
Die Tore des Lebens
In meinen Behandlungen stelle ich immer wieder fest, dass u.a. das Hals- oder
Kehlchakra und das Sakral- oder Sexualchakra sehr häufig belastet sind und
oftmals nicht in harmonischer Schwingung miteinander sind und so wesentlichen
Anteil an der Entstehung von psychischen, psychosomatischen oder körperlichen Symptomen 
haben. Sie scheinen auch auf ein kollektives Thema hinzuweisen, das uns alle mehr oder weniger 
betrifft und ggf. auch durch die Form, wie wir (zusammen)leben, begünstigt sein kann. In ihrer 
vertikalen und horizontalen energetischen Ausrichtung bezeichne ich diese Chakras als „Die Tore des
Lebens“.

In den Chakras wohnt unsere Seele, unser Seelenkörper. Es ist ein Bereich, der uns oftmals wenig 
bewusst ist und deren energetische Schwingungen in meinen Behandlungen mit einer speziellen Art  
Biotensor (Vivometer) für uns sichtbar wird. 
Wenn wir uns die Art dieser beiden genannten Chakras betrachten, so stellen wir fest, dass beide 
Chakras bi-polar schwingen, d.h. es werden Energien aufgenommen und Energien abgegeben. Dies 
geschieht im Halschakra i.d.R. mehr auf feinstofflicher Ebene z.B. über unseren Atem, mit dem wir 
mit Allem verbunden sind, und im Sakralchakra mehr auf stofflicher oder materieller Ebene z.B. über 
unsere Ausscheidung und stoffliche Aufnahme über unsere Haut (auch Schleimhaut). Beide Chakras 
sind so im Wesentlichen für die Aufnahme und Abgabe von Energien in himmlischer (göttlicher) 
Zugewandheit/Verbindung (Halschakra) und irdischer Zugewandheit/Verbindung (Sakralchakra) 
zuständig. Es sind so die Tore von göttlicher und irdischer Lebensenergie, die sich hierdurch in uns 
vereinen und ohne die kein Leben möglich wäre, weil wir aus dieser Liebe entstanden sind.

Manche therapeutische Richtungen konzentrieren sich leider mehr auf das himmlische Tor oder nur 
auf das irdische Tor, wobei es ja immer darum geht die polaren Kräfte in uns zu vereinigen. Das ist 
die Essenz von Liebe, die wertfreie Verbindung angeblicher Gegensätze, Polaritäten oder 
widerstrebender Kräfte. Das christliche Bild, in dem der Löwe und das Lamm beieinander liegen, 
symbolisiert, dass Stärke und Unschuld nicht miteinander in Konflikt sind, sondern von Natur aus in 
Frieden miteinander leben.
Aus meiner Sicht ist dies die Bedeutung bzw. das Ziel von Meditation: Die Erfahrbarkeit unserer 

eigenen (energetischen) Mitte, dort, wo sich Vater-Himmel (die oberen drei Chakras) und 
Mutter-Erde (die unteren drei Chakras) vereinen. Dort sind die drei Grundqualitäten 
unseres Daseins erfahrbar: Friede, Freude und Freiheit. Und ein Mensch der diese 
Grundqualitäten leben kann, ist in Liebe mit sich und so auch in Liebe mit allem, was ihn 
umgibt. In meiner Meditation Himmel und Erde – Eine Chakra-Meditation (auf CD) führe 

ich uns, unterstützt durch Planetenklänge, die auf unsere Chakrafrequenzen abgestimmt sind, genau
zu diesem bedeutsamen Ort in uns.

Betrachten wir die menschlichen Archetypen, die dem Hals- und Sakralchakra zugeordnet werden 
können, so befindet sich der Archetyp des Kriegers/der Kriegerin im Sakralchakra und der Archetyp 
des Königs/der Königin im Halschakra. So geht es hier darum, dass der König/die Königin unseres 
Körperlandes (das Halschakra steuert auch unser Meridiansystem) Hand in Hand mit dem 
Krieger/der Kriegerin handelt, so dass die beiden Chakras eben auch funktional miteinander 
korrelieren. Schließe ich meinen unteren Ein-/Ausscheidungsbereich, so öffnet sich mein oberer 
Ein-/Ausscheidungsbereich, und umgekehrt.

Besteht keine harmonische Verbindung zwischen dem Hals- und Sakralchakra, so versuchen wir 
unser Körperland ohne Krieger/Kriegerin zu regieren, wodurch wir uns oftmals ohnmächtig und uns 
dem Leben ausgeliefert fühlen, oder der Krieger/die Kriegerin ist führungslos, was dann z.B. durch 
unkontrollierte Wutausbrüche spürbar werden kann. Die Folgen sind meist Gefühle von Enge und 
Angst.
Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass dann oftmals Aggression mit Gewalt verwechselt wird 
und eine positive Sichtweise von Aggression hilfreich wäre. Ohne Aggression wäre es für mich 
schwierig in einen Apfel zu beißen oder ohne aggressive Geburtswehen würde kein Kind auf diese 
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Welt gepresst. Doch, dass ich meine Liebe in mir vor allen äußeren Angriffen aggressiv schützen 
muss, ist ebenso wichtig. Es ist so der Krieger/die Kriegerin des Herzens, der/die so zu entwickeln 
ist. Auch aus diesem Grund ist eine harmonische Verbindung von Sakralchakra und Herzchakra 
wichtig.
Und meine schwarze Katze kann sich mir nur vollkommen hingeben, weil sie sich ihrer aggressiven 
Energie mit fünf Krallen an jeder Pfote sehr bewusst ist und entsprechend ihrer Impulse konsequent 
reagiert. Im symbolischen, christlichen Bild von Löwe und Lamm vereinen sich so beide in uns und 
bedingen einander.
Hier geht es auch darum, uns unserer wilden, tierischen Lebensart wieder bewusst zu werden (so 
gut, liebevoll, intelligent und wie auch immer wir meinen zu sein). So wird hier deutlich, dass der 
Archetyp des wilden Mannes/der wilden Frau (Wurzelchakra) den Krieger/die Kriegerin gut versorgen
sollte, d.h. eine stabile und harmonische Verbindung von Wurzel- und Sakralchakra ist essentiell 
wichtig.

Und es ist durch diese Betrachtung auch leicht einsichtig, dass es auch darum geht meinen eigenen 
(königlichen) Impulsen zu folgen, da Könige/Königinnen ja auch durch Befehle, Erlasse oder Gesetze
als Ergebnis der Informationen aus dem eigenen und fremden Körperland, also durch Impulse, 
regieren. 
Unsere Schilddrüse reagiert analog impulsiv und arbeitet eng über die Hypophyse mit der 
Nebennierenrinde (gesteuert vom Sakralchakra) zusammen, wodurch Adrenalin und Noradrenalin 
und der Wasser-, Mineralstoff- und Zuckerhaushalt gesteuert werden.

Doch was geschieht, wenn ich meinen Impulsen nicht folge, sie immer wieder ignoriere oder 
unterdrücke ? 
Vermutlich wirkt es sich direkt auf meinen Stoffwechsel und meine Verdauung aus und damit auch 
wieder auf meine Ausscheidung (Sakralchakra). Verstopfung ist ein gesellschaftliches Thema 
(angesichts der Menge an Abführmitteln, für die geworben wird, ist es sehr deutlich).
Ebenso wird es mich unzufrieden machen, wenn ich mir nicht die Möglichkeit gebe meinen Impulsen 
zu folgen. Die Folge ist oft, dass sich Wut und Aggression in mir staut, vor allem, wenn die 
kriegerisch-aggressive Energie im Sakralchakra nicht gelebt werden darf oder König/Königin 
(Halschakra) es nicht ausdrücken dürfen. Wut und Aggression richtet sich dann nach innen, gegen 
mich selbst. Unsere Galle kann uns davon meist auch berichten, wenn dieser Zustand über einen 
längeren Zeitraum besteht. Und meist hilft auch eine operative Entfernung nichts, da das 
übergeordnete Thema nicht erlöst ist.
Es kann so in mir eine enorme Spannung entstehen, die von meinem Herzchakra (Archetyp 
Heiler/Heilerin) versucht wird auszugleichen, in Harmonie zu bringen, und irgendwann z.B. eine 
Allergie auslöst oder gar meine Lebensmitte bedroht.
Ebenso wird es schwierig, wenn der König/die Königin keine angemessene Beratung durch den 
Archetyp des Magiers/der Magierin (Stirnchakra) erfährt, und so nahezu handlungsunfähig wird. Dies
wird durch ein unharmonische Verbindung von Stirn- und Halschakra deutlich. Ohne die Erkenntnis, 
dass wir unsere Liebe in uns (unser inneres Kind) schützen müssen, verhalten wir uns entsprechend.

Hier wird es oftmals schwierig in Zusammenhang mit unserer Art zu leben bzw. in Zusammenhang 
mit unseren Normen und wirtschaftlichen Werten. Hier werden wir als erfolgreich angesehen, wenn 
wir viel gelernt haben und den stetigen Informationsfluss aufsaugen, viel leisten, viel Geld verdient 
haben, viel zu essen haben, ...., also im totalen Überfluss leben. Es scheint manchmal so, als ob wir 
unendlich einatmen könnten ohne jemals ausatmen zu müssen. 
Ein System also, dass nach fortschreitendem Überfluss strebt und stetig steigendem Wohlstand 
(Stillstand?). Dafür müssen wir funktionieren, kneifen so manches mal den Po zusammen, sagen 
nicht das, was wir gerne sagen würden, sind oftmals lieb und nett, weil wir ja gemocht werden wollen 
und unterdrücken so König/Königin und Krieger/Kriegerin. Und wer Freitags ab Mittag schon einmal 
auf der Autobahn unterwegs war, kann dann zumindest Krieger und Kriegerinnen live erleben, was 
nicht die erlöste Form ist, aber immerhin sie wird gelebt, wenn auch oft mit hochrotem Kopf.
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Ich lade dem zur Folge alle ein sich positive Wege zu suchen, wo alles
ausgesprochen werden darf, wo wir auch mal laut werden dürfen, aggressive
Energien gelebt werden dürfen, um wieder frei zu werden. 
Freies Tanzen und Singen sind nach meiner Erfahrung sehr gute und
gesellschaftlich akzeptierte Wege unsere beiden Tore des Lebens zu beleben.
Und auch die brüllenden Fußballfans tun sich nur Gutes damit und sind nur
Ausdruck unserer Gesellschaft (im Außen wie im Innen).
Sportliche Aktivitäten sind zwar hoch im Kurs, sollten jedoch in Maßen betrieben werden, da sonst 
wieder die Gefahr der Selbstverletzung besteht.

Aus meiner Sicht ist es für uns sehr wichtig alles zu leben, was in uns ist, und dies so bewusst und 
achtsam, wie möglich. Darüber hinaus können wir Nichts festhalten und wir üben das ganze Leben 
das Ausatmen bis wir unseren letzten Hauch ins All senden.
Alles, was wir dauerhaft festhalten (unabhängig auf welcher Ebene: mental, psychisch, materiell), 
richtet in uns etwas an (die Körpersymptome sind mannigfaltig), was uns letztendlich irgendwann 
Probleme bereitet und losgelassen werden sollte.
Und letztendlich weiß ich nie ganz genau, was ich in mir aufnehme. Ich kann mir nur selbst 
vertrauen, dass ich alles, was ich nicht verarbeiten kann oder mir nicht gut tut, wieder loslasse und 
ausscheide, wie und auf welchem Weg auch immer, wenn's dann auch mal zum Kotzen ist. Es ist der
Archetyp des Liebhabers/der Liebhaberin im Milz- oder Solarplexuschakra, der liebevoll alles in mir 
verarbeitet.

In dieser Sichtweise könnten wir die vielen Menschen, die uns hilfesuchend in Deutschland 
aufsuchen, vertrauensvoll aufnehmen, wenn wir uns vertrauen würden (könnten), dass wir sie 
konsequent ausweisen, wenn sie uns nichts Gutes tun (wollen). 
Und so zeigt unser Körper nur wieder das, was sich auch gesellschaftlich widerspiegelt (im Innen wie
im Außen).
Alles hat seine Ursache in unserem gelebten Leben und in den Erfahrungen, die wir daraus 
gewonnen haben, bzw. in ihrer Bewertung durch uns selbst. Und unser Körper macht uns immer 
wieder ehrlich und zeigt uns lediglich, was aus höheren Ebenen angeregt wurde und geschehen will, 
unabhängig jeglicher Bewertung. Und jeder Widerstand (Verstand?) erzeugt irgendwann Leid. Und, 
um uns in der Wahrheit (ungeschminkt) im Spiegel zu begegnen, brauchen wir immer wieder Mut, um
uns selbst zuzurufen: "Ich liebe dich !"

So atmen wir lange aus, um einzuatmen (, weil einatmen einfach geschieht).
So drücken wir das, was in uns ist, aus, um Neues in uns aufzunehmen.
So lehren wir das (z.B. Frieden, Freude, Freiheit), was wir lernen wollen.
So scheiden wir altes, gelebtes Leben aus, um unser Leben zu erneuern.
So geben wir alles Alte weg, um Neues zu bekommen (, weil alt sind wir, jung sollen wir werden)
So lassen wir alte Sichtweisen von uns (anderen) gehen, um uns (andere) in einem neuen Licht zu 
betrachten.
So lassen wir geliebte Menschen gehen, um uns mit neuen Menschen zu verbinden.
So lösen wir uns irgendwann von unserem Körper, um uns irgendwann mit einem Neuen zu 
vereinen.

In der Analogie der Chakras zu den menschlichen Archetypen bekommen auch Märchen wieder ihre 
ursprüngliche Bedeutung und können uns so einen Weg zeigen, um unsere Seele reifen und 
wachsen zu lassen. Und um nichts Anderes geht es wohl im Leben. 

Gerne bin ich behilflich.

In innerer Verbundenheit

Michael Bergmann – Energetisches geistiges Heilen
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