Fremdenführer für Besucher der Casa
de Dom Inacio

“Ich heile niemanden, es ist Gott der heilt“
Medium Joao Texeira de Farias
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Vorwort zur zweiten Ausgabe
Dieser Leitfaden soll dazu dienen, die vielen Regeln und
Verfahrensweisen in der Casa des Dom Inacio zu erklären und
verständlich zu machen. Die meisten dieser Regeln wurden von den
Geistwesen im Laufe der vielen Jahre ihrer Arbeit übermittelt. Aber mit
der Zeit haben sich viele dieser Regeln geändert und wir gehen davon
aus, dass es in der Zukunft weitere Änderungen geben wird.
Obwohl wir uns bemüht haben, alle Regeln und Verfahrensweisen hier
zu erfassen, ist uns das möglicherweise doch nicht ganz gelungen.
Sollten Sie also etwas vermissen, oder aber wenn Sie eine Anregung,
bzw. einen Kommentar dazu haben, sind wir jederzeit dankbar für eine
E-Mail an casa_guide@yahoo.com . Auch wenn wir nicht auf jede EMail antworten können, so dürfen Sie doch sicher sein, dass wir jede
Anregung gründlich überprüfen und sie gegebenenfalls für die nächste
Ausgabe berücksichtigen werden. Wenn Ihnen dieses Buch gefällt
und Sie uns Ihre moralische Unterstützung übermitteln möchten –
dann danken Sie einfach Dom Inacio in einem Gebet.
Wir danken allen, die ihre Kommentare, Anmerkungen, Einsichten und
Zeit zum Gelingen dieser zweiten Auflage beigesteuert haben. Euch
allen Dank! Mit Eurer Hilfe konnte dieser Leitfaden klarer und besser
gestalten werden.

Einleitung
Vielleicht sind Sie hier, um körperliche Heilung zu finden, um
Lebenshilfe zu erbitten oder aber weil Sie Ihre spirituelle
Weiterentwicklung verfolgen wollen, der „Leitfaden“ wird Ihnen helfen,
das Beste aus Ihrer Zeit in der Casa des Dom Inacio herauszuholen
und hoffentlich wird Ihr Aufenthalt hier sowohl vergnüglich als auch
fruchtbar verlaufen. Die Regeln und Richtlinien, die hier beschrieben
sind, stammen von den Geistwesen der Casa. Von Zeit zu Zeit werden
diese Regeln geändert und wir sind bemüht, jeweils in einer neuen
Ausgabe des „Leitfadens“ die entsprechenden Informationen hinzu zu
fügen. Wenn Sie in Abadiania ankommen, ist es empfehlenswert, das
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Einführungsgespräch am Dienstagabend in der Casa zu besuchen.
Selbst wenn Sie ein „Insider“ sind, ist dies doch die beste Möglichkeit,
sich mit den Neuigkeiten und eventuellen Änderungen der Casa
vertraut zu machen. Ganz allgemein gilt, um das Optimale aus Ihrer
Reise herauszuholen, beten Sie und erschaffen Sie sich einen Raum
der inneren Einkehr. Respektieren Sie die anderen Menschen und
öffnen Sie sich ergeben der Arbeit, die Sie hier zu tun haben.
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Kapitel 1.

Die Casa

1.1 Die Casa des Dom Inacio
Sie wurde 1979 in Abadiania gegründet von dem Medium Joao Teixeira
de Farias, in aller Welt bekannt als Joao de Deus oder John of God. Die
Casa sollte ein Platz sein um seine spirituelle Mission des spiritistischen
Heilens zu erfüllen. Die Casa hat die Aufgabe eines spirituellen
Krankenhauses, in dem unzählige Geistwesen arbeiten und uns helfen
körperlich geheilt zu werden, aber auch seelisch und geistig.
Die Casa arbeitet nach den Prinzipien der spiritistischen Lehre und
jedermann ist in der Casa willkommen, ungeachtet seines Glaubens
oder seiner religiösen Zugehörigkeit.

1.2 Was Sie erwartet
Sollten Sie erwarten, wenn Sie in der Casa angekommen sind, dass
Gott herabsteigt, direkt vor Ihnen steht und sagt: „Du bist jetzt geheilt
mein Kind und nun gehe heim“ dann werden Sie vermutlich enttäuscht
werden. Wenn das Ihre Bestimmung gewesen wäre, hätte Gott Sie
nicht nach Abadiania kommen lassen, um ein solches Wunder zu
vollbringen, er hätte es vielmehr in Ihrem eigenen Zuhause tun
können. Wenn Sie aber hier sind, ist es wohl eher so, dass dies
wahrscheinlich im Moment keine Wahl für Sie ist. Es ist wohl nicht für
Sie gedacht. Mehr als wahrscheinlich ist da etwas, was Sie lernen
sollen über die Liebe und die Heilung, die Sie durch Gott erhalten.
Denken Sie daran: Sie sind hier um zu lernen und vorbereitet zu
werden, Ihren Teil, was immer das auch sein mag, beizutragen. Es
gibt hier Menschen, die zusammen mit dem Medium Joao und den
Geistwesen ihre Zeit und ihre Energien opfern, um den Prozess zu
ermöglichen, der Ihnen zur Heilung verhilft. Sie sollten immer daran
denken, dass dieser Weg der Heilung, den Sie angetreten haben, allein
in Ihrer Verantwortung liegt und niemand sonst dafür verantwortlich
sein kann. Wenn wir das große spirituelle Schema sehen könnten,
wären wir überrascht, wie wenig von uns eigentlich gefordert wird,
doch kann all das nicht geschehen, wenn wir nicht auch unseren Teil
dazu beitragen. Die gute Nachricht ist: Sie sind hier und irgendetwas
in Ihnen brachte Sie hierher. Das bedeutet wohl, dass da eine
Möglichkeit für Sie ist zu wachsen, Ihre Gesundheit zu verbessern und
vielleicht sogar im Dienst an anderen Menschen zu helfen.
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Denken Sie daran, dass der Fluss in der Casa sorgfältig von den
Geistwesen herausgearbeitet wurde, um für jedermann die Chance zu
steigern, Heilung und Hilfe auf ihrer spirituellen Reise zu erfahren
(eingeschlossen alle Mitarbeiter und freiwilligen Helfer). Manches hier
mag unorganisiert aussehen nach unseren weltlichen, sozialen
Standards, aber denken Sie daran, dass Sie hier weder an einem
kosmopolitischen Ort, noch in einer Sozialeinrichtung sind. Dies ist ein
spirituelles Krankenhaus und die Regeln hier sind eben sehr
verschieden von allen anderen Einrichtungen, die Ihnen bekannt sind.
Wenn Sie mit der einen oder anderen Regel oder einem bestimmten
Verfahren unzufrieden sind, dann nehmen Sie diese Gelegenheit wahr,
Ihre Erwartungen zu überprüfen, anstatt den Versuch zu
unternehmen, den Gang der Dinge hier ändern zu wollen. Allein die
Zeit, die Sie damit verbringen, sich darüber zu äussern, wie schlecht
hier alles organisiert ist, ist bereits eine Abweisung der wahren
Gelegenheiten, die Ihnen hier geboten werden. Nehmen Sie diese
Bemerkung bitte nicht als heilige Regel, es ist nur ein Versuch, auf
sinnvolles Handeln hinzuweisen. Wenn Sie in Ihrem Herzen fühlen,
dass da etwas ist, was Sie für die Casa tun können, dann sind Sie
herzlich eingeladen, mit den Geistwesen oder den Mitarbeitern darüber
zu sprechen.

1.3 Die Casa und ihre spirituellen Arbeitsmethoden
Die Casa benutzt viele Arbeitsmethoden oder Verfahren für Ihre
spirituelle Entwicklung. Diese sind:
 der Energie-Strom
 Maracuja/Passionsblumen-Präparate
 gesegnetes Wasser
 magnetischer Heilsegen
 spiritueller Heilsegen
 spirituelle Eingriffe
 Kristallbäder
 Wasserfall
 Suppe
 Gebete
All dies wird später im Einzelnen erläutert.
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1.4 Die Einrichtungen der Casa
Die Casa ist ein spirituelles Zentrum in ländlicher Umgebung in einem
Dorf in Zentral-Brasilien. Die Casa hat keinerlei medizinischen Geräte
zur Verfügung und ist auch nicht in der Lage, Besuchern zu helfen, die
eine besondere medizinische Versorgung benötigen. Besucher, die sich
in medizinischer Behandlung befinden, sollten unbedingt den Rat ihres
Arztes einholen, bevor sie die Reise nach Brasilien unternehmen. Die
Casa kann keine Verantwortung übernehmen für etwaige medizinische
Komplikationen, die während einer Brasilien-Reise auftreten.
Weiter sei erwähnt, dass die Gemeinde Abadiania kein Krankenhaus
hat und keine nennenswerten medizinischen Einrichtungen. Es gibt
hier zwar Ärzte, die zeitweise praktizieren und es ist eine Erste-Hilfe
Station vorhanden. Es befinden sich am Ort auch Apotheken, die
Standard-Artikel verkaufen und Medikamente, die verschrieben
wurden, soweit es ihnen möglich ist, herbeischaffen können.

1.5 Die Sicherheit in der Casa
Während Ihres Aufenthaltes in der Casa denken Sie bitte daran, dass
Sie hier in einem Land der dritten Welt sind und die Casa für
jedermann zugänglich ist, also auch für Menschen, die dazu geneigt
sind, Dinge an sich zu nehmen, die ihnen nicht gehören. Achten Sie
darauf, wo Sie Ihre Sachen hinlegen. Auch wenn Sie im Energie-Raum
sitzen, deponieren Sie Ihre Geldbörse oder Ihre Handtasche bitte unter
den Füssen und vergewissern Sie sich, dass Ihr Zimmerschlüssel in der
Tasche ist und nicht etwa in einem anderen Beutel oder Behälter. Wir
bedauern, dass es notwendig ist, darauf hinzuweisen, aber die Casa
kann wiederum nicht verantwortlich gemacht werden für etwaige
verlorene oder gestohlene Gegenstände.
Nachts gehen Sie bitte nicht durch dunkle Strassen oder Alleen,
bleiben Sie stets auf den Hauptstrassen. Es mag für Sie ein Umweg
sein, aber es ist dort viel sicherer.

1.6 Gästehäuser / Hotels, Taxis und Restaurants
Während der letzten Jahre haben sich viele Unternehmen wie
Gästehäuser, Hotels, Taxiunternehmen und Restaurants in Abadiania
angesiedelt, um den Bedürfnissen der vielen Gäste gerecht zu werden,
die zur Casa de Dom Inacio kommen. Wenn auch viele dieser
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Geschäfte von Leuten aufgemacht wurden, die Teilnehmer der Casa
sind, haben sie doch keine Geschäftsverbindung zur Casa. Die
Gästehäuser, Hotels, Taxiunternehmen und Restaurants sind
unabhängige Unternehmen und die Casa trägt keine Verantwortung für
deren Qualität oder den geleisteten Service.
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Kapitel 2.
sollten

Wie Sie Ihre Reise vorbereiten

2.1 Die Casa-Kleidung
Die Geistwesen erwarten von allen Teilnehmern zu den Sitzungen in
der Casa weisse Kleidung. Ärmellose Shirts, Shorts, sowie sehr legere
Kleidung sind ungern gesehen. (Sie können andere Farben im Bereich
der Casa tragen, aber gehen Sie dann nicht in die Energie-Räume).
Ihre Kleidung sollte bequem sein und nicht zu eng in der Taille. Wenn
Sie nicht ohne Gürtel auskommen, dann sollten Sie ihn öffnen, wenn
Sie im Energieraum sitzen. Der Respekt gebietet ausserdem, dass Sie
im Energieraum weder Hut noch Sonnenbrille tragen.
Es empfiehlt sich, für Ihre Reise mehr als ein weisses Gewand
mitzubringen. Wäschereien in Abadiania arbeiten nicht sehr effektiv,
so wird es etwa drei Tage dauern, bis Ihre Wäsche gewaschen ist. Als
Faustregel raten wir Ihnen, je drei weisse Tops und zwei weisse Hosen
oder Röcke nach Belieben mitzubringen.

2.2 Andere Kleidung
Normale bequeme Kleidung ist angebracht in der Stadt und in Ihrer
Unterkunft. Planen Sie für warmes Wetter und bringen Sie zusätzlich
ein Sweatshirt und eine leichte Regenjacke mit (auch ein Schirm ist
notwendig). Zwar sind die Tage für gewöhnlich recht warm, das Wetter
in Abadiania kann aber sehr plötzlich umschlagen. An warmen Tagen
kann es bis zu 35°C werden und in kalten Nächten bis zu 5°C.
Schuhzeug. In der Casa können Sie Sandalen, bequeme Lederschuhe
und auch
Tennisschuhe tragen. Wenn Sie gern wandern, brauchen Sie leichte
Wanderschuhe.
Bringen Sie aber nicht Ihre guten Lederschuhe mit, denn viele
Strassen hier sind
ungepflastert und die gepflasterten Strassen sind möglicherweise
verschmutzt.

2.3 Die Reiseplanung
Denken Sie immer daran, dass Sie hier Heilung suchen. Planen Sie
deshalb nicht, etwa zwischen den Wochen in der Casa, eine Rundreise
durch andere Teile dieses Landes. Die Geistwesen haben wiederholt
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gesagt, dass Sie die Heilung damit gefährden, wenn Sie während
Ihres Aufenthaltes hier Abadiania vorübergehend verlassen. Wenn Sie
das Land kennen lernen wollen, dann planen Sie das bevor Sie in die
Casa kommen. Auch raten wir dringend davon ab, eine anstrengende
Reise unmittelbar im Anschluss an Ihren Besuch in der Casa zu
unternehmen. Die Erholungszeit nach Ihrem Besuch hier in der Casa
dauert bis zu 40 Tagen.

2.4.Empfohlene Lektüre
Biographie von John of God
Pellegrino-Estrich, R: The Miracle Man. The life story of Joao de Deus.
Was Menschen in der Casa erleben
Bragdon, Emma, PhD: Spiritual Alliances
Ravenswing, Josie: The Book of Miracles
Philosophie der Casa
Kardec, Allan
: The Spirits Book
: The Mediums Book
: The Gospel According to Spiritism
Xavier, Francisco Candido: Nosso Lar.
: And Life Goes On.
: The Messangers
(die drei letzten Titel sind Romane, diktiert von Brasiliens
berühmtestem und beliebtestem Medium. Sie sind gut geeignet als
Einführung in die Welt des Spiritismus)

2.5 Was Sie auch noch mitbringen sollten
Nützlich sind Fotoapparat mit Blitzlicht, inspirierende Literatur und ein
Hut. Die elektrische Spannung beträgt hier 220 V, falls Sie einen Fön,
einen elektrischen Rasierer, einen PC oder andere Geräte mitbringen
wollen. Normale Batterien für CD-Spieler oder Fotoapparate sind hier
leicht zu bekommen.
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Kapitel 3. Nach Ihrer Ankunft in Abadiania
3.1.Besuch in der Casa
Nachdem Sie in Ihrer Unterkunft abgestiegen sind, sollten Sie das
Gelände der Casa besuchen und sich mit der Anlage vertraut machen.
An jedem Dienstagabend um 19:30 Uhr gibt es in der Casa ein
Einführungsgespräch, um die neuen Gäste willkommen zu heissen und
auch die anderen Gäste auf den neusten Stand der Casa-Regeln zu
bringen.
Bitte planen Sie bei Ihrem Aufenthalt unbedingt die
Teilnahme an diesem Gespräch ein, besonders wenn Sie zum ersten
Mal nach Abadiania kommen.

3.2 Betreten des Casa-Geländes
Sie betreten hier geweihtes Land und sollten sich entsprechend
respektvoll verhalten, mit Respekt vor sich selbst und vor allen
anderen Menschen dort. Das wird das Erleben aller, Sie selbst
eingeschlossen, bereichern. Ansonsten sind Sie eingeladen, die Gärten
zu besuchen, auf der Terrasse zu sitzen und den schönen Blick zu
geniessen.

3.3 Die Stille ist ein Gebet
Rund um die Casa werden Sie Hinweisschilder sehen, die Stille
erbitten. Die profane Seite der Stille ist natürlich, dass alle dadurch
hören können, was um sie herum geschieht. Aber da ist noch eine
andere und ungleich wichtigere Seite der Stille. Je stiller wir sind,
umso leichter gelingt es, in sich hinein zu horchen und den
Entwicklungsprozess im eigenen Innern zu belauschen. Stille ist mehr
als nur das Nicht-Sprechen, es kann ein Geisteszustand werden.
Sie können viele schöne Erfahrungen hier machen, das wird Ihnen
jedoch nicht gelingen, wenn Sie es nicht schaffen, die Stille zu pflegen.
Es gibt hier viele Ablenkungen, meist harmlos, wie z.B. dass etwa ein
Freund sie teilhaben lassen möchte an seinen Erlebnissen und
Erfahrungen. Obwohl eigentlich in den Energie-Räumen viele dieser
Erfahrungen gemacht werden, so geschehen doch gerade auch vielfach
die wirklich bedeutenden Dinge, wenn wir mit uns allein sind, einen
herrlichen Ausblick geniessen oder im Garten ruhen.
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Einige dieser Augenblicke sind speziell für Sie gedacht und manchmal
kommen und gehen sie wie ein Blitz in Sekundenschnelle. Niemand
kann Ihnen sagen oder gar helfen, wie Sie diese Juwelen festhalten
und bewahren können. Dies ist einer der wesentlichen Gründe, sich
mit der Stille anzufreunden, während Sie hier in Abadiania sind.

Kapitel 4.

Spiritismus

4.1 Die grundlegenden Gedanken
Eine ausführliche Erklärung der Begriffe Spiritismus, Medium und die
Beziehungen zwischen Medium und Geistwesen ist nicht Aufgabe
dieser Schrift. Umfangreiche Literatur zu diesen Themen ist überall
vorhanden, einschliesslich der klassischen Werke von Allan Kardec, die
schon im Kapitel 2.4. erwähnt sind.
Der wichtigste Grundsatz des Spiritismus ist, dass die Geistwesen
sowohl vor ihrer als auch nach ihrer Inkarnation existieren und zwar
als dieselben als die sie sich uns heute zeigen. Die Lehre vom
Spiritismus sagt auch, dass wir mit diesen Geistern kommunizieren
können.
Menschen, die die Fähigkeit entwickelt haben, mit diesen Geistern zu
kommunizieren, nennt man Medien. Es gibt viele verschiedene Arten
von Kommunikation und auch viele verschiedene Arten von Medien.
Und darüber hinaus gibt es Medien in sehr unterschiedlichen
Entwicklungsstadien ihrer Fähigkeiten.
In Brasilien wird der Spiritismus mit grosser Disziplin und Hingabe in
vielen Casas oder Spiritismus-Zentren praktiziert. Die Casa des Dom
Inacio ist dabei einzigartig in ihrer Grosse, ihrem Wirkungskreis und
sie geniesst grosses Ansehen. Seien Sie also bereit, hier einer
einmaligen Gelegenheit zu begegnen. Wir können nur hoffen, dass Sie
für sich das Beste daraus machen.

4.2 Die Geistwesen und das Medium
Wir wollen hier ein paar Unterschiede aufzeigen. Erstens bezieht sich
das Wort „Geistwesen“ auf eines der vielen helfenden, hoch
entwickelten Geistwesen, die hier in der Casa arbeiten. Auch wenn wir
in der einen oder anderen Weise alle Medien sind, bezeichnen wir hier
Joao de Deus als „das Medium“. Demgegenüber gibt es das
„Geistwesen“ – The entity -, das sich vorübergehend während einer
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Sitzung in der Casa in seinem Körper inkorporiert hat. Joao de Deus ist
heute das stärkste lebende Voll-Trance-Medium in Brasilien und
wahrscheinlich in der ganzen Welt. In ihm inkorporieren sich viele
verschiedene Geister, so etwa Ignatius von Loyola, König Salomon,
Francisco Xavier und Dr. Augusto de Almeida, Jose Valdivino und
Oswaldo Cruz. Diese einzigartige Fähigkeit gibt Ihnen und mir die
seltene Möglichkeit, direkt mit diesen Geistwesen zu sprechen, sie um
Rat und Hilfe zu bitten für unsere Gesundheit und andere
Lebensfragen. Dies ist sehr selten und kostbar und wir sollten es als
solches schätzen.

4.3 Andere Medien
In der Casa helfen auch viele andere Medien. Tatsächlich ist jeder
Mensch ein Medium (ja, auch Sie). Einige haben ihre Fähigkeiten
weiter entwickelt als andere, aber jeder hat angeborene mediale
Fähigkeiten. Die meisten dieser Medien sitzen im Energie-Raum, in
dem die Arbeit stattfindet. Einige sind zudem ausgewählt für
verschiedene spezielle Aufgaben in verschiedenen Räumen, wo sie bei
dem Behandlungsprozess für all jene, die hier Hilfe suchen, Beistand
leisten können.
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Kapitel 5.

Was Sie in der Casa erwartet

5.1 Allgemeine Regeln, die in allen Räumen gelten
Wenn Sie in einem der Räume sind, verhalten Sie sich bitte ruhig,
verschränken Sie während des Sitzens nicht Arme oder Beine und
halten Sie die Augen geschlossen. Stehen Sie nicht auf und öffnen Sie
nicht die Augen während der Sitzung des Mediums, es sei denn, Sie
werden ausdrücklich dazu aufgefordert von einem der Raumordner.
Gelegentlich fordert das Geistwesen Leute auf, die Augen zu öffnen,
um Zeuge eines Eingriffes zu werden. Ist dies der Fall, dann
verkündet das der Raumordner in portugiesisch und in englisch.
Seien Sie höflich und geduldig, wenn Sie in der Schlange stehen,
stossen Sie niemanden an, besonders nicht die Medien, die dort sitzen,
sich konzentrieren und die Energien spenden, die auch Ihre
Behandlung erst möglich macht. Sie können niemals wissen, wann die
Geistwesen die Energie dieses Mediums benutzen, um jemandem zu
helfen. Durch ein etwaiges Anstossen haben Sie dann womöglich
einen Heilungsprozess unterbrochen oder verhindert. Denken Sie bitte
auch daran, dass in manchen Fällen gesellschaftliche Gepflogenheiten
spirituelle Prozesse negativ beeinflussen können. Vielleicht möchten
Sie instinktiv einen weinenden Freund umarmen oder enthusiastisch
einen alten Bekannten berühren. Sie können dadurch aber einen
Heilungsprozess bei ihrem Gegenüber unterbrechen, auch wenn der
Betreffende von dem Prozess, der hier stattfindet, nichts ahnt. Wenn
Sie jemanden berühren wollen, so sollten Sie sicher sein, dass Ihre
Berührung willkommen ist.

5.2 Die Empfangshalle
Hier treffen wir uns an jedem Mittwoch, Donnerstag und Freitag um 8
Uhr morgens und um 14 Uhr nachmittags zu Beginn der Sitzung. Ein
Mitarbeiter spricht auf der Bühne ein Gebet zur Eröffnung, er gibt
Anweisungen für Neuankömmlinge und etwaige Ankündigungen
seitens der Casa. Häufig werden auch alte Freunde der Casa gebeten,
über ihre Erfahrungen zu sprechen oder inspirierende Worte zu finden.
Manchmal suchen die Geistwesen einzelne Menschen heraus und
zeigen chirurgische Eingriffe direkt auf der Bühne. Sollten Sie das
Glück haben, etwas Derartiges zu erleben, dann denken Sie bitte
daran, Arme und Beine nicht zu verschränken. Zu einem bestimmten
Zeitpunkt werden dann die einzelnen Warteschlangen aufgerufen. Das
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beginnt mit der Schlange für Eingriffe und dann folgen die anderen
Schlangen, die jeweils von den Geistwesen genannt werden.

5.3 „Der Energieraum 1“ oder „Der Medienraum“
Dies ist der erste Raum, den wir von der Halle aus betreten. Hier
sitzen die Medien, deren Aufgabe es ist, die Energieströme derer zu
reinigen, die durch den Raum gehen, wenn das Geistwesen die
einzelnen Schlangen aufgerufen hat. Das ist extrem wichtig, denn
diese Säuberung bereitet die Wartenden auf ihre Begegnung mit dem
Geistwesen vor.
Sie sind durchaus willkommen, auch in diesem Raum zu sitzen, wenn
das Geistwesen Sie dorthin schickt, oder aber nach Ihrer Begegnung
mit dem Geistwesen und nachdem sie die dort erhaltenen
Instruktionen ausgeführt haben (z.B. nach dem Eingriff zu ruhen).
Wenn Sie in diesem Raum sitzen, suchen Sie eine bequeme Position,
die Arme nicht verschränkt, die Beine nicht übergeschlagen und mit
geschlossenen Augen konzentrieren Sie sich. Wenn möglich folgen Sie
den Anweisungen der Mitarbeiter, die den Raum beaufsichtigen. Durch
Gebete und Visualisierungen werden Sie die Energieströme der Gruppe
steigern, was die Reinigung der vorbeiziehenden Menschen,
energetisch gesehen, hervorruft.
Wenn Ihr Bewusstsein den Anweisungen nicht folgen kann, dann
vertrauen Sie Ihrem eigenen höheren Selbst, das den tieferen Sinn
dieser Anweisungen nutzen wird für den Prozess Ihrer weiteren
Entwicklung. Die Geistwesen sind ständig im Raum anwesend und sie
werden dem helfen, der Hilfe benötigt. Fragen Sie im Innern um Hilfe,
wenn nötig. Wenn Sie für körperliche Bedürfnisse Hilfe brauchen, also
Wasser oder einen Gang zur Toilette, dann heben Sie eine Hand und
einer der Raumordner wird Ihnen helfen.

5.4 Der Raum der Geistwesen
In diesem Raum begegnet das im Medium inkorporierte Geistwesen
den einzelnen Menschen und verordnet die jeweils nötige Behandlung.
Dieser Raum –in L-Form - hat zwei verschiedene Funktionen, beide
jedoch sind Teil des Energieraumes der Geistwesen. Es gibt zwei
Möglichkeiten, in diesem Energieraum zu sitzen:
a) Sie stehen in der Schlange und das Geistwesen veranlasst Sie, sich
in dem Raum hinzusetzen. Oder das Geistwesen instruiert Sie, für
einen Tag hier zu sitzen. Das ist dann die Restzeit aus der Sitzung, in
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der sie gerade gebeten wurden zu sitzen und das gilt auch für die
unmittelbar darauf folgende Sitzung. Wenn Sie also z.B. das
Geistwesen am Donnerstagnachmittag gesehen haben und Sie
erhielten die Aufforderung, in seinem Energieraum zu sitzen, dann
sitzen Sie bis zum Ende dieser Sitzung und ebenfalls auch am
Freitagvormittag. Am Freitagnachmittag dann stehen Sie entweder in
der Schlange oder Sie sitzen im Raum der Medien.
b) die andere Möglichkeit im Energieraum der Geistwesen zu sitzen,
ist die Nominierung zum Sohn oder zur Tochter der Casa durch das
Geistwesen. In diesem Fall lesen Sie bitte Kapitel 10. Söhne und
Töchter der Casa.
Der kleinere Teil des Raumes dient allein der Betreuung der Menschen
nach ihrer Begegnung mit dem Geistwesen.
Wenn Sie also
aufgefordert werden, am Vormittag hier im kleineren Teil des
Energieraumes zu sitzen, sollten Sie am Nachmittag in dem längeren
Teil des Raumes sitzen. So müssen die Medien, die in diesem Raum
arbeiten, nicht jedes Mal einen Platz freimachen, wenn eine Person aus
der Schlange sich zu ihnen gesellen soll.
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5.5 Grundriss der Casa (Stand Januar 2006)
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5.6 Der Raum für Eingriffe
Sie betreten diesen Raum durch eine Türe am Ende des GeistwesenRaumes. Hier vollziehen die Geistwesen Eingriffe, andererseits wird der
Raum auch genutzt zum Erteilen von spirituellem Heilsegen (lesen Sie
dazu die Erläuterungen in Allan Kardec`s Buch „The book of
Mediums”(Keine Auflage in Deutsch erhältlich).
Wenn Sie einen Termin für einen Eingriff bekommen haben und mit
der
Eingriffs-Schlange
in
der
darauf
folgenden
Sitzung
hereingekommen sind, wird der Eingriff vorgenommen. Sind Sie aber
in der ersten oder der zweiten Schlange und das Geistwesen bittet Sie,
auf dem Weg nach draussen, hier im Raum zu sitzen, dann erhielten
Sie
keinen
Eingriff
und
Sie
müssen
auch
nicht
die
Nachbehandlungsregeln befolgen. Einige der Medien dürfen im
Eingriffsraum arbeiten. Diese verbale Anweisung gibt allein das
Geistwesen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie sich hier aufhalten
dürfen, dann dürfen Sie es nicht.

5.7 Der Ruhe- und Erholungsraum
Dieser Raum liegt rechts von der Empfangshalle, wenn Sie die Bühne
vor sich haben. Menschen, die sichtbare Eingriffe gehabt haben, oder
die überwältigt wurden von der Energie, mit der sie arbeiten, werden
hierher gebracht um sich zu erholen. Bitte betreten Sie diesen Raum
nicht und klopfen Sie auch nicht an diese Tür. Wenn Sie dort sein
sollen, dann werden Sie sich hier wieder finden, wenn Sie aufgewacht
sind, ohne zu wissen wie Sie hierher gekommen sind. Sollte ein
Freund oder ein Familienmitglied einen sichtbaren Eingriff gehabt
haben, dann werden Sie ihn hier in diesem Raum wieder finden.
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Kapitel 6. Grundlegende Gepflogenheiten in der
Casa
6.1 Hier sind Sie also!
Sie haben eine lange Reise hinter sich gebracht, um zur Casa zu
kommen und dies ist nun der erste Morgen. Wenn Sie mit einer
Gruppe gekommen sind, dann sorgt der Reiseleiter für alles
Notwendige. Wenn Sie aber allein angereist sind, dann müssen Sie all
Ihre Gedanken und Fragen zusammenfassen in ein paar präzise
Fragen, die Sie dem Geistwesen vortragen wollen. Die Begegnung mit
dem Geistwesen wird höchstens zwei Sekunden dauern. Deshalb
sollten Sie sich ganz klar darüber sein, was Sie fragen und erbitten
wollen. Sie können Hilfe erbitten bei gesundheitlichen Problemen, bei
geistigen und/oder bei seelischen Problemen. Das Geistwesen wird
nicht eine lange Liste von Wünschen, die Ihr Leben ändern sollen,
erfüllen. Es geht hier darum, sehr ernste, vielleicht auch
lebensbedrohende Probleme zu lösen, mit denen Sie selbst überfordert
sind.
Aber Sie selbst müssen hier auch Ihren Teil zur Lösung
beitragen. Sie fragen nach 15 Dingen und das Geistwesen gibt eine
Antwort. Wissen Sie nun, welchem Problem diese Antwort gilt? Tun
Sie Ihren Teil und fragen Sie nur nach dem Wichtigsten.

6.2 Die Übersetzungs- Schlange
Wenn Sie nun genau wissen, was Sie das Geistwesen fragen wollen,
dann müssen Sie Ihre Themen ins Portugiesische übersetzen lassen.
Zu Beginn einer jeden Sitzung bildet sich eine Schlange an den beiden
Schaltern rechts gegenüber vom Coffee Shop.
Das ist die
Übersetzungs-Schlange. Einer oder mehrere der offiziellen Übersetzer
der Casa werden sich nacheinander mit den Wartenden beschäftigen
und ihre Fragen ins Portugiesische übersetzen. Die Übersetzung wird
auf ein Stück Papier geschrieben, das Sie später dem Übersetzer
geben, der direkt neben dem Geistwesen steht, wenn Sie dort
angekommen sind.

6.3 Die Medien- und Die Energie-Schlange
Inzwischen hat sich eine andere Schlange gebildet vor der Tür zum
ersten Energie-Raum. Dies ist die Schlange für all jene, die im
Energie-Raum sitzen werden (für beide Räume, den Medienraum und
den Energieraum für Geistwesen). Die Türen werden pünktlich um
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7.45 Uhr und um 13.45 Uhr für die Morgen-, bzw. für die NachmittagsSitzungen geöffnet. Die Türen werden wieder geschlossen um 7.59
Uhr, bzw. um 13.59 Uhr. Wenn Sie zu spät kommen, werden Sie
nicht mehr eingelassen in den Energieraum. Planen Sie also, pünktlich
zu sein.

6.4 Die Schlange für Eingriffe
Diese Schlange wird von der Bühne aufgerufen und ist nur für die
Menschen, die einen Termin für einen Eingriff haben. (Wenn Sie z.B.
für einen Eingriff um 8 Uhr am Freitag angemeldet sind, dann gehen
Sie am Freitagmorgen dorthin, wenn die Schlange aufgerufen wird.)
Beachten Sie dabei bitte, dass die 8 Uhr-Schlange und die 8 UhrEingriffs-Schlange zwei verschiedene Schlangen sind. Und beachten
Sie auch, dass dies jeweils nur die Namen der Schlangen sind.
Tatsächlich kann die 8 Uhr-Schlange eventuell auch erst um 8.25 Uhr
oder manchmal noch später beginnen.

6.5 Die erste Schlange
Wenn Sie zum ersten Mal in der Casa des Dom Inacio sind und Sie
hatten noch nicht zuvor bereits Ihr Foto eingeschickt oder Kräuter
verschrieben bekommen von der Casa, dann ist dies Ihre Schlange. In
dem kleinen linkerhand des Grundstückes gelegenen Bücher- und
Geschenke-Ladens erhalten Sie ein kostenloses Erst-Ticket. Dann
warten Sie, bis die erste Schlange aufgerufen wird. Wenn Sie vor dem
Geistwesen stehen, werden Sie entweder für einen Eingriff eingeteilt,
erhalten eine Verschreibung von Kräutern als zusätzliche Therapie,
werden aufgefordert im Energieraum zu sitzen oder Ihnen wird eine
Kombination der eben genannten Behandlungsarten verordnet. Bitte
achten Sie ganz besonders auf das, was Ihnen hier gesagt wird, denn
das ist ausschlaggebend für Ihren weiteren spirituellen Weg in der
Casa. Der Übersetzer kann nicht alles behalten, was zu den einzelnen
Menschen gesagt wird. Es ist also allein Ihre Sache, das Gesagte im
Gedächtnis zu behalten, auch wenn Sie es zunächst vielleicht nicht
ganz verstehen.

6.6 Die zweite Schlange
Wenn Sie schon einmal vor dem Geistwesen gestanden haben (in
Person oder als Foto) und Sie wollen es erneut befragen, dann sollten
Sie sich in diese Schlange einreihen. Erfragen sie zuvor ein ZweitTicket am selben Buch- und Geschenke-Schalter und warten Sie in
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der Empfangshalle, bis diese Schlange aufgerufen wird. Wenn Sie dann
vor dem Geistwesen stehen, achten Sie bitte sehr genau auf das, was
zu Ihnen gesagt wird, bevor Sie weitergehen. Der Übersetzer wird sich
später nicht mehr daran erinnern können, was zu jedem einzelnen
gesagt wurde.

6.7 Die 8 Uhr-Schlange und die 14 Uhr-Schlange
Gelegentlich wird das Geistwesen Sie auffordern, am Nachmittag
wiederzukommen, um 14 Uhr zurückzukommen oder am nächsten
Morgen erneut zu kommen. Das bedeutet nicht unbedingt einen
Eingriff. Es bedeutet lediglich, dass das Geistwesen, das gerade jetzt
im Medium inkorporiert ist, nicht das in Ihrem Fall am besten
Geeignete ist. Deshalb werden Sie gebeten wiederzukommen, wenn
das besser geeignete Geistwesen da ist, das sich Ihrer Sache
annehmen kann. Wenn Sie dann in der anderen Sitzung wieder da
sind, stellen Sie sich in die 14 Uhr-Schlange oder in die 8 Uhr FrühSchlange am nächsten Morgen. Für diese brauchen Sie dann kein
Ticket mehr. Und – wenn Sie z.B. am Mittwochmorgen von dem
Geistwesen
aufgefordert
werden,
am
kommenden
Morgen
wiederzukommen, dann können Sie auch –ohne weitere Anweisungen–
an diesem Nachmittag wiederkommen und im ersten Energieraum
sitzen.

6.8 Die Revisions-Schlange
In dieser Schlange stehen die Menschen, die einen Eingriff gehabt
haben. Am achten Tag nach dem Eingriff sollten Sie zur RevisionsSchlange kommen. (War Ihr Eingriff um 14 Uhr am Donnerstag, dann
ist Ihre Revision am folgenden Donnerstag um 14 Uhr.) Sie benötigen
für diese Schlange wiederum ein Ticket von Buchschalter. Wenn die
Schlange aufgerufen wurde, werden Sie vor dem Geistwesen stehen,
das das Ergebnis des Eingriffes überprüfen und eventuell nötige
weitere Behandlungen anordnen wird.

6.9 Die Suppen-Schlange
Zum Ende der Morgensitzung serviert die Casa einen Teller Suppe für
jeden Teilnehmer. Dies ist Teil der Behandlung. Stellen Sie sich dazu
bitte in die Schlange außerhalb der Empfangshalle. Wenn Sie gerade
einen Eingriff hatten, dann gehen Sie aber bitte gleich in Ihre
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Unterkunft und bitten jemanden darum, Ihnen die Suppe zu bringen.
Stellen Sie sich dann nicht in die Suppen-Schlange.

6.10 Die Lebewohl-Schlange
Am Ende jeder Sitzung werden die Menschen, die gehen wollen und
noch keine Gelegenheit hatten, dem Geistwesen zu begegnen, an dem
Geistwesen vorbeigehen und Lebewohl sagen. Diese Schlange wird am
Ende der Sitzung in portugiesisch und in englisch aufgerufen und zwar
im Energieraum.
Die Lebewohl-Schlange dient nicht dazu, dem Geistwesen neue Fragen
oder neue Fotos vorzulegen. Mit Fotos oder neuen Fragen müssten Sie
in der zweiten Schlange warten.
Wenn die Lebewohl-Schlange aufgerufen wird, heben Sie bitte Ihre
Hand, damit die Raumordner sehen können, wie viele Menschen für
diese Schlange in Frage kommen und entsprechend planen können.
Die Raumordner nehmen Gruppeneinteilungen im Geistwesen-Raum
vor, um Gedränge zu vermeiden. Seien Sie bitte geduldig und warten
Sie, bis der Teil des Raumes, in dem Sie warten, an der Reihe ist.
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Kapitel 7. Eingriffe
7.1 Was bedeutet das?
Die Geistwesen haben Ihnen einen Termin für einen spirituellen
Eingriff gegeben, weil sie sehen, dass das in Ihrem Falle das Beste ist.
Es mag ein Eingriff sein, der Ihre derzeitigen körperlichen
Beschwerden beheben soll, oder ein Eingriff, um Ihre Energien zu
mobilisieren zur Bewältigung etwaiger Probleme in Ihrem Leben, oder
etwa ein Eingriff, um spirituelle Probleme zu beseitigen. In jedem Fall
haben Sie einen Termin für einen unsichtbaren Eingriff und deshalb
sollten Sie einige Dinge zuvor wissen.

7.2 Wie bereite ich mich vor?
Auch wenn es keine speziellen Regeln zur Vorbereitung auf einen
solchen Eingriff gibt, sollten Sie doch beachten, vorher nicht zuviel zu
essen, sich nicht anzustrengen und sich nicht mit zuviel Gesellschaft
zu umgeben. Stattdessen ist dies die richtige Zeit um nach innen zu
schauen und die Dinge noch einmal eingehend zu betrachten und zu
prüfen, für die Sie um Hilfe gebeten haben. Achten Sie dabei auf alle
Gefühle und Gedankensplitter, die sich in diesem Zusammenhang
einstellen. Betreten Sie die Casa in ruhigem Gemütszustand, so wird
es Ihnen leicht fallen, sich zu konzentrieren, wenn die Zeit für den
Eingriff gekommen ist. Tragen Sie jetzt keine Uhr und nichts
Einengendes um die Taille. Tragen Sie auch keine Hosenträger oder
Ähnliches über dem Herzen.

7.3 Die Schlange für den Eingriff
Sie werden eine Weile in der Empfangshalle warten. Zeit genug, um
Ihre Gebete an Gott und die Geistwesen zu wiederholen und um Hilfe
für sich zu bitten. Versuchen Sie, innerlich und auch äusserlich ruhig
zu bleiben, bis die Eingriffs-Schlange aufgerufen wird.

7.4 Der Eingriff
Wenn die Eingriffs-Schlange aufgerufen ist, werden Sie in den Raum
geführt, in dem der Eingriff stattfinden wird. Setzen Sie sich hin und
sitzen Sie bequem. Schliessen Sie die Augen und legen Sie die rechte
Hand auf die Stelle Ihres Körpers, die für den Eingriff vorgesehen ist.
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Wenn Sie nicht sicher sind, wo der Eingriff erfolgen soll oder ob er für
mehrere Körperteile gilt, dann legen Sie Ihre rechte Hand auf das
Herz. Diese Anweisungen werden jeweils in portugiesisch und in
englisch wiederholt, bevor der Eingriff beginnt. Beim Betreten des
Raumes werden Sie vor Beginn des Eingriffs ein Kräutermittel
bekommen. Bitte lesen Sie dazu in Kapitel 8 die Anweisungen zur
Einnahme der Kräuter. Während des Eingriffs sitzen Sie still da für
etwa 10 bis 45 Minuten. Einige der Raumordner begleiten Sie in Ihren
Gebeten. Versuchen Sie dabei, in sich zu gehen und geben Sie sich
ganz dem Prozess hin. Manche Menschen fühlen sich berührt, andere
fühlen Stiche, manche fühlen Hitze, wieder andere sind sehr bewegt
und manche fühlen gar nichts.
All dies ist normal und die
unterschiedlichen Reaktionen haben keinerlei Auswirkungen auf das
Ergebnis des Eingriffes.

7.5 Nachdem der Eingriff vollzogen ist
Sie werden nun gebeten, den Raum zu verlassen und an einen Platz
geführt, an dem ein kurzes Gespräch über Ihren Eingriff stattfindet
und Sie erfahren werden, was Sie nun anschliessend tun sollen. Bitte
achten Sie auch hier genau darauf, was Ihnen gesagt wird. Die
Tatsache, dass Sie nichts gespürt haben und Sie sich energiegeladen
fühlen, bedeutet nicht, dass nicht doch grössere Veränderungen in
Ihrem Körper stattgefunden haben. Vielleicht fühlen Sie sich gar
euphorisch durch die spirituelle Energie, aber Sie sollten doch sehr
sorgfältig den Anweisungen folgen und Sie sollten sich so verhalten,
als ob Sie gerade aus dem Operationssaal eines Krankenhauses
kommen. Hier sind die wichtigsten Richtlinien:

7.6 Richtlinien für das Verhalten nach dem Eingriff
Ruhen, ruhen, ruhen und nochmals ruhen. Nehmen Sie sich ein Taxi
zurück zu Ihrer Unterkunft und ruhen Sie mindestens 24 Stunden oder
auch mehr, wenn Ihnen danach zumute ist. Heben Sie nichts
Schweres, stehen Sie nicht in der Sonne, meiden Sie Gesellschaft.
Gehen Sie zurück ins Bett und schlafen Sie. Wenn Sie nicht schlafen
können, dann tun Sie so, als ob Sie schliefen. Bitten Sie einen Freund,
Ihnen etwas zu essen zu bringen. Sie sollten nicht zum Essen ausser
Haus gehen. Sie könnten dabei unverhofft in ein zwar interessantes,
aber stundenlanges Gespräch verwickelt werden.
Gehen Sie für die nächsten 24 Stunden nicht zurück in die
Empfangshalle oder den Energieraum. Ihr Energiefeld ist weit geöffnet
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nach dem Eingriff und es könnte angegriffen werden von den
vielfältigen Reizen und Prozessen, die im Energieraum und in der
Empfangshalle stattfinden. Wenn Sie ein Kristall-Bad gebucht haben,
fahren Sie mit einem Taxi dorthin, nehmen das Bad und kehren dann
sofort zurück in Ihre Unterkunft und bleiben dort, bis die 24 Stunden
um sind.
Wenn Sie innerhalb der ersten Woche nach einem Eingriff verreisen
wollen, dürfen Sie nicht Ihr Gepäck heben. Bitten Sie den Taxifahrer
darum. Am Flughafen veranlassen Sie bitte das Flugpersonal, Ihr
Gepäck zu versorgen und auf das Foerderband zu legen. Sie sollten all
diese Anweisungen wirklich befolgen. Kein Sport oder anstrengende
Tätigkeiten in den 8 Tagen nach dem Eingriff.
Und wie viele Tage lang keinen Sex? Nach einem Eingriff sollten Sie
40 Tage lang keinen Geschlechtsverkehr haben, wenn dies Ihr erster
Eingriff gewesen ist. Hatten Sie bereits vorher einmal einen Eingriff in
der Casa, dann sollten 8 Tage Enthaltsamkeit ausreichen. (Hatten Sie
direkt nacheinander zwei Eingriffe, dann zählt die 40 Tage-Frist vom
ersten Tag des ersten Eingriffes an.) Gemeint ist hier das Vermeiden
jeglicher sexueller Stimulationen. Ihre sexuellen Energien würden die
subtilen Energien des Eingriffes stören und eine positive Entwicklung
unterbinden. Dies ist eine ernste Angelegenheit, bitte versichern Sie
sich deshalb des Beistandes Ihres Gefährten, bzw. Ihrer Gefährtin. Es
hat schon viele Menschen gegeben, die sehr schnell nach Abadiania
zurückkehren mussten, weil ihr Zustand sich verschlechtert hatte,
nachdem sie diese Regeln ignoriert hatten. Sexuelle Energie ist eine
sehr starke Energie und sie kann den subtilen Heilungsvorgang in
Ihrem Körper absolut negativ beeinflussen.

7.7 Revision
Am siebten Tag nach Ihrem Eingriff ist es Zeit für die Revision (hatten
Sie am Mittwoch den Eingriff, dann ist dies der darauf folgende
Dienstagabend, hatten Sie am Freitag den Eingriff, dann ist es der
darauf folgende Donnerstagabend). Gehen Sie an diesem Abend in
weisser Kleidung zu Bett, nicht später als Mitternacht und stehen Sie
nicht vor 5 Uhr morgens auf. Wenn Sie zu Bett gehen, stellen Sie ein
Glas mit gesegnetem Wasser für sich bereit und bitten Sie Dom Inacio
de Loyola alle spirituellen Fäden zu entfernen, um den Eingriff
abzuschliessen. Am Morgen, wenn Sie aufwachen, sprechen Sie ein
Gebet und trinken Sie das Wasser. Tun Sie dies in jedem Fall, ob Sie
nun in Abadiania sind oder nicht. Wenn Sie in Abadiania sind, dann
gehen Sie in die Revisions-Schlange am nächsten Tag. Sind Sie nicht
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in Abadiania, dann holen Sie das nach, wenn Sie nach Abadiania
zurückkommen – und zwar, bevor Sie wieder in einer anderen
Schlange warten.

7.8 Besondere Eingriffe
Eingriffe an den Augen - wenn Sie einen Eingriff an den Augen hatten,
sichtbar oder unsichtbar – sollten Sie zusätzlich zu den normalen
Richtlinien für Eingriffe – acht Tage lang nicht lesen und nicht
schreiben.
Ersatz-Eingriff – wenn Sie sich einem Eingriff für jemand anderen zur
Verfügung stellen, folgen Sie bitte allen beschriebenen Vorgängen, mit
der Ausnahme, dass Sie Ihre Hand auf das Foto der betreffenden
Person legen. Weiter sollten Sie dann alle erläuterten Massnahmen
nach dem Eingriff befolgen. Sie sollten gehen und ruhen für den Rest
der Sitzung und nur in die Casa zurückkommen in der darauf
folgenden Sitzung.
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Kapitel 8. Zusätzliche Kräuter-Praeparate

8.1 Die Passionsblume oder auch Maracuja
Alle Kräutermittel der Casa bestehen aus der Passionsblume. Die
Blätter und Blüten dieser Pflanze bilden die Substanz dieser Mittel. Die
Pflanze hat – medizinisch gesehen- keine Heilkraft. Ihre Wirkung mag
etwa der einer Tasse Kräutertee entsprechen. Die Wirkungskraft des
Präparates entsteht allein durch die Energie, die das Geistwesen ihm in
Ihrem besonderen Falle gegeben hat. Die Kräuter-Präparate, die Ihnen
gegeben wurden, sind deshalb auch nur für Sie allein bestimmt und für
niemanden sonst.
Wo bekommen Sie diese Kräuter und wie sind diese einzunehmen?
Die Kräuter-Präparate sind in der Apotheke der Casa erhältlich, welche
sich in der Nähe des Buchladens befindet. Sie sollten dann am
gleichen Tage ein Döschen davon öffnen und dreimal täglich je 1
Kapsel einnehmen. Erst nachdem sie ein Döschen geleert haben,
sollten Sie das nächste öffnen.

8.2 Empfohlene Ernaehrung
Während Sie diese Kräuter-Präparate nehmen, sollten Sie kein
Schweinefleisch essen, keinen Alkohol trinken und keine Speisen
essen, die mit Pfeffer gewürzt sind (sei es schwarzer Pfeffer, roter
Pfeffer, weisser Pfeffer, Cayenne-Pfeffer, Chili-Pfeffer o.a.)
(Süsse gelbe oder rote Paprikaschoten sind erlaubt)
Sollten Sie mehr als ein Präparat verschrieben bekommen, dann lesen
Sie bitte in Anhang F: „Wie verhalte ich mich, wenn ich mehrere
Präparate verschrieben bekommen habe?“
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Kapitel 9. Andere wichtige Details
9.1 Das gesegnete Wasser
Trinken Sie soviel wie möglich davon, während Sie hier sind. Trinken
Sie während Ihres Besuches in der Casa soviel von dem gesegneten
Wasser wie möglich. Das gehört zu Ihrer Behandlung und wird den
Heilungsprozess positiv beeinflussen. Das Wasser wird in dem
Energieraum täglich gesegnet und kostet nicht mehr als normales
Wasser in Flaschen im Geschäft.
Nehmen Sie von dem Wasser auch mit nach Hause – Wenn Sie
fortgehen, nehmen Sie dieses Wasser mit. Sie können es zuhause mit
anderem gefilterten Wasser mischen, sprechen Sie ein Gebet, damit
sich der Segen auf das andere Wasser ausbreitet und es wird so lange
Zeit halten.

9.2 Die Suppe
Die Suppe ist Teil der spirituellen Behandlung in der Casa. Sie ist
getränkt mit Energie von den Geistwesen und sie wird Ihre spirituelle
Erfahrung erweitern. Das Geistwesen fordert die Teilnehmer immer
wieder auf, unbedingt die Suppe zu sich zu nehmen, weil sie Teil
der Behandlung ist. Was ihre Konsistenz betrifft, so sprechen wir hier
von einer leicht gewürzten Gemüsesuppe mit Nudeln.

9.3 Die Kristall-Betten
Die Kristall-Betten sind eine weitere Möglichkeit für Sie, mit den
Geistwesen zu arbeiten und die Heilung zu unterstützen. Sie können
den Aufenthalt im Kristall-Bett selber wählen oder er wird Ihnen von
dem Geistwesen verordnet. Sie buchen diesen Aufenthalt im
Buchladen und entrichten eine geringe Gebühr dafür. Wenn Sie zu
dem verabredeten Termin erscheinen, legen Sie sich in einem
abgedunkelten Raum auf eine Liege. Ihre Brille, Schmuck, Uhren,
sowie andere Gegenstände aus Metall sollten Sie entfernen, ebenso
auch enge Kleidungsstücke und Gürtel. Über Ihnen hängen sieben
reine Quarz-Kristalle, durch die farbiges Licht strahlt. Die Kristalle sind
genau auf ihre Energiezentren gerichtet. Dann schliessen Sie die
Augen und entspannen sich, während Sie sanfte Musik hören und 20
Minuten lang dort liegen bleiben. Das Geistwesen kann Ihnen mehrere
solcher Sitzungen verordnen (Generell verordnen sie jeweils eine
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ungerade Anzahl von Sitzungen, weil –wie sie sagen – eine ungerade
Zahl spirituell bedeutsam ist).

9.4 Der Wasserfall
Cachoeira, im portugiesischen, ist der heilige Wasserfall der Casa. Die
Geistwesen
arbeiten mit Ihnen während Ihrer Zeit am Wasserfall. Nur auf
ausdrückliche Erlaubnis des Geistwesens gehen Sie zum Wasserfall.
Männer und Frauen gehen getrennt und niemand geht allein dort hin.
Bevor Sie den Wasserfall betreten, sollten Sie die Arbeit mit einem
Gebet und einer Anrufung beginnen und am Ende ein Dankgebet
sprechen. Wenn Sie das zum ersten Mal machen, dann sollten Sie sich
begleiten lassen von jemandem, der den Wasserfall und das Verhalten
dort bereits kennt.
Es ist verboten, dort nackt zu sein, ausserdem Kerzen, Weihrauch,
Seife, Foto-, Video-, oder Musikgeräte. Bitte respektieren Sie diesen
Platz entsprechend, denn auch er ist Teil der Casa. Nehmen Sie keine
Erinnerungsstücke, wie Steine, Kristalle oder Blumen aus dem Bereich
des Wasserfalls mit. Bitte begrenzen Sie Ihre Zeit am Wasserfall,
denn meistens warten noch mehrere Menschen darauf, ihn auch
betreten zu können.

9.5 Das Gebets-Dreieck
An der vorderen Wand der Empfangshalle und an der Rückwand zum
Garten hin sehen Sie jeweils ein grosses hölzernes Dreieck. Meistens
sind diese Dreiecke voll mit Zetteln und Fotographien. Durch dieses
Dreieck können Sie in Ihren Gebeten und Wünschen mit den
Geistwesen in Verbindung treten und Sie können auch für Freunde um
Hilfe bitten. Sie werden sehen, wie Menschen Zettel und Fotos hier
befestigen und beten, während sie den Kopf ein paar Minuten lang in
das Dreieck beugen oder mit ihrer Stirn die Wand mitten im Dreieck
berühren.
Auch Sie können das jederzeit tun, wenn die Bühne frei ist. Sie sollten
sich dem Dreieck barfuss nähern und sich einen Moment lang
sammeln, bevor Sie Ihre Bittzettel oder eine Fotographie dort
befestigen. Dann legen Sie Ihre Stirn in die Mitte des Dreiecks,
beginnen Ihr Gebet und vergessen für einen Moment alles um sich
herum.
Wenn Sie fertig sind, sammeln Sie sich kurz und kehren zurück in die
Gegenwart. Und – vergessen Sie nicht Ihre Schuhe!
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9.6 Der Rosenkranz
An jedem Abend um 20 Uhr gibt es ein Rosenkranz-Gebet in der
Empfangshalle. Jedermann ist willkommen teilzunehmen. Für all jene,
die das Beten neu lernen wollen, bietet sich hier eine wunderbare
Gelegenheit.

9.7 Fotographien von Freunden und Verwandten
Die Geistwesen können auch Menschen in grosser Entfernung helfen.
Wenn Sie Hilfe auf diesem Wege erbitten wollen, dann zeigen Sie dem
Geistwesen das Foto eines solchen hilfebedürftigen Menschen. Auf der
Rückseite dieses Fotos sollten Sie den Namen dieser Person, ihr
Geburtsdatum und Geburtsort vermerken, und das Leiden, für das Sie
um Hilfe bitten. Sollte die Person auf dem Foto keine Kräutermittel
nehmen wollen, dann sollten Sie das Foto besser im Gebets-Dreieck
anheften für einen Segen des Geistwesens. Es ist ratsam, mit der
Präsentation eines solchen Fotos zu warten, bis Ihre eigene
Behandlung in Gang gekommen ist. Wenn dies der Fall sein sollte,
stehen Sie in der zweiten Schlange an, um Ihr Foto/Fotos vorzulegen.
Das Geistwesen wird sich mit jedem einzelnen Foto beschäftigen und
Ihnen ein Kräuter-Präparat geben für jeden Menschen auf dem/den
Fotos. Passen Sie auf, dass Sie die verschriebenen
Mittel nicht
vertauschen, wenn Sie mehr als ein Foto haben. Nach der Sitzung
sollten Sie die verschriebenen Präparate kaufen und sie so bald wie
möglich nach Ihrer Rückkehr dem Betreffenden geben. Wenn Sie ein
Foto mit mehreren Personen vorzeigen, und Sie nur für eine Person
Hilfe erbitten wollen, dann kennzeichnen Sie diese Person bitte durch
einen Pfeil über dem Kopf auf dem
Foto. Sind zwei oder mehr
Personen auf einem Foto abgebildet, dann ist normalerweise das
verschriebene Kräuter-Präparat für die Person, die links auf dem Foto
abgebildet ist. Aber das Geistwesen wird Ihnen das dann
wahrscheinlich genau sagen. Wenn das Geistwesen ein X auf ein Foto
zeichnet, dann bedeutet das, dass diese Person unbedingt selbst in die
Casa kommen muss weil ein Eingriff vorgenommen werden muss. Das
Weshalb und Warum dazu weiss allein das Geistwesen. Sie können so
viele Fotos bringen, wie nötig. Aber bedenken Sie dabei, wenn Sie z.B.
18 Fotos bringen und Sie dafür 18 Kräuter-Präparate verordnet
bekommen, dann müssen Sie auf dem Weg nach Hause 90 Flaschen
mit Kapseln in Ihrem Gepäck unterbringen und das wiederum könnte
dem Zoll bei der Einreise in Ihr Heimatland absolut nicht gefallen.
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9.8 Der Buchladen
Der Buchladen in der Casa verkauft Kristalle, Bücher, gesegnetes
Wasser, Rosenkränze und andere Geschenkartikel, die Sie vielleicht
mit nach Hause nehmen wollen. Die Kristalle, die Sie hier kaufen
können, sind bereits gesegnet von dem Geistwesen und sind
wundervolle Erinnerungen an die Casa-Energie. Wenn Sie noch eine
zusätzliche Aufwertung Ihres Kristalls haben möchten, dann nehmen
sie ihn mit in den Energieraum. Wenn Sie einen eigenen Kristall
mitbringen, können Sie ihn von dem Geistwesen extra segnen lassen.

9.9 Spenden
Die Casa akzeptiert Geldspenden, die in entsprechenden an den
Wänden der Empfangshalle und des Coffee Shops angebrachten
Spendebehältern, gegeben werden können. Niemand von den
Mitarbeitern oder freiwilligen Helfern darf etwas annehmen, das für
die Casa bestimmt ist. Wenn Sie eine grössere Schenkung vornehmen
wollen oder wenn Sie eine Quittung für eine Schenkung haben
möchten, dann verständigen Sie bitte den Direktor der Casa oder das
Medium Joao direkt. Die beiden sind als einzige autorisiert, eine
Schenkung für die Casa anzunehmen. Einzelne Projekte indes, wie
etwa die Suppenküche, werden getrennt verwaltet und die zuständige
Person für dieses Projekt ist entsprechend autorisiert, Schenkungen für
eben dieses Projekt anzunehmen.

9.10 Heilung, und andere Energiebehandlungen
Während Sie in Abadiania sind, werden Sie von den Geistwesen
behandelt. Die Geistwesen erwarten, dass Sie in dieser Zeit keinerlei
andere Behandlung erfahren, seien es Reiki, Psychotherapie, das
Legen
von
Tarot-Karten,
Hand
auflegen
oder
irgendeine
andere energetische Heilmethode. Diese Wesenheiten bitten darum,
dass keine dieser Heilmethoden gegeben oder empfangen werden.
BEACHTEN SIE BITTE: Behandlungsmethoden von ausgebildetem
Personal, die bezwecken, den Kreislauf und die grundlegenden
Körperfunktionen von Menschen zu unterstützen, die noch im Rollstuhl
sitzen, werden als Teil der medizinischen Behandlung angesehen und
sind deshalb erlaubt.
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9.11 Massage und Körperarbeit
Einige Masseure oder Experten für Körperarbeit wurde von den
Wesenheiten die Erlaubnis erteilt in Abadiania zu praktizieren.
Wünschen Sie dazu weitere Informationen fragen Sie, bitte, die
Angestellten der Casa.

9.12 Medizinische Behandlung
Sollten Sie sich zurzeit in ärztlicher Behandlung befinden,
dann
möchte die Casa Ihnen unbedingt raten, die jeweiligen Instruktionen
Ihres Arztes zu befolgen. Ihre Behandlung in der Casa ist kein Ersatz
dafür,
noch
wird
sie
irgendeine
medizinische
Behandlung
durchkreuzen. Verschreibungen Ihres Arztes sollten Sie weder
beenden noch ändern.

9.13 Besucher im Rollstuhl
Die Casa ist auch auf Rollstuhlfahrer ausgerichtet.
Hilfe beim
Transport oder bei anderen persönlichen Dingen ist über private
Serviceorganisationen erhältlich. Die Kosten für einen solchen Service
sind in der Regel niedriger als Kosten für eigenes Begleitpersonal.
Informationen sind über das Internet erhältlich.

9.14 Fotografieren, Videoaufnahmen und Interviews
Video- und Fotoaufnahmen. Sie dürfen fotografieren und VideoAufnahmen auf dem Grundstück der Casa und in der Empfangshalle
machen.
Wenn Sie in den
Energieräumen Fotos oder VideoAufnahmen machen wollen, dann müssen Sie zuvor sowohl die
Geistwesen wie auch den Direktor der Casa um Erlaubnis fragen.
Wenn Sie mit dem Medium zusammen aufgenommen werden
möchten, gibt es dazu fast immer Gelegenheit freitags am Ende des
Tages hinter der Casa auf der Wiese.
Sind Sie Journalist und möchten gern ein Interview mit dem
Medium Joao halten, dann schicken Sie bitte schriftlich eine
Anfrage an die Verwaltung der Casa, und zwar mindestens 30
Tage vor Ihrem Besuch.

9.15 Kinder
Kinder jeden Alters sind in der Casa des Dom Inacio willkommen.
Allerdings kann die Casa keine besonderen Einrichtungen für die
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Betreuung von Kleinkindern und Kindern anbieten. Sie müssen, wenn
notwendig, selbst Vorsorge treffen für die Betreuung der Kinder.
Kinder sind zusammen mit ihren Eltern, oder einem Betreuer, auch in
den Energieräumen willkommen. Die Raumordner werden gern
behilflich sein.
Sollte ein Kind besonders rebellisch werden bei dem Prozess, dann
wird der Raumordner Sie bitten, den Raum zu verlassen. Dies ist
ausdrücklich von dem Geistwesen genehmigt. Sind
Sie im
Medienraum, dann sollten Sie durch die Eingangstuer hinausgehen.
Sind Sie im Geistwesen-Raum, dann gehen Sie bitte durch den Raum
für Eingriffe und setzen sich dort hin, um einen spirituellen Heilsegen
zu empfangen, bevor Sie gehen.
Wenn Sie aus irgendeinem Grund den Raum verlassen möchten,
fragen Sie bitte den Raumordner um Hilfe.

9.16 Briefe an die Casa.
Wenn Sie es möchten, dann können Sie gern an die Casa schreiben,
um Hilfe zu erbitten, oder um Ihre Dankbarkeit oder andere Gefühle zu
auszudrücken. All diese Schreiben werden dem Geistwesen vorgelegt.
Alle Briefe, denen ein Rückantwort-Umschlag beigefügt ist, werden von
der Casa beantwortet werden. Zurzeit korrespondiert die Casa mit
Menschen in 22 Ländern der Welt.
Ihr Brief muss nicht in
Portugiesisch geschrieben sein, aber möglichst entweder in Englisch,
Französisch, deutsch, spanisch oder italienisch, denn für andere
Sprachen haben wir nur wenige Übersetzer. Manchmal wird das
Geistwesen dann Ihre persönliche Gegenwart in der Casa erbitten. Es
würde das nicht tun, wenn es nicht wichtig und zu Ihrem Besten wäre.
Aber die Wahl liegt in jedem Fall bei Ihnen.
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Kapitel 10. Söhne und Töchter der Casa
10.1 Was bedeutet das?
Das Geistwesen hat Ihre spirituelle Verbindung zur Casa und ihre
Aufgabe erkannt. Sie sprechen formell von einem Band der Liebe und
machen Sie zu einem Teil der Casa-Familie. Nun sind Sie ein Medium
der Casa. Und von nun an werden Sie jederzeit wieder erkannt und
willkommen sein. Dies ist nun Ihr Heim.

10.2 Was muss ich nun tun?
Sie gehen jetzt zur Casa-Verwaltung und sagen dort Bescheid, dass
das Geistwesen Sie zu Sohn/Tochter der Casa ernannt hat. Dort
werden Sie um einige persönliche Daten und zwei Pass-Fotos gebeten.
(Es ist wichtig, die exakte Groesse der Fotos zu wissen.)
Nachdem Sie beides abgeliefert haben, wird Ihre Ernennung vom
Präsidenten der Casa unterzeichnet und Sie erhalten einen Ausweis.

10.3 Zu was berechtigt mich das?
Als Sohn/Tochter der Casa haben Sie nun das Recht, jederzeit wenn
dort Platz ist, im Geistwesen-Raum zu sitzen. Sie treten ein mit der
Medien/Energie-Schlange bevor die Sitzung beginnt. Auch können Sie
Ihr Training als Medium beginnen.
Es berechtigt Sie nicht dazu:
- jemanden zu heilen,
- jemanden die Hand auf zu legen (besonders bei anderen
Medien),
- jemanden zu lehren,
- Regeln und Verfahrensweisen der Casa zu umgehen,
- Entgelte für spirituelle Behandlungen und Heilungen zu
nehmen,
- oder anderes als das zu tun, was ausdrücklich im vorigen
Absatz genannt ist.

10.4 Was sind meine Aufgaben als ein Medium der
Casa?
Als Medium der Casa sollten Sie
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•
•
•
•
•
•

jederzeit mit Liebe, Bescheidenheit und Mitgefühl handeln,
besonders natürlich in der Casa
sich still verhalten in der Empfangshalle und in den EnergieRäumen während der Sitzungen
alle Anweisungen in der Casa befolgen
diesen „Leitfaden“ lesen, damit Sie Fragen der Besucher korrekt
beantworten
können
sich mit den Mitarbeitern in der Casa bekannt machen, damit Sie
im Bedarfsfall Besucher an die richtige Person verweisen können
unbedingt die private Zeit des Mediums Joao respektieren und
nicht zuviel von
seiner freien Zeit fordern
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Kapitel 11.
Casa.

Bringen Sie andere Menschen zur

Dies ist nun eine ganz andere Sache. Sie hatten wundervolle
Erfahrungen hier und Sie möchten gern andere Menschen hierher
bringen? Wenn Sie mit einem Verwandten kommen oder mit einem
Freund, dann müssen Sie wahrscheinlich nicht viel Neues planen.
Wenn Sie aber daran denken, eine Gruppe hierher zu bringen, dann
müssen Sie vorher über Vieles nachdenken.
Als erstes müssen Sie das Geistwesen um seine Erlaubnis und seine
Unterstützung bitten. (Nicht etwa, weil Sie dazu eine Erlaubnis
brauchen, vielmehr werden Sie wahrscheinlich ihre Hilfe benötigen.
Vielleicht übernehmen Sie damit mehr Verantwortung, als Sie vorher
wissen können)
Zusätzlich zu all den logistischen Überlegungen müssen Sie sich ja
auch um die Erwartungen Ihrer Gruppenreisenden kümmern. Sie
müssen sie über die Gepflogenheiten in der Casa informieren und sie
durch diese spirituelle Erfahrung leiten. Denken Sie auch daran, dass
die spirituelle Entwicklung der Einzelnen sehr unterschiedlich sein kann
von Ihrer eigenen und Sie müssen sich auf Fragen und Situationen
einstellen, die völlig neu für Sie sind.
Wenn Sie eine Gruppe hierher führen, übernehmen Sie grosse
Verantwortung. Bedenken Sie deshalb bitte vorher all diese möglichen
Probleme, ehe Sie eine solche Gruppe zusammenstellen.
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Anhänge
Anhang A Erste Hilfe für Neuankömmlinge
1. Besuchen Sie am Dienstagabend um 7,00 Uhr das
Einführungsgespräch in der Casa.
2. Kommen Sie am ersten Tag um 7.30 Uhr in die Casa.
3. Gehen Sie zum Buchladen und lassen Sie sich Ihr freies Ticket
geben. Sie sind zum ersten Mal hier und haben zuvor auch nicht
Ihr Foto geschickt
und/oder bereits Kräuter-Präparate
bekommen. Dann bekommen Sie das Erst-Ticket <Primeira
Vez>. Wenn Sie vorher bereits einmal Ihr Foto geschickt haben
und/oder Präparate bekommen haben, dann bekommen Sie das
Zweit-Ticket
< Segunda Vez>
4. Gehen Sie dann zur Übersetzungs-Schlange. Diese Schlange
bildet sich normalerweise vor dem Coffee Shop. Dort bekommen
Sie nun Ihre Fragen, Wünsche oder Anliegen ins Portugiesische
übersetzt und auf einen Zettel aufgeschrieben. Klären Sie
etwaige Zweifel mit Hilfe des Übersetzers. (Wenn Sie mit einer
Gruppe hier sind, hat dies bereits möglicherweise der Reiseleiter
für Sie getan.)
5. Gehen Sie dann in die Empfangshalle und warten Sie dort
darauf, dass Ihre Schlange aufgerufen wird. Während Sie sich
hier aufhalten, verhalten Sie sich bitte andächtig und kreuzen
Sie nicht Arme oder Beine. Sie können hier sitzen oder stehen,
ganz wie Sie möchten.
6. Wenn Ihre Schlange aufgerufen wird, stellen Sie sich bitte dort
an und gehen in den angezeigten Raum.
7. Während Sie in diesem Raum stehen, seien Sie still und
konzentrieren Sie sich auf Ihre Fragen oder Beschwerden.
8. Sind Sie dann an der Reihe und stehen vor dem Geistwesen,
dann wird er Ihnen vielleicht gleich sagen was Sie brauchen,
noch bevor Sie eine Chance hatten, Ihr Anliegen übersetzt
vorzulegen. Das ist normal. Passen Sie dann genau auf, was zu
Ihnen gesagt wird und gehen Sie nicht, bevor Sie es richtig
verstanden haben. Andere Menschen können Einzelheiten später
vielleicht klären, aber Sie allein wissen, was zu Ihnen gesagt
worden ist. Denn da sind vor und hinter Ihnen hunderte von
Leuten.
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9. Wenn Sie aufgefordert werden, sich irgendwo hinzusetzen, dann
folgen Sie den Anweisungen der Raumordner und setzen sich
dorthin, wo Sie sitzen sollen. Schliessen Sie dann die Augen und
halten sie sie geschlossen. Kreuzen Sie nicht Arme oder Beine
und konzentrieren sich mit geschlossenen Augen bis zum Ende
der Sitzung. Sie werden es daran erkennen, dass die Sitzung zu
Ende ist, wenn alle zusammen das „Vater Unser“ sprechen.
10.
Wenn dann alle aufstehen, können Sie auch aufstehen,
nehmen Sie sich einen kleinen Becher von dem gesegneten
Wasser, verlassen Sie den Raum und gehen zur SuppenSchlange. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie einen der
Mitarbeiter oder der freiwilligen Helfer draussen in der Halle.
Wenden Sie sich jetzt nicht an
die Raumordner, weil die bereits versuchen, den Raum für die
Nachmittags-Sitzung vorzubereiten.
11.
Wenn Sie an der Reihe sind, nehmen Sie die Suppe, die
auch Teil der Behandlung ist. Anschliessend gehen Sie zurück in
Ihre Unterkunft, ruhen sich aus, essen zu Mittag und bereiten
sich vor für die Nachmittags-Sitzung.
12.
DIE CASA EMPFIEHLT AUSDRUECKLICH, DASS SIE SO
WENIG ZEIT WIE MOEGLICH MIT
BANALEM GEPLAUDER
VERBRINGEN.
FRAGEN SIE DIE FRAGEN, DIE WICHTIG SIND UND SIE WERDEN
ANTWORTEN DARAUF BEKOMMEN. ABER VERSUCHEN SIE DEN
REST IHRER ZEIT DAMIT ZU VERBRINGEN, SICH ZU
KONZENTRIEREN AUF DAS, WAS SIE HIERHER GEFUEHRT HAT.
ES WIRD EIN GROSSER UNTERSCHIED SEIN.
13.
Wie wäre es, wenn Sie nun auch noch den Rest des
„Fremdenführers “ lesen?
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Anhang B. Ich habe einen Termin für einen Eingriff.
Wie verhalte ich mich jetzt?
1. Kommen Sie in die Casa mindestens 15 Minuten vor Ihrem
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Termin.
Warten Sie in der Empfangshalle, bis die Schlange für Eingriffe
aufgerufen wird.
Gehen Sie mit der Schlange in den Eingriffs-Raum und setzen
Sie sich dort auf Anweisung hin.
Hören Sie aufmerksam den Anweisungen zu, die in portugiesisch
und in englisch gegeben werden.
Es wird Ihnen gesagt werden, die Augen zu schliessen und ihre
Hand auf die Stelle Ihres Körpers zu legen, die betroffen ist.
Wenn Sie diese Stelle schlecht erreichen können oder wenn
mehr als eine Stelle betroffen ist, dann legen Sie die Hand auf
das Herz. Die andere Hand sollte bequem auf dem Oberschenkel
liegen, mit der Innenseite nach oben.
Während des Eingriffes halten Sie die Augen geschlossen und
konzentrieren Sie sich auf die Heilung. Bleiben Sie ruhig, egal
was geschieht. Einige Menschen fühlen etwas, manche nichts,
einige sehen Dinge, andere nicht. Es gibt keinen bestimmten
Weg, dieses wahrzunehmen. Lassen Sie einfach den Prozess
sich entwickeln und vertrauen Sie darauf, das geschehen wird,
was geschehen soll.
Wenn der Eingriff beendet ist, werden Sie gebeten aufzustehen
und den Raum zu verlassen. Gehen Sie dann bitte still hinaus
und schauen Sie sich um nach jemandem, der Sie zu dem Platz
führt, an dem das kurze Gespräch nach dem Eingriff stattfindet.
Sie werden dort Anweisungen bekommen, was Sie nun tun
sollen.
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Anhang C Richtlinien für das Verhalten nach dem
Eingriff
1. Verhalten Sie sich nach diesem spirituellen Eingriff, als seien Sie

in einer Klinik operiert worden. Obwohl Sie sich keinem Prozess
unterzogen haben, der einem medizinischen Eingriff gleicht, so
haben die Geistwesen doch auf ihren Körper und ihre inneren
Organe eingewirkt und deshalb brauchen Sie Ruhe, um diese
Veränderungen integrieren zu können.
2. Ruhen Sie unbedingt für mindestens 24 Stunden.
3. Nehmen Sie ein Taxi zurück in Ihre Unterkunft.
4. Nehmen Sie die Kräuter-Präparate, wenn Sie dort angekommen
sind. Wissen Sie nicht genau, welches Präparat Sie nehmen
sollen, dann lesen Sie bitte den Abschnitt Anhang E und F
5. Bitten Sie jemanden, Ihnen die Casa-Suppe in Ihr Zimmer zu
bringen.
6. Legen Sie sich hin und schlafen Sie so lange wie möglich.
7. Sie können natürlich aufstehen, um zu essen oder ins
Badezimmer zu gehen, wenn nötig, aber gehen Sie dann gleich
wieder zurück ins Bett.
8. Kehren Sie nicht zurück in die Empfangshalle oder den
Energieraum der Casa in den nächsten 24 Stunden (und zwar für
2 volle Sitzungen nach Ihrem Eingriff.) Am besten sollten Sie in
dieser Zeit überhaupt nicht in die Casa gehen. Wenn Sie jedoch
ein Kristall-Bett bestellt haben, können Sie natürlich zu dem
Kristall-Bett gehen, aber danach sollten Sie umgehend in Ihre
Unterkunft zurückkehren.
9. Keine Gymnastik, kein Radfahren, Tanzen, Wandern etc. für
mindestens 8 Tage.
10.
Keine sexuellen Aktivitäten für 40 Tage (8 Tage, wenn dies
nicht ihr erster Eingriff gewesen ist.) Vermeiden Sie jegliche Art
von sexueller Erregung, mit oder ohne Ihren Partner.
11. Kommen Sie zur Revisions-Schlange nach 8 Tagen.
12. WENN SIE ABADIANIA VERLASSEN nach Ihrem Eingriff, heben
Sie bitte kein Gepäck. Bitten Sie den Taxifahrer darum, das
Gepäck zu verstauen.
Auf dem Flughafen bitten Sie das
Bodenpersonal darum, Ihr Gepäck auf das Fliessband zu legen.
Nach 8 Tagen folgen Sie bitte den Anweisungen in Kapitel 7,
Absatz 7 „Revision“.
13. Falls Sie einen Eingriff hatten, die Augen betreffen vermeiden Sie
8 Tage lang zu lesen, Emails zu schreiben oder fernzusehen.
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Anhang D Anweisungen für die Revision
Folgendes sollten Sie tun am siebten Abend nach Ihrem Eingriff.
(Wenn Sie den Eingriff am Mittwoch hatten, dann wäre dies der
folgende Dienstagabend.)
1. Gehen Sie vor Mitternacht zu Bett und tragen Sie lose weisse
Kleidung.
2. Stellen Sie ein Glas mit gesegnetem Wasser am Bett für sich
bereit.(*)
3. Sprechen Sie ein Gebet zu Dom Inacio, dass er alle spirituellen
Fäden entfernen und das Ergebnis Ihres Eingriffes überprüfen
möge.
4. Bleiben Sie im Bett mindestens bis 5 Uhr morgens. (Sollten Sie
zwischendurch aufstehen müssen, gehen Sie sofort zurück ins
Bett.)
5. Wenn Sie nicht schlafen können, ruhen Sie mit geschlossenen
Augen entspannt im Bett.
6. Am Morgen beim Aufwachen trinken Sie das Wasser, sprechen
das „Vater Unser“ und das „Gegrüsst seiest Du, Maria“ und
danken Dom Inacio.
7. Wenn Sie in Abadiania sind, dann gehen Sie am Morgen als
erstes zu der Revisions-Schlange zur Überprüfung.
8. Sollten Sie Abadiania bereits verlassen haben, dann gehen Sie
zur Revisions-Schlange als erstes nach Ihrer Rückkehr hier in
Abadiania

(*) wenn Sie kein Wasser aus der Casa haben, dann nehmen Sie
gefiltertes
Wasser,
sprechen Sie ein Gebet und bitten Dom Inacio, das Wasser zu
segnen.
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Anhang
E
Was
Verschreibungen

mache

ich

mit

zusätzlichen

1. Sie können die verschriebenen Kräuter in der Apotheke der Casa
an den Fenstern erhalten, die mit „Passiflora“ gekennzeichnet
sind (Passionsblume).
2. Wenn Ihnen das Präparat zum ersten Mal verschrieben wurde,
dann nehmen Sie die erste Kapsel sofort und weitere über den
Tag verteilt, dreimal täglich, am besten direkt vor dem Essen.
Sie nehmen das Präparat, bis der Vorrat erschöpft ist.
3. Während der Einnahme der Präparate müssen Sie Ihre
Ernaehrung etwas umstellen. Sie dürfen absolut keine
alkoholischen Getränke zu sich nehmen, kein Schweinefleisch in
irgendeiner Form essen und keinen Pfeffer. (Das bedeutet keinen
schwarzen Pfeffer, keinen weissen Pfeffer, keinen Chili Pfeffer,
Cayenne Pfeffer oder andere Arten von pikantem Pfeffer.
Paprika hingegen ist erlaubt.)
4. Nehmen Sie ein Fläschchen Ihres Kräuter-Präparates bis zum
Ende ein, bevor Sie das Nächste öffnen.
5. Fahren Sie damit fort, bis Sie die letzte Kapsel genommen
haben.
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Anhang F Was tun Sie, wenn Ihnen mehrere Präparate
verschrieben wurden?
1. Wenn Ihnen das erste Präparat verschrieben wurde, als Sie in
der Schlange am dem Geistwesen vorbeigingen und das zweite
Präparat wurde Ihnen ebenfalls verschrieben, als Sie an dem
Geistwesen vorbeigingen, dann nehmen Sie zunächst das erste
Präparat bis es aufgebraucht ist und beginnen dann erst damit,
das zweite Präparat einzunehmen.
2. Wenn Ihnen das erste Präparat verschrieben wurde, als Sie an
dem Geistwesen vorbeigingen und das zweite Präparat wurde
Ihnen verschrieben, im Zuge eines spirituellen Eingriff, dann
unterbrechen Sie die Einnahme des ersten Präparates und
nehmen stattdessen sofort das zweite Präparat. Erst wenn Sie
das zweite Präparat bis zum Ende eingenommen haben, nehmen
Sie wieder das erste Präparat ein, bis es aufgebraucht ist.
3. Wenn Ihnen das erste Präparat für einen spirituellen Eingriff
verschrieben wurde und das zweite wurde Ihnen ebenfalls für
einen weiteren Eingriff verschrieben, dann nehmen Sie weiterhin
das erste Präparat bis zum Ende und beginnen dann erst mit
dem Einnahme des zweiten Präparates.
4. Wenn Ihnen mehr als zwei Präparate verschrieben wurden, dann
richten Sie sich bitte nach folgenden Regeln: oberste Priorität
hat das Präparat, das Ihnen bei dem ersten Eingriff verschrieben
wurde. Danach kommt das Präparat, das Ihnen für den darauf
folgenden, zweiten Eingriff verschrieben wurde uns so weiter, in
chronologischer Reihenfolge.
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Anhang G Öffnungszeiten der Casa
1. Die Tore der Casa sind täglich von 7 - 21 Uhr geöffnet. Während
dieser Zeit sind Sie in der Casa und auf dem Grundstück
willkommen.
2. Die Energie-Räume sind offen am Mittwoch, Donnerstag und
Freitag von 7.45 Uhr bis zum Ende der Morgensitzung und von
13.45 Uhr bis zum Ende der Nachmittagsitzung.
3. Der Coffee Shop ist geöffnet von Mittwoch bis Freitag von 6.30 17 Uhr.
4. Der Buchladen ist geöffnet von Montag bis Freitag von 8 -18 Uhr
(7 Uhr an den Sitzungstagen Mittwoch bis Freitag) und jeweils
am Sonnabend und Sonntag von 8 – 12 Uhr
5. Die Kristall-Betten sind nur nach Anmeldung verfügbar. Buchen
Sie bitte im Buchladen.
6. Der Wasserfall ist offen bis zum Einbruch der Dunkelheit.
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Anhang H Der Wasserfall
1. Der Wasserfall ist ein geweihter Platz der Casa. Folgende Regeln
wurden von den Geistwesen festgelegt, um diesen Platz als eine
aktiv heilende Quelle zu erhalten. Der Wasserfall ist offen
während der Öffnungszeit der Casa bis zum Einbruch der
Dunkelheit.
2. Nur mit einer besonderen schriftlichen Erlaubnis des Geistwesens
gehen Sie zum Wasserfall, oder Sie gehen mit jemandem, der
eine schriftliche Erlaubnis hat, Menschen mit dorthin zu nehmen.
3. Sie müssen mit jemandem zusammen dorthin gehen.
4. Männer und Frauen gehen getrennt dorthin.
5. Beachten Sie Stille zu halten während Sie sich in der Umgebung
des Wasserfalls befinden.
6. Nicht erlaubt sind hier: Kameras, elektronische Musikgeräte
(CDs, Kassetten etc.), irgendwelche Seifen, Kerzen, Weihrauch
und anderes Räucherwerk.
7. Keinerlei Opferhandlungen oder Altäre sind am Wasserfall
erlaubt.
8. Nehmen Sie aus dem Wasserfall nichts mit, wie etwa Steine,
Blumen oder andere Dinge.
9. Verhalten Sie sich ständig ganz still an diesem geweihten Platz.
10.
Sprechen Sie zu Beginn Ihres Aufenthaltes dort ein Gebet
und bitten Sie die Geistwesen, an Ihnen zu arbeiten.
11.
Stellen Sie sich kurz unter den Wasserfall und verlassen
Sie ihn dann (besonders wenn andere Leute warten).
12.
Sprechen Sie ein Dankgebet zum Ende Ihres Besuches im
Wasserfall.
13.
Gehen Sie nicht im Dunkeln zum Wasserfall.
14.
Seine Sie anderen gegenüber respektvoll. Schliessen Sie
das Eingangstürchen hinter sich wenn Sie den Wasserfall
betreten und lassen Sie es offen wenn Sie ihn wieder verlassen.
Auf diese Weise signalisieren Sie den Neuankommenden, dass
Sie das Gebiet betreten können.
15.
In einigen Fällen wird das Geistwesen
besondere
Anweisungen geben, die vielleicht diesen Regeln widersprechen.
Aber das ist sehr selten und geschieht nur durch eine spontane
Instruktion des Geistwesens. Das ist nichts, was Sie erfragen
können.
16.
Es ist anzuraten ein Taxi zum Wasserfall zu nehmen wenn
Sie nicht in einer Gruppe gehen.
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Anhang I Häufig gestellte Fragen
1. Wenn ich in meiner ersten Wochen hier einen ersten Eingriff
gehabt habe und dann einen zweiten Eingriff in der zweiten
Woche, wie lange muss ich dann auf Sex verzichten?
Sie müssen nur 40 Tage vom Tag des ersten Eingriffes an enthaltsam
sein.
2. Wenn ich meinen ersten Eingriff vor 39 Tagen hatte und nun
habe ich einen zweiten Eingriff, wie lange muss ich dann auf
Sex verzichten?
8 Tage nach dem letzten Eingriff.
3. Machen die Geistwesen chirurgische Eingriffe?
Die Casa des Dom Inacio ist keine medizinische Einrichtung und gibt
keinerlei medizinische Behandlung. Die Casa ist ein spirituelles
Zentrum, in dem mit Hilfe Gottes oft Heilungen geschehen. Diese
Vorgänge werden manchmal von den Menschen als chirurgisch
bezeichnet, etwa um das Resultat zu beschreiben. Aber dies entspricht
in keiner Weise dem, was in der Casa des Dom Inacio geschieht oder
etwa angeboten wird.
Die Casa hat allerdings einen Spital-Raum, auch Erholungsraum
genannt, um den Menschen
eine Erholung zu ermöglichen, die
möglicherweise von dem spirituellen Erlebnis in der Casa überwältigt
sind. In diesem Raum ist immer eine Krankenschwester anwesend,
wie es den lokalen und den Bundesgesetzen entsprechend gefordert
wird.
4. Soll ich aufhören, meine ärztlich verordneten Medikamente
zu nehmen, während ich in der Casa bin?
Nein, die Casa ist ein spirituelles Zentrum und hat keinerlei Befugnis,
Ihnen von dem Einnehmen von Medikamenten für Ihre medizinische
Behandlung abzuraten. Diese Entscheidungen liegen im Bereich
ärztlicher Kompetenz und sollten von einem approbierten Arzt
getroffen werden. Die Erlebnisse in der Casa sind rein spirituell und
werden die Wirkung von Medikamenten, die Ihnen verschrieben
worden sind, nicht beeinträchtigen.
5.
Kann
das
Kräuter-Präparat
die
Wirkung
meiner
verschriebenen Medikamente beeinflussen?
Das Kräuter-Präparat besteht aus den Blättern und Blüten der
Passionsblume. Diese hat keinerlei medizinische Wirkung. Sie wird
deshalb ganz sicher nicht
die Wirkung Ihrer Medikamente
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beeinflussen. Die Wirkung der Passionsblume entspricht etwa der einer
Tasse Kräutertee.
6. Ich darf keine Art von Pfeffer essen? Was ist mit Wasabi?
(Das ist jedenfalls kein Pfeffer.)
Soweit wir wissen, hat bisher
niemand die Geistwesen danach gefragt. Aber angenommen, ja es ist
sehr würzig, und Sie halten sich hier auf für eine medizinische
Behandlung, die Sie nirgendwo sonst bekommen können, denken Sie
wirklich, es lohnt sich das Risiko? Im Zweifelsfall, überlegen Sie gut!
7. Muss ich auch weisse Unterwäsche tragen?
Die Geistwesen und die Casa bitten darum, weiss zu tragen. Diese
schwierigen Modefragen sind Ihrem eigenen Urteil überlassen.
8. Kann ich meine Präparate auch meiner Frau geben?
Diese Kräuter-Präparate sind spirituell bestimmt für Sie und zwar nur
für Sie allein. Die positive spirituelle Wirkung, die das Präparat bei
Ihnen haben kann, wird verschwendet, wenn Sie es jemand anderem
geben.
9. Warum muss ich für die Präparate bezahlen?
Die brasilianischen Gesundheitsgesetze fordern, dass jedes Präparat
zum Einnehmen, entsprechend den pharmazeutischen Richtlinien, in
einem Labor hergestellt und verpackt werden muss. Dadurch
entstehen Kosten, die die Casa tragen muss. Wenn Sie die Kosten
nicht aufbringen können für das Präparat, das das Geistwesen Ihnen
verschrieben hat, dann wenden Sie sich bitte an die Verwaltung oder
den Direktor. Sie werden dann eine Lösung für Sie finden.
10. Warum gibt es diese sexuelle Enthaltsamkeits-Vorschrift?
Die sexuelle Energie kann sehr stark sein und sie kann einige der
subtilen Energieströme, die nach einem spirituellen Eingriff am Werk
sind, sehr negativ beeinflussen.
11. Gibt es einen wissenschaftlichen Grund für die Wirkung des
gesegneten Wassers?
Wenn Sie nach einem naturwissenschaftlichen Grund dafür suchen,
warum gesegnetes Wasser gut für Sie ist, dann sollten Sie sich die
Studie „Messages from Water – I & II“ von Dr. M. Emoto durchlesen.
Darin wird die Wirkung von Worten und sogar von Gedanken auf
Wasserkristalle aufgezeigt. Wenn ein geschriebenes Wort, um ein
Fläschchen gewickelt, die Wassermoleküle in dem Behälter umlenken
kann, dann können wir doch annehmen, dass kraftvolle Gebete und
spirituelle Energien dies auch tun können, und zwar wahrscheinlich in

Casa Guide V 2.1 G

48

noch höherem Grade. Und wenn Sie dann bedenken, dass unsere
Körper zu 80% aus Wasser bestehen; dann sollte uns klar sein, wie
stark dieses Wasser auf uns wirken kann.
12. Ich bin schon einmal bei dem Geistwesen gewesen, aber ich
möchte ihm heute Fotos vorlegen von Menschen, die noch nie
vor dem Geistwesen gewesen sind. Muss ich in der ersten
Schlange oder in der zweiten Schlange warten?
Sie warten in der zweiten Schlange
13. Bei der Begegnung mit einer Wesenheit teilte sie mir mit,
dass sie mich heute Nacht besuchen wird.
Die Wesenheit bezieht sich auf einen geistigen Besuch, der erfolgen
wird während Sie schlafen. Es wird nichts nützen, wach zu bleiben, da
niemand kommen wird um an Ihre Tür zu klopfen. Es wäre besser früh
schlafen zu gehen und gut auszuschlafen. Wenn Sie wollen können Sie
ein Glas Casawasser an Ihr Bett stellen. Nach dem Aufstehen sagen
Sie ein Dankgebet und trinken Sie das Wasser. Manchmal wird die
Wesenheit Sie auffordern bis zu einer bestimmten Zeit wach zu
bleiben. In diesem Fall ist es angebracht die Zeit in Meditation oder im
Gebet
zu
verbringen.
Vermeiden
Sie
fernsehen
oder
Gesellschaftsspiele.
14. Die Wesenheit sagt, dass sie meine Arbeit tut. Was
bedeutet das?
Die Wesenheit lässt Sie wissen, dass Sie jedwede spirituelle Arbeit
verrichten wir, die für Ihre Bedürfnisse/Heilung/Frage nötig ist. Dies ist
eine Zusicherung ihren Teil der Arbeit zu verrichten. Bitte erinnern Sie
sich daran, dass auch Sie Ihren Teil der Arbeit verrichten müssen um
das Ergebnis zu erhalten, das Sie sich wünschen.
15. Die Wesenheit sagt sie will mich heute Nachmittag
(morgen) sehen. Was soll ich tun?
Sie sollen am Nachmittag/morgen zurückkommen (in der 14 Uhr / 8
Uhr Schlange).
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