
27. Oktober 2018  
Weil der Stadt 

DER INNERE  
HEILUNGSWEG

27. OKTOBER. 2018   19:00 -  22:00   VORTRAG & GEBET 

Zielgruppe: Erkrankte Menschen und Interessierte 
- Musikalisches Zeugnis von Daniel Lehmann www.the-promised-land.de  

(20 Min.) 
- Interview mit Günter Ewers www.lebensberatung-ewers.de über seinen 

Lebensweg und heutigen Dienst (20 Min.) 
- Vortrag von Günter Ewers über den inneren Heilungsweg (80 Min.) 
- Gebet für Kranke (60 Min. oder bei Bedarf länger) 
  

28. OKT. -  2.NOV.  HALBTAGES-SEMINAR (geplant)  
Zielgruppe: Menschen, die die Methodik des Inneren Heilungsweges erlernen 
möchten. 

Im Seminar werden die Vortragsinhalte erweitert und vertieft und mit vielen 
Heilungsbeispielen erklärt. Wenn möglich wird ein exemplarisches 
Heilungsgespräch mit einem Teilnehmer durchgeführt. 
Ab einer Anzahl von ca. 10 Interessierten organisieren wir ein halbtätiges 
Seminar mit Günter Ewers und stimmen einen Termin ab. 
Bitte nehmen Sie bei Interesse hierzu mit uns Kontakt auf. 
  

BERATUNGSGESPRÄCHE 
Termine sind für den Zeitraum 28. Okt. - 2.Nov. mit Günter Ewers möglich. 
Bitte nehmen Sie bei Bedarf hierzu mit uns Kontakt auf. 

  
Der Vortrag und das Seminar sind kostenlos, um eine Spende wird gebeten. 
Der Preis für ein Beratungsgespräch beträgt pro Stunde 70 € zzgl. MwSt.

Veranstaltungsort 

Christusgemeinde 
Eisenbahnstraße 21 
71263 Weil der Stadt 

Wir danken der Christusgemeinde 
für die Zurverfügungstellung  

der Räumlichkeiten.
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DER  INNERE  HE I LUNGSWEG

Ich habe fast täglich mit sehr unter-
schiedlichen Klienten und Krankheiten zu 
tun. Hierbei erlebe ich immer wieder, 
dass Krankheit kein plötzliches und uner-
wartetes Ereignis darstellt sondern am 
Endpunkt einer langen Entwicklung steht. 
Langzeitstress, anhaltender Ärger, Wut, Bitterkeit, Groll 
und fehlende Bereitschaft zum Vergeben beeinflussen 
den Körper genauso negativ wie seelische Verletzungen 
und können den Menschen schließlich krank machen. 
Immer deutlicher zeigt sich, dass hieraus Depressionen, 
Schlafstörungen, Rücken- und Beckenschmerzen, 
Bandscheibenvorfälle, Verspannungen im Schulter-
bereich, häufig auftretende Kopfschmerzen bis zu 
Migräneanfällen, häufige Übelkeit bis hin zum Erbrechen 
und im schlimmsten Fall auch Krebs als Folge entstehen 
kann. Auch können somatoforme Störungen, d.h. 
Schmerzen am ganzen Körper ohne organischen Befund 
auftreten und Infektionserkrankungen, Arthrose, Arthritis 
und weitere rheumatische Erkrankungen die Folge sein.  
Normalerweise kann nun die Behandlung der unmittel-
baren Symptome bzw. akuten Entzündungen eine 
zeitweilige Linderung bewirken, aber keine Heilung. Erst 
wenn die Ursachen für den Stress, für die negativen 
Gefühle und die zerstörerischen Emotionen aufgedeckt 
und behandelt werden, kann wirkliche Heilung erfolgen. 
Oft hat es Patienten geholfen, dass mit Ihnen gebetet 
wurde, denn der Glaube an Gott hilft nachweislich, 
schneller wieder gesund zu werden. 
Dies ist der Weg der inneren Heilung.

Günter Ewers über 
den Inneren Heilungsweg

veranstaltet von 

für 
Willi und Luise Gittinger 

Willi, pensionierter Pastor und seine Frau Luise haben bereits 
während ihrer Dienstzeit  viele kleine und große Heilungswunder 
erlebt. Seit dem Jahr 2000 wohnen sie in Weil der Stadt, sind aktiv 
im Gebetsnetz Wächterruf und haben die überkonfessionelle 
Gebetsinitiative Weil der Stadt mit gegründet. Das erste Buch von 
Günter Ewers hatte Luise bereits vor vielen Jahren gelesen. Im Mai 
diesen Jahres haben die beiden Günter auf einer Veranstaltung von 
uns kennengelernt und beschlossen, ihn nach Weil der Stadt 
einzuladen. Wir freuen uns, sie hierbei unterstützen zu dürfen. 

Sie reden nicht nur mit den Menschen,  
sondern sie beten auch mit ihnen  

gemäß dem Zeugnis des Neuen Testamentes.  
Hier geht es nicht um „Gesundbeterei“, 

sondern um eine glaubwürdige Beratung und Hinführung  
zu einer gesunderen Lebensführung,  

dabei werden Menschen nicht nur gesund  
sondern auch heil.  

Prof. Dr. re.nat. Rudolf Seiß 
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