
Du bist, was du isst, oder ...
Ich fühle, wie ich bin. - Ich bin, wie ich fühle.
Wir alle kennen wohl den „schlauen“ Satz „Du bist, was du isst.“, nach dem heutzutage, im Wahn 
sich gesund ernähren zu wollen, nach wie vor gelebt wird. Und vor allem führt der Wunsch nach ge-
sunder Ernährung in unserer kapitalorientierten Gesellschaft stets zu enormen Marketingaktivitäten, 
die uns stets suggerieren was nun gesund ist und was nicht. Und die wachsende Anzahl von Bü-
chern, Internetangeboten usw. zur Ernährungsberatung lässt uns Ähnliches erfahren. Grundsätzlich 
ist die zentrale Aussage, die damit einher geht, dass uns die Fähigkeit abgesprochen wird selbst füh-
len zu können, was wir brauchen und was gut für uns ist. Es ist, wie der Arzt, der meint genau oder 
besser zu wissen, was wir brauchen oder wie lange wir noch leben.

„Nur wir selbst können „wissen“, was gut für uns ist und damit gesund.“
Und in Verbindung mit dem o.a. „schlauen“ Satz wollen wir natürlich alle gut sein, uns gesund ernäh-
ren, damit wir gesund bleiben oder werden. Damit beginnen wir unsere Ernährung mit einem Glau-
benssystem zu verbinden, wir beginnen zu werten zwischen guten und schlechten Lebensmitteln. 
Doch es gibt nur Lebensmittel. Mittel, die unseren Körper am Leben erhalten.
Und es kommt, wie bei allem im Leben, immer auf das geeignete Maß an, auf den Weg der Mitte, so 
dass Nahrung unsere Medizin (=„in die Mitte ziehen“) ist und unsere Medizin unsere Nahrung. Eine 
ausgeglichene Ernährung mit Fetten, Kohlehydraten und Eiweißen ist vollkommen ausreichend. 
Alles, was ich im Übermaß zu mir nehme oder sehr einseitig ist, kann meinem Körper schaden. Und 
alles, was ich zu mir nehme, sollte lebendig sein, da das Leben stets vom Leben lebt. Und nur leben-
dige Nahrung kann auch sterben, um wieder Eins mit Mutter-Erde zu werden!
Die Fragen, die wir uns hier stellen sollten, wären doch:

„Wie ernähre ich mich, wie ist meine Ernährung entstanden und welchen Sinn erfüllt sie?“
Für alle von uns, die Krieg und den damit verbundenen Mangel an energiereicher Nahrung erfahren 
haben, ist Fleisch nach wie vor ein wertvolles Nahrungsmittel. Dieses Glaubenssystem gilt auch heu-
te noch, obwohl wir im Schlaraffenland des Überflusses leben. Durch Züchtung, Mast,  Massentier-
haltung oder andere Formen des Tiermissbrauchs ist Fleisch so zu einem minderwertigen und stark 
belasteten Nahrungsmittel geworden. Das ursprüngliche Glaubenssystem hat so seine Gültigkeit ver-
loren und doch wird es weiter gelebt. Ähnliches gilt für andere Arten von Genussmitteln, wie Alkohol 
oder Kaffee. Es wird vermutlich noch Generationen von Menschen dauern bis sich solche Glaubens-
systeme wandeln dürfen. Grundsätzlich ist unsere Ernährung kulturell entstanden, wobei kulturell ja 
lediglich ein Konglomerat von kollektiven Glaubensmustern darstellt, welche sich über einen Zeit-
raum gebildet haben, wozu ebenso das zuvor beschriebene zählt.
Und in einem Gesellschaftssystem, dass auf stetigem Wachstum ausgerichtet ist, geht es ja auch 
immer mehr um Quantität und weniger um Qualität, wobei der Glaubenssatz dahinter steht, dass ich 
ganz viel von Außen brauche, um mich wohl zu fühlen. 

„Was und wie viel brauche ich wirklich?“
Im Gegensatz dazu kennen wir alle die Situationen, in denen wir gar keinen Appetit haben, in denen 
wir eher aus Gewohnheit essen, z.B. im Zustand des Verliebtseins, in Liebe mit mir.
Es wird im Zustand des Verliebtseins (auch wenn es für viele eine psychische Ausnahmesituation 
darstellt) offensichtlich auf einer anderen Ebene, als der körperlichen, ein Bedürfnis nach Erfüllung 
gestillt. Wir fühlen uns geliebt und werden sozusagen auf psychischer Ebene gesättigt.
Übertragen wir diesen Zustand auf unser Alltagsleben, so könnten wir unsere Nahrungsaufnahme als
eine Ersatzhandlung für ein Sich-geliebt-fühlen bezeichnen. Und es heißt ja nicht ohne Grund bei 
Verliebten, dass sie von Luft und Liebe leben. Ist das praktisch möglich?
So könnten wir unsere Nahrungsaufnahme im weitesten Sinne als eine Art Ersatzhandlung für Sinn-
lichkeit, Genuss, Freude, Erfüllung, Befried(ig)ung und Selbstliebe interpretieren.
Und der Archetyp des Liebhabers/der Liebhaberin „wohnt“ in unserem Milzchakra oder Solarple-
xuschakra, da es hier im Wesentlichen um die Verarbeitung unserer stofflichen Nahrung und auch 
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der psychisch, geistigen Erfahrungen geht. Es ist die Instanz in uns, die die Welt fühlend wahrnimmt 
und alles Sinnliche und Lebendige liebt und so das Nutzlose vom Nützlichen unterscheidet und aus 
Liebe (zu sich selbst) verarbeitet.
Sehr deutlich wird dies in dem enormen Konsum von Zucker (in welcher Form auch immer). Zucker 
steht symbolisch für die Süße (die Lust, die Leidenschaft, die Liebe) des Lebens. Empfinde ich mein 
Leben als langweilig, schwer, belastend und finde keinen anderen Ausgleich ins Lebendige, Leichte, 
Lichte, Freudvolle, dann ist Zucker der probate Ersatzstoff. Und es ist schwierig den Zucker wieder 
aus dem Körper zu lassen, da es ja ein Suchtstoff ist (Sucht = „Die Suche nach Liebe“).
Andere Formen sind z.B. das Übergewicht von Menschen, die sich z.B. in diesem Leben nicht sicher 
und geborgen fühlen (können) und oft sehr feinfühlig und sensibel sind. Hier wird die notwendige Ab-
grenzung vor dem „feindlichen“ Umfeld durch das Zulegen eines Körperpanzers erreicht, damit der 
innere Energiekörper wieder in Frieden sein kann. Oder das Glaubensmuster „Ich bekomme nie 
genug von der Welt.“ wirkt. Natürlich geht es hier um das große Thema der inneren Fülle, die Fülle 
meines Lebens mehr auf psychisch-geistiger Ebene zu leben, die Königin/der König meines Lebens 
zu werden, um mich nicht dem äußeren Leben ausgeliefert zu fühlen, sondern mir wichtig zu sein.
Und wenn ich vom Archetyp des Königs/der Königin schreibe, so ist dies direkt in Verbindung mit un-
serem Halschakra zu sehen und ebenso mit der Schilddrüse, die unser Impulsverhalten steuert und 
mittels Enzymen unseren Stoffwechsel dynamisch lebendig hält.

„Folge ich meinen Impulsen?“
Hier gibt auch die Verbindung zwischen Halschakra und dem Milzchakra eine Aussage, wie offen wir 
die Welt und die Erfahrungen in uns aufnehmen und verarbeiten können, oder wie wir uns erlauben, 
das, was uns zum Kotzen ist, direkt wieder auszuspucken, oder wie wir uns überfordern/Maß halten.
Gleichzeitig berühren wir hier das grenzenlose Thema der Nahrungsunverträglichkeiten und Allergi-
en, wobei es sich hier mehr um ein Informationsdefizit oder -konflikt mit unserem Glaubenssystem 
handelt, der oftmals aus unseren vergangenen, nicht verarbeiteten Erfahrungen resultiert.
Und die unterschiedlichen Formen, Gründe und Reaktionen auf unsere Art uns zu ernähren sind so 
vielfältig, wie es wohl Menschen auf diesem Planeten gibt, so dass ich hier nur einige geläufige 
Beispiele aufführe.
Es hat also einen tieferen Sinn, weshalb wir uns so ernähren (können), wie wir es tun, und welche 
Reaktionen sich daraus ergeben. Und wie bei Allem, was in die Heilung strebt, geht es stets darum 
die Ursache unserer Art der Ernährung oder unserer Reaktion darauf aufzudecken und diese zu 
(er-)lösen, damit unser Körper es nicht mehr für uns ausleben muss.
In meinen Behandlungen stelle ich immer wieder fest, dass oftmals eine disharmonische Verbindung 
zwischen unserem fühlenden und unserem denkenden Bewusstsein besteht, d.h., dass das Milz-
chakra (Liebhaber/in) und das Stirnchakra (Mystiker/in) nicht in Harmonie miteinander sind. 
Da dies umfassende Auswirkungen und Störungen in unserem Nervensystem zur Folge haben kann, 
ist die Kommunikation zwischen Bauchgehirn und Kopfgehirn gestört. 
Sogar die Wissenschaft hat ja mittlerweile auch festgestellt, dass mehr Informationen von unserem 
Bauchgehirn zu unserem Kopfgehirn fließen, als umgekehrt. So sollte auch hierdurch deutlich wer-
den, dass unser fühlendes Bewusstsein (unser „inneres Kind“) die Führung hat und nicht das Kopfge-
hirn, welches letztendlich hier nur dienend zu reagieren hat.
Es führt also dazu, dass wir in einem solchen Zustand nicht wirklich wissen, was wir an Nahrung 
brauchen, was unsere Stoffwechselorgane brauchen, oder wir sind eher verwirrt von dem, was wir 
fühlen, da eine Interpretation durch unser Kopfgehirn schwierig ist. Die Folge ist ein Unwissen, was 
mir wirklich gut tut, da diese Seelenqualität sich noch nicht entwickeln konnte oder durfte. Angst kann
die Folge sein. Und wie bei allen noch nicht entwickelten Seelenqualitäten greift hier die Instanz der 
(Ich-)Struktur (des Ego) ein und versucht dieses seelische Unvermögen auszugleichen und es durch 
ein Regelwerk zu simulieren. Dann helfen oft nur noch Ernährungsberater oder andere schlaue 
Bücher oder Menschen, die meist für sich selbst ein gut funktionierendes Ernährungssystem entwi-
ckelt haben. Doch was für die/den Eine/n gut ist, ist bestimmt nicht für alle so.
Ist diese Chakaverbindung (Milz/Stirn) in Harmonie, so kann es dennoch sein, dass unser Kopfgehirn
das ignoriert, was vom Bauchgehirn gefühlt wird, oder es sogar (mittels Glaubenssätzen) dominant 
überstimmt (s.u.). Es ist dann manchmal so, dass der Mensch versucht mittels Denken seine Verdau-
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ung zu steuern. „Ich denke, das ist gut für mich. Also esse ich das mal.“ Dass ein solches Verhalten 
selten zu einer lebendigen Verdauung führt, sondern eher zu Übelkeit ..., sollte wohl jedem bewusst 
sein, da unser Kopfgehirn keine Ahnung hat, wie verdaut wird, sonst wäre es ja nicht in unserem 
Kopf, sondern im Bauch, oder? Es kann lediglich aus vergangenen Erfahrungen lernen, wobei sich 
die Frage stellt, ob das, was mir gestern gut tat auch heute noch so ist. Kurzfristig ist dies zum Glück 
meist zutreffend. Doch niemand lebt heute noch ausschließlich von Muttermilch, oder?
Und wir alle kennen es, wenn fühlendes und denkendes Bewusstsein nicht miteinander harmonieren 
oder im Konflikt miteinander sind. Dies geschieht z.B. wenn wir uns auf einem schaukelnden Schiff 
befinden: Unser Bauch und Gleichgewichtssinn melden ein Schaukeln und die Augen schauen auf 
den Horizont und melden, dass sich alles in Ruhe befindet. Wer diesen Widerspruch in sich nicht 
ausgleichen kann, dem wird übel und schwindelig.
Grundsätzlich hilft hier nur diese Seelenqualität (wieder?) zu entwickeln im Sinne von:

„Ich möchte alles wahrnehmen, was ich fühle und entsprechend meinem fühlenden 
Bewusstsein mit meinem denkenden Bewusstsein dienend reagieren.“

Dies verweist uns auch direkt auf einen energetischen Punkt, den Horst Krohne „Trafo“ genannt hat, 
und sich in der Mitte am unteren Ende unseres Hinterkopfes befindet (eigentlich oberhalb des Atlas, 
des 1. Halswirbels) und den Austritt des Zentralnervensystems kennzeichnet. Hier wird die elektri-
sche Körpernervenspannung auf Gehirnnervenspannung und umgekehrt transformiert. Ist dieser 
Punkt energetisch schwach, so ist die Körperwahrnehmung und -kommunikation gedämpft.
Diesen Punkt wieder zu beleben sowie z.B. eine Organsprachetherapie kann hier hilfreich sein, um in
der Organisation unseres Organismus wieder zu einer klaren Aufgabenverteilung zu gelangen und in 
gegenseitiger organischer Achtung und liebevoller Selbstzuwendung zu leben.
Steht nun das, was ich fühle, im krassen Widerspruch zu dem, was ich denke, dann ist ein Konflikt im
Darm aktiv. Und ein „Nicht-fühlen-wollen“, was gefühlt wird, hat seine Ursache meist in unserer Ge-
schichte. Hier ist z.B. an rigide Verhaltensweisen und Erziehungsstrukturen unserer Eltern oder an 
die stringenten Verhaltensregeln in Schule oder einem (christlichen) Internat zu denken. 
So begannen manche unbewusst im Kindes-/Jungendalter eine sogenannte Panzerplatte um ihren 
Bauchraum zu schnüren, damit sie in diesen rigiden Strukturen als Kind oder Jugendliche/r überle-
ben konnten.
Dieses Verhalten haben manche von uns bis zur Perfektion trainiert und verinnerlicht, so dass es 
noch heute gelebt wird und durch die gesellschaftlichen Forderungen perfekt zu funktionieren noch 
positiv bewertet wird, obwohl es seinen Sinn eigentlich verloren hat.
Auf der Körperebene gestaltet es sich so, dass durch die Abspaltung des fühlenden Bewusstseins 
(Bauchpanzer), der gesamte Bereich des Stoffwechsels energetisch schwach bleibt. Im Bereich des 
Dünn- und Dickdarms führt dies zu einer Verringerung der Darmbewegung, so dass die Verdauung 
mehr durch den Falldruck der Nahrung funktioniert. Der Darm ist sozusagen träge. Im Bereich des 
Dickdarms führt dies zu einer Aufblähung und damit u.a. zur Vergrößerung der Divertikel, wodurch 
sich über die Jahre vermehrt Ablagerungen bilden können (Divertikulose). Diese Ablagerungen stel-
len auf der seelisch-psychischen Ebene nicht verarbeitete Erfahrungen dar, die, sobald sie angeregt 
werden, eine Entzündung auslösen können, weil der alte Konflikt wieder aktiviert wird. Blut und 
Schleim im Stuhl können die Anzeichen sein. Hier liegt oft auch die Ursache für den sogenannten 
Reizdarm.
Und wenn es beim Reizdarm um das einseitige Leben im „Nicht-fühlen-wollen“ geht, so haben ande-
re einseitige Ernährungsformen oftmals andere Folgen. 
Hier sind es oftmals die Menschen, die in ihrer Kindheit oder Jungend Gewalt erfahren haben und 
sich heute rein vegetarisch oder sogar vegan ernähren, also dem Trend des Peacefood folgen, was 
auch vollkommen verständlich ist und aus ethisch moralischen Gründen anerkennenswert.
Leider beobachte ich gelegentlich, dass solange diese enorm gestaute Wut durch Gewalterfahrungen
nicht (aus-)gelebt wurde und u.a. dadurch nicht transformiert ist, dies der Körper auszuleben hat. Die 
Folgen sind oft, dass die Leber und/oder die Gallenblase unter Schmerzen leben müssen. Und be-
steht diese Wut über Jahre oder Jahrzehnte, so ist diese oftmals versteinert in der Gallenblase, als 
Gallensteine, zu finden. Die Verarbeitung von schwerverdaulichen Fetten ist daher problematisch, 
weshalb dies auch wieder durch die fettfreie oder -arme vegetarische oder vegane Kost vermieden 
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wird. Hier schließt sich dann der Kreis und es ist wichtig Ursache und Wirkung klar zu unterscheiden.
Leider führt diese Ernährung oftmals in die körperliche Schwäche, wodurch eine aggressive Abgren-
zung nur schwer möglich wird, so dass manchmal der vollständige Rückzug vom aktiven Leben oder 
die Gefahr von Grenzüberschreitungen mit weiter zunehmender Wut die Folge sein können. Dies ist 
ein gegen das Leben gerichteter Kreislauf und die einzige Möglichkeit wäre hier die gestauten 
Aggressionen im positiven Sinne zu leben und Leber und Gallenblase auf allen Ebenen zu stärken.

Wir müssen nicht gut sein, wir sind es bereits, wenn wir uns selbst gut gesonnen sind.
Und wenn wir uns verdeutlichen, dass wir aus ca. 80 Billionen Körperzellen bestehen und mit noch 
mehr Mikroorganismen im Darm in symbiotischer Verbindung leben, stellt sich eh die Frage wen wir 
da mit unserer Nahrung versorgen. Und unsere Gesellschaft im Darm ist, so wie wir selbst, höchst 
individuell, auch wenn es Wissenschaftler gibt, die unser Darmmilieu gerne einzuteilen versuchen.
Wir sind hier, jeder für sich, einzigartig und nur auf einer sehr hohen geistigen Ebene ähnlich

oder eins (Gott).
Unbestritten ist jedoch, dass unsere Gesellschaft im Darm sehr stark mit unserer Psyche in Verbin-
dung steht und sie beeinflusst. Besonders deutlich ist dies bei Menschen, deren Darmmilieu in frühe-
ster Kindheit gestört wurde, wie es z.B. bei Autismus durch frühe Gaben von Antibiotika vermutet wird
oder z.T. auch bei Früh- oder Kaiserschnitt-Geborenen ohne Mutterkontakt nach der Geburt.
Dass jede Form des Fastens hier heilsam sein kann, sollte jedem eigentlich einleuchten, und auch 
die Transplantation des Darmmilieus z.B. bei chronischen Darmentzündungen kann auch ein proba-
tes Mittel sein.
Doch auf Dauer geht es eher darum meine eigene Selbstwahrnehmung zu schulen, so dass ich mir 
selbst immer mehr vertrauen kann, um dem zu glauben, was ich fühle. Dies ist mehr ein Weg lernend
zu sein, um mich selbst mehr und mehr zu verstehen und (neue) Erkenntnisse zu gewinnen.
Grundsätzlich geht es also darum fühlendes und denkendes Bewusstsein wieder in einen liebevollen 
Kontakt zu bringen, oder anders ausgedrückt, als bewusst denkende „Eltern“ unserem „inneren Kind“
gut zuzuhören (zu lauschen) und ihm dienend, in klaren Grenzen, seine Wünsche zu erfüllen, damit 
es sich wohl fühlt, wächst und gedeiht. Dann essen wir einfach das, was uns wohl tut und schmeckt.

„Ich fühle, wie ich bin. - Ich bin, wie ich fühle.“
„Und ich bin nicht, was ich esse.“

Ich hoffe, dass ich mit diesen Informationen hilfreich sein kann im Sinne von:

Es kommt nicht darauf an, was wir essen, sondern wie wir es bewerten.
Mögen wir für alles dankbar sein, was uns Mutter-Erde schenkt.
Mögen wir das essen, was unserem Wohle dient.
Mögen wir das, was wir essen, segnen.
Mögen wir so frei werden von Leid.
Mögen wir so in Frieden sein
Mit uns selbst und ….

Gerne bin ich behilflich.

In innerer Verbundenheit

Michael Bergmann - Energetisches geistiges Heilen

WICHTIG: Eine Zusammenarbeit mit der Schulmedizin erachte ich als sehr wichtig. Alle o.a. In-
formationen dienen lediglich der Information. Ich erhebe keinen Anspruch auf wissenschaftliche Kor-
rektheit. Im Zweifel sollten Erkundigungen bei einem Arzt oder Therapeuten eingeholt werden. Lau-
fende Behandlungen sollten hierdurch nicht unter- oder abgebrochen werden und eine notwendige 
Behandlung nicht hinausgeschoben oder unterlassen werden !
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