Eric Pearl im Interview Next to Normal, aufgenommen am 4. internationalen Bleep- Kongress im
Juni 2010 in Hamburg

(Video zu sehen unter: http://www.spirit-tv.de/video.php?id=10038)
Abschrift: Christine Ludwigs
Reconnective Healing® ist eine neue Ebene des Heilens, von der Forscher meinen, dass es sie hier auf
unserem Planeten wahrscheinlich zum ersten Mal gibt.
Sie führt uns weit über alle bisher gekannten energetischen Heilungstechniken hinaus. Im Kern
erlaubt sie uns, uns mit dem Wesentlichem, der Wahrheit, dem Licht und dem Geist dessen, was und
wer wir sind, wieder zu verbinden, so dass wir grenzenlos wir selbst, unser wahres Ich werden.
Eines der Dinge, die Reconnective Healing® so besonders machen, ist, dass ich als Practicioner nicht
wissen muss, was genau schief läuft bei dem Menschen, der zu mir kommt. Ich kann umso besser
arbeiten, je weniger ich vom Menschen weiß.
Wenn wir uns diesem Spektrum der Heilung nähern, finden wir heraus, dass es seine eigene
Intelligenz hat und selbst bestimmt, welche perfekte Form das Heilen für den jeweiligen Menschen
einnehmen sollte. Deshalb werden wir, je weniger wir über den Menschen herauszufinden
versuchen, umso weniger das Heilen, entsprechend unseren eingeschränkten Vorstellungen unseres
gebildeten Verstandes, in eine entsprechende Richtung leiten.
Wir werden mehr und mehr die Beobachtenden der Beobachteten. Wir werden umso mehr
herausfinden, dass das Universum vor uns die reine Schönheit des heilenden Prozesses ausbreitet.
Ich bin dann da, um zu schauen, zu schätzen, zu erfahren, zu betrachten, was für uns ein großartiges
Geschenk ist. Es ist, als ob wir eingeladen würden in das Heim des Heilungsprozesses. Und indem wir
das tun, erkennen wir, dass wir nicht dazu da sind, die Möbel zu besorgen.
Als Practicioner trete ich in einen Raum und beobachte, fühle, höre – mit einem anderen Sinn.
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Je besser ich wertfrei zuhören und beobachten kann, umso besser wirkt sich das Heilende Spektrum
auf uns aus. Die Intelligenz des Spektrums bestimmt die Heilung. Meine einzige Absicht ist es, da zu
sein, zu fühlen zu beobachten. Nichts muss als Vorbereitung für die Arbeit getan werden, weil man
auf dieser Ebene des Heilens durch die Wechselwirkung mit dem, was die Wissenschaft das
Reconnective Heilspektrum nennt, einfach verändert wird.
Aber dies ist ein Teil von uns. Deshalb wird kein besonderer Schutz oder ähnliches benötigt.
Es gibt keinen Grund, negative Energie zum Beispiel abzuschütteln, weil es keine gibt. Ich als
Practicioner kann nicht selbst in Angst und Mangel und geschützt stehen und Heilung ermöglichen,
weil Heilungsergebnisse hier in Liebe, Wohlbefinden Eintracht, Licht, Reichtum und Fülle sind.
Und nur wenn ich bereit bin, zu erkennen, dass wir (ich) dieses Licht bin, können wir diese Ebene der
Heilung bewirken. Wenn ich hier jedoch stehe und mich schütze, sage ich, dass es etwas gibt, wovor
ich mich fürchten muss. Im Kern sage ich dann auch, dass es kein Licht gibt, wir sehen uns im
Dunkeln, aber Dunkelheit existiert nicht, Dunkelheit ist nur ein Fehlen von Licht.
Daher besteht meine Verantwortlichkeit als Heiler darin, meine Ängste einzugestehen, sie zu
erkennen und zu akzeptieren, sie aufzuheben, sie zu lieben, aber mit ihnen zu leben und sie in das
Licht zu bringen und sie auf einmal verschwinden zu sehen, weil sie zuerst nur Dunkelheit waren und
Dunkelheit existiert nicht, Dunkelheit gibt es nur, wenn wir zulassen, dass es noch kein Licht gibt.
Wenn wir einmal diesen Schritt gemacht haben, als Licht, die Methoden hinter uns gelassen haben,
bewirken wir für die Menschen, auf die wir wechselseitig einwirken, dass sie auch zum Licht werden
und ich gebe diese natürlichen Lichtschwingungen zurück.
Und wenn wir die Lichtschwingungen in die Balance des Lebens und der Gesundheit zurückgeben,
wird alles, was nicht in Balance ist, was schwer wiegt, nichts mehr sein, woran man sich halten muss.
Und so fällt das, was den jeweiligen Menschen betrifft, seine Schwierigkeit, seine gesundheitliche
Herausforderung, einfach weg.
So einfach ist Heilung. Und alles, was komplizierter ist als das, ist darauf angelegt, uns etwas zu
verkaufen.
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Man kann nicht kaufen, was Heilung und Wachstum bildet, entwickelt, ermöglicht. Denn wir besitzen
es schon. Wir müssen nur unsere Richtung und Aufmerksamkeit finden, und diese in uns
zurückführen.
Im Kern: Es ist Zeit, nach Hause zu kommen.
Reconnective Healing ® ist kein energetisches Heilen. Forscher sagen, es ist ein Feld im Bereich der
Heilung, das so umfassend ist, dass es alle Heilungsfelder, die wir kennen, umfasst und das darüber
hinausgeht in Licht und Information. Das Licht selbst spielt eine wichtige Rolle , weil wir selbst das
Licht sind- nicht nur in spiritueller oder metaphysischer Vorstellung.
Wir wissen das aus der Arbeit von Dr. Fritz Popp und anderen, dass in der DNA unserer Zellen
zwischen einer speziellen Lichtschicht bei Verringerung des Lichtes sich unsere Gesundheit
verschlechtert. Wenn der Lichteinfall zunimmt, geht es auch mit unserer Gesundheit aufwärts.
Wenn wir mit diesem Lichtspektrum funktionieren, dient dies als Mahnmal für den Zustand unseres
natürlichen Gleichgewichtes. Das Licht spielt viele verschiedene wichtige Rollen bei der Heilung. Dazu
kommt die Erkenntnis durch die Arbeit von Dr. William A. Tiller (Veröffentlichung von 8 Büchern).
Eine seiner Erkenntnisse: Das Tiller- Einstein Modell der negativen Entropie bedeutet, die natürliche
Tendenz von Dingen, kaputtzugehen, auseinanderzufallen, über den Haufen geworfen zu werden.
Alles wird nach genügend langer Zeit zu Staub und Splittern zerfallen. Was Entropie beschleunigt, ist
Geschwindigkeit. Das Tiller- Einstein Modell der negativen Entropie zeigt das: Wenn wir erst einmal
Lichtgeschwindigkeit erreicht haben, verkehrt sich Entropie in das Gegenteil:

Degeneration wird zu Regeneration
Desorganisation wird zu Reorganisation
Krankheit wird zu Gesundheit oder Behaglichkeit
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Wenn wir also zu den natürlichen Schwingungen des Lichtes zurückkehren, kehren wir zu unserem
ursprünglichen Zustand innerer Ruhe zurück.
Wenn wir außerhalb dieses Zustandes sind, wird es dem Beginn der Entropie ermöglicht,
hervorzutreten, was dann zu Krankheit und Gesundheitsbeeinträchtigungen führen kann.
Wie können wir in Schwingungen auf einer natürlichen Ebene des Lichtes bleiben? Wir bleiben auf
einer Ebene der inneren Ruhe, die es ermöglicht, uns kontinuierlich zu regenerieren und zu
funktionieren, sodass unser Geist in unserem menschlichen Körper während dieser Lernerfahrung
auf optimalem, körperlichen Niveau der Gesundheit funktionieren kann, ebenso wie auf
emotionalem, seelischem, geistigen Niveau und anderen Aspekten, für die wir heute noch nicht
einmal Worte finden können.
Sie können keine körperliche, keine geistige, keine emotionale Heilung erhalten, denn wenn Sie eine
Veränderung auf nur der körperlichen , nur der geistigen Ebene , nur der emotionalen Ebene oder
irgendeiner anderen Ebene haben, dann haben Sie keine Heilung.
Sie haben vielleicht eine Behandlung oder eine Therapie gehabt, man hat sich um Ihre Symptome
gekümmert, aber bei der Heilung geht es um Balance, darum, die Ganzheit in einen Zustand der
Balance zu bringen.
Wenn Sie als Heiler auf dieser Ebene also erst einmal die energetischen Heilmethoden überschritten
haben, werden wir einfach in den Prozess eines umfassenden Spektrums eintreten, den die
Wissenschaft das „Reconnective Healing® Spektrum“ nennt.
Und dieses Licht, diese Balance, diese energetische Information kommuniziert mit dem jeweiligen
Menschen, geht, wohin es nötig ist, macht, was immer notwendig ist. Wenn Sie Glück haben, wird
Ihre Heilung so stattfinden, wie Sie es sich vorgestellt haben, aber Sie werden nur dann wirklich
glücklich sein, wenn die Heilung in einer Art und Weise geschieht, an die Sie noch gar nicht gedacht
haben, die das Universum speziell für Sie vorhat.
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Ich kann keine Versprechen oder Garantien geben bei einer Heilsitzung. Ich weiß nicht, in welcher
Form eine Heilung verlaufen wird. Ich weiß nicht, ob sie so verlaufen wird, wie der Klient es sich
vorgestellt hat. Ich weiß nicht, ob die Sitzung zu 10% wirken wird, oder später kommt, oder ob
eventuell nichts bemerkt wird - … wenn das alles für einen Klienten in Ordnung ist, sage ich der
Heilsitzung zu.
Ich gestehe ein, keine Versprechen und Garantien geben zu können. Ich sage die Wahrheit, die
befreit uns.
Es beginnt damit, die Wahrheit zu sagen zu meinen Klienten.
Dr. Eric Pearl
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