
Privates Hilfsprojekt von Elisabeth Schiessl, Korneuburg 
 
Jede Hilfe wird gebraucht 

Anlässlich der Zertifizierung meiner Ausbildung zur Energetikerin 
besuchte ich mit weiteren 18 Teilnehmern Goa (Indien). Unsere 
Leiterin der PRANA-SCHULE-ÖSTERREICH veranstaltet schon 
seit einigen Jahren den Abschluss der Ausbildung in Indien, da hier 
der Ursprung der PRANA Lehre ist. 
 
Neben anderen sehr interessanten Erfahrungen lernten wir eine 
Katholische Schwester kennen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, 
Waisenkinder bzw. von ihren Müttern weggelegte oder kranke 
Kinder aufzunehmen und ihnen eine Schulausbildung zu 
ermöglichen, damit Ihr Leben eine Zukunft hat. 
 
Leider bekommt diese Schwester weder vom Staat, noch von der Kirche eine Unterstützung 
und betreut insgesamt 58 Kinder nur mit Spendengeldern. Einige der Teilnehmer unseres 
Kurses besuchten dieses Kinderheim, das sich  „VALENTINA`S LITTLE HEAVEN“ nennt. 
Was ich dort sah berührte mich dermaßen, dass ich sofort beschloss, in meiner Heimat - in der 
wir alle derart im Überfluss leben - für diesen „kleinen Himmel“ um Spenden zu bitten. 
 
Konkret geht es um 1 Buben, den Schwester Valentina sofort nach seiner Geburt aufnahm, 
seine Mutter wollte ihn nicht. Nach einiger Zeit stellte der Arzt eine Herzkrankheit fest. Er 
wurde bereits 2x operiert. In diesem Jahr ist wieder eine Operation fällig, sie soll die 
endgültig letzte sein und dafür bittet Schwester Valentina um Hilfe. Auch ein 2 ½ jähriges 
Mädchen hat ein Loch im Herzen und wartet auf eine Operation. 
 
Schwester Valentina hat mir auch einen Brief mitgegeben, in dem sie um Hilfe bittet. Ich 
kann Euch versichern, dass jeder Euro wichtig ist und ganz sicher persönlich von mir oder 
unserer Vorsitzenden zu Schwester Valentina gebracht wird. Diesem Buben das Leben zu 
retten, habe ich mir in den Kopf gesetzt und mit Eurer Hilfe wird es mir gelingen! 
 
Danke!! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dank Elisabeths Initiative wurden bisher € 2.000,-- 
für die Herzoperationen dieser beiden Kinder gesammelt! 

Spendenkonto Kath. Kinderheim GOA-Colva 
Konto 16956  bei der Sparkasse der Stadt Korneuburg 
BLZ 20227 

DANKE!!!! 


