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Dr Ivo Komljenović, Chefarzt
Die Ergebnisse einem Wunder gleich
Über die Arbeit von Jovan Tasić zeugen am besten die
Worte des Primarius Dr Ivo Komljenović, des Vorsitzenden von
Haemodialyseabteilung im Klinikzentrum der Serbischen Republik:“
Im Gespräch mit Doktor Tasić habe ich verstanden, dass ich mich zum
ersten Mal „an der gleichen Tischseite“ mit jemandem, der sich mit den
traditionellen Heilungsmethoden befasst, befinde. Seine Arbeit hat eine
Unterstützung in der offiziellen Medizin und ich kann sagen, dass die in
der Heilung der Polyzystose von Dr Tasić erreichten Ergebnisse, welche
von unserer Abteilung beobachtet werden, einem Wunder gleich sind“.
Schon vor fünfzehn Jahren wurde ich von meinen Patienten oft
gefragt, ob sie sich an die Kräuterkenner, Bioenergetiker, verschiedene
Wahrsager wenden sollten und damit ich ihnen eine ehrliche Antwort
geben könnte, war ich bestrebt möglichst eine große Anzahl der sich mit
diesen Methoden befassenden Leute zu besuchen und kennen zu lernen.
Immer wieder, wenn ich mich mit solchen Leuten traf und mich mit ihrer
Arbeit vertraut zu machen versuchte, hatte ich ein Gefühl, dass ich mich
auf der Gegenseite befinde; wir waren wahrscheinlich auf verschiedenen
Seiten. Als ich aber Dr Tasić kennen gelernt habe, habe ich schon bei den
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ersten Kontakten gespürt, dass wir uns auf der gleichen Seite befinden.
Seine Intention ist, dass man die Methoden nicht trennen soll, dass alle
Methoden gemeinsam und komplementär sind und dass sie sich einander
ergänzen. Dies hat auf mich einen großen Eindruck gemacht. Ich habe
mit ihm über die Hilfe für meine Patienten gesprochen, weil ich mich mit
der Hemodialyse befasse d.h. mit jener Phase, in welcher die Patienten
ohne beide Nieren geblieben und an die Hemodialyse gebunden sind. Ich
kann sagen, dass in der Heilung der Polyzistose von Dr Tasić erreichten
Ergebnisse, welche wir in unserer Abteilung begleiten, einem Wunder
gleichen.

Schon immer gab es Berichte über „besonders begabte Einzelne,
welche auf eine ungewöhnliche Weise den Kontakt mit ihrer Umgebung
schaffen und sie sogar durch unmittelbare Kraft ihrer Gedanken
beeinflussen können“. Die Ursache fuer diese Erscheinungen könnte noch
eine unbekannte Energieart sein.
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Es bestehen viele Theorien über Durchfluss von Lebensenergie
im menschlichen Körper. Tatsache ist, dass die Energie im Körper
kontinuierlich transformiert wird, es wäre aber falsch die Lebensenergie
mit dem Atmen, Kreislauf oder Nervensystem gleichzusetzen.
Die Lebensenergie als Transformation der kosmischen Energie
steht über allen physiologischen Funktionen im Organismus, weil ohne sie
diese nicht abgewickelt werden könnten. Obwohl wir nicht gewohnt sind,
den Menschen und seine Persönlichkeit im Sinne der Energie zu sehen,
müssen wir wissen, dass immer solange sie im menschlichen Körper
frei zirkuliert, hält sie den Körper gesund - ihr ungestörter Durchfluss
durch den menschlichen Organismus ist für die menschliche Gesundheit
entscheidend.
Die Tatsache berücksichtigend, dass der menschliche Organismus
die größte Pharmazie darstellt, wird durch Zuführen von kosmischer
Energie der Abwehrmechanismus (dieser universale Arzt im menschlichen
Organismus) erweckt, um ein Heilmittel für den kranken Körper zu
schaffen.
Wenn wir irgendwelche Möglichkeit der uns bekannten Energien
ausschließen, die wir als unsere fünf klassischen Sinnesorgane fühlen und
erleben, könnten wir dann über das Phänomen sprechen, welches keine
wissenschaftliche Disziplin mit bisher bekannten physischen Gesetzen
erörtern könnte.
Dieses Phänomen besteht!!!
Die Wissenschaft ist aber noch immer machtlos, seine Natur zu
erklären, es zu bewältigen und zu nützen.
Die traditionellen Heilungsformen, vertreten in einer Reihe
von therapeutischen Techniken (Bioenergie, Shiatsu, Akupressur,
Chiropraktik, Phytotherapie, Akupunktur ...), haben das
Bedürfnis ihrer Wirkung gerechtfertigt und sind als solche von der
Gesundheitsweltorganisation („WHO“) seit dem 1976 anerkannt
worden. Es ist daher der steigende Einfluss und Ruhm des neuen Zutritts
der menschlichen Gesundheit offiziell bestätigt worden, deren Stützpunkt
sich im energetischen Konzept der Medizin befindet. Dieser Zutritt deckt
ein breites Wirkungsgebiet, als Vorsorge oder als Behandlung in wessen
Rahmen die Biotherapie oder Wunderheilung eine bedeutende Rolle und
Anerkennung genießt.
7

Jovan Tasić

Biotherapie - Psychoenergotherapie beseitigt in Kooperation mit den
klassischen Formen der Rehabilitation zahlreiche Erkrankungen und
Gesundheitsschwierigkeiten.
Der Mensch, der gesund sein und seine Gesundheit „begleiten“
möchte, kann dies nur dann erzielen, wenn er sich an den Menschen
und die Natur wendet, wenn er sein Herz für Leben und Liebe
öffnet. Eine solche positive Haltung ist ein unentbehrlicher Teil der
Hilfsmethode für den kranken bzw. den energetisch unausgeglichnen
Organismus.
Die Behandlung mit Bioenergie ist ein Herstellen von energetischem
Gleichgewicht im menschlichen Organismus. Es ist festgestellt worden,
dass die Einstellung der Bioenergie und die Wirkung dieser Energie auf
den Organismus einen ausdrücklich therapeutischen Effekt schaffen.
Die im Wunderheilungsprozess angeregte Energie wird auf dem
physischen Niveau über alle energetischen Zentren verwirklicht. Diese
Zentren sind die primären Stellen für die biotherapeutische Wirkung.
Sie sind der Wirbelsäule entlang untergebracht und durch Erwecken
ihrer Aktivität können wir ihren energetischen Körper beeinflussen.
8
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Die Verbundenheit von psychischen und physiologischen
Funktionen schafft die Voraussetzungen für die Wirkung der Bioenergie,
welche spezifisch auf die Gedanken vom Therapeuten eingestellt ist.
Der Wunderheiler oder Biotherapeut nützt unbegrenzte
Möglichkeiten des kreativen Gedankens und führt die
Spitzentransformation der Energie in die wunderheilende Form aus.
Dies ist zugleich auch die Lebensgrundlage, Voraussetzung und
einzige Möglichkeit des Menschendaseins und seiner Wirkung. Wenn
über energetische Zusammensetzung des menschlichen Organismus
gesprochen wird, denkt man dabei an seine psychische Welt, an die Form
der Bewusstheit, welche von ihm definiert wird.
Überschuss oder Mangel an Bioenergie stört den Einklang
des energetischen Körpers und schafft die Voraussetzungen für das
Entstehen der Krankheit.
Die Geschichten über den Überschuss von Bioenergie, Wärme
in den Händen und unüberwindliches Bedürfnis, diesen Überschuss
an die kranke Person zu übertragen, haben viele Verirrungen gestiftet
und zugleich eine der bedeutenderen Handmethoden monopolisiert.
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Jeder Organismus nämlich, wenn er gesund bzw. in Bilanz
ist, hat weder Überschuss noch Mangel an Bioenergie, sondern nur
soviel, wie für das Leben erforderlich ist.
Ein Wunderheiler (Biotherapeut) gibt im Augenblick der Heilung
nichts von sich selbst - er ist nur ein Überträger – Transmetteur
der Kosmos- oder Gottesenergie, welche von ihm in den kranken
Organismus zugeführt wird.
Der Körper, als energetische Zusammensetzung, befindet sich in
einer ständigen Interaktion mit seiner Umgebung. Wir sind alle an die
Kräfte und die Energien um uns empfindlich und anfällig.
Unser ganzer psychischer, gedanklicher und gefühlvoller Körper
wird immer mit dieser Lebensenergie versorgt, ohne die das Dasein
unmöglich wäre. Diese energetische Ladung aus Erde und Kosmos,
Durchfluss dieser (unsichtbaren) Energie, ermöglicht das Leben auf
diesem Planet. Beim Stehen gibt unsere vertikale Lage die Möglichkeit,
dass die Erde- und die Kosmoenergie dynamisch durchfließen. Alle
Universumskräfte, einschließlich der Kraft des Bewusstseins, stellen die
Umgestaltungen der kosmischen Energie dar.
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Professor dr Tadija Erakovic, Defektologie
Der Name von Dr Tasić wurde auch außerhalb unserer Grenzen
bekannt. Er ist ein Humanist, ruhig, still, emotionell kräftig, wohlwollend,
human und dazu auch mächtig.
Wie seine Macht ist, kann niemand genau erklären, weil wir davon
nichts wissen. Das wissen nur diejenigen, welchen er geholfen hat, und
ihre Anzahl ist groß.
Die Wissenschaft mit welcher er sich befasst, ist für unsere moderne
Wissenschaft nicht ganz bekannt und wird wahrscheinlich auch nie sein.
In der modernen Wissenschaft wissen wir von jenem, was wir
bestätigen, sinnlich nachweisen, oder chemisch registrieren können. Was
Dr Tasić macht, ist schwer zu registrieren - die Ergebnisse aber können
registriert werden. Diese Wissenschaft, mit welcher er sich befasst und die
wir Bioenergie genannt haben, hilft vielen Menschen.
Dr Tasić und seine wunderheilenden Fähigkeiten sollte man von
den anderen zahlreichen Heilern, die sich als solche ausgeben oder ihn
nachahmen möchten, unterscheiden.
Die Weisheit, Gütigkeit, Kraft, Macht, Ergebnisse können nicht
nachgeahmt werden. Es gibt keine Imitation dort, wo die Ergebnisse echt
sind. Niemand kann Jesus Christus nachahmen - er ist mächtig, kräftig
- ein Wunderheiler.
Die östlichen Kulturen und östliche Zivilisationen haben die
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modernen Errungenschaften der Medizin nicht gekannt, sie haben aber
gelebt und wurden geheilt. Warum die Bioenergie eine Macht ist, wissen
wir nicht, sie ist aber erfolgreich.
Heute besitzt Jovan Tasić, wahrscheinlich durch Gottesgeschenk,
vielleicht auch wie viele Anderen die Fähigkeit, den Menschen helfen zu
können.
Warum gerade ich von Dr Tasić spreche und die Rezension für dieses
Buch schreibe? Darum, weil meine Anstalt, in welcher ich mehrere Jahre
mit den Kindern aus dem „Kinderdorf“ in Sremska Kamenica verbracht
habe, am besten die Macht, die Humanität und die Ergebnisse von Dr Tasić
kennt. Meine Kleinen kamen zu ihm und wurden von Bettnässen geheilt.
Es waren zwanzig und alle stehen jetzt morgens, diesem Wunderheiler
dankend, aus dem trockenen Bett auf.
Die Bücher „Ich habe die Abgeschriebenen gesund gemacht und „“
tragen mit Recht diese Titel, weil die von Dr Tasić erreichten Ergebnisse
authentisch sind und mit den medizinischen Unterlagen bewiesen wurden
- daher haben diese Bücher berechtigt die Kraft einer Urkunde.
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Als logische Fortsetzung folgt das Buch „“, das die Heilungsergebnisse
von neuen Patienten enthält.
Wundersame übernatürliche Macht. Energie, die strahlt und heilt,
die Gesundheit, Frieden und Seelenruhe , Glück ... zurückgibt.
Die Kranken und danach die Geheilten sagen immer das Gleiche:
„Es hat uns geholfen...“
Aus vielen Gründen wurde sie als Oase der letzten Hoffnung
genannt.
In der Spannweite vom Bestreiten bis zu den wärmsten Worten
der Dankbarkeit setzen die Bioenergetiker fort, den kranken Leuten zu
helfen, sich manchmal nach den metaphorischen Sätzen ihrer Patienten
richtend, dass die Gesundheit den größten Reichtum darstelle, jedoch aber
klar aufweisend, dass dies was aus ihnen strahlt nur ein Ziel hat: jedem
zu helfen.
Dieses Buch kann sich jedenfalls nur an die lange Reihe der
Menschen mit übernatürlicher Energie auch anschließen, obwohl wir
kühn behaupten, dass es darüber hinaus mehr ist.
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Der Bioenergetiker Jovan Tasić, Arzt für traditionelle Medizin,
hat einer so großen Anzahl von Menschen geholfen, dass sie mit ihren
authentischen Geschichten mit Sicherheit tausende Seiten vollschreiben
könnten - die erschütternden, aufrichtigen Zeugnisse über bösartige
Krankheiten und Ergebnisse, welche er bei der Heilung und Ausheilung
erzielt hat.

In den letzten Jahren kam es in ganz Europe zu einer
Überschwemmung von Bioenergie, Parapsychologie, Astrologie, Magie
bis zu uralten Fähigkeiten der Menschen in den Kräutern die Lebenssäfte
zu finden. Wir haben also die „modernen Wahrsager, Hellseher, Zauberern
aller Art, Wunderheiler „ mit dem Senkblei, Radiosthesie bekommen,
welche ohne medizinische Überprüfung und Verifikation ihrer Fähigkeiten
von zuständigen Stellen, die kranken, naiven und machtlosen Leute
manipulieren und ausspielen. Ohne irgendwelche medizinische Kenntnisse
bekamen wir viele Quasibioenergetiker, Menschen, die meinen, die Kräuter
zu kennen, Hellseher und Wahrsager, weiße und schwarze Magier, welche
versuchen, die Götter und Herren des Lebens und des Todes zu spielen.
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Es gibt wenige, die echt sind! Die Natur ist nicht so freigiebig,
dies einer großen Anzahl von Menschen zu widmen. Es ist übrigens eine
kleine Anzahl wie Mozzarta, Picasa, Rembranta ...
Viele haben auf diesem Gebiet, welches noch immer nicht
kontrolliert wird und dadurch für die Täuschungen günstig ist, eine ideale
Möglichkeit für den schnellen Verdienst gefunden.
Die meisten von ihnen plündern Geld von naiven Menschen, zahlen
die Anzeigen in den Zeitungen und schreiben Bücher und Broschüren - alles
unter der Garantie der Ausheilung vor Karzinom, Epilepsie, Paralyse...
Die Bioenergie ist die Wissenschaft der Zukunft, die Wissenschaft
der Vergangenheit und die Wissenschaft der Gegenwart. Die orthodoxe
Medizin ist die Wissenschaft, welche sich mit der Gesundheit der Menschen
befasst hat, sich jetzt befasst und in der Zukunft sich auch befassen wird.
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Die Bioenergie, neben aller anderen traditionellen Formen der
Medizin (Chiropraktik, Shiatsu, Akupressur, Akupunktur, Phytotherapie)
und unter unentbehrlicher Zusammenarbeit und Kontrolle der orthodoxen
Medizin, kann außerordentliche Ergebnisse dort erzielen, wo alle anderen
Heilungsformen versagt haben. Hilfe suchen am meisten die Patienten,
welche schon alle Möglichkeiten der medizinischen und anderen Methoden
der Heilung erprobt haben. Es ist wichtig, dass solche Patienten, welche
der Therapie und Bioenergie unterworfen werden, den Kontakt mit ihrem
Arzt oder ihrem Krankenhaus nicht unterbrechen. Der Arzt, der sich
aufrichtig seinem Beruf widmet, ist fast immer mit den vielen traditionellen
Heilungsmethoden einverstanden, um so mehr, wenn man dem Patienten
auf keine andere Weise mehr helfen kann. Der Zutritt zum Patienten, vor
allem das Wieder -erwerben des Vertrauens ist sehr kompliziert.
Nur eine Art der Therapie, so auch die Bioenergie genügt oft nicht,
den Patienten vollkommen zu helfen.
Die Besserung und Ausheilung mit der Bioenergie muss
17
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medizinisch überprüft und dort ordiniert werden, wo dies die
Voraussetzungen gestatten. Die Verwendung von Medikamenten, welche
während der Biotherapie nach den erreichten Ergebnissen der Behandlung
nicht abgebrochen werden, muss fachlich und unter strenger Kontrolle
des ordinierenden Arztes vermindert oder unterbrochen werden. Die
medizinische Konsultation des erfolgreichen Ergebnisses der Heilung mit
Bioenergie ist auch bei jenen Erkrankungen wichtig, welche eine weitere
Rehabilitation erfordern. Beispiele dafür sind die Erkrankungen an:
Paraplegie, Quadriplegie, zerebrale Paralyse, Retardation, Psychomotorik,
Hemiparese, Diskopathie, Diskusherniae, Lumboischialgie.
Bei anderen Erkrankungen ist die Kontrolle vor und nach der
Therapie mit Bioenergie erforderlich und zwar mit Ultraschall, EEG,
Audiometrie, Ophthalmologie, Magnetresonanz....
Es gibt immer mehr Ärzte aus der orthodoxen Medizin, die mit
ihren Befunden aus verschiedenen Fächern, die erreichten Ergebnisse mit
der Bioenergie von Dr JOVAN TASIĆ bestätigen.
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Es sind auch nicht wenige, die mit dem Wunsch ihren schwer
kranken Patienten zu helfen, vorher alle Methoden erschöpfend, empfehlen
oder ihre Patienten in die Praxis von Dr Tasić bringen.
In der Praxis von Dr Tasić, Branko Čopić Str. b.b. ist es immer
voll. Im Moment warten auf die Therapie mehrere Hunderten kranke
Leute, welche leider nicht auf einmal empfangen werden können. Viele
warten monatelang um die letzte Hoffnung bei Dr Tasić zu suchen.
Die Arbeitszeit erstreckt sich oft bis tief in die Nacht, weil man
Verständnis für alle schwer erkrankten und unglücklichen Leute haben
muss. Es wird sogar elf Stunden täglich gearbeitet, was eine ungeheuere
Anstrengung und uneigennützige Gabe erfordert. In der Therapie befinden
sich leider am meisten Kinder und zwar jene, die an zerebraler Paralyse,
Epilepsie, Sehkraft-, Gehörmangel, Zuckerkrankheit erkrankt sind. Bei
Dr Tasić nehmen die Kinder einen besonderen Platz ein - sie sind an der
ersten Stelle. Während sie sitzen und auf die Therapie warten, bekommen
sie Süßigkeiten und Spielzeuge, so dass die Angst vor der Behandlung
verschwindet.
Durch die Behandlungsräume von Dr Tasić sind Leute von
verschiedenen Profilen, Berufen, Altersjahren, von Professoren, Doktoren,
bekannten Personen aus dem kulturellen und öffentlichen Leben, Sportlern
bis hin zu einfachen Arbeitern, Bauern, „mir sehr oft am liebsten“, wie Dr
Tasić sagt, gepilgert, weil ihnen die Gesundheitshilfe in manchen höheren
medizinischen Anstalten und im Ausland verweigert wurde.
Über jeden Patienten wird eine besondere Evidenz geführt,
wobei von jedem eine Karte ausgefüllt wird, in welcher die Ergebnisse
vor, während und nach der Heilung mit Bioenergie notiert werden. Die
medizinischen Unterlagen und photokopierte Befunde vor und nach der
Behandlung mit Bioenergie werden ordentlich abgelagert und archiviert.
Selbstlose Hilfe hat Dr Tasić den Sportlern SG „Woiwodina“
geleistet und leistet sie auch weiter, mit welchen er eine langjährige,
erfolgreiche und offiziell anerkannte Zusammenarbeit hat. Die Tür von Dr
Tasić ist auch für die Sportler aus anderen Klubs, wenn erforderlich, offen.
Alle Spitzenklubs und Sportler in der Welt haben einen Parapsychologen,
weil es nicht genügt, dass ein Sportler nur eine physisch ausgeglichene
und gute Kondition hat, um die Spitzenresultate zu erzielen, sondern er
muss auch in psychisch energetischer Bilanz sein.
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In der Kartothek von Dr Tasić befinden sich Hunderte, welche
eigenhändig und mit medizinischen Befunden die Resultate und Heilungen
bestätigen. Der erste und zurzeit einzige Dokumentarfilm aus dem Gebiet
der Bioenergie „Hoffnungswalzer“ hat einer der bekanntesten Regisseure
des Dokumentarfilms MILAN BELEGIŠANIN gedreht (Österreichisches
ORF, „Zdravilec“, BEL-TV BuE). In seinem Film wurden die Schicksale
von schon lange Zeit kranken und abgeschriebenen Patienten notiert,
unter welchen auch das Schicksal von RADMILA MILOSAVLJEVIĆ aus
Mala Ivanča, in der Naehe von Beograd war, die nach den fünfzehn Jahren
schwerer Beweglichkeit und einem Jahr Unbeweglichkeit ihren Walzer,
den HOFFNUNGSWALZER MIT IHREM RETTER GETANZT HAT.
Von seinem ersten Zusammentreffen mit Dr Tasić sowie den Gründen für
das Drehen dieses Filmes sagt Herr Belegičanin:
„Dies, was Dr Tasić macht ist, nach meiner Meinung, auf einer
gewissen Rasierklinge. Ich habe das erste Mal etwas Konkretes gesehen,
wenn man über seine Therapien redet.
Tasić‘s Größe liegt darin, dass er den Leuten die Hoffnung schenkt.
Er ist natürlich manchmal nicht in der Lage allen zu helfen. Zu ihm kamen
aber auch die Leute, welche „ihren Walzer schon beendet hatten“. Durch
das Zusammentreffen verschiedener Umstände hatte ich die Gelegenheit
verschiedenen Hellsehern, Wunderheilern, Bioenergetikern... zu begegnen.
Warum spreche ich davon, dass jenes was Dr Tasić macht, sich auf dem
Grat der Rasierklinge befindet? Jeder Mensch gestaltet sein Schicksal
selbst, geistig und materiell, und bekommt es wieder zurück -früher oder
später. Wenn er mit dem Unglück von Menschen irgendwas verdient, wird
es ihm Gott nie verzeihen.
Jovan Tasić ist einer der seltenen, den ich in allen Einzelheiten
betrachtet habe, wie er arbeitet. Mir hat er auch geholfen, als ich Probleme
mit der Stirnhöhle hatte. Es ist peinlich, wenn sie in einen Raum von
einigen Quadratmetern kommen und eine Anstauung des menschlichen
Unglücks sehen. Dort, wo Tasić gearbeitet hat, in seiner Praxis also, war
diese Anhäufung des Unglücks und der Krankheit so groß, dass man erst
hinter den Lichtquellen - Rollos und nach dem „getanzten Walzer“ sehen
kann, wie viel Hoffnung es noch für viele Krankheiten gibt.
20
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Der Film „Hoffnungswalzer“ spricht nicht soviel über Jovan Tasić,
sondern über menschliche Mühe, Unglück und eine schöne Vorsehung.
Es ist gut, dass es solche Leute gibt und es wäre noch besser, wenn ein
Amalgam von solchen, die in diesem Gebiet erfolgreich sind, geschaffen
werden könnte.
Was die wahren Bioenergetiker tun, ist in Wirklichkeit gesehen,
einem Geheimnis beizuwohnen. Ich habe auch den Fall gesehen, als sich
eine Frau von sechzig Jahren in „die Brücke“ bog, welches Sportstudent
mit Abschluss kaum nachmachen könnte. 30 cm vom Boden, nach
welchem der Scheitel strebt, harrte die Frau einige Minuten aus.
Milan Belegišanin, Regisseur
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„In unserem Zentrum, d.h. im „Zentrum Dr Tasić in Novi Sad
werden die Methoden der traditionellen Medizin durchgeführt: Shiatsu,
Akupressur, Chiropraktik, Bioenergie oder PsychoEnergoTherapie,
welche die stärkste Methode in der traditionellen Medizin darstellt,
Phytotherapie, Akupunktur. Diese Methoden in der Zusammenarbeit
mit der offiziellen Medizin und anderen Methoden bieten eine komplexe
Heilung, welche dem Patienten bei der Ausheilung und Besserung der fuer
die offizielle Medizin unheilbaren Krankheiten wie Karzinom, Epilepsie,
Verzögerung der Psychomotorik, zerebrale Paralyse, Myome, Tumoren,
Zysten, Dioptrien und Gehör hilft. Überall dort, also, wo die offizielle
Medizin stehengeblieben ist und wo sie nicht mehr helfen kann, erreichen
wir in Zusammenarbeit mit der offiziellen Medizin mit diesen unseren
Methoden die Spitzenergebnisse und helfen damit den kranken Menschen.
Was wird eigentlich gemacht? Ein Wunderheiler, der Mann also, der
sich damit befasst, gibt nichts von sich selbst -er ist nur ein Überträger
dieser kosmischen oder Gottesenergie, welche von ihm dem kranken
Organismus zugeführt wird, um diesen univesellen Arzt im menschlichen
Organismus -das Abwehrsystem -zu bewegen, das Medikament für sich
selbst zu schaffen.
22
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Jeder Organismus ist deswegen krank, weil es zum Ungleichgewicht
kam - das Ungleichgewicht, d.h. die Störung ist wegen des unregelmäßigen
Verhältnisses zum Leben, zur Nahrung, wegen des täglichen Stresses,
welchem wir leider immer mehr ausgesetzt sind, entstanden -dies alles
hat dieses Abwehrsystem angeschnitten und eine Voraussetzung für die
Krankheit geschaffen. Eben deshalb arbeiten diese Methoden an der
Krankheitsursache. Bei der offiziellen medizinischen Methoden: Heilung
mit Medikamenten, Operationen, Tumorbeseitigung... das sind alles die
sekundären Sachen, wo wir nicht auf die Ursache der Krankheit nicht
zurückkommen -deshalb aber besteht immer die Möglichkeit des Rückfalls.
Bei unseren Methoden, wenn es zur Anheilung oder Ausheilung kommt,
wirkt es dauernd. Warum? Weil, wenn wir den Organismus in die Balance,
ins Gleichgewicht bringen, haben wir schon eine Voraussetzung geschaffen,
dass er selbst das Problem beseitigen kann, welches entstanden ist, als der
Organismus außerhalb der Balance war und dass er das Medikament für
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sich selbst schafft. Deswegen gibt dies die Superiorität über alle andere
Methoden und was auch sehr wichtig ist, unsere Methoden können nicht
schaden. Bei den Kindern z. B. kommt es zu einem Ungleichgewicht
während der Schwangerschaft und Geburt, obwohl auch jene andere
Sache besteht: Schicksals- oder karmische Krankheiten, welche wir nicht
viel beeinflussen können, sogar die Heilung mit irgendwelcher Methode
kann da nicht besonders helfen. Es steht uns aber nicht zu beurteilen - ich
soll nur die Hände auf den kranken Patienten legen und es geschieht, was
geschehen soll -auch einem solchen Patienten werde ich nicht schaden,
sondern helfen.

Die meisten Kinder, die hierher kommen, sind leider Kinder
mit der Zerebral-Paralyse, Verzögerung der Psycho-Motorik, Epilepsie,
Zuckerkrankheit, mit Sehproblemen (Blindheit) d.h. unentwickelten
Augennerven... Eben das spricht nur dafür, dass manchmal ein Fehler
bei der Geburt oder beim Austragen des Kindes entstanden ist - da sind
gewisse Gene und Informationen, was leider dazu führt, dass die Kinder
mit solchen Störungen geboren werden. Diese Kinder kommen dann zu
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unserer Therapie und wir beginnen mit der Heilung. Beim Start muss
man sofort allen Patienten sagen, dass die Heilung lange dauert d.h.
systematisch ist -es wird nichts in zwei, drei oder fünf Tagen geschehen,
obwohl wir den Fall hatten, dass das Kind nach zwölf Jahren der Paralyse
zum ersten Mal nach fünf, sechstägiger Therapie auf eigene Beine zu
stehen beginnt und einige Schritte macht. Diese Fälle sind aber selten. Das
zeigt nur, dass es nie in der menschlichen Macht sein wird, über Leben und
Tod zu herrschen und dass die Ergebnisse nicht voraussehbar sind. Wir
empfangen nur Patienten, welche ärztliche Befunde mitbringen. Warum?
Da sind vor allem unsere Patienten, welche schon jahrelang an bestimmten
chronischen Krankheiten leiden, z.B. an Lumboischialgie, welche in 80%
Fällen zur Diskusherniae führt, dann an Epilepsie, an welcher sie 10 Jahre
leiden -man weiß, dass die Epilepsie für die offizielle Medizin unheilbar
ist; was das Gehirn betrifft, sind wir alle, auch die ganze Weltwissenschaft
vor ihm ohnmächtig. Warum? Weil wir nur 7-14% des Gehirns kennen
und nützen und soviel wird es von uns geheilt. Alles Übrige ist für uns
Dunkelheit. Dann kommen wir wieder auf das Gleiche zurück. Ich kenne
das Gehirn nicht besser als ein Psychiater. Ich verlange nur ein EEG, CT..
usw. - dies analysiere und lese ich auch nicht. Meine Arbeit ist es nur,
die Hände auf dieses Köpfchen, auf das kranke Kind zu legen und zu
wünschen, dass es hilft
- danach kommt es zu Ergebnissen. Dann wird der Organismus vor allem
in eine energetische Balance gebracht und dabei kommt es dann, dass die
Informationen aus dem Gehirn in die peripheren Zentren kommen und
wieder komplett zurück geschickt werden. Wir werden uns oft mit dem
Problem des Elephantiasis (sogenannte Elefantenbeine), dann mit den
Gehirnanschlägen, wo als Folge Arme und Beine unbeweglich werden,
konfrontiert es heißt, dass das Problem darin liegt, dass die Information in
die peripheren Zentren kommt, da wir haben keine Innervation der Faust
haben, kommt sie nicht zurück. Diese Therapien helfen also vor allem,
dass diese Information aus der Zentrale, aus dem Gehirn, in die peripheren
Zentren kommt und wieder zurückgesendet wird.
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Während ich arbeite und die Bewegungen mache, diagnostiziere
ich zugleich. Meine Hände werden dann ein Röntgenapparat - in meinen
Händen fühle ich die Felder, wo es zur Schädigung, zum Überschuss der
Energie kam, wo ein Ungleichgewicht ist und dann bringe ich die Energie
dorthin, wo sie fehlt und die Information wohin sie gehen sollen. Das
ist schwer -der Arbeitsmoment ist ein besonderer Zustand -Sie haben es
gesehen. Man kann nicht sagen, dass es Hypnose oder das Delirium ist;
das ist aber ein besonderer Zustand in welchen ich mich auf normalem
Wege bringe und mich leicht darin einschließen kann. Es ist bekannt,
dass die Schamaren, Wunderheiler in den Stämmen, um dies zu machen,
viel Salz schlucken mussten, um die Speicheldrüsen, welche zugleich
die Antennen fuer die kosmische Energie darstellen, anzuregen, dass sie
diese kosmische Energie empfangen und bewegen; danach haben sie ihre
Patienten bespuckt, um sie zu heilen, weil dieses Salz voll von Energie
war. Ich bringe mich selbst leicht in den Zustand eines Empfangs- und
Sendegerätes, eines Transmetteurs also, d.h. dass ich zwischen diesem
Sein hier und der Esoterik bin. Das ist ein besonderer Zustand -ich sehe
und spüre alles um mich herum, an erster Stelle aber befindet sich der
menschliche Organismus, welchen ich als einen energetischen Ball
mit seinen sechs energetischen Zentren sehe, welche sich im Körper
befinden.
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Das siebente Zentrum befindet sich außerhalb des Körpers: bei
den Männern über den Kopf und bei den Frauen unten in Richtung Erde.
Ich beginne langsam mit den Händen über diese Zentren zu kreisen und
sehe dabei, wo es zum Ungleichgewicht gekommen ist. Diese Zentren
(dabei ist im Moment ein Organ unbedeutend) werden gefüllt und in die
Balance gebracht; danach widme ich mich den bestimmten Organen, die
geschädigt sind; bei der Zuckerkrankheit z.B., wenn ich das Pankreas
bearbeite, ziehe ich es heraus und visualisiere es. Deswegen ist es
erforderlich, dass der Mensch, der sich mit der traditionellen Medizin
befasst, die Anatomie und den menschlichen Organismus kennt, weil er
ihn sonst nicht visualisieren kann (wenn er nicht weiß, wie er aussieht).
Ich ziehe das Organ energetisch heraus und provoziere es zu beginnen,
sein Insulin abzusondern, weil im 80% der Fälle bei der Zuckerkrankheit
das Pankreas gesund ist, es kommt aber zu einer Blockade wegen falscher
Ernährung, Übergewichts, Stresses; das Pankreas wird blockiert und kann
sein Insulin nicht absondern. Wir kontrollieren bei der Zuckerkrankheit
den täglichen Zucker und wenn die Zuckerwerte fallen, schließen wir
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dieses synthetisches Insulin aus, damit das Pankreas nicht faul wird und
selbst sein Insulin auszuscheiden beginnt.
Bei den Nieren und allen anderen Organen kommt es auch zur
Visualisierung. Bei dem Biegen der Wirbelsäule, bei der Psychokinese,
während der Behandlung der Skoliose z.B. wird die Wirbelsäule in eine
unnatürliche Lage gebracht, weil der Patient ganz gebogen wird. Die
Wirbelsäule würde sonst brechen -hier aber in diesem Moment kommt
es zur ihren Entmaterialisierung, zum Ausziehen des astralen d.h.
energetischen Teiles aus dem anderen Körperteil. Ich arbeite dann an
diesem astralen Teil. Während ich jetzt spreche, sehen Sie mich eigentlich
nicht, sie können mich nur spüren - das was Sie sehen ist es nur eine
Karosserie und sie dient dazu, dass darin alles Energetisches von uns
unterbracht ist“.
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Dr Borislava Kovačević
Fachärztin für Sportmedizin
Wir wissen über die östliche Medizin nicht genug, d.h. Bioenergie,
Akupunktur, Akupressur und andere medizinischen Zweige, welche wir
die alternative Medizin nennen. Das erste Mal, als die Akupunktur bei
uns erschien, war sie für uns ein Mirakel -wir wussten nicht, was es ist.
Als man ein wenig in diese Problematik einging und als diese östliche
Medizin bzw. Akupunktur studiert wurde, wurde sie in unserer Medizin
akzeptiert - das Gleiche geschieht auch mit der Bioenergie. Sie ist noch
nicht genügend erforscht. Die Leute, wenn sie etwas nicht sehen und nicht
berühren können, glauben nicht daran; nur eine kleine Anzahl Menschen
glaubt daran. Wie ich die Arbeit von Dr Tasić erkläre, da ich diese Arbeit
schon zwölf Jahre begleite? Die bioenergetischen Wege sind unsichtbar.
Wir glauben und bearbeiten nur das, was wir sehen - wir sehen die Blut-,
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Nerven- , Lymphwege usw. - das ist für uns tastbar, da können wir etwas tun
und die Medizin, diese offizielle, orthodoxe Medizin, befasst sich damit.
Und die Bioenergie und diese bioenergetischen Wege sind nicht sichtbar.
Daher sind die Leute skeptisch und können dies nicht akzeptieren. Seine
Arbeit während dieser zwölf Jahre begleitend, habe ich begriffen, dass dies
auch gewisse Wege sind, welche für die Ausheilung oder Entstehung einer
Krankheit verantwortlich sind. Wie z.B. in den Arterien eine Verstopfung,
oder wie wir sagen, ein Thrombus entsteht -eine Verspundung also, so
entsteht auch in diesen bioenergetischen Wegen eine Unterbrechung, ein
Stopp, ein Stau, welche eine Krankheit verursacht. Durch ihre Beseitigung
wird dieser Zustand auf eine gewisse Normale zurückgebracht.
Die Frage: „Sie haben Medizin studiert. Wie erklären Sie dies?“

Die Antwort: „Die Medizin ist an bestimmte Grenzen gekommen
und da ist der Punkt - bei Dr Tasić aber, gibt es keinen Punkt, da ist ein
Komma, man geht weiter...Seine Arbeit begleitend und alle diese Befunde
der verschiedenen Ärzte, Fachärzte und Spitzenärzte in ehemaligen
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Jugoslawien und außerhalb von Jugoslawien beobachtend, weiß ich, dass
die Medizin, in gewissen Fällen, nichts mehr helfen kann und dass Schluss
ist -ich sehe aber, dass bei ihm kein Ende ist, dass es weiter geht. Die
Kinder haben zu sehen begonnen, die Kinder haben zu laufen begonnen, die
Kinder haben zu sprechen begonnen...Der kleine Raša aus Gajdobra -ihn
werde ich nie vergessen -er hat vor meinen Augen zu gehen begonnen und
wir wissen, dass es bei zerebraler Paralyse und der Zurückgebliebenheit
in der psychophysischen Entwicklung nicht viel zu machen ist und dass
es da Ende ist... Gegen diese Heilungsart soll man nicht wehren, sondern
zusammenarbeiten. Man soll sich mit den Zweigen der östlichen Medizin
bekannt machen, das heißt, man soll lesen, lernen, fragen, sehen und mit
unserer Medizin vergleichen - ich mache es so - ich vergleiche, was ich
gelernt habe und weiter, was meine Medizin betrifft, lerne ich und lese
mein ganzes Leben lang, weil es sich um einen solchen Beruf handelt.
Wenn Sie dies alles akzeptieren, können Sie es dann mit der jetzigen
orthodoxen Medizin verbinden, aber das will nicht jeder. Viele denken,
dass es sich um Kurpfuscher und Lügengeschichten handelt, welche nur
das Geld aus dem fremden Unglück plündern wollen, ich bin damit aber
nicht einverstanden.
Es gibt viele Kurpfuscher, Dr Tasić aber arbeitet schon lange
Jahre in Novi Sad und, wie gesagt, begleite ich ihn schon zwölf Jahre und
schätze, dass er ein Fachmann für die Bioenergie und ein echter Doktor
auf diesem Gebiet ist.
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Primarius Dr Gordana Bojić, Internist-Kardiologe, Homöopathin
„Ich bin Dr Gordana Bojić, Internist-Kardiologe in der offiziellen,
klassischen Medizin, und befasse mich auch mit der Homöopathie, welche
ich abgeschlossen habe, so dass mir die klassische Medizin und neben der
Homöopathie auch viele Gebiete der alternativen Medizinzweige bekannt
sind. Ich bin eigentlich in die Praxis von Dr Tasić gekommen, weil ich
eine von jenen Ärzten bin, die sehr neugierig sind und die alles sehen
und erfahren möchten. Was will ich denn damit sagen? Ich möchte sagen,
dass jedes Phänomen, welches auf eine Weise ungewöhnlich ist, muss
in seiner Akzeptierungsphase drei Phasen durchgehen. Die erste Phase
wäre: das ist unmöglich, die zweite: ha, da gibt es vielleicht etwas und
die dritte lautet ungefähr: davon haben wir schon längst gewusst. Dies
wäre die Antwort auf ihre gestellte Frage, was für eine Stellungnahme die
offizielle Medizin zu Bioenergie habe? Ich denke, dass wir Ärzte uns noch
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immer da irgendwo auf der ersten oder zweiten Phase befinden: das ist
unmöglich oder da gibt es was, während unsere Patiente schon seit langem
auch die dritte Phase anzuerkennen scheinen, weil sie diese erprobt und
ihre Wohltat gespürt haben. Die offizielle Medizin zeigt zur Zeit nämlich
nicht eine befriedigende Zusammenarbeit, sie sollte die Hand reichen,
damit sich diese zwei Medizinen auf gewisse Weise versöhnen können,
weil die offizielle Medizin sehr wenig die energetische Medizin kennt -sie
befasst sich vor allem mit dem physischen Körper des Patienten und weiß
sehr wenig von der elektromagnetischen Anatomie des Menschen, welche
aber besteht.
Davon haben Sie von Dr Tasić sehr viel gehört und ich möchte
das nicht wieder-holen. Ich kann nur sagen, dass ich auf gewisse Weise
in all dies als Zeugin aus der orthodoxen Medizin eingeschlossen bin, die
alles bezeugen kann, was in den vergangenen paar Jahren in dieser Praxis
geschah: dass durch diese Praxis etwa 10.000 Patienten in den letzten
10 Jahren durchgegangen sind, die viel mehr als ich darüber erzählen
können.
Ich arbeite die letzten drei, vier Jahre mit ihm zusammen, es
gibt aber auch andere Ärzte, die einbeschlossen sind, besonders bei der
Führung der Evidenzen bzw. Unterlagen, welche sehr wichtig sind und
als eine Art von Beweisen dienen, dass es eben so war. Es wird hier der
Zustand vor und nach der bioenergetischen Behandlung mit allen evtl.
erforderlichen Angaben ins Krankenblatt geschrieben, welche sich auch
auf Laborbefunde und, abhängig von dem Fall, diagnostische Prozeduren
beziehen.
„Was für Eindrücke haben Sie als Ärztin?“
Meine Eindrücke sind, dass es allerletzte Zeit ist, dass sich
die offizielle, orthodoxe Medizin mit der alternativen Zweigen der
Medizin „versöhnen“ sollten und dass man begreift, dass es nicht zwei
verschiedene Medizinarten, sondern eine einzige gibt, weil alles was dem
Menschen hilft, akzeptiert werden soll. Dabei sind, meiner Meinung nach,
zwei Sachen wichtig: eine ist, dass jeder Mensch berechtigt ist, selbst zu
entscheiden, wie und auf welche Weise er geheilt werden soll. Wir sind
jetzt eine demokratische Gesellschaft und ich glaube, dass das Recht auf
Entscheidung sehr bedeutend ist, einerseits und auf der anderen Seite steht
das Prinzip „nicht einen Schaden zufügen“, was auch berücksichtigt sein
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muss. Sie haben Doktor Tasić gehört, wie er sagt, dass er nicht versprechen
könne und sagt immer „man soll probieren“.
Ich habe gesehen, dass hierher leider die Patienten kommen, welche von
der klassischen Medizin auf gewisse Weise abgeschrieben wurden. Es
wurde ihnen offen gesagt, dass es keine Hilfe gebe und diese Leute haben
die Hoffnung verloren - ja sie haben diese Hoffnung bis zur Ankunft in
die Praxis von Dr Tasić wirklich verloren, der Mensch aber kann sich nie
damit abfinden, dass es nichts mehr weiter gibt, was helfen könnte.
Hier gibt es außerordentlich schwere Fälle. Das ist nicht gerade
mein Befassungsgebiet als Internist -Kardiologe. Ich arbeite nämlich
als Konsiliumsärztin in der klassischen Medizin, die praktisch alle
Medizinzweige als Internist betrachtet und ich kann Ihnen sagen, dass
die schwersten Krankheiten vor allem die neurologischen Verletzungen,
neurologische Läsionen, dann die Störungen in der Entwicklung
auf neurologischem Niveau sind; da hat die klassische Medizin eine
ausgezeichnete Diagnostik, in dem therapeutischen Sinn aber, bietet sie
fast nichts. Da kann Dr Tasić mit seinen goldenen Händen oder wie er sagt
„Gottesgeschenk“, welches er auf gewisse Weise besitzt, viel helfen.
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Nenad Fajka
15 Jahre, Veternik, Novi Sad
DER WUNDERTÄTER AUS DEM MARCHEN
Wenn es im Leben das Glück gibt, dann fuehlen es am meisten
Nenad Fajka und seine Oma Marija. Nenad ist einer der meist erwähnten
Patienten von Dr Tasić. Von Geburt an gelähmt, unbeweglich, war der
zwölfjährige Knabe immer an den Rollstuhl gebunden. Es wurde überall
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ein Heilmittel für ihn gesucht. Die Ärzte haben nur mit dem Kopf
geschüttelt.
Lassen wir aber die Großmutter von Nenad, Marija, über diese
schlimmen, mühsamen Tage sprechen:
„Es ist Glück, ungeheures Glück! Bis zum 12. Lebensjahr konnte
mein Nenad nicht laufen. Dann, wie aus einem Märchen, erschien Dr
Tasić... Er brauchte nur zwei Sitzungen, um Nenad auf eigenen Füssen
zu stellen, und ihn gehen zu lassen. Ein Wunder! Unmöglich! So sollte es
sein, es ist aber alles möglich“.
Die Familie Fajka hat ein Heilmittel in ganz Europa gesucht. Vier
mal wurde er operiert. Sie fuhren nach Budapest, wandten sich an dortige
Spitzenärzte, aber ohne Erfolg. Der Kleine konnte nicht auf seinen Beinen
stehen. Es blieb nur der Rollstuhl und eine Stütze... und der Kummer in
der Seele von Oma Marija.
„Als er einige Schritte gemacht hatte, bin ich vor Freude
aufgesprungen und rannte zu Dr Tasić und umarmte ihn. Schon nach
zwei Wochen hat er sogar etwa zehn Schritte gemacht. Wenn Sie nur
wüssten, was es für Nenad bedeutet, für uns alle. Wenn Sie in meine Seele
durchdringen könnten, um zu sehen, wie jeder Nerv vor Glück in mir
spielt. Es ist schwer mein Glück zu beschreiben, weil es grenzenlos ist.“
Nenad Fajka, der bis gestrige vollkommene Rollstuhl-und
Stützeabhängiger, neben welchen er sogar nicht stehen konnte, begann
also auf eigenen Beinen zu stehen.
„ Jetzt ist mein Enkelsohn - ein Schüler. Er besucht die Schule.
Und lernt ausgezeichnet. Er ist froh, überglücklich, weil er schreiten kann.
Wir gingen regelmäßig zur Therapie -ich kann Dr Tasić nie genügend
danken“ gibt Oma Marija zu.
Die offizielle Medizin hat wie in ähnlichen Fällen, die Hände von
Nenad „hochgehoben“. Der Knabe ist viermal operiert worden. Wäre dies
nicht geschehen, ginge seine Genesung, mit der Hilfe der Therapien von
Dr Tasić, viel schneller.
„Als wir das erste Mal zu Dr Tasić kamen, „ging“ Nenad mittels
Hilfsmitteln. Jetzt fühlt er sich sehr gut. Bei jeder Gelegenheit, überall,
erzähle ich über die Macht von Dr Jovan Tasić. Er hat viele gesund
gemacht, ich bin aber überglücklich, dass sich unter ihnen auch mein
Enkel Nenad befindet“ betont Marija Fajka.
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Jetzt ist Maerz 1996. Nenad geht allein und fährt jeden Tag etwa
zehn Kilometer Fahrrad.
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Vater - aus unserer Sicht
DIE MACHT VON DER NATUR GESCHENKT
Macht, welche unser Vater hat, ist für uns oft wundersam. Wie
das möglich ist? Oft haben wir uns diese Frage gestellt und darüber
nachgedacht. Aus allem haben wir folgenden Beschluss gefasst: jeder
Samen, der gesät wird -wird aufgehen. Noch im frühen Jahren und dann
durch die Lebenserfahrungen, wird im Menschen der Wunsch nach jenem
erweckt, wozu ihn die Mutter Natur bestimmt hat.
Wie Nikola Tesla in seinem Leben für den Wissenschaftler und
Erfinder talentiert war, so wurde bei unserem Vater die Bioenergiemacht
angeregt. Schon seit langem, wie wir es erklären, als unser Vater ganz
klein war, hat ihm die Mutter Natur die Macht gewidmet, den Leuten zu
helfen. Wir denken, dass es damals der Start dieser Strecke war, welche
bis zum Ziel - zur Ausheilung vieler kranken Menschen führte.
Wir wollen nicht anders als die anderen Kinder betrachtet werden,
weil wir auch nur gewöhnliche Kinder sind. Tatsache, dass wir die Kinder
des Mannes sind, welcher mittels seiner inneren Fähigkeiten dies alles
erzielt hat und durch wessen Humanität ein Symbol der Ausheilung und
der Hilfe geworden ist, soll nicht bedeuten, dass wir „die berühmten
Kinder“ sind. Wir sind nur - sein Sohn und seine Tochter.
Die Leute kommen jeden Tag zu unserem Vater, weil er ihre letzte
Hoffnung ist. Es ist ein schönes Gefühl, dass unser Vater den kranken
Menschen hilft.
Irena, Dejan und Aleksandar Tasić
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SIEBEN PSYCHISCHE ZENTREN
Weil die Erde sich immer dreht, gehen die Energien aus der Erde
und dem Weltraum (Kosmos) nicht direkt in den menschlichen Körper
ein, sondern durch eine spirale Linie. Innerhalb des Organismus fließen
diese zwei Energien dem Zentralkanal entlang und kreuzen sich auf
den bestimmten Stellen. Durch die Interferenz dieser Kräfte entsteht
qualitativ eine neue Energie, welche nach der Außenwelt strahlt. In dem
Buch „Tibetanische Mystik“ von Anagorik Gorinda werden die sieben
psychischen Zentren geklärt:
„Diese Zentren, durch einen primären Kanal verbunden, stellen
die Grundstruktur und die Dimensionalität des Universums dar, vom
Zustand der größten Dichtheit und des Materialismus bis zum Zustand
der immateriellen multidimensionalen Ausbreitung“.
Die sieben Zentren des psychischen Körpers reflektieren die
dynamische Struktur des Weltraums, welche sich in unaufhörlicher
Bewegung, Entwicklung und Umgestaltung befindet. Sie werden durch
verschiedene geometrische Formen symbolisch dargestellt und betonen
im Menschen die Kreuzzentren von zwei Kräften verschiedener Natur.
Diese Zentren stellen auch die Transformationsstufen von vitaler
Energie in ihrer kontinuierlichen Bewegung dar: vom groben immateriellen
Zustand bis zum subtilen, immateriellen Zustand - vom Unterbewusstsein
bis zum aufgeklärten Bewusstsein.
Bei der Beschauung des energetischen, von der Tradition des
Weiten Ostens stammenden Konzepts, werden oft die „Tschakren“
(Energiezentren) erwähnt.
Über diese Energiezentren spricht man in einer großen Anzahl der
altertümlichen Blätter, welche bis heute aufbewahrt sind. Diese Texte sind
nicht immer in ihrer Auslegung mit den Tschakren übereinstimmend, weil
die Beschreibungen vom Niveau der geistlichen Erfahrungen des einzelnen
Autoren abhängig sind. Der Ausdruck „Tschakra“ wird am meisten als
energetisches Zentrum übersetzt, obwohl es sich ursprünglich über die
Zentren der psychischen Energie im menschlichen Organismus handelte.
Die Attribute, welche den Tschakren beigemessen werden, sollen nicht
ausschließlich und buchstäblich genommen werden. In der neueren Zeit
werden organische Duplikate dieser psychischen Zentren im Bezug auf die
physiologischen Funktionen im Organismus gesucht. Es sollen aber die
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Endokrin-Drüsen und Nervenknoten mit ihnen nicht identifiziert werden.
Wenn wir über die physiologischen Duplikate von psychischen Zentren
sprechen möchten, ist es wichtig, die sonst unserer Auffassung fremde
Stellungnahme zu akzeptieren, dass das Bewusstsein seinen Mittelpunkt
nicht ausschließlich im Gehirn hat. Nach dem Konzept der sieben
psychischen Zentren ist das Gehirnbewusstsein nur eine der möglichen
Formen. Die anderen Mittelpunkte des Bewusstseins können, abhängig
von ihrer Bestimmung, in den verschiedenen Körperorganen unterbracht
sein. Eine ähnliche Stellung ist heute in der modernen Wissenschaft als
„Zellenbewusstsein“ oder „Atombewusstsein“ bekannt.
Als Leiter der höheren Energiestufe und des Parameters des
irdischen Magnetfeldes, nimmt er innerhalb der Zelle an der energetischen
Transformation aktiv teil. Lebensenergie als Transformation der
kosmischen Energie ist über den physiologischen Funktionen (Atmen,
Kreislauf, Nervensystem) im Organismus, weil diese ohne sie nicht
abgewickelt werden könnten.
Es gibt viele Theorien über Durchfluss von Lebenskraft im
menschlichen Organismus.
Ähnlich wie der Elektrostrom durch verschiedene Leitungen fließt,
so nützt auf die gleiche Weise der Strom der psychischen Kraft, als eine
transformierte Energieform, das Atmen, Kreislauf oder Nervenwege als
ihre Leiter.
Sie kann sich aber auch außerhalb diesen Medien, im unendlichen
Raum, bewegen, wenn sie konzentriert und ausgerichtet wird.
Der Kreislauf ist auch für die Biotherapie interessant, weil er
einer der wesentlichen Faktoren im Transformieren der kosmischen und
irdischen Energien darstellt.
Im Alten Testament wird ein Satz nicht ohne Grund erwähnt:“Blut
ist Leben“ weil es durch den Organismus fließend ihn reinigt, aber von
unserem Standpunkt aus, ist es vor allem eine spezifische Flüssigkeit mit
einer energetischen Ladung.
Der Körperteil, durch welchen das Blut nicht fließt, ist tot und
daher muss es heißen, dass nur sein Erreichen bis zu den äußersten Teilen
im Organismus Leben gibt.
Das Blut im Körper nimmt als Transformator der kosmischen und
irdischen Energie teil, weil der Sauerstoff im Blut die paramagnetischen
Eigenschaften hat und innerhalb des starken Magnetfelds übernimmt der
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Sauerstoff seine Eigenschaften.
Die Wichtigkeit der psychischen Zentren in der Biotherapie:
Mit Worten der Physiologie unseres Konzeptes stellen die
psychischen (energetischen) Zentren in der Biotherapie „die Organe“
dar, welche die durch sie fließenden Kräfte sammeln, transformieren
und verteilen. Auf diesen Stellen werden die psychischen Kräfte und
Körperfunktionen verbunden und durchdringen ineinander. Die im
Heilungsprozess angeregte Energie, wird auf physischer Grundlage,
über diese energetischen Zentren, verwirklicht. Diese Zentren sind
primäre Stellen für die biotherapeutische Wirkung. Sie sind entlang der
Wirbelsäule untergebracht und durch Erwecken ihrer Aktivität können
wir energetischen Körper beeinflussen.
Die Verbundenheit der psychischen und physiologischen
Funktionen in den angeführten Zentren schafft die Voraussetzungen
für die Bioenergiewirkung, welche an die Gedanken des Therapeuten
spezifisch gerichtet ist. Der Wunderheiler oder Biotherapeut nützt die
unbegrenzten Möglichkeiten des kreativen Gedankens und fuehrt dadurch
die Spitzentransformation der Energien in die wunderheilende Form aus.
Die dynamische Natur der Wirklichkeit ist ein Prinzip des ewigen
kosmischen Wechsels. Dieses ewige PRINZIP der Bewegung ist der
alldurchdringende Rhythmus der kosmischen Energie.
In den verschiedenen Zeiten und Zivilisationen wurde dieses
PRINZIP wieder entdeckt und als gemeinsame Grundlage für große
geistige, philosophische und wissenschaftliche Traditionen immer wieder
bestätigt.
Bei Hindus ist er durch das Durchtrennen von Brahman (das
Absolute) auf Shira und Paravati symbolisch ausgedrückt, wessen
kosmisches Spiel alle Erscheinungen im Weltraum inspiriert und gebärt.
Im Alten Testament wird dieser rhythmische Wechsel der
komplementären Energien als Licht und Dunkel beschrieben. (4
Fotographien)
Der David Stern mit sechs Ecken ist ein Symbol ihres
Gleichgewichtes. Wegen ihres himmlischen Merkmals sind die Sterne ein
Symbol des Geistes, endlich -ein Symbol des Konfliktes zwischen den
geistigen Kräften des Lichtes und den materiellen Kräften oder dem Dunkel.
Der David Stern betont die Interaktie aller Erscheinungen im Weltraum.
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Das Dreieck mit der Spitze nach oben stellt den Makrokosmos
und das Dreieck mit der Spitze nach unten den Mikrokosmos dar.
Die großen Philosophen im Westen haben auch dieses Prinzip der
Bewegung und der Vereinigung, z.B. Dialektikprinzip von Hegel, auch
vertreten.
Im zwanzigsten Jahrhundert hat Albert Einstein mit seiner Theorie
der Relativität, an komplementären Antagonismus zwischen der sichtbaren
Welt der Materie und der unsichtbaren Welt der Vibration oder Energie
hingewiesen. Die Energie wird unaufhörlich in die Materie umgewandelt,
während die Materie ununterbrochen in die Energie übergeht.
In China wurde dieser Prozess der universalen Umwandlung
durch das Diagramm Jin und Jang, vor einigen tausenden Jahren schon,
symbolisiert.

Das dynamische Verflechten dieser archetypischen Pole der
Gegensätze ist ein Wesen aller natürlichen Erscheinungen. Niels
Bohr (ein großer westlicher Wissenschaftler), der die Auslegung der
Quantentheorie durchgearbeitet hat, bekommt im Jahr 1947 für seine
Verdienste in der Wissenschaft eine große Anerkennung -er ist in die
Dänische Wissenschaftsakademie als Ehrenritter empfangen worden.
Dieser Nobelpreisträger hat das Motiv seines Wappens ausgewählt:
das chinesische Symbol TiTschi, zwei ewige Gegensätze in der
Harmonie (chinesisches Kreissymbol Tai-chi), welches das dynamische
Gleichgewicht aller Erscheinungen betont. Die in JinJang liegende Einheit
nennt man Tao.
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Wappen von Niels Bohr (aus dem Memorialbuch Niels
Bohr, Rezensent S. Rosenttal, NorthHolland Publishing
Company, Amsterdam 1967)
Wie alle Gegensätze gegenseitig abhängig sind, wird ihr Konflikt
nie zur vollkommenen Domination einer der gegengesetzten Seite
führen. Auf diese Weise gibt Niels Bohr der Welt zur Kenntnis, dass
die Vereinigung der geistlichen Werte des Ostens und der modernen
Wissenschaft des Westens eine untrennbare Einheit bildet, die in der
Evolution der Menschheit erforderlich ist.
NIE WIRD JEMAND DER HERR
DES LEBENS UND DES TODES SEIN!
DAS WIRD NIE IN DER MENSCHLICHEN
MACHT SEIN!
Primitive und ebenerdige Dummheiten: „Ich heile den Krebs“!?
Niemand kann heilen, Parapsychologie auch nicht. Die Medizin versucht
auf ihre Weise und ich auf meine Weise den universalen Arzt im
menschlichen Organismus so auszuprovozieren, dass das Abwehrsystem
im menschlichen Organismus ein Heilmittel für sich selbst schafft. Die
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Impfung ist auch eine Provokation des Abwehrsystems, und der Körper
reagiert als eigenartige pharmazeutische Fabrik oder als Hersteller von
Medikamenten. So erzeugt der Körper die Antikörper und macht die
Ausbreitung einer Infektionskrankheit unmöglich. Nur das Abwehrsystem
heilt den Körper. All das kann weder Medizin, noch Parapsychologie
tun. In diesem Sinne kann ich mich als Anreger dieses Abwehrsystems
vergegenwärtigen - später heilt der Körper sich selbst.
Es waren die Fälle der Heilung von Krankheiten, die ein Rätsel
für die offizielle Medizin darstellen, wie Karzinom, Leukämie, Gangrän,
Dystrophie und alle möglichen sehr schweren Krankheiten. Ich kann aber
nicht mit Sicherheit sagen:“Ich heile den Krebs“, weil es zwei gleiche
Menschen, zwei gleiche Zustände, zwei gleiche Fingerabdrücke nicht
gibt. Wenn der Körper und der Organismus des Menschen durch den
Krebs zerstört ist, kann man ihm schwer helfen. Alles hängt vom Stadium
der Krankheit ab, wenn er zur Biotherapie kommt.
Es ist jedenfalls das Vertrauen des Volkes zu der Medizin
erforderlich, weil sie die sich mit der Gesundheit der Menschen befassende
Wissenschaft war und auch weiter bleibt. Ich verüble der offiziellen
Medizin, dass sie nicht bereit ist, ihre therapeutischen Fähigkeiten auch
mit dieser Parapsychologiemethode zu bereichern, damit sie wirksamer in
der Hilfe und der Heilung des Volkes sein kann.
Ich wünsche eine Zusammenarbeit mit Gesundheitsinstitutionen
und ich weder unterschätze noch negiere unsere Spitzenärzte. Wie ich
ihre Arbeit anerkenne, so sollten auch sie schätzen, was ich mit hunderten
kranken Menschen mache.
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MENTALE HYGIENE
Wenn wir eine rasche Verschlechterung der biologischen und
psychologischen Güte der Menschheit bemerken, faellt uns sofort die
Steigerung der degenerativen Erkrankungen, geistiger Krankheiten und
kontinuierlicher gesellschaftlicher Zerrüttungen in der ganzen Welt auf.
Die biologische Abschwächung unserer fortgeschrittenen
Zivilisation ist fast bei jedem Einzelnen anwesend, obwohl es nicht
erforderlich ist. Ohne Rücksicht darauf, dass diese Tendenz immer grösser
werden könnte, ist es nicht erforderlich, eine neue medizinische Methode,
Heilmittel oder einen anderen tadellosen Apparat zu entdecken, weil es in
der Medizin sowieso von Tag zu Tag geschieht.
Der moderne Mensch, welcher in vielen Sachen aus der
natürlichen Reihe „ausgefallen“ ist, wird selbst wissen, die Lösung im
eigenen Wesen zu finden. Ein ungeheures Prozent von menschlichen
Krankheiten und Leiden ist mit taeglichen ungesunden Gedanken und
Konflikten verbunden. Wir akzeptieren die Tatsache, dass die Krankheit
ein natürlicher Verlauf ist.
Wir verstehen, dass jede aggressive Methode, mit welcher die
Symptome vernichtet werden sollen, muss nicht immer passend sein. In
der Natur der Krankheit selbst liegt die Lösung für die Wiederherstellung
des Gleichgewichts.
DU KANNST DIE WELT
NICHT ÄNDERN, KANNST
ABER ALLENFALLS DICH
SELBST ÄNDERN.
Ihr psychologisches Gleichgewicht muss im Einklang mit ihrer
Lebensumgebung stehen und dies wird durch ein richtiges Verhältnis
zu Natur und allem um uns erreicht. Nahrungsauswahl, Wahl der
entsprechenden Stelle zum Wohnen und eine erwägte und nützliche
Wirkung in der Gemeinschaft kann nicht außerhalb des Überlegens bleiben,
besonders dann, wenn es sich um die Änderungen handelt, welche zu tun
sind, um die gesundheitliche Schwierigkeiten zu beseitigen.
Der Einklang mit dem universellen Prinzip wird gern durch die
richtige Einstellung zum Leben, durch die richtige Gedankenweise
und durch das Verhältnis zu seinen Nächsten, Freunden, sogar
Feinden erzielt.
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Diese Grundsätze der mentalen Hygiene sind nicht einfach und
leicht ausführbar.
Der Mensch ist heute durch die Lebenskultur gehemmt, welche
nicht an kreative Aktivität und innere Zufriedenheit orientiert ist. Die
Lebensart, die von der industrialisierten Gesellschaft aufgedrängt
wird, stimmt weder mit den Naturwerten, noch mit dem Rhythmus des
lebendigen Körpers überein, sondern mit den komplizierten Maschinen
und materieller Produktion. Es ist verständlich, dass das Funktionieren des
menschlichen Organismus, angeregt und erneuert durch die Biotherapie,
wieder den Möglichkeiten von neuen Dysfunktionen ausgesetzt ist, wenn
der Patient auch weiter die vorherige mentale Stellung behält, oder zur alten
Lebensweise zurückkehrt. Ohne Rücksicht darauf, dass die Biotherapie
EINE AUSSERORDENTLICHE HILFSMETHODE ist, muss sich der
Patient selbst in den ganzen Prozess der Wunderheilung einschließen
und demnach auch in allen erforderlichen Änderungen seiner Stellung
ausdauern, wenn dies von der Natur seiner Krankheit verlangt wird, oder
wenn es wegen der dauerhaften Genesung notwendig ist.

47

Jovan Tasić

EINKLANG MIT DEN UNIVERSALEN
ORDNUNGSPRINZIPIEN
„Der Mensch, der sich für seinen
Nächsten nicht interessiert, erlebt
die größten Schwierigkeiten im Leben
und beleidigt die Anderen“
Der Mensch ist immer fähig zu begreifen, dass durch die falsche
Überlegung und Wirkung das Arbeitsprinzip verletzt wird, von welchem
sein Dasein abhängig ist. Die auf solchen Erfahrungen fundierten
Wahrnehmungen wurden in Form der moralischen Kodexe notiert. Da wird
eindeutig über Gedanken- , Wort- und Wirkungskontrolle gesprochen.
In den traditionellen Formen der Medizin spielen DIE
MORALISCHEN Grundsätze seit immer eine bedeutende Rolle
in der Gesundheitserhaltung. Dies wurde am besten durch die
Wunderheilungsmeldung ausgedrückt hinter welcher die Anweisung
folgt:“Gehe und sündige nicht mehr“.
Der heutige Mensch ist mit seiner technischen Überlegenheit,
seiner Macht, besessen, sowie mit daraus hervorgegangener Stellung, dass
er auch die Gesundheit kaufen kann. Die Krankheit erlebt er außerhalb sich
selbst, misst die Schuld seinem Schicksal, seiner Prädisposition und der
Medizinschwäche bei. Es ist für ihn schwer, fast unmöglich, anzunehmen,
dass seine eigenen moralischen Prinzipien oder manche Lebensstellungen
sehr viel seine Genesung bedingen.
Aus dem oben Angeführten wäre falsch zu beschließen, dass der
Verlauf der Erkrankung oder Genesung von der Verletzung der bürgerlichen
Moral beeinflusst wird, denn weder Mörder noch Dieb müssen sofort
wegen ihrer Untaten erkranken. Der Mensch, als das freieste Lebewesen,
muss nach der Erkenntnis streben, wie er sein Leben einstellen wird. Erich
Fromm spricht über das „humanistische Gewissen“, Mueller über die „auf
dem Gewissen gegründete Wesenheit“, über das Schicksal also, als das
höchste Ziel oder Kennenlernen von sich selbst.
Erich Fromm sagt:“Die Gutheit im Sinne der humanistischen Ethik
bedeutet die Bestätigung des Lebens, Entwicklung der menschlichen
Möglichkeiten. Die Tugend bedeutet ein Gefühl der Verantwortung für
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die eigene Existenz. Das Übel führt zur Abschwächung der menschlichen
Kräfte. Das Laster bedeutet Unverantwortung gegen sich selbst.“
Die Richtigkeit dieser Behauptung kann immer bei den Leuten
überprüft werden, welche ihr Leben so verbringen, obwohl sie wissen,
dass solche Lebensart ihre Gesundheit vernichtet.
Unter Heilung versteht man nicht nur die Beseitigung der physischen
Schwierigkeiten. Angst, Zorn, schädliche Gewohnheiten, Initiative- oder
Selbstvertrauensmangel sind schon die Krankheitsformen und bedürfen
die gleiche Aufmerksamkeit wie z.B. akute Zustände, Entzündungen
im Organismus usw. Wenn sich das menschliche Bewusstsein bei
dem Einzelnen aus irgendwelchem Grund durch geistliche Grobheit,
dogmatische Stellung, Verdächtigung oder Arroganz gestaltet hat, soll
dieser zur Änderung solcher Stellungen hingewiesen werden.
Dem höhen Standard und der gesundheitlichen Aufklärung
dankend, wurde die physische Hygiene bis zur Perfektion gebracht,
während der Mensch gleichzeitig schon längst das Bedürfnis für
die Erhaltung der mentalen Hygiene, Gedanken-und Tatenreinheit
überschritten hat. Die Disharmonie zwischen den Wünschen und den
Möglichkeiten macht heute den Menschen zu einem unglücklichen
Geschöpf, der immer unzufrieden ist!
Das Streben nach dem großen Erfolg und dem gesellschaftlichen
Prestige macht ihn unvermeidlich egozentrisch und nichtig. Der Mensch,
in seiner tollen Macht und Gewalt, wetteifert mit den anderen, die
materiellen Ziele zu erreichen.
Eben deswegen ist sein Tag voll von Fehlgriffen, Enttäuschungen
und gekrängten Gefühlen. Dr R. Gringer sagt:“Die fatalen Herzanfälle
können wegen Ärger aller Art, Depression und Schwierigkeiten
entstehen“.
Die konstante Grätsche zwischen den Wünschen und Möglichkeiten
sind ein Stress, der eine große Anzahl von Krankheiten beeinflusst. Die
Krankheitssymptomatik ist nur ein Epiphänomen und hängt von der
Individualität des betreffenden Menschen sowie seines besonderen
Lebensschicksals ab.
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HOFFNUNG, DIE IM GLAUBEN
AN DIE HEILUNG UND AN
DIE ZWECKMÄSSIGKEIT
DES LEBENS ENTHALTEN IST,
- IST HEILSAM
Wenn wir uns entschlossen haben, dass wir unsere neuen
Entscheidungen und Bestrebungen in die Tat umsetzen sollten, können
wir dies mit unseren Nächsten (Kindern, Eltern, Freunden, Verwandten
oder den Mitgliedern der engeren Gemeinschaft, in welcher wir täglich
leben, Mitarbeitern...) leichter realisieren. Durch unser aufrichtiges
Interesse und Sorge um sie übertragen wir und verbreiten unsere Liebe
und Mitgefühl auch an jene, welche uns auf gewisse Weise verletzt oder
uns nicht begriffen haben. Dies ist der gerosste Schritt in der Änderung des
eigenen Bewusstseins und kann, ohne Rücksicht auf die Lebensumstände,
in welchen wir augenblicklich leben, verwirklicht werden.
Wir werden bald lernen, dass ein Misserfolg oder eine Krankheit
ebenso für unsere allgemeine Entwicklung wichtig sind, wie der Erfolg
und die Gesundheit.
Die Krankheit, von welcher wir überrascht werden können, ist
in jedem Fall ein Hindernis und eine große Lebensnot, dem denkenden
Menschen aber, dient sie zur Entwicklung der Intuition, des Mitgefühls,
des Verständnisses und des Nachdenkens über sich selbst...
Dem Nachdenken, die Lebensgrundsätze und das Verhältnis zu
anderen, sollte der gesunde Mensch täglich ein wenig Zeit widmen. Die
Weise, auf welche dies realisiert wird, ist eine intime Sache und für jeden
Mensch verschieden.
Die Möglichkeit, einer großen Anzahl der Menschen zu helfen,
die Gesundheit, den Wohlstand und das Glück zu verwirklichen, ist im
Grunde in den Händen von uns allen. Das ist ein sehr großes, großmütiges
und zugleich erreichbares Ziel.
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Die Hand des Wunderheilers
mit Kirlians Verfahren aufgenommen
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EINKLANG MIT DER LEBENSUMGEBUNG
VERHÄLTNIS ZUR NATUR
Das Verhältnis zur Natur, deren großen Teil wir darstellen, im
Einklang zu bringen, ist das neueste Streben in Europa und den USA in
den letzten zehn Jahren. Es werden die ökologischen Bewegungen mit
den ausdrücklichen Bemühungen geschaffen, dass jeder Einzelne der
Tatsache bewusst sein muss, dass die Natur um uns, auch in den Städten,
unsere Lebensumgebung ist, die nur durch die Kreation bestimmt wird.
Daher soll man sich an die Natur als an die Mutter-Ernährerin
wenden, von der wir geboren und am Leben erhalten, geheilt und vor
Gesundheitsbedrängnissen geschützt werden. Stattdessen wird der Boden
auf welchem wir leben, Wasser, welches wir trinken und die Luft, welche
wir einatmen, unkontrolliert verschmutzt. Im Namen des zivilisierten
Fortschrittes vernichtet der Mensch viele Pflanzen- und
Tierarten, auf welchen unsere Ökologie beruht. Wir wundern uns
über die Steigerung von allergischen Erkrankungen, Ekzemen, unbekannten
Krankheiten...Unser tägliches Leben wird immer unnatürlicher, vom
Tragen der unnatürlichen Stoffe, bis zur kontinuierlichen Aussetzung der
elektromagnetischen Strahlung auf dem Arbeitsplatz oder zu Hause.
Diese Außenfaktoren beeinflussen sehr ungünstig unsere
Gesundheit. Die elektromagnetischen Strahlungen entkräften die
natürliche Fähigkeit unserer Abwehrstruktur.
Es ist klar, dass der Mensch der heutigen Zeit das Utopieprinzip
„Rückkehr zur Natur“ nicht verwirklichen kann und auch nicht muss, unser
gesundes Verständnis aber beauftragt uns, die Integrität der Naturmilieus
zu bewahren, von welchem auch unser Leben abhängig ist.
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DIE HEILUNG AUF NATÜRLICHE WEISE
In diesem Buch möchten wir erklären wie das Verstehen der
Ursache, des Mechanismus der Krankheitsentwicklung und Milderung
der Schwierigkeiten bei den schwereren Krankheiten des modernen
Menschen, dem Verständnis des Lebens selbst, beitragen kann. Davor
werden wir aber den jetzigen Zustand der Gesundheit der Menschen in
den USA klären.
Es wird geschätzt, dass in Amerika eine von vier Personen
wahrscheinlich an Krebs erkranken wird und diese Anzahl wächst immer
mehr. Die meisten Leute haben keine Ahnung was der Krebs ist und noch
viel weniger, was diese bösartige Krankheit verursacht, oder wie sie
verhindert oder ausgeheilt werden kann. Jedes Jahr werden zehn Millionen
von Herzerkrankungen registriert, zuzüglich noch zehn Millionen, die
nicht registriert werden. Nach den veröffentlichten statistischen Angaben,
geschehen in Amerika etwa 250.000 Autounfälle, von welchen 50.000
tödlich enden. Dies geschieht oft darum, weil viele Leute die natürliche
Koordinationsfähigkeit und Intuition verloren haben. Siebenundzwanzig
Prozente der Erwachsenen werden in diesem Land an mancher Form
vom Arthritis oder Rheumatismus krank, während mehrere Millionen
von Menschen an Allergie, Zuckerkrankheit, sexuellen Problemen und
verschiedenen geistigen und emotionellen Störungen leiden.
Die meisten Menschen haben mindestens zwei Erkältungen
jährlich, was bedeutet, dass nur in den USA mindestens 400 Millionen
Menschen jährlich an einer Erkältung erkranken. Zurzeit wissen wir nicht,
was die Erkältung ist und wie sie zu heilen ist.
Auf der jetzigen Entwicklungsstufe kann die moderne Medizin
manche Krankheitssymptome beseitigen. Wenn der Krebs im Magen
auftritt, ist eine der Möglichkeiten z.B., dass der Teil dieses Organs beseitigt
wird, wonach der Krebs als ausgeheilt betrachtet wird. Das gleiche gilt auch
für die Infektionskrankheiten, wo das Impfen zu empfehlen ist. Das ist das
Einspritzen von einer kleinen Menge der Bakterien in den Organismus
der Person, was zu einer milden Krankheitsform bei dieser Person fuehrt.
Dies aber, beseitigt nicht die Krankheitsursachen. Wir müssen begreifen,
dass wir, die modernen Menschen, nicht genau wissen, was das Leben und
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die Gesundheit sind. Und bei der Klärung der wichtigsten Fragen befinden
wir uns gerade im Zeitalter, welches wir als „Ära des Nichtwissens“
benennen könnten. Drei von vier Entwicklungsjahren haben gezeigt, dass
die heutige Entwicklungsrichtung keine sicheren Lösungen bringt. Wir
müssen unsere jetzige Orientierung und Denkart wieder überprüfen, wozu
auch das Be-greifen des Menschen und des Universums gehört.
Von vielen Leuten wird die makrobiotische Medizin angenommen,
welche als Universumsmedizin verstanden werden kann. Das Ziel der
Medizin dieser Art ist, jedem Einzelnen zu helfen, im Einklang mit der
Natur und Lebensmilieu zu leben. So wird jede Person angeregt, den Status
eines gesunden menschlichen Wesens zu erreichen. Die makrobiotische
Medizin ist nicht nur an die Beseitigung von einzelnen Symptomen
gerichtet, sondern ist gleichzeitig an Gesundheitswiederherstellung, an
Frieden und Freiheit in jeder Familie, Gemeinschaft, Nation und sogar
auch auf ganzem Planet, interessiert.
Der Grundsatz der makrobiotischen Heilung können wir auf
folgende Weise zusammenfassen:
1. Begreifen der Gesetzlichkeit in der Natur.
Heute sind wir Zeugen des möglichen Verschwindens der modernen
Zivilisation wegen einer chronischen Degeneration, welche tiefe Wurzel
geschlagen hat. Bis zum Erwachsen der jetzigen Kindergeneration kann
diese Tragödie wirklich geschehen. Um dies zu bestätigen, genügt es,
sich auf die statistischen Unterlagen über die kontinuierliche Steigerung
vom Krebs, Herzkrankheiten, Multiple Sklerose, Taubheit und eine
Menge anderer physischen und mentalen Krankheiten zu berufen. Dieser
Weg ist aber nicht unvermeidlich. Wenn wir über uns nachdenken und
uns entscheiden, die positiven Maßnahmen vorzunehmen, um uns zu
ändern, dann kann diese tragische Situation in ihren Gegensatz , wie für
den Einzelnen so auch für die Gesellschaft im Ganzen, umgewandelt
werden. Daher, was vor allem zu tun ist, um diese potentielle Tragödie
zu vermeiden, befindet sich nicht in einer bestimmten Methode oder
Ernährungsanpassung, sondern im Nachdenken über sich selbst. Wenn
wir vor allem begreifen können, dass unsere Krankheiten und Leiden nur
ein Ergebnis der eigenen Fehler und der unrichtigen Beurteilung sind und
wenn wir danach eine Entscheidung fällen, uns zu ändern, können wir
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diese Erkenntnis an das Erreichen der dauerhaften Gesundheit und des
Glücks richten.
2. Unsere Stellung soll verständlich sein.
In unserer Zeit ist die Erforschung des Körpers als Physiologie und
die mentale Erforschung als Psychologie genannt - die beiden werden als
besondere wissenschaftliche Disziplin betrachtet. Weiter, jedes Organ oder
Körperteil wird separat geheilt und für jeden von ihnen besteht eine ganze
Armee von Fachärzten. Wenn jemand z. B. Probleme mit dem Gehör hat,
wird er einen Facharzt für Ohrkrankheiten aufsuchen. Die Ohren sind aber
in der organischen Verbindung mit den anderen organischen Körperteilen
und das Problem mit diesem Organ bedeutet, dass auch andere Körperteile
nicht richtig funktionieren. Die Leute mit Hauterkrankungen werden an
einen Facharzt für Hautkrankheiten überwiesen -durch diesen Zutritt aber
können oft die tieferen innerlichen Störungen übersehen werden, welche
die Hautkrankheiten verursachen, wie eine unregelmäßige Leberfunktion,
Unfähigkeit der Nieren für gleichmäßige Absonderung oder gestörte
Arbeit der Darm- und Verdauungsorgane.
Gerade wir sind Zeugen der Verschlechterung der biologischen,
psychologischen und geistlichen Qualität der Menschheit, welche
in ständiger Steigerung von degenerativen Krankheiten, geistigen
Krankheiten und den gesellschaftlichen Verwirrungen abgespiegelt
wird. Um diesen Verlauf der Ereignisse zu ändern, müssen wir unsere
jetzige Entwicklungsrichtung wieder überprüfen. Anstatt mit der weiteren
Verteilung und Analyse fortzusetzen, sollte unser Heilungszutritt auf einer
klaren Stellungnahme gegründet werden, das Verhältnis zwischen Mensch
und Universum zu verstehen. Natürlich, der Zutritt, der die Folge einer
solchen Fassung ist, sollte einfach, praktisch und jedem verständlich sein.
Tatsache ist, dass der Prozess der Besserung und Erhaltung der Gesundheit
vom Prozess des täglichen Lebens getrennt werden sollte.
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WUNDERHEILUNG
„Die Götter werden von den Menschen
um Gesundheit gebeten.
Sie denken nicht daran, dass ihre
Erhaltung in ihren eigenen Händen liegt“
Demokritos
Die Wunderheilung ist nur eine der vielen Potentiale des
menschlichen Bewusstseins.Auf ihrer Grundlage ist es möglich, die spezielle
energetische Kommunikation mit der anderen energetischen Einheit
herzustellen. Wie bei den anderen parapsychologischen Phänomenen wird
diese Kommunikation durch die menschliche energetische Natur erklärt.
Auf einer Seite ist der Kranke -die energetische Zusammensetzung oder
der energetische Körper, bei welchem es zu verschiedenen Störungen auf
einem energetischen Niveau gekommen ist. Solche Störungen verursachen
die spezifischen Änderungen der energetischen Vibrationen.
Auf der anderer Seite ist der Wunderheiler auch eine energetische
Zusammensetzung, dadurch spezifisch, dass er auf das Annehmen dieser
Vibrationen gerichtet und auf sie zu antworten bereit ist.
Das Annehmen: „das Lesen“ dieser Vibrationen und die gerichtete
energetische Wirkung ist ein bedeutender Inhalt der Kommunikation
des Wunderheilers mit dem Kranken. Dies wird gleichzeitig und ohne
irgendwelche Verbindung mit der sichtbaren Welt, ausschließlich auf dem
energetischen Niveau, abgewickelt.
Die Änderungen, welche dabei im Organismus geschehen, können
mit besonderen elektronischen oder den parapsychologischen Apparaten
mit dem Biosensor gemessen werden.
Die großen parapsychologischen Institute sind für solche
Messungen ausgestattet. Es wäre falsch zu beschließen, dass auf diese
Weise die Bioenergie selbst gemessen oder objektiviert wird. In der
Einheit Wunderheiler -Kranke ist „die Übertragung“ der Energie von
den emotionellen Faktoren abhängig, welche genauso wie bei anderen
parapsychologischen Phänomenen (Telepathie, Psychokinese, Telekinese)
den ganzen Prozess blockieren oder die Wirkung vermindern können.
Die Forschungen, welche nur an die physikalische Auslegung der
Wunderheilung mit der Bioenergie gerichtet sind und welche z.B. auf dem
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Institut fuer biologische Physik der Akademie für Wissenschaft in Russland
mit der bekannten Wunderheilerin Dschuna durchgeführt werden, greifen
nicht zu tief in die Natur dieses menschlichen Phänomens ein.
Ohne Rücksicht auf die wissenschaftlichen Autoritäten, die
die wunderheilende Macht von Dschuna bestätigt haben, fallen solche
Forschungen aus dem Rahmen der parapsychologischen Studien heraus.
Die Methode der informativenergetischen Zusammenarbeit mit
den lebendigen Objekten im Ziele der Heilung und Überprüfung der
physischen Felder von biologischen Objekten ist einer der Namen dieser
Programme, welche auch von M. Đerković geführt werden. Solche
Programme haben keine Berührungspunkte mit der Bioenergie.
Nach unserem Betrachten ist der Mensch, der die Hilfe vom
Wunderheiler sucht, weder Objekt noch physisches Feld, sondern ein
energetischer Körper.
ALLE LEBENDEN WESEN BESITZEN DIE BIOENERGIE.
DIE WIRKUNG MIT DER BIOENERGIE
IM ZIELE DEN KRANKEN ZU HELFEN
IST NUR EINE DER MÖGLICHEN
TRANSFORMATIONEN DER BIOENERGIE IN DER NATUR.
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DIE BEWEGUNG DER HÄNDE
„Die Hand ist das Organ über den Organen,
das Instrument über den Instrumenten“
Aristoteles
In seiner Arbeit langt der Wunderheiler nach der universalen
Schatzkammer der Lebensenergie und sendet sie durch seinen Körper.
Sie wird von ihm durch seine Gedanken in ausheilende Energie
umgewandelt und weiter durch bestimmte Handbewegungen zu dem
Kranken gesendet.
Es gibt viele Theorien über die Geschwindigkeit oder Richtung
der Bewegung der Hände während der Biotherapie.
Die positive Richtung (in Uhrzeigerrichtung) hat einen
atrophischen Effekt und vervollkommnt bei den Patienten den Mangel an
Energie. Dieser Mangel trifft man bei Hypofunktionen der Organe, bei
schwacher Energie- oder Kreislaufzirkulation, Thermoregelung, dann bei
Paresen, Atrophien...
Das Kreisen von Händen im „negativen Sinn“ (gegen die
Uhrzeigerrichtung) erzeugt einen katatrophischen Effekt und
befreit vom Überschuss der unerwünschten Energie im Körper des
Kranken. Dieser Überschuss ist bei Hyperfunktion der Organe, bei
Entzündungsprozessen, Neuralgien, Schmerzen, Schizophrenie,
Epilepsie, Autismus... vorhanden.
Um die aus den menschlichen Händen herausgehenden,
heilenden Kräfte zu kennen, ist es nicht erforderlich, die Kenntnisse eines
Parapsychologen oder Nuklearphysikers zu besitzen. Diese Kräfte sind
mit verschiedenen Namen benannt: Bioplasma, Lebensmagnetismus,
vitale Energie, KI-Therapie... abhängig davon, ob sie einen Gegenstand
der Forschung von Natur-, oder Gesellschaftswissenschaften darstellen.
Es genügt einfach, das Bestehen dieser vitalen Kraft, als einen
Teil der universalen Energie anzuerkennen, welche im Körper des
Wunderheilers „spezialisiert“ wird. Die theoretischen Erklärungen
der Bioenergiebehandlung haben keinen Einfluss auf das praktische
Ergebnis: die Beseitigung der Gesundheitsschwierigkeiten. Die
Bioenergiekraft wächst und variiert zwischen den einzelnen Therapien.
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Energierichtungen, Intensität und Qualität werden sehr genau mit dem
wunderheilenden Wunsch -einem anderen Mensch zu helfen -vereint.
Das ist ein synchronisiertes Verfahren.
Mit der Wunderheilung kann sich nur eine psychisch
vollkommen gesunde Person befassen.
DAS UNIVERSUM IST KEIN GROSSER MECHANISMUS,
SONDERN EIN GROSSER GEDANKE
DER MENSCH IST SO REAL
WIE VIEL ENERGIE ER BESITZT

Jedes lebende Wesen besitzt ein Biofeld, weil es ohne dieses
Biofeld, nicht möglich zu leben wäre.
Im heutigen Lebenssystem ist der Mensch den verschiedensten,
negativen Einflüssen auf sein Biofeld ausgesetzt (Stress, Nahrung,
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anstrengende Arbeit, Schlechtschlafen...).
Jede dieser Unregelmäßigkeiten also, wird über das Biofeld auf
das Ungleichgewicht des psychischen Zustands reflektiert, was später zu
den organischen Erkrankungen führt.
Wir können ruhig sagen, dass viele Krankheiten aus dem Kopf, als
ein Resultat des psychischen Ungleichgewichts, bzw. durch Störung des
Biofeldgleichgewichtes kommen.
Die Heilung durch die Bioenergie ist vor allem das Balancieren des
Biofeldes um den kranken Organismus, um ihn zu seinem Gleichgewicht
zu führen.
Der gesunde Organismus nämlich hat weder Überschuss noch
Mangel an Bioenergie.
Durch diese Heilung werden außerordentliche Ergebnisse erzielt,
unter der Bemerkung, dass jeder Patient, nach der Ausheilung oder
Anheilung, etwas in seiner Denkart, Ernährung, im Leben ändern muss,
damit dieser Zustand erhalten wird.
Autor
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DER MANN MIT DEM TAUBENHERZEN
Über die Arbeit von Dr Jovan Tasić könnten ganze Bände
geschrieben werden. Wenn jeder seiner Patienten nur einen Satz schreiben
würde, wären es mehr als eine halbe Million. Und wenn jeder Patient
einen Teil seiner Leiden vor der Ankunft in diese Praxis erzählte, wäre es
ein riesiger Lesestoff menschlicher Schicksale.
Die meisten Patienten von Dr Tasić kommen hierher, um die
letzte Hoffnung zu finden. Hier trifft man alle Lebensalter. Von den
einjährigen Kleinen bis zu Achtzigjährigen. Diese Alten sind Leute, die
viele Lebenspillen „geschluckt“ haben und jene aus den Apotheken helfen
ihnen nicht mehr -sie wollen aber noch nicht aus dieser Welt „reisen“.
Zu Dr Tasić kommen sie, damit er ihnen hilft, länger und leichter ihren
„letzten Zug“ abzuwarten.
Doktor Tasić ist mit seinen Patienten freundlich und direkt. Er
befreit sie schnell von Ängsten. Mit den Kindern ist er liebevoll und
vertraulich. Es gibt keinen Kleinen, der „durch seine Hände“ gegangen
ist, ohne seine Umarmung oder seinen Kuss zu spüren. Sie haben vor
ihm keine Angst, sie nehmen ihn als ihren Kameraden an. Am zweiten
Tag schon fühlt man bei dem Benehmen der Patienten, dass die Angst
verschwunden ist, dass sie zu dem Mann kommen, welcher ihnen helfen
wird, soviel es in seiner Macht steht. Dr Tasić benimmt sich normal und
einfach. Er ahmt weder Zauberer noch Wundertäter nach.
Eine Therapie dauert fünf Tage. Sie fängt am Montag an. Jeden
Montag kommen neue Patienten und außerdem noch die, deren Therapie
länger dauert. Jeder kommt mit seinen Problemen und Hoffnungen. Bei
manchen ist diese Angst im Gesichtskrampf, in der Körperbewegung, im
Anblick, bei einigen im Schweigen, welches man fast hören kann. Die
meisten Patienten, außer den kleinen Kindern, kommen ohne fremde
Hilfe. Manche werden im Rollstuhl gefahren. Ihre Hoffnungen sind, sich
von diesem „verdammten Fahrzeug“ zu lösen.
Der kleine Miloš aus Novi Sad hat eine besondere Geschichte.
Dieses liebliche Kind ist zwei Jahre alt. Als er auf die Welt kam, hat er sie
nicht erblickt. Er war blind und konnte nur Tag und Nacht unterscheiden.
Als die Eltern dies feststellten, begann „das Pilgern“ vom Arzt zu Arzt. Es
dauerte lange dieses Suchen nach der Ursache des Zustands von Miloš,
61

Jovan Tasić

aber umsonst und ohne Erfolg. Die Ärzte haben nicht festgestellt, warum
Miloš nicht sehen kann. Am Ende sagte einer der Ärzte den Eltern, mit den
Achseln zuckend, dass sie sich mit ihrem Schicksal abfinden sollten, als ob
er ohne eine Hand geboren wäre -erzählte Miloš’s Mutter, offensichtlich
glücklich, dass sich dies nicht als Wahrheit erwies. Die Eltern von Miloš
wollten nicht, dass der Führer im Leben ihres Sohns der weiße Stab sei.
Sie haben von Dr Tasić gehört und brachten ihren einzigen Sohn zu ihm,
mit der Entscheidung, wenn hier nichts hilft, bleibt es ihnen nur übrig,
sich in ihr saures Schicksal zu ergeben. Dr Tasić hat ihn empfangen und
begann mit den Therapien.
Miloš´s Fall wurde nicht auf einmal und wie „mit der Hand
weggetragen“ gelöst. Die Therapien dauerten, Dr Tasić aber hoffte, dass
das Wunder geschehen kann. Er war hartnäckig, die Eltern von Miloš
haben auch den Glauben an Dr Tasić nicht verloren. Und sie haben
nicht umsonst geglaubt. Miloš hat die Sehkraft wiedergewonnen. Man
weiß nicht wer glücklicher war- die Eltern oder Dr Tasić. Miloš ist noch
immer Patient dieser ungewöhnlichen Praxis. Er sieht immer besser, läuft
und spricht immer mehr. Die Zusammentreffen von kleinem Miloš und
seinem Onkel Doktor sind beiderseitige Freude. Dr Tasić vergöttert ihn,
und Miloš aus Mutters oder Vaters Armen läuft gern in Doktors Armen.
Während der Therapie umarmt er Doktors Hände, als ob ihm bewusst sei,
dass diese Hände ihm ermöglicht hatten, diese Welt zu erblicken. Dr Tasić
sagt aufrichtig: „Miloš ist mein größtes Diplom“.
Dieser ungewöhnliche Doktor heilt nicht nur mit seiner Bioenergie
und heilenden Händen. Er heilt auch mit Worten und seinem Verhältnis
zum Patienten. Er kennt die Leute und weiß, welche Worte zu sagen sind.
Er hat, bedingt gesagt, die dritte pädagogische Hand, die nicht sichtbar,
jedoch fühlbar ist. Das sieht man am besten in seinem Benehmen zu
Kindern und zu den Alten. Die meisten Patienten nennen Dr Tasić „unser
Doktor“ und die Kleinen einfach „Doktor“. Die Patienten, die zwei oder
mehrere Wochen kommen, kehren hier wie in ihr zweites Haus ein. Sie
wissen, dass ein warmes Willkommen mit leiser Musik auf sie wartet.
Hier gibt es nichts Auffallendes und Aggressives. Mancher Patient hat
eine solche Wärme nicht mal im eigenen Haus.
An einem Freitag sagte mir der Doktor, dass er in der nächsten
Woche Pause machen wird und wenn ich will, kann ich ein wenig kommen,
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um der kollektiven Therapie beizuwohnen. Ich ging am Mittwoch und
die Tür der Praxis war zu. An der Tür stand keine Nachricht. Ich ging
an die Rezeption des Hotels „Park“ hinunter (die Praxis war im ersten
Stockwerk) und fragte nach dem Doktor. „Diese Woche arbeitet er nicht.
Er hat unaufschiebbare Geschäfte“ -sagte der Mann an der Rezeption.
Auf dem Wege nach Hause ertönte es mir in den Ohren:“Etwas ist ihm
plötzlich vorgefallen“. Ich begann mich noch mehr zu ängstigen. Was soll
ich machen, wenn der Doktor nicht zurückkommt? Wer wird mir helfen?
Da gibt es keinen Ersatz. Es gibt keinen anderen Arzt, der ihn ersetzen
kann. Dr Tasić ist der Einzige in seiner Arbeit und Dschuna ist weit.
Ich habe begriffen, was unersetzbar sein bedeutet und war der ganzen
Tragödie meiner Hilflosigkeit bewusst. Wie sollte ich die Ungewissheit bis
zum Montag überleben und jetzt ist erst Mittwoch? In einer dieser Nächte
habe ich geträumt, dass Dr Tasić zurückgekehrt war und mich „entlassen
hatte“. Ich wurde vom Traum geweckt. Endlich kam der Montag! Sobald
der Mittag vorbei war, habe ich Dr Tasić´s Praxis angerufen. Er meldete
sich selbst: „Kommen Sie bitte, ich bin da“ sagte er mit seiner warmen
Stimme. Die Bange war verschwunden.
Ich habe Dr Tasić von meinen Ängsten erzählt. Er lächelte
freundlich und sagte:“Kein Patient wird von mir verlassen. Dies geschah
plötzlich und Sie sind erst am Mittwoch gekommen. Am Montag war die
Sekretärin in der Praxis, um die Patienten zu benachrichtigen...“
Živko Vasić, pensionierter Journalist
Mai, 1994
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Radmila Milosavljević
Mala Ivanča
VON UNBEWEGLICHKEIT
BIS ZUM WALZER
„Die Ärzte haben mich abgeschrieben! Ja,
für „unter die Erde“ wie ich sagen würde. Ich
konnte ein Jahr lang davon erzählen, wie ich
Medizin für meine Füße gesucht habe. Und
überall wurde mir gesagt, dass es keine Rettung
gibt“. Unter zehntausenden Patienten von Dr
Jovan Tasić die aufrichtigste und interessanteste
Geschichte ist diese, welche von Radmila
Milosavljević aus Mala Ivanča erzaehlt wird.
Sie erzaehlt genau, überzeugend, interessant. Dr
Tasić schaut sie mit Wärme und dem Wunsch
an, dass die anderen auch davon hören - er
macht Spaß mit ihr, und Oma Rada wiederholt,
dass er ihr Sohn, ihr Retter, „das Schönste auf
der Welt“ sei. In ihren Worten ist
so viel Aufrichtigkeit, Hoffnung und Freude am Erfolg, weil Oma Rada
auf eigenen Beinen stehen kann.
„ Fast 15 Jahre ist Radmila Milosavljević auf Krücken gegangen.
Ihre Krankheit war Elephantiasis, im Volk als „Elefantenbeine“
bekannt. Das ist eigentlich eine Krankheit der Blutgefäße. Oma Rada
konnte sechs Monate nicht aus dem Bett aufstehen „- bemerkt Dr Tasić.
Und Oma Rada fährt mit der Geschichte fort. Wieder überzeugend,
argumentiert, interessant:
„Überall bin ich gewesen, es wurde mir gesagt, dass ich sterben werde, dass
es keine Rettung gebe, Jovan aber hat mein Leben gerettet. Ich schätze und
liebe ihn wie meine Kinder. Ich gehe den neuen Lebensjahren entgegen und
werde nicht aufgeben. Es ist wahr, dass ich „ein wenig mehr alt bin“, ich
lebe aber gern und möchte mit den Meinen auch noch weiter leben. Ich weiß
nicht wie ich mich bei meinem Retter Jovan bedanken soll. Dies alles kann
nicht bezahlt werden, was er mit mir gemacht und wie er mir geholfen hat.
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Interessant erzählt Oma Rada weiter:
„ Es war genau so. Ich stehe auf meinen Beinen und ich habe die
Krücken weggeworfen. Was soll ich sagen?... Ich bin empört, ich kann
nicht, ich kann Ihnen wirklich nichts mehr sagen. Ich stehe, ich gehe
ohne Krücken.
Unmöglich! Wie ist es denn möglich, dass ich gehe? Ja, ja, es ist
moeglich, ich gehe ...“ Im Film von Milan Belegičanin „Hoffnungswalzer“
hat Radmila Milosavljević ihren Walzer mit Dr Jovan Tasić vor zahlreichen
Patienten und vor der Kamera getanzt.
Wieder hat sich Oma Rada vor den Kameras gestellt, aber in der
Sendung von NS PLUS-Fernsehen. Bei ihr waren Dr Tasić, Regisseur
Belegičanin und ihre Tochter Vera Ivanović. Wir übertragen ihr
authentisches Sagen:
„Ich sagte Jovan (sie nennt Dr Tasić immer so), so vom
Herzen: “Sohn, ich kann nicht den Walzer spielen. Wir sollen es aber
versuchen... Und ich habe mich wirklich nicht blamiert“. Drei Jahre
sind vergangen, seit der Film gedreht wurde und seit dem Moment, als
sie geheilt war und auf eigenen Beinen zu stehen begonnen hatte. Was
geschah in der Zwischenzeit?
„ Die Gesundheit dient mir ausgezeichnet und ich laufe wie ein
Mädchen! Könnte wieder ein Walzer...?
„ Noch viel besser. Jetzt habe ich meinen Gang eingeübt, so dass
man der Walzer mit Note zehn bewerten könnte“ - scherzte Oma Rada.
„Bevor ich meinen Jovan kennengelernt habe, war ich ein halbes Jahr
unbeweglich und ans Bett gebunden. Ohne fremde Hilfe konnte ich nichts
tun, weder mich bewegen noch sitzen bleiben. Das waren Leiden und
unerträgliche Schmerzen. Und, siehe da, mein tolles Glueck - ich habe
von Jovan und seiner Fähigkeit gehört. Ich wurde ins Hotel „Tamič“ in
Pantschowa eingetragen und ins Bett gelegt. Am Abend ist mein Retter in
mein Zimmer gekommen...
Spüren Sie etwas? fragte Dr Tasić während der Heilung Oma Rada.
„ Ich spüre mein Sohn - folgte ihre Antwort - ein gewisses
Hautjucken, als ob mich etwas stichelt. Als er ein anderes Mal kam, konnte
ich kaum den Beginn der Therapie erwarten. Meine zwei Zehen auf dem
rechten Fuß
waren unbeweglich. Ich konnte sie nicht spüren. Als Jovan weggegangen
war, blieb ich liegen. Ich habe etwas gelesen. Ich spürte, dass sich die
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Zehen leicht bewegten. Ich war allein im Zimmer und aus Unglauben,
dass es mir geschah, begann ich laut zu sprechen: „Gott wird es geben,
dass es gut wird“.
Etwas später kamen meine Tochter und Enkeltochter. Ich sagte
zu Tochter, dass die Zehe zu „arbeiten“ begann. Sie glaubt es nicht schweigt und schaut mich nur an. Sie meint wahrscheinlich, dass ich
halluziniere. Das war am Montag. Am Mittwoch kam Jovan wieder.
Seine übliche Frage wie es mir ginge. Ich bejahte. Die Krücken standen
ein wenig weiter vom Bett, etwas jedoch lockte mich aufzustehen. Und
ich versuchte es langsam.
Ich richtete mich im Bett auf, was ich vorher nur denken und
wünschen konnte und dann vorsichtig und auf einmal - war ich auf den
Beinen! O Gott, wenn es dich gibt, sagte ich laut, ist es denn möglich?
Und ich begann die ersten Schritte ohne Krücken zu machen. Ich freute
mich wie ein Kind. Ich zitterte und meinte, ich werde fallen. Mich an die
Wand lehnend, ging ich langsam in den Gang hinaus“. Oma Rada kam aus
dem Gang zurück. Ohne Krücken, schreitend. Sie ging ins Zimmer und
direkt zu dem Spiegel:
„O, mein Gott, Rada, sagte ich zu mir selbst, bist du es? Ich wusste,
dass ich mit mir selbst sprach, aber glaubte noch immer nicht an alles.
Nach der dritten Therapie stand ich auf meinen Beinen“. Am gleichen
Tag kamen die Tochter und Enkelin zu Besuch. Die Enkeltochter kam als
erste ins Zimmer und hörte diese frohe Nachricht. Die Tochter konnte es
nicht glauben.
„ Sie fragte mich, wie gewöhnlich, wie es mir gehe. Ich antwortete,
dass es mir gut gehe“ - erzählt Oma Rada - „aber sie sieht, dass ich erregt
bin. Ich habe sie nicht lange in Ungewissheit gehalten. Ich sagte kurz: ich
habe angefangen zu gehen!“ Schnell kamen auch die anderen Patienten und
Hotelgäste zu mir -das Zimmer war voll. Und wie auf einer Versammlung
begann ich zu erzählen, wie ich von den Ärzten abgeschrieben wurde
-überall hin ging ich, sogar nach Bulgarien und überall die gleiche
Antwort:“Keine Rettung“. Da war auch der Regisseur von Fernsehen
Novi Sad, Milan Belegičanin anwesend“.
Die Tochter bestand darauf, dass Oma Rada, diesmal vor Allen,
die Schritte wiederholte.
„ Sie will mir beim Aufstehen helfen, ich lehne aber ab. Warum?
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Wenn ich ausgeheilt bin, dann kann ich jetzt immer allein aufstehen und
gehen. Ich begann danach langsam zur Tür zu schreiten. Ich kann mich
nicht genau daran erinnern, weil es mir schien, als ob ich schwebte. Und
nur wartete ich darauf, dass ich fallen werde, weil ich sechs Monate lang
nicht auf meinen Füssen stehen konnte. Und als ich damals auf Krücken
ging, habe ich nur ein wenig meine Beine angehoben und mehr über den
Boden gezogen. Die Schmerzen waren unerträglich. Ein wenig zur Tür
und danach ins Bett. Als ich in mein Dorf zurückkehrte, wussten schon
alle, dass ich zu gehen begonnen hatte. Alle wissen, dass es so war. Alle
waren selbstverständlich überrascht, als ich meine Krücken weggeworfen
habe. Am Anfang trug ich nur den Stock. Aus Vorsicht. Der wurde auch
schnell weggeworfen“. Am Ende sagte über alles auch Radmilas Tochter
Vera Ivanović.
„ Wir haben uns bemüht der Mutter auf jede mögliche Weise zu
helfen. Als wir von Dr Tasić hörten, gingen wir sofort zu ihm. Unser
Hausheiliger ist Sankt Jovan, fuer meine Mutter aber ist Dr Jovan Tasić
ein Mann, der von ihr bis ans Ende ihres Lebens verehrt wird. Er hat
es verdient. Unsere Familie sieht in ihm einen Arzt der traditionellen
Medizin, der Bioenergie besitzt. Obwohl er sie nur überträgt, werden die
zehntausenden Kranken, schon längst von den Medizinern abgeschriebenen
Leute, von ihm geheilt“.
***
Von Mutter Radmila Milosavljević begleitend, kam auch ihre
Tochter Vera Ignjatović aus Višinjička banja, in der Nähe von Beograd
zu Dr Tasić. Da sie die Ergebnisse ihrer Mutter gesehen hatte, entschied
sie sich der Therapie zu unterwerfen, weil sie sieben Myome hatte: ein an
dem Gebärmutterhals, so groß wie eine männliche Faust und sechs an den
Gebärmutterwänden. Das Blutbild war dazu auch sehr schlecht.
„Nach zehn Therapietagen ging ich zu meinem Arzt -den
Gynäkologen, wo auf uns beide eine Überraschung und Erschütterung
wartete. Alle sieben Myome waren verschwunden und das Blutbild
war ganz in Ordnung“ - erzählt Vera -.“ Ich habe wahrend der Therapie
gespürt, dass etwas geschieht, aber ich konnte an ein solches Wunder
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nicht glauben, dass alle meinen Probleme, welche ich acht Jahre hatte,
verschwinden werden.
Jetzt noch, drei Jahren nach der Heilung und Ausheilung von Dr
Tasić, zeigen die regelmäßigen Kontrollen, dass alles in Ordnung ist. Ich
fühle mich gesundheitlich ausgezeichnet und diesem herrlichen Mann
bin ich dankbar, dass er zuerst meiner Mutter aus dem Bett geholfen und
danach mich ausgeheilt hat.
„Wir alle in der Familie“, gibt Vera zu „schätzen und lieben ihn
sehr, weil er unser Retter ist“.
***
Im Heim von Radmila Milosavljević aus Mala Ivanča waren wir
Ende Mai 1994. Sie hat uns freundlich und -auf den Füssen -empfangen.
„Wie könnte es anders sein, als dass ich auf meinen eigenen
Füssen stehe?“, fragte sie, ihre Hände Dr Tasić, seinen Kindern, Tochter
Irena und Sohn Dejan sowie dem Autor dieses Buches herzlich gebend. Es
war ein warmer und schwüler Maitag. Sonntag. Im Haus Milosavljević´s
ist alles bescheiden, sie haben aber alles. Oma Rada bietet Erdbeeren
und Kirschen an - es wird schon der Tisch mit verschiedenen Leckereien
gedeckt. Wir sitzen auf der Veranda des schönen Hauses im tiefen Schatten.
Unsere Gastgeberin, in dem Sessel bequem zurückgelehnt, erzählt, wie
gewöhnlich, deutlich, interessant, authentisch.
„Sie wissen schon alles über mich und meine Krankheit. Und auch
davon wie ich die Rettung in der Bioenergie von Dr Jovan Tasić, meinem
Jovan, gefunden habe. Ich habe keinen Sohn, aber egal, hätte ich einen
Sohn, wäre er auch dann noch mein Sohn“.
Oma Rada führt uns in das große Gästezimmer. An der Wand das
Bild vom Heiligen Sankt Jovan. Dicht neben ihm ein großes Photo von
Dr Tasić.
„Gott und mein Sohn „Joca“. So habe ich entschieden und so wird
es solange ich lebe sein“ - sagte Rada Milosavljević.
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MILOŠ STOJAKOVIĆ
fuenf Jahre, Novi Sad, Dušan Vasiljević Str. 1
DER LIEBLING MIT DEN SCHÖNSTEN AUGEN
Das Lieblingskind von Dr Jovan Tasić ist schon monatelang der
kleine Miloš Stojakovič aus Novi Sad. Der Knabe hat die Sehkraft wieder
gewonnen, der Behandlungen dieses bekannten Bioenergetikers dankend,
obwohl die Ärzte ihm Blindheit prognostiziert haben.
„ Gerade so“ - bestätigt Miloš‘s Mutter Jelena. „ Wir sind
überglücklich, dass wir einen solchen Mann, wie Dr Tasić, kennengelernt
haben und dass er meinen Miloš geheilt hat. Wir setzen mit den Therapien
fort und glauben an immer größeren Erfolg. Wir glauben an das
Unmögliche, wie ich oft sage“.
Miloš wurde als blindes Kind geboren. Er unterschied nur Licht
und Dunkel. Die Eltern bemerkten es, als Baby nach den Gegenständen
oder den Elternhänden zu greifen beginnen sollte. Als er zwei Monate
alt war, haben wir dies bemerkt:“ Er hat nicht unsere Bewegungen oder
irgendwas Charakteristisches für Babys mit dem Blick begleitet. Wir
suchten Hilfe beim Arzt, dort aber wartete eine Enttäuschung auf uns.
Als wir uns das erste Mal mit Dr Tasić trafen, hat er uns sofort
ermutigt. Er sagte, dass es Hoffnung gebe und dass er bereit sei, vom
Erfolg überzeugt, den zweijährigen Miloš, zu heilen. Von diesem ersten
Zusammentreffen und der ersten Therapie vergingen sieben Monate und
können Sie sich denken
- MILOŠ SIEHT“!
„Was hat ihnen der Arzt eigentlich im Krankenhaus von Novi
Sad gesagt?“
„ Sogar in der Poliklinik von Novi Sad waren sie kategorisch: sie
wollten uns nämlich keinen Augenblick falsche Hoffnung machen. Es gebe
keine Medikamente dafür, und eine Operation könne auch nicht helfen.
Wir haben von ihnen dort, leider, kein schönes Wort gehoert“. Miloš hatte
nämlich eine angeborene Unterentwicklung des Augennervs.
„Es wurde uns gesagt, dass es keine Hoffnung gebe und dass es
so sei, als ob das Kind ohne Hände geboren wäre. Wie und warum das
geschah, konnten sie nicht erklären. Bei der genetischen Untersuchung
war alles in Ordnung, nichts wurde bei mir oder bei meinem Gatten
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entdeckt. Sie sagten einfach: „Es ist so und es gibt kein Medikament für
seine Krankheit.“
Für uns war es sehr schwer sich damit abzufinden. Ich bin eine
Lehrerin, die die Kinder lesen und schreiben unterrichtet, wie kann ich
aber dies auch für meinen Miloš nicht tun“.
„Wie haben sie bemerkt, dass es zu einer Besserung oder zur
gewissen Grenze der Heilung kam, wie Sie sagen?“
„Sehr einfach: früher haben wir ihm die Gegenstände gereicht und
er wollte sie nicht nehmen. Jetzt greift er danach. Er sieht uns auch an,
sieht alles, was sich in seiner Umgebung befindet. Früher also, konnte er
nicht sehen, jetzt sieht er. Wie stark er sehen kann, wissen wir nicht. Er ist
noch zu klein und kann es nicht sagen, aber wenn er größer wird, wird es
besser sein. Was bisher in seiner Heilung mit den Therapien von Dr Tasić
erreicht wurde, ist phantastisch!“
Miloš begann in der Zwischenzeit auch zu sprechen und zu laufen
- er bewegt sich selbst im Zimmer und geht aus ihm hinaus. Einfach, er
findet sich im Raum zurecht.
Miloš Stojaković stürzt in die Umarmung seines Doktors, der ihm
die Sehkraft geschenkt hat, umarmt ihn fest und als ob er alles wisse, küsst
seinen Retter. In dem Saal, wo die Therapien ausgeführt werden, herrscht
immer, wenn es zum Zusammentreffen von kleinem Miloš und Dr Tasić
70

HOFFNUNGSLOSE LAUFEN WIEDER

kommt - Stille. Man hört nur manchen Seufzer. Alle kennen das Schicksal
dieses Knaben. Der Kleine schmeichelt, liebkost mit seinen Händchen Dr
Tasić, zerzaust ihm das Haar und noch tiefer taucht seinen Kopf in seine
Brust ein.
„Es ist immer so - bemerkt Dr Tasić. Es sind viele Patienten
in meiner Praxis. Alle habe ich gerne, weil ich ihnen geholfen habe.
Miloš aber, liebe ich besonders, weil er durch die Bioenergie zu sehen
begann. Durch jene „Gottesenergie“, welche von mir übertragen wird“.
Die rührende Begegnung beobachtet auch Jelena Stojaković. Tränen der
Freude fließen über ihr Gesicht.
„Wir glauben Dr Tasić. Es freut uns, dass es solche Leute gibt. Wir
wünschen, dass er auch den anderen Gesundheit schenkt...“ Die Therapien
bei Dr Tasić fortsetzend, unterscheidet der kleine Miloš die Farben,
Gegenstände, Objekte um sich, benennt sie, bewegt sich ungestört, spielt,
stapelt die Würfel, den Farben nach, auf...
Auf die Frage:“Wer hat dich geboren?“ antwortet der kleine
Miloš:“ Der Doktor“.
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Kojić Goran
Beograd
DER ERSTE SCHRITT UND DANN IN DIE SCHULE
„Goran ist am 7.5.1988 mit der Diagnose zerebrale Paralyse
geboren. Er war unbeweglich und konnte nicht gehen. Als er drei Jahre alt
geworden ist, gingen wir zur Kontrolle, als die zweite Diagnose festgestellt
worden ist: hypotonische Muskulatur. Dann gingen wir in viele Kliniken,
machten verschiedene Übungen, physikalische Therapien, aber ohne
Erfolg - er war auch weiter unbeweglich. Mit sieben Jahren sollte er in
die Schule gehen.
Wie aber, wenn er nicht laufen kann?
Wir waren verzweifelt.
Und dann auf einmal erschien Dr Tasić, der uns die Hoffnung und
den Glauben an die Genesung unseres Gorans eingeflossen hat. Wir haben
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von seinen Ergebnissen gehört und haben mit den Therapien am 20. Maerz
1995 begonnen. Schon in den ersten Therapietagen kam es zu sichtbaren
Ergebnissen, was uns ermutigt hat, mit der Therapie fortzusetzen. Nach
drei Heilungswochen bei Dr Tasi} begann Goran selbst zu gehen. Wir
waren überglücklich und bestürzt.
Unser Goran geht allein!
Jetzt besucht Goran die erste Klasse und wie alle seinen
Altersgenossen geht er selbst, trägt seine Tasche mit Büchern. Es ist
wenig, nur danke für alles zu sagen, was Dr Tasić gemacht hat. Unsere
Freude hat kein Ende, weil unser Goran auch nach dem Ball läuft, wie alle
seinen Kameraden spielt, was für uns kurz zuvor nur ein Traum war“.
Kojić Zoran (Vater)
Janko Janković Str. 18
Jajinci, Beograd
Das Glück hat Kojić‘s Heim ausgefüllt, als Goran zu gehen begann.
Da aber endet nicht die Mühe von Danica und Zoran Koji}, die zu Hause
noch ein unbewegliches Kind haben: die kleine Gordana ist fuenf Jahre
alt und wegen einer Hüftenverrenkungen wartet sie auf die Operation. Ein
Hoffnungsstrahl nach Gorans Heilung brachte auch Gordana zu Dr Tasić.
Tagelang kam sie zusammen mit ihrem Bruder und es stellten sich erste
Erfolge ein.
Die Ärzte haben bei den wiederholten Untersuchungen festgestellt,
dass die Operation an der linken Hüfte nicht erforderlich ist, weil diese
jetzt ausgeheilt ist. Dies gab die Hoffnung auch auf Heilung der rechten
Hüfte und die Therapien bei Dr Tasić wurden fortgesetzt.
„Das Glück hat unser Heim wieder ausgefüllt und wir glauben,
dass unsere Gordana auf ihren Beinen genau wie Goran stehen wird.
Wir sind Dr Tasić für das Verständnis, die Humanität und vor allem
für die unseren Kindern geleistete Hilfe und dem Kollektiv von
„Savremena administracija“ dankbar, die uns ermöglicht haben, in
dieser Heilung auszudauern“.

73

Jovan Tasić

Radojka Gnjatović
Sombor
DAS BEIN BLEIBT ERHALTEN
Radojka Gnjatović ist an einem Morgen mit unerträglichen
Schmerzen im Bein geweckt worden. Ohne Zweifel hat sie sich entschieden,
ärztliche Hilfe aufzusuchen und wurde sofort im Krankenhaus behalten.
Nach ausführlichen Untersuchungen haben die Ärzte beschlossen das
Bein zu amputieren!
„Es wurde mir gesagt, dass ich an Knochentuberkulose erkrankt sei
und dass die einzige Möglichkeit darin bestehe, das Bein zu amputieren.
Ich ging danach zu verschiedenen Ärzten und immer die gleiche
Geschichte“ - sagt Radojka. „Ich hatte keinen Mut mich für die Operation
zu entscheiden. Wer wird mir, wenn ich ein Krueppel bin, ein Glas Wasser
bringen, wer wird mir im Haus helfen?... Mein ganzes Leben lang haben
mich die Nöte begleitet. Soll ich mich jetzt auch im Alter noch mühen?
Meine letzte Entscheidung war: überall hin werde ich gehen, nur nicht ins
Krankenhaus zur Operation“.
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Von dem Moment an, als sie von Dr Tasić erfuhr und mit seinen
Therapien begann, war ihr Bein wie neugeboren.
„ Die Schmerzen sind verschwunden und die neuen Untersuchungen
bei den „offiziellen Medizinern“ haben bestätigt, dass es zur Wendung
gekommen ist.
Die Ärzte glaubten es nicht. Ich wusste nur, dass es keine Operation
geben wird und dass es mir viel besser ging.
Das Bein ist lebendig geworden, die Muskeln wurden entspannt und
ich gehe jetzt normal. Vielen Dank Dr Tasić, weil ich einfach sagen kann,
dass er mir die Beine gegeben hat. Ein „Danke“ ist dafür zu wenig“.
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Mesaroš Jožef
Rusko selo, Vojvoda Knićanin Str. 129
Wieder auf eigenen Füssen
Es war eine vernichtende Erkenntnis, dass Mesaroš Jožef am
Tumor im Hirn erkrankt ist. Das Ärztekonsilium schlug die Operation
vor. Nach der ersten Operation änderte sich nichts, es blieben die gleichen
Probleme: schwere Beweglichkeit, beide Augen geschlossen, unmöglich
sogar selber zu essen.
Es folgten neue Operationen und neue Versuche der Ärzte der
offiziellen Medizin den Tumor zu beseitigen und seine Gesundheit zu
verbessern. Die Probleme aber wurden nach der vierten Operation nicht
nur gelöst, sondern es kam zu neuen Komplikationen: Mesaroš Jožef wurde
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vollkommen unbeweglich. Die Ärzte sind von allen weiteren Operationen
zurückgetreten und sagten, dass es da keine Hilfe gebe.
„Wir haben vom Dr Tasić gehört, wir glaubten aber nicht, dass er
oder irgendwer auf der Welt unserem Jožef helfen kann“.
Es genügten nur fünf Tage der kontinuierlichen Behandlung bei Dr
Tasić, um ein Wunder geschehen zu lassen. Unser Jožef kann schon allein
aus dem Bett aufstehen, die bisher unbeweglichen Hände, sogar über den
Kopf hochheben, allein essen, und bis kurz davor haben wir ihn mit einem
Löffelchen und mit dem Strohhalm ernährt. Wir waren überglücklich, weil
wir nicht glauben konnten, dass irgendwer ihm helfen kann.
Dr Tasić hat die neue Therapie in 15 Tagen angesagt und wir
konnten es kaum erwarten, dass die Heilung fortgesetzt wird.
Zum unseren Glück ist der verbesserte Zustand nicht nur so
geblieben, sondern schon nach nur drei Therapietagen stand Jožef auf
eigenen Beinen. Das Sprechen wurde verbessert, die Augen waren offen
und zu unserem Staunen begann er auch zu laufen. Jetzt kann er allein,
ohne irgendwelche Hilfe, stehen und einige Schritte machen. Wir setzen
mit den Therapien in der Hoffnung fort, dass es noch besser werde.
Die bisherigen Ergebnisse haben nicht nur uns, sondern auch die
Ärzte überrascht, welche Jožefs Gesundheit kontrolliert und sich um ihn
gesorgt haben.
Es bestehen keine Worte, mit welchen wir Dr Tasić für alles
Gemachtes für unseren Jožef danken könnten - auch dafür, dass er uns die
Hoffnung gegeben hat, dass es auch das Unmögliche gibt.“
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Krstić Dane
fünfeinhalb Jahre alt Kovin, JNA Str. 15
Um die letzte Hoffnung zu Dr Tasić
Dane wurde mit der Diagnose: zerebrale Paralyse geboren. Die
Probleme spiegelten sich in der Unmöglichkeit des selbständigen Stehens,
des Gehens sowie Hochhebens der Hände in Kopfhöhe und der Bedienung
mit ihnen, ab.
Es folgte ein langjähriges Aufsuchen der vielen medizinischen
Kliniken, aber ohne Ergebnisse. Als alle Möglichkeiten der orthodoxen
Medizin erschöpft waren, begannen die Eltern zu den verschiedenen
Bioenergetikern, Kräuterkennern, Hellsehern... zu gehen, da aber erlebten
sie noch größere Enttäuschungen, weil es sich um Betrüger handelte, die
nur das Geld bekommen wollten.
Daher hat die Mutter allein, in der Zeitspanne von Danes zweiten bis
zum fünften Jahr, mit ihm geübt und enttäuscht, wie sie war, versuchte sie
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nichts weiter zu tun -mit ihren täglichen Übungen aber hat sie beigetragen,
dass der Zustand nicht verschlechtert wird. Ein Jahr lang brauchten die
Eltern, sich zu entscheiden, es noch einmal zu versuchen. Sie haben nämlich
von Dr Tasić schon zwei Jahre vorher erfahren und mit der Skepsis haben
sie die erreichten Ergebnisse bei ähnlichen Fällen beobachtet. Endlich
haben sie sich zu diesem letzten Versuch entschieden.
Mit den Therapien bei Dr Tasić haben sie vor vier Monaten
begonnen. Und es geschah Wunder, Dane kann jetzt aus der sitzenden
in die stehende Lage auf-stehen, kann die Hände heben und kann länger
stehen. Die nächsten Therapien sind in einem Monat vereinbart. Die in der
Fortsetzung der Heilung erreichten Ergebnisse und ihre Geschwindigkeit
haben nicht nur seine Eltern überrascht, sondern auch Dr Tasi}.
Lächeln auf dem Gesicht des kleinen Dane und seiner Eltern,
Vesna und Mirko, weil ihre Hoffnung doch verwirklicht worden ist.
Dane begann zu gehen!
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Šulc Adrijan
acht Jahre, Srbobran, Beogradska Str. 20
Mami, wo ist meine Brille?
Nach Adrijans Geburt haben die Eltern bemerkt, dass mit seinem
Blick etwas nicht in Ordnung ist. Sie haben sich natürlich an einen
Ophthalmologen gewendet und die Diagnose war: Strabismus und
Dioptrie + 3,50 bei beiden Augen. In den nächsten Jahren trug Adrijan
eine Brille und ging regelmäßig zu Stimulierungsübungen, es gab aber
keine besseren Ergebnisse.
„Als wir von Dr Tasić gehört haben, haben wir sofort gedacht: da
gibt es Hoffnung für unser Kind.“
Die Ergebnisse waren schon nach den ersten Therapien sichtbar.
Durch die Kontrolle wurde festgestellt, dass die Dioptrie auf den beiden
Augen auf +0,50 vermindert war -der Blick war geradeaus, also ohne
Strabismus. In den nächsten fünf Heilungstagen wurde die Dioptrie auf
Null vermindert. Durch neuen Befund beim Arzt wurde festgestellt,
dass die Sehkraft ganz in Ordnung ist und dass keine Brille mehr
erforderlich ist.
Adrijan schreibt, liest, spielt schon ein Jahr lang und fragt
manchmal, ausfrüherer Gewohnheit: „Mutti, wo ist meine Brille?“.
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Ničetin Svetlana
43 Jahre alt, Zrenjanin J. Veselinović Str. 1
Die Abgeschriebenen bestehen nicht
Die Krankheit begann im Jahr 1986 mit Kopfschmerzen-, Kälte-,
Zitteranfällen und mit dem Gefühl, in Ohnmacht zu fallen. Die ärztliche
Diagnose war: Enzephalomyelitis disseminanta Multiple Sklerose. Die
Heilung in den medizinischen Kliniken war erfolgreich -die Krankheit
wurde gestoppt. Im Jahr 1994 aber, erschien die Krankheit mit dem
vollkommenen Sehkraftverlust auf dem linken Auge, ständigem Schwindel,
der Anxiosität wieder...
„Ich konnte nicht mehr Auto fahren, selber gehen, die Hilfe
meines Mannes oder der Tochter war unentbehrlich. Die regelmäßigen
Besuche beim Arzt und die dabei verwendeten Therapien haben geholfen,
dass die Sehkraft und die Stabilität in Beinen teilweise zurückkehrte,
aber das Schwindelgefühl und die Neurose sind geblieben. „Vor einem
Jahr hat die Krankheit wieder überhand genommen und etwa vor meiner
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Wiederaufnahme ins Krankenhaus, habe ich vom Dr Tasić gehört. Ich
wollte es zuerst mit seinen Therapien versuchen, weil ich dachte, wenn
es nicht gelingt, kann es nicht schaden und es gibt immer noch Zeit fürs
Krankenhaus.
Zu meinem großen Glück waren die Resultate schon am Anfang
der Heilung sichtbar: ich spürte die Sicherheit in den Füssen, es gab kein
Zittern, der Schwindel war seltener, ich war stabil, bekam Kraft und
Sicherheit, weil ich in meinem Koerper die Wirkung der Bioenergie fühlte,
welche Dr Tasić besitzt. Vor der Heilung ging ich immer mich an die Tür,
an meinen Gatten, Zaun u. ähnl. anlehnend -jetzt gehe ich stabil und sicher.
Unglaublich aber wahr! Vor zehn Tagen, zum allgemeinen Entsetzen
meiner Angehörigen, fuhr ich Fahrrad -zum ersten Mal nach zehn Jahren
bzw. seitdem die Krankheit angefangen hat. Mit dem Fahrrad fuhr ich zu
meiner Ärztin, die mich sofort fragte, wer mich hierher gebracht hätte,
weil sie wusste, dass mich immer jemand begleiten musste. Als sie hörte,
dass ich mit dem Fahrrad fuhr, konnte sie es nicht glauben und ging aus
der Ordination hinaus, um sich davon zu überzeugen; sie war überrascht.
Ich würde sagen, dass es immer Hoffnung gibt, dass die
Hoffnungslosen nicht bestehen, solange es Dr Tasić gibt“.
***
„Vor einem Jahr wurde neben meiner Grundkrankheit entdeckt,
dass ich einen Nierenstein von der Größe, 10 mm in der rechten Niere
habe. Über dieses Problem habe ich Dr Tasić nichts gesagt und bei der
Kontrolle am 2. 11. 96 wurde neben anderen Untersuchungen auch der
Ultraschall von den Nieren gemacht, wo zu sehen war, dass der Stein auf
7 mm vermindert war. Mit einem neuen Ultraschall am 13. 2. 97 wurde
festgestellt, dass es den Stein nicht mehr gibt. Es ist vor allem merkwürdig,
dass ich den Stein gar nicht ausgeschieden habe. Die Ärzte haben den
Ultraschallbefund am 28. 2. 97 wiederholt, weil sie nicht glaubten, dass
er nicht mehr vorhanden ist und haben festgestellt, dass der Stein wirklich
nicht mehr da ist. Danke Dr Tasić, Gott sei Dank, der ihm diese Energie
geschenkt hat. Ich bin eine andere Person, jene, alte ICH, die vor zehn
Jahren gesund war. Das sage nicht nur ich, sondern auch meine Freunde
und meine Familie“.
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Dann wurde eine Magnetresonanz durchgeführt, mit der punktförmige
Läsionen in der weißen Masse festgestellt wurden. Es ist also ein Prozess,
mit der Lumbalpunktion der Wirbelsäule wurde festgestellt, dass es
sich um Multiple Sklerose handelt, und wie mir gesagt wurde ist diese
Krankeit nicht heilbar. Wäre ich nicht hierher gekommen würde ich heute
im Rollstuhl sitzen da die Krankheit bei mir progressiv fortschritt. Ich
hörte von Dr. Tasić, und obwohl ich es nicht glaubte kam ich hierher.
Nach neun Monaten konnte ich mich wieder ganz normal verhalten und
gehen. Meiner Meinung nach wurde ich geheilt, da ich vorher nicht ohne
die Hilfe anderer Menschen gehen konnte. Ich hatte dieses Schweregefühl
in den Beinen und das Zittern. Nun komme ich vorbeugend her, wegen
meiner Kreislaufschwäche und dem Klimakterium. Ich weiß nicht welche
Kraft in Dr. Tasić ist, ich glaube nur, dass Gott ihm vielleicht diese Gabe
geschenkt hat, damit er Menschen helfen kann.
- Sie sagen, dass Sie nun wie vor der Krankheit leben. Sind noch
irgendwelche Beschwerden geblieben oder sind Sie völlig geheilt?
Ich fühle mich so als ob ich ganz gesund wäre, ich kann gehen und fahre
auch Auto.
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Rodić Vladislav
drei Jahre alt, Beograd, Stanko Paunović Str. 58
Als der Sohn Vladislav geboren wurde, war die Familie
überglücklich. Es wurde aber festgestellt, dass er an Ataxie erkrankt ist.
Die Krankheit manifestierte sich so, dass Vladislav zwar selbst stehen
konnte, vom Gehen aber war keine Rede. Er konnte ohne Hilfe keinen
Schritt machen. Sein ganzes Sprechen waren zwei bis drei Worte, welche
nicht an die Personen und Gegenstände gebunden waren. Er war überhaupt
schwach aktiv und an nichts interessiert.
„Wir haben über die Heilungsergebnisse von Dr Tasić bei Kindern
mit solchen Problemen gehört und im Februar 1996 mit den Therapien
begonnen. Von Therapie zu Therapie war Vladislav immer ein anderer
und die Resultate waren zum unseren Glück sichtbar. Nach vier Therapien
konnte das Kind selbständig gehen, aufstehen, sich erheben, manchmal
auch laufen. Die Worte begann er mit den Personen zu verbinden, ist
aktiver geworden und versteht viel mehr...“
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Darko Grujičić
12 Jahre alt, Banja Luka Stevan Prvovenčani Str. 28
MUSIK ANSTATT WELT DER STILLE
„Darko war seit der Geburt an
Epilepsie erkrankt und konnte
deswegen nicht sprechen“, erzählte
seine Mutter Višnja.
„ Als er ein Kind war, habe
ich bemerkt, dass mit ihm nicht alles
in Ordnung ist und ich versuchte
überall ein Heilmittel für meinen
Darko zu finden. Zuerst waren wir
im Armeehospital in Agram, weil
wir da vor dem Krieg gelebt und von
den dortigen Ärzten eine entsetzliche
Nachricht erhalten haben: Darko sei
an einer schweren Art der Epilepsie
erkrankt und die Aussichten für
seine Genesung seien minimal. Können Sie sich denken, was ich
alles in diesem Moment gefühlt habe! Es wurde eine Therapie für ihn
vorgeschrieben, welche er jeden Tag einnehmen sollte, da er auch jeden
Tag die schweren Anfälle hatte. Wir sind den ärztlichen Ratschlägen
gefolgt, aber ohne Erfolg.“
Dann brach in Kroatien der Krieg aus und die Familie Grujičić
zog nach Banja Luka um. Sie gingen dann ins Hospital „Paprikovac“, wo
ihnen das gleiche bestätigt wurde, was sie in Agram im Armeehospital
gehört hatten, mit Bemerkung vom Facharzt Dr Knežević, dass wir uns
mit dem Schicksal abfinden müssten, dass Darko nie zu sprechen
beginnen werde und dass es da keine Hilfe gebe.
Normal, dass wir nicht es fassen konnten, dass es für unseren Darko
keine Hilfe gibt“ -erzählt die Mutter Višnja.
Mitte August hat Darkos Mutter von Dr Jovan Tasić, dem Bioenergetiker
aus Novi Sad, gehoert.
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“Ich habe mich bei ihm gemeldet
und von ihm zum ertsen Mal
Hoffnungsworte gehört. Als der
Doktor meinen Darko untersucht hat,
hat er kurz gesagt:
„Wir werden versuchen, es könnte
möglich sein, dass nicht alles so
schwarz ist“.
Am Monatsende begann der kleine
Darko mit den Therapien bei Dr
Jovan. Nach zehn Tagen der täglichen
Behandlungen bemerkten wir die
drastischen Änderungen bei dem
kleinen Darko. Bisher konnte er keine
normale Nahrung, sondern nur passiertes essen.
Als er zum ersten Mal eine Brotkruste gegessen hat, war ich vor
lautem Glück außer mir. Nach kurzer Zeit begann er einige Worte zu
sprechen“, erzählt Mutter Višnja.
„Noch jetzt, wenn ich mich daran erinnere, kann ich nicht glauben,
dass ich eine so große Aufregung überleben konnte. Das kann mit den
Worten nicht beschrieben werden. Können Sie sich denken, wie sich mein
Mann fühlte, der nicht mit uns in Novi Sad war, als Darko ihm am Telefon
zum ersten Mal, in der Zeitspanne von 12 Jahren, „PAPA“ gesagt
hat. Er war sprachlos und begann zu weinen. In diesem Moment wusste
ich, dass unser Sohn von Dr Tasić ausgeheilt war. Nach der Rückreise
nach Banja Luka wurde Darko ins Hospital “Paprikovac“ gebracht, wo
sein Kopf aufgenommen wurde und Dr Stanković feststellte, dass wir mit
den Tegretol Tabletten aufhören sollten, weil kein Bedürfnis mehr dafür
bestünde“.
Ein anderer Moment, welchen Mutter Višnja und Vater Marinko
Grujičić nie vergessen können, geschah Mitte April 2000, als ihr Sohn,
den Werbespot „Die Eroberer“ gesehen hatte und das Lied „Roter Wein“
zu singen begann, was bedeutete, dass er definitiv sprechen konnte.
„Jenes wovon wir nicht geträumt haben, wurde uns, dem Dr Tasić
dankend, beschert. Darko spricht jetzt normal. Er singt sehr gern.
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Sobald er ein Lied hört, beginnt er dieses zu singen. Außerdem macht
unser Sohn in allem Fortschritt. Die Epilepsieanfälle, die er täglich hatte,
sind ganz verschwunden. Wegen der Epilepsie war Darko auf dem Niveau
eines fünf-sechsjährigen Kindes und in einem Jahr ist er fünf Zentimeter
größer geworden. Er begann die Spezialschule zu be-suchen, sich fuer
alles zu interessieren und jetzt können wir mit Glück sagen, dass wir ein
ganz normales Kind haben“ sagt Darkos Vater Marinko mit unverborgener
Begeisterung.
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Emilija Isaković
7 Jahre alt, Arilje, Cerova Str. 272
SIE SIND HIER UM DIE LETZTE HOFFNUNG GEKOMMEN
Ich heiße Ivana Isaković und komme aus Arilje. Ich bin die Mutter
von Emilija Isaković die mit einer Protrusion des linken Bulbus geboren
wurde. 1994 hatte sie innerhalb von einem Jahr zwei Operationen an der
neurochirurgischen Klinik. Der pathohystologische Befund zeigte, dass es
sich um einen Tumor handelt, der immer wieder aus den Resten die nicht
beseitigt werden konnten wuchs. Da er mit dem Augennerv verbunden
war, konnte man ihn nie ganz entfernen. Wir begannen die Behandlung
bei Dr. Tasić vor Durchführung der radikalen dritten Operation, mit
der der Augennerv entfernt werden sollte, wodurch das Auge seine
Funktion verloren hätte. Die erste Behandlung fand am 6. Oktober 1997
statt. Schon nach der ersten Therapie die fünf Tage dauerte, zeigte die
Ultraschalluntersuchung, dass der Tumor kleiner war. Nach der zweiten
Therapie konnten wir keine Aufnahme machen, aber nach der dritten
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Behandlung gab es den Tumor nicht mehr. Das war am 15. November
1997. Seit damals kommen wir regelmäßig zum Doktor, mindestens drei
bis vier Mal im Jahr. Wir versuchen die Sehkraft des linken Auges zu
verbessern die auf ca. 10% geschätzt wurde. Mehr können wir laut der
klassischen Medizin nicht erwarten. Aber die Kontrollen zeigen, dass sich
die Sehkraft verbessert, nicht bedeutend, aber jedes Mal ein bißchen, und
das ist schon viel mehr als die genannten 10%. Emilija geht nun in die
zweite Klasse der Volksschule, sie kann den Unterricht normal verfolgen,
hat sehr gute Noten, trainiert Basketball und hat viele andere Hobbys.
Was könnte ich anderes sagen, außer dass wir auch weiterhin zum Doktor
gehen werden, so lange bis er uns das bietet was er uns jetzt gibt. Und was
bekommen wir hier? Auf der einen Seite kann man niergendwo so viel
menschliche Erbärmlichkeit, Unglück und Trauer wegen verschiedenen
Krankheiten sehen. Auf der anderen Seite wiederum unermessliches
Glück und lächelnde Gesichter. Gerade deshalb denke ich, dass uns der
Doktor die Kraft zurückgibt mit der wir geboren wurden, und die wir
auf unserem Lebensweg durch Krankheiten verloren haben. Ich bedanke
mich beim Doktor für Augenblicke, durch die jeder neue Tag wie ein
Segen erscheint.
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Ljiljana Savić
Novi Sad, Milovan Glišić Str. 6
OHNE SKALPELL
„Schon lange Jahre lebe und arbeite
ich in Offenbach, in Deutschland, wo
ich Probleme im Bauch gespürt habe.
Ich wagte mich nicht zum Arzt gehen,
weil ich Angst vor dem Schlimmsten
hatte. Bei einer Routinekontrolle
mit dem Ultraschall bei Prof. Dr
Ilona Lukač (am 14.04.1993) wurde
festgestellt, dass ich zwei Myome an
der Gebärmutter, von der Größe 37 x
35 mm , hatte.
Ich war schockiert, weil ich wusste,
dass sie nur chirurgisch zu beseitigen
sind. Gerade zu dieser Zeit habe ich
von Dr Tasić gehört und habe mich
entschieden es bei Dr Tasić zu
versuchen, weil mir die Operation noch übrigbleiben würde.
Nach acht Tagen der Therapie, für mich eine ungewöhnliche
Therapie, habe ich mich subjektiv ausgezeichnet gefühlt, als ich die
Ergebnisse der anderen Patienten gesehen habe. Ohne Rücksicht auf
meinen vorzüglichen subjektiven Zustand, verlangte Dr Tasić eine
Wiederholung des Ultraschallbefundes.
Die zweite Ultraschalluntersuchung wurde für den 03.05.1993
bei der gleichen Ärztin vereinbart, als zu meiner und ihre Überraschung
festgestellt wurde, dass es die Myome nicht mehr gab.
Jetzt, nach einem Jahr, habe ich wieder eine
Ultraschalluntersuchung vereinbart, mehr aus Vorsorge, bei welcher
man sah, dass alles in vollkommener Ordnung ist. Die Operation ist
nicht mehr erforderlich und dafür, sowie für meine Genesung habe ich
dem Dr. Jovan Tasić zu danken“.
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Lihtler Andrej
5 Jahre
MAMI, ICH HABE DICH GERN
Andrej Lojzo ist sechs Jahre alt und zum Doktor kommen wir seit einem
Jahr erzählt die Mutter Jasmina. Das Kind hatte bis zu zwanzig epileptische
Anfälle täglich. Es war schlimm. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass
dies auch seine psychische Entwicklung gestört hat. Im Alter von vier
Jahren war er auf dem Entwicklungsniveau eines dreijährigen Kindes.
Als wir zum Doktor kamen, wurden erstens die Anfälle seltener und das
ist für uns sehr wichtig. Das Kind redet nun mehr, spricht ganze Sätze,
verbringt Zeit mit Freunden, zeigt Interesse für andere Kinder und eine
normale Entwicklung. Er versteht nun Fragen die ihm gestellt werden,
lebt nicht mehr in seiner eingenen Welt. Das sind Dinge die uns als Eltern
sehr wichtig sind und wir sind mehr als zufrieden. Wir haben zufällig aus
einer Zeitung von Dr. Tasić und seinem Heilpraktikum gehört. Meiner
Meinung nach sollten sich alle Eltern mit Problemen an den Doktor
wenden und fragen ob etwas für ihre Kinder getan werden kann oder nicht.
Ich als Mutter bin absolut zufrieden. Mein Sohn kann sich nicht selbst
anziehen aber er kann trotzdem seine Bedürfnisse befriedigen. Er kann
darum bitten, dass man ihm etwas gibt, langsam schafft er es sich selbst
anzuziehen, erkennt Tiere. Mit der Unterscheidung von Farben haben wir
noch Probleme. Dieses Jahr in dem wir zum Dr. Tasić kommen bedeutet
mir viel, und meinem Sohn auch was noch viel wichtiger ist.
Ich würde wirklich jedem der Probleme mit epileptischen Anfällen hat den
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Doktor empfehlen. Als ich zum ersten Mal darüber las habe ich geweint,
weil ich nicht glauben konnte, dass es etwas gibt was meinem Sohn helfen
könnte. Mit viereinhalb Jahren wechselte er 11 Medikamente im Zeitraum
von etwa eineinhalb Jahren. Dadurch haben wir wahrscheinlich ein Chaos
angerichtet wodurch das Kind so nervös war, dass niemand glauben
konnte, dass das Kind sich so benehmen konnte. Das Licht störte ihn und
Geräusche auch. Ich musste immer auf ihn achten und schauen was er
macht. Nun bin ich glücklich, dass ich diese Zeitung gelesen habe, und
dem Doktor dafür dankbar, dass er Zeit und Verständnis für einen solchen
Fall gefunden hat. Ich freue mich immer wenn gute Menschen hierher
zum Zentrum Dr. Tasić kommen um ihren Kindern zu helfen.
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Zoran Grujovski
Chicago, USA
„Ich hatte eine Zyste am Gehirn 5 mm groß -ich konnte nicht
sprechen und nicht essen und ich bis auf 45 kg abgemagert. Die Aufnahme
zeigte eine Zyste, 5 mm lang.
Von Dr Tasić habe ich von einem Freund gehört. Nach der ersten
Therapie (vom Montag bis Donnerstag) wurden schon die Schmerzen
vermindert und nach der zweiten, waren sie verschwunden. Nach der
zweiten Therapie wurde die Zyste auch auf 3 mm verringert -später,
nach einer Pause von zwei Monaten, kam ich wieder zur Therapie. Die
wiederholte Aufnahme in Chicago zeigte, dass die Zyste jetzt auf 2 mm
vermindert worden ist. Ich habe keine Schmerzen mehr. Jetzt komme ich
hierher aus Vorsorge.“
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(Video-Aufnahme)

Dr Johnnie Lessiter
Chicago, USA

-Woher kommen Sie?
-Aus Chicago, USA.
-Wie haben Sie von Dr. Tasić erfahren?
-Von einem Freund, der hier behandelt wurde und sehr zufrieden war.
-Sind Sie jetzt zum ersten Mal hier?
-Nein, zum zweiten Mal.
-Wie fühlen Sie sich jetzt?
-Ich fühle mich sehr gut.
-Wie viele Therapien hatten Sie?
-In einer Woche hatte ich je 2 Therapien täglich. So wurde ich von Dr Tasić
beraten, zwei Therapien täglich zu machen, damit der Tumor verlangsamt
wird - so haben wir es gemacht.
-Kommen Sie wieder?
-Ja, natürlich.
-Was denken Sie vom Doktor?
-Er ist ein herrlicher Mann. Ich bin ihm sehr dankbar, weil ich jetzt besser
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gehe und keine Schmerzen habe. Ich bin nämlich an Krebs erkrankt, der
sich auf die Knochen ausdehnt - das sind die sogenannten Metastasen. Im
Moment, als ich davon erfahren habe, gab es keine Hoffnung für mich...
Sobald ich über die Therapien gehört habe, habe ich mich entschieden,
es zu versuchen...
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Georg Trajkovski
Chicago, USA
„Ich komme mit der Diagnose: Multiple-Sklerose, welche im
März 2002 festgestellt wurde. Ich fühlte die Schwäche auf der rechten
Seite. In USA begann ich die Therapie mit den Spritzen. Ich bin zu Dr
Tasić gekommen und er hat mir mehr als alle vorherigen Medikamente
geholfen. Nach der Therapie wurden die Läsionen am Gehirn aufgehalten.
Ich fühle mich besser... ich gehe besser. Nach den nächsten zwei Therapien
sollte ich normal gehen und laufen, wie einst. Ich glaube, dass es in der
nächsten zwei Wochen dies, mit der Hilfe von Dr Tasić, möglich sei.“
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Ich bin die Mutter von Balča Slijepović - Balča hat auf dem rechten
Auge gar nichts gesehen - als er 2,5 Monate alt war, gingen wir überall
hin, nach Beograd, zu russischen Ärzten usw. und es wurde uns gesagt,
dass keine Operation in Frage kommt, weil es noch schlechter würde,
d.h. es würde zur Augenverringerung kommen. Vor einem halben Jahr
haben wir vom Doktor gehört und im März kamen wir hierher. Nach der
ersten Therapie in der Dauer von drei Tagen konnte Balča das Licht des
Feuerzeuges sehen - wir haben mit den Therapien fortgesetzt und er kann
jetzt auch das Licht vom Fernsehen sehen. Heute, beim Doktor, als er ihn
gefragt hat, wieviel Finger er sehe, hat der Kleine genau gesagt, wie viele
Finger Dr Tasić gezeigt hat.
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DIMITRIJEVIĆ ANDJELA

Der Traum ging doch in Erfüllung
Das ist meine Andjela. Zum ersten Mal kamen wir hierher am 20. August
2004. Damals hatte sie eine vollständige Muskelhypothonie, sie bewegte
nicht mal den Kopf. Nach einer zweifachen Therapie - diese dauerte zwei
Wochen - begann sie den Kopf zu heben, sie begann sich zu drehen. Im
Mai diesen Jahres, genauer am 06. Mai 2007 ist sie aufgestanden und
konnte von da an gehen. Das war ein großer Traum der in Erfüllung ging
weil die klassische Medizin hier aufgegeben hat. Sie wird auch weiterhin
mit Methoden der klassischen Medizin behandelt. Davon kamen jedoch
keine Resultate, sie trank ihre Therapie aber diese half nicht. Sie kann
jetzt gehen, sie benützt dabei zwar die eigenen Hände als Hilfe, und sie
kann einige Wörter aussprechen, z.B. Papa, Mama. Sie hat auch eigene
Wörter die wir nicht verstehen.
Andjela ist unser drittes Kind. Wir haben noch zwei Mädchen, eines ist 12
Jahre alt, das andere 8. Beide sind gesunde und gute Kinder. Die Geburt
von Andjela verlief problemlos, das Kind entwickelte sich ganz normal bis
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zum Alter von dreieinhalb Monaten. Mit dreieinhalb Monaten brachten
wir sie zum Spital in Despotovac, wir sind nämlich aus der Gegend von
Despotovac und Ravna Reka in der Nähe von Resavica. Andjela hat am 18.
April 2003 zum zweiten Mal eine DTP Polio Impfung bekommen. Nach
dieser Impfung kam am nächsten Tag eine Bewusstseinskrise und dann
brachten wir nach ein Paar Tagen das Kind nach Ćuprija zum Notdienst. Da
hat eine Ärztin bei der Untersuchung festgestellt, dass sie nichts hört und
nicht reagiert, konnte aber nicht sagen um was es sich handelt. Sie wollte
uns dann zu einer Untersuchung beim Neurologen in Ćuprija einweisen.
Diese Untersuchung sollte erst nach zwei Wochen stattfinden, und wir
konnten nicht so lange warten. Wir gingen nach Despotovac und verlangen
eine Einweisung für die Klinik in Belgrad. Ende März brachten wir Andjela
nach Belgrad, zur neurologischen Abteilung. Die erste Untersuchung
wurde duchgeführt und da alle Termine voll waren, warteten wir auf die
Hospitalisierung bis zum 14. April. Und dann begannen Untersuchungen,
Analysen und Vermutungen worum es sich handelt. Eine Therapie folgte
der anderen. Sie nahm acht verschiedene Therapien (zählt Medikamente
auf). Nichts davon hat zu positiven Ergebnissen geführt. Es wurde immer
schlimmer und dann am 20. August 2004
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Luka

Zur ersten Therapie kamen wir am 24. April 2006. Das Kind was 18
Monate alt, die Geburt geschah zwei Monate zu früh. Eine endgültige
Diagnose gab es nicht, es gab eine Muskelhypotonie, Hypertonie in den
Beinen, das Kind sprach nicht, trank kein Wasser, und drehte sich nicht.
Während der ersten Therapie begann er sich plötzlich zu drehen und an
dem Abend hat er sich zweieinhalb Stunden gedreht. Er begann Wasser
zu trinken, nach der zweiten Therapie hat er schon gesprochen. Er konnte
sich nun auch hinsetzen, und nach der dritten Therapie hat sich das noch
gebessert. Nach der vierten Therapie konnte er schon kriechen. Jetzt kann
er schon sehr gut kriechen, er klettert Treppen hinauf, er steigt selbst ins
Bett, er redet schon sehr viel, er ist sehr schlau und überdurchschnittlich
intelligent. Er kann noch immer nicht alleine gehen und kreuzt beim
Gehen die Beine. Das ist jetzt die neunte Therapie, wir kommen schon
seit einem Jahr. Die Besserungen sind sehr groß, wir haben am 13. Juli
von seinem Neurologe die Diagnose bekommen, dass er an der zerebralen
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Paralyse leidet, und dass ungewiss ist, ob er jemals gehen wird, und ob
es zu einer Besserung kommen wird. Aber wir haben keine Hilfe von den
Ärzten genützt, keine Sirupe und Medikamente eingenommen, sodass
diese Resultate alleine durch Dr. Tasić erreicht wurden. Wir hoffen, dass
er innerhalb der nächsten drei Monate bis zum dritten Lebensjahr gehen
lernt. Ich bin mehr als zufrieden. Es ist alles in Ordnung aber er benützt
die rechte Hand seltener, jetzt ist auch....komm probier selbst, nimm das
Glas...das Kind schafft alles alleine, er kann ohne Hilfe essen und trinken,
benützt ganz normal seine Hände und Beine, wir erwarten, dass es in
einigen Monaten zu einer kompletten Besserung kommt.
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Vasko Dambev, 18 Jahre alt, Skopje
Ich bin Slavica Dambeva aus Skopje. Hierher komme ich mit meinem
Sohn Vasko. Von Dr. Tasić haben wir in Skopje von Freunden gehört,
die uns auch eine Videokassette gaben. Vaskos Diagnose lautet juvenile
Arthritis. Vier Jahre lang hatte er große Probleme, hohes Fieber und
schlimme Schmerzen. Wir haben alles versucht und waren im belgrader
Krankenhaus VMA, in Skopje und auch in Deutschland. Trotzdem musste
er die Medikamententherapie fortsetzen. Eine Besserung kam erst als wir
hierher kamen. Beim ersten Mal blieben wir eine Woche hier. Es kam
zu einer geringfügigen Besserung, aber bei der zweiten Behandlung war
der Fortschritt schon sichtbar. Die Besserung betraf den ganzen Körper
und das Immunsystem. Als wir hierher kamen konnte Vasko buchstäblich
nicht gehen, er hatte Probleme mit Gelenken und Füßen. Dann machte Dr.
Tasić etwas was dazu führte, dass sich Vasko vollständig erholte. Er ist ein
ganz anderer Junge jetzt.
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Die angeborenen oder karmischen Krankheiten
„Es gibt solche Leute, denen ich nicht helfen kann“ erklärt Dr
Jovan Tasić. „Es ist besser ehrlich zu sagen: Nein, ich kann nicht helfen, als
falsche Hoffnungen zu geben. Das sind die angeborenen oder karmischen
Krankheiten, bei denen keine Therapie helfen kann, weil niemand Herr
über Leben und Tod ist - das liegt nicht in der menschlichen Macht. Zum
Glück ist die Anzahl von solchen Menschen verhältnismäßig klein. Auch
heute, genau wie vor tausenden von Jahren, beten die Menschen die Götter
um Gesundheit. Schade, dass sie nicht begreifen, dass ihre Gesundheit in
eigenen Händen war und bleibt.“

FBI brachte einen Patienten von USA nach Novi Sad
Während des NATO Bombardements haben FBI-Agenten den
kleinen Oliver Vidaković, den amerikanischen Staatsangehörigen mit
kroatischer Herkunft und seine Mutter Anka von den USA nach Novi
Sad gebracht. Es war wundersam, dass diesen elfjährigen Knaben, der an
Autismus erkrankt war, nicht die Ärzte in seinem Land, sondern im Land,
welches von ihnen bombardiert wurde, gesund gemacht haben. Gerade
diesem Patienten dankend, begann eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit
der Medizinischen Fakultät in New York.

Der Vortragende an der Universität in Budapest
„Alle lebenden Wesen besitzen Bioenergie. Die Wirkung der
Bioenergie im Ziele der Heilung von Kranken, ist nur eine der möglichen
Transformationen der Bioenergie in der Natur“, sagt Dr Jovan Tasić, der seit
dem 01. 10. 2002 ein Vortragender an der Universität für komplementäre
Medizin in Budapest ist.“ Der Mensch ist soviel gegenwärtig, wie viel
Energie er besitzt“ beschließt er.
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Dobrić Marina ist zwölf Jahre alt und hat eine Gehörschädigung
von 100 Db. Sie besucht eine Sonderschule für Kinder mit geschädigtem
Gehör.
Nach nur vier Therapien bei Dr Tasić, geschah das Wunder; sie
fühlte die Besserung, hörte jenes, was sie früher nicht hören konnte. Die
Kontrolle bei ihrem Arzt und das neue Audiogramm zeigten die Besserung
des Gehörs auf 20 Dezibel.
Die überglückliche Marina und ihre Mutter setzen mit den
Therapien fort, um das Gehör möglichst viel zu verbessern.

Die kleine fünfjährige Mirjana aus Banja Luka hat sich sehr von
ihren Altersgenossen unterschieden. Dieses wunderschöne Mädchen war
leider ganz kahlköpfig . Sie litt an „Alopecia totales“.
Die Heilung bei Dr Tasić zeigte nach einem Monat sichtbare
Ergebnisse. Kurze Haare begannen den bisher kahlen Kopf zu bedecken.
Mit den weiteren Therapien wuchs das Haar immer mehr, so dass sie
jetzt ganz normales Haar, wie alle anderen Kinder hat und deswegen
überglücklich ist.

Ljubomir war mehrere Jahre an rheumatoide Arthritis beider
Sprunggelenke erkrankt und die Knie-und Handgelenke waren
geschwollen und schmerzhaft. Die Schmerzen waren jeden Tag da, die
Bewegung der Hände und der Beine war schwer und nur mit Hilfe eines
Stockes möglich.
Nach dem sechsten Tag im Zentrum „Dr Tasić“ waren die Schmerzen
sowie die Schwellungen an den Händen und Beinen verschwunden und er
begann wirklich ohne Stock zu gehen und sogar ein wenig zu rennen.
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Bačić Mirja ist 6,5 Jahre alt und hat eine verlangsamte
psychomotorische Entwicklung. Die Ursache fuer diese verlangsamte
Entwicklung spiegelt sich in der zurückgebliebenen Entwicklung des
Sprechens und feiner Motorik sowie in den epileptischen Anfällen ab.
Das EEG hat den Fokus im Gehirn gezeigt. Vor der Therapie nahm
sie TEGRETOL 200 mg, zweimal täglich, je eine halbe Tablette. Wir
vermuten, dass bei der Geburt die Nabenschnur es verursacht hat.
Bei jeder Therapie von Dr Tasić war der Fortschritt offensichtlicher
und wurde mit den neuen Befunden bestätigt. Jedes spätere EEG war
weiter immer besser, so dass die ordinierende Ärztin von der kleinen
Mirja die Therapie mit TEGRETOL unterbrochen hat. Das Aussprechen
und die Motorik sind viel besser geworden und sie entwickelt sich vom
Tag zu Tag immer mehr.
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Šukunda Milana ist zweieinhalb Jahre alt. Im letzten Jahr ist
sie an obstruktive Bronchitis erkrankt, welche manchmal in Asthma
übergeht. Seit zwei Monaten verwendet sie das Pümpchen für
Asthmatiker, den Inhalationsapparat ein Jahr lang.
Nach der ersten Therapie hatte sie keine Atemnot mehr, das
Pümpchen wurde beseitigt sowie die öftere Verwendung vom Inhalator.
Nach der zweiten Therapie wurde der Inhalationsapparat völlig beseitigt,
so dass sie ihn sowie die Medikamente bis heute, den 09.09.2003, nicht
mehr braucht. Sie hat die früheren Symptome nicht mehr, schläft gut, läuft
und spielt ohne irgendwelche Schwierigkeiten.

Prlić Mateo aus Dubrovnik, der acht Jahre alt ist, leidet seit seiner
Geburt an Epilepsie und die schweren Anfälle haben bewirkt, dass er
nicht spricht. Jeder Anfall schuf neue Schwierigkeiten , Nervosität und
Niedergeschlagenheit.
Jetzt nach der 8 Tage Therapie bei Dr Tasić schläft er leichter ein
und wacht am Morgen leichter auf. Die Anfälle gibt es nicht mehr, er ist
ruhiger und hat keine Nervosität. Er beginnt einige Worte zu sprechen.

Milić Elvira aus Veternik bei Novi Sad hatte dreizehn Jahre
Probleme mit den Zysten an den Eierstöcken.
Als sie zu Dr Tasić kam war die Zyste neun cm groß, welche nach
5 Tagen der Therapie auf fünf Zentimeter verringert wurde, und nach der
zehnten Therapie war die Zyste weg, was durch die ärztliche Untersuchung
auch bestätigt wurde.
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„Mai Nap, den 17. Juni 2002.“

Tasić wurde von Lamas aus Tibet entdeckt
Er heilt durch Wunder

Der dreijährige Milan wurde schon von den Ärzten aufgegeben, aber der Wunderheiler hat eingegriffen
Geschwulstkrankheiten werden von dr. Tasić erfolgreich geheilt – ein Gottesgeschenk
Der Wunderheiler aus der Woiwodina tut Wunder mit seinen Patienten
Blindheit, Lähmung, Epilepsie und andere von mehreren Ärzten für hoffnungslos
gehaltenen Krankheitsbilder werden vom Wunderheiler aus der Woiwodina erfolgreich behandelt. Verwundert beobachten Ärzte die seltsamen und für sie unerklärbaren Heilungen. Dem Überleben eines Kindes gaben 10% Wahrscheinlichkeit im
Krankenhaus. Milan lacht und spielt heute. Viele sagen, dass Jovan Tasić Wunder
getan hat.
In den letzten zwei Wochen besuchte dr. Jovan Tasić, der europaweit anerkannte
Bioenergetiker und Naturheiler zweimal unsere Heimat. Neben seinem im Ungarischen erschienenen (in Buchläden aber nicht zu findenden) Buch hat er gleichzeitig seine Heilmethoden und die Geschichten seiner Patienten, die von den
Ärzten schon aufgegebenen wurden, dargestellt.
Er wurde von Lamas aus Tibet entdeckt
Die erzählten und dokumentierten Geschichten handeln von der Heilung und Minderung harter Krankheiten. Blinde und gelähmte Kinder, Geschwulstkrankheiten,
Alterslymphprobleme, zur Amputation verurteilte Beine und viele andre aggressive
Krankheiten hat der Wunderheiler aus der Woiwodina erfolgreich geheilt. Dr Tasić
musste sich unter mystischen Umständen mit seiner Fähigkeiten identifizieren. Er
wurde von Lamas aus Tibet zufällig entdeckt, nachdem er seine Fähigkeiten in
London in der Schule der östlichen Heilmethoden „Mu-gen-do“ vervollkommnete.
Der Arzt aus Woiwodina ist seit 1985 auf dem Gebiet der Psycho-Bioenergie, Chiropraktik, Akupunktur, Akupressur und Shiatsu-Akupressur tätig.
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Tageszeitung “KURIR”, Dienstag, 28.Februar 2006

Dr Jovan Tasic, der beste Nachbar

Dr. Jovan Tasic wurde 2005,2006 zum besten Nachbarn in Novi Sad gewaehlt.
NOVI SAD – Jovan Tasic, Doktor der traditionellen Medizin wurde 2005
zum besten Nachbarn in Novi Sad gewaehlt.Seine Mitbuerger haben ihn per
SMS zum besten Nachbarn gewaehlt. In der Konkurrenz waren 11 andere
Kandidaten. Er hat diese Auszeichnung durch fuenfzehnjaehrige humanitaere Arbeit, vorallem mit Kindern, bekommen. Schon seit vielen Jahren
sorgt er sich um Weihnachts- und Neujahrsgeschenke fuer viele Maedchen
und Knaben, die erkrankt sind an Celebrallaehmung, Epilepsie und aehnlichen Krankheiten. Er hat etwa tausend Paar ortopaedische Schuhe an kranke
Kinder verteilt. Der Liga fuer multiple Sklerose hat er Rollstuehle gekauft.
Sein Zentrum hat den Preis „Goldige Palme“ als erfolgreichstes komplementaermedizinisches Zentrum im Land bekommen. „Ich helfe gerne den
kranken Kindern und werde das in der Zukunft weiter machen. Alle diese
Preise, die ich und mein Gesundheitszentrum bekommen haben, kann man
nicht vergleichen mit dem Glueck und der Zufriedenheit, die ich spuere,
wenn ich einem Kind oder Menschen helfe.
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Die Amerikaner kommen nach Novi Sad
um sich behandeln zu lassen

Wieder auf seinen eigenen Beinen stehen
Als bei Frau Lacciter Jonnie, Aerztin aus Chicago, Brustkrebs festgestellt
wurde, war sie verzweifelt. Die Krankheit hat sich schnell auch auf die
Knochen verbreitet und bald war sie vom Rollstuhl abhaengig geworden.
Sie kam auf die Idee in ihrem Garten einen speziellen Weg fuer ihren
Rollstuhl bauen zu lassen und rief ihren Bekannten Zoran Grujanovski
an, der eine Baufirma besass. Sie erzaehlte ihm von ihrer Krankheit und
bat ihn, ihr einen Weg fuer ihren Rollstuhl zu bauen. Als Grujanovski das
hoerte, schlug er ihr vor, sich bei Dr. Tasic in Serbien behandeln zu lassen.
Er erzaehlte, dass er selber Patient von Dr. Tasic gewesen war, der seine
Gehirnziste sehr erfolgreich behandelt hat. Nach der Behandlung wurde
seine Ziste um 80% verkleinert. Dr. Lacciter Jonnie beschloss, sich auch
bei Dr. Tasic behandeln zu lassen und ging in seine Praxis nach Novi Sad.
Dr. Tasic behandelte sie eine ganze Woche zwei Mal pro Tag. Nach dieser Behandlung waren die Schmerzen verschwunden und sie konnte aus
ihrem Rollstuhl aufstehen. Wie alle anderen Touristen ging sie dann die
Stadt Novi Sad, wo Dr. Tasic lebt und arbeitet, zu sehen. Als sie zurueck
nach Chicago kam, waren ihre Aerzte sehr ueberrascht ueber die guten
Resultate der traditionellen Behandlung. Sie ging noch zwei Mal an diese
Behandlung nach Novi Sad. Ausserdem ist Frau Lacciter Jonnie im Kontakt mit Dr. Tasic ueber das Internet. In der neusten E-Mail schreibt sie,
dass die letzten Untersuchungen keine Veraenderung gezeigt haben, die
auf eine Verbreitung des Tumors hindeuten. Ihr grosser Wunsch ist es Dr.
Tasic in die USA zu holen, wo er seine spezielle Begabung zeigen und
Vortraege darueber halten kann. Seine Vortraege haelt er schon in Universitaeten fuer komplementaere Medizin in Budapest.
129

Jovan Tasić

130

HOFFNUNGSLOSE LAUFEN WIEDER

Zeitung “LEA” (Slowenische Zeitung)

Goldene Auszeichnung fuer humanitaere Arbeit
Im Hotel Union haben wir eine grosse kulturelle Veranstaltung organisiert, gewidmet dem serbischen Arzt Jovan Tasic. Seit sechs Jahren arbeitet er in userem Zentrum „Soncek“ in Slowenien und seine humanitaere
Arbeit hat eine grosse Bedeutung fuer unsere kranken Kinder. Im Namen
der internationalen kulturgesellschaftlichen Organisation „Stajerska“
hat ihm der Praesident Rade Bakracevic eine goldene Auszeichnung
zugeteilt. Bei dieser Gelegenheit wurde Dr. Tasic als Mitglied des UNICEF.

131

Jovan Tasić

132

HOFFNUNGSLOSE LAUFEN WIEDER

„PROFIL“ ,August 2004

Arzt, der Hoffnung bei hoffnungslosen Faellen gibt
Sie kam im Rollstuhl und ging auf eigenen Beinen. Die 16-jaehrige Marina
Gligorin aus Zrenjanin kam am 1.Maerz 2004 im Rollstuhl in die Praxis von
Dr. Tasic. Nach zwei Behandlungen im Maerz und drei im April konnte sie
mit ihrem Freund Spaziergaenge machen. Die Multiple Sklerose, an der sie
erkrankt war, hat sie vergessen. „ Vor zweieinhalb Jahen fielen mir Gegenstaende aus der Hand herunter und mein Sehen wurde schwaecher“, erzaehlt
Marina. „Eines Tages, als ich die Grippe bekam, wurde ich bewusstlos. Der
Arzt aus Zrenjanin hat mich an die kinderneurologische Klinik in Belgrad
hingewiesen. Von den dortigen Behandlungen wurde mir ein wenig besser,
dann wieder schlechter. Waehrend den naechsten zehn Monaten wurde ich
mit „Metapher“ behandelt. Es half mir nicht und ich wurde meist unbeweglich. Dann entschlossen meine Eltern mich bei Dr. Tasic behandeln zu
lassen. Wir haben von ihm schon frueher gehoert, waren aber gegenueber
seinen Handlungsmethoden skeptisch. Nach dem ersten Behandlungstag
konnte ich auf meinen Beinen stehen. Nach dem dritten Behandlungstag
konnte ich seine Praxis alleine verlassen, was mir unglaublich schien. Ich
hoffe, dass ich durch seine Hilfe bald ganz gesund werde“.
„Manchmal denken die Patienten und die klassische Medizin, dass das
Ende gekommen sei, doch Dr. Tasic gibt ihnen die neue Hoffnung und den
neuen Sinn des Lebens“, sagt Prof. Dr. Tadija Erakovic.
„Viele meine kranken Patienten haben mich gefragt, ob die Komplementaermedizin ihnen helfen kann. Mit dem Ziel, ihnen die richtige Information zu geben und helfen zu koennen, habe ich angefangen, die Menschen,
die die Komplementaermedizin ausueben, selber zu besuchen“, sagt Prim.
Dr. Ivo Komljenovic, Nephrolog aus Banja Luka. „ Erst als ich Dr. Tasic
kennengelernt und Resultate von seinen Behandlungen gesehen habe, war
fuer mich klar, dass Bioenergie den kranken Menschen auch helfen kann“.
Frau Dr. Borislava Kovacevic, Spezialistin fuer sportliche Medizin: „ Bei
klassischen medizinischen Behandlungen von vielen Krankheiten stoesst
man auf die Grenzen, wobei man sie nicht heilen kann. Bei Dr. Tasic ist das
anders. Ich habe die Arbeit von Dr. Tasic seit zwoelf Jahren beobachtet. Die
kranken Kinder, die nicht laufen konnten, haben nach seiner Behandlung
angefangen zu laufen. Kinder, die nicht reden konnten, haben nach seiner
Beandlung angefangen zu reden. Und Kinder, die nicht sehen konnten wur133
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den auch geheilt. Die klassische Medizin kann bei Zerebrallaehmung nicht
viel helfen“.
„ In unserem Zentrum Dr. Tasic werden Methoden der traditionellen Medizin angewendet: Shiatsu-Akkupressur, Hieropraktik, Akupunktur, Fitotherapie und Bioenergie als erfolgreichste Therapie“, sagt Dr. Tasic. „Diese
Methode, in Zusammenhang mit Methoden der klassischen Medizin, vorallem mit physikalischer Therapie, ergeben eine komplette Behandlung bei
vielen Krankheiten. Bei Myomen, Zisten, verschiedenen Tumoren und Karzinomen, Epilepsie, Multiple Sklerose, Zelebrallaehmung, Diabetes, Sehschaeden, Hoerschaeden usw., wo die klassische Medizin an ihre Grenzen
stoesst, koennen wir weiterhelfen.
Prim. Dr. Gordana Bojic-Kolarski, Spezialistin fuer innere Medizin im
klinischen Zentrum in Novi Sad: „ Ich beobachte die Arbeit von Dr. Tasic seit Jahren. Aus Neugier kam ich in seine Praxis und wollte erfahren,
was da wirklich passiert. Ich sehe mich als Zeugin, die beweisen kann,
was in diesem Zentrum passierte in den letzten Jahren. Es kamen mehrere
tausende Patienten, die durch die Behandlungsresultate den Zweck dieser
Behandlung beweisen“.
Dr. Tasic erzaehlt, um was es geht: „ Waehrend der Behandlung gibt der
Heiler nichts von sich aus, er ist nur Transmitter vom kosmischen oder von
Gottes Energie, die er in eine Heilungsform umwandelt und sie an den kranken Organismus richtet. Auf diese Art und Weise bewegt er den universalen
„Arzt“ im menschlichen Koerper, das Immunsystem. Der menschliche Organismus ist die groesste Apotheke auf der Welt, man soll ihn nur bewegen.
Der menschliche Organismus ist erkrankt wegen dem Ungleichgewicht, entstanden durch falsche Ernaehrung, Stress oder falsche Lebensweise“.
Ueber 100’000 Patienten gingen in seine Praxis waehrend zwei Jahrzehnten. Viele von seinen ersten Patienten kommen noch heute kurz vorbei, um
ihn zu besuchen und ihm zu danken. Die 68-jaehrige Radojka Gnjatovic
aus Sombor ist eine von ihnen. 1985 haben die Aerzte nach langer Untersuchung entschlossen ihr Bein zu amputieren. Die Diagnose war Knochentuberkulose. Mehrere Kliniken haben diese Diagnose bestaetigt. Sie wollte
die Amputation vermeiden und ging zu Dr. Tasic. Nach einigen Tagen der
Behandlung sind die Schmerzen verschwunden. Bei den naechsten Untersuchungen waren die Resultate viel besser.Die Aerzte konnten es kaum
glauben. Es gibt tausende solcher Geschichten von Leuten, die ihre Hoffnung, wieder gesund zu werden, verloren haben. Dank Dr. Tasic haben sie
ihre Hoffnung wieder gefunden.
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„PROFIL“, Nr.50, 2005

Der bekannteste serbische „Brand“ in Slowenien
Dr. Tasić ist der bekannteste serbische Brand in Slowenien geworden. Es
wird immer deutlicher, dass man die traditionelle Medizin, die seit Jahrtausenden angewendet wird sehr gut mit den neusten Erkenntnissen der
Schulmedizin kombinieren kann. Seit etwa zwei Jahren arbeitet der beste
serbische Arzt der traditionellen Medizin, Dr. Tasić, mit dem slowenischen Zentrum für Zerebrallähmung „SONCEK“ aus Ljubljana zusammen.
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Einmal pro Monat, während fünf Tagen behandelt er die Kinder aus Slowenien. Dr. Tasić ist die größte Attraktion für die slowenischen Medien
geworden. An die Adresse centar@drtasic.com waren tausende E-Mails
eingegangen. Hier ein Ausschnitt aus der TV-Sendung „Extramagazin“,
bei der er als Gast eingeladen war: „Unser Gast Dr. Jovan Tasić kommt
aus Novi Sad und hat fünf Bücher geschrieben, eines davon auf slowenisch. Er ist Arzt der traditionellen Medizin und in seiner Praxis hat er
über 100’000 Patienten behandelt. Für viele ist er der einzige Retter. Sonst
ist er ein ganz normaler Mensch, der den Menschen gerne hilft“, sagte die
Journalistin Maja Gudman, die eine ganze Woche in seiner Praxis verbracht hat.
„Ich wollte nie, das, was ich mache mystifizieren. Ich möchte mich nicht
mit Gott vergleichen. Ich bin nur ein Nachfolger vom größten Heiler in
der Geschichte, Jesus Christus. Ich bin ein Mensch, wie alle anderen. Ich
bin ein Vater und Ehemann und liebe die Menschen sehr. Ein ganz einfacher Mensch, der in seiner Freizeit gerne sein Landstück in Fruška Gora
besucht“, sagte Dr. Tasić. Die Journalistin betont, dass Dr. Tasić bekannt
wurde durch ausgezeichnete Erfolge in der Behandlung von Kindern, die
an Zerebrallähmung und Epilepsie leiden. „ Ich arbeite zusammen mit
der Schulmedizin, die meinen Erfolg bestätigt. In unserem Zentrum empfehlen wir, dass man eine Schulmedizinische Untersuchung durchführt.
Wir empfehlen auch, dass man die Schulmedizinische Behandlung weiter
macht. Die Patienten entscheiden selber, welche Methode sie weiter anwenden wollen. Die Krankheiten entstehen wegen energetischer Ungleichheit“, sagt Dr. Tasić.
Um die eigene Energie im Gleichgewicht zu erhalten, macht er regelmäßig
Spaziergänge in der Natur, z.B. am Donauufer. „In meiner Praxis bin ich
Heiler, der im menschlichen Organismus das Abwehrsystem bewegt. Das
einzige Problem ist, dass in vielen Ländern die Alternativmedizin immer
noch mit großer Skepsis betrachtet wird“, sagt Dr. Tasić.
Dr. Tasić wurde noch nie von Patienten oder der Schulmedizin kritisiert. Die traditionelle Medizin ist von der WHO im Jahr 1976 anerkannt
worden. Diese Behandlung ist für viele immer noch abstrakt. Die gesunden Menschen bleiben skeptisch gegenüber solchen Heilungsmethoden,
aber die Menschen, denen die traditionelle Medizin geholfen hat, glauben
an sie grenzenlos.
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Tageszeitung “KURIR”, Donnerstag, 27. März 2008

Die magischen Hände von Dr. Tasić
Milan Purović hat nach nur drei Tagen Behandlung in Novi Sad die Longette abnehmen können
Der Ex-Fußballspieler des “Roten Stern Belgrad” und Mitglied des portugiesischen
Fußballklubs “Sporting” erlebt im Moment die schlimmsten Momente in seiner
Karriere, weil er die inneren Ligamente des rechten Knies verletzt hat. Nach Einschätzung der Ärzte könne er lange Zeit nicht mehr spielen. Er kam nach Novi
Sad zum bekannten Arzt der traditionellen Medizin, Jovan Tasić, und war mit dem
Resultat der Behandlung sehr zufrieden. “Das ist ein Wunder, ich kann es nicht mit
Wörtern beschreiben. Als ich aus Portugal kam, hat mir die kleinste Bewegung
schreckliche Schmerzen bereitet. Nach drei Tagen Behandlung bei Dr. Tasić spüre
ich keine Schmerzen mehr bei der Kniebeugung und brauche auch keine Longette
mehr”, sagt Purović begeistert. “Purović hat eine besondere Verletzung, auf welche
man bei Fußballspielern oft antrifft. Die Heilung dauert normalerweise lang. Wir
haben die traditionelle Behandlung mit der Behandlung der klassischen Medizin
kombiniert und so die Zeit der Heilung etwa 50 Mal verkürzt” , sagt Dr. Tasić. “In
meinem Club gibt es Spieler mit ähnlichen Verletzungen. Wenn ich ihnen über die
Resultate der Behandlung erzählen werde, werden sie sich bestimmt in Verbindung
mit Dr. Tasić setzen.
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