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I n meinem Leben spielten Gott und der 

Glaube lange nur eine untergeordnete 

Rolle. Es ging mir gut, Heiligabend war 

der Kirchgang mehr ein Ritual als eine 

Herzensangelegenheit, und gebetet habe 

ich nur, wenn es wirklich mal brenzlig 

wurde. Das ist heute anders!“ Dahinter 

steckt ein ganz besonderes Erlebnis, Han-

ni Alberts nahm es tatsächlich als „Wun-

der“ wahr.

Vorausgegangen war eine schwierige 

Zeit: Während die 50-jährige Personalbe-

raterin in Frankfurt berufl ich eingespannt 

war, begann ihre Mutter – die auf dem 

Land lebte – langsam eine Demenz zu 

entwickeln. „Wir wohnten ja 200 km aus-

einander, sahen uns nur mal am Wochen-

ende, und so konnte ich lange die Augen 

vor den ersten Anzeichen verschließen. 

Wenn meine Mutter mal nach Worten 

suchte, wenn ihr bestimmte Dinge nicht 

mehr einfi elen, dann führte ich das ein-

fach auf normales Älterwerden zurück. 

Schließlich war sie ja fast 80. Als sie aller-

dings meinen Partner dann mal mit dem 

Namen eines Exfreundes von mir anrede-

te, das war mir schon recht peinlich“, er-

innert sich Hanni Alberts. „Eines Tages 

musste sie dann wegen ihrer Herzschwä-

che ins Krankenhaus. Dort diagnostizierte 

man Alzheimer.“ Im darauffolgenden Jahr 

verschlimmerte sich der Zustand ihrer 

Mutter. Sie verlor die Orientierung über 

die Tageszeit, sie wollte ihren Schlafanzug 

nicht mehr ausziehen und entwickelte 

Wahnvorstellungen. „Eines Tages bekam 

ich mit, dass sie sich mit der Blume im 

Wohnzimmer unterhielt. Als ich nachfrag-

te, erklärte sie, das sei eine Inkarnation 

ihres verstorbenen Mannes, meines Va-

ters. Ohne zuvor jemals über Wiederge-

burt großartig nachgedacht zu haben, war 

sie plötzlich felsenfest davon überzeugt. 

Irgendwann reichte es nicht mehr, sie von 

einem mobilen Dienst betreuen zu lassen, 

auf Anraten der Ärzte brachten wir sie für 

vier Wochen in die Psychiatrie, wo sie 

medikamentös eingestellt werden sollte. 

Entgegen meinen Befürchtungen war das 

für sie aber eine schöne Zeit. Sie fühlte 

sich wohl dort, so als ob sie unter ande-

ren, ebenfalls etwas merkwürdigen Men-

schen ihren eigenen Zustand wieder als 

normal wahrnehmen konnte.“ Doch dann 

erlitt ihre Mutter im Sommer 2007 überra-

schend einen Schlaganfall. Die komplette 

linke Körperhälfte war gelähmt, sprechen 

konnte die alte Dame nur noch unter gro-

ßen Anstrengungen. Die Ärzte konnten 

anfangs das Ausmaß dieses Anfalls noch 

nicht abschätzen. „Für mich waren diese 

– nach Aussage der Ärzte maßgeblichen 

– 24 Stunden eine schwierige Zeit. Ich 

hatte in den Wochen davor begonnen, 

immer häufi ger zu beten. Nun stand ich 

quasi dauerhaft in Kontakt mit ‚da oben‘“, 

erinnert sich Hanni Alberts. „Zunächst 

sah es nicht so schlimm aus. Der Arzt er-

klärte mir im Beisein meiner Mutter die 

Lage, und als sie mich dann später fragte, 

ob das alles schlimm sei, log ich sie mit 

schlechtem Gewissen an. Aber sie ent-

spannte sich wenigstens daraufhin etwas. 

Und in diesem Moment, an diesem wun-

derschönen Spätsommertag im Septem-

ber, da wurde mir plötzlich klar, dass nun 

Als sie Abschied nehmen musste von ihrer geliebten Mutter, da gab es ein 
Zeichen von ganz oben: Was für andere Betrachter vielleicht einfach nur eine 
Wolkenlücke war, symbolisiert für Hanni Alberts den ersten Schritt zu einem 
gläubigen Leben.

DAS LEBEN IST SCHÖN

Wie der Himmel mich tröstete
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gen. Und dann diese fast philosophischen 

Sätze. Da war ich erst mal platt.“ Tröstend 

und als Signal dazu, die geliebte Mutter 

loszulassen, empfand sie diese Worte. 

Nur wenig später fi el ihre Mutter ins 

Koma, drei Tage später geschah dann das 

„Wunder“: „Ich war gerade zur Cappucci-

no-Pause im Warteraum und sah gedan-

kenlos in den Himmel. Es war ein grauer 

und bewölkter Tag. Und dann, ganz plötz-

lich, rissen die Wolken auf und ein Son-

nenstrahl traf genau auf mich. Ich stand 

am Fenster des Wintergartens und breite-

te instinktiv meine Arme aus. Ich war ja 

ganz alleine in dem Raum. Ich stellte mir 

vor, ich hätte meine Mutter auf den Ar-

men und ich übergab sie Gott. Das war 

eigentlich mehr als nur eine Vorstellung. 

Es mag seltsam klingen, aber in dem Mo-

ment überreichte ich sie an eine höhere 

Macht. Als ich meine Arme wieder senkte, 

hörte ich ein Alarmsignal von der Inten-

sivstation. Die Maschinen meiner Mutter! 

Ich rannte zu ihr und kam gerade noch 

rechtzeitig, um sie bei ihrem letzten 

Atemzug in den Armen zu halten. Diesen 

Moment werde ich niemals vergessen.“ 

Hanni Alberts hat seitdem täglich Kontakt 

mit Gott. „Jeden Abend bete ich, meditie-

re auch dabei und fühle mich aufgeho-

ben.“ Wo ihre Mutter jetzt ist, weiß sie 

genau: „Wenn ich auf dem Friedhof bin 

und vor ihrem Grab stehe, dann ist mein 

Blick nach unten eigentlich nur so ein 

Kontrollblick nach Unkraut. Um meine 

Mutter anzusehen, richte ich aber den 

Blick nach oben. Dann fühle ich mich ihr 

ganz nah. Manchmal, wenn der Wind 

dann durch mein Gesicht fährt, ist es so, 

als ob sie mich von oben streichelt!“

 Daniela Prüter

unwiderrufl ich der letzte Akt ihres Lebens 

begonnen hatte. ‚Mama, alles ist gut, alles 

wird gut!‘, wiederholte ich immer nur. Ich 

wollte, dass sie sich aufgehoben und be-

hütet fühlte.“ Am nächsten Tag ging es 

ihrer Mutter dann überraschend schlech-

ter, sie brauchte eine Sauerstoffmaske und 

der Chefarzt nannte ihren Zustand kri-

tisch. Sie konnte nicht mehr schlucken 

und offenbar hatte der Schlaganfall die 

linke Körperhälfte doch stärker geschä-

digt. „Ich sollte mich darauf vorbereiten, 

von ihr Abschied zu nehmen, sagte der 

Arzt.“ Kurz gab es dann doch noch einen 

Hoffnungsschimmer, und Hanni Alberts 

war zerrissen zwischen Bangen und Zwei-

feln: „Ob das noch ein schönes Leben für 

sie wäre, mit den irreparablen Schäden“, 

fragte sie sich. Doch dann, als sie bei der 

Mutter saß, schien diese schon selbst eine 

Entscheidung getroffen zu haben. Als sei 

der Alzheimer verschwunden, sprach sie 

klar zu ihrer Tochter wie schon lange 

nicht mehr: „Hanni, ich spüre, es geht zu 

Ende. Ich gehe zu Gott. Auf Wiedersehen. 

Ich weiß jetzt, Hanni, dass wir zwei eine 

Einheit sind und es immer waren. Und 

immer bleiben. Die Liebe ist ewig und das 

Einzige, was bleibt. Ich erwarte Euch.“ Im 

Nachhinein fi ndet Hanni Alberts diese 

Wortwahl sehr erstaunlich: „Meine Mut-

ter war weder esoterisch angehaucht noch 

prahlerisch veranlagt, eher äußerte sie 

sich sehr zurückhaltend in solchen Din-

Um anderen Menschen mit ihrer 
Erfahrung Mut zu machen, hat Hanni 
Alberts ihre Geschichte aufgeschrieben, 
man kann sie bei dem Internet-Händler 
www.amazon.de als elektronisches 
Büchlein mit dem Titel: „Krise? Ja, bitte! 
Schicksalsschläge meistern – bei 
Demenz und Tod von Angehörigen. 
Eine autobiographische Geschichte“ für 
2,99 € herunterladen.

Eine Patientin erzählt
„Vor 25 Jahren hatte ich das erste Mal Proble-
me mit dem Herzen“, erinnert sich Gerold P. 
Der mittlerweile 63-jährige Rentner hat seine 
erste Untersuchung mit einem Herzkatheter 
noch in schlechter Erinnerung: „Damals war 
der Arzt wohl noch etwas unsicher. Das spürte 
ich. Er hatte den Katheter durch die Leiste ein-
geführt und zitterte dann ziemlich herum. Das 
war schrecklich! Für mich stand fest, dass ich so 
eine Untersuchung nie wieder machen lasse.“ 
Gerold P. wurde dann medikamentös einge-
stellt. „Irgendwann vertrug ich diese Medika-
mente nicht mehr. Mir war übel, ich fühlte 
mich schwach und war sehr verzweifelt. Meine 
Frau war Patientin bei der Heilpraktikerin Hei-
demarie Klinger. Doch ich war immer sehr für 
die Schulmedizin gewesen. Als es mir nun so 
schlecht ging, ließ ich mich schließlich überre-
den, mich dort untersuchen zu lassen. Lieber 
das als wieder eine Untersuchung mit dem Ka-
theter, die mein Kardiologe forderte“, so Gerold 
P. Verschiedene Kanäle, die zum Herzen gin-
gen, waren verstopft, stellte Heidemarie Klinger 
fest. Gerold P.: „Was genau sie untersuchte und 
wieso Ihre Behandlung mir half, weiß ich bis 
heute nicht. Auf jeden Fall habe ich die von ihr 
verordneten Sprühfl äschchen immer angewen-
det. Fest steht: Es ging mir von Mal zu Mal bes-
ser. Und dann fand ich plötzlich den Mut, doch 
noch diese Katheteruntersuchung machen zu 
lassen. Ich wollte die Bestätigung dafür, dass 
auch organisch nun alles stimmt.“ Nahezu 
schmerzfrei lief es diesmal ab. Zum Erstaunen 
der Ärzte war alles in Ordnung, danach durfte 
Gerold P. sämtliche Herzmittel absetzen. „Für 
mich war diese Behandlung bei Frau Klinger 
das Beste, was mir je passiert ist“, so Gerold P. 
„Ich kann endlich meinen Ruhestand aktiv ge-
nießen und sogar wieder jeden Tag in meiner 
geliebten Werkstatt vor mich hin basteln!“

Naturheilpraxis Heidemarie Klinger
Telefon 02394 911250
info@klinger-wellen-system.de 
www.klinger-wellen-system.de
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