
                                                                                   
                                                                                          

                                  

Aktives Vereinsmitglied
bis zu seinem plötzlichen und unerwarteten Tod am 13. Mai 2015

Dr. med. Richard Harslem
Praktischer Arzt, Vitalarzt, Leiter des Kompetenzzentrums für ganzheitliche 
Medizin in Diedorf, Buchautor
Jahrgang 1961
war seit 2012 Mitglied unseres Gesundheitsvereins Augsburg-Schwaben e.V. 

Würdigung von Jürgen Borisch

Ich kenne Richard seit etwa 4 Jahren, in denen sich eine ganz besondere Freundschaft  ent-
wickelt hat; wir fanden uns besonders spirituell auf einer gleichen intensiven Wellenlänge.
Ich trauere um diese Freundschaft und ich vermisse Richard als Mitstreiter für die Visionen 
unseres Vereins. Im Zentrum stand für ihn besonders auch die Frage, wie wir eine Sprache 
finden können um auch jüngere Menschen für ein natürlich gesundes Leben zu interessieren 
und zu begeistern. 
So entwickelte sich unter seiner wesentlichen Mitwirkung unser Projekt „Gesundheitsfächer“, 
Er war ein Teil des Motors, der unermütlich unsere Ideen immer wieder in Schwung gehalten 
hat. Angetrieben von der Frage: Was haben andere davon, dass es mich gibt. 
Diesen Lebenssinn zu suchen und in großer Dankbarkeit so gut wie möglich umzusetzen, war 
seine große Stärke.

Richard und ich waren uns einig über die Zusammenhänge der Energie des Kosmos, der 
Energie auf unserer kleinen Erde und der Energie unseres relativ kurzen Seins auf dieser Welt.
Und das wichtigste daran: Wir können diese Energie nicht nur beeinflussen, sondern sie für uns 
und andere nutzbar machen. Das muss  wissenschaftlich nicht exakt sein  - soll es auch nicht.
Es gibt in unserem Sein auch den Raum des Glaubens. Die Schöpfung hat uns diesen Raum 
gelassen. Ich persönlich sage dazu: GOTT hat uns diesen Raum gelassen. Andere mögen es 
einfach nur „Kraft der Gedanken“ oder ähnlich nennen.
Der Respekt vor sogenannten  „Andersgläubigen“ war Richard immer sehr wichtig. 

Ihm gilt mein persönlicher Dank, der Dank der Vorstandschaft und der Mitglieder unseres 
Vereins für seinen großen Einsatz für die Aktivitäten unseres Vereins und im Besonderen für
die Umsetzung der Ideen für unser Internet-Projekt „Gesundheitsfächer“.

Das Zitat von Ludwig v. Beethoven in der Todesanzeige für ihn
„Ich schließe meine Augen in der Gewissheit, 
dass ich einen Lichtstrahl auf der Erde hinterlassen habe“
könnten auch seine letzten Worte gewesen sein.


