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14. Dezember 2016

Liebe Mitglieder, liebe Förderer, liebe Freunde von Raffaels Kinder e.V.,
endlich können wir Ihnen/Euch den diesjährigen Rundbrief schicken.
Nach einem Beinbruch von unserem Vorstandsmitglied, Silvia Vereeck,
unmittelbar vor der Abfahrt zur Mitgliederversammlung, haben viele
helfenden Geister und Hände dafür gesorgt, dass eine lebendige
Versammlung, samt Ausstellungseröffnung stattfinden konnte.
Großer Dank an alle, die das ermöglicht haben!
15 Menschen hatten sich am 18. Juni 2016 eingefunden.
Das Schöne an unseren Versammlungen ist der Raum für persönliche
Begegnungen, der Austausch und die gemeinsamen Entdeckungen anhand
der Bilder von Mao Brøndlund.
Drei von vier Dankes-Briefen von Menschen wurden vorgelesen, die von
unserem Verein therapeutische Hilfe erhalten hatten. Siehe folgende Seiten.
Sehr berührend war auch der Bericht von Marion aus Dänemark über die
Heilung einer belasteten Landschaft im Norden von Schweden durch das
Mee-Hu-Wasser und über ihre weitere Arbeit in Dänemark, ihren Freuden,
Nöten und Zukunftshoffnungen...
In diesem Jahr gab es fünf Ausstellungen der Bilder von Mao:
drei in Holland (Bergen, Alkmaar, Den Haag) und zwei in Deutschland
(Amöneburg und Wetzlar).
2017 werden die seit längerer Zeit vergriffenen 6 Hefte über Maos Aussagen
zu ihrem Leben und ihren Bildern in einem Buch neu aufgelegt.
Wir wünschen allen noch besinnliche Advents- und Weihnachtstage,
um in der Dynamik der sich überschlagenden Zeit Ruhe, Kraft und
Gesundung zu schöpfen für alle weiterführenden Impulse in ein
friedvolles Jahr 2017
Silvia Vereeck, Margret Sandmann und Maria Kampa
beigefügt:
- Mitglieder-Rundbrief
- vier Berichte

1. Bericht und Dank an den Verein:

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Gäste,

nachdem im vergangenen Jahr einen Knoten in meiner linken Brust entdeckt
wurde, stand ich zunächst einmal unter Schock. Die darauf folgenden
Untersuchungen gaben ein entlastendes, jedoch kein ausschließlich gutes
Ergebnis.
Seit vielen Jahren kannte ich Mao, ihre Heilmethode und ihre Medizin. So habe ich
mich an Dr. Sonja Böhm und an die Behandlerinnen vom M-Team gewandt und
fuhr im November zu meiner ersten Behandlungs-Woche nach Salzburg. Dort
bekam ich Infusionen und Behandlungen nach der nach Naiyomo-Methode. Mein
Blut wurde orthomolekularisch untersucht, dort erkennbare Defizite wurden
aufgefangen, Veränderungen auf der DIN A erkannt und Umweltgifte, die dieses
bewirkt haben ausgeleitet.
Inzwischen habe ich den Befund operativ entfernen lassen, und das Zellgewebe
war tatsächlich verändert. Anfang Juni war ich wieder in Salzburg. Giftstoffe wurden
weiter ausgeleitet, die DNA weiter in „repariert“ (wie Mao so schön sagte) und
natürlich bekam ich auch Naiyomo-Behandlungen.
Ich bin unendlich dankbar, neben den Angeboten der Schulmedizin eine Wahl zu
haben, mich entscheiden zu können für Gesundung und Heilung und Wiederaufbau
und Auferstehung! Ich danke Mao für all dieses, ich danke den Menschen aus
Dänemark, Deutschland und Österreich, die gemeinsam dieses Werk an Wundern
fortsetzen.
Ich werde noch einige Behandlungs-Wochen besuchen dürfen, bis ich vollends
genesen bin. An dieser Stelle möchte ich auch dem Verein Raffaels Kinder/Raffaels
Børn von Herzen danken. Da ich ein sehr geringes Einkommen habe und mein
Mann eine für unsere Familie zu niedrige Rente bezieht, zwei Jungs in Schule und
Studium, hatte ich finanzielle Unterstützung für die Behandlung beantragt. Und
habe sie auch bekommen und werde auch weiterhin unterstützt. Ohne diese Hilfe
des Vereins könnte ich mich nicht so frei entscheiden und die vielseitige
Heilmethode, die mich jetzt durch meinen Heilungsprozess begleitet, in Anspruch
nehmen. Dafür einen Dank von mir und sicherlich spreche ich einigen anderen
Menschen aus dem Herzen. Vielen vielen Dank!

2. Bericht und Dank an den Verein:
Liebes Mao-Team, liebe Mitglieder!
Da ich auch in diesem Jahr nicht persönlich an der Vereinssitzung
teilnehmen kann, möchte ich auf diesem Wege meine persönliche
Erfahrungen mitteilen.
Seit drei Jahren habe ich auf verschiedenen Ebenen große Hilfe durch
das Mao- Team und den Verein erfahren dürfen.
Angefangen mit meinem Erschöpfungssyndrom und "
Vergiftungserscheinungen", wo Mao mir zuerst noch rettend beistand,
und ich dann durch die große Unterstützung des Vereines, fast 2 Jahre
Behandlungen und Infusionen und Medikamente in Anspruch nehmen
konnte, die mich dann wirklich wieder auf die Beine brachten.
Ohne diese kompetente, liebevolle, heilende Begleitung, wäre ich sicher
nicht wieder so gut beieinander und einsatzfähig, denn ich war im
wahrsten Sinne am Ende und nichts hat mir sonst "medizinisch"helfen
können. Für diese besondere Erfahrung werde ich ein Leben lang
dankbar sein!
Zum anderen erfuhr ich gerade vor wenigen Wochen, als ich mit meiner
Knieverletzung (Bänderriss) vom Leben überrascht wurde, sofortige
Unterstützung durch das Mao-Team. Ich bekam "Livtropfen" geschenkt
und Fernbehandlungen, so dass ich ohne OP auf einem guten heilenden
Weg bin, und ich mich besonders auch innerlich getragen, begleitet,
umhüllt fühle.
Deshalb bin ich immer wieder dankbar und von Herzen froh, dass es das
Mao-Team gibt, und das Wirken Mao"s durch uns individuell und doch
vereint als" Raphaels Kinder" weiter heilend strömen kann und
hoffentlich in der Zukunft noch viele heilbringende Blüten und Früchte
tragen möge.
In Herzensverbundenheit und Dankbarkeit
grüßt Euch aus B.,
B. J.

Ihr Lieben -- ALLE !
...................... ohne Amseln geht gar nichts.... !!!
Sie helfen mir gerade hier in Berlin auf dem Balkon sitzend,
mit dem passenden Ton zu euch zu zwitschern !
-Ich bitte um Nachsicht, dass ich erst jetzt, zwei Stunden vor Eurem
Treffen, an Euch schreibe !
Mir ist dieser Brief wegen anderer Ereignisse und Aufgaben leider aus
dem Bewusstsein gerutscht.
Aber :
Es ist auch wiederum , wie ein vertrauensstärkendes Wunder,
dass es nun doch noch-- pünktlich -- gelingt.
Dank der schnellen Kommunikation in alle Richtungen.
Ich bin mir da ganz sicher, dass wir ganz treue, treue fleissige und
äusserst phantasievolle HELFER/INNEN haben..
...womit ich schon mitten in meinem Bericht meines " Patiententums" wäre...
Also :
Im Herbst 2012 bekam ich die verdachtsvolle Diagnose eines grossen
Tumors in meiner rechten Brust. Es war natürlich ein Schock, so eine
Diagnose zu bekommen, erst recht verstärkt durch die sehr, sehr, erregte
und druckmachende besorgte Ärztin.
Mit lauter Untersuchungsberechtigungsscheinen...., sollte ich am
nächsten Tag ins Krankenhaus Havelhöhe gehen, um dann recht schnell die
Operation zu besprechen
( Brust ab usw....).
Das war eine einzige Informations- und Handlungs-Überforderung für mich.
Als ich nach der ersten Verdachtsdiagnose wieder auf der Strasse standgab es neben dem Vakuum in mir....,
eine innere klare , nüchterne Stimme, die sagte :
________________________________________________________
DIES IST EINE AUFGABE !
_________________________________________________________
Und ich wusste irgendwie ganz tief.., an diesem einen Ast, hängt jetzt
der ganze GABI-BAUM dran !
Dieses Bild begleitet mich seitdem sehr deutlich, und hilft mir immer
wieder, mich auszurichten, weil ich angefangen habe zu kapieren,
dass heile werden, eben eine enorme Verwandlung bedeutet.
Und : Vor allem Verwandlung von Dingen, die ich erst mal noch nicht
weiss !!!!
Und das ist
d a s g r o s s e Abenteuer !
---------------------------------------

Am nächsten Tag war ich dann in Havelhöhe und ernste, nette Menschen
untersuchten mich an viele Orten,
und ich berührte auch die ganze Kälte der Maschinen und der Menschen,
die dahinter verschwanden.
Sie sprachen mit mir und wollten gleich den OP Termin besprechen.
Die Biopsie liess ich nicht machen, ich wusste nicht warum,
nur, dass das jetzt nicht stimmt !
Als unverantwortlich, usw. wurde mein -Nein- interpretiert.
Ohne weitere Pläne, bin ich dann gegangen und dachte nur, ich muss das
alles erst mal ankommen lassen.
--- Mein grösstes Bemühen dann war mit Betroffenen aus meinem Umkreis,
aber auch mit den Freundinnen, die Therapeutinnen waren, zu sprechen.
Vor Allem- Bianca Jehle und Sophia Prange waren dann wegweisend und
vertrauensstärkend an meiner Seite.
Welch ein Glück !!
Welch ein Segen !!
Welch eine Gnade !!
Das habe ich erst im Laufe der Zeit tiefgehend erfasst !
Ich wollte herausfinden, was in mir gesund ist und das stärken,
in der Hoffnung, den Krebs dadurch aufzulösen.
So entschied ich mich für ein Telefonat mit MAOund ich war so, so aufgeregt, weil schon im Vorfeld soviel in mir mit
alledem resonierte...
Es war ein Gespräch mit der grossen herzlichen Ermutigung, in meiner
ernsten Situation evtl. bald mit einer Behandlung zu beginnen.
Zum damaligen Zeitpunkt, war der Behandlungsort in Dänemark nicht so
vorteilhaft gegeben, so dass sie sagte,
entweder warten bis Januar 2013
oder direkt zu Sonja zum Mattsee nach Österreich fahren.
Nach reichlichem Abwägen entschied ich mich, im November zu Sonja zu
fahren.
3 Wochen Infusion waren geplant. Pro Woche 5 mal.
Ich wusste, es würde eine intensive Zeit werden.., aber ich wusste nicht
was alles geschehen sollte.
Da es auch Mao in dieser Zeit schlecht ging,
fuhr Sonja zur Halbzeit zu ihr und ich bekam weitere Behandlungen von
Johannes.
Diese zwei "Eröffnungen" von dem gesamten Behandlungsstrom waren zwar
von den ganzen äusseren Umständen extrem anstrengend, aber

aussergwöhnlich gnadevoll in all den Begegnungen und Wundern, Wundern,
Wundern !!, die sich auf dem Weg ereigneten.
-- Das war also für mich wie ein verdichteter Auftakt, ja eine Art
Konzentration von dem , was ich in den folgenden Jahren in grosser
Vielfalt erleben durfte.
Neben den erschwerten Bedingungen waren immer, immer, immer die Wunder
anwesend !
Das ist eine der tieften Vertrauens-Heil-Mittel, die ich durch den
MAO-STROM bekommen habe.
Es folgten dann viele weitere Behandlungen
und -- meine erste, einzige Begegnung mit MaoDas war so eingreifend in mein ganzes Schicksalsgefüge,
mein Selbst - und Welt-gefühl ist davon tief ergriffen worden !!!
Das waren und sind alles wie kosmische Landschaften - in denen ich da
entlangwandelte.
Oft fühlte ich mich so so klein und verstört und ohne Orientierung,
doch wusste ich immer, in welchem Licht ich gesehen und behandelt wurde.
Ich hatte zwar nicht die Einsicht, aber ich konnte fühlen !!!
Es ist so viel geschehen seither....
So viel Vertrauen und Mut zur Neuausrichtung in meinem Leben.
Auch, wenn die Schritte klein sind, ich gehe weiter..
Ich versuche die aufkommenden Ängste immer wieder zu verwandeln und
an all die Gnade dieser Art von Lebensrettung zu fühlen !
Das ist dann so gute Nahrung für all meine Zellen, die immer auch wieder
in Unordnung geraten.--Den wunderbaren Frauen um Mao herum zu begegnen,
ihre Kraft, ihre Schönheit, ihre Hingabe, ihre Behandlungskünste zu
erfahren...,
das allein ist auch wie eine himmliche Sinfonie auf Erden...
Jede von Ihnen ist so eigen, so besonders, so wundervoll...
Marion !!
Jutta !!
Gil !!
Ingeborg !!
Chritiane !!
und die anderen, die mit im Umkreis waren.
Auch die Orte der BehandlungBeder
Rönde
Harlev

Mattsee
Salzburg
Immer sind es poetische Heilorte, voller Liebe und Schönheit gestaltet.
All die wunderbare Medizin, die schon so viel Kraft und Liebe zu mir
brachten !
...
Die große Unterstützung, die ich vom Verein erfahren habe !!!
Ohne diese HILFE hätte ich aufgrund eigener mangelnder finanzieller
Ressourcen, die Behandlungen und die Reisen nicht unternehmen können.
Und zum Schluss !!!
Noch ein
HOHELIED auf die Behandlungen selbst, die ich erfahren habe.
Diese Stillediese Sammlung und Weite zugleich,
dieses bei mir landen dürfen, diese Umhüllung.
Diese Stärkung-

DA ZU SEIN !!!

Soviel Liebe habe ich in einer Behandlung nie erfahren!
Das ist unaussprechlich gross und heilig !
Dank Euch allen, ich kann nur zwitschern mit den Amseln,
etwas anderes geht nicht in diesem Zusammnehang !!
Ach--und - hihi-- fast vergessen :
der Tumor wird kontinuierlich kleiner !!
Juchhhhhuuuu !!
Er stellt die inzwischen neue begleitende Gynekologin zwar vor Rätsel,
weil das Ultraschallbild immer wieder so komplett anders aussieht.
JA-ich bin sicher viele- viele - viele- Helferinnen helfen mitHimmlische und Irdische- gemeinsam !!!..
Meine Dankeshymne endet nun in dieser Form,
Euch allen viele Wunder, viel Herzmut und - kraft wünschend.
Seid alle segensvoll behütet,
ein-e jede-r in ihren Lebenslandschaften.
Tausend Blumen und Lichter Euch zu Herzenmit Umarmungen ins Unbekanntealles , alles Liebe -G. P. aus B.

Ihr lieben Mitglieder von Raphaels Kinder,
ich kann leider nicht selber zur Vereinsversammlung kommen, möchte
aber gerne all den lieben Menschen, die den Fortgang unsere Arbeit
unterstützen, danken.
Wie ihr vermutlich gehört habt, wird unter anderem unser Projekt
„Pferde“ gestützt. Es geht dabei vor allem um Tulle, Emil und Lady.
Tulle ist ein schwarzes Shetlandpony und die älteste in unserem Stall.
Sie sollte zum Schlachter gebracht werden, da die Familie das Interesse
an ihr verloren hatte und stattdessen lieber Rinder auf der Weide haben
wollte. Als Tulle zum 1. Mal in unseren Stall kam war es Winter und für
ihre Rheuma-Gelenke war es drinnen sicher besser als draussen, was sie
bis dahin aber überhaupt nicht kannte. Ich war etwas in Sorge, ob es ihr
eingesperrt im Stall wohl gefallen würde. Sie schaute sich mit grossen
Augen ganz andächtig um und schien so verwundert, aber keine Spur
ängstlich. Später erzählte Mao mir, dass Tulle in dem Moment geglaubt
habe, sie sei im Himmel.
Emil ist ihr kleiner Bruder, auch ein Shetland-Pony, nur halb so gross und
halb so alt und doppelt so frech. Er ist neugierig, klug und lernt
unglaublich gern und schnell. Auch er sollte zusammen mit Tulle zum
Schlachter. Emil wird von kleineren Kindern ab und an geritten und er
freut sich so über diese Aufgabe.
Der damalige Besitzer der Ponys wollte unseren Pferdeanhänger leihen,
um die Ponys zum Schlachter zu bringen. Ich kannte die beiden aber
schon länger und habe es einfach nicht über mich gebracht; das Ende
der Geschichte kennt ihr ja. Beide leben jetzt seit 4 Jahren bei uns und
können nicht weiter vermittelt werden. Tulle ist zu alt und braucht
unsere Medizin, damit es ihr gut geht und Emil braucht ebenfalls grosse
Aufmerksamkeit, da er sich sehr schnell ein Bein in der Hüfte auskugelt.
Bisher ist es uns entgegen mancher Prognose noch immer gelungen die
richtige Hilfe zu geben und beide Tiere sind sehr glücklich und zufrieden
ein Teil unserer Herde zu sein.
Als letztes Pferd kam Lady zu uns. Sie ist ein holländisches Sportspony
und mit ihren 1,42 cm Stockmass schon mehr Pferd als Pony. Sie war auf
vielen Turnieren sehr erfolgreich, wurde dabei aber falsch behandelt und
konnte, als sie zu uns kam, nur noch im Schritt gehen. Die damalige
Besitzerin wollte sie ebenfalls zum Schlachter bringen, da sie keine
Hoffnung mehr sah, dass sich Ladys Zustand noch einmal verbessern
könnte. Sie willigte ein dass Lady 2 Monate lang behandelt wurde, um zu
sehen, ob nicht doch etwas an ihrem Zustand verbessert werden könnte.
Lady zeigte sich Mao in der Nacht und neigte dabei immer wieder
auffallend den Kopf zur Seite und zeigte ihr so, dass ihr Problem in

einem bestimmten Bereich in der Halswirbelsäule lag. Nach den 2
Monaten konnte Lady wieder richtig laufen, traben und sogar
galoppieren, nur zu Turnieren durfte man sie nicht mehr bringen, da
dann die Belastung zu gross werden würde. Trotz des Erfolges aber
änderte die Besitzerin ihre Meinung und wollte das Pferd nicht länger
behalten, es aber auch nicht weitergeben, da sie befürchtete, dass Lady
nicht richtig behandelt werden würde und somit wieder leiden würde. Die
Vorstellung, ein gerade geheiltes Pferd zum Schlachter zu bringen, war
unerträglich für mich und so kamen wir zum 3.Mal in die Situation zu
entscheiden, ob wir ein Pferd behalten oder ob es zum Schlachter
kommt.
Lady wird inzwischen von Emma, einem 13jährigen Mädchen liebevollst
versorgt und geritten.
Unser Plan für die Zukunft sieht vor, die Pferde in die Behandlungen und
Therapie noch mehr als bisher möglich, einzubinden.
Bereits jetzt kommt ua. eine Gruppe mit behinderten jungen Menschen
zu Besuch in den Stall und die Betreuer erzählen uns, wie unglaublich
positiv die Pferde das Verhalten dieser Jugendlichen beeinflussen.
Wir alle, Mensch und Tier wollen noch einmal aus tiefstem Herzen
danken, dass wir dank eures Einsatzes die Tiere bei Bedarf auch
weiterhin therapeutisch gut versorgen können.
Sollten noch Fragen offen stehen, will ich gerne versuchen diese per email zu beantworten. Meine e-mail Adresse ist juttaweberdk@gmail.com
Liebe Grüsse aus Dk Jutta

