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Psychotherapie 

Wisse die Wege aus deiner menschlichen in deine göttliche Natur 

Unsere menschliche Natur liebt diejenigen, die uns lieben, nicht die die uns hassen. Es 
liegt in der menschlichen Natur zurückzuschlagen, wenn wir angegriffen werden, 
obwohl Jesus sagt: „Kämpfe nicht gegen das Böse.“  Jesus macht da keine 
Ausnahme. Die Botschaft von Jesus veredelt die menschliche in seine göttliche Natur: 

“Halte deine rechte Backe hin. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“

Sind die Worte von Jesus zu radikal, um danach zu leben. War das seine Absicht? 
Oder haben wir Jesus missverstanden, obwohl er so klar, einfach und direkt 
gesprochen hat?

Jesus wollte eine komplett andere menschliche Natur und solange du dich selbst nicht 
änderst, wirst du ihm nicht verstehen. Du kannst dein ganzes Leben damit verbringen 
ein guter Christ zu sein, ohne zu tun, was Jesus wirklich von dir wollte.

Jesus wollte eine neue Wirklichkeit wieder geboren aus Gott. Diese Vision ist 
atemberaubend. Sie weist uns in ein mystisches Gottes Reich, das einzige Reich, in 
dem die Menschen nach ihrer göttlichen Natur leben und handeln. In der Tiefe unserer 
Seele wissen wir, wie wir unseren Nächsten wie uns selbst behandeln können. Hier 
sind wir fähig, die Blockaden beiseite zu räumen, die uns daran hindern, unsere Feinde 
zu lieben.

Trotzdem und gerade deshalb gibt es eine Welt, in der wir den Boden unter den Füßen 
verloren haben, in der Realität dieser Welt lebt das Ego, die Liebe zum Materialismus 
und mit allen ihren Konsequenzen. Um dieses Ziel zu erreichen wird gelogen und 
betrogen. Es ist nach wie vor die Welt von Mord und Totschlag, in der die Menschen in 
Angst und Schrecken versetzt werden, um sie zum Sklaven zu machen. 
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Deshalb zeigte uns Jesus einen anderen Platz und nannte diesen Platz für unsere Seele 
„Gottes Reich.“ Er war bereit,  dafür auf die Erde zu kommen. Auf Erden nicht erst in 
der Ewigkeit soll es sein wie im Himmel!

„Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe.“ Matth.4,17


Dieselben Fragen bewegten auch Hildegard von Bingen. Als Gott sah, dass nach der 
Achsenzeit zur Moderne nach 1000 Jahren Christentum wieder alles schief lief und die 
Christen begannen sich und die anderen zu bekämpfen und töten, um das Reich 
Gottes mit Gewalt in den Kreuzzügen auszubreiten, zog er die Notbremse.

 

Hildegard von Bingen beschäftigte sich in ihrem psychotherapeutischen Buch von den 
Lebenskräften mit den Schwächen und Stärken der Menschen. Hier geht es darum, 
wie die menschliche Natur in seine göttliche Natur transformiert werden kann. In 28 
Fällen ist das Hildegard Fasten das spirituelle Universalmittel für diesen Akt außer bei*:  

Tabelle der 35 Laster und Tugenden


Mein eigenes Persönlichkeitsprofil


Befreien Sie Ihre Seele


Wir können keine Heilung erwarten, solange wir von den 35 Lastern beeinflusst 
werden, siehe Anhang Tabelle der Laster und Tugenden. Der Erfolg, die Heilung, das 
Lebensglück, die Lebensfreude und die Liebe können sich erst entfalten, wenn die 
Seele vom Machteinfluss der 35 Laster befreit ist. Jetzt erst sind die Kanäle frei, aus 
denen die Heilungsenergie fließen kann. Solange die Geldgier, die Ausgelassenheit, die 
Vergnügungssucht, die Unbarmherzigkeit, die Frustration, der Zorn, die 
Hoffnungslosigkeit, die Verzweiflung, Angst und Traurigkeit das Unterbewußtsein 
beherrschen, sind alle noch so gut gemeinten Therapien oder  sogar Operationen, 
selbst Hildegard’s Heilmittel vergebliche Liebesmüh.
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Warum gibt es aber trotzdem so viele vernünftige Menschen, die nicht loslassen 
können  und sich dadurch tragische Misserfolge, Frustrationen, Leid und Verletzungen 
zu ziehen?  Sie sind die falschen Wege gegangen, obwohl sie sich alle nach Heilung 
und Glück sehnen. Ihre Seele ist beladen mit Sorgen, Angst, Frust, Wut und Zorn. 
Wenn das Gehirn lange genug von diesen Lastern blockiert ist, wird die Liebe zur 
himmlischen Welt abgetötet. Warum können so viele alte Menschen nicht den Sinn und 
die Lebensfreude finden? Warum ist ihre Seele nicht jung und frisch geblieben? Sie 
sind in den 35 Lastern stecken geblieben und schämen sich, Gott um Hilfe zu bitten. 

Die schillernde Welt von New Age und Esoterik ist deshalb so unfruchtbar, weil sie sich 
selber erlösen will und die Macht der Gotteskräfte vergessen hat. Diese Menschen 
glauben, dass ihr Glück durch eigene Anstrengung gelingt und sie sich selber wie 
Münchhausen aus dem eigenen Sumpf ziehen können. Sie sind  bisher an Gott vorbei 
gegangen. Auf diesen Wegen, auf die uns z.B. Hildegard von Bingen hinweist, stoßen 
wir nicht auf ein neues, modernes oder schickes Wissen, sondern auf alte, immer 
gültige Weisheiten, die wegen ihrer zeitlosen Gültigkeit, den modernen Menschen 
mitten ins Herz treffen. 


Die Praxis der Hildegard Transformation

Nr.1 Transformation Materieller Reichtum, Geldgier in Himmlische Liebe

Geld ist nur eine Illusion, nichts als Papier. Geld ist erst sinnvoll, wenn man aufgrund 
seiner finanziellen Intelligenz damit andere Menschen glücklich machen kann.

Wenn Sie also meinen, dass der materielle Reichtum und die Geldgier Ihr Problem ist 
und Sie darunter leiden, können Sie sich davon befreien. Der materielle Reichtum und 
die Geldgier sind die Quelle aller anderen Übel, alle anderen 34 Laster sind eine Folge 
des Irrtum, mit Geld glücklich zu werden. Wenn wir nur noch leben um zu arbeiten, um 
unsere Schulden, Steuern und Rechnungen zu bezahlen, sind wir Sklaven des 
Materialismus geworden. Die meisten Menschen der westlichen Welt leben in dieser 
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materiellen Falle und arbeiten unter den unmöglichsten Zuständen, für fragwürdige 
Ziele und Menschen unter Stress und Demütigung, sogar auf Kosten ihrer eigenen 
Gesundheit, um Geld zu verdienen. 


Das wichtigste über den Reichtum lernen Sie am besten von Jesus mit seiner 
universellen Empfehlung: „Trachte zuerst nach dem Himmelreich, dann wird dir alles 
andere umsonst hinterher geworfen!“ Mit anderen Worten: wenn unsere Ziele mit dem 
Willen Gottes übereinstimmen, brauchen wir uns über den Rest nicht mehr zu sorgen. 
Das Heilmittel für den heutigen Materialismus ist die Liebe – eine Dreiecksbeziehung zu 
Gott, zu den anderen sowie zu uns selbst. Wer sich nicht selber lieben kann, kann auch 
andere nicht lieben.


In Hildegard’s Psychotherapie kämpft die wahre Liebe gegen die Geldgier:


„Glaubst du wirklich, dass materieller Reichtum glücklich macht? Du suchst nicht das 
wahre, schöne Leben, das in seiner Frische und Jugendkraft niemals vergeht und 
selbst im hohen Alter nicht stirbt. 

Du lebst im Dunkeln, weil dir die Erleuchtung fehlt! Wie eine Seuche weckst du die 
Geldgier im Menschen. Du stolperst in die finstere Nacht und wühlst dich wie ein Wurm 
in die Menschen. ...“ 


Heilende Worte der Liebe

Wer aus der Geldgier aussteigen will, dem helfen folgende, heilende Worte, die man 
wie ein Gebet immer wieder holen kann: 

„Ich, die wahre Liebe bin das Fundament für das harmonische Zusammenleben der 
Menschen. Ich bin mit der echten Lebensfreude verbunden, die das Universum 
durchströmt. Ich liebe das wahre Leben und verachte alles, was das Leben blockiert. 
Ich bin der Spiegel aller spirituellen Kräfte.“
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Keine Kraft dieser Welt, kein Reichtum und kein Mensch kann Ihr Leben so kraftvoll 
verändern und glücklich machen wie die Liebe.

 


Und so wird´s gemacht:  

Wenn Geldgier Ihr Problem ist, suchen Sie einen schönsten Platz in der Natur und 
werden Sie still. 

Stellen Sie sich vor, Sie müßten den Rest Ihres Lebens im Saus und Braus mit Geld 
verbringen. Sie können sich nicht wehren, Sie schwimmen im Geld. Sie haben soviel 
Geld, dass Ihnen der Kopf brummt und machen sich Tag und Nacht Sorgen, was Sie 
mit dem vielen Geld machen sollen, inklusiver der Angst, dass Sie es alles auch wieder 
verlieren könnten. Lassen Sie Ihre ganze Abneigung gegen über diesem Gefühl in Ihnen 
hochsteigen. Währen Sie sich nicht und lassen Sie diese Gefühle einfach heraus. 
Packen Sie alle Abneigung auf ein Boot und verabschieden Sie sich davon. Wenn die 
negativen Gedanken zurückkommen, wiederholen Sie das solange, bis in Ihnen diese 
negative Energie 100%ig verschwunden ist. In dem Moment, wo sich Ihr 
Unterbewusstsein von dieser Gier getrennt hat, sind Sie für ein liebevolles, neues und 
freies Leben offen, ein Leben, das Ihrer würdig ist.

Andererseits können Sie aus der Geldgier aussteigen, wenn Sie sich vorstellen, dass 
Sie sich für den Rest Ihres Lebens nie wieder genügend Geld haben werden. Sie 
werden nie wieder Geld haben, immer leere Taschen. Sie können sich nichts mehr 
kaufen und arm sein wie eine Kirchenmaus. Diese Vorstellung weckt in Ihrem 
Unterbewusstsein starke Angst und Abwehr. Sie werden sich gegen diese Vorstellung 
wehren. Sie fühlen sich sehr unangenehm und hilflos. Die negative Energie steigt in 
Ihnen hoch. Die Vorstellung – nie genügend Geld zu haben – hat Sie bisher daran 
gehindert, ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Trennen Sie sich nun von 
allen Widerständen und Gefühlen, die diese Vorstellung in Ihnen auslöst. Geben Sie die 
negativen Gefühle ab, die die Vorstellung vom permanenten Geldmangel bei Ihnen 
auslösen. Suchen Sie wieder Ihren Lieblingsplatz in der Natur auf und werden Sie still. 
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Verabschieden Sie sich von allen negativen Gedanken, indem Sie sie wieder auf Ihr 
virtuelles Boot oder die virtuelle Wolke packen. Wiederholen Sie diesen Vorgang 
solange, bis die Geldgier nicht mehr ihre Gedanken beherrscht. Die angstvolle 
Vorstellung nie wieder Geld zu haben kehrt in Ihnen solange zurück, wie Sie ihr Ihre 
Aufmerksamkeit geben. Erst wenn Sie felsenfest davon überzeugt sind, wird die 
Geldgier keine Macht mehr über Sie haben.


2. Transformation von Zorn, Wut und Ungeduld in Geduld 

Zorn, Wut und Ungeduld sind die Wurzeln von 20.000 Autoagressionskrankheiten und 
Verletzungen, zu denen der Schlaganfall, Herzinfarkt, Krebs oder Rheumatismus 
gehören. Solange Ihr Unterbewusstsein mit Wut und Zorn blockiert ist, können Sie 
nicht glücklich werden.


Zorn und Ungeduld sind auch die Wurzeln von vielen unüberlegten 
Kurzschlussreaktionen: Diebstahl, Mord und Totschlag, Abtreibung und Selbstmord, 
wobei das Leben für immer vernichtet wird. Wenn diese kriminellen Handlungen nicht 
unter dem aktuellen Druck der Ungeduld und des Affekts geschehen würden und z.B. 
eine Denkpause eingelegt würde, könnten viele kriminelle Handlungen vermieden 
werden. Hier kann z.B. der gelöschte Wein, dem man mit seinem Gegner kurz vor der 
kriminellen Tat trinkt, Wunder wirken und aus einem Feind einen Freund machen. So 
berichtet eine Frau, dass sie nach Mitternacht in ihrem Hotelzimmer von einem Mann 
vergewaltigt werden sollte. Die geistesgegenwärtige Frau stimmte nur unter der 
Bedingung zu, wenn sie beide vorher einen gelöschten Wein trinken würden. Dadurch 
ergab sich eine entspannte Atmosphäre, die dazu führte, dass sie sich sogar 
angenehm unterhielten und  der Mann seinen ursprünglichen Plan aufgab. Sie 
tauschten ihre Adressen aus. Später blieben beide sogar freundschaftlich verbunden. 


Und so wird´s gemacht: 
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Wenn Zorn, Wut und Ungeduld Ihr Problem ist, suchen Sie wieder Ihren schönsten 
Platz in der Natur auf und werden Sie still. Stellen Sie sich vor, Sie leiden für den Rest 
Ihres Lebens unter den Folgen Ihrer Wut, Ihres Zorns und Ihrer Ungeduld. In Ihnen 
sträuben sich die Haare zu Berge und ein unangenehmes, negatives Gefühl steigt aus 
Ihrem Unterbewusstsein auf. Lassen Sie es los und packen Sie diese negative Energie 
wieder  auf das virtuelle Boot oder auf eine Wolke. Verabschieden Sie sich von Ihren 
gedanken und Vorstellungen. Wiederholen Sie das solange, bis die Zwangsgedanken 
nicht mehr in Ihnen aufsteigen und Sie 100%ig davon befreit sind. Lesen Sie die 
heilenden Worte aus Hildegards Psychotherapie im Kampf der Geduld gegen den Zorn: 

„Ich, die Geduld bin wie eine Symphonie im Universum und gieße mein heilsames 
Salböl über die Erde. Du aber bringst nur Mord und Totschlag hervor und ersinnst alle 
anderen Gemeinheiten. Ich aber bin für alle die süße Lebenskraft (Viriditas). Ich lasse 
Blüten und Früchte wachsen. Ich stärke das Herz der Menschen und gebe ihnen 
Verstand, damit sie gesund bleiben. Ich führe alles, was ich beginne, zu einem guten 
Ende. Ich verurteile und vernichte keinen, auch wenn er noch so schuldig geworden 
ist.“

Stellen Sie sich nun das Gegenteil vor, Sie können für den Rest Ihres Lebens nicht 
mehr zornig und wütend sein, immer nur geduldig, besonnen und friedfertig. Lassen 
Sie Ihre gesamte Abneigung gegenüber diesem Gefühl, nicht mehr zornig und wütend 
zu reagieren, in sich aufsteigen und geben Sie es ab.  


Suchen Sie wiederum Ihren Lieblingsplatz in der Natur auf, werden Sie still und setzen 
Sie diese Gefühle auf eine Wolke, die einfach davon schwebt. Erst wenn Sie 100%ig Ja 
sagen können und die Abneigung, nie wieder zornig sein zu können, bei Ihnene keine 
Rolle mehr spielt, haben Sie sich für den Rest Ihres Lebens von dem Einfluss und der 
Macht des Zorn, der Ungeduld und der Wut befreit. Es lohnt sich! Hierin liegt der 
Schlüssel für die  Heilung von über 20.000 Autoaggressionskrankheiten, die 
normalerweise unheilbar sind.
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3.Transformation Sucht, Habsucht in Freiheit von der Sucht  

Es besteht kein Zweifel, dass die Befreiung von der Sucht die größte Herausforderung 
für alle Menschen ist und uns ein Leben lang beschäftigen kann. Dennoch ist es 
möglich aus den verschiedenen Formen der Sucht auszusteigen, wenn ich das nur will 
und wenn ich daran glaube, dass es eine Kraft gibt, die größer ist, als meine Sucht. 
Jeder kennt die Folgen seiner Sucht und weiß, dass sie uns zum Sklaven macht. Die 
Transformation der Sucht beginnt in dem Augenblick, wo die Freude über die Freiheit 
von der Sucht stärker ist, als der kurzfristige Lustgewinn. Wenn die tief sitzende Sucht 
verschwindet, entsteht ein Vakuum, das mit einer noch größeren Kraft aufgefüllt 
werden muß, weil die Natur kein Vakuum duldet, das ist Gott, denn:

„Gott ist treu, er lässt nicht zu, dass ihr über eure Kraft versucht werdet, sondern  er 
sorgt dafür, dass die Versuchung ein erträgliches Ende nimmt.“ 1. Korinter 10,13


Und so wird’s gemacht:


Wer von seiner Sucht so blockiert ist, dass sie sein Leben zerstört und bereit ist, sich 
davon zu trennen, kann durch die folgende Meditation große Hilfe erlangen. 

Stellen Sie sich vor, Sie müssten sich bis zum Rest Ihres Lebens ständig besaufen, 
rauchen, huren, Drogen nehmen, dauernd die schönsten Sachen bis zum Völlegefühl 
essen und trinken, die schönsten Frauen oder Männer vernaschen. Sobald die 
Abneigung über diese Vorstellung in Ihnen hochkommen, lassen Sie Ihren Ekel voll und 
ganz sogar über die Schmerzgrenze hinaus zu. Gehen Sie wieder zu Ihrem 
Lieblingsplatz in der Natur und werden Sie still. Übergeben Sie diese Gefühle wieder 
dem virtuellen Boot oder der Wolke und verabschieden Sie sich davon. Die Gefühle 
werden solange zurückkehren, solange Sie ihnen Ihre Aufmerksamkeit schenken. 
Wiederholen Sie das Loslassen, bis Sie in Ihrem Inneren keinen Widerstand finden und 
die Freude über die Befreiung größer geworden ist, als der Lustgewinn durch die 
Sucht.

Andererseits können Sie aus der Sucht aussteigen, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie 
sich für den Rest Ihres Lebens nie wieder besaufen können, nie wieder rauchen, nie 
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wieder Drogen nehmen, nie wieder der Fresslust oder dem Missbrauch der Sexualität 
ausgeliefert zu sein. 

Trennen Sie sich von allen Widerständen und Gefühlen, die diese Vorstellung in Ihnen 
auslöst. Diese Vorstellungen haben Sie bisher daran gehindert, aus Ihrer Sucht 
auszusteigen. Geben Sie die negative Energie ab, die in Ihnen aufsteigt und suchen Sie 
wieder Ihren Lieblingsplatz in der Natur auf und werden Sie still. Verabschieden Sie 
sich von diesen Gedanken, indem Sie sie wieder auf das virtuelle Boot oder die 
virtuelle Wolke packen. Wiederholen Sie diesen Vorgang solange, bis die 
Zwangsgefühle der Sucht in Ihren Bewußtsein keine Macht mehr haben und Sie 
100%ig Ja sagen können. Selbst wenn Sie wollten, hat die Sucht ihre Macht über Sie 
verloren.

Lesen Sie die heilenden Worte aus Hildegards Psychotherapie: „Die Sucht ist eine 
fürchterliche Fessel für den Menschen. ... Sie dient nicht dem wahren Vergnügen, 
verleiht dem Menschen eine fragwürdige Existenz. Ich aber, die Freiheit von der Sucht, 
wohne mit all meinem Sinnen und Trachten in der Nähe des heiligen Geistes und richte 
mein Leben nach dem Willen Gottes aus. Ich verlasse meine Sucht und spreche mit 
Gott über meine Abhängigkeiten. Wenn mich die irdischen Süchte überkommen, so 
suche ich leidenschaftlich die Kraft des heiligen Geistes, um wieder nüchtern zu 
werden. ... Ich erröte, wenn mich die Sucht überkommt und antworte ihr mutig: Du hast 
keine Macht über mich und kannst mich auch nicht erlösen! Ich verabscheue die 
Täuschung durch die Sucht, denn sobald mich das Feuer des heiligen Geistes 
entzündet, verschwinden in mir alle irdischen Abhängigkeiten. So dringe ich im 
Höhenflug bis zur Freiheit vor.“


4.Transformation Heilung NR.25 

Suchen Sie nun Ihren Lieblingsplatz in der Natur auf und werden Sie still.

Stellen Sie sich vor, dass Sie von nun an immer gesund bleiben und sich von 
niemanden mehr verletzen lassen. Egal, was passiert, Sie lassen sich von nun an nie 
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wieder verletzen, weder von Ereignisse, die schon lange zurück liegen, noch von 
zukünftigen. Sie regen sich einfach nie wieder auf!

Lassen Sie nun alle negativen Ereignisse, die Sie bisher mit sich herum geschleppt 
haben und alle negative Energie aus Ihrem Unterbewusstsein hochkommen und setzen 
Sie Ihre negativen Gefühle auf eine Wolke, packen Sie alles auf ein imaginäres Boot 
und verabschieden Sie sich solange davon, bis alle Blockaden entfernt sind, die Sie 
daran gehindert haben gesund zu werden oder zu bleiben. Niemand wird Sie jetzt mehr 
daran hindern gesund zu werden,  es sein denn Ihre eigenen Gedanken – das kann ich 
nicht, das geht doch gar nicht, jedenfalls bei mir nicht. Verabschieden Sie sich nun 
auch von diesen Hindernissen und stellen sie sich auf  eine wunderbare Besserung 
oder sogar auf eine realistische Heilung ein, von der Sie nicht  mehr geglaubt haben, 
dass sie möglich sei.


 


5. Transformation von Weltschmerz in Lebensfreude 
Alle Laster gipfeln schließlich und endlich im gefährlichsten Laster des Weltschmerzes 
und der Traurigkeit. Der Mensch hat seine Erinnerungen an Gott verloren und seine 
himmlische Heimat vergessen. Er hat keine Freude mehr auf dieser Welt, weder an 
seinen Lieben, noch an seinen Freunden oder an der Natur.

Die Melancholie ist eine furchtbare Krankheit, der traurige Mensch sitzt und weint und 
weiß schon gar nicht mehr warum. Seine Heimat hat er aus den Augen verloren und 
spricht:

„Ich kenne nichts, was da oder dort seine Heimat in Gott hat“. So sterben alle 
Lebenskräfte, weil die Lebensfreude fehlt. Der traurige Mensch sieht immer nur 
schwarz und  frißt den Weltschmerz in sich hinein. Er trauert, als ob er schon tot sei 
und schaut nicht einmal mehr zum Himmel auf.  Gott lässt aber nicht locker und 
wendet sich zum Weltschmerz:

„Ich habe Sonne, Mond und die ganze Schöpfung geschaffen und habe dich mit 
brennender Vernunft ausgerüstet. Damit sollst du mich erkennen und in aller Freiheit 
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leben. Du sollst mir daher mit Freude und Heiterkeit begegnen und nicht gegen mich 
kämpfen. Das Gute ist doch für jeden viel besser als das Böse. Wenn du die Hände 
nicht ausstreckst, kannst du von mir auch nicht das Außergewöhnliche empfangen. Ich 
habe ein Feuer angezündet, das bis auf den Grund der äußersten Bosheit brennt, um 
dich mit dem Feuer zu prüfen, weil keine Kreatur ohne Bewährung ist. Kein Geschöpf 
kann diesem Feuer entkommen, keines kann es auslöschen, weil alles durchforscht 
wird, was sich Gott entgegenstellt. Ich habe dir dein Heil und deine Heimat gezeigt. Du 
betrachtest mich aber mit deinem Mißtrauen. Daher muß ich dich nun mit meinem 
Strafeifer prüfen, weil du das Gute, das ich dir gezeigt habe, verachtest und nicht 
aufnehmen willst.“

Doch der Weltschmerz lässt sich nicht einmal mehr von Gott helfen: 

„Weh mir, dass ich geboren bin! Was für ein Leben! Wer wird mir helfen? Wer wird mich 
erfreuen? Wenn Gott mich kennen würde, könnte Er mich doch nicht in so eine Not 
schicken. Es hat mir nichts Gutes gebracht, dass ich mein Vertrauen auf Gott setzte.... 
Vieles habe ich von Philosophen gehört, die davon sprechen, wie gut Gott ist. Mir hat 
Gott bisher alles in allem nichts Gutes getan. Wenn Gott für mich ist, warum verbirgt Er 
Seine Gnade vor mir? Ich würde Ihm ja vertrauen, wenn Er mir etwas Gutes tun würde. 
Aber ich weiß ja noch nicht einmal, wer ich selber bin. Zum Unglück bin ich geboren 
und zur Traurigkeit geschaffen, lebe ich doch ohne jeden Trost dahin. Ach, was nützt 
das Leben ohne Freude, und warum bin ich geboren, wenn mir nichts Gutes in diesem 
Leben geschieht?“

Wer noch einen Funken Lebenslust in sich hat verstärke ihn mit den oben 
beschriebenen Antimelancholika und lasse sich von der Lebensfreude inspirieren.

Heilende Worte der himmlischer Freude:

„...doch schau nur auf Sonne, Mond und Sterne und alle Pracht der grünenden 
Lebenskraft auf der Erde und bedenke, welches Glück Gott allen Menschen damit 
geschenkt hat.... Wer gibt dir denn all die guten Gaben, wenn nicht Gott? Wenn dir der 
Tag entgegen eilt, nennst du es Nacht, und wenn dir das Glück begegnet, nennst du es 
Unglück. Wenn es dir gut geht, behauptest du, es ginge dir schlecht. 
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Ich aber habe hier schon den Himmel auf Erden, weil ich alles, was Gott geschaffen 
hat, richtig anwende, während du alles ins Unglück verdrehst. Ich lege die blühenden 
Rosen, die Lilien und die ganze grünende Lebensfrische zärtlich ans Herz und lobe 
Gottes Werke, während du nur Schmerzen über Schmerzen anhäufst...

Betrachte nur die Vögel unter dem Himmel und die Würmer auf der Erde; sie werden 
ohne Rücksicht von den Vögeln verschlungen. So ist es auch mit dem Glück, das das 
Unglück der Welt vernichtet. Es ist doch ganz wichtig, dass das Nützliche Nutzloses 
und Wertloses  reinigt, so wie Gold im Feuerofen gereinigt wird.

Betrachte nur, wie töricht und blind du bist und was du da sagst.“

 

Wenn die Traurigkeit Ihr Problem ist, suchen Sie wiederum Ihren Lieblingsplatz in der 
Natur auf und werden Sie still. 

Stellen Sie sich vor, Sie werden bis zum Ende Ihres Lebens immerzu und 
ununterbrochen Tag und Nacht von Ihrem Trübsinn und Ihrer schlechten Laune 
getrieben. Selbst wenn Sie wollten, Sie können diese Trauer nicht mehr unter Kontrolle 
bringen. Lassen Sie Ihre ganze Abneigung gegenüber diesem traurigen Gefühl aus 
Ihrem Unterbewusstsein hochsteigen. Erleben Sie die Trauer ganz bewusst und lassen 
Sie sie einfach raus. Trennen Sie sich deshalb von allen Widerständen und Gefühlen, 
die der Weltschmerz, der Liebeskummer oder irgendeine Traurigkeit in Ihnen ausgelöst 
haben. Die schwarzgallige Traurigkeit zieht durch Ihren ganzen Körper und behindert 
die Heilung sämtlicher Organe und Körperzellen.. Setzen Sie Ihre ganze Trauer auf ein 
Boot und verabschiede dich davon. Wenn die negativen Gedanken zurückkommen, 
wiederholen Sie das solange, bis die negative Energie total verschwunden ist. In dem 
Moment, wo diese Traurigkeit aus Ihrem Unterbewusstsein verschwunden ist, bildet 
sich eine andere Biochemie in Ihrem Gehirn. Die alten traurigen Beziehungen in Ihrem 
Nervensystem werden beseitigt und die Blockaden werden abgebaut.,

Wiederholen Sie diesen Vorgang solange, bis die Traurigkeit, der Liebeskummer, die 
Verletzung oder sonstige Folgen ihrer Traurigkeit  in Ihrem Bewußtsein keine Rolle mehr 
spielen.
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Stellen Sie sich nun das Gegenteil vor. 

Sie sind  nie wieder traurig, immer gut gelaunt und fröhlich. Sie können machen, was 
Sie wollen, Sie sind immer froh gestimmt. Nichts kann Sie mehr verletzen, Ihre 
traurigen Gefühle, Gedanken und Vorstellungen sind ein für alle mal aus Ihrem Leben 
verschwunden. Wenn diese Vorstellung in Ihrem Unterbewusstsein starke Angst und 
Abwehr weckt, lassen Sie die Blockade heraus. Sie wehren sich gegen diese 
Vorstellung, immer fröhlich zu sein. Negative Energie steigt in Ihnen hoch. Lassen Sie 
sie heraus und verfrachten Sie sie ebenfalls auf Ihr virtuelles Boot oder auf eine Wolke. 
Verabschieden Sie sich davon! Die Traurigkeit kann Sie von nun an nicht mehr plagen 
und blockieren, weil Sie sie 100prozentig abgegeben haben. Die alten jahrelang 
bestehenden Nervenblockaden sind beseitigt, es fließt eine neue Biochemie ins Blut, 
senkt die Schwarzgallenproduktion und erhöht Ihre Glückshormone, die sämtliche 
Organe und Körperzellen optimal beeinflussen.

Die Traurigkeit kehrt solange zurück, wie Sie ihr Ihre Aufmerksamkeit schenken. Erst 
wenn die Traurigkeit nicht mehr unterdrückt und das Böse nicht mehr bekämpfst 
werden, können Ihre Lebensfreude und Ihre innere Glückseeligkeit wirksam werden. 
Solange Sie weiterhin einen Widerstand gegenüber Ihrem fehlenden Weltschmerz 
empfinden, wird er immer wieder eine furchtbare Macht über Sie ausüben. Erst wenn 
Sie 100%ig loslassen und  Ihre Gefühle gegenüber dem fehlenden Weltschmerz nicht 
mehr unterdrücken, kann die Lebensfreude in Ihrem Gehirn viele morphinähnlichen 
Substanzen produzieren, die im Körper Heilkräfte freisetzen, mit denen er sich stärken, 
regenerieren und vitalisieren kann. Verstärken Sie Ihre neu erworbenen glückstrahlende 
Gedanken und Gefühle mit  heilenden Worten aus Hildegard’s ersten Buch „Scivias“:

„Ich bin frei – libera sum: Ich sitze in der Sonne und betrachte den König der Könige, 
weil ich nun meine guten Werke aus Liebe zu Gott ausführen kann. Ich habe in der 
Harmonie der Symphonie ein frohes und einfaches Leben... Das frohe Leben, das ich in 
mir fühle lass ich mir nicht mehr durch die Grausamkeiten der Welt und  ihrer 
Hässlichkeit ruinieren.“ 
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Die neuen positiven Vorstellungen, Gedanken und Gefühle werden in Ihrem Bewußtsein 
viele neue Möglichkeiten und Wege eröffnen, die von der Kraft und Heilungsenergie der 
35 Tugenden begleitet und inspiriert werden. 

Diese Psychosynthese können Sie genauso mit allen anderen 35 Lastern durchführen, 
um sie so in Tugenden zu verwandeln. 

Voraussetzung jeder Heilung ist zunächst die Transformation seelischer Schwächen in 
spirituelle Stärken. In dem Moment, wo durch die dynamische Energie der  
Zerstörungskräfte die Transformation zu den Heilkräften stattfindet, werden im 
Kraftzentrum unserer Seele explosionsartig die Heilungskräfte entfesselt, die eine 
natürliche Heilung auslösen. Jede Verletzung ist aus dieser Sicht nicht nur eine 
spirituelles Erfolgserlebnis, sondern auch eine einzigartige Chance, an die Quelle zu 
gelangen, aus der die Heilung fließt und der Ort dieser Quelle ist per Definition immer 
die Nähe Gottes.


Wer darf fasten? 

In 28 von 35 Problemkreisen kann das Fasten zu positiven Verhalten führen. Bei sieben 
Fällen empfiehlt Hildegard den Weg der Ruhe und Stille, Gebet, Einsamkeit oder 
körperliche Reinigungen durch Sauna, Bäder oder Bürstenmassagen. Kein Fasten bei:

• Nr.1 Gier nach materiellem Reichtum

• Nr.13 Unglückseligkeit* 

• Nr. 14. Maßlosigkeit*

• Nr.15. Seelenkälte*

• Nr.16. Hochmut*

• Nr. 32 Unbeständigkeit

• Nr. 35 Weltschmerz
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Außerdem sollten Personen mit akuten Krankheiten, Schwangere, Magersüchtige oder 
fürs Fasten ungeeignete Patienten nicht fasten. Fragen Sie einen Fastenarzt oder 
Fastenführer.


Wenn du aber Gottes Bewusstsein erreichst, verschwindet das Übel und du bist 
unverletzbar. Böses überall, wir brauchen es, um klug zu werden und um das Gute zu 
entdecken, das hinter jedem Bösen steckt.


Wie kann man dem Bösen nicht widerstehen? 

Meditation: Sitze jeden Tag still und finde Frieden. 

In der Ruhe ist Frieden ohne Angst. Hier ist keine Revanche, kein Böses oder Rache! 
So wird selbstverständlich Angst überwunden. Wenn das passiert, verschwindet das 
Böse.

Kontemplation: Dein Geist ist dafür verantwortlich wie du mit dem Bösen umgehst. Je 
aufgeregter du bist um so stärker wird das Böse. Je verletzbarer  du bist, je aggressiver 
wird das Böse. Je mehr du dich davor fürchtest, umso größer wird die Angst. Aber 
deine Wahrnehmung kann sich ändern. Wenn du nicht mehr kämpfst, verliert dein Geist 
das Interesse am Bösen.

Offenbahrung: Wenn du dich vor dem Bösen fürchtest, wird es zur Realität des ewigen 
Kampfes zwischen Gut und Böse. In dem Moment, wo du den Kampf zwischen Gut 
und Böse nur noch als Spiel von Licht und Dunkel ansiehst, siehst du das Gute hinter 
dem Bösen. Durch die Maske des Bösen siehst du das Licht.

Gebet: Frage, was hinter dem Bösen, der Angst liegt. Du suchst durchs Gebet einen 
Schimmer, der sich dahinter verbirgt, wenn wir uns fürchten, ärgern verletzt sind oder 
aggressiv. Die Gefühle sind vorübergehend.  Durchs Gebet verbindest du dich mit Gott, 
der dich daran erinnert, dass die Welt der Gewalt nicht Gottes Welt ist.  

Gnade: Gnade ersetzt Böses mit Liebe. Das kannst du nicht, wenn du dich fürchtest, 
ärgerlich bist oder verletzt. Indem du das Negative hinter dir lässt, bekommst du das 
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Geschenk der Gnade. Das Böse verschwindet und der Platz den es frei macht wird von 
Gott aufgefüllt.

Liebe: Jeder Feind ist ein Symbol für deine Lieblosigkeit. Deine Lieblosigkeit wird mit 
Bösem aufgefüllt. Indem du zur Liebe zurück findest, nimmst du den Bösen den 
Lebensraum. Wenn immer du eine Böse nennst, bemerke die negative Energie als 
deine eigene und werf sie weg. Liebe ist stärker als Haß, weil sie wirksam ist.

Glaube: Wenn du leidest, brauchst du Glauben. Nichts kann Schmerzen zum 
Verschwinden bringen, wenn sie da sind, aber sie sind vorübergehend. Wenn Böses 
nicht scherzen würde, hätte es keine Kraft. Wenn dein Leiden aufhört hast du auch 
keine Schmerzen mehr.

Heilung: Wenn du aus deinem Leiden aussteigst, bist du geheilt. Heilung ist Rettung. 
Gefahr versetzt uns in Angst und Panik. Wenn Verletzungen erfolgen, empfindest du 
Leiden. Daher musst du aussteigen und einen spirituellen Platz in deiner Seele für das 
Gottes Reich reservieren. Hier findet Heilung statt.

Einheit: Am Anfang sind Gut und Böse starke Gegensätze.  Wir reagieren auf Böses mit 
Aggression, Angst und Schmerzen und auf das Gute mit Freude, Frieden und Liebe. 
Aber die Gegensätze hast du selbst geschaffen. Das kannst du ändernn, indem du die 
Dualität auflöst. Nicht mehr Dunkel gegen Licht. Gott oder Satan. Wenn die Grenzen 
fallen bleibt nur noch Gott. Du kommst näher zur neuen Wirklichkeit verlierst im selben 
Moment das Böse.

Das ist, was Jesus meint, wenn er sag:

 „kämpfe nicht gegen das Böse“. 

Hinter dem vordergründigen Wahnsinn liegt in Wirklichkeit die Weisheit. 

Heilung: Wenn du aus deinem Leiden aussteigst, bist du geheilt. Heilung ist Rettung. 
Gefahr versetzt uns in Angst und Panik. Wenn Verletzungen erfolgen, empfindest du 
Leiden. Daher musst du aussteigen und einen spirituellen Platz in deiner Seele für das 
Gottes Reich reservieren. Hier findet Heilung statt.

Einheit: Am Anfang sind Gut und Böse starke Gegensätze.  Wir reagieren auf Böses mit 
Aggression, Angst und Schmerzen und auf das Gute mit Freude, Frieden und Liebe. 
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Aber die Gegensätze hast du selbst geschaffen. Das kannst du ändernn, indem du die 
Dualität auflöst. Nicht mehr Dunkel gegen Licht. Gott oder Satan. Wenn die Grenzen 
fallen bleibt nur noch Gott. Du kommst näher zur neuen Wirklichkeit verlierst im selben 
Moment das Böse.


Das ist, was Jesus meint, wenn er sag: „kämpfe nicht gegen das Böse“. 


Hinter dem vordergründigen Wahnsinn liegt in Wirklichkeit die Weisheit. 

Gottvergessenheit, nicht Sünde  ist die Wurzel von Irrtum und Gottesnähe.

Wenn wir uns er-innern , entdecken wir wieder Gott und wenn die Erinnerung 
wiederkommt, entdecken wir  in uns das Wissen über das Heilige und  Göttliche. 
Deshalb ist das Wissen um Gott so wichtig „Gnostik das griechische Wort für Wissen.


Das Ziel des Lebens ist,  ins Reich Gotte zu gelangen. Die meisten Christen glauben 
daran, dass sie den Himmel  erst nach dem Tod erreichen, aber das Gottes Reich ist 
hier und jetzt:


„ Und als er von den Pharisäern gefragt wurde: Wann kommt das REICH GOTTES? 
antwortete er ihnen und sprach: Das REICH GOTTES kommt nicht so, dass man es 
beobachten könnte; noch wird man sagen: Siehe hier! oder: Siehe dort! denn siehe, 
das REICH GOTTES ist mitten unter euch. Luk.17,20


In Tolstois Buch „Das Gottes Reich ist in dir“  wird die korrupte materielle Welt durch 
Toleranz, Liebe und gegenseitiges Verständnis ersetzt.

Wenn Jesus das sagt, meint er in dieser Welt, nicht in einer utopischen Scheinwelt oder 
Klosteratmosphäre. Also auch bei deinem Feind.

Gott zu finden ist ein Geheimnis, aber es gibt Heilige, die diesen Weg kennen, wie z.B., 

Hildegard von Bingen in ihrem Buch „Wisse die Wege“. 
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Gott zu finden, ist ein Mysterium mehr wie ein Prozeß, als ein Vorgang, der erst 
automatisch einsetzt, wenn die Posaunen der Engel am Ende der Welt erscheinen.  

Im Laufe der Zeit haben sich drei Wege bewährt:


Der Weg der Verehrung: Gebet, Gottesdienst, Liebe zu Christus. Jesus ist der sichtbare 
Mensch des unsichtbaren Gottes.


Der Weg der Nächstenliebe:  

„Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind 
hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen 
die euch hassen, und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne 
eures VATERS seid, der in den Himmeln ist: denn er läßt seine Sonne aufgehen über 
Böse und Gute und läßt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, 
die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und 
wenn ihr eure Brüder allein grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den 
Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie auch euer VATER vollkommen 
ist.Matth.5, 43-48


Der Weg der Kontemplation: In die Stille zurückziehen. Das Gottes Reich in sich selbst 
suchen und entdecken durch innere Kommunkation mit Gott.

Jesus’s Lehren waren so atemberaubend, dass sie eine neue Religion inspirierten. So 
verändert sich die materielle Welt durch den Eintritt in das Reich Gottes.


1. Liebe und Gnade 

„ Ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch 
geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass 
ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.“ Joh. 13,34-35

Liebe ist das Markenzeichen der Christen!
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Jesus hat Liebe unter die Menschen gebracht. Liebe wird zur größten lebens-
verändernden Kraft. Aber wie kann man den Nachbar, Feind oder ein schwieriges 
Familienmitglied so lieben wie sich selbst?

Auf der Ego Ebene ist diese Forderung nicht möglich. „Ich“ wird immer wichtiger sein 
wie „Du“. Selbst stärkste romantische Liebe  kann zum Haß werden, wenn man von 
seinem LiebhaberIn betrogen wird. Zwischen göttlicher und menschlicher Liebe wird 
immer ein großer Unterschied bleiben. Nur das Gottes Bewusstsein kann das ändern.

Menschliche Liebe hängt von der Stärke der Beziehung ab, göttliche nicht. Göttliche 
Liebe wird ohne Bedingung gewährt und ohne Verdienst. Gottes Gnade verändert 
meine Beziehung. Gott liebt und vergibt dem Bösen. Du brauchst nur zu sein und wirst 
schon von Gott geliebt.

Dennoch verlangt die Liebe an Gott den Glauben und die Tat, um Gottes Liebe sichtbar 
zu machen. Dennoch bleibt Gottes Gnade bedingungslos. Der Widerspruch des 
liebenden zum strafenden Gott kann nur aufgehoben werden, wenn du den spirituellen 
Weg mit Jesus gehst. Unser Leben muß sich ändern, um zu sehen, dass Gottes Gnade 
existiert. Deshalb ist Liebe der entscheidende Lackmus Test. 

In Wirklichkeit leben wir dazu im Widerspruch, wir lieben weder unsere Lieben noch 
unsere Feinde, wenn wir hassen und gierig sind. Unser Bewußtsein muß sich total 
verändern, wenn wir merken, dass die Liebe mehr ist als Wohlfühlen und Zufriedenheit.

Trotzdem empfinden alle Menschen instiktiv wahre Liebe, was unser Leben total 
verändert.


Das neue Gesetz heißt göttliche Liebe: 
„Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind 
hassen. 

Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, damit ihr 
Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er läßt seine Sonne aufgehen über Böse und 
Gute und läßt regnen über Gerechte und Ungerechte. 
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Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner 
dasselbe? Und wenn ihr eure Brüder allein freundlich seid,, was tut ihr Besonderes? 
Tun das nicht auch die Heiden? 

Darum sollt ihr vollkommen sein, wie auch euer VATER vollkommen ist.“ Matth.5,43-45

Dieses Gebot enthält alles, was man zur göttlichen Liebe wissen muß. Wie kann aber 
Jesus von uns verlangen, so wie Gott zu lieben? Die Antwort ist Sonne und Regen für 
alle, die Guten und die Bösen.

Aber Feinde lieben? Was für uns nicht möglich ist, ist für Gott möglich und auch für 
uns, wenn wir ein höheres Bewusstsein erreichen.


Totale Liebe
Welches ist das große Gebot? 

„Er aber sprach zu ihm: 

"DU SOLLST DEN HERRN, DEINEN GOTT, LIEBEN MIT DEINEM GANZEN HERZEN 
UND MIT DEINER GANZEN SEELE UND MIT DEINEM GANZEN VERSTAND. DIESES 
IST DAS GRÖSSTE UND ERSTE GEBOT. DAS ZWEITE ABER, IST IHM GLEICHE IST: 
"DU SOLLST DEINEN NÄCHSTEN LIEBEN, WIE DICH SELBST". AN DIESEN ZWEI 
GEBOTEN HÄNGT DAS GANZE GESETZ UND DIE PROPHETEN.“ Matth.22,37-40

Wenn du aus ganzem Herzen Musik liebt oder etwas anderes, wird Liebe für dich ganz 
natürlich wie das Atmen.

Jesus vergleicht Liebe mit der Liebe von Kindern:

„Laßt die Kinder zu mir kommen und währet ihnen nicht, denn solchen gehört das 
Reich Gottes. Wahrlich ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein 
Kind, der wird nicht hineinkommen.“ Markus 5,14-15

Du musst so tun, als ob du bereits das höhere Bewusstsein der Gottes Liebe erreicht 
hast:


© Copyright: Wighard Strehlow - Hildegard-Universität.de Seite �  von �20 21

http://st-hildegard.com


�

Liebe mit Gnade 

„Aber euch sage ich, die ihr hört: Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; 
segnet, die euch fluchen; betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf den 
Backen schlägt, biete auch den anderen dar; und dem, der dir den Mantel nimmt, 
wehre auch den Leibrock nicht.“ 


„Gib jedem, der dich bittet; und von dem, der dir das Deinige nimmt, fordere es nicht 
zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut auch ihr ihnen 
Gleiches. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für Dank ist es euch? Denn auch die 
Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was 
für Dank ist es euch? denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leiht, 
von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für Dank ist es euch? Denn auch die 
Sünder leihen Sündern, auf dass sie das gleiche wieder empfangen.

 Doch liebt eure Feinde, und tut Gutes, und leiht, ohne etwas wieder zu hoffen, und 
euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein; denn er ist gütig 
gegen die Undankbaren und Bösen. Seid nun barmherzig, wie auch euer VATER 
barmherzig ist. Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden.“ Lukas 6,35

Genauso wie Jesus sollst du lieben, nicht wie alle anderen, sondern in der Weise wie 
Gott liebt.
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