
Besetzungen
Lebe ich oder werde ich gelebt?

Menschen, die von sich selbst behaupten oder es von anderen gesagt bekommen (wie dramatisch), 
dass sie "besetzt" sind,  stellen sich vor, dass eine fremde, also eine nicht zu ihnen selbst gehörende 
Energie, und oftmals eine sehr negativ wirkende Macht auf sie einwirkt und sie (unbewusst) be-
einflusst. 
In diesem Glaubenssystem werden psychische oder körperliche Probleme auf die sogenannte Beset-
zung zurückgeführt und nach Außen ausgelagert.
Wir alle haben solche Menschen bereits wahrgenommen oder sogar kennengelernt. Und oftmals 
werden diese Menschen als Verrückte, Spinner, Geisteskranke oder wie auch immer ausgegrenzt. 
Nun wird sich jetzt der Eine oder die Andere direkt fragen:

Was hab ich damit zu tun?
Bin ich selbst davon betroffen?
Was verbirgt sich hinter Besetzung?
Wie entwickelt sich dieses Phänomen?

Im Folgenden versuche ich aus einer eher allgemeinen Betrachtung des Phänomens „Besetzung“ die
Gründe für die negativ bewertete Form der „Besetzung“ zu entwickeln, da wir als Heiler/innen immer 
wieder mit Menschen in Kontakt kommen, die sich im negativen Sinn besetzt, bedroht oder sonst wie
fremdbestimmt fühlen. Hierdurch wird etwas Grundsätzliches deutlich, was uns mehr oder weniger 
alle betrifft, nur eben nicht so extrem.

Sind wir Menschen "besetzt"?

Betrachten wir den Prozess der körperlichen Entstehung eines Menschen, so nehmen wir bereits als 
Embryo Informationen auf. Diese Informationen werden in erster Linie von der Mutter an den Fötus 
weitergegeben. Diese sind Emotionen, energetische Schwingungen oder Muster und auch die stoffli-
che Versorgung, da der Fötus in symbiotischer Verbindung mit der Mutter lebt. In zweiter Linie wer-
den wir als Embryo, auch durch das Umfeld der Mutter, beeinflusst, durch Harmonie oder Streit….
Nach der körperlichen Geburt werden wir durch Mutter, Vater, Geschwister, …., d.h. durch Erziehung 
beeinflusst und übernehmen so energetische Muster anderer Menschen und machen sie uns zu ei-
gen, wenn sie uns nützlich erscheinen.
In der Ausdrucksform einer Besetzung werden wir auf einer psychosozialen Ebene von Geburt an be-
einflusst und sind somit von den Menschen, die uns zu Beginn unseres körperlichen Lebens beglei-
ten, „besetzt“.
Betrachten wir unseren Körper, so wird es umso deutlicher. Unser Darm und vor allem unser Dick-
darm wird von bis zu 100 Billionen Mikroorganismen besiedelt und die gesamte Darmflora umfasst 
ca. 1,3 mal so viele Mikroorganismen, wie unser Körper aus Zellen besteht.
Werden wir in einem natürlichen Geburtsprozess geboren, so übernehmen wir zumindest zum Teil 
die Darmflora der Mutter, was für unsere Entwicklung vorteilhaft ist.
Wir sind also im Darm von „fremden“ Organismen besetzt, mit denen wir i.d.R. in friedlicher Symbio-
se leben, wobei angesichts der Menge an Darmorganismen sich die Frage stellt:

„Wer bin ich wirklich?“

Ebenso wird unsere Psyche mit unter von unserer sogenannten Darmflora beeinflusst.
In ähnlicher Weise ist unsere Haut stets von Mikroorganismen besiedelt und wir sind damit „besetzt“.
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Wir können also sagen, dass eine Besetzung eine natürliche Form menschlichen Lebens dar-
stellt und lebensnotwendig ist, da z.B. kein Mensch ohne funktionierende Darmflora (Mikroor-

ganismen) überlebensfähig wäre oder ohne die mütterliche Betreuung 
kein Mensch heranwachsen würde.

Wie ist nun Besetzung negativ?

Wie wir sehen, ist die Besetzung von uns Menschen ein natürlicher und lebensnotwendiger Fakt.

Doch was geschieht, in dem ich das, was ich in meinem Darm, 
im Bauch, fühle, negativ bewerte? 

Ich lehne indirekt diese Mikroorganismen in meinem Darm ab. Mein Stoffwechsel wird mir dies nach 
langjähriger Übung sehr deutlich zeigen. 
Ich begebe mich in einen Kampf gegen etwas, was mir eigentlich nützlich ist oder sein sollte. 
Die Folgen sind dann oftmals Erkrankungen des Magen-Darm-Bereichs, wie Reizdarm, Morbus 
Crohn o.ä. Wir nennen diese dann Autoimmun- oder Autoaggressions-Erkrankungen.
Wir wirken so mittels unserer eigenen mentalen (Über-)Macht gegen unsere Bauchgefühle. Hier wird 
bereits eine verinnerlichte Machtstruktur deutlich (analog zu: „im Außen, wie im Innen“).

Nun glauben Menschen, die sich von einer fremden Macht "besetzt" fühlen, dass dies gegen sie ge-
richtet ist. Sie sind also bereits in einem Prozess des Kampfes und fühlen sich dem machtlos ausge-
liefert. Sie können das, was ihnen im Außen begegnet, nicht als zu ihnen gehörig sehen und anneh-
men.
Doch das allein kann es nicht sein, weil wer ist sich selbst schon so bewusst?
Hier wirken sich oftmals die frühen Erfahrungen unserer Kindheit aus, so dass wir z.B. zunächst un-
seren Eltern bedingungslos Vertrauen und alles von ihnen an- und aufnehmen, was wir bewusst und 
unbewusst wahrnehmen. 
Mit jeder Erfahrung, die wir mit fortschreitender Entwicklung machen, erkennen wir zunehmend, dass
vieles von dem, was wir so früh aufgenommen haben, nicht so stimmig für uns selbst ist oder ganz 
anders, als sie es uns vermittelt haben. Und im Idealfall erkennen wir, dass wir nicht anders handeln 
konnten, weil unser Überleben in frühen Jahren davon abhing, und unsere Eltern nicht allwissend 
sind. Wir können ihnen so und uns selbst im günstigsten Fall vergeben.
Werden jedoch in der Kindheit Erfahrungen gemacht, dass etwas Übermächtiges sie manipuliert, ver-
letzt oder gar ihr Leben bedroht, wogegen sie sich nicht schützen oder wehren konnten, dann ist dies
ein traumatisches Erfahren.
Menschen, die sich "besetzt" fühlen, sind da auf einer eher kindlichen Ebene stecken geblieben und 
sehen in vielem den Versuch negativ manipuliert und beeinflusst zu werden. Sie fühlen sich nach wie
vor schutzlos (den Eltern) in bedrohlicher Form ausgeliefert. Der Begriff „Eltern“ (oder Gott) steht hier
dabei als Synonym für alles, was die Besetzung darstellen kann, so eben auch für das Göttliche.
Die Formen, durch die sie so "besetzt" sein können, können so mannigfaltig sein, wie es sich z.B. in 
Analogie zu den Allergenen bei Allergien darstellt.
Sie weigern sich die Eigenverantwortung für alles, was in ihrem Leben geschehen ist und geschieht, 
zu übernehmen. Sie sehen oftmals auch das Göttliche (das Allmächtige) als bedrohlich, auch wenn 
sie äußerlich oftmals als sehr religiös wirken können.
Im kirchlichen Kontext wurden diese Menschen oftmals als „von Dämonen besessen“ bezeichnet und
diese Dämonen dann mittels brutalen und re-traumatisierenden Maßnahmen „ausgetrieben“.
Sie haben ein ausgeprägtes Opferbewusstsein bzw. wenig Selbstvertrauen.
Sie können nur schwer akzeptieren, dass alles, was geschieht, einen tieferen Sinn hat, um das We-
sentliche im Leben zu erkennen.
Grundsätzlich denken und handeln sie hierbei aus (panischer) Angst und sehen ihre Außenwelt (und 
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ebenso ihre Innenwelt) als feindlich, so wie sie es oftmals in ihrer Kindheit erlebt haben müssen.
Diese Menschen kennzeichnet eine innere Zerrissenheit oder innere Zwiespälte, die sie hin und her 
reißen.
Oftmals ziehen sie sich von anderen Menschen zurück und wollen doch zugleich Kontakt mit den 
Menschen.
In extremen Formen kann sich durch die Vorstellung "besetzt" zu sein eine schizophrene Struktur, 
eine Borderline- oder multiple Persönlichkeit entwickeln, die mit Wahnvorstellungen, Halluzinationen, 
Stimmen hören, Gedanken durch außerirdische Wesen gesteuert zu sein, usw. einhergehen kann. 
So könnten wir z.B. auch Menschen mit epileptischen Anfällen als „unbewusst besetzt" sehen.

Grundsätzlich wissen die Menschen, die sich "besetzt" fühlen, 
jedoch nicht wer sie wirklich sind!

Im Hintergrund dieses Identitätsverlustes steht oft die Angst vor dem inneren Chaos oder vor der ei-
genen Schuldhaftigkeit, so dass Angst, dass die Heilung für sie (alte) Schmerzen mit sich bringt, 
wirkt.
Dies lässt sie zu schwer behandelbaren Menschen werden.

Allgemeine Behandlungsansätze zur Auflösung von Besetzungsvorstellungen

Durch die innere Zerrissenheit möchten diese Menschen geheilt werden und gleichzeitig wieder 
nicht.
Hier ist zur Behandlung des Menschen wesentlich, dass der/die Heiler/in den Menschen in aller Zer-
rissenheit, Aggression und selbstverletzendem Verhalten, so annimmt, wie er auch gerade ist, und 
ihm Vertrauen schenkt.
Es geht darum den Menschen wieder mit sich selbst, mit seinem eigentlichen Wesenskern, in 
Kontakt zu bringen und sich so seinem Inneren zuzuwenden. Da unser Innerstes göttlich ist, kann 
hierdurch auch wieder eine liebevolle Verbindung zum Göttlichen entstehen.
Grundsätzlich bezieht sich die Sichtweise durch irgendwen oder irgendwas "besetzt" zu sein auf eine
Vorstellung, auf ein Glaubenssystem, dass dies auf den Menschen negative Auswirkungen hat.

So sind die Glaubensvorstellungen des Menschen zu hinterfragen, da alles einen Sinn erfüllt:

 Welche Vorteile habe ich davon, wenn ich mich von fremden Energien "besetzt" fühle?

 Wie nehme ich es wahr, dass ich "besetzt" bin?

 Wie lasse ich es zu, dass fremde Energien mich beeinflussen können?

 Glaube ich an eine liebevolle, barmherzige, verzeihende Göttlichkeit oder an einen strengen, 
rigiden, strafenden Gott?

 Wie ist mein Selbstbild im Vergleich zu meinem Gottesbild?

 Lebe ich mein eigenes Leben frei und selbstbestimmt oder werde ich von Anderen gelebt?

 Wie kann ich die Verantwortung für alles, was in meinem Leben geschieht, übernehmen?

 …
Hier werden auch die Themen deutlich, die es mit dem Menschen zu bearbeiten gilt.
Gehen wir davon aus, dass unterschiedliche Persönlichkeitsanteile im Menschen wirken, die im Wi-
derspruch zueinander stehen, so darf kein frommes Pflaster darüber geklebt werden.
Diese gegensätzlichen Persönlichkeitsanteile möchten sich ausdrücken, möchten gesehen und aner-
kannt sein. Hier ist u.U. eine begleitende (körperorientierte) Psychotherapie angezeigt. 
Wichtig ist jedoch, dass der Mensch diese Anteile in sich zum Ausdruck bringen darf und dazu ermu-
tigt wird. Sei es die fromme und angepasste, die wilde und unbeherrschte, die zerstörerische, sadis-
tische, masochistische oder auch sexualisierte Persönlichkeit.
Hier ist vor allem ein wertfreies Wahrnehmen und Anerkennen durch den/die Heiler/in wesentlich.
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In einem psychotherapeutischen geschützten Raum können dem Menschen Möglichkeiten geboten 
werden diese Anteile aus zu agieren, beim Malen, beim Rollenspiel, …. oder sonst wie, so dass die-
se Anteile angeschaut werden können.

Alles möchte gelebt sein, sonst wirkt der Unrat weiter in der Seele 
und zerfrisst sie und spaltet sie ab!

Letztendlich geht es um das Gottesbild, das der Mensch in sich trägt. Es ist das Bild, dass der Es-
senz des Menschen von sich selbst entspricht. Der Verstand mag sich sehr wohl mit einem wohl-
wollenden Gottesbild identifizieren, jedoch tief in der Seele (im Unbewussten) schlummern noch die 
anderen Gottesbilder, die den Menschen bestimmen und oft am Leben hindern.

Die Lösung von diesen alten (Selbst-) Gottesbildern bedarf oft eines langen Ringens, 
bis der Mensch frei wird. Dies ist nicht nur ein rationales Einsehen, 

sondern ein Ringen, das Leib und Seele berührt.

Für den/die Heiler/in bedeutet dies, dass Geduld notwendig ist, ganz viel Geduld, Klarheit und wohl-
wollende Nachsicht.
Mit den Methoden, wie sie von der Schule der Geistheilung nach Horst Krohne® (SDGH) vermittelt 
werden, haben wir alle Möglichkeiten den Ursachen für dieses „sich besetzt Fühlens“ auf den Grund 
zu kommen. Im Rahmen unterschiedlicher Publikationen der SDGH und z.B. des Übungskreises 
Bonn wurde hier eingehend auf die energetisch – geistigen Behandlungsdetails eingegangen.

Besetzung in der menschlichen Entwicklung

Wir können oft nicht sagen, was zuerst war: das kranke Selbstbild oder das kranke Gottesbild. Zu-
mindest korrespondieren sie miteinander. (aus Anselm Grün: „JESUS als Therapeut“, S. 135)

In unserer Suche nach unserer wahren Identität begegnen wir den vielen verschiedenen Anteilen, ja 
oft Persönlichkeiten in uns. All diese Seelenanteile wollen angeschaut, benannt und gewürdigt wer-
den. Nur dann können sie sich wandeln. Nur dann finden wir bei aller Zerrissenheit doch zu unserer 
Einheit. Die Begegnung mit einem anderen, der keine Angst vor dem eigenen Abgrund und dem Cha-
os unserer Seele hat, hilft uns, uns selbst zu begegnen. Aber den letzten Schritt müssen wir selbst 
tun. Dies kann uns kein/e Therapeut/in und kein/e Heiler/in abnehmen.

(aus: Anselm Grün: „JESUS als Therapeut“, S. 116)

Zu guter Letzt

Am Beispiel der Besetzung wird deutlich, wie Angst unser Leben maßgeblich bestimmen kann und 
wie wir durch Widerstand gegen göttliche Instanzen und dem, was entstehen will, ein leidvolles Le-
ben erzeugen. Wir können erkennen, dass alles, was uns im Leben begegnet, ein Ausdruck von uns 
selbst, unserer göttlichen Essenz, ist.

Lassen wir uns so den Mut fassen und alles, was uns begegnet, 
nachsichtig, respektvoll, wohlwollend und liebevoll annehmen, 

um uns täglich selbst so zu begegnen und anzunehmen.

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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