
Selbstheilung
Was ist (bio)energetisches (geistiges) Heilen ?
Heilung bedeutet, dass ein Mensch sein (inneres) Gleichgewicht oder seine Harmonie erreicht hat. 
Bezeichnen wir einen Menschen (oder auch ein Tier) als krank, so befindet er (es) sich nicht im Gleichgewicht 
und er (es) leidet. Da alles auf dieser Erde Energie ist, geht es hier um ein energetisches Gleichgewicht bzw. 
um einen energetischen Ausgleich.

Dieses uralte Wissen, worauf sich z.B. ebenso die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) gründet, wurde 
stets zur Heilung von Mensch und Tier angewendet. Eine klassische Anwendung finden wir z.B. in der Aku-
punktur der Meridiane (Energiebahnen im Körper), also auf der psycho-somatischen Ebene.

Im Gegensatz hierzu sieht die Schulmedizin den menschlichen Körper als ein funktionierendes Wesen an, der 
im kranken Zustand in seinen Funktionen z.T. gestört ist, und dessen Funktionieren durch manuelle Eingriffe 
oder biologische/chemische Stoffe repariert bzw. optimiert werden kann. Dies geschieht also auf rein materiel-
ler Ebene.

Energetisches Heilen sieht den Menschen (oder das Tier) als Ganzes und konzentriert sich auf die verschie-
denen Energiesysteme im Körper. Ich sehe den Menschen als ein geistiges Wesen, welches mehr oder weni-
ger bewusste Lebensaufgaben auf dieser Erde zu erfüllen hat, die durch die geistige (göttliche, kosmische 
oder universelle) Ebene bedingt sind. Diese (meist) unbewussten Lernaufgaben werden von der geistigen 
Ebene an die seelische Ebene abgegeben und, falls diese die Aufgabe nicht erfüllen kann, über die psychi-
sche Ebene dem Körper übergeben. 
Es ist vereinfacht dargestellt ähnlich einem Fernsehempfang mittels Antenne, in dem die eigentliche Informati-
on (das Fernsehsignal) unsichtbar ist und  über Antenne und Empfänger auf dem Bildschirm sichtbar wird. Ist 
die Antenne (vergleichbar der Seele) nicht korrekt ausgerichtet oder der Empfänger (vergleichbar der psycho-
somatischen Ebene) nicht korrekt auf den Sender eingestellt, fehlt das Signal (die Information) für den Emp-
fänger ganz oder es ist gestört. In jedem Fall ist das angezeigte Bild (vergleichbar dem Körper) gestört, auch 
wenn nur eines der beiden (Antenne oder Empfänger) einwandfrei eingestellt ist. Ebenso kann das Fernseh-
signal durch Umwelteinflüsse bereits verfremdet werden, wodurch sich ebenso ein gestörtes Bild am Emp-
fänger zeigt, auch wenn Antenne und Fernsehgerät einwandfrei eingestellt sind.

Im Rahmen der Behandlung wird ausgehend vom körperlichen Symptom eine Analyse der Körperenergien auf
körperlicher, psycho-somatischer und seelischer Ebene durchgeführt. Dies geschieht u.A. durch die Betrach-
tung der seelischen Energiezentren (Chakras) und psycho-somatischen Energiebahnen (Meridiane) sowie der
körperlich energetischen Abstrahlung von Organen, Körperregionen und des gesamten Körpers (Aura). 
Ebenso umschließt dies die Betrachtung der Verbindung der Energiezentren (Chakras – Meridiane - Körper-
regionen) untereinander (gemäß dem Grundsatz: Alles ist mit Allem in Verbindung). 

Die Behandlung und damit der energetische Ausgleich geschieht mittels Handauflegen in einem liebevollen, 
meditativen Zustand ( Paracelsus sagte bereits: Die beste Arznei für den Menschen ist der Mensch. Der 
höchste Grad von Arznei ist die Liebe.).

Es ist eine sanfte Heilmethode, die ohne Nebenwirkungen, lediglich das bewirken kann, was Ihr Körper an not-
wendiger Veränderung zulassen kann (Plato sagte: Willst du den Körper heilen, musst du zuerst die Seele 
heilen).

Die Konzentration des energetischen Heilers liegt, neben der Notabwendung eines akuten Leidens, im Auf-
finden und Behandeln des tatsächlichen Verursachers für das jeweilige Problem. Die Ursachen eines körper-
lichen Problems können, neben den Umwelteinflüssen, auf der körperlichen, psychischen oder seelischen 
Ebene oder in deren mangelnder Kommunikation untereinander (gestörte energetische Verbindung) aufzu-
finden sein.

Als energetischer Heiler sehe ich mich als Vermittler zwischen den verschiedenen Körperenergien und als 
Initiator für Ihre Selbstheilungskräfte. Nicht der Heiler heilt, sondern der innere Arzt des Menschen (seine 
Selbstheilungskräfte), d.h. das Göttliche im Menschen heilt den Menschen.

Ich kann Ihr Begleiter auf dem Weg zu Ihrem Wohlbefinden sein, solange bis die Natur Ihnen Heilung gewährt.

Wie läuft eine Behandlung ab ?
Ich komme i.d.R. zu Ihnen nach Hause, damit Sie sich in Ihrer vertrauten Umgebung wohlfühlen können.

Eine eventuelle Belastung durch Ihr direktes Umfeld, z.B. eine Strahlenbelastung, ein gestörter Bettplatz oder 
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eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, kann direkt bei Ihnen ausgemessen werden.

Eine Heilbehandlung dauert ca. 2 bis 3 Stunden (ca. 3 Stunden bei einer Erstbehandlung).

In einem telefonischen Vorgespräch und einführenden Gespräch bitte ich Sie Ihre Probleme zu beschreiben 
und die Ergebnisse von Ärzten, Heilpraktikern oder anderen Heilkundigen einzubringen.

Nach den ersten Informationen zu möglichen Problemverursachern werden die Körperenergien mittels einem 
feinstofflichen Schwingungsmessgerät erfasst. Dabei können u.a. energetische Störungen, Blockaden, ein-
seitig fließende Energien oder fehlende energetische Verbindungen festgestellt werden.

Die Behandlung erfolgt i.d.R. im Sitzen, indem ich mich in einen meditativen Zustand versetze und mich auf 
ihre Behandlung einstimme. Je nach Wunsch wird die Behandlung von ruhiger meditativer Musik begleitet. 
Vorteilhaft ist, wenn Sie sich dabei soweit möglich mit geschlossenen Augen entspannen. Durch Auflegen 
meiner Hände an die bestimmten Körperregionen können diese, durch Informationsübertragung, energetisch 
ausgeglichen und ggf. wieder verbunden werden. Oftmals wird dies unmittelbar durch ein Gefühl von Leichtig-
keit oder einem Strömen oder Kribbeln wahrgenommen. Je nach Notwendigkeit werden die einzelnen Körper-
regionen mehrere Minuten behandelt. Für Menschen, denen es nicht möglich ist ca. eine Stunde entspannt zu 
sitzen oder falls es die Behandlung erfordert, halte ich eine Behandlungsliege bereit.

Durch ein abschließendes Gespräch, in dem weitere der Heilung förderliche Hinweise gegeben werden 
können, wird die Heilbehandlung beendet.

Ich sehe meine Arbeit als Ergänzung zu den klassischen Heilbehandlungen und halte es für wichtig, dass 
laufende ärztliche oder therapeutische Behandlungen fortgeführt werden. Ich unterliege der Schweigepflicht.

Weitere Behandlungsmethoden
Neben den beschriebenen Methoden wende ich je nach Aufgabestellung weitere Behandlungsmethoden an, 
wie: Behandlung des Lebenskalenders, der Aura sowie der Wirbelsäule, Beinlängenausgleich, Narbenent-
störung, Allergiebehandlung, Energetische Zahnanalyse, Organsprache-Therapie, Reinkarnations-Therapie, 
Zeitverändernde Techniken, Farb- und Symbol-Methoden, Arbeiten mit Glaubenssätzen, Affirmationen und 
Imaginationen, (Oneness-) Deeksha (Segen)

Wie erfolgreich ist (bio)energetisches (geistiges) Heilen ?
Als seriöser energetischer Heiler kann ich ihnen keine Heilung versprechen. Ob sie Heilung erfahren können 
liegt im Wesentlichen in Ihren Händen und ist abhängig davon, wie stark Sie Ihrer und meiner Heilkraft ver-
trauen und wie weit Sie sich auf die Behandlung einlassen können und ggf. bereit sind notwendige Verände-
rungen in Ihrem Leben durchzuführen.

Im Allgemeinen beschreiben die Erfahrungswerte der Heilbehandlung auf energetischer und geistiger Ebene 
eine Dreiteilung: Ein Drittel der Hilfesuchenden sind nach einer einzelnen Heilbehandlung problemfrei. Ein 
weiteres Drittel der Hilfesuchenden benötigen mehrere Heilbehandlungen um problemfrei zu werden. Und ein 
weiteres Drittel der Hilfesuchenden erfahren durch eine Heilbehandlung keine Problemfreiheit.

Mein Weg
Ich bin im Jahr 1962 geboren, verheiratet, und Vater zweier erwachsener Kinder. Als Diplom-Ingenieur war ich 
nahezu 20 Jahre in der IT-Branche tätig. 
Ausgehend von einer langjährigen schweren körperlichen Erkrankung habe ich zunächst auf schulmedizini-
schem Weg Heilung gesucht und Linderung meiner körperlichen Probleme erfahren dürfen. Doch um wirkliche
Heilung erfahren zu können musste ich den Zugang zu mir selbst finden. Auf meinem Weg zur Selbstheilung 
habe ich u.a. Erfahrungen in Gestalttherapie, archetypischer Männerarbeit, Meditation, Initiatischer Therapie 
und Wahrnehmungsschulung sammeln dürfen, um nun als energetischer geistiger Heiler, ausgebildet von der 
Schule der Geistheilung nach Horst Krohne®, meine Lebensaufgabe zu finden.

Mein Angebot an Sie
Energetische Behandlung (ca. 2 Std. bzw. 3 Std. bei Erstbehandlung) 60,- €

Telefonische Lebensberatung (1 Std., nach telef. Terminvereinbarung) 20,- €

Fernbehandlung (nach telef. Terminvereinbarung) 40,- €

Raumklärung (explizites Ausmessen von elektr. Störfeldern, Bettplatz usw.) 40,- bis 60,- €

Fahrtkosten (für An- und Abreise) 0,30 € / km

Michael Bergmann, Energetisches geistiges Heilen, Buschöhrchen 19, 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Tel./Fax: 02247 9693912, e-mail: michael.r.bergmann@gmx.de, Internet

http://www.therapeuten.de/michael_bergmann.htm
mailto:michael.r.bergmann@gmx.de

	Was ist (bio)energetisches (geistiges) Heilen ?
	Wie läuft eine Behandlung ab ?
	Weitere Behandlungsmethoden
	Wie erfolgreich ist (bio)energetisches (geistiges) Heilen ?
	Mein Weg
	Mein Angebot an Sie

