
Wir haben noch nie etwas Ähnliches gesehen! 

 
Vom 23. – 25. September 2014 erlebten 150 

Teilnehmer im Kolleg St. Josef in 

Salzburg/Aigen, intensive Heilungs- und 

Befreiungstage. Père GHISLAIN ROY aus 

Kanada, ein Schüler von P. Emiliano Tardif, 

konnte über den Teilnehmern im wahrsten 

Sinn des Wortes den Himmel öffnen und 

Segnung, Heiligung und Befreiung 

herabrufen, sodass am Ende gesagt 

werden konnte: „Wir haben noch nie etwas 

Ähnliches gesehen“ (nach Sir 45,13). 
 

Schon am Tag vor dem Seminar hatte P. Roy 

einen Heilungstag für Priester und Diakone 

gehalten. 30 Teilnehmer erhielten dabei 

Stärkung und Zurüstung für ihren Dienst als 

Seelsorger. 
 

Durch sein besonderes Charisma konnten 

anschließend an drei Seminartagen 150 

Teilnehmer, die aus mehreren Ländern 

gekommen waren - sogar aus Paris war eine 

Teilnehmerin angereist - Befreiung und 

Heilung erfahren. Jesu Liebe war stark 

spürbar. Er war „der Dirigent“ dieses 

Seminars. Und für Ihn gab es am Anfang, bei 

der Segnung der Teilnehmer mit dem 

Allerheiligsten durch P. Roy, einen Applaus, 

wie ihn das Kolleg St. Josef wahrscheinlich 

noch nie erlebt hatte: Minutenlang „Standing 

Ovationes“ für den HERRN. 
 

Bei seinem weltweiten Einsatz im Dienste der 

Befreiung, erfährt P. Roy in vielen Ländern, 

wie der Glaube im Schwinden begriffen ist. Als 

Ursache dafür sieht er die weltweit stark um 

sich greifenden okkulten Praktiken. Sein 

Dienst ist es nun, diese Praktiken ans Licht zu 

bringen und Menschen zu helfen, davon frei 

zu werden. Dafür wurde er von seinem 

Bischof in Kanada, vorerst für die Dauer eines 

Jahres, frei gestellt. 

    Den Auftrag für seinen Dienst sieht er in der 

Heiligen Schrift, nach Mk. 16,17.18: „Diese 

Zeichen werden geschehen, wo Menschen 

glauben: Sie werden Dämonen austreiben, 

Kranken die Hände auflegen und sie gesund 

machen.“ 
 

Fünf Türen sind es, durch die der Feind in 

den Menschen eintreten und ihn binden kann: 

    Die erste Tür, ist die persönliche 

Entscheidung für die Sünde. Die einzige 

Möglichkeit sich davon zu befreien, ist das 

Sakrament der Versöhnung - eine gute 

Beichte. 

    Die zweite Türe sind okkulte Praktiken, vor 

allem Yoga und Reiki. Die Auswirkungen 

davon sind Depressionen, innere Leere, auch 

körperliche Krankheiten wie Migräne, oder 

Schmerzen, für die sich keine medizinische 

Erklärung findet. 

    Eine dritte Türe ist der Einfluss von 

vorausgegangenen Generationen. Wenn 

unsere Vorfahren ohne Versöhnung mit Gott 

von der Welt gegangen sind, kann das Böse in 

unsere Seele eindringen und uns krank 

machen. Dieses Thema war für P. Roy so 

wichtig, dass er den dritten Tag der Heilung 

des Familienstammbaumes widmete. 

    Erfahren wir innere Verletzungen, vor allem 

durch Zurückweisung und Ablehnung, kann 

eine vierte Tür in uns geöffnet werden, die zu 

Ängsten, Bitterkeit oder Traurigkeit führt. 

Manchmal hängt sich da auch Neid und 

Eifersucht an. In einem kraftvollen Gebet 

konnten die Teilnehmer Befreiung von 

Ängsten erfahren: „Im Namen Jesu, widersage 

ich jedem Geist der Angst…“ 

    Die fünfte und letzte Türe ist nun die Welt, 

in der wir leben. Häuser oder Wohnungen, in 

denen okkulte Praktiken ausgeübt wurden, wo 

es Sünde gibt, Zorn oder Wut, werden negativ 



verändert. Gebet und Segnung durch einen 

Priester, können hier befreiend wirken.  

    Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, 

geweihtes und exorziertes Wasser, Öl und 

Salz mit nach Hause zu nehmen, um ihre 

Wohnungen und Häuser vor negativen 

Mächten zu schützen. 
 

    Breiten Raum widmete P. Roy bei den 

Befreiungstagen der „zweiten Tür“, den 

okkulten Praktiken. 

    An Hand einer Liste lud er die Teilnehmer 

ein, sich Gedanken zu machen, an welchen 

okkulten Handlungen sie schon teilgenommen 

hatten, um diese bei der Beichte vor den 

HERRN zu bringen.  

    Er zeigte eine Vielzahl von Praktiken auf, 

durch die der Widersacher in den Menschen 

eintreten kann: Wahrsagerei, Astrologie oder 

Spiritismus, aber auch Buddha-Statuen oder 

afrikanische Masken in den Wohnungen. Von 

all dem kann letztlich nur eine radikale Abkehr 

und Beichte, sowie Vernichtung der 

betroffenen Gegenstände Befreiung 

schenken. 
 

    Nachdem alle Bindungen und Hindernisse 

angesprochen waren, bereitete P. Roy die 

körperliche und innere Heilung vor. 

    Im NT gibt es eine Vielzahl von Versen, die 

von Heilungen durch Jesus berichten. Gott 

wirkt in gleicher Weise, damals wie heute. 

Auch wenn Gott von manchen Seiner Kinder 

will, dass sie ihr Kreuz tragen, so will Er beim 

Großteil der Menschen, dass sie Seine 

Heilung im Glauben empfangen.  

    Dazu P. Roy: „Wage zu glauben, dass der 

HERR dich heilen wird, denn Er liebt dich, dich 

ganz persönlich. In der hl. Messe, bei der 

Wandlung, übergib Jesus alles, was dich an 

Krankheit belastet. Sage Ihm: Mein Jesus, ich 

liebe Dich, ich glaube, dass Du mich heilst“. 

    Gott ist derjenige, der uns in Liebe 

geschaffen hat. Er kann uns, wenn es Sein 

Wille ist, in einem einzigen Moment heilen.  

Die Erfahrung von P. Roy ist jedoch, dass der 

Großteil der Heilungen in Schritten erfolgt:  

Wir beginnen die Heilung in einem ersten 

Schritt zu empfangen. Und, indem wir jeden 

Tag im Glauben dafür danken, wird der Herr 

uns Heilung in weiteren Schritten schenken. 

Wichtig ist dabei, nicht auf den Versucher zu 

hören, der in uns Zweifel wecken und die 

Heilung blockieren will. 
 

    Getragen waren diese Tage von ständiger 

Anbetung. Dazu der Hinweis von Mutter 

Teresa von Kalkutta: „Die Zeit, die ihr mit 

Jesus im Allerheiligsten Sakrament verbringt, 

ist die beste Zeit, die ihr auf Erden verbringen 

könnt“.  

    Ganz stark war auch der Gebetsdienst von 

P. Roy, den die Teilnehmer, oft bis weit nach 

Mitternacht, mit großer Dankbarkeit in 

Anspruch nahmen. 

    Zu erwähnen ist auch die große Freude, die 

das Seminar begleitete. Großen Anteil daran 

hatten die beiden Übersetzerinnen, durch ihr 

von Herzen kommendes Lachen, das einfach 

ansteckend wirkte. 

Und da waren auch noch die beiden 

Musikgruppen, mit ihren herrlichen Liedern - 

eine große Hilfe für das Öffnen der Herzen für 

die Geschenke Jesu. 

    So konnten am Ende alle mit großer Freude 

und Dankbarkeit sagen: „Wir haben noch nie 

etwas Ähnliches gesehen.“ Danke HERR! 

    Für alle, die diesmal nicht dran gekommen 

sind (das Seminar war schon ab Mitte August 

ausgebucht), hatte Christine Obermair zum 

Schluss noch eine gute Nachricht: „Es war 

sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir P. Roy 

zu Befreiungs- und Heilungstagen nach 

Salzburg eingeladen haben“. 

Wolfgang Brauneis 


