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Bedeutung bekommen und mehr Leistung erbringen
können. Das größte Bestreben dieser Stimme der
Vergangenheit ist es, Sicherheit in allen Lebensbereichen zu
erlangen. Das tut sie, indem sie die Erfahrungen aus der
Vergangenheit in die Zukunft verlängert und alles
Unwägbare und Risikobehaftete ablehnt. 
Die  Stimme des Herzens  hat im Unterschied dazu nur ein
Bestreben: Sie hilft uns, etwas zu tun oder zu erkennen oder
zu suchen, was uns im Moment eine gute Energie gibt.
Unsere  Herzensstimme sagt uns immer, was wir zu tun
hätten, damit wir berührt werden, damit sich das, was wir
tun, lohnt, damit unser Leben gut ist. Sie lässt uns nicht
darüber nachdenken, was war oder was sein wird. Sie hat
überhaupt keine Beziehung zur Zeit. Sie ist völlig
gegenwärtig. Sie versucht nicht, ein Risiko zu vermeiden,
sondern Begeisterung, Lebensfreude und Glück ins Leben
zu bringen. Nicht Probleme sollen minimiert werden,
sondern Freude maximiert. 
Eine Herzensstimme kann man daran erkennen, dass sie
nicht begründbar ist. Dasselbe gilt für ihren Ratschlag. 
Die geschichtliche Stimme ist hingegen immer begründbar.
Alles, was die geschichtliche Stimme der Vernunft uns sagt,
ist herleitbar. Daher kommt auch der kleinkarierte Charakter
der geschichtlichen Stimme: Weil sie sich nur in einem
geschichtlichen Rahmen bewegt und alles aus dem, was
war, ableitet, kann sie nie etwas wirklich Neues
berücksichtigen. 
Die Stimme des Herzens dagegen kommt aus unserem
Wesen und hat nicht nur zur Vergangenheit, sondern auch
zur Zukunft und zu allen vorhandenen Möglichkeiten
Zugang. Und weil die meisten Menschen in ihrer bewussten
Wahrnehmung nur einen begrenzten Zugang zur
Vergangenheit und zur Zukunft haben, ist das, was uns die
Stimme des Herzens sagt, dann auch kaum begründbar
oder ableitbar.



Wenn man vor einer Entscheidung steht, kann man seine
Herzensstimme etwa fragen: Was gibt mir mehr Energie?
Was freut mich mehr? Was finde ich schöner? Was gibt mir
mehr Freiheit? Was fördert meine Entwicklung stärker? Was
verändert die Gegenwart? Was bringt Neues in mein Leben?
Was befriedigt mein Verlangen nach Intensität? Was
vermittelt mir das Gefühl, lebendig zu sein? Wo will ich hin? 
Die Stimme der Geschichte antwortet auf Fragen wie:
Welche Entscheidung ist die sicherste? Welche
Entscheidung  ist abschätzbar? Welche Entscheidung bringt
mich auf einen überschaubaren Weg und vermeidet
Probleme? Welche Entscheidung lässt mich bei anderen
Menschen gut aussehen? 
Die Herzensstimme befindet sich immer im Konflikt mit der
Stimme der Geschichte. Diese zwei Seiten kämpfen ständig
in uns, und es ist die Spannung zwischen diesen zwei
Stimmen, die wir als Stress empfinden und die den Ursprung
jeder Krankheit bildet. Wäre nur eine Stimme da, hätten wir
keinen Stress, aber das ist nicht möglich. Die geschichtliche
Stimme entsteht automatisch mit den Erfahrungen, die wir
machen. Sie ist also stets vorhanden. Aber sie kann unsere
Wesensstimme nicht vollständig unterdrücken, weil unser
Wesen von Natur aus zuerst da war. 
Der eigentliche Konflikt, aus dem Krankheit entsteht, wird
durch die Diskrepanz dieser beiden gegeneinander
sprechenden Stimmen verursacht. Wenn man gesund
werden will, muss man sich der Herzensstimme hingeben,
die nur ein Ziel hat: Glück, Freude, Liebe, Zufriedenheit,
Lebendigkeit, Intensität, Wärme, Freiheit, Veränderung,
Erfahrungen, Ausdruck, Fantasie und Selbsterkenntnis. Die
Stimme der Geschichte strebt all dies nicht an, weil diese
Dinge nicht kalkulierbar sind. Ihr Ziel ist es, alte Erfahrungen
hochzurechnen und uns ein sicheres Leben ohne Risiko zu
zeigen. Freude ist dabei kein Maßstab. 
Bei kranken Menschen ist die Herzensstimme meist sehr
leise; manchmal so leise, dass sie überhaupt nicht gehört



wird und sich der Kranke allmählich in seiner Geschichte
und seinen geschichtlichen Rollen verliert und sein Wesen
vergisst. Viele Therapeuten versuchen, die unglücklichen
Rollen zu verstehen, die der Patient gespielt hat und die
vielleicht auch die Spannung so erhöht haben, dass die
Krankheit ausgelöst wurde. Sie versuchen zu analysieren,
wie und  unter welchen Umständen diese Rollen entstanden
sind und wie der Patient diese Rollen so verstehen kann,
dass er sich nicht mehr gefangen fühlt. Aber selbst wenn ein
Patient seine Rollen zu verstehen beginnt, bedeutet das
noch nicht, dass er auch sein Wesen spüren kann. Und
nach dem Wesen eines Menschen suchen die meisten
Therapeuten nicht, da sie gar nicht glauben, dass es
existiert. Sie sehen den Patienten als Produkt seiner
Vergangenheit, ohne ewigen Kern. 
Ich glaube, dass die Beschäftigung mit unseren Rollen
wichtig ist, wenn wir wirklich gesund werden wollen.
Allerdings sollte dies mit dem Ziel verbunden sein
herauszufinden, welche Rollen zu unserem Wesen passen
würden. Wenn wir uns nicht auf die Suche nach unserem
Wesen machen, ist die Beschäftigung mit den
übernommenen Rollen sinnlos. Nur wenn wir nach unserem
Wesen und seiner Bestimmung suchen, ist eine
ganzheitliche Heilung möglich, denn mit Heilung meine ich
nicht nur das Verschwinden eines Symptoms. Das wäre
auch ohne die Auseinandersetzung mit dem eigenen Wesen
möglich - allerdings nur für kurze Zeit, nicht auf Dauer.
Wirkliches Heilsein jedoch bedeutet, mit den Urkräften in
Kontakt zu stehen und seinem natürlich vorgegebenen Weg
zu folgen und ihn zu leben, wie es dem eigenen Wesen
entspricht. 
Um die Funktionsweise des Körpers und auch das
Phänomen Gesundheit und Heilung besser verstehen zu
können, möchte ich Ihnen, liebe Leser, noch einen anderen
Gedanken näherbringen. Etwas, worüber wir uns selten
Gedanken machen und was wir in der Regel so auch nicht
wahrnehmen, ist die Tatsache, dass nicht wir unser Herz



zum Schlagen bringen. Vielmehr ist es ein kosmischer Puls
oder ein göttliches Prinzip, das in uns wirkt und unser Herz
im richtigen Rhythmus schlagen lässt. 
Es ist auch nicht unser bewusster Wille oder unsere eigene
Fähigkeit, die beispielsweise die Funktionsweise unserer
Drüsen oder die Zusammensetzung unseres Blutes oder die
Informationsflüsse innerhalb unseres Nervensystems
steuern. Über all dem steht eine übergeordnete Weisheit,
eine überlegene Intelligenz, die ich Gott nenne. Wenn wir
gesund werden wollen, müssen wir uns zunächst
klarmachen, dass wir sowieso nicht diejenigen sind, die
unseren Körper gesund oder krank machen. Vielmehr ist es
eine größere Kraft, der unser Körper folgt - oder eben nicht
mehr. 
Der Grund für jede Krankheit liegt darin, dass diese größere
Kraft nicht mehr ungehindert durch uns hindurchfließen kann
und wir unseren Körper nicht mehr als Ausdruck dieser Kraft
begreifen. Wir empfinden unser Wesen nicht mehr und
begreifen uns nicht mehr als Ausfluss einer größeren
Dimension, geboren mit einer Bestimmung, geführt und
erhalten durch göttliche Energie. 
Ich glaube, dass unser wahres Wesen magisch ist und dass
es eine Ebene von uns gibt - ich nenne sie die Ebene II -,
aus der unser eigentliches Sein herausfließt. Sie ist so
etwas wie die Basis, auf der unser Leben stattfindet. Die
meisten Menschen haben den Kontakt zu dieser magischen
Ebene verloren und fühlen sich, um zu dem Vergleich mit
dem Kinobesuch zurückzukehren, im Kinoraum gefangen.
Sie wissen nicht mehr, dass es ein Leben außerhalb des
Kinos gibt, und haben vergessen, warum sie überhaupt ins
Kino gegangen sind. 
Jeder Mensch hat in seinem Leben drei Möglichkeiten: Er
kann an seiner Bestimmung vorbeirennen und sich in
bedeutungslosen Rollen verlieren, er kann sie finden und
erfüllt sterben, oder er kann sie finden und darüber
hinauswachsen, das heißt mehr aus seinem Leben machen,



als er ursprünglich vorhatte und als ursprünglich in ihm
angelegt war.  

Wesensenergie und
Sehnsüchte 

Unsere Wesensenergie besteht aus verschiedenen
Energieprinzipien, die unsere Wahrnehmung, unsere
Gefühle, unsere Gedanken und unser Handeln beeinflussen.
Dazu zählen unsere Sehnsüchte, unsere Fähigkeiten und
unsere Fantasie. Sehnsüchte wirken als treibende Kräfte in
unserer Bewusstseinsstruktur. Sie bringen uns dazu, nicht
einfach nur zu überleben, also einfach nur aufwachen,
essen und wieder schlafen zu wollen, sondern unser
Überleben intensiv zu gestalten und einem ganz bestimmten
Sinn unterzuordnen, unserer Bestimmung. Sie erzeugen in
uns den Wunsch, etwas erleben, lernen, zum Ausdruck
bringen und erfahren zu wollen, was uns im Herzen berührt
und freut, und den Wunsch, uns selbst zu erkennen. All
unsere Sehnsüchte sind an entsprechende Fähigkeiten
gekoppelt, die wir brauchen, um unsere Sehnsüchte erfüllen
zu können. Wir bringen keine echte, also keine von außen
übernommene Sehnsucht in dieses Leben mit, ohne dass
wir nicht auch die dazu passenden Fähigkeiten und
körperlichen und geistigen Merkmale hätten, diese
Sehnsucht auch zu erfüllen. Und jede echte Sehnsucht
spüren wir in unserem Herzen und nicht in unserer Vernunft. 
Meiner Beobachtung nach lassen sich alle Sehnsüchte
unseres Wesens in zwei Gruppen unterteilen: Die eine
Gruppe der Sehnsüchte sagt uns, auf welche Art und Weise
wir uns durch das Leben bewegen sollen, damit wir uns
freuen und voller Energie sind. Sie zeigt uns unseren
natürlichen Lebensstil, der weder als gut oder schlecht zu
bewerten ist, sondern uns einfach nur entspricht. Solche
Sehnsüchte beeinflussen beispielsweise unsere
Entscheidung, ob wir ein rotes oder ein schwarzes Auto


