
Das Wollen verhindert das Sein
oder - Die Sucht perfekt sein zu wollen
Schon wieder so ein „schlauer“ Satz „Das Wollen verhindert das Sein“ wird manch einer sagen. 
Ich habe diesen Satz vor vielen Jahren von einem meiner früheren Lehrer aufgenommen und er hat 
mich zutiefst bewegt. Vielleicht geht es ja manchem ähnlich.
Was verbirgt sich hinter dieser Aussage?
Ich will von allen oder mindestens von vielen gemocht, geliebt, geachtet werden.
Ich will viel Geld verdienen, Macht, ein großes Auto und einen guten Status Quo haben.
Ich will attraktiv, hübsch, schlank, schön, stark usw. sein.
Ich will intelligent, schlau, wissend, weise usw. sein.
Ich will so sein, wie alle anderen, oder noch viel besser, als die Anderen.
Ich will spirituell, bewusst, erleuchtet, alternativ oder einfach anders usw. sein.
Ich will perfekt sein ….
Diese Aufstellung von Zielen, Wünschen und Erwartungen an uns kann unendlich weitergeführt 
werden. Wir versuchen damit etwas zu erreichen, was wir oftmals meinen noch nicht zu sein oder 
noch nicht erreicht zu haben. Meist sind es auch die Erwartungen unserer umgebenden Welt an uns, 
die uns diese Forderungen auferlegen oder besser suggerieren. Und natürlich sind Ziele im Leben 
wichtig, damit wir uns weiterentwickeln, damit wir einen Sinn in unserem Dasein erkennen.
Doch was sind die Nebenwirkungen dieses nur Wollens?
Zunächst muss ich erst einmal feststellen, dass es so, wie es momentan ist, nicht in Ordnung ist. 
Besonders wenn es sich um körperliche Erscheinungen handelt, sage ich mir selbst, dass so wie ich 
momentan bin, nicht OK, nicht in Ordnung bin. Die Schmerzen, die ich fühle, dürfen nicht sein. Meine
Nase ist so nicht schön. Ich muss viel für andere tun, damit sie mich mögen. Ich muss stark und 
mächtig sein, damit ich gegen die feindliche Welt kämpfen kann oder mich zumauern. Ich muss er-
folgreich sein, damit andere mich bewundern, zu mir aufschauen … Ich muss alles tun, um perfekt zu
sein! All die Anforderungen erfüllen, die an mich gestellt werden (guter Junge/gutes Mädchen sein).
Fasse ich all diese Aussagen zusammen und konzentriere sie auf eine zentrale Aussage, dann sage 
ich mir: So wie ich bin, wie ich lebe, wie ich mich fühle, bin ich NICHT in Ordnung!
Was geschieht so in mir?
Ich lehne mich selbst ab. Ich lehne das Leben, was ich gerade lebe, ab. Ich lehne das, was gerade 
ist, ab. Ich bin nicht bei mir. So ist es eine Form der Nichtliebe, die sich so in mir ausdehnt.
Da die Energie immer meinen Gedanken, meiner Aufmerksamkeit folgt, kann mein Körper dieser 
Nichtliebe nur folgen. Die Wirkungen sehen wir dann oft in Autoaggressions-Symptomen oder ähnli-
chen körperlichen Erscheinungsformen, da ich aggressive Energien gegen mich selbst richte. Dies 
sind oftmals Selbstzerstörungsmuster, z.B. dargestellt als chronische Entzündungen.
Betrachten wir diese Erscheinung auf der Seelenebene, der Chakras, so sind wir mit der zentralen 
Aussage „Ich will ...“ sehr mit dem Wurzelchakra verbunden, welches im Positiven u.a. die Aussage 
„Ich will leben.“ ausdrückt und dies auf irdischer (materieller) Ebene. Gleichzeitig bin ich im Wurzel-
chakra in einem Entwicklungsstadium, der die ersten (beiden) Lebensjahre sehr bestimmt, also in 
einer sehr frühen Phase menschlicher Entwicklung, z.B. dem Säuglingsalter.
So gesehen würde ich also mit dem nur Wollen wollen versuchen meine Ziele mittels frühkindlicher 
Seelenmuster zu erreichen und würde all mein Bestreben auf die im bipolaren Wurzelchakra aufstre-
bende Feuerenergie lenken. Ich lade mich energetisch immer weiter auf.
Leider führt dies dann oftmals in eine Schwäche der absteigenden Energien im Wurzelchakra, die im 
Wesentlichen die Fähigkeit sich (u.a. muskulär) zu entspannen kennzeichnet. Hierdurch wächst per-
manent die körperliche Spannung. Der Mensch läuft Gefahr unflexibel und hart zu werden, was seine
Gedankenmuster ja von Beginn an ausgedrückt haben.
Und da alles in dieser Welt nach Ausgleich strebt, wird der Mensch irgendwann „zerbrechen“ oder 
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zumindest in die Starre, die Unbeweglichkeit, gezwungen werden, um Innezuhalten, zu reflektieren 
und zu erkennen.
Es geht also hier vorerst um Entspannung, um Besinnung, in jeglicher Form und Ausprägung.
Oftmals ist es ein halbes Leben, was gelebt sein will, um dies mehr oder weniger schmerzhaft zu er-
kennen. Es ist der Weg des Kreuzes, der im Jesusweg beschrieben ist. Und da unser Körper so ge-
duldig und belastbar ist, ist es eine Frage des individuellen Lebenszyklus, wann wir erkennen wirklich
zu entspannen, uns zu besinnen, um wahrzunehmen, was wirklich ist, und zu erkennen.
Und aus meinen eigenen Erfahrungen habe ich gelernt, dass es in dieser (westlichen) Welt stets um 
Entspannung geht, weil die nächste spannende Situation (unsere Herausforderungen) sowieso 
kommen wird. 
Es ist wie mit unserem Atem. Es geht letztendlich immer nur um das willentliche Ausatmen, weil Ein-
atmen geschieht ohne mein Zutun. Ich lade alle ein es selbst auszuprobieren, in dem wir langsam 
und beständig ausatmen, weiter und weiter. Und wenn wir meinen es gibt nichts mehr auszuatmen, 
dann können wir meist noch weiter sanft Luft ablassen bis zu einem Punkt, an dem wir zwangsläufig 
einatmen (müssen) oder - es uns atmet.
Was sind die Gründe für dieses beständige Wollen wollen?
Natürlich sind die Gründe mannigfaltig und für jeden von uns verschieden. Manchmal sind es die 
Erfahrungen aus der Kindheit nie gut genug gewesen zu sein, die nun weiter gelebt werden. Es 
können familiäre Missbrauchsstrukturen sein, die heute zur Folge haben, dass wir immer etwas für 
andere tun müssen, damit sie uns lieben. Es kann das Gefühl von Minderwert sein, dass nicht mehr 
gefühlt sein will. Es kann die Aussage der Mutter sein „So wie du aussiehst wirst du nie einen Mann / 
eine Frau bekommen“, die weiter wirkt. Und es sind natürlich die gesellschaftlichen Ideale, die uns 
von allen möglichen Medien suggeriert werden.
Doch grundsätzlich sind es stets Ängste die wirken, aus denen wir zu diesem unsäglichen Wollen 
wollen kommen. Wir werden oftmals mit existentiellen Ängsten konfrontiert, mit der Angst zu sterben, 
der Absurdität des Lebens, der Angst des Alleinseins. Und Angst entfernt uns vom liebevollen Sein 
mit uns selbst. Hier braucht es neue Erfahrungen, wie es anders sein kann.
So leben wir im Wollen wollen hauptsächlich in den unteren drei Chakras (Wurzel-, Sakral- und Milz-
chakra), in dem wir auf irdischer (tierischer) Ebene etwas wollen. Und wir können so gesehen vieles 
durch das Wollen wollen erreichen: Häuser bauen, ein hohes Bildungsniveau, gut bezahlte 
Arbeitsplätze, große Autos, materiellen Wohlstand, …
Können wir glauben wollen? Können wir den Zugang zur geistigen Welt wollen?
Hier kommen wir mit unserem irdischen Willen an unsere Grenzen. Wir steigen hier über das Herz-
chakra hinauf und erreichen die drei oberen Chakras (Hals-, Stirn- und Kronenchakra). Hier können 
wir uns nur dem Geistigen öffnen. Es ist mehr der umgekehrte Vorgang, wie in den unteren drei 
Chakras. Die Entspannung oder besser die Öffnung in der Entspannung ist es, die hier einen Zugang
ermöglicht. Die innere Haltung 

„Dein Wille geschehe.“ 
drückt es aus. Hier geht es mehr darum etwas geschehen zu lassen, wobei die Betonung eher auf 
lassen besteht und weniger auf unseren persönlichen Willen. Und auf der geistigen Ebene ist in 
ihrem Wirken alles genau entgegengesetzt zur irdischen Ebene. So geschieht hier ein Wollen auf 
anderer Ebene, in dem wir uns an eine höhere Instanz in uns wenden, an unser göttliches Kind.
Dies drückt mehr unsere Hingabe an die großen Kräfte aus und unserem persönlichen Wollen wollen
sind klare Grenzen gesetzt. Doch die Stabilität der unteren drei Chakras und die damit verbundene 
Sicherheit ermöglicht oft erst, dass ich mich weitestgehend angstfrei zur geistigen Welt öffnen kann 
und einen Seinszustand erreichen kann. So wie das Irdische (Mutter-Erde) mich im Herzensraum er-
reichen darf, so darf mich das Göttliche (Vater-Himmel) ebenso in meinem Herzensraum berühren.
Es ist die Energie der Liebe in mir die beide, angeblich widerstrebenden, Kräfte vereint und als 
gleichwertig respektiert. Dies ist die Essenz meiner Meditation „Himmel und Erde“ (oder aller Medita-
tionen?). Und in Liebe zur geistigen Führung können wir uns letztendlich auf irdischer Ebene (der 
unteren drei Chakras) mehr lassen und loslassen. So geschieht wiederum Öffnung zur Urmutter 
unseres weltlichen Daseins. Öffnung geschieht.
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Wie können wir so das, was wir wollen, erreichen?
Letztendlich können wir im Laufe unseres Lebens erkennen, dass nicht alles, was ich mir aus Vor-
stellungen (Illusionen) heraus wünsche, auch das ist, was mir gut tut oder mich wirklich zufrieden 
sein lässt. Und oftmals ist es dann genau diese Lernerfahrung, um die es geht.
Bin ich mir wahrhaftig liebevoll zugewandt und nehme mich auch so wahr, dann nehme ich mich und 
mein Empfinden wichtiger, als alle Ziele, die ich mir vorstellen kann. Dann gehe ich in Freundschaft 
mit meinem Körper einen gemeinsamen Weg, als ihn beständig zu missachten, zu unterdrücken oder
gar zu missbrauchen. Dies setzt ein ausgeprägtes fühlendes Bewusstsein voraus oder energetisch 
ausgedrückt z.B.: ein lebendiges Herz- und Milz-(Solarplexus-)chakra, harmonische Verbindungen 
zwischen Wurzel- und Herzchakra, Milz- und Stirnchakra sowie Stirn- und Herzchakra, einen lebendi-
gen Trafo in harmonischer Schwingung mit Steiß und Nervensystem (unserem inneren Kommunikati-
onskanal mit uns) ….
Doch es geht ja um die Art und Weise, wie ich das, was ich will, erreichen kann. Und wie bei Allem im
Leben, geht es nie um das Ziel, als einen Endpunkt, da dort nur Sterben wartet, was wiederum auch 
nicht das Ende kennzeichnet, sondern (Wieder-)Geburt. Es geht um das, was jetzt ist.
Es geht um eine innere Ausrichtung, um eine Vision, die ich genau betrachtet eigentlich gar nicht 
kenne, nicht kennen kann. Es ist wie auf einer Wanderung, auf der ich mich für eine Richtung ent-
schieden habe, durch tiefe, nebelige Täler und über hohe Berge gehe und nicht weiß, was mich als 
nächstes erwartet, welche Menschen, Tiere, welcher Blick, welche Landschaft, welches Wetter. Doch
ich gehe in meinem Tempo, erlaube mir Pausen, wenn ich erschöpft bin, gehe Umwege, wenn der 
direkte Weg für mich zu beschwerlich wird, errichte Basislager zum Aufstieg, usw..
So ist das, was wir durch unser Wollen beschreiben, lediglich ein Etappenziel. Doch die (Aus-)Rich-
tung stets klar vor Augen werden wir von einer göttlichen Instanz in uns geführt, kein Mensch weiß 
wohin.
Hier drückt z.B. die Verbindung von hinterem Stirnchakra zum Vorderen aus, in wieweit wir uns von 
geistigen Impulsen in unserem Alltagsbewusstsein berühren und führen lassen (mentale Intuition) 
oder uns weiter durch Illusion und Angst leiten lassen.
Hier beschreiben meine Ziele eher eine innere Ausrichtung von mir, eine Vision, mit dem Wissen 
nicht zu wissen, wohin es mich führt oder was mir begegnet, ein Abenteuer. 
Auf meinem Weg hat sich so die Aussage entwickelt:

„Das Leben, erschreckend schön!“
Ich wollte in meinen Vorstellungen niemals Heiler werden und bin es heute, absurd. Das Leben hat 
mich zu meiner Berufung geführt und ich konnte nur zustimmen oder leiden. Und auf unterschiedli-
chen Ebenen und Ausprägungen sind wir ja alle Heiler/innen. Im Kurs in Wundern wird es so ausge-
drückt:

»Alle sind berufen, aber wenige wählen es, zu hören.«
Sinnbildlich gesehen können wir jedoch niemals unsere Ohren verschließen und hören das Rufen. 
Und in der Transformation unseres Lebens werden wir oftmals mehr oder weniger darauf aufmerk-
sam „gemacht“, sei es z.B. durch Schwindel, MS oder gar Krebs. 
Der einzige Unterschied zwischen uns Heiler/innen und den Hilfesuchenden ist so nur, dass wir 
Heiler/innen früher gelernt haben (oder lernen mussten) zuzuhören. Hier liefert die Schule der Geist-
heilung nach Horst Krohne® einen Teil dieses unermesslichen Wissens für alle, die hören wollen. Und
alles ist erlernbar, damit letztendlich Heilung geschehen darf. Es beginnt z.B. stets damit, zu erken-
nen, welchen Sinn ein psychisches oder körperliches Symptom für mich hat, weil alles hat seinen 
Sinn in dieser Welt und nichts geschieht als Wirkung ohne Ursache.
Und wenn wir uns in dieser Hingabe an die Instanz, die unseren Weg mit bestimmt, wenden, werden 
wir vielleicht nicht in Perfektion das erreichen, was wir wollten, doch wir gehen in Liebe mit uns. 
Ganz im Sinne von:

You never get what you want.
You ever get what you need.

Wir bekommen stets das, was wir brauchen, und nicht das, was wir wollen.
So besteht ein Leben aus dieser Sicht mehr einem energetischen Auf- und Abschwingen, so dass wir
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im geistigen Aufstieg immer wieder neue Höhen erreichen und dieses dort erhaltene Wissen im 
geistigen Absteigen in diese Welt bringen. Dies geschieht in jedem Moment unseres Lebens. Je 
weiter wir uns so entwickeln wird dieser Zyklus, diese Schwingung, von Spannung zu Entspannung 
dynamischer und schneller. Wir beginnen höher zu schwingen. 
Und bei allen spirituellen Höhenfügen in dieser Zeit, ist doch alles sinnlos, wenn wir diese göttlichen 
Geschenke nicht in dieses oftmals so profane, irdische Leben bringen.

„Wie im Himmel, so auf Erden“ 
oder wie im Kurs in Wundern beschrieben

„Wer würde denn versuchen, mit den winzigen Flügeln eines Spatzen zu fliegen, 
wenn die große Macht eines Adlers ihm gegeben ist?“

Betrachten wir nun nochmals den schlauen Satz „Das Wollen verhindert das Sein“, so können wir 
klarer differenzieren, so dass er wohl auf den Moment bezogen stimmig ist. Da alles jedoch sinnvoll 
ist, führt uns all unser persönliches Wollen stets zur Grenze zum Sein, bis wir Zugang zum göttlichen 
Willen erhalten und diesen mit unserem eigenen Wollen in Einklang bringen können.
So werden wir nachsichtiger mit uns selbst, wohlwollender, respektvoller mit uns und unserem Körper
und erkennen, dass wir stets unperfekt sein werden solange wir hier auf Erden leben. Wir lernen 
mehr zu akzeptieren und das Leben mehr fließen zu lassen, als kämpfend Illusionen zu folgen.
Dies können wir leicht erkennen, in dem wir selbst in uns horchen und schauen, wie friedvoll, frei und
voller innerer Freude wir leben. Und na klar fehlt stets irgend etwas, wenn ich es so sehen will.
Alle Ziele, die ich so erreiche, erfüllen mich in tiefer Dankbarkeit mit überfließender Freude und Fülle,
weil sie ein Geschenk sind.
In meinem Leben habe ich diesen Transformationsprozess in einem kleinen Gedicht so ausgedrückt:

Marionettentheater
Im Theater des Lebens spielt jeder eine Rolle,

Ob Kasperl, Krokodil oder Frau Holle.
Jeder ist aus dem gleichen Holz geschnitzt,
Ob er Kasperl, Krokodil oder Frau Holle ist.

Von Anfang an entstehen wir in Formen
Und vergessen den Baum, aus dem wir geboren.

So werden wir geschnitzt und erzogen
Und damit eigensinnig verbogen.

Und damit die Marionette sich beugen kann,
Bindet man uns an Fäden an.

Und jeder, der etwas von uns will,
zieht daran, wie er auch will.

So lernen wir uns zu bewegen
An fremdbestimmten Fäden

Und denken noch wir tun es selbst
Bis du die Abhängigkeit erkennst.

Weil dein persönlicher Schmerz er wächst,
Wenn du dich der Richtung widersetzt.

Und die Spannung in dir nimmt zu,
Doch kein Arzt versteht dich oder hört dir wirklich zu.

So spielen wir unter Qualen das Theater immer weiter
Und suchen Spaß, der uns macht heiter.

Immer weiter lernst du deinen Leidensweg zu gehen
Und in wechselnden Rollen deinen Mann oder Frau zu stehen.

In manchem Drama oder Lustspiel kannst du dich so sehen,
Doch irgendwas in dir kannst du an deinen Fäden sägen sehen.

So spielst du weiter - Stück um Stück bereit
Bis jeder Faden einzeln reißt und Angst sich in dir macht breit.

Du denkst, als Marionette ohne Fäden
Kannst du doch bestimmt nicht überleben.

Doch du beginnst nur dich aus der Verwirrung zu entweben
Und lernst dich eigenständig zu bewegen.

Doch das kannst du nicht sehen,
Siehst nur den letzten Faden an dir vergehen.

Jeder Halt in dir – er schwindet
Und die Erde sich mit dir (wieder) verbindet.

So liegst du da - „eine Marionette im Sterben“
Und nach einiger Zeit siehst du unsichtbare Fäden,

Die dich zu ungeahnten Höhen erheben
Und wirst zu dem, was du schon immer warst, 

eine Marionette im Leben.

So siehst du dich weiterhin in den gleichen Rollen.
Nur was dich ausmacht, ist höheren Sphären entnommen.

Und jeder, der so angebunden ist,
Spürt wie tief verbunden er mit dir ist.

So spielt im Theater des Lebens jeder seine Rolle,
Ob Kasperl, Krokodil oder Frau Holle.

Ein Jeder mit Allem verbunden ist,
Wie und wer er auch ist

–

Er ist !

Ich hoffe, dass ich mit diesen Informationen hilfreich sein kann.

Gerne bin ich behilflich.

In innerer Verbundenheit

Michael Bergmann - Energetisches geistiges Heilen
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