
Gruppen-Heilreise 
zu Joao de Deus (John of God) nach Brasilien 
1. – 13. August 2016

mit Hervé Menon & Maria von Blumencron

	 Wahrscheinlich	ist	es	diese	Demut,	die	einen	wahrhaftigen	Heiler	auszeichnet.		
Joao	de	Deus	ist	einer	der	bedeutendsten	unserer	Zeit.	Im	Jahre	1942	in	Brasilien	als		
Sohn	eines	Schneiders	geboren,	machte	er	mit	sechzehn	Jahren	eine	spirituelle	
Erfahrung,	die	sein	weiteres	Leben	bestimmen	sollte:	Er	verfiel	einer	tiefen	Trance,	
in	deren	Verlauf	er	an	Dutzenden	Menschen	Heilungen	vollbrachte.		
Trotz	aller	Schwierigkeiten,	seinen	Lebensunterhalt	zu	verdienen	und	immer	wieder	Kritik	und	
Angriffen	ausgesetzt,	folgte	er	seiner	besonderen	Gabe	und	Berufung.	Bis	zum	heutigen	Tag	heilte		
er	rund	8,5	Millionen	–	als	Medium,	durch	dessen	Anwesenheit	geistige	Wesenheiten	(Seelen	
Verstobener)	wirken.	Die	meisten	dieser	Entitäten	waren	einst	selber	Heiler,	Ärzte,	Priester	und	
Heilige	–	wie	Sankt	Ignatius	von	Loyola,	der	Schutzpatron	der	»Casa«.	Die	Casa	ist	das	spirituelle	
Heilzentrum,	in	dem	diese	einzigartige	Arbeit	im	Dienste	der	Menschheit	stattfindet.	Das	»spirituelle	
Krankenhaus«	liegt	auf	einer	Hochebene	in	dem	kleinen	Städtchen	Abadiania,	eineinhalb	Stunden	
von	der	Hauptstadt	Brasilia	entfernt.	Es	wurde	auf	einem	Kristallbett	gebaut,	welches	die	Heilenergie	
der	Geistwesen	verstärkt.	Die	Casa	ist	täglich	von	6	Uhr	bis	21	Uhr	geöffnet.	Jeden	Mittwoch,	
Donnerstag	und	Freitag	finden	vormittags	und	nachmittags	die	Heil-Sitzungen	statt.	Das	ganze	Jahr	
über.	Jeder,	der	kommt	und	um	Hilfe	bittet,	ist	willkommen.	Hier	werden	alle	Krankheiten	behandelt	
–	seien	sie	körperlicher,	psychischer	oder	seelischer	Natur.	

	 Joao	de	Deus	nimmt	kein	Geld	für	seine	Arbeit.	Diese	innere	Entschlossenheit	den	Menschen	
zu	dienen,	verleiht	ihm	die	Kraft,	immer	wieder	in	Trance	zu	gehen	und	seinen	Körper	und	sein	
Bewusstsein	den	geistigen	Wesenheiten	zur	Verfügung	zu	stellen.	Er	ist	ein	Instrument	des	Göttlichen,	
ein	Volltrance-Medium.	Haben	die	Entitäten	ihn	nach	einer	Heil-Sitzung	oder	einer	geistigen	
Operation	verlassen,	hat	er	keine	Erinnerung	mehr	an	das,	was	geschehen	ist.	

	 Joao	de	Deus	repräsentiert	keine	Religion.	Er	repräsentiert	die	allumfassende	Liebe.	Sie	ist	spürbar	
an	diesem	Ort.	Als	erhöhte	Schwingungsfrequenz,	in	der	Heilung	möglich	ist.	Dies	ist	das	Geheimnis	
aller	Heiligen	Orte,	an	denen	»Wunderheilungen«	geschehen.	Die	öffentlichen	»spirituellen	
Operationen«	sind	für	Menschen,	die	mit	den	Augen	sehen	müssen,	dass	etwas	entfernt	wird.	
Die	tiefere	Arbeit	in	der	Casa	geschieht	auf	karmischer	Ebene:	Das	Entfernen	und	Heilen	von	
Schuld	aus	der	Vergangenheit	oder	das	Verhindern	von	möglichem	Leid	in	der	Zukunft.	Dies	ist	die	
eigentliche,	die	geistige	Arbeit.

„Ich habe nie jemanden geheilt. 
Es ist Gott, der heilt. Er ist der große Architekt dieses 

Universums.“ (Joao de Deus)

„Jeder, der hierher kommt, wird geheilt. Körperlich, wenn die Zeit 
für Heilung gekommen ist.Doch spirituell erfährt jeder Heilung, 

der auch nur zu einer Sitzung in die Casa kommt.“ *



	 Deshalb	kommen	auch	viele	Menschen	nach	Abadiana,	die	einen	Neuanfang	suchen.	Die	bereit	
sind,	dem	Ruf	ihrer	Seele	zu	folgen,	um	endlich	ihre	tiefere	Bestimmung	zu	leben.	Wir	alle	sind	mit	
einer	bestimmen	Aufgabe,	mit	einem	Plan	in	dieses	Leben	gekommen.	Ein	Besuch	bei	Joao	de	Deus	
ist	eine	Heimkehr.	Zurück	zu	unserem	Ursprung.	Wenn	wir	erkennen,	wer	wir	sind,	werden	wir	wieder	
heil.	Dann	erst	kann	auch	unser	Körper	heil	werden.	

Der Preis dieser Reise: 1.100 EUR (ohne	Flug),	inkl.	zwölf	Übernachtungen

Der Ausgleich beinhaltet:
	 •	Alle	nötigen	Informationen	über	die	Reise	
	 •	Hilfe	bei	der	Flugbuchung	falls	erwünscht
	 •	Organisation	des	Transfers	vom	Flughafen	Brasilia	nach	Abadiânia	und	zurück
	 •	Unterkunft	in	einer	Pousada	(familiär	geführtes	Hotel)
	 •	Drei	Mahlzeiten	und	Getränke	zu	den	Mahlzeiten	täglich
	 •	Einführung	in	die	Casa-Abläufe
	 •	1	x	Kristallbettbehandlung
	 •	1,5	Liter	gesegnetes	Wasser	pro	Tag
	 •	Persönliche	Betreuung	...

Die persönliche Bertreuung an den drei Casa-Tagen beinhaltet:
	 •	Vorbereitung	deiner	Fragen	und	Anliegen	an	das	Medium
	 •	Begleitung	zu	Joao	de	Deus,	Dolmetschen	und	Nachgespräch
	 •	Betreuung	nach	spiritueller	Operation	
	 •	Besorgung	der	Kräuter	(Die	Kräuter	selbst	nicht	im	Preis	inbegriffen)

Die Betreuung an den anderen Tagen (Montag, Dienstag & Samstag) beinhaltet:
	 •	Gruppenausflug	zum	heiligen	Wasserfall	
	 •	Besuch	der	Suppenküche	(Casa	de	Alimentação)	in	Abadiânia	(außerhalb	des	Casageländes)
	 •	Besuch	der	Casa	Gebets-	und	Singstunde
	 •	Austauschrunden	und	geführte	Meditationen	
	 •	Bei	Bedarf	persönliche	Gespräche	

*	Die zitierten Texte sind dem Film »Healing – Wunder, Mysterien und 
John of God« entnommen. Ich möchte den Film jedem Interessenten, jeder 
Interessentin dieser Reise empfehlen.

„Indem du dich entschlossen hast zu kommen, sagst du schon zu 
den Wesenheiten der Casa, den Wesenheiten des Lichts: Ich brauche Eure 
Hilfe! Und in dem Moment, wo du dein Ticket kaufst und ins Flugzeug 

steigst, arbeiten sie schon an dir.“ *

    „In dem Moment, wo du vor die Wesenheiten 
haben sie dich bereits durchleuchtet. Sie wissen 
alles über dich. Auch über deine bisherigen Leben. 
Noch bevor du dein Anlegen ausgesprochen hast, 
wissen Sie schon Bescheid.“ *



Detaillierter Ablauf (V=Vormittag, N=Nachmittag)

1. Woche
Mo.	 	Ankunft	in	Brasilia	und	Weiterfahrt	nach	Abadiania
	 	 Erstes	Gruppenmeeting	und	Kennenlernen	
Di.		 V:	Einführung	in	die	Casa	und	erste	Einzelgespräche,	N:	Besuch	des	Wasserfalls
Mi.		 1.	Casatag
Do.		 2.	Casatag
Fr.		 3.	Casatag
Sa.		 N:	Austausch	in	Gruppe	und	geführte	Meditationen.	Bei	Bedarf	Einzelgespräche
So.		 09:00	Uhr:	Besuch	der	Casa	Sing-	und	Gebetsstunde	(optional)
	 	 Dieser	Tag	steht	zur	freien	Verfügung

2. Woche
Mo.	 	V:	Besuch	des	heiligen	Wasserfalls	
	 	 N:	Austausch	in	Gruppe	und	geführte	Meditationen.	Bei	Bedarf	Einzelgespräche
Di.		 V:	Besuch	der	Suppenküche.	Wer	Lust	hat,	kann	mithelfen,	die	Suppe	vorzubereiten
	 	 N:	Gemeinsames	Singen	in	der	Casa,	Kristallbett	Behandlung.	Einzelgespräche
Mi.		 4.	Casatag	
Do.		 5.	Casatag
Fr.		 6.	Casatag
	 	 N:	Abend	Austausch	in	Gruppe.	Abschiedsmeditation	&	Gebet
Sa.	 Transfer	zum	Flughafen	Brasilia	

Alle diese Termine sind optional. Wir behalten uns kleine Programmänderungen vor, die wir an die 
Bedürfnisse unser ReiseteilnehmerInnen angleichen.

Ihre Reisebegleiter ...

Hervé Menon	hat	fünfzehn	Jahre	in	Brasilien	gelebt	–	unter	anderem	auch	in	Abadjana,	wo	er	
als	Übersetzer	für	Heil-Suchende	wirkte.	Heute	arbeitet	Herve	in	Lyon	mit	Ärzten	zusammen,	die	
ihm	jene	Patienten	vermitteln,	bei	denen	die	Schulmedizin	an	ihre	Grenzen	stößt,	wie	zum	Beispiel	
Borreliose.	Auch	Menschen	mit	schweren	Krankheiten	oder	psychischen	Schwierigkeiten.	Dabei	
bedient	er	sich	mehrerer	Techniken,	wie	des	Bipolaren	Magnetismus,	A.M.E.S	(eine	Form	der	
Geistigen	Aufrichtung)	und	des	Reiki.	Auch	arbeitet	die	geistige	Welt	durch	ihn.	Für	Menschen,	die	
nicht	nach	Frankreich	kommen	können	gibt	Hervé	Fernheilungen	–	zu	denen	sich	Maria	Blumencron	
als	Medium	für	den	/	die	PatientIn	zur	Verfügung	stellt.	(http://www.lapairebiomagnetique.com)

Maria Blumencron	hat	25	Jahre	lang	als	Schauspielerin,	Autorin,	Filmemacherin	und	Referentin		
in	Deutschland	gearbeitet	und	ist	Gründerin	der	Hilfsorganisation	Shelter108	e.V.	
Bei	einer	Reise	durch	Indien	auf	der	Suche	nach	physischer	und	seelischer	Heilung	
lernte	sie	Hervé	kennen.	Beide	leben	nun	als	Paar	zusammen	in	Frankreich.	
Neben	ihrer	Arbeit	als	Autorin	und	Multivisionsreferentin	leitet	Maria	in	
Deutschland	und	Frankreich	Meditationsgruppen	sowie	spirituelle	Reisen.	
(www.maria-von-blumencron.de)

Kontakt:
Maria	Blumencron

mariavonblumencron@mac.com
0049-171-284	75	46

mailto:mariavonblumencron@mac.com

