
Epilog: Sein und Nichtsein
Sein und Nichtsein gebären einander 
Lao-Tze (2. Spruch)

Heilung entsteht durch das Zusammenwirken von Sein und Nichtsein. 
Wir kommen aus dem Nichtsein und treten im Sein in Erscheinung.
Nichtsein ist das allumfassende, unmanifestierte Geistige, das wir „Gott“ nennen, wir 
könnten es auch Bewusstsein oder Energie nennen.
Sein ist die Welt der Erscheinung, des Lebendigen in einem bestimmten Zeitmaß, es ist 
der Bereich der Illusion.
Wir erkranken in dieser illusionären Welt an der Illusion und leiden daran, weil wir in 
Wahrheit im Nichtsein zu Hause sind.
Wir sind dabei zweifacher Natur. Wie wir schon beschrieben haben, haben wir im 
physikalisch - spirituellen Sinn Teilchennatur, genauso wie Schwingungsnatur.
Wenn der Teilchenaspekt unseres Seins zu stark wird, gehen wir zu sehr in die Illusion und 
erkranken daran.
Das Heilmittel ist also das Nichtsein, welches das zu sehr im Sein Anhaftende ausgleichen 
könnte.
Nichtsein ist reine unmanifestierte Energie.
Im Nichtsein liegt die Matrix unseres zeitlosen, immer gesunden und ungespaltenen  
Selbst.
Die Frage ist nun, wie können wir Zugang zum Nichtsein gewinnen oder es gar 
„anzapfen“?
Doch auch in unserer Welt des Seins gibt es Bereiche des Nichtseins.
Die Physiker nennen es z.B. das „0-Punkt Feld“ (65). Dasselbe Phänomen ist in China als 
„Chi“ beschrieben oder in Indien als „Prana“ oder als „Elan Vital“ in Europa. Diese Energie 
kommt als „e“ in der Gleichung e=mc² (Einsteins allgemeine Relativitätstheorie) vor. Da wir 
in diesem Kontext nicht die Energie berechnen wollen, die in bestimmten Massen steckt, 
können wir die Formel auf „e = alles“ kürzen (66).
Denn alles ist Energie (so lehrt uns ja auch das Gesetz der Thermodynamik).
Diese Energie ist erst Nichtsein und tritt ab einer bestimmten „Dichte“ im Sein in 
Erscheinung (67).
Quantenphysiker (z.B. John Wheeler) haben herausgefunden, dass im „0-Punkt-“ oder 
„Psi-“ Feld (Nichtsein) die Elektronen alle in Kohärenz (in Einklang) schwingen, als 
unendliche reine Energie. An dem Punkt jedoch, da dieses Schwingungsmuster kollabiert 
und in Dekohärenz übergeht, geht das Geistige in die Materie über und sie tritt als 
„scheinbar“ Materielles oder Greifbares in Erscheinung. 
Es gibt also ein gewisses „Star-gate“, das von der geistigen Welt in die materielle führt.
Diesen Kanal gilt es in der Heilarbeit zu nützen, weil es das Geistige ist, das uns heilt. Das 
Geistige ist die Ganzheit und die Gesundheit.
Viele alte und neue Arten der Heilarbeit bedienen sich des Geistigen. Z.B. östliche Körper- 
und Medizintherapien wie Shiatzu, Jin Shin Jyutsu oder TCM (68), welche mit den 
feinstofflichen Energien im Menschen arbeiten. In etwas anderer Weise tut das auch die 
Homöopathie. Aber auch Methoden wie Kinesiologie oder die Quantenheilung, sowie 
natürlich viele Formen der Geistheilung. Ebenso gibt es alte und neue schamanische und 
spirituelle Ansätze.
Mein Umgang damit ist es, mich als Durchgangskanal zur Verfügung zustellen. Ich tue das 
am Ende von Einzel-, Gruppen- oder Ausbildungssitzungen. Ich halte die Hände des 
Klienten oder eines Gruppenteilnehmers, der wiederum mit allen „anderen“ im Kreis 
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verbunden ist, gehe in Meditation und Anbindung an die geistige Welt. Ich bitte aber ohne 
Absicht um berichtigende, geistige Information, welche über die Zeit die illusionären 
Denkstrukturen der Klienten durchleuchten und entdichten kann. Dann schaue ich 
innerlich auf das Verhältnis der beiden Persönlichkeitsanteile (Eltern-Ich und inneres 
Kind), und stelle fest, wie nahe sie sich gekommen sind, meist sind sie in einer innigen 
Umarmung angekommen. Die Form dieses Rituals ist natürlich zweitrangig. 
Ich halte beide Arbeitsansätze, nacheinander angewandt, für äußerst effizient. Zum einen 
die konkrete Arbeit mit der elementaren Spaltung in meiner speziellen „Gestalt“- oder 
Aufstellungsform, wie ich sie beschrieben habe. Gleichzeitig stelle ich die Verbindung zur 
geistigen Welt her, um das, was konkret erarbeitet wurde (nämlich der hohe 
Bewusstseinslevel, der die Versöhnung gewährleistete), als geistig-energetisches Ereignis 
zu speichern und zu ankern. 
Ein inneres Bild, das beim Abschlussritual (69) immer wieder kommt, ist, dass ein Keim in 
die Seelenerde gepflanzt wird, der wächst und wächst und wunderschöne Blüten zeigen 
wird. Zur Freude des Klienten, aber auch von allen „anderen“ Menschen, mit denen er in 
Berührung kommt. Gegossen muss das Pflänzchen natürlich auch werden, durch die 
tätliche Übung der Handlungen und des Denkens der positivsten Version unserer selbst, 
die daraus entsteht, dass wir alles, was wir für nicht positiv halten, einfach umarmen.

Ich hoffe, meine Ausführungen konnten Sie inspirieren, wie Sie heilsam mit sich und/oder 
mit „anderen“ umgehen können. Am besten, Sie werden reich und lassen diesen Reichtum 
aus Ihren überfließenden Herzen allen Menschen zukommen, die Sie treffen. Das ist die 
beste Therapie und zwar in erster Linie für Sie selbst, dem Experimentieren sind dabei 
kaum Grenzen gesetzt im Feld der Heilung zwischen Sein und Nichtsein.
Bei den Absolventen meiner Ausbildungsgänge, dass viele einen ganz bestimmten „Platz“ 
finden, das Gelernte und die sich zu eigen gemachte Entwicklung im Kontakt mit anderen 
Leben können. Eine Schulkonrektorin macht Gestalt mit Eltern und Kindern, bei 
Gesprächen. Ein anderer führt innere  Aufstellungen während Massagesitzungen durch 
und lässt sich so auf dem Körper des Klienten führen. Andere praktizieren den Ansatz in 
mehr privateren Bereichen in der Interaktion mit „anderen“. Finden auch sie bitte ihren 
ganz speziellen Ort im Leben, ihre „Wunder-volles“ und Wesentliches an ihre nächsten 
druchtönen zu lassen.
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