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VORWORT

Eine immer stärkere Entfremdung und eine zunehmende geis-
tige Leere sind in den letzten Jahrzehnten zu den größten Proble-
men des modernen Menschen geworden. Sie sind die unmittelbare
Folge einer immer stärker enthumanisierten Weltauffassung und
Lebensweise. Wie eine Pandemie breiten sie sich unaufhaltsam
aus und befallen unerbittlich alle Gesellschaftsschichten - von den
ärmsten bis zu den reichsten. Wegen einer uns aufgezwungenen
und mit jedem Tag immer hektischer werdenden Lebensweise in
den entwickelten Ländern und einer unaufhaltsamen Anhäufung
verschiedenartiger schädlicher Faktoren, insbesondere von Stress,
leidet ein immer größer werdender Teil der Bevölkerung im jün-
geren und mittleren Lebensalter an einer Reihe von chronischen
Beschwerden und Krankheiten.

Da das moderne Medizinwesen, das von den übermächtigen
Pharma-Konzernen kontrolliert wird, die seine Geschicke mit „un-
sichtbarer Hand“ aus dem Hintergrund lenken, für viele schwere
und chronische Krankheiten keine wirksamen Medikamente und
Therapien parat hat und sie wegen der unersättlichen Profitgier
der Pharmaindustrie auch nicht haben darf, muss man sich nicht
wundern, dass sich immer mehr Menschen in ihrem verzweifelten
Kampf um ihre Gesundheit dazu entschließen, die rettungsbrin-
gende Lösung, oder zumindest einen letzten Rettungsstrohhalm,
im Rahmen der Komplementärmedizin zu suchen, vor allem bei
den vielen mehr oder weniger bekannten Heilern und Charisma-
tikern verschiedener Konfessionen. Viele von ihnen entscheiden
sich für eine Pilgerreise zu einem der Marienerscheinungsorte –
Lourdes, Fatima oder das unter Theologen immer noch umstritte-
ne Međugorje.
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Tausende glaubwürdige Beispiele für erfolgreiche spontane
Heilungen bei Patienten mit verschiedenen schweren und in der
Schulmedizin als unheilbar geltenden Erkrankungen, die sich bei
der krampfhaften Suche nach Heilung für einen dieser ungewöhn-
lichen Wege entschieden haben, sprechen klar dafür, dass es doch
Hoffnung auf Heilung gibt, selbst dann, wenn die moderne Medi-
zin nicht mehr wirksam helfen, sondern nur noch symptomatisch
die Beschwerden der „Abgeschriebenen“ lindern kann.

Wie sich diese spontanen Heilungen und wundersamen, fast
momentanen Remissionen abspielen, das vermag die moderne,
positivistisch orientierte Wissenschaft weder zu begreifen noch
rational zu erklären. Die zahlreichen unerklärlichen Heilungen,
die eine unumstößliche Tatsache sind, sind einfach eine „zu har-
te Nuss“ für die vorherrschende wissenschaftliche Strömung, die
aus dem Unvermögen, sie erklären zu können, sie lieber ignoriert,
„unter den Teppich“ kehrt oder gar lächerlich macht.

Nichtsdestotrotz sprechen die Phänomene spontaner Heilun-
gen und wundersamer Remissionen für die Hypothese, dass die
Welt, die wir mit unseren begrenzten Sinnen nur in einem be-
grenzten Umfang wahrnehmen, um sie dann durch unseren Ver-
stand zu interpretieren und als Wirklichkeit zu erleben, in ihrem
Wesen weitaus komplizierter und vielfältiger ist, als wir überhaupt
in der Lage sind, es uns vorzustellen. Denn außer dieser uns relativ
zugänglichen Ebene der materiellen Wirklichkeit besteht die Welt
aus noch weiteren subtilen Parallelebenen. Sie stellen für unsere
Sinne eine fast unerreichbare und rational nur sehr schwer begreif-
bare subtile Welt dar, die nach uns unbekannten Gesetzmäßigkei-
ten harmonisch funktioniert und unter bestimmten Bedingungen
mehr oder weniger intensiv mit dieser rauen materiellen Ebene,
die wir nur begrenzt kennen, interagiert.

Es ist diese wunderbare immaterielle Welt, die aus uns unbe-
kannten formativen Kräften, mannigfaltigen Energien und Vibrati-
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onen besteht, in der sich viele wundersame Phänomene wie sponta-
ne Heilungen und augenblickliche Remissionen bei vielen schweren
und in der Medizin als unheilbar geltenden Krankheiten ereignen.
Daher sollte man denjenigen Recht geben, die behaupten, dass es
immer eine Hoffnung auf Heilung gibt. Das einzige Problem liegt
darin, dass viele sie hartnäckig unter der ihnen einzig bekannten
Adresse suchen – in der materiellen Erscheinungswelt. Sie kommen
nicht einmal auf die Idee, dass sie gleichzeitig auch woanders zu fin-
den sein könnte – auf einer der höheren subtilen Ebenen.

Wenn man sich vertrauensvoll dieser sehr dynamischen und
wundersamen subtilen Welt öffnet, in der vieles „Unmögliche“
aus der materiellen Welt möglich ist, wird einem klarer, warum
ein vergeistigter Mensch mit ehrlichen, nicht materiell motivier-
ten Absichten mittels dieser äußerst geheimnisvollen subtilen Welt
wirksam einem erkrankten Menschen oder Tier helfen kann, aber
auch ein Tier einem Menschen, der ihm Gutes tut.

Gerade das neueste Buch von Drago Plečko, unseres heraus-
ragenden Alternativwissenschaftlers und mutigen unabhängigen
Erforschers der Grenzgebiete der Wissenschaft, öffnet die fest ver-
riegelten Tore dieser wundersamen, den meisten Menschen völlig
unbekannten, subtilen parallelen immateriellen Welt, die von ver-
schiedenartigen und noch schwer begreifbaren oder unbegreifba-
ren Kräften, Energien und Vibrationen durchdrungen ist. Sie ist
eine nicht in Frage zu stellende Wirklichkeit einer höheren Ord-
nung, die überall und zu jeder Zeit, ähnlich einem guten Geist
mit übernatürlichen Fähigkeiten, interaktiv in unsere scheinbar so
faszinierende, aber doch raue materielle Welt eingreift, in der viele
unzulänglich gebildete und vergeistigte Menschen, von ihrem fal-
schen Glanz geblendet und einem Irrweg folgend, rettungslos wie
in einem Dschungel verloren gehen.

Genau dies geschieht vielen Menschen, die auf der Suche nach
dem Glück sind, weil sie es, koste es, was es wolle, dort suchen, wo
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es grundsätzlich nicht vorhanden ist, oder, falls doch, nur flüch-
tig und vergänglich. Als ich die Kapitel über die Suche nach dem
Glück las, erinnerte ich mich an A. S. Makarenko (1888 - 1939),
den bekannten russischen Schriftsteller, Pädagogen, Sozialarbeiter
und Erzieher verwahrloster Jugendlicher. Sein Lebensziel war es,
Jugendliche, die gerade erst mit dem Ernst des Lebens konfron-
tiert werden, so zu erziehen, dass sie in erster Linie glückliche klei-
ne und nicht große und berühmte Menschen werden. Für ihn war
„glücklich sein“ viel wichtiger, als „groß und berühmt“ zu sein –
was nur wenigen gelingt.

Jedem, der sich für die sehr komplizierte Problematik der
spontanen und wundersamen Heilungen und ähnliche Phänome-
ne interessiert und auf der Suche nach einem langen Leben und
dem Glück ist, wird dieses Buch, in dem viele verschiedenartige
Beispiele angeführt und mutige Ansichten vieler bekannter Hei-
ler, Yogis und Wissenschaftler vorgestellt werden, als ein hervor-
ragender Leitfaden für dieses überaus vielschichtige und schwer
verständliche Gebiet dienen, das immer noch nach „seinem Platz
unter der Sonne“ in dieser allzu materialistisch orientierten Welt
der Wissenschaft sucht.

Ivan Šimatović
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I. BRACO– ERSTE
BEGEGNUNG

Nimm keinem die Hoffnung, vielleicht ist sie das Einzige,
was er hat.

Unbekannter Autor

Mit Josip Grbavac, genannt Braco, habe ich etwas mehr als
fünf Jahre verbracht und dabei aufmerksam seine Arbeit, die Er-
gebnisse, seine Lebensphilosophie und auch sein Privatleben stu-
diert. Ich hatte schon von ihm gehört, bevor wir uns zum ersten
Mal trafen. Diese erste Begegnung fand außerprotokollarisch in
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einer entspannten Atmosphäre statt, nachdem mich zuvor der le-
gendäre investigative Journalist Goran Milić auf die besonderen
Ereignisse am Srebrnjak 1 aufmerksam gemacht hatte. Mein guter
Freund stand zwar nie auf Du und Du mit der Metaphysik, zeigte
jedoch immer ein erstaunliches Maß an Toleranz gegenüber neu-
en Ideen. Ich hingegen war schon immer fest davon überzeugt,
dass die Welt, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, nur der
kleinere Teil der ganzen Wirklichkeit ist, und dass die potenziellen
Fähigkeiten der menschlichen Wesen weit über das hinausgehen,
was gegenwärtig zum Vorschein kommt. Da ich bereits etwa 35
Jahre Erfahrungen mit Phänomenen aller Art gesammelt hatte,
war ich ziemlich davon überzeugt, dass ich am Srebrnjak nichts
vorfinden würde, was ich nicht schon in der einen oder anderen
Form gesehen hätte. Allerdings bekam ich unglaubliche Geschich-
ten zu hören von übernatürlichen Fähigkeiten dieses jungen Man-
nes mit langen Haaren, der mich mehr an einen Rock’n’Roll-Star
erinnerte, als an einen, sagen wir mal, Charismatiker. Aus meiner
reichen Erfahrung habe ich gelernt, dass vieles oft nicht so ist, wie
es den Anschein hat, weswegen ich mich dazu entschloss, diesen
Braco vom Srebrnjak näher kennen zu lernen. Eines Tages gingen
Milić und ich am frühen Nachmittag zu Fuß in den Hof vor dem
schmucken Haus, das sich direkt an einem Kreisverkehr befindet,
wo das Stadtviertel Srebrnjak beginnt. Der Hof, eigentlich ein Pla-
teau vor dem Haus, war gedrängt voll Menschen, die uns liebevoll
begrüßten. Mir fiel auf, dass alle Blumensträuße in den Händen
hielten. Diese Symphonie aus Düften und Farben wird mir im-
mer in Erinnerung bleiben. Das Schimmern des Sonnenlichts in
den Wassertropfen, die an den grünen Blättern der Pflanzen he-
rabrannen, die den Eingangsbereich des Hauses zierten, erfüllte
mich mit reiner Freude. Im ersten Stock des Hauses befand sich
ein Empfangsraum, der voller Menschen war. Nachdem ich die
Treppen hinaufgestiegen war, wurde ich in eine Art Wartezimmer
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