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Auf der Hauptebene deines 
Seins bist du frei von jedem Leid, 
frei von jeder Gefahr und frei von 
jeder Erkrankung – du bist immer 

heil und ganz auf der Ebene 
deiner wahren Natur. 

Erkenne dies. 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Wahre Heilung

EINFÜHRUNG 
!
In diesem E-Book wird es nicht um die allgemein verwendete 
Bedeutung des Wortes Heilung gehen. Denn üblicherweise 
wird dieser Begriff im Kontext der Wiederherstellung der 
körperlichen oder psychischen Gesundheit gebraucht. Dieses 
Thema wird hier nicht behandelt. 
!
Der Wert unserer Gesundheit ist für unser aller Leben 
unbestreitbar, daher werde ich hier keinesfalls vorschlagen, 
sich nicht um seine Gesundheit oder Erkrankung zu kümmern, 
sei es durch die Schulmedizin oder auf alternativen Wegen. 
!
Die Heilung, von der ich hier sprechen werde, bezieht sich 
weder auf den Körper noch auf die Psyche. Wer also seinen 
Körper oder seine Psyche behandeln lassen will, findet hier 
keinerlei Hilfe. 
!
Im Rahmen dieses E-Books möchte ich das Wort Heilung in 
einen anderen Kontext stellen. Einen Kontext, der keinerlei 
Überschneidung mit dem Thema Gesundheit hat, und doch 
einen Wert besitzt, der weit darüber hinaus geht, was wir 
üblicherweise unter Heilung verstehen. Welchen Wert? 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WERT 

!
Warum halte ich es für wichtig, das Wort Heilung anders zu 
beleuchten, als man es üblicherweise bevorzugt? Dafür gibt 
es zwei Gründe. 
!
Erstens: 
In Anbetracht der körperlichen Sterblichkeit gibt es 
letztendlich keine Möglichkeit, gesund zu bleiben. Der 
Wunsch nach Heilung – im üblichen Sinne – wird also durch 
die Unvermeidlichkeit des körperlichen Verfalls limitiert. 
!
Was jedoch im üblichen Verständnis von Heilung nicht 
berücksichtigt wird, ist die Tatsache, dass unser Sein mehr 
umfasst, als die Zeit zwischen Geburt und Tod. 
!
Daher beschränkt sich das übliche Verständnis von Heilung 
auf die menschliche Dimension unseres Seins, also nur auf 
das Vergängliche, so als gäbe es nichts Unvergängliches in 
uns. Diese Limitierung möchte ich aufbrechen, denn sie ist zu 
eng für die ganze Wahrheit, die wir sind. 
!
!
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Zweitens: 
2009 wurde in mir eine erweiterte Wahrnehmungsfähigkeit 
aktiviert. Diese Fähigkeit erlaubt es mir, jederzeit eine Ebene 
unseres Seins zu erleben, die weder geboren wurde noch 
sterben kann. 
!
Mehr noch: Diese ungeborene, unsterbliche Ebene ist für 
mich realer wahrnehmbar als die menschliche Ebene und 
realer als die physische Welt. Es ist eine Ebene, die keine 
limitierte Form besitzt. Sie ist unvorstellbar grenzenlos. 
!
Es ist eine Ebene, die weder gesund noch krank werden kann. 
Sie wird auch von keinem Leid und keiner Gefahr bedroht. Sie 
bleibt stets frei, ganz unabhängig davon, was auf der 
menschlichen oder physischen Ebene passiert. 
!
Mit anderen Worten: Es gibt in meiner Realität eine 
wahrnehmbare Ebene, die immer heil und ganz ist. Deshalb 
beziehe ich mich auf diese Ebene, wenn ich von „wahrer 
Heilung“ spreche. Und ich bin nicht der Einzige. 
!
Es gibt viele Menschen, welche die bedingungslos heile 
Ebene ihres Seins erleben. Dieses Potenzial ist auch für dich 
verfügbar. Deshalb schreibe ich dir. 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POTENZIAL 
!
Es gibt eine tiefere Form der Heilung. Wie ich schon sagte, 
meine ich keine Alternative zur Gesundung, sondern das 
Potenzial, einen unbewussten Teil unserer wahren Natur zu 
erkennen, der bedingungslos heil ist. 
!
Diese Form der Heilung ist die Erkenntnis, dass die 
Hauptebene unseres Seins nicht die menschliche Ebene ist, 
die Hauptebene unseres Seins ist weder körperlicher noch 
psychischer Natur, sondern spiritueller. 
!
Die spirituelle Selbsterkenntnis schließt die menschliche 
Ebene oder ihren Wert nicht aus. Doch sie macht einem 
zweifelsfrei bewusst, dass man im Wesenskern kein Mensch, 
sondern ein unsterbliches Wesen ist. 
!
Welche Relevanz hat das Potenzial der spirituellen 
Selbsterkenntnis für den Begriff der Heilung? 
!
Das, was wir jenseits unseres Menschseins sind, kann weder 
krank noch gesund werden – es ist bedingungslos heil. Unser 
wahres Selbst ist immer heil ohne Gegenteil. 
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Man stelle sich vor, wie viel freier man mit jeder Erkrankung 
umgehen würde, wenn man fähig wäre wahrzunehmen, dass 
man auf der Hauptebene des Seins immer heil ist. 
!
Man stelle sich vor, wie viel freier man mit dem Tod umgehen 
würde, wenn man wahrnehmen könnte, dass die Hauptebene 
unseres Seins den körperlichen Tod überdauert. 
!
Dies ist unser aller Geburtsrecht und unser aller Potenzial. Ich 
nenne dieses Potenzial hier wahre Heilung. Warum „wahre“? 
!
Nicht, weil die körperliche oder psychische Heilung unwahr, 
unwichtig oder irrelevant wäre. Natürlich sind diese Formen 
der Heilung wichtig und relevant. Natürlich solltest du dich 
um deine körperliche und psychische Gesundheit kümmern. 
!
Ich nenne die spirituelle Selbsterkenntnis eine „wahre“ 
Heilung, weil sie die Fähigkeit eröffnet, sich selbst als ein 
Wesen wahrnehmen zu können, das immer heil und immer 
ganz ist – ganz unabhängig davon, wie gesund oder krank 
man auf der menschlichen Ebene ist. Eine Ebene, die in 
Wahrheit nur eine sekundäre Ebene unseres Seins bildet. 
Ungeachtet ihres hohen Wertes. 
!
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Das übliche Verständnis von Heilung beinhaltet das genannte  
Potenzial nicht. Die Nützlichkeit des üblichen Verständnisses 
der Heilung steht außer Frage, doch die Grundannahme, die 
viele Heilslehren von der Ganzheit unseres Wesens haben, 
sind oft unvollständig. 
!
Im Kontext der Heilung wird selten erkannt oder benannt, 
dass neben der menschlichen Ebene unseres Seins auch eine 
wahrnehmbare spirituelle Ebene existiert, welche die 
Hauptebene unseres Seins bildet – und jene ist nie krank und 
nie gesund. Sie existiert jenseits der Dualität von gesund und 
krank. Sie ist immer heil, sie ist immer ganz. 
!
Doch hast du diese Ebene deines Seins je wahrgenommen? 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MISSVERSTÄNDNIS 
!
Dein Verstand könnte jetzt fragen: „Ja, aber was nützt mir das 
Wissen, dass ich auf der Hauptebene meines Seins immer heil 
bin, wenn ich tatsächlich schwer krank bin, wenn ich wirklich 
leide oder bereits auf dem Sterbebett liege?“ 
!
Und dein Verstand hätte recht. Denn das Wissen alleine nützt 
dir nichts. Es wäre ein absolutes Missverständnis zu glauben, 
dass es ausreichen würde zu wissen, dass man auf der 
Hauptebene seines Seins ein unsterbliches Wesen ist. 
!
Wissen ist nicht genug. Das bloße Wissen, dass du ein Wesen 
bist, das immer heil und leidensfrei ist, reicht nicht. Ich 
behaupte daher nicht, dass dieses Wissen irgendeine Form 
der Erlösung bringt. 
!
Ich informiere dich bisher nur über dein Potenzial, eine 
Wahrnehmungsfähigkeit zu aktivieren, welche dir erlaubt, die 
Realität deiner Spiritualität zu erleben. 
!
Erst wenn diese Fähigkeit aktiviert wurde, kannst du dein 
spirituelles Wesen genauso echt wahrnehmen, wie du deinen 

���11



Wahre Heilung

Körper wahrnimmst. Noch echter. Erst dann hat das Potenzial 
einen Nutzen. Dann ist auch kein Wissen mehr nötig. 
!
Du musst ja auch nichts wissen, um deinen menschlichen 
Körper wahrnehmen zu können. Dies hat nichts mit deinem 
Wissen zu tun. Du kannst deinen Körper schlicht mit deinen 
Augen sehen. Diese Wahrnehmungsfähigkeit wurde nach 
deiner Geburt aktiviert. Ohne Wissen. Ein Baby weiß nichts, 
aber es nimmt wahr. Wahrnehmung braucht kein Wissen. 
!
Daher herrscht in dir auch keinerlei Zweifel darüber, dass du 
einen Körper besitzt. Denn du bist fähig, den Körper direkt 
wahrzunehmen. 
!
Dafür musst du nichts wissen, nichts glauben, nichts lernen, 
keine bestimmte Meinung oder Überzeugung annehmen. 
Und egal, welche Überzeugung du annähmest, es würde 
nichts daran ändern, dass du deinen Körper wahrnimmst. 
!
Übertragen wir das Gesagte auf deine spirituelle Natur: Dass 
du dein spirituelles Wesen nicht wahrnehmen kannst, liegt 
nicht an einem Mangel an Wissen, sondern an einer nicht 
aktivierten Wahrnehmungsfähigkeit. 
!
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Das Wissen um die Existenz deiner spirituellen Natur hilft dir 
jedoch zu entscheiden, ob du die Möglichkeit nutzen willst, 
eine Wahrnehmungsfähigkeit aktivieren zu lassen, so dass du 
deine spirituelle Natur tatsächlich als eine weitere Dimension 
deines Seins erkennen kannst bzw. als Hauptdimension 
deines Seins realisierst. 
!
Ohne dieses Wissen könntest du dich nicht entscheiden, ob 
du dieses Potenzial verwirklichen willst. Mit dem Wissen um 
dein Potenzial jedoch kannst du dich dagegen oder dafür 
entscheiden. 
!
Wie entscheidest du dich? 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HINDERNIS 
!
Nichts hindert dich grundsätzlich daran, mit einem Fallschirm 
aus einem Flugzeug zu springen. Und doch wäre eine 
Bereitschaft nötig, die Angst zu überwinden und den Sprung 
zu wagen – vor allem beim ersten Mal. 
!
Man könnte daher von einem Scheinhindernis sprechen, weil 
es keine wirkliche Kraft gibt, die dich am Springen hindert, 
sofern du in der entsprechenden Flughöhe sprungbereit vor 
dem Flugzeugausgang stehst. Ähnlich ist es mit der 
spirituellen Selbsterkenntnis: 
!
Im Grunde stehst du in jedem Moment vor der Tür in eine 
spirituelle Realität. Auch hier gibt es keine grundsätzlichen 
Hindernisse. Dennoch ist eine Bereitschaft zur Überwindung 
von Scheinhindernissen nötig. 
!
Welches Scheinhindernis müsstest du überwinden? Du 
müsstest es wagen, alles loszulassen, was du meinst zu sein. 
Nicht teilweise, nicht probeweise, sondern gänzlich und 
unumkehrbar. Du müsstest dich selbst loslassen. 
!
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Um in eine spirituelle Realität zu „springen“, müsstest du dich 
selbst zurücklassen, deine komplette persönliche Identität. 
Alles, was du meinst zu sein. 
!
Einen ähnlichen Weg kennst du bereits: das nächtliche 
Einschlafen. Jenes empfindest du zwar nicht als Wagnis, aber 
um einzuschlafen, musst du dich selbst komplett „ablegen“. 
Du musst dich selbst zurücklassen, um einschlafen zu können. 
!
Wenn das Leben dich in den Schlaf holt, existiert keine 
persönliche Identität mehr. Im Schlafzustand ist niemand da, 
dem das Einschlafen gelungen ist. Das gewohnte Ich, die 
persönliche Identität, taucht erst wieder im Wachzustand auf. 
!
Der Schlafzustand ist eine vorübergehende Abwesenheit der 
persönlichen Identität. Doch der Eintritt in die Spiritualität ist 
die endgültige Abwesenheit der persönlichen Identität. Es ist 
ihr Ende. Nicht das Ende deines Körpers, nicht das Ende 
deiner menschlichen Fähigkeiten, sondern das Ende dessen, 
was du zu sein glaubst. 
!
Man könnte sagen, deine persönliche Identität wird beim 
„Sprung“ in die Spiritualität durch eine spirituelle Wesenheit 
abgelöst oder ersetzt. DU wirst hinterher also etwas anderes 
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SEIN, als du jetzt zu sein glaubst. Etwas völlig anderes. Auch 
wenn das von Außen kaum jemand erkennen wird. 
!
Für andere wirst du immer noch so aussehen, wie ein ganz 
normaler Mensch. Aber in deinem Inneren ist alles anders. 
Dein Ich ist verschwunden und wurde durch eine unendliche 
Weite ersetzt. Dies ist nicht beschreibbar, aber erfahrbar. 
!
Es entspricht noch mehr der Wahrheit, zu sagen, dass du 
schon seit Ewigkeiten ein spirituelles Wesen bist. Ein paar 
Jahre nach deiner Geburt hast du angefangen, zu glauben, 
eine persönliche Identität zu sein. Doch dies war nie die 
Wahrheit dessen, was du wirklich bist. 
!
Nach dem „Sprung“ in die Spiritualität wirst du dich erinnern, 
dass du in Wahrheit schon immer ein spirituelles Wesen 
gewesen bist, auch während der Zeit, als du dachtest, nur ein 
getrennter Körper mit einer persönlichen Identität zu sein. 
!
Diese Rückerinnerung oder Rückverbindung nannte ich die 
Aktivierung der Wahrnehmungsfähigkeit, also der Fähigkeit, 
dich wieder als ein spirituelles Wesen erleben zu können. 
Nicht einmalig, sondern dauerhaft. Nicht nur im Glauben, 
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nicht nur im Wissen, sondern in einer konstanten Erfahrung 
der Realität. 
!
Ich sagte auch, dass du bereits an der Tür stehst. Dies ist in 
jedem Moment so. Daher gibt es im Grunde kein Hindernis, 
um in die spirituelle Dimension deines Seins zurückzukehren.  
!
Es sei denn, du willst so bleiben, wie du bist. Es sei denn, du 
bist nicht bereit, dich selbst komplett zurückzulassen. 
!
Wärest du dazu bereit? In den nächsten beiden Kapiteln 
kannst du deine Bereitschaft überprüfen.  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BEREITSCHAFT 
!
Woher weißt du, ob du schon bereit bist, in deine spirituelle 
Natur zurückzukehren? 
!
Eines ist sicher: Egal, wie viel du darüber nachdenkst, du wirst 
im Hinblick auf deine Bereitschaft zu keinem zweifelsfreien 
Urteil kommen. Selbst wenn du glaubst, eine vollkommene 
Klarheit darüber zu besitzen. Auch deine Unklarheit darüber 
ist irrelevant. 
!
Denn unabhängig davon, wie bereit du als persönliche 
Identität zu sein glaubst, ein Teil davon wird nie bereit sein. 
Warum? Weil kein einziges Wesen auf seine Existenz 
verzichten möchte. Deine persönliche Identität auch nicht. 
!
Du wirst also mit der Intelligenz deiner persönlichen Identität 
nicht herausfinden, ob du bereit bist, in dein wahres Zuhause 
zurückzukehren. Zumindest nicht mit der Hilfe deines 
persönlichen Verstandes. 
!
Zum Glück hast du auch eine unpersönliche Intelligenz, die dir 
deine Bereitschaft signalisieren kann: dein Herz. Deine Herz-
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Intelligenz kann es dir verraten. Nicht durch ein klares Wissen 
im Kopf, sondern durch ein klares Gefühl im Herzen. Wie 
fragst du dein Herz, ob du bereit bist? 
!
Wenn du dafür offen bist, sage ich dir am Ende des Kapitels 
einen Satz, den du laut aussprechen darfst, um sofort auf die 
fühlbare Reaktion in deinem Herz-Raum zu achten. 
!
Dabei ist entscheidend, dass du nur den kommenden Satz 
aussprichst, ohne weitere Gedanken hinzuzufügen. Warum? 
Um die Reaktion deines Herzens nicht durch andere mentale 
Einflüsse zu verwässern. 
!
Sprich den Satz, den ich gleich nennen werde, einfach aus. Sei 
hinterher ganz still im Geiste und fühle, welche Gefühle sofort 
im Herz-Raum entstehen. Du kannst den Satz wiederholen. 
Besser: Fühle ihn beim ersten Aussprechen. 
!
Achte darauf, ob nach dem Aussprechen des Satzes ein 
Gefühl der Freude im Herzen entsteht oder eine Empfindung 
von Weite, Leichtigkeit, Licht, Erhebung oder Kraft. 
!
Prüfe im Herzen jetzt folgenden Satz, bevor du weiterliest: 
Ich bin jetzt bereit, zu erkennen, wer ich in Wahrheit bin. 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AUSWERTUNG 
!
Was hast du beim Aussprechen des oben genannten Satz im 
Herzen gefühlt? 
!
Wenn du nichts Angenehmes im Herzen fühltest, dann musst 
du vermutlich noch Erfahrungen sammeln, die in dieser Phase 
deines Lebens eine größere Wichtigkeit oder Dringlichkeit 
besitzen, als die spirituelle Selbsterkenntnis. 
!
Es gibt jedoch eine Ausnahme: Wenn du beim Aussprechen 
jenes Satzes eine Angst fühltest, dann ist dies auch ein 
positives Signal für deine Bereitschaft, auch wenn Angst 
typischerweise nichts Angenehmes ist. Warum? 
!
Wenn dein Herz dir ein positives Signal für deine Bereitschaft 
sendet, könnte deine persönliche Identität sofort rebellieren 
und schnell Gedanken starten, die dir Angst machen, um 
deine Bereitschaft zu sabotieren und dich das positive Signal 
überhören zu lassen. Es könnte also kurz vor der Angst etwas 
Angenehmes aufgetaucht sein, aber die angsterzeugenden 
Gedanken legten sich schnell darüber. 
!
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Wisse: Jene Gedanken, die du bewusst vielleicht nicht einmal 
wahrgenommen hast, machen dir Angst, weil sie nicht wahr 
sind. Der oben zu prüfende Satz kann dir sicher keine Angst 
machen. Es ist nicht möglich. Angst können dir nur Gedanken 
machen, die hinzugekommen und unwahr sind. 
!
Diese Angst bedeutet, dass du so bereit bist, deine spirituelle 
Natur zu erkennen, dass deine persönliche Identität um ihr 
Überleben fürchtet und daher sofort einen „Angriff“ startet. 
!
Angst bedeutet also nicht, dass du nicht bereit bist, es 
bedeutet das Gegenteil. Angst bedeutet: Du bist bereit. Aber 
wie merkst du, falls du noch nicht bereit bist? 
!
Falls du wirklich nicht bereit bist, merkst du es daran, dass du 
beim Aussprechen des zu prüfenden Satzes keine Angst hast, 
aber auch keine Freude empfindest, auch nichts, was man als 
Weite, Licht, Leichtigkeit, Kraft oder Erhebung bezeichnen 
könnte. Nichts davon. 
!
Übrigens: Eines der genannten Signale würde ausreichen, um 
dir deine Bereitschaft zu bestätigen, sie müssen nicht alle 
zusammen auftauchen. Aber wenn sie alle fehlen, bist du 
vermutlich noch nicht bereit. 
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Hast du festgestellt, dass du noch nicht bereit bist, dann 
mache dir keine Sorgen. Du wirst zu einem anderen Zeitpunkt 
bereit sein. Das ist unumgänglich. Prüfe es nach Wochen, 
Monaten oder Jahren erneut auf die erwähnte Art und Weise. 
!
Für alle anderen, die bereit sind, möchte ich gleich den 
direkten Weg zur wahren Natur beschreiben. Einen Weg, der 
sofort umsetzbar ist. Denn, wie gesagt, du stehst in jedem 
Moment vor der Tür zur Spiritualität. Genau genommen bist 
du längst drin. 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ERKENNTNIS 
!
Die Tür zur spirituellen Selbsterkenntnis ist unscheinbar und 
schlicht. Aus der Perspektive der persönlichen Identität wirkt 
jene Tür geradezu langweilig. Sie sieht also nicht sehr 
einladend aus und niemand würde vermuten, dass dahinter 
sich einem die höchste Erfüllung offenbart – bis die Tür sich 
öffnet und du das größte Wunder deines Lebens bezeugst. 
!
Doch die Tür lässt sich nicht durch eigenes Bemühen oder 
Bewirken-Wollen öffnen. Sie öffnet sich eher so, wie die Tür 
zum Einschlafen: Nicht durch Mühe oder „Richtigmachen“, 
sondern durch das Loslassen des eigenen Willens, mehr noch: 
Durch das Loslassen von allem, was man meint zu sein. 
!
Wisse auch: Es gibt innerhalb der Erfahrungswelt, die du 
bereits kennst, kein Indiz dafür, dass sich die Tür geöffnet hat. 
Wenn sich die Tür öffnet, wirst du es wie folgt erkennen: 
!
Plötzlich bist du ein formloses, grenzenloses Wesen. Ein 
Wesen, das die Ewigkeit selbst ist und daher jenseits von 
Raum und Zeit existiert. Ein Wesen, welches das Wesen aller 
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Formen im Universum ist. Du wirst dich selbst in jedem 
Subjekt und in jedem Objekt erkennen können. 
!
Du wirst dich in ein komplett anderes Wesen verwandeln. 
Etwas, das in deiner persönlichen Erfahrungswelt nie vorkam 
und so unvorstellbar ist, dass selbst jene, die alles darüber 
wissen, über jedes erdenkliche Maß erstaunt sein werden. 
!
Die spirituelle Selbsterkenntnis wird deutlicher, echter und 
zweifelsfreier sein, als alles, was du jemals zuvor erkannt hast. 
Warum? Weil es die Wahrheit ist, die du bist. Daher wird sich 
diese Wahrheit echter anfühlen als deine menschliche 
Erscheinungsform, echter als die Welt, in der du lebst. 
!
Dein spirituelles Wesen wird sich viel vertrauter anfühlen, als 
deine persönliche Identität. Vertrauter als alles, was du vorher 
dachtest zu sein. Paradoxerweise wird diese Erkenntnis beides 
sein: total vertraut und total neu. 
!
Es wird etwas total Neues sein, weil keine persönliche 
Erinnerung existiert, wer du wirklich bist. Und zugleich wird 
sich dein spirituelles Wesen total vertraut anfühlen, weil es seit 
Ewigkeiten dein wahres Zuhause ist. Es ist dein wahres Selbst. 
!
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Wenn du dich dafür öffnen willst, in dein wahres Wesen 
zurückzukehren, wirst du gleich eine praktische Anleitung 
erhalten, die du sofort umsetzen kannst. Ich nenne sie den 
direkten Weg oder einfach nur „Weg“. 
!
Zuvor möchte ich dich darauf vorbereiten, wie deine 
persönliche Identität eventuell versuchen wird, deine 
spirituelle Heimkehr zu sabotieren und wie du dennoch ans 
Ziel kommst. In den nächsten Kapiteln erfährst du mehr. 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VORBEREITUNG 1 

!
Wenn du dich nicht ablenken lässt, dauert die Heimkehr 
ungefähr so lange, wie du braucht, um nachts einzuschlafen. 
Es kann also sehr schnell gehen. Wie? Dazu komme ich noch. 
!
Allerdings wird deine persönliche Identität versuchen, dich 
durch unwahre Gedanken vom Weg abzubringen, sobald du 
ihn antrittst. Typischerweise kann Folgendes passieren: 
!
1. Das, was du meinst zu sein, wird dir einreden, dass du 

verrückt wirst oder verantwortungslos handelst. Dies ist 
eine Täuschung. 

!
2. Es entstehen angstvolle Gedanken und Emotionen – und  

das, was du meinst zu sein, wird dir einreden, dass es zu 
gefährlich sei, dich auf diesen Prozess einzulassen. Dies ist 
eine Täuschung. 

!
3. Du wirst plötzlich sehr müde – und das, was du meinst zu 

sein, wird dir einreden, dass du dich lieber ausruhen und 
den Weg verschieben solltest. Dies ist eine Täuschung. 

!
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4. Es entsteht eine Enge im Körper oder eine Wut – und das, 
was du meinst zu sein, wird dir einreden, dass es jetzt 
besser sei, dich selbst oder andere zu verurteilen. Dies ist 
eine Täuschung. 

!
5. Es entsteht eine schmerzhafte Emotion, ein Gefühl, als 

wärest du vollkommen allein und verlassen – und das, was 
du meinst zu sein, wird dir einreden, dass du dich von der 
Liebe entfernst. Dies ist eine Täuschung. 

!
6. Es passiert nichts Besonderes – und das, was du meinst zu 

sein, wird dir einreden, dass das Ganze nicht funktioniert, 
langweilig sei oder dumm und es viel besser wäre, etwas 
Sinnvolleres zu tun. Dies ist eine Täuschung. 

!
Kurzum: Das, was du meinst zu sein, wird versuchen, dich vom 
direkten Weg zur spirituellen Selbsterkenntnis abzulenken. 
Wie? Durch Täuschung. Wie gehst du am Besten damit um? 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VORBEREITUNG 2 
!
Erscheint in dir ein Ablenkungsversuch, ist dies ein gutes 
Zeichen. Denn die persönliche Identität würde dich nicht vom 
Weg abbringen wollen, wenn ihr Sitz auf dem Thron deiner 
Identität nicht bedroht wäre. Die Ablenkungsversuche 
bedeuten: Du bist auf dem richtigen Weg. 
!
Die Frage ist, wie du damit umgehst, wenn deine persönliche 
Identität versucht, dich von der Heimkehr in deine spirituelle 
Natur abzulenken – und die Antwort ist simpel: Du kannst und 
solltest nicht damit „umgehen“. 
!
Denn sobald du damit umgehst, WIRST DU zur persönlichen 
Identität. Folglich wäre das Umgehen selbst eine gelungene 
Ablenkung vom Weg. 
!
Die obige Liste möglicher Ablenkungsversuche ließe sich also 
um einen weiteren Punkt ergänzen: Das, was du meinst zu 
sein, wird sich als Retter in der Not aufspielen, um dich vom 
Loslassen ihrer selbst abzulenken. Eine weitere Täuschung. 
!
Was ist die Lösung? Die Lösung ist einfach: Vertraue. 
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!
Habe den Mut und das Vertrauen, nicht einzugreifen. Lasse 
dich auf dem direkten Weg, der nur eine kurze Weile dauern 
kann, nicht ablenken. 
!
Nimm die Impulse deiner persönliche Identität einfach nicht 
ernst. Ignoriere sie. Gehe nicht mit einem vorübergehenden 
Zustand um, der auf dem direkten Weg entstehen könnte.  
 
Höre nicht auf die Stimme dessen, was du meinst zu sein. 
Höre nicht auf deinen Verstand und seine Vorschläge. Die 
Ablenkungsversuche haben keine Macht, solange du ihnen 
keine verleihst. Lasse dich nicht davon beeindrucken. 
!
Bleibe gelassen und konsequent auf dem direkten Weg zu 
deiner wahren Natur. Und diesen Weg beschreibe ich jetzt. 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WEG 1 
!
Der direkte Weg zurück in dein spirituelles Wesen wird oft als 
ein wegloser Weg bezeichnet. Warum? Weil die Tatsache, 
dass du nicht bereits deine wahre Natur bist, keine Tatsache 
ist, sondern eine Täuschung. 
!
Du bist bereits, was du bist. In Wahrheit hast du dein 
spirituelles Zuhause nie verlassen. Es benötigt daher keine 
Zeit und folglich keinen Weg im engeren Sinn, um deine 
wahre Natur zu werden, denn du BIST bereits deine wahre 
Natur. Daher kann die spirituelle Selbsterkenntnis unmittelbar 
und jederzeit eintreten. Der Weg ist weglos. 
!
Was ein wenig Zeit erfordern kann, ist die Loslösung von der 
Täuschung, ein getrenntes, persönliches Wesen zu sein. Die 
Erlösung von der Täuschung, das zu sein, was du noch meinst 
zu sein, benötigt einen kurzen Weg, eine kurze Zeit. 
!
Wie lange? In etwa so lange, wie du brauchst, um nachts 
einzuschlafen. Vorausgesetzt, du folgst dem direkten Weg, 
ohne dich ablenken zu lassen. Vorausgesetzt, du lässt dich 
selbst konsequent los. Wie? 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WEG 2 
!
Bitte mache dir Folgendes bewusst: Es gibt jetzt etwas in dir, 
das registrieren kann, dass dieser Augenblick nie endet. 
Mache dir das bewusst. Etwas in dir kann das. Was kann das? 
!
Das, was in dir die Kontinuität des Augenblicks erkennt, ist 
etwas sehr Subtiles. Nichts Greifbares. Nichts, worüber sich 
nachdenken lässt. Nichts, worauf man mit dem Finger zeigen 
oder was man mit seiner Aufmerksamkeit einfangen kann. 
!
Es gibt da eine konstante Stille in dir. Eine ziellose Stille, die 
registrieren kann, dass das Sein sich nicht mit einem Nicht-
Sein abwechselt. Es gibt kein Nicht-Sein. Das Sein besitzt eine 
Kontinuität, eine Pausenlosigkeit, eine „Daheit“, eine „Istheit“, 
die nicht endet. Was kann das erkennen in dir? Prüfe es. 
!
Natürlich enthält dieser Augenblick viele Elemente, die nur 
von kurzer Dauer sind. Elemente, die sich bewegen oder 
verändern. Elemente, die vergänglich sind. Vielleicht 
zwitschert draußen gerade ein Vogel. Dieser Klang beginnt 
und endet. Auch deine Gedanken, deine Gefühle und deine 
Zustände beginnen und enden. Immer wieder. 
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!
Aber alles, was vergänglich ist, ob nach einer Minute oder 
nach Millionen Jahren, soll uns jetzt nicht interessieren. 
Beachte das alles nicht. Darum geht es jetzt nicht. Finde 
stattdessen heraus, was in dir die ERFAHRUNG bezeugt, dass 
die Existenz keine Pause einlegt. Sehr simpel. 
!
Etwas nicht Greifbares in dir kann registrieren, dass der 
Augenblick an sich nie endet, auch wenn alle Elemente im 
Augenblick irgendwann beginnen und irgendwann enden. 
Der Augenblick selbst beginnt nie und endet nie. Bemerke 
das jetzt. 
!
Mache dir die ERFAHRUNG der Kontinuität des Seins deutlich 
bewusst. Nicht im Kopf, sondern mit deinem ganzen Wesen, 
durch deine frische ERFAHRUNG im Hier und Jetzt. 
!
Löse dich für einen kurzen Moment, für mindestens eine 
Minute, von meinem Text. Sei ganz still hier, so frei von 
Gedanken, wie es dir möglich ist, und bestätige durch deine 
gegenwärtige ERFAHRUNG, wie etwas in dir erkennen kann, 
dass das Sein keine Pause macht. Tue es. 
!
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Wenn es dir hilft, tue so, als würdest du darauf warten, dass 
das Sein endet, und bemerke, dass es nicht endet. 
!
Etwas wird sich während dieser stillen Minute sicher ändern. 
Aber dies zu beobachten, ist nicht relevant. Relevant ist, zu 
beobachten, was sich nicht ändert. Das Sein an sich. Das Sein 
in seiner Ganzheit. Endet das Sein in deiner Erfahrung? 
!
Es ist nicht so, dass das Sein aufhört zu sein und dann wieder 
zu sein beginnt. Es gibt eine Kontinuität. Mache dir für 
mindestens eine Minute diese Kontinuität des Seins bewusst – 
mit einem möglichst stillen Geist. Lasse diese Kontinuität 
wirklich tief in dein Bewusstsein sinken und halte deine Augen 
dabei offen oder geschlossen. Wie es dir leichter fällt. 
!
Lese erst weiter, wenn du diese kurze Übung erfüllt hast, denn 
sie bildet die Grundlage für alles Weitere. Ohne sie wirst du 
die Tür zur deiner wahren Natur nicht erkennen. Tue sie bitte. 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WEG 3 
!
Das Wichtige an der Erfahrung, zu der ich dich im letzten 
Kapitel einlud, ist nicht, dass dein Kopf jetzt weiß, dass der 
Augenblick nicht endet. Das Wichtige ist nicht, dass dein 
Verstand begreift, dass es diese Kontinuität des Seins gibt. 
Dein Wissen darüber hat hier gar keine Relevanz. 
!
Das Wichtige an der eben gemachten Erfahrung ist, dass dir 
die innere, stille Instanz bewusst wird, welche die direkte 
Erfahrung der Kontinuität des Seins macht, WÄHREND diese 
Instanz diese Erfahrung macht. Denn diese Instanz ist die Tür 
nach Hause. 
!
Zur Erinnerung: Wie ich oben schon sagte, ist diese Tür 
unscheinbar und schlicht. Sie sieht nicht so aus, als wäre sie 
die Tür zur höchsten Erfüllung, zur wahren Heilung, zur 
höchsten Form der Freiheit und zum ewigen inneren Frieden. 
Doch sie ist es. 
!
Die persönliche Identität interessiert sich für Veränderungen 
und Bewegungen. Sie will eine tolle Erfahrung, die anders ist, 
als die Erfahrung, die gerade hier ist. 

���34



Wahre Heilung

!
Doch um in deine wahre Natur zurückzukehren, musst du die 
persönliche Identität zurücklassen und damit auch jeden 
Wunsch nach Veränderung. Denn eine Veränderung ist hier 
nicht das Ziel. 
!
In dem Moment, wo du dich auf die Kontinuität des Seins 
ausrichtest, konzentrierst du dich nicht mehr auf eine 
Veränderung. Die Kontinuität selbst ist nicht dynamisch, sie ist 
monoton. Die persönliche Identität scheut diese Monotonie, 
weshalb sich die Tür zur Freiheit selten öffnet. 
!
Fakt ist: Die Kontinuität des Augenblicks verändert sich nicht. 
Sein bleibt Sein. Die Erscheinungsformen innerhalb des Seins 
ändern sich, aber nicht das Sein an sich, es bleibt immer das 
Sein. Es gibt kein Nicht-Sein in deiner Erfahrung. Sein besitzt 
kein Gegenteil. 
!
Diese monotone Kontinuität oder Pausenlosigkeit des Seins ist 
das, was die persönliche Identität am wenigsten interessiert. 
Daher wird sie dich ablenken wollen, dich angreifen wollen, 
dich entmutigen wollen, damit du dich nicht auf diese 
Monotonie ausrichtest – siehe Kapitel Vorbereitung 1. 
!
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Die persönliche Identität ist selbst eine Veränderung. Der 
ganze Mensch ist eine permanente Veränderung. Die 
Lebendigkeit kennt keinen Stillstand. Aber deine wahre Natur 
ist keine Veränderung, der direkte Weg nach Hause ist keine 
Veränderung. Der Weg nach Hause ist monoton und still. 
!
Der direkte Weg nach Hause ist die Ausrichtung auf die 
Unveränderlichkeit des Seins. Was solltest du also konkret 
tun? Du bleibst ganz bewusst im Dauerkontakt zur simplen 
Wahrnehmung, dass die „Daheit“ des Seins sich nicht 
verändert. So, als würde dich nichts mehr interessieren, außer 
dir unaufhörlich bewusst zu bleiben, dass das Sein immer da 
ist. Tue dies ganz entspannt. Mit spielerischer Leichtigkeit. 
!
Diese Ausrichtung beinhaltet kein Wehren oder Ablehnen der 
Veränderungen, es ist einfach nur ein anderer Fokus. Es ist ein 
Desinteresse an Veränderungen und ein hohes Interesse am 
Kontakt mit der Unveränderlichkeit des Seins an sich. 
!
Bleibe so lange wie möglich mit der Monotonie der Seins-
Kontinuität verbunden und habe kein Interesse an der 
Dynamik der einzelnen Veränderungen im Sein. Das ist der 
direkte Weg und du kannst sofort nach Hause. 
!
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WEG 4 
!
Deine persönliche Identität wird diesen Weg nicht interessant 
finden. Daran kannst du sie erkennen. Sie ist das, was sich 
nicht auf diese Monotonie des Seins einlassen will.  
!
Da sie ihr Ende ahnt, sobald du dich auf die Monotonie 
einlässt, wird sie dich in Versuchung führen, etwas anderes zu 
beachten oder wichtig zu nehmen. Etwas, das sich verändert. 
Egal, was. Einen Gedanken oder ein angenehmes Gefühl. 
!
Wenn du dich auf die monotone Kontinuität des ewigen Jetzt 
ausrichtest, dann kann nach einer kurzen Weile eine tiefe 
grundlose Freude entstehen, sprich: eine Veränderung! 
!
Und deine persönliche Identität wird denken: „Das habe ICH 
jetzt aber toll gemacht. Das war eine schöne Erfahrung und 
jetzt lass uns etwas anderes machen. Ich weißt jetzt, wie man 
in die Freude kommt. Mehr brauche ICH jetzt nicht. ICH kann 
es jederzeit wieder machen.“ 
!
Vorsicht: Das ist eine Falle. Warum? 
!
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Erstens: Es war nie der Verdienst der persönlichen Identität, 
denn die Freude ist während ihrer Abwesenheit entstanden. 
!
Zweitens: Eine Veränderung, wie der Wechsel von der Nicht-
Freude zur Freude, ist nicht die spirituelle Selbsterkenntnis. 
!
Wisse: Wenn sich etwas verändert, wird es sich wieder 
verändern. Das ist die Natur jeder Veränderung. Aus Freude 
wird wieder Nicht-Freude. Aus Tag wird Nacht. Nichts, was 
sich jemals verändert, bleibt ewig konstant und unverändert. 
!
Es ist daher nicht ratsam, sich auf dem direkten Weg nach 
Hause mit einer Veränderung zu begnügen. Der Weg ist erst 
beendet, wenn das, was sich nie verändert, sich selbst 
erkennt, als das, was sich nie verändert. 
!
Erst wenn du dich selbst als etwas wahrnehmen kannst, das 
immer frei ist, egal, was sich verändert, bist du heimgekehrt. 
!
Lasse daher für die Dauer des Weges jedes Interesse an den 
Veränderungen los und bleibe solange im Kontakt mit der 
Unveränderlichkeit der „Daheit“ des Seins, bis du dich selbst 
als eine Ebene erkannt hast, die nie unter einer Veränderung 
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leidet, nie einer Veränderung unterliegt und nie eine 
Veränderung braucht, um vollständig zu sein. 
!
Wehre dich auf dem direkten Weg nicht gegen eine 
Veränderung. Genieße alles Angenehme und durchlaufe alles 
Unangenehme. 
!
Kommt eine Angst, ein Schmerz, eine Verzweiflung oder eine 
Freude, so wisse: Alles, was entsteht, wird wieder vergehen. 
Du musst dich nicht darum kümmern. Bleibe auf dem direkten 
Weg. Genieße dich selbst als die Kontinuität des Seins. 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WEG 5 
!
Bleibe ausgerichtet auf das, was du bereits als eine 
Unveränderlichkeit wahrnehmen kannst: die einfache „Daheit“ 
des Seins. Mehr kannst du nicht tun. Mehr sollst du nicht tun. 
!
Überlasse den Rest der Intelligenz des Lebens. Vertraue. Du 
kannst diese Tür ohnehin nicht öffnen, nur das Leben kann sie 
für dich öffnen. Das Leben wird merken, dass du vor der Tür 
stehst und dich zurück nach Hause holen. 
!
Bleibe einfach an der Tür stehen. Verlasse sie nicht durch dein 
Interesse an dem, was sich verändert, wie Gedanken, Gefühle, 
Sinneseindrücke. Lasse die Veränderungen einfach durch dich 
fließen. Begegne ihnen mit Gleichmut und Gelassenheit. 
!
Lasse dich von der Monotonie nicht abschrecken. Es kann erst 
sehr monoton erscheinen, sich nur auf die simple Kontinuität 
des Augenblicks auszurichten, ohne selbst etwas bewirken zu 
wollen. Aber diese Monotonie ist der Ausgang aus der 
persönlichen Identität, welche die Wurzel allen Leidens ist, 
und diese Monotonie ist der Eingang in eine unbekannte 
Ebene deines Seins, die deine absolute Freiheit ist. 
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Verlasse dieses nimmersatte, leidvolle Ich. Mache dich frei von 
deiner persönlichen Identität und frei von all ihren Wünschen, 
um auf dem direkten Weg zu bleiben. 
!
Lasse deine Erfahrung so sein, wie sie ist. Lasse deinen 
Zustand so sein, wie er ist. Denn auf dem Weg nach Hause ist 
es nicht deine Aufgabe, etwas zu verändern. Nicht einmal, auf 
Veränderungen zu achten oder auf eine solche zu warten. 
!
Deine einzige Aufgabe ist, dir unaufhörlich dessen bewusst zu 
bleiben, was sich NICHT VERÄNDERT, damit dir immer tiefer 
bewusst werden kann, was sich IN DIR nie verändert: deine 
ewige Natur. 
!
Durch deine konsequente und anhaltende Ausrichtung auf 
das Unveränderliche bleibst du offen für das größte Wunder 
des Lebens: die Offenbarung deiner wahren Natur. Das, was 
du in Wahrheit bist, immer warst und immer sein wirst. 
Unveränderlich. Pausenlos. Konstant. Kontinuierlich. Ewig. 
Zeitlos, über den Tod hinaus. Liebe das. Genieße das. Sei frei. 

���41



Wahre Heilung

SCHLUSSWORT 
!
Wann ist ein guter Zeitpunkt, um dich auszurichten auf die 
Unveränderlichkeit des Seins? Jetzt! 
!
Wann ist ein guter Zeitpunkt, um damit aufzuhören? Sobald 
du erkennst, dass du nicht damit aufhören kannst, weil die 
Unveränderlichkeit deine unveränderbare Natur ist. 
!
Erkenne dich selbst und du wirst nie wieder leiden. Denn das, 
was du wirklich bist, hat noch nie gelitten. Es kann nicht 
leiden. Es ist immer frei. Das ist wahre Heilung. 
!
In Liebe 

Anssi 
!
P.S. 
Du darfst diese frohe Botschaft, diesen Text oder die ganze 
Datei unbegrenzt mit deinen Liebsten teilen und kostenlos im 
Internet verbreiten. Unterstütze damit die kollektive Heilung 
für eine friedlichere und liebevollere Welt. Vielen Dank. 
!
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ÜBER MICH 
!
Angebot 
Ich habe mich bemüht, dieses Buch so zu schreiben, dass du 
keine Hilfe brauchst, um deine wahre Natur zu erkennen. Falls 
du dennoch eine Begleitung wünschst, kannst du mich per E-
Mail anfragen. Ich informiere dich gerne über meine aktuellen 
Angebote:  love@anssi.guru !!
Story 
2009 bin ich im Alter von 29 mitten beim Lesen eines Buches 
von Eckhart Tolle spontan zu meiner spirituellen Natur 
erwacht – ohne eine vorherige Suche. Vorher war ich als 
Vertriebsmanager im Großhandel tätig und hatte keinerlei 
Interesse an spirituellen Themen. !
Seit meiner Transformation vertiefe ich mich in die Theorie 
und Praxis der Meditation, der Intuition, der Kontemplation, 
der Selbsterforschung und des Gebets. !
Ich sprach regelmäßig beim Erleuchtungskongress, habe 
Hunderte Menschen auf ihrem inneren Weg begleitet, bin 
ausgebildeter Heilpraktiker für Psychotherapie, Buchautor bei 
Kamphausen Media und wurde bekannt durch die Zeitschrift 
Happinez sowie Mystica und Jetzt-TV. !
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