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Ganzheitliche Medizin

Von Dr. phil. HP Rosina Sonnenschmidt, Offenburg.

„Warum ich?“ Diese Frage stellen sich 
die meisten Menschen nach der 
Diagnose einer schweren Krankheit. 
Aber auch bei chronischen Leiden ist 
die Frage nach dem „Warum?“ durchaus 
angebracht. Denn eine Antwort auf 
diese Frage zu finden, bedeutet schon 
den ersten Schritt in Richtung Heilung 
zu gehen. Die Heilpraktikerin Dr. phil. 
Rosina Sonnenschmidt erklärt hier 
die Ursachen von Krankheiten 
und zeigt pragmatische Lösungen.

Krankheit Krankheit alsals  
Irrweg Irrweg des des Geistes Geistes ((11))

Einmal im Jahr schaue ich mir 
die Krankheitsfälle und Hei-
lungsprozesse von Patienten 

unter dem Gesichtspunkt an: Was hat sie 
krank gemacht, was gesund? Von Jahr zu 
Jahr komme ich auf der Suche nach den 
Ursachen von Krankheiten immer wieder 
zu dem gleichen Ergebnis:

Sein wollen, 
was man nicht sein kann.

Dort sein wollen, 
wo man nicht sein kann.

Undankbarkeit mit dem, 
was man ist und hat.

Das Insistieren, das dauernde Eingeben 
von Energie in etwas, wofür man nicht ge-
schaffen ist, macht uns krank. Es scheint für 
die meisten Menschen schwer zu sein zu er-
kennen, was ihnen gemäß ist, wofür sie be-
stimmt sind, was sie lebensfroh und zufrie-

den macht. Was ist denn die eigene Natur, 
gegen die man offensichtlich vehement ver-
stößt, da die Krankheitsbilder immer des-
truktiver werden? Erst im Heilungsprozess 
offenbart sich die Eigenfunktion eines Men-
schen und er spürt, wo sein Platz ist, was 
der Sinn seines Lebens ist und lernt wie-
der, dankbar zu sein. Warum müssen so vie-
le Menschen erst schwer erkranken, um zu 
dieser Erkenntnis zu kommen?

Damit ein Bewusstseinswandel mög-
lich wird, reicht es nicht, unsere Patien-
ten mit Pillen, Kapseln und Spritzen zu 
versorgen. Obgleich ich mir sehr viel ein-
fallen lasse, gerade den chronisch Kran-
ken in die Tat und in die Eigenverant-
wortung kreativ zu geleiten, stelle ich fest, 
wie viele junge Menschen bereits lieber 
das Kranksein wählen, als etwas in ihrem 
Leben zu ändern, als das Leben anzuneh-
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men, das sie gewählt haben. Darum eh-
re ich jeden Therapeuten, der täglich den 
vielen „hausgemachten“ Krankheiten ins 
Auge schaut, der sieht, wie einfach oft die 
Lösung sein könnte und mit anschauen 
muss, wie jemand sein Leben opfert, nur 
um irgendeine Fixierung nicht aufgeben 
zu müssen. 
Dennoch, wenn wir positiv denkende, be-
geisterungsfähige Therapeuten bleiben 
wollen, müssen wir wieder und wieder 
versuchen, die Gesetzmäßigkeiten von 
Krankheit und Heilung zu ergründen. 
Daraus erwächst ein großes Kreativitäts-
potenzial. Wir brauchen Ideen, wir müs-
sen kreativer als Bakterien und Viren, als 
Krebs und immer neue Krankheitsbilder 
sein. Unser Lernprozess besteht im We-
sentlichen darin, dem Patienten wieder 
mehr zuzutrauen, unseren akademisch 
erlernten, linear ausgerichteten Versor-
gungswahn „Noch mehr Mittel“ aufzuge-
ben und zu dem zu stehen, was wir allent-
halben sagen: 
Der Patient heilt sich selbst. Dort, wo das 
Problem ist, ist die Lösung.

Krankheit als Warnzeichen
Es gibt verschiedene exogene Hinder-
nisse, die einen Menschen daran hindern, 
sein Potenzial zu leben. Das können er-
lernte Bilder, Vorstellungen, Verhaltens-
weisen in der Erziehungsphase, vererbte 
Diathesen (Veranlagungen zu bestimm-
ten Krankheiten) oder Traumata sein. Da-
zu gesellen sich allerdings auch subjektive 
Hindernisse, allem voran die negativ oder 
pessimistisch gefärbte Lebenseinstellung, 
mangelnder Selbstwert, ständiger Zweifel, 
Undankbarkeit und Bequemlichkeit.
Ihrem Wesen nach ist Krankheit, einer-
lei, welche Symptomatik sie hervorbringt, 
zunächst einmal ein Zustand der Schwä-
che, des Energiemangels. Durch unseren 
Willen und unseren Intellekt sind wir in 
der Lage, etwas zu wollen, was wir nicht 
sind. Erst durch den schleichenden oder 
heftigen oder sogar plötzlichen Energie-
schwund merken wir, dass etwas nicht 
stimmt. Wir sind nicht mehr an das Gro-
ße Ganze angeschlossen.
Was uns Therapeuten mit jedem Patien-
ten eint, ist die Frage nach der Ursache 
einer Krankheit. Meistens kennen wir nur 
die Auslöser, die in schneller Folge Sym-
ptome produzieren. Vom Auslöser bis 
zum differenzierten Krankheitsbild kön-
nen jedoch Jahre vergehen. Der Auslöser, 
zum Beispiel eine falsche Bewegung, eine 
Operation, ein unpassendes Wort, zeigt je-

doch nur an, dass ein bestimmtes Maß an 
Disharmonie erreicht ist und sich das En-
ergiesystem eines Menschen nicht mehr 
selbst helfen und heilen kann. Es „ruft“ 
um Hilfe, produziert Körpersymptome 
oder psychisch-mentale Zustände. Wer-
den diese „Rufe“ nicht gehört, weil der 
Mensch zu sehr von seiner Alltagsarbeit 
absorbiert ist oder die Zeichen gering 
schätzt, tritt nicht selten eine Art Gewöh-
nung an den disharmonischen Zustand 
ein. So kommt es zu chronischen Krank-
heiten, mit denen Menschen Jahre und 
Jahrzehnte zubringen.
Im Folgenden möchte ich den Weg in die 
Krankheit und aus ihr heraus in die eige-
ne Freiheit durch einfache Bilder veran-
schaulichen.

Der Fehler – dein Freund
Wir alle machen Fehler, wir irren uns, ge-
hen den falschen Weg, wählen den fal-
schen Partner, die falsche Arbeit, treffen 
die falsche Entscheidung, stehen mor-
gens mit dem falschen Fuß auf, machen 
Schreibfehler. Das ist überhaupt nicht 
schlimm und kein Grund zur Besorgnis. 
In der Sekunde, in der Sie den Fehler er-
kennen, beginnt schon die Lösung.
Warum? Weil Sie sofort im Moment des 
Erkennens in geistige Bewegung geraten 
und alles tun, um den Fehler zu korrigie-
ren, nämlich etwas zu ändern. Änderung 
ist Wandlung und Wandlung ist heilend. 
Jetzt haben wir schon fünf wichtige Din-
ge genannt, die unser Bewusstsein in ei-
nem Nu vollbringen kann:

• Fehler erkennen,
• Bereitschaft zur Änderung,
• nach einer Lösung suchen,
• in die Tat gehen,
• den guten Vorsatz ausrufen: 
Das passiert mir aber nicht wieder!

Erkennen ist heilend
Wenn wir auf unser Leben zurückschauen, 
entdecken wir vielleicht, dass wir manche 
Fehler mehrmals gemacht haben. Aber je-
des Mal waren wir zur Änderung bereit 
und haben eines Tages erkannt: So, das ist 
mir tatsächlich nicht mehr passiert.
Einen Fehler erkennen, ist ein Zeichen 
höchster Intelligenz, denn ich kann nur 
etwas als falsch erkennen, wenn ich es an 
etwas Richtigem messen kann.
Ohne das Richtige gibt es nichts Falsches, 
ohne Falsches gibt es nichts Richtiges. 
Das Gefühl für das Richtige muss tief in 
uns verankert sein, sonst würden wir den 
Fehler nicht erkennen.

Es gibt also eine hohe Instanz in jedem 
von uns, die aktiv wird, wenn etwas ge-
schieht, das uns nicht gut tut. Ich nenne es 
das höhere Bewusstsein. Es meldet sich, 
wenn unser Ego – das Alltagsbewusstsein 

– den Chef spielt, uns hinter Irrlichtern 
des schnellen Glücks hinterher rennen 
lässt. Es funkt und wir hören die innere 
Stimme: Das tut mir nicht gut! Manchmal 
dauert es eine Weile, bis wir die Stimme 
des höheren Bewusstseins hören, weil un-
ser Ego sich wichtig macht, aber plötzlich 
ist die Erkenntnis da. Wir halten inne, er-
kennen den Fehler und kehren um.
Fazit: Einen Fehler zu begehen, ist kein 
Problem, denn wir können ja etwas än-
dern, selbst bei schwersten Fehlern kann 
die Einsicht eine Lösung bringen und den 
Menschen wieder in seine Mitte bringen.

Wege aus der Sackgasse
Was ist dann das Problem? Die Erfah-
rung lehrt, es muss eine Menge passieren, 
damit ein Fehler zu einem Problem oder 
Konflikt wird.

Abbildung 1: Wahlmöglichkeiten
Die Situation vieler Wahlmöglichkeiten 
erleben wir oft im Leben. Nehmen wir 
an, Sie entscheiden sich für den Weg nach 
A. Dafür kann es unendlich viele Grün-
de geben. Die sind jetzt nicht interessant. 
Entscheidend ist, Sie haben die Entschei-
dung getroffen und sind den Weg nach A 
gegangen. Sie merken eines Tages, dass 
dies der falsche Weg war, erkennbar dar-
an, dass es dort nicht weiter geht. Sie sind 
in eine Sackgasse geraten und fühlen sich 
nicht mehr wohl.

Der Patient heilt 
sich selbst. Dort, wo 
das Problem ist, 
ist die Lösung.
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Abbildung 2: Fehler erkannt, 
hier geht es nicht weiter
Als Teil der Natur und mit einem äußerst 
intelligenten Gehirn ausgestattet, wissen 
Sie, dass Leben Vorwärtsbewegung ist, 
dass Sie nur im Hier und Jetzt leben kön-
nen. Folglich gehen alle Alarmsirenen in 
Ihrem Energiesystem los, die Ihnen mit-
teilen: Hier bist du gefährdet, hier geht 
es nicht weiter, das tut dir nicht gut. Der 
Normalfall wäre, Sie kehren – vielleicht 
müde, zähneknirschend – um und kehren 
an einen Ausgangspunkt zurück.

Abb. 3 Rückkehr zum Ausgangspunkt

Sie überlegen, Sie halten inne, erwägen: 
„Was kann ich besser machen? Was kann ich 
tun, damit mir der Fehler nicht wieder pas-
siert?“ Sie kommen zu einem neuen Ent-
schluss und wählen einen anderen Weg.

Abbildung 4 : 
Die Lösung: einen neuen Weg wählen
Der andere Weg, hier als Beispiel „C“ ge-
nannt, erweist sich insofern als richtig, als 
sich dort viele neue Möglichkeiten auf-
tun und Sie erleben, wie es im Leben vor-
an geht und Sie sich wohl fühlen. Sie ha-
ben deutlich das Gefühl der Ausdehnung: 

„Hier kann ich sein, wie ich bin.“ Sie ha-
ben eine Funktion in Ihrem Leben er-
kannt, einen Sinn und deshalb fließt Ih-
nen Energie zu und Sie sind kreativ.
Das ist für das Verständnis des Fehlers, der 
zum Problem wird, von zentraler Bedeu-
tung. Es ist nämlich ein Naturgesetz, dass 
dort, wo wir uns am richtigen Platz im Le-
ben fühlen, eine innere Weite entsteht, weil 
wir schöpferisch sein können. Mit einem 

Wort: der neue Weg führt in die Selbst-Ver-
wirklichung. Tauchen auf diesem Weg Pro-
bleme auf, haben sie kein Gewicht, werden 
leicht und schnell gelöst. Der energetische 
Hauptstrom stimmt, die große Linie bringt 
uns voran. Wir sagen dann auch: „Im Gro-
ßen und Ganzen bin ich glücklich und zu-
frieden mit meinem Weg.“

Der festgefahrene Zustand
Anders verhält es sich, wenn Sie nicht auf 
die innere Stimme des höheren Selbst 
hören und in der Sackgasse stecken blei-
ben. Es passieren eine Menge Dinge auf 
verschiedenen Energie- und Seinsebe-
nen, die allesamt zur Einengung, zur Be-
schränkung und zum Verlust von Energie 
führen. Die Wand, gegen die Sie rennen, 
erscheint immer größer und dicker. Da 
Sie weiter leben wollen, aber keinen Aus-
weg sehen, beginnen Sie sich gedanklich 
und emotional im Kreis zu drehen.

Abbildung 5: 
Der festgefahrene Zustand

Auch wenn es auf diesem Bild nicht so aussieht: Wenn der Mensch in eine Sackgasse gerät, gibt es immer einen Ausweg.
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Sie brauchen eine Rechtfertigung für Ih-
re Situation, deshalb entwickeln Sie zum 
Beispiel Glaubenssätze, die den festge-
fahrenen Zustand begründen. Sie spüren 
die Einengung und Beschränkung, drän-
gen aber wie jeder Mensch nach Entfal-
tung, Selbstverwirklichung und Wohlge-
fühl. Sie können nicht so sein, wie Sie sind 
und gemeint sind als Mensch.
Hält dieser Zustand länger an, zeigen sich 
Krankheitssymptome auf allen Ebenen. 
Eines der deutlichsten Symptome beginnt 
auf der mentalen Ebene, weil Sie ja über-
leben wollen. Sie suchen einen Grund für 
die vertrackte Situation und beginnen 
deshalb mit Schuldzuweisungen. Irgend-
wer draußen ist schuld an Ihrem Zustand, 
seien es Lebende oder Ahnen. Sie zim-
mern sich ein Weltbild zurecht, in dem Sie 
das Opfer und die anderen die Täter sind. 
Da Sie viel Zeit und Energie aufwenden 
für eine lückenlose Argumentation, be-
kommen Sie auch von Zuhörern ein ent-
sprechendes, mitleidvolles Feedback. Sie 
werden bedauert, man macht Ihnen Vor-
schläge, wie die Situation zu ändern wäre. 
Doch Ihre Argumente sind stärker, denn 
Sie glauben mittlerweile selber, dass Sie 
nichts ändern können. Sie haben zweifel-
los eine Überlebensstrategie entwickelt, 
die Ihnen zumindest eine Genugtuung 
bereitet. Vielleicht erkennen Sie sogar ei-
nen kleinen oder großen Gewinn.

Man hört Ihnen zu, jeder versucht Ihnen 
zu helfen, Sie sind krank und kümmern 
sich um sich selbst, was Sie vielleicht frü-
her nicht oder zu wenig getan haben. Sie 
stehen im Mittelpunkt des Interesses, der 
Familie, des Kollegenkreises. Sie ziehen 
aus der Aufmerksamkeit, die Ihnen gezollt 
wird, Nahrung für die Erhaltung des einge-
schränkten Zustands. Sie erinnern sich wie-
der, wie es als Kind war, wenn Sie krank 
waren. Es war ein besonderer Zustand mit 
besonderen Privilegien. Sie erleben jetzt 
einen ähnlichen Zustand des Wohlgefühls, 
weil mit Fortschreiten der Krankheit im-
mer mehr für Sie getan wird und gleichzei-

tig bei Ihnen aber die Gewissheit wächst, 
nichts tun zu können. Ihre Krankheit pro-
duziert entsprechend dem Bewusstsein 
die passenden Symptome, so dass Sie auch 
durch Ihren Körper genügend Argumen-
te geliefert bekommen, nichts ändern zu 
können. In dieser Verfassung suchen Sie 
natürlich auch Therapeuten auf; Sie wer-
den bestens versorgt, bekommen die bes-
ten Heilmittel, werden vom Professor per-
sönlich operiert – und bleiben krank. Sie 
erhalten das Etikett der „unheilbaren 
Krankheit“, werden zu einem wichtigen 
medizinischen Fall. Auch das nährt für ei-
ne Weile noch das kleine, eingeengte Ich 
mit Genugtuung und Rechtfertigung, aber 
Heilung findet nicht statt. Sie verschanzen 
sich hinter der dicken Mauer und sinnen 
vielleicht über die Möglichkeit nach: Was 
ist, wenn ich gehe? Wer weint mir eine Trä-
ne nach? Sie denken ans Sterben…
Wer jetzt sagt, er habe noch nie eine sol-
che Reise in die Aussichtslosigkeit erlebt, 
ist nicht aufrichtig. Jeder von uns, auch ich, 
hat dies mehrmals im Leben erlebt. Ich 
weiß, es tut weh, wenn wir diese verein-
facht dargestellten Stationen einer chroni-
schen Krankwerdung einmal ungeschönt 
anschauen. In jedem von uns wurde die 
innere Stimme laut „Mensch, hör doch auf, 
gegen die Wand zu laufen. Die Lösung ist 
doch ganz einfach: Kehre um!“ Wer da-
neben steht, weiß es, sieht es und möchte 
helfen. Aber wer in der Sackgasse steckt, 
hat die innere Stimme mundtot gemacht 
mit tausend Argumenten. Er hört nicht 
und agiert wider besseres Wissen. Es wä-
re unfair, hier von Bequemlichkeit oder 
Dummheit zu sprechen, weil wir, die Be-
trachter von außen, nicht verstehen kön-
nen, warum die Seele eines Kranken sich 
so verhält und diesen Zustand erträgt.
Zwei Dinge sind sicher jedem klar gewor-
den:

• Es ist nicht einfach, aus dem festgefahre-
nen Zustand wieder herauszukommen.

• Ohne den Entschluss, die Sackgasse 
durch eine Drehung um 180° zu verlas-
sen, ist keine Heilung möglich.

Heilung ist Umkehr und 
Veränderung auf allen Ebenen
Ich möchte noch einmal betonen, dass es 
überhaupt kein Problem ist, in eine sol-
che vertrackte Situation zu geraten, denn 
sie gehört – warum auch immer – zu unse-
rem Menschsein. Doch in der Situation zu 
verharren und so zu tun, als gäbe es keine 
Umkehr, ist das Problem. Vielleicht ver-
stehen Sie auch jetzt etwas besser, wenn 

ich sage: „Dort, wo das Problem ist, ist die 
Lösung.“ Genau vor der Wand, wo jeder 
Mensch merkt, dass er sich nicht entfalten, 
ausdehnen und verwirklichen kann, mani-
festiert sich der Konflikt, und genau dort 
muss die Veränderung beziehungsweise 
die Richtungsänderung stattfinden.
Wer also trotz vieler Therapien und bes-
ter medizinischer Versorgung immer noch 
krank ist oder kränkelt, hat den entschei-
denden Schritt aus dem Hamsterrad, Teu-
felskreis oder sonst wie festgefahrenen 
Denkmuster noch nicht getan, hat sich 
noch nicht umgedreht in Richtung Aus-
gang. Da nützen die besten Ratschläge 
und Pillen nicht!

Ausweg durch Bewegung
Wenn Heilung stattfinden soll, geht das nicht 
ohne Eigeninitiative des Patienten. Rafft 
sich jemand auf, die verkorkste Situation zu 
verlassen und bewegt sich in Richtung Aus-
gang, geschieht sofort etwas Erstaunliches.

Abbildung 6: 
Das Verlassen der Sackgasse
Es ist wie ein frischer Wind, der einem 
aus verschiedenen Richtungen entge-
genweht. Sie können plötzlich wieder 
tief atmen, die Brust weiten, sich wie-
der ausdehnen. Es scheint plötzlich viel 
mehr Platz, Raum und Weite vorhanden 
zu sein. Ohne Ausnahme habe ich das 
bemerkenswerte Phänomen bei jedem 
Menschen beobachten können, dass sich 
sofort der Atem vergrößert, wenn er den 
entscheidenden Schritt in die Umkehr 
getan hat. Der Impuls aus der Instanz 
des höheren Selbst hat eine ungeheure 
Kraft und setzt ungeahnte Heilenergien 
frei, weil jetzt wieder die Anbindung an 
die schöpferische Kraft, also an das Le-
ben besteht. Je länger Sie in der Sackgas-
se, bildlich gesprochen, gegen die Wand 
gerannt oder gestoßen sind, umso un-
gewohnter ist natürlich die Umkehr in 
neue Bahnen des Denkens, Verhaltens 
und Handelns.
Jetzt kann es sein, dass Sie Hilfe brau-
chen, jemanden, der Sie bestärkt, Ih-
nen Mut macht, Ihre Hand hält und gute 

Eine Heilkrise ist keine 
neue Krankheit, 
sondern die Sprache 
Ihres Energiesystems.
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Heilmittel verordnet. Erst jetzt sind wir 
als Therapeuten gefragt und können un-
sere ganze Kunst des Heilens entfalten. 
Jetzt greifen die Heilungsimpulse, weil 
die Naturgesetze des Lebens, somit auch 
die Heilungsfunktionen des Organismus 
wieder aktiv werden. Für den Patienten 
beginnt nun ein Heilungsprozess, der je 
nach Entschlusskraft geradewegs aus den 
alten Denk- und Verhaltensmustern her-
aus führt oder ein Weg mit Heilungskri-
sen wird.

Die Heilungskrise – 
Zeichen des Wandels
Eine Heilungskrise ist etwas ganz Natürli-
ches und bedeutet, dass Sie auf dem neu-
en Weg hin und wieder zurückschauen 
und sich an Ihr „altes Leben“ in der Sack-
gasse erinnern. Bedenken Sie: Ihr Ego be-
kam im Moment, als Sie wieder die Stim-
me des höheres Selbst hörten und Sie sich 
zur Umkehr entschlossen, einen gewalti-
gen Dämpfer in seinem Machthunger und 
Geltungsdrang. Aber das Ego gibt nicht 
so schnell auf, es suggeriert immer wieder: 

„Was soll denn der neue Weg bringen? Es 
war doch alles in Ordnung vorher. Gut, da 
waren Schmerzen, aber du hast doch viele 
Vorteile von deiner Krankheit gehabt. Es 

gab doch Cortison und Psychopharmaka, 
die alle Symptome wegmachten! Vorher 
hattest du nur Rheuma, damit hast du dich 
doch gut arrangiert. Jetzt hast du Atemnot 
und Pickel!“
Das Ego in Ihnen ist der Widersacher, der 
Zweifler, der alles Neue, Ungewohnte in 
Frage stellt, es ist der destruktive Teil in 
uns Menschen. Dass dieser Anteil des 
Menschseins vorhanden ist, ist allerdings 
kein Problem, denn es gibt ja auch das 
große Ich, das höhere Selbst.
Ein Problem und eine Verschlimme-
rung der Situation kommen nur zustan-
de, wenn das Ego mehr Macht gewinnt 
als das ICH. Der Zwiespalt, in den Sie 
geraten, wenn Sie einen Umkehrweg in 
die Freiheit, in die Heilung gehen, ist 
völlig normal. Aber Sie brauchen viel-
leicht eine Unterstützung, dass die Stim-
me des großen ICHS stärker wird. Übun-
gen können helfen, anders zu denken 
und anders zu handeln. Heilung ist ja 
ein Bewusst-Seins-Wandel, eine totale 
Veränderung auf allen Ebenen. Das ist 
wahrhaftig nicht leicht, das weiß ich aus 
eigener Lebenserfahrung. Aber ich ken-
ne auch das wunderbare Gefühl der Ge-
wissheit, auf dem richtigen Weg zu sein 
und den Sog ins Leben zurück, das mich 

die Hürden der Heilkrisen leichter neh-
men ließ.
Sie brauchen einen Therapeuten, der Ih-
nen die Heilkrisen erklärt, denn sie sind 
keine Strafe, sondern unterliegen Natur-
gesetzen, die sich jetzt in Ihrem Organis-
mus widerspiegeln. Entscheidend ist im-
mer, wie Sie sich insgesamt fühlen. Es 
kann sein, dass der Körper wunderbar 
ausleitet und Sie haben Durchfall. Trotz-
dem fühlen Sie sich besser. Oder Sie spu-
cken gelben Schleim aus, aber Sie schla-
fen besser. Es geht auf dem Umkehr- und 
Heilungsweg nur um die Besserungen, 
um die positiven Veränderungen, seien 
sie auch noch so minimal.
Fassen wir zusammen: Eine Heilkrise ist 
keine neue Krankheit, sondern die Spra-
che Ihres Energiesystems, das alles nutzt, 
um den Vorgang des Loslassens, Verwan-
delns, Umänderns zu signalisieren.
Dabei denkt der Körper ganz pragma-
tisch und wählt den nächst besten Aus-
leitungsweg für alles, was überflüssig und 
hinderlich ist. Ihr Körper hilft Ihnen, den 
Umkehrschritt in Richtung Heilung zu 
verwirklichen. Wenn Sie allerdings lange 
nicht auf Ihren Körper – zum Beispiel vor 
der Reise in die Sackgasse – gehört haben, 
mag es wohl sein, dass Sie erstaunt sind, 
welcher Sprache er sich bedient. Da aber 
alle diese Dinge völlig in der Ordnung 
der Natur sind, erinnern Sie sich auf der 
Ebene des höheren Selbst immer wieder, 
wo sie sind, auf welchem Pfad Sie gerade 
wandeln und welches Ziel Sie vor Augen 
haben – jedenfalls nicht mehr die Wand 
am Ende der Sackgasse!
Sie dürfen eine Heilkrise als Erfolg ver-
buchen, denn sie zeigt an, dass Sie etwas 
verändert haben.

Der Kampf mit dem Ego
Ich könnte auch ganz bildhaft sagen: Die 
Heilkrise ist der kleine Kampf zwischen 
Ego und höherem Selbst.
Das Ego will wieder in die alten Denk- 
und Verhaltensmuster zurück. Das höhe-
re Selbst ermuntert Sie, sich auf die neuen 
Denk- und Verhaltensmuster einzulassen. 
Ihre Heilkrise dauert genau so lange, bis 
Sie sich entschieden haben, rückwärts 
oder vorwärts zu gehen. Ist die Heilkri-
se vorüber, geht es manchmal in Riesen-
schritten voran, ganz so, als wenn Sie eine 
hohe Hürde genommen oder über einen 
steilen Berg gekraxelt wären. Es wird 
leichter, eine Ebene, eine weite Land-
schaft der Möglichkeiten tut sich vor Ih-
nen auf. Jetzt können Sie den nächsten 

„Das kranke Kind“, Edvard Munch, Oslo, 1885.
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Schritt tun. Die Frage ist jetzt: „Wo kann 
ich sein, wie ich bin, wozu ich bestimmt 
bin? Wo und wie kann ich mich selbst ver-
wirklichen?“

Abbildung 7: Die Neuorientierung
Ich gehe mal davon aus, dass Sie bereit 
sind, auf Ihre innere Stimme zu hören und 
damit auf Ihr Bauchgefühl und nicht auf 
das Ego im Kopf, das irgendwelche obs-
kuren Vorteile erdenkt, um Sie von der 
Freiheit der Selbstverwirklichung abzu-
halten. Dass wir diesen Störenfried in uns 
haben, ist nicht das Problem, sondern sich 
von ihm abhängig zu machen, ist es. Die 
Frage, angesichts der vielen neuen Mög-
lichkeiten, Ihrer guten Vorsätze ist somit: 

„Welcher Lebensweg bietet mir die opti-
malen Bedingungen, mich voll und ganz 
zu entfalten? Für mich nur das Allerbes-
te!“ Sobald die Entscheidung steht, fließt 
Ihnen Energie zu. Es ist, als würden Sie 
von Ihrem höheren Selbst mit weit ausge-
breiteten Armen empfangen: „Wunderbar, 
dass du endlich auf mich hörst und dir den 
Raum gönnst, in dem du sein, dich entfal-
ten und dich verwirklichen kannst!“

Heilung ist Freiheit
Der Fehler und die Heilkrise sind also Ih-
re Freunde, meine Freunde, unsere Freun-
de. Sie lehren uns, auf die innere Stimme 
zu hören, und sind der Hoffnungsstrahl, 
es beim nächsten Mal besser machen zu 
können. Nicht Fehler, Konflikte, Proble-
me führen in die Krankheit, sondern das 
Verharren darin. Der Entschluss zur Um-
kehr ist ausschließlich die Aufgabe des 
Patienten, nämlich aus der Opferrolle in 
die Tat. Die Tat ist das Karma, von dem in 
der Esoterikszene so viel Furchterregen-
des erdichtet wird.
Karma heißt einfach „Tat“, und die Tat 
ist das Zeichen des Erkennenden. Die 
Kraft der Erkenntnis kann nur vom hö-
heren Selbst, von der Seelenebene kom-
men, darum gibt es kein schlechtes oder 
gutes Karma. Wer etwas erkennt, tut das 
für ihn Richtige. Erkennen führt in die 

Tat zu einem Besseren, denn ohne Tat gä-
be es kein Leben. Im Karma verbirgt sich 
die großartige Schöpferkraft und Schöp-
fungskraft, weil die Tat Bewegung ist und 
daraus Leben hervorgeht.
Keine Krankheit ist schlechtes Karma, 
Sie haben einfach einen Weg gewählt in 
der festen Überzeugung, er sei der rich-
tige. Und später stellen Sie fest, dass Sie 
sich nicht optimal entfalten und verwirk-
lichen konnten. Also kehren Sie um und 
gehen einen anderen Weg. Auch hier wird 
sich erst im Laufe der Zeit erweisen, ob 
er tatsächlich der bessere ist. Beide Ma-
le sind Sie in die Tat gegangen, und das 
war gut so. Aus jeder leidvollen Erfah-
rung in einer Sackgasse, in einem Tal des 
Leidens gehen wir reifer und um wichti-
ge Erfahrungen bereichert hervor. Jeder 
Fehler enthält eine Lehre für die Seelen-
ebene. Wohl dem, der die Lektion dank-
bar annimmt und sagt: „Das darf gewesen 
sein. Auf zu neuen Taten, zu einem Ort, an 
dem ich so sein darf, wie ich bin.“ 
Nur Sie selbst können sich dazu die innere 
Erlaubnis geben. Niemand hat das Recht 
und die Macht, Sie daran wirklich zu hin-
dern. Es kann ja auch niemand der Blume 
verbieten zu blühen oder der Kuh verbie-
ten, das schmackhafte Gras wiederzukäuen. 
Wenn wir es als Menschen dennoch meinen, 
tun zu können, kann die Blume nicht mehr 
Blume, die Kuh nicht mehr Kuh sein und 
Zerstörung und Tod sind die Folge.
Fehler kann man nicht vermeiden. Da-
rum kann ich Ihnen auch keine Vor-
schläge machen, wie Sie an der Sackgas-
se vorbeikommen und direkt den für Sie 
richtigen Weg wählen. Ich weiß, es gibt 
etliche Ratgeberbücher, wie man Stress, 
Unglück, Fehler und Konflikte vermei-
den kann. Meine Erfahrung lehrt mich, 
dass aus den vielen Vermeidungstaktiken 
ja gerade so viele Krankheiten entstehen. 
Je mehr Sie sich bemühen, keinen Feh-
ler zu machen, umso lauter rufen Sie die 
Fehler herbei. Wieso? Weil Sie pausenlos 
Energie in das Thema „Fehler“ eingeben 
und sie sich dadurch manifestieren. Oder 
Sie geben pausenlos Energie in den Glau-
benssatz „Fehler darf ich nicht machen“. 
Also machen Sie dauernd Fehler und se-
hen überall nur noch Fehlerhaftes.
Fazit: Ich kann Ihnen zwar keinen Rat 
gegen irgendetwas geben, wohl aber ein 
paar Hilfen aus eigener Erfahrung und 
der mit anderen Patienten, wie Sie leich-
ter aus der Sackgasse heraus finden und 
wie Sie in Ihrem Gefühl, was Ihnen gut 
tut, bestärkt werden.
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Wegweiser 
des Therapeuten
Wie gesagt, appelliere ich immer an die hö-
here Intelligenz, an das höhere Selbst, weil 
es Ihnen deutliche Zeichen gibt, was für Sie 
gut ist und was nicht, wo Sie sich entfalten 
können und wo nicht. Aus diesem Quali-
tätsbewusstsein heraus treffen Sie dann au-
tomatisch die richtige Wahl eines Weges.
Eine Therapie, gleich welcher Richtung, 
Inhalte und Länge basiert immer auf dem 
Umkehrpunkt, den Sie vollzogen haben, 
denn damit signalisieren Sie: „Ich will heil 
und ganz werden.“ Nur so kann ein Hei-
lungsimpuls fruchten. Er braucht einen 
Nährboden, den das höhe-
re Bewusstsein liefert, nicht 
die Worte, die Sie sagen. Je-
der Mensch, der eine Praxis 
betritt, will gesund werden, 
was gleichbedeutend ist mit: 

„Ich will die Krankheitssymp-
tome los werden.“ Das ist 
normal und sagt im Grunde 
nichts, solange nicht Sie den 
ersten Schritt aus dem alten 
Denk- und Verhaltensmuster 
tun. Wir als Therapeuten müssen durch-
schauen, erfühlen, ob der Wunsch nach 
Wiederherstellung der Gesundheit von 
Ihrer Bereitschaft zur Veränderung ge-
tragen wird. Ist das nicht der Fall, findet 
nicht Heilung, sondern Reparatur und ei-
ne Oberflächenkosmetik statt. Das möch-
te ich keineswegs bewerten, denn Ihr Be-
wusstsein ist für mich die höchste Instanz 
in der Therapie. Nicht ich habe die Krank-
heit, sondern Sie. Sie haben durchaus das 
Recht, in der Krankheit zu bleiben. Ich 
als Therapeutin habe das Recht zu ent-

scheiden, in welche Situation ich meine 
Energie eingebe.

Es ist noch ungewohnt, hier den eindeu-
tigen Standpunkt einzunehmen, nur den-
jenigen zu therapieren, der zur Mitarbeit 
am Heilungsprozess bereit ist. Dafür brau-
chen wir als Therapeuten ein klares Signal 
des Patienten. Wir müssen es sehen, fühlen, 
hören, mit allen Sinnen wahrnehmen, wie 
sie/er die Umkehr aus der Sackgasse ver-
wirklicht, wie jemand von der Opferrolle 
in die Tat, vom Konsum in die Eigenver-
antwortung wechselt. Wollen wir mit einer 
Therapie das höhere Selbst ansprechen 

und daran erinnern, dass 
da ein Ausweg aus der 
Sackgasse ist? Oder wol-
len wir das Ego befriedi-
gen, indem alles so bleibt, 
wie es ist, und wir den Pa-
tienten nur mit Ideen ver-
sorgen, was man alles ma-
chen könnte, wenn man 
bereit zur Veränderung 
wäre?
Letzteres führt zu Schein-

Heilungen. Auch das möchte ich nicht be-
urteilen, denn ich weiß, wie schwer es ist, 
eine Sackgasse zu verlassen und lieb ge-
wonnene Denk- und Verhaltensmuster 
aufzugeben. Nicht jeder hat die Kraft zur 
Rückkehr, zur Heilung im Sinne von kör-
perlicher Wiederherstellung. Aber das 
höhere Selbst eines Menschen kann in 
jedem physischen Zustand die Entschei-
dung zur inneren Umkehr fällen. Das ist 
mir höchstes Gebot, weil ich auch wun-
derbare Heilungen im Sterbeprozess bei 
Menschen erlebt habe. Die Barriere am 

Ende der Sackgasse tat sich auf, der Weg 
in die körperlose Dimension wurde frei.
Auch das kann ein Patient entscheiden. 
Es gibt nur zwei Möglichkeiten das hö-
here Selbst wieder sichtbar, fühlbar, hör-
bar zu machen: Entweder in den Körper 
hinein oder aus dem Körper heraus. Ster-
ben ist keine Krankheit, sondern Lösung 
im höchsten Sinne, auf höchster Ebene. 
Ich als Therapeutin bin auch hier nur Zu-
schauerin und Begleiterin, bereit, die hel-
fende Hand zu reichen, je nachdem, wel-
che Reiserichtung das Bewusstsein des 
Patienten wählt.

Wir als Therapeuten fürchten diese Situa-
tion. Generationen lang haben wir durch 
die Medizin des 19. Jahrhunderts ge-
lernt, dass Krankheit und Tod ein Versa-
gen der Natur sind. Wir haben uns in der 
Heilkunst unter den Druck setzen lassen, 
Symptome verschwinden lassen zu müs-
sen, Hauptsache die Fassade sieht gesund 
aus. Wir haben uns hinter dem Glaubens-
satz verschanzt, versagt zu haben, wenn 
unser Heilungsimpuls nicht greift. Noch 
mehr Pillen, Globuli, Anwendungen, The-
rapieformen, Wissen. Nur nicht einfach 
dorthin schauen, wo wir versäumt haben, 
dem Patienten Selbst-Heilung zuzutrau-
en. Ich hoffe, durch diesen Beitrag wer-
den noch mehr Therapeuten inspiriert, 
den Patienten in die Tat zu geleiten. Die 
Feedbacks vieler Kollegen, dass Patien-
ten gerne Übungen und kreative Aufga-
ben annehmen, um aus der Sackgasse zu 
gehen, sind sehr ermutigend.  ■
Im zweiten Teil wird Rosina Sonnen-
schmidt praktische Tipps zum Weg in die 
Heilung geben.

Jeder Fehler 
enthält eine 
Lehre für die 
Seelenebene.


