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dienen und ihm anhangen.“

Information AG2013

In 1. Johannes 4, 1-6 wird folgende Mahnung ausgesprochen:
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Inhalte lassen kein klar formuliertes Lehrgebäude erkennen,
aber eine Mischung unterschiedlicher Weltsichten. Die HHB
selbst weist darauf hin, dass die Lehre von Ursa Paul „keine
Religion“ und Paul „keine religiöse Führerin“ sei und schreibt:
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Einführung
Menschen suchen nach dem Sinn ihres Lebens. Insbesondere dann, wenn sie in Nöten sind. Sie suchen Orientierung
und treffen auch auf Namen wie „Heil Ort“, „Lebensgarten“,
„Mittendrin Leben“, „HeilStätte“, und ähnliche. Oftmals aber
sind solche Angebote mit weltanschaulichen Inhalten verbunden, die der biblischen Lehre widersprechen. So auch die sog.
HEILHAUS-BEWEGUNG (HHB).

Gründung
Gründerin der HHB ist die 1943 geborene Ursa Paul. Angaben
zu ihrer schulischen und beruflichen Entwicklung, werden von
der HHB nicht veröffentlicht. Paul selbst bezeichnet sich als
„spirituelle Lehrerin und Mystikerin mit besonderen heilenden
Fähigkeiten“ (Quelle: EZW 9/2011). 1989 gründete sie, gemeinsam mit anderen Personen, den ersten Verein der HHB, den
sog. „Freundeskreis für Lebensenergie e.V.“. Auf der Internetseite des Vereins (www.heilhaus.org) ist nachzulesen:
„Der Freundeskreis für Lebensenergie e.V. wurde 1989 von
Ursa Paul und 19 Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen.
Gemeinsames Anliegen war und ist, die Vision eines ‚heilenden Hauses‘ zu realisieren, in dem der Kreislauf von Geburt,
Leben und Sterben von einer Gemeinschaft im Alltag gelebt
wird.“
Bereits 1990, also nur ein Jahr später, öffnet die HHB das „Zentrum für Lebensenergie“ in Kassel-Rothenditmold und im November 1994 ein erstes Kinderhaus in Kassel-Harleshausen.
Danach geht es expansiv weiter mit der Eröffnung neuer Einrichtungen. Inzwischen bietet die HHB Plätze für 120 Kinder.
(Quelle: Hessisch-Niedersächsische Allgemeine, 22.04.2021)

Die Organisationsstruktur der HHB wird in ihrer Selbstdarstellung so beschrieben:
„Unter dem Dach der HEILHAUS-STIFTUNG URSA PAUL
arbeiten verschiedene gemeinnützige Gesellschaften. Dazu
zählen die Heilhaus Kassel gGmbH, die Pflegedienst Heilhaus gGmbH, die Medizinische Versorgungszentrum gGmbH
sowie die Heilhaus Berlin gGmbH. Mit unterschiedlichen
Schwerpunkten unterstützen sie die Arbeit der Stiftung und
realisieren die Vorhaben. Zu den Organisationsformen in
der Heilhausbewegung zählen im Weiteren der gemeinnützige Förderverein Freundeskreis für Lebensenergie e.V. sowie die Baugenossenschaft Gemeinschaftliches Leben eG.“
Neben den eigenen von der HHB betriebenen Firmen und Einrichtungen besteht bundesweit ein großes Netzwerk, bestehend
u.a. aus Ärzten, Heilpraktikern, Yoga-Lehrern, Psychologen,
Hebammen und Therapeuten, die mit der HHB zusammenarbeiten. Außerdem entstehen zunehmend eigenständige kleinere und größere Wohngruppen, Lebensgemeinschaften und
alternative Gemeinschaftsformen, die ganz oder teilweise mit
der HHB kooperieren. Das Bestreben dieser Bewegung ist es,
dieses „spirituelle Netzwerk“ zu stärken und weiter auszubauen.
Dazu heißt es:
„Das Netzwerk der HEILHAUS-STIFTUNG URSA PAUL
führt Menschen zusammen, die sich in ihrem beruflichen
und ehrenamtlichen Engagement an der Verwirklichung der
Vision des Heilhauses beteiligen. Derzeit hat das spirituelle Netzwerk 439 Mitglieder.“ (Stand der Veröffentlichung:
30.08.2021)

Zielrichtung der HHB
Wie aus den Verlautbarungen der HHB-Firmen und -Einrichtungen zu erkennen ist, bietet diese Bewegung ein breitgefächertes Angebotsspektrum. Es werden alle Menschen aller
Altersgruppen und aller Weltanschauungen - auch Atheisten
- angesprochen. Zu ihrer „Vision“ schreibt die HHB:
„Die Vision des Heilhauses beschreibt einen Ort, an dem
die Einheit von Geburt, Leben und Sterben beheimatet ist.
Kinder werden geboren, Menschen suchen und erfahren
Heilung, Sterbende leben in Würde ihr Leben bis zu Ende.
Heilung in diesem Sinne bedeutet, in uns selbst auf die Suche
nach der Erinnerung zu gehen, wer wir wirklich sind und
was uns hindert, im ganzheitlichen Sinne gesund zu sein
und zu werden. Heilung bedeutet, die abgetrennten Teile

unserer Psyche und unseres Körpers wieder mit dem Kern
unserer Seele in Verbindung zu bringen und demgemäß
zu handeln und zu leben. Getragen von der Gemeinschaft
der Menschen, die sich dieser Vision zugehörig fühlen, ist
das Heilhaus ein Ort, an dem der Kreislauf des Lebens
in Respekt vor der Schöpfungskraft und der Würde jedes
Menschen im täglichen Tun gelebt wird.“
Zentrale Mitte allen Handelns ist für die HHB die „Gemeinschaftsbildung“, so wie sie von Ursa Paul gelehrt und verstanden wird. Diese Lehre der „Gemeinschaftsbildung“ ist auch
jeweils der zentrale Punkt in allen bundesweit existierenden
alternativen Gemeinschaftsformen:
„Die Realisierung der Vision des Heilhauses gründet
auf dem Wirken von Ursa Paul. Sie lenkt auf der geistigen Ebene das Heilhaus, das spirituelle Netzwerk und
die HEILHAUS-STIFTUNG URSA PAUL. Mitten in der
Welt stehend lehrt sie, dass das Gehen auf dem spirituellen Pfad nicht Rückzug, sondern tätiges Dasein in der
Welt bedeutet. Gemeinschaftsbildung ist für Ursa Paul
von besonderer Bedeutung: „Gemeinschaft ist eine Haltung der Verbundenheit mit anderen Menschen und mit
dem Leben selbst. Die Fähigkeit, die Welt auch mit den
Augen des anderen zu sehen, ist die Voraussetzung für die
Entwicklung von Mitgefühl und Vertrauen - den Grundlagen von Gemeinschaftsbildung.“ Die Entwicklung des
Menschseins ist ein zentraler Aspekt ihres Wirkens. „Die
Heilhausbewegung ist eine moderne Form, alte, urchristliche Werte - wie Nächstenliebe, Mitgefühl, dienendes
Dasein für andere Menschen - im Alltag zu leben. Wir
versuchen, altes Kulturbewusstsein in zeitgemäßer Form
zu leben. Dabei geht es um eine zutiefst menschliche Haltung im Miteinander, Zueinander, um Nützlichkeit in der
Verantwortung für die Gesellschaft und die Welt. Dies zu
tragen bedarf vieler Menschen, die sich gegenseitig unterstützen.“

Bewertung
Die HHB versteht sich als ein „Ort der Heilung“. Menschen
sollen „heil werden“. Geworben wird beispielsweise mit Begriffen wie „feinstoffliche Heilweisen“, „alternative Medizin“,
„ganzheitliche Betrachtung“, „Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele“, „Begegnung in und mit der göttlichen
Kraft“. Hinter allem steht die Lehre von Ursa Paul, die sie und
ihre „Nachfolger“ in Seminaren und Kursen verbreiten. Die
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„ganzheitliche Betrachtung“, „Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele“, „Begegnung in und mit der göttlichen
Kraft“. Hinter allem steht die Lehre von Ursa Paul, die sie und
ihre „Nachfolger“ in Seminaren und Kursen verbreiten. Die

„Die Lehre von Ursa Paul ist keine Religion, Ursa Paul ist
keine religiöse Führerin. Sie grenzt sich nicht über ein eigenes Glaubensgerüst definitorisch von anderen Religionen
ab. Im Heilhaus wird keine theologische Diskussion über
ein Glaubensgerüst im Verhältnis zu anderen Religionen
geführt. Vielmehr lädt Ursa Paul Menschen dazu ein, sich
auf den Weg ganzheitlicher Heilung und Bewusstwerdung
zu begeben – unabhängig davon, ob sie an einen Gott /
eine Göttin, an die Schöpfungskraft oder in anderer Weise
an eine übergeordnete Kraft glauben. Auch AtheistInnen
und AgnostikerInnen sind im Heilhaus willkommen. Vielfältige meditative Wege ermöglichen, sich über die Erfahrung der Einheit von Körper, Seele und Geist im eigenen
Glauben zu vertiefen. Dabei kommt Selbstverantwortung
und authentischem Handeln eine große Bedeutung zu.“
Paul wird mit folgenden Worten zitiert:
„Die Heilhausbewegung ist eine moderne Form, alte,
urchristliche Werte - wie Nächstenliebe, Mitgefühl, dienendes Dasein für andere Menschen - im Alltag zu leben.
Wir versuchen, altes Kulturbewusstsein in zeitgemäßer
Form zu leben.“
Diese Ausführungen lassen Unbedarfte vermuten, dass es
um den Glauben an Jesus Christus gehen würde. Weit gefehlt! Auch wenn hier von „christlichen Werten“ die Rede
ist, mit Jesus Christus hat Pauls Lehre nichts im Sinn. Auch
wenn sie ihre Lehre nicht klar definiert, tritt sie doch mit religiösen Lehrelementen auf und führt damit die HHB. Denn
sie gehe in ihrem Wirken, so die HHB, auf einem „spirituellen Pfad“. Wer von einer höheren Macht Visionen empfängt,
kann sich seiner Einordnung in den Bereich der Religionen
nicht verweigern. Schließlich geht es der HHB um Lebensbewältigung über esoterische, anthroposophische und fernöstlich (buddhistisch-hinduistisch) geprägte Lehren und
Rituale und verwendet mit ihnen verwobene Begriffe, die in
Kursen, Seminaren und anderen Bildungsprogrammen ihren
Niederschlag finden., wie z.B. „Aurareinigung“, „Chakren“
und „Reinkarnation“. Im Wort Gottes, der Bibel, heißt es zu
menschlichen Visionen in 5. Mose 13, 2-4:

„Wenn ein Prophet oder Träumer in deiner Mitte aufsteht
und dir ein Zeichen oder Wunder ankündigt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er dir gesagt hat, und
er spricht: Lasst uns andern Göttern folgen, die ihr nicht
kennt, und ihnen dienen, so sollst du nicht gehorchen den
Worten eines solchen Propheten oder Träumers; denn der
HERR, euer Gott, versucht euch, um zu erfahren, ob ihr ihn
von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieb habt. Dem
HERRN, eurem Gott, sollt ihr folgen und ihn fürchten und
seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm
dienen und ihm anhangen.“
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In 1. Johannes 4, 1-6 wird folgende Mahnung ausgesprochen:
„Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft
die Geister, ob sie von Gott sind; denn viele falsche Propheten sind hinausgegangen in die Welt. Daran erkennt ihr den
Geist Gottes: Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist von Gott; und ein jeder
Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und
das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt,
dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt.
Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden; denn
der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind
von der Welt; darum reden sie, wie die Welt redet, und die
Welt hört sie. Wir sind von Gott, und wer Gott erkennt, der
hört uns; wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran
erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums.“
Und in Kolosser 2, 8 wird bekräftigt:
„Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie
und leeren Trug, die der Überlieferung der Menschen und
den Elementen der Welt folgen und nicht Christus.“
Deshalb sollten Christen Einrichtungen der HHB meiden.

_______________________________________________
Hinweis: Auch zu anderen Themen sind AG WELT - Kurzinformationen auf Spendenbasis erhältlich. Sie eignen sich bestens zum Verteilen
in Gemeinden und Hauskreisen. Bitte fragen Sie uns. Bestellen Sie auch
unsere Quartalspublikation Brennpunkt Weltanschauung zur Aufklärung über Weltanschauungen und Ideologien unserer Zeit!
Spendenkonto AG WELT e.V. Sparkasse Lemgo
IBAN: DE67 4825 0110 0005 1123 21
BIC: WELADED1LEM
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HEILHAUS-BEWEGUNG
Kontakt: Arbeitsgemeinschaft Weltanschauungsfragen e.V.
Geschäftsstelle: 32791 Lage, Elisabethstraße 15
Pressestelle: 08359 Breitenbrunn, Alter Schulweg 3
Tel. 037756-1432 Fax 037756-1435
Email: kontakt@agwelt.de Internet: www.agwelt.de

„Die Lehre von Ursa Paul ist keine Religion, Ursa Paul ist
keine religiöse Führerin. Sie grenzt sich nicht über ein eigenes Glaubensgerüst definitorisch von anderen Religionen
ab. Im Heilhaus wird keine theologische Diskussion über
ein Glaubensgerüst im Verhältnis zu anderen Religionen
geführt. Vielmehr lädt Ursa Paul Menschen dazu ein, sich
auf den Weg ganzheitlicher Heilung und Bewusstwerdung
zu begeben – unabhängig davon, ob sie an einen Gott /
eine Göttin, an die Schöpfungskraft oder in anderer Weise
an eine übergeordnete Kraft glauben. Auch AtheistInnen
und AgnostikerInnen sind im Heilhaus willkommen. Vielfältige meditative Wege ermöglichen, sich über die Erfahrung der Einheit von Körper, Seele und Geist im eigenen
Glauben zu vertiefen. Dabei kommt Selbstverantwortung
und authentischem Handeln eine große Bedeutung zu.“
Paul wird mit folgenden Worten zitiert:
„Die Heilhausbewegung ist eine moderne Form, alte,
urchristliche Werte - wie Nächstenliebe, Mitgefühl, dienendes Dasein für andere Menschen - im Alltag zu leben.
Wir versuchen, altes Kulturbewusstsein in zeitgemäßer
Form zu leben.“
Diese Ausführungen lassen Unbedarfte vermuten, dass es
um den Glauben an Jesus Christus gehen würde. Weit gefehlt! Auch wenn hier von „christlichen Werten“ die Rede
ist, mit Jesus Christus hat Pauls Lehre nichts im Sinn. Auch
wenn sie ihre Lehre nicht klar definiert, tritt sie doch mit religiösen Lehrelementen auf und führt damit die HHB. Denn
sie gehe in ihrem Wirken, so die HHB, auf einem „spirituellen Pfad“. Wer von einer höheren Macht Visionen empfängt,
kann sich seiner Einordnung in den Bereich der Religionen
nicht verweigern. Schließlich geht es der HHB um Lebensbewältigung über esoterische, anthroposophische und fernöstlich (buddhistisch-hinduistisch) geprägte Lehren und
Rituale und verwendet mit ihnen verwobene Begriffe, die in
Kursen, Seminaren und anderen Bildungsprogrammen ihren
Niederschlag finden., wie z.B. „Aurareinigung“, „Chakren“
und „Reinkarnation“. Im Wort Gottes, der Bibel, heißt es zu
menschlichen Visionen in 5. Mose 13, 2-4:

„Wenn ein Prophet oder Träumer in deiner Mitte aufsteht
und dir ein Zeichen oder Wunder ankündigt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er dir gesagt hat, und
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