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Wenn ich Guruji und Geeta Mata nicht gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich seit 2004 
Dialysepatientin für den Rest meines Lebens …  
 
 
Im Mai 2004 war ich das erste Mal für einige Tage bei Guruji und Geeta Mata (in Deutschland). 
Ein paar Monate später, d.h. im November 2004, bekam ich ein schweres Nierenleiden! Es 
begann mit zunehmender Übelkeit. 
 
Zu dieser Zeit hielt ich mich für mehrere Wochen im Ausland auf und konnte somit die Ursache 
dieser Übelkeit erst im Januar 2005 durch meinen Hausarzt klären lassen. Es war nicht, wie ich 
selbst vermutete der Magen, sondern die Nieren arbeiteten nicht mehr. 
 
Weil die Untersuchungen zur Abklärung des Nierenversagens 3 Wochen andauerten 
(Blutuntersuchungen und Nierenpunktion), waren in dieser Zeit meine Nierenwerte schon wieder 
besser geworden, zum Staunen der Ärzte. So entschloss ich mich noch im gleichen Jahr, also im 
Herbst 2005, zu Guruji und Geeta Mata nach Indien zu fliegen, auch wegen der Mahayagya-
Schluss-Aktion. Ich buchte also die Reise nach Indien. Doch einen Monat vor der geplanten 
Indienreise wurden die Nierenwerte und mein Befinden wieder so schlecht, dass ich ins 
Krankenhaus auf die Nephrologie musste. 
 
Gleich zu Beginn meines Krankenhausaufenthaltes fing ich mit der Einnahme von Heilvibhuti an 
(von Guruji extra für meine Krankheit gesegnet) und durfte jeden Tag zweimal in Indien zur 
Heilung bei Guruji anrufen. Diese dauerte nur 1 – 2 Minuten und war von den Telefongebühren 
tragbar. Nach der Heilung schwebte ich dann förmlich jedes Mal in mein Krankenzimmer zurück, 
so gut ging es mir psychisch. Ich hatte keine Angst mehr. Die Ärzte wunderten sich über meinen 
guten seelischen Zustand. Doch mein Stationsarzt prophezeite mir trotzdem jeden Tag aufs Neue, 
dass ich in absehbarer Zeit doch nicht an der Dialyse vorbei komme. 
 
Interessanterweise waren die Nierenwerte jedes Mal, wenn mir die Dialyse „drohte“, genau unter 
dem Limit, das der Arzt gesetzt hatte, so dass ich letztendlich während des ganzen 
Krankenhausaufenthaltes von der Dialyse verschont geblieben war. 
 
Weil es laut Ärzte aber nur zwei Möglichkeiten zur Heilung für mich gab, ließ ich dann Guruji 
fragen, welcher Behandlungsmethode ich zustimmen sollte, ob Dialyse oder Kortison. Seine 
Antwort war: Es wäre ganz egal, ob Dialyse oder Kortison. Ich musste mich selbst entscheiden 
und entschied mich für das Kortison. Heute weiß ich, dass ich das Kortison auch hätte lassen 
können. Es hatte eigentlich nichts zu meiner Heilung beigetragen, sondern mich nur noch kränker 
gemacht. Auch eine wichtige Erfahrung für mich war, dass ich dank Gurujis Heilungen per Telefon 
keine Angst hatte und eine innere laute Stimme mir öfters sagte: „Du brauchst keine Angst haben, 
es wird alles gut.“ 
 
Nach 14 Tagen wurde ich nur mit Verdachtsdiagnosen aus dem Krankenhaus entlassen. Die 
tatsächliche Ursache ist von der Medizin auch bis heute noch nicht gefunden worden. 
 
Zu Hause musste ich mich erst Mal von den Prophezeiungen der Ärzte erholen, die ja 
zugegebenermaßen immer wieder mein Denken, d. h. auch meinen psychischen Zustand 
beeinflussten und mir damit Angst machten und meine Nierenwerte blockierten, so dass diese 
sich nicht weiter verbessern konnten. 
 
Mit Meditation und täglicher telefonischer Heilung von Guruji besserten sich meine Nierenwerte 
dann nach 14 Tagen zu Hause ganz langsam wieder. Ich fühlte mich aber trotzdem für die 
anstehende Indienreise zu krank und schwach wegen des vielen Kortisons, welches ich 
bekommen hatte. Meine Reise musste von Nov. 2005 auf März 2006 somit umgebucht werden. 
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In Indien, im Frühjahr 2006, sagte mir dann Guruji, dass die Sache mit meinen Nieren Karma aus 
vergangenem Leben sei und dass das Karma noch nicht beendet ist, doch in diesem Leben 
beendet werden wird. Ich sollte mir den Krankheitsverlauf vorstellen wie eine Geburt, der noch 
Nachwehen folgen. So war es dann auch: Wieder zuhause angekommen, äußerten sich die 
Nachwehen im Laufe der Jahre in immer mal wiederkehrenden Schüben. 
 
Guruji hat ein paar Tage nach meinem Indienaufenthalt (am 27.03.2006) leider seinen Körper 
verlassen. Da Geeta Mata, ebenso wie Guruji, von Sai Baba die Erlaubnis bekam, uns Karma 
abnehmen zu dürfen, kam sie ab da allein nach Deutschland. Im Mai 2009 und im Mai 2011 fuhr 
ich nach Bramsche und bekam jeweils den Segen von Geeta Mata. Nach meinem letzten Besuch 
in Bramsche, also nach Mai 2011, stiegen die Nierenwerte aber so hoch wie nie zuvor an, so dass 
ich zum zweiten Mail ins Krankenhaus musste. Da diesmal auch die linke Niere blutete, eröffnete 
mir der Chefarzt, dass ich einen Tumor im linken Harnleiter hätte und ich auf die Urologie der 
Uniklinik in Münster wegen einer OP verlegt werden sollte. Ich hatte aber ein starkes inneres 
Gefühl, dass ich keinen Tumor hatte. Das sagte ich dem Chefarzt und wollte mich darum auch 
nicht verlegen lassen. So musste ich am selben Tag das Krankenhaus verlassen, trotzdem ich 
noch sehr krank war. Hierzu muss ich noch erwähnen, dass ich mich auch gegen die 
Kortisonbehandlung sträubte, denn durch die vielen Schübe wusste ich mittlerweile, dass meine 
Nieren auch ohne Medikamente heilten, zum Erstaunen der Ärzte. 
 
Nun kam ich nach Hause mit dem eingepflanzten Keim des Chefarztes im Kopf, dass ich einen 
Tumor im Harnleiter habe. Deswegen wurde Geeta Mata in Indien wieder angerufen und befragt. 
Sie ließ mir ausrichten, dass ich keinen Tumor und auch keinen Krebs habe. Oh, wie nahm mir 
das die Angst und tat das gut. Trotzdem kamen immer wieder Zweifel auf. Was ist, wenn die 
Antwort von Geeta Mata nun doch nicht stimmt? Dieses war eine Horrorvorstellung für mich. Was 
mache ich dann, wer auf dieser Erde würde mir dann noch beistehen und helfen? „Gott sei 
Dank“ hat sich Geeta Matas Aussage bestätigt und ich weiß, wo ich immer wieder Hilfe bekomme. 
 
14 Tage nach Krankenhausentlassung musste ich nun auf meine MRT-Untersuchung warten, die 
mein Hausarzt wegen der Diagnose des Krankenhauses veranlasste.  
1 ¼ Stunde lag ich bei der Untersuchung bewegungslos in der Röhre. 
 
Ein jüngerer Arzt, welcher die MRT-Untersuchung durchgeführte fragte mich, warum man mich 
denn geschickt hätte. Ich erzählte ihm die Geschichte und er sagte dann anschließend lächelnd 
zu mir, er hätte sich sehr viel Mühe gegeben einen Tumor zu finden, aber ich hätte keinen, es ist 
alles in Ordnung. Oh, ich wäre ihm am liebsten um den Hals gefallen. 
 
Ich hatte mir innerlich in Zeiten der Angst und des Wartens vorgenommen, wenn alles gut verläuft, 
fliege ich aus Dankbarkeit mit nach Indien. Und so flog ich im Nov. 2011 zum zweiten Mal nach 
Indien zu Geeta Mata. Bis zum heutigen Tag, gehen meine Nierenwerte immer weiter runter, d. h. 
sie nähern sich mehr und mehr dem Normbereich. Mein Nephrologe kann es nicht fassen und 
meinte, dass ich für ihn ein Rätsel wäre“. Ja, ja, er glaubt nicht an meine Geschichte mit dem 
Karma, aber ich, und dieser Glaube hilft mir bei der Heilung. 
 
Ich bin dankbar und froh, dass ich zu Guruji und Geeta Mata geführt wurde. Es hilft mir, an höhere 
Dinge zu glauben und ich weiß heute, dass es einen Ort gibt, wo ich jederzeit Hilfe bekomme und 
nicht alleine bin. 
 
In diesen ganzen Jahren bin ich durch etliche Prozessen gegangen und konnte viel für und über 
mich lernen. 
 
(Lengerich, August 2012, Ulla Lutterbey) 


