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STARKE HEILUNGSIMPULSE IN INTENSIVEN ENERGIEFELDERN 

14-tägige monatliche Brasilienreisen in die  

Casa Dom Inacio und zwei weitere  

“Spirituelle Krankenhäuser” –  

Orte der Hoffnung, Heilung und Liebe 

 

Wählen Sie zwischen zwei Reisevarianten:   

Da Rio de Janeiro nun einmal vielen Menschen als die schönste Stadt der Welt gilt, die man bei einer 
Brasilienreise nach Möglichkeit kennen lernen sollte, bieten wir für jeden Reisetermin neben der reinen 
Heilungsreise A auch die Variante B mit 2 Tagen in Rio de Janeiro. Beide Reisevarianten finden jeden Monat 
statt! 

VERLAUF REISE A – HEILUNGSREISE „PUR“ 

Diese Reise eignet sich für alle Teilnehmer, die sich ganz auf ihre Zeit in der Casa de Dom Inacio und den 
beiden anderen Heilungszentren konzentrieren möchten. 
Reiseverlauf (geringfügige Änderungen im Programmablauf vorbehalten) 

 

zur Website der Reise, 

einfach scannen 
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Sonntag: Abflug in Deutschland (CH / A) jeweils sonntags am frühen Morgen. Ankunft wegen der 
Zeitverschiebung noch am gleichen Spätnachmittag in der Hauptstadt Brasilia, wo Sie von uns in Empfang 
genommen werden. Ca. eineinhalbstündiger Privattransfer ins 120 km entfernte Abadiania. 

 

Montag: Gleich nach dem Frühstück einstündige Fahrt zum Heilungszentrum von Valentim in Gama. Während 
wir auf die Behandlungen von Valentim warten, erfolgt eine erste Einführung von Nishavda in dessen 
Heilungsarbeit. Später wird jeder Teilnehmer, der eine Behandlung wünscht, eine spirituelle Operation 
erhalten. Eventuell auch Verschreibung von spiritueller Radiotherapie. Gegen Mittag Rückfahrt nach Abadiania 
auf die Rancho Oasis de Luz. Nach dem Mittagessen Ausruhen und Akklimatisieren in der herrlichen Natur 
dieses Kraftplatzes. Erste Orientierung zum Ablauf der kommenden Tage. 

 

Dienstag: Nach dem Frühstück Fahrt in die Casa de Dom Inacio. Dort vor Ort gibt Nishavda eine intensive 
Einführung in alle Besonderheiten der Heilungsarbeit in der Casa. Danach erste Kristallbett-Sitzungen. Am 
Nachmittag auch persönliche Gespräche mit Nishavda, in denen jeder Teilnehmer bereits seine Diagnose bzw. 
persönlichen Heilungswünsche mitteilen kann. 

 

Mittwoch bis Freitag: Ab Mittwoch früh sind wir an insgesamt 12 halben Tagen in beiden Wochen bei den 
Heilungssitzungen, Meditationen und Gebeten in der Casa präsent. Mit Ausnahme der sonst durch das 
inkorporierte Medium Joao erfolgenden spirituellen OP`s finden alle sonstigen Aktivitäten statt: spirituelle 
Reinigung, intensive energetische Arbeit der Geistigen Wesenheiten in den Strömungsräumen, erhellende 
Vorträge auf der Bühne auch in Englisch, teilweise Deutsch, Kristallbettsitzungen, Entity-Massagen, gesegnete 
Suppe und Besuche des gesegneten Wasserfalls. Dabei intensive persönliche Betreuung, Gruppentreffen und 
Beantwortung persönlicher Fragen durch Nishavda, die ihren enormen Erfahrungsschatz mit Ihnen teilt. 
Dazwischen Zeit zum Entspannen und Verarbeiten der bisherigen Erfahrungen in der herrlichen Natur des Oasis 
de Luz. 

 

Samstag: Frühmorgens Fahrt ins Centro Espirita Euripedes Barsanulfo im 90 km entfernten Deuslandia. 
Individueller hellsichtiger Rat während eines etwa dreiminütigen persönlichen Treffens mit Geraldo Inacio da 
Silva, durch den verschiedene hochstehende Geistwesen unter Führung von Euripedes Barsanulfo heilen und 
beraten. Es werden an jedem Heilungstag in dem spirituellen Zentrum maximal 100 durchnummerierte Tickets 
für diese persönlichen Treffen vergeben. Deshalb sehr frühe Abfahrt und Rückkehr dann zum (späten) 
Mittagessen in Abadiania. Mitnahme einer Frühstücksbox für unterwegs. 
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Sonntag: Entspannungstag in der üppigen Natur des Oasis de Luz. Genießen der schönen Aussicht in den 
Hängematten, Meditation in der Open-Air Meditations- und Tanzhalle, Wanderungen oder Baden im Flüsschen. 
Entspannen Sie in der Bio-Dampfsauna im Freien oder schauen Sie einen spirituellen Film in der Gästelounge. 
Laben Sie sich an den exotischen Früchten und Säften, den organisch angebauten frischen Salaten und 
Gemüsen der Ranch. Ein besonderes Highlight für Naturliebhaber: der wunderschöne Sonnenuntergang über 
den Baumgipfeln der 20 Hektar Ranch. 

 

Montag: Morgens erneut Fahrt ins Heilungszentrum von Valentim in Gama. Aufenthalt dort, bis all unsere 
Teilnehmer von der durch ihn wirkenden Geistigen Wesenheit behandelt sind. Bei allen die beim ersten Besuch 
eine spirituelle OP hatten, werden heute von Valentim die Fäden gezogen. Nach Beendigung der Heilungsarbeit 
Rückfahrt und (spätes) Mittagessen in Abadiania. Nachmittags zur freien Verfügung im Ort oder auf der Ranch. 

 

Dienstag: Bevor am Mittwoch erneut die Heilungsaktivitäten in der Casa beginnen ist der Dienstag ideal für 
Kristallbettsitzungen und einen von Nishavda begleiteten Besuch am gesegneten Wasserfall, der auf 
Casagelände, etwa einen Kilometer entfernt liegt. 

 

Mittwoch bis Freitag: Vertiefung der Heilungsarbeit der ersten Woche in der Casa. Jeder Teilnehmer, jede 
Teilnehmerin partizipiert auf seine / ihre persönliche Weise am Geschehen. Auch Möglichkeit zu einem zweiten 
Besuch am Wasserfall und weiterer Kristallbettsitzungen als kraftvolle Unterstützung der persönlichen 
Heilungs- und Klärungsprozesse. 

 

Samstag: Ein letztes Energiebad in der herrlichen Natur und der klaren Luft des Oasis de Luz, oder im Bach. 
Dessen Plätschern und das Zwitschern der Vögel sind die einzigen Laute die die Stille auf der Ranch 
unterbrechen. Abschied nehmen. Je nach Flugzeit fahren wir am späten Vormittag oder zeitigen Mittag nach 
Brasilia. Ehe wir Sie zum Flughafen bringen, besichtigen wir noch die Don Bosco Kathedrale und den 
ökumenischen „Tempel des Guten Willens“, ein ganz besonderer spiritueller Kraftplatz in der Hauptstadt. 

 

Sonntag: Am späten Vormittag/Mittag Ankunft in Deutschland, Österreich oder der Schweiz 

 

TIPP: Kombinieren Sie diese Reise mit unserer 7-tägigen Tour “Natur Pur – Brasiliens Pireneus Nationalpark” 
(Preise siehe unter “Termine,Preise”). Die Beschreibung dieser 7-tägigen meditativen Wanderung finden Sie 
hier. Diese 14-tägige Heilungsreise ist auch wunderbar kombinierbar mit unserer beliebten 6-tägigen Peru-
Rundreise „Kraftplätze der Inka-Kultur“ sowie mit anderen Angeboten unserer Schwesterfirma Machu Picchu 
Travel Südamerika Reisen www.mpt-reisen.de Auch Ihre weiteren Wünsche und Kombinationen in Südamerika 
können wir verwirklichen. Lassen Sie sich von uns beraten! 

https://www.earth-oasis.de/meditative-wanderung-brasilien/
http://www.mpt-reisen.de/
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Einmalig in Abadiania – die Ranch Oasis de Luz, Ihr grünes Paradies 

Nur 10 Minuten von der Casa entfernt hat Nishavda voller Energie ein 
kleines Paradies inmitten wunderschöner Natur erschaffen. In idyllischer 
Tallage, eingerahmt von Palmen, Orangen- und Mangobäumen, mit 
organischem Salat- und Gemüseanbau liegt diese auf Nachhaltigkeit 
angelegte 18 Hektar Ranch. Schattenspendende Bäume und ein eigener 
kleiner Flusslauf machen diese Oase zu einem wundervollen Platz der 
Erholung und Regeneration. Erfrischen Sie sich im Natur-Swimmingpool des 
Flusses, wandern oder reiten Sie durch die bezaubernde hügelige 

Landschaft, oder faulenzen Sie einfach in einer der Hängematten und genießen bei kristallklarer Luft den Blick 
auf das Flüsschen, das sich hier durch üppiges Grün schlängelt. Die kleine Tanz- und Meditationshalle im Garten 
steht für Ihre Aktivitäten bereit und die Open-Air Bio-Dampfsauna lädt an kühleren Abenden zu 
entspannendem Genuss. In der Gäste-Lounge können Sie einen spirituellen Film anschauen oder in der 
Buchecke einen inspirierenden Titel auswählen. 

 

Genießen Sie im Restaurant bei wunderbarem Blick auf das üppige Grün des Tals täglich frisch von den Beeten 
auf den Tisch kommende Salate, Gemüse und sonstige leckere Speisen. Auf der Ranch wohnen Sie in lichtvollen 
Bungalows oder im Haupthaus in geschmackvollen Einzel- oder Doppelzimmern mit Dusche und WC. Dieser 
Kraftplatz ist auch ein Paradies für Kinder, die hier in der Natur nach Herzenslust spielen, baden, Früchte 
pflücken und mit den Hunden, Katzen und Pferden der Ranch Freundschaft schließen können. 
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Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, entweder vor oder nach Ihrem gebuchten Abadiania-Aufenthalt noch 
einige Tage in diesem kleinen Paradies zu verbringen. Dazu eignet sich die Rancho Oasis de Luz auch sehr gut 
für einen günstigen Langzeit-Aufenthalt, wenn Sie den Winter in Europa gegen den Sommer in der 
brasilianischen Natur eintauschen wollen. Gerne geben wir Ihnen dazu nähere Informationen. 
Wir schätzen uns glücklich, Sie auf dieser, wie auch auf unserer intensiven 19-tägigen Heilungsreise in vier 
„Spirituelle Krankenhäuser“ in der zutiefst erholsamen Natur des Oasis de Luz unterbringen zu können. Diese 
touristische Ranch ist ein für Abadiania einzigartiger Kraftplatz, der Sie darin unterstützt, die intensiven 
Erfahrungen und gesundheitsfördernden Impulse in den verschiedenen Heilungszentren tief sinken zu lassen 
und zu verarbeiten. 
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Reise B – Heilungsreise mit Start in Rio de Janeiro 

Reise B bietet zusätzlich zu Reise A als einzigartiges touristisches Highlight 2 Tage in Rio de Janeiro. Statt direkt 
nach Brasilia zu fliegen reisen Sie 2 Tage früher (in der Regel samstags) nach Rio. Nach Ankunft erfolgt der 
Transfer ins Hotel. An den beiden folgenden Tagen erkunden Sie abhängig von den Flugdaten entweder auf 
einem ganztägigen Ausflug oder auf zwei phantastischen Halbtagesausflügen die Highlights dieser Traumstadt. 
U.a. besuchen Sie den legendären Zuckerhut und die zum Weltwunder gekürte riesige Christusstatue auf dem 
Corcovado Berg, mit phantastischer Sicht auf Rio und seine wunderschöne Bucht. Der Weg mit der 
Zahnradbahn auf den Corcovado führt Sie durch den größten innerstädtischen Dschungel der Welt. 
Untergebracht in einem 3-Sterne Hotel an der Copacabana erreichen Sie von hier aus den berühmten 
Copacabana Beach und können in wenigen Gehminuten auch den Traumstrand des benachbarten Stadtteils 
Ipanema in aller Ruhe genießen. Nach diesen beiden erlebnisreichen Tagen erfolgt dann Ihr Weiterflug nach 
Brasilia und der Transfer nach Abadiania, wo Sie mit den anderen Teilnehmern der Gruppe zusammentreffen. 
Das weitere Programm dann wie unter Reise A. Ihre Rückreise erfolgt am Samstag der zweiten Woche; Ankunft 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz dann am Sonntagnachmittag. 
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Weitere Reisevarianten in Brasilien möglich! 

Wenn Sie Ihre Heilungsreise noch um einige weitere Tage ergänzen wollen, 
so bieten wir dafür neben dem beschriebenen Aufenthalt auf der Rancho 
Oasis de Luz auf Anfrage unterschiedliche Möglichkeiten. Natürlich kann Ihr 
Rio-Aufenthalt wie in Reise B beschrieben durch Vorschalten weiterer Tage 
auch verlängert oder aber mit einem entspannenden Badeaufenthalt z.B. an 
den Traumstränden von Buzios kombiniert werden. 
Auf Wunsch können wir für Sie (ab 2 Personen) als Ergänzung zur 
Heilungsreise auch eine 8-10-tägige Rundreise zu den Highlights Brasiliens 

organisieren. 

Dabei besuchen Sie neben Rio de Janeiro auch die argentinische und die 
brasilianische Seite der eindrucksvollsten Wasserfälle der Welt in Iguassu, 
sowie Salvador da Bahia im paradiesischen Nordosten, die neben Rio 
schönste Stadt Brasiliens. Auf Wunsch kann auf dieser Reise auch ein Stopp 
in Manaus, der Hauptstadt Amazoniens, mit Besuch der legendären Oper 
und einer Dschungel-Lodge am Amazonas eingeplant werden.  

 

Weiter mit Hingabe und hoher Energie tätig – Dank an Joao und die 
Wesen der Casa 

In den aufrüttelnden letzten Wochen haben wir eine wunderbare 
inspirierende Führung erfahren, die wir von Herzen mit Ihnen teilen 
möchten. Dies hat uns geholfen Lösungen zu finden, die Ihnen und allen 
Menschen gerecht werden, die Heilung und Inspiration durch die in Brasilien 
so stark verwurzelte heilsame Arbeit begnadeter Medien und Geistwesen 
auch in Zukunft wahrnehmen wollen. Dabei sind wir auch von tiefer 
Dankbarkeit für Joao de Deus und seine seit vielen Jahrzehnten so 
erfolgreiche Heilungsarbeit in der Casa de Dom Inacio in Abadiania erfüllt. In 

welche Richtung auch immer sich die zutiefst schockierenden Ereignisse seit Mitte Dezember weiter entwickeln 
werden – Medium Joao`s unverbrüchliche Hingabe und Demut in der Behandlung von neun Millionen 
Heilungssuchenden in über 60 Jahren wird für alle Zeiten sein zutiefst dankenswertes spirituelles Verdienst 
bleiben. Und wir schätzen uns glücklich, dass die von so hochentwickelten und kraftvollen Geistigen 
Wesenheiten inspirierte Casa de Dom Inacio weiterarbeitet – und das sogar noch intensiver als zuvor. Sie ist 
weiterhin ein kraftvoller Ort der Hoffnung, Heilung, Liebe und Barmherzigkeit, wo die Geistwesen auch ohne 
die Präsenz von Medium Joao mit Hingabe und hoher Energie tätig sind. 
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Dafür danken wir von Herzen allen Wesenheiten unter der Führung des Heiligen Ignazius 
von Loyola – König Salomon, Franz von Assisi, Heilige Rita, Euripedes Barsanulfo, Dr. 
Bezerra de Menezes, Dr. Augusto de Almeida, Dr. Osvaldo Cruz, Dr. Jose Valdivino und 
all den anderen Geistigen Ärzten und Wohltätern der Menschheit. 

 

 

 

 

Tiefere Bedeutung des Wirkens von Joao de Deus – Geistige Heilung als 
Geburtsrecht 

Neun Millionen behandelte Menschen, unzählige dokumentierte 
Heilungen, und das über einen so langen Zeitraum von bislang 60 Jahren – 
welche tiefere Bedeutung liegt darüber hinaus in dieser Arbeit des 
Mediums und der in der Casa de Dom Inacio behandelnden 36 hoch 
entwickelten Geistigen Wesenheiten? 

 

 

So wunderbar uns diese Arbeit zu Recht erscheinen mag – aus der Sicht der geistigen Welt gibt es etwas noch 
Entscheidenderes als die körperlichen Heilungen. Denn: auch wenn heute die Heilung von einer tödlichen 
Krankheit ermöglicht wird – einige Jahrzehnte später muss der Mensch dennoch seinen verbrauchten, alt 
gewordenen Körper ablegen, dem ehernen Gesetz von Werden und Vergehen folgend. 
Die noch tiefere Bedeutung des verstärkt überall auf der Welt sichtbar werdenden Phänomens Geistiger 
Heilung liegt deshalb in der zutiefst befreienden Erkenntnis unserer unsterblichen geistigen Natur! Der Tod mit 
dem gefürchteten vermeintlichen Auslöschen unserer Existenz verliert an Schrecken, sobald wir erkennen, dass 
wir uns als individuelle seelisch-geistige Wesen immer wieder neu verkörpern, um durch unsere Aufgaben und 
Erfahrungen in den jeweiligen Leben zu reifen und zur Vervollkommnung zu gelangen. In diesem Sinne sind 
jene, oft allen Prognosen zuwider laufenden körperlichen „Wunderheilungen“ Augenöffner und Beweise 
zugleich für das noch größere Wunder: die Einzigartigkeit und Unsterblichkeit der eigenen Seele! Wenn in der 
Casa de Dom Inacio mehr als 30 ganz reale Wesenheiten aus der Geistigen Welt Heilungen bewirken, dann ist 
dies der nicht zu leugnende Beweis für ein Leben nach dem Tode des Körpers. Ein Leben und Wirken zwar in 
nicht materieller, weniger kondensierter Form – jedoch als individuelles, mit enormen Kräften ausgestattetes, 
also ganz real existierendes Geistwesen! Und was für diese mehr als 30 und auch für unzählige andere 
Geistwesen gilt, die zuvor genau wie wir heute auf der Erde verkörpert waren, ist letztlich Realität und 
gottgegebenes Geburtsrecht jeder einzelnen Menschenseele. 
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Unser größtes Anliegen – weiterhin beste Voraussetzungen für Ihre 
mögliche Heilung zu schaffen 

Obwohl also die über 30 Geistigen Wesen in der Casa 
intensiv weiter wirken, ist jedoch auch Tatsache, dass Joao 
de Deus als Heilmedium, der jeweils einer der Wesenheiten 
seinen Körper für die Dauer der Heilungssitzung überlassen 
hat, physisch nicht zugegen ist. In seinem Sessel hat er bei 
seinem letzten kurzen Besuch in der Casa am 12. Dezember 
die Statue der Heiligen Rita platziert. Es fehlt also der 
persönliche menschliche Kontakt, der für viele Besucher 
sehr wichtig ist – insbesondere für alle Jene, die kaum oder 
noch gar nicht mit Geistiger Heilung in Berührung 
gekommen sind. Deshalb haben wir unsere zwei Jahrzehnte 
lange Vertrautheit und tiefe Erfahrung mit Geistiger Heilung 

in Brasilien dazu genutzt, eine kraftvolle neue Situation zu erschaffen, die weit mehr als nur eine 
Verlegenheitslösung ist. Durch mehrere persönliche, zutiefst berührende Begegnungen mit drei überaus 
befähigten Heilmedien ist die vorliegende, völlig neu gestaltete monatliche Heilungsreise entstanden – ebenso 
wie die ab Ende März alle drei Monate stattfindende 19-tägige Intensivreise unter Einschluss des „Instituts für 
Jenseits Medizin“ in Franca im angrenzenden Bundesstaat Sao Paulo. 

 

Stille, Gebet, Meditation – im Wechsel mit intensiver Heilungsarbeit und 
hellsichtigem Rat 

Die Kombination dieser drei Heilungszentren fühlt sich 
nach einer sehr guten Lösung an. 
Uns ist nach wie vor kein anderes Geistiges 
Heilungszentrum in Brasilien bekannt, in dem Meditation, 
Gebet und die spirituelle Arbeit an sich selbst eine so 
wichtige Rolle spielen wie in der Casa de Dom Inacio. Die 
Menschen, die tief in ihre eigenen 
Bewusstwerdungsprozesse hineingehen, werden häufig 
von den Wesenheiten auch ohne Medium behandelt – 
während sie dort in den Strömungsräumen sitzen und 
meditieren, oder während sie in dem Raum sind, wo die 
Spirituellen Reinigungen stattfinden. Aber die so wichtige 

Vorarbeit, die eigene innere Suche nach den tieferen Ursachen einer Erkrankung leistet jeder für sich selbst. 
Dadurch wird die Arbeit der Wesenheiten erleichtert und letztlich auch erfolgreicher – denn wie die durch Joao 
de Deus wirkenden Geistwesen es ausdrücken: die Hälfte der Arbeit muss jeder selbst leisten – die andere 
Hälfte wird vom Heilmedium bzw. der Wesenheit beigesteuert.  
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Im Zentrum von Valentim steht die Medizin der Geistigen Ärzte klar im 
Vordergrund. Das sieht man allein schon daran, dass alle dort unter der Leitung 
von Dr Bezerra de Menezes behandelnden Geistigen Wesenheiten in ihrem 
letzten Erdenleben ebenfalls als Ärzte der unterschiedlichsten Disziplinen tätig 
waren. Diese jeweiligen Spezial-Kenntnisse als Onkologe, Radiologe, Urologe, 
Gynäkologe, Kinderarzt, Augenarzt, etc. sind auch in ihrer spirituellen 
Heiltätigkeit durch Valentim erhalten geblieben. So wird zum Beispiel die 
„spirituelle Radiotherapie“ für Krebspatienten von Dr. Aguiar, einem aus der 
Geistigen Sphäre wirkenden früheren Onkologen durchgeführt. 

 

 

Die Qualität von Demut und Bescheidenheit – „Arzt der Armen“ als 
Hauptwesenheit 

Als wir nun überlegten, welcher 
physisch präsente Geistheiler die 
intensive Arbeit der Geistigen 
Wesenheiten in der Casa de Dom 
Inacio ergänzen kann, fiel die 
Wahl schnell auf Valentim. Er 
wurde uns von mehreren Seiten 
ans Herz gelegt. So wurde der 
Präsident der bedeutsamen 
spiritistischen Federation 
Brasiliens selbst vor 25 Jahren 
von Valentim von einer schweren 
Krebserkrankung geheilt und 
hatte auch ansonsten nur Gutes 
über ihn zu berichten. Valentim 

ist 78 Jahre alt und arbeitet seit über 50 Jahren in bester Tradition brasilianischer Heilungszentren, wie auch der 
Casa de Dom Inacio, völlig kostenlos, nur auf der Basis freiwilliger Spenden. 
Auch er betont immer wieder, dass nicht er es ist der heilt, dass er vielmehr ein Kanal ist für verschiedene hoch 
entwickelte Geistige Wesenheiten, unter Führung von Dr. Bezerra de Menezes, zu Lebzeiten eine bekannte 
historische Persönlichkeit in Brasilien. Wegen seiner aufopfernden Heilungsarbeit und seines wohltätigen 
Geistes verdiente Bezerra de Menezes, der am 11. April 1900 starb, den Beinamen „Arzt der Armen“. Aufgrund 
der Bedeutung seines Lebenswerks wurde er zudem respektvoll „Brasilianischer Kardec“ genannt. (Der 
Franzose Allan Kardec war im 19. Jahrhundert der Begründer der spiritistischen Lehre. Seine wichtigsten 
Bücher: „Das Buch der Geister“ und „Das Buch der Medien“.) Die Demut und Barmherzigkeit von Bezerra de 
Menezes spiegeln sich in der Intensität und Hingabe der Arbeit Valentims. 
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Symbolische Ablösung von der Krankheit – die Gnade der Heilung als 
starker Impuls 

Gleich am Morgen werden die Schwerkranken behandelt, später dann alle Anderen, 
die Hilfe suchen. Dabei liegt jeder Heilungssuchende auf einer Liege, und Valentim tritt 
hinzu, löst am energetischen Umfeld des Körpers des Patienten mit einer Schere 
symbolisch die Verbindung mit der Krankheit. Manchmal macht er diese Heilungsarbeit 
im Sitzen und die Menschen kommen zu ihm hin, denn das Alter von 78 Jahren geht 
auch nicht spurlos an ihm vorüber. Dabei lacht und scherzt er häufig, gibt manchmal 
einen aufmunternden Klaps, unterhält sich mit den Menschen, die er oft schon von 
früher kennt, da sie bei einer späteren Erkrankung gerne wieder zu ihm kommen. 
Valentim weiß um die Bedeutung von Glauben und Vertrauen; nach seinem 

Verständnis ist „Heilung das Ergebnis der Willenskraft dessen, der hierher kommt“. Zum Teil zumindest. Denn 
darüber hinaus ist Geistige Heilung immer auch ein Akt göttlicher Gnade und Güte, und hängt nicht zuletzt auch 
von karmischen Einflüssen und dem gewählten Weg der Seele in der jeweiligen Verkörperung ab. Wenn die 
Krankheit oder die mit ihr einhergehenden Schmerzen ein wichtiger Teil des Lebensweges sind, mag Heilung im 
erhofften Sinn körperlicher Verbesserungen nicht möglich sein. Immer jedoch kann eine tiefe existenzielle 
Heilung des Geistes und der Seele erfolgen, die zur Transformation des ganzen Lebens führt. 

Eine ganz besondere Art der Begegnung – weiser Rat zu zentralen 
Lebensthemen 

Erst vor wenigen Tagen haben wir erstmals 
vom Centro Espirita Euripedes Barsanulfo 
gehört. Dort wirkt seit etwa 15 Jahren 
Geraldo Inacio da Silva. Er war praktisch 
blind, als er von Euripedes Barsanulfo und 
seinem Team Geistiger Ärzte geheilt wurde 
– allerdings verknüpft mit einer Bedingung: 
die in ihm erkannte mediale Befähigung 
fortan zum Nutzen Heilung und spirituellen 
Rat suchender Menschen einzusetzen. Das 
war der Beginn eines zunächst kleinen 
Heilungszentrums in Deuslandia 
(Gottesland), einer ganz kleinen Ortschaft 
im Bundesstaat Goias, circa 90 Kilometer 
von Abadiania entfernt. Nur wenige Jahre 

später wurde mit Hilfe von Spenden am gleichen Ort ein großer Saal mit 600 Sitzplätzen gebaut, denn durch 
Weiterempfehlungen kamen immer mehr Menschen. 
Mit einem unserer Gäste und jenem guten Freund, der schon mehrmals dort war, und uns Geraldo wärmstens 
ans Herz gelegt hatte, fuhren wir am Samstag in aller Frühe los nach Deuslandia. Denn wir wussten, dass nur 
maximal 100 Menschen eins der nummerierten Tickets für dieses persönliche Treffen bekommen können. 
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Was sich dann entfaltete, als Nishavda und ich bei Geraldo saßen, war derart 
ergreifend und die tiefsten und wichtigsten Themen berührend, dass wir 
noch auf der späteren Rückfahrt spontan, aber in aller Klarheit die 
Entscheidung trafen, einen Tag in Deuslandia in unsere neu strukturierte 
Reise aufzunehmen. Medium Geraldo ging in tiefe Trance und mehrere 
hochstehende, sehr bekannte Wesenheiten kamen durch und machten eine 
unglaublich kraftvolle, zutiefst berührende Arbeit. Es war ein großes 
Geschenk und als wir überwältigt aus dem Raum kamen, wo man ihm 
gegenüber an einem kleinen Tisch sitzt war, wie unsere Begleiter sagten, eine 
halbe Stunde vergangen. 
Auch wenn hier ebenfalls Heilungen passieren, so liegt doch der ganz 
besondere Wert dieser Arbeit in der Möglichkeit der persönlichen Treffen 
mit Geraldo und den durch ihn wirkenden Geistwesen. Insofern sind diese 
persönlichen Begegnungen mit Medium Geraldo eine wunderbare Ergänzung 
zum Heilungsgeschehen in der Casa de Dom Inacio und bei Valentim. 

 

Dr. Bezerra de Menezes – die verbindende Brücke zwischen den drei 
Heilungszentren 

Sicher ist es ein gutes Omen für eine fruchtbare Kombination dieser drei 
Heilungszentren, dass Dr. Bezerra de Menezes nicht nur bei Valentim die 
Haupt-Wesenheit und ebenfalls bei Geraldo eines der inspirierenden 
Geistwesen ist. Dieser aus der Geistigen Dimension wirkende legendäre Arzt 
und Menschenfreund ist seit jeher auch eine wichtige Wesenheit in der Casa 
de Dom Inacio. Wir haben Dr. Bezerra de Menezes um seinen Segen für 
diese Kombination als gute Lösung für alle Heilungssuchenden gebeten. 

Der Besuch des Recinto da Caridade Bezerra de Menezes in Ergänzung zur 
Heilungsarbeit in der Casa de Dom Inacio ist auch in praktischer Hinsicht 
sehr gut realisierbar. Es sind nur 80 km von Abadiania nach Gama zum 
Heilungszentrum von Valentim; die Fahrtzeit ist genau eine Stunde. An den 
beiden Behandlungstagen bei Valentim sind wir schon am späten Mittag 
wieder in Abadiania bzw. auf der Ranch. Gleiches gilt für unsere Fahrt ins 
Centro Espirita Euripedes Barsanulfo von Geraldo, das 90 km von Abadiania 
entfernt ist. Neben den sechs Behandlungs- und Meditationstagen in der 

Casa bleibt noch immer genügend Zeit für Kristallbett-Sitzungen, Besuche des gesegneten Wasserfalls und für 
unsere EARTH OASIS Gäste das Entspannen und Regenerieren in der wunderbaren Natur der Rancho Oasis de 
Luz. Bedingt durch die zwei zusätzlichen Behandlungstage bei Valentim und den inspirierenden Besuch bei 
Geraldo in Deuslandia können Sie sich auf eine äußerst intensive Zeit einstellen. Die heilende und zutiefst 
transformierende Kraft der Geistigen Welt ist an allen drei Plätzen präsent, die Heilungsenergien sind zutiefst 
fühlbar. 
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Unsere Intensivreisen zu Ihrer Unterstützung und Inspiration – unser 
Herzensanliegen 

Die Kraft, die aus dieser neuen Reise strahlt, freut uns zutiefst. 
Denn wir verstehen es als unsere wichtigste Mission, jeden 
Menschen der Heilung an Körper, Geist und Seele sucht und 
der sich uns auf unseren Reisen anvertraut, in den 
persönlichen Anliegen und Bedürfnissen zu unterstützen – mit 
Kraft und Leidenschaft und dazu mit aller persönlichen 
Integrität. In der Auswahl unserer Heiler wie auch in der 
Durchführung unserer Heilungsreisen und Events lassen wir 
uns einzig und allein von unserer Verantwortlichkeit für Ihr 
Wohlbefinden leiten. 
In unserer Mission von Bewusstseinsentwicklung. Heilung und 

authentischer Gesundheit an Körper, Geist und Seele erhalten wir unsererseits Hilfe und spirituelle 
Unterstützung von vielen Seiten – wir danken dafür von Herzen und möchten soviel wie möglich an Sie 
weitergeben. 
Jene die Heilungsarbeit der Wesenheiten in der Casa ergänzenden Besuche bei Valentim in Gama und bei 
Geraldo in Deuslandia sind unsere Empfehlung an Sie. Wenn Sie schon öfters in der Casa waren und die 
kraftvolle Arbeit der Wesenheiten auch ohne die Anwesenheit von Medium Joao als vollkommen ausreichend 
empfinden, können Sie natürlich auch an den betreffenden drei Tagen im Garten der Casa meditieren oder es 
sich auf der Ranch gut gehen lassen. Wir verstehen eine solche Entscheidung, denn die Präsenz in der Casa 
kann tatsächlich ausreichend sein – insbesondere dann, wenn man selbst schon über mediale Gaben verfügt 
und mit den Wesenheiten auch ohne die Arbeit eines verkörpernden Heilmediums verbunden ist bzw. 
kommunizieren kann. 

 

Was uns angeht, so sind wir einfach glücklich, dass wir zu 
diesen hervorragenden Heilmedien in sehr gut machbarer 
Entfernung zu Abadiania geführt wurden. Denn uns liegt 
neben Joao de Deus als Mensch auch das von ihm aufgebaute 
Heilungszentrum am Herzen, das wir nun schon seit fast 20 
Jahren kennen und schätzen – und ebenso auch alle 
Menschen, die in der Casa de Dom Inacio bzw. im direkten 
Umfeld in Abadiania wirken. Letztlich gibt es hier neben dem 
kraftvollen Platz der Casa, mit den hier heilenden, hoch 
entwickelten Geistigen Wesen unter der Schirmherrschaft des 
Heiligen Ignazius von Loyola auch viele erfahrene langjährige 

Helfer und eine in vielen Jahren gewachsene Struktur aus Pousadas, Restaurants, Läden, Taxifahrern und vielen 
anderen Menschen, die jetzt einer ungewissen Zukunft und Arbeitslosigkeit entgegen sehen. Oder bereits 
entlassen wurden, weil die Zahl der Besucher in den vergangenen Wochen in etwa auf die Hälfte 
zurückgegangen ist. Durch unsere neue kraftvolle Heilungsreise unterstützen wir auch diese Struktur in 
Abadiania. Aus unserem Verständnis wäre es einfach nur traurig, wenn die leider ganz real vorhandenen 
Gegner von Geistiger Heilung auch noch die Genugtuung fänden, die Casa de Dom Inacio zur Aufgabe zu 
zwingen. 
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Engagierte, aufmerksame und liebevolle Reisebegleitung 

Diese neue kraftvolle Heilungsreise wird geleitet von Nishavda Rollhausen, 
Mitbegründerin von EARTH OASIS. Bei größeren Gruppen wird sie von Victor 
Rollhausen unterstützt. 
Nishavda hat unzählige Menschen auf den EARTH OASIS Heilungsreisen und 
Events begleitet und in ihren Bewusstseins- und Heilungsprozessen 
unterstützt. In ihrer aus liebevollem Herzen kommenden, intensiv-
präsenten Art kümmert sich Nishavda unermüdlich um Ihre persönlichen 
Anliegen und ist eine aufmerksame und kompetente Ansprechpartnerin – in 

den verschiedenen Gruppentreffen und Besprechungen, ebenso jederzeit im individuellen Gespräch. Ganz 
besonders natürlich auch in Kontakt und Übersetzung mit den verschiedenen Heilern. Dazu ist sie eine intime 
Kennerin aller spirituellen Kraftplätze der Region und der von ihr innig verehrten Natur ihres Heimatlandes. 
Auf Wunsch können Sie Ihre Reise auch mit einigen zusätzlichen Erholungstagen in der wundervollen Natur von 
Nishavdas schöner Rancho Oasis de Luz beginnen oder ausklingen lassen. Bzw. das in allen ungeraden Monaten 
stattfindende Vorprogramm NATUR PUR wahrnehmen. Auch dazu ein herzliches Willkommen! 
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Abadiânia 

Abadiânia ist eine Gemeinde im 
brasilianischen  Bundesstaat Goiás. 
International bekannt ist der Ort 
durch die Casa de Dom Inácio, ein 
spirituelles Zentrum des Mediums 
Joao de Deus. Abadiânia liegt ca. 25 
km nordöstlich von Anápolis, ca. 88 
km nordöstlich der Hauptstadt 
Goiania bzw. 110 km südwestlich von 
Brasiliaan der Fernstraße BR-060 
(Rodovia Governador Henrique 
Santillo). Die Bevölkerung der 
Gemeinde Abadiania, laut der letzten 
Volkszählung im Jahr 2005 war 
ungefähr 12.000 Menschen. Die 
örtlichen Behörden glauben nun das 
die Einwohnerzahl um ca. 14.000 
Menschen beträgt. Obwohl nur ca. 
7.500 leben im Teil der Stadt, 
welcher an der Autobahn liegt. Der 
Rest lebt in der Altstadt Abadiania's 
und in den umliegenden ländlichen 
Gebieten welche ebenso ein Teil der Gemeinde sind. Die ursprüngliche Stadt wurde 1953 erbaut und ist 
bekannt als Alt-Abadiania. Als die Autobahn, welche Brasilia und Goiania verbindet, erbaut wurde, waren viele 
Einwohner von Abadiania sehr unglücklich mit der Entfernung zwischen ihnen und dieser Hauptverkehrsstrasse. 
Manche dieser Einwohner begannen ihre Häuser näher an der Autobahn zu bauen, und schliesslich wurde die 
Stadtregierung auf diesen Teil der Stadt verlegt, und somit wurde dieser Teil zum offiziellen Abadiania. Das alte 
Abadiania, auch bekannt als Posse d'Abadia bleibt eine malerische kleine Stadt, eingebettet mitten in grünen 
Hügeln, gesprenkelt mit Brahma Rindern. Die Anhöhe von Abadiania liegt auf 1.052m Seehöhe. Die wichtigste 
Industrie in der Region ist Landwirtschaft und Viehzucht. Das Wetter in Abadiania ist klassifiziert als Tropische 
Savanne. Konzentrierte Regenschauer in den Sommermonaten Oktober bis April und die Trockensaison von Mai 
bis September. Der maximale Niederschlag tritt im Dezember/Januar auf und die wärmsten Monate sind 
September/ Oktober mit durchschnittlichen Temperaturen um ca. 25°Celsius obwohl 40° auch nicht 
ungewöhnlich sind. Die kältesten Monate sind Juni und Juli mit durchschnittlichen Temperaturen von 18° bis 
wenigstens 12°Celsius. 
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LEISTUNGEN TOUR A – Grundprogramm ohne Rio 

 

 

 

 Grundpreis mit Flug ab Frankfurt (weitere Flughäfen BRD, Schweiz und Österreich mit Zuschlag, siehe “Nicht im 
Preis enthalten”) + 50 € ab Köln, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin, Hamburg, München) via Lissabon oder Sao Paulo 
nach Brasilia und retour 

 12/13 Übernachtungen im Doppelzimmer auf der erstklassigen Ranch Oasis de Luz oder in einer guten Pousada von 
Abadiania (Aufpreis von 50 € pro Person für den gesamten Aufenthalt) 

 An allen Tagen erstklassige vegetarische und nicht-vegetarische Vollpension im Buffetstil 
 Alle Flughafentransfers und sonstige Transporte wie beschrieben 
 2 Privattouren ins Heilungszentrum von Medium Valentim und eine Tour zu Medium Geraldo 
 Besichtigung von zwei spirituellen Sanktuarien in Brasilia 
 bis zu 5 Sitzungen im Kristallbett in der Casa de Dom Inacio 
 Taxifahrt nach Operationen in Abadiania 
 Gesegnetes Wasser, 12 große Flaschen pro Person 

Übersetzung und Reiseleitung von Nishavda Rollhausen mit folgenden Leistungen 

 Begleitete Besuche an 12 Halbtagen in der Casa de Dom Inacio 
 Ausführliche Orientierung über die Abläufe in der Casa 
 Vorbereitung der Fragen und Übersetzung ins Portugiesische vor den Heilerbesuchen 
 Übersetzung bei den Heilmedien Valentim und Geraldo 
 4-5 begleitende Gruppentreffen – Erfahrungsaustausch und Beantwortung von Fragen 
 Betreuung nach Operationen 
 2 Besuche des heilenden Wasserfalls in Abadiania 
 Begleitung und Übersetzung bei den Ausflügen 
 Allgemeine Unterstützung vor Ort bei individuellen Fragen und Problemen 
 Abholung und Beendigung der Reise am Flughafen von Brasilia 
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LEISTUNGEN TOUR B – mit Rio 

Alle Leistungen wie bei Tour A, zusätzlich: 

 Flüge nach Rio, und Rückflug ab Brasilia 
 Inlandsflug Rio de Janeiro– Brasilia 
 Alle Flughafentransfers und Transporte in Rio de Janeiro 
 Ganztägiger Ausflug in Rio wie beschrieben mit deutschsprachiger Reiseleitung 
 2 Übernachtungen mit Frühstück in gutem ***Stadthotel in Rio in der Nähe des Copacabana Beach 

Nicht im Preis enthalten 

 Flugzuschlag Köln, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg, München, Berlin und Wien 50 €. Ab Basel,Genf, Zürich 180 €. 
 Zubringerflüge ab anderen Flughäfen auf Anfrage 
 Rail&Fly-Ticket der DB für 90 € (innerhalb Deutschlands und von Deutschland nach Zürich) zubuchbar 
 Verschriebene Kräutermedikamente in Abadiania (ca. 15 €) 
 Bei Tour B, nur in Rio: Weitere als die aufgeführten Mahlzeiten 
 Bei Tour B: Frühere Anreise / Optionale Zusatznacht in Rio zum Preis pro Person 80 € im DZ und 150 € im EZ 

Anmerkungen: Behandlungen und eventuelle Operationen in den Spirituellen Heilungszentren sind 
kostenlos. Sofern Sie auf besondere persönliche Betreuung in Abadiania angewiesen sind, kann Nishavda 
dies für Sie zu günstigen Konditionen arrangieren. 
Hinweis Tour B: Je nach Verfügbarkeit des Langstreckenfluges kann sich das Vorprogramm in Rio um 
einen Tag verschieben. 

TOUR A in Kombination mit der Reise “Natur Pur – Brasiliens 
Pireneus Nationalpark.” 

Alle Leistungen wie bei Tour A, zusätzlich: Erhaltene Leistungen:  

 7 Übernachtungen im Einzelzimmer oder Doppelzimmer auf der Ranch Oasis de Luz  
 7 x Frühstück und Abendessen im Oasis de Luz 
 Alle Transporte bei den Ausflügen und Touren  
 Eintrittsgelder und lokale Führungen  
 Begleitung und Übersetzung durch Nishavda Rollhausen  

Nicht im Preis enthalten 

 Mahlzeiten während der Ausflüge  
 Persönliche Ausgaben 
 Flughafentransfers (sind in der Heilungsreise inkludiert) 

Anmerkungen Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen. Diese Reise ist individuell oder als Kombination mit 
der Heilungsreise zu Joao de Deus buchbar. 
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PREISE UND REISEDATEN Tour A 

Grundprogramm ohne Rio 

  

Zeitraum DZ-Preis EZ-Preis* 

12.11.2018 – 25.11.2018 € 2.590.00 € 2.690.00 

10.12.2018 – 23.12.2018 € 2.945.00 € 2.995.00 

23.12.2018 – 06.01.2019 € 2.945.00 € 2.995.00 

13.01.2019 – 27.01.2019 € 2.590.00 € 2.690.00 

10.02.2019 – 24.02.2019 € 2.590.00 € 2.690.00 

24.03.2019 – 07.04.2019 € 2.550.00 € 2.650.00 

15.04.2019 – 29.04.2019 € 2.690.00 € 2.790.00 

13.05.2019 – 27.05.2019 € 2.590.00 € 2.690.00 

16.06.2019 – 30.06.2019 € 2.650.00 € 2.750.00 

14.07.2019 – 28.07.2019 € 2.890.00 € 2.990.00 

18.08.2019 – 01.09.2019 € 2.890.00 € 2.990.00 

15.09.2019 – 29.09.2019 € 2.690.00 € 2.790.00 

13.10.2019 – 27.10.2019 € 2.690.00 € 2.790.00 

17.11.2019 – 01.12.2019 € 2.590.00 € 2.690.00 

14.12.2019 – 29.12.2019 € 2.740.00 € 2.840.00 

* Einzelzimmerpreise für die Übernachtung auf der Rancho Oasis de Luz. Bei Übernachtung in einem 
Einzelzimmer in der Pousada beträgt einen EZ-Zuschlag 50 € 
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PREISE UND REISEDATEN Tour B 

Mit Rio 

   

Zeitraum DZ-Preis EZ-Preis*  

19.08.2018-02.09.2018 € 3.350.00 € 3.500.00  

08.09.2018-23.09.2018 € 3.250.00 € 3.400.00  

29.09.2018-14.10.2018 € 3.350.00 € 3.500.00  

10.11.2018-25.11.2018 € 3.150.00 € 3.300.00  

21.12.2018-06.01.2018 € 3.525.00 € 3.685.00  

12.01.2019-27.01.2019 € 3.140.00 € 3.290.00  

09.02.2019-24.02.2019 € 3.140.00 € 3.290.00  

22.03.2019-07.04.2019 € 3.100.00 € 3.250.00  

12.04.2019-28.04.2019 € 3.240.00 € 3.390.00  

10.05.2019-26.05.2019 € 3.140.00 € 3.290.00  

14.06.2019-30.06.2019 € 3.200.00 € 3.350.00  

12.07.2019-28.07.2019 € 3.440.00 € 3.590.00  

16.08.2019-01.09.2019 € 3.440.00 € 3.590.00  

13.09.2019-29.09.2019 € 3.240.00 € 3.390.00  

11.10.2019-27.10.2019 € 3.240.00 € 3.390.00  

15.11.2019-01.12.2019 € 3.140.00 € 3.290.00  

13.12.2019-29.12.2019 € 3.290.00 € 3.440.00  

* Einzelzimmerpreise für die Übernachtung auf der Rancho Oasis de Luz. Bei Übernachtung in einem 
Einzelzimmer in der Pousada beträgt einen EZ-Zuschlag 50 € 
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TOUR A & NATUR PUR    

Zeitraum DZ-Preis EZ-Preis*  

09.07.2018-29.07.2018 € 3.480.00 € 3.530.00  

03.09.2018-23.09.2018 € 3.480.00 € 3.530.00  

05.11.2018-25.11.2018 € 3.480.00 € 3.530.00  

06.01.2019-27.01.2019 € 3.280.00 € 3.330.00  

18.03.2019-09.04.2019 € 3.240.00 € 3.270.00  

06.05.2019-27.05.2019 € 3.280.00 € 3.330.00  

07.07.2019-28.07.2019 € 3.580.00 € 3.630.00  

09.09.2019-29.07.2019 € 3.580.00 € 3.630.00  

11.11.2019-01.12.2019 € 3.430.00 € 3.480.00  

* Einzelzimmerpreise für die Übernachtung auf der Rancho Oasis de Luz. Bei Übernachtung in einem 
Einzelzimmer in der Pousada beträgt einen EZ-Zuschlag 50 €  

  

 

 


