
Wie geschieht Heilung?
oder - Die Angst vor Liebe.
Das ist wohl die Frage aller Fragen für alle, die Heilung ersehnen und auch derer, die als sogenannte
Heilkundige tätig sind. Es ist wohl allen leicht ersichtlich, dass auch ich nicht die eine Antwort auf die-
se bedeutsame Frage kenne. Nein, ich sehe eher, dass es auf diese Frage so viele Antworten gibt, 
wie Menschen auf dieser Erde leben. Die Antworten sind individuell auf jeden einzelnen Menschen 
bezogen, auch wenn uns die Schulmedizin stets gleich zu machen versucht.
Und doch sehe ich in meinen Behandlungen immer wieder die Unterschiede, in dem sich der eine 
Mensch sehr schnell der positiven Wirkung zuwendet und der andere etwas mehr Zeit dafür benötigt 
und andere sich dagegen wehren.
Wieso ist dies so bzw. wie sind die Unterschiede?
So möchte ich im Folgenden u.a. aus den Rückmeldungen unterschiedlicher Menschen gewisse 
Grundlagen ableiten, wobei nichts von dem ich hier schreibe wirklich neu ist. Wie alles, was das 
energetische geistige Heilen betrifft, ist es Erfahrungswissen, d.h. jeder kann es auf seine eigene Art 
und Weise für sich selbst erfahren und erkennen. Dies ist so wie z.B. in der Religion. Ich kann alles, 
was in der Bibel, dem Koran, ... steht, glauben oder ich kann dem Jesusweg oder dem Buddha-
weg, ... folgen und es selbst erfahren. Und letztendlich erfahre ich es immer, früher oder später. Und 
die Kunst des Heilens umfasst, dass ich es möglichst früher erfahre und dies möglichst bevor die 
Körpersymptome es darstellen müssen, so dass es eine ganzheitliche Gesundheitsvorsorge ist.
Vorab möchte ich jedoch die uralte Basis des Heilens nach Paracelsus ins Bewusstsein rufen:

„Die beste Arznei für den Menschen ist der Mensch.
Der höchste Grad von Arznei ist die Liebe.“

Und beziehe ich die zentrale Aussage der Anonymen Alkoholiker mit ein:
„Allein kannst du es nicht schaffen,

Aber nur du allein kannst es schaffen.“
dann wird deutlich, dass es Menschen braucht (vielleicht nicht nur einen: „Sind die Probleme zu 
groß, ist das Menschennetz zu klein.“) und die Liebe und vor allem einem sich selbst (in Liebe) 
zugewandt sein.
Und in dem das bedeutsame Wort „Liebe“ verwendet wird, wird es schon schwierig, weil wir alle 
mehr oder weniger ein anderes Verständnis davon haben, was damit gemeint sein könnte. Hier eine 
klare Definition von Liebe abzugeben ist mir unmöglich. Ich versuche es mal so:

Vielleicht ist Liebe einfach eine Kraft, die uns zur Verschmelzung mit Allem führt
(Geistigem und Irdischem, Männlichem und Weiblichem, des Polaren in die Einheit, ...).

Vor einigen Jahren wurde von mir eine Frau behandelt, die das Symptom des Diabetes Mellitus Typ 2
(die Süße des Lebens, der Zucker, die Liebe, kann nicht genommen werden), entwickelt hatte. In der 
ersten Behandlung hatte ich, so wie es mir kam, einige Affirmationen mit dem Inhalt „Liebe“ laut aus-
gesprochen. Vor der zweiten Behandlung teilte sie mir dann mit, dass jedes mal, wenn ich das Wort 
„Liebe“ in der Erstbehandlung ausgesprochen hatte, sie innerlich wütend wurde und Widerstände 
sich breit machten. Verständlicher Weise hatte ich daraufhin in dieser Behandlung auf laut ausge-
sprochene Affirmationen verzichtet, auch weil es für deren Wirksamkeit nicht notwendig ist. Leider 
zeigte auch diese Behandlung keinen vollständig heilenden Erfolg, da die Widerstände in Bezug auf 
die Liebe wohl zu dieser Zeit noch unüberwindbar waren.
Im Gegensatz dazu habe ich die erstaunlichsten Heilerfolge bei Menschen festgestellt, die meine 
positive und liebevolle Darstellung ihres Zustands und Lebensweges annehmen konnten und u.a. 
dabei in aller Ehrlichkeit zu sich selbst erkannt hatten, dass sie von ihrem ur-eigenen Lebensweg 
abgekommen waren und ihr liebevolles Sein wieder annehmen konnten.
Dies ist daher wohl die größte Ressource in uns, liebevoll mit uns zu sein.
Doch wie erreichen wir dieses liebevoll mit uns sein?
Es setzt wohl die Bereitschaft voraus, dass Liebe in mir wirken darf, dass also z.B. Geistiges mit 
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Körperlichem wieder harmonisch kommunizieren darf oder männliche und weibliche Energien in 
Ausgleich kommen wollen, wenn ich die o.a. „Definition“ von Liebe benutze. 
Hier stellt z.B. die Organsprache-Therapie eine gute Möglichkeit dar Bewusstseinsprozesse und 
innere mitfühlende Kommunikation anzuregen.
Doch aus meiner Erfahrung geht es vor allem auch darum unser Wahrnehmungsinstrument, unseren 
Körper, wieder zu fühlen und unser Empfinden so zu verfeinern, in dem wir lernen feiner zu spüren, 
zu fühlen und das, was ist, deutlicher wahrzunehmen. 
Dies setzt natürlich den Wunsch voraus, dass ich alles fühlen will, was da im Körperlichen geschieht 
und es weitestgehend wertfrei annehmen kann. Dies ist wohl die größte Herausforderung für uns 
alle, das wertfreie betrachten, vor allem wenn Schmerzen auftreten. Anders ausgedrückt geht es 
darum das Wahrzunehmen, was wirklich ist, und sich dem zu Öffnen.
Jetzt werden wohl einige denken, dass ich verrückt geworden bin, da ich empfehle sich dem 
Schmerz auch noch zu öffnen. OK, vielleicht, doch es hat seinen Sinn. 
Denn was geschieht, wenn ich meine körperliche Wahrnehmung „abschalte“, was ja unbewusst sehr 
schnell geschieht, wenn ich etwas nicht fühlen will oder Schmerzen im Körper auftreten?
Der sogenannte Trafo, also die Verbindungsstelle von mentalem Bewusstsein und körperlich Unbe-
wusstem, fällt aus (wird energetisch schwach), so dass in umgekehrter Richtung mittels Nervenim-
pulsen nur noch begrenzt auf das körperliche Geschehen reagiert werden kann. Die Folge ist, dass 
der Schmerz bleibt, weil unser Bewusstsein nicht mehr eingreifen kann.
Dies habe ich z.B. selbst erfahren dürfen nach dem mir ein Zahn entfernt wurde. Als die Betäubung 
langsam nachließ, wurden Schmerzen stetig stärker, so dass ich nach einiger Zeit anfing alle in der 
Schule der Geistheilung nach Horst Krohne gelernten Methoden anzuwenden, die mir einfielen, um 
den Schmerz zu reduzieren. Leider hatte alles keinen befriedigenden Erfolg, so dass ich als letzte 
Maßnahme mit dem Mittelfinger meiner rechten Hand (meine gebende Hand) meinen Trafo rechts 
kreisend anregte und dabei die Affirmation

„Ich möchte alles fühlen, alles wahrnehmen, damit ich dienend darauf reagieren kann.“
leise sprach. Es dauerte ca. 10 Minuten bis alle Schmerzen nicht mehr zu fühlen waren. Ich war 
erstaunt und gleichzeitig froh keine Schmerztabletten einnehmen zu müssen.
Es braucht natürlich solche positiven Erfahrungen, um zu erkennen, dass jeder sich selbst liebevoll 
sein kann, und, wie bei allem, das Wissen und viel Übung.
Hier muss ich ergänzen, dass ich vor vielen Jahren begonnen habe mich in Wahrnehmungsschulung
zu trainieren, was mich u.a. auf den Weg des Heilers gebracht hat, und noch heute kein Ende gefun-
den hat (Gibt es ein Ende?). Hierbei habe ich u.a. die geöffnete Wahrnehmung erfahren und prakti-
ziere sie, wenn ich es so ausdrücken darf, auch in meinen Behandlungen. Bei allem Messen von 
Energien (Chakras, Meridianen, Verbindungen usw.) gehe ich in der Behandlung mit dem Menschen 
eine energetische Verbindung ein und nehme ihn mit auf eine Reise. Da ich mich in einem Ritual kurz
zu Beginn der Behandlung stets mit den großen oder geistigen Kräften (Jesus, Raphael und meine 
Geistführer) verbinde, kann jeder für sich interpretieren wohin die Reise führt.
Viele Menschen haben mir bislang rückgemeldet, dass die Behandlung so tief gehen würde oder 
überrascht sind, dass sie viel tiefer „abgetaucht“ sind, als je zuvor in Meditation, oder sie Farben 
gesehen, Empfindungen gehabt haben, die sie noch nie vorher erlebt hätten. In den Anfängen meiner
Behandlungen habe ich auch hier und da gefragt, ob der Mensch ein Empfinden hat, wie lange die 
Behandlung gedauert hätte. Und von den Menschen, die sich meiner Wahrnehmung nach wirklich 
einlassen konnten, wurden Zeitspannen von ca. 10 – 20 Minuten genannt, wobei die Behandlung 
meist sehr viel länger gedauert hatte.
Es zeigt also, dass es hier um eine Form des tiefen Entspannens und Einlassens geht und vor allem 
um Vertrauen zum Heiler oder zur Heilerin. Und betrachten wir wirklich ernsthafte, lebensbedrohende
Symptome in ihrem Verlauf, so werden diese Menschen an irgendeinem Punkt zur Hingabe oder zum
Aufgeben gezwungen. Oftmals geschieht auch genau das Unerwartete oder besser gesagt das 
Erwünschte nach dem Aufgeben. Um nichts anderes geht es in einer Behandlung, um Hingabe, um 
die Erkenntnis der Betroffenen, dass sie die Lösung ihres Problems nicht wissen können, in dem 
„Dein Wille geschehe!“, und dies möglichst frühzeitig und bewusst, als irgendwann als „letzte 
Lösung“.
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Und ganz klar dabei ist:
NICHT der Heiler oder die Heilerin heilt!

Wir sind lediglich dienliche Helfer/innen, die Heilmittel, die geistig energetische Brücke für die Men-
schen, damit sie Sphären erreichen, wo wirkliche Heilung geschehen kann, in tiefer Demut. 
Ob diese Sphären in einem unendlich kleinen Punkt in unserer Mitte sind oder im Universum, den wir
Gott nennen, ist dabei von absolut sekundärer Bedeutung. Die Vorstellungen davon sind unendlich 
und bleiben Vorstellungen, also nichts Wirkliches, nichts Wahrhaftiges. Ebenso ist wohl unabhängig 
davon, ob der Mensch daran glaubt oder nicht. Es ist wohl ein Zustand jenseits unseres Verstandes.
Und da Heilung aus dieser Sicht stets Selbstheilung bedeutet, das Selbst heilt, möchte ich diese ge-
öffnete Wahrnehmung im Folgenden etwas näher beschreiben:
Wir Menschen sind fühlende Wesen, die mit all unseren Sinnen das Leben wahrnehmen. Wahrneh-
mung geschieht zu jeder Zeit und andauernd. Wir können uns davon nicht wirklich lösen. Doch wir 
können bestrebt sein, das, was wir wahrnehmen, uns immer bewusster zu machen.
Parallel zu allem, was wir wahrnehmen, findet permanent eine Bewertung durch uns statt (gut, 
schlecht, schön, schmerzvoll, leicht, schwer, …). Diese wiederkehrenden Bewertungen unserer 
Wahrnehmung sind höchst individuell und ein Ergebnis unserer Erfahrungen in unserem bisherigen 
Leben und Vorleben, alles jenseits von Jetzt.
Doch woher nehmen wir die Gewissheit, dass die Bewertungen unserer Wahrnehmung der Wirklich-
keit oder gar der Wahrheit entsprechen?
Letztendlich bewerten wir nur, wie das, was wir wahrnehmen, für uns selbst zum Nutzen oder zum 
Schaden ist. Auf dieser Ebene ist Wahrnehmung sehr Ego-konzentriert.
Darüber hinaus ist das Mittel oder Medium, mit dem wir wahrnehmen, unser Körper, der wir auch 
selbst sind, weil wir so eng mit ihm verbunden sind. Je feiner und durchlässiger wir mit unserem 
Körper sein können, desto umfassender und tiefer können wir wahrnehmen, wenn wir es zulassen 
können. Doch wie geschieht dieses Zulassen oder Zustimmen?
Wir alle sind aufgrund unserer eigenen Geschichte in irgendeiner Form verletzt und diese innere 
(seelische) Verletzung schützen wir, um nicht wieder das zu fühlen, was uns oftmals so großen 
Schmerz oder Unwohlsein bereitet hat. Wird diese Verletzung durch eine feinere Wahrnehmung 
wieder angeregt, so werden wieder alte Empfindungen ausgelöst, die eine wirkliche Wahrnehmung 
unmöglich machen. Wir reagieren dann (oftmals automatisch) aus unserer Vergangenheit und sind 
nicht bei dem, was jetzt wirklich ist.
Es ist also notwendig die eigenen Verletzungen, unsere schwarzen Löcher, unsere Schatten, zu ent-
decken, zu erforschen und zu durchschreiten. Aus der Astronomie wissen wir, dass Galaxien über 
schwarze Löcher miteinander verbunden sind, so dass wir durch ein Hindurch-schreiten unserer 
schwarzen Löcher eine andere Galaxie erreichen. Wir verändern uns oder besser gesagt die Sicht 
auf uns und unser Leben verändert sich und damit auch die Sicht auf andere.
Vergleichen wir unser Leben mit einer Wanderung (wir bereiten uns vor (Vorleben), gehen los 
(Geburt) und kommen an (Sterben)), so müssen wir auf einer Wanderung oftmals anhalten oder uns 
zumindest verlangsamen, wollen wir die Landschaft wirklich sehen und wahrnehmen. Sind es 
Geräusche, Klänge oder Stimmen, die unser Interesse geweckt haben, so werden wir still.
So müssen wir langsam werden, anhalten, und in äußerer und innerer Stille sein, um wirklich wahr-
nehmen zu können (und selbst die äußere Stille ist irgendwann auch nicht mehr notwendig).
Es geht also weniger um das Aus-agieren (Machen, Tun), was ich wahrnehme, sondern mehr um ein 
wertfreies Erforschen und Erkennen. So können wir in äußerer Stille und Langsamkeit oftmals erst 
erkennen, wie laut und unruhig wir im Inneren sind.
Weiterhin haben wir uns oftmals antrainiert, dass, wenn wir etwas genau erkennen wollen, wir darauf 
fokussieren und uns auf etwas angestrengt konzentrieren, um möglichst viele kleine Details zu erken-
nen. Es ist also ein aktives Tun und Machen, weil wir ja etwas Neues erkennen wollen. Hier sehen 
wir jedoch oftmals nur das, was wir kennen, aber nicht unbedingt das, was wirklich da ist.
Im Gegensatz dazu ist wirkliche oder besser gesagt geöffnete Wahrnehmung ein Prozess, der nicht 
willentlich getan werden kann, sondern es ist eher etwas das geschieht, als Resultat einer Öffnung 
und feineren Wahrnehmung. Hierbei ist es essentiell mich von allem Äußeren zurückzunehmen und 
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in mehr oder weniger vollkommener Entspannung zu sein.
Die Wahrnehmung, die dann geschieht, ist eine vollkommen andere, als die, die wir gewohnt sind. 
Hier sind Essenz-Erfahrungen auf einer anderen Ebene von Leben möglich. Diese Art von Erfahrun-
gen sind nicht allein auf unsere Sinne, wie Hören, Sehen, Riechen, Fühlen oder Schmecken, be-
schränkt, sondern beziehen unseren gesamten Körper mit ein, so dass eine vollkommen neue 
Raumerfahrung von uns selbst erfahrbar sein kann. Hierdurch können Ängste ausgelöst werden, 
wodurch Widerstände entstehen können. Daher sind Erfahrungen in einer geöffneten Wahrnehmung 
nur kurze Erscheinungen, die nicht festgehalten werden können. Doch stets hat es heilende Wirkung,
da wir mit dem in Kontakt treten, woher wir vielleicht kommen und wieder ankommen, nur anders.
Wie ich hier beschrieben habe, ist eine mehr bewusste Form der Wahrnehmung möglich, die als 
geöffnete Wahrnehmung bezeichnet werden kann. Sie resultiert eher aus einem Zustand des Nicht-
wissens und Nichttuns, als einem konkreten aktiven Prozess. Geöffnete Wahrnehmung geschieht als
Wirkung einer Öffnung zu dem, was wirklich ist, aus Liebe zur Wahrheit, zur Natur. Wertfreies 
Wahrnehmen führt so in Erkenntnis, das das Göttliche mir in jedem Wesen begegnet. 
Es ist ähnlich dem Wuwei des Dao, des „Tun im Nicht-Tun“.
Da nicht jeder Mensch bereit ist oder die Aufgabe hat diesen Weg zu beschreiten, sind es Heiler/in-
nen, die als Begleitung des Menschen auf dem Weg in die Heilung fungieren. Und da jede Berührung
mit dieser Ebene auch immer wieder Ängste auslöst, braucht es manchmal mehrere Behandlungen, 
um sich tiefer und tiefer einlassen zu können bis das manchmal Unglaubliche geschehen darf.
Die Ängste, die allein hierdurch in einer Behandlung entstehen können, sind so vielfältig, wie es 
Leben auf dieser Erde gibt. Und doch ist „die Wurzel allen Übels“ (wie es auch in „Ein Kurs in 
Wundern“ beschrieben ist), die das Berühren dieser Ebene erschwert, das Autoritätsproblem. 
Hier haben wir alle mehr oder weniger so unsere Verletzungen erfahren, ob z.B. durch die übermäch-
tige Institution Kirche, den Gott, der alles sieht, das Internat mit rigiden Strafen, oder durch den über-
mächtigen Vater, Chef, Choleriker, Vergewaltiger oder andere Menschen, die Macht und Gewalt über 
uns ausgeübt haben. Und in einer hochgradig manipulierenden Gesellschaft ist Macht und Gewalt 
nach wie vor das probate Mittel.
Hierdurch wenden wir uns mehr aus Angst unserem sogenannten freien Willen zu, mit den Worten 
„Ich allein weiß, was gut für mich ist!“ und wenden uns von der bedingungslosen göttlichen Liebe ab. 
Doch wer von uns fühlt sich nicht in irgendeiner Weise gefangen?
Wenn das die Folge unseres freien Willens ist, dann müssen wir unseren Willen wohl als unfrei anse-
hen, denn der freie Wille sollte uns doch in die Freiheit führen, oder?
Wir haben so Angst vor dem Übermächtigen, dem Geistigen, dem Göttlichen, der bedingungslosen 
Liebe, also der Instanz, die uns heilt. Es ist absurd und doch ist es so.
Doch kann ich diese Ängste durch immer wiederkehrende positive Erfahrungen überwinden und 
meinen freien Willen mit dem in Übereinstimmung bringen, was entstehen will, dann ist alles anders.
So bin ich zu den folgenden Aussagen gekommen:

Heilung können wir nicht machen!
-

Heilung geschieht, in dem wir uns bewusst werden, was wirklich ist, 
und uns dem öffnen, was geschehen will.

Diesem Weg bin ich selbst als seinerzeit „unheilbarer“ Patient (lat. = geduldig oder Geduldiger) ge-
folgt und gebe heute alles, was ich dadurch erfahren habe und weiterhin erfahre, gerne weiter.

Möge so jeder Mensch auf seinem ur-eigenen Weg Heilung erfahren. - Amen.

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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