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Rechtliche Hinweise 

Wir sehen uns nicht in Konkurrenz mit der Medizin, Psychiatrie 
oder einer kirchlichen Lehre, Überzeugung oder Praxis. Wir sind 
weder Teil der Medizin noch der Psychologie. Wir arbeiten daran, 
sie effektiver zu machen, weil wir glauben, dass viele menschliche 
Probleme im Grunde geistlicher Natur sind und entsprechende phy-
siologische und psychologische Auswirkungen haben. Die Informa-
tionen in diesem Buch sind nur für Ihr Allgemeinwissen gedacht, 
um Ihnen einen Einblick in Krankheiten, ihre Probleme und mögli-
che Lösungen zu geben. Sie sind kein Ersatz für eine ärztliche Bera-
tung oder Behandlung bei bestimmten Krankheiten oder Störungen. 
Wir diagnostizieren oder behandeln keine Krankheiten. 

Bei speziellen Gesundheitsproblemen sollten Sie umgehend ärzt-
liche Hilfe in Anspruch nehmen. Die Behandlungsmodalitäten für 
Ihre spezifischen Gesundheitsprobleme sind Sache zwischen Ihnen 
und Ihrem Arzt. Wir sind für die Krankheit oder Heilung einer Per-
son nicht verantwortlich. Wir wenden die Heilige Schrift an und 
das, was sie zu diesem Thema sagt, zusammen mit dem, was die 
Medizin und die Wissenschaft in Übereinstimmung mit diesen Er-
kenntnissen beobachtet haben. Es gibt keine Garantie dafür, dass ein 
Mensch geheilt oder eine Krankheit verhindert wird. Die Früchte 
dieser Lehre werden sich aus der Anwendung der Prinzipien erge-
ben und aus der Beziehung zwischen einer Person und Gott. Wir 
stützen uns auf 2. Korinther 5,18-20, 1. Korinther 12, Epheser 4 und 
Markus 16,15-20. 





 

9 

Vorwort 

Mein Mann, Dr. Henry W. Wright, war ein brillanter Mann. Er war 
immer darauf aus dazuzulernen, aber sein noch stärkerer Wunsch 
war, Gott von ganzem Herzen zu dienen. Den Herausforderungen 
des Lebens begegnete er mit Mitgefühl, entschlossener Liebe und 
seinem einzigartigen Humor. Sein Einfluss auf das Leben der Men-
schen in seiner Umgebung ist nicht zu ermessen. Es lag ihm am 
Herzen, andere zu umfassender Gesundheit und zum Frieden in der 
Liebe Gottes zu führen. Er tat sein Bestes, um Gottes Liebe in allem, 
was er tat, zum Ausdruck zu bringen. 

In seinen ersten Jahren als Pastor war Henrys Gebet, Antworten 
auf die Frage zu finden, warum körperliche Heilung von Krankhei-
ten in kirchlichen Kreisen nicht so häufig vorkommt, wie es sein 
sollte. Mit dieser Frage und den Antworten Gottes begann seine le-
benslange Reise, die geistlichen Wurzeln von Krankheiten aufzude-
cken, die den Leib Christi plagten. 

Henry verbrachte Jahrzehnte damit, biblische Wahrheiten darüber 
zu erforschen, was Gott über Heilung sagt, Fallgeschichten von 
Menschen zu studieren, die sich an ihn wandten, um Hilfe zu erhal-
ten, und von der medizinischen Wissenschaft etwas über Krankhei-
ten und ihre Auswirkungen auf den menschlichen Körper zu lernen. 
Gemeinsam gründeten wir Be in Health und reisten durch die Ver-
einigten Staaten und um die Welt, um biblische Wahrheiten zur 
Überwindung von Krankheiten zu lehren. Es war faszinierend zu 
erleben, wie zehntausende Menschen auf der ganzen Welt geheilt 
und wiederhergestellt wurden. Als der Bedarf zu helfen immer grö-
ßer wurde, entstand das For My Life Retreat. Dieses einwöchige 
Seminar auf dem Gelände unserer Gemeinde in Thomaston, Geor-
gia, hilft Menschen, die geistlichen Ursachen von Krankheiten zu 
verstehen, die biblischen Wahrheiten auf ihr Leben anzuwenden und 
zu lernen, wie sie befreit werden können! 
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Henry ist im November 2019 verstorben. Zusammen mit unserer 
Familie, der Gemeinde und unseren Freunden vermisse ich ihn je-
den Tag. Kurz nachdem Henry gestorben war, sprach Gott zu mei-
nem Herzen: „Er ist bei mir, und es geht ihm gut.“ Vor über fünf 
Jahren entwickelten Henry und ich zusammen mit dem Ältestenrat 
einen Plan, um die biblischen Wahrheiten, die Gott ihm gegeben 
hatte, weit in die Zukunft zu tragen. Durch Henrys Beziehung zur 
Ältestenschaft und zur Gemeinde hatten wir eine klare Vorstellung 
davon, wie es weitergehen sollte. Henrys Vision war es, Generatio-
nen von Überwindern zu schaffen, die durch Gottes Wort und Liebe 
an Geist, Seele und Körper wiederhergestellt werden. 

Heute ist dies genau das, was wir tun. Das Team von Be in 
Health hat sich vergrößert und betreut weiterhin jeden Monat Tau-
sende von Menschen über unseren Campus in Thomaston, Georgia, 
Online-Seminare, Minilehrgänge und Konferenzen in Städten im 
ganzen Land. Die Menschen der Welt haben ein großes Bedürfnis 
nach Gottes Liebe und Kraft, um den Feind und alle Krankheiten in 
ihrem Leben zu besiegen. Ich hoffe, dass die biblischen Erkenntnis-
se, die Henry in diesem Buch verarbeitet hat, Ihnen auf Ihrem Weg 
der Heilung und Wiederherstellung helfen. 

Donna Wright 
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KAPITEL 1 

Warum bin ich krank? 

„Warum bin ich krank?“ „Warum ist das mit mir passiert?“ Wenn 
Sie heute mit Diabetes kämpfen, suchen Sie überall nach Antworten 
auf diese Fragen. Bei Be in Health habe ich Jahrzehnte damit ver-
bracht, die Ursachen von Krankheiten zu erforschen. Das ist wich-
tig, denn die Menschen wollen die Antworten wissen auf die Fragen 
„Warum bin ich krank?“ und „Wie kann ich wieder gesund wer-
den?“ Ist es nicht sinnvoll, dass wir der Ursache auf den Grund ge-
hen, die eine Krankheit überhaupt erst auslöst? Von dort aus können 
wir sie ausmerzen! Warum? Weil es Gottes Wunsch ist, dass Sie ge-
sund und heil sind! 

Durch Gottes Gnade haben wir Antworten auf die grundlegenden 
Ursachen von Krankheiten entdeckt, die Sie auf den Weg zu Hei-
lung und Gesundheit bringen können. Ich möchte gleich zu Beginn 
sagen, dass meine Forschungen ergeben haben, dass etwa 80 Pro-
zent aller chronischen Krankheiten eine geistliche Ursache haben. 
Achtzig Prozent ist eine verblüffend hohe Zahl! Ich glaube, dass es 
Gottes Wille ist, diese geistlichen Ursachen aufzudecken und Sie 
auf den Weg der Gesundheit zu bringen. Aufgrund dessen, was Gott 
mir in über dreißig Jahren der Untersuchung von Fallstudien, der 
wissenschaftlichen Forschung und des Studiums seines Wortes of-
fenbart hat, sind Tausende von Menschen weltweit von ihren 
Krankheiten und Syndromen befreit worden, weil sie sich mit den 
Ursachen für ihr Auftreten befasst haben. Die Antworten auf die 
Heilung, die wir Ihnen im Folgenden weitergeben werden, ent-
stammen der Führung Gottes und seinem Wort, und die ganze Ehre 
für diese Heilungen gebührt Ihm! 
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Gottes Verheißungen für Gesundheit 

Gott hat uns viele Verheißungen für Gesundheit und Heilung gege-
ben. Er wollte, dass wir in Ganzheit leben. „[Ich bin der Gott], der 
dir all deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt“ (Psalm 
103,3). „Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am 
eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für 
die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch 
seine Wunden hat Christus euch geheilt“ (1. Petrus 2,24 HFA). Je-
sus erklärte auch, dass Heilung das „Brot der Kinder“ sei (vgl. Mat-
thäus 15,26.) 

Wenn Gott uns doch versprochen hat, dass unsere Krankheiten 
geheilt werden können, warum sind wir dann überhaupt krank? Wa-
rum leiden so viele Menschen, auch Christen, immer noch an chro-
nischen Krankheiten – Autoimmunerkrankungen wie Multiple Skle-
rose, rheumatoide Arthritis, Lupus, Morbus Basedow, Diabetes 1, 
aber auch Krebs, Diabetes 2, Bluthochdruck und Herzkrankheiten, 
chronische Depressionen und viele mehr? Um die Antworten auf 
diese Fragen zu finden, müssen wir uns gemeinsam auf eine Reise 
begeben, um die geistlichen Ursachen von Krankheiten aufzudecken 
und zu entdecken, wie Sie in Ganzheit leben können – Geist, Seele 
und Körper. Ich bete dafür, dass diese Reise Sie mit Frieden erfüllt 
und Ihnen das Verständnis und die Weisheit bringt, die Sie von Ihrer 
Krankheit befreien werden! 

Diabetes überwinden 

US-amerikanischen Studien zufolge „… lebten im Jahr 2018 34,2 
Millionen Menschen in den USA mit diagnostiziertem oder nicht 
diagnostiziertem Diabetes. Das sind etwa 10,5 Prozent der Bevöl-
kerung. Neunzig bis 95 Prozent der Menschen mit Diabetes haben 
Typ 2. Der Prozentsatz der Menschen mit Diabetes steigt mit zu-
nehmendem Alter … Bei den über 65-Jährigen erreicht die Rate 
26,8 Prozent.“1 

 
1 Corinne O'Keefe Osborn, „Typ 1 und Typ 2 Diabetes: What's the Diffe-
rence?“ Healthline, aktualisiert am 28. Oktober 2020, 
https://www.healthline.com/health/difference-between-type-1-and-type-2-diabetes 
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Es gibt zwei Haupttypen von Diabetes (mellitus): Typ 1 und Typ 2. 
Obwohl Diabetes Typ 2 weitaus häufiger vorkommt, sind beide 
chronische Krankheiten, die die Art und Weise beeinträchtigen, wie 
Ihre Bauchspeicheldrüse den Blutzucker (Glukose) produziert oder 
reguliert. Eine gut funktionierende Bauchspeicheldrüse produziert 
Insulin, das Hormon, das dafür sorgt, dass der Zucker aus dem Blut 
in andere Körperzellen wandert, um dort als Energie genutzt zu 
werden. Bei beiden Arten von Diabetes hat der Betroffene mit ho-
hen Zuckerwerten im Blut zu kämpfen. Allerdings gibt es erhebliche 
Unterschiede bei den körperlichen und geistlichen Ursachen. 

Diabetes Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung. Autoimmun be-
deutet „Immunität gegen sich selbst“. Das Immunsystem enthält 
weiße Blutkörperchen, die von Gott geschaffen wurden, um fremde 
Eindringlinge wie Bakterien und Viren in Ihrem Körper abzuweh-
ren. Bei einer Autoimmunerkrankung haben Ihre weißen Blutkör-
perchen eine Fehlfunktion und erkennen einen gesunden Teil Ihres 
Körpers fälschlicherweise als feindlichen Eindringling – sie greifen 
ihn an, um ihn zu zerstören. Im Fall von Diabetes Typ 1 erkennen 
Ihre weißen Blutkörperchen die Antigene auf den Pankreasinseln als 
Feind und beginnen, diese anzugreifen und zu zerstören, sodass sie 
kein Insulin mehr produzieren können. Es ist also der Körper, der 
den Körper angreift. Die Ärzte wissen nicht, warum, sie wissen 
nicht, was schiefgelaufen ist. In der Medizin ist die Diagnose einer 
Autoimmunerkrankung ein Todesurteil – es gibt keine bekannte Ur-
sache und keine bekannte Heilung. Das Beste, was die Ärzte tun 
können, ist zu versuchen, Ihre Symptome zu lindern oder zu kon-
trollieren – nicht zu heilen.2 

Diabetes Typ 2 ist dagegen keine Autoimmunerkrankung; der 
Körper greift sich nicht selbst an. Die Inselzellen der Bauchspei-
cheldrüse sind in diesem Fall nicht erkrankt und produzieren immer 
noch Insulin. Aber etwas Unsichtbares hindert sie daran, das Insulin 
richtig freizusetzen. Ihre Zellen reagieren nicht mehr normal auf In-
sulin – sie sind sozusagen insulinresistent – und lassen den Zucker-
spiegel im Blut auf gefährliche Werte ansteigen. Diabetes Typ 2 ist 

 
2 Weitere Einzelheiten über Autoimmunerkrankungen finden Sie in meinen Bü-
chern Die geistlichen Ursachen von Autoimmunerkrankungen, Die geistlichen 
Ursachen von Krankheiten und Der herausragende Weg in Gesundheit zu leben. 
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ein Syndrom, das ein Ungleichgewicht der Funktionen in Ihrem 
Körper hervorruft. Wir werden das Wesen eines Syndroms in einem 
späteren Kapitel definieren. Die medizinische Wissenschaft ist sich 
nicht sicher, warum manche Menschen Diabetes Typ 2 entwickeln, 
es gibt jedoch einen starken Zusammenhang mit Übergewicht. In 
unserer von Ängsten geplagten und übergewichtigen Gesellschaft ist 
er zu einer Plage geworden. 

Die Ursachen von Krankheiten verstehen 

Es gibt so viele Missverständnisse in der medizinischen Gemein-
schaft und sogar in der Kirche über die Ursache von Krankheiten bei 
Menschen. Bei meinen Forschungen habe ich sehr genau studiert, 
was Gott in seinem Wort gesagt hat, und ich habe auch Jahre damit 
verbracht, die medizinische Wissenschaft zu studieren. Es ist wich-
tig, den menschlichen Körper zu studieren, den Gott geschaffen hat, 
und auch das, was er in seinem Wort über unseren Körper und unse-
re Gesundheit gesagt hat. Obwohl mir einige Leute vorgeworfen ha-
ben, ich sei gegen die Wissenschaft, bin ich ihr in Wirklichkeit zu 
Dank verpflichtet, denn sie hat es mir ermöglicht, Dinge zu sehen, 
die ich sonst nicht gesehen hätte. 

Leider ist die blinde Seite der Wissenschaft, dass Wissenschaftler 
und Mediziner dazu neigen, nur das zu glauben, was sie mit ihren 
fünf physischen Sinnen wahrnehmen können. Die Bibel gibt uns ei-
nen viel größeren Einblick, damit wir über das hinaussehen können, 
was wir in der Natur beobachten können. Die Antworten auf die 
Krankheiten und Probleme der Menschen sind seit über fünfund-
dreißig Jahrhunderten in der Bibel zu finden. Warum also lesen die 
Menschen nicht die Bibel, um diese Antworten zu entdecken? Ge-
nau das werden wir in den folgenden Kapiteln tun. Wir werden uns 
ansehen, was Gott und die Wissenschaft über die Ursachen und die 
Wege zur Heilung von Krankheiten – einschließlich Diabetes – zu 
sagen haben. Wir werden die Antworten finden, nach denen Sie su-
chen, um Sie auf den Weg zu Heilung und Gesundheit zu bringen. 
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Kann Gott Sie heilen? 

Ich möchte mit der Befürchtung aufräumen, Sie könnten niemals 
von Diabetes Typ 1 oder 2 geheilt werden. Bei Gott sind alle Dinge 
möglich! (Vgl. z. B. Matthäus 19,26.) Bei allen Krankheiten ist eine 
vollständige Heilung und Wiederherstellung möglich. Durch Gottes 
Gnade haben wir bei Be in Health die geistlichen Ursachen von 
Krankheiten herausgefunden und Menschen erfolgreich geholfen, 
diese Ursachen zu überwinden – mit erstaunlichen Heilungs- und 
Genesungserfolgen. Sie haben den Weg zu wahrer, dauerhafter Hei-
lung gefunden, die von Gott kommt. Laut Psalm 103 heilt Gott alle 
Ihre Krankheiten, erlöst Ihr Leben aus der Grube, krönt Sie mit Lie-
be und lässt Sie sich wieder jung fühlen! Das ist die Liebe Gottes! 

Meine ganze Schuld hat er mir vergeben, von aller Krankheit hat 
er mich geheilt, dem Grab hat er mich entrissen, hat mich mit 
Güte und Erbarmen überschüttet. Mit guten Gaben erhält er mein 
Leben, täglich erneuert er meine Kraft und ich bleibe jung und 
stark wie ein Adler (Psalm 103,3-5 GNB). 

Krankheit hindert Sie an einem erfüllten Leben; Heilung bringt Sie 
zurück zur Normalität und Sie sind danach vielleicht sogar gesünder 
als vor Ihrer Diagnose. Das ist ein herausragender Weg!3 Sie wer-
den aus Gottes Wort lernen, wie Sie für den Rest Ihres Lebens in 
Heilung und Ganzheit leben können! 

Nach seinem Ebenbild geschaffen 

Die Bibel sagt uns, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild 
schuf. „Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser 
Bild, uns ähnlich! … Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als 
Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie“ (1. 
Mose 1,26-27 REÜ). Wenn wir so leben, wie Gott uns geplant hat, 
werden wir in sein Bild zurückverwandelt und gedeihen. Wir wer-
den auf unserem höchsten Niveau funktionieren. Wenn wir jedoch 
Wegen oder Denkweisen über uns selbst folgen, die nicht mit sei-

 
3 Vgl. 1. Korinther 12,12. 
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nem Plan übereinstimmen, verlieren wir unsere Identität in Gott und 
öffnen in unserem Körper möglicherweise eine Tür für Krankheiten. 
Gott ist der Urheber dessen, was er geschaffen hat: Sie. Und Gott ist 
auch der Erhalter dessen, was er erschaffen hat: Sie. Wenn wir also 
Gott als Teil der Gleichung für unsere Heilung ausschließen, was 
haben wir dann? Wir haben uns von der Quelle zur Genesung und 
Heilung von Krankheiten abgeschnitten. 

Gottes Wunsch als unser himmlischer Vater ist es, uns wieder zu 
unserer wahren Identität als seine Kinder zurückzuformen, nach sei-
nem Bild und gemäß seiner Natur. Um zu verstehen, wer wir sind, 
müssen wir wissen, wer Gott ist. Zuallererst ist er unser Vater. Jesus 
wurde auf die Erde gesandt, um unsere Beziehung zu unserem 
himmlischen Vater wiederherzustellen. „Denn wenn wir, als wir 
Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines 
Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein 
Leben gerettet werden“ (Römer 5,10). Der erste Johannesbrief sagt 
uns, dass „Gott die Liebe ist“ (1. Johannes 4,8.16). Und wir spie-
geln Gottes Wesen in uns wider, wenn wir die Frucht des Heiligen 
Geistes in unserem Leben offenbaren. „Die Frucht des Geistes aber 
ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, 
Sanftmut, Enthaltsamkeit“ (Galater 5,22-23a) – alles Eigenschaften 
eines liebenden Gottes. 

Psalm 139,14-15 sagt uns, dass Gott der Vater jeden von uns mit 
Bedacht und Sorgfalt entworfen und erschaffen hat: 

Ich danke dir, dass ich so staunenswert und wunderbar gestaltet 
bin. Ich weiß es genau: Wunderbar sind deine Werke. Dir waren 
meine Glieder nicht verborgen, als ich gemacht wurde im Ver-
borgenen, gewirkt in den Tiefen der Erde“ (REÜ). 

Jeder von uns ist mit einer besonderen Persönlichkeit, mit einzigar-
tigen Eigenschaften und mit einer eigenen Bestimmung und einem 
Platz in seiner Familie ausgestattet, wenn wir das annehmen. Wir 
wurden nicht geschaffen oder berufen, jemand anderes zu sein als 
wir selbst. Jeder Mensch muss in seinem Herzen verankern, dass er 
staunenswert und wunderbar nach dem Bild Gottes geschaffen wur-
de und nicht nach dem Bild eines anderen. Gott baut keine Unfälle. 
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Folgen Sie uns Schritt für Schritt 

In Die geistlichen Ursachen von Diabetes werden Sie die Bereiche 
im Leben erkennen, die Sie von Ihrer Identität als Kind Gottes tren-
nen können. Der Vater möchte uns helfen, unser Herz mit seinem 
Herzen in Einklang zu bringen. Wir müssen lernen, das, was er über 
uns sagt, als Wahrheit zu akzeptieren. Auf dieser Reise der Wahr-
heit werden wir viele Fragen beantworten. Wie kann der Verlust Ih-
rer Identität in Gott dem Vater zu Krankheiten führen? Woher 
kommen die geistlichen Ursachen der Krankheit? Was sind die spe-
zifischen geistlichen Ursachen von Diabetes Typ 1 und 2 und wie 
sind sie in Ihr Leben eingedrungen? 

In den ersten Kapiteln werden wir die unsichtbaren Kräfte aufde-
cken, die alle Krankheiten von innen her auslösen, und wie Sie diese 
überwinden können. Sie werden das Schlachtfeld erkennen, das den 
Weg für Krankheiten ebnet, und erfahren, wie Sie das Wort Gottes 
anwenden können, um Ihre Heilung zu empfangen! In den späteren 
Kapiteln werden wir die spezifischen geistlichen Ursachen für Dia-
betes aufdecken und die Fallstudien von Menschen vorstellen, die 
Heilung von ihrer Krankheit erfahren haben. Ihre Heilung ist es, wo-
rum es auf dieser Reise geht. 

Da es viel über die geistlichen Ursachen von Krankheiten zu ler-
nen gibt, werde ich Sie Schritt für Schritt führen, damit Sie wirklich 
verstehen, wie Sie für den Rest Ihres Lebens in Heilung und Ganz-
heit leben können! Bitte versuchen Sie nichts zu überstürzen. Lesen 
Sie die Wahrheiten in diesem Buch einen Punkt nach dem anderen. 
Die Bibel ermutigt uns zu lernen, indem wir uns ein festes Funda-
ment schaffen und dann ein Gebot (Leitprinzip) oder eine Linie nach 
der anderen darauf aufbauen. „Denn ein Gebot muss auf das andere 
folgen, ein Gebot nach dem anderen, ein Strich auf den anderen, 
hier ein wenig und dort ein wenig“ (Jesaja 28,10). Bleiben Sie uns 
auf dieser Reise dicht auf den Fersen – dass Sie frei von Krankhei-
ten sind, kann davon abhängen! 


