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Operieren ohne 
Skalpell und Narkose
Tatjana Lackmann war eine anerkannte Ärztin. Doch sie erregt 
nun mit psycho-chirurgischen Operationen Erstaunen, mit denen 
sie auf wundersame Weise viele Kranke von ihren Leiden erlöst.

Von René Tischler

 D a ihre Praxis in Baden- 
Baden (D) liegt, nicht allzu 
weit von der Schweizer 

Grenze, kommen auch Patienten 
aus der Schweiz zu ihr. So auch 
die ehemalige Krankenschwester 
Katarina Lovric (65) aus dem 
 Aargau, die früher in der Spital-

chirurgie arbeitete und Dr. Lack-
mann viermal wegen ihrer Arthri-
tis und Arthrose aufsuchte. «Ich 
bin begeistert. Es war wunderbar, 
mit Erfolg, aber ohne Skalpell, 
operiert zu werden. Ich kann 
 meinen Daumen  wieder bewegen, 
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Die hellsichtige Ärztin 
Dr. Lackmann operiert mit 
blossen Händen: «Meine 

Methode erzielt Heilungsquoten 
bis zu 80 Prozent.»

im Garten arbeiten oder die 
 Schuhe binden. Auch meine Hüft-
arthrose, die durch Röntgenbilder 
belegt ist, ist praktisch schmerz-

frei. Im Gegensatz zu früher fühle 
ich mich jetzt wie auf Wolke sie-
ben», resümiert  Lovric. Wie dies 
möglich ist, erklärt die Psycho-
Chirurgin: «Ich versetze den Pati-
enten vor der Operation in leich-
te Trance, wobei sein Bewusstsein 
wach und klar bleibt. Mit dem 
Daumen mache ich über der Haut 
drei Schnitte und nehme das kran-
ke Gewebe auf geistige Weise he-
raus. Danach schliesse ich die für 
das Auge nicht sichtbare Wunde 
der behandelten Stelle wieder. 
Nach den Eingriffen sterben kran-
ke  Zellen in einem Selbsthei-
lungsprozess langsam ab.»

In Russland war Professor 
Dr. med. Tatjana Lackmann eine 
angesehene Ärztin, die sich später 
in St. Petersburg in der Indio- 
tibetischen Medizin ausbilden 
liess. Dreimal erhielt sie danach 
das Zertifi kat der «Besten 
Heilprak tikerin Russlands». In 
 ihrer Praxis in Deutschland 
(Info: www.lackmann-tatjana.de) 
behandelt sie unter anderem 
Krankheiten wie Prostatitis, Pros-
tata-Adenom, Eierstockzysten, 
 Nierensteine, Myome, Bandschei-
benvorfall, Multiple Sklerose und 
Migräne. 

Dank geistiger Chirurgie kann Katarina 
Lovric wieder im Garten arbeiten!

Sie war die beste 
Heilerin Russlands


