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Buch
in der Familie Vadim Tschenzes gehört die Kunst des heilens zur Familientradition. 
seine Großmutter Baba Walja war eine bekannte russische heilerin, die den autor in 
die Geheimnisse der arbeit mit Ritualen eingeführt hat. dieses Buch ist ein Leitfaden 
zur energiearbeit mit Ritualen, Rezepten und Übungen, die einfach nachzuvollziehen 
sind. es enthält anleitungen zur herstellung von ikonen und gibt wertvolle Tipps, die 

zur selbstheilung ebenso wie zur heilung anderer angewandt werden können.

Autor
Vadim Tschenze arbeitet seit Jahren als praktizierender Vetucha-Geistheiler und 
schamane am Bodensee in der schweiz. er wurde 1973 in eine russische Familie ge-
boren, in der das heilen durch spiritualität seit Generationen gepflegt wird. Vadim 
Tschenze selbst beschäftigt sich seit seinem zwölften Lebensjahr mit schamanischem 
Geistheilen, dem medizinrad sowie mit den Themen Karmabewältigung und Plane-

tencode. zudem entwickelte er das schamanische aurakorrektur-Verfahren. 
er bietet Workshops und seminare in den Bereichen impulslehre, schamanische Kar-
maheilung, Vetucha-healing-methode, channeling, Kräuter- und edelsteinlehre an, 
moderiert Fernsehsendungen und leitet eine akademie für Geistheilen, schamanis-

mus und medialität in Tägerwilen bei Konstanz. 
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Dank

ich danke meiner Oma Baba Walja, die mir die Liebe zu Vetucha-
Ritualen und zu ikonen in die Wiege gelegt hat. dank ihr kann ich 
menschen helfen und sie zum inneren Licht begleiten. ihr Wissen 
lebt noch heute und unterstützt menschen in schwierigen Lebensla-
gen. ich bedanke mich bei all meinen Lesern und schülern, die mich 
bei meiner arbeit motiviert haben. ich danke auch allen, die mir bei 
der erstellung dieses Buches von Beginn an zur seite standen. mein 
besonderer dank gilt meiner gesamten Familie und dem Verleger.

Ihr Vadim Tschenze 
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Vorwort

»akzeptiere das schicksal,  
aber verwandele es in deine Bestimmung!«

Anonymus

Lieber Leser,
ich bin in einer russischen Familie aufgewachsen, in der heilung, Ri-
tuale und Gebete zum alltag gehören. daher ist es für mich ziemlich 
»normal«, Rituale zu vollziehen. diese Rituale stellen eine art Brü-
cke zu mutter natur dar. sie funktionieren seit Jahrtausenden. man-
che halten rituelle Vorgänge für »aberglauben«, doch hat jeder 
»aberglaube«, der zu alten Lehren gehört, hand und Fuß. heutzutage 
kann man die Wirkungsweise solcher Rituale durch impulslehre, ele-
mente-eigenschaften oder auch durch die Quantenphysik erklären. 

schon als Kleinkind erlebte ich magische Vorgänge, die meine 
Oma durchführte, und lernte Kräutermischungen, die arbeit mit 
elementen und Bedeutungen von Bäumen und steinen kennen. die 
Vetucha-heilung gehörte zu meiner Kindheit. ich kann mir meine 
Kindheit ohne diese erfahrung gar nicht vorstellen, denn genau die-
se hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin – zu einem Vetucha-
schamanen. 

in diesem Buch finden sie den zusammengetragenen erfahrungs-
schatz meiner Familie, welcher mir schon von klein auf beigebracht 
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10 Vorwort

wurde. den größten Teil des Wissens habe ich durch meine bereits 
verstorbene Großmutter Baba Walja überliefert bekommen. ich sage 
ihr immer wieder ein riesiges dankeschön, dass es sie auf dieser erde 
gab. ich freue mich sehr, ihnen dieses Wissen, das oft Wunder be-
wirkt, weitergeben zu können. 

in meiner arbeit als spiritueller Therapeut verwende ich Vorgän-
ge aus der russischen weißen magie sowie die neuen erfahrungen der 
energielehre zur Genesung meiner Klienten. ich freue mich, ihnen 
all dies nun auch als Buch vorlegen zu können – das Buch über die 
Vetucha-heilung.

dieses Buch widme ich meinen Fernsehzuschauern und Lesern, 
die an meiner arbeit interesse gefunden haben. 

Falls sie, liebe Leserinnen und Leser, in meinen seminaren  
noch mehr lernen möchten, schreiben sie mir bitte eine e-mail an 
meine akademie: vadim@vadimtschenze.ch oder besuchen sie mei-
ne homepage www.vadimtschenze.ch.

Ihr Vadim Tschenze 
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Kapitel 1

Was ist Vetucha?

Die Geschichte von Vetucha 

»erbitte Gottes segen für deine arbeit –  
aber erwarte nicht, dass er sie auch noch tut!«

Norbert Blüm 

mein neues Buch, das sie in den händen halten, ist sehr wertvoll für 
sie, denn es geht um ihre eigene Vetucha-selbstheilung. ich begin-
ne es mit einem zitat von norbert Blüm, das den inhalt dieses Bu-
ches kurz zusammenfasst. es gibt viele mittel, um die selbstheilungs-
kräfte zu aktivieren. sie sollten nicht nur darauf warten, bis ein arzt 
ihnen eine Pille verschreibt, sondern auch selbst etwas für ihre Ge-
sundheit tun. menschen werden nicht geheilt, sondern menschen 
heilen sich selbst. Tun sie also etwas für sich. 

ich teile gerne mit ihnen die erfahrungen meiner russischen seele 
und gebe ihnen auf diesen seiten anleitungen, die sie nutzen kön-
nen, um fit und gesund zu werden. seit Jahren gebe ich weltweit  
seminare zum Thema Vetucha- und Geistheilen. Tausende meiner 
schüler profitieren von diesen Kenntnissen und helfen sich und an-
deren. auch sie, liebe Leserin und lieber Leser, werden in diesem 
Buch lernen, wie sie sich selbst und ihre mitmenschen heilen kön-
nen. sagen sie ihrer Krankheit »ade und auf nimmerwiedersehen«. 
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12 Was ist Vetucha?

das Thema geistiges heilen steht in diesem Buch im mittelpunkt. 
sie finden Übungen und Rituale für Körper, Geist und seele, wert-
volle Rezepturen aus der ganzen Welt und viele Tipps für ihre Ge-
sundheit. 

Geistheiler benutzen verschiedene methoden. Jeder heiler ent- 
wickelt im Laufe der Jahre seine eigene methode, die auf seiner er-
fahrung beruht. das Wichtigste dabei ist jedoch, dass sie aUs-
schLiessLich die selbstheilungskräfte des Körpers und der seele 
des Betroffenen aktiviert. 

Somit kocht jeder Heiler mit dem gleichen Wasser – mit der SELBST- 
HEILUNGSKRAFT.

Tun sie etwas für sich selbst und werden sie gesund! Werden sie ihr 
eigener heiler und helfen sie anderen menschen, fit zu werden. 
Gleichzeitig möchte ich sie aber darum bitten, bei Krankheit oder 
Beschwerden ungewisser herkunft jegliche selbstmedikation zu un-
terlassen und unbedingt einen arzt aufzusuchen, damit dieser eine 
diagnose stellen kann!

das Buch ist geschrieben für Kranke, die gesund werden wollen, 
und für Gesunde, die gesund bleiben möchten. es geht um die russi-
sche Vetucha-heilung.

Was genau ist Vetucha? seit Beginn des russischen Reiches gab es 
immer Kräutermänner und -frauen sowie hexen und magier. man 
nannte sie »Povetucha«. sie lebten auf dem Lande und empfingen 
bedürftige menschen bei sich zu hause. die Lehre dieser männer 
und Frauen wurde als Vetucha-heilung bekannt. Bis heute lebt diese 
alte Lehre in ganz Russland, von moskau bis irkutsk. auch im tiefs-
ten sibirien gibt es Vetucha-heiler. man findet fast in jedem dorf 
eine eigene Povetucha-Person. sie alle sind Künstler und Gestalter 
der zukunft. sie werden mit Respekt behandelt. Vetucha-heiler 
energetisieren sich, um zu helfen. sie arbeiten geistig und benutzen 
viele verschiedene Werkzeuge. Vetucha-heilung ist energiearbeit 

393_22136_01_Tschenze_Inh.indd   12 24.11.15   10:55



 Die Geschichte von Vetucha 13

durch ikonen, Kräuter, Räucherungen, Geistheilung und Rituale. 
diese russische Lehre ist im Westen kaum bekannt. ich durfte sie 
schon als Kind miterleben und bin dankbar dafür, dass ich sie auch 
heute in meinem alltag verwenden kann. nun gebe ich diese Lehre 
an sie weiter. 

die Geschichte von Vetucha ist sehr alt. sie ist genauso alt wie 
der russische schamanismus. Vetucha ist eine Parallele zu diesem. 
Vetucha-heiler verwenden ihren Geist, Gebete, Besprechungen (ge-
nuschelte Kurzformeln), Rituale, Kräuter, essenzen und ikonen, um 
die heilung des Geistes, der seele und des Körpers zu ermöglichen. 

man nennt Vetucha-heiler auch »auserwählte«. sie kommuni-
zieren mit Geistern und können durch verschiedene Frequenzen von 
mutter natur, seien es Kräuter, steine oder energien, heilen. Ve-
tucha-heiler wirken meistens alleine. doch es gibt auch kollektive 
Rituale mit Räucherungen und Geisterbeschwörungen an bestimm-
ten Tagen. 

Für Vetucha-heiler befindet sich ein mensch in einer matrix, in 
einem energiemeer. er wird als zelle eines Ganzen angesehen. in 
dieser matrix gibt es eine ständige zellerneuerung. die »gesunden« 
zellen des systems (gütige menschen) werden unterstützt, und die 
»kranken« zellen der matrix (egoistische, berechnende menschen) 
werden durch bestimmte schicksalsschläge korrigiert. es ist also wie 
im menschlichen Körper: Krebszellen werden von Killerzellen, den 
Lymphozyten oder T-zellen, erkannt und angegriffen. 

Vetucha-heiler arbeiten in erster Linie mit Ritualen. diese wir-
ken entweder »prophylaktisch« oder auch bei speziellen Problemen. 
Oft werden sie bei neu- oder zunehmendem mond durchgeführt.  
ich werde ihnen einige Rituale in diesem Buch vorstellen. Jeder 
Vetucha-heiler hat zudem sein eigenes Orakelsystem, um in die  
zukunft zu schauen. so werden Karten, zettel, Tafeln oder auch  
steine und ziffern genutzt. Jeder gestaltet also seine arbeit so, wie er  
fühlt. 
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14 Was ist Vetucha?

ich arbeite gerne mit dem Feuer. mein bevorzugtes Orakelsystem ist 
das aschen-Orakel. auch sie können es benutzen: stellen sie eine 
Frage. nehmen sie einen Teller, legen sie einen zettel darauf und 
zünden sie diesen an. nach dem Verbrennen des zettels schauen sie 
das »Bild« auf dem Teller an. die zeichen entstehen durch asche 
und schmiere. sie können anstatt eines zettels auch ein stück zei-
tungspapier verwenden. Wenn sie die Flamme beobachten, können 
zusätzlich einige Bilder übermittelt werden. 

die spodomantie oder auch »Lesen aus der asche« genannt, ist 
bis heute in Russland im einsatz. die methode ist ganz leicht zu er-
lernen. Um sie anzuwenden, braucht man ein Blatt Papier und eine 
Kräuter-zigarre oder eine gewöhnliche zigarette. nehmen sie ein 
metallblech und legen sie ein Blatt Papier darauf. zünden sie die 
zigarre bzw. zigarette an und lassen sie ihre asche immer wieder auf 
das Blatt Papier fallen, achten dabei aber darauf, dass das Papier 
nicht zu brennen beginnt. danach werten sie das Blatt aus und deu-
ten die Löcher und Brandspuren, die sich auf dem Blatt gebildet ha-
ben. säubern sie das Blatt von der asche und merken sie sich, wel-
ches der obere Teil des Blattes ist. schauen sie, ob sich ein zeichen 
gebildet hat und wo die entstandenen Löcher platziert sind. nun 
teilen sie das Blatt, ohne es zu drehen, in vier gleich große Felder: 
Privatleben, schicksal, Geld, Beruf. schreiben sie in jede ecke des 
Blattes eine sechs. diese zahl schließt den zugang der Geister zu 
ihnen und dient als schutz. 

Deutung der Brandspuren: 
 ■ schwarze spuren auf dem Papier weisen auf einen in Gang gesetz-

ten Prozess oder dessen entwicklung hin.
 ■ Brandspuren nahe den Blattkanten oben oder unten deuten auf 

eine gute entwicklung hin.
 ■ Brandspuren nahe den Blattkanten links oder rechts deuten eine 

langsame gute entwicklung an.
 ■ alle Brandspuren, die mittig sind, zeigen eine Tendenz zur stag-
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 Die Geschichte von Vetucha 15

nation bzw. sind kritisch. Je mittiger die Brandspur, desto kriti-
scher die situation.

 ■ Löcher deuten auf ein unangenehmes Geschehen hin. Je größer 
sie sind, desto schwieriger ist die entwicklung. Je größer das Loch, 
desto größer das Problem. 

 ■ Wenn die asche überhaupt keine spuren hinterlässt, weil sie zu 
kalt ist, läuft ihr Leben stabil und ohne Konflikte weiter. 

da Feuer zudem für die Übermittlung der Wünsche steht, können sie 
mit dieser methode auch ihre Wünsche an das Universum richten. 

als weitere methode bietet sich Pyromantie (griech. pyr = Feuer), 
das Lesen aus der Kerzenflamme, an. nehmen sie eine Kerze und 

Spodomantie

Privatleben
6 6

6 6

Schicksal

GeldBeruf
Mittelpunkt = Krise

Kritische Situation

Situation verändert 
sich langsam

Gute Entwicklung
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16 Was ist Vetucha?

zünden sie sie an. setzen sie sich bequem davor und nehmen sie 
eine Prise sand in die Finger. streuen sie den sand langsam über die 
Flamme und beobachten sie sie. 

Deutung der Flamme:
 ■ Bleibt die Flamme ruhig, hat man ein ruhiges, stabiles Leben zu 

erwarten.
 ■ Geht sie hoch und nieder und ist hell, kommen neue ereignisse, 

und eine Besserung der situation tritt ein.
 ■ Wird die Flamme laut, knisternd, rauschend oder krachend, hat 

man ein fröhliches, abenteuerliches Leben vor sich.
 ■ Verdunkelt sich die Flamme, bekommt man Kummer und sollte 

auf die Gesundheit achten.
 ■ eine rote Flamme steht für Trauer und Wut und kann Unglück 

bedeuten.
 ■ eine gelbe Flamme verspricht Freude.
 ■ sollte die Flamme rauchen, deutet dies auf Probleme in einigen 

Lebensbereichen hin.

Jeder Vetucha-heiler arbeitet mit ikonen. sie spielen eine große 
Rolle bei heilvorgängen. auch ich besitze mehrere ikonen und ver-
wende sie bei Fernheilungen sowie in meiner Praxis. 

die heiligen Bilder, die man in den Kirchen des Ostens sieht, wur-
den immer schon zur heilung genutzt. ich kannte sie schon als Kind, 
denn meine Oma Baba Walja arbeitete mit ihnen. es waren, genau 
gesagt, 36 verschiedene ikonen von maria und Jesus. meistens wer-
den für eine heilung marienikonen verwendet, denn maria gilt 
nicht umsonst als heilerin der herzen. die Bilder werden zur hei-
lung des Geistes und des Verstandes sowie bei psychischen Leiden 
eingesetzt. auch bei Frauenleiden ruft man maria zu hilfe. Jesusiko-
nen und ikonen der heiligen werden dagegen zur heilung der kör-
perlichen Leiden von männern verwendet. meistens werden jedoch 
mehrere ikonen miteinander kombiniert. so werden bei Ritualen oft 

393_22136_01_Tschenze_Inh.indd   16 24.11.15   10:55



 Die Geschichte von Vetucha 17

bis zu sechs ikonen eingesetzt. dabei geht man intuitiv vor, und es 
kann vorkommen, dass auch marienikonen bei einem männerleiden 
ihre Verwendung finden. 

Jede ikone ist ein Unikat, etwas ganz Besonderes, das für spezielle 
ziele verwendet wird. meine Oma nahm ikonen in ihre hände, 
küsste sie und betete für die Bedürftigen. zusätzlich wurden magische 
Rituale, Waschungen und Räucherungen durchgeführt. ikonen sind 
für mich gezeichnete Gebete, eine art energiebilder oder »lebende 
Bilder«. sie haben ihr eigenes Leben, ihre eigene Welt und bringen 
viel zuversicht und schutz in ihr herz. man kann sie als Kanal be-
zeichnen, den Kanal zum Universum. Vetucha-heiler schließen sich 
an diesen Kanal an, indem sie in die augen der heiligen schauen. 

die ikonenmalerei ist eine alte Kunst, eine Wissenschaft für sich. 
Warum sind ikonen heute noch so populär? die antwort liegt auf 
der hand: sie haben unheimliche Kräfte und können ihr Leben er-
leichtern. in diesem Buch werde ich ihnen unter anderem beibrin-
gen, wie sie ikonen verstehen und wie sie eigene ikonen, ihre per-
sönlichen schutzbilder, gestalten können. es ist leichter, als man 
denkt, ikonen selbst zu malen. sie werden eine anleitung dazu fin-
den und ihrer seele eine möglichkeit geben, sich durch das ikonen-
malen auszudrücken. 

Vetucha-heiler arbeiten gegen Vergucken und den bösen Blick, die 
sogenannten dora, Portscha, Besetzungen oder Flüche, die das men-
schenleben oft beeinflussen. ich bezeichne all das als »negative ener-
gie«. eine Reinigung von derartigen energien gehört zur Vetucha-
heilung. so, wie ein arzt auf einem Röntgenbild Knochenbrüche 
oder Fremdmaterie erkennt, erkennen Vetucha-heiler Fremdenergi-
en in ihrer aura. auch hier werden ikonen und Rituale zur Reini-
gung verwendet. 

Vetucha-heiler sind davon überzeugt, dass alle erkrankungen der 
Welt in jedem menschen vorhanden sind, aber erst dann ausbre-
chen, wenn ein individuum einen falschen Weg wählt. sie nennen 
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18 Was ist Vetucha?

solche Wege »Prüfungen der Geister«. nach der Vetucha-Vorstel-
lung handeln die Geister immer gezielt. Befindet sich der mensch  
auf einem falschen Weg, entziehen sie ihm zuerst die sogenannte 
»goldene atmung« oder das Glück. Reagiert das individuum nicht, 
so wird seine »silberne atmung« oder Gesundheit weggenommen. 
zum schluss, wenn die Person immer noch auf dem falschen Weg 
beharrt, verliert sie ihre »rote atmung« oder die letzte atmung. 
dann löst sich die seele langsam vom Körper. Vetucha-heiler sagen 
dazu: »sine dsin geht« – der Geist löst sich im Ozean. 

Vetucha-heiler verwenden bei einigen Ritualen ikonen, Kräuter 
und steine, bei anderen Opfergaben. so können hühnerfüße, 
Lammschenkel oder auch Knochen benutzt werden. immer wird in-
tuitiv vorgegangen. 

Jeder Vetucha-heiler errichtet zudem in einem Wald oder auf 
dem eigenen Grundstück einen Ritualplatz, das sogenannte »Owa«. 
auch ich habe so einen Platz in einem naturschutzgebiet nahe  
dem Rhein. Wenn ich den Platz besuche oder meine schüler hinfüh-
re, binde ich verschiedene Baumwollstreifen und Tücher um einen 
200 Jahre alten Birkenbaum und lege edelsteine, süßigkeiten oder 
auch Kräuter an die Wurzeln des alten Baumes. 

Vetucha-heiler arbeiten mit den elementen als den Geistern der 
materie. dabei werden die Kräfte der elemente zu unterschiedlichen 
zwecken genutzt. diese Kräfte sind enorm:

 ■ das Wasserelement vertreibt das negative und befreit von bösen 
anteilen.

 ■ das Feuerelement bringt die Wünsche ins Universum.
 ■ das erdelement verschafft sicherheit und lässt einen an sich glau-

ben. 
 ■ das Luftelement wirkt eher telepathisch und macht gehorsam. 
 ■ Pflanzen und Bäume gehören zu den alten erdbewohnern und 

symbolisieren das 5. element – das holz. mit diesem element lässt 
sich Wachstum erreichen.
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 Die Geschichte von Vetucha 19

sehr oft werden mehrere elemente in einem Ritual miteinander ver-
bunden. 

auch eine Babuschkapuppe (matroschka) aus holz gehört zur Kunst 
des Vetucha-heilens. so eine Babuschka ermöglicht die energie-
übertragung für Familienzwecke und bewirkt Wunscherfüllung. sie 
gibt Geduld, festigt den Glauben, schirmt vor Problemen ab und hält 
das Böse vom haus fern. 

Früher, aber auch heute noch, wurden in Russland den holzpup-
pen zum schutz der Personen die namen der Familienmitglieder ge-
geben. so genießen alle Familienangehörigen Betreuung durch die 
geistige Welt. diese Puppen sind in Russland sehr beliebt und gehö-
ren zur Tradition. es gibt kaum einen Russen, der keine Babuschka 
besitzt. diese Puppe, ältestes symbol der slawen, ist bis heute in Ge-
brauch und wird bei Geistheilung, zum Behüten der Güter sowie bei 
heil- und erfolgsmagie eingesetzt. Babuschkas werden sogar von Ge-
neration zu Generation vererbt. 

matroschkas vertreiben Kummer und sorgen und versprechen 
den Frauen schönheit. mancher wundert sich, warum viele russische 
Frauen so hübsch und frisch wirken. das Geheimnis liegt in der alten 
Tradition der anbetung der Babuschkapuppe. zudem steht sie für 
Fruchtbarkeit und wird von vielen Frauen angebetet, die schwanger 
werden wollen. auch für mehr erfolg und Geld, ein gutes aussehen 
und Wohlbefinden wird sie genutzt. sie gehört zu einer vorchristli-
chen zeit und wird als magische Puppe (wie auch im Voodoo) bei 
eheproblemen eingesetzt. auch sie können sich eine Babuschka zu-
legen, um mehr schutz zu genießen. 
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Vetucha-Wissen in meiner Familie 

die Vetucha-heilkunst wird in meiner Familie seit mehreren Gene-
rationen praktiziert. die gesamte Familie meiner mutter beherrschte 
die Lehre von den Ritualen. auch ich lernte sie – eher sporadisch, 
sogar oft ungewollt. 

meine geliebte Lehrerin Baba Walja und ihre mutter anastasia 
vollzogen täglich Rituale. ich kann mich erinnern, dass im haus ihre 
ikonen in der Küche standen. davor befand sich immer eine Kerze. 
diese durfte nie ausgehen. sogar in der nacht sah ich die ikonen im 
Kerzenlicht. Beide Großmütter beteten ständig zu diesen ikonen für 
menschen, die hilfe brauchten. 

nicht nur für die Familie, sondern auch für Klienten praktizierte 
meine Oma Walja energiearbeit. sie empfing ihre schützlinge mit 
einem speziellen Tee, der auf ganz besondere art zubereitet wurde. 
ich liebte ihn! dieser Tee sollte eine energetische Reinigung bewir-
ken. schwarzer Tee mit milch und etwas salz zog im Ofen bis zu zwei 
stunden. dieser geräucherte Tee sollte von kleinen Geistern befrei-
en. nach einer Tasse dieses aromatischen Tees begann dann die hei-
lung, bei der die größeren Geister angesprochen wurden. 

mich faszinierte es immer wieder aufs neue, wenn ich meine Oma 
bei den heilritualen erlebte. sie handelte höchst kreativ, folgte ganz 
ihrer intuition. mal hat sie Gebete gesprochen, mal legte sie ihre 
hände auf die schmerzstellen der Klienten, mal nuschelte sie ihre 
Besprechungen und drückte eine ikone in die hand des Kranken. 
durch ihre Rituale erreichte sie immer das, was sie bezweckt hatte. 

nach einem heilvorgang schuf sie zum abschluss immer einen 
schutz für den Klienten. dafür stellte meine Oma spezielle schutz-
amulette her. diese wurden mit einer spirale versehen. Oft wurden 
sie aus steinen oder Tierknochen hergestellt. Für Frauen nahm sie 
einen weißen Knochen oder einen hellen stein und für männer ei-
nen dunkleren. Bei Liebesmagie oder auch für den schutz des hauses 
verband sie zwei solcher Gegenstände miteinander. Wenn sie sich für 
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Knochen entschied, verwendete sie einen Fußknochen und ein 
schulterblatt eines Lammes. sie beräucherte das amulett, besprach 
es und legte es auf eine ikone. danach gab sie das amulett ihrem 
Besucher. sie sagte, dass diese lebendigen amulette eine enorme 
Kraft besäßen. so ein amulett sollte immer beobachtet werden, 
denn wenn daran eine Veränderung vorging, das amulett z.B. dunk-
ler oder heller wurde, war dies ein zeichen dafür, dass es arbeitete. 
zudem sollte dieses amulett immer gereinigt und »gefüttert« wer-
den. dazu sollte der Klient immer wieder das amulett über den 
Rauch verschiedener Pflanzen halten oder etwas süßes zu dem amu-
lett legen. das amulett sollte kleine und große Geister vom haus 
fernhalten und Liebe anziehen. 

einige Rituale widersprechen den physischen Gesetzen. doch funk-
tionieren sie zum Wohl der menschen. ich erlebte einige spontan-
heilungen und sah sie mit eigenen augen. Vetucha-heiler sind für 
mich menschen mit großer Kraft, die mit energien und informatio-
nen arbeiten, die aus der geistigen Welt kommen. 

in diesem Buch finden sie viele verschiedene ansätze, die ihre 
arbeit als heiler bereichern werden. Lassen sie sich inspirieren und 
motivieren! 

menschen sind daran gewöhnt, gesund zu sein, und achten oft erst 
dann auf ihren Körper, wenn er erkrankt. Genau dasselbe geschieht 
auch mit der seele. es ist jedoch wichtig, die seele und ihr haus, den 
Körper, von anfang an zu lieben und zu behüten. dieses Buch ist ihr 
selbstheilungslehrer. es bietet ihnen anleitungen, wie sie ihre see-
le und ihren Körper behüten und heilen können. Trauen sie sich an 
diese materie, befolgen sie die schritte, die ich hier beschreibe. 
heute können sie damit beginnen, ihr Leben neu zu gestalten. Ver-
bessern sie ihre Lebensqualität durch die Weisheiten aus dem russi-
schen Raum. Werden und bleiben sie gesund! 
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Was ist eine Krankheit und was ihre Ursache?

Krankheit ist aus Vetucha-sicht das verloren gegangene Gleichge-
wicht zwischen Körper, Geist und seele. deshalb basiert die Ve-
tucha-heilung auf folgenden Punkten:

 ■ erkennen der Ursachen
 ■ Reinigung
 ■ heilung 
 ■ Fixierung der energie

Vetucha besteht aus mehreren Prinzipien: Bevor etwas geheilt wer-
den kann, muss eine Reinigung stattfinden, vor allem die Reinigung 
der Ursachen der erkrankung. ich nutze diese einsichten bei meiner 
methode und habe mich zu dem Thema in meinem Buch »Vadims 
methode« geäußert. 

die russische Vetucha-heilmethode hat das ziel, die selbsthei-
lungskräfte durch verschiedene Vorgänge zu aktivieren. haben sie 
schon einmal über die Weisheit des Volksmunds nachgedacht? Ken-
nen sie sätze wie »mach dir keinen Kopf« oder »mir läuft die Galle 
über«? all diese aussprüche haben eine information in sich, man 
sollte nur versuchen, sie zu hören. Beim »Kopf machen« gibt es 
Kopfschmerzen, der Kopf platzt, weil er voller Gedanken ist. Und die 
Galle meldet sich, wenn sie Wut oder Groll nicht loslassen können 
und sich über jemanden ärgern. Bei augenleiden leiden sie darun-
ter, etwas zu sehen. etwas nicht sehen wollen, kein Gleichgewicht zu 
haben, Verstimmung und Verwirrung zu erleben – das sind Probleme 
auf der seelischen ebene. Und wenn ihnen ihre Knie wehtun, haben 
sie sich womöglich vor etwas oder vor jemandem hinknien müssen. 
die Bandscheiben melden sich, wenn man zu viel auf den schultern 
trägt, und der darm, wenn man viel Ärger in sich hineingefressen 
oder ihn nicht verdaut hat. auch wenn man sich selbst im Leben 
etwas nicht gönnt oder sogar verbietet, bekommt man darmproble-
me. diese Liste kann immer weiter fortgesetzt werden. 
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Körper, Geist und seele gehören zusammen und erkranken mitei-
nander. diese alte Weisheit liegt meiner Theorie als Baustein der 
selbstheilung zugrunde. man sollte versuchen, ganzheitlich zu den-
ken und zu handeln. Jede erkrankung hat ihre eigenen Ursachen, 
sowohl psychisch, seelisch, aber auch körperlich. Wenn eine erkran-
kung vorliegt, ist sie nur ein zeichen, das ihnen vom Körper gesen-
det wird. das zeichen bedeutet jedoch nicht »Jetzt bekommst du es 
ab«, sondern »Tue etwas dagegen«. man muss selbst aktiv werden. 

Grundsätze der selbstheilung sind:
 ■ alles hängt immer miteinander zusammen. 
 ■ alle menschen sind miteinander verbunden.
 ■ die natur verurteilt sie nicht, sie lehrt sie.
 ■ es gibt keine Feinde, es gibt nur Lehrer.
 ■ menschen werden nicht bestraft, sie bestrafen sich selbst.
 ■ man kann vieles durch naturkräfte heilen.
 ■ alles braucht eine goldene mitte.
 ■ alles ist ein Prozess.

menschen suchen ständig nach hilfe von außen. sie gehen zu einem 
Wunderheiler und vergessen, dass es einen in ihnen selbst gibt. der 
eigene heiler ist die selbstheilung, die auf ihrem immunsystem und 
ihrem Glauben basiert. durch dieses Buch werden sie diesen heiler 
kontaktieren und viele Wunder erleben. dabei ist immer klar, dass 
man bei erkrankungen einen arzt aufsuchen muss. auch die schul-
medizin gehört zu ihrer selbstheilung. das eine kann ohne das ande-
re kaum richtig funktionieren. 

Überlegen sie sich, was ihre Leiden verursacht. ich gebe ihnen eini-
ge Beispiele: 
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A

abszess oder Furunkel: der geschlossene Pickel deutet auf etwas hin, 
das nicht verarbeitet ist. es liegen alte Verletzungen vor, die sie von 
innen auffressen. Wenn sie immer wieder abszesse bekommen, soll-
ten sie über ihre Kränkungen nachdenken und verzeihen lernen. 
der Vetucha-heiler wird ihnen seine energetische hilfe anbieten 
und Furunkel zusätzlich mit einem Gebet besprechen. 

afterprobleme: diese haben mit »nicht loslassen können« zu tun. 
sie beharren womöglich auf etwas, was ihren after reizt. Lernen sie 
loszulassen, so werden die Probleme schneller weggehen, als sie den-
ken. auch hier wird ihnen ein Vetucha-heiler durch energiearbeit 
helfen. er wird ein Ritual zum Loslassen vorschlagen. 

akne: Bei akne geht es um eine Veränderung der haut. man ver-
sucht, sich von etwas abzugrenzen. das können Probleme oder ihre 
mitmenschen sein. zudem deutet das Problem auf einen mangel an 
selbstliebe hin und Unzufriedenheit mit ihrer Umwelt. Versuchen 
sie, sich von den menschen zu trennen, die sie bremsen, und sie 
werden schnell merken, dass ihre haut besser wird. ein Vetucha-
heiler hilft ihnen mit energiearbeit und macht Vorschläge für spezi-
elle Kräutertees für die heilung der haut. 

alkoholismus: dieses Problem entsteht, wenn man mit der Umwelt 
und den mitmenschen nicht zurechtkommt. man ist einsam, fühlt 
sich in dieser Welt als wertlos und erlebt keine Lebensfreude. alko-
holismus kann auch entstehen, wenn man zu wenig zärtlichkeit oder 
Beachtung erlebt und schuldgefühle hat. arbeiten sie daran. Tren-
nen sie sich von menschen, die ihnen nicht guttun. sie können nur 
profitieren. ein Vetucha-heiler wird auch hier einige Rituale vor-
schlagen und Kräuterzubereitungen anbieten. 
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allergie: allergische Reaktionen sind ein schutz des Körpers gegen 
Umweltbelastungen. sie werden durch zu wenig Glaube an sich 
selbst, stress, verschiedene Ängste und eine stauung der emotionen 
hervorgerufen. Reduzieren sie den stress und trennen sie sich von 
unnötigen dingen! Gehen sie in einen Wald und schreien sie laut! 
Lassen sie ihre emotionen heraus. ein Vetucha-heiler wird ihnen 
vorschlagen, Bienenprodukte zu verwenden, Kräutertees und Öle 
einzunehmen, um Toxine aus dem Körper zu entfernen. zudem wird 
er mit Gebeten arbeiten. 

alzheimer: Bei alzheimer geht es um die Flucht vor der Realität. 
man versteht seine Umwelt nicht und wird ignoriert. helfen kann 
nur eines: mehr Kontakt zu neuen menschen. ein Vetucha-heiler 
arbeitet bei solchen Problemen mit Gebeten, ikonen und Ritualen. 
zudem versucht er in einem Ritual, die verloren gegangenen seelen-
anteile zurückzuholen. 

anämie: diese entsteht, wenn in ihrem Leben sinnlichkeit oder 
Freude fehlt. das süße im Leben ist nicht mehr vorhanden. suchen 
sie nach Liebe bzw. nach selbstliebe und belohnen sie sich jeden 
Tag! es müssen nicht immer große Geschenke sein. Gehen sie ein-
fach in die natur und genießen die frische Luft. ein Vetucha-heiler 
empfiehlt ihnen, das essen umzustellen, und führt Rituale für ihre 
seele durch. 

appetit (zu viel): dies deutet auf versteckte angst hin. man baut 
sich durch Gewicht eine mauer auf, die eine art schutz darstellt. 
menschen haben Ängste, und das ist menschlich. doch sind zu viele 
Ängste unbegründet. stellen sie sich einfach die Frage: »Was kann 
mir im schlimmsten Fall passieren, wenn das, wovor ich angst habe, 
eintrifft?« sie werden sehen, dass das, was eintreffen könnte, gar 
nicht so schlimm ist. ein Vetucha-heiler wird Rituale gegen angst 
vorschlagen und mit Kräutertees arbeiten.

393_22136_01_Tschenze_Inh.indd   25 24.11.15   10:55



26 Was ist Vetucha?

appetitverlust: dieser hat meistens mit Kummer und Unsicherheit 
zu tun, kann aber auch durch magie entstehen. eine meditation 
hilft, die Ursachen zu erkennen. ein Vetucha-heiler wird ihnen ei-
nige Rituale anbieten. 

arthritis, arthrose, Gicht und Rheuma: all diese Leiden haben mit 
Liebe zu tun. es geht hier sowohl um Liebe von außen als auch um 
die selbstliebe. Gönnen sie sich täglich eine Kleinigkeit, die sie 
freut, und sie werden sehen, dass ihre Leiden nachlassen. ein Ve-
tucha-heiler wird für sie Rituale durchführen, die ihre Liebe erblü-
hen lassen, und arbeitet dabei mit ikonen und Gebeten. 

asthma: dieses Krankheitsbild deutet auf eine erdrückende Liebe 
hin. man hat angst vor dem Leben, man lehnt etwas ab oder wurde 
magisch manipuliert. auch hier ist anzuraten, sich täglich zu ver-
wöhnen. Wenn das andere menschen nicht tun, dann tun sie es 
selbst. Gehen sie shoppen, gönnen sie sich einen café- oder  
Kinobesuch. ein Vetucha-heiler kann auch hier helfen. er be-
schränkt sich auf magische Vorgänge, um ihre seele von Ängsten  
zu befreien. 

B

Bandscheiben: Vorfälle der Bandscheiben deuten auf hilflosigkeit 
hin. man trägt zudem zu viel auf den schultern. Überdenken sie ihre 
aufgaben und sortieren sie ihr Leben. Lassen sie die aufgaben, die 
nicht eilen, liegen. sie werden merken, wie gut es ihren Bandschei-
ben dann gehen wird. ein Vetucha-heiler wird ihnen energie über-
tragen, damit ihre hüfte sich entspannen kann. durch Rituale und 
geistige arbeit wird er auch eine Fernheilung anbieten. zusätzlich 
empfiehlt er Kräutersalben. 
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Bauchspeicheldrüse: hier geht es um fehlende Lebensfreude und ab-
lehnung der Gesellschaft. Was tun? suchen sie Gleichgesinnte, le-
gen sie sich ein neues hobby zu oder fangen sie an, sich etwas schö-
nes zu gönnen. denken sie an ihre Wünsche: Was möchten sie 
noch erleben? das Leben ist zu kurz, um zu warten. handeln sie heu-
te und nicht morgen. ein Vetucha-heiler wird ihnen raten, ihre ess-
gewohnheiten zu überdenken, und bietet Rituale an. 

Beine und Füße: alle Probleme mit den Beinen und mit den Füßen 
deuten auf zukunftsangst und mangelnde anerkennung hin. nicht 
anerkannt zu werden, ist jedoch unwichtig. denken sie nach: Was 
bringt ihnen diese anerkennung? Balsam für die seele? nein. Bal-
sam für die seele ist etwas anderes – das ist die selbstliebe. auch ein 
Kindheitstrauma legt die Füße lahm. Überlegen sie sich, wie ihre 
Kindheit war. Lassen sie diese erinnerungen los und belohnen sich 
dann mit schönen augenblicken in der natur. ein Vetucha-heiler 
wird sich als erstes mit ihrem inneren Kind unterhalten. zusätzlich 
schlägt er einige Rituale vor und rät ihnen, mit Kräutern zu arbeiten. 

Blase: sie hat mit dem Thema Loslassen zu tun. Fragen sie sich, was 
sie nicht loslassen können. Was drückt ihnen auf die Blase? durch 
das Loslassen werden sie das Problem schnell vergessen. ein Ve-
tucha-heiler wird die energiearbeit mit ikonen durchführen und 
Rituale vorbereiten. 

Blutdruck zu hoch: hier geht es um die unverarbeitete Vergangen-
heit. Versuchen sie zu analysieren, was sie aus früheren zeiten belas-
tet. Lernen sie, auch bei diesem Problem loszulassen. Und lassen sie 
nicht zu, dass andere menschen sie ärgern, denn auch Ärger lässt 
ihren Blutdruck in die höhe steigen. ein Vetucha-heiler wird ihnen 
durch energiearbeit, Kräuter und Gebete helfen.
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Blutdruck zu niedrig: Bei zu niedrigem Blutdruck sprechen Vetucha-
heiler über Probleme aus der Kindheit. mangelnde elternliebe oder 
zu wenig anerkennung wirken sich bei ihnen noch heute aus. Über-
legen sie sich, bei welchen Themen sie noch nicht verzeihen konn-
ten, und leben sie nach dem motto »leben und leben lassen«. ein 
Vetucha-heiler wird ihnen auch hier Rituale vorschlagen, die das 
innere Kind heilen können. 

C

cholesterin: dieses hat in erster Linie mit ihrer Psyche zu tun. angst 
oder Unzufriedenheit können den cholesterinspiegel erhöhen. Fra-
gen sie sich einfach, ob es das wert ist, die Ängste zu behalten. ana-
lysieren sie, was sie unzufrieden macht, und trennen sie sich von 
diesen dingen oder Personen. ein Vetucha-heiler wird ihnen raten, 
ihr essverhalten zu verändern, und bietet ihnen an, Kräuter und Ri-
tuale auszuprobieren. 

D 

darmprobleme: alle darmprobleme haben mit Loslassen zu tun. 
man hat keine stabilität oder gönnt sich etwas nicht. Bei darmkrebs 
geht es sogar darum, dass man sich etwas verboten hat. analysieren 
sie auch hier, was ihnen auf dem darm liegt. ein Vetucha-heiler rät 
ihnen, mit Kräutern und Ritualen zu arbeiten. 

depression: sie hat mit Wut, zukunftsangst oder neid zu tun. Oft 
wird sie durch magie hervorgerufen. Versuchen sie, sich von un-
schönen dingen zu trennen. Lernen sie Gleichgesinnte kennen und 
suchen sie nach neuen Wegen. ein Vetucha-heiler wird bei diesem 
Problem mit starken Ritualen arbeiten und einen schutz aufstellen. 
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diabetes: diabetes hat mit Kontrolle, sehnsüchten und Kummer zu 
tun. Trennen sie sich von menschen, die sie erdrücken. auch wenn 
das wehtut, werden sie merken, dass sie endlich die Ketten sprengen 
und frei atmen können. ein Vetucha-heiler wird ihnen schätze aus 
der Kräuterapotheke und energiearbeit für ihre seele anbieten.

durchfall: man lässt etwas los und ist nervös. man hat womöglich 
»schiss« vor der zukunft. noch öfter liegt hier angst vor ableh-
nung vor. ist es aber so wichtig, anerkannt zu werden? stehen sie 
einfach zu sich selbst und zu ihrer meinung. es gibt immer men-
schen, die sie nicht akzeptieren werden. das ist jedoch nicht ihr 
Problem, sondern deren. man muss es nicht jedem recht machen. 
ein Vetucha-heiler wird ihnen mit Kräutern und Ritualen für die 
seele helfen können. 

E

eierstöcke: Bei eierstockproblemen wurde ihre Weiblichkeit unter-
drückt. suchen sie nach einer neuen Liebe und lassen die Vergan-
genheit los. Legen sie sich ein hobby zu, das ihnen spaß macht. 
handwerkliche arbeiten wie malen, stricken oder nähen werden 
ihnen helfen, die seelischen Wunden zu heilen. ein Vetucha-heiler 
wird hier definitiv eine Lösung durch ikonen anbieten. 

ekzeme: man nimmt etwas nicht an oder versteht etwas nicht. Oft 
geht es um das Loslassen, das man nicht leistet. Trennen sie sich von 
alten dingen, seien es menschen oder der Job. sie werden merken, 
dass ihr Leiden vergeht. ich hatte selbst dieses Problem durch das 
nichtloslassen eines Jobs gehabt. nach dem endgültigen Loslassen 
sind meine ekzeme nach fast zwei Jahren verschwunden. ein Ve-
tucha-heiler wird hier mit Kräutern und Ritualen, aber auch mit 
Gebeten vorgehen. 
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entzündung: diese hat in erster Linie mit Wut und angst zu tun. 
dabei spielt es keine Rolle, wo sich die entzündung eingenistet hat. 
Lassen sie ihre emotionen fließen. Unterdrücken sie auf keinen Fall 
das, was sie fühlen, und sprechen sie alles aus. ein Vetucha-heiler 
wird auch hier eine rituelle arbeit vorschlagen und gibt ihnen einen 
Rat aus der Kräuterapotheke. 

F 

Fingerprobleme: diese haben mit Vorwürfen und sorgen zu tun. Ob 
eine arthrose, eine arthritis oder Verletzungen an ihren Fingern – 
all dies deutet auf mangelndes anpacken hin. Trauen sie sich an 
ihre Wünsche und packen sie sie an. ein Vetucha-heiler hat hier 
einige Rituale parat, aber auch pflanzliche hilfe wird angeboten. 

Flechte oder Gürtelrose: Bei diesem Problem geht es immer um 
angst und anspannung. auch hier rate ich ihnen, ihre Ängste zu 
analysieren und sich die Frage zu stellen, ob das, was eintreffen könn-
te, tatsächlich sorgen machen muss. meistens sind ihre Ängste un-
begründet. ein Vetucha-heiler wird hier mit dem Besprechen der 
Leiden durch Gebete arbeiten. 

G

Gallensteine: diese deuten auf Verbitterung und zu viel stolz hin. 
stellen sie sich die Frage: »Warum bin ich verbittert und wer verbit-
tert mich?« Trennen sie sich von dingen, die ihnen keinen spaß 
machen. ein Vetucha-heiler wird ihnen den Rat geben, ihre essge-
wohnheiten umzustellen, und gibt Tipps aus der Kräuterapotheke. 
auch Rituale werden durchgeführt. 
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Gastritis: das magenproblem namens Gastritis deutet auf ein »nicht 
an sich glauben« hin. suchen sie sich eine Beschäftigung, in der sie 
gut sind. diese wird ihnen nicht nur spaß machen, sondern ihre 
Leiden heilen. ein Vetucha-heiler wird ihnen bei diesem Problem 
einige kostbare Tipps aus der Kräuterapotheke geben können und 
mit Ritualen arbeiten. 

Gebärmutter: sie reagiert immer auf enttäuschungen in der Liebe. 
hinterfragen sie, ob sie mit ihrem Partner glücklich sind. man muss 
sich nicht immer trennen, um glücklich zu sein. nehmen sie sich 
einfach mehr Freiheit und tun sie das, was ihnen Freude macht. ein 
Vetucha-heiler wird hier Rituale vorschlagen, die ihre Weiblichkeit 
unterstützen. Bei solchen Ritualen werden meistens Opfergaben dar-
gebracht. 

Gelenkprobleme: man bewegt sich nicht genug oder traut sich nicht 
an verschiedene dinge heran. stellen sie sich die Frage: »Was kann 
ich schon verlieren?«, und tun sie das, was sie wollen. ein Vetucha-
heiler wird rituell vorgehen. zusätzlich wird er auch Kräuter emp-
fehlen. 

Genitalbereich: Wenn keine selbstliebe vorhanden ist, leidet der 
Genitalbereich. sowohl bei Frauen als auch bei männern treten Pro-
bleme in diesem Bereich durch mangelnde Gefühle auf. Gönnen sie 
sich etwas mehr. sprechen sie mit ihrem Partner. Kommunikation 
kann bei diesem Problem Wunder bewirken. ein Vetucha-heiler 
wird in erster Linie Rituale durchführen.

Gerstenkorn: dies hat mit stress und Wut zu tun. das auge geht zu, 
weil es die Realität nicht sehen will. setzen sie sich mit ihrem Leben 
auseinander. Reduzieren sie den stress und gönnen sich mehr Ruhe. 
ein Vetucha-heiler wird ihnen mit Gebeten helfen. 
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Gicht: diese erkrankung hat nicht nur mit zu viel Fleischessen zu tun, 
sondern auch mit der eigenen dominanz. arbeiten sie daran und den-
ken immer wieder nach: Wollen sie Recht haben oder lieber glücklich 
sein? Wenn sie glücklich sein wollen, dann schließen sie Kompromis-
se mit ihren mitmenschen. ein Vetucha-heiler wird ihnen einige Re-
zepte aus der Kräuterapotheke geben und energiearbeit leisten. 

H 

hals: es steckt etwas im hals, so sagt man. angst oder zorn bewirken 
eine Blockade des halschakras. sprechen sie alles aus, lassen sie 
sich nicht »mundtot« machen. Reden sie und schlucken nichts 
mehr hinunter. ein Vetucha-heiler wird bei diesem Problem mit 
energiearbeit beginnen. 

handprobleme: Wenn man etwas nicht anpacken oder loslassen 
kann, melden sich die hände. Überlegen sie, was sie bedrückt. ein 
Vetucha-heiler wird hier mit Ritualen vorgehen. 

hautjucken: Was juckt sie denn? Gewissensprobleme, dinge, die sie 
bereuen, unerfüllte Wünsche? all das kann ihre haut reizen, aber 
auch Unruhe, innere anspannung und angst. analysieren sie ihr 
herz. ein Vetucha-heiler wird Rituale vorschlagen und einiges aus 
der Kräuterapotheke anwenden. zudem macht er eine aurareini-
gung. 

hören: Wenn hörprobleme auftauchen, will man etwas nicht hören. 
so einfach ist das. Vielleicht können sie die Wahrheit nicht vertra-
gen oder haben »die Ohren voll« von einigen Personen. Überlegen 
sie sich, ob sie diese Personen in ihrem Leben brauchen. ein Ve-
tucha-heiler wird ihnen durch Gebete und durch die arbeit mit iko-
nen helfen können. 
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I

ischias: dieses Leiden hat mit der angst zu versagen zu tun. der 
nerv klemmt. man überlastet sich womöglich mit privaten Proble-
men. denken sie über diese nach. ein Vetucha-heiler geht bei sol-
chen Problemen mit energiearbeit vor. 

K 

Kehlkopfentzündung: sie hat mit der angst, etwas auszusprechen, zu 
tun. Bei solchen Leiden steckt buchstäblich etwas im hals. Klärende 
Gespräche sind angebracht. ein Vetucha-heiler wird rituell vorge-
hen und auch eine Fernheilung anbieten. 

Knochen: sie haben immer mit stabilitätsproblemen und autorität 
zu tun. Knochen tragen ihren Körper, aber auch ihre seele. Fragen 
sie sich, in welchen Lebensbereichen es ihnen an anerkennung 
fehlt. ein Vetucha-heiler wird rituell vorgehen, aber auch einige 
Tipps aus der naturapotheke liefern. 

Kopfschmerzen: sie deuten immer auf starke angst hin. der Kopf ist 
voll. eine meditation kann helfen, den vollen Kopf zu leeren. ein 
Vetucha-heiler wird ihnen mit Gebeten helfen. 

Krebs: nach der Vorstellung von Vetucha hat jede Krebserkrankung 
einen karmischen hintergrund. alte Wunden, Wut oder Kummer, 
aber auch magie und Flüche können hier zugrunde liegen. Krebs 
zeigt auch, dass man sich etwas verbietet. denken sie darüber nach 
und handeln sie. ein Vetucha-heiler wird bei diesem Problem kom-
plex handeln. sie bekommen sowohl rituelle Vorschläge als auch 
Rezepte aus der naturapotheke, um die Behandlung durch Ärzte zu 
unterstützen. 
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L

Lebererkrankungen: die Leber hat eine reinigende Funktion im Kör-
per. etwas nicht loslassen können, sich etwas nicht gönnen, angst 
vor Geldverlust – all dies kann sich auf die Leber auswirken. denken 
sie über ihre Ängste nach. manche davon sind größer, als sie sein 
sollten. ein Vetucha-heiler geht bei diesem Problem immer rituell 
vor. zusätzlich empfiehlt er Kräutertees.

Lunge: Wenn man sich etwas nicht gönnt oder seinen selbstwert 
nicht kennt, dann kann man nicht frei atmen. Probleme können die 
atmung blockieren. analysieren sie ihre Probleme. sie sind es wert, 
hier zu sein, und sie sind ein besonderer mensch. ein Vetucha-hei-
ler arbeitet hier mit energie und naturelementen. 

M

magenleiden: Wenn man etwas nicht verarbeitet oder existenzangst 
hat, schlägt das meistens auf den magen. sie müssen ihre Ängste 
genau unter die Lupe nehmen. analysieren sie sie und sie werden 
merken, dass es ihrem magen besser geht. ein Vetucha-heiler wird 
energiearbeit vorschlagen und ihnen einige Vorschläge aus der Kräu-
terapotheke machen. 

migräne: man macht sich zu viele Gedanken und hat eventuell 
angst zu versagen. es gibt jedoch keinen menschen auf dieser Welt, 
der alles richtig macht. Fehler gehören zum Leben, und ohne sie wird 
es langweilig. haben sie keine angst, Fehler zu begehen, und ihr 
Kopf wird es ihnen danken. ein Vetucha-heiler wird hier mit ener-
gieübertragung arbeiten und ihnen kostbare Tipps aus der Kräuter-
apotheke geben. 
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milz: alte Belastungen und Besessenheiten lassen sie nicht los. Ler-
nen sie loszulassen. Versuchen sie, in der Gegenwart zu leben und 
sie zu genießen. ein Vetucha-heiler wird hier mit ikonen einiges be-
wegen können. aber auch Rezepte aus dem Kräuterreich werden 
nicht fehlen. 

mundgeruch: dieser hat mit unreinen Gedanken und dem magen zu 
tun. Vetucha-heiler sagen: »Wer aus dem mund riecht, quält sich 
von innen.« Was sind ihre »unreinen« Gedanken? sind das Wün-
sche, Bedürfnisse oder eher Groll und neid? arbeiten sie daran. ein 
Vetucha-heiler geht bei diesem Problem energetisch vor. Gebete 
und Reinigung der seele durch ikonen und Kräuter werden kombi-
niert. 

muskelkrämpfe: diese entstehen durch Probleme mit den eigenen 
Gefühlen. sie können aber auch ein zeichen sein, dass man sich auf 
einem falschen Weg befindet oder an einem falschen Ort ist. ich 
hatte solche Krämpfe immer wieder bekommen als zeichen für einen 
falschen Weg. durch analyse gelang es mir, dieses Problem zu besei-
tigen. ein Vetucha-heiler geht hier mit meditativer arbeit vor und 
empfiehlt Kräuter. 

N 

nagelkrankheiten: sie haben definitiv mit der Kindheit zu tun. et-
was hat ihre nägel beschädigt. es knabbert an den nägeln. analysie-
ren sie ihr Unterbewusstes (inneres Kind) und sortieren ihre erleb-
nisse. ein Vetucha-heiler wird hier mit ritueller arbeit helfen kön-
nen. 

nasenerkrankungen: etwas »stinkt ihnen«, vielleicht ihr Leben. 
analysieren sie ihre Umgebung, denn etwas ist vorhanden, das ihre 
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nase belastet. es können situationen, aber auch Personen sein. ein 
Vetucha-heiler wird ihnen Rituale vorschlagen, die ihre seele von 
solchen Belastungen befreit. 

nieren: sie stehen für die Liebe und haben oft mit den Knien zu tun. 
es mangelt an Liebe in ihrem Leben. Womöglich haben sie gleich-
zeitig Probleme mit der niere und mit den Knien. dann geht es um 
die selbstliebe. arbeiten sie daran. suchen sie täglich Kontakt zu 
ihrer seele und gönnen ihr schöne momente. ein Vetucha-heiler 
geht hier rituell vor und betet zu marienikonen. zusätzlich nutzt er 
sein Wissen aus dem Kräuterreich. 

O

Ohr: das Ohr sieht wie ein Fötus aus und ist das abbild ihrer seele. 
sollten Probleme mit den Ohren vorliegen, will man nichts hören 
oder man hört nicht auf seine intuition. Lernen sie das und sie wer-
den merken, dass ihre Ohren wieder hören werden. ein Vetucha-
heiler wird bei diesem Problem mit ikonen und Gebeten arbeiten. 

P

Parkinson: das ist eine schleichende, karmische erkrankung. Karma 
nicht verarbeitet zu haben oder angst und Kontrollwahn können 
diese Gehirnerkrankung hervorrufen. Vetucha-heiler raten Folgen-
des: Befreien sie sich von den Ängsten. analysieren sie sie. auch 
eine eireinigung, in der man mit einem rohen ei den gesamten Kör-
per abrollt und das ei anschließend wegwirft, kann helfen. ein Ve-
tucha-heiler geht bei diesem Problem mit einer energetischen Rei-
nigung vor. er bietet zusätzlich einige Rituale an. 
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Prostata: sie hat mit schuldgefühlen und männerkomplexen zu tun. 
meistens entstehen diese durch Beziehungen. denken sie nach: sie 
schulden niemandem etwas. arbeiten sie an diesen Gefühlen. ein 
Vetucha-heiler geht bei solchen Problemen rituell vor und emp-
fiehlt einiges aus der Kräuterapotheke. 

R

Rheuma: dieses Leiden hat mit einem mangel an Geduld, Wut und 
dominanz zu tun. Fragen sie sich, was sie wütend macht. Lassen sie 
diese dinge los. ein Vetucha-heiler sieht das Problem energetisch 
und versucht, mit Ritualen zu helfen. 

Rücken: existenzangst, schuldgefühle, Geldsorgen – all das kann 
den Rücken belasten. stellen sie sich nur die Frage: »Was ist schon 
sicher auf dieser erde?« eben – nichts ist sicher, daher sind ihre 
Ängste fehl am Platz. ein Vetucha-heiler wird zuerst mit Ritualen 
arbeiten, um die Ängste zu beseitigen. 

S

schilddrüsenprobleme: sie haben mit Unterdrückung, abgelehnt-
sein und selbstliebe zu tun. aber auch wenn man nicht verzeihen 
kann oder bei zu hoher aufopferungsbereitschaft, meldet sich die 
schilddrüse. arbeiten sie an ihrer selbstliebe. Gönnen sie sich täg-
lich Kleinigkeiten und sie werden merken, dass das Problem kleiner 
wird. ein Vetucha-heiler wird energiearbeit leisten und empfiehlt 
Kräuter zur stärkung des immunsystems. 

schwindel: dieser hat mit Realitätsverlust zu tun. menschen, die 
schwindel erleben, haben keinen Boden unter den Füßen. arbeiten 
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sie an ihrer ausgeglichenheit und suchen sie nach dingen, die ihre 
sicherheit stärken. ein Vetucha-heiler wird eine Fernbehandlung 
durch energie anbieten. 

sexuelle erkrankungen: sie haben mit fehlender menschenliebe zu 
tun. das ist auch das Problem mangelnder selbstliebe. Gönnen sie 
sich etwas mehr im alltag. ein Vetucha-heiler arbeitet bei diesen 
Problemen mit Ritualen und Kräutern. 

sodbrennen: dieses hat mit starken Ängsten und energetischen 
stauungen zu tun. ihnen fehlt Bewegung im Leben. Womöglich sind 
sie festgefahren. suchen sie nach neuen möglichkeiten. ein Ve-
tucha-heiler empfiehlt ihnen eine essensumstellung und arbeitet 
energetisch. 

sucht: hier liegen karmische Ursachen vor. Jede sucht kommt aus 
dem Vorleben. daher sprechen hier Vetucha-heiler über sogenannte 
karmische Probleme. eine neue Freundschaft oder eine neue arbeit 
kann das Problem beheben. ein Vetucha-heiler beginnt mit der Rei-
nigung der Gefühle und führt einige Rituale durch. 

T

Tinnitus: diese erkrankung hat oft mit der eigenen sturheit zu tun. 
nicht nur die arterien machen also Probleme. es entsteht ein in-
nendruck in ihnen. Versuchen sie, die dinge loszulassen, die sie 
belasten. ein Vetucha-heiler überträgt energie und empfiehlt einige 
Kräuter. 
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V

Venenprobleme: diese haben immer mit Überlastung zu tun. sie 
rennen zu schnell und versuchen, mehrere dinge auf einmal zu erle-
digen. sortieren sie diese dinge! ein Vetucha-heiler führt Rituale, 
um die Psyche zu entlasten, durch und bietet auch einiges aus dem 
Kräuterreich an. 

Verdauung: etwas psychisch nicht verdaut haben, Furcht vor der zu-
kunft oder auch sich nicht genug lieben – all das sind Ursachen für 
eine schlechte Verdauung. auch hier müsste einiges sortiert werden. 
Lernen sie zu verzeihen und lernen sie, sich zu lieben. ein Vetucha-
heiler wird magisch vorgehen und ihnen zu einer essensumstellung 
raten. 

Verstopfung: man kann etwas nicht loslassen, ist geizig oder zu kon-
servativ. das Loslassen ist tatsächlich schwer erlernbar, doch es kann 
jeder schaffen. Überlegen sie einfach, ob sie so weiterleben möch-
ten. Wenn nicht, müssen sie lernen, die Vergangenheit loszulassen. 
auch hier wird ein Vetucha-heiler Rituale vollziehen und ihnen 
raten, mit Kräutern zu arbeiten. 

W

Warzen: sie haben mit der selbstliebe zu tun. die Warze wird von 
einem Virus verursacht, der sich eingenistet hat. das hat energeti-
sche hintergründe. Gönnen sie sich mehr in ihrem dasein. ein 
Vetucha-heiler bespricht die Warzen und führt magische Vorgänge 
aus. 
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Z

zahnbeschwerden: man knirscht, wenn man Probleme hat, oder 
kann sich an etwas nicht herantrauen. auch mangelnde Freude am 
Leben kann die zähne belasten. Lassen sie los. setzen sie sich neue 
ziele. ein Vetucha-heiler wird Rituale vollziehen und mit ikonen 
arbeiten sowie Kräuter verwenden. 

diese kleine auswahl hilft ihnen, die Ursachen ihrer Leiden zu ver-
stehen, und regt zum nachdenken an. 

Welche Leiden können behandelt werden?

Vetucha-heiler sprechen bei einer Krankheit von einer energeti-
schen disbalance. durch energetische Beeinflussungen kann es zu 
vielen erkrankungen des Körpers und der seele kommen. mögliche 
Reaktionen einer solchen Beeinflussung können folgende Leiden 
sein:

 ■ müdigkeit
 ■ Bluthochdruck
 ■ Kopfschmerzen
 ■ Gliederschmerzen
 ■ herzbeschwerden
 ■ schwitzen
 ■ augenleiden
 ■ Pech
 ■ mehrere Lebensbereiche sind wie »geblockt«
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es gibt sechs verschiedene energetische Beeinflussungen, die Ve-
tucha-heiler behandeln:

 ■ karmische Leiden aus dem Vorleben, wie z.B. Krebs, Parkinson, 
genetische erkrankungen und angeborene Leiden 

 ■ karmische Leiden aus diesem dasein, wie Rheuma, magenbe-
schwerden oder auch Gicht 

 ■ sogenanntes Vergucken oder böser Blick, was zu Pech und Geld-
verlusten führt 

 ■ Verfluchen oder direkte »kleine« magie, was mehrere Leiden 
gleichzeitig ausbrechen lassen kann 

 ■ schwarze magie oder »Portscha«, die große seelische und körper-
liche Leiden zur Folge hat 

 ■ Liebesrituale, die manipulieren können 

Theoretisch behandeln Vetucha-heiler alle Krankheiten, die mit 
energie zu tun haben. sie haben ihre eigenen Regeln, die zum soge-
nannten Kodex der heiler gehören. dazu zählen:

 ■ ein heiler sollte nie einen Patienten ablehnen, der zu ihm kommt. 
 ■ sollte man spüren, dass man nicht helfen kann, schickt man den 

Leidenden zu einem Kollegen des Vertrauens. 
 ■ ein heiler muss an den erfolg seiner heilung glauben. 
 ■ ziel ist, dem Kranken zu helfen. 
 ■ dem Kranken wird nach möglichkeit nicht die hand gegeben, 

man begrüßt ihn mit Worten.
 ■ Wenn man verletzt ist, heilt man nicht, auch wenn es eine kleine 

Wunde ist.
 ■ man bringt niemanden zur Tür. 
 ■ nur diejenigen werden geheilt, die danach fragen.
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