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GESUNDHEIT, BEWUSSTSEIN, HEILUNG - UNSERE MISSION 

VARIANTE A MIT FRANCA 

Intensive 20-tägige Brasilien-Heilungsreisen in vier 

“Spirituelle Krankenhäuser” + Franca – 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! 

VARIANTE I – HEILUNGSREISE „PUR“ MIT FRANCA 

Diese Reise eignet sich für alle Teilnehmer, die sich ganz auf ihre Zeit in der Casa de Dom Inacio, bei Medium 
Valentim, Medium Geraldo sowie im Institut für Jenseits Medizin bei Medium Joao Berbel konzentrieren 
möchten. 

Reiseverlauf (geringfügige Änderungen im Programmablauf vorbehalten) 

Der Reiseverlauf ist zunächst identisch mit unseren monatlichen Reisen in die Casa de Dom Inacio in 
Abadiania sowie in die Heilungszentren von Valentim, das Recinto da Caridade Bezerra de Menezes und von 
Geraldo, das Centro Espirita Euripedes Barsanulfo. 

zur Website der Reise, 

einfach scannen 



.  Brasilien  |   Südamerika                  Gruppenreise      . 

 

 

 

13. Tag: An diesem letzten Casa-Freitag der zweiten Woche geht es nach Beendigung der Heilungsarbeit und 
nach anschließendem Abendessen gegen 21 Uhr mit Privattransport ins 35 km entfernte Anapolis. Von dort 
fahren wir mit dem Executivo-Nachtbus nach Franca im Bundesstaat Sao Paulo. Circa 10-stündige Fahrt in sehr 
komfortablen Schlafsesseln 

 

14. Tag: Ankunft dort am Samstagmorgen, Transfer zu unserem guten 4 Sterne Hotel. Nachdem wir uns frisch 
gemacht haben, Weiterfahrt zum Institut für Jenseits Medizin von Joao Berbel. Dort erfahren wir alle im Laufe 
des Tages eine individuelle Konsultation, die von Nishavda übersetzt wird. Dabei wird auch der OP-Termin 
festgelegt, sowie die individuelle Zusammenstellung der Heilkräuter-Kapseln, die dann später in der Pharmazie 
abgeholt werden können. Alles ist sehr durchdacht organisiert, was bei dieser Zahl an Menschen nicht anders 
möglich ist. Nach Abschluss der Arbeiten am Nachmittag Rückfahrt zum Hotel 

 

15. – 17. Tag: Franca ist eine Stadt mittlerer Größe im Bundesstaat Sao Paulo. Touristisch hat sie nicht allzu viel 
zu bieten. Deswegen empfiehlt es sich, diese drei Tage zu nutzen, um die intensiveHeilungsarbeit sinken zu 
lassen. Unser 4-Sterne Hotel hat u.a. eine Sauna und einen Fitnessraum und die Zimmer sind recht groß. 
VerschiedeneRestaurants sind ganz in der Nähe, u.a. auch ein sehr gutes vegetarisches Restaurant mit einem 
täglichen Mittagsbuffet. 

 

18. Tag: Heute finden die OP`s im Institut für Jenseits Medizin am Nachmittag und am Abend statt. Im 
Zusammenhang mit der geistigen Operation sind einige Regeln einzuhalten – deren wichtigste sind bereits im 
Vorfeld zu beachten: eine Woche vor der OP und zwei Wochen danach soll kein Fleisch verzehrt, kein Alkohol 
getrunken und nicht geraucht werden! Wir empfehlen die Einhaltung dieser Regeln, um den Heilungsprozess 
nicht zu beeinträchtigen. Nach Beendigung der Heilungsarbeit Rückfahrt ins Hotel. 

 

19. Tag: Nach dem Frühstück fahren wir am Vormittag ebenfalls im Komfortbus nach Sao Paulo, und weiter zum 
Internationalen Flughafen Guarulhos. Die Fahrt im gut klimatisierten Bus dauert etwa sechs Stunden. Rückflug 
dann am Abend. Auf Wunsch auch Möglichkeit einer zusätzlichen Übernachtung in Sao Paulo, wenn die sechs 
Stunden Busfahrt vor dem zwölfstündigen Rückflug als zu anstrengend erscheinen. 

 

20. Tag: Gegen Mittag Ankunft in Deutschland, Österreich und der Schweiz.  
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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 
derBuchecke 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 20-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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VARIANTE II – HEILUNGSREISE MIT START IN RIO DE JANEIRO 

 

Diese VARIANTE II bietet zusätzlich zu VARIANTE I als einzigartiges touristisches Highlight 2 Tage in Rio de 

Janeiro. Statt direkt nach Brasilia fliegen Sie 2 Tage früher (donnerstags oder freitags, je nachdem ob Tag- oder 

Nachtflug) 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 guten 3-4-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 VARIANTE I. Ihre Rückreise 

erfolgt am Donnerstag drei Wochen später; Ankunft in Deutschland, Österreich und der Schweiz dann am 

Freitagnachmittag. 

 

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. 
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Dr. Ismael Alonso – im Leben verehrter Arzt und Bürgermeister als 
Hauptwesenheit 

Der 1964 verstorbene Dr. Alonso war als „Arzt der Armen“ und als 
Bürgermeister der heute 400.000 Einwohner zählenden Stadt Franca 
geliebt und verehrt. Er starb arm, ohne eigenes Haus, weil er stets 
sein Geld verschenkte, wenn er Not sah. Und seine Behandlungen 
waren für Alle die wenig Geld hatten kostenlos – dazu kaufte er 
Bedürftigen noch auf eigene Kosten Medikamente. Heute behandelt 
und heilt Dr. Alonso mit seinem Team Geistiger Ärzte durch das 
Medium Joao Berbel, das er für diese Arbeit auswählte und 
vorbereitete. Joao Berbel erzählt, wie die Wesenheit Dr. Alonso ihm 
seine Aufgabe erklärte und dabei betonte, dass die ganze 

Heilungsarbeit kostenlos sei. Und dann fügte Dr. Alonso noch hinzu, dass sogar auch alle Medikamente gratis 
sein sollen. 

Joao Berbel hat all dies beherzigt und mit Kraft und Entschlossenheit 
umgesetzt. Nicht nur ist die ganze Heilungsarbeit im Institut für 
Jenseits Medizin kostenlos – darüber hinaus werden auch monatlich 
4.000 – 5.000 Kilo Kräutermedikamente in Kapselform gratis 
abgegeben. Über sechzig verschiedene Heilpflanzen werden dazu 
auf eigenem Gelände kultiviert und im institutseigenen 
Laboratorium verarbeitet. An den Konsultationstagen bekommt 
Jeder die für ihn passende Kombination von Heilpflanzen 
verschrieben: die Kapseln können dann in der hauseigenen 
Pharmazie abgeholt werden. 

Rein spirituelle Operationen, ohne körperlichen Eingriff – Joao Berbel 
erklärt, warum 

An einem OP-Tag der jeweils folgenden Woche finden die am 
Konsultationstag verordneten spirituellen Operationen statt. An 
dem Tag gibt es dann nur Operationen, so wie in der Woche zuvor 
nur Konsultationen – wohl der einzige Weg, wie man mit der enorm 
hohen Zahl von 5.000 bis 6.000 Heilungssuchenden am Tag sinnvoll 
umgehen kann. 
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Übrigens erklärt Dr. Ismael Alonso durch Joao Berbel, wieso es im 
Instituto de Medicina do Alem die zuvor dann und wann erfolgenden 
körperlichen Eingriffe nicht mehr gibt. Diese sollen der menschlichen 
Medizin vorbehalten bleiben, die nur auf diese Weise vorgehen kann, 
da ihr die energetischen Methoden und tiefen Kenntnisse der 
Geistigen Medizin fehlen. Die Geistige Medizin kann durch Berührung 
den Energiefluss wieder in Bewegung bringen und durch eine solche 
Energieübertragung zum Beispiel die Struktur einer Krebserkrankung 
auf der Geistigen Ebene auflösen. „Alles ist ein gigantisches 
vibrierendes Energiefeld, dessen sich die Geistwesen größtenteils 

bedienen. Dabei animieren oder reanimieren sie den Körper durch ihre Arbeit. Heilmedien mit diesem Wissen 
berühren nur den menschlichen Körper, ohne in ihn einzudringen. Dabei bewirken sie, dass die Krankheit sich 
zurückzieht durch Aktivierung bestimmter Flüssigkeiten in bestimmten erkrankten Körperregionen. Dadurch 
wird die De-Materialisierung kranker Zellen bewirkt. Gleichzeitig verstehen wir auch immer mehr, dass unser 
Körper viel flüssiger ist als Materie.“ („Medicina do Alem“, Seite 23). 

 

Dr. Alonso erklärt auch, dass nicht unser Körper die Krankheit in sich trägt, sondern unser 
Verstand/Bewusstsein/Geist. Denn Materie allein habe keine Möglichkeit, krank zu 
werden. Dabei agiere der Verstand wie eine Kinoleinwand, auf die der ganze Körper 
projiziert werde. Und so projizieren wir durch entsprechende Gedanken, Ängste und 
negative Emotionen eine Krankheit in den physischen Körper hinein. Dies bedeutet 
letztlich: wenn unser Geist gesund ist, wird unser Körper auch automatisch gesund 
werden, weil wir ihm positive Energien übermitteln. Deswegen müsse Heilung immer auf 
der spirituellen Ebene ausgelöst werden, was Schnitte und körperliche Eingriffe 
überflüssig mache. Es sei denn, das Geistwesen wolle mit einem solchen körperlichen 
Eingriff demonstrieren, dass wirklich eine OP stattgefunden hat. Dies ist ja in der Casa de 
Dom Inacio der Fall gewesen, wo vielleicht eine von Hundert rein geistigen Operationen 

sichtbar war. Damit wurde jenseits jeden Zweifels klar, dass wirklich nur Geistige Wesen eine derartige OP ohne 
Anästhesie und ohne Desinfektion durchführen können. 
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Kombination von vier außergewöhnlichen Heilungszentren – ist das 
wirklich möglich? 

Aus unserem Verständnis heraus: ja, es ist nicht nur möglich, 
sondern wird sich als zutiefst bereichernde und heilsame 
Erfahrung für Sie erweisen. Denn die Art der Arbeit wie auch die 
jeweiligen Heilungsansätze ergänzen sich auf kraftvolle Weise. 
Und – es gibt, was wohl kein Zufall ist, eine verbindende Brücke. 
Vielleicht ahnen Sie es schon: der Geistige Arzt Dr. Bezerra de 
Menezes, Schirmherr von Valentims Heilungszentrum und 
ebenfalls geschätzte Wesenheit in der Casa de Dom Inacio sowie 
bei Medium Geraldo, gehört auch zu den Geistigen Ärzten, welche 
die Heilungsarbeit im Institut der Jenseits Medizin inspirieren und 

bereichern. Und mit Sicherheit ist es für diese Wesenheit leichter, die 650 km von der Casa in Abadiania nach 
Franca zu bewältigen als für uns, die wir dafür eine 10-stündige Busfahrt zurücklegen müssen – denn in der 
Region rund um Franca, tief im Landesinneren des Bundesstaates Sao Paulo gibt es keinen Flughafen. Allerdings 
ist die Fahrt im Nachtbus ungleich komfortabler als ähnlich lange Flüge in der Economy Class. Denn die 
bequemen Schlafsessel im Exekutivbus lassen sich extrem weit zurückstellen, und es gibt sehr viel Beinfreiheit, 
Beinstützen, gute Air Conditioning sowie eine Herren- und eine Damen-Toilette an Bord. Brasilien ist seit jeher 
ein Land mit Tausenden professionellen Bus-Fernverbindungen, da es kein Eisenbahnnetz gibt. 

 

Für wen ist diese intensive 20-tägige Heilungsreise empfehlenswert? 

Für jeden Menschen, der Heilung an Körper, Geist und Seele sucht, 
und sich dabei der eigenen Verantwortung für seine Gesundheit 
bewusst ist. Und für Jeden, der sich dabei tief auf die starken 
Heilungsimpulse dieser Geistigen Wesenheiten einlassen will. Und 
dabei die überzeugende Erfahrung machen kann, dass es um weit 
mehr geht, als nur um eine weitere Heilweise. Wer diese vier 
kraftvollen Heilungszentren mit den jeweils dort tätigen Geistigen 
Ärzten besucht, wird nicht mit dem vagen Glauben oder der 
Hoffnung, sondern mit der absoluten Gewissheit zurückkehren, 
dass Gott und die Geistige Welt wirklich existieren! Und dass jeder 

von uns ein Geistseelenwesen ist, das sich immer wieder aufs Neue hier auf Erden verkörpert. Und dass es 
genau diese innerste Natur als Geistseelenwesen ist, die uns für die geistigen Heilungsimpulse empfänglich 
macht. Es geht dabei nicht um Wunder, sondern um ganz natürliche Heilungsprozesse. „Wunder“ sind es nur 
aus der Sicht derer, die die wahre menschliche Natur nicht kennen bzw. vielleicht gar nicht kennen wollen. 
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Deshalb bringt diese Intensivreise auch wertvolle Erkenntnisse all denen, die 
selbst in heilenden und helfenden Berufen tätig sind. Hier wird man Zeuge all 
dessen was möglich wird, wenn wir Menschen Einblick in unsere wahre Natur 
gewinnen und daraus Kraft und Mut schöpfen. Insbesondere in Anbetracht 
des uns Alle früher oder später ereilenden Todes ist dies eine wunderbare, 
zutiefst verwandelnde Erfahrung – vielleicht nur vergleichbar mit der Gnade 
einer Nahtoderfahrung, die man jedoch nicht aktiv herbeiführen kann. 

 

 

Diese Reise ist auch von besonderem Wert für die immer 
zahlreicher werdenden Menschen, die sich für wirklich 
existenzielle Fragen des Lebens öffnen. Für sie wird noch weit 
mehr als „nur“ Heilung möglich. Es geht darum, dass jede in 
dieser Wendezeit inkarnierte Seele ihren Platz in diesem 
Leben, ihre gewollte Mission für diese körperliche Existenz 
finden kann. Das sind wir uns selbst schuldig, um ein zutiefst 
erfülltes Leben, unter Ausschöpfung all unserer Potenziale 
und Gaben führen zu können. Aber darüber hinaus 
unterstützen wir mit diesen wunderbaren 
Bewusstwerdungsprozessen auch die weitere Entwicklung 
einer gefährdeten Menschheit, die in erschreckender 

Ignoranz den materiell verblendeten Weg in den Abgrund wählt. Sowie unsere durch menschliche 
Unbewusstheit geschundene Mutter Erde, deren Leidensfähigkeit nicht unbegrenzt ist. 

Geistige Heilung ist also in einem ganz tiefen Sinn immer auch die Stärkung 
unseres Geistes und unserer Seele. Jene entscheidenden Instanzen im 
Menschen, die allein uns die wahrhaft existenziellen Fragen des Lebens – hier 
auf der Erde und in unserer Geistigen Heimat – beantworten können. So 
verstanden, geht es nicht nur um kraftvolle Heilungsimpulse, sondern weit 
darüber hinaus auch um jene Neugeburt in unsere eigentlich bedeutsamen 
Potenziale – als Individuen wie auch als Menschheit. Lösungen für all unsere 
Fehlentwicklungen und Probleme werden nicht aus dem Egoverstand 
entstehen, der sie uns ja eingebrockt hat. Um den Kurs der Menschheit und 
der von uns geschaffenen Welt grundlegend zum Besseren zu verändern, 
braucht es tiefe innere Transformation vieler Individuen – und die beginnt 
mit dem Verständnis unserer wahren Natur als Geistseelenwesen mit 
riesigem schöpferischen Potenzial. 
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Freuen Sie sich auf eine intensive innere Heilungs- und Entdeckungsreise, 
die Sie aus den hier in Brasilien – mehr als in jedem anderen Land der Erde – 
so stark verankerten spirituellen und medialen Energien schöpfen lässt. Es 
ist unser Herzensanliegen, dass Sie auf dieser 20-tägigen, zweimal im Jahr 
stattfindenden – wie auch in unserer monatlichen 14-tägigen Heilungsreise 
– zu regenerierender, zutiefst Ihren Potenzialen gerecht werdender Heilung 
an Körper, Geist und Seele finden. In diesem Sinne heißen wir Sie von 
Herzen willkommen 

 

ENGAGIERTE, AUFMERKSAME UND LIEBEVOLLE REISEBEGLEITUNG 

Diese neu konzipierte kraftvolle Heilungsreise wird begleitet von den 
Begründern von EARTH OASIS, Nishavda und Victor Rollhausen. Beiden ist es 
ein Herzensanliegen, dass alle Menschen, die sich für Geistige Heilung 
öffnen, auch in dieser neuen Phase, in der Joao de Deus nicht persönlich in 
der Casa de Dom Inacio sein kann, hoffnungsvoll und mit tiefem Vertrauen 
nach Brasilien reisen können. 

 

Nishavda hat unzählige Menschen auf unseren Heilungsreisen und Events 
begleitet und in ihren Bewusstseins- und Heilungsprozessen unterstützt. In 
ihrer aus liebevollem Herzen kommenden, intensiv-präsenten Art kümmert 
sie sich unermüdlich um Ihre persönlichen Anliegen und ist eine 
aufmerksame und kompetente Ansprechpartnerin – sowohl in den 
verschiedenen Gruppentreffen und Besprechungen, als auch im jederzeit 
möglichen individuellen Gespräch. Ganz besonders natürlich auch in 
Kontakt und Übersetzung mit den Heilern. Schon als Kind hat Nishavda mit 

ihrer Mutter Geistige Heiler und Medien besucht, ist mit dieser in Brasilien stark verwurzelten Heilweise zutiefst 
vertraut. Dazu ist sie eine intime Kennerin aller spirituellen Kraftplätze der Region und der von ihr innig 
verehrten Natur ihres Heimatlandes. 

Victor hat in den jetzt 20 Jahren der Existenz von EARTH OASIS ein sich stets 
vertiefendes Verständnis von Schamanismus und Geistiger Heilung 
gewonnen – es sind die beiden ältesten Heilweisen, so alt wie die 
Menschheit und sicherlich auch mit die wirksamsten. Durch die intensive 
Beschäftigung mit Geistiger Heilung ist die Existenz Gottes, als Schöpfer des 
nach intelligenten und gerechten Prinzipien gestalteten Universums, sowie 
das Vorhandensein der Geistigen Sphäre und dort wirkender Geistiger 
Wesenheiten für Victor zur unbezweifelbaren Realität geworden. Als daraus 

erwachsende Verantwortlichkeit möchte er dieses innere Wissen mit möglichst vielen Menschen teilen. Victor 
spricht gut Portugiesisch und hat auf mehr als 85 Brasilienreisen tiefen Einblick in die in diesem Land so stark 
verwurzelte Heilungstradition erlangt. 

https://www.earth-oasis.de/joao-de-deus/
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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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REISEVARIANTE I – Grundprogramm 20 Tage 

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

 12 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) 

 5 Übernachtungen in Franca in gutem 4-Sterne Hotel 
 An den ersten 13 Tagen sehr gute 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 
 Fahrten im Executivo-Bus von Anapolis nach Franca sowie von Franca nach Sao Paulo 
 Besichtigung von zwei spirituellen Sanktuarien in Brasilia 
 bis zu 5 Sitzungen im Kristallbett in der Casa de Dom Inacio 
 Gesegnetes Wasser, 12 große Flaschen pro Person 

 Übersetzung und Reiseleitung von Nishavda bzw. Victor 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 
 Begleitung/Übersetzung an den 3 Tagen bei Valentim, Geraldo und den 2 Tagen bei Joao Berbel (Victor) 
 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 am Flughafen von Brasilia, Beendigung am Intern. Flughafen von Sao Paulo 
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REISEVARIANTE II – mit Rio 22 Tage  

Alle Leistungen wie bei Reisevariante I, zusätzlich: 

 Hinflug 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 
 Mögliche Zusatznächte auf der Ranch Oasis de Luz inkl. Vollpension 60 € pro Person im DZ, 70 € im EZ  
 Bei REISEVARIANTE II, nur in Rio: Weitere als die aufgeführten Mahlzeiten 
 Bei REISEVARIANTE II: Frühere Anreise / Optionale Zusatznacht in Rio zum Preis pro Person 80 € im DZ und 150 € im 

EZ inkl. Frühstück  
 Mindestteilnehmerzahl: 4 Personen 

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 REISEVARIANTE II: Je nach Verfügbarkeit des Langstreckenfluges kann sich das Vorprogramm in 
Rio um einen Tag verschieben 
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REISEVARIANTE I in Kombination mit der Reise “Natur Pur – 
Brasiliens Pireneus Nationalpark.” 

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 buchbar. 
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PREISE UND REISEDATEN REISEVARIANTE I 
Zeitraum DZ-Preis EZ-Preis*  

14.06.2020 – 03.07.2020 € 2.990.00 € 3.140.00  

15.11.2020 – 04.12.2020 € 2.990.00 € 3.140.00  

* Einzelzimmerpreise gelten für die Übernachtung auf der Rancho Oasis de Luz, in Franca sowie im 
Nationalpark. Bei Übernachtung in einem Einzelzimmer in der Pousada in Abadiania zusätzlicher EZ-
Zuschlag von 50 € 

 

PREISE UND REISEDATEN REISEVARIANTE II    

Zeitraum  DZ-Preis   EZ-Preis*  

12.06.2020 - 03.07.2020 € 3.540.00   € 3.840.00  

13.11.2020 - 04.12.2020 € 3.540.00   € 3.840.00  

* Einzelzimmerpreise gelten für die Übernachtung auf der Rancho Oasis de Luz, in 
Franca sowie im Nationalpark und in Rio de Janeiro. Bei Übernachtung in einem 
Einzelzimmer in der Pousada in Abadiania zusätzlicher EZ-Zuschlag von 50 € 

 

   

    

    

 


