dieses Vorgangs  feststellen, ob Sie  sich dabei wohl 
fühlen.  
Wenn Sie mit mir zusammenarbeiten wollen, müssen Sie auch bereit sein, Ihre bisherigen Lebensweisen zu 
ändern. Wenn Sie Raucher sind, müssen Sie bereit sein, das Rauchen einzustellen. 

 
 

Weitere Informationen: 
http://www.farukdemir.de/Daten/Weitereinfos.pdf 
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Anmeldung zur Fernbehandlung 
bei Herrn Faruk Demir 
 
 
Vor‐ und Nachname: …………………………………………………………………………………………………….………………………………. 

Geburtsdatum und ‐Ort: ……………………………………………………………………………..………………………………………………... 

Erlernter Beruf: …..…………………………………………………………..…..…………………………………………………..…………………… 

Zurzeit ausgeübte Tätigkeit: ..………………………………………………………………………………………..…..…………………….…… 

Anschrift: ………………………………………………………………………………………………………….……..…………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

Telefon: ……………………………………………………. 

E‐Mail: …………………………………………………….. 

Ich bin Raucher/In: ………………………………..… 

Größe / Gewicht: …………………………………….. 

Grund der Hilfesuche: .…………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

          ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………. 

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………. 

 

Ärztlicher Befund:  

 

 

Sie wurden mir empfohlen von: 

 
Ich füge dieser Anmeldung eine ausführliche Beschreibung meiner Beschwerde bei (seit wann diese besteht 
und was bisher dagegen unternommen wurde, welche Auswirkung die Beschwerden sonst noch haben, usw.) 
und schicke nach ca. 6 Monaten bzw. einem Jahr nach Behandlungsbeginn einen Heilungsbericht an Herrn 
Demir.  
 
Ich  erkläre  hiermit,  dass  ich  weiterhin  meinen  Arzt  besuchen  und  alle  ärztlichen  Behandlungen  nicht 
einstellen werde. Es ist mir bewusst, dass die Hilfe von Herrn Demir kein Ersatz für eine ärztliche  
Behandlung ist. 
 
Ich überweise Herrn Demir  für  seine Arbeit monatlich  eine  Spende  in  einer Höhe nach meinem eigenen 
Ermessen auf sein Spende Konto bei der Comdirect Bank, IBAN:    DE35200411440498267400 
 
 
 
 
Datum: ………………………….        Unterschrift: ……………………………………………… 

 
 
 
 
 

Lehmbruckstraße 3, 50939 Köln, Telefon: (0221) 9435975, E‐Mail: info@farukdemir.de 


