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Wenn Sie dem Subjekt nach der Heilung Feedback anbieten, wird eine bestimmte Dynamik 

der Kommunikation erkennbar. Sie wissen, dass es nicht darum geht, dem Subjekt Ihre Sicht 

aufzudrängen, sondern ihm nur die Sichtweise aus Ihrer eigenen Blase anzubieten. Dann 

mag das Subjekt zustimmen, dass Ihre Sicht das ausdrückt, was es selbst gefühlt hat, oder 

es kann sagen, dass es nicht das erfahren hat, was Sie ihm beschrieben haben.  

 

Wenn das Subjekt etwas mit Ihrer Sicht anfangen kann, kann das, was Sie kommunizierten, 

akzeptiert werden und es wird klar, dass es eine zutreffende Mitteilung war. Das heißt dass 

das, was Sie als Heiler erfahren und kommuniziert haben, auch in der Erfahrung des 

Subjekts widergespiegelt wurde. Das Subjekt konnte das, was beschrieben wurde, auf sich 

beziehen. Außerdem hatte der Empfänger der Mitteilung ein ebenso großes Interesse daran, 

zuzuhören, wie der Sender der Information daran interessiert war, diese zu äußern.  

 

Falls das Subjekt aber das, was mitgeteilt wurde, nicht auf sich beziehen kann oder dies 

nicht erfahren hat, ist es von Vorteil, wenn es dies auch ausdrückt. In dem Fall wurde Ihre 

Erfahrung als Heiler, die Sie dem Subjekt mitgeteilt haben, nicht in der Erfahrung des 

Subjekts widergespiegelt. Trotzdem hatte auch hier der Empfänger der Information ein 

ebenso großes Interesse daran zu hören, was ihm gesagt wird, wie der Sender daran 

interessiert war, die Information weiterzugeben. Die Kommunikation wurde trotzdem 

angenommen. Wir wissen auch, dass es durchaus möglich ist, dass das Subjekt etwas 

später erkennt, dass das, was ihm kommuniziert wurde, eigentlich doch etwas mit ihm zu tun 

hat, wenn auch möglicherweise anders als Sie es als Heiler ausgedrückt hatten.  

 

Sie dürfen nicht vergessen, dass Sie die Sicht zum Ausdruck gebracht haben, wie sie aus 

Ihrer eigenen Blase gesehen aussieht und durch diese gefärbt ist. Die im Feedback 

übermittelten Informationen müssen jedoch für die geheilte Person einen Sinn ergeben. Das 

Bild mag das gleiche sein, es kann aber anders interpretiert werden.   

 

Wenn das Subjekt nichts mit dem anfangen kann, was Sie ihm kommunizieren, müssen Sie 

Ihre eigenen Wahrnehmungen genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht erkennt das 

Subjekt später doch etwas wieder, aber vielleicht auch nicht. Wir wissen, dass wir uns alle in 

einer Blase befinden, dem Filter unserer Wahrnehmungen, und dass das Innere unserer 



Blase ein Spiegel ist. Haben Sie möglicherweise ein Spiegelbild Ihrer selbst gesehen? Hat 

das, was Sie beschrieben haben, möglicherweise etwas mit Ihnen zu tun? Erkennen Sie es 

vielleicht als eine voreingenommene Ansicht oder als eine, die auf Wahrnehmungen in der 

Vergangenheit oder auf Vorurteilen basiert? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. In jedem 

Fall ist es wichtig, dass Sie sich selbst diese Fragen stellen.  

 

Wenn Sie während verschiedener Heilungen immer wieder die gleiche Art an Informationen 

kommunizieren, müssen Sie genauer untersuchen, wie stark diese Informationen mit Ihnen 

selbst zu tun haben. Sie müssen überprüfen, ob Sie nicht eventuell einen Rat von sich selbst 

brauchen und den Rat und das Feedback, die Sie Anderen während deren Heilungen geben, 

auf Ihr eigenes Leben anwenden.  

 

Selbst wenn das Subjekt alles, was Sie ihm mitgeteilt haben, für sich selbst angenommen 

hat, bemerken Sie möglicherweise trotzdem beständig wiederkehrende Themen. Sie können 

sich also auch hier die Frage stellen, inwiefern das Mitgeteilte mit Ihnen selbst zu tun hat 

oder ob es vielleicht ein für Sie relevantes Thema ist. Die Heilung des Subjekts können Sie 

dazu nutzen, sich selbst Feedback darüber zu geben, wie Sie mit Dingen in Ihrem eigenen 

Leben umgehen könnten. Dabei kann es Ihnen scheinen, als hätte das Subjekt die gleichen 

Probleme gehabt wie Sie und sich vielleicht mit diesen Problemen noch stärker in Stress 

begeben, und jetzt erfährt es die Auswirkungen dessen möglicherweise sogar mit einem 

lebensbedrohlichen Symptom.  

 

Dann können Sie sich ansehen, wohin Sie sich selbst bringen können, wenn Sie nicht vorher 

die Richtung wechseln und eine Lösung für sich finden. Dabei können Sie das Subjekt mit 

Mitgefühl betrachten und so mit ihm sprechen, wie Sie zu sich selbst sprechen würden, denn 

Sie wissen, dass es Ihnen bei Ihrer eigenen Heilung geholfen hat. Daher können Sie dem 

Subjekt auch nach der Heilung aufrichtig für diese Erfahrung danken.  

 

Selbst wenn Ähnlichkeiten zwischen den Symptomen des Subjekts und Ihrem Leben im 

Moment der Erfahrung nicht erkennbar sind, können Sie sich bewusst machen, dass Sie 

eine bestimmte Art der Heilung angezogen haben. Hatten alle von Ihnen durchgeführten 

Heilungen etwas gemeinsam? Ziehen andere Heiler andere Heilungen an?  

 

Wenn Ihnen ein gemeinsames, wiederkehrendes Thema auffällt, können Sie Ihre 

Aufmerksamkeit darauf richten. Falls Sie sich nicht mehr an die Feedbacks der vergangenen 

Heilungen erinnern, richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die kommenden Heilungen, die Sie 



anziehen werden, und seien Sie sich sicher, dass Sie das Universum mit allem versorgt, was 

Sie zur Heilung Ihres eigenen Lebens brauchen, während Sie Andere heilen.  

 

Wir können sagen, dass wir Personen anziehen, die uns dazu bringen, etwas zu sagen, was 

uns selbst gesagt werden müsste. Die Quelle von allem, was wir wissen müssen, ist also in 

unserem eigenen Bewusstsein. Unsere Wahrnehmungen sind alles, was wir brauchen, um 

zu wissen, wie wir unser eigenes Leben gestalten sollen. Auf diese Weise sind wir jeder 

unser eigener Guru, unser eigener Meister, unser eigener Anführer. Wir müssen nur wissen, 

wie wir unsere eigenen Wahrnehmungen dekodieren und verstehen können, was unsere 

Wahrnehmungen uns eigentlich zeigen. Wenn wir die Dinge auf diese Weise betrachten, 

erfahren wir ein Gefühl der wahrhaftigen Freiheit und übernehmen gleichzeitig die volle 

Verantwortung für uns selbst.  

 

Sie können Ihre Dienste als Heiler Menschen anbieten, die allem Anschein nach eine 

Heilung brauchen, müssen dem Anderen aber immer das Recht einräumen, Ihr Angebot 

anzunehmen oder abzulehnen. Wenn der Andere entscheidet, Ihre Hilfe nicht anzunehmen, 

können Sie Ihre eigenen Wahrnehmungen von dem Anderen genauer überprüfen und 

gegebenenfalls anpassen und schauen, was Ihnen diese Wahrnehmungen zeigen.  

 

So können Sie zum Beispiel das Gefühl haben, dass jemand eine Heilung braucht, weil 

seine Werte nicht mit den Ihren übereinstimmen. Vielleicht ist die Person in dem Moment 

gerade wütend, hat aber eigentlich kein Problem damit, oder ihre Art, mit Geld, Sexualität 

oder Beziehungen umzugehen, entspricht nicht der Ihren.  

 

Daher können Sie zwar entscheiden, dass diese Person in ihrem Bewusstsein nicht klar ist, 

aber die Person selbst kann dies ganz anders empfinden. Wenn sie nicht daran interessiert 

ist, das Angebot einer Heilung anzunehmen, oder nicht Ihre Wahrnehmung teilt, dass 

Heilung nötig ist, dann müssen Sie darüber nachdenken, ob es nicht vielleicht Ihre eigenen 

Vorurteile sind, die geheilt werden müssten.  

 

Wenn klar ist, dass die andere Person die Auswirkungen eines physischen Symptoms erfährt 

und offensichtlich eine Heilung braucht, diese aber aus irgendeinem Grund ablehnt, können 

Sie sich dafür entscheiden, die Person mit Mitgefühl zu betrachten und Ihr Angebot nicht 

aufzudrängen. Vielleicht muss ihre Heilung zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden oder sie 

geschieht auf andere Weise oder mit einem anderen Heiler.  

 



Es ist sehr interessant, diese Dynamik der Kommunikation auf das alltägliche Leben zu 

beziehen. Denn drückt nicht schließlich jeder an einem Ereignis Beteiligte immer seine 

eigenen Erfahrungen aus und was für ihn wahr ist? Wenn der gegenseitige Respekt von der 

Heilung auf die zwischenmenschliche Kommunikation im Allgemeinen angewendet wird, 

erkennen wir Ähnlichkeiten in der Dynamik.  

 

Wenn Kommunikation stattfindet, kann man davon ausgehen, dass beide Parteien ein 

Interesse an der Kommunikation haben. Wenn Ihre Wahrnehmungen von einer anderen 

Person den Wunsch in Ihnen wecken, dieser Person etwas mitzuteilen, fragen Sie sich 

selbst, ob die Person Ihren Rat genau so gern hören möchte, wie Sie ihn geben wollen. Falls 

ja, dann besteht Kommunikationspotential.  

 

Wenn die andere Person, der Sie etwas mitteilen möchten, nun aber gar nicht so stark daran 

interessiert ist, was Sie ihr zu sagen haben, dann müssen Sie dies genauer untersuchen. 

Offensichtlich wollen die Worte aus Ihnen heraus, aber nicht von dem Anderen gehört 

werden.  

 

Für wen sind diese Worte dann bestimmt? Vielleicht für Sie selbst. Es ist möglich, dass Sie 

der Andere etwas später doch noch um Feedback bittet und dann können Sie die 

Unterhaltung abschließen und jeder von Ihnen kann überlegen, inwiefern die mitgeteilte 

Information mit Ihnen zu tun hat. Wenn Sie Worte an Andere richten, können Sie feststellen, 

wann diese eigentlich für Sie bestimmt sind. Sie können sich dabei ruhig zuhören und gewiss 

sein, dass Sie sich gerade selbst einen exzellenten Rat geben, der Ihnen bei etwas helfen 

wird, was bis jetzt ein Problem darstellte. Sie können der anderen Person sogar dafür 

danken, dass sie diesen Rat von Ihnen an sich selbst hervorgerufen hat.  

 

Wenn Sie der vorgesehene Empfänger einer Information sind, vergessen Sie nicht, dass 

jeder einen Anspruch auf seine eigene Meinung hat und dass Ihnen auch nur eine Meinung 

mitgeteilt wird. Die andere Person bringt einfach nur ihren Standpunkt zum Ausdruck. Wenn 

Kommunikation auf Widerstand stößt, muss möglicherweise dieser Widerstand genauer 

untersucht werden.  

 

Sie können sich immer selbst fragen, ob das, was kommuniziert wurde, etwas mit Ihnen zu 

tun hat, oder ob derjenige, der etwas mitzuteilen hat, offenbar in den magischen Spiegel 

schaut und eigentlich mit sich selbst spricht.  

 



Wenn eine Entscheidung für klare Kommunikation gefällt wurde, kann der Empfänger 

entscheiden anzuhören, was gesagt wird, und falls seine eigene Erfahrung davon abweicht, 

dann kann er dies auch klar zum Ausdruck bringen.  

 

Wenn sich beide Gesprächsteilnehmer frei fühlen, ihre eigene Sicht auszudrücken sowie ihre 

Erfahrung dessen, was von dem anderen mitgeteilt wurde, können Missverständnisse geklärt 

und daraus resultierende Unstimmigkeiten gelöst werden. So kann jeder die Blase des 

Anderen verstehen. Wenn beide Positionen anerkannt werden, eröffnet sich dadurch eine 

andere Ebene der Kommunikation.  

 

Durch die Anwendung der gleichen Prinzipien können wir auch die Natur unserer eigenen 

Wahrnehmungen untersuchen und daraus lernen, auch wenn wir diese Wahrnehmungen 

nicht durch verbale Kommunikation mit einem anderen Wesen nach außen getragen haben.  

Der Filter unserer Wahrnehmungen umgibt uns wie eine Blase, wie Ihnen ja inzwischen 

hinreichend bekannt ist. Alles, was wir erfahren, wird durch diesen Filter wahrgenommen. 

Dieser Filter färbt alles, was wir wahrnehmen. Wir können also sagen, dass wir zumindest 

manchmal die Dinge nicht so sehen, wie sie sind, sondern so wie wir sind. Wir projizieren auf 

Andere unsere Wahrnehmungen von deren Motivationen und wovon wir glauben, dass es 

gut oder nicht gut für sie ist.  

 

Wenn wir Widerstand gegenüber einer anderen Person spüren, können wir uns fragen, 

welche charakteristischen Merkmale diese Person ausmachen. Was für ein Mensch ist das? 

Mit welchen Worten könnte man ihn beschreiben? Und dann können wir überlegen, ob mit 

diesen Worten nicht auch wir selbst beschrieben werden könnten. Möglicherweise ist uns 

diese Entdeckung ein wenig unangenehm, aber eigentlich erinnern wir uns an Situationen, in 

denen diese Worte uns sehr genau beschrieben hätten.  

 

Wir können nun zu uns selbst sagen, dass unsere Beweggründe damals angemessen waren 

und dass das, was wir taten, mit gutem Grund geschah. Dann müssen wir aber auch 

einräumen, dass der Andere seine Handlungen wahrscheinlich auf die gleiche Weise 

rechtfertigt und vielleicht die gleichen Beweggründe hat.  

 

Dadurch können wir den Anderen als Spiegelbild unserer selbst ansehen, und wenn wir das 

tun, verschwindet viel (wenn nicht gar alles) von dem Widerstand. Wo vorher eine Mauer, ein 

Kommunikationshindernis war, ist jetzt eine offene Tür, eine Kommunikationsmöglichkeit. Wir 

sind fähig, den Anderen mit Mitgefühl zu betrachten, und wir können die Weisheit, die mit 

diesem Mitgefühl einhergeht, annehmen. Wir waren fähig, unsere Wahrnehmungen von der 



Ebene des Solarplexus mit Wahrnehmungen von Wertung, Macht und Kontrolle auf die 

Ebene des Herzens mit Wahrnehmungen von Mitgefühl und Beziehungen anzuheben. Es 

fällt uns leichter, den Anderen mit Akzeptanz zu betrachten. Widerstand löst sich auf.  

 

Wir haben möglicherweise gedacht, dass wir wissen, was der Andere anders machen sollte. 

Mit Ausnahme von Handlungen, die den sozialen Organismus, in dem wir funktionieren, 

bedrohen, müssen wir uns als freie Wesen jedoch einzig und allein um unsere eigenen 

Handlungen und Einstellungen kümmern. Wenn wir Andere so akzeptieren, wie sie sind, 

bewahren wir uns die Freiheit, über den für uns richtigen Weg und was zu tun ist, selbst zu 

entscheiden.  

 

Falls Ihnen der hier beschrieben Prozess vertraut vorkommt, kann man daraus leicht folgern, 

dass Sie sich in Andere hineinversetzt haben und dabei so etwas sagten wie „Wenn ich der 

Andere wäre, würde ich etwas anderes machen.“ Gemäß den Werten, mit denen Sie leben, 

würden Sie etwas falsch machen, wenn Sie die andere Person wären. Dabei haben Sie aber 

vielleicht nicht bedacht, dass die andere Person möglicherweise mit ganz anderen 

Wertvorstellungen lebt und dass ihre Herangehensweise für sie gemäß ihren Werten 

durchaus funktionieren kann. Dann hätte Ihnen diese Person einen Rat entlockt, den Sie 

selbst befolgen sollten. Wir könnten also sagen, dass Sie eigentlich ein Selbstgespräch 

geführt haben. Aber haben Sie auch zugehört? 

 

Es gibt sehr viele Menschen auf der Welt, die herumlaufen und Selbstgespräche führen, 

aber nur wenige davon hören sich auch zu. Wenn wir das erkannt haben, laufen wir einfach 

weiter herum und führen Selbstgespräche, aber jetzt hören wir uns auch zu.  

 

Während dieser Aspekt des Spiegeleffekts unserer Wahrnehmungen von den meisten 

Menschen auf den üblichen Wahrnehmungsebenen der ersten drei Chakren gar nicht 

bemerkt wird, wird er ab der Ebene des Grünen oder des Herzchakras mit seinem Aspekt 

des Aufnehmens von Beziehungen, zu einer direkten Erfahrung. Wir nehmen Andere direkt 

als Spiegelbild unserer selbst wahr und alle hier beschriebenen Prozesse offenbaren sich 

direkt. 

 

Wir können uns selbst in den Anderen hineinversetzen und so mit ihm sprechen, als 

sprächen wir mit uns selbst. Wir können mehr Mitgefühl in unseren Wahrnehmungen von 

Anderen erfahren sowie die Einsichten, die dieses Mitgefühl auslöst, und die Weisheit, zu 

der es uns führt.  



Dadurch sind wir in der Lage, freier und leichter zu kommunizieren und können die 

Kommunikation als Vehikel nutzen, um uns wahrhaft aufeinander einzulassen. Dann können 

wir mehr lieben.  

 

Liebe heilt. 

 

Alles kann geheilt werden.  
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