
Aufrecht durch die Kraft des Geistes
Susanne Kretschmer löst schmerzhafte Blockaden 

und bringt das Leben ins Gleichgewicht

Mit einer „geistigen Wirbelsäulenaufrichtung“ löst die Geistheilerin Susanne 
Kretschmer körperliche, seelische und geistige Fehlstellungen auf. Ganz ohne 
Berührung und nur mit der Kraft ihres Geistes. Mit der Heilerin und einer ihrer 
Klienten, Alexandra Quandt, sprach Jürgen Vogt über verblüffende Erfolge, heilende 
Energien und die Kraft, die zwischen Himmel und Erde waltet.



Du bietest eine „geistige Wirbelsäulenaufrichtung“ an. Warum?
Susanne: Weil es das ist, was jeder Mensch und auch jedes Tier braucht.

Warum?
Susanne: Weil diese Aufrichtung uns zur Heilung verhilft.

Wovon müssen wir geheilt werden?
Susanne: Von unseren Verwundungen auf körperlicher, seelischer und geistiger Ebene.

Wieso ist bei allen Menschen alles in so einer Unordnung?
Susanne: Weil wir schon so zur Welt kommen: Wir kommen alle krumm und schief auf 
die Welt. Das hängt nicht nur mit dem Geburtsvorgang zusammen. Wir tragen die 
Blockaden unserer Eltern und Vorfahren in uns.

Ist es nicht sinnvoll, sich mit den Problemen der Vorfahren auseinanderzusetzen?
Susanne: Nein! Wir wollen doch alle aufrecht gehen anstatt krumm und buckelig.

Welche körperlichen Auswirkungen haben die Blockaden? 
Susanne: Unsere Wirbelsäule ist in sich verdreht mit der Folge, dass es 
Beckenschiefstände, Schulterschiefstände und Beinlängendifferenzen gibt.

Was macht das mit der Seele und mit dem Geist? 
Susanne: Die Blockaden sind natürlich auch auf diesen Ebenen spürbar. Die Wirbelsäule 
ist verbunden mit jedem Körperteil, mit jedem Organ – und eben auch mit Deinem Geist 
und Deiner Seele.

Mit welchen Problemen kommen die Menschen zu Dir?
Susanne: Mit physischen Einschränkungen wie Schmerzen, Hüpf- und Knieproblemen 
oder auch mit einem Zähneknirschen. Auf den anderen Ebenen stelle ist dann immer 
wieder mangelnden Lebensmut, Burn Out, Depressionen oder Erschöpfungszustände fest.

Und wie ist die Veränderung nach der Aufrichtung?
Susanne: Die Schmerzen verschwinden, die Haltung ist gerade. Durch die aufrechte 
Haltung wächst das Selbstbewusstsein. Das sieht man auch bei Kindern: Die blühen 
richtig auf nach der Aufrichtung. Kinder mit Lernschwierigkeiten haben große 
Veränderungen. Selbst Schreikinder, die den Atlaswirbel draußen hatten, sind plötzlich 
still.

Was passiert bei der Aufrichtung?
Susanne: Ohne Körperberührung und nur mit der Kraft meines Geistes richte ich die 
Wirbelsäule auf. Die Wirbelsäule wird gerade, Becken und Hüfte richten sich ebenfalls 
gerade aus und die Beinlängendifferenz ist ausgeglichen. Der Mensch steht mit beiden 
Füßen auf dem Boden!



Welche Folgen hat das?
Susanne: Viele Folgeerkrankungen treten nicht mehr auf, Operationen werden unnötig. 
Und auf der geistigen und seelischen Ebene herrscht die vollkommene Harmonie. 

Keine Berührung und trotzdem ein solcher Effekt? Wie geht das? 
Susanne: Dafür gibt es keine physikalische Erklärung und keine Erklärung, die man mit 
dem Verstand fassen kann. Es ist eine Arbeit auf geistiger Ebene. Die Ergebnisse aber sind 
sichtbar, der dokumentarische Beweis wird vollbracht: durch die Darstellung des Schulter-
und Beckenschiefstands vor und nach der Aufrichtung.

Wie lange bleibt der Mensch aufgerichtet?
Susanne: Einmal für immer!

Alexandra, Du hast Dich durch Susanne aufrichten lassen. Warst Du anfangs skeptisch?
Alexandra: Ja, definitiv.

Warum?
Alexandra: Weil ich ein sehr schulmedizinisch ausgerichtetes Wesen bin. Ich arbeite als 
Krankenschwester. Und ich habe negative Erfahrungen gemacht im Bereich von 
sektenähnlichen Angeboten.



Was hat Dich bewogen, trotzdem herzukommen?
Alexandra: Eine Mitarbeiterin meinte, man müsse auch mal andere Wege gehen. Und 
nachdem die von ihren Erfahrungen berichtet hatte, habe ich einen Termin für meine Frau 
gemacht. Der ging es nämlich schon seit vielen Monaten schlecht. Und zu dem Termin bin 
ich dann mitgekommen.

Und dann? 
Alexandra: Dann haben wir das einfach beide gemacht. Und wir waren beide sprachlos.

Was ist passiert?
Alexandra: Zuerst wurden wir in einer herzlichen, offenen, freundlichen und 
harmonischen Atmosphäre empfangen. Im anschließenden Gespräch war ich sehr 
überrascht, weil meine Frau sich sehr geöffnet  hat. Das ist umso erstaunlicher, als sie 
eigentlich wenig spricht, introvertiert ist. Und auch ich selbst habe mich öffnen können, 
von meinen Knie-Ops berichtet, von den Schmerzen. Das kam alles so unvermittelt, dass 
ich immer wieder um Fassung ringen musste.

Und welche Eindrücke hattest Du nach der Aufrichtung?
Alexandra: Man kann das nicht gut in Worte fassen. Zuerst habe ich die gleiche 
Gewichtsverteilung auf meinen beiden Füßen gespürt. Das ist bis heute für mich ein 
Phänomen. Ich hatte mit 14 meine erste Knie-Op. Es folgten Knorpel-Transplantationen, 
schließlich bekam ich sogar eine neues Knie. Ich habe mein Knie deshalb ein ganzes Leben
lang geschont. Aber heute laufe ich so, wie man laufen sollte. Ich habe keine Schmerzen 
mehr.

Und Deine Frau? 
Alexandra: Die ging vorher mit kleinen Tippelschritten, hatte den Kopf immer gesenkt. 
Jetzt ist die Haltung gerade, sie macht große Schritte. Sie hat keine Schmerzen mehr und 
überrascht mich mit ganz neuer Energie und Unternehmungslust.

Susanne, wie ist das für Dich, wenn Du solche Berichte hörst?
Susanne: Ich bin jedes mal dankbar, dass ich diese Arbeit vollbringen darf. Mein Herz 
geht auf, wenn ich das höre, und ich freue mich für die Menschen, dass ich ihnen 
verhelfen durfte, in ein besseres Leben zu starten.

Noch einmal die Frage: Wie machst du das?
Susanne: Nachdem ich 30 Jahre lang als Krankenschwester gearbeitet habe, habe ich eine 
Ausbildung in einer Geistheilerschule gemacht. Ich vollbringe das mit der Kraft meines 
Geistes als Energiearbeit am Menschen. 

Das ist für viele unerklärlich. Für dich auch?
Susanne: Nein. Denn ich weiß, dass es zwischen Himmel und Erde etwas gibt. Ist es Gott, 
Universum, Energie? Wir sprechen alle von dem selben.
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