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1. Wie ich von der 
Rezeptur erfuhr 

ach einem abwechslungsreichen Arbeitstag in den ver-
schiedensten Bereichen des modernen Lebens kehren die 

Angehörigen meines Ordens der Minderen Brüder gewöhnlich 
nach Hause zurück, um zu Abend zu essen und Energie für 
einen neuen Tag zu tanken. Von den Ordensregeln ebenso in 
Anspruch genommen wie andere Menschen von ihrem Leben, 
erholen sich die Söhne des heiligen Franziskus bei mir in Rio 
Grande do Sul (Brasilien) bei einer Tasse Tee. Während die klei-
ne Schale mit bitterem Tee von Hand zu Hand geht, kommen 
Gespräche über ein breites Themenspektrum in Gang: Es geht 
um Theologie, Philosophie, Soziologie, Politik, Parteien, um 
die Regierung, die Kirchengemeinde, die Kirche, den Orden, 
den eigenen Tätigkeitsbereich, die Ökumene, um das Wetter, 
das Tagesgeschehen, Korruption, Abtreibung, Geburtenkon-
trolle, um die Dritte Welt, multinationale Konzerne, Fußball 
und so weiter... 

An einem ganz gewöhnlichen Tag geht es diesmal während 
des gewohnten Rituals um die Entwicklung der Wissenschaft, 
ihre Auswirkungen und ihre erstaunlichen Erfolge. Gesprächs-
thema ist, dass gegenwärtig große Summen Geldes bereitge-
stellt werden, um Studien über die Heilung von Krebs zu 
fördern. 

 

N



Leseprobe von R. Zago, „Aloe arborescens gegen Krebs“ 
Herausgeber: VAK Verlag 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,  
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

12 Aloe arborescens gegen Krebs 

Nachdem das Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet 
worden ist, taucht Pater Arno Reckziegel auf. Er ist der neue 
Provinzial, der vor seiner Ernennung in der Kirchengemeinde 
am Stadtrand tätig war. Als wäre er ein Zauberer, der ein Ass aus 
dem Ärmel zieht, erklärt er den aufmerksamen und schließlich 
verblüfften Zuhörern, er habe die Lösung des Problems Krebs 
gefunden: 

„Natürlich ist es möglich, Krebs zu heilen, meine Freunde! 
Deshalb haben die Menschen in den Außenbezirken auch kein 
Problem damit. Oder besser gesagt, es ist ein Problem, für das es 
eine Lösung gibt." - „Aber welche?", fragt jemand aus der 
Gruppe. 

„In der Favela von Rio Grande [Favelas sind die besonders 
in den Randlagen der großen Städte Brasiliens liegenden 
Armenviertel. - Anm. d. Übers.], wo ich ein paar Jahre gearbei-
tet habe, habe ich jeden Tag mitbekommen, wie einfache Men-
schen, die Krebs hatten, wieder gesund wurden", sagt Pater 
Reckziegel. „Ich könnte den Fall einer älteren farbigen Frau mit 
Hautkrebs erzählen. Sie führt seit ihrer Heilung immer noch 
ein ganz normales Leben in ihrer Hütte." 

„Aber das ist doch unmöglich!", sagt einer der Zuhörer. 
„Hatte sie denn wirklich Krebs?" - „Der Krebs wurde durch 
medizinische Untersuchungen entdeckt. Das ist der Fall einer 
völlig unbekannten, einfachen Frau, aber ich könnte genauso 
gut von berühmten, auch international bekannten Persönlich-
keiten erzählen, die durch dasselbe Heilmittel wieder gesund 
wurden. Diese Methode hilft den Menschen - egal, ob sie arm 
und unbekannt oder farbig oder berühmt sind. Sie wirkt bei 
jedem. Die Natur bevorzugt niemanden, sie ist für alle da, die 
sie sich zunutze machen wollen." 

„Hör zu, Bruder, wir würden gerne sofort wissen, wie das 
Zauberrezept heißt, das die Menschen in Noiva-do-Mar gegen 
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Tumoren einsetzen." - „Ich lege Wert auf die Feststellung, dass es 
keinerlei Zauberrezept gibt", sagt Pater Reckziegel bestimmt. „Es 
ist sehr einfach. Viel einfacher, als man sich vorstellen würde. 
Einfach, billig und natürlich. Leider kennt es fast keiner." 

„Wenn es einfach, billig und natürlich ist, dann heraus 
damit! Ich möchte es jetzt wissen", sagt ein ungeduldiger Bru-
der. „Sobald ich höre, dass jemand krank ist, empfehle ich ihm 
das Zauberrezept. Ich werde sein größter Verfechter sein, damit 
niemand mehr an dieser schrecklichen Krankheit sterben 
muss." 

„Noch einmal, es ist sehr einfach. Jeder in der Favela kennt 
das Rezept. Dort stirbt niemand an Krebs, weil es mündlich an 
jeden weitergegeben wird, der Interesse daran hat. Es ist also 
kein Geheimnis. In der Favela stirbt nur der an Krebs, der nicht 
leben will. Wenn die Diagnose feststeht, weiß jeder, was zu tun 
ist. Und jeder tut es." - „Wunderbar! Lieber Himmel, sag uns 
endlich, wie es geht! Ich habe doch schon gesagt, dass ich es 
kaum erwarten kann." 

„Hier ist es: ein Pfund Bienenhonig, zwei Aloe-Blätter und 
drei oder vier Esslöffel Alkohol." - „Und was noch?" - „Nichts 
mehr", sagt Pater Reckziegel. „Das ist das ganze Geheimnis. 
Man muss nur die Stacheln an den Blatträndern der Aloe ent-
fernen und die Blätter säubern. Dann kommen die Zutaten -
Honig, Aloe und der Alkohol - in den Mixer. Sie müssen gut 
gemixt werden, bis ein leichtes Gemisch entsteht — und fertig." 

„Du nimmst uns auf den Arm! Das ist zu einfach, um wahr 
zu sein." - „Nein, mein Lieber, ich meine es ausgesprochen 
ernst. Wenn du glaubst, ich mache Witze oder binde dir einen 
Bären auf, dann geh selbst in unsere Favela in Rio Grande. Du 
kannst die ältere farbige Dame fragen, eine reizende, bescheide-
ne Dame ist das, die mit dieser Rezeptur gesund wurde." „Und 
wie wird dieses Gemisch eingenommen?" - „Man nimmt 

 



Leseprobe von R. Zago, „Aloe arborescens gegen Krebs“ 
Herausgeber: VAK Verlag 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,  
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

14 Aloe arborescens gegen Krebs 

dreimal täglich einen Esslöffel, etwa 10,20 oder 30 Minuten vor 
den Mahlzeiten. Und man muss das Gefäß vorher gut schütteln. 
Es wird im Gemüsefach des Kühlschranks aufbewahrt." 

„Aber wenn es so wunderbar ist, warum wird es dann nicht 
überall angewendet? Es sollte in der ganzen Welt bekannt 
gemacht werden! Man sollte Werbefläche und Werbezeit in den 
Massenmedien kaufen, in Programmen mit den höchsten Ein-
schaltquoten, um die Entdeckung zu veröffentlichen, damit 
dieser gnadenlosen Krankheit niemand mehr zum Opfer fällt." 

„Das Rezept ist tatsächlich so einfach, aber es gibt mächtige 
Interessen, die verhindern, dass diese wichtige Entdeckung 
bekannt gemacht oder gefördert wird. Der Krebs ,muss' weiter 
Opfer fordern. Wenn die Krankheit geheilt werden kann, ver-
siegt eine sprudelnde Geldquelle. Krebs ist wunderbar geeignet, 
um die Menge der Armen auf der Welt zu begrenzen und ein 
größeres Stück vom Kuchen für die Reichen übrig zu lassen. 
Leider können sich in Brasilien nur die Reichen eine langwieri-
ge, teure und anspruchsvolle Behandlung leisten. Wenn die 
Armen mit ihren begrenzten Mitteln Krebs bekommen, müs-
sen sie sterben. Das ist die Politik der Regierenden dieser Welt." 

An dieser Stelle wird das Gespräch unterbrochen, es ist Zeit 
für die Vesper, das nachmittägliche Gebet. Einer der Brüder 
jedoch hat sich das Rezept gut gemerkt. Er eilt in den Chor-
raum, er achtet den Ruf der Glocke, doch er ist entschlossen, 
das Rezept bekannt zu machen - koste es, was es wolle. 

Während die Brüder die Vesper, das offizielle Kirchengebet, 
rezitieren, bereitet Paulina in der Küche des Provinzialats rosa 
gebratenes Steak und Zwiebeln zu, also das, was zusammen mit 
Reis aus der Region und verschiedenen Salaten und Früchten 
das einfache Essen der Minderen Brüder in Rio Grande do Sul 
ist. Paulina feiert mit ihrer Arbeit ihre eigene Liturgie, die eben-
so wie die der Ordensbrüder zum Himmel, zu Gott aufsteigt. 
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