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Orkas hatten sich in grosser Anzahl in Kanada an die Strande gelegt. Und die Schamanin von
Afrika behauptet, dass dies passiert, weil es im Ozean zuwenig Fische gabe. Joe, der eigentlich
ein Geistheiler ist und wenig mit Tieren zu tun hat, ist derselben Meinung. Joe hat sich wie
jedes Jahr fur einen Monat in die Rockys zuruckgezogen. Bei ihm landet auch Luis, nach einer
abenteuerlichen Reise mit vielen Zufallen. Joe halt nicht viel von der gangigen Schulmedizin.
Er hackt kraftig auf dem eindimensionalen Wissen der Arzte herum. Die allermeisten von
ihnen waren nichts mehr als Mechaniker. Aber Joe rat keinem, sie nicht aufzusuchen. Wenn
man an nichts anderes glauben wurde. Denn das konnte gefahrlich werden. Joe weiss, wie man
sich vom Krebs heilen kann und er erzahlt es Luis auch bereitwillig. Als sich Luis von einem
Unfall vor seinem Tippi uber Nacht selber heilt - unter Anleitung von Joe naturlich, beginnt er
langsam an die Ideen von Luis zu glauben. Er wohnt einer Behandlung bei, wie Luis eine
Squaw auffordert, die Krebs hat, endlich ihr eigenes Leben zu leben. Sie konne nicht aus
Schuldgefuhlen auf ihr Leben verzichten. Das wurde sie umbringen. Die Lebensenergien
wurden sich, anstatt sich im Aussen zu manifestierten, nach Innen richten und im Korper einen
zerstorerischen Prozess bewirken. Sobald sie sich fur sich entschieden hatte, wurde ihr
Geschwulst verschwinden. Dieser Roman musste deshalb geschrieben werden, weil ein
trockenes Sachbuch kaum Anreize bietet, sich langer damit zu beschaftigen. Krebs scheint bei
vielen Menschen paralysierende Angste hervorzurufen, was verstandlich ist, dabei aber gar
nicht notig ware. Denn wenn man die zu Grunde liegenden Probleme in der Lebensfuhrung
erkannt hat, konnen Krankheiten so rasch verschwinden, wie sie aufgetaucht sind. Zwischen
dem Korper und dem Geist bestehen Zusammenhange die heute von der Medizin nur sehr
rudimentar erkannt werden. Das musse sich andern, sagt Joe. Denn sonst wurde sich an den
vielen Todesfallen nichts andern, egal wie sehr sich die Forschung bemuhen wurde, ein
Gegenmittel zu finden. Denn wenn die Lebensfuhrung falsch ist, zu lange falsch gelaufen ist,
stellen sich Krankheiten ein. Und wenn auch ein Krankheitsherd herausgeschnitten werde,
konne sich ein neuer an einem anderen Ort bilden. Joe erklart Luis, dass es viele Ursachen
gabe fur den Krebs, viel weniger die schlechten Umweltbedingungen, als vielmehr die
Uberzeugungen, die ein Mensch mit sich herumtragt. Jemand der alt sei und eigentlich am
liebsten Sterben wurde - was kein morbider Wunsch sei, bliebe deshalb krampfhaft am Leben.
Um die Familie, Kinder, einen Partner nicht zu enttauschen. So wurde man schliesslich krank
werden und die Krankheit selbst sei dann der allgemein ubliche akzeptierte Ausstieg aus dem
Leben. Joe sagte auch, dass es nicht ideal sei, schwerlastende Gefuhle ein ganzes Leben mit
sich herumzutragen. Auch diese konnten einmal ausbrechen und sich ihnen zu stellen - auch
wenn es viel Muhe und Schmerz kosten wurde, ware unabdingbar. Luis verlasst die
wunderschone Hochalp und das Tippi, das er liebgewonnen hat, mit neuen Ansichten und der
Gewissheit,dass er von nun an weniger Angst hat, oder gar keine mehr, dass ihm der Korper
einfach eins auswischen wurde. Korper und Geist sind viel mehr im Verbund als man
annimmt. Und wenn mit dem Korper etwas nicht stimmt, wurde er zuerst einmal still in sich
hineinhorchen. Oder bei einer Verletzung die raffinierte Heilungsmethode ausprobieren, die er
von Joe gelernt hat. Eine Methode die eigentlich von Hawaii stammt. Und die sich nun
langsam uber die Welt zu verbreiten beginnt.
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