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Lokah Samastah Sukhino Bhavantu. Mögen alle We-
sen in allen Welten glücklich sein. Dieses indische

Gebet für den Weltfrieden hilft, in allen Lebenssituatio-
nen friedvolle Güte zu zeigen. Ausgang und Ziel unserer
Heilarbeit basieren auf dem Leitsatz, an der transfor-
mierenden geistigen Arbeit teilzunehmen, die auch Tau-
sende von Reiki-Praktizierende und andere spirituell
Wirkende verrichten. Im Januar 2008 erhielten wir Ge-
legenheit, im Ursprungsland dieses indischen Mantras
unser Bestes dafür zu geben.

Viele chronische Krankheiten bräuchten nicht zu sein,
wenn neben Medikamenten das „Medica mente - Hei-
lung durch den Geist“, im Vordergrund stünde. Denn:
was Heilmittel mittelbar heilen, kann der Geist unmit-
telbar heilen. Die Geistige Aufrichtung mit Wirbelsäu-
lenbegradigung, die wir vermitteln, erfasst den ganzen
Menschen. Sie richtet seinen Geist auf, reinigt seine
Seele, befreit und begradigt die Wirbelsäule. Diese Neu-
programmierung des Lebens geschieht simultan auf

Ein Teilchen des 
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Die Methode der Geistigen Aufrichtung, initiiert durch den bekannten Heiler Pjotr

Elkunoviz, hat bereits mehreren Zehntausend Menschen weltweit helfen können.

Über die heilerische Arbeit von Pjotr Elkunoviz wurde vielfach in den Medien be-

richtet, u.a. im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Neben anderen von Pjotr ausge-

bildeten Lehrern führt sein Sohn, Alexander Toskar, gemeinsam mit seiner Frau

Carolin, als Heiler und spiritueller Lehrer die geistige Arbeit seines Vaters weiter.

Alexander und Carolin wirken in ihren Heilzentren in München und Zürich und

machen auf regelmäßigen Reisen durch Asien, Europa und andere Länder die

Geistige Aufrichtung einem großen Wirkungskreis zugänglich.  

Alexander und Carolin Toskar zu Gast in
der Fernsehsendung “Man Nature“ im
Asia AS-TV, Bangkok.
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vielen Ebenen, woraus sich eine Heilwerdung des ge-
samten Herz-Verstand-Geist-Körpers entfalten kann.

Heilarbeit in Südindien

Das Altenheim „Sai Maa Old Age Home“ in Südindien
wurde 2003 eröffnet, um armen und obdachlosen Men-
schen einen menschenwürdigen Lebensabend zu er-
möglichen. Ein wichtiger Aspekt in der Arbeit der Pro-
jektgründerin Monika, die uns in ihr Heim einlud, ist „Hil-
fe zur Selbsthilfe“. In der geschmückten Gemein-
schaftshalle versammelten sich ältere Frauen in bunten
Saris, Männer im Dhoti, Dorfkinder und westliche Be-
sucher in schöner, weißer Kleidung aus dem nahen Sai
Baba-Ashram, um unsere Heilarbeit zu erleben. Die
Heimbewohner, die tief in ihrer hinduistischen Religion,
mit den zahlreichen Gottheiten, Mantras und spirituel-
len Praktiken, verwurzelt sind, nahmen die geistige Heil-
behandlung mit viel Dankbarkeit an. Und auch die
anschließend gezeigten Übungen zur Selbstbehand-
lung im Alltag, wie Harmonisierung der Chakras und
Kräftigung der Aura, führten sie mit Hingabe und großer
Selbstverständlichkeit durch. All dies geschah in einer
sehr stimmungsvollen und heiteren Atmosphäre, die
uns alle sehr erfüllte und eine kraftvolle Einstimmung
für unsere weitere Reise nach Thailand war. Die Spen-
deneinnahmen durch die anwesenden Westler ermög-
lichen nun den weiteren Ausbau des Heimes. 

Geistige Aufrichtung in Thailand 

Bereits am nächsten Tag saßen wir mit einem Direktor
des thailändischen Gesundheitsministeriums in einem
Fernsehaufnahmestudio mitten in Bangkok. Die Geisti-
ge Aufrichtung entwickelt in Thailand eine Eigendyna-
mik, die äußerst fordernd und erfüllend zugleich wirkt.
In diesen Tagen kamen wir der Erfahrung, „Werkzeug
einer höheren Kraft zu sein“, so nah wie nie zuvor. Das
aufgezeichnete Interview war der Auftakt für ein um-
fangreiches Heilprogramm in der folgenden Woche:
Live TV-Sendungen, Interviews, Vorträge im Gesund-
heitsministerium, Besuche in Krankenhäusern und Heil-
tage an verschiedenen Orten in Bangkok und in den
Provinzen. 

Der Direktor des thailändischen Gesundheitsministe-
riums, der das Ressort für alternative Heilungsweisen
leitet und zahlreiche Krankenhäuser beaufsichtigt, be-
gleitete uns, gemeinsam mit einem Kamerateam, bei
dem von ihm vorbereiteten Programm. Wir fuhren in
Krankenhäuser und zu Hausbesuchen bei schwerkran-
ken Menschen, die unter dem Schutz der thailändi-
schen Prinzessin stehen. Darunter ein junger Polizist,
der einige Monate zuvor von malaiischen Terroristen
angeschossen worden war und seitdem nicht mehr lau-
fen konnte. Die ärztliche Diagnose lautete „Quer-
schnittslähmung“. Besonders betroffen waren durch

diesen Schicksalsschlag seine Eltern, die sehr unter ih-
rer eigenen Hilflosigkeit litten. 

Zu unserer Begrüßung hob er seinen Arm, auch beide
Beine konnte er nun einige Zentimeter hoch heben. Bei
unserem Besuch vier Monate zuvor hatte ich bei ihm die
Geistige Aufrichtung initiiert, und seitdem übernahm
seine eigene Körperintelligenz verstärkt die Heilarbeit.
Seine Eltern erhielten damals auch eine Reiki-Einwei-
hung, damit sie durch das Handauflegen ihrem Sohn ge-
genüber ihre Liebe zum Ausdruck bringen konnten. Die
Mutter des Polizisten berichtete uns nun erfreut, dass
sie ihn jeden Tag behandelt hatte. Auch seine Ärzte wa-
ren mit dem Heilungsverlauf sehr zufrieden.

Ein weiterer Patient, der nach einem Motorradunfall im
Wachkoma lag, konnte bereits einen Tag nach der Geis-
tigen Aufrichtung erste Worte sprechen, wie uns der Ge-
sundheitsdirektor damals mitteilte. Jetzt konnte er
schon mit Hilfe einer Begleitperson laufen. Sein größter
Wunsch war es, allein zu einer wichtigen Schulveran-
staltung seines Sohnes gehen zu können.

Im Gesundheitsministerium

Wir hielten Vorträge im thailändischen Gesundheitsmi-
nisterium (MOPH) in Bangkok. Das Interesse der weit
über 200 Zuhörer an der Heilarbeit war enorm. Leiten-
de Professoren, Ärzte und Therapeuten verfolgten die
Behandlungen mit großem Interesse auf der Großlein-
wand. Der Vortrag wurde über Satellit in viele asiati-
sche Haushalte ausgestrahlt. So kamen Hunderte �

Ein kleiner Junge, der nach der Geisti-
gen Aufrichtung erstmals alleine ste-
hen konnte. Es war ihm zuvor nicht
möglich gewesen, seine Füße auf den
Boden zu bringen.
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Hilfesuchende unmittelbar am nächsten Tag zu extra
eingerichteten Heilsitzungen zum Fernsehsender. Weil
andere Hilfen versagt hatten, setzten sie viel Vertrauen
in uns und hofften, in der Geistigen Aufrichtung das zu
finden, was ihre Seele und ihren Geist erfüllt. 

Besonders bewegend war ein Vortrag über unsere Hei-
larbeit im Pattalung Hospital, in der Trang Provinz, vor
über 300 Ärzten und Krankenschwestern. Jeder von ih-
nen erhielt eine Heilkraftaktivierung, um sich selbst und
seine Patienten zukünftig mit Heilenergie versorgen zu
können. Sie werden nun bewusster und kraftvoller ar-
beiten können, wenn sie ihre Hände als Werkzeug einer
kosmischen Kraft sehen, denn zu ihrem ärztlichen Wis-
sen kann so die Führung und Hilfe von oben hinzutreten.
Durch die Wirkung der Geistigen Aufrichtung können
sie eine stärkere Energieanhebung in ihrer Tätigkeit er-
fahren. Wir lernten auch einen indischen Gynäkologen
kennen, der vor und während schwieriger Operationen
bei den Patienten die Hände auflegt, so dass die Ope-
rationen komplikationslos verlaufen können.

Ein teilnehmender, angesehener thailändischer Mönch
berichtete nach seiner Wirbelsäulenaufrichtung von ei-
nem starken, sehr intensiven Energiefluss im Rücken-
markskanal. Er kannte eine ähnliche Wahrnehmung bis-
her nur aus der Tiefenmeditationen. Zwei Fachärzte des
Hospitals bestätigten anschließend die Begradigung
seiner Wirbelsäule und Korrektur der axialen Verdre-
hung. Es ist besonders zu erwähnen, dass in Thailand
bis vor wenigen Jahren lediglich den Mönchen das Aus-
führen von Heilbehandlungen zugestanden wurde. 

Wofür lebe ich?

Wie die großen Eingeweihten wussten und lehrten, ist
die göttliche Kraft in jedem von uns die schöpferische
und erhaltende Frequenz, die alle Zellen und Atome
durchdringt und allem zugrunde liegt. Sie ist jedoch auf
Grund von Überlagerung in ihrer Präsenz schwach und
begrenzt, weil im Menschen das an Kraft gewinnt,
worauf er sich konzentriert. Wenn die Aufmerksamkeit
mehr beim Schmerz ist, wird sich auch der Schmerz
mehr ins Bewusstsein drängen.

Wir helfen den Menschen, diese göttlichen Kräfte in-
nerhalb ihres Körpers zu wecken und geben ihnen Hil-
fe zur Selbstbehandlung im Alltag. Durch das Handauf-
legen kann die Lebenskraft in jedes Organ und jede Zel-
le gelenkt werden. Wer die Selbstbehandlung täglich
anwendet, kann den inneren Fluss der göttlichen
Schwingungskraft deutlich fühlen. Dies ist hilfreich, um
selbst die Eigeninitiative und Verantwortung für die ei-
gene Gesundung zu übernehmen. Wir betrachten
scheinbare körperliche Begrenzung - eine Behinderung
oder die Beschwerden - als Materie, die umgewandelt
werden soll. Krankheiten haben so gesehen den Sinn,
den Menschen auf bestimmte Aspekte seiner Lebens-
weise hinzuweisen und ihn zum Hinterfragen anzure-
gen: „Wie und wofür lebe ich? Wie gehe ich mit meinen
Energien und Kräften um?“

Gott in uns

Selbst wenn wir die geistige Transformation nicht über-
all realisieren können, ist es uns wichtig, immerfort
dafür zu arbeiten, denn dann verwirklichen wir sie in uns
selbst. Und wir erkennen uns selbst als ein kleines Teil-
chen des kosmischen Räderwerks. Dann haben wir
Gott nicht nur in uns selbst gefunden, sondern auch in
den anderen Menschen. Mögen alle Wesen in allen Wel-
ten glücklich sein. Mögen Kummer und Leid vergehen
und dass jeder Mensch zu dem werden kann, der er
wirklich ist - vollkommen, geistig, gesund. Lokah Sa-
mastah Sukhino Bhavantu. �Carolin und Alexander Toskar sehen es

als ihre Aufgabe, den Menschen heilbrin-
gend zu dienen und sie auf ihrem Lichtweg
zu begleiten. Sie wirken in ihren Heilzentren
in München und Zürich. Auf regelmäßigen
Reisen weltweit machen sie die Geistige Auf-
richtung einem großen Wirkungskreis zu-
gänglich. Der Botschaft folgend, „Hände, die
helfen, sind heiliger als Lippen, die beten“,
gründeten sie eine Stiftung zur Förderung
der Heilung für die Menschen in aller Welt.

Alexander praktiziert Reiki seit 1989, er
führt als Heiler und spiritueller Lehrer die
geistige Arbeit seines Vaters Pjotr Elkunoviz
weiter. Sein Buch „Die Geistige Aufrichtung“
informiert über diese neue Heilarbeit und de-
ren tiefere Zusammenhänge.

Erschienen im Aquamarin Verlag
www.aquamarin-verlag.de
ISBN 978-3-89427-396-5

Weitere Infos und Kontakt:
Zentrum für Geistige Aufrich-
tung, München
Tel: (089) 358 99 269
www.geistige-aufrichtung.com

Alexander Toskar bei seinem Vortrag
im Ministry of Public Health (MOPH),
Bangkok.




