
Gesund bleiben ...

durch Entwicklung auf psychischer, seelischer und geistiger Ebene 
Es ist wohl der größte Wunsch von uns allen gesund zu bleiben oder besser gesagt kein Leid erfah-
ren zu müssen, und dies umso mehr, je älter wir werden. Dies ist in der heutigen Zeit nicht nur auf 
unseren Körper bezogen, sondern zeigt sich zunehmend in psychischen Leiden, wie z.B. der zuneh-
menden Zahl von Menschen, die unter Depressionen leiden. Und wie alle Heilkundigen wünschte ich
mir manchmal „Hätte der Mensch doch früher Hilfe gesucht.“.
Nun gut, es ist, wie es ist, und ich kenne dies ja aus meiner eigenen leidvollen Erfahrung. 
Offensichtlich benötigen wir alle einen gewissen Leidensdruck, um uns auf den Weg zu machen, um 
Linderung, Besserung oder gar Heilung zu erfahren.
So geschieht letztendlich Entwicklung und damit Heilung.
Hier sehe ich jedoch auch viele Möglichkeiten mittels dem energetischen geistigen Heilen prophylak-
tisch vielen Menschen dienlich zu sein, um letztendlich ernsthaftem Leiden vorzubeugen.
Doch es scheint ja gute Gründe zu geben, weshalb sich unser Leid zeigt.
Nach meiner Erfahrung in Jahrzehnten der Ausbildung, der Begleitung von Menschen und nach sehr
vielen energetisch, geistigen Behandlungen sehe ich, dass unser Leiden niemals von „Außen“, sei 
es durch andere Menschen, sei es durch die Lebensumstände, sei es durch lebensgefährliche Sub-
stanzen, Viren, Bakterien oder sonst was „Äußeres“ verursacht wird. Es wird letztendlich auf einer 
sehr tiefen Ebene durch unsere unzureichende  Erfahrung, unser unvollkommenes Wissen, unser 
unachtsames Verhalten und den damit verbundenen Folgen für uns selbst verursacht. Und dies ge-
schieht meist vollkommen unbewusst oder unterbewusst, eben jenseits unseres Bewusstseins.
Und falls es uns doch bewusst sein sollte, so sind wir meist nicht bereit, den Wirkungen, die ein an-
deres Verhalten hätte, zuzustimmen. Die Wahl haben wir ja immer! Wir halten uns dann die Dau-
men, vertrauen darauf, dass es schon nicht so schlimm wird und erfahren es dann im Nachhinein.
Ebenso machen wir uns oftmals nicht bewusst, wie empfindsam und verletzlich wir im Körper sind.
Warum wir uns so verhalten hat mannigfaltige Gründe, weshalb wir uns selbst, unseren Körper und 
unser seelisches Wohlbefinden geringer einschätzen, als unsere Arbeit oder andere liebe Menschen 
oder oder oder. Vielleicht glaubt der oder die eine oder andere, dass es gut ist sich aufzuopfern oder 
glauben wir immer noch den Irrsinn, dass Jesus sich am Kreuz für die Menschen geopfert hat und 
dem zur Folge tun wir es ihm gleich? - Bitte nicht!
Bei allen Menschen, die z.B. eine ernsthaftes Symptom entwickelt haben, habe ich stets Verhaltens-
muster gefunden, in dem diese Menschen mehr für alle Anderen da waren oder gelebt haben, als für
sich selbst. Sie hatten sich stets für andere aufgeopfert, was gesellschaftlich und in Religionen sehr 
hoch wert geschätzt wird. Doch der Preis, den sie mit ihrem körperlichen Leid zu zahlen hatten, war 
schon sehr hoch. Opfern wir uns hingegen unseren Kindern, geben wir unser Leben für sie, so erfül-
len wir wieder unseren Auftrag und sind schöpferisch, lebenserhaltend, für neues Leben (für Gott).

Doch was unterscheidet zwischen einem Leid erfahren und frei sein von Leid?
Es ist auf der körperlichen Ebene mir das zuzuführen, was mir gut tut und meinen Körper wirklich 
nährt. Hierzu verweise ich auf meinen Artikel „Du bist, was du isst, oder ...“. 
Es ist das Wollen und die Fähigkeit uns vor allem Schädlichen zu schützen. 
Es ist auf der emotionalen Ebene die Erfahrung mit Menschen, wer mir wohl gesonnen ist und wer 
eher nicht. Und mein eigenes Wohlbefinden ist das Maß aller Dinge und Gefühle.
Ich muss mich also zunächst einmal gut schützen, damit ich in mir in Liebe (in Sicherheit) sein kann. 
Auf der seelischen Ebene schreibe ich hier von einem gut schwingenden und energetisiertem Sa-
kral- und Halschakra, der Tore des Lebens (siehe hierzu meinen gleichnamigen Artikel).
Doch jede spirituelle Lehre vermittelt uns doch, dass wir alle Eins sind. Wieso sich dann schützen?
Weil wir wohl alle noch nicht erleuchtet sind oder vollkommen transzendent (durchlässig). Oder an-
ders ausgedrückt, da wir mit vielen Lebensthemen in uns noch nicht im Reinen (im göttlichen Be-
wusstsein) sind. So begegnet uns im Äußeren immer wieder etwas, was in uns resoniert, so dass 
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positiv oder negativ bewertete Gefühle die Folge sind. Wir (unsere Seele) sind wie ein klarer Kristall 
(reine Seele), der dunkle Einschlüsse im Inneren hat. An diesen dunklen Einschlüssen wird das 
(göttliche) Licht absorbiert (oder reflektiert) und zieht die Energie auf sich (oder spiegelt sie).
Nehmen wir nun an, dass diese dunklen Einschlüsse (schwarze Löcher?) unsere unerlösten Lebens-
themen sind, die im Seelisch-Psychischen in uns wirken, so werden wir diese u.a. aus den Fenstern 
unserer Seele (unseren Augen) auch aussenden (projizieren), so dass wir ihnen im Außen wieder 
begegnen und sie äußerlich wahrnehmen, eigentlich nur etwas von uns selbst. Ganz im Sinne von 

„Alles, was du aussendest, kommt auf dich zurück.“„Alles, was du aussendest, kommt auf dich zurück.“
So habe ich mich vor ca. 12 Jahren in einer Gruppenübung zur Bewusstseinserforschung den Satz 
sagen hören: „Ihr kommt aus mir und ich bin in euch.“. Ein Satz, den Jesus wohl so ähnlich mal ge-
sagt hatte, was mir derzeit vollkommen unbekannt war, weil ich ja nur das ausgedrückt hatte, was 
ich wahrgenommen hatte.
Wie kann ich aus dieser Betrachtung jemandem Anderen, dem ich begegne, etwas Übel nehmen? 
Es kommt doch letztendlich alles aus mir (dem Anderen) und ist in mir (dem Anderen), oder?
Ich habe also Probleme mit Menschen oder Stoffen, die aus meiner Sicht in mir etwas unangeneh-
mes auslösen. Es liegt wohl nicht an den Menschen oder Stoffen, sondern an dem, wie ich ihr Ver-
halten oder ihre Eigenschaften für mich bewerte und damit, was sie in mir auslösen. Es geht also um
meine Wahrnehmung, die oftmals eine verzerrte Wahrnehmung ist, geprägt durch meine Erfahrun-
gen und meine subjektiven Bewertungen von gut/schlecht, nützlich/unnütz, lieb/böse usw.
Nun gut, es scheint also um meine Lebensthemen zu gehen und vor allem um die, die ich noch nicht
erlöst, oder besser geschrieben, verwandelt habe. Und prinzipiell ist dies unabhängig, ob ich es posi-
tiv oder negativ bewerte. Es kommt letztendlich auf die Intensität an, die es in mir auslöst.

Ja, und wie weiß ich nun was meine Lebensthemen sind?
Nun, wenn die Probleme bereits spürbar sind oder sich bereits körperlich abbilden ist es offensicht-
lich und in meinen Vorgesprächen zeige ich dies dem Menschen oftmals bereits auf, da uns z.B. die 
Psychosomatik dort wichtige Informationen und Zusammenhänge liefert, die sich wiederum unmittel-
bar auf unsere energetischen Ebenen übertragen lassen. In der energetischen Betrachtung, der 
Chakras, der Meridiane und deren Verbindungen usw. wird der Mensch ehrlich, transparent und 
deutlich sichtbarer, unabhängig von seiner Selbstwahrnehmung, die ja so oft eben eine verzerrte ist.
Grundsätzlich gilt es jedoch wachsam mit sich selbst zu sein (in sich zu horchen) und zu schauen, 
wie manche Situationen und die Gefühle dazu im Leben immer wiederkehren. Alles, was in mir et-
was auslöst und mich nicht in innerem Frieden sein lässt, mich aufregt (positiv oder negativ) ist ein 
Lebensthema von mir. Eine einfache und wirksame Methode ist z.B. auf unseren Atem zu achten im 
Sinne von, wann atme ich nur ganz flach oder wann stockt mir der Atem. Da scheint es wohl dann 
schwierig zu sein. Und wenn wir so in unseren Erfahrungen kramen und uns die Welt, wie sie uns er-
scheint, anschauen, können da schon viele Themen zusammen kommen. Das reicht für ein Leben!
Wir sind ja schließlich hier auf Erden, um zu lehren/ zu lernen, Neues/Unbekanntes zu erfahren, uns 
auf seelischer Ebene weiter zu entwickeln, und um so unsere eigene Göttlichkeit zu erkennen.
Und auch hier kann energetisches geistiges Heilen durch die Analyse des Lebenskalenders manch 
verschollen oder erlöst geglaubtes Lebensthema (neu) entdeckt werden.
Ein ganz anderer Weg ist, auf Jahrtausende altes Wissen zurückzugreifen, so wie ich es auch in der 
Vorbereitung auf eine Behandlung nutze. Hier bietet uns die Astrologie wichtige Informationen, ins-
besondere solche, die den Erfahrungshintergrund unserer Seele (Vorleben) aufzeigen. Hieraus lässt 
sich leicht ableiten, was in diesem Leben zu entwickeln ist oder warum ich so bin, wie ich bin.
In meiner Betrachtung von sehr vielen Menschen im Vergleich zu den astrologischen Beschreibun-
gen durfte ich immer wieder feststellen, dass wir in unserer ersten Lebenshälfte sehr stark ein Leben
leben, welches dem Erfahrungshintergrund unserer Seele sehr vertraut ist, und wir uns nach diesen 
Erfahrungen in der zweiten Lebenshälfte den eigentlichen Entwicklungsaufgaben zuwenden können.
Aus dieser Betrachtung erscheint es so auch erklärlich, dass sich die meisten Menschen heutzutage 
im Alter zwischen ca. 40 und 60 Jahren in einer Entwicklungskrise befinden (z.T. bereits früher).
Eine weitere Möglichkeit sich mit seinen Lebensthemen vertraut zu machen bietet die Numerologie, 
die ich ebenso in der Vorbereitung auf eine Behandlung nutze. Hier verwende ich ausschließlich die 
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Methode der zweifachen Quersumme der Ziffern des Geburtsdatums (z.B. 06.04.1962 ergibt 
6+4+1+9+6+2 = 28 und 2+8 = 10 ergibt die Lebenszahl 28/10). Hierbei wird durch die Numerologie 
ein Persönlichkeitstyp gebildet, der in direkter Verbindung mit den aus der Seelenentwicklung resul-
tierenden Lebensthemen steht. Es ist sozusagen der im äußerlichen Verhalten sichtbar gewordene 
Seelentyp, unsere Persönlichkeit beschrieben als Lebenszahl (z.B. 28/10). Jeder Zahl entsprechen 
gewisse Themen, die im Hintergrund wirken (links vom /) bzw. im Vordergrund stehen (rechts vom /).
Allein durch diese umfassenden Informationen, die so über einen Menschen erhalten werden, wer-
den Stärken und Schwächen sichtbar, die natürlich und vor allem gewisse Herausforderungen in die-
sem Leben kennzeichnen. Allein durch ein Wissen dessen und einer entsprechenden (Neu-)Ausrich-
tung im Leben, sollte gesund bleiben wahrscheinlicher werden, da ich mich so immer mehr meinem 
Entwicklungsweg annähere. Und wenn ich voller Freude und Liebe zu mir selbst meinem natürlichen
Lebensweg folge, bin ich auf dem mir ureigenen Weg, der kein Ruhekissen ist, sondern ein Abenteu-
er, das wir Leben nennen und gesund zu bleiben verspricht.
Jedes ernsthafte Symptom, was ein Mensch entwickelt, führt letztendlich zu einem Anhalten oder ei-
ner Verlangsamung im Leben, zeigt dem Menschen, dass er sich offensichtlich in einer Sackgasse 
(seines Lebensweges) befindet oder nicht mehr so leicht weiter kommt. Da reicht oftmals die Erkäl-
tung, die Grippe, die uns zwingt anzuhalten, um bestenfalls einmal zurückzuschauen, wann ich über 
die Grenze meiner Gesundheit gegangen bin und so meinen liebevollen Weg verlassen habe.
So ist alleine unser selbst erschaffenes Arbeitssystem so gestaltet, dass es von uns erwartet, dass 
wir Sommer wie Winter die gleichen Leistungen zu erbringen haben. Kein Wunder, dass so viele von
uns zum Herbst oder Winter in die Schwäche (unseres Immunsystems) geraten und damit die Erkäl-
tungs- oder Grippewelle uns jedes Jahr überschwemmt. Muss das so sein?
Es ist fast so, als ob wir im Winter vor unserem Apfelbäumchen stehen und von ihm erwarten, dass 
er sofort neue Äpfel wachsen lässt. Doch alles hat seine Zeit. Absurd und unnatürlich, oder?
Es sind dem zur Folge nicht die „bösen“ Bakterien oder die „bösen“ Viren, die uns zu dieser Jahres-
zeit besonders aggressiv angreifen. Es ist unser Handeln aus der „angeblichen“ Not, die unseren 
Selbstschutz schwächt, in dem wir uns unzureichend auf drohende Schwächen vorbereiten.
Die Natur (göttlich) ist da intelligenter und braucht keine Grippeschutzimpfung.
Mit einem orangen Y-Symbol auf der Thymusdrüse aufgelegt zur Stärkung des steuernden Immun-
systems kann z.B. auch vorgebeugt werden. 
Und es geht dabei stets um Vorbeugung, um gesund zu bleiben, sonst werden wir gebeugt.
So sehen wir, dass wir auf einer sehr tiefen Ebene die vollständige Verantwortung für alles haben, 
was in unserem Leben geschieht. Alles folgt dabei einem tieferen Sinn, den wir oftmals in den einzel-
nen Situationen nicht im Detail zu erkennen vermögen und der doch im Großen und Ganzen sehr 
deutlich ist:

Wie liebevoll bin ich mir selbst (meinem Selbst - Gott) zugewandt?Wie liebevoll bin ich mir selbst (meinem Selbst - Gott) zugewandt?
An dieser Stelle möchte ich ganz deutlich zum Ausdruck bringen, dass ich mir sehr bewusst darüber 
bin, wie sehr ich mit meiner Darstellung der Selbstverantwortung manche an ihre Grenze des Akzep-
tierens bringe, dass ich in manchen Widerstände hervorrufe, dass ich hiermit provoziere. Ich nehme 
uns alle in die bedingungslose Selbstverantwortung, ohne wenn und aber, ohne es auf irgend etwas 
anderes oder irgend jemand anderen zu projizieren, um Kampf und Krieg (Krankheit) zu meiden. 
Nur so können wir wirklichen, wahren Frieden erfahren, Frieden in uns, der sich im Außen zeigt.
Und niemand braucht das, was ich hier aus meinen Erfahrungen darstelle, zu glauben oder zu ak-
zeptieren. Es ist ganz einfach: Probiere es selbst, erfahre und erkenne.
Im Kurs in Wundern wird dies, als die Macht des Heils, noch absoluter, noch radikaler beschrieben:

Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe.
Ich wähle die Gefühle, die ich erfahre,

und ich entscheide mich für das Ziel, das ich erreichen möchte.
Ich bitte um alles, was mir zu widerfahren scheint,

und ich empfange, wie ich gebeten habe.

Doch niemand ist schuld und die Frage bleibt, warum wir in manchen Situationen unsere Grenze 
zum Gesundbleiben doch immer wieder überschreiten.
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Hier könnte ich jetzt Millionen von Gründe anführen, warum wir uns so verhalten. Doch ich versuche 
es auf einige zentralen Ursachen zu reduzieren:
Zunächst ist da Angst – Angst den Job, das Geld, das Ansehen, die Anerkennung, das Gefühl ge-
braucht oder gar unverzichtbar zu sein usw. zu verlieren. Wir nehmen unser materielles Versorgt-
sein wichtiger, als unser Empfinden zu uns selbst, als unsere Gesundheit. Wir opfern uns.
Wer kennt es nicht aus seiner Kindheit, dass wir alles für unsere Eltern gemacht haben, um uns ge-
liebt zu fühlen, um aus Sicht unserer Eltern (Außen) gut zu sein. Und viele von uns haben als Kind 
nur dieses materielle Versorgt-sein durch ihre Eltern erfahren. Wie sollte es da heute anders sein?
Wir leben also aus unseren vergangenen Erfahrungen, weil wir es (zunächst) ja nicht besser wissen.
Gleichzeitig schließt dies ein Denken ein, dass ich etwas tun muss, um gut oder wertvoll zu sein, um 
erfolgreich und l(i)ebenswert zu sein. Dass ich so meinen inneren Frieden nicht finde, sollte wohl je-
dem einleuchten, weil der Gedanke dahinter steht „Im Grunde bin ich ja nicht gut oder gar schlecht“.
Macht mir hingegen meine Arbeit Spaß, weil ich sie gerne mache, weil meine Arbeitskollegen meine 
Freunde sind, weil es meine Freude ist diese Arbeit zu tun, weil ich viel Anerkennung bekomme 
usw., dann ist es ähnlich, weil ich mir mein „Lebenselixier“ nehmen würde, wenn ich meine Gesund-
heitsgrenze einhalte. Ich vermeide die Traurigkeit, die in mir ausgelöst würde, könnte ich meine Ar-
beit nicht mehr ausführen. Wer bin ich dann? Wir opfern uns, nur anders.
Und natürlich wirken dabei viele unserer Glaubenssätze, wie z.B. „Zähne zusammen und durch!“ …
Wie wir sehen, hat es nichts mit der Arbeit oder wie ich sie bewerte zu tun, sondern eher mit einem 
nach Außen gerichtet sein, weil wir meinen etwas von Außen zu brauchen, damit es uns gut geht 
oder besser, wir gut sind. Für unseren Körper ist das notwendig. Doch alles ist doch da und wächst.
Es ist mit unserem Gesund-sein sehr ähnlich, in dem wir ständig suggeriert bekommen, dass wir uns
selbst nicht heilen könnten, sondern etwas von Außen benötigen, meist legale Drogen, die Zauber-
sprüche der Medizin. Und das ist gut so, wenn wir für mehr noch nicht bereit oder offen sind.
Dieses Denken hat natürlich seinen Anfang in unserer Kindheit. Denn, was ist das Schönste, was wir
als Kinder bekommen ...? ... - ... Natürlich … - ... Geschenke ... - ... und Geschenke kommen immer 
von Außen, von den Eltern, Onkel, Tanten, vom Christkind, vom Weihnachtsmann, dem Osterhasen, 
…, und so ist der Anfang gemacht.
Na, da kann das Schöne, das Gute, doch auch später im Leben nur von Außen kommen, oder?
Vielleicht in Form von Ermutigung, Mitgefühl, Vertrauen und energetischen Impulsen oder Informatio-
nen, die mir fehlen, um ein Leben in innerer Liebe und Frieden zu leben, in Gesundheit.
Anders wird es noch deutlicher, in dem ich unsere körperlichen Eltern, Vater und Mutter, auf eine 
übergeordnete (Seelen-)Ebene übertrage, bin ich bei „Vater“-Himmel und „Mutter“-Erde, also bei 
dem ur-väterlichen und ur-mütterlichen Prinzip.
Von beiden Instanzen sind wir als irdisch-geistige Wesen bedingungslos geliebt, jeder!
Müssen wir dem zur Folge für „Mutter“-Erde gut sein? → Nein, sie schenkt uns alles aus Liebe!
Müssen wir für „Vater“-Himmel, dem Göttlichen, gut sein? → Nein, er schenkt uns alles aus Liebe!
Im Grunde unseres Seins sind wir doch gut, nicht perfekt - OK, jedoch vollkommen in göttlich-irdi-
scher Liebe, die uns in jedem Moment durchdringt, wenn wir es schaffen unseren freien Willen in 
Übereinstimmung mit dieser Liebe zu bringen. Und es beginnt immer bei mir selbst.
So gesehen ist Leben das Einfachste, was es gibt, ausgedrückt durch „ICH BIN“.
Und schon wird es wieder total schwierig, denn das Einfachste im Leben ist für uns das Schwierigste
überhaupt: Einfach zu Sein.

„Sieh die Vögel. Sie säen nicht, sie ernten nicht, und sie leben doch.“

oder anders ausgedrückt

So einfach ist das Leben:
Wir leben in einer durchsichtigen Welt,

und Gott scheint jeden Augenblick hindurch.
Dies ist nicht bloß eine Fabel oder eine nette Geschichte,

vielmehr ist es lebendige Wahrheit.
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Wenn wir uns an Gott erinnern, uns Gott preisgeben
und uns selbst vergessen,

erkennen wir vielleicht diese Wahrheit:
Gott manifestiert sich in allem und jedem.

Ohne Gott können wir nicht sein.
Das ist unmöglich.

Das ist einfach unmöglich.

Thomas Merton (1915 – 1968)

Es scheint jedoch noch einen weiteren Grund zu geben warum wir unsere Grenze zum Gesundblei-
ben überschreiten.

Wie nehme ich meine Grenze zum Gesundbleiben wahr?
So sind wir doch oftmals bei allem Tun und Machen mit unserem Denken woanders. Oftmals werden
wir morgens schon mit Gedanken wach, was es alles zu tun und zu erledigen gibt. Wir sind so nicht 
bei uns, lenken unsere Aufmerksamkeit auf unsere Arbeit, unsere Kinder, den Haushalt usw.
Und wenn wir einen Moment zur Ruhe kommen oder abends im Bett liegen, spüren wir, oh – hoppla,
irgendwas in meinem Körper ist anders, funktioniert nicht mehr so, wie wir es gewohnt sind. Oftmals 
ist es zu diesem Zeitpunkt bereits zu spät, damit wir selbst regulierend eingreifen können. Manchmal
spüren wir auch gar nichts, werden morgens wach und fühlen uns krank. Da ist bereits die Grenze 
weit überschritten. Die Fragen sind hier: 

Schenke ich mir und meinem Körper die Aufmerksamkeit, die er und ich brauche?
Wie fein ist der Grad meiner Wahrnehmung von mir selbst?

Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Menschen, die ihren Herzschlag bewusst wahrnehmen 
können, auch länger leben. Es geht also sehr darum meine Wahrnehmung von mir selbst zu verfei-
nern, so dass ich sehr frühzeitig auf meine körperlichen Signale reagieren kann.
Dies setzt natürlich voraus, dass ich mich auf einer sehr sensiblen Art auch wahrnehmen möchte, 
dass ich vermeide meine Gedanken dazu benutze meine Empfindungen zu dominieren und zu un-
terdrücken, und dass ich mich selbst ermächtige mich von fremden Empfindungen nicht beeinflussen
zu lassen. Dies zu erreichen ist ein permanenter Prozess der Selbstreflexion, begleitet mit der wie-
derkehrenden Frage an meine Organe und Zellen „Wie fühlt ihr euch (und ich mich)?“, wohlwollend, 
wertschätzend, aufmerksam und so liebevoll mir selbst zugewandt.
Mit der Zeit wird in dieser körperbezogenen Präsenz die Wahrnehmung feiner, so dass ich besser 
regulierend mit mir und meinem Körper sein kann, meine Nerven können entspannen, Ruhe in mir.

Wer ursächlich so mit sich im Leben ist, wird zwangsläufig sein liebevolles mit sich selbst
sein nach Außen projizieren und so wohlwollender, wertschätzender, aufmerksamer und

liebevoller mit anderen Menschen sein. Frieden in der Welt wäre die Wirkung.
Er oder sie wird sich zwar nicht mehr unbewusst aufopfern, doch dafür gesund bleiben.

Mögen wir so in allem, was uns begegnet, das Göttliche erkennen und den Mut fassen, uns darin 
wiederzuerkennen, auch wenn es uns anbrüllt und wir sicher sind, dass es (k)ein Löwe ist.
Mögen wir so uns stets selbstbestimmt verändern, uns beugen, bevor es das Leben mit uns tut.
Mögen wir so warm- und barmherzig mit uns selbst sein, und uns so selbst und anderen vergeben:

„Bitte vergib uns, denn wir wussten nicht, was wir taten.“„Bitte vergib uns, denn wir wussten nicht, was wir taten.“
Mögen wir so alle frei sein von Leid und in innerem Frieden, in Freude und Freiheit leben.

Gerne bin ich behilflich und biete energetisches geistiges Heilen zum Gesundbleiben an.

In innerer Verbundenheit

Michael Bergmann - Energisches geistiges Heilen
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