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Zu den derzeit besten und erfolgreichsten Geisthei-
lern zählt mit Sicherheit der russische, aus St. Pe-

tersburg stammende, promovierte Naturwissenschaft-
ler und Arzt Dr. Alexander Rasin. Seine frühzeitigen 
Interessen an allem Technischen, Wissenschaftlichen 
und Philosophischen setzten damals schon deutliche 
Signale für seinen weiteren Lebensweg. 

Noch in den Kinderschuhen fand er bereits Gefallen 
an klassischer Musik und lauschte seinen Lieblings-
komponisten Bach, Mozart und Vivaldi. Als Junge, 
gerade des Lesens mächtig, zog er es vor, sich mit Li-
teratur zu beschäftigen als mit Gleichaltrigen Fußball 
zu spielen. Zu seiner Lieblingslektüre zählten auch 
die Bücher des Amerikaners Richard Bach. Beson-
ders „Die Möwe Jonathan“ hatte es ihm angetan. Ge-
nau wie „Jonathan“ wollte und will er alles erfahren, 
lernen, verstehen und perfektionieren und lehnt es ab, 
in irgendwelche Schemata gezwängt zu werden, ohne 
jemals überheblich zu sein. „Ich könnte nicht sagen, 
dass ich nichts gemacht habe!“ ist eine charakteristi-
sche Äußerung von ihm, wenn Patienten ihm nach der 
Behandlung dankbar ihre Anerkennung aussprechen 
– Understatement pur. Alle Patienten schätzen ne-
ben seinen heilerischen Fähigkeiten seine sachliche 
Kompetenz und seine an Bescheidenheit grenzende 
Zurückhaltung.

Und man darf ihn wohl zu Recht als außergewöhnliches 
Multitalent bezeichnen, denn wer sonst schon besitzt 
das Potenzial, seine sensitiv-mediale Veranlagung wie 
Hellfühligkeit mit fundierten Kenntnissen aus Physik, 
Chemie und Medizin zu kombinieren?

Im Interview mit Gabriele Beck verrät er vieles über 
sein Leben und seine Gaben.

Gabriele Beck:
Herr Dr. Rasin, Sie verkörpern diese seltene Synthese 
aus Wissenschaftler und Heiler. Wer war in Ihnen zu-
erst präsent, der Wissenschaftler oder der Heiler?

Dr. Rasin:
Naja, das ist etwas schwierig zu sagen, ich denke beides 
– nur meine heilerischen Fähigkeiten offenbarten sich 
mir etwas später. 

Denn schon als Kind, noch bevor ich in die Schule 
ging, faszinierte mich alles, was mit Technik zu tun 
hatte. Ich schleppte - sehr zum Unmut meiner Eltern 
-  alles mit nach Hause, was ich fand, zum Beispiel 
alte Radios oder Fernsehgeräte und nahm sie ausein-
ander. Ich zersägte sogar die kleinsten Teile, die ich 
dort entnahm, weil ich unbedingt wissen wollte, was 
darin versteckt war und wie das Ganze funktionierte. 
Genauso machte ich es mit vielen meiner Spielsachen. 
Wegen dieser ausgeprägten Neigung durfte ich schon 
ungewöhnlich früh die Fachschule für vertiefte Mathe-
matik, Physik und Chemie besuchen. Und meine Neu-
gier, wirklich alles zu erforschen, um zu wissen, „was 
dahinter steckt“, ist mir bis heute im vollen Umfang 
erhalten geblieben. 

Gabriele Beck: 
Sie sprechen fließend Deutsch. Wie kommt es, dass Sie 
so gut Deutsch sprechen?

Dr. Rasin:
Ich begann sehr frühzeitig Deutsch zu lernen, zuerst 
privat, dann an der kosmischen Militärakademie par-
allel zu meinem Studium der Bauingenieurwissen-
schaften und später habe ich spezielle Deutschkurse 
für Offiziere absolviert. Darüber hinaus nahm ich noch 
an Lehrgängen für Deutsch in Moskau teil. Durch mei-
ne damalige Deutschlehrerin - sie unterrichtete mehr 
als 20 Jahre Russisch in der ehemaligen DDR - wurde 
meine Begeisterung für die Kultur der Deutschen und 
die Liebe zur deutschen Sprache geweckt. Zu jener Zeit 
wusste ich allerdings noch nicht, wie sehr mir diese 
Sprachkenntnisse in meinem späteren Leben noch nüt-
zen würden. Mir hat es einfach nur gefallen, Deutsch 
zu lernen und zu sprechen. Auch in der Zeit, als ich 
Chemie studierte, sogar während ich an meiner Disser-
tation in Physikalischer Chemie arbeitete und während 
meines Medizinstudiums, fand ich immer noch genü-
gend Zeit, meine Deutschkenntnisse zu verbessern und 
weiter auszubauen.

Gabriele Beck: 
Abgesehen von Ihren großen Erfolgen als Heiler sind 
Sie Bauingenieur, Doktor der physikalischen Chemie 
und Sie haben überdies ein abgeschlossenes Medizin-
studium. Was waren Ihre Beweggründe, einen Studien-
gang nach dem anderen zu absolvieren? 

Dr. Rasin:
Für mich ist Leben etwas sehr Kostbares und Zeit et-
was sehr Wertvolles. Ich wollte wirklich jede Minute 
und jede Gelegenheit, die sich mir bot, dazu verwen-
den, mein Wissen und meine Fähigkeiten zu erweitern. 
- Sehen Sie, St. Petersburg ist ein riesiges Kulturzent-
rum mit unzähligen Universitäten, Fachhochschulen 
und anderen Bildungsstätten. Ich bin ein Forschergeist 
und verspürte schon immer eine ausgeprägte Affini-
tät zu allem Naturwissenschaftlichen. Und eben diese 
Studienmöglichkeiten, die mir hier in dieser Metropole 
zur Verfügung standen, wollte ich einfach ausschöpfen. 
Mein Wissensdrang war immens und meine Interessen 
so breit gestreut, dass ich damals mit durchschnittlich 
nur vier Stunden Schlaf auskommen sollte. So studier-
te ich beispielsweise direkt nach meiner Arbeit gleich-
zeitig an zwei Fakultäten die verschiedenen Diszipli-
nen der Chemie, nahm in meiner noch verbleibenden, 
knappen Freizeit Gitarrenunterricht und besuchte unter 
anderem Karatekurse, um mich auch körperlich ent-
sprechend fit zu halten.

Gabriele Beck:
Wann kam der Heiler in Ihnen zum Ausbruch?

Dr. Rasin:
Das ist eine längere Geschichte. Ich war sehr unzufrie-
den mit den Ärzten, die damals unsere Kleine und mei-
ne Frau im Wochenbett behandelten - unsere Tochter 
kam viel zu früh zur Welt und meine Frau erkrankte an Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Mastitis. Obwohl es andere Möglichkeiten gab, beka-
men beide genau solche Präparate, die mehr schadeten 
als nützten. Vor allem meine Frau ist Opfer dieser fol-
genschweren Nebenwirkungen geworden. Sie lösten 
bei ihr die Menière-Krankheit aus, das heißt, sie litt 
plötzlich unter Tinnitus, verlor fast gänzlich ihr Gehör, 
und wurde mehrmals täglich von starken Schwindelat-
tacken heimgesucht. 

Sämtliche Therapieversuche schlugen fehl und ich 
hatte die Hoffnung fast aufgegeben, als mich ein 
Mann so „zufällig“ im Wartezimmer einer Klinik an-
sprach, während ich auf meine Frau dort wartete. Auf 
seine Frage, warum ich denn so traurig sei, erzählte 
ich ihm von ihrem Leiden. „Ich kenne da einen Mann, 
wer weiß womit er arbeitet, aber er macht etwas Un-
gewöhnliches. Geh’ zu ihm!“ beschwor er mich. Und 
wir gingen zu ihm. Dieser Mann hat meine Frau nur 
angesehen, ohne sie in irgendeiner Weise zu berüh-
ren - was mich sehr verwunderte. Ich spürte nur eine 
Art von leichtem Windhauch, der durch das Zimmer 
strich. 

Am nächsten Morgen erklärte mir meine Frau voller 
Freude, dass sie sich endlich wohler fühle und die läs-
tigen Ohrgeräusche deutlich zurückgegangen wären. 
Das erweckte in mir große Neugierde und ich ver-
suchte, dies mit allen Mitteln und Geräten, die mir als 
Wissenschaftler damals zur Verfügung standen, zu er-
forschen. Gleichzeitig kontaktierte ich in Moskau und 
in meiner Heimatstadt verschiedene Heiler, um heraus-
zufinden, woher sie ihre Heilkraft nahmen und wie di-
ese wirkte. Auf wissenschaftlichem Gebiet  konnte ich 
dabei mit einem sogenannten ‚Infrarotspektrometer’ 

erstaunliche Beobachtungen machen und kurz darauf 
fand ich heraus, auf welche Weise sich Heilkräfte akti-
vieren ließen, ich hatte den Schlüssel dazu gefunden. 

Mit diesen Erfahrungen experimentierte ich eine Wei-
le im privaten Bereich, vor allem natürlich bei meiner 
Frau. Ihr gesundheitlicher Zustand verbesserte sich 
zusehends und auch bei anderen Personen, mit denen 
ich arbeitete, stellte sich ein Heilerfolg nach dem an-
deren ein. Das war dann der Beginn meiner Tätigkeit 
als Heiler.

Gabriele Beck:
Welche Erkenntnisse konnten Sie mit diesem ‚Infrarot-
spektrometer’ erzielen?

Dr. Rasin:
Ich habe damit eine Reihe von Versuchen mit unter-
schiedlich informierten Wassermustern durchgeführt, 
so auch mit Wasser, das bei Heilern in den Händen war 
und deren Informationen in sich trug. 

Allein der erste Versuch mit diesem Heilerwasser hat 
etwas Ungewöhnliches gezeigt, und zwar genau das, 
was ich auch später in der jeweiligen Fachliteratur 
nachlesen konnte: Dieses Wasser wurde durch die 
Energien beziehungsweise Informationen des Heilers 
polymerisiert. Die Molekularstruktur dieses Wassers 
wurde verändert. Man muss wissen, je stärker seine 
Polymerisation ist, desto energiereicher ist das Was-
ser. Das Spektrum, das ich bei diesem Versuch erhal-
ten habe, glich exakt dem des Eiswassers. Wasser ist 
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bekanntlich der quantitativ wichtigste Be-
standteil des menschlichen Körpers. Je ge-
sünder ein Mensch ist, umso größer ist die 
Polymerisation, Krankheit zum Beispiel 
verringert jedoch diesen Wert und stört 
die ursprüngliche Ordnung der Molekular-
struktur. Geistheilung kann diese Ordnung 
wieder herstellen. 

Natürlich habe ich das alles wissenschaft-
lich weiter analysiert, auch mit anderen 
Geräten, um zusätzliche Ergebnisse zu 
bekommen, so arbeitete ich etwa mit Hilfe 
der kernmagnetischen Resonanz oder dem 
elektrischen Potenzial bei verschiedenen 
Metallen, oder mit dem Röntgendiffrakto-
meter.

Gabriele Beck:
Was konnten Sie damit noch herausfin-
den? 

Dr. Rasin:
Es existiert tatsächlich eine physikalische 
Energie, die jeder Mensch ausstrahlt! Das 
wurde mir klar, als ich später bei meinen 
Versuchen zusätzlich noch Farbindikatoren 
benutzte. Strahlung ist deshalb möglich, 
weil es zwischen Geist und Materie eigent-
lich keine Wand oder Abgrenzung gibt. Das 
ist immer alles zusammen. Selbstverständ-
lich, unser Körper ist grobe Materie, aber 
Geist und Seele sitzen auch in ihm und was 
uns vielleicht etwas merkwürdig erscheinen 
mag, wir können aus uns Energie strahlen. 
Wir strahlen ständig. Wir strahlen beispiels-
weise Wärme und Radioaktivität und auch 
verschiedene Radiowellen, und dies ist ab-
solut materialistisch und diese Wirkung ist 
ebenfalls materialistisch. Das können wir 
an Hand von Versuchen mit dem Wasser 
wirklich sehen und mit Messgeräten, die als 
Wirkungsindikatoren für die Energie die-
nen, wissenschaftlich nachweisen. Energie 
selbst ist ja nicht messbar. Keine Energie ist 
direkt messbar. Nur die Folgen der Energie 
sind messbar. 

Auch die Geistheilung arbeitet mit En-
ergien, jedoch mit einer feinstofflicheren 
Form von Energien, mit dem Bewusstsein, 
mit den Gedanken, vor allem aber mit den 
Vorstellungen. Dabei ist es völlig egal, wie 
oder wo ein Heiler arbeitet, ob ein Heiler 
in Deutschland ganz klassisch seine Hände 
auflegt, ob ein argentinischer Geistheiler  
mit der Schere die schlechten Informati-
onen abschneidet oder ein philippinischer 
Heiler Geistchirurgie praktiziert, es ist 
immer das gleiche Procedere mit diesen 
speziellen Energien. Woher diese Energien 
kommen wissen wir noch nicht ganz genau, 
doch schon teilweise, aber sie sind immer 
da, ähnlich wie die Information.

Gabriele Beck:
Sie erwähnten es bereits, jeder Heiler hat 
seine eigene Art zu heilen. Mit welchen 
Methoden arbeiten Sie?

Dr. Rasin:
Das hängt von dem Befinden des jewei-
ligen Patienten ab, der zu mir kommt. Ich 
nehme mir immer sehr viel Zeit für den 
Patienten – gewöhnlich behandele ich nur 
vier bis höchstens fünf pro Tag – und ich 
arbeite immer komplementär zur Schulme-
dizin. Durch meine umfangreiche Ausbil-
dung und dank meiner Gaben verfüge ich 
glücklicherweise über ein sehr breitgefäch-
ertes Repertoire. 

Bei einem Patienten, der mir zum ersten 
Mal begegnet, steht selbstverständlich das 
Gespräch im Vordergrund. Dann scanne 
ich seinen Körper mit meinen Händen. Mit 
Hilfe dieser topologischen Diagnose erken-
ne ich ganz deutlich, wo die Beschwerden 
liegen. Auch bei jeder Folgebehandlung 
nutze ich diese Art der Diagnostik. In die-
sem Falle zeigt sie mir wie weit der Hei-
lungsprozess fortgeschritten ist. Erst dann 
entscheide ich über mein weiteres Vorge-
hen: Bei Entzündungen wäre es ja kontra-
produktiv, einfach nur Energie zu schicken, 
hier muss ich zuerst gründlich reinigen. Ist 
ein Patient erschöpft, dann braucht er En-
ergie und zwar sofort. Was kann man denn 
aus einem leeren Glas noch ausschütten, 
wenn es schon leer ist? Hier würde eine 
energetische Reinigung ihn noch mehr 
schwächen. Um Energien auszugleichen, 
arbeite ich vorzugsweise mit den Meridia-
nen, einer wird gebremst, der andere ener-
getisch unterstützt. Das hilft dem Patienten 
auch bei emotionellen Verspannungen, die 
sich bekanntlich mit der Zeit als schmerz-
hafte Muskelverspannungen bemerkbar 
machen. 

Bei unklaren Krankheitsbildern verwende 
ich gerne die Kirlianfotografie, um meine 
topologischen Diagnosen zu präzisieren. 
Ich arbeite stets systemisch-lösungsorien-
tiert. Natürlich kann ich jede Arbeit, solan-
ge sie energetisch ist, in vollem Umfang 
auch am Telefon oder einfach so über mehr 
oder weniger große Distanzen ausüben - 
die Entfernung spielt dabei absolut keine 
Rolle.

Gabriele Beck:
Welche Erkrankungen sind für Sie proble-
matischer, welche leichter zu heilen?

Dr. Rasin:
Chronische Polyarthritis, also Rheuma, so-
wie degenerative Gelenkerkrankungen wie 
Arthrose oder Wirbelsäulenprobleme sind 
schwierig zu kurieren, wenngleich ich bei 
fast allen Betroffenen eine Beruhigung der 
Strukturen und eine deutliche Schmerzlin-
derung erzielen kann, mitunter sogar mehr. 
Bei Tumoren sind die Behandlungser-
folge von Fall zu Fall sehr unterschiedlich, 
manchmal lassen sie sich wirklich aushei-
len oder ihr Wachstum wird wenigstens 
gebremst, das hängt auch vom Stadium 
der Krankheit ab. Nierenleiden sind meist 
leichter zu behandeln. Die Nieren nehmen 
sehr gut meine Heilungsenergie auf, man 

könnte direkt sagen, sie sind gehorsame 
Organe, mit ihnen gelingen mir beacht-
liche Ergebnisse. Auch das Herz gehört zu 
solchen Organen. Nur, mit dem Herz muss 
man energetisch sehr behutsam umgehen, 
da es hochgradig empfindlich reagiert. Die 
Leber ist ein Organ wie eine Kuh - je mehr, 
desto besser. Sie lässt sich schon gerne hel-
fen, doch muss ich immer sehr viel Kraft 
aufwenden, wenn ich mit ihr arbeite. 

Übrigens, diese Erkenntnisse kann ich so-
gar durch eigens angefertigte Statistiken 
belegen. Sie stammen aus der Anfangspha-
se meiner Heilertätigkeit, als ich in Russ-
land ausschließlich Gruppenheilungen mit 
großen Menschenmengen durchführte. Die 
Leute schrieben mir Berge von Briefen, 
mit welchen Problemen sie gekommen 
sind und was durch meine Behandlungen 
verbessert wurde. Und dieses „Feedback“ 
wertete ich aus.

Gabriele Beck:
Apropos Gruppenheilungen. Während die-
ser Veranstaltungen verblüffen Sie gerne 
die Anwesenden mit dem Phänomen der 
präkognitiven Diagnose. Was können Sie 
dazu sagen?

Dr. Rasin:
Diese Art der Psi-Diagnostik ist bei aller 
Bescheidenheit tatsächlich eine meiner pa-
ranormalen Gaben, über die ich verfüge. 

Heutzutage gebe ich in der Regel bei ei-
ner Gruppenbehandlung der einen oder 
anderen Person aus dem Auditorium die 
Möglichkeit, sich freiwillig über ihre ge-
sundheitlichen Beschwerden zu äußern. 
Natürlich melden sich sehr viele, doch ich 
kann nur einen aufrufen! Ohne zu wissen, 
um wen es sich dabei handelt, bin ich in 
der Lage schon einige Tage vorher fest-
zustellen, mit welchen gesundheitlichen 
Problemen genau diese Person behaftet 
ist. Ich spüre das einfach. Und das bedeu-
tet wiederum, Information ist für mich 
immer da. Es ist auch gar nicht wichtig, 
wann ich diese Information empfange, 
ich bekomme sie immer zum richtigen 
Zeitpunkt. Ich halte das alles im Vorfeld 
schriftlich fest und händige dieses Blatt 
dem jeweiligen Teilnehmer nach der Be-
fragung aus.

Gabriele Beck:
Welche Ihrer Heilerfolge waren für Sie am 
eindrucksvollsten?

Dr. Rasin:
Bei einer meiner Gruppenbehandlungen 
damals in Russland konnte zum Beispiel 
eine erblindete, junge Frau endlich - nach 
zwölf Jahren - wieder sehen! In jenen Ta-
gen waren  meine Gruppenheilungen in 
Russland größtenteils Massenveranstal-
tungen mit Tausenden von Heilsuchenden. 
Dort war die Heilungsenergie viel ausge-
prägter als in kleineren Kreisen. Heilungen 
erfolgten somit schneller und gehäufter, 
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auch Spontanheilungen waren durchaus an 
der Tagesordnung.

Später ging ich dazu über, die Menschen 
einzeln zu behandeln. Das ist individueller, 
ich kann systematischer und differenzierter 
arbeiten. Meistens benötige ich mehrere 
Sitzungen, bis sich die gewünschten Re-
sultate einstellen. Auch hier gibt es jede 
Menge wunderbarer  Ergebnisse, die meine 
Patienten für alle Mühen entschädigen und 
mich in meiner Arbeit bestätigen.

Ich erinnere mich an eine Frau aus Berlin. 
Sie kam zu mir nach Russland und klagte 
über starke Schmerzen links im Unterleib 
und Schwierigkeiten beim Stuhlgang. Fünf 
Jahre lang konsultierte sie einen Arzt nach 
dem anderen und keiner konnte die Ursa-
chen für diese Beschwerden herausfinden. 
Weder die vorgenommenen Ultraschall-
untersuchungen noch die Röntgenbilder 
zeigten etwas Auffälliges. Sie wurde als 
Simulantin abgestempelt. Mit meiner to-
pologischen Diagnose jedoch konnte ich 
deutlich spüren, was mir die Kirlianfoto-
grafie dann auch bestätigte: Es gibt starke 
Verwachsungen im Colon sigmoideum, 
dem untersten Teil des Dickdarms. Die-
se Angaben wurden dann in Deutschland 
durch weitere klinische Befunde bestätigt 
und sie wurde endlich operiert. Wir haben 
heute noch Kontakt miteinander und es 
geht ihr gut.

Schließlich noch eine schöne Geschich-
te aus dem vorigen Jahr: Letztes Jahr im 
Sommer bekam ich in St. Petersburg ei-
nen Anruf aus dem Ausland. Ein Mann 
bat mich um Hilfe, der einen schlimmen 
Unfall hatte. Ein an einem Berghang ab-
gestellter Lastkraftwagen kam plötzlich 
ins Rollen. Bei dem Versuch, das schwe-

re Fahrzeug aufzuhalten, zog sich dieser 
Mann offensichtlich starke Zerrungen im 
Schulterbereich zu. Er wurde medizinisch 
mit schmerzstillenden Medikamenten ver-
sorgt, doch kurze Zeit später verschlech-
terte sich sein Allgemeinzustand erheblich 
und er fühlte sich unendlich müde und 
schwach. Dann stellte man fest, dass sei-
ne Nieren extrem geschädigt seien, beide 
Blutwerte, Kreatinin wie Harnstoff waren 
alarmierend hoch. Die Ärzte konstatierten, 
dass nur eine Nierentransplantation ihn ret-
ten könne. Als Spenderin wäre nur seine 
eigene Frau in Frage gekommen. Weil sie 
selbst mit anderweitigen gesundheitlichen 
Problemen zu kämpfen hatte, belastete ihn 
der Gedanke einer so gestalteten Trans-
plantation psychisch enorm und er lehnte 
schließlich ab. 

Ich spürte mich in seine Nieren hinein und 
ich merkte, wie diese Organe vibrierten. 
Ich spürte eine riesige Angst in ihnen, 
sie waren sogar zu klein, um mit dieser 
Angst fertig zu werden. Sie hatten sich 
durch den gewaltigen psychischen Druck 
direkt zusammengezogen. Während ich 
diesen Mann im Gespräch zu beruhigen 
versuchte, arbeitete ich mental-energetisch 
mit den Nieren, ungefähr eine halbe Stun-
de lang. Diese Gespräche wiederholten wir 
insgesamt elf Mal in einem zeitlich exakt 
festgelegten Muster und er fühlte sich von 
Telefonat zu Telefonat stärker. Eine Woche 
später traf ich ihn in der Schweiz, in Basel, 
wo ich seit mehr als 18 Jahren private Heil-
sitzungen abhalte. Er wirkte sehr entspan-
nt und kräftig und legte mir die aktuellen 
Werte vor: Kreatinin und Harnstoff waren 
an der oberen Grenze im Normalbereich!  
Nach zwei Einzelbehandlungen ließ er sich 
erneut ärztlich untersuchen. Die Operation 
ist überflüssig geworden. 
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