
Krieg und Frieden

oder annehmen, was wirklich ist.
Krieg und Frieden, welch unermessliches Thema. Frieden, ein essentielles Ziel von uns allen, oder 
nicht? Krieg will doch wirklich niemand und doch findet Krieg jederzeit und überall statt.
Wenn ich auf mein vergangenes Leben zurück blicke, so haben mich stets Menschen sehr beein-
druckt, die für mich eine Ruhe ausgestrahlt haben, eine innere Ruhe. Beispielsweise ein Lehrer, der 
einfach still wurde, wenn es in der Schulklasse laut wurde. Und er blieb ruhig und wartete einfach bis
es wieder leiser wurde und er seinen Unterricht fortführen konnte. Vielleicht hat es mich so beein-
druckt, weil ich mein halbes Leben gegen Gott und die Welt gekämpft habe und überhaupt nicht in 
Ruhe und Frieden war. Dieser Lehrer war für mich alles, was ich zu dieser Zeit nicht war.
So war ich mein halbes Leben im Krieg, um heute in Ruhe und weitgehendem Frieden zu sein, so 
dass ich als Heiler nun meiner Berufung folgen kann. 
Wie ist dies entstanden? Wie hat es sich entwickelt? Daran möchte ich alle teilhaben lassen und 
nachfolgend einige Hinweise geben, die vielleicht hilfreich sein können.

Leben wir in wahrem Frieden?

Wir leben hier in deutschen Landen bereits viele Jahrzehnte in einem Zustand von einem weitge-
hend friedlichem miteinander, mit unseren Nachbarn und auch mit uns. Wir haben dies erreicht, in 
dem wir uns und mit unseren Nachbarn eine Struktur geschaffen haben, in der wir voneinander ab-
hängig sind, miteinander Handel treiben, uns austauschen und ein gemeinsames Wertesystem ge-
schaffen haben. In wie weit dies wahrem Frieden entspricht, kann jeder für sich selbst beurteilen.
Insgesamt gesehen basiert dieser Frieden auf dem gemeinsamen Ziel unseren Wohlstand zu erhal-
ten und, wenn möglich, zu mehren. Jede deutliche Veränderung in diesem System führt letztendlich 
immer in die Angst, wodurch verändernde Kräfte unterdrückt, abgewertet und bekämpft werden, da-
mit nur alles so bleibt, wie es ist. Und es ist ein von uns Menschen gemachtes System, was nicht be-
deutet, dass wir alle, dass alle Menschen in Europa, diese Werte teilen. Tendenzen von machtbe-
sessenen Populisten, Nationalisten oder Faschisten zeigen dies sehr deutlich. Gleichzeitig ist jeder, 
der andere unterdrückt, be- oder abwertet und bekämpft, im Krieg, was wohl leicht einzusehen ist.
Erweitern wir unseren Lebensraum auf unsere Erde, so stellen wir fest, dass nach wie vor Kriege in 
dieser Welt existieren und geführt werden. Wir sind in diesem globalen Feld von Menschen stets mit-
einander (über Mutter-Erde) verbunden, so dass jeder Krieg auch mehr oder weniger in jedem von 
uns geführt wird. Im Außen, wie im Innen. Wir haben uns lediglich eine Struktur gegeben, die keinen 
Krieg zulässt bzw. unseren Wohlstand massiv gefährden würde.
Nun ist es auch ein Fakt, dass wir in einer polaren Welt leben, d.h. zu jeder Energie, die existiert, 
existiert eine entgegengesetzte Energie oder anders ausgedrückt: Da wo unlichte Kräfte sind, sind 
auch lichte Kräfte, und umgekehrt. Da dies grundlegende Gesetze auf diesem Planeten sind, so 
muss ich leider alle enttäuschen, die keinen Krieg auf dieser Erde mehr wollen oder gegen Krieg 
kämpfen (wie absurd), denn so gesehen wird es immer Kriege auf dieser Erde geben. In einem Zu-
stand, in dem wir nicht mehr im Krieg sind, werden wir dem zur Folge nicht mehr hier auf der Erde, 
nicht mehr in der Polarität sein, weil hier Krieg und Frieden stets gleichzeitig existieren. Und auch 
wenn wir uns auf den Frieden auf der Erde ausrichten, so bleibt der Fakt:

Auf dieser Erde wird es immer Kriege geben!
Der einzige Unterschied, der sich durch unseren technischen Fortschritt entwickelt, ist, dass die Krie-
ge subtiler und auf ganz anderen Ebenen stattfinden, als wir es aus der Historie kennen. Heute ist 
z.B. der Cyberkrieg angesagt. Und davon können selbst wir hier in jeder Millisekunde betroffen sein.

Was sind die Ursachen von Krieg?

Wenn wir zunächst in das äußere Leben schauen, so stellen wir fest, dass es oberflächlich sehr viele
verschiedene Ursachen von Krieg gibt. Die meisten Kriege sind sogenannte Glaubenskriege, die oft-
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mals bereits so lange geführt werden, wie es Menschen auf diesem Planeten gibt. Nun, das kennt 
vermutlich jeder von uns aus den Auseinandersetzungen mit anderen Menschen. Ich glaube viel-
leicht etwas anderes, als ein anderer. Nun geht es im Krieg darum mit aller Macht meinen Glauben 
als den Glauben durchzusetzen, der der „wahre“ Glaube ist. Das findet ja auch in den sogenannten 
religiösen, angeblich Gott zugewandten, Vereinigungen statt. Ein strafender oder kriegerischer Gott, 
ein Gott außerhalb von mir, ist nur Ausdruck dessen.

Ist Gott nicht Licht und Liebe?
Nun, auch das könnte wiederum eine Glaubensfrage sein, wenn auch nicht wirklich.
Wir sind also im Krieg, im Wesentlichen außerhalb von uns, bei dem, was angeblich so anders ist, 
als wir selbst. Und in der Perversion der Kriege müssen wir dann die Anderen zu ihrem Glück zwin-
gen und das mit aller Gewalt, wie es immer noch manche von unseren Kindern erfahren müssen.
Ich schreibe hier nicht von der Selbstverteidigung, sich selbst mit aller Macht zu schützen. Ich schrei-
be hier von Menschen, die in ihrem Wahnsinn sich von allen anderen Menschen getrennt haben und
meinen sie selbst sind besser, klüger, stärker oder reinrassiger oder oder oder ...
Wer kennt sie nicht, all diejenigen, die meinen etwas Besonderes zu sein?

Im Krieg hat der Mensch den Zugang zu seinem Mensch-Sein verloren!
Gleichzeitig versuchen die Menschen, die Kriege führen, etwas von Außen und nur von Außen zu 
bekommen. Sein es materielle Werte, sei es seine Macht über Menschen weiter auszudehnen, sei 
es sich angenommen zu fühlen, sei es endlich Recht zu haben, sei es endlich die Liebe zu bekom-
men, die schon ein Leben lang vermisst wird …. und das alles von außerhalb von uns selbst. 
Da scheint es einen riesengroßen, einen unermesslich großen Mangel in uns zu geben, die Kriege 
führen. Es ist dieses unermesslich tiefe und dunkle Loch in uns allen, dass wir durch die Liebe zu fül-
len versuchen. Wir versuchen dieses Loch von anderen Menschen gefüllt zu bekommen und suchen
es nur im Außen, weil in mir ist ja nur dieses unendlich tiefe, dunkle Loch. In diesem Loch, in diesem 
Mangel, kann ja keine Liebe sein, oder? Und ja, in dieser Sichtweise ist alles verständlich. Doch wie 
viel Leid muss solch ein Mensch erfahren haben, so dass wir mit ihm nur mitfühlend sein können?
Doch da sind wir bereits einen Schritt zu weit, denn stellen wir uns, jeder für sich selbst, die Frage:

„Ist da ein Mangel in mir?“ oder „Was fehlt?“
Ja, da finden wir auf der materiellen, auf der körperlichen Ebene eine Unzahl an Bedürfnissen, die 
unseren Mangel beschreiben. Und sie sind oftmals ganz real, wie Essen, Wärme, Sicherheit, …
Unser Wirtschaftssystem ist darauf aufgebaut, dass wir einen Mangel fühlen, denn nur wer sich im 
Mangel fühlt, ist bereit zu konsumieren und unseren Planeten soweit auszubeuten, wie möglich. Im 
besten Fall fühlen wir uns selbst dafür verantwortlich unseren angeblichen Mangel auszugleichen. 
Doch leider wurde ja die ganze Erde verkauft, um uns von dem fern zu halten, was wir zum Leben 
brauchen. Wir haben uns leider selbst in die Abhängigkeit begeben, wie traurig.
Nun ist es nicht dieser Mangel in uns, der zum äußeren Krieg führt, sondern die Art und Weise, wie 
wir versuchen den Mangel auszugleichen. Im Krieg versuchen wir dies mit aller Macht und Gewalt 
von anderen zu bekommen. Im Frieden sind wir mehr bestrebt darum zu bitten. In beiden Fällen kön-
nen wir jedoch nicht sicher sein, dass unser angeblicher Mangel ausgeglichen wird. Die Frage wäre 
hier, ob dieser Mangel überhaupt existiert.
Dieses unendlich tiefe, dunkle Loch in uns allen, das wir versuchen zu füllen, ist ein Teil unseres We-
sens, ist eine Essenz unseres Seins hier auf der Erde. Jeder kennt es, fühlt es, wenn auch nur 
manchmal in tiefen Momenten des Leids. Es beschreibt die Ur-Verletzung in uns allen. Es beschreibt
den Fakt, dass wir aus der All-Einheit herausgepurzelt sind und nun hier auf der Erde sind, um zu 
lernen. Es beschreibt unsere Ur-Sehnsucht wieder zur Einheit zurück zu finden. Es ist unser Ur-An-
trieb zur Liebe, zu unserer Liebe, zur Selbstliebe wieder zurück zu finden. Sie sagt:

„Suche, doch finde nicht.“

Wie ist es mit der Liebe oder dem sich geliebt fühlen?

Als Kinder sind wir es gewohnt, dass wir uns wünschen uns von Mama und Papa geliebt zu fühlen. 
Wir sind es so gewöhnt uns von einem anderen Menschen geliebt zu fühlen, dass wir im späteren 
Leben diese Erfahrung so fortführen. Sie sind dann Partner/in, Ehefrau/mann, Freund/in, Arbeitge-
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ber/in … Wir leben etwas weiter, dass wir in unserem kindlichen Dasein erlebt und existentiell ge-
braucht haben. Und heute?
Heute leben wir es oftmals weiter und machen uns so abhängig von den Menschen, die wir „lieben“, 
weil sie uns ein Bedürfnis befriedigen, uns geliebt zu fühlen. Und wenn wir eines Tages erkennen, 
dass wir nicht mehr die Liebe von den „geliebten“ Menschen bekommen. Was dann? Dann beginnt 
oftmals der Krieg, das Kämpfen, um endlich wieder sich vom Anderen geliebt zu fühlen.

„Ich liebe dich, weil ich dich brauche.“ oder „Ich brauche dich, weil ich dich liebe.“?
Die Frage stellt sich hier auch, worauf mein Bewusstsein gerichtet ist. Auf all die anderen Quellen 
der Liebe, auf all die anderen Menschen? Ich lebe so nicht mehr mein Leben, sondern schaue, wie 
ich mich oder die anderen so verändern kann, dass ich mich bloß wieder geliebt fühle. Wie muss ich 
sein, damit mich Menschen lieben? Ich nehme mich so in keiner Weise an, wie ich bin, und oftmals 
weiß ich zu diesem Zeitpunkt nicht einmal wer ich überhaupt wirklich bin. 

Doch nur wer außer sich (getrennt) ist, kann sich wiederfinden (verbinden)!
Es war vor vielen Jahren in einer dieser langen, tiefgehenden Meditationen, in der der Körper nicht 
mehr da zu sein schien. Er hatte wohl aufgegeben vom langen Sitzen. Ich weiß nicht mehr wo ich 
war. Doch ich hörte eine klare und deutliche Stimme, die mir in all meiner Verzweiflung mitteilte: 

„Du brauchst nur alles umzukehren, dann ist alles gut.“
Nur dieser eine Satz wurde mir mitgeteilt, mehr nicht. Ich hatte es damals nicht verstanden und nie-
mandem davon erzählt. Doch mit den Jahren war mir aufgefallen, dass sich mein Leben drehte. Ich 
fühlte, dass es nicht mehr darum geht etwas im Außen zu suchen, sondern etwas anderes in mir 
selbst zu finden. Ich wusste nicht was ich finden wollte oder sollte. Doch alles, was von außen auf 
mich einprasselte, war zu viel. So zog ich mich eine längere Zeit von allem äußeren Leben zurück, 
so wie ich es auch vor Jahrzehnten nach einer Nahtoderfahrung erlebt hatte. Die einzige Zeit in mei-
nem Leben ohne Gestern, ohne Morgen, sondern nur im Moment. Die schönsten Wochen in meinem
Leben, dessen Leichtigkeit und Liebe nicht zu beschreiben sind.
So habe ich mich in den Jahren von einem nach außen gerichteten Menschen zu einem Menschen 
entwickelt, der mehr aus sich heraus lebt, aus meinem Inneren, aus meinem tiefen, dunklen Loch, 
das all die göttliche Liebe beheimatet, still und unspektakulär. Als „Nebenwirkung“ geschah und ge-
schieht Heilung in mir und in anderen, denen ich zugewandt bin.
Heute habe ich den damaligen Satz verstanden und erahne immer mehr seine unendliche Bedeu-
tung. Auf der geistigen Ebene geschieht alles genau entgegengesetzt, wie hier auf der Erde. Es liegt 
nur an einer Ebenen-Verwirrung, in der wir uns hier im Leben alle bewegen. Und wer den Himmel 
auf Erden erleben möchte, der kann es selbst ausprobieren und alles umkehren, was hier gelebt 
wird, z.B. „Umarme deine Feinde.“, „Lehre, was du lernen möchtest.“, „Gehe in deinen Schatten, um 
Licht zu erleben.“, „Sei allein, um die Verbundenheit mit Allem zu fühlen.“, „Greife an, um angegriffen
zu werden.“, „Liebe dich selbst, um andere zu lieben.“, „Gebe alles, um Alles zu bekommen.“ …
So ist in unserem unendlich tiefen, dunklen Loch, im Nichts, alles enthalten, alles vollkommen, alles 
Eins, das Göttliche, die bedingungslose Liebe. Es ist die unendliche Tiefe unseres Universums.

Ist in uns allen Krieg?

Ja, in uns allen, in jedem von uns findet Krieg statt und gleichzeitig ist Frieden. Unser Immunsystem 
reagiert ständig auf ca. 5000 Reize pro Sekunde, die z.T. ihrer Abwehr bedürfen, Krieg. 
Auch durch die Tatsache, dass viele von uns den äußeren Krieg nicht als eine Realität anerkennen 
(können), ignorieren wir, dass da auch ein Krieg in uns stattfindet. Oftmals fehlt uns einfach die be-
wusste Wahrnehmung für das, was in uns stattfindet. Oftmals ist es so, wie 

„Was nicht sein darf, ist auch nicht da, obwohl es offenkundig ist“.
Wie viele von uns müssen immer und alle Zeit nur freundlich sein und dürfen nicht aggressiv wer-
den? Wie viele von uns haben sich ein nach außen sehr friedliches Lebenskonzept geschaffen, in 
dem sie allem Bedrohlichen aus dem Weg gehen, sich nicht mehr konfrontieren mit dem, was sie 
auf- oder erregen könnte? Wie viele von uns können sich keine Nachrichten mehr anschauen, weil 
diese auch die Kriege in der Welt zeigen?
Oftmals sind es die inneren Gesetzbücher (die Lebenskonzepte), die es verhindern, dass wir das le-
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ben, was in uns gerade auftaucht. Vor allem wenn es das ist, was ich gar nicht leben will oder darf, 
die Wut, die Aggression, die Selbstzweifel, die eigenen Unzulänglichkeiten, die Angst alleine zu sein 
oder vor dem Verlassen werden … Nun gut, den Chef niederzukämpfen hat i.d.R. auch Folgen. 
Doch später der Wut Raum zu geben, im Auto zu brüllen, auf ein Kissen zu prügeln usw. wirkt 
manchmal Wunder und befreit.
Doch es ist das da, was erscheint, was ich fühle, was offenkundig in mir wirkt. Ich kann es nicht weg 
diskutieren. Ich kann es nicht durch schlaue Texte, die ich lese, um mein inneres Gesetzbuch noch 
weiter zu füllen, allgemein erklären oder besser klären. Ich kann es zunächst nur annehmen, weil es 
Realität ist, weil es in mir ist. Nicht in jemandem anderen. Es hat mir auch niemand eingepflanzt, 
übergestülpt, eingeredet oder sonst wie, weil es ist in mir. Und so lehnen wir es ab, unterdrücken es, 
lassen es zu, dass wir unzufrieden werden oder noch extremer, wir verurteilen uns, dass wir etwas 
fühlen, was wir nicht fühlen wollen oder sollen. Wir unterdrücken uns selbst oder besser unser 
Selbst, unsere Seele. Kein Wunder, dass manche Depression sich dann zeigen wird, oder?
Jedes Lebenskonzept muss so eines schönen Tages sterben, um durch ein neues oder verändertes 
Konzept ersetzt zu werden bis zu dem Tag, an dem wir alle Gesetzbücher verbrennen.

Lieben wir, was ist?

Alle diese Gefühle, die nicht gefühlt werden dürfen, führen dazu, dass ich mich nicht so annehme, 
wie ich gerade, wie ich in diesem Moment bin. Sie führen also dazu, dass ich mich in Teilen ablehne,
und so mit mir nicht in Liebe bin, in Selbstliebe. Und es geht noch weiter, da alle diese Gefühle Ener-
gie transportieren, die so nicht gelebt sein darf, stauen sich diese Energien an. Hierbei ist es voll-
kommen irrelevant, ob wir diese Gefühle positiv oder negativ bewerten oder wie viele Gedanken ich 
mir darüber mache. Es bleibt die Tatsache, dass ich etwas nicht lebe, was real, fühlbar und meist 
auch wahrnehmbar ist. Und in unserem Körper findet es oftmals seinen Ausdruck, im Kopfschmerz, 
in der Migräne, in der Depression und und und ...
Diese in uns gestauten Energien müssen jedoch gelebt sein. Finden wir kein angemessenes Ventil, 
in dem wir diese Energien transformieren (ablassen) können, finden wir keinen Ausdruck für das, 
was in uns stattfindet, so sucht sich die Energie ihren eigenen Weg, je nach dem welche Lebensthe-
men in uns wirken. Es können die Gelenke, die Nerven, der Darm, die Galle, die Muskeln oder unse-
re Mitte, unser Herz usw. sein.
Es ist und wirkt wie eine emotionale Selbstvergiftung und wer würde schon freiwillig Gift trinken?
Wir tun das! Vor allem die aggressiven Gefühle, wie Wut, Hass, Neid usw., sind es, die eine Aus-
schüttung von Adrenalin bewirken. Wenn ich dieses Adrenalin nicht aus agiere, dann richtet genau 
dieses Adrenalin irgend etwas in meinem Körper an. Gleichzeitig steigt der Druck in mir und unser 
Blutdruck zeigt es manchen Menschen dann sehr deutlich. In jedem Fall steigt der innere Druck und 
da unsere inneren Kriege auch subtiler werden, steigt so auch die Wahrscheinlichkeit einer Depres-
sion („aus dem Druck gehen“). Der Krieg in mir gerät so in den Schatten, wird auf unsichtbarer Ebe-
ne ausgetragen, um dann im Körper sichtbar und spürbar zu werden.
Nun sind wir Menschen ja sogar in der Lage uns mittels unserer Gedanken alles mögliche vorzustel-
len. Manche Menschen, die von Albträumen geplagt sind oder sich nächtlich und täglich ganz viele 
Sorgen machen (müssen), wissen, dass dies ebenso u.a. auf den Blutdruck wirken kann.
Nun kommt unsere ausgeklügelte Marktwirtschaft ins Spiel und eröffnet uns ein ganzes, riesiges Po-
tential an Möglichkeiten, wie wir dem nun entgegenwirken können. Pillen, die den Blutdruck senken, 
Antidepressiva, die verhindern, dass ich die Gefühle nochmals fühle, schlaue Ratgeber, wie ich mei-
ne Gedanken stoppen kann (absurd), spirituell „Erleuchtete“, die ihre Lebenskonzepte niederge-
schrieben haben, und und und ...
Dabei wäre es doch so einfach, wenn ich die Gefühle zulassen würde, die gerade auftauchen. Und 
ich forsche dem nach, warum ich das fühle, was ich da fühle. Schaue ich mehr woher es kommt und 
ob es überhaupt noch zeitgemäß ist, dann erfahre ich vielleicht mehr, besonders über mich. Ich ma-
che mir das, was geschieht, bewusst.
Und wenn dies aggressive Gefühle sind, dann hilft nur eins: Sie auf der Körperebene auszuleben 
und dies in einer Form, die möglichst niemandem Schaden zufügt (z.B. durch Sport, Kampfsport, 
Tanzen, ...). Und mit den sogenannten positiven Gefühlen, wie z.B. der Freude, machen wir es doch 
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auch so, wir Lächeln, Lachen, sind leicht und beschwingt, tanzen durchs Leben. 
Wieso dann nicht auch mit den anderen Gefühlen?
So geht es stets darum das anzunehmen, was gerade stattfindet. Es geht nicht darum dem zu fol-
gen, wie ich sein sollte oder sein will, sondern erst einmal das Wesen anzunehmen, was ich momen-
tan bin, mit allen Gefühlen, mit allen Symptomen, die der Körper ausdrückt, mit allen Gedanken, die 
da sind. Das ist in jeder Sekunde unser Startpunkt unserer Wanderung, die Leben heißt.
Darin sehe ich in jeder meiner Behandlungen zunächst meine Aufgabe: Anhand der energetischen 
Zusammenhänge in jeder Ebene den Istzustand des Menschen aufzuzeigen, um erst einmal ein kla-
res Bild von dem zu bekommen, was wirklich wirkt. Unser Körper mit seinen ineinander greifenden 
energetischen Ebenen macht uns ehrlich und zeigt uns, was wirklich ist. Das ist für manche nicht 
einfach zu akzeptieren, da unser Ego (unsere Ich-Struktur) uns ja stets etwas anderes vorgaukelt 
und etwas Besonderes sein möchte. Und natürlich sind wir etwas Besonderes, da wir göttliche We-
sen sind. Nur das brauchen wir nicht zu werden, das sind wir schon immer, ein Wunder.
Wir haben es nur vergessen.

So ist alles, was hier auf der Erde geschieht, göttlich.
Und schon wird es wieder schwierig! Alles ist göttlich? Wirklich alles? Auch mein blöder Nachbar, 
mein cholerischer Chef, der Massenmörder, der Vergewaltiger? Auch die Kriege auf der Erde, auch 
die Kriege in mir? Auch meine Liebste, mein Liebster, mein Sohn, meine Tochter, meine Freunde?
Ja und ja, und ja, und ja, alles was da ist und alles, was geschieht, ist göttlichen Ursprungs.
Auf der göttlichen (geistigen) Ebene ist alles eins. Es gibt die Bewertungen, die wir so vornehmen 
nicht. Da gibt es kein Gut oder Schlecht, kein Positiv oder Negativ, ALLES IST einfach nur. 

Es ist, wie es ist, sagt die Liebe (Gott)!
So muss es einen Sinn geben, warum diese Kriege in der Welt geschehen, weil alles Göttliche ist 
wirklich und sinnvoll. So muss es einen Sinn geben, warum diese Kriege in jedem einzelnen von uns
stattfinden. Doch was könnte es sein?

Was geschieht durch Krieg?

Es wird im äußeren Krieg i.d.R. vieles zerstört, viele Menschen, Tiere, Häuser, ganze Landschaften, 
ganze Länder bei einem Flächenkrieg, Leid, sehr viel Leiden. Irgendwann ist dann jeder Krieg zu 
Ende und es findet ein Neuaufbau statt. Im besten Fall findet ein Umdenken der Menschen statt, so 
dass erkannt wird, dass Krieg ein ungeeigneter Weg war. Eventuell findet sich dies im Zusammenle-
ben der Menschen wieder, sie werden friedliebender. Es findet also allgemein Veränderung statt. 
Würden wir hier in Deutschland ein Leben mit all unseren Möglichkeiten führen können, wenn wir 
keine Kriege (z.B. zwei Weltkriege) erfahren hätten?
Betrachten wir einen Flächenkrieg in uns, so findet dieser Krieg in uns z.B. durch ein Krebsgesche-
hen statt. Und in ähnlicher Form wird er mit einer Chemotherapie bekämpft. Die Ärzte geben so viel 
aggressive Chemie in den Körper, so dass die Krebszellen und ganz viele gesunde Zellen sterben 
und halten sich die Daumen, dass der Mensch als Gesamtheit überlebt. Das ist ein im Inneren des 
Menschen durchgeführter Flächenkrieg. Auch hier findet im besten Fall ein Umdenken im Menschen 
statt, so dass erkannt wird, dass der Lebensweg, den der Mensch gegangen ist, ein ungeeigneter 
Lebensweg war, weil er mit sich selbst im Krieg war und nicht in Liebe. Eventuell findet sich dies im 
inneren Zusammenleben des Menschen (mit seinen Organen und Zellen) wieder, er wird friedlieben-
der, liebevoller mit sich selbst werden. Es findet meist eine radikale Veränderung statt. Er ist nicht 
mehr ausschließlich auf andere ausgerichtet, sondern mehr auf sich selbst, auf sein Inneres, auf sei-
ne Selbstliebe, die einzig wahrhafte Liebe, weil es die Liebe zur Göttlichkeit (zu meinem unendlich, 
tiefen und dunklen Loch) in mir ist.
So findet wohl Krieg für all diejenigen statt, die noch nicht erkannt haben, wie Leben auch anders 
sein kann. Er begründet sich auf Unwissenheit. Und auf unterschiedlichen Ebenen und in unter-
schiedlichen Formen haben wir alle Krieg erlebt, weil auch wir unwissend waren und sind. Es ist eine
radikale Erscheinung, damit Menschen, die sich selbst nicht (mehr) fühlen, erkennen können und 
(wieder) fühlend und liebend werden.

„Wer nicht (in sich in Liebe hinein) horchen will, wird fühlen.“
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Wie erkenne ich Krieg?

Sobald ich mich in einer Situation befinde, in der ich mich entschuldige, in der ich mich rechtfertige, 
in der ich einen Schmerz spüre, in der ich mit anderen konkurriere, in der ich jemand anderen als 
besser (schlechter) einschätze, als mich selbst, … so befinde ich mich in einem Krieg. Ich habe das 
Gefühl ich muss mich verteidigen oder ich müsste angreifen, um etwas zu bekommen oder etwas 
abwehren. Es ist immer ein nach Außen gerichtet sein, was stattfindet, um etwas zu bekommen, das
mir vielleicht freiwillig niemand geben will. Ich befinde mich auf einer mehr kindlichen Ebene und 
meine ich bräuchte etwas von Außen, was ich nicht habe. In jedem Fall ist es ein Zustand des Ge-
trenntseins von meinen Mitmenschen, von anderen Ländern, anderen Kontinenten, vom ganzen Uni-
versum, vom göttlichen Bewusstsein. 

„Tue niemandem das, was du nicht möchtest, dass man dir tut.“
Findet der Krieg in mir selbst statt, wie es bei jeder Krankheit stattfindet, so fühle ich mich von dem 
Organ oder der Körperregion getrennt, getrennt vom göttlichen Bewusstsein, das mich so nicht mehr
im betroffenen Bereich meines Körpers erreichen darf oder durfte. Und jede Krankheit führt letztend-
lich immer dazu, dass ich im äußerlichen Leben mehr oder weniger angehalten werde. Es wird mir 
bewusst aufgezeigt, dass es so (im äußeren Leben) nicht mehr weiter geht. Wir werden gezwungen 
unsere gesamte Aufmerksamkeit auf uns selbst, auf unser Innerstes, zu richten, um die Bedeutsam-
keit der Körpersymptome zu verstehen, um zu erkennen, dass wir im Krieg sind oder waren.
Meine Aufgabe sehe ich dabei als Hilfe zur Selbsthilfe, aus Liebe zur Selbstliebe, weil kein Mensch, 
kein Arzt, kein Heilkundiger, wirklich heilen kann, sondern nur das göttliche Bewusstsein, zu dem wir 
uns bestenfalls wieder öffnen und das in freiem Willen.

Was ist der Sinn der Kriege?

Der Sinn der Kriege kann in diesem Zusammenhang nur darin bestehen, dass wir erkennen, dass 
Angriff und Aggression gegen andere uns nur in unser eigenes Leid führt, altes zerstört, so dass 
bestenfalls eine neue, friedlichere Sichtweise entstehen darf. Es zeigt uns unser Unwissen, unser 
Nicht-Verstehen.
Ein weiterer Sinn der Kriege ist die Erkenntnis, dass ich gegen ein Wesen meiner Art, d.h. gegen 
mich selbst, kämpfe. Ich sehe mich selbst als meinen Feind und vertraue mir selbst nicht, geschwei-
ge denn den Anderen.
Es sind da Ängste in mir, eine Not, ein Minderwert, die überwunden sein wollen.
Finden diese Erkenntnisse nicht statt, so wird es weiter Kriege geben, immer und immer wieder bis 
die Erkenntnisse wirklich global in allen Menschen integriert sind.

Wie komme ich vom Krieg zum Frieden?

Kennzeichen aller Kriege ist, dass ich meine, ich bräuchte etwas von anderen, was ich nicht anders 
bekomme, als mit Angriff, Grenzüberschreitung, Nichtrespekt und notfalls Vernichtung. Ich reagiere 
aus einer Not oder einem Größenwahn, der auch nichts anderes ist als Not oder Angst, da der eige-
ne Wert nicht gesehen werden kann oder als minderwertig beurteilt wird. Der Mensch ist sich seiner 
eigenen Macht nicht bewusst und muss sie missbrauchen, in dem er Macht über andere Menschen 
ausübt.
In seinem Größenwahn hat er noch nicht gelernt, um Hilfe und Unterstützung von anderen zu bitten, 
da er seine Mitmenschen als Feinde ansieht und nicht als Freunde. Jede Bitte, jedes Gebet, wäre für
diesen Menschen eine Erniedrigung. Er lebt also auf einer mehr tierischen oder kindlichen Ebene 
aus seinen unteren Chakras heraus. Selbstliebe aus dem Herzchakra und höheres Bewusstsein 
durften sich noch nicht wirklich entwickeln bzw. integrieren.
Und im besten Fall führt uns jeder Krieg in den Frieden, von einem Pol in einen anderen Pol.
So gesehen steht der Weg von Krieg zu Frieden in direkter Verbindung mit einem Bewusstseinspro-
zess, mit seelischer und geistiger Entwicklung in uns allen. Es gilt zu erkennen, dass es dieses 
Feindliche nicht wirklich gibt, sondern nur eine vorübergehende Erscheinung ist. Ich begegne mir im-
mer nur selbst. So begegne ich an der Schwelle des Übergangs von Krieg zum Frieden und vom 
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Frieden zum Krieg meinem eigenen Leid, einem Sterben von alten Glaubensmustern oder meiner 
körperlicher Erscheinung, wie auch immer. Wir werden mit einer Grundnot des Lebens, der Ver-
wandlung, dem Sterben der menschlichen Existenz, konfrontiert, dem wir nicht ausweichen können.
Es beginnt bei unserer Sprache, als Ausdruck unserer Gedanken, die wiederum ein Ergebnis unse-
rer Erfahrungen oder göttlichen Ursprungs sind. Woher kommen die kriegerischen Worte, die ich 
verwende? Ist mir deren wirkliche Bedeutung bewusst? Drücken meine Worte mein Empfinden aus?
Die wichtigste Erkenntnis zum Frieden ist zu erkennen, dass das Leben hier nur ein Traum ist und 
alles, was wirklich existiert, nicht zerstört oder vernichtet werden kann. Das ist die Qualität unserer 
Seele, unserer Göttlichkeit und es ist oftmals ein langer Weg, ein langes Ringen, bis zu dieser Er-
kenntnis. In der Bibel steht, dass Adam nach dem Kosten vom „Baum der Erkenntnis“ in einen tiefen 
Schlaf fiel. Wäre es nicht nun Zeit aus diesem Traum zu erwachen?
So geht es für uns darum unsere Aufmerksamkeit wieder uns selbst zu zuwenden, anstatt andere 
Menschen dahin zu manipulieren, wo sie nicht hin wollen oder sollen. Dazu gehört Vertrauen, das 
Vertrauen, dass ich mit mir selbst gut sein kann, dass ich mit mir selbst wohlwollend, liebevoll sein 
kann und alles in mir ist, was ich brauche. Als Eltern ist dieses Vertrauen an ihre Kinder zu geben.
Solange ich auf einer kindlichen Ebene lebe und meine, dass ich von anderen Menschen das be-
komme, was ich meine nicht zu haben, solange werden Kriege stattfinden. Es geht darum die Men-
schen so anzunehmen, wie sie gerade sind, um nicht mehr geht es. Jeder Mensch will sich ange-
nommen fühlen und solange wir andere Menschen ausgrenzen, be- oder auf-/abwerten, werden wir 
nicht im Frieden sein und Kriege führen. Und solange es Menschen gibt, die dies noch nicht in sich 
selbst weitgehend integriert haben, ist es notwendig, dass ich mich klar und deutlich vor Aspekten 
dieser Menschen schütze, damit ich mit mir selbst in Frieden sein kann, in innerem Frieden.
Das ist der einzige Frieden, der wirklich existiert. Das ist der Frieden, der sich im Außen nur wider-
spiegeln kann, in dem ich diesen inneren Frieden nach Außen projiziere. Es ist eben wie dieser eine 
Satz, den ich in Meditation erhalten habe: „Du brauchst nur alles umzukehren, dann ist alles gut.“
So haben wir das zu geben, was wir bekommen möchten. Wir haben aus uns selbst zu leben, die 
Macht über uns selbst wieder zu übernehmen und so proaktiv zu sein. Es ist wie mit unserem Atem. 
Nur das Ausatmen (Geben) können wir aktiv tun, das Einatmen (Bekommen) geschieht. Wir können 
das Einatmen (Bekommen) nicht verhindern! Sei du die Veränderung, die du erfahren möchtest.

„Alles, was ich aussende, wird auf mich zurückkommen.“
Letztendlich geht es immer um Selbsterkenntnis, um ein Erkennen meiner selbst, meines Selbst, 
meiner Seele. Das Leben hier mit all den anderen Menschen und Wesen ist uns, jedem einzelnen, 
so hilfreich und führt jeden von uns in den Frieden, wenn wir es von ganzem Herzen wollen.
Solange wir Angriff als ein probates Mittel sehen und unseren Körper (unser Kind) nieder machen, 
weil er (es) nicht so funktioniert, wie wir es gerne möchten, sind wir nicht mit uns im Frieden.
Frieden, besser gesagt innerer Frieden, ist so kein statischer Zustand, der irgendwann zu erreichen 
ist solange wir hier sind, sondern es ist ein immer währender Prozess von Krieg zum Frieden und 
umgekehrt. Wenn dieser Prozess sein Ende findet, dann sind wir nicht mehr hier, jenseits von Krieg 
und Frieden, in unserer göttlichen Präsenz.
So kann ich allen von uns nur ans Herz legen, das anzunehmen, was jeden Moment geschieht, weil 
das die einzige Wirklichkeit, die Wirklichkeit jedes einzelnen ist, die existiert. Das ist der erste Schritt 
zur Veränderung des momentanen Zustands. Das ist der erste Schritt auf unserer gemeinsamen 
Wanderung, die Leben heißt, in dem ich mir klar darüber werde wo ich stehe, in dem ich loyal zu mir 
selbst bin, in dem ich authentisch bin.

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

In innerer Verbundenheit

Michael Bergmann - Energisches geistiges Heilen
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