
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! 


