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Dieses Buch ist einer Persönlichkeit gewidmet, welche die Gnade Gottes 

besitzt, durch  außergewöhnliche Fähigkeiten ins Innere der Menschen zu 

sehen: Frau Sarifa, die selbst ein Nachkomme der Prophetenfamilie ist und 

über die Grenzen Aserbaidschans hinaus als Heilerin und Wohltäterin 

bekannt wurde. Den Hauptinhalt des Buches stellen der Lebensweg von Frau 

Sarifa und die Beschreibung ihrer diagnostischen und  Heilungsfähigkeiten 

dar, wie sie in den Dankschreiben ihrer Patienten geschildert werden. 



Wenn auch die Briefe und Gedichte unter fachlichen Gesichtspunkten 

niveaulos erscheinen, bringen sie doch die Großherzigkeit und 

Natürlichkeit von Frau Sarifa zum Ausdruck, welche ihre heilerischen 

Fähigkeiten so wunderbar ergänzen. 

  Das Buch ist für einen allgemeinen Leserkreis bestimmt. Es wurde 

für Menschen, welche von scheinbar unheilbaren Krankheiten heimgesucht 

sind, geschrieben und wurde aber auch für Interessenten und Fachleute 

konzipiert, die sich mit der menschlichen Seele, dem ideellen Leben im 

Allgemeinen beschäftigen.  

„Die Frau mit den Röntgenaugen“:  

Sarifa Yagub gysy Nabiyewa 

 

  Sarifa Yagub gysy Nabiyewa wurde 1956 geboren. Die mehr als 

vierhundert Jahre lang aufbewahrte Genealogie der Familie aus dem Jahre 

1587/88 (christlicher Zeitrechnung) beweist, dass ihre Vorfahren bis zum 

siebenten Imam Kasum reichen. Dem genealogischen Register nach lebte ein 

Teil dieses Geschlechtes im Iran (Rey), ein zweiter in Indien, ein 

dritter im Irak und ein vierter in Turkistan. 

  Über Frau Sarifa, die im Dunkeln das Innere des Menschen sieht, 

sind in Amerika und Aserbaidschan bereits viele Bücher geschrieben 

worden. In Deutschland und in unserer Republik erschienen mehr als 30 

sensationelle Artikel, in der Türkei und Rumänien wurden Heilmittel nach 

ihr benannt, und Kalender herausgegeben. Der Sänger Elchan Tagijew hat 

zum Dank an Frau Sarifa, die ihm seine Stimme wiederhergestellt hatte, 

ein Album unter dem Titel "Das Wunder aller Wunder Sarifa" produziert. 

  Mit ihren eindrucksvoll strahlenden Augen ist Sarifa chanum in der 

Lage, genaue Diagnosen verschiedenster Krankheiten zu stellen. Sie 

besitzt einen hoch entwickelten natürliche Intellekt, ihr logisches 

Denken, ihre Sprachkultur ergänzen ihre medizinische Kenntnisse und 

Heilmethoden. 

Sarifa Yagub gysy Nabiyewa ist Mitglied der „Gesellschaft der Intelligenz 

Aserbaidschans“ und eine bekannte Wohltäterin. 

  Für ihre Unterstützung von Soldaten unserer nationalen Armee, 

Flüchtlinge und Armen wurde sie 1995 mit dem vom Ministerium für Presse 

und Information gestifteten Tagijew-Diplom "Für Wohltätigkeit und Hilfe" 

ausgezeichnet. 

Sarifa Yagub gysy Nabiyewa wurde am 25. Mai 1997 zum Tag der 

Unabhängigkeit mit dem Ehrendiplom der „Gesellschaft Intelligenz“ der 

Republik gewürdigt. 

 

Vorwort 

 

  Die Philosophin und Publizistin Hegiget Kerimowa, zugleich 

Vorsitzende der Gesellschaft der Intelligenz der Aserbaidschanischen 

Republik, ist Autorin von mehr als 60 wissenschaftlichen Werken. Allein 

im Jahre 1997 wurden von ihr 18 publizistische, 4 wissenschaftliche 

Artikel sowie 2 Monographien herausgegeben. 

  Der breite Schaffensbereich umfasst Werke philosophischen, 

religiösen und physikalischen Inhalts. Durch die kompakte Vermittlung 

ihrer Gedanken versucht sie bei den Lesern Interesse zu wecken. Ich 

selbst war wissenschaftlicher Redakteur von zwei Werken, die von Frau 

Kerimowa verfasst wurden ("Die wissenschaftlichen und religiösen 

Meinungen über den Anfang des Weltalls" und "Islamische astronomische 

Geschichte "). Das erste von diesen Büchern ist bereits erschienen, das 



andere befindet sich derzeit im Druck. Ich muß zugeben, daß ihre 

wissenschaftlichen Untersuchungen, ihre Bemühungen nützliche Werke für 

das Blühen der Wissenschaften zu schreiben, mich sehr freuen. 

  Frau Hegiget ist auch Publizistin. Ihre Artikel und Monographien, 

die sie für die Popularisierung prominenter Wissenschaftler und sich 

beruflich Aufopfernde für das Volk in Aserbaidschan geschrieben hat, 

zeugen von ihrem hohen intellektuellen Niveau. 

  Auf der Grundlage Tausender von Dankesbriefen ehemaliger Patienten 

und von medizinischen Gutachten seitens einer Reihe von Wissenschaftlern 

schrieb Frau Hegiget das vorliegende Buch "Vom Materiellen zum 

Seelischen.  Aus der Finsternis ins Licht". Dieses Buch widmete sie 

Sarifa Jagub gyzy Nabijewa, einer Frau, welche die medizinischen 

Bedürfnisse unseres mit großen ökonomischen Schwierigkeiten 

konfrontierten Volkes wenigstens zum Teil zu decken versucht und in der 

Presse als "Röntgen - Frau" bekannt ist. 

  Die Autorin versuchte erfolgreich, durch ihr Einfühlungsvermögen 

das moralisch - psychologische Reich der Frau Sarifa, die durch ihre 

erstaunliche Gabe weit über die Grenzen unserer Heimat bekannt ist, zu 

erschließen. Die Autorin behandelt das Problem der inneren 

Heilungskräfte, der Seele, dessen  Analyse allein aus wissenschaftlicher 

Sicht unmöglich ist. Mit Bedauern stellt sie fest, daß große Philosophen 

wie Plato, Aristoteles und Avicenna darüber hervorragende Werke 

geschrieben haben, aber später dieses Gebiet vergessen worden ist.  

Im vorliegenden Buch "Vom Materiellen zum Seelischen, aus der Finsternis 

ins Licht" wird beschrieben, wie Sarifa zwölf Tage ohne zu essen und zu 

trinken, schlafend in "eine geheimnisvolle Welt" reiste, und wie sie sich 

nach dem Erwachen immer und immer wieder nach "jener schönen, hellen 

Welt" sehnt. Das alles regte die Autorin an zu denken, daß die Welt aus 

Antimaterie entstand. 

  Frau Hegiget untersuchte von der ethymologischen Seite den Ausdruck 

"Bersech alemi" („Welt der Landenge“). Er wird im Heiligen Buch Koran, 

dessen Geheimnis und Größe sie bewundert, mehrfach genannt. Aufgrund 

dessen behauptet sie, daß von zwei Bedeutungen des Ausdruckes, wie "der 

Vorhang" und "die Übergangsstelle" die erste mehr ihren Empfindungen 

entspreche. Vor diesem Hintergrund versucht Hegiget chanum auch die 

Begriffe Materie und Antimaterie zu erläutern. 

  Nach dem gründlichen Durchlesen und der Analyse der Briefe der 

Menschen, welche die Sonderbarkeit und geheimnisvollen Momente von Sarifa 

chanum erlebten, gibt die Autorin zu, daß die wissenschaftliche Erklärung 

einiger dieser Erscheinungen unmöglich ist. Ihrer Meinung nach handelt es 

sich um Dinge, die der Menschenverstand nicht begreifen kann. 

  "Frau Sarifa ist keinen Telepathin,  Wahrsagerin oder Zauberin. Sie 

ist ein Phänomen, das durch seine erstaunlichen Röntgenfähigkeiten alle 

in Erstaunen versetzt" - sagt Frau Hegiget und versucht, die 

Eigenschaften dieser Frau bis ins kleinste aufklärend, bei den Lesern 

eine konkrete Vorstellung zu formieren.  

Die grenzenlose Liebe Frau Sarifas zu Kindern, ihre Zurückversetzung in 

die Kindheit, ihre Freude, Wehmut, Preisung des Großen Gottes, zu dem sie 

oft bis in die Morgenstunden hinein betet, ihr Heimweh sind von der 

Autorin sehr realistisch dargestellt. 

  Ich wünsche Frau Hegiget, die ihre Forschungsergebnisse durch 

logische Überlegungen erhält und in unserer Wissenschaft und Literatur 

ihre Eigenart hat, Erfolge in ihren weiteren wissenschaftlichen und der 

schöpferischen Tätigkeit. 



  Ich hoffe, daß ihre aufopferungsvolle und unentgeltliche Arbeit 

entsprechend geschätzt wird und dieses Buch die Sympathie eines breiten 

Leserkreises gewinnt.  

  

Akademiemitglied Hadshybei Sultanow 

 

Verdienter Wissenschaftler und Techniker von Aserbaidschan, 

Mitglied des internationalen Verbande für Astronomie,  

Stellvertreter des akademischen Sekretärs  

der mathematisch-physikalischen und technischen Abteilung der Akademie 

der Wissenschaften  Aserbaidschans, 

Vizepräsident der Aserbaidschanischen 

 Filiale der Internationalen Akademie für 

 Energie und Information. 

 

 

 

 

 

Vom wissenschaftlichen Redakteur 

  

Es ist sowohl angenehm als auch schwer, über die gottbegnadete Frau 

Sarifa und ihr Wunder zu sprechen, wenn man ihr engelsgleiches Angesicht 

so oft sieht, von der Wärme ihrer heilenden Hände erwärmt wird, Kraft 

erhält und wenn sie mit einem das eigene Unglück durchlebt.  

  Es ist schwer, weil Frau Sarifa ein gottbegnadeter, aber noch nicht 

bis zum Ende erforschter Schatz ist. Vor Schrecken und Furcht fliehend 

warf sie sich in den Lauf der Zeit. Und dieser Strom brachte sie eines 

Tages in die Stadt Baku.  

Um Frau Sarifa kennen zu lernen, genügt es, bis zu ihrem Haus zu kommen. 

Hier stehen immer viele Kranke mit beunruhigten Blicken. Das ist die 

Hoffnungstür. Jeder kommt mit seinem Unglück zu dieser Pforte. Auch beim 

Unwetter hat dieser Platz keine Ruhe. Was für eine Anziehungskraft hat 

denn Frau Sarifa? Was für eine Kraft lässt die Menschen aus fernen 

Dörfern und Städten zu ihr kommen? 

  Auf diese Fragen kann nur die vielseitige Wunderwelt von Frau 

Sarifa antworten. Die Geheimnisse derselben Wunderwelt haben Frau Sarifa 

von der Gewöhnlichkeit auf die Stufe des Ungewöhnlichen gehoben. 

  Mit ihren smaragdgrünen Augen deckt sie die innere Welt der 

Menschen auf. Mit Hilfe ihrer Blicke kann sie den Menschen noch näher 

kennen lernen. Was alles sagt ihr unschuldiger, sanfter und doch scharfer 

Blick! Die Wirkung ihrer Augen wird im Dunkeln noch auffälliger. Durch 

die Ausschaltung des Lichtes spornt sie die Augen an, das Innere des 

Kranken ist feiner zu sehen als sein Gesicht. Im Verlaufe dieser 30 bis 

40 Sekunden dauernden „Durchleuchtung“ werden alle Leiden des Kranken 

festgestellt.  Menschenkenntnis und Einfühlungsvermögen ergänzen ihre 

großen diagnostischen Fähigkeiten. Nur eine Elementarbildung besitzend, 

prägt sich in ihrer Erinnerung ein, was ihre Augen sahen. Als wären in 

ihr Gedächtnis längst die Kenntnisse über das menschliche Wesen 

aufgeschrieben, beherrscht sie den anatomisch-physiologischen Bau des 

Menschen. 

  Durch ihren Atem feuert Frau Sarifa die Menschen zum Leben an. Ihr 

Atem ist mit heiligen Prüfungen verbunden. Diese Frau mit edlem Gesicht 

verläßt sich viel auf ihren Atem. "Ich schwöre auf meinen Atem" - sagt 



sie und erfüllt ihre Heilungsarbeit. Ihr Atem hat das Erworbene gern und 

übt auf ehrenhafte Menschen einen stärkenden Einfluß aus. 

  Das edle Gesicht von Frau Sarifa macht auf Menschen einen positiven 

Eindruck. Es gewinnt ihre Sympathie, erobert ihre Herzen. 

 Durch ihre schöne poetische Rede bezaubert sie alle, obwohl sie nicht so 

viele Bücher gelesen und kaum fremde Länder bereiste. Wenn man aber mit 

ihr spricht, scheint es, als hätte man vor sich eine große Gelehrte. 

  Da Frau Sarifa selbst unbescholten ist, verlangt sie, daß die 

Kranken zu ihr gereinigt kommen. Körperliche Sauberkeit und seelische 

Reinheit gehören auch zu ihrer Natur. Wenn sie sich dem Kranken nähert, 

spürt sie, ob er in schwerer materieller Lage ist, und hilft ihm. Nicht 

nur darum steigt das Ansehen von Frau Sarifa in den Augen aller Menschen. 

  Durch ihre magische Ausstrahlung lässt sie Menschen schweigen, und 

wenn sie den anatomisch-physiologischen Bau dieses Menschen 

wissenschaftlich fundiert darlegt, läßt sie selbst den Mediziner 

verstummen. 

  Das Hauptwunder von Frau Sarifa ist ihr Gebet. Dies bekommt sie von 

außen und sagt es im Inneren. 

  Mit ihren Händen heilt sie. Ihre Hände sind energiegeladen und 

belebend, sie strahlen wunderbewirkende Wärme aus. Die Fähigkeit von Frau 

Sarifa zu unendlicher Geduld fördert bei ihren Patienten den Glauben an 

die Heilung. 

  Sie kennt die Menschen gut. 

  Mit "Erlaubnis Gottes“ schließt sie in die Heilung seine 

Erhabenheit ein. Sie fühlt sich als Heilgesandte des Allmächtigen Gottes, 

sie ist in menschlicher Gestalt vom Himmel herabgestiegen, um den 

Geschöpfen und Gotteskindern zu helfen. 

  Frau Sarifa gewinnt durch ihre menschliche Erhabenheit. Wenn durch 

ihr Wunder täglich viele Menschen geheilt werden, dann heißt es, daß 

Seyid Sarifa, aus dem Geschlecht des siebenten Imams - Imam Müseyn-Kasym 

Aleyissalam entstammend - sich von den anderen durch ihre Fernheilungen 

unterscheidet. Frau Sarifa ist von Kopf bis Fuß das reinste Wunder. Gott 

behüte sie für das aserbaidschanische Volk. 

 

Akademiemitgleid A.Hüsseynow  

 

Präsident der internationalen Akademie für Energie und Information, 

Rektor der Aserbaidschanischen Universität der Angehörigen der 

Intelligenz, Chefredakteur der Zeitung der Angehörigen der Intelligenz, 

Preisträger der “Goldenen Feder", Mitglied des Journalistenverbandes, 

Ehrenmitglied der UNO-Akademie der Wissenschaften für Informatisierung 

und der Georgischen Nationalen Akademie, Ehrendoktor der Hochschulen 

einiger Länder, Professor, Präsident der „Gesellschaft der Intelligenz 

Aserbaidschans“. 

 

 

 

 

 

 

 

Einführung 

 



  Nach der Unterzeichnung der Erklärung über die Unabhängigkeit 

erlebt unsere Republik eine Periode der Selbstbestimmung und 

Selbsterkenntnis. Das zusammengebrochene Sowjetreich verdarb durch seine 

Politik unsere moralische Verfassung, in den moralischen Geist der 

meisten Menschen setzte es die Samen der Ideenlosigkeit, unserer 

geistigen Formierung und nationalen Bewußtseinsbildung fügte es großen 

Schaden zu. 

  Daneben erlebte Aserbaidschan am Ende des 20. Jahrhunderts harte 

Krisen, seine Böden wurden von den armenischen Aggressoren - Separatisten 

okkupiert, Tausende unserer Landsleute wurden von ihrem Heimatland 

vertrieben. Tausende von ihnen erfroren im Gebirge, Kinder wurden in 

eiserne Röhren gejagt und die Ausgänge verschweißt . 

  Der ununterbrochene verfluchte Krieg machte die Menschen grob, er 

übte auf ihr Bewußtsein einen negativen Einfluß aus und wurde die Ursache 

dessen, daß Tausende Menschen körperlich und geistig erkrankten.  

Am 19. Dezember 1959 in der malerischen Ecke von Aserbaidschan, 

Kelbedsher, geboren, sank Sarifa als Neunjährige in einen zwölftägigen 

lethargischen Schlaf, aus dem sie mit einer ungewöhnlichen 

Sehensfähigkeit erwachte.  

Sarifa Jagub gyzy Nabijewa wurde Heilerin der Leiden ihres Volkes in 

solch einer schweren Zeit. In erster Linie bot sie den Flüchtlingen ihre 

hilfreiche Hand. Sie half ihnen moralisch und wo sie konnte auch 

materiell. Ihre röntgenisierenden Augen spielten eine große Rolle bei der 

Feststellung und Behandlung vieler Krankheiten. Erblindete und taub 

gewordene Menschen kamen zu ihr mit Hoffnung. Hunderte Kinder rettete sie 

vor dem Tod. Die Frauen, die kein Kind haben konnten, genossen die Wonne 

der Mutterschaft. 

  Der gute Ruf ihrer gottbegnadeten strahlenden Augen verbreitete 

sich über die ganze Welt. Die Dankschreiben der genesenen Menschen kamen 

bald aus jeder Ecke der Welt. 

  Diese wohltätige Frau wahrte die heiligen Gesetze der Islamischen 

Religion, sie flößte allen die Islamische Unbescholtenheit ein, ihre 

Kranken wollte sie geistig rein sehen, weil sie selbst bis zu den Füßen 

ein Vorbild der Reinlichkeit und Unbescholtenheit war. Durch solche Taten 

wurde Frau Sarifa durch die Gottergebenen geachtet und geliebt.  

  Wir sitzen einander gegenüber. Das heilende Strahlen ihrer 

freundlichen Augen, die liebevolle Behandlung und ihr Streben nach 

heiligen Idealen erhöhen sie in meinen Augen.  

Die von allerlei Schatanerie weit entfernte, gottbegnadete Frau Sarifa 

vermag in einem dunklen Zimmer aus einem Abstand von 4-5 Meter in das 

Innere eines Menschen zu schauen ohne, daß dieser seine Kleidung ablegt. 

Sie stellt ihre Diagnose, heilt, und begleitetet den Heilungsprozeß mit 

ihrer Freundlichkeit. 

  Wenn man sich mit verschiedenen Krankheitsbildern der Menschen, die 

sich an sie gewandt haben, vertraut macht, ist es unmöglich, unbetroffen 

zu bleiben. Zwanzig solcher Bescheinigungen haben meine besondere 

Aufmerksamkeit auf sich gezogen. 

  Ist es denn kein Wunder, daß Menschen in unserem Land und sogar im 

Ausland zur Behandlung waren und nicht geheilt wurden, hier bei Frau 

Sarifa Hilfe fanden und durch ihre Heilbehandlungen völlig geheilt 

wurden? 

  Es ist natürlich, daß ihre erzielten Erfolge, das Vertrauen des 

Volkes in ihre Heilfähigkeiten einige Wunderheiler aber auch Mediziner 



ärgern. Es gibt Menschen, die auf sie Druck ausüben, einige sogar drohen: 

"Wir werden verwaltungsrechtliche Maßnahmen ergreifen". 

  Natürlich wäre es falsch, ihr besondere Sehensfähigkeiten 

abzusprechen. Die Menschen, die durch die genaue Diagnose von Sarifas 

Augen geheilt wurden, sind bereit, den Zweiflern Gegenbeweise zu liefern. 

Wobei sich ihre Hochherzigkeit auch darin dokumentiert, daß sie selbst 

von derlei Reklame weiten Abstand nimmt. Für sie stehen Bescheidenheit 

und die von Allah gesandte Heilfähigkeit in enger Verbindung.   

  Die von ihrem schweren Schicksal heimgesuchten Flüchtlinge, die 

Familien der Gefallenen, viele Waisen schöpften durch sie Trost. Durch 

die Beschaffung von Dokumenten half sie von Sozialfürsorge Lebenden aus 

Gändschä, 30 Waisen aus Kelbadschar. Alle diesen Taten wurden in keiner 

Weise von den Massenmedien beleuchtet. Aber das brachte sie nicht in 

Verzweiflung. Im Gegenteil, Frau Sarifa meint, daß unbekannte gute Taten 

von Gott besonders geliebt werden. 

  Am 5. Februar 1997 leistete sie notwendige Hilfe im Truppenteil 

"N". Es schneite, mit ihren  Worten erwärmte sie die Soldatenherzen, 

linderte Schmerzen. Mit den Worten "das Muttergeschenk gereicht zum 

Vorteil" begleitete sie ihre Hilfe. Verdient eine solch gutherzige Frau 

nicht unsere Hochachtung? 

 

 

 

 

Alles müssen wir versuchen zu verstehen, 

das Geheimnis zu lüften, müssen wir eifern  

Nizami Gändschäwi 

 

Gibt es Ungewöhnliches ? 

 

 

 Eine der wesentlichen Eigenschaften des menschlichen Denkens ist 

sein Verhältnis zum Ungewöhnlichen. 

 Erstaunliche Erscheinungen, der Wunsch, ihre Ursachen zu erforschen 

und zu erklären, regten zu allen Zeiten die Menschen zum Nachdenken an. 

Es ist interessant, wenn man ungewöhnliche Erscheinungen auch unter 

verschiedenen Gesichtswinkeln betrachtet, gelangt es jedoch nicht, zu 

einem gemeinsamen Beschluß zu kommen und ein abschließendes Urteil 

abzugeben. 

 Der Name der scharfblickenden Wanga ist weltbekannt. Über die 

„Selige Scharfblickende“ wurden in der Presse ununterbrochen Artikel 

veröffentlicht. Ihre ungewöhnliche Fähigkeit überraschte und beeindruckte 

die Menschen. 

 Einige nannten sie “die Gottbegnadete”, die anderen “kosmische 

Signale annehmende Frau”. Aber alle vorgelegten Hypothesen führten zu 

keiner schlüssigen Erklärung des Phänomens. Die ungewöhnliche Denkweise 

dieser rätselhaften Frau, ihre Prophezeiungen von weltweiten 

Geschehnissen bleiben für die Wissenschaft ein Geheimnis. 

 Die 35-jährige Chinesin Lyu Jin empfand plötzlich in sich eine 

Energie wie warmen elektrischen Strom. Wenn sie stehen blieb, nahm der 

Strom zu, wenn sie zu gehen begann, reduzierte sich die elektrische 

Ladung. Es wurde festgestellt, daß es im Leib dieser Frau Strom vom 100 V 

Spannung gab. Diese ungewöhnlichen Vorgänge im Körper der chinesischen 

Frau blieb wissenschaftlich unerklärbar. 



 Es gibt zahlreiche weitere Beispiele. Aber ich finde es unnötig, 

sie hier weiter aufzuzählen. 

 Vielleicht sollten wird Erklärungen für diese Geheimnisse im 

Menschen, in seinem aus Milliarden Neutronen und Nervenzellen bestehenden 

Gehirn, suchen?  

 Worin liegen die Ursachen, daß solche hervorragende Wissenschaftler 

wie der Physiologe Leschle, der sein ganzes Leben dem Verständnis der 

seelischen Verfassung des Menschen widmete oder Raymond Dyuba und Pawlow 

davon zurückhielt, die “Grenzen der Gehirnschwelle” zu überschreiten? 

 Sind es vielleicht die zahllosen Zellen des ellipseförmigen, 

mosaikflächigen Gehirnes oder seine Farbe, sein Geruch, Geschmack, oder 

das unsichtbare, unfühlbare Bewußtsein?! Wer weiß? 

 Eine Wahrheit darf man nicht vergessen, daß die mit 

Offenbarungswundern verwobenen, religiösen Propheten zu allen Zeiten für 

allmächtig gehalten wurden. Ihre ungewöhnlichen, ja auch sonderbaren 

Fähigkeiten überraschten und bezauberten alle. Außer diesen 

gottbegnadeten Propheten gab es aber stets auch andere Männer und Frauen 

mit herausragenden Eigenschaften. 

 In der alten und mittelalterlichen orientalischen Philosophie stand 

die Redewendung “der absolute Mensch” für einen echten, unbescholtenen 

und unschuldigen Menschen. Man war überzeugt, daß der Platz der Menschen, 

welche eine bestimmte Stufe geistiger Reife, (Vollkommenheit, Reinheit) 

erreichten neben Gott (oder den Göttern) sei: Über solche Menschen 

schrieb Omar Chajjam in seinem vierten Werk über das allgemeine Dasein: 

“Durch moralische Vervollkommnung macht sich der Mensch sein von 

natürlichem Schmutz und allem Materiellen frei. Wenn die Substanz rein 

wird, wird sie den Feen gleich. Für die Vervollkommnung gibt es nichts 

Besseres, als Gottesverdienst”.  

Wer weiß, vielleicht entspringt die Quelle des wunderbaren Glanzes in den 

Augen von Frau Sarifa dieser Art von Vervollkommnung? 

 Wenn manche sagen, daß sie eine Frau mit natürlichen, biologischen 

Fähigkeiten sei, verneint Frau Sarifa solche Äußerung. Weil das Geheimnis 

in ihren röntgengleichen, vom Gotteslicht umwobenen Augen liegt.  

Wenn man sie beobachtet wird man Zustände erleben, die in Überraschung 

versetzen. Ihre erstaunlich ausdrucksvollen Blicke lassen irgendeine, für 

den normalen Menschen unbegreifbare Welt erahnen, sie machen einen auf 

etwas aufmerksam, als schaue sie in unerklärliche Räume. Als rufe sie 

jemand in dieser Welt, als strebe jemand nach Einsamkeit und Ruhe. Wenn 

sie das nicht erreicht, ändert sich ihre Gesichtsfarbe, es sind 

Nervosität und Unruhe zu bemerken. 

 Ein weitere Element bildet die “Erlaubnis”. Ohne Erlaubnis spricht 

sie keinen Gedanken aus, sie nennt auch keine Krankheit und heilt auch 

nicht. 

 Woher, von wem will sie diese Erlaubnis? Was für eine Macht ist es 

denn, die ihr Erlaubnis, Ruhe und besondere Kenntnisse gibt?! 

 Es ist seltsam, nachdem dieser Prozeß vergangen ist, sieht Sarifa 

aus, als wäre sie auf die Erde zurückgekommen. Die Farbe ihres Gesichtes 

wird wieder normal, Verstörung, Aufregung und Unruhe verschwinden 

spurlos, auf dem Gesicht erscheint ein freundliches Lächeln. Sie erinnert 

an das stille Meer nach dem Sturm, dem Taifun. Diesen Ruhezustand kann 

nur die Übereinstimmung ihres Tuns mit dem Wohlwollen und der Lieber 

Gottes schaffen.  

Ihre ordentliche, zurückhaltende Denkweise, ihre klare Rede und 

geistreichen Worte schmücken sie.  



 Nein! Mögen andere sagen, was sie wollen, aber bei dieser Frau, 

insbesondere in ihren Augen, haben sich die Geheimnisse und das Wunder 

einer unbegreifbaren Welt versteckt. 

 Mit dem Wunder dieser geheimnisvollen Welt und von einem 

unerklärbaren Licht umgeben, heilt sie Menschen. Durch ihre mitfühlenden, 

freundlichen Worte lindert sie Leiden, findet sie in sich Kräfte, um die 

Ursachen der Leiden zu entschlüsseln und sie zu beseitigen. 

 Der bekannte Vertreter der philosophischen Strömung “Ausstrahlung” 

Schihabeddin Jahja Süwärdi schrieb in seinem Traktat “die Lichtstrahlen”: 

“Das Licht des Weltalls ist durch die Propheten für die Rettung der Armen 

bestimmt, die heiligen Strahlen verbreiten sich, die Zahl der Gläubigen 

nimmt zu, die Gerechtigkeit triumphiert. Der Gottesgesandte nähert sich 

seinem Heiligtum – seinem Herrn, geistig steigend nähert er sich der 

Lichtquelle, Gott.”. 

 Der heilige Weg! Dieser Weg der Erkenntnis beginnt auf dem Pfad der 

Geistesreife und endet auf dem Weg zur Wahrheit. Die Mystiker bezeichnen 

diese letzte Erkenntnisetappe als “das echte Vorhandensein”. Vielleicht 

ist dies der Grund des engen Verhältnisses von Frau Sarifas zu Gott! 

Vielleicht ist Frau Sarifa “ein Wanderer des heiligen Weges”?! 

 Gehen wir wieder zu den weisen Worten von Schihabeddin Shüräwerdi 

zurück: “Das beherrschte Verlangen ernährt sich von der Lichtwelt ... Als 

Spiegelbild bekommt es die Information, es beobachtet den Verstand vom 

Inneren, im Traum stellt es sich vor: es sieht die mit ihm sprechenden 

Gestalten, es hört die gesagten Worte”. 

 Wenn man diese Zeilen liest, denkt man: Vielleicht ist die Welt, 

die Frau Sarifa entdeckt hat, diese „Lichtwelt“?! - 

Leider ist auch das nicht genug, um den letzten Punkt der von ihr 

erreichten Entwicklung zu erklären. 

 Wenn es um die Fähigkeit von Frau Sarifa geht Antworten im Traum zu 

finden (Oneuroskopie), so findet sich diese Fähigkeit bei ihr nicht 

ständig, auch hier benötigt sie wiederum eine “spezielle Erlaubnis”. 

 Sie ergänzt die Fähigkeit dieser Frau, die inneren Prozesse des 

menschlichen Organismus zu sehen und die Diagnose der Krankheit zu 

stellen. Diese besondere Fähigkeit fesselt die Aufmerksamkeit der 

Menschen, die diese Fähigkeit analysieren wollen.  

 Das interessanteste ist, daß Frau Sarifa ihre besondere Fähigkeit 

für keine extrasensorische Fähigkeit hält. Sie sehnt sich immerfort nach 

«dieser Welt». Sie wünscht sich, für immer in  d i e s e   W e l t  
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 b e i , deine geliebte Absicht muß das sein. Beherrsche dein 

unehrenhaftes Verlangen, tu nichts Unerlaubtes, begeistere dich nicht 

dafür. In geliebten und ungeliebten Angelegenheiten sein Verlangen zu 

beherrschen, heißt, sich von der Bescholtenheit zu entfernen, über es mit 

gutem Gewissen zu triumphieren.“ 

 Sarifa-chanum verehrt Menschen, die geistreich reden.  Welche Rolle 

die Sprache eines Menschen spielt, brachte sie durch ein Beispiel aus 

“Nedschül – 
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nutzlos, mit den Augen zu sehen.“ Oder: “Verliere die dir vom Gott 

gegebenen Eigenschaften nicht, das Wohlzeichen der Gotteswerte muß stets 

in dir schaubar sein.” 

  

Und wie steht es nun mit jenen Menschen, die Sarifa-chanum vor dem Tod 

gerettet und geheilt hat? Nennen diese sie “Heilungsfee”, „Retterin“ oder 

„Ärztin“? 

 Ich fühle mich verpflichtet, hier meine Erlebnisse, Gespräche und 

Beobachtungen zu schildern und die geheilten Menschen selbst zu Wort 

kommen zu lassen. Zugleich erwarte ich Äußerungen und Vorschläge meiner 

Leser und bin im voraus für jede Anregung dankbar.  

 

He, Weisheit, unbekannt reiche 

Äußere und Innere kennst du alleine. 

Nizami Gändschäwi 

 

Die Gottesergebene, die Heilungsfee 

 

 Sie war allein im lautlosen Zimmer. Mit dem schwarzen Tuch auf dem 

Kopf, mit der Parandscha vor dem Gesicht hielt sie ihre Hände zum Gott. 

Ihr Flüstern, in dem sie den allmächtigen Schöpfer lobpries, der 

Überwurf, der ihren schlanken Leib umhüllte, erinnerten an ein seliges, 

heiliges Wesen.  

“Mein Gott, mein Herzensfreund! Entschuldige deinen Knecht, der machtlos 

ist, deine Gabe zu preisen! Weil Du viel höher bist als diese Preisung 

des Geschöpfes, das du mit Vernunft begabt hast. Dein Geschöpf kann dich 

nicht preisen, wie es dir gebührt! Es fehlen mir Kräfte, dein Wunder aus 

der strahlenden Welt zu begreifen, mit dem du mich begabt hast, weil 

diese Weisheit deine Weisheit ist!...” 

Das zitternde, klägliche Flüstern hörte auf. Die zum Gott gehobenen, in 

der Luft zitternden Hände sanken herab. Sie hob die schwarze Parandscha 

vom Gesicht. Ihre nachdenklichen und freundlichen Augen mit Glanz von 

Empfindsamkeit und Verstand starrten durch das Fenster hinaus. Das ihr 

unschuldiges Antlitz umrahmende schwarzes Tuch verlieh ihrem Gesicht 

einen traurigen Ausdruck. Obwohl ihr Leib vor der Frische des kommenden 

Morgens, die das Zimmer anfüllte, zitterte, konnte sie ihre Augen von der 

Landschaft des hellblauen Himmels nicht abwenden. Sie flüsterte: 

“Mein Gott! Ich bin bezaubert von deinem wunderbaren klaren Morgen! Von 

deinen Geschöpfen hast du den Menschen als das höchste und stolzeste 

geschaffen. Dein von Zeit und Raum entferntes Dasein ist unbegreifbar!” 

Nachdem sie das Fenster zugemacht hatte, ging sie zu Bett. Sie war kein 

Asket. Sie war kein kühler Mensch. Sie hatte die Menschen gern und war 

aufgeschlossen. Sie haßte Lüge, Gemeinheit, geistige Leere. Ihre Augen 

waren vom Glanz der guten Taten umwoben. In diesen Augen lag ganz 

offensichtlich Wehmut. So sah sie unnatürlich älter, weise und klug aus. 

Obwohl sie die ganze Nacht hindurch gebetet hatte, konnte sie sich von 



der seelischen Welt nicht trennen, die sie anzog und rief. Jene Welt war 

schöner, ruhiger, anziehender... 

Je mehr sie im Labyrinth des Begreifens wanderte, um so besorgter wurde 

sie. In einigen Stunden wird es Morgen, zu ihr kommen viele Menschen mit 

hoffnungsvollen, auf ihre Augen und Hände gewandten Blicken, und sie wird 

noch eine neue Seite ihres Lebens wenden. Ihre strahlenden Augen werden 

den Hoffnungslosen Hoffnung, den Ratlosen Ruhe einflößen, sie wird sie 

untersuchen und die Freude der gesund gewordenen Menschen teilen. 

Einmal nannte jemand sie „die Glückliche“. 

Nein, als Frau ist sie nicht glücklich...Obwohl sie ihren edlen Mann und 

zwei Kinder mit Leib und Seele liebte, führte sie kein echtes 

Frauenleben. Es gelang ihr nicht immer, sich ausreichend mit dem Haushalt 

zu beschäftigen, für die Familie zu sorgen, davon Spaß zu bekommen. 

Sie war dann glücklich, wenn sie durch ihre besondere Fähigkeit das 

Innere der Menschen sah, ihnen Freude, Glück bereitete, ihnen die 

Gesundheit wiederherstellte. Sie dachte sehr traurig: “Ich habe Tausende 

Menschen geheilt, aber eine echte Ehefrau und fürsorgliche Mutter konnte 

ich nicht sein. Vielleicht fühlen sie dies, wollen mich aber nicht 

beleidigen und sagen es mir nicht ins Gesicht. Aber irgendwann werden sie 

es mir sagen.” - Ihr Gedanke unterbrach sich. Vor ihren Augen standen die 

zahllosen Säuglinge, die sich vor Schmerz krümmten, kranke Alte, 

Menschen, die kinderlos geblieben waren, all jene, denen sie in den 

langen Jahren versucht hatte zu helfen. Was hat sie in ihrem 

rätselhaften, von unbegreifbarem Gottesgeheimnis umwobenen Leben alles 

gesehen ?! - Die Segenswünsche dieser Menschen verliehen ihr die Kraft 

zum Tätigsein. 

Das größte Glück fand sie in erhabenen, unbescholtenen Handlungen. Sie 

las den Koran mit einer besonderen Liebe und Hingabe. Von den 

wahrhaftigen Geschichten dieses Heiligen Buches verzaubert, hatte sie 

Angst vor Macht, die ihr Dasein beherrschte. Sie hatte ja nur vier 

Klassen besucht, sie kannte die arabischen Buchstaben nicht. Worin 

bestand das Geheimnis ihrer Weisheit, ihrer Macht in Augen und Händen? 

Was war es, das ihr Leben so einzigartig gemacht hatte? 

“Der Herr des Lichtes”. Woher kamen diese Worte auf ihre Lippen? Sie 

wiederholte das einige Male. Sie wurde ruhiger, als hätte sie die 

gesuchte Wahrheit gefunden. Sie war ohnmächtig, die Macht, die ihre 

Gedanken, Gefühle, ihr Gedächtnis und ihren Verstand anregte, zu 

erkennen. Sie konnte das den Menschen nicht erklären. Es war unmöglich, 

das Geschehene, die Gefühle zu erklären, sich den Augenblick 

vorzustellen, als sie den Gipfel der geistigen Vollkommenheit erreichte. 

In ihren Gedanken existierten zwei Welten – die hohe geistige Welt und 

die gewöhnliche, wahrnehmbare, auf der die Menschen leben. Wie kann sie 

beweisen, daß sie ihre göttliche Geistesreife aus einer, dem normalen 

Menschenverstand unfaßbaren, geistigen Welt bekommen hatte?  

Und die Wunder? War es denn kein sprechender Beweis, daß Menschen zu ihr 

mit verweinten Augen kamen und mit Gesichtern voller Freude gingen? 

Seit 27 Jahren bereiteten diese Wunder den Menschen Gesundheit und Glück. 

Die von der Kraft dieser Wunder bezauberten Menschen kamen zu ihr aus der 

ganzen Welt – Amerika, Deutschland, Rumänien, der Türkei, Saudiarabien, 

dem Iran. Sie lehnte kategorisch Vorschläge aus anderen Ländern ab, dort 

zu leben und zu praktizieren. Sie roch an ihren Blumen, die sie alle dem 

Namen nach kannte. Sie hielt es für Verrat an der Heimat, ihr in 

Feindeshand geratenes Kälbädschär zu verlassen, dessen Wasser und Luft 

heilkräftig sind. Doch das Verlassen ihrer Heimatregion wurde zu ihrem 



größten Unglück. Sie wusch ihre Wehmut mit jenen Tränen aus, die ihren 

heiligen Augen entströmten. Die sich miteinander streitenden Parteien und 

Gruppen, die feindlichen Verhältnisse zwischen den Menschen gleicher 

Heimat, Religion, Sprache lagen ihren wie Kristallglas feinen 

Überzeugungen fern. Ihr Wunschtraum war es, daß sich ihre Landsleute als 

eine Faust vereinigten. 

 “Was es in der Welt alles gibt” wird gesagt. Das Übel auszurotten, sich 

um eine Idee, einen Wunsch zu vereinigen, war nötig für die helle Zukunft 

von Aserbaidschan, das seine harten Tage erlebte. Die Söhne, die für die 

Ehre der von  Feindeshänden geschundenen Heimaterde eintraten, waren ihr 

am teuersten. Wenn zu dieser “Heilungsfee” die kriegsgeschädigten Söhne 

kamen, um von den Verwundungen geheilt zu werden, empfang sie diese mit 

größter Achtung, warmen und freundlichen Worten, das Herz gewinnend, 

heilte sie unentgeltlich.  

Manchmal dachte sie zornig: “Den Menschennamen befleckende, übelgesinnte, 

geldgierige, kalte, gleichgültige, einsame, euere Überzeugungen und euer 

Gewissen gegen alles eintauschenden Menschen, mit welcher Gesinnung lebt 

ihr? Glaubt ihr vielleicht an den blendenden Glanz dieser Welt?” 

Dabei ist die einfache Welt für Gott gewogene Taten des Menschen ein 

bewährtes Feld. 

Der Naturmensch kommt mit reiner, unbescholtenen Gesinnung in diese Welt. 

In der Ewigkeit erfährt er entweder die Wonne oder den Fluch. 

 

 

 

Gehen Sie in die Ewigkeit unbescholten! 

 

Es dämmerte. Die Strahlen der grellen Sonne glitten über ihre blassen 

Wangen. Sie stand auf und wusch sich. Sie hörte kaum vernehmbare 

Gespräche. Sie begrüßte freundlich die bereits wartenden Menschen. Sie 

trocknete einem Mädchen die Tränen, das zu weinen begann, als es sie sah. 

Mit der Parandscha vor dem Gesicht ging sie ins Zimmer und wartete. Sie 

untersuchte eine Frau, die sich seit frühen Morgen zur Sprechstunde 

vormerken ließ und in der Schlange wartete. Sie stellte ihre Krankheit 

fest und sagte, daß sie im Verlaufe von drei Heilbehandlungen gesund 

werden könne. Die in der Dunkelheit gehörten Dankesworte waren einige von 

Tausend, die sie täglich hörte. 

“Möge Gott den wundertätigen Glanz deiner Augen vervielfachen, Frau 

Sarifa!” 

Sie schaltete das Licht ein, und ihre Augen begegneten dem erstaunten 

Blick dieser Frau. Der Ausdruck ihrer freundlichen Augen flößte Ruhe ein. 

Diese Frau mit zärtlichem Lächeln erweckte Hoffnung, bat um Heilung. Frau 

Sarifa gab ihr einige Ratschläge. 

Sekunden, Minuten, Stunden wechselten einander ab. Von ihren 

geheimnisvollen Augen bezauberte Menschen kamen ununterbrochen. 

Hoffungsvolle Augen beobachteten das Wunder, das von einer unbekannten 

Welt ausgegangene Blicke taten. 

 

 

 

Aus den Erinnerungen an Kinderjahre 

 

Die Sprechstunde war zu Ende. Müde griff sich Sarifa an den Kopf und 

erinnerte sich. 



Ein soeben von ihr geheiltes kleines, ausgelassenes Mädchen lächelte ihr 

aus der Traumwelt. Ungewollt streichelte sie über ihr Haar und küßte auf 

die Wange. Sie empfand so etwas wie Seelenverwandtschaft mit diesem 

kleinen Mädchen. War das etwas Ungewöhnliches? Sie liebte alle Kinder, 

küßte und liebkoste sie. Kinder heilte sie schneller und leichter als die 

Erwachsenen. Sie trugen auf sich keine Schuldlast wie die Erwachsenen. 

Dieses Mädchen, ihre schwarzen ausgelassenen. Augen erinnerten Frau 

Sarifa an etwas. Woran? Sie lächelte wie ein Kind, das plötzlich das 

Gesuchte findet. In den Augen dieses Mädels sah sie die aus den teuren 

Erinnerungen wiedererstehende “kleine beleidigte Sarifa”. Mit derselben 

Verwandtschaft fragte sie nach dem Namen und küßte es auf die Wange.  

Im gleichen Augenblick ging in ihrem Gedächtnis der nebelhafte Vorhang 

der Erinnerungen an Kinderjahre auf: kleine, launische, beleidigte 

Sarifa! 

Sie unterschied sich von den Altersgenossen durch ihr gepflegtes Äußeres. 

Ihr schwarzes, welliges Haar flocht sie zu zwei Zöpfen, die sie gern bunt 

schmückte. Wie ein Vogel im Käfig sprang sie hin und her, sie hatte kein 

Sitzfleisch. Mit großer Ungeduld erwartete sie das Glockenzeichen der 

Schule. Sobald es geklingelt hatte, ertönte ihr süßes Gelächter. Soeben 

noch lustig, lebendig, berückend, war sie leicht beleidigt, kurz danach 

entschuldigte und versöhnte sie sich. Wenn ein Kind ungerecht behandelt 

wurde, konnte sie es nicht vertragen. Immer trat sie für dieses Kind ein, 

verteidigte es. Für ihre Empfindsamkeit, Gutherzigkeit und ihr Mitgefühl 

liebten sie die Freundinnen. 

Sie war Träumerin. Nachts konnte sie nicht satt werden, stundenlang am 

Himmel flimmernde gelbe, rote und blaue Sterne zu beobachten. 

Manchmal konnte sie sich nicht enthalten und wies begeistert mit dem 

Finger auf den hellsten Stern, von dem sie die Augen nicht abwenden 

konnte, und sagte ihrer Schwester Firuse: “Siehst du, Schwester? Jener 

Stern ist mein.”. Als hätte sie Angst, daß jemand sich als Besitzer 

dieses Sternes erweisen könne, wiederholte sie mehrmals: “Der ist mein. 

Siehst du, was für einen hellen Schein hat er?“ - Wie tief war sie in 

ihre Traumwelt versunken! 

Dieses von der zauberhaften Schönheit der Natur unersättliche, launisch 

ins Gebirge reitende, mutige, dunkelhäutige Mädchen mit dem Adlerblick 

war für die ganze Familie ein Rätsel. Sie war ausgelassen, träumerisch, 

mutig und zärtlich. 

Manchmal flog sie an Traumfittichen wie ein freier Vogel am Himmel. Wenn 

sie am Himmel einen weißen Vogel sah, verwies sie auf ihn und schrie 

erfreut: “Sieh dorthin, Schwester, sieh mal, wie er fliegt? Er ist mein, 

verstehst du, er gehört mir allein!” 

Mit Verwunderung beobachtete ihre Schwester Firuse in solchen Momenten 

die grenzenlos unschuldige Kinderfreude. Die kleine Sarifa, die sich von 

allen durch ihre bunte innere Welt unterschied, bezauberte die Schwester, 

und sie freute sich mit. 

Sie war erst sechs Jahre alt. Ihr Unterschied zu den Altersgenossen war 

jedoch groß. Unter den verwunderten Blicken der Menschen brachte sie auf 

den Schultern den Wasserkrug mit einem Fassungsvermögen von zweieinhalb 

Eimern nach Hause und zeigte keine Müdigkeit. 

Sie erinnert sich daran gut. Eines Tages geschah ein Kurzschluß und das 

Haus begann zu brennen. Die Familienangehörigen standen ratlos und sahen 

auf das brennende Haus. Sie hofften nicht mehr, etwas aus dem Haus heraus 

zu tragen. Da warf sich Sarifa eine Decke über den Kopf und trat ins 



brennende Haus, was niemand von ihr erwartete. Unter den erstaunten 

Blicken der Menschen trug sie die Haussachen heraus. 

 Ihre Wünsche verwirklichte sie zielstrebig. Als Vierzehnjährige wollte 

sie Schärmaschinen bauen, einen Teppich weben. Sogar einen großen 

Teppich! Niemand konnte sie von dieser Absicht abhalten. Sie webte einen 

schönen Teppich von zwei Metern Breite und vier Metern Länge. Den 

Teppich, der von fünf Menschen nur mit großer Mühe hätte gewebt werden 

können, webte sie in einer Woche allein. Bis heute existiert dieser 

Teppich! Durch seine Muster erfreut er die Seelen. Die Farben aus den 

Heilpflanzen von Kälbädschär drangen in den Teppich ein. - Wenn sie ihn 

anschaut, treten ihr Tränen in die Augen. Dieses schöne Kälbädschär mit 

seinen kristallklaren Quellen und hohen Bergen! Ungewollt stöhnte sie: 

Heimat! Falle ich deinen grünen samtbedeckten Bergen, und duftenden 

Blumen zum Opfer! Gibt es jemanden, der dich so liebt wie ich? Hätten 

deine Steine und Felsen auf den Feind fallen sollen, als er aus deiner 

verwundeten Brust Blumen pflückte, mein Kälbädschär!! Hätte sich das 

Wasser deiner Quellen zu Gift verwandelt, meine große Heimat!!! 

Vor Ermüdung und Hunger wurde es ihr schwindlig, sie erinnerte sich 

daran, daß sie heute nicht hatte frühstücken können. Erwartungsvolle 

Blicke der Kranken ließen sie alles vergessen. Sie stand auf. Das 

ausgelassene, schwarzäugige, unschuldige Mädchen vertrieb den Nebel ihrer 

Traumwelt, in die sie schon lange nicht mehr versunken war. Es bereitete 

ihr eine unbegreifliche Freude. 

 

 

 

 

Womit begann ihr Wunder? 

 

 

Ihre Mutter, Frau Bülgeyis, zuckte von meiner Frage zusammen. Die Augen 

voller Heimweh und Erwartung wandten sich an mich. Von ihrem Gesicht 

gingen Güte und Edelmut aus. Nach einer Weile sprach sie sehr geschickt 

mit Dankesworten an den  Propheten: 

“Der große Prophet gebot, wenn jemand meinem Kind mit Taten oder Worten 

hilft, werde ich das Recht haben, ihn am Tag des Jüngsten Gericht zu 

retten.” 

Die letzten Worte des großen Propheten waren die, daß er uns den Koran 

als Pfand zurückgelassen habe, meine Tochter! 

Kurz vor seinem Tod sagte mir mein Großvater Seyid Misgin, daß mein 

letztes Kind ein Mädchen werde und, daß ich sie Sarifa nennen solle. Daß 

dieses Mädchen das heiligste aus unserem Geschlecht werde, daß wir sie 

achten und ehren werden. Weil sie ein Liebling Gottes und werde in der 

Welt bekannt und bringe Hochachtung unserem Geschlecht. - Und tatsächlich 

wurde mein letztes Kind ein Mädchen. Wir folgten dem Vermächtnis meines 

Großvaters und nannten sie Sarifa. Im Alter von neun Jahren sprach meine 

Tochter Firuse zum ersten Mal über ihre Sonderheiten. Firuse war höchst 

erstaunt, daß Sarifa vom vierten Stock fiel und keinen winzigen Schaden 

bekam, daß sie neben dem Grab meines Großvaters zwei Giftschlangen 

freundlich streichelte. Daß Sarifa eine spezielle Kraft und Macht besaß, 

wunderte  mich, die Vertreterin eines großen Geschlechtes, nicht. Solche 

ungewöhnlichen Geschichten hörte ich von meinem Großvater oft, meine 

Tochter! Deshalb nahm ich die Worte der erstaunten und verdutzten Firuse 

gleichgültig hin. 



Als Neunjährige sank sie in einen zwölftägigen Schlaf. Auch damals 

wunderte ich mich nicht und nahm das als etwas Gewöhnliches auf. Obwhl 

sie hungrig und durstig sein mußte, schlief sie mit freundlichem Lächeln. 

Ich fand Trost in den vom Großvater gesagten Worten “sie wird die 

wohlwollendste meiner Enkel sein” und bewachte sie Tag und Nacht. 

Bilgejis chanum brach ab. Sie sah Sarifa chanum mit der Freundlichkeit 

einer großmütigen Mutter an, als ob sie diese Erinnerungen wieder 

erlebte. Betrachtete sie liebevoll und setzte fort: Sarifa erwachte satt, 

als ob sie sich vor dem Schlafengehen satt gegessen hätte. 

Sie war 13 Jahre alt. Um Mitternacht sagte sie, bei ihr habe etwas 

Eiskaltes Zuflucht gefunden. Als ich das Licht einschaltete, entsetzte 

ich mich. Eine große Schlange mit bunten Mustern wand sich um Sarifas 

Bett. Sie war fast ein Meter lang. Als der Vater die Schlange töten 

wollte, erlaubte sie es ihm nicht und sagte böse: “Vater, sie ist meine 

Gehilfin, jetzt wird sie fortgehen”. Sarifa trug sie im Schoß hinaus. Es 

schien, als bedürfe die ganze Menschheit Sarifas Liebkosung. 

Ich erinnere mich sehr gut. Einmal kam eine Gazelle mit ihrem Jungen zum 

Haus meines Großvaters. Es war Sowjetzeit. Die Jungen aus der Stadt 

wollten die Gazelle mit dem Jagdgewehr erlegen. Die Gazelle kam davon. 

Aber das Bewundernswerte war, daß das Junge vor unseren Augen zurücklief 

und auf Sarifas Schoß sprang, die das Geschehnis verachtungsvoll 

beobachtet hatte. Sarifa streichelte das Gazellenkind, dann brachte sie 

es auf dem Arm in den Wald und ließ es fort. Viele haben Sarifas 

ungewöhnliches Verhalten gesehen. Als Mutter schätze ich Offenherzigkeit, 

Freigebigkeit, Menschlichkeit und herzliche Anhänglichkeit zu den 

Frömmigen an ihr sehr hoch. Aber es wäre besser, wenn die Menschen, die 

sie geheilt hat, sie ausreichend zu schätzen wissen. Man fragte den 

Propheten Mohammed: „Wen hält Gott für seinen Freund?“ Er antwortete: 

“Die Menschen, die den anderen Nutzen bringen.” Von ganzem Herzen strebt 

Sarifa danach, den Bedürftigen zu helfen, durchlebt immer wieder Minuten 

der äußersten Anspannung für deren Gesundheit. 

Ich bin Mutter. Niemand kann wie ich die Gefühle und Erlebnisse meines 

Kindes spüren. Es gibt keinen anderen freigebigen Menschen als sie. Sie 

hat ein weiches und empfindsames Herz, liebt die frommen, tadellosen, 

anständigen Menschen. 

Bilgejis chanym wendete ihre traurigen Augen von Sarifa chanum, die in 

ihre eigene Welt übergegangen war, und setzte ihre Worte leise fort: 

- Außerdem liebt sie weder die Welt, noch das Vermögen, sagte sie. Immer 

sehnt sie sich nach der Welt, die sie selbst gesehen hat, diese lichte 

Welt, die niemand gesehen und gespürt hat. Sarifa denkt stets an diese 

Welt und strebt danach. Die heilende Kraft bekommt sie von dort aus. Das 

ist nicht zu erklären. 

Obwohl Bilgejis chanum die Fragen teilweise beantwortete, sagte sie, sie 

könne das Wesen der Welt, über die sie sprechen sollte, nicht erklären. 

Bilgejis chanum beendete das Gespräch mit Sprüchen des Propheten, wie sie 

es begonnen hatte. Sarifa langweilt sich in dieser Welt, als ob die Welt 

sie erdrückt. Sie paßt in diese Welt nicht hinein. Wenn ich sie so 

traurig sehe, erinnere ich mich an einen Ausspruch von unserem Propheten: 

“Die Welt ist ein Gefängnis für den Frommen, aber ein Paradies für den 

Ketzer ( Abtrünnigen ). ” 

 

 

 

 



 

Kann ein Mensch Röntgenstrahlen erzeugen? 

 

Sarifa chanym untersucht ihre Patienten in einem dunklen Zimmer und 

verwundert alle durch die genaue Diagnostizierung, nachdem ihr Blick wie 

Röntgenstrahlen den Körper des Patienten durchleuchteten. Interessant, 

wie kann in einem stillen, dunklen Zimmer Informationsaustausch zwischen 

ihr und ihren Patienten entstehen? Ist es überhaupt möglich, dies 

wissenschaftlich zu begründen? Beruflich gesehen, versuchen die Biologen 

zu beweisen, daß der Mensch aus Zellen besteht, die Physiker und Chemiker 

aber – aus chemischen Elementen, Molekülen und Atomen, die sie bilden. 

Der Astrophysik nach wird angenommen, daß im Gefolge der Entstehung und 

Detonation der Sterne, die chemischen Elemente ins Weltall ausgestoßen 

wurden und der Erdball aus diesem Weltallstoff entstand. Sie meinen, die 

chemischen Elemente, die jeder Mensch in seinem Körper trägt, seien die 

Teilchen der Sterne, der Mensch sei also ein Kind des Weltalls. Er hat 

auch Masse und steht im gegenseitigen Gravitationsaustausch mit der Erde. 

Die von der Sonne kommenden Strahlen wirken sich auf den Menschen aus. 

Endlich kann man sagen, daß der Mensch dem Einfluß der magnetischen 

Felder der Erde und auch der Sonne unterliegt. Man kann sich keinen 

lebendigen Organismus der auf unserem Planeten lebt, abgesondert von der 

Umwelt und dem Austausch mit ihr vorstellen. Der Organismus jedes 

Lebewesens bekommt Nahrungsmittel und Sauerstoff aus der Umwelt und gibt 

die letzten Produkte des Stoffwechsels wieder an die Umwelt zurück. Die 

Umwelt aber beeinflußt den Organismus durch die Strahlenenergie – Licht, 

ultraviolette und radioaktive Strahlung, Elektromagnetfelder, Luftdruck, 

Temperatur, verschiedene chemische Stoffe. Der lebendige Organismus 

übermittelt folgerichtig auch Informationen, neben Stoff und Energie. Der 

Empfang dieser Information erfolgt über Rezeptoren, die erhaltenen 

Informationen werden ins Zentralnervensystem übertragen. Man kann 

Rezeptoren in jedem Organ begegnen. Mechanische, chemische, auch Licht-, 

Temperatur- und Schalleinflüsse reizen und wecken sie. 

Die Informationen erreichen das Gehirn durch die Nervenfasern. Im 

Ergebnis bekommt das Gehirn Informationen über Veränderungen im 

Organismus und reagiert entsprechend. Wenn man noch den Einfluß der 

Vibration berücksichtigt, kann leicht Schlußfolgerungen über ihre Rolle 

bei der Vebreitung von Informationen im Organismus ziehen. 

Die Meinung von Prof. Dr. M. Talibi über 2 Wege der Entstehung von 

Informationen im Organismus sind sehr interessant. Er meint, Information 

entstehe durch die Nerven- und Hormonverbindungsmittel. Über 

Nervenverbindungen verbreiten sich in der Form von elektrischen Impulsen 

die Informationen in beiden Richtungen – von der Umwelt ins Gehirn und 

vom Gehirn in verschiedene Teile des Körpers aus. Über Hormonale Träger 

werden Informationen mit Hilfe von chemischen Stoffe ins 

Blutkreislaufsystem getragen. Die Nervenverbindung richtet sich auf  

bestimmte Teile des Nervensystems. Zum Unterschied davon erreichen 

Hormone verschiedene Ziele. Im Ganzen sind Vermittlungsvermögen 

verschiedener Rezeptoren und ihrer Informationskanäle auch verschieden. 

Der Mensch ist nicht nur Informationsempfänger, sondern auch 

Informationsquelle, wenn sich Strahlen aus dem Körper des Menschen ab, 

den die Wissenschaft für das höchste Geschöpf hält, ausbreiten. Es wurde 

festgestellt, daß dank der Lebensaktivität der biologischen Objekte 

darunter auch des Menschenkörpers verschiedene Sphären und Strahlungen um 



ihn entstehen. Diese Strahlungen sind eine bestimmte Informationsquelle 

für jeden Organismus und der Herkunft nach verschieden. 

 Es wurde schon festgestellt, daß jeder Gegenstand in der Natur mit der 

Temperatur über null Grad Celsius eine Quelle infraroter Strahlung 

darstellt. Die Wellenlänge der vom Menschenorganismus erzeugten 

infraroten Strahlen liegt zwischen 4-5- mkm. Diaposone. Bei einer 

normalen Temperatur des Organismus von  36,6 C fällt die Strahlung auf 

das infrarote Feld des Spektrums. In biologischen Geweben werden 

infrarote Strahlungen scharf verschluckt. Die infrarote Strahlung des 

Menschenorganismus kommt vor allem aus dem subkutanen Kapillaren Die 

infrarote Strahlung ist die Informationsquelle über die Arbeit des 

Wärmeregulierungssystems. Es entsteht im Organismus aus einer Reihe von 

biochemischen Reaktionen, in jedem 

cm                                                                       
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 g e r a t e n   d i e   e l e k t r i s c hen Ladungen in Bewegung, das 

elektrische Feld der Körperfläche ändert sich. Die physischen und 

chemischen Prozesse im Menschenorganismus werden von elektrischen 

Erscheinungen begleitet. Es zeigt sich, daß viele Prozesse im Organismus 

„Bio“strom erzeugen.  Diese Ströme bilden um sich Magnetfelder mit tiefer 

Frequenz. Im Unterschied zu elektrischen Feldern werden Magnetfelder der 

tiefen Frequenz in den Geweben nicht verschluckt. Diese Magnetfelder 

können über die innerlichen Prozesse informieren. Das Magnetfeld des 

Gehirns ist von diesem Standpunkt aus die teuerste Informationsquelle. 

Aus dem Menschenkörper treten auch wenige Gamma- und Röntgenstrahlen aus. 

Sie sind das Resultat einzelner Atom- und Kernumsetzungen im Organismus, 

sie geben jedoch keine Information über die physiologischen Prozesse im 

Organismus. Haben denn diese Strahlen eine konkrete Quelle? Leider hat 

die Wissenschaft keine Erklärung dafür. Wenn diese Quelle festgestellt, 

und deren Verschwinden bis zum Verlassen des Organismus erforscht würde, 

so wäre es möglich, genauere Informationen über ablaufende 

physiologischen Prozesse zu bekommen. Wie bereits erwähnt, gibt es auch 

das Gravitationsfeld um jeden Organismus. Über die Erforschung der 

Verteilung dieses Feldes um den Körper, wären Informationen über innere 

Prozesse zu gewinnen. Leider ist es jedoch noch nicht möglich, die 

Verteilung und Vernetzung des Gravitationsfeldes genau zu bestimmen. Es 

gibt es bisher nur die wissenschaftlich belegten Gewißheiten, daß der 

menschliche Organismus infrarote Gamma- und Röntgenstrahlen und Licht 

erzeugt. Der Organismus bildet um sich Gravitationsfelder. Also jeder 

Organismus ist eine bestimmte Strahlungsquelle und kann solche Felder und 

Strahlungen in unterschiedlichem Maß aufnehmen. Sowohl die 

Strahlungsfelder jedes einzelnen Menschen als auch sein Wirkungskreis 

sind unterschiedlich stark. 

  Trotz meines Versuchs, die geistig-physiologische Welt von Sarifa 

chanym, welche die Existenz ihres bioenergetischen Feldes nicht negiert, 



wissenschaftlich und religiös zu erklären, bleiben viele Fragen offen. Es 

bleibt zu wünschen, daß die Wissenschaft das ihrige leisten wird, um 

Phänomene wie das von Frau Sarifa zu klären. 

 Wenn Sarifa chanym selbst eine Erklärung ihrer „lichten Welt“, nach 

der sie immer strebt, die sie geistig genießt und derer Informationen sie 

nutzt, geben könnte, wären vielleicht viele Schwierigkeiten teilweise 

gelöst, die für die Wissenschaftler und Öffentlichkeit noch unklar 

bleiben. 

 Vielleicht hatte der große deutsche Philosoph J. Kant Recht. Wie er 

in seinem Werk “Kritik der reinen Vernunft” geschrieben hat, ist die 

Vernunft des Menschen nicht imstande, alle unendlichen Kenntnisse zu 

beherrschen. Ist der Verstand wirklich für die teilweise Erkenntnis der 

Gegenstände und Geschehnisse geschaffen? Vielleicht ist das 

Strahlungsfeld des Organismus von Sarifa chanym stärker und empfindlicher 

als das anderer? 

 Liebe Leser! Denken Sie nicht, daß ich eine Wertung von Sarifa 

chanym abgeben kann. Ihre besondere Sehkraft und die Existenz ihrer 

„lichte Welt“ finden durch von mir gebrachten Fakten keine Erklärung. 

Aber sie belegen, daß sie ein phänomenaler Mensch ist, der sich durch 

eine besondere hellseherische Begabung unterscheidet. Wenn ich ihre 

geistige und physiologische Welt völlig erklären könnte, wäre dies mein 

höchster Erfolg als Forscher. 

 Die von mir erwähnten wissenschaftlichen Forschungsergebnisse sind 

eine Antwort für diejenigen, die ihre spezifischen Fähigkeiten 

anzweifeln. Ja, der Mensch ist wirklich ein Wunder. Er kann 

Röntgenstrahlen erzeugen... Das Interessanteste aber ist eine Vermutung, 

deren Darlegung ich etwas scheue.  

Vielleicht liegt das besondere Talent Sarifa chanyms nicht in ihren 

Augen, sondern ii einem bestimmten Stirnteil? Weil das Gehirn die 

Informationen durch Nervenfaser bekommt und den entsprechenden Prozeß 

versorgt. Sarifa chanym verneinte meine Meinung diesbezüglich nicht und 

schwieg. Vermutlich habe ich mich nicht geirrt. Auf jedem Fall wird das 

die Zukunft beweisen. 

 „Das Herz der Freigebigen sei offen.“  

Meine Erzählungen können vielen seltsam scheinen. Aber sie geben eine 

Wahrheit wider, die mich selbst immer wieder in Erstaunen versetzte. 

 Ich lebte im Kurort “Istisu” in Kelbedsher. Damals war meine 

Schwester Sarifa 4-5 Jahre alt. Unsere Wohnung befand sich im 5.Stock. 

Sarifa spielte im Balkon mit den Kindern. Plötzlich war ein Lärm zu 

hören. Sarifa fiel vom 5. Stock aus auf die Erde. Trotz des Fallens von 

solch hohem Balkon war sie unversehrt. Aufgeregt und zitternd fragte ich, 

wer sie gestoßen habe. Leise, kaltblütig antwortete sie: “Niemand! Ein 

Vogel setzte sich auf den Balkon, ich griff nach seinen Flügeln und 

landete langsam auf der Erde”. Ich war platt von Erstaunen. Ihre Worte 

waren unfaßbar. Wer konnte daran glauben? In diesem Geschehnis gab es 

irgendeine Weisheit.  

Trotz der vergangenen Jahre kann ich jene aufgeregten Minuten nicht 

vergessen. Eines Tages war ich ins Dorf “Kilsä” zu meinem Vater gegangen. 

Sarifa schien mir sehr zerstreut und nachdenklich. Dann ging sie 

irgendwohin. Nach einer halben Stunde folgte ich ihr, um sie zu rufen. 

Ich kann mir so etwas nicht vorstellen und war ganz erstaunt. Sarifa 

streichelte 2 Schlangen neben dem Heiligtum Sejidbabas, als ob sie in 

einer anderen Welt sei. Mein Körper wurde eiskalt. Ich konnte sie nicht 

rufen und kam angstvoll zurück. Als ich das Geschehnis meiner Mutter 



erzählte, bewunderte mich ihre Ruhe sehr: Mutter wußte schon davon. 

Dieser Anblick geht mir bis zu diesem Tag nicht aus den Augen. 

 Als Sarifa ihr neuntes Lebensjahr erreichte, verfiel sie für 12 

Tage in einen eigenartigen Schlaf. In der Medizin nennt man das 

Lethargie. Ich aber nenne diesen Schlaf von Sarifa “göttlichen Schlaf ”. 

Den Grund werde ich erklären. Sie schlief, ohne etwas zu essen und zu 

trinken. Ich wollte sie wecken, weil ich Angst hatte, sie könnte ihre 

Kräfte verlieren. Aber da begegnete ich den unzufriedenen Blicken meiner 

Mutter. “Berühre sie nicht!” sagte sie. 

 Nach 12 Tagen wachte Sarifa auf. Sie fühlte sich wohl, als ob sie 

nach einem guten Mittagessen kurz geschlafen hätte. Sie war nur etwas 

schwach. Das halte ich nicht für normal. Deshalb nenne ich diesen Schlaf 

“göttlichen Schlaf”. 

 Sarifa ist von Kindheit an freigebig und offenherzig. Sarifa 

unterscheidet sich durch ihre Handarbeit. Sie näht Kleider in 

verschiedenen Formen, strickt Teppiche mit bunten Maschen. Sie schätzt an 

Menschen Anständigkeit und Aufrichtigkeit hoch, unterscheidet das Gute 

vom Schlechten. Sarifa ist mein Zufluchtsort, meine Ärztin. 

 Während der Okkupation unseres Heimatbezirks Kelbedsher durch 

Armenien, als ich mit meinem Sohn Akber hungrig und schlaflos zu meiner 

Schwester Sarifa kam, zitterte ich am ganzen Leibe. Ich konnte den Löffel 

in der Hand nicht halten. Die Mutter war dazu gezwungen, mich mit ihren 

Händen zu ernähren. Ich war ganz krankt und hatte keine Hoffnung auf 

Heilung. Die Hände meiner Schwester gaben mir die Gesundheit zurück. 

Jetzt bin ich gesund und habe mich mit dem Geschick mehr oder weniger 

abgefunden. Nur eines tut mit noch weh. Heimweh, der Ruf Kelbedshers, 

traurige Erinnerungen. Manchmal überfüllt Rachegefühl mein empfindliches 

Herz. Mich tröstet nur, daß mein Sohn Akber mit der Waffe in Hand unsere 

Heimat bewacht. In seinem Herz flammen auch Sehnsucht und Rache. Aber ich 

tröste mich mit meinen Gefühlen, die ich mit meinem Herzensblut 

tränenüberströmt schreibe. Ich erinnere mich an Kelbedsher und widme 

meine Herzensworte meiner Schwester Sarifa für ihre freigebige und 

offenherzige Seele. Sarifa ist eine würdige Tocher von Kelbedsher. Sie 

trauert nicht weniger als ich. Unser einziger Wunsch ist, unser 

Heimatland frei zu sehen. 

Firusa Küsgün Kelbedsherli 

 

 

 

 

 

Jagut chanym: “Die Taten meiner Schwiegertochter sind ebenso schön, 

wie sie selbst” 

  

„Ich liebe Sarifa chanym, weil sie offenherzig, wohlwollend und erzogen 

ist. Welche Schwiegermutter kann ihre Schwiegertochter mit lichten Augen 

und heilenden Händen nicht lieben? Sarifa Chanym ist mein Augenlicht, die 

heilende Medizin meines Kummers. Während der Krankheit hat sie mich mit 

ihren heilenden Händen geheilt. Als ich Entzündungen hatte, tröstete sie 

mich mit liebkosenden Worten, untersuchte mich mit den Strahlen ihrer 

freundlichen Augen, heilte mich mit ihren wunderbaren Händen. Das 

Resultat meiner großen Liebe zu ihr ist es, daß ich ihrer Tocher, meiner 

Enkelin, meinen Namen gab. Die kleine Jagut wird meinen Namen verewigen.“ 

- Sie machte eine kleine Pause. Ich brach die Stille – Sarifa chanym hat 



Sie sehr gern und schätzt Ihre geistige Größe hoch. Sogar sagt sie, alle 

nennen Sie “Goldene Jagut” wegen Ihrer menschlichen Eigenschaften. 

Lächelnd erwiderte sie: „Nichts zu machen. Mögen Sie so sagen! Meine 

blumenriechende Enkelin heißt einfach Jagut, auf solcher Weise werden 

alle uns voneinander unterscheiden.“ 

- Ihre Schwiegertochter hat ein Naturtalent. Vermuten Sie, daß sich ihre 

besondere Gabe auch in ihren Kindern vererben wird? 

„Das ist die Begabung der Heiligen. Noch haben wir nichts ähnliches 

beobachtet.“ 

- Angehörige verschiedener Berufe,  Wissenschaftler, einfache Werktätige, 

wenden sich an ihre Schwiegertochter. Beunruhigt sie das? 

„Gerade umgekehrt: Ich freue mich sehr, daß meine Schwiegertochter das 

Licht der dunklen Augen, die Hoffnung der vor Kummer Hoffnungslosen, der 

Freudenbote der kinderlosen Familien ist. Ja, richtig, sie selbst quält 

sich sehr, heilt alle, für sich selbst aber sorgt sie kaum. Sie behandelt 

ihren eigenen Kummer unachtsam. Ich bin sehr betrübt darüber. Sarifa ist 

doch meine Schwiegertochter, Busenfreundin meines Sohnes, die Mutter 

meiner lieben Enkel – Galib und Jagut. Ich kann nicht einverstanden sein, 

daß so eine wohlwollende, anständige Frau für ihre Gesundheit nicht 

sorgt. Mein einziger Wunsch ist gute Gesundheit vom heiligen Gott für 

sie. Sarifa chanym ist ein Mensch, der sein Volk mehr liebt, als ihre 

eigenen Kinder, es gesund zu sehen wünscht, und sie ist bereit, auf 

diesem Wege ihre eigene Gesundheit zu opfern. Meine Schwiegertochter 

kennt nur einen Weg: den Weg Allahs! Sie hat nur ein Ziel: Den Menschen 

mit Hilfe des allmächtigen Gottes zu heilen und hat einen einzigen 

Wunsch: unsere Heimat frei zu sehen. Gott sei Dank, unsere Familie hatte 

solch ein Glück, eine wohlerworbene, makellose Schwiegertocher, die ihre 

Schwiegereltern sehr liebt und achtet, die Schwägerin für die Schwester 

hält, zu haben. Ihr tadelloser Name ist für uns eine Ehre. Meine 

Schwiegertocher ist freigebig und offenherzig. Ist die Helferin der 

Bedürftigen. Galib und Jagut haben auch einen Anteil von ihren Segen. Was 

kann besser für eine von dem Gott begnadete Mutter sein?“ 

- Was können Sie über ihr Wunder sagen? 

„Wunder gehören nicht ihr, sondern dem alleinigen Gott, sagt meine 

Tochter. Da meine Schwiegertocher tadellos ist, gibt Gott seine 

Barmherzigkeit durch ihre Hilfe. Die Arbeit meiner Schwiegertocher ist 

ebenso schön, wie sie selbst.“ 

Vor kurzem bezahlte Frau Sarifa die Hochzeitkosten zweier jungen Menschen 

- Flüchtlinge aus Kelbedsher, übernahm die Schulkosten von zwei Kindern 

aus einer armen Familie. Als einzige Hoffnungstelle für Bein- und 

Armlose, Verzweifelte, als Heilfee für arme Kranken ist Sarifa eine 

seltene Perle, der Stolz von Aserbaidschan. 

  Sie zu beleidigen, sie von Leben und Menschen beleidigt werden zu 

lassen, ihren guten Taten keine Aufmerksamkeit zu schenken, wäre in 

erster Linie ein Verrat an den Nachkommen des angesehenen Geschlechtes. 

  Ich möchte an eine Tatsache erinnern. Als Frau Sarifa in der 

Iranischen Islamischen Republik war, wurde ihr in der Stadt Mesched 

vorgeschlagen, als anerkannte Vertreterin des Geschlechts ihres 

hochgeehrten Großvaters Imam Rsa Älejhissalam in diesem Land zu bleiben. 

Mit tränenerfüllten Augen antwortete sie, daß ihre Heimat Aserbaidschan 

in Feindesgewalt und es ihre Pflicht sei, ihrem Volk ärztliche Hilfe zu 

leisten, seine Retterin vor den Leiden zu werden.  

Diese Patriotin wurde mit großer Achtung und Ehre bedacht. Zu Ehren der 

besonderen Sehensfähigkeit von Sarifa Yagub gyzy Nabijewa hat eine 



Strickwarenfabrik in Rumänien Strickwaren mit dem Namen "Sarifa" 

hergestellt, wurden Kalender herausgegeben. 

  Liebe Söhne und Töchter meiner Heimat! Wir müssen solch eine 

mutherzige Frau hoch schätzen, sie achten. In diesem Buch sind 

Beobachtungen und Gedanken von bekannten Wissenschaftlern unserer 

Republik, einfachen Arbeitern über Frau Sarifa festgehalten, die 

keineswegs übertrieben sind. Die meisten von diesen Menschen sagen: "Sie 

ist hundert Söhne wert!" Durch die Widergabe dieser Äußerungen versuche 

ich im Buch das innere Reich und die Fähigkeiten einer Vertreterin des 

göttlichen Geschlechtes zu vermitteln. Ich hoffe, daß unsere Regierung 

und zuständige Organe grundlegende Voraussetzung für die normale 

Tätigkeit dieser edelmütigen Frau, der Nachfolgerin des Propheten, der 

Nachfolgerin der Traditionen dieses Geschlechtes, zu schaffen helfen.  

  

 

 Der Weg der Wahrheit ist für niemanden bestellt  

 Wenn du ihn finden möchtest, so folge mir! 

  

 Sokrates 

 

Vom Materiellen zum Geistigen, 

Von der Finsternis zum Licht 

 

Im Koran steht ein von vielen Menschen noch unfaßbares Wort : "Bärsäch". 

Ethmologisch bedeutet dieses Wort "der Übergang". Nach Meinung der 

Kommentatoren ist "Bärsäch" eine vom Gott geschaffene Welt zwischen 

unserer Welt und dem Jenseits. In der Sure „Mominun“ des Korans gibt es 

folgende Information über diese abstrakte Welt: "Bis zum Menschenandrang 

ist es der Übergang". Man kann diese Welt zwischen unserer und 

jenseitiger eine vorbildliche Weil nennen, weil diese sehr ähnlich mit 

unserer Welt ist. Nach den Meinungen der Physiker und Kosmologen, alles 

hat ein Spiegelbild in unserer materiellen Welt. D.h. alles ist 

symmetrisch. Überall in der Welt ist diese Symmetrie zu beobachten. 

Daraus ist zu schlußflgern, daß es auch der Grundstoff symmetrisch sein 

muß. Der eine ist Stoff, den wir sehen und der andere sein Gegenteil. Sie 

heißen Materie und Antimaterie. 

 Die Antimaterie im Inneren des Atoms wurde seit langem durch die 

Wissenschaft entdeckt. Das Atom erscheint in seiner Struktur wie ein 

kleines Weltall. Im Gegensatz zu unserer materiellen Welt sol jedoch auch 

eine symmetrische Antiwelt aus Antimaterie existieren. Aber wo liegt 

diese Welt? Der Heilige bewahrt dieses Geheimnis. Es kann bisher weder  

wissenschaftlich noch theologisch gelüftet werden. Aber ich habe ein 

anderes Ziel bei der Erklärung dieser Fragen für die ehrwürdigen Leser. 

Sarifa chanum, die eine einzigartige innerliche Seherkraft hat, erzählt 

über irgendeine unklare Welt. Ihre große Liebe zu dieser Welt ist mit 

keinem anderen Gefühl zu vergleichen. Ayatullah Abdul hüssejn Dastgeyb 

schreibt in seinem Werk "Maad": „Einer der Vorteile der Übergangswelt 

(Barsach) ist die Größe des Wirkungskreises. In der höchsten Weisheit 

gibt es eine Wirklichkeit, an der wir immer vorbeigehen. Je ausgesuchter 

der Verstandene ist, desto stärker wird diese Erkenntnis".  

Vielleicht ist die von Sarifa chanym während "ihres göttlichen Schlafes" 

besuchte, diese schöne Welt, die sie sobegeisterte und erfüllt ebendiese 

„Übergangswelt“? Sarifa Chanym erzählt, wie sie dort frei, gemütlich, 

ohne Hindernisse fliegend oder  spazierend verweilte und zu unserer Welt 



nicht zurück wollte. Der Körper im Übergang ist doch auch ein 

vorbildlicher Körper. D.h. obwohl er der Form nach dem weltlichen Körper 

ähnlich ist, ist er nicht nur materiell. Er ist ausgesuchter als die Luft 

und wie Abdulhüsseyn Dastgeyb schreibt: „Als gäbe es nichts, was für ihn 

Hindernisse bilden würde.“ Sarifa nennt die während des „göttlichen 

Schlafes“ gesehene Welt „die Lichtwelt“. Sie hat jedoch keine Erlaubnis 

und keine Kraft die Welt mit eiförmigen glänzenden Kuppeln eingehend 

darzustellen. Der Autor von „Maad“, der etwas ausführlicher diesen 

Übergang darstellt, schreibt: 

„Die Zeit des Übergangs beginnt von dem Tod und dauert bis zur 

Auferstehung vom Grab an“. Also der Autor deutet die Welt von der 

Todeszeit bis zum „Menschenandrang“ an. 

Es entsteht eine andere Frage: Ist es richtig, die von Sarifa chanym 

gesehene Welt mit der „Übergangswelt“ gleichzusetzen? Die „Übergangswelt“ 

bezeichnet doch den ersten Abschnitt eines Lebens nach dem Tode. Sarifa 

Chanum aber hatte nur einen " göttlichen Schlaf". 

Hier gilt es einige Fragen für die Leser zu erklären. Vor allem ist das 

Gesagte von Sarifa chanum: "Ich möchte von dort aus nicht zu diesem 

schmutzigen Körper wieder zurückkehren" sehr interessant. Das beweist, 

beim Schlafen entfernte sich Sarifa chanym aus ihrem Körper. Kann man das 

logisch erklären?  

Wenden wir uns an die Philosophie: Der uralte griechische Philosoph 

Platon hat geschrieben: " Der Körper ist der Wohnort des Geistes. Sein 

wohlwollender Teil befindet sich im Herzen, der mit den Leidenschaften 

verbundene Teil in der Leber. Der Kern der Übergangstheologie war so: Den 

Geist des Menschen mit seinem Körper zu verbinden und ihn in die 

Gegenstandswelt zu unterbringen bildete den Grundgedanken von Platons 

Theologie. Der Autor des ersten vollendeten Buches über den Geist, 

Aristoteles, schätzte Platons Meinungen sehr hoch, aber zugleich war er 

mit seinen einigen Meinungen nicht einverstanden. Er schrieb: "Platon ist 

mein Freund, aber die Wirklichkeit ist für mich das Erste." Nach 

Aristoteles Meinung unterscheidet sich die organische Welt von der 

unoganischen durch ihren Geist und Leben. Der Geist kann nur im 

lebendigen Körper existieren. Die Körperorgane sind für Tätigkeit und 

Gebrauch geschaffen. Also, diese Organe deuten den Geist für ihren 

Gebrauch an. 

Der Geist ist das Lebensprinzip, er ist dem Wesen eigen, das sich ernährt 

und wächst. Die Einnahme und Verdauung der Nahrung verlangen besondere 

Organe, also der Geist kann nur im Körper existieren. "Der Geist ist ein 

Teil des Körpers und ebenso ein Teil der Möglichkeit"- hiermit ist der 

Unterschied zwischen Aristotel und Platon klar zu sehen. Während Platon 

den Geist für II. Substanz hält, vereinigt sie Aristoteles und betont die 

Einheit von der Form und dem Grundstoff. Nach Platon und Aristoteles 

äußerten Avicenna und der berühmte Vertreter des Agnostizimus D. Jum ihre 

Meinungen über den Geist. D. Jum versuchte die Geisttheorie als eine 

unabhängige Wissenschaft zu verwenden, aber das gelang ihm nicht. Das 

Fehlen von vollkommenen Erkenntnissen führte zum Vergessen dieses 

philosophischen Bereichs. Im Koran steht: "Der Geist ist in der Arbeit 

des Gottes". Also, sein Geheimnis ist nicht zu erklären. Ist der von 

Sarifa Chanym erwähnte "schmutzige Körper" keine Astraldecke und der, was 

den Körper verläßt, nicht der geheimnisvolle, unklare Geist?! Der Schlaf 

ist doch wie der Tod. Leider macht die unvollendete Erforschung von 

Schlaf und Traum in der Medizin und Biologie die wissenschaftliche 

Erklärung dieser Frage noch schwer. Wenn die Welt, aus der Sarifa Chanym 



ihre heilende Kraft bekommt, eine göttliche Welt, ist es dann richtig, 

daß einige sie „Telepath“ nennen? Sarifa chanym widerspricht dieser 

Bezeichnung. Während des Sehens in das Innere des Menschen in der 

Dunkelheit wagt sie nicht, die Quelle dieser besonderen Kraft zu 

beschreiben. Der Unterschied dieser Frau von den Telepathen mit sehr 

empfänglichen Sinnesorganen wie Wolf Messing, Michail Kuni, Tofig 

Dadaschow und Jewgenija Dawitaschwili, die ein besonderes Biofeld haben, 

ist die Steigerung ihrer Sehkraft in der Dunkelheit. Bei Licht aber sieht 

sie die inneren Organe nicht. Deshalb nennen sie die einigen begeistert 

"Wunder", die anderen " Röntgenfrau". Das feine Lächeln mit wohlwollendem 

Licht in ihrem Gesicht setzt sie mit einer Engelsfigur gleich. 

Sie strebt nach ihrer geheimnisvollen Welt, wo sie von Materiellen zum 

Geistigen, von der Finsternis zum Licht geht. 

Den geistigen Genuß des Lichtes, den sie den Kranken heilend weitergibt 

kann Sarifa Chanum mit keinen Reichtum der Welt ersetzen. Sie fühlt sich 

glücklich, wenn sie die fröhlichen Tränen der geheilten Menschen mit 

eigenen Händen abwischt. Für sie sind die Segen der Menschen teurer als 

Geld oder Geschenke. 

Gott bewahre Sie, Sarifa Chanym! 

 

 

Der offene Brief  

an Sarifa Cahnum Nabijewa mit göttlicher Gabe 

 

Unsere liebe Schwester! Wir beschlossen einen offenen Brief an Sie zu 

schreiben, um Ihnen unsere Dankbarkeit auszusprechen. Jahrelang haben Sie 

hunderte Kranke durch ihre Gabe des Himmels geheilt, vielen Familien 

Freude geschenkt. Durch das Wunder Ihrer Hände und Augen haben viele 

Kranken - mit erhöhtem Blutdruck, Kropf, Magenkrankheiten, schielenden 

oder blinden Augen, tauben Ohren,  Gallen- und Leberkrankheiten, Brüchen 

oder Verrenkungen, Geschwülsten und anderen ihre Gesundheit gefunden, 

sich den Tode entwinden können. Sie untersuchen sogar viele Kranken, die 

Ärzte bereits aufgegeben haben, stellen die genaue Diagnose und behandeln 

sie. Außer Ihrer Größe und Nähe zu Gott beweisen Ihre Bescheidenheit, 

Anständigkeit und Tadellosigkeit, die Ganzheit Ihrer Persönlichkeit. Wir 

- Ihre alten Kranken, die unsere Rettung durch Ihre Hände gefunden haben, 

verbeugen uns vor Ihrer Größe! Gott bewahre Sie, Liebe Schwester! Dienen 

Sie immer unserem Volk! Es leben Ihre Hände, die zahlreiche Menschen 

heilen. 

 

 

Hochachtungsvoll: 

 

Imanow Wagif - Nationalheld der Aserbaidschanischen Republik. 

Sejjare Mollasade - Professor, die Lehrstuhlleiterin der 

Aserbaidschanischen Medizinischen Universität 

S.J.Gulijew -Professor, Dekan der Fakultät für Englisch-Deutsche Sprachen 

des Aserbaidschanischen Staatlichen Instituts für Fremdsprachen. 

S. Mamedowa -Dozent, die Lehrstuhlleiterin der Aserbaidschanischen 

Technischen Universität. 

E.J. Hadshiyew- Dozent, Lehrstuhlleiter des Aserbaidschanischen 

Staatlichen Instituts für Sprachen.  

Tsch.H.Gurbanly - Dozent des Aserbaidschanischen Staatlichen Instituts 

für Sprachen. 



T.Chalilowa -Professor, die Lehrstuhlleiterin der Aserbaidschanischen 

Technischen Universität. 

M.A Hüsseynowa -Dozent der Aserbaidschanischen Technischen Universität. 

S.Mamedowa - Dozent der Aserbaidschanischen Technischen Universität. 

 U.J Mamedow - Dozent, des Aserbaidschanischen Staatlichen Instituts für 

Sprachen. 

 J .Hüssejnow-Dozent des Ökonomischen Instituts. 

 Sch.Abbasow -Dozent des Instituts für Russische Sprache und Literatur 

 M.Hüssejnowa - Lehrerin der Fachschule namens M.A .Sabir 

Ch. Mehheremowa - OberLehrerin der Aserbaidschanischen Technischen  

Universität. 

 G.Hassanowa - Lehrerin der Schule N3 des Binagadi Besirks 

 Dshahangir Mamedsade - Dichter, Dramatiker 

W.Achmedowa - Stellvertretender Vorgesetzte der Ökonomischen  

Hauptverwaltung des Ministeriums für Gesundheitswesen der  

Aserbaidschanischen Republik 

 Dsh.Magerramow -Lehrer der Aserbaidschanischen Staatlichen Pädagogischen 

Universität namens N.Tusi. 

 Ramis Safarow - Professor , Direktor des Staatlichen 

Veterinärsinstituts. 

 Akif Askerow -Direktor des Werks Aserdetal, Kandidat der Ökonomischen 

Wissenschaften. 

Farhad Mustafajew - Dozent des Aserbaidschanischen Staatlichen Instituts 

für Sprachen. 

Achmed Rahimow-Dozent des Instituts für Bauingenieure. 

23.Ajdyn Mamedow - Dozent der Aserbaidschanischen Medizinischen 

Universität namens N.Narimanow.  
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Geheime Welt und physiologische (medizinische) Wunder von 

Sarifa Chanym begeistern die Menschen 

 

 Es ist nicht bewunderswert, daß der Mensch im Ergebnis der 

geistigen Tätigkeit, durch seine Blicke die  physiologische Eigenschaft 

der inneren Organe feststellt und daß es sich durch die Einwirkung von 

Energie der Organismus regulier kann? 

 Meiner Meinung nach sind die Gehirnneuronen von Sarifa Chanum 

aktiver als bei anderen Menschen. Die genaue Diagnostizierung der 

Krankheit ohne an ihre Patienten eine Frage zu stellen und mit einem 

medizinischen Gerät zu untersuchen, bewundert jeden Menschen mit normaler 

Weltanschauung, Dieses Naturtalent von Sarifa Chanum ist die Wirklichkeit 

des menschlichen Verstandes, seine Höhe und sein Makrokosmos. Denn solch 

eine Sehkraft und genaue Diagnostizierung ist ein seltener Zufall. Ich 

kam zu diesem Schluß nach der Untersuchung. Sarifa Chanum untersuchte 

mich aufmerksam und bestimmte mit ihren wundervollen Blicken, daß ich die 

Spuren einer 25jährigen Krankheit in mir trug und eine Behandlung über 

2,5 Jahre mir nicht geholfen hatte. Trotz der Schwere meiner Krankheit 

bin ich überzeugt, daß Sarifa Chanum mich mit ihrem warmen Atem, lichten 

Händen und wundervollen Blicken heilen wird. Mein Gehirn und die 

Blutadern einer Füße unter den Knien können ihre Funktion fast verlieren. 



Am 8. Oktober 1997 bestätigte das Sarifa Chanum ohne twas zu fragen durch 

ihre Untersuchung. 

 30 Jahre lang arbeitete ich Tag und Nacht, sehnte mich nach 

Familienwärme, dem Kinderlächeln und verlor mein Augenlicht. Meine Füße 

und mein Gehirn überanstrengend und mich an meiner Gesundheit vergreifend 

verbrauchte ich viele Mühe für den Erhalt und die Anerkennung des 

Observatoriums in Schamachy. Im Resultat geriet ich in solch eine schwere 

Krankheit. 

 Wegen dieser Krankheit entfernte ich mich 1981 von der aktiven 

Leitung des astrophysischen Schamachy-Observatoriums. Eine der 

wichtigsten Elemente der Souveränität im wahrsten Sinne des Wortes ist 

auch das intellektuelle Potential. Es ist nötig, heute in der Zeit 

ökonomischen Schwierigkeiten die weltbekannte Sarifa Chanum zu erkennen 

und zu schätzen. Es ist unsere Pflicht, sie mit allen technischen Geräten 

und anderen Möglichkeiten auszustatten, um ihre geistige Fähigkeit und 

medizinischen Wunder maximal zu nutzen. Ich wünsche diesem seltenen 

Menschen viel Erfolg in ihrer Arbeit. 

 

Akademiker - Hadshibek Sultanow 

 

 

Es ist eine Sünde, diese große Wahrheit abzusprechen. 

 

 Ich bin in solcher Zeit meines Lebens, daß es sehr schwer ist, mich 

mit irgendeiner Neuheit zu verwundern. Aber Sarifa Chanum hat mich nicht 

nur in Erstaunen versetzt, sondern auch begeistert. Ja, gerade 

begeistert.  

Schon lange wendete ich mich an Ärzte und hoffte, eines Tages meine 

Gesundheit wiederherstellen zu können. Leider gab es niemand, der mir 

helfen konnte. Eine einfache Aserbaidshanerin machte während 2-3 

Heilkuren das, was berühmten Ärzte jahrelang nicht machen konnten. 

 Keine Heilkur half die 3 Steine in meiner rechten Niere zu 

beseitigen. Ich hatte keine Ruhe vor stechenden Schmerzen. Die namhaften 

Urologen sahen den Ausweg nur in einer Operation. Außerdem begannen am 

Anfang Oktober die Schmerzen auch in der linken Niere. Es wurde 

festgestellt, daß es auch dort einen Stein gab. Aber das diagnostische 

Gerät hatte das nicht gezeigt. 

 Zufällig erzählte mir ein Verwandter von der gottbegnadeten 

Begabung von Sejjid Sarifa Chanum Nabijewa, die im Narimanow Prospekt, in 

der Wohnung 36 wohnte. Er machte mich mit dem Buch “Wunder von Sarifa” 

vertraut. Innerlich fühlte ich ein tiefes Vertrauen ihr gegenüber. 

Am nächsten Tag war ich schon unter den Patienten. Zuerst fielen mir ihre 

Bescheidenheit, Aufrichtigkeit und Sprechfähigkeit auf. Diese Frau, die 

mich zum ersten Mal sah, zählte mir alle meine Krankheiten auf. Sie sah 

mit ihren einfachen Augen die Steine von verschiedener Größe, die die 

Ärzte durch das modernste japanische Gerät gesehen hatten und ertastete 

sie mit wunderbaren Fingern. Endlich rettete sie mich von den traurigen 

Erwartungen:  

„Machen Sie keine Sorgen! Ich werde durch Gottes Hilfe heilen und alle 

Steine aus dem Organismus beseitigen.“ 

Ihr war nur 4 Mal bei ihr und bekam wunderbare Resultate. Der Stein in 

der linken Niere wurde zu Sand, aus den Steinen in der rechten Niere 

wurden tausende Teilchen. Nach der ersten Kur hatte ich keine Schmerzen 



gefühlt. Zum ersten Mal in den letzten -Jahren konnte ich ruhig und 

normal schlafen. 

Ich bin nicht allein und kann bezeugen, daß sie die hoffnungslosen 

Kranken mit Magengeschwüren, Taubheit, Blindheit, Schieläugigkeit, 

Nieren- oder Gallensteinen, Knochenbruch, Verrenkungen heilt. 

 Ich habe zwei Ziele diese Zeilen zu schreiben. Erstens: Sarifa Chanum 

den Hunderten von Kranken vorzustellen, die sich in den Händen falscher 

Wunderheiler quälen, und zweitens, zuständige medizinische Behörden zu 

fragen, warum sie solche ungewöhnlichen Menschen nicht sehen und sie 

nicht schätzen wollen. Es ist kein Geheimnis, daß jeder von uns ein 

Diener Gottes ist. Der mächtige Gott wählt wirklich einige von seinen 

Dienern und gibt ihnen zusätzliche Fähigkeiten. Die werden für andere 

Menschen als Verteidiger. Die Wissenschaften der entwickelten Länder der 

Welt beweisen und billigen die Behandlung durch Bioströme und 

Magnetwellen. 

Ja, es gibt im Alltag sehr viele Betrüger, falsche Extrasense. Aber 

welche allmächtige Organisation hat sich für die Tätigkeit eines 

Extrasensen interessiert, der hunderte Patienten zur Behandlung annimmt. 

Hat man die Tätigkeit irgend eines Extrasensen real, objektiv geschätzt? 

Es ist nicht richtig, die Tätigkeit aller Extrasensen aufs Geratewohl zu 

verneinen. Sarifa Chanym ist nicht nur einfache Extrasensin, sondern auch 

eine seltene Persönlichkeit, die von Gott das Heilrecht erhalten hat. Es 

ist eine Sünde diese große Wahrheit abzusprechen. 

Es wäre besser, für diese gottbegnadete Landsmännin besonders günstige 

Bedingungen zu schaffen. Solen die an ihr zweifelnden, bevollmächtigten 

Personen sie nur einmal beobachten. Ich bin sicher, sie werden selbst 

alle Unterlagen unterschreiben und für Sarifa Chanym breite 

Tätigkeitsmöglichkeiten schaffen. 

Die Gewinner werden vor allem geheilte Kranke und fröhliche Familien 

sein. 

 

S.Gulijew – Professor, der Dekan der Fakultät  

für Englisch – Deutsche Sprachen des Azerbaidshanischen  

Staatlichen Instituts für Fremssprachen. 

 

 

 

 

 

Sie sind die Tochter Azerbaidshans,  

die eine Gottesgabe besitzt, Sarifa Chanym!  

 

Unerwartet wurde die linke Hand Surchai Hasan ogly Mämmädows, eines guten 

Menschen, meines Verwandtens, des Lehrers gelähmt. Seine Finger verloren 

ihre Empfindlichkeit. Er konnte sogar die Hände nicht bewegen. Im Laufe 

von 12 Tagen wurde er von den bekannten Kardiologen und Neurophatologen 

untersucht. Die letzte Diagnose lautete: „Herz – und Nervenkrankheit.“ - 

Keine Behandlung hatte Wirkung. 

 Zufällig wurde ich Zeugin eines Gesprächs über Frau Sarifa. Als ich 

das Gehörte Surchaj erzählte und ihm empfahl sich bei Frau Sarifa 

untersuchen zu lassen, lachte er und äußerte sein Mißtrauen. Surchaj war 

nicht transportabel. Am 28. Marz 1995 wandte ich mich an Frau Sarifa und 

äußerte ihr meine Bitte. Sie ging auf eine Untersuchung ein. In 

Anbetracht des schweren Zustandes des Kranken lud ich Sarifa Chanym zu 



ihm ein. Sie warf einen einzigen Blick auf Surchaj und sagte: „Er glaubt 

mir ja gar nicht. Aber ich werde mit Gottes Hilfe seine Hand in Bewegung 

setzen”. 

  Sie durchdrang die kranke Hand mit ihrem Blick. Dann fuhr sie mit 

ihrer Hand über die Hand des Kranken. Dieser Prozeß dauerte 2 Minuten. 

Sie stand auf und wusch sich die Hande. “Nichts Gefährliches”, sagte sie. 

“In 15 Minuten wird alles in Ordnung sein”. Da es schon spät war, 

brachten wir Frau Sarifa nach Hause. Noch unterwegs sagte sie lächelnd, 

daß sich Surchajs Hand bewegt. Ehrlich gesagt, zweifelte ich daran. 

 Nach Hause zurückgekehrt, war ich sehr überrascht. Alle waren in 

bester Laune, man lachte und scherzte. Die Hand S.Mämmädows war wieder 

gesund. Das ist tatsächlich ein Wunder. In unserer schweren Zeit braucht 

unser Volk ihre Hilfe und ihre Gottesgabe. Lebe sie wohl zum Wohl 

ihres Volkes! 

Abdullajewa Sarnijar Farruch gysy 

Gändsha, Volksgericht des Stadtbezirks Nizami 

Sie sind durch Ihre guten Taten bekannt, Frau Sarifa! 

 

Von klein auf glaube ich an Gott. Ich habe nie an der höheren göttlichen 

Macht gezweifelt. Ich glaubte immer an das Dasein des Großen Schöpfers, 

an dessen Wunder. Obwohl ich schon die Hälfte meines Lebens gelebt habe, 

habe ich mich nie an einen Arzt gewandt. 

Im April 1997 begannen in meinen Nieren heftige Schmerzen. Ich war 

gezwungen, ins Krankenhaus zu gehen und mich untersuchen zu lassen. Es 

stellte sich heraus, daß ich Sand in den Nieren habe. Die Ärzte empfahlen 

mir im Krankenhaus zu bleiben und entsprechende Behandlung durchzumachen. 

Offen gestanden, wollte ich das nicht. 

Ein naher Freund von mir, Professor Sahid Gulijew, brachte mich zu Frau 

Sarifa. Ich war sehr erstaunt, als ich eine lange Menschenschlange an 

ihrer Tür sah. Hier waren Männer, Frauen, Kinder. Ich interessierte mich 

bei den Wartenden für die Effektivität des Heilverfahrens von Frau 

Sarifa. Positive Äußerungen über ihre Arbeit erfreuten und ermunterten 

mich sehr. 

Sarifa Chanum empfing mich und meinen Freund Nemet. Sie bestätigte ganz 

genau die Diagnose, die man meinem Freund im Krankenhaus gestellt hatte. 

Sie hatte keine technische Apparatur bei der Hand, aber sie bestimmte 

ganz genau die im menschlichen Organismus verlaufenden Prozesse. Sie 

versuchte dabei den Kranken zu trösten, ihm die Hoffnung zu geben. Dies 

alles vergrößerte immer mehr und mehr meine Achtung zu dieser Frau. 

Nachdem sie meine Nieren untersucht hatte, bestimmte sie die 

Behandlungstage. 

In der Wirklichkeit war Sarifa Chanum nicht so schrecklich, wie ich sie 

mir früher vorgestellt hatte. Ihr herzlicher Umgang und ihre Fähigkeit, 

die Gedanken der Menschen zu erraten, bezauberten mich. Am zehnten Tag 

der Kur fühlte ich schon, daß meine Nieren von dem Schmutz geräumt 

wurden. Jetzt bin ich völlig gesund.  

Eine der Würden Sarifa Chanums besteht darin, daß sie alle Kranken 

gleichermaßen empfängt, unabhängig davon, wer er auch sei. Jetzt wo ich 

gesund bin, ist einzige Wahreit, die ich begriffen habe, die, daß Frau 

Sarifa nicht nur ein wunderschöner Mensch, sondern auch ein Heiler mit 

Gottesgabe ist 

 

Jaschar Gulijew – Staaatliche Gesellschaft Aserchemie,  

 der Generaldirektor des Vereins 



 für die Arbeiterversorgung. 

 

 

 

 

Chirurgische Operation wurde unterbrochen 

 

Im Jahre 1986 war mir folgende Diagnose gestellt: Gallensteine und 

Salzkristallisierung in Nieren. Der Reihe nach ließ ich mich unter 

Aufsicht verschiedener Ärzte behandeln. Alle verordneten Arzneien und 

Injektionen erwiesen sich als unwirksam. Im Gegenteil, meine Krankheit 

spitzte sich immer mehr und mehr zu. Die Ärzte bestanden auf der 

Notwendigkeit des chirurgischen Eingriffes. Aber ich konnte mich nicht 

entschließen, weil ich vor einer Operation Angst hatte. 

Im August 1997 entdeckten die Ärzte bei mir noch eine Krankheit. Tumor! 

Der Arzt benachrichtigte mich von meinem schweren Zustand und von der 

Notwendigkeit der chirurgischen Operation. Ich gab die Hoffnung auf, zu 

den 2 schweren Krankheiten wurde noch eine zugegeben. Mein Zustand 

verschlimmerte sich von Tag zu Tag. Zufällig erfuhr ich von meiner 

Kollegin von Frau Sarifa. Sie interessierte mich. Man gab mir ein Buch, 

in dem es um die Wunder Frau Sarifas ging. Ich freute mich sehr. Von nun 

an verließ mich die Hoffnung an Genesung nie. Ich erkundigte mich nach 

ihrem Wohnort und begab mich zur Frau Sarifa. 

Während der Sprechstunde untersuchte Sarifa Chanum mich mit ihrem Blick 

und stellte die genaue Diagnose meiner Krankheit. 

Zuerst begann sie mit der Behandlung meiner Nieren. Nach der ersten 

Etappe der Kur konnte ich wegen eines triftigen Grundes Sarifa Chanum 

nicht mehr besuchen. Einige Zeit später ging ich wieder zu ihr. Als sie 

mich empfing, war mein Zustand im höchsten Grade schwer. Sarifa Chanum 

führte eine einzige Behandlungsstunde durch. Dann empfahl sie mir, mich 

nochmals an die Ärzte zu wenden. Nach der neuen Untersuchung im 

Krankenhaus wurde mir eine chirurgische Operation nicht mehr empfohlen: 

Wunder!!! Der Tumor verschwand nach einer einzigen Behandlungsstunde. 

Diese Stunde half mir, mich von dem Gedanken zu befreien, der mich Tag 

und Nacht quälte. Ich wandte mich wieder an Sarifa Chanum. Sie 

gratulierte mir und fing an, meine Nieren zu heilen. Jetzt bin ich wieder 

gesund und fühle mich sehr gut. Unser Volk braucht diese Frau mit ihren 

heilsamen Händen sehr. Ich werde mein Leben lang diesem heiligen Menschen 

dankbar sein. 

 

Väsila Muradova — Baku. 

Die Exekutivgewalt. 

Das Amt der Städtebau 

  

 

Sarifa Chanum mit ihrer Gottesgabe kommt der modernen Medizinwissenschaft 

zuvor 

 

Gott läßt die Menschen über seine Existenz und seine Macht durch Sarifa 

Chanum Nabijewa wissen. Jeder, wer der Zeuge ihrer Wunder wird, bindet 

sich fest an dem göttlichen Wesen, huldigt Lieblingen Gottesgabe und 

schickt sie zu den Menschen. Dabei verlangt er von dem Menschen, sich 

seinem Willen zu unterwerfen, und läßt wissen, daß es keinen anderen 

Großen Schöpfer außer ihm gibt. 



Prophet Jesus heilte die Kranken durch seine Wunder, Prophet Moses rief 

die Ungehorsamen zum gerechten Wege auf. Ich würde sagen, Sarifa Chanym 

ist auch ein heiliges Wesen, ein ausgezeichneter Heiler, der vom Himmel 

zum allgemeinen Wohl geschickt ist, um in die Familien Heilung, Glück und 

Freude zu bringen. Niemand anderer kann solch eine Beobachtung des 

Kranken machen und niemand außer ihr kann die inneren Organe der Menschen 

so untersuchen. 

 Die Resultate der Analysen und Untersuchungen, die Sarifa Chanum macht, 

sind einfach Wunder. Sie sieht die inneren Krankheiten, “röntgent” sie 

und heilt. Sie sieht und behandelt komplexweise das, was die 

Medizinlaboratorien, Röntgen, Ultraschall und EKG nicht sehen können. Die 

Kur, die Doktoren im Laufe von Wochen oder Monaten führen, führt Sarifa 

Chanum in 3 Behandlungsstunden. Sie empfängt alle uneigennützig, 

herzlich, freundlich. 

Seitdem ich Sarifa Chanum kenne, sah ich nie, daß ihre Kranken ohne 

Hoffnung nach Hause gingen. Es tut mir sehr leid, daß solch ein Mensch, 

der uns von Gott wie ein Wert geschickt ist, nicht nach Verdienst 

gewürdigt wird, daß man ihr keine Bedingungen schafft, ihre Begabung 

nicht offenbart, ihre selbstlose Mühe zum Wohl ihres Volkes in unserer 

schweren Zeit offiziell nicht geschätzt wird, während die berühmtesten 

Wissenschaftler und Mediziner unserer Republik für ihre Leistungen auf 

dem Gebiet der Medizin gefeiert werden. 

Das ist sehr beklagenswert, daß sich die Arbeitsstelle von Sarifa Chanum 

in einem dunklen Keller befindet. Und die Forderung unserer Zeit und 

unseres Volkes ist, für Sarifa Chanum Arbeitsbedingungen in einer 

breiten, hellen und bequemen Stelle zu schaffen und die Arbeit unserer 

ruhmvollen Tochter nach ihrem Verdienst zu würdigen. 

 

Hadshi Ibadulla Ibrahimov, 

der Philologe. 

 

 

Ich bin von Ihren Wundern begeistert, Schwester! 

 

Ich würde sagen, daß Sarifa Chanum in unseren heutigen schwierigen 

wirtschaftlichen Bedingungen eine unersetzliche Retterin ist. Gott hat 

sie uns geschickt, damit sie mit Hilfe ihrer Gabe für die Gesundheit des 

Volkes sorgt. 

Hunderte, Tausende von kranken Menschen wenden sich bezüglich 

verschiedener Krankheiten an Frau Sarifa, nachdem ihre Behandlung und die 

Behandlung ihrer Kinder bei den Ärzten erfolglos war. Und Sarifa Chanum 

heilt durch ihr Wunder jeden, wer es auch sei, in kürzester Frist. Das 

ist wirklich das reinste Wunder. Ich behaupte das nicht auf Grund des 

Gehörten oder Gelesenen, sondern auf Grund eigenen Erlebens. 

Sarifa Chanum ist eine richtige Tocher Aserbaidschans: würdevoll, klug, 

bescheiden, human, gutmütig. In jedem ihren Wort spürt man ihre große 

Liebe zum Volk. Es tut mir sehr leid, daß einem Menschen mit solch einer 

Stärke keine nötigen Bedingungen geschaffen worden sind. Ist es denn 

wirklich unmöglich, einem Menschen, der seiner Heimat Nutzen bringt, 

Hilfe zu leisten und seine Begabung zweckmäßig zu benutzen? Ich glaube, 

daß Gerechtigkeit über kurz oder lang triumphieren wird. 

Offen gestanden, glaubte ich bis zum Treffen mit Sarifa Chanum auf keine 

Weise an solche Erscheinungen. Ich war sehr überrascht, nachdem ich sie 

kennengelernt und positive Resultate ihrer Behandlung gesehen hatte. 



Ich bin nicht im Begriff, über die von mir durchgemachten Behandlungen 

und ihren Effekt zu erzählen. 

Ich möchte darauf hinweisen, daß zur Sprechstunde Sarifas Kranken aller 

Altersstufen kommen. Hier führe ich meine Notizen über die Kinder im 

Alter von 3-4 Jahren an, denen die Ärzte ausschließlich die Behandlung im 

Ausland empfohlen hatten. 

1.Orchan war nicht imstande auf eigenen Füßen zu stehen. Nach der 

Behandlung bei Sarifa Chanum kann er sich selbständig bewegen. 

2.Infolge einer Krankheit hatten die Beine der Kleinen Lala Rasulsade 

ihre Stellung geändert und sich in verschiedene Seiten gerichtet. Nach 

der Behandlung bewegt sie sich selbständig. 

Ich bin Augenzeuge dieser beiden Behandlungsprozesse. Die Kinder gaben 

keinen Laut von sich, im Gegenteil, sie verhielten sich der Sarifa Chanum 

gegenüber mit großer Liebe. Orchans Behandlung dauerte 28 Minuten. Die 

Gesundheit von Lala war in 3 Monaten im Ergebnis periodischer Kuren 

wiederhergestellt. Es gibt noch sehr viele derartige Fälle, und alle sie 

sind richtige Wunder. 

Sarifa Chanum besuchen sowohl Gelehrte als auch einfache Arbeiter, und 

sie überzeugen sich von ihrer heilsamen Macht. Sarifa Chanum, der 

Eigennutz völlig fern liegt, verhält sich zu allen gleich, sowohl zu den 

Wohlhabenden als auch zu den Unvermögenden. 

Ich, wie auch Tausende von ihr geheilte Menschen, bin Sarifa Chanum sehr 

dankbar. Ihr finde keine Worte, die meine Dankbarrkeit zu ihr widergeben 

können. Sie hat mir Gesundheit geschenkt. Bewahre sie Gott, der sie dem 

Aserbaidschanischen Volk geschenkt hat! 

 

Ähmädowa Valide Ähmäd gysy – 

 Stellvertretender Leiter  

 der Wirtschaftlichen Hauptverwaltung  

 des Gesundheitsministeriums 

 

 

 

Ihr werde diese Frau nie vergessen! 

 

 Ich lebe in Moskau. Gallensteine hatten meine Ruhe und Gesundheit 

gebrochen. Obwohl die Ärzte mir eine chirurgische Operation empfahlen, 

fürchtete ich mich. 

 Durch eine Fügung des Schicksals befreite ich mich von all diesen 

Gemütsbewegungen ohne chirurgischen Eingriff. 

Sarifa Chanum! Ihre heilsamen Hände und die von einem göttlichen Licht 

erhellten Augen sind zu allem fähig. 

Sich in Sand verwandelt, verschwanden die Gallensteine. Es gibt 

Dokumente, die das bestätigen. Ich bin sehr glücklich. Ich verabschiede 

mich von dieser Frau, die mir dieses Glück geschenkt hat, mit dem Gefühl 

des festen Glaubens. Aber der Name Sarifa Chanum wird immer in meinem 

Herzen bleiben. 

Sarifa Chanum! Seien Sie glücklich! Ich küsse Ihre Augen, die von einer 

heiligen Flamme erfaßt sind, Ihre heilsamen Finger und die Erde, wo sie 

Ihre Fußspuren hinterließen. Ich von Ihrer seltsamen Macht begeistert. 

Ich bin sehr dankbar dem Gott, der Ihnen diese Macht geschenkt hat. 

 

 Irada Sämädova, Moskau. 

 



 

Die höchste Anekennung zollt das Volk 

 

 Mein Sohn Wügar war lange Zeit krank. Die Ärzte bestanden auf einen 

chirurgischen Eingriff! 

 Ich hatte schon über Sarifa Chanum gehört, aber, ehrlich gesagt ich 

glaubte nicht, daß sie mein Kind heilen kann. Nach langem Bedenken 

entschloß ich mich, das Kind zu ihr zu bringen. Sarifa Chanum untersuchte 

den Knaben in Dunkelheit und stellte die genaue Diagnose. In kürzester 

Zeit wurde mein Sohn wieder gesund. Offen gestanden, die ungewöhnliche 

Macht, die Sarifa Chanum besitzt, erstaunte mich sehr. Es ist nicht 

verwunderlich?! In unserer Zeit sind doch so viele Wahrsagerinnnen und 

Schwindler entstanden, daß ich auch zuerst an dieser Frau von solcher 

ungewöhnlichen Fähigkeit zweifelte. Aber jetzt. 

 Wie ein Entdecker war ich von ihrem Wunder begeistert. Während 

meines kurzen dienstlichen Aufenthaltes in Baku traf ich mich mit dem 

Akademiemitglied N.Sulejmanov und sprach mit ihm über Sarifa Chanum. Er 

bat mich, daß ich meinen Aufenthalt in Rumänien benutze um auch andere 

mit der Fähigkeit Sarifa Chanums bekannt zu machen. 

 Ich kann nicht begreifen, warum man die Fähigkeit dieser Frau, die 

sich von allen Menschen auf der Erde durch ihre Gabe unterscheidet, nicht 

beleuchtet und dem Volk auf dem nötigen Niveau zur Kenntnis bringt. 

  Ihr bin sicher, daß diese Frau über kurz oder lang nach Verdienst 

gewürdigt wird, daß ihr die erforderlichen Bedingungen zur Verfügung 

gestellt werden. Sie besitzt ja wirklich eine wundertätige Macht! 

 

Hadshi Arif Mämmädov  

Verdienter Erfinder 

Aserbaidschans.  

Rumänien 

 

Sarifa Chanum mit ihrer phänomenalen 

Gabe ist einzigartig 

 

Seit dem gestrigen Abend bin ich außer mir, meine Gedanken, und Träume 

lassen mir keine Ruhe. 

Ich weiß nicht, mit welchen Worten ich dieses Schreiben anfangen muß. Bin 

ich etwa imstande eine Beschreibung für diese Frau zu finden, die allen 

Menschen, denen Gewöhnlichkeit sehr fern liegt, voraus ist? Gibt es 

überhaupt solch einen Unterschied?! 

Es reicht nur, ihr einmal aufmerksam in die Augen zu sehen. Man begreift 

sofort, daß die Menschen nach ihren Fähigkeiten und Gaben sehr 

verschiedenartig geteilt sind. Und der Gott geizte nicht, als er Sarifa 

Chanum diese Gabe zuteilte. Sie besitzt eine göttliche Begabung im wahren 

Sinne des Wortes. Gerade diese Gabe, Stärke und Wille geben ihr diese 

Erhabenheit. 

Ihr habe unendlich viele Geschichten über Sarifa Chanum gehört, die 

Märchen ähnlich sind. Aber ich bin nicht im Begriff sie darzulegen. Ich 

will aber über meinen eigenen Fall erzählen. In verschiedenen Zeiten 

machte ich 3 chirurgische Operationen durch. Es kam so, daß die 

Notwendigkeit einer neuen, vierten Operation entstand. Als ich schon 

zwischen Leben und Tod schwebte, empfahl mir unser Kameramann Wafa 

Abbasova, zu Sarifa Chanum zu gehen. Ich war einverstanden. An demselben 

Tag brachte mich Wäfa zu Sarifa Chanum. 



Sarifa Chanum untersuchte mich in einem dunklen Zimmer. Ich war sehr 

erstaunt, als die von Sarifa Chanum gestellte Diagnose mit der Diagnose 

der Ultraschalluntersuchung völlig übereinstimmte. 

Plötzlich stießen unsere Blicke zusammen. In diesem Augenblick verstand 

ich, daß sie sich von anderen Menschen sehr unterscheidet. Nach dem 

Gespräch mit Sarifa Chanum wurde mir klar, daß Sarifa Chanum selbst eine 

zauberhafte Welt ist! 

Jetzt, wo ich über sie schreibe, fehlen mir die Worte, um von ihr zu 

erzählen. Ihr Leben ist eine aufregende Geschichte, ein Meer, das aus 

heilsamen Tropfen entstanden ist, die sie den Menschen geschenkt hat. 

Diese junge, reizende Frau, die ihre Kräfte aus einer zauberhaften Welt 

schöpft, hat sich, dank ihrem Verstand und phänomenaler Fähigkeit, bis zu 

einem weisen Heiler erhoben. Ihre heilsame Gabe benutzt das ganze Volk. 

Eine von ihnen war auch ich. Während ich mich vor der 4.Operation von 

Zweifeln quälte, fiel auch mir ein Teil ihres heilsamen Lichts zu, und 

sie heilte mich ohne Arzneien. Das ist eine Wahrheit, über die ich mich 

noch bis jetzt wundere. Ich bin gesund. Jetzt ist mein einziger Wunsch, 

über Sarifa Chanum, die eine Verkörperung des Gutes ist, eine nicht 

ausgeschmückte, wahrheitsgetreue Fernsehsendung vorzubereiten. Ich hoffe 

sehr, daß wir uns mit Sarifa Chanum auf dem Bildschirm treffen werden. 

 

Latifa Hasan k. Tagijeva Abteilungsleiter der 

Aserbaidschanischen Staatlichen 

Gesellschaft für Radio- und Fernsehen 

 

 

 

Für unser Volk ist sie ein glücklicher Fund 

 

Schon 31 Jahre unterrichte ich Chemie an der Aserbaidschanischen 

Staatlichen Medizinischen Universität namens Narimanov. Ich habe sehr 

viel von der heilsamen Kraft Sarifa Chanums gehört. Meine Freunde und 

Bekannten sind der Meinung, daß diese ungewöhnliche Kraft eine Gottesgabe 

ist. 

Aber ich vermutete nie, daß Sarifa Chanum solch eine hohe Fähigkeit 

besitzt. 

In der Periode der kommunistischen Regime gab es ein ganz anderes 

Verhalten zu derartigen Erscheinungen. Religiöses Herangehen war von 

einem ideologischen Standpunkt aus verboten. Das ist sehr gut, daß unser 

Volk diesen Vorhang von seinen Augen weggeschoben und die 

Gedankenfreiheit und freie Hand gewonnen hat. 

Es tut mir, als einem Vertreter der Intelligenz sehr leid, daß Sarifa 

Chanum, die ihrem Volk gewissenhaft dient, gezwungen ist, ihre Patienten 

unter schlechten Arbeitsverhältnissen zu empfangen. 

Auf Empfehlung meiner Freunde wandte ich mich an Sarifa Chanum. Ich war 

sehr erstaunt, als ich nach der zweimaligen Behandlung die Verbesserung 

des Gesamtbefindens und völliges Verschwinden aller Schmerzen fühlte. 

Jetzt verlasse ich mich auf Sarifa Chanum noch mehr. Ich bin von ihrer 

heilsamen Fähigkeit begeistert. Ich hoffe sehr darauf, daß meine 

ehemaligen Studenten, denen jetzt wichtige Vollmacht gegeben ist, sich 

für Sarifa Chanum interessieren und ihr Hilfe leisten werden. 

 

Äsis Mämmädov — 

Der Dozent der Aserbaidschanischen  



 Staatlichen Medizinischen Universität im. N.Narimanov 

 

Ich bin der Zeuge des Glückes der Genesenen 

 

 Seit 1978 arbeite ich auf dem Gebeit der Medizin. Mir begegneten 

verschiedene Krankheiten. Ich glaubte nicht, daß es einen anderen 

Einwirkungsweg auf den menschlichen Organismus außer der 

Medizinwissenschaft gibt. Es kam aber vor, daß ich auf Empfehlung meiner 

Schwester zur Sarifa Chanum gehen mußte. Ehrlich gesagt, versuchte ich 

eine lange Zeit in mir Glaubensgefühle wachzurufen. 

 Ich konnte nicht mein Wort, das ich der Schwester gegeben hatte, 

brechen, und war in die Klemme geraten. Ich beschloß sogar, alle Zweifel 

beiseite zu legen und das gegebene Wort zurückzunehmen. 

 Aber eines Tages stand ich früh morgen auf und ging zu Sarifa 

Chanum. Ich traf dort die Augen, in denen es viel Sinn und Güte gab. Sie 

fragte mit angenehmer Stimme, was mir fehlt. Ich klagte über mein Herz. 

 Sie schaltete das Licht aus. Für einen Augenblick blieb ich mit dem 

Wunder allein. Sarifa Chanum sagte, daä ich vor kurzem einen Mikroinfarkt 

gehabt habe, und daß die Kur nicht zu Ende ist, daß mich noch 

Herzschmerzen quälen. Noch mehr war ich überrascht, als sie auf 

übermäßigen Salzgehalt in meinen Nieren verwies. 

 Ich hatte wirklich vor einem Monat einen eichten Infarkt erlitten 

und quälte mich mit scharfen Kopf – und Nackenschmerzen. 

 Sarifa Chanum verordnete mir 3 Behandlungsstunden. Ich machte die 

Kur durch und alle Schmerzen und Besorgnisse verschwanden, während ich 

dahin täglich 5 – 6 Herztabletten einnahm. 

 Seit jenem Tag sind etwa 2 Monate vergangen. Ich fühle mich ganz 

gesund. Mein Leben lang werde ich Sarifa Chanum für die Gesundheit, die 

sie mir geschenkt hat, sehr dankbar sein. 

 Jedesmal, wenn sie besuchte, sah ich das Glück und grenzlose 

Dankbarkeit der Menschen, die durch ihr Wunder wieder gesund wurden. 

 

Färhad Gülmämmädov, Arzt 

 

 

 

Wie kann man solche göttliche 

 Kraft gegenüber gleichgültig bleiben? 

 

 Seit Februar 1995 hatte ich akute Magenschmerzen. Unwirksamkeit der 

durchgemachten Behandlungen und unaufhörliche Schmerzen bedrückten mich 

und stürzten in Verzweiflung. Am 24. März war eine Untersuchung 

vorgenommen worden, deren Resultate von Magengeschwür und Stenosis 

zeugten. Die Ärzte bestanden auf der chirurgischen Operation, die nicht 

später als in einer Woche durchgeführt werden sollte. Die Gedanken über 

die Veränderungen meines Gesamtbefindens, die mich im Alter von 57 Jahren 

betroffen hatten, über starke Magenschmerzen und über den letzten Rat der 

Ärzte beunruhigten und quälten mich. Auf die Operation ging ich nicht 

ein. 

 Schon während des ersten Treffens mit Sarifa Chanum erstaunte mich 

Ihre Sehfähigkeit. Und als sie die genaue Diagnose meiner Krankheit 

nannte und von der mir vorgeschlagenen Operation sagte, hörte ich auf, 

daran zu zweifeln, daß sie eine Gottesgabe besitzt.  



 Ich war von ihrer Empfindsamkeit begeistert. Nach der dritten 

Behandlung bei Sarifa Chanum fühlte ich mich sehr gut. Alle Schmerzen 

verschwanden. Ich hielt keine Diät mehr. Aber auf Empfehlung Sarifa 

Chanums machte ich in 15 Tagen noch eine Behandlung durch. 

 Schon ein Jahr lang spüre ich keine Schmerzen. Ich esse alles, was 

ich will. Von dieser Qual hat mich Sarifa Chanum gerettet. Und ich werde 

mein Leben lang ihr dafür dankbar sein. 

Meine Ehefrau Mäfkurä Chanum ist ihr, deren Gottesgabe ihre Gesundheit 

wiederhergestellt hat, ebenfalls unendlich dankbar. 

Sarifa Chanum ist für uns heilig, weil sie einen von Gott geschickten 

Retter personifiziert. Es tut uns sehr leid, daß für sie keine normalen 

Arbeitsbedingungen geschaffen worden sind. 

Ich will auch darauf hinweisen, daß Sarifa Chanum kein Extrasens ist, wie 

das einige meinen. Ein Extrasens heilt mit Hilfe des Biofelds, das er von 

einer bestimmten Entfernung aus schafft. Sarifa Chanum heil den Kranken 

durch unmittelbare Berührung seines Körpers. 

Die Kraft ihrer Hände und die inneren Sehstrahlen ihrer Augen sind die 

Verkörperung der Macht Gottes. Sarifa Chanum, wir danken Ihnen für das 

Glück, die sie unserer Familie geschenkt haben! 

Leben Sie lang und wohl ! 

 

Jaschar Husseijnov — 

Dozent in Aserbaidschanischen 

Staatlichen Institut für Wirtschaft. 

  

Mäfkurä Hüssejnova —  

Dozent an der Aserbaidschanischen  

Staatlichen Medizinuniversität 

 

 

 

Ihr Wunder bezaubert uns, 

Sarifa Chanum! 

 

 Unser Sohn Raschad ist uns einzige Hoffnung. Als wir von seinem 

Kropf erfuhren, waren wir sehr besorgt. Wir führten ihn zum Arzt. Aber 

der Kropf nahm mit jedem Tag zu und war schon handgroß. Unsere 

Familienfreunde unterstützten und trösteten uns. Aber alle durchgemachte 

Behandlungen zeigten sich als unwirksam. Wir mußten uns an Sarifa Chanum 

wenden. Sie gefiel uns auf den ersten Blick. Abgesehen davon, daß sie 

eine sehr freundliche Frau ist, besitzt sie eine anziehende Kraft. 

Vielleicht schien es uns nur so? Ihre mit einem göttlichen Licht 

strahlenden Augen, heilsamen Hände und liebliche Stimme wurden für das 

Kind wie ein Elixier. Der Kropf verschwand nach der dritten Behandlung. 

Offen gestanden, waren ich und mein Mann von diesem Wunder überrascht. 

Außer uns wandten sich an Sarifa Chanum Hunderte Menschen. Sie kamen zu 

ihr betrübt und gramgebeugt, und kehrten glücklich und hoffnungsvoll 

zurück, als ob ihre Tür die heilige Genesungstür wäre. Man sagt, der ist 

glücklich, wer den Menschen Glück bringt. Deshalb konnte ich den Grund 

des unendlich traurigen Ausdrucks in den Augen dieser reizenden Frau 

nicht begreifen. Diese heimliche Trauer verschwand erst dann, als der 

Kranke genas, aber dann kam sie wieder. In Sarifa Chanum vereinigten sich 

auf irgendeine wunderbare Weise Milde und Ernst. Wir danken von ganzem 



Herzen dieser Frau für solch eine Gottesgabe und wünschen ihr ein langes 

Leben und Gesundheit. 

 

 Churaman Magerramova — Lehrerin an der Aserbaidschanischen Staatlichen  

 Medizinuniversität 

 

Rahim Magerramov — Ingenieur  

 

Es kommt die Zeit, und sie wird weltbekannt sein 

 

 Man kann über Sarifa Chanum, die dem Gotteswille gemäß die Menschen 

heilt, sehr viel erzählen und schreiben. 

 Seit einigen Jahren beunruhigten mich eine Erkältung der 

Gallenblase und der Salzgehalt in ihr. Jährlich, von September bis Mai, 

lebte ich nur mit Arzneien. 

Nachts weckten mich starke Schmerzen und raubten mir die Ruhe. Eine 

meiner nahen Freundinnen empfahl mir, mich mit Sarifa Chanum zu treffen. 

Ich folgte ihrem Rat und ging zu Sarifa Chanum. Im Gang wartete eine 

lange Menschenschlange. Es herrschte Stille. Sarifa Chanum bat mich 

herein und «röntgente» mich in der Dunkelheit. Dann schaltete sie das 

Licht ein und nannte meine genaue Diagnose. Das erstaunte mich sehr. Nach 

der ersten Behandlung spürte ich schon, daß die Schmerzen verschwinden. 

Nach 3 Behandlungen fühlte ich mich ganz gesund. Es sind schon 5 Monate 

vergangen, und ich habe keine Gallenblasenschmerzen mehr. Ich bin sicher, 

daß dank der heilsamen Hände und durch den heiligen Atem Sarifa Chanums, 

und dank der Hilfe des Gottes ich keine Schmerzen haben werde. Ihre 

Reinheit und Uneigennützigkeit berückten mich. 

Ich glaube, es kommt die Zeit und Sarifa Chanum wird weit über die 

Grenzen unserer Republik bekannt sein. Ich bin Sarifa Chanum, diesem 

göttlichen Wunder, sehr dankbar, wünsche ihr Gesundheit und ihren Händen 

Stärke! 

 

Sarifa Mamedalijeva — Dozent an der Universität für Medizin namens, 

N.Narimanow 

 

 

 

Ihre besondere Kraft überraschte mich 

 

Wenn der Allmächtige die Menschen schafft gibt er einem Begabung, dem 

anderen – vortrefflichen Charakter, dem dritten – Schönheit , und dem 

vierten die nur ihm eigene Kraft. 

Sarifa Chanum unterscheidet sich von anderen Menschen durch ihre 

Freundlichkeit, Herzlichkeit und heilsame Hände. Wenn ich vor 2-3 Jahren 

von einem Menschen mit solch einer Gabe gehört hätte, hätte ich ihm nicht 

geglaubt und diesen einfach “Schwindler” genannt. In die Redaktion der 

Zeitung “Neues Aserbaidschan” trafen viele Dankschreiben ein, die mit 

Sarifa Chanum verbunden waren. In ihren Briefen verheimlichten die 

Menschen ihre Begeisterung für diese Frau nicht, die eine heimliche Kraft 

besitzt und ihnen Heilung schenkte. 

Die Meinungsverschiedenheiten unter den Journalisten über Sarifa Chanum 

regten mich an, mich mit Sarifa Chanum zu treffen. 

Schon während meines ersten Besuchs überraschten mich ihre Diagnosen, die 

sie mit der Exaktheit des Juweliers stellte. 



Ihre Fähigkeit, mit Hilfe einer einzigen Untersuchung die genauen 

Diagnosen der Sprach- und Hörorgane zu stellen, erstaunten mich, einen 

Logopäden, sehr. Ich kam zum Schluß, daß Gott Sarifa Chanum sehr 

wohlwollend war, als er ihr diese wunderbare Kraft zuteilte, die sie 

weltbekannt machen wird. Offen gestanden, ich war von ihrer 

ungewöhnlichen Macht sehr entzückt. 

 

Nazira Chankischijeva Logopäde 

Berichterstatterin der Zeitung “Der neue Aserbaidschan” 

1.03.97. 

Wir sollen für diese wundervolle Frau sorgen 

 

Ich bin einer der tausend Kranken, die Sarifa Chanum geheilt hat. Ich 

äußere meine tiefe Erkenntlichkeit meinen Freunden und Kollegen, die mir 

von Sarifa Chanum erzählten und mir empfahlen, zu ihr zu gehen. 

Auf den ersten Blick unterscheidet sich Sarifa Chanum von anderen 

Menschen. Ihre Freundlichkeit, Herzlichkeit, Sorgsamkeit und Würde 

bezaubern die Menschen. Ihre Bekanntschaft mit dem Kranken beginnt mit 

ihren röntgenähnlichen Augen. 

Da ich körperlich immer gesund war, wandte ich mich sehr selten an die 

Ärzte. Zum ersten Mal fühlte ich die Schmerzen im unteren Teil des 

Rückens, die man als Beginn von Osteochondrose bestimmte. 

Ich machte eine Kur bei den Spezialärzten durch. Offen gesagt, fühlte ich 

im Laufe der nächsten 6 – 7 Jahren keine Verschlechterung des Zustandes. 

Aber schon fast ein Jahr quälten mich wieder dieselbe Schmerzen, aber 

diesmal in heftigster Form. Nach einigen mißglückten Behandlungen mußte 

ich mich an Sarifa Chanum wenden. Ich war sehr erstaunt, als Sarifa 

Chanum mit einer auffallenden Genauigkeit das Datum und die Dauer meiner 

Krankheit nannte und über ihren Verlauf erzählte. Ehrlich gesagt, fühlte 

ich mich nicht recht wohl.  

Schon vor dem Beginn der Behandlung glaubte ich an die Heiligkeit dieser 

Frau, und dankte dem Gott, der dieses Wunder geschaffen hat. Ich dankte 

ihm dafür, daß es solch einen uneigennützigen Menschen, der über solche 

heilsame Fähigkeit verfügt, gibt. 

Am vierten Tag der Behandlung fühlte ich mich schon munter. Meine 

verlorene Ruhe war wieder gefunden. 

Ich äußere meine tiefe Dankbarkeit Sarifa Chanum, wünsche ihr Gesundheit, 

Geduld, Kraft. Solch einer wundervollen Frau sollen Sorge und 

Aufmerksamkeit gezeigt werden. Mein Wunsch ist, daß die zuständigen 

Stellen für das Schaffen der nötigen Bedingungen, für die Verwirklichung 

dieser heiligen Mission sorgen. 

 

Schüdshaet Abbasov — Dozent an dem Aserbaidschanischen Pädagogischen 

Institut  

 für Russische Sprache und Literatur 

 

 

 

Der Engel der Heilung Sarifa Chanum 

 

Ihre Fähigkeit mit bloßem Auge das zu sehen, was nur Röntgen- und 

diagnostische Apparate, die als die großen Errungenschaften der modernen 

Medizinwissenschaft gelten, "sehen" können, soll niemand in Zweifel 

ziehen.  



Es gibt im Leben solche Erscheinungen, die nicht alle begreifen, 

verstehen und in sie eindringen können. Deshalb werden solche 

Erscheinungen, die zu verstehen sehr schwer und für einige sogar 

unmöglich ist, „Wunder“ genannt oder einfach in Zweifel gezogen. Die 

Weitsichtigkeit des Nostradamus, die Fähigkeit eines Inders beliebige 

Lebewesen oder Dinge mit hundertprozentiger Genauigkeit zu bestimmen, der 

hervorragende Gelehrte Michail Lomonosow, der sich sehr weit von seinem 

Vater befindend, fühlte, daß der während eines Sturmes ertrunken war, und 

vieles andere sind anschauliche Beweise, daß es Menschen mit besonderer 

Kraft und Begabung gibt. Noch die Fähigkeit Ibn Sinas, nur den Puls 

betastend die genaue Diagnose zu stellen und den Kranken erfolgreich zu 

behandeln, war nicht nur im Osten, sondern in der ganzen Welt anerkannte 

Realität. Diese Wirklichkeit, die „Wunder“ genannt wird, ist die 

Erscheinung, die zu allen Zeiten aber bei seltenen Menschen angetroffen 

wird. 

 War denn Tofik Dadaschovs Phänomen in Aserbaidschan nicht in der ganzen 

Welt verbreitet? 

Tofik Dadaschov schuf viele Wunder, und ließ dadurch viele bisher dunkle, 

unklare Erscheinungen verstehen. 

 Und diese angeborene Begabung Sarifa Chanums, die in einem der 

herrlichsten Ecken unserer Republik Kälbädshär geboren ist, wird in die 

Geschichte eingehen und sich im Gedächtnis der Menschen einprägen. Meine 

Ehefrau ist eine akademisch ausgebildete Lehrerin. Sie wurde in einem 

bekannten diagnostischen Zentrum in Baku im Jahre 1992 untersucht und 

bekam den Befund der Ärzte. Man kann Sarifa Chanum, die dieselbe Diagnose 

ohne eine einzige Frage an die Patientin zu stellen, nur huldigen. Ja, es 

gibt eine große Begründung, es "das Wunder" zu nennen. Keinen einzigen 

Tag konnte meine Frau ohne verschiedene Arzneien gegen die scharfen 

Magen-, Bauchspeicheldrüsen- und Mastdarmschmerzen verbringen. Nach dem 

Nachlassen der anästhetischen Wirkung der Arzneien wurde sie immer wieder 

von Schmerzen gequält. Aber nach der Untersuchung und dreitägiger 

Behandlung bei Sarifa Chanum wurde meine Frau von der Gefangenschaft 

verschiedener Medizinen befreit. Ihre Ruhe war wiedergefunden. Das ist 

keine Dichtung und keine Sage. Wer daran nicht glaubt, darf auch an seine 

eigene Existenz nicht glauben. 

 Und noch eins, Sarifa Chanum heilt mit großer Herzlichkeit und 

Freigebigkeit jeden, wer der auch sei. Ihr Verhalten zu den Menschen ist 

ebenso rein, herzlich, freundlich und uneigennützig, wie ihr großes Herz. 

Das voll der Gottesgnade ist. 

 Die Größe und Übermenschlichkeit Sarifa Chanums besteht auch darin, daß 

sie ihre Gottesgabe zielgerichtet, nur für die Heilung der Menschen 

ausnutzt. Ich würde sagen, daß Sarifa Chanum in dieser Beziehung der 

glücklichste Mensch ist. Sie richtet ihre Kräfte nicht auf die 

schmutzigen Angelegenheiten, wie Hexerei, Zerstörung der Familien usw.. 

Ich verneige mich vor dieser Frau, vor diesem gutmütigen, ehrenhaften, 

übermenschlichen Menschen, der Hunderten von Menschen Genesung schenkt. 

Ich wünsche Sarifa Chanum, dieser Engelin der Heilung, die der Gott dem 

Aserbaidschanischen Volk geschenkt hat, und die eine Fähigkeit fast von 

allen Krankheiten zu heilen besitzt, lange und wohl zu leben. 

 

Dshabbar Hasan oglu Meherremov —  

Lehrer an dem Lehrstuhl für die  

Fremdsprachen an der ASPU, namens N. Tusi 

 



Sie gehört uns , sie ist mit uns, sie hat sich von uns ausgezeichnet ! 

  

Der Versuch diesem Menschen, ohne seine innerliche, moralische Welt 

erkannt zu haben, seine Kräfte abzusprechen, ist ein ergebnisloses und 

vergebliches Bemühen. 

 Wenn man auf die Gedanken und Äußerungen der Gelehrten, Ärzte, 

Ingenieure, Juristen, die bei Sarifa Chanum waren und dort ihre Heilung 

gefunden haben, achtet, muß man feststellen, daß wir eigentich über die 

Vergangenheit, Anfang und Ende der Welt nichts wissen. 

 Die Kompliziertheit des Menschenphänomens, die Unbeständigkeit der 

Methoden seiner Erkenntnis führen uns zur falschen Schlußfolgerungen über 

die einzelnen Organe des Menschen, über seine Gefühle und 

Gemütsbewegungen und über den Menschen im Ganzen. 

 Die Beschränktheit der menschlichen Fähigkeiten, die Vielfältigkeit der 

Welt zu erkennen, wecken in den Menschen Angst-, Unruhe- und 

Machtlosigkeitsgefühle. Die Wissenschaft und neue Entdeckungen 

bestätigen, daß der Mensch nur einen miserablen Teil aller Geheimnisse 

des Weltalls erkannt hat. 

 Der wissenschaftliche-technische Fortschritt beweist die Unannehmbarkeit 

von Thesen, Prinzipien und Begriffen, die bis zum gestrigen Tag noch als 

grundlegend und unwiderlegbar galten. Die Gesetze, die früher das 

gesellschaftliche Leben regelten, werden von neuen abgelöst, um in der 

Zukunft erneut verändert zu werden. 

 Unbeständigkeit aller weltlichen Systeme, die auf der Basis staatlicher 

Gesetze gebaut werden, führt zu den globalen Problemen des materiellen 

und moralischen Charakters, was wiederum den Untergang des Menschen als 

Persönlichkeit bedingt. 

Keiner, der logisch denken kann, stellt in Frage, daß sich über kurz oder 

lang unter dem Einfluß der kulturellen, sozialen und materiellen 

Entwicklung der Menschheit, die Meinungen und Erwägungen der Menschen 

über die bestehende Wirklichkeit und ihre National-, Klassen- und 

Rassenstellungen verändern werden. 

 Und damit die Menschen, die vor den ununterbrochenen Veränderungen 

stehen, in dem sie umgebenden Chaos den Kopf nicht verlieren und die 

Menschen in Kummer und Freuden, in den Gedanken über Leben und Tod, über 

Anfang und Ende der Welt nicht irren, schickte Gott in verschiedenen 

Zeiten den Menschen einen Propheten, der in sich Gnade und Barmherzigkeit 

verkörperte. Wenn wir uns an den Koran wenden, sehen wir, daß eine der 

Missionen der Propheten es ist, den Menschen Reinheit zu predigen und die 

Zwietracht unter ihnen zu beseitigen. 

 Nur wer das Leben und die Tätigkeit der Propheten näher kennengelernt 

hat, kann verstehen, daß gerade dank ihrer Tätigkeit sich im Bewußtsein 

der Menschen und in der Gesellschaft intellektuelle Veränderungen 

vollzogen werden und dank ihnen die Menschen solche Eigenschaften wie 

Menschlichkeit, Liebe, Freundschaft und Glauben gewinnen. Es ist schwer, 

gegen die Nachteile des Menschen zu kämpfen, ohne sein göttliches Wesen 

zu begreifen. 

 Die beliebige Schlußfolgerung, die auf der empirischen Kenntnis beruht, 

kann unter dem Druck der Entwicklung und des Fortschritts in Zweifel 

gezogen und widerlegt werden. 

 Nur die übernatürliche Vernunft, die Gott seinen Auserwählten zuteilte, 

kann unabhängig von allen Prüfungen ihre Wirklichkeit verbergen und den 

Menschen Glück, Gesundheit und Reinheit schenken. Diese Persönlichkeiten, 

die zur Hilfe der Menschheit von Gott geschickt sind, bringen den 



Menschen Glauben an der Zukunft, Ruhe und Hoffnung; und mit Hilfe einer 

uns unbekannten göttlichen Macht melden sie uns von der Vergangenheit und 

Zukunft. 

 Die Weisen sagten: „Der Prophet gilt nichts im eigenen Land.“ - Die 

Geschichte bestätigte mehrmals die Wahrheit dieses Spruches. 

 Prophet Noah, Prophet Musa, Jesus, die die Menschen zum wahren Weg, auf 

den Weg zu Gott riefen, wurden auch von ihren Landsleuten mit Verachtung 

empfangen, und diese großen Persönlichkeiten, die von Gott auserwählt 

waren, wurden zahllosen Beschimpfungen und Foltern unterzogen. 

 Mohammeds Leben und Wirken ist auch ein Beweis dieser Aussage. Erst 

nachdem er aus Mekka nach Medina übergesiedelt war, wurde er von seinen 

Landsleuten in Mekka als Prophet anerkannt. 

- Keiner kann in seiner Heimat Prophet werden. 

 Diese Worte wiederholt auch Sarifa Chanum sehr oft. Die Gleichgültigkeit 

ihrer Landsleute gegen ihre göttliche Gabe und Macht betrübt sie. 

Sie ist Mitglied der Aserbaidschanischen Gesellschaft der 

Geistesschaffenden. Für ihre uneigennützige Hilfe, die Sarifa Chanum 

einem Truppenteil und den Flüchtlingsfamilien leistete, wurde sie im 

Jahre 1995 mit dem Diplom "Für Wohltätigkeit und Beistand" namens H.S. 

Tagijev ausgezeichnet. 

Für ihren hohen Intellekt, ehrenhaftes Denken, ihre Sprachkultur und 

erstaunlichen medizinischen Fähigkeiten wurde sie im Jahre 1997 mit dem 

Ehrendiplom der Republikanischen Gesellschaft der Geistesschaffenden 

ausgezeichnet. 

 Schon viele ausländische Emissäre boten Sarifa Chanum in ihren Ländern 

eine Stelle an und versprachen, für sie alle notwendigen Bedingungen zu 

schaffen.  

 Aber Sarifa Chanum versucht sogar in den schweren Minuten, wenn ihre 

Landsleute sie nicht nach dem Verdienst schätzen, den Mut nicht zu 

verlieren. 

 Der Große Schöpfer beschenkte sie mit all ihrer Gabe, ihrer Vernunft und 

ihrer Zaubermacht dem Aserbaidschanischen Volk! 

 Sie gehört uns! Sie ist mit uns! Sie hat sich von uns ausgezeichnet! 

 Der Gott teilte ihr die Rolle eines Richters zu, und schickte sie zu den 

Menschen, die sie brauchen. 

 Sie ist ebenso wie Kura, Arax, Babadag, Käpäz und Kaspi unser nationaler 

Reichtum! 

Man muß für sie sorgen, ihr die nötigen Arbeitsbedingungen schaffen. Und 

man muß ihr und ihren Kindern wenigstens einen kleinen Teil dessen 

zurückgeben, was sie in diesen schwierigen  Zeiten für Aserbaidschan und 

sein Volk tut. 

 Und in erster Linie sollen die Geistesschaffenden und Wohltätigen 

unserer Republik unaufschiebbare Maßnamen treffen, um solch ein Wunder zu 

behüten und nach Verdienst zu schätzen, denn das aserbaidschanische Volk 

weiß sie zu schätzen. Sarifa Chanum!  

Den höchsten Preis hat ihnen Gott gegeben. Ich bin sicher, daß dieses 

Volk, vor dem sie sich ausgezeichnet haben, Ihnen hohe Anerkennung zollt 

und zollen wird. Inschallah! 

 

Täväkkul Alijev — die Aserbaidschanische Staatliche Erdölakademie. Dozent 

am Lehrstuhl für Philosophie, Jurist 

 

Baku, 22.10.1997 

 



 

Sie ist der schönsten Worte würdig 

 

Ich habe zweimal einen Infarkt erlitten. Alle meine Finger haben sich 

verbogen. Ich habe mich 20 Mal durch physiotherapeutische Methode 

kuriert, aber die Behandlungen, die ich in unserer Republik, in Moskau, 

in S.-Petersburg und in Kiev genommen habe, haben sich als unwirksam 

gezeigt. 

Ich war von diesen fruchtlosen Kuren in Verzweiflung geraten und fragte 

einen in unserer Republik bekannten Professor, an den ich mich oft 

wandte, wann ich endlich gesund sein werde. 

 Er antwortete kaltblütig, daß ich diese Krankheit, aller 

Wahrscheinlichkeit nach, mit mir ins Grab nehmen würde. Ich wurde 

natürlich sehr betrübt. "Es lohnt sich dann nicht mehr, mich und sich 

selbst zu ermüden, danke schön!"- sagte ich nur und kehrte ihm den 

Rücken.  

 In der letzten Zeit empfahlen mir alle Freunde und Bekannten, denen ich 

begegnete, mich an Sarifa Chanum zu wenden. Ich kannte aber diese Frau 

nicht. 

 Ich stellte mir nicht vor, daß die Genesung, die ich in 50 Jahren bei 

verschiedenen Ärzten nicht fand, in der göttlicher Macht diese Frau 

finden würde.  

 Sarifa Chanum empfang mich mit besonderer Barmherzigkeit und 

Gutmütigkeit und untersuchte mich. Sie sah sich meine Finger an: "Sie 

sehnen sich nach dem Spielen", sagte sie und tröstete mich. 

 Nach dreimaliger Behandlung geschahen in meinem Gesamtbefinden 

bedeutende Änderungen. Schon 30 Jahre war ich psoriasiskrank. Nun 

besserte sich mein Zustand. Ich habe meine Heilung hier, in den Augen 

Sarifa Chanums, die von der Gottesgabe voll sind, in der Macht ihrer 

Hände, gefunden. Sarifa Chanum hatte Recht ... Meine Finger sehnten sich 

nur nach dem Spielen... 

 Ich bin diesem wunderschönen Menschen sehr dankbar. Sie ist den 

schönsten Worten würdig, weil sie mir meine Hoffnung, meine Wünsche und 

Gesundheit zurückgegeben hat. 

 

Schamsi Imanov 

 

 

 

Ich verneige mich vor dieser Gabe und Macht 

 

Ich bin Absolventin des Staatlichen Azerbaidschanischen Konservatoriums 

namens Ü. Hadshibäjov. Im Verlaufe der Jahre 1988-1997 beunruhigten mich 

ständiges Erröten meiner Augen und anomales Atmen. Man stellte mir 

verschiedene Diagnosen: Allergie, chronische Allergie u.a. und verordnete 

mir verschiedene Arzneien. Im Jahre 1992 verschlechterte sich mein 

Zustand in höchstem Grade, ich konnte nicht mehr durch die Nase Luft 

holen, die Augenkanäle wurden geschwollen, die Temperatur erhöhte sich. 

Ich war gezwungen, mich an das 4. Krankenhaus zu wenden. Meine Nase 

sollte operiert werden. Nach der Operation erfuhr ich, daß Knochen aus 

meiner Nase herausgezogen worden waren. Aber das brachte keine 

Verbesserung. Im Gegenteil, mein Zustand wurde immer schlechter. Mein 

Gesicht, Stirn und Nacken wurden angeschwollen, die Augen erröteten sich 



und überzogen sich mit einem fleischigen Häutchen. Die Hoffnung weiter zu 

leben, war in mir gestorben. 

1997 kam ich zu Sarifa Chanum. Sie "röntgente" mich und stellte meine 

Diagnose. Ich war sehr überrascht, als sie mir von dem in meiner Nase 

durchgeführten großen Experiment erzählte, bevor ich etwas sagen konnte. 

Sie begann die Behandlung. Seit dem ersten Tag begann aus meiner Nase und 

Augen saftige Flüssigkeit herauszufließen; sogar der verfestigte Eiter 

löste sich. 

Aber das größte Wunder war die Wiederherstellung des Knochens, der 

während der Operation herausgezogen worden war. Nach der dritten 

Behandlungsstunde fühlte ich mich ganz gesund. Sarifa Chanum sagte mir, 

daß ich in 10 Tagen wieder kommen soll. Ich kam rechtzeitig. Sie 

untersuchte mich und sagte, daß ich schon gesund bin. Ich danke Gott, daß 

die schwersten Minuten, die ich seit 1988 bis heute erlebt habe, vorbei 

sind. 

Ich fühle mich jetzt so, als ob ich neugeboren wäre. 

Deshalb bin ich in erster Linie dem Großen Gott dankbar, der uns solch 

eine wundervolle Frau wie Sarifa Chanum geschenkt hat. Ich verneige mich 

vor dieser Gabe und Macht. Ich bin wegen der durch ihre Gabe gewonnenen 

Heilung glücklich. Ich wünsche ihr lang, wohl und glücklich zu leben. 

 

Nigar Jaschar kisi Talibowa, 

Musikwissenschaftlerin 

 

 

 

 

Ihr Wunder nimmt seinen Anfang  

von dem Gott 

 

Sarifa Chanum kennt durch ihr Wunder solche komplizierten, geheimen 

Krankheiten, die die Wissenschaft und Vernunft nicht begreifen, und 

solche moderne technische Geräte wie Computer und Röntgen nicht 

feststellen können. Die geheimnisvollen Blicke und röntgenähnlichen 

Strahlen ihrer Augen verkünden uns von der Verbindung Sarifa Chanums mit 

Gott. 

 Nach meinen eigenen Beobachtungen kam ich zur Schlußfolgerung, daß sich 

ihre Wissenschaft von der Medizinwissenschaft des 20. Jahrhunderts 

wesentlich unterscheidet. Ihre Sehenskraft und die positive Resultate 

ihrer Behandlungen sind bewundernswert. Ich nenne Sarifa Chanum "das 

verborgene Geheimnis Gottes". Wenn wir die Medizinwissenschaft weiter 

entwickeln wollen, müssen wir solchen großmütigen Menschen mit besonderer 

Begabung wie Sarifa Chanum unbedingt unsere Hilfe leisten. Für ihre 

Arbeit sollen entsprechende Bedingungen geschaffen werden. Sarifa Chanum 

ist doch ein geheimnisvoller Schatz, heilsame Ärztin, die Gott den 

Menschen geschenkt hat. 

 

Rahimow Ahmäd Samed ogly —  

Lehrer an der Aserbaidschanischen  

 Bauingenieursuniversität. Kandidat  

 der Wirtschaftswissenschaften 

 

 8.11.96 

 



 

SARIFA CHANUM IST UNSERE HOFFNUNG 

 

Als ich zum ersten Mal in der republikanischen Presse über Sarifa Chanum 

gelesen hatte, war ich sehr erstaunt und wollte sie unbedingt sehen. Das 

Bild, das vor meinen Augen auftauchte, kann ich weder mündlich noch 

schriftlich beschreiben. Tränen traten mir in die Augen, als ich die 

Menschen sah, die zu dieser Frau aus verschiedenen Ecken unserer Republik 

die Hoffnung auf Heilung brachte. "Vielleicht hat Gott diese Frau für die 

Menschen, die keine materiellen Möglichkeiten haben, die Tür der 

ärztlichen Betreuungsstelle zu öffnen, geschickt?", dachte ich. Sie teilt 

an jeden, wer er auch sei, ihre Gottesgabe und heilsame Macht ihrer Hände 

ganz uneigennützig aus. Sie erhält moralische Genugtuung durch die 

Dankbarkeit der Kranken, denen sie Freude gibt, von dem Lächeln der 

Kleinen, denen sie Heilung schenkt. Die Wärme ihrer Hände, die Hoffnung 

in ihren Augen feuern den Menschen zum morgigen Tag, zur Menschlichkeit, 

zum Leben an. Als ob ihre halbernsten, halbzarten Blicke etwas diesen 

hoffnungslosen Menschen versprechen. Was aber? 

 Sarifa Chanum ist eine einfache Frau. Sie ist keine Zauberin oder 

Extrasens. Und wer ist sie dann? - Sie ist unsere Hoffnung. 

 Ihre Blicke bezauberten mich. Unsere Pflicht ist diese Sendbotin der 

Hoffnung zu beschützen. Ihr Wunder geschieht vor den Augen. Ich bin 

sicher, daß Tausende ihrer dankbaren Zeugen ihre Wunder hochschätzen und 

ihre Arbeit, Mühe und Können nie vergessen werden. Behüte sie Gott zum 

Wohl unseres Volkes. 

T.A.Alijewa — die Krankenschwester  

 des Republikanischen urologischen  

 Krankenhauses namens M.Dshavadzade 

 

Sie gewährte mir Heilung 

 

Ich leidete an den heftigen Schmerzen der Bauchhöhle. Nach einer 

Ultraschalluntersuchung wurde klar, daß in meiner Bauchhöhle ein harter 

Tumor entstand. 

Die Ärzte schlugen eine Behandlung oder chirurgische Operation vor. 

Ich erinnerte mich an den Artikel über Sarifa Chanum, den ich etwa vor 6 

Monaten gelesen hatte, und beschloß, mich an sie zu wenden. Einige meiner 

Kollegen waren schon bei ihr und wurden von ihr behandelt. 

Sarifa Chanum grüßte mich sehr freundlich und fragte lächelnd, ob ich im 

Gesundheitswesen arbeite. 

Ehrlich gesagt, ich war sehr überrascht, ich hatte ihr doch nichts davon 

gesagt. Gerade die erste Behandlung bei ihr zeigte guten Effekt, ich 

fühlte mich viel besser. Und nach der dritten Behandlung fühlte ich 

schon, daß ich ganz gesund bin.  

Er ist interessant, daß 97% der Menschen, die sich an Sarifa Chanum 

wenden, geheilt zurückkehren. Ich habe bemerkt, wie sich Sarifa Chanum 

freut, wenn ihr Patient gesund wird. Die Hauptsache ist aber das, daß 

Sarifa Chanum dies alles uneigennützig tut, als ob sie von der Genesung 

des Kranken moralische Genugtuung erhält. 

 Sarifa Chanum ist eine echte Tochter unseres Volkes, die eine heilsame 

Fähigkeit besitzt. Sie gewährte mir Heilung, und ich werde mein Leben 

lang ihr dafür dankbar sein. 

 

Schäfäg Iskenderova — 



Krankenschwester im Institut für Traumatologie 

 

 

Man soll für Sarifa Chanum die notwendigen Bedingungen schaffen 

 

 Viele Jahre hindurch litt ich an einer Nierenkrankheit. Die Behandlungen 

zeigten sich als unwirksam. Und schließlich, das schlechteste war das, 

daß sich Salzgehalt in meinen Nieren wesentlich vergrößerte. Mein Zustand 

verschlechterte sich immer mehr und mehr. Die Hoffnung auf Genesung, gab 

ich allmählich auf. 

 Endlich beschloß ich, mich an Sarifa Chanum zu wenden. Offen gestanden, 

ich glaubte nicht, daß sie solch eine Begabung besitzt und mich in 

kürzester Zeit heilt. Nur in 3 Stunden wurde es völlig gut.  

 Das Resultat der Analysen war positiv. Es ist seltsam, daß zur Belohnung 

für ihre wunderbare Fähigkeit, keine Bedingungen gestellt wurden. 

 Warum denn? Warum werden für diese würdige Frau, die unter uns, unter 

dem Volk und gleichzeitig weltbekannt ist, keine notwendigen Bedingungen 

geschaffen? 

 Ich wünsche dieser Gönnerin, die selbst den Menschen Gesundheit schenkt, 

Gesundheit! 

 

 Ogtaj Ismajilov —  

der Abteilungsleiter im Aserbaidschanischen  

 Wissenschaftlichen Forschungsinstituts für Pflanzenschutz 

 

 

 

 

„Wie kann ich an diesem Prophetenkind, das einen neuen Knochen an Stelle 

des Herausgezogenen schuf, nicht glauben?“ 

 

Am 20. September 1984, als ich in der Schule unterrichtete, wurde meine 

linke Seite plötzlich völlig steif. Mit Mühe kam ich nach Hause. 

Schreckliche Schmerzen dauerten ein Jahr an. 

 Im September 1985 verstärkten sich die Schmerzen bis zum höchsten Grade. 

Man untersuchte mich in Baku und empfahl mir, in Moskau eine Behandlung 

durchzumachen. Mit einer Einweisung wurde ich zum Neurochirurgischen 

Krankenhaus namens N.Burdenko geschickt. In Moskau diagnostzierte man 

einen Tumor in meinem Kopf. Es wurde eine chirurgische Operation 

durchgeführt. 11 Tage blieb ich in Moskau und dann wurde ich wegen meines 

guten Befindens gesund geschrieben. Bis 1991 fühlte ich mich gut. Ich 

setzte meine Arbeit in der Schule fort. Ich war schon Altersrentner. Am 

19. September 1991 fühlte ich mich wieder schlecht und fuhr ins dasselbe 

Krankenhaus nach Moskau. Mein Zustand war ziemlich schlimm. Man operierte 

mich und zog von der linken Seite das Scheitelbein heraus. 40 Tage blieb 

ich im Krankenhaus. 

Sechs Monate nach meiner Rückkehr begannen bei mir Krämpfe. Ich verlor 

meine Sprechfähigkeit. Mein Zustand verschlechterte sich immer mehr und 

mehr. Meine Tochter hörte von Sarifa Chanum und führte mich zu ihr. 

Sarifa Chanum duchleuchtete mich mit ihrem Blick, nannte meine Diagnose 

und erzählte mit Genauigkeit von der Operation, die mir gemacht wurde. 

Auf meiner Schläfe und Stirn konnte man Vertiefungen fühlen. 

Ich war verblüfft. Ich fand keine Worte. Nach der zweiten Behandlung bei 

Sarifa Chanum haben sich die beiden Vertiefungen geradegebogen. Statt des 



herausgezogenen Knochens entstand ein neuer. Ich bin als ein Mensch, der 

an keine Wunder glaubte, erstaunt. Aber das war die Wirklichkeit. Ich 

werde mein Leben lang Sarifa Chanum dankbar sein. Lebe sie lang und wohl! 

  

Samii Sitarä Ruhulla k 

 

 

Ich bin der Redaktion der Zeitung " Die Nachrichten des Tages" und Sarifa 

Chanum sehr dankbar 

 

Ich war sehr betrübt, als ich von der bösartigen Geschwulst in meinem 

Körper erfuhr. Am 1. September 1994 wurde ich operiert. Nach der 

fünfzigtägigen Reanimation wurde ich zum republikanischen Krankenhaus der 

Onkologie geschickt. Innerhalb anderthalb Monate machte ich dort eine 

Chemotherapie durch. Nach dieser Kur begannen meine Haare rasch 

auszufallen. Monatlich ging ich zur Untersuchung. In einem halben Jahr 

waren meine Haare nachgewachsen. Nach einem Jahr zeigte die 

Ultraschalluntersuchung, daß die bösartige Geschwulst wieder entstanden 

war. Nachdenklich kam ich nach Hause. Ich gab schon die Hoffnung auf. Um 

mich etwas abzulenken, nahm ich die Zeitung "Tagesnachrichten“ zur Hand 

und begann darin zu lesen. Ich heftete meinen Blick auf einen Artikel, 

der mich interessierte. Es war ein Aufsatz über Sarifa Chanum und ihre 

Gottesgabe. Ich begann eine schwache Hoffnung zu hegen. 

 Am 6. Mai 1996 kam ich zu Sarifa Chanum. In einigen Sekunden stellte sie 

mir meine genaue Diagnose und versprach, mir zu helfen. 3 Tage war ich 

bei ihr. Die Resultate der Behandlung ließen nicht auf sich warten. Mein 

Gesamtbefinden verbesserte sich, die Farbe meines Gesichts wurde klarer. 

Es war mir mehr nicht übel. Nach 10 Tagen untersuchte mich Sarifa Chanum 

nochmals. Sie sagte, daß ich jetzt ganz gesund bin und keine Behandlung 

mehr brauche. Damit ich davon überzeugt war, empfahl sie mir, eine 

Ultraschalluntersuchung zu machen. Die Untersuchung bestätigte ihre 

Worte, ich war sehr erstaunt. Ich finde keine Worte, um meine Liebe und 

Dankbarkeit zu Sarifa Chanum zu äußern. Mein Leben lang werde ich ihr 

dankbar sein. Lebe Sie lang und wohl! 

Sadigbajova Tamara Umachan Amir k. —  die Stadt Baku. 

 

 

Die Medizin ist gegen ihre Macht unvermögend 

 

Wegen heftiger Schmerzen wandte ich mich an einen Arzt. Der Arzt 

diagnostizierte eine Zyste. Auch nach einer entsprechenden Behandlung 

verschwanden die Schmerzen nicht, im Gegenteil, sie verstärkten sich. Ich 

ging wieder zum Arzt. Der bestimmte die Größe meiner Zyste, und bestand 

jetzt auf eine chirurgische Operation. Ich ging aber auf sie nicht ein, 

und deshalb setzte der Arzt die begonnene Behandlung fort. Nach 

Vollendung der Kur stellte sich heraus, daß die Behandlung keine Wirkung 

hatte. 

Im Fernsehen wurde eine Sendung über Volksmedizin ausgestrahlt. Ich zu 

der Adresse, die man in dieser Sendung angab. Dort empfahl man mir eine 

Mischung von 675 Gramm Kagor , 625 Gramm Honig und 375 Gramm Aloe und 

versicherte mir eine Heilung. Nach der Behandlung durch diese Methode 

ging ich wieder zur Ultraschalluntersuchung. Der Arzt schilderte den 

unveränderten Zustand der Zyste und die Notwendigkeit eines chirurgischen 

Eingriffs 



An demselben Tag hörte ich von Sarifa Chanum. Ich ging zu ihr. Sie 

untersuchte mich und stellte meine genaue Diagnose. Ihre Gottesgabe half 

mir auch. Nach einer dreitägigen Behandlung untersuchte sie mich nochmals 

und sagte, daß die Zyste verschwunden sei. Ich machte noch eine 

Ultraschalluntersuchung in dem Republikanischen Diagnostischen Zentrum. 

Die Resultate der Untersuchung bestätigen die von Sarifa Chanum gestellte 

Diagnose. Ich bin dieser Frau vor göttlicher Macht herzlich dankbar und 

wünsche ihr Gesundheit. 

 

G.Ruzmanova, Baku 

 

Sie sind ein Wunder, Sarifa Chanum! 

 

 

Ich bin 26 Jahre alt, lebe in Deutschland. Bisher klagte ich über keine 

Krankheit. Während meines Besuchs in Gändsha holte ich mir eine Grippe. 

Diese Grippe artete sich zur Oberkieferhöhlenentzündung aus. Ich war 

gezwungen, mich an Sarifa Chanum zu wenden.  

Sie untersuchte mich in Dunkelheit mit ihren röntgenähnlichen Augen und 

wunderte sich. Sie sagte, daß die anatomische Struktur meiner Innenorgane 

ganz umgekehrt sei. 

Das war wirklich so. Sarifa Chanum ist ein reines Wunder. Ich wünsche ihr 

für die Wahrheit, die sie mir entdeckte, lang und gesund zu leben. 

 

Seynalow Mehman Bajram oglu , 

Deutschland, Stuttgart 

7.01.1996 

 

 

 

 

Das ist ein Wunder, Wunder und nochmals Wunder!!! 

 

Ich, Mokrousowa Larisa Vasiljevna bin am 10. Oktober 1954 geboren. Am 

1,April 1994 während des Überquerens der Straße wurde ich das Opfer eines 

Autounfalls. Das Auto fuhr mich von der linken Seite an. Ich geriet auf 

die Haube des Autos, zerschlug mit dem Kopf die Frontalscheibe und der 

Fahrer fuhr mit mir auf der Haube etwa 25 Meter, dann fiel ich vom Auto. 

Im Ergebnis dieses Unfalls bekam ich folgende Traumata; eine 

Gehirnerschütterung, eine Schnittwunde am Oberteil der Nase, Nasenbruch, 

die Nasenflügel waren auseinandergegangen und die Nase war in der Schädel 

hineingedrückt worden; der Oberteil des Kiefers war gebrochen und die 

rechte Seite des Oberkiefers war ausgeschlagen, auf dem linken Schenkel 

entstand ein Hämatom, und unter diesem Hämatom – zahlreiche Risse der 

Muskeln. Der Seitenmuskel des linken Schenkels wurde vom Knie abgrissen: 

es gab auch einen mehrmaligen Splitterbruch von zwei Knochen des linken 

Unterschenkels mit Verschiebungen der Knochen in der Stelle des Bruches 

mit Krümmungen und Neigungen der Knochen. Im Krankenhaus, wohin man mich 

gebracht hatte, hat man mir die Schnittwunde auf dem Gesicht genäht, 2-3 

Tage später wurde meine Nase operiert, d.h. der Unterteil der Nase wurde 

aufgehoben, dabei wurde der Kiefer befreit, weil die Nasen-, und 

Kieferknochen im Schädel aneinander hängengeblieben waren. Den Unterteil 

der Nase hat man aufgerichtet, aber die ganze Nase konnte man nicht 

wieder herstellen; die Nasenflügel blieben auseinander, der Oberteil der 



Nase blieb gebrochen. Da ich bei dem Unfall Gehirnerschütterung bekommen 

hatte, perierte man nur das Notwendigste, da eine große Operation im 

Kopfbereich Auswirkungen auf mein Gehirn haben konnte. 

Am linken Bein legte man einen Gipsverband an. Aber da die Knochen nicht 

an ihre Stelle gestellt waren, wuchsen sie nicht zusammen. Ich befand 

mich in diesem Zustand im Laufe von 4 Monaten. Ende Juli 1994 wurde der 

Gipsverband abgenommen. Jetzt bewegte ich mich mit Hilfe eines Stockes. 

Die falsch gestellten Knochen des Unterschenkels drückten jedoch auf 

Gefäße und meine Hände und Füße begannen periodisch zu erstarren. Dann 

entstanden Schmerzen im Unterschenkel und Fußgelenk und 

Kreislaufstörungen im ganzen linken Beines, das Bein wurde blau. Wegen 

der Verkürzung des linken Beines begann eine Deformation des Rückgrates, 

die von heftigen Schmerzen begleitet war. 

Im Laufe von zwei Jahren besuchte ich verschiedene Krankenhäuser, ließ 

mich behandeln, aber alles war erfolglos. Endlich nahm ich einen Termin 

bei Sarifa Chanum wahr. 

Am 15. Dezember 1996 erfuhr ich, daß man zu Sarifa Chanum nur kommen 

soll, nachdem man ein Bad genommen, sich nicht parfümiert hat und saubere 

Bekleidung angelegt hat, d.h. man soll mit Leib und Seele rein sein. Ich 

erledigte das alles, als ich zum zweiten Mal am 16. Dezember zu ihr kam. 

Dort wurde ich Zeugin reiner Wunder. Ein kleines Mädchen, das bisher 

nicht gehen konnte, bewegte sich jetzt selbstständig. Der falsch 

zusammengewachsene Knochen meines kranken Beines, begann sich vor den 

Augen nur durch die Berührung Sarifa Chanums Hand geradezubiegen. Das ist 

etwas Außerordentliches! 

Das ist ein Wunder, Wunder und nochmals Wunder!!! Meine Begeisterung und 

Bewunderung kennen keine Grenzen. 

 

Mokrousova Larisa Vasiljevna —  

Baku 16.12.1996. 

 

Ein reines Wunder 

 

Über die ungewöhnliche Fähigkeit Sarifa Chanums haben wir durch Zufall 

von jemandem, den sie vor Operation oder vielleicht sogar vor dem Tode 

gerettet hat, erfahren. Wir hatten einfach Glück. Doch weder in der 

Presse, noch im Fernsehen oder Rundfunk berichtete man zu dieser Zeit 

etwas über Sarifa Chanum. Und wie viele Menschen leben mit ihren 

Schmerzen und Krankheiten allein und wissen nichts von ihr, die ihnen 

helfen kann.  

Für unsere Familie wurde Sarifa Chanum der liebste und nächste Freund: 

Hadshijeva Olga, 41 Jahre alt. Ingenieur von Beruf, Spezialist in der 

Rechentechnik. 15 Jahre lang litt sie an einem Fibrom. Olgas Mutter, die 

dieselbe Diagnose (Fibrom) hatte, machte vor 10 Jahren in Moskau eine 

chirurgische Operation durch. Olga wußte, daß ihr auch solch eine 

Operation bevorsteht. In 20 Minuten rettete sie Sarifa Chanum vor der 

Operation. Das Fibrom verschwand. Ist das kein Wunder? 

Hadshijew Hikmet, 49 Jahre alt. Arzt von Beruf (Chirurg). Nach 

dauerhaftem Streß und nach einem Autounfall litt er 21 Jahre lang an 

Depression. Zweimal versuchte er, sich das Leben zu nehmen. 21 Jahre lang 

verließ er das Haus kaum noch. Schon nach dem ersten Besuch Sarifa 

Chanums zeigten sich in seinem Benehmen wesentliche Veränderungen. Nach 

dem zweiten Besuch willigte er ein, selbst zu Sarifa Chanum zu gehen. 



Nach 21 Jahren verläßt er wieder das Haus, benimmt sich dabei ganz 

normal. Bis zum Ende der Kur ist es , natürlich, noch weit, aber Sarifa 

Chanum ist sicher, daß alles mit ihm in Ordnung sein wird, und wir 

glauben ihr. Den Sieg Sarifa Chanums kann nur der begreifen, wer selbst 

weiß, was es bedeutet 21 Jahre lang unter einem freiwilligen "Hausarrest" 

zu sitzen, der versteht, wie es ist, wieder für das Leben Interesse zu 

fühlen. Und was bedeutet das für seinen Angehörigen, die sich bis zum 

Treffen mit Sarifa Chanum mit der Krankheit Hikmets fast abgefunden und 

die Hoffnung verloren hatten! 

Hadshijewa Gülab, 70 Jahre alt. Lange Jahre hindurch litt sie an Magen-, 

Zwölffingerdarm-, Leber-, Herzen-, Gallenblase- und Nierenkrankheiten. 

Ununterbrochen ließ sie sich behandeln, fuhr in verschiedene Sanatorien. 

Die Behandlungen verschafften bald Linderung bald Verschlimmerung. Ging 

eine Krankheit vorüber, kam eine andere. Nach dem Besuch Sarifa Chanums 

verbesserte sich ihr Zustand merklich. Ständige Anfälle, mit denen Gülab 

Chanum zur Sarifa Chanum kam, hörten durchaus auf. Die Kur dauert fort. 

 

Hadshijeva Olga  

Baku 

 

 

Das ist ein Wunder! 

 

Ich, Kurbanowa Mariam, die Mutter von Kurbanow Mechti, will Sarifa Chanum 

die eine Krankheit, die die Ärzte schon viele Jahre nicht heilen konnten, 

in nur 3 Tagen behandelt hat, meinen Dank äußern. 

Wir machten zwei Therapien im urologischen Kinderkrankenhaus durch. Dann 

probierten wir die Behandlung bei dem Extrasens Schahbasow. Akupunktur 

und Bioströme hatten auch keine Wirkung. Und nur in 3 Tagen bei Sarifa 

Chanum erhielten wir das Ergebnis, was in diesen qualvollen Jahren nicht 

erhalten konnten. Mein Kind ist jetzt 11 Jahre alt. 

 

M.Kurbanova , Baku. 

 

 

 

Meine höchste Anerkennung für ihre Verdienste 

 

Mein Sohn, Alijev Röya, geboren 1992 war immer krank, hustete, konnte 

schlecht atmen und wurde rot. Seine Augen waren auch krank. Die Analysen 

zeigten, daß es in seinen Nieren kristallisiertes Salz gibt. Die 

Behandlungskurse machten das Kind nicht gesund, sondern noch schwächer. 

Ich mußte mich an Frau Sarifa wenden. In ihrer ersten Untersuchung 

stellte sie das kristallisierte Salz fest und berührte zuerst die Augen 

von Röya mit ihren Händen. Nach zwei Tagen gab es kein Merkmal von der 

Krankheit der Augen meines Sohnes mehr. Im Laufe von 10 Tagen 

verschwanden Husten, Fieber, Brustheiserkeit, ohne Arzneien einzunehmen. 

Das kristallisierte Salz in den Nieren wurde geschmolzen. Diese vom 

Heilungslicht umwobene Frau hat Gottesgabe, behüt Sie Gott in Gnaden!  

 

Matanet Aliyewa, Gendsche. 

 

 

 



Sie gab mich meiner Familie zurück 

 

Ich verbrühte einen Arm und einen Teil des Körpers mit heißem Wasser 

schwer. Beim Entkleiden löste sich meine Haut. Die Ärzte versuchten, mit 

Arzneien die Brandwunden zu heilen. Ein Teil meines Armes und Körpers 

verblieben jedoch im schlechten Zustand. Obwhl mein Arm biegbar blieb, 

verkrüppelte er zusehens. Es fällt mir schwer, den Zustand völlig zu 

beschreiben. Das alles erregte bei meiner Familie großen Anstoß. Meine 

Frau äußerte oft ihre Unzufriedenheit. Wer meinen Arm gesehen hatte, war 

entsetzt. 

Endlich mußte ich nach Gendsche fahren, zu meiner Mutter. Sie empfahl 

mir, mich an Frau Sarifa zu wenden. Ich besuchte sie. Nach der ersten 

Sitzung ging mein Arm völlig auf, und es ist sonderbar, daß sich die 

Brandwunde vor meinen Augen verkleinerte. Nie hatte ich an die Öffnung 

meines Armes geglaubt. Nach der 2 Seance war mein Arm schon völlig 

gesund. 

Ich bin der Frau Sarifa sehr dankbar. Ich vergesse nie, was sie für mich 

getan hat. 

Frau Sarifa! Möge Gott Ihnen immer Freude , gute Laune schenken! 

Sie leisten vielen Kranken unentgeltliche Hilfe. Behüte Sie Gott für 

unser Volk. 

 

Ch .Abbasowa, Imischli 

 

 

 

 

Mein Widerwille war gegen die dunkle Welt und Arzneimittel 

 

Ich bin 18 Jahre alt. Am 20. Januar 1996 wunden wir aus der Schule in die 

Opferallee (Schehidler Chiyabany) geführt. Nach der Rückkehr fühlte ich 

mich zu Hause sehr schlecht und wurde schwächer. Wegen meines hohen 

Fiebers sollte man den Arzt holen. Zwei Tage wurde ich zu Hause 

behandelt. Der Arzt stellte die Diagnose Meningoenzephalitis und empfahl, 

diese Krankheit in Baku zu behandeln. Im Zustand der Bewußtlosigkeit 

brachte man mich nach Baku ins Krankenhaus N1. Ich wurde in die 

Reanimationsabteilung gelegt. Dort wurde dieselbe Diagnose gestellt. Die 

Ärzte sagten meinen Eltern, daß ich keine Chance am Leben zu bleiben 

habe. Mir waren Kopf und Körper ganz geschwollen. Bals stellte sich 

heraus, daß ich die Hörfähigkeit und Sehkraft fast völlig verloren hatte. 

Während eines Monats wurde ich in dieser Abteilung mit Infusionen 

behandelt. Aber keine senkte das Fieber. Nach einer monatlichen 

Behandlung wurde jedoch die Hörfähigkeit allmählich wiederhergestellt, 

bald konnte ich wieder sprechen. Aber ich konnte nicht sehen. Ich 

erkannte meine Verwandten nur an ihren Stimmen. Später hat man empfohlen, 

mich in die Tuberkulosefürsorgestelle N4 in der Siedlung „8.Km“ zu 

verlegen. Ende Februar 1996 wurde ich dorthin gebracht. Aus meiner 

Wirbelsäule wurde das Wasser entfernt. Man sagte nur, daß es in meinem 

Gehirn viel Flüßigkeit gibt, und ich deshalb Kopfschmerzen habe. Die 

Entfernung des Wassers brachte keinen Nutzen. Die Schmerzen verstärkten 

sich. Hinzu kamen die Rückenschmerzen. Im Laufe des Tages wurden mir 15-

20 Injektionen gespritzt, pro Stunde nahm ich Arznei ein. Der Augenarzt 

hatte Injektionen verordnet. Nach 150 Augeninjektionen öffnete sich mein 

rechtes Auge, aber ich konnte nichts sehen. Wenn ich über die Blindheit 



nachdachte, wurde ich von Entsetzen gepackt. Obwohl die Geschwulst meines 

Kopfes und der Augen langsam verschwunden waren, verstärkten sich sie 

Schmerzen. Aus der Wirbelsäule wurde zum zweiten Mal das Wasser gezogen. 

Eine Besserung trat nicht ein. Nach einer Woche konnte ich jedoch mühsam 

aufstehen. Was habe ich alles während dieser viermonatlichen Behandlung 

erlebt? Die Rückenschmerzen, die Augeninjektionen, einen fast 

unerträglichen Krankenhausalltag. 

An Ende Juni 1996 wurde ich nach Hause entlassen. Die Ärzte empfahlen mir 

im Laufe eines Monats im Freien zu sein. Meine Behandlung war noch nicht 

zu Ende. Ich fühlte mich noch schlechter. Die Kopf-, Rückenschmerzen und 

die dunkle Welt, die mich nun umgab, quälten mich sehr. Der Infektionen 

und Medikamente war ich auch überdrüssig, weil es kein positives Resultat 

gab. Ich mußte wieder in dieses Krankenhaus zurückkehren. Der Arzt sagte, 

daß sich die Gehirnflüssigkeit erneut vermehrte und wieder aus der 

Wirbelsäule abgezogen werden müßte. Vor der Behandlung wurde mein Kopf 

geröngt. Man sagte, daß es im Kopf viel Flüssigkeit gibt. Der Arzt 

schickte mich ins republikanische Krankenhaus zu einem Augenarzt. Dort 

wurde ich von der Augenschwäche, der Beschädigung der Augenadern und der 

Augenlider benachrichtigt. 

Mein Onkel lebt in Baku. Er brachte mich aus dem republikanischen 

Krankenhaus zu sich in sein Haus. Morgen mußte ich wieder ins Krankenhaus 

zurückkehren und diese Leiden fortleben. Er riet mir, ins Krankenhaus 

nicht zurückzukehren. An einem dieser Tage kam zu meinem Onkel einer von 

unseren Verwandten, der in Baku lebte. Er erzählte über die gottbegnadete 

Frau Sarifa. Wir erfuhren ihre Adresse und gingen zu ihrer Sprechstunde. 

In der Reihe standen viele Menschen. Als wir in ihr Zimmer eintraten, 

sagte meine Mutter ihr von meiner Krankheit nichts. Frau Sarifa röngte 

mich im dunklen Zimmer. Sie sagte, daß meine Augenregenbogenhaut 

beschädigt und arbeitsunfähig sind, die Augenadern beschädigt und 

ausgetrocknet sind, das Rückgrat zwei Defekte hat. In der Augentiefe und 

im Gehirngebiet gibt es die Tröpfchen, im Kopf keine Flüssigkeit, die 

Lungen waren sauber. Man fühlte, daß Frau Sarifa mich nicht heilen 

wollte, und ihre Nerven war sehr angespannt. Plötzlich fragte sie meine 

Mutter nach der Ursache dieses äußerst kritischen Zustandes. Da Frau 

Sarifa ihre Diagnose richtig gestellt hatte, erzählte nun meine Mutter 

alles ohne etwas zu verbergen. Frau Sarifa sagte meiner Mutter, daß ihre 

Tochter wirbelsäulengeschädigt und blind bleiben kann. Dasselbe hatte mir 

auch der Arzt gesagt. Frau Sarifa ist ein gutmütiger Mensch. Ich habe ihr 

leid getan. Und so begann sie zu heilen. Was für ein Wunder? Jedes Mal, 

wenn mit ihren Händen meinen Kopf und meine Augen streichelte, war es als 

verteilten sich tröpfchenweise Arzneien, und sie strömten wie Flüssigkeit 

aus meinen Augen heraus. 

Was für ein Erfolg war es, als meine getrockneten Adern wieder lebhaft 

wurden. Seit der Bekanntschaft mit ihr habe ich auf jede Medikamente 

verzichtet. Sie waren schon nutzlos. Ich brauchte sie nicht mehr. Kopf-, 

Ohren-, Rückenschmerzen vergingen. Alles verschwand dank ihren leichten 

Händen. Und jetzt sehe ich normal wie früher. 

Dieses Dankschreiben habe ich selbst geschrieben, es sollte auch in die 

Krankenhausdokumente aufgenommen werden. Und ich habe schon das Buch von 

Frau Sarifa gelesen. Aber die Heilung führe ich noch weiter. Mein ganzes 

Leben lang bin ich ihr dankbar. Sie ist großer Ehre würdig, weil sie 

einem Mädchen, das seinen Selbstmord beschlossen hatte, wieder das Leben 

geschenkt hat. Könnte ich diesen schönen Menschen vergessen? 

T. Aslanova, Guba 



 

 

Mir träumte von ihr 

Während meiner Darmoperation, am 20. Dezember 1995, wurden mir davon 2,10 

m entfernt. 

Obwohl ich bis zum 22. Januar 1996 im Krankenhaus geblieben war, 

gesundete mein Darm nicht. Alles, was ich gegessen hatte, wurde aus dem 

Narbengebiet ausgestoßen. Ich hatte die Lebenshoffnung zu 99 % verloren. 

Ich begann überempfindlich und allergisch zu reagieren. Man brachte mich 

aus dem Krankenhaus nach Hause.  

Als ich über “die gottbegnadete Sarifa” gelesen hatte, dachte ich bitter: 

“Um Gotteswillen, jeder Gauner heilt Menschen”. Als ich an demselben Tag 

schlafen wollte, konnte ich Frau Sarifa und das Geschriebene über sie 

nicht vergessen. Ich schlief ein, und es erschien mir ihr Bild im Traum. 

Im Schlaf griff sie mich an und schüttelte: “Zweifelst du an mir? Nimm 

diese vier Faden und nähe deine Wunde.”. Ich erwachte aufgeregt. Frau 

Sarifa war nicht da. Meine Familienangehörigen wurden beunruhigt. Ich 

erzählte ihnen meinen Traum. Sie trösteten mich, daß sie vielleicht meine 

Hoffnungsstelle sei. 

Am nächsten Morgen faßte ich Mut und ging zu ihrer Sprechstunde. Als die 

Kranken mich so mit Binden eingepackt sahen, ließen sie mich außer der 

Reihe einzutreten. Frau Sarifa sah mich und sagte: “Ich weiß, sie glauben 

nicht an mich. Seien Sie aber sicher, ich werde sie heilen.” Ich habe nur 

eine ihrer Behandlungen angenommen. Als ich zu Hause über meine Genesung 

berichtete, wunderten sich alle. Es war merkwürdig, daß die operierten 

Stellen von Tag zu Tag zusammen zu heilen begannen. Circa 1 Jahr dauerte 

die Heilung der eiternden Narben, es wurden 10 Nähfäden entdeckt. Ich 

dachte froh: “Die Ärzte irrten sich, ich werde leben”. Die heiligen 

Finger von Frau Sarifa haben meine eiternden Gewebe wiederhergestellt. 

Wie könnte ich ihr nicht danken! Sie ist eine uneigennützige Frau. Ich 

lebe dank ihrem Wunder. Behüte sie Gott für das aserbaidschanische Volk! 

K.Abdulova, Baku 

Wäre ich schuldig an der Benennung sie als saghafte Gesundbeterin? 

 

Heftige Schmerzen im Bauch zwangen mich, mich an das Diagnostische 

Zentrum „Neues Gendsche” zu wenden. Man hat mich durch Ultraschall 

untersucht und stellte dieDiagnose Hemangioma. Die Ärzte begannen eine 

Behandlung. Ich bekam zwei Therapien nacheinander. Meine Geldmittel waren 

jedoch sehr beschränkt. Die meisten verstehen vielleicht gut, was es für 

einen Lehrer bedeutet. Die Schmerzen verstärkten sich. Die endlose 

resultatlose Behandlung quälte mich. Ich wußte nicht, was ich tun mußte. 

Endlich wurde mir empfohlen, eine Operation im Experimentalen Institut 

durchzumachen. Aber die Operationskosten haben mich in Schrecken 

versetzt. Die Gedanken quälten mich. Wenn ich mich an Frau Sarifa nicht 

gewandt hätte, hätte ich mein Leben verlieren können. Sie stellte meine 

Diagnose im Augenblick. Sie sagte mir, daß es in meiner Leber einen Wurm 

gibt und heilte mich mit einer Seanse. In der 2. Seanse war ich viel 

munterer. Könnten nun die Ärzte, die mir eine falsche Diagnose gestellt 

haben, meine Erlebnisse und Leiden verstehen? Sie können Zeugen sein, daß 

ich schon ganz gesund bin. Ich bin Frau Sarifa sehr dankbar! 

 

G.M.Ismailov, Gendsche 

 

 



 

Was könnte die Mutter noch glücklicher machen? 

 

Als meine Tochter, Schachla, 5 Jahre alt war, veror sie plötzlich ihre 

Hör- und Sprechfähigkeit. Fünf Jahre lang hatten wir die Sprechstunden 

der bekannten Ärzte in Gendsche, Baku, Moskau besucht, aber alles war 

vergeblich. Die Tochter war schon 10 Jahre alt. Wir waren in Gram und 

Aufregung. Alle Hoffnungen auf die Genesung haben wir schon aufgegeben. 

Endlich haben wir den Namen Frau Sarifa gehört und gingen zu ihrer 

Sprechstunde. Sie untersuchte aufmerksam meine Tochter und machte erste 

Behandlungen. Wir kamen nach Hause. Da klingelte das Telefon. Meine 

Tochter hörte das und nahm den Hörer ab. Meine Freude war endlos. Ich 

konnte an dieses Wunder nicht glauben. In der 3. Seance wurden die Hör- 

und Sprechfähigkeit meiner Tochter völlig wiederhergestellt. Was könnte 

eine Mutter glücklicher machen?  

Ich bin ihr bis zum Tod dankbar, weil sie unentgeltlich meiner Tochter 

wieder das Leben geschenkt hat. Behüt sie Gott für das aserbaidschanische 

Volk! 

 

Godschayewa Gülnas, Gendsche 

 

 

 

Frau Sarifa hat die Hörfähigkeit meines Sohnes wiederhergestellt 

 

Als mein Sohn, Wugar, vier Jahre alt war, floß plötzlich aus seinen Ohren 

Eiter. Allmählich verlor er völlig seine Hörfähigkeit. Trotz vieler 

Behandlungen wurde sein Gehör nicht wiederhergestellt. Er war schon 15 

Jahre alt und taub. Was könnte für eine Mutter noch schmerzlicher sein? 

Vor Gram konnte ich auf ihn nicht sehen. Zufällig hörte ich über Frau 

Sarifa und beschloß, sie zu finden. Mit Mühe geriet ich mit meinem Sohn 

in die Sprechstunde der Frau Sarifa. Im Laufe von nur zwei Minuten machte 

Frau Sarifa meinem Leiden ein Ende. Die Hörfähigkeit meines Sohnes wurde 

wiederhergestellt. Meine Freude war endlos. Ist das kein Wunder? Meine 

Familie ist der Frau Sarifa sehr dankbar. 

 

Mustafayeva Sarangis — 

Gendsche 

 

 

 

 

 

 

Mein Sohn wurde ganz gesund 

 

Wir wohnten in der Stadt Surgut, Gebiet Tjumen. 1992 mußten wir nach Baku 

kommen. Im Flugzeug entstand plötzlich bei meinem dreijährigen Sohn 

Rowschan ein scharfer Röcheln beim Atmen. Seine Atmung wurde schwerer. 

Wir befürchteten sein Ersticken. Wir lieferten ihn ins Krankenhaus in 

Mineralnye wody ein. Nach einigen Tagen im Krankenhaus kamen wir nach 

Baku. Nach den Befunden der Ärzte hatte mein Sohn “Allergische 

Bronchitis”. Mein Vater riet, uns an Frau Sarifa zu wenden. Sie heilte 



meinen Sohn mit ihren leichten Händen. Im Namen meiner Familie danke ich 

Frau Sarifa für Heilung. 

 

Irade Neriman gysy Hesenowa 

 

 

 

Schon keine Krümmung in den Augen meiner Tochter 

 

Als meine Tochter, Farida, 2 Jahre alt war, bekam sie plötzlich die 

Augenkrümmung. Ich habe alle Verordnungen der Ärzte in Gendsche, Sumgait, 

Baku erfüllt. Aber leider keine positiven Resultate. Meine Tochter ist 

schon 6 Jahre alt. Nach vielen Überlegungen brachte ich sie zu Frau 

Sarifa. Erst danach wurde ich Zeuge ihrer Wunder. Nach fünf Seansen haben 

sich die Augen meiner Tochter ganz verbessert. Ich bin eine aus 

Usbekistan geflüchtete meschetische Türkin. Ich danke Frau Sarifa, die in 

unserer armen Zeit meine Tochter unentgeltlich glücklich gemacht hat. 

Behüte sie Gott in Gnaden. 

  

Bakunowa Gülsara 

 

 

 

Behüt sie Gott für die Flüchtligen! 

 

Zwei Jahre lang hatte ich Oberkieferhöhlenentzündung, und nirgend konnte 

ich gesund werden. Ich habe mich an viele Stellen gewandt, aber alles 

resultatlos. Endlich kam ich zur Sprechstunde von Frau Sarifa. Sie hat 

mich im Laufe der 3 Seancen unentgeltlich behandelt Behüte sie Gott für 

die Flüchtlinge! 

 

Kaschiyew Radikan 

(Der Flüchtling aus Usbekistan, meschetische Türkin), Schamkir  

 

 

Seien Sie glücklich, Frau Sarifa! 

 

Schon 15 Jahre lang beunruhigt mich der Ausschlag auf meinem Gesicht. 

Zuerst wurde ich lange zu Hause behandelt. Aber kein positives Resultat. 

Deshalb mußte ich mich an die Gesundheitsfürsorgestelle für die Haut- und 

Geschlechtskrankheiten wenden. Aber diese Behandlung hat auch nicht 

geholfen. Ich geriet in Pessimismus. 

Obwohl ich lange Zeit unter Aufsicht des Arztes war, geschah auf meinem 

Gesicht keine Veränderung. 

Ich interessierte mich für die Fernsehsendung über Frau Sarifa und 

beschloß, sie zu besuchen. Nach 10 Seansen wurde mein Gesicht sauber und 

glatt. Noch nie in meinem ganzen Leben lang war mein Gesicht so sauber 

und schön. Es ist interessant, daß Frau Sarifa diese Krankheit, die mich 

schon lange beunruhigt hatte, unentgeltlich behandelt hat. 

Ich bin jetzt gesund dank Frau Sarifa. Seien Sie glücklich, Frau Sarifa! 

 

G.Werdiyewa, Gendsche. 

 

 



 

Meine Diagnose war falsch 

 

Schon ein Jahr lang fehlte mir etwas. Ich hatte Beschwerden im Magen- 

Darmbereich. Die Ärzte stellten mir die Diagnose Blinddarmentzündung und 

rieten zu einer dringenden Operation. Meine Geldmittel aber erlaubten mir 

das nicht. Deshalb war ich damit nicht einverstanden. 

Ich ging zu Frau Sarifa. Sie untersuchte mich und berichtete über die 

Magen-Darmverstimmung. Nach drei Heilungskursen wurde meine Gesundheit 

wiederhergestellt. Ich weiß nicht, wie ich ihr für diese unentgeltliche 

Behandlung danken werde. Ich wünsche alles Glückliche ihren Kindern! 

Behüte sie Gott in Gnaden! 

 

S.Abdullayeva, Gendsche 

 

 

 

 

Sie hat das Leben meines Sohnes gerettet 

 

Mein dreimonatiger Sohn, Ali Abbasov, war plötzlich schwer erkrankt. Das 

Erbrechen brach ab, aber der Durchfall nicht. Das Kind wurde sehr 

schwach. Die kostbaren Medikamente, die der Arzt vorgeschrieben hatte, 

die Magen- und Darmreinigung gaben kein Resultat. 

Bis zum Morgen konnte das Kind nicht einschlafen. Nach einer Woche wurde 

das Kind ins Krankenhaus eingeliefert. Es wurden ihm Infusionen gemacht. 

Trotzt der 7-tägigen Behandlung stieg die Temperatur bis 39 Celsius. Nach 

einer Woche hatte sich der Zustand des Kindes verschlechtert. Die 

Medikamente gaben kein Resultat. 

Endlich hörte ich über Frau Sarifa und brachte das Kind zu ihr. Die 

Kranken, die das weinende Kind gesehen hatten, ließen uns außer der Reihe 

hineintreten. Sie untersuchte das Kind im dunklen Zimmer und machte auf 

seinem Bauch und Rücken Massage. Sie wusch sein Gesicht mit Wasser und 

gab es zurück. Das Kind hatte sich schon beruhigt. Wäre mein Kind 

großjährig, könnte man seine Beruhigung als psychische Einwirkung 

verstehen. Da mein Sohn, Ali jedoch noch ein Säugling war, wurde ich sehr 

verwundert. An demselben Tag warfen wir alle Injektionen, Medikamente und 

Systeme hinaus. Im Namen der ganzen Familie danken wir Frau Sarifa. Wir 

waren Zeuge, wie nicht nur mein Sohn, sondern auch viele Hoffnungslose 

durch die „lichten Hände“ von Frau Sarifa geheilt wurden. Und sogar 

unentgeltlich. 

Ich wünsche ihr langes Leben, Gesundheit, Glück und so viele Energie, daß 

sie alle Kranken, die an sie glauben, heilen kann. 

 

Samira Abbasowa 

Du, Frau Sarifa, bist das Arzneimittel der hilflosen Kranken 

 

Als ich in der 10.Klasse lernte, fiel mein Haar aus. Früher hatte ich das 

nicht beachtet. Während meines Militärdienstes wurde dieser Prozeß 

beschleunigt. 

Nach meiner Entlassung 1991 begann ich, die Hoffnung zu verlieren. Keine 

Medikamente konnten mir helfen. Die Ärzte sagten, daß es keine 

Medikamente gegen diesen Haarausfall gibt. 



Ich schämte mich schon, meine Freunde und Bekannte zu besuchen. 1994 habe 

ich mich an Frau Sarifa wenden müssen. Der erste Besuch machte auf mich 

einen angenehmen Eindruck. Ich war lange bei ihr. Als ich die freudvollen 

und gutgelaunten Gesichter der Menschen, die das Zimmer von Frau Sarifa 

verließen, sah und, als ich die Dankesworte der Menschen, die von ihren 

leichten Händen geheilt worden waren, hörte, entstand in mir auch eine 

Hoffnung. Ich hoffte darauf, daß der Blindheit und Taubheit heilende, 

heilige Engel auch mir helfen könnte. 

Im Februar 1995 ließ ich meine restlichen Haare scheren und ging in ihre 

Sprechstunde. Es verging ein Monat. Auf den zuvor haarlosen Teilen meines 

Kopfes war schon Haar zu sehen. Das hat mich sehr beruhigt. Ich bin 

dieser Frau sehr dankbar, weil sie mich in kurzer Zeit unentgeltlich 

geheilt hat. Ich wünsche ihr langes Leben, Gesundheit und Glück im 

Familienleben. 

Sch. Bachyschow, Gendsche 10.04.95 

 

Meine Verbeugung vor der Weisheit und Macht von Frau Sarifa 

 

Seit 1994 hatte ich Magenschmerzen. Ich hatte schon 30 kg abgenommen. Am 

3. August 1996 wurde ich im Diagnostischen Zentrum in Gendsche mit 

endoskopisch untersucht. Meine Diagnose war “Chronisches Magengeschwür”. 

Zwei Monate lang war ich in therapeutischer Behandlung. Aber es gab 

keinen Effekt. 

Am 21.10.96. wurde ich wieder mit dem Endoskop im onkologisch-

wissenschaftlichen Zentrum der Republick untersucht. Die Diagnose, die in 

Gendsche gestellt worden war, wurde auch hier bestätigt. 

Mir wurde eine Magenoperation vorgeschlagen. Aber meine materielle Lage 

erlaubte das mir nicht. Ich hatte schon alle Hoffnungen aufs Leben 

aufgegeben. Als hätte mir Gott geholfen. Ich hörte den Namen von Frau 

Sarifa und ging zu ihrer Sprechstunde. Ohne moderne Einrichtung, nur mit 

ihren wunderlich leuchtenden Augen untersuchte sie mich. Die von ihr 

gestellte Diagnose wunderte mich. Im Laufe von drei Sekunden nannte sie 

mir meine Krankheit genau: “Sie haben ein chronisches Magengeschwür”. 

Schon nach der 2. Sitzung verringerten sich meine Schmerzen, ich hatte 

keine Übelkeit, kein Erbrechen mehr, der Appetit wurde besser. Ich fühlte 

mich schon ziemlich gesund. Nach der 3.Seanse aber wurde ich völlig 

gesund.  

Ich verbeuge mich vor Frau Sarifa, die den Kranken unentgeltliche Hilfe 

leistet. Sie ist eine Gottesgabe für unser Volk.  

 

Mesmaliyew Tofig Kamal oglu, Akhstafa 

 

Nur im Laufe der zwei Seancen! 

 

Sehr geehrte Frau Sarifa! 

Mit diesem Brief belästigt Sie ihr Kranker, Bachtiyar Mamedow. Sie sind 

wirklich eine unsichtbare Wundertäterin, die von Gott für das 

aserbaidschanische Volk geschickt ist. Mit ihren leichten Händen heilen 

Sie Tausende von Kranken, chronische Krankheiten! 

Seit langem beuruhigten mich die Magen-Darmverstimmungen und Allergien. 

Ihr Wunder besteht darin, daß sie ohne Röntgenanlage durch die 

“Röntgenstrahlen” Ihrer besonderen Augen, die von den bekannten 

Krankenhäusern gestellte Diagnose bestätigt haben. Nach der 

Diagnostizierung berührten Sie die kranken Stellen. Sofort verschwand das 



Geschwür in meinem Magen und die Magen-Darmverstimmung wurde auch 

geheilt. In der 2.Seance war ich schon völlig gesund. 

Sagen Sie, ist das kein Wunder? 

Behüte Sie Gott in Gnaden, Frau Sarifa! Ich verbeuge mich vor Ihnen und 

bin Ihnen mein Leben lang verpflichtet. 

Als Beweis zum Gesagten lege ich die medizinische Diagnose der Ärzte und 

Dokumente über meine Behandlung bei. Mit großer Ehre und Achtung. 

 

Bachtiyar Mamedow, Baku 

 

 

 

Seien Sie immer wohl, Frau Sarifa ! 

 

Seit Mitte des Jahres 1995 hatte ich starke Kopfschmerzen. Als wäre mein 

Körper mit elektrischem Strom verbunden. Mein Zustand wurde von Tag zu 

Tag schwerer. Ich wandte mich an die Ärzte. Verschiedene Injektionen und 

Medikamente gaben keinen Effekt. 

Im Diagnostischen Zentrum der Republik haben die Ärzte mit Hilfe von 

Apparaten die Diagnose gestellt: “schwache Versorgung des Gehirns mit 

Blut durch die Kopfschlagader”. 

Mit dieser Diagnose wurde ich in der Staatlichen Klinik Nr. 3 behandelt. 

Wieder keine Resultate. 

Zufällig habe ich über Frau Sarifa gehört und sie bald besucht. Sie 

untersuchte mich und versicherte meine Genesung. Ich mußte 3 Seancen 

einnehmen. Schon in der 1. Seance begannen sich meine Schmerzen zu 

verringern. Nach drei Tagen fühlte ich mich völlig gesund. Jetzt habe ich 

keine Schmerzen. Vor kurzem habe ich mich an sie bezüglich meiner 

Nierenschmerzen gewandt. Sie sagte, daß es in den Nieren einen Stein 

gibt. Während der drei Tage fiel der Stein. Und nun bin ich ganz gesund. 

Ich bin ihr mein ganzes Leben lang dankbar. Sie ist eine selbstlose 

Ärztin. Wie sie selbst sagt: “Es ist eine große Belohnung, den Menschen 

die Gesundheit zu schenken”. Ich verbeuge mich vor ihr und küsse ihre 

heiligen Hände. Seien Sie immer wohl, Frau Sarifa! 

 

Nesaket Rahimova, Baku 

 

 

 

 

Ich habe die Krankheitsdiagnose verheimlicht 

 

Als ich 1992 durch Apparate untersucht wurde, hat man mir gesagt, daß ich 

Gallenstein habe. Da die Schmerzen nicht so stark waren, ging ich nicht 

zur Behandlung. 

In den nächsten Jahren verstärkten sich die Schmerzen. Vor einigen Tagen 

wurde ich wieder untersucht. Es wurde dieselbe Diagnose gestellt. Man hat 

mir auch gesagt, daß es außer der Operation keinen Ausweg gibt. Wegen 

meiner schweren materiellen Lage beschloss ich, die Behandlung zu 

beginnen. Aber sie führte zu keinem Resultat. Endlich geschah, daß der 

Stein in den Gallenblasengang fiel. Ich mußte operiert werden. Meine 

letzte Hoffnungsstelle war Frau Sarifa. Mit der Krankheitsdiagnose in der 

Hand betrat ich ihr Zimmer. Die Diagnose aber versteckte ich im Ärmel, um 

alle Zweifel aufzugeben. Frau Sarifa schaltete das Licht aus und 



untersuchte mich. (Ihr hatte ihr gesagt, daß ich eine Blinddarmkolik 

habe). Sie sah mein Inneres sehr klar und sagte meine Diagnose genau, wie 

es auf den Unterlagen stand. Erst danach zeigte ich die Unterlagen mit 

meiner Diagnose. Nach der ersten Behandlung wurde ich von Gallensteinen 

frei. Hatte ich ihr Zimmer vorsichtig betreten, verließ ich es munter und 

froh. Vor Freude vergaß ich, dieser uneigennützigen Frau zu danken. Jetzt 

bin ich gesund. Behüt Sie Gott in Gnaden! 

 

Sadaget Abbasowa, Baku 

 

 

Was selbst mich in Erstaunen versetzte 

 

Ich habe viel über Wunder gehört, aber nie welche gesehen und daran 

geglaubt. Am 17. Mai 1996 ging ich zu Frau Sarifa. Sie schaltete das 

Licht aus, und betrachtete mich. Dann schaltete sie das Licht ein und sah 

mich aufmerksam an. Ich fühlte, daß sie erstaunt war. Als sie meine 

Befangenheit bemerkte, sagte sie: “Ich sehe in Ihren rechten Seite 6 

Nähte. Aber äußerlich gibt es nichts. Wie habe ich mich versehen können 

?” 

Ich schwieg. Sie verwunderte mich, als sie mir die Zahl der Nähte in der 

inneren Seite meiner Wange nannte, obwohl nur ich davon wissen konnte und 

sie nur meinen Bauch untersuchen sollte. Frau Sarifa wiederholte: “Was 

ist das? Meine Eingebung sagt mir, daß es in Ihrer rechten Seite 6 Nähte 

gibt!” 

Ich beruhigte sie und sagte, daß es wahr ist: Durch die Stellung der 

Diagnose hat Frau Sarifa auch mich verwundert. 

Es war wirklich ein Wunder, daß sie kaum fühlbare Nähte in meiner Wange 

sehen und meine Krankheit richtig bestimmen konnte. Ich wünsche diesem 

schönen, freundlichen Menschen langes Leben, Gesundheit. 

 

Mamedow Nazim Gedir oglu 

 

 

 

 

Unsere Anerkennung für die Rettung meines Sohnes vor dem schrecklichen 

Krebs 

 

Mein Sohn, E. Gadirov, ist 7 Jahre alt. Plötzlich entstand auf der 

rechten Seite seines Kinns eine Geschwulst. Er wurde operiert. Nach 3 

Monaten wurde er wieder behandelt. Die Behandlung, Bestrahlung, 

Injektionen brachten keine Ergebnisse. Die Geschwulst entstand wieder. 

Der Knochen entwickelte sich in eine andere Richtung. 

Ich brachte meinen Sohn zu Frau Sarifa. Sie verwunderte mich, als sie mir 

über die Operation am Gesicht meines Sohnes, die abermalige Entstehung 

der Geschwulst und die wiederholte Behandlung nach drei Monaten erzählte, 

obwohl ich ihr noch nichts gesagt hatte. Sie hat uns beruhigt und begann 

zu behandeln. Nach der 3. Sitzung verschwand die Geschwulst auf dem 

Gesicht meines Sohnes. Es ist nur der Strich von der Operation zu sehen. 

Frau Sarifa hat die Kinder sehr lieb. Meinen Sohn hat sie unentgeltlich 

geheilt und uns damit das Leben zurückgegeben. 



Von solch einer Wirklichkeit bin ich verwundert. Ich bin Frau Sarifa mein 

Leben lang dankbar. Sie hat mein Kind vor dem schrecklichen Krebs 

gerettet! 

 

Mehman Gadirov, Schamkir 

 

 

 

 

Unerschöpfliche Heilungsquelle 

 

Lange Jahre fehlten in der sowjetischen Gesellschaft Möglichkeiten für 

die Entdeckung und Förderung von Menschen mit angeborenen besonderen 

Talenten und Fähigkeiten. Nach der Erkämpfung der Souveränitat unserer 

Republik entstand die Möglichkeit zur Verbreitung von Demokratie, zur 

Wiederherstellung der Menschenrechte und Redefreiheit, zur Entdeckung von 

Talenten und Fähigkeiten.  

Einer der Menschen, die vom Gott mit einer besonderen Fähigkeit bedacht 

wurde ist Sarifa Jagub gysy Nabiyeva. Durch ihre angeborene Fähigkeit 

errettet diese Frau aus dem Prophetengeschlecht die Menschen von vielen 

Leiden und Krankheiten, heilt sie. Die Diagnose, die von Fachleuten mit 

Hilfe moderner Röntgeneinrichtungen gestellt wird, wird von Frau Sarifa 

im Dunkel mit Hilfe ihrer Augen und Gefühle in kurzer Zeit gestellt. Sie 

sagt, daß sie die meisten Krankheiten heilt, und das gelingt ihr. Es ist 

sehr interessant, daß Frau Sarifa ohne sogar eine Mittelschulbildung zu 

besitzen mit Hilfe der Gottesgabe die innere Struktur des Menschen, seine 

Anatomie auswendig kennt. Sie erforscht die Krankheiten der Menschen von 

allen Seiten und verwundert nicht nur die Kranken, sondern auch die 

Fachwelt. 

Wir, unsere Verwandten und Bekannten waren Zeuge ihrer Wunder, als sie 

uns heilte. Die Ärzte und selbst Frau Sarifa hatten meiner Verwandten 

Frau Sugra die Diagnose Gallenstein- und Gallenblasengangentzündung 

gestellt. In kurzer Zeit heilte Frau Sarifa diese Krankheit ohne 

medizinischen Eingriff. Auch heilte sie eine Lebererkrankung und Traumata 

bei meiner Tante Mefküre, die Nerven- und Magenkrankheit ihres Ehem, die 

Magen-Darmverstimmung ihres Enkels. Mit ihrem engelsgleichen Gesicht 

empfängt Frau Sarifa die Kranken. Durch ihren gutmütigen Umgang gewinnt 

sie die Herzen ihrer Patienten. Wir wünschen der gottbegnadeten Frau 

Sarifa mit ihrer besonderen Fähigkeit und übernatürlichen Macht 

Gesundheit und Glück! 

 

Esmaye Adygöselowa, Krankenschwester 

 

 

 

Das Wiedersehen mit dem Phänomen 

 

Der Mensch versteht den Preis der Gesundheit nur, wenn er schwer 

erkrankt. Gewöhnlich geschieht das in reifen Jahren, wenn sogar der 

gesunde Organismus entsprechende Aufmerksamkeit und Hilfe braucht. In 

dieser Zeit beginnt die Plage verschiedener Krankheiten: 

Die Suche nach dem besten Arzt, die Einnahme von Medikamenten, das 

Durchlaufen zahlreicher medizinischer Prozeduren werden zur 

Regelmäßigkeit. Da vieles davon nur während der Arbeitszeit geschehen 



kann, entstehen ernste Störungen bei der Arbeit und entstehen Ausfälle 

beim Arbeitslohn des Kranken. Und der Wert des ganzen Prozesses der 

Diagnosenstellung und der Behandlung ist nicht vorauszusagen. 

Die Medizin hat einen großen Schritt vorwärts getan: man begann das Herz 

zu verpflanzen und sogar den Menschen im Reagenzglas zu ziehen, aber 

diese Medizin ist teuer und nur für Auserlesene erschwinglich, während 

die Gesundheit von Millionen Kranken von dem Grad der Entwicklung des 

Landes, dem Zustand seines Gesundheitsschutzes, von der Zahl gut 

ausgebildeter medizinischer Kader, den Kenntnissen und der Erfahrung der 

Ärzte abhängt. 

Unsere Republik hat viele Erschütterungen übertragen - den Krieg, die 

Okkupation, Flüchtlingslager, die Migration großer Massen von Menschen, 

Leiden, Hunger, tausende Menschen sind erniedrigt und niedergeschlagen 

unter dem gewaltigen Druck der Veränderungen.Wenn man dazu noch die 

wesentliche Verschlechterung des materiellen Lebensniveaus der 

Bevölkerung hinzufügt, so kann man sich leicht auch das Niveau ihrer 

Gesundheit vorstellen. 

Seit Jahrhunderten glauben die Menschen an Wunder, Zauberheilung, an 

Gott, an Propheten. Wenn man in der jüngsten sozialistisch- atheistischen 

Vergangenheit das alles den Intrigen der Religion, der Westideologie 

zuschrieb, so erlaubte die Aufhebung dieser Verbote und Hindernisse die 

Welt auf neue Art zu sehen und real zu schätzen. 

Die Ablösung der sozialen Werte brachte sowohl viel Positives, als auch 

viel Negatives. Es erschien eine große Anzahl von „Ärzten“, Hypnotiseure, 

Extrasense. Die meisten verfolgen den Zweck zu betrügen und reich zu 

werden. Und viele unglückliche, kranke Menschen, mit der Hoffnung auf 

Gesundung und Errettung von den Leiden, die mit der guter Werbung 

betrogen wurden, hat man unter solchen Bedienungen ausgenutzt. 

Aber es gibt auch Persönlichkeiten, die tatsächlich phänomenale, 

übernatürliche, göttlich- heilsame Eigenschaften haben. Sie sind, in der 

Regel, herzlich, bescheiden und uneigennützig. Zu solchen Menschen gehört 

Sarifa Chanum. Es ist schwer, die nötigen Worte über solch einen Menschen 

zu finden. Im ihre wundertätige Kraft zu verstehen, muß man mit den 

Menschen sprechen, die innerhalb von einigen Tagen von schweren, oft 

unheilbaren Leiden gerettet wurden. - Alle diese Menschen, deren Zahl 

tagaus, tagein wächst, heben ihren hohen Intellekt und ihre Vergeistigung 

hervor. 

Und ich habe mich davon selbst überzeugt. Ich wuchs in einer klassischen, 

atheistisch-kommunistischen Familie auf und glaubte an nichts außer die 

Wissenschaft. Ich war ganz gesund, aber verhielt mich schonungslos 

gegenüber meiner Gesundheit und erkrankte an einem Herzinfarkt. Gute 

Ärzte retteten mich aus dem schwierigen Zustand und brachten mich wieder 

auf die Beine. Allerdings sollte ich weiterhin unter ständiger 

Beobachtung bleiben und Arzneien einnehmen, verkürzt arbeiten und eine 

bestimmte Ernährungsweise beachten. Das heißt, ich sollte mich fortan für 

immer für einen Kranken halten. 

Ein Unglück kommt selten allein. Nach und  nach erschienen neue 

Krankheiten und keine wurde genau diagnostiziert, sondern nur vermutet. 

Auf den Menschen, der sich an eine aktive Lebensweise gewöhnt hat, wirkt 

solch ein Zustand besonders bedrückend.Mein vertrauter Freund erzählte 

mir von Sarifa-chanum und überredete mich, zu ihr zu gehen, und ich 

befolgte seinen Rat ohne daran zu glauben. Was ich erlebte, sollte mich 

jedoch überzeugen.  



Erstens ist Sarifa-chanum ein einzigartiger Diagnostiker. Es scheint, daß 

es für ihren Blick keine Schranken gibt und sie den Organismus 

durchschaut und dabei hat sie tiefe anatomische und physiologische 

Kenntnisse und ihre differenzierte klinische Diagnose überrascht einfach.  

Zweitens, hat Sarifa-chanum phänomenale, heilsame Begabungen. Ich fühlte 

das und überzeugte mich selbst von der Wahrhaftigkeit der Worte der 

Kranken, die über ihr Unglück erzählt hatten. 

 Geniale, talentvolle Menschen sind das Eigentum jeder Gesellschaft, 

jedes Volkes, jedes Landes Sie sind Katalysatoren, stimulieren 

verschiedene Gebiete der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Kunst. Sie 

bleiben für immer in der Geschichte. Menschen wie Sarifa-chanum sind 

Phänomene, sie gehören der ganzen Welt.Wissenschaft kann nicht ihre 

Begabungen erklären, das ist allerhöchste Gabe. Wahrscheinlich nicht 

zufällig erschien solch ein Phänomen zum Beispiel nicht im begünstigen, 

glücklichen Europa, sondern in unserer bedürftigen, miserablen Republik. 

Schon heute ist klar, daß sie im Gedächtnis unseres Volkes für immer 

bleiben wird. 

 Aber das Volk muß auch verstehen, was für ein Eigentum ihm beschert ist, 

es bewahren und sich um es kümmern, denn ungeachtet ihrer wundertätigen 

Begabung ist sie eine liebliche, warme, gute, herzliche Frau, Mutter mit 

allerleien Freuden und Sorgen.Die medizinische Öffentlichkeit und 

Wissenschaft ist, auch wenn sie dieses Phänomen nicht verstehen und 

erklären können, verpflichtet, die einzigartige, diagnostische und 

heilsame Tätigkeit dieses Phänomens, das sich durch die Heilung tausender 

Menschen bewährt hat, anzuerkennen. 

R.E. Tschobanow —Prof. Dr. med.  

Ich bin Ihnen für die unentgeltliche Behandlung dankbar 

 

 

Schon einige Jahre litt ich unter Entzündungen des Zwölffingerdarms. Im 

Laufe dieser Zeit nahm ich ergebnislos eine Unzahl von Arzneien ein. Auch 

Kuren in Sanatorien halfen nicht. 

Aber nach drei Heilbehandlungen von Sarifa Chanums war alles zu Ende. Die 

Schmerzen hörten auf. Jetzt kann ich ruhig alles, was ich will, essen, 

ohne Diät zu halten. Ich bin dieser gutherzigen Frau von ganzem Herzen 

für ihre unentgeltliche Kur dankbar. 

Gott behüte sie für das Aserbaidschanische Volk! 

 

Alirsa Nagdalijew Schamachy- Bezirk. 

 

 

 

 

Ihr Herz ist so gut wie Sie selbst 

 

Schon elf Jahre war mein Körper ganz mit wunden Stellen bedeckt. Obwohl 

ich verschiedene Kliniken besuchte, konnte mich kein Arzt heilen. 

Ich wandte mich an Sarifa-chanum. Sie heilte mich von dieser unangenehmen 

Hautkrankheit völlig im Laufe eines Monats. Mein Leben lang werde ich 

dieser uneigennützigen wohlwollenden Frau dankbar sein. 

 

R.Kurbanova , die Stadt Genddshe 

 

 



 

Soviel ich sie auch danke, ist nicht genug 

 

Mein Sohn Nuraddin ist 9 Jahre alt. Seit 2-3 Jahren bemerkte ich, daß er 

schlecht sieht. Später habe ich erfahren, daß er unter Grauem Star litt. 

Die Ärzte in Kasachstan haben nach einer Untersuchung einen chirurgischen 

Eingriff empfohlen. Ich hatte finanzielle Schwierigkeiten und konnte die 

Behandlung nicht bezahlen. Ich wußte keinen Ausweg mehr. Die Gnade Allahs 

des Erhabenen war mit uns. Ich habe Sarifa Chanum besucht und ihr über 

meine Lage geschildert. Sie hat kostenlos meinen Sohn behandelt. Jetzt 

sieht mein Sohn sehr gut. Ich bin ihr mein ganzes Leben lang dankbar! 

 

Farida Schamilowa,  

das Gebiet Goranboy ,  

das Dorf Vejisler. 

 

 

Ich bin von Ihnen beeindruckt, Sarifa chanum! 

 

Meine 2jährige Tochter Aitadsh hatte oft Mundschleimhautenzündungen. Die 

Ärzte haben ihr eine Menge Arznei verschrieben. Aber das nützte nicht. 

Endlich beschloß ich, mich an Sarifa chanum zu wenden. Nach 3 

Heilbehandlungen war meine Tochter ganz gesund. Ich bedanke mich bei 

dieser schönen Frau für ihre unentgeltliche Hilfe und wünsche ihr langes 

Leben und gute Gesundheit. 

 

Fachrijje Hassanova das Gebiet Samuch. 

 

 

 

Ich danke Ihnen, Sarifa Chanum für die Behandlung  

der Augen meiner Tochter! 

 

Meine Tochter H. Achmedova konnte seit knapp 5 Jahren die Dinge in einem 

Abstand von 3 bis 4 Meter nicht sehen. Sie trug eine Brille, ließ sich 

behandeln. Aber die Behandlung zeitigte keine Resultate. Wir haben uns an 

Sarifa Chanum gewandt. Nach 3 Heilbehandlungen wurde das Sehvermögen 

völlig wiederhergestellt. 

Dieses Glück verdankt meine Tochter Sarifa Chanum. Sie hat meine Tochter 

kostenlos behandelt. Das vergessen ich und meine geheilte Tochter nicht. 

Bedenke sie Gott mit der Gesundheit und einem langen Leben. 

 

Lejli Aliyewa , das Gebiet Samuch 

 

 

Sarifa Chanum steht den Mittellosen bei 

 

Die Ärzte haben meinem Sohn E.Dshabijew die Diagnose "Kryptorchismus" 

gestellt. Die 2jährige Behandlung nützte nichts. Die Ärzte empfahlen 

einen chirurgischen Eingriff. Ich hatte finanzielle Schwierigkeiten, und 

wußte mir nicht zu helfen. Wie solte ich die Operation bezahlen? 

Ich hatte davon gehört, daß Sarifa Chanum den armen Leuten beisteht. Ich 

habe mich bei ihr gemeldet. Nach 2 Heilbehandlungen war mein Sohn 

E.Dshabijew gesund, brauchte keine Operation und keine Arznei. Stellen 



Sie sich vor, was das für mich bedeutete! Wir müssen uns um so einen 

wertvollen Menschen wie sie kümmern, koste es was es wolle" 

Ich bin ihr mein ganzes Leben verbunden. 

 

Tahira Dshabijeva , die Stadt Gendsha 

 

 

 

Ich habe keine Beschwerden mehr 

 

Als ich 10 Monate alt war, hatte ich Pneumonie. Seitdem sonderte sich 

immer aus meinen Ohren Eiter ab. Ich ließ mich in Moskau, Machatschkala 

behandeln. Leider war alles vergeblich. Ich hätte das Gehör verloren. Ich 

habe mich an Sarifa Chanum gewandt. Sie hat mich behandelt. Es gibt keine 

Eiteraussscheidung aus meinen Ohren und mein Gehör ist wiederhergestellt. 

Ich danke Sarifa Chanum dafür, daß sie mich vor dieser quälenden 

Krankheit errettet hat. Das vergesse ich nie. 

 

Assif Asisov, die Stadt Jevlach 

 

 

Sie errettete mich aus der Peinlichkeit 

 

Ich erreichte das 18 Lebensjahr und litt an Enurese (unwillkürliches 

Harnlassen). Es war mir vor meinen Altersgenossen, meinen Familien-

angehörigen sehr peinlich. Ich wandte mich mehrmals an den Arzt, ließ 

mich behandeln, aber die Behandlung brachte nichts. 

 Endlich sprach ich mich voller Scham Sarifa Chanum an. Möge Gott ihr ein 

langes Leben und Gesundheit schenken. Sie hat mich kostenlos behandelt 

und mich von der Krankheit erlöst. Ich bin ihr mein ganzes Leben 

verbunden. 

 

V.N.Daschkessan. 

 

 

 

 

Ich bin ihr für die unentgeltliche Behandlung dankbar 

 

Ich litt etwa 10 Jahre an Oberkieferhöhlenentzündung (Highmoritis). 

Ich habe mich an viele Ärzte in Aserbaidschan gewandt, wurde aber nicht 

gesund. 

Kürzlich habe ich von der begabten Heilerin Sarifa Chanum gehört und 

meldete mich bei ihr. Sie machte mir " Röntgen" und stellte eine präzise 

Diagnose. Nach drei Heilbehandlungen war ich völlig gesund. 

 Ich bedanke mich bei ihr für große Humanität und unentgeltliche 

Behandlung. 

 

Maarif Hasanov,  Gendscha 

 

 

Keine Notwendigkeit für einen zweitem operativen Eingriff 

 



 Im Jahre 1989 wurde mir im Krankenhaus der Eisenbahner in Baku aus der 

Niere ein Stein von 1 Zentimeter Größe operativ entfernt. Nach der 

Operation haben mir die Ärzte empfohlen, mich nochmals operieren zu 

lassen. Nach einigen Jahren entstanden in der Niere wiederholt Steine, 

und ich nahm an den Heilbehandlungen von Sarifa Chanum teil, um nicht 

operiert zu werden. Die Behandlung zeigte bald gute Ergebnisse. Durch das 

Wunder der heilenden Händen von Frau Sarifa ist der Stein abgegangen. 

Ich bedanke mich herzlich bei Sarifa Chanum für die Rettung meines Lebens 

und unentgeltliche Behandlung und wünsche Ihr Gesundheit, langes Leben 

und Glück. 

 

Gulijeva Schövket Saleh gysy, die Flüchtlinge aus dem Gebiet Dschebrail 

 

 

 

 

Liebe Sarifa Chanum! 

 

Am 1.11.1993 habe ich mich freiwillig in die Nationalarmee für die 

Verteidigung Aserbaidschans eingeschrieben. Am 8. Januar 1994 geriet 

unser Wagen unter feindlichen Beschuß, ich war auch im Wagen. Seitdem 

hatte ich ständig Kopfschmerzen. Nach Ihrer Behandlung habe ich keine 

Schmerzen mehr. Jetzt fühle ich mich sehr gut und danke Ihnen dafür. 

 

Der Wehrpflichtige Dschalal Amiraslanov. 

 

 

 

Sarifa Chanum hat mich ohne Arznei und unentgeltlich behandelt 

 

 Das Unglück traf mich unerwartet, ich geriet in eine Klemme und wußte 

keinen Ausweg. Die linke Seite meines Gesichts wurde gelähmt. Ich verlor 

das Gefühl in den Lippen, einer Augenbraue, einem Auge und der 

Gesichtshälfte. Ich konnte das linke Auge nicht schließen und nur auf 

einer Seite des Mundes essen. 

Zwei Wochen lang litt ich an dieser Krankheit. Ich ließ mich behandeln, 

aber die Behandlung nützte nichts. 

Zu meiner Verwunderung wurden mir verschiedene Diagnosen gestellt. Ich 

hatte die Hoffnungen aufgegeben. Endlich habe ich mich entschieden, mich 

an Sarifa Chanum zu wenden. Sarifa Chanum hat mich untersucht und den 

nächsten Termin mit mir ausgemacht. Nach 3 unentgeltlichen 

Heilbehandlungen ohne Arznei war ich wieder gesund. 

Ich vergesse mein ganzes Leben das Gute von Sarifa Chanum nicht. Ich 

danke dieser außergewöhnlich begabten Frau. 

 

Nijazi Faig Elman ogly, 

Gendscha 

 

 

 

 

Ich bin Ihr für die unentgeltliche Behandlung dankbar 

 

Es war schon 8 Jahre, daß ich den Geruchs- und Geschmackssinn verlor.  



Ich ließ mich in unserer Republik, in Moskau, Alma-Aty, Tbilisi, Bischkek 

behandeln, aber alles vergebens. Ich hatte jede Hoffnung aufgegeben. Ich 

glaubte niemandem mehr und wußte mir nicht zu helfen. 

Ich hatte von der von Gott begnadeten Sarifa Chanum gehört und mich 

entschieden, mich an sie zu wenden. Sarifa Chanum hat meinen Qualen, die 

ich 8 Jahre erlitten hatte, in einer Minute ein Ende gesetzt. Ich habe 

jetzt meinen Geruchs- und Geschmackssinn wieder. Offen gesagt, war ich 

außer mir vor Freude. Ich wünsche von Gott, daß Sarifa Chanum lange lebt. 

Ich bin auch von der Redlichkeit und dem Edelmut Sarifa Chanums sehr 

beeindruckt. Sie hat mich kostenlos behandelt. Wie kann ich das 

vergessen?! Ich bin Ihr mein ganzes Leben verbunden. 

 

Nailja Majilova, Gendscha 

 

 

 

Sarifa Chanum ist meine Retterin 

 

Im Jahre 1996 wurde bei mir eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt. 

Ich wurde davon in Kenntnis gesetzt, daß meine linke Niere versagt. Die 

Niere war verfault und mußte dringend herausoperiert werden. 

Am 10. Mai wurde in Moskau eine erneute medizinische Untersuchung 

durchgeführt. Das Ergebnis der Untersuchung versetzte mich in Erstaunen. 

Man teilte mir mit, daß ich keine linke Niere habe, an der Stelle der 

Niere sich eine Zyste gebildet habe. Da ich im fünften Monat schwanger 

war, wurde mir empfohlen, den chirurgischen Eingriff auf einige Monate zu 

verschieben. 

 Ganz besorgt kehrte ich zurück. Zufällig hörte ich von der 

gottbegnadeter Sarifa Chanum. ch habe mich bei ihr gemeldet. ie hat mich 

empfangen, im Dunkeln ntersucht und gesagt, die beiden Nieren 

funktionieren gut,und es gebe in den Nieren Salz. Sie sagte, sie behandle 

auch die Hautausschläge auf der linken Seite unter der Rippe. 

Nach drei Heilbehandlungen habe ich mich gut gefühlt. Ich bin schon 

gesund. Ich habe keine Schmerzen. Ich und meine Familienangehörigen 

bedanken uns bei der gottbegnadeten Sarifa Chanum. Sie rettete mich vor 

dem chirurgischen Eingriff und machte mich wieder gesund. Ich vergesse 

bis zum Ende meines Lebens nicht, daß Sarifa Chanum, meine Retterin ist. 

 

Mamedowa Kemala Fasil gyzy, Baku. 

 

 

 

Wie es sich herausgestellt, wurde mein  

Magen nicht operiert 

 

Wir lebten im Gebiet Wardenis Armeniens. Im Jahre 1985 habe ich Jod 

getrunken. Ich wurde nach Jerewan ins Krankenhaus gebracht. Mir wurde 

eine  Operation am Magen gemacht und davon in Kenntnis gesetzt, daß 2/3 

meines Magens herausoperiert werden mußte. Die Magenschmerzen nahmen Tag 

für Tag zu, ich konnte nicht essen und trinken. Mir wurden 

Bluttransfusionen gemacht, und ich wurde intravenös ernährt. Ich magerte 

um 28 kg ab. Ich gab die Hoffnung auf. Da hörte ich von "der 

gottbegnadeten Sarifa Chanum“ und meldete mich bei ihr. Sie hat mich 

"geröntgt" und gesagt, ich habe keine Brandwunde am Magen. Sie sagte, der 



Magen sei nicht reduziert worden, mir wurden nur Schnitte gemacht und 

dann zugenäht. Sie sagte, nur die Nähte würden wehtun. Nach 3 

Heilbehandlungen hatte ich keine Schmerzen mehr. Ich halte keine Diät und 

esse, was mir schmeckt. Ich bin mein ganzes Leben der gottbegnadeten 

Sarifa Chanum für die unentgeltliche Behandlung verbunden. 

 

 

 

 

 

Gott behüte sie für uns 

 

Im Jahre 1996 verspürte ich krasse Schmerzen rechts in meinem Unterleib. 

Ich habe einen Arzt aufgesucht. Nach der Untersuchung mit modernen 

medizinischen Geräten wurde festgestellt, daß ich ein Fibrom habe. 

Ich hatte viel von Sarifa Chanum gehört und mich entschieden, mich an sie 

zu wenden. Sie stellte die Diagnose schneller als das Gerät und 

bestätigte, daß ich  ein Fibrom habe, obwohl ich nichts davon erwähnt 

hatte. 

Ich war besonders davon beeindruckt, daß mein Fibrom nach einer 

Heilbehandlung bei Sarifa Chanum verschwunden war. 

Ich habe einen einzigen Wunsch, daß Gott Sie für uns behüte. In dieser 

schweren Zeit braucht unser Volk sie im besonderen. 

 

S.Jussifowa, Gebiet Ismailly 

 

 

Wäre es möglich, ein Heilzentrum zu gründen 

 

"Und scheint es auch nichts als ein Körnchen auch, 

Weißt Du etwas für die Wissenschaft, so tu es auch" 

Nizami Gendshewi 

 

An diese Worte des großen Nizami habe ich mich nicht umsonst erinnert. 

Wenn jemand in dieser wetterwendischen, mit Tod endenden Welt durch eine 

winzige Tat im Gedächtnis eines Menschen haften bleibt, heißt es, daß er 

nicht umsonst zur Welt gekommen ist. Das größte Glück ist es, sich von 

dieser Welt nicht spurlos zurückzuziehen. Vielleicht wird das Leben des 

Menschen gerade nicht von Gott, sondern nach seinen Taten gemessen. 

Ich will von Sarifa Chanum sprechen, die am Ende des zwanzigsten, an der 

Schwelle des einundzwanzigsten Jahrhunderts von Gott zum Glück unseres 

Volkes als eine Gabe herabgesandt worden ist. Die Handlung dieser Frau 

ist ein Segen, durch ihre Wohltaten, ihre Arbeit an den Menschen, denen 

sie Ruhe, Gesundheit und Heilung gibt. Diesen Heilungsauftrag übernahm 

sie vom großen Sejid-Geschlecht, das auf alte Wurzeln zurückgeht. Von 

ihren heiligen Vorfahren bekommt sie Kraft.  

Von dem Wunder der Sarifa Chanum hatte ich bereits viel gehört und 

gelesen. Meine Frau Ajna Chanum fühlte sich sehr schlecht. Die 

Arzneimittel, Behandlungen halfen ihr nicht. Wir beschloßen, uns an 

Sarifa Chanum zu wenden. Sie hat meine Frau nach ihrer eigenen Methode 

untersucht, eine genaue Diagnose gestellt und sie behandelt. Nach kurzer 

Zeit hörten ihre Schmerzen auf und ihr Gesamtbefinden wurde besser. 

Dieses Wunder erstaunte uns. Danach hat Sarifa Chanum meinen Schwager 

Elbrus, meinen Sohn Raschad, meine Enkel Aslan und Kenan ohne 



Arzneimittel mit ihren heiligen Händen behandelt. Als ein Augenzeuge 

dieses Wunders denke ich, daß der Gott selbst sie in solch einer schweren 

Zeit als eine Beruhigung, als ein Trost zu uns herabgesandt hat. 

Auf jedem Treffen mit ihr fühlt man sich in einer anderen Zeit, einem 

anderen Ort. Danach entsteht in deiner Seele eine sonderbare 

Befriedigung. Man unserem Volk Bestimmte, ein Hoffnungsort ist. Der 

Mensch ist vor diesem Wunder machtlos. Gott behüte sie für unser Volk. 

Gott gebe ihr weiterhin Heilkräfte und Gesundheit, die sie den Menschen 

uneigennützlich verteilt. Mögen die heiligen Blicke ihrer Vorfahren ihren 

Weg beleuchten und für keine Minute sie verlassen! Bewahre Gott ihr 

Wunder. Ich wünsche, daß die Wohltäter unserer Republik helfen, ein 

Heilzentrum zu gründen, um die Möglichkeiten der gottbegnadeten Sarifa 

Chanum zur Heilung unseres Volkes zu benutzen. Darum bitte ich alle 

Wohltäter und bedanke mich im voraus. 

 

A.P.Hasanow, Professor, Rektor des 

Bakuer Staatlichen Instituts für Warenkunde 

 

 

 

 

Wir müssen stolz sein, daß diese Frau eine Aserbaidschanerin ist 

 

Seit dem ersten Mal, als ich sie gesehen habe, habe ich in dieser Frau 

eine Ungewöhnlichkeit, Helligkeit, eine die Menschen anziehende Innigkeit 

festgestellt. Sarifa Chanum scheint als eine heilige Gabe von Gott für 

wohlwollende Taten, für die Rettung der Menschen von schweren Qualen 

herabgesandt.  

Um das von ihr Berichtete zu überprüfen, ließ ich mich zuerst klinisch 

untersuchen. Dann wurde ich Zeuge eines Wunders. 

In einem dunklen Zimmer, etwa 3-4 Meter weit von mir, untersuchte sie 

mich. Sie bestätigte genau die Resultate der Untersuchungen des 

klinischen Labors, von Ultraschall- und Röntgenuntersuchungen. Das war 

wirklich ein Wunder. Über Sarifa Chanum, über ihr Wunder, ihre Gabe kann 

man noch mehr sagen. Wer sie besucht, fühlt er sich in einem heiligen 

Ort. 

Gott behüte sie für dieses Volk und bewahre ihre heilenden Hände. 

 

 Mohammed Ali oglu Chalilow - Chirurg -Kombiustiologe 

 

 

 

Gott behüte dich, Tante Sarifa! 

 

Ich bin 14 Jahre alt. Ich liebe Sarifa Chanum sehr. Sie ist eine 

Lieblingsperson unserer Familie. 

Trotz einer Operation an meinen Augen, war ich an einem Auge blind. Ich 

hielt dieses Geheimnis vor meinen Eltern verborgen, aber sie entdeckte 

es. 

Sie sah meine Augen aufmerksam und sagte: Warum versteckst du, daß du 

nicht normal siehst. Eines von deinen Augen, sieht gar nicht. So geht es 

doch nicht! 



Sie streichelte meine Haare und küßte meine Augen: „Wie klug und weise 

bist du! Du bist so schön und freundlich und hast daneben solch ein 

großes Herz!“ 

Meine Tante begann zu weinen. Tante Sarifa fragte sie: „Wie lange sieht 

ihr Auge nicht? Warum hat sie das vor der Familie verborgen, ich verstehe 

das nicht!“ Meine Tante schwieg. Ich sagte plötzlich: „Tante Sarifa, 

meine Eltern sind sowieso wegen meiner Krankheit in Sorge. Wenn ich ihnen 

die Wahrheit gesagt hätte, was hätte noch alles sein können? Wenn sie 

erführen, daß mein Auge nach der Operation völlig blind wurde, wären sie 

in Entsetzen geraten.“ 

Sarifa Chanum küßte mich nochmals. „Es tut mir leid, daß an deinen Augen 

eine Operation durchgeführt worden war. Überhaupt behandle ich solche 

Kranken nicht. Aber dich werde ich wegen deines großen Herzens 

behandeln!“ Nach der zweiten Behandlung begann ich zu sehen, zuerst die 

Ferne und danach die Nähe. Ich werde sie immer besuchen. Es ist eine 

große Sünde, sie zu vergessen.Wenn ich ihr Zimmer betrete, fühle ich 

Ruhe. Sie ist vom heiligen Geschlecht. Sie erlöste meine Eltern von 

großer Sorge. 

 

G.S., Baku. 

 

Das Aserbaidschanische Volk braucht solch eine Ärztin 

 

Aserbaidschan ist seit uralten Zeiten durch seine Ärzte bekannt. Eine der 

bekanntesten Ärzten unserer Zeit ist gerade Sarifa Nabijewa. 

Normalerweise kann die Diagnose einer Krankheit nur mit Hilfe des Arztes 

oder der modernen medizinischen Technik gestellt werden. Es ist nicht 

zufällig, dass Sarifa Nabijewa, Nierenkrankheiten und die Krankheiten im 

Magen- und Darmtrakt, überhaupt innere Erkrankungen genau sehen und 

kurzfristig heilen kann. 

Ich hatte schreckliche Bauchschmerzen und bin zu ihr gegangen. Sie hat 

mich behandelt. Jetzt fühle ich mich sehr gesund und munter. Deswegen 

bedankte ich mich herzlich bei Sarifa Nabijewa. Ich danke ihr nochmals 

dafür, dass sie unserem Volk unter solchen schweren wirtschaftlichen 

Umständen kostenlos dient. 

 

S.Iskenderov, Medizinische Universität zu Baku. 

 

 

 

Der Gott soll von meinem Leben nehmen und ihr ein langes Leben geben 

 

Ich habe von Sarifa Nabijewa an einem wunderschönen Frühlingstag, im 

April 1996 gehört. Meine Kollegin Sanubar Ibrahimova hatte mir über die 

gottbegnadete Sarifa Chanum erzählt. Ehrlich gesagt, habe ich alles, was 

sie gesagt hatte, mit Zweifeln angehört. Es sind so viele falsche 

Wahrsager aufgetaucht, daß man sogar an anständige Leute nicht glaubt. 

Eine Verwandte von mir war seit 5 Jahren verheiratet. Sie wollte ein Kind 

haben. Sarifa Nabijewa hat meine Verwandte im dunklen Zimmer einige 

Sekunden untersucht. Ihre ersten Worte haben mich erstaunt: "Sie hatten 

eine Operation. Da aber Ihre inneren Organe keine Krankheiten hatten, 

wurden sie genäht". 

Nach solch genau gestellten Diagnose wollte ich sie umarmen und küssen. 

Ich habe ihre Hände geküsst, die den Menschen die Gesundheit schenken. 



Sarifa Nabijewa hat meine Schwester, meine Verwandten, Kollegen, sogar 

Nachbarn mit Hilfe ihrer Hände und Augen geheilt. 

Sie ist der einzige Mensch, für den ich sage: Der Gott soll von meinem 

Leben nehmen und ihr ein langes Leben geben, damit sie solche Leute, die 

die Hoffnungen verloren haben, heilen kann. 

Der Weg, den sie für sich gewählt hat, ist ein ehrenvoller Weg. Ich 

wünsche ihr viel Erfolg auf diesem Weg. 

 

Dilber Ahmed gyzy  

Lehrerin des Gymnasiums Nr.10 zu Baku 

 

 

 

Der Gott hat sie für uns als Heilungsbote geschickt 

 

Meine Augen begannen plötzlich nicht mehr zu sehen, und mein Arm 

funktionierte nicht mehr.Der schwarze Sckleier vor meinen Augen ärgerte 

mich, und ich konnte meinen Arm nicht mehr hochheben. Dieses Ereignis, 

das unter solchen schwierigen wirtschaftlichen Umständen entstanden 

hatte, hat meine Hoffnungen dahinfließen lassen. 

Die Ärzte behaupteten, dass ich erkältet bin. Die Medikamente halfen mir 

überhaupt nicht. Die Klinikkosten entsetzten mich. Ich hoffte auf nichts 

mehr. Plötzlich rief mich meine Schwester an und fragte mich nach meiner 

Gesundheit. Wir gingen zusammen zu Sarifa Nabijewa. Die Sprechstunde war 

fast zu Ende. Ihr Aussehen mit dem Schleier hatte mir auf ersten 

Augenblick vieles versprochen. Ich war erstaunt. Sie hat mich sehr nett 

empfangen. Sie wunderte mich noch mehr, nachdem sie im dunklen Zimmer 

meine Diagnose stellte. Sie sagte, sie sehe, dass meine Lungen ganz 

gesund seien, meine Augen schlecht sehen und in der Gegend der Schulter 

Flüssigkeit gewesen sei. 

Ich hatte ihr nur über meine Augen erzählt. Über meinen Arm aber schwieg 

ich absichtlich, und erwartete, dass sie mir selbst etwas darüber sagen 

wird. Als sie mir sagte, dass mein Arm nich mehr funktioniert, weinte ich 

und sagte, daß ich seit einer Woche meinen Arm nicht mehr bewegen kann. 

Sie tröstete mich, und begann sofort mit der ersten Behandlung. 

Dann hat sie für mich bestimmte Tage festgelegt. Ich verliess sie mit 

Träumen und Gedanken. Ich habe mich von meiner Schwester verabschiedet 

und stieg in den Bus ein, um nach Hause zu fahren. 

Was war das denn?! Mein Arm begann sich plötzlich zu bewegen. Ich war 

erstaunt über die unerwartete Wendung. Das erste Mal in meinem Leben 

erlebte ich ein Wunder. Meine Augen tun mir wenig weh. Meine Schmerzen in 

der Schulter waren überhaupt weg. Am erstaunlichsten war, daß erst 10 

Minuten vorbei waren, seitdem ich Sarifa Nabijewa verlassen hatte. Sie 

hat mich kostenlos geheilt. Kein Geld, gar nichts hatte sie von mir 

verlangt. Sie ist eine großherzige Frau! Als hätte Gott sie großzügig mit 

seinen Gaben bedacht, damit sie die Armen unterstützt, ihnen hilft, sie 

erfreut. 

Ich beuge mich vor dieser muslimischen Frau Sarifa Nabijewa, vor ihrer 

Hilfe, die sie kostenlos leistet und küsse ihre Hände. Unser Volk braucht 

sie sehr. Deswegen hat der Gott sie uns geschickt. 

 

Sadagat Rustamova, Baku 

 

 



 

 

 

Das Wunder vom Gott 

 

Seit langen Jahre litt ich besonders in den Frühlings– und Herbstmonaten 

an einer Magendarmkrankheit. Ich habe viele Sanatorien für 

Magendarmkrankheiten in der Republik und in vielen Ländern besucht. Der 

Effekt war sehr gering, und ich wurde diese Krankheit nie ganz los. Die 

Bekannten schlugen mir vor, mich mit dem Buch “Wunder von Sarifa“ bekannt 

zu machen, und mich an sie zu wenden. Da ich viele schlechte Erfahrungen 

mit meiner Krankheit gemacht hatte, zweifelte ich zuerst an dem 

Geschriebenen im Buch. Nachden ich zu ihrer Sprechstunde ging, 

verschwanden meine Zweifel. Sie fragte mich nichts, etwa drei Meter weit 

von mir im dunklen Zimmer beschrieb sie mir die Lage meiner inneren 

Organe und stellte mir meine genaue Diagnose. 

In der Zeit des modernen technischen Fortschritts gibt es keinen Apparat, 

der während einiger Minuten die Krankheit der inneren Organe genau zeigen 

kann. Aber Sarifa Chanum verfügt über dieses ungewöhnliche Sehvermögen. 

Aus den Fernsehsendungen haben alle gehört, daß es seltene Menschen mit 

solchem Sehvermögen in verschiedenen Erdteilen gibt. Außer dieser 

Fähigkeit behandelt sie die Krankheiten ohne Anwendung künstlicher und 

natürlicher Arzneien. Das ist eine Gottesgabe. Nachdem sie mich 

untersucht hatte, verordnete sie eine dreitägige Behandlung. Jetzt bin 

ich gesund, ich fühle mich sehr wohl. Deshalb danke ich und meine 

Familienangehörigen Sarifa Chanum und wünschen ihr Gesundheit, ein langes 

Leben. 

 

Mämmäd Rüstämow 

Professor der technischen Universitat „Aserbaidschan“ 

 

 

Wenn es auch nicht Überzeugung ist, ist es eine Wahrheit 

 

Ein kleiner Zufall kann manchmal ein großes Problem lösen. Ich habe das 

Wunder nicht gesehen, nur davon gehört. Ob es Wunder wirklich gibt, oder 

es ist ausgedacht, um die Glaubenskraft an etwas zu verstärken?! Ich 

konnte mir nicht vorstellen, daß ich einmal solch ein Wunder treffe. 

Mir geschah ein Unglück, in eines meiner Augen fiel Chlor. Die Pupille 

wurde völlig weiß. Ich war entsetzt und wußte mir nicht zu helfen. Die 

Arznei gab auch keinen Effekt: als ich hörte, daß ich lange in Behandlung 

sein muß, wurde es mir schlecht. Plötzlich fiel mir Sarifa Chanum mit 

ihren Wundern ein. Meine Tante hatte mir davon erzählt. Ich kann mich 

daran nicht erinnern, wie ich mit meiner Tochter zu Sarifa Chanum 

gegangen bin. Vor Aufregung und Unruhe hatte ich den Kopf ganz verloren. 

Die Sorgen nahmen mein Herz in die Zange. Ob ich gesund werde? Das Auge 

ist der zarteste Körperteil des Menschen. Wegen einer kleinen 

Unvorsichtigkeit geriet ich in die Klemme!? Sie rief mich selbst, als 

hätte sie mich unter den so in der Reihe stehenden Menschen gespürt.Vor 

Aufregung zitternd betrat ich das Zimmer. Durch freundliche Behandlung 

gewann sie mein Herz und sah mich mit ihren ausdrucksvollen Augen unter 

der Schleier hervor an. Regen Sie sich nicht auf- sagte sie- in einigen 

Minuten wird alles vorbei sein. Ich konnte nicht glauben. Ob das Gehörte 

wahr ist? Schn nach der ersten Behandlung wurde es mir leichter. Mit dem 



Tuch das Auge zudeckend ging ich nachdenklich zur Metrostation "28. Mai". 

Es vergingen 5-6 Minuten, nachdem ich sie verlassen hatte. Plötzlich 

sagte meine Tochter: "Mutter, ich will dein Auge sehen.“ Ich nahm das 

Tuch weg. Das freudvolle Erstaunen der Tochter bereitete mir das größte 

Glück der Welt. "Dein Auge ist in Ordnung, Mutter!“ Ich holte schnell den 

Spiegel und sah selbst. Die Menschen um mich habe ich ganz vergessen. Das 

Erröten war vergangen, und die Farbe der Pupille war wiederhergestellt. 

Ich stand starr. Wieder und wieder sah ich im Spiegel mein Auge. Ich 

konnte wie früher gut sehen. 

Mit welchen Worten kann ich Sarifa Chanum meine Dankbarkeit äußern? Wie 

kann ich ihr Wunder erklären, ich weiß nicht. Das war wirklich ein 

Wunder.  

Glauben Sie mir, diese nette Seyidi Chanum strahlt bis zu den Füssen Güte 

aus. Dieses Strahlen verteilt sie tropfenweise den Kranken, 

Hoffnungslosen. Sie ist der Lieblingsknecht des allmächtigen Gottes. Nur 

Geprüfte und Gewählte werden von Gott mit solcher Heilungsfähigkeit 

bedacht. Mit Stolz denke ich: "Wie gut ist es, daß Sarifa Chanum 

Aserbaidschanerin ist. Auf solch einen wunderbaren Menschen kann mein 

Volk in jeder beliebiger Ecke dieser Erde stolz sein. Wie gut ist es, daß 

es im kriegsführenden Land eine Heilungsfee gibt. Wir, Aserbaidschan, 

brauchen sie wie Luft und Wasser. 

Ich bedanke mich herzlich bei Sarifa Chanum. Ich küsse ihre heilenden 

Hände, weil sie mich vom Leiden errettet hat. Gott bedenke sie mit langem 

Leben, ihre Heilenden Augen mit noch mehr Glanz. 

 

Ch. Musayewa, Baku  

 

 

Die Krankheiten, die Sarifa Chanum behandelt 

 

Es wird eine präzise Diagnose gestellt, es gibt  keinen weiteren Bedarf 

an Röntgen- und anderen medizinischen Geräten. Ohne Arznei werden 

folgende Krankheiten behandelt: 

 Hypothyreose 

 Bruzellose  

 Allergie 

 Venektasie (Venenererweiterung) 

 Herzbeschwerden 

 Rheumatismus 

 Nierenschmerzen und Salz in Nieren 

 Nierensteine 

 Grüner Star 

 Unterleibschmerzen 

 Faringitis 

 Krämpfe (bei Kindern) 

 Kopfschmerzen 

 Das Lipom (Fettgeschwulst) 

 Hochblutdruck 

 Highmoritis (Kieferhöhlenentzündung) 

Kryptorchismus (Hodenhochstand, Hodenzurückhaltung) 

 Sterilität von Frauen und Männern 

 Körpergeschwülste 

 Gehirnneubildung 

Gebärmutter- und Gebärmutterhalskrankheiten 



 Zysten 

Fasergeschwülste 

Erosien 

Tonusabsinken der Muskel 

Schwellungen in Lymphknoten 

Hautkrankheiten wie Warzen, Pickel und Flecken im Gesicht, Psoriasis, 

Wundmale. 

Magen und Zwölffingerdarmgeschwür 

 Blutveränderungen 

Pathologie der Gehirnkapillare 

 Zahnschmerzen 

 Haarausfall 

Leberkrankheiten 

Echinokokkus der Leber 

Lomblios der Gallenblase 

das Schwindelgefül 

Kahlköpfigkeit bis 30 Jahre 

das Alpdrücken 

die Schwachsichtigkeit 

die Kranken, die vor Angst stumm geworden sind 

Tropfische Wunden 

Böser Blick 

die Vesetzung der Organe 

Herzmangel 

das Harzträufeln 

Anfangsphasen bei Krebs 

Brussttumore der Frauen 

Feststellung von Auswüchsen und Brüchen 

Feststellung des Glaubens an Gott 

Taubheit  

Lungenkrankheiten 

Anmerkung: die Ausrichtung der Hoden bei  Jungen, die Ansammlung des 

Wassers im Kopf, Ostreochondrosis, die Geschwülste der Gallenblase und 

Gallensteine, Schlundschmerzen und – wunder, Zauberei, Pharyngitis, 

Appendizitis und viele andere Krankheiten werden behandelt. 

 

 

 

 

Eine Erkläring über die Arbeit von Sarifa Chanum 

 

 Die Kranken müssen nach einer gründichen Waschung kommen. 

 Während der Sprachstunde dürfen die Kranken  keine Arznei, kein 

Gebetsamulett, keinen Knopf an sich, keine Halskette und keine Glasperlen 

an sich haben. 

 Man darf sich nicht schön ankleiden, sich schmücken und sich parfümieren 

(das behindert die Stellung der Diagnose). 

 Die Kranken müssen ohne Schuhe die Rüume betreten. 

 Das kranke Kind sollte nur die Mutter begleiten. 

 Jeden Tag wird aus jeder Familie nur ein Kranker aufgenommen. 

 Es wird nur eine Krankheit jedes Kranken behandelt. 

 Von einer kinderlosen Familie werden der Mann und die Frau zu gleicher 

Zeit untersucht. 



 Kranke mit ansteckenden Krankheiten, Gehirnschlag, offenen Bauchwunden, 

Gelenksalz,  verbreiteten Formen von Krebs in fortgeschrittenem Stadium, 

schwangere Frauen werden nicht aufgenommen.  

 Für Gäste, die von fern her gekommen sind, werden Sonderbedingungen 

geschaffen. 

 Der Empfang erfolgt der Reihe nach (mit der Personalausweis/ nach 

Anmeldung). Die Kranken, die sich verspäten, müssen wieder in der Reihe 

stehen. 

 Es ist möglich, von Menschen, die den Ablauf stören eine Ordnungsstrafe 

abzuverlangen. 

 Jeder Kranke ist verpflichtet, die Behandlungstermine einzuhalten. 

 Im voraus kann man sich anmelden oder aus besonders trifftigen Gründen 

entschuldigen. 

Bemerkung: Der Kranke muß sich während der Behandlung Wurst und allen im 

Islam verbotenen Speisen und Getränken versagen. 

Es ist verboten, während der Behandlung Arzneien einzunehmen. 

 

 

 

Die republikanische Presse über Sarifa Nabijewa 

 

1) Auch die freundliche Behandlung mit den Patienten, ihr freundliches 

Gesicht schaffen ein gutes Umfeld für die Heilung. Sie ist traurig, wenn 

sie sagen muß, dass der Patient eine unheibare Krankheit hat. 

 

"Murovdag", Nr.16 (1994) 

 

Nach Mikail Demirli wäre es zugunsten der armen Kranken, solch einen 

Heilungsengel unseres Volkes vor schlechten Taten zu schützen.  

 

"Murovdag", Nr.17 (1994) 

 

Es ist eine Wahrheit, die an ein Wunder glauben läßt, daß sie ohne Arznei 

die Blindheit, Stummheit, Taubheit heilt, Nierensteine zerstören kann, 

Fibrome und einige kleine Geschwülste verschwinden läßt und viele andere 

Krankheiten kurzfristig heilt. 

 

"Tale", Nr. 1 (1994) 

 

4) Diese Gottesgabe wurde Sarifa während eines 12 Tage währenden 

Dauerschlafes geschenkt, als sie gerade 12 Jahre alt war. 

 

"Vetendasch", der 3. März, 1995. 

 

"Delidagyn, wie gut ist es, daß es in der Welt das Wunder gibt. Die Natur 

hat ein Körnchen der Kraft, mit der sie dich begabt hatte, in die Seele 

des Engels ausgegossen, der von derselben Erde stammt, auf der du gehst, 

und die vom erhabenen Geschlecht ist. Die Menschen, die zum Istisu-See 

gefahren sind, um gesund zu werden, finden nun die Heilung bei dieser 

Frau. 

Der heilende Arzt ist selbst krank! 

Die Stimme Delidags ist nicht zu hören Sarifa! 

Das ist kein Rettungswunder, was denn?  

Du Engel der reinen Seelen Sarifa! 



  

"Atschyg sös", 3. März 1995 

 

Jedes Wunder von Sarifa Nabijewa hat einen wissenschaftlichen 

Hintergrund. Aber das ist noch niemandem bekannt. Sie interessiert sich 

weder für Geld, noch für Reichtum. Sie befolgt den Befehl Gottes. 

"Schahrijar", 13. April 1995 

 

Warum schreibe ich diese Zeilen? Erstens will ich den hunderten Kranken, 

die an verschiedenen Krankheiten leiden, Sarifa Nabijewa vorstellen. 

Zweitens will ich die zuständigen medizinischen Organisationen fragen: 

Warum seid Ihr nicht gewillt, solche Menschen zu sehen und zu schätzen? 

Es ist doch allen bekannt, dass wir alle von Gott geschaffen sind. 

Gott erwählt manche Leute unter uns und schenkt diesen Leuten besondere 

Fähigkeiten. 

Es wäre besser, wenn für unsere Landsmännin günstige Bedingungen 

geschaffen würden. 

 

"Aserbaidschan gadyny", Nr 7-12 (1996)  

 

Ist das eine Sage oder Wahrheit? 

 Ich rede nicht über die einfachsten Krankheiten. Wie kann man an die 

Behandlung schwerer Krankheiten ohne medizinischen Eingriff glauben? Ist 

es begreifbar, die innerlichen Organe des Menschen ohne Röntgenapparat zu 

sehen, eine genaue Diagnose zu stellen und die Krankheit zu behandeln? 

Sarifa Nabijewa ist ein Schatz der Wunder und der unentdeckten 

Geheimnisse. 

 

"Denis", Mai 1996 

 

Sie schätzt ihre eigene Fähigkeit als Gottesgabe. Im Laufe einiger 

Minuten hat sie die Röntgenaufnahme von uns - den Journalisten - gemacht 

und unsere Diagnosen festgestellt. Wir waren gezwungen, ihr ehrlich zu 

gestehen, welche Krankheiten wir haben. 

 

 "Ses", den 12. Oktober 1996  

 

Am 13. April 1995 hat Sarifa Nabijewa für Rentner der Republik 

Lebensmittel in Höhe von 300 000 Manat gespendet. Auf Kontos der Kinder 

der Flüchtlinge und Gefangenen aus dem Rajon Kelbedscher hat sie 1 200 

000 Manat überwiesen. "Mein leibliches Kelbedscher ist erobert. Ich 

versuche den Einwohnern von Kelbedscher Hilfe zu leisten".-sagt sie. 

 Der berühmte Sänger Elchan Gendscheli hat sein Album "Mödschüseler 

Müdschüsesi Sarifa" ihr gewidmet. Durch die Hilfe von Sarifa Nabijewa hat 

er seine Stimme wieder erworben. 

  

"Gündelik Cheberler" (Tagesnachrichten), den 3. Mai 1996 

 

Mit dieser wunderbaren Frau hat mich meine Nachbarin Vasicha Galina 

bekannt gemacht.Wer ist diese Frau mit der Gottesgabe? 

 In letzten 5 Jahren hat Sarifa Nabijewa ungefähr 2000 Kranken geheilt. 

 

"Sara Express", den 8. Juni 1996 

 



12) Im 1995 wurde Sarifa Nabijewa mit einem Diplom für "Philantropie und 

Hilfeleistung" ausgezeichnet, das vom Ministerium für Presse und 

Information Aserbaidschans zum Andenken von H.S. Tagijev gestiftet ist. 

 

"Olajlar" (Ereignisse), den 9. Mai 1996 

 

Meine Krankheit hat Sarifa Nabijewa behandelt. Sie ist ein wunderschöner 

Mensch und ein seltener Arzt. 

Es wäre besser, wenn das Ministerium für Gesundheitswesen der Republik 

Aserbaidschan die Spezialisten der Volksmedizin nicht vergessen hätte. 

Das Gesundheitsministerium soll solchen Leuten helfen. 

Die Unterstützung solcher Menschen kann das Niveau der medizinischen 

Versorgung im Lande verbessern. 

 

"Edalet" (Rechtssprechung), Nr.125 (1996) 

 

Sarifa Nabijewa heilt die Kranken nicht, um Geld zu verdienen. Sie hält 

es für eine Verpflichtung. Es wäre schön, wenn unser Staat normale 

Bedingungen für ihre Tätigkeit geschaffen hätte. 

 

"Gendschlik", den 1-8. August 1996 

 

Zweimal war ich bei ihr. Sie hat mich mit ihren Augen untersucht, mit den 

Händen über meinen Magen gestreichelt. Und alles! Als ob ich vom Geburt 

an überhaupt keine Probleme im Magen gehabt hätte. Durch Ihre Zeitung 

möchte ich mich bei Sarifa Nabijewa bedanken. 

  

 "Resonans", Nr. 7 (1997) 

 

Es ist eine Sünde, den Menschen Gottes nicht zu schätzen.Woran überragt 

die weltbekannte Wanga unsere lebendige Frau Röntgen? 

 

 "Jeni Aserbaidschan", den 1. März 1997  

 

17) Die Entstehung von Alternativen zur wissenschaftliche Medizin wundert 

wahrscheinlich in den letzten Tagen des alten Jahrhunderts niemanden. 

Sarifa Nabijewa sieht die innerlichen Organe des Menschen als Röntgen und 

stellt dadurch Diagnosen. 

 

"Resonans", 1997 

 

Die Verwunderung meiner alten bekannten Journalisten war natürlich groß, 

als sie von Sarifa Chanum die Ursachen von Beschwerden und von 

durchlaufenen Heilungsverfahren hörten. Deshalb glaubte ich, daß selbst 

die Menschen, die von solchen Sachen nichts wissen wollten, darüber 

schreiben werden. Ich selbst dachte, wenn wir es auch wollten, könnten 

wir Gott für das Geschehene nicht danken. 

 

 "Rabite dünjasy", der 7. Februar 1997 

 

Diese Frau ist barmherzig. Sie hilft 42 Flüchtlingenfamilien. Die armen 

Kranken heilt sie kostenlos. Sie ist mit einem Ehrendiplom wegen ihrer 

Unterstützung den Zeitungen "Murovdag" und "Express-Eks-Seda" 

ausgezeichnet worden. Sie schenkt den Leuten Gesundheit mit Gottes Hilfe. 



 

"Maariftschi", den 8. Januar 1997 

 

Sarifa Nabijewa: „Der Sieg ist nur dann möglich, wenn die Soldaten den 

Befehl des Kommandeurs und das Volk die Anweisung des Staatsoberhauptes 

befolgt. Der Prophet soll ihnen helfen. Verteidigt Ihr diese Heimat und 

nehmt unsere Geschenke an 


