
Verwicklung oder Entwicklung?

In Beziehung sein mit Gott und sich selbst.
Wir sind hier als Mensch unter Menschen und wir leben hier auf Erden als eine Spezies unter man-
nigfaltigen Spezies.
Doch was macht uns als Menschen aus? Was bedeutet es ein Mensch zu sein? Was kennzeichnet 
uns in unserer Wesenheit als Mensch? Ist es nur die äußere Form, die Struktur, in der wir uns als 
Mensch sehen? Sind wir hier auf die Erde gekommen oder einfach entstanden, um in diese Welt ge-
boren zu werden, etwas zu lernen, zu arbeiten, die Zeit zu verbringen, um eines Tages zu sterben? 
Oder hat unser Hiersein auf Erden einen tieferen Sinn?
Nun, das sind alles einfache Fragen, die wohl sehr kompliziert zu sein scheinen, weil seit Tausenden
von Jahren sich Menschen mit diesen Fragen beschäftigen und zu denen bis heute kein Mensch ein-
deutige und abschließende Antworten gefunden hat. Und ich, der ich hier schreibe, bin wohl auch 
viel zu unwissend, um all diese Fragen zu beantworten. Doch ich habe eine Idee:
Vielleicht ist unser Verstand viel zu klein und unzureichend, um zu all den sinnvollen Fragen über 
uns als Menschen logische Antworten zu finden. So erscheint es erklärlich, dass bis heute niemand 
eindeutige und endgültig klärende Antworten gefunden hat.
So sind wir wohl alle mehr oder weniger sehr mit unserem Verstand verwickelt und betrachten die 
Welt nach wie vor aus einer mehr materialistischen, körperorientierten, mentalen Sicht. Ich würde 
sogar behaupten, dass viele von uns von ihrem Verstand vollkommen eingewickelt sind. Und im wei-
testen Sinne ist unsere gesamte Wissenschaft eingewickelt, da die meisten physikalischen Gesetze 
nur gültig sind, solange wir davon ausgehen, dass unsere Erde ein abgeschlossenes System ist.
Doch mit den zunehmend heißer werdenden Sommern erkennt auch der letzte Mensch, dass die 
Erde kein energetisch abgeschlossenes System ist, sondern dass unsere Erde ein Teil von etwas 
noch Größerem ist und dieses noch Größere ist Teil von etwas noch Größerem usw., bis wir die 
Quelle unser aller Sein erreichen, die wir den Einen oder Gott nennen, aus dem alles hervorgeht.
So ist alles, was im All existiert mit dieser Quelle, mit Gott, verbunden und jede/r von uns ebenso.
Da wir Menschen ein Teil, wenn auch ein winziger Teil, von All-em sind, ist jeder Mensch, auch jedes 
Tier, jede Pflanze, jeder Stein, jedes Molekül, jedes Atom, jedes Neutrino usw., mit der Quelle, mit 
Gott verbunden und in allem, was hier auf Erden lebt und beseelt ist, finden wir eine ähnliche Struk-
tur, wie im All. Die kugelförmige Struktur, „Blume des Lebens“ genannt, zeigt diese Struktur, die im 
Kleinsten und im Unendlichen analog gültig ist und mathematisch auch bewiesen.

Die einzige Quelle mit der Alles und wir Menschen verbunden sind ist Gott!
Nun ist der Begriff „Gott“ in unserer Zeit durch einen missbräuchlichen Gebrauch und irregeleitete 
Vorstellungen, was „Gott“ bedeutet, sehr belastet. Doch auch diese Missbrauchsstrukturen werden in
der heutigen Zeit, z.B. durch das Offenlegen des sexuellen Missbrauchs in „religiösen“ und anderen 
„abgekapselten“ Institutionen, ans Licht gebracht. Ebenso müssen wir in Deutschland klar erkennen, 
dass wir z.Z. von einer weitgehend „gottlosen“ Regierung geführt werden, da viele Minister/innen 
und unser Bundeskanzler Scholz ebenso bei der Vereidigung die Formulierung „So wahr mir Gott 
helfe.“ abgelehnt haben. Nun, so sind sie wenigstens ehrlich, was für Politiker anerkennenswert ist, 
und so ist deutlicher erkennbar, was von ihnen zu erwarten ist. Doch:

Wir alle sind mit Gott verbunden, ob wir dies nun wollen oder nicht.
Und für all diejenigen unter uns, die ihr Glaubenssystem noch aus der Bibel beziehen, möchte ich 
den Hinweis geben, dass sie gern alle Sätze in der Bibel, die die Aussage „spricht der Herr“ o.ä. ent-
halten, durch die Aussage „sagt das Gesetz“ ersetzen können. So können wir erkennen, wie die Bi-
bel im Laufe der Jahrhunderte von machtbesessenen Päpsten verändert worden ist. So wird dann

z.B. aus „Mein ist die Rache, spricht der Herr“ der Satz „Mein ist die Rache, sagt das Gesetz“,
was die wahre Aussage enthüllt und bis heute gültig ist. Doch Gott (im Synonym „Der Herr“) ist ein 
liebender Gott, der keine Rache kennt. Nur Menschen können Rache ausüben aus ihrem Unwissen.

(frei nach Florence Scovel Shinn, 1871 - 1940)
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Aus meiner Sicht des energetischen geistigen Heilens sind wir in unserer Essenz geistige Wesen. 
Den Teil von uns, der mit dem Geistigen in Verbindung steht, nennen wir Seele. Unsere Seele (die 
Chakras) drückt sich über die Psychosomatik (die Meridiane) in unserem Körper aus, so dass unser 
Körper nur die Projektionsfläche darstellt und der nichts von sich aus alleine anregen kann.

Wir Menschen sind geistige Wesen, die sich über die Seele und 
die Psychosomatik im Irdisch-körperlichen darstellen.

So kann der Körper niemals wahrhaft krank sein, weil er nur die Ausdrucksfläche beschreibt, son-
dern es besteht nur Entwicklungspotential auf höheren Ebenen (Psyche, Seele und Geist).
Wir Menschen sind also beständig mit Gott, der geistigen Quelle, verbunden und sind daher nicht 
von dieser Welt, ebenso wie es Jesus von Nazareth ausgedrückt hat.

„Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich
gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt.“

(Mt 26,53; Lk 17,21; Joh 6,15)

Daher ist die einzige Instanz, die Heilung bewirken kann, im Geistig-Seelischen zu finden. Als geisti-
ge Heiler/innen ist es unser Bestreben einen Menschen in diese geistige Ebene zu begleiten, auf der
Selbstheilung geschehen kann, welches dann als göttliche Gnade bezeichnet werden darf.
Alles, was hier auf Erden lebt und beseelt ist, ist mit dieser geistigen Quelle (Gott) verbunden, auch 
unser aller Mutter, Mutter-Erde. 

Die essentiell einzige Verbindung unter uns Menschen, die wahrhaft und unendlich
existiert, ist die Verbindung mit unserer geistigen Quelle, mit Gott.

Doch was machen wir Kinder unserer Erde angesichts einer ständigen Erwärmung?
Wir sprühen z.B. unsere Atmosphäre mit Aluminium (einem Nervengift) und anderen gefährlichen 
Stoffen ein, um eine übermäßige Sonneneinstrahlung auf unseren Planeten in den Weltenraum zu 
reflektieren. Nun, auch die Folienkartoffel wickeln wir in Alufolie ein, auf dass sie weich und gar wird.

Wir verwickeln unsere Erde, auf dass sie und wir Menschen weich und gar werden.
Doch die Einzigen, die ggf. darunter zu leiden haben, sind wir selbst. Nun, wie in meinem Artikel 
„Aluminium im Körper“ beschrieben, reicht es aus, ein ausreichend gefülltes Depot an organischem 
Silizium im Körper zu haben. Es besteht auch dabei kein Grund in Angst und Schrecken zu verfallen,
sondern bei einer Aluminiumbelastung nur ausreichend organisches Silizium aufzunehmen.
Doch wie leben wir Menschen unsere Verbindungen seit Jahrtausenden?
Wir schaffen Abhängigkeiten untereinander, setzen einander unter Druck, üben Zwänge aus und ge-
genseitige Wechselwirkungen in Kraft, wir unterdrücken, bekämpfen und töten einander usw. und 
verwickeln uns beständig jenseits unserer geistigen Heimat, Gott. Doch allein Mäuse sind wohl intel-
ligenter als wir Menschen, was durch ein Zitat von Albert Einstein deutlich wird:

„Der Mensch erfand die Atombombe,
doch keine Maus der Welt würde eine Mausefalle konstruieren.“

Gott ist Allwissenheit, Allmacht, Allgegenwart und unendliches Bewusstsein. Der Grad der Entwick-
lung eines/r Heilers/in ist die Intensität in der Verbindung zu diesem unendlichen Bewusstsein. Und 
da wir alle Heiler und Heilerinnen sind, ist diese Verbindung ein Maß für unsere Menschlichkeit.
Doch wie schaffen wir Menschen es, dass wir uns untereinander so sehr verwickeln?
Hierbei sollten wir zunächst betrachten auf welcher Ebene diese Verwicklungen unter uns Menschen
entstehen. Hier ist es ausschließlich die materielle, körperliche Verstandesebene, auf der wir aus un-
seren Gedankenmustern leben. Doch, wie oben beschrieben, ist unsere körperliche Ebene nur eine 
Projektionsfläche, nichts anderes. Der Körper kann nichts eigenständig erzeugen oder bewirken, da 
alles aus dem Geistigen resultiert.
Es könnte somit aus Vorleben oder einem kindlichen Muster resultieren, dass wir etwas von den an-
deren brauchen und vor allem, dass wir denken, dass wir alleine nicht lebensfähig wären.
Betrachten wir, wie unser Körper entsteht, so findet es aus Liebe statt, in der Vereinigung von Vater 
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und Mutter auf der Körperebene. In der Befruchtung der Eizelle wird der einzellige Mensch individu-
ell beseelt und dies vollkommen losgelöst wie der leibliche Vater und die Mutter sind.
In der Analogie ist auf einer höheren Ebene vor Urzeiten unsere individuelle Seele aus der Vereini-
gung von geistigen und ur-irdischen Kräften (Vater-Himmel und Mutter-Erde) entstanden und un-
sterblich. Und da unsere Seele unsterblich ist, sind alle großen Meister, wie z.B. auch Jesus, weiter-
hin auf einer geistigen Ebene präsent, so dass wir uns beständig mit ihnen verbinden können.
Da unser Körper auf der materiellen, irdischen Ebene entstanden ist, ist der Körper auch der Erde 
bzw. Mutter-Erde zugeordnet und wird durch Mutter-Natur, einer Ausprägung von Mutter-Erde, ver-
sorgt. Und wer versorgt unser geistiges Wesen? Unsere geistige Quelle, Gott.
Als Ausdruck des irdischen Vaters und der irdischen Mutter sind so auch strukturelle Ähnlichkeiten in
uns zu erkennen, jedoch ausschließlich als Körpermerkmale. Andere, mehr verhaltensorientierte 
Ähnlichkeiten zwischen Kindern und Eltern, werden vor allem durch die Übertragung von energeti-
schen Mustern von den Eltern auf ihre Kinder weitergegeben, die wiederum u.a. durch die Ahnenrei-
he von Mutter und Vater bestimmt sind. Maßgeblich in diesem Leben ist jedoch unsere individuelle 
Seele, die sich in diesem Leben entwickeln und nicht verwickeln will.
Um ein anderes Bild zu gebrauchen, wächst aus dem Irdischen unser Körper als symbolisches Ge-
fäß, welches von „unserem“ Geist gefüllt und daraus belebt wird. Ein anderes Bild wäre, dass unser 
Körper und unser Verstand das Werkzeug sind, mit denen wir hier auf Erden leben und handeln kön-
nen. Dabei sind unsere geistigen, seelischen und psychischen Instanzen die Kräfte, die unser Werk-
zeug (unseren Körper) bedienen, pflegen und reparieren. 
Im Sterbeprozess trennen sich lediglich die körperliche und geistig-seelische Ebene und beide keh-
ren zu ihren Quellen zurück, der Körper (zu Staub) zu Mutter-Erde und die Seele in den für viele 
nicht sichtbaren geistigen Bereich, da dies ein grundlegendes geistiges Gesetz beschreibt.

Alles, was beseelt ist, kehrt am Ende zu seinem Ursprung zurück
und dort ist alles gut.

Wir kennen diese geistigen Gesetze, unabhängig ob sie uns bewusst sind oder nicht, und haben sie 
zu akzeptieren und anzunehmen, wenn wir nicht leiden wollen.
Jeder Wassertropfen, der von seiner Quelle ausgesandt wird, fließt durch die Welt der Bäche, Flüsse
und Meere und wird am Ende zur Quelle zurückkehren, angeregt durch die Kraft des Lichts der Son-
ne, steigt der Tropfen auf, um wieder abzusteigen. Der Kreislauf des Lebens und wir sind Tropfen.
Und was ist die symbolische Bedeutsamkeit unserer Sonne?
Unsere Sonne, die nur eine von unzähligen Sonnen ist, ist das Symbol des Göttlichen hier auf der 
Erde. Sie sendet ihr Licht als ein unendliches Leuchten aus, dass wir Menschen empfangen und uns
im Inneren erhellt. Es durchflutet uns symbolisch in unserem Inneren und tritt an unseren Fußsohlen 
wieder aus und erregt den Kern, das Herz, von Mutter-Erde.
In dieser Darstellung sind wir ein Lichtstrahl der Sonne, eine Ausprägung des Göttlichen, individuell 
und doch im Geiste eins. Licht besitzt dabei nahezu keine Masse und ist doch in der Lage Informati-
onen zu übertragen, die wir empfangen können und es auch beständig tun. Wir werden geführt.
Dieses innere Leuchten eines Menschen ist für manche von uns Heilern und Heilerinnen sichtbar.

Wir Menschen sind pulsierende Lichtwesen und erstrahlen aus unserem Inneren.
So sind wir Menschen alle ausschließlich über unsere Verbindung mit dem Göttlichen verbunden 
und sehen uns hier auf der Erde untereinander doch als getrennte Wesen.

Nur über die göttliche Verbindung sind wir verbunden und alle Eins.
Doch dies ist für viele von uns wohl sehr schwierig zu sehen und vor allem zu akzeptieren, wodurch 
wir in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen versuchen, diese göttliche Verbindung auf einer 
irdischen Basis zu verwirklichen, was beständig scheitert, da dies nur ein Ausdruck einer Ebenenver-
wirrung darstellt. Ja, wir tauschen auf dieser irdischen Ebene beständig Energien untereinander aus,
doch alles entstammt dieser einen geistigen Quelle, Gott.
So beginnen wir als Eltern unsere Kinder uns gleich zu machen und unterdrücken oftmals nur ihre 
individuellen Entwicklungen.
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Nun, für die meisten Kinder sind ihre Eltern anfänglich gottähnliche Gestalten und viele von uns er-
zählen ihren Kindern immer noch Märchen vom alten, weiß-bärtigen Mann im Himmel, der alles sieht
und sie bestraft, wenn sie etwas anders machen, als ihre Eltern (ihre vermenschlichten Götter) es 
wollen. Sie werden immer noch in Angst und Schrecken versetzt und so sind sie dann im Leben.
Wenn diese Kinder nur körperlich erwachsen werden, bleibt diese Vorstellung, auch gegenüber ihren
Eltern, die dann ihre Machtposition weiter auskosten und sich als Gott fühlen, wenn auch nur für ihre
Kinder. So werden all diejenigen von uns, die nur körperlich erwachsen geworden sind, abhängig 
von ihren Eltern, ob finanziell, in Bezug auf Anerkennung oder dem eigenen Selbstwert usw.
Viele, sehr viele von uns sind in dieser Form noch mit ihren Eltern verwickelt, sind nicht frei und soll-
ten sich entwickeln oder auswickeln, um in ihrer Essenz zu erkennen, wie das Göttliche durch sie 
wirkt und wie unvollkommen ihre Eltern meist waren bzw. heute noch sind.
Wir als Eltern sollten die Dienenden unserer Kinder (unserer Liebe) sein und dankbar, dass wir sie in
Ihr Leben begleiten dürfen, weil sie ein Ausdruck unserer eigenen Liebe sind, jedoch eigenständige 
Seelen, eine Ausprägung des Göttlichen. Und in diesem Sinne dürfen wir sie gerne alles lehren, was
sie benötigen, um eigenständig und unabhängig ihr irdisches Leben leben zu können, doch niemals 
unsere Vorstellungen, unsere Gedanken, unsere Werte, unsere Dogmen, unsere Ideologien usw.
Und wahres Dienen ist die höchste aller menschlichen Qualitäten. Es beinhaltet aus Liebe zu geben,
um der Liebe (Gottes) willen. Doch wir scheitern als Eltern oftmals und lernen im besten Falle, so 
dass wir als Großeltern manches vielleicht anders sehen und harmonischer mit unseren Enkeln sind.
Und in manchen Fällen müssen wir unsere Kinder auch irgendwann aus dem warmen Nest stups-
sen, damit sie ihre eigenen Erfahrungen sammeln können, um ihre eigene Göttlichkeit zu erkennen.
Und Kinder, die keine positive Anerkennung erfahren haben und nur unter Leistungsdruck und der 
damit verbundenen Unzufriedenheit ihrer Eltern konfrontiert waren, sind ohne einen gesunden 
Selbstwert und mit mannigfaltigen Ängsten dann im Leben, weil sie das Wesentliche nicht erfahren 
konnten, indem dass sie göttliche Wesen sind und das Göttliche durch sie hindurch wirkt, sie führt 
und sie sicher auf ihrem Lebensweg hält.
So werden wir zu unselbstständigen Menschen, die meinen nicht alleine lebensfähig zu sein. Und 
als unselbstständige Menschen bringen wir wieder unselbstständige Menschen in die Welt und diese
wieder unselbstständige Menschen usw.… 
Nun, dies ist von machtbesessenen Menschen so erwünscht, wodurch eine Veränderung dessen zu 
Ächtung und Verfolgung bis hin zur Kreuzigung führt. Alle diese gläubigen Verfolgten in dieser Welt 
haben dies erfahren müssen, wie Jesus, Bruno Gröning oder auch Martin Luther, Zitat:

„Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan.
Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.“

Und lassen wir unsere Kinder in Demut und Liebe frei, wenn wir unsere Aufgabe als Eltern erfüllt ha-
ben, oder halten wir sie fest in unserer eigenen Bedürftigkeit und Angst nicht allein-sein zu können 
oder um weiter die Macht über unsere Kinder auszuüben oder ...?
In dieser Glaubensvorstellung (es steht etwas vor Gott) suchen wir andere Menschen, die uns helfen
können uns wieder sicher zu fühlen, und werden so abhängig, Kinder von ihren Eltern, Eltern von 
ihren Kindern, Partner voneinander, wir Menschen von unseren Arbeitgebern, Regierungen usw. 
Wir verhindern so selbst unsere seelischen Entwicklungen und unseren individuellen Lebensweg.
So geht es beständig weiter und unsere Ängste verwickeln uns immer weiter bis wir ein mehr oder 
weniger weit gespanntes Netz von Abhängigkeitsfäden gesponnen haben, in denen wir vollkommen 
verwickelt sind, bis wir uns in all den Abhängigkeiten überhaupt nicht mehr (frei) bewegen können. 
So leben wir in unserer Not auf einer kindlichen Bewusstseinsebene und haben uns in neue „Famili-
en“ verwickelt. Doch wir sind hier auf Erden um uns, unser Seelenbewusstsein, zu entwickeln.

Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen
und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.

(Albert Einstein)

In meinen energetisch geistigen Behandlungen und auch in Paarberatungen sehe ich diese gegen-
seitigen Abhängigkeitsstrukturen immer wieder, vor allem in Mann - Frau – Beziehungen, wobei jede 
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Beziehung in Schwingungen versetzt wird, sobald einer der Partner beginnt sich zu entwickeln.
Diese Schwingungen werden umso stärker empfunden, je länger die Beziehung besteht bzw. je star-
rer die Beziehungsfäden gesponnen sind.

Nur wer sich bewegt und entwickelt spürt den Schmerz, seine Fesseln der Abhängigkeit.
Hier hilft es manchmal, wenn sich die Partner die Grundlagen ihrer Abhängigkeit verdeutlichen und 
natürlich auflösen, was durch die beiden folgenden Sätze verdeutlicht werden kann:

„Ich brauche dich, weil ich dich liebe oder um zu lieben.“
vs.

„Ich liebe dich, weil ich dich brauche oder um zu brauchen.“
Wie erkennbar, ist im zweiten Satz die Abhängigkeit verborgen, die Verwicklung, weil in der Glau-
bensvorstellung des Mangels gelebt wird, also jenseits dessen, dass sich der Mensch seiner Gott-
verbundenheit und Selbstliebe bewusst ist. So werden oft die Wesenheiten oder auch gegensätzli-
chen Wesenheiten von Vater bzw. Mutter durch den Partner und die Partnerin ersetzt und das kindli-
che Abhängigkeitsmuster in Partnerschaft weiter gelebt, und dies natürlich weitgehend unbewusst.
Gott ist Liebe, reine Liebe, ein Daseinszustand in Liebe bzw. in Gott, im Christusbewusstsein zu 
sein, so wie es im ersten Satz ausgedrückt ist.
So sind es oftmals unsere Ängste, die in unserer Vorstellung wie Leben zu sein hat, unseren Zugang
zu unserer geistigen Quelle, zu Gott, verhindern. Und besonders wirkt die Angst vor dem All-Ein-
Sein, vor dem Alleinsein, die uns in die Abhängigkeiten führt. Die Angst, die Göttlichkeit zu erkennen.
Doch wenn die einzige Verbindung unter uns Menschen die Verbindung mit unserer geistigen Quelle
ist, so können wir niemals alleinsein. Und wenn dieses göttlich Geistige in jedem Wesen hier auf Er-
den wirkt, begegnen wir nur einer anderen Ausprägung von Gott, niemand anderem als dem, zu dem
wir selbst gehören, dem Einen.
So geht es wohl darum, dass wir, jede/r von uns, seinen göttlichen Kern, sein essentielles Wesen, in 
sich selbst erkennt, als Selbstliebe, und dieses göttliche Wesen in all den anderen sieht.
Dies ist die Herausforderung für uns alle und es braucht Mut, unendlichen Mut, sowie sich nicht von 
all den Verhaltensmustern, Meinungen, Glaubensvorstellungen, Ideologien usw. täuschen zu lassen,
um zu erkennen, dass niemand von uns falsch und niemand von uns richtig ist, sondern nur eine an-
dere Ausprägung des Einen, Gott.
Und je mehr in dieser inneren Ausrichtung die Liebe zu sich selbst, unserem göttlichen Kern, wächst,
so wächst die Liebe zu all den anderen und ihrem göttlichen Kern. Oder um es mit den Worten von 
Augustinus (römischer Bischof und Kirchenlehrer um 395) auszudrücken:

 „Liebe (Gott) und tu, was du willst“
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 uns so immer mehr aus all den Verwicklungen lösen, indem wir uns entwickeln.

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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