
Die Geschichte seiner Heiler-Laufbahn beginnt, als Willi-
am Bengston während des Soziologie-Studiums einen 

Mann mit außergewöhnlichen Fähigkeiten kennenlernt. Als 
rationaler Mensch betrachtet William die hellseherischen und 
heilerischen Fähigkeiten Ben Mayricks zuerst skeptisch, aber 
auch fasziniert. Für Bengston beginnt damit eine wunderbare 
Freundschaft – und die Suche nach der Entschlüsselung dieser 
Geheimnisse, die ihn drei Jahrzehnte beschäftigen wird. 
Mehr durch Zufall entdeckt William seine eigenen heilerischen 
Fähigkeiten. Es dauert nicht lange und er kann eigene Erfolge 
vorweisen. Sein wissenschaftliches Interesse jedoch bleibt 
und führt ihn immer wieder in Labors und Kliniken, in denen 
seine Gabe auf vielerlei Weise untersucht wird. So entdeckt 
man dort z.B. Veränderungen seiner Hirnaktivität, wenn er sich 
in den für das Heilen notwendigen Zustand begibt u.v.m. Mit-
tels der Kirlian-Fotografie kann man zudem eine ganz spezielle 
Aura – besonders seiner Hände – erkennen. Aber warum letzt-
endlich eine Heilung stattfindet, bleibt bei allen Versuchen und 
Untersuchungen doch ein Geheimnis.
Bengstons Heilmethode arbeitet mit dem Bewusstsein und den 
Händen, die wie Kanäle für die Heilenergie fungieren. Die Heilener-
gie wird aktiviert, während sein Bewusstsein jede Absicht loslässt 
und in etwas eintaucht, das er kaum benennen kann, eine Art Quel-
le, in der jegliches Potenzial und gleichzeitig Leere herrscht. Die 
Heilung wirkt dabei auch auf das Umfeld und über Entfernungen.

 
In seinem Buch „Bengston 
Energy Healing“, das seine 
Arbeit, seine Erfahrungen 
und Erkenntnisse beschreibt, 
hat er sein erstaunliches 
Wirken auf selbstkritische 
Weise dargelegt. Fest steht 
dabei: Heilen durch Hand-
auflegen funktioniert, das 
ist Fakt. Er hat es immer 
wieder erleben dürfen. Die 
Wirksamkeit seiner Metho-
de wurde mittlerweile auch 
in etlichen wissenschaftlich 
kontrollierten Experimenten 
nachgewiesen, die unter der 
Leitung skeptischer Forscher 
in verschiedenen Labors me-
dizinischer Universitätsfa-
kultäten stattfanden. 
Erfreulich ist auch, dass die 
Erfolgsquote Bengstons bei 
Krebs bei 100 Prozent liegt – 
wenn, wie er sagt, die Voraus-
setzung gegeben war, dass 
zuvor keine Bestrahlung oder 
Chemotherapie stattgefun-
den hatte und der Patient die 
Behandlung mit dem Heiler 
gemeinsam abschloss.
Bengston ist letztlich auf-

grund seiner Erforschung des Phänomens, das er selbst be-
wirkt, zu der Überzeugung gelangt, dass Heilen erlernbar ist. 
Aus diesem Grund hat er die Vorgehensweise seiner Heilme-
thode in ein nachvollziehbares Schema gebracht, das jeder er-
lernen kann. So stellt er in seinem Buch eine genaue Anleitung 
zum Anwenden der Methode dar. Neben eindrucksvollen Fall-
beispielen und wertvollen Tipp ist das Buch daher ein wahrer 
Fundus an wertvollem Wissen für Heilbedürftige und in Heilbe-
rufen Tätige. Was es außerdem so wertvoll macht, ist, dass es 
Zuversicht gibt, dass der Mensch viel mehr Stärke und Potenzi-
al besitzt, als er gemeinhin glaubt.
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Geheimnisvolle Heilkraft
William Bengston beweist das Wunder

Der amerikanische 
Soziologie-Professor 

William Bengston 
entdeckte Mitte der 
1970er Jahre durch 

einen Mentor seine hei-
lerischen Fähigkeiten. 

Seitdem hat er fast drei 
Jahrzehnte versucht, 

das Geheimnis des en-
ergetischen Heilens zu 
entschlüsseln. Zu einer 
eindeutigen Erklärung, 

warum Heilung auf 
diese Weise funktio-

niert, ist Bengston da-
bei nicht gelangt. Doch 

Tatsache ist, dass er 
bereits viele Menschen 

von schweren Erkran-
kungen wie Krebs, Herz-

erleiden, Diabetes und 
Arthritis geheilt hat.


