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Bei Demenz, auch alzheimischer Krankheit und Senilität schreib Luise L. Hay in ihrem Buch „ Gesundheit für Körper 
und Seele“ als wahrscheinliche Ursache:

 „Weigerung, mit der Welt so umzugehen, wie sie ist. Hoffnungs- und Hilflosigkeit, Wut“ 

„Rückkehr in die vermeintliche Sicherheit des Kindesalters. Verlangt Pflege und Aufmerksamkeit“

„Eine Form der Machtausübung und Kontrolle über die Menschen in der Umgebung. Flucht aus der 
Wirklichkeit“

Ich bin stark beeindruckt über die Auflistung der möglichen Ursachen für viele Erkrankungen und der 
lieben Luise L. Hay dafür auch sehr dankbar. Gegenüber diesen möglichen Ursache nach Louise L. Hay steht ein 
neues Gedankenmuster, eine Affirmation, doch dieses lasse ich zunächst hier weg, diese kann irgendwann später 
auch gutes bewirken. Und wer es sofort wissen will, kann sich ja gerne das Buch kaufen, was ich sehr weiter 
empfehle. Es tut der Seele auch sehr gut, für mich ist jedoch noch etwas anderes zunächst wichtiger. 

Ich baue zunächst eine Verbindung zwischen dem Muster und der eigentlichen Ursachen, die in Erfahrungen aus 
diesem und früheren Leben ihre Wurzeln haben kann. Und frage auf der Seelenebene, wie kommt es zur solch 
einem Muster und welche Erfahrungen liegen dahinter? 

Auf diese Weise lade ich die Seele zu einem Dialog ein, der uns in die Tiefen führt um uns noch mehr mit 
den Ursachen zu beschäftigen und diese in einem Dialog der Seele näher zu betrachten. 

MÖGLICHE URSACHEN
________________________________________

Und mir wurde in einem Fall folgende Ursache gezeigt, die Seele hat etwas schlimmes erlebt, ein 
Schock, ein Verlust, darüber war diese Seele sehr traurig. Die Traurigkeit umfing diesen Menschen wie eine Mauer. 
Leider trauter sich auch dieser Mensch seine Traurigkeit nicht zum Ausdruck zu bringen, was den Energiefluss auch 
stark blockierte. 

Doch in unserem gemeinsamen Austausch, konnte dieser Mensch auf der Seelenebene, nun endlich 
sich Schritt für Schritt immer mehr fallen lassen und weinen. Zunächst ein wenig und dann aus vollem Hals, was 
eben so schwer gefallen ist, denn es gleich einem leichten Kontrollverlust, denn der Körper macht hier fast katarsich 
eben ohne der Kontrolle des Menschen selbst, das was Körper, Geist und Seele zu heilen und zu erleichtern 
vermag. Diese Kontrolle loszulassen war zunächst ein Problem. Doch dieses hat sich dann auch gelockert. 

Ich habe dann auch nach dem Grund für die Angst vor Gefühlen gefragt, was sich als sehr wichtig 
zeigte. Denn dieser Seelenanteil befand sich noch in einem Dilemma, wegen eines Themas-Situation aus einem 
früheren Leben.  Das Thema lag tief vergraben, man wollte es nicht mehr sehen, sich damit nicht belasten, auch 
aus Angst vor den Gefühlen. Deswegen machte ich diesem Menschen auf der Seelenebene klar, schau wenn Du es 
Dir nicht anschauen, das Thema also nicht hochkommen lässt, wird es weiter bestehen bleiben, dann hat die Angst 
gesiegt über Dich, und es gibt keine Verbesserung, keine Veränderung und Fortschritt. 

Wenn Du jedoch Dein Mut zusammenfasst und sagst nun gut, ich bin bereit zu wissen, zu sehen was 
geschehen ist, was auch immer sich mir da zeigt, das ist immer noch besser, als nur entsetzt es weiterhin zu 
verdrängen, und ein Leben in Stagnation zu verbringen. In Blindheit und nicht wissen wollen, aus Angst vor was 
denn auch? Niemand wird Dich dafür heute bestrafen, ja nicht mal Gott, ja so ist, es geht auch gar nicht um 
Bestrafen, sondern das Wissen, diese tiefen Einsichten und Erkenntnisse verbunden mit dem emotionalen Ausdruck 
werden und können Dich und diese Situation erlösen, und Dich dann sogar heilen, eine Verbesserung des 



Zustandes mit sich bringen.  Ich fragte nach, was die Seele dazu fühlt und denkt, und dann fühlten wir beide diese 
Wärme zwischen den Herzen fließen und etwas mehr Offenheit ist wieder gewachsen. Dann kam auch das okay, 
gut, das stimmt, lieber hinschauen und befreit sein, als von der Angst so gefangen gehalten werden. 

Nun vor meinem inneren Auge zeigte sich eine Situation aus einem früherem Leben. Hier war diese 
Seele ein Mann,  ein reiche Mann mit Status und Ansehen, der jedoch eine schmerzlichen Fehler begangen hat, 
dessen er sich auch sehr schämte und es ihn sehr plagte, und leid tat, dass er dies gemacht hat. 

Er konnte sich selbst deswegen mehre Leben schon nicht annehme und empfand auf diesen 
Seelenanteil, also auf ein Teil von sich selbst starken Hass, Wut, Vorwürfe, Selbsttanklagen verbunden mit Scham. 
Und meinte dazu: „ ie konnte ich nur sowas abscheuliches tun“, Am liebsten wäre er unter die Erde gekrochen, 
oder von sich selbst weggelaufen. 

Was geschehen ist, das bleibt nun unter uns, das spielt hier nichts zu Sache. Wichtiger ist der Umgang damit, denn 
jedem Menschen kann dies und jenes in seinem Leben geschehen, weswegen er oder sie sich hingerissen fühlt, 
oder vielleicht auch mal durch Alkoholkonsum noch begünstigt, was er nachhinein stark bereute und so konnte er 
auch lange das Leben nicht mehr genießen. Denn es machte ihm zu schaffen, leider wusste er nicht wie damit 
sinnvoll umgehen. 

Dann ist der Mensch gespalten, ist nicht einig mit sich selbst. Es hat auch eine Weile gebraucht, dass 
es eine Fusion geben konnte, ja ein sich umarmen und nun Freunde werden diese Seelenanteile mit dem Menschen 
von heute. Das Verurteilen und Vorwerfen bringt mimenden weiter. Erst als ich den Menschen von heute an die 
Hand nahm und die Kindheit und das Leben in einem innerem Schnelldurchlauf-Film zeigte, konnte der Mensch von 
Heute, mit dem Kerl von damals etwas mehr Mitgefühl empfinden, ihn schon etwas mehr verstehen, denn nun 
haben die sich kennen gelernt, er konnte den Kerl von damals auch in anderen Situationen sehen und erleben, dass 
er auch ein guter und hilfreicher Mensch gewesen ist. 

Seine Kindheit, seine Eltern, und seine Beziehungen, alles was dabei hilft, dass ein Mensch das Herz gegenüber 
einem anderen mehr öffnen kann. Nun war der Kerl von damals nicht mehr fremd und auch nicht mehr auf diese 
eine Situation reduziert. Sondern in diesem Zusammenhang gesehen, konnte der Mensch von Heute nun verstehen 
okay, dies ist nun passiert und Du hast dich selbst schon auch genug damit gemartert, nun gut, lass uns Kumpels 
sein, Freunde und Brüder eine Einheit, denn das ist das was wir auch sind. 

Wir gehören zusammen, egal was geschehen ist, nun ich kann das nun besser verstehen, ich sehe Dich auch in 
einem anderen Licht, da ich mehr von Dir erfahren habe. Deswegen ja, ich verabscheue Dich und damit einen 
Wesentlichen Anteil von mir selbst NICHT mehr. Ja, ich sehe Dich wie du da sitzt und weinst, und das rührt auch 
mein Herz, ich weiß Du bist heute auch ein anderer Mensch und würdest sowas gar nicht mehr tun. Deswegen auch 
passen wir sehr gut zusammen und als Team lebt sich auch leichter. Komm vergibt Dir selbst, wir haben für die 
Frau um Heilung auch schon gebeten und so können wir gemeinsam für sie auch Wiedergutmachung gerne 
erbringen, sie nimmt es auch gerne an. So fängt für alle ein Neues Leben an. Juhuu! 

IN STICHPUNKTEN
_____________________________________

Was sicherlich von Mensch zu Mensch auch noch ganz anders sein kann und auch andere Ursachen vorliegen 
können. Dennoch können diese Hinweise, Einsichten und Erkenntnisse für viele Menschen sehr hilfreich sein.

• Tiefe Trauer wegen etwas was geschehen ist
• Unverarbeitete Emotionen 
• Angst vor Gefühlsausdruck 
• Kontrollzwänge, Angst Kontrolle loszulassen
• Das zurückhalten von Gefühlen

• Ein Thema aus einem früheren Leben 
• Angst davor, lieber verdrängen, nicht wissen wollen, aus Angst vor Gottes Straffe, die es jedoch NICHT 

gibt, wenn man bereit ist diese Situation zu Transformieren und Frieden mit allen Beteiligten zu machen
• Starke Ablehnung, Hass, Wut, Vorwürfe auf sich selbst, also auf diesen Anteil aus dem früheren Leben, das 

ein anderes Geschlecht vielleicht damals hatte. 



MÖGLICHE LÖSUNGEN 
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Das ERKENNEN DER URSACHEN, also dessen was ist geschehen, dass der Mensch sich so oder so 
fühlt, ist schon die halbe Miete für die Lösung des Themas.  Und durch immer tiefere Einsichten und 
Erkenntnisse verbunden mit dem emotionalem Ausdruck, wächst auch immer mehr die Offenheit, 
Herzensenergiefluss und damit auch die steigende Bereitschaft durch all das auf der inneren heilsamen Reise mit 
Micelro hindurchzugehen und erleichtert, das Leben und sich selbst neu zu sehen. Meist mit Freude und Lachen und 
neuem Mut für das Leben. 

Herzlichen Dank und alles Gute liebe Mensch und Seele auf dem weiterem Lebensweg. 
Mit besten Grüßen Micelro. 
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