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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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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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