
Krebs – Eine Erscheinung unserer Welt
Ich möchte hier und nachfolgend eine Darstellung der sogenannten Krebs-
Erkrankung im Vergleich zu der Form, der Ursachen und Darstellung des welt-
weiten Terrorismus geben, um u.a. eine andere Sichtweise auf die möglichen
Behandlungen, auch durch energetisch geistige Methoden, anzubieten.

Krebs ist nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen derzeit die zweithäufigste Todesursache in Deutsch-
land. Als Krebs werden schulmedizinisch ganz allgemein bösartige Tumore bezeichnet. Es sind sozu-
sagen raumgreifende Prozesse wirksam, die das Leben des Menschen bedrohen. Es ist nichts von 
Außen, was auf uns einwirkt, sondern eher etwas, was in uns wirkt und einen meist relativ kleinen 
Anteil von Körperzellen in uns verändern lässt, so dass diese Körperzellen sich zusammenschließen 
und sich übermäßig vermehren. Jeder von uns ist bereits direkt oder indirekt, durch Freunde, Be-
kannte oder Verwandte, damit in Kontakt gekommen und weiß mehr oder weniger, wie alleine das 
Wort (die Diagnose) Krebs vernichtend, weil oft lebensbedrohlich, wirken kann. Allein aus diesem 
Grund vermeide ich grundsätzlich diese Körperphänomene anhand von diesen belasteten Wörtern 
zu beschreiben. Es geht doch ausschließlich darum, den Ausdruck unseres Körpers zu verstehen 
und zu deuten, um so Veränderungen in unserem Leben vor zu nehmen, damit unser Körper es nicht
mehr ausdrücken muss.
Betrachten wir daher das Phänomen des oftmals grenzenlosen vernichtenden Wachstums von 
Körperzellen und fragen wir uns:

Woher kennen wir diese Art der Bedrohung in der heutigen Zeit oder aus unserer Vergangenheit ?

Grundsätzlich leben wir in einem Gesellschaftssystem, welches ausschließlich nach Wachstum 
strebt, jedoch als solches nicht vernichtend wirken sollte, auch wenn grenzenloses Wachstum als 
Solches in der materiellen Welt nicht möglich ist. Doch wir finden in der deutschen Vergangenheit 
diese vernichtenden Absichten, ähnlich einem Krebsgeschehen. Schnell sind parallelen zu den Ideo-
logien des Faschismus in den 1930er und 40er Jahren auffällig mit der Absicht der Zerstörung 
anderer Menschen und ganzer Länder.
Und heute ?
Heute sind ähnliche Ideologien mit den Menschen verachtenden und vernichtenden Bestrebungen 
aktiv, die sich im sogenannten Islamischen Staat und deren ähnlich agierenden Gruppierungen (Al-
Qaida, Boko Haram, ...) vereinigt haben. Ziel dieser Gruppierungen ist ein grenzenloses Wachstum 
ihrer Ideologie, was alles anders Denkende und Glaubende vernichten möchte und dies auf grau-
samste Art und Weise auch teilweise durchführt. 
Die Übereinstimmung mit der Verhaltensweise von Krebszellen ist frappierend.
Ziel dieser Terrorgruppen ist es Angst zu verbreiten, um so leichter ihre Ideologie durchzusetzen. 
Nichts Anderes wurde seinerzeit durch den Faschismus und auch die RAF (Rote Armee Fraktion) in 
den 1970er Jahren forciert. 
Vordergründig ist daher die Zerstörung und Vernichtung von Menschen das Ziel, wie es ebenso 
Krebszellen beabsichtigen.

Nun stellt sich zunächst die Frage wie und aus welcher Erfahrung diese Terrorgruppen entstanden 
sind ? Die gleiche Frage stellt sich natürlich auch für Krebszellen in unserem Körper.

Auch wenn in dem Namen „Islamischer Staat“ das Wort Islam enthalten ist, so ist es doch von der 
Glaubenslehre her und ihrer Inhalte sehr fraglich, dass diese Gruppen etwas aus dem islamischen 
Glauben heraus schaffen, da, ebenso wie das Christentum, auch der Islam einen liebenden, 
verzeihenden und barmherzigen Gott beschreibt. 
Betrachten wir mehr die Intention der Menschen, die diesen Terrorgruppen zugeneigt sind, so sehen 
wir, dass es junge Menschen sind, die sich nicht mehr ihrem gesellschaftlichen Gefüge zugehörig 
fühlen. Junge Menschen, die nach klaren Regeln, Werten, Erfolg (Macht) und Gemeinschaft suchen. 
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Menschen, die nur dazu gehören wollen, um endlich wieder einer Gemeinschaft zuzugehören. Wo für
sie gesorgt wird, wo sie wichtig sind und das Gefühl haben geachtet zu sein. Es sind die jungen 
Menschen, die sich von unserer Gemeinschaft nicht mehr geliebt fühlen, die sich ausgegrenzt fühlen 
und nun gegen alles rebellieren, was unsere Gesellschaft beschreibt. Das Lebensgefühl dieser 
jungen Menschen kennen doch so manche von uns aus unserer Jugend. So sind doch diese Terror-
gruppen eher als eine Art Jugendbewegung zu bezeichnen, die sich gerne noch entwickeln können, 
wenn sie sich nicht vorher selbst zerstören.

Übertragen wir diesen Ansatz einer Erklärung des Terrorismus auf Krebszellen im menschlichen 
Körper, so fühlen sich menschliche Krebszellen wohl unserem Organismus nicht mehr zugehörig, sie 
fühlen sich nicht geliebt, reagieren trotzig und aus dem Glauben heraus, wenn mich hier keiner liebt, 
dann wachse ich hier solange, bis ich endlich wahrgenommen werde oder zerstöre alles und letzt-
endlich auch mich selbst. Es ist sozusagen ein hilfloser Ruf nach Aufmerksamkeit.

Hier wird deutlich, dass das Grundproblem die Abwesenheit von Liebe (im Sinne von Selbstliebe) ist, 
weshalb Menschen, die Krebs entwickelt haben, oftmals Schwächen im Herzchakra (Liebe / Heilung)
aufweisen. Hier sind besonders die Qualitäten des Herzchakras in Bezug auf die Steuerung der Zell-
regeneration (Ab- und Aufbau von Körperzellen), der körperbildenden Kräfte und natürlich des 
Immunsystems betroffen, wobei die Qualität der körperbildenden Kräfte den Zugang zur geistigen 
Welt beschreibt, um zu wissen, wie unser Körper in Perfektion auszusehen hat, um so Verletzungen 
und somit jede Körperzelle wieder in den Ursprungszustand versetzen zu können.
Hier wird deutlich, dass wir in diesem Zustand unseren Zugang zur geistigen (göttlichen) Welt ver-
ändern bzw. entwickeln sollten. Hier geht es also weniger um Re-Ligion, d.h. der Rückbindung an 
das Göttliche, sondern eher um die „Ligion“, um die Anbindung an das geistig Göttliche.

In meinen Behandlungen von Menschen, die von dem Phänomen Krebs betroffen sind oder waren, 
überprüfe ich regelmäßig, ob diese Qualitäten des Herzchakras entwickelt sind. 
Ebenso ist die Verbindung des Wurzelchakras zum Herzchakra, also der irdische Wille (Wurzelcha-
kra) in Bezug zur Selbstliebe (Herzchakra), sehr entscheidend, um zu schauen, ob die Aussage „Ich 
will mich lieben (heilen) !“ oder anders ausgedrückt „Meine Lebensumstände sind so, dass ich mich 
selbst lieben (heilen) kann !“, entwickelt sind und bejaht werden können. Ist diese Chakra-Verbindung
entwickelt, so ist es zunächst schwer vorstellbar, dass sich Körperzellen vom Organismus loslösen 
können und so (wieder) ein unkontrolliertes Wachstum entsteht.
Ob die Anbindung an das Göttliche (die geistige Welt) belastet ist, sehen wir an der Überkopf-
Schwingung in Bezug auf äußere (elektromagnetische oder zwischenmenschliche) Belastungen, und
direkt vor allem in der Schwingung des Kronenchakras, als auch in der (Nicht-)Verbindung des 
Kronen- zum Herzchakras, d.h. ob uns das Göttliche im Herzensraum berühren und leiten darf.

Bezogen auf die in der Welt agierenden Terrorgruppen würde dies bedeuten, dass jede Gesellschaft 
bestrebt sein sollte, dass sich kein Mensch ausgegrenzt fühlt, unabhängig wie er sich in seinen Taten
im Außen darstellt. Wir sollten bestrebt sein, dass wir die Lebensumstände so schaffen, dass sich ein
Jeder geliebt und anerkannt fühlt. Das diese essenziellen Werte in Ländern wie Syrien und dem Irak 
nicht gelebt werden konnten und auch durch Eingriffe von Außen (Irak-Krieg) erschwert (und auch 
ausgelöst) wurden, ist wohl Jedem einsichtig. Doch uns steht es nicht zu darüber zu werten, denn 
„richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet“, denn alles hat einen tieferen Sinn, der in die Liebe 
führt, so fürchterlich die Auswirkungen auch sind. 
Schauen wir lieber, wie es in unserem direkten Umfeld ausschaut. Schauen wir mit welchen men-
schenverachtenden Ideologien wir konfrontiert werden, in denen ausgegrenzt und abgewertet wird. 
Jeder von uns wertet, weil wir anders nur schwer unsere Position und unseren Standpunkt finden. 
Doch letzten Endes wissen wir nie ganz genau, warum unser Gegenüber sich so verhält, weil wir 
nicht das Leben der Anderen gelebt haben und Offenheit und Aufrichtigkeit in unserer Gesellschaft 
eher als gefährlich bewertet werden, als einen essenziellen Wert darstellt. So sollten wir mehr hinter 
die Fassaden der Menschen schauen, so wie ich es auch in meinen Behandlungen praktiziere, um 
zu verstehen und Verständnis zu entwickeln. So werten wir nur, um wertfrei zu werden.
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Glauben wir denen, die mit Angst zu verbreiten nur ihre Macht stärken wollen oder eher denen, die 
aus Liebe und menschlichem Verständnis handeln ?

Doch was geschieht in den vom Terror betroffenen Ländern, wie Syrien und Irak ?

Durch die Übermacht des Terrors in diesen Ländern werden Flächenbombardierungen durchgeführt, 
durch die auch die Terrorgruppen angegriffen werden, doch vor allem die „gesunden“ Menschen 
getötet und vertrieben werden. Die vielen Flüchtlinge in unseren Ländern zeigen dies deutlich.

Es ist wie bei einer schulmedizinischen Krebsbehandlung mit Chemotherapie und Bestrahlung. Es 
wird der ganze Körper mit chemischen Waffen bombardiert in der Hoffnung, dass die Krebszellen 
auch zerstört werden. Und wenn alles gut geht, dann werden die Krebszellen auch zerstört und es 
reicht die Anzahl an überlebenden gesunden Zellen aus, dass der ganze Mensch überlebt. Dies ist 
natürlich abhängig davon wie weit die Veränderung der Zellen bereits fortgeschritten ist. Wichtig ist 
dabei zu erkennen, dass allein durch die schulmedizinischen Maßnahmen zwar eine Zerstörung der 
Krebszellen erreichbar ist, aber keine Heilung geschieht. Wenn es anders wäre, dann würde der 
Faschismus in Deutschland seit dem zweiten Weltkrieg nicht mehr existieren. 
Es ist mehr das Leid, die innere Not und die damit verbundene sogenannte Läuterung, die Verände-
rung und damit Heilung bewirken kann. Schulmedizinisch können so vielleicht erst die Voraussetzun-
gen geschaffen werden, dass der Weg der Heilung möglich ist, da Heilung grundsätzlich nur auf 
geistig-seelischer, seelisch-psychischer und psychosomatischer Ebene möglich ist und aus irdischer 
und göttlicher Liebe erwächst.

Die Aufgabe zur Befriedung des weltweiten Terrors besteht also darin, die Ursachen für die Los-
lösung dieser Menschen von der Gemeinschaft zu erforschen, aufzudecken und zu beheben. Diesen 
Menschen ihre Verbundenheit mit uns allen aufzuzeigen und dies auch zu leben, was wohl eine 
enorm große Aufgabe darstellt, wobei wir selbst, jeder Einzelne, davon nicht losgelöst sind, wie es 
auch diese Darstellung aufzeigt.
Für die Menschen, in den sich Krebszellen entwickelt haben, bedeutet dies die Ursachen für ihre 
Nichtliebe aufzudecken, ihr Leben neu zu betrachten, sich zu stärken und zu unterstützen, um so die 
geforderte umfassende Veränderung in ihrem Leben durchführen zu können. Die wesentliche Frage 
für uns ist also:

Wie hat es sich ereignet, dass wir uns in Teilen unseres Körpers nicht mehr lieben konnten ?

Dass sich diese Frage nicht mit Blick auf unsere Persönlichkeit und der damit verbundenen Ich-
Strukturen ergründen lässt, sondern eher als eine Forschungsreise in unsere tiefsten Tiefen unseres 
Seelenlebens zu sehen ist, sollte uns allen bewusst sein. Aus dieser Sicht ist ein Krebsgeschehen 
eher als eine Aufforderung aus göttlicher Intention zu verstehen, dass wir unser Leben neu beleuch-
ten, um die Schatten unseres Lebens zu erleuchten und anders bewerten. Verändere ich die Ur-
sachen eines Leidens, so kann alles andere, auch unser Körper, nur folgen.
Und daraus lässt sich auch die Frage ableiten:

Welches aktuelle Ereignis hat dazu geführt, dass ein Krebsgeschehen jetzt entsteht ?

Zum Einen ist zu vermuten, dass die Selbstwahrnehmung unseres Körpers eine entscheidende Rolle
spielt, da wir, aus welchen Gründen auch immer, Veränderungen in unserem Körper nicht wahrge-
nommen haben. Zum Anderen haben Menschen, die sich viele Jahre mit diesem Phänomen beschäf-
tigt haben, wie O. Carl Simonton, Stephanie Matthews Simonton und James Creighton1,  erkannt, 
dass einem Krebsgeschehen oftmals im Zeitraum von 6 bis 18 Monaten vorher ein einschneidendes 
Ereignis vorangegangen ist. Dies kann z.B. der Tod eines nahen Menschen sein, als auch der Verlust
des Arbeitsplatzes oder die Hochzeit mit einem geliebten Menschen, also ein oft lebensveränderndes

1  O.Carl Simonton, Stephanie Matthews Simonton und James Creighton, Wieder gesund werden, rororo Sachbuch
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Ereignis, unabhängig, ob dies positiv oder negativ von uns bewertet wird.
Wichtig hierbei ist, dass es „lediglich“ die auslösenden Ereignisse sind, die einen oftmals schon lange
existierenden inneren Konflikt (wieder) aktivieren, damit dieser Konflikt nun endlich betrachtet und 
aufgelöst werden kann, damit wir daran wachsen.
Hier bietet sich für uns energetisch geistige Heiler die Untersuchung des Lebenskalenders an, einem 
Energieband auf dem Kopf (und Nebenchakra des Kronenchakras), auf dem jahresgenau nicht ver-
arbeitete oder traumatische Erfahrungen als Störschwingung „sichtbar“ sind, die mit geistiger Hilfe 
gelöst und auch gelöscht werden können. Hierdurch werden oftmals Erfahrungen aus unserer 
Geschichte wieder bewusst und können sich so auch aus unserem Leben verabschieden.

Ähnliches finden wir in den Gebieten des Terrors in unserer Welt, wie z.B. dem Irak-Krieg, der uralte 
religiöse Konflikte zwischen Schiiten und Sunniten wieder belebt hat; der Konflikt zwischen Palästi-
nensern und Israel; der Krieg in Afghanistan; Protestbewegungen in Ägypten, Tunesien, Libyen, ….. 
Bemerkenswert ist die räumliche Nähe dieser Konfliktregionen, so wie es auch bei einem Krebs-
geschehen festgestellt werden kann, und sich davon ausgehend verbreitet. 

Wie verbreitet sich ein Krebsgeschehen ?

Zum Einen habe ich einleitend festgestellt, aus welchen Gründen terroristische Vereinigungen die 
vergessenen Seelen unserer Gesellschaft anziehen. Zum Anderen finden durch den weltweiten 
Terrorismus vereinzelte Terroranschläge statt, wie am 11. September 2001 in New York oder zuletzt 
in Frankreich und Belgien oder auch die zahllosen Selbsttötungs-Anschläge, mit dem Ziel die Angst 
und die Furcht zu verstärken bzw. aus der Not größere Aufmerksamkeit zu bekommen. Betrachten 
wir es näher, so sind es doch einzelne Menschen (Zellen), die sich so für die Ideologie der Terror-
gruppen missbrauchen lassen. Und es ist auch erschreckend festzustellen, dass nur ein paar wenige
Menschen Hunderte von Menschen töten können und Millionen von Menschen in Angst versetzen.

Ähnliches stellen wir bei einem Krebsgeschehen fest, was die Schulmedizin als Metastasen bezeich-
net. So, wie die Terrorgruppen ihre Terrorzellen in der Welt verteilen und Anschläge durchführen 
lassen, so verteilen sich auch unkontrolliert wachsende Krebszellen im menschlichen Körper. Dies 
erfolgt je nach betroffener Körperregion unterschiedlich, oftmals über unser Lymphsystem (mit dem 
dahinter liegenden Thema Freiheit). Dies ist jedoch von nur sekundärer Bedeutung, da entscheidend 
ist, in welcher Körperregion der Krebs ursprünglich aufgetreten ist, bzw. mit welchem Lebensthema 
(s.u.) das Krebsgeschehen verbunden ist. Letztendlich hat die Verbreitung von Krebszellen im Körper
die übergeordnete Aufgabe den Druck im Menschen zu erhöhen, damit die Notwendigkeit den Ur-
Konflikt zu lösen deutlicher wird. Ähnliches können wir bei Allergien beobachten, in dem, ausgehend 
von einer zuerst aufgetretenen Allergie, im Laufe der Zeit weitere Allergien entstehen können, um so 
die Notwenigkeit der Konfliktklärung zu verdeutlichen. Löst sich die Erst-Allergie, der Ur-Konflikt, so 
lösen sich oftmals alle anderen Allergien ebenso (siehe „Energetisches geistiges Heilen bei 
Allergien“). 
Für uns ist so zu sehen, dass wir von keinem Terrorismus auf dieser Erde verschont bleiben können.
So ist ein Krebsgeschehen immer eine ganzheitliche Erscheinung, in dem der ganze Mensch mit 
seiner vollständigen Geschichte (auch Vorgeschichte) und vor allem den unliebsamen Erfahrungen 
zu sehen ist, um zu erfahren, was in die Liebe, die Harmonie, kommen möchte. Und so leben wir alle
in einem Organismus auf der Erde, der insgesamt von Terrorismus (einem Krebsgeschehen) 
betroffen ist.

Die am häufigsten betroffenen Körperregionen von Menschen in Deutschland sind die weibliche 
Brust, die (männliche) Prostata, die Lungen und  der (Dick-) Darm (vermehrt bei Männern)2. Hier 
werden die am häufigsten belasteten Lebensthemen deutlich:

 Freiheit (der weiblichen Identität) in Verbindung mit dem ur-nährenden, versorgenden, 
Geborgenheit schenkenden Mutterprinzip beim Lymphknotenkrebs der weiblichen Brust

 Freiheit der männlichen Sexualität in der Polarität beim Prostatakrebs

2 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Krebs_(Medizin)
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 Freier Kontakt und Kommunikation mit allem Lebendigen,was uns umgibt, beim Lungenkrebs
 Tiefe, verdrängte Lebensthemen aus der Vergangenheit drängen in die Freiheit beim Dick-

darmkrebs (Mastdarmkrebs)

Dies sind lediglich grobe Anhaltspunkte der Lebenserfahrungen, die für die Trotzreaktion der Körper-
zellen verantwortlich sein können. Die wahren Gründe für das Phänomen sind individuell verschieden
und oftmals mannigfaltig. Es gibt jedoch einen allgemeinen Ansatz, da sich bei den am häufigsten 
auftretenden Erscheinungen stets das Thema der Freiheit, im Sinne von „im freien Fluss des Lebens 
zu sein“, auffällig ist. Und durch unkontrolliertes Wachstum drücken die Körperzellen ja auf einer un-
erlösten Ebene aus, dass sie nach Freiheit streben. Diese barbarische Freiheit zum Erreichen von 
(Über-)Macht ist ebenso im Terrorismus und anderswo zu sehen.

Wahre Freiheit, im Sinne von „im freien Fluss des Lebens zu sein“, ist jedoch anders. Hier geht es 
weniger um Macht, sondern eher darum mit allem, was lebt, nahe, gleichberechtigt und in Frieden zu 
sein. Das, was das Leben mir schenkt, in mich aufzunehmen, es zu verarbeiten, zu verwandeln, um 
es wieder weiterzugeben und so loszulassen. Das dies nur durch einen entsprechenden Schutz vor 
feindlichen Dritten und allen lebensfeindlichen Umständen möglich ist, habe ich in meiner Darstellung
„Die Tore des Lebens“ dargestellt. Ebenso können wir hier wieder erkennen, dass die, neben dem 
Herzchakra, belasteten Energiezentren wiederum das Halschakra (Lunge/Lymphe), das Sakral- 
(Dickdarm/Lymphe) bzw. auch das Wurzelchakra (Prostata) darstellen.

Es ist sehr deutlich, dass ich hier nur einige Ansätze für eine vielleicht andere Sicht auf ein Krebs-
geschehen darstellen konnte, die in allen Details weiter ausgeführt werden könnten.
Es ist jedoch, so glaube ich, sehr deutlich, dass wir alle von dem weltweiten Krebs (Terror) direkt 
oder indirekt betroffen sind. Wir alle sind so aufgefordert, das, was nicht in Liebe ist, in die Erlösung 
zu bringen.

Aufgrund der tiefgreifenden und lebensbedrohlichen Auswirkungen eines Krebsgeschehens ist jeder 
Weg, der dazu führt, das Heilung geschehen kann, zu nutzen. Dies schließt u.a. ebenso schulmedizi-
nische, psychotherapeutische, als auch energetisch geistige Behandlungen mit ein, als auch Maß-
nahmen, die die Ernährung verändern und vor allem das Lebensumfeld liebevoller gestalten. 
Durch die energetisch geistige Betrachtung und Behandlung ist dies aus meiner Sicht ganzheitlich 
und individuell für jeden Menschen, der offen ist sein Leben neu zu betrachten und zu verändern, als 
Lebensbegleitung möglich.

Für alle, die nicht von diesem alle Lebensebenen (Geist – Seele - Körper) umfassenden Phänomen 
betroffen sind, zeigen die Ursachen/Wirkungen einen Weg, dem zu folgen mehr in den inneren 
Frieden eines jeden Einzelnen führt und der sich so im Außen nur spiegeln kann.

Mögen wir im Außen (in der Welt) erkennen, wie wir im Innersten in Frieden sein können.

So danken wir jeden Abend vor dem Einschlafen unserem Körper, jedem Organ unseres Organis-
mus, jede Zellen unseres Körper-Universums und schenken ihm unsere Aufmerksamkeit, unsere 
Dankbarkeit, unsere Liebe und unser anerkennendes Vertrauen, um ihn jeden Morgen wieder freund-
lich zu begrüßen.

Gerne bin ich behilflich.

In innerer Verbundenheit

Michael Bergmann – Energetisches geistiges Heilen
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