
  
 

 
Zwischen Patient und Heiler: was „heilt“  denn eigentlich? 

Wie erwähnt, sendet jeder Mensch Licht in einer bestimmten 
Frequenz, Intensität und Schwingung aus, das für eine 
andere Person anziehend, vervollständigend und heilend 
wirkt. Oder anders ausgedrückt: Schwingung ist Ausdruck 
unseres Bewusstseins. Auf diese Schwingung, die ein Mensch 
aussendet, reagieren wir, reagiert unser Körper. Man kann 
also sagen, ein Heiler ist kraft Präsenz heilsam oder nicht. 
 

Wie beeinflussen wir unsere Eigenschwingung? 

Eine gesunde Zelle, die der göttlichen Harmonie entspricht, 
zeigt sich leuchtend, vital, rund und homogen, weich und 
geschmeidig. Mit einem Wort: gesund!   
 
Empfindet ein Mensch „negative“ Zustände wie Anspannung, 
Stress, Frust, Unzufriedenheit, Ärger, Wut, Hass, Misstrauen, 
Schmerz, Ohnmacht, Ablehnung, Angst etc., also irgendeine 
Form von Konflikt, so folgen auch seine Zellen diesen 
veränderten, biochemischen Prozessen, denn jeder Konflikt 
ist Grundlage für eine Erkrankung! Die Schwingung dieses 
Menschen ist nun nicht mehr harmonisch und homogen, 
sondern disharmonisch. Diese Disharmonie ist Ausdruck 
seines Denkens und mentalen und emotionalen Zustandes.  
 
Die Zellen erhalten nun veränderte Signale  

aus dem Gehirn, die diesem akuten Zustand entsprechen. 
Diese Signale des Gehirns werden in Form von Botenstoffen 
in den Körper ausgesandt. Damit entheben wir die Zellen 
sozusagen der Göttlichen Harmonie. Diese Botenstoffe 
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docken an spezielle Zell-Rezeptoren an, die eben für jene 
„Nahrung“ geeignet sind. Diese Rezeptoren unterscheiden 
sich von denen, die beispielsweise für Freude, Dankbarkeit, 
Frieden, Mut, Zuversicht, Liebe etc. vorgesehen sind. Nun 
verändert sich die Struktur der Zelle, denn sie „lernt“, dass 
jetzt jene andere Art Rezeptor benötigt wird. Daraufhin 
organisiert sie ihre Oberflächenstruktur um, indem sie mehr 
Rezeptoren für diese „neue“ Nahrung ausbildet. Bei 
Zellteilung startet sie bereits mit mehr „Ausrüstung“ für diese 
neue Nahrung und ist damit prädestiniert, bevorzugt 
Negatives zu filtern! 
 
Für hellsichtige Menschen  

zeigt sich diese veränderte Zellstruktur „aufgeraut und 
zackig“ - genauso wie die Stimmung, die so ein Mensch 
verbreitet: fahrig, selbstkritisch, ruhelos, aggressiv und nicht 
aus seiner Mitte heraus agierend. Genau wie im Physischen 
kann an zackigen, unebenen Strukturen Schmutz, in diesem 
Fall Negatives, leichter anhaften, während an glatten 
Strukturen Schmutz abperlt. 
Leider, weil wir alle miteinander verbunden sind, schwächt 
dieser Zustand nicht nur den Menschen, der sich in dieser 
Disharmonie befindet, sondern ist auch für andere Menschen, 
die in sein „Feld“ kommen, ungünstig. Sind wir gesund, so 
können wir durch Achtsamkeit wahrnehmen, dass uns diese 
Energien nicht gut tun und uns schützen. Doch wie ist das mit 
einem schwerkranken Menschen? Der ohnehin angeschlagen 
ist? Wie beschrieben, reagiert unser Körper auf die 
Schwingung eines Heilers ... und natürlich auch umgekehrt! 
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Achten Sie in jedem Fall auf die Reaktionen Ihres Körpers 
und vertrauen Sie Ihren Empfindungen, denn ...  

... unser Körper lügt nicht! 
 

Unser Körper reagiert auf passende,  

ergänzende Schwingung mit Entspannung, angenehmer 
Wärme, ist weich und locker. Wenn der Körper entspannt ist, 
kann nicht gleichzeitig Schmerz sein. Und auch keine Angst! 
Gleichzeitig entsteht die Chance, dass wir uns mit 
unterbewussten Aspekten unseres Selbst verbinden und so 
Zugang zu unserer eigenen, tiefen Weisheit erlangen, weil 
unser Geist sich analog unserem Körper „entspannt“. 
Reagiert der Körper aber mit Anspannung auf eine Therapie, 
so wird sie selten erfolgreich sein. Beispielsweise Akupunktur-
nadeln, die meist in zu grosser Zahl pro Sitzung gesetzt 
werden: sie bringen das System einer Person in Heilung, ein 
anderer empfindet sie als schmerzhaft und belastend. 
 
Unser Körper ist ein sehr feines Instrument! 

Am besten, Sie bleiben während einer Behandlung ganz bei 
sich. Spüren in sich hinein, fühlen, wie es Ihrem Körper geht 
und sprechen das auch aus. Es ist Ihr Körper, Sie leben mit 
ihm, Sie spüren die Folgen einer passenden, aber auch 
unpassenden Behandlung! Dieses Hineinspüren, was uns 
guttut, ist ein dynamischer Prozess. Bestimmte Ärzte würde 
ich heute nicht mehr aufsuchen, doch zu dem Zeitpunkt, als 
sie mich behandelten, können Sie durchaus passend gewesen 
sein.  
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Aus all diesen Gründen ist es für Heiler, Ärzte, Therapeuten 
und Behandler wichtig, sich folgende Frage zu stellen: „Was 
führt für diesen speziellen Menschen zu einer Bewusst-
seinsänderung? Ist mein Bestreben hinderlich oder förderlich?“ 
 
Was wiederum bedeutet, dass ein Heiler möglichst ohne 
Vorstellung, wie oder mit welcher Methode Heilung 
geschehen soll, an einen Menschen herantreten sollte. 
Vielmehr sollte er sich von seiner Intuition leiten lassen und 
vertrauen. Denn das, was einem Menschen hilfreich ist, ist 
ebenfalls veränderlich. Deshalb geschieht Heilung im 
Augenblick! Langfristig angelegte Konzepte sind für Geistige 
Heilung nicht angezeigt - wer therapeutische Hypnose 
intuitiv versteht, agiert auch in Hypnosesitzungen intuitiv und 
flexibel und behält den „Roten Faden“ lediglich im Hinter-
kopf. Überraschende Eingebungen haben so bekannter-
massen unheilbare Symptome in Heilung gebracht.  
 
 

Wann ist also ein Heiler ein guter Heiler? 

Wenn er kraft Präsenz überzeugt, 

die Menschen am Herz erreicht 

und so in uns Frieden entsteht. 

 
 

Heilend ist seine 

Präsenz der Wahrhaftigkeit. 
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Alle Ebenen des menschlichen Seins 

werden vereint durch die Wahrhaftigkeit, 

die wie eine Schnur alle Anteile  

mit dem Göttlichen verbindet. 

 

Das Denken 

das Konstrukt 

das Fühlen 

das Handeln 

das Erwarten 

das Sein 

das Wissen 

das Hoffen 

die Macht der Gedanken 

und der Göttliche Wille. 

 

Gesunde Beziehungen, also Harmonie zwischen all diesen 
Instanzen ermöglicht erst die Gesundheit unseres eigenen 
Systems, weil ja alles mit allem verbunden ist! 
 
Eine Krankheit ist also ein Hinweis auf einen Konflikt, auf 
eine Nicht-Übereinstimmung zwischen der Realität und den 
vorher bezeichneten Ebenen des Seins. Etwas entspricht 
nicht der Wahrhaftigkeit und stört so die Harmonie zwischen 
dem Menschen und der äusseren Welt. Diese Dysharmonie 
drückt sich zuletzt als Erkrankung im physischen Körper aus. 

5 


