
Die Sicherheit der Unsicherheit

oder das Leben ist lebensgefährlich.
Wir zählen das Jahr 2022 ab der Geburt des Jesus von Nazareth, des bislang größten und bekann-
testen Heilers hier auf Erden. In den letzten zwei Jahren ist viel an Veränderung geschehen. Nichts 
ist mehr so, wie es einmal war oder wie wir es dachten, wie es wäre, wir wären in Sicherheit.
Nun wird vieles, was bereits seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten, im Untergrund schlum-
merte, sichtbar, fühlbar und bewirkt bei vielen von uns ein Erschrecken, obwohl es für viele „sehen-
de“ Menschen schon viele Jahre zuvor zu erahnen war, wenn wir hinter die Fassade der Menschen-
spiele geschaut haben. Und betrachten wir all das, was geschieht, aus einer höheren Perspektive, 
so sind es lediglich Veränderungen, die in vielen von uns mannigfaltige Ängste auslösen. So werden 
viele von uns unterschwellig verzweifelt und depressiv oder aggressiver, kämpferischer, kriegeri-
scher, gewalttätiger, übergriffiger, wütender, … 

Nur wer in Angst lebt, … kämpft 
gegen sich selbst oder gegen andere … und wird bekämpft!

So sind in uns allen Unsicherheiten entstanden, weil die alten Strukturen sterben mussten und weiter
sterben werden. Es sind lediglich Veränderungen notwendig, um uns den neuen Rahmenbedingun-
gen, d.h. einer neuen Struktur, anzupassen, weil strukturelle Veränderungen immer wieder entstehen
müssen, dies unabhängig auf welchem Entwicklungsstand wir uns hier befinden.

Die einzige Beständigkeit ist die Veränderung.
Und als Heiler/innen ist uns die Bereitschaft zur inneren Veränderung eines Menschen die wichtigste
Voraussetzung, damit überhaupt Heilung geschehen darf, weil

„Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen,
die zu seiner Entstehung beigetragen haben.“

(Albert Einstein)

Wir können daher ein Problem, was auf einer Ebene (z.B. dem Körper) entstanden ist, nicht auf der 
selben Ebene (dem Körper) lösen. Wir können es bleibend nur auf einer höheren Ebene (Psyche, 
Seele und Geist) lösen und dies bedeutet, durch einen Bewusstseinswandel, also durch die Verän-
derung unseres Bewusstseins, was nicht unbedingt die Lebensstrukturen betreffen muss.
Und auch wenn Albert Einstein dies für sich erkannt hat, ist es für die meisten von uns immer noch 
ein ähnliches Rätsel, wie seine Relativitätstheorie.
Betrachten wir die Methoden der Schulmedizin, so versucht diese durch Manipulation des Körpers 
Veränderungen zu erreichen. Doch sind es die z.T. aggressiven, stofflichen und chemischen Eingriffe
in den Körper, die Veränderungen bewirken, oder ist es nicht eher die Lernerfahrung des Menschen 
und seine Veränderung in Psyche, Seele und Geist, die bleibende Veränderung bewirkt?
Wie viele Menschen haben mich bereits kontaktiert, die z.B. vor Jahren Brustkrebs entwickelt hatten,
der mit den aggressiven Methoden der Schulmedizin behandelt und entfernt wurde und sie als frei 
von Krebs definiert wurden, um dann nach einigen Jahren an anderer Stelle wieder andere Formen 
von Krebs zu entwickelten, da das übergeordnete Thema der Selbstzerstörung nicht gelöst wurde.
In anderen Fällen werden wir von der Schulmedizin in Abhängigkeiten geführt, so dass wir nur mit 
permanenter Einnahme von stofflichen und chemischen Substanzen unseren Körper so manipulie-
ren müssen, dass dieser noch überlebensfähig ist.
Ist das der Preis für unseren materiellen Wohlstand mit der Folge, dass unser Gesundheitssystem in
absehbarer Zeit nicht mehr zu finanzieren ist?
Die Schulmedizin hat als Akutmedizin und in der Diagnostik wunderbare Fähigkeiten entwickelt. 
Doch sie sollte stets nur als Übergangslösung für eine begrenzte Zeit genutzt werden, bis wahrhafte 
Heilung geschehen kann, denn:

Ein Arzt ist ein Begleiter des Menschen, solange bis die Natur (Gott) den Menschen heilt.
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Nun, die Formen der Manipulation von uns Menschen sind nicht nur in der Schulmedizin verbreitet, 
sondern wir finden diese Art uns in bestimmte Richtungen oder Denkstrukturen zu beeinflussen 
überall in unserer Gesellschaft. Wir könnten sogar fast sagen, dass unsere Gesellschaftsform auf 
Manipulation aufbaut und so die Herde von uns Menschen in bestimmte Richtungen getrieben wer-
den soll. Dieses Manipulieren finden wir überall, z.B. in der Schule, im Marketing, in der Werbung, 
durch die sogenannten mRNA-“Impfungen“ (die unsere Zellen manipulieren), in der Politik und in al-
len Formen der Massenmedien, …

„Der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand ein treuer Diener.
Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt

und das Geschenk vergessen hat.“
(Albert Einstein)

In diesem Sinn sind wir alle in den letzten beiden Jahren so manipuliert, dass mit einer sogenannten 
Pandemie, einem Krieg in der Ukraine, den Auswirkungen der Klimaveränderung, der veränderten 
Energieversorgung und beständigen Preissteigerungen in uns allen Ängste ausgelöst wurden und 
niemand sich mehr sicher fühlt im Sinne von Beständigkeit, außer natürlich all diejenigen, die ihren 
Profit aus all den Krisen ziehen.
Fragen wir uns, welcher Mensch andere Menschen manipulieren will, so finden wir all die Menschen,
die uns kontrollieren wollen, weil sie uns Menschen nicht vertrauen können. Es sind Menschen, die 
sich von Gott abgewandt haben, Gott usurpieren wollen und damit Wahnsinnige in ihrer Machtbe-
sessenheit sind. So sind es Menschen, die sich von der Natur, von der wir Menschen ein Teil sind, 
gelöst haben. Es sind dem zur Folge Menschen, die sich von uns Menschen abgewandt haben.
Das nahezu perfekte Gesellschaftsmodell in dieser Hinsicht finden wir in China.
Übertragen wir all das auf unseren Körper, so finden wir den rein kopfgesteuerten Menschen, der 
einzig und allein aus seinem rationalen Verstand lebt und alles Fühlen im Körper unterdrückt, d.h. 
rein aus dem Verstandesdenken heraus agiert. Es ist der „körperlose“ Mensch, der sich seiner selbst
vollkommen unbewusst ist und ausschließlich aus vergangenem Leben handelt, eben dem, was er 
meint verstanden zu haben. Doch wer hat das Leben schon bis in alle Tiefen verstanden?
In meinen Behandlungen sehe ich dies oftmals in Menschen, die eine chronische Schwäche im Milz-
bzw. Solarplexus-Chakra aufweisen und darüber hinaus keine harmonische Verbindung zwischen 
unserem Stirn- und Milzchakra zeigen sowie nervlich über einen energetischen Punkt im Übergang 
von Hinterkopf und Halswirbelsäule, Trafo genannt, unzureichend mit ihrem Körper verbunden sind.
Das Milzchakra kennzeichnet unser fühlendes Bewusstsein. Wir können es auch als unser Bauchge-
hirn bezeichnen, auch weil es mit Dünn- und Dickdarm und all seinen Windungen in unserem Bauch 
unserem Gehirn in der äußeren Struktur ähnelt.
Oftmals sind es die Menschen, die in ihrer Kindheit nicht fühlen durften, was sie gefühlt haben, son-
dern brav, sittsam und geordnet oder genormt bereits als Kinder aus Sicht ihres Umfelds (Eltern, 
Lehrer, Priester, …) gut funktionieren mussten. Alles, was gefühlt wurde und dem normierten Verhal-
ten des Kindes widersprach, musste unterdrückt werden, um oftmals Strafen oder Liebesentzug zu 
vermeiden. Hierdurch ist oftmals eine chronische Schwäche in diesem Milzchakra entstanden, was 
sich dann im erwachsenen Alter weiter bemerkbar macht und zu Schwächen in der Verdauung und, 
als Folge, der stofflichen Ausscheidung führen kann.
Im Symptom der Zöliakie finden wir ebenso eine Schwäche im Milzchakra, die sich jedoch mehr auf 
den Dünndarm bezieht und oftmals ein Unvermögen kennzeichnet die Nahrung an- und aufzuneh-
men, wobei hier die Darmschleimhaut des Dünndarms eine Schwäche zeigt. Diese Menschen sind 
oftmals noch nicht wirklich hier auf der Erde angekommen und lehnen so unbewusst alles Irdische, 
also die Geschenke von Mutter-Erde, ab, wie eben auch die Nahrung und meist auch den Kontakt zu
anderen, mehr irdischen Lebewesen (Gorilla, Tiger & Co.).
Doch wir Menschen sind fühlende Lebewesen, besonders von Anbeginn unserer Tage hier auf Erden
als wir noch Kinder waren und unsere mentalen Fähigkeiten begrenzt waren.
Und es gibt Hypothesen, dass unser Bauchgehirn, gesteuert vom Milzchakra, unser erstes Gehirn 
ist, was im Laufe der menschlichen Evolution entstanden ist und unser Kopfgehirn erst wachsen 
konnte, als wir Menschen in der Lage waren mehr Energie aus unserer Nahrung zu gewinnen.
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Ebenso ist es allgemein bekannt, dass von unserem Bauchgehirn mehr Informationen über unser 
Nervensystem zum Kopfgehirn fließen, als vom Kopfgehirn zu unserem Bauchgehirn. Hierdurch soll-
te deutlich werden, welches Gehirn die Führung in unserem Körper hat. Und all die Menschen, die 
mit ihrem Verstand versuchen ihre Verdauung zu steuern, sie scheitern alle.
Betrachten wir unser Bauchgehirn, also unser fühlendes Bewusstsein, mehr aus psychotherapeuti-
scher Sicht, so „wohnt“ dort unser sogenanntes „Inneres Kind“, also die kindliche Instanz in uns, die 
wir einst waren und immer noch verinnerlicht sind mit aller Freud und allem Leid.
Sehen wir so den oben genannten rationalen Menschen, der einzig und allein aus seinem Verstan-
desdenken lebt, so finden wir hier die Instanz, die unser „Inneres Kind“ dominiert und unterdrückt. 
Meist haben diese Menschen ihre Kindheitserfahrungen unterdrückt und verhalten sich heute zu 
ihrem „Inneren Kind“ in ähnlicher Weise, wie mit ihnen als Kind umgegangen wurde. Es sind so oft-
mals die internalisierten Eltern, die in einem rein rationalen Menschen weiter wirken und so ein star-
res Lebenskonzept weiterführen, in dem keine Veränderungen vorgesehen sind. Da sie von dem, 
was in jedem Moment geschieht, fühlend „abgeschnitten“ sind, können sie nur sehr schwer auf Ver-
änderungen reagieren. Ihre Lebenskonzepte, die vielleicht in der Vergangenheit funktioniert haben, 
funktionieren in einer Welt, die sich permanent verändert, nicht mehr. Sie sind von einem Leben im 
Jetzt „abgeschnitten“, da sie nicht fühlen können, was jetzt gerade geschieht und die Interpretation 
der (Körper-) Empfindungen nicht gewohnt sind bzw. eine verzerrte Wahrnehmung dessen haben.
Die Folgen sind eindeutig und drücken sich im Unwohlsein, in Übelkeit, Bauchschmerzen, Schwin-
del, Kreislaufschwäche und den dahinter liegenden Ängsten aus.
All das, was durch die Veränderungen in den letzten beiden Jahren nun verstärkt ausgelöst wurde.
Wir sehen diese Effekte ebenso in der Werbung, da verstärkt für Mittel gegen das sogenannte Reiz-
darmsyndrom oder für Abführmittel geworben wird.
All das wird bewirkt, weil wir alle eine scheinbare Sicherheit suchen, die es offensichtlich in dieser ir-
dischen Welt nicht gibt. Die Realität zeigt uns beständig, dass diese Sicherheit nur eine „Fata Morga-
na“ ist, ob wir in Angst vor einem Virus, in Angst vor einer Überschwemmung, in Angst vor dem fi-
nanziellen Ruin, in der Angst vor einem Krieg oder gar Weltkrieg oder allen sonstigen Ängsten leben.

Nur wer sich von Ängsten leiten lässt, sucht nach Sicherheit.
Wer sich von Liebe zum Leben leiten lässt, akzeptiert die Unsicherheit.

Ängste können wir alle entwickeln und sie treiben uns oftmals an, uns zu verändern. Doch wodurch 
unterscheiden wir uns da voneinander, wenn wir alle durch unsere Ängste gesteuert sind?

Der eine Teil der Menschen lebt nicht seinen Lebenssinn, wegen der Ängste.
Der andere Teil der Menschen lebt seinen Lebenssinn, trotz der Ängste.

Es hat wohl etwas mit der inneren Ausrichtung von uns Menschen zu tun, dem Willen uns zu verän-
dern und dem Wollen der Realität ins Auge zu schauen und im Gegensatz dazu in der Vorstellung 
die Welt sollte anders sein.
Doch die Welt ist so, wie sie ist, und es ist, wie es ist, sagt die Liebe in der Akzeptanz der Realität. 
So geht es in der heutigen Zeit vor allem darum, das anzunehmen, was gerade ist. Und das, was ge-
rade ist, ist stets alles andere als Sicherheit, sondern mehr die Unsicherheit.

Die einzige Sicherheit, die existiert, ist in der Unsicherheit zu finden.
Nun, dies ist eine recht absurde Aussage für viele von uns und doch zeigt es eine grundlegende Ver-
änderung in unser aller Vorstellung von dem, was Leben beinhaltet. Das irdische Leben ist unsicher, 
was die eigene körperliche Beständigkeit betrifft, und ist nur absolut sicher auf seelisch-geistiger 
Ebene. So müssen wir alle irgendwann unseren von Mutter-Erde geliehenen Körper ablegen, d.h. 
Sterben, um das zu werden, was wir schon immer sind, geistige Wesen.
Es geht wohl darum wieder ein fühlendes Wesen zu werden, welches alles fühlen darf und alle Emp-
findungen wahrhaftig zu deuten vermag, sei es Freude, sei es Wut oder was auch immer. Hierzu ist 
eine harmonische Verbindung von Stirn- und Milzchakra eine essentielle Voraussetzung auf Seelen-
ebene.
So sollten wir unseren Verstand wieder dazu gebrauchen, wozu er geschaffen ist, als zentrales Ver-
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waltungsorgan, damit sich unser Körper mit uns wohl fühlt und er somit uns und unserem Körper die-
nlich ist, und die deutliche Betonung liegt hier auf der Aufgabe DIENLICH zu sein. So ist unser Ge-
hirn lediglich ein Organ unseres Organismus, wie alle anderen auch, nur mit besonderen Aufgaben.
Betrachten wir es aus dem Modell des „Inneren Kindes“ im Milzchakra, so hat unser Verstand die 
Aufgabe dieses Kind in die Freiheit, in die Freude und den inneren Frieden, d.h. die Liebe, zu führen.
Hierzu ist es notwendig diesem „Inneren Kind“ die Erlaubnis zu geben alles fühlen zu dürfen und es 
nicht mehr zu unterdrücken, d.h. es nicht mehr zu fesseln und zu knebeln. Doch zunächst ist es 
überhaupt notwendig zu diesem inneren Kind eine Beziehung (wieder) aufzubauen und mit dieser in-
neren Instanz in Beziehung zu treten, was oftmals auf innere Widerstände stößt, weil dieses innere 
Wesen entweder sprachlos oder extrem trotzig und wütend ist. Unser Verstand ist dabei die elterli-
che Instanz, die nur durch liebevolle Zuwendung an diese kindliche Instanz für innere Veränderung 
sorgen kann. Dies nennen wir Selbstliebe und kann Selbstheilung auf allen Ebenen bewirken.
So ist es ebenso die Aufgabe aller Eltern ihren Kindern dienlich zu sein, damit sie gut in diese irdi-
sche Welt kommen bis sie sich eigenständig in das Abenteuer des Lebens begeben können.
Doch auch hierbei wird es in unserer Gesellschaft schwierig, da sich oftmals die Kinder um ihre El-
tern zu kümmern haben und so nicht frei kommen, sondern sich eher in familiären Abhängigkeiten 
verstricken und manches mal sogar die kindlichen Eltern ihrer erwachsenen Eltern werden.
Übertragen wir dies auf eine universelle Ebene von Mutter-Erde und Vater-Himmel, so wird dieses 
absurde Verhalten sehr deutlich. Kein Mensch hat sich um Mutter-Erde zu kümmern, weil sie die Er-
denmutter, die vollkommene Mutter, ist und wir ihre Kinder. Nur aus Angst von uns Kindern versu-
chen wir uns um die Erdenmutter zu kümmern, weil sie unsere Lebensgrundlage darstellt und wir 
ohne sie hier nicht überlebensfähig sind. Und vollkommen absurd wird es, wenn wir, als Kinder Got-
tes, uns um Vater-Himmel oder dem „Vater im Himmel“, also Gott, kümmern sollen.
So müssen wir als menschliche Wesen aus unseren Rollen, als Vater oder als Mutter, aussteigen, 
um wieder Mensch zu werden, um uns mit unseren Kindern in Liebe zu verbinden, von Mensch zu 
Mensch, auf Augenhöhe. In dieser Liebe, in dieser liebevollen Verbindung mit unseren Kindern, die 
nicht unsere Kinder sind, sondern nur durch uns hier in diese Welt geboren sind, werden sich unsere
Kinder um uns Eltern bemühen und uns hilfreich sein, aus Liebe und nicht aus Pflicht oder Schuld.
Wenden wir uns so auf einer höheren Ebene der wahren, vollkommenen Mutter zu, Mutter-Erde, und
wenden wir uns so auf einer höheren Ebene dem wahren, vollkommenen Vater zu, Vater-Himmel, 
Gott, um so in all der Unsicherheit die einzig wahre Sicherheit zu erfahren. Das Bild

Im Boden fest, nach oben offen
mag diese Ausrichtung im Leben ausdrücken und ist versinnbildlicht im Lebensbaum. Und es be-
ginnt stets in einer tiefen Verwurzelung mit Mutter-Erde, einer tiefen Erdung, einer stabilen Basis un-
seres Lebens, ohne die wahres Wachstum nicht möglich ist.

Mögen wir uns zu freien, selbstbestimmten Menschen entwickeln.
Mögen wir uns aus einem Angst-erfüllten Leben zu einem liebevollen Leben entwickeln.
Mögen wir uns immer bewusster werden, wer wir wahrhaft sind. 
Mögen wir uns als geistige Wesen in einem menschlichen Körper verstehen.
Mögen wir uns selbst so der/die beste Freund/in sein und in Frieden, Freude und Freiheit.
Mögen wir uns immer mehr Selbstvertrauen schenken, um zu vertrauen.
Mögen wir uns immer mehr dem göttlichen, natürlichen Plan anvertrauen.
Mögen wir so die Unsicherheiten annehmen, um zu wachsen, um die Sicherheit darin zu erfahren.

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

In innerer Verbundenheit und Dankbarkeit

Michael Bergmann - Energisches geistiges Heilen
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