
Übersetzung des Interviews mit Dr. Eric Pearl, 
aufgenommen auf dem 4.ten internationalen Bleep-Kongress im Juni 2010 in 
Hamburg.

Spirit-TV bedankt sich sehr herzlichst bei Frau Anja Szurowski und 
bei Frau Elke Rothenhagen vom med. Schreibbüro Rothenhagen in 
Hennef. Sie haben diese Transkription erstellt. 

Sie finden das Interview dauerhaft unter folgender url: 

http://www.spirit-tv.de/video.php?id=10038

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, selbst 
wenn wir sie alle zusammen nehmen. Denn sie führt uns über die 
Gesamtheit der Energie hinaus, Energie, die sich ausdehnt über 
Energie des Lichtes und der Informationen, die Forscher hier noch 
nie gesehen haben. Im Kern erlaubt sie uns, uns mit 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 wir nicht wissen müssen, was genau schief läuft bei dem 
Menschen, der zu uns kommt; der Reconnective Heiler kann umso 
besser arbeiten, je weniger er von dem Menschen weiß. Es stimmt 
natürlich, dass Mediziner den Menschen kennen müssen, um ihn zu 
diagnostizieren; leider sind viele der energetischen 
Heilungsmethoden dem medizinischen Modell gefolgt, das für den 
medizinischen Bereich natürlich optimal funktioniert, aber nicht für 
die Heilung. 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 bewussten 
Vorstellungen unseres gebildeten Verstandes, in eine entsprechende 
Richtung zu leiten.

Je mehr wir uns zugestehen, uns an das Handeln, die Methode zu 
halten, umso mehr werden wir dann die Beobachtenden, die 
Beobachteten, umso eher werden wir herausfinden, dass das 
Universum vor uns die reine Schönheit des heilenden Prozesses 
ausbreitet. 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, sondern um zu schätzen, 
zu erfahren und zu betrachten, was für uns ein großartiges 
Geschenk ist und somit ein großartiges Geschenk und eine 
Belohnung für den Gastgeber, so dass wir immer wieder neu 
eingeladen werden.

Als Reconnective Heiler treten Sie in einen Raum und beobachten 
nur, fühlen, hören zu - mit einem anderen Sinn; wenn Sie Ihre 
Ausbildung gemacht haben, sind Sie schon dem neuen 
umfassenderen Spektrum des Heilens ausgesetzt worden von 
Energie, Licht und Information. Deshalb wirkt sich das heilende 
Spektrum auf uns um so besser aus, je besser wir wertfrei zuhören, 
fühlen und beobachten können. Die Intelligenz des Spektrums 
bestimmt die Heilung, unsere einzige Absicht ist es, da zu sein, um 
zu fühlen, zu betrachten.

Nichts muss als Vorbereitung für diese Arbeit getan werden, weil 
man auf dieser Ebene des Heilens durch die Wechselwirkung mit 



dem, was die Wissenschaft das Reconnective Heilungsspektrum 
nennt, einfach verändert wird. Aber dies ist ein Teil von uns. Daher 
wird kein besonderer Schmuck benötigt, keine besonderen Kristalle, 
kein besonderer Schutz; wir müssen uns nicht mit einer weißen 
Flamme, einer goldenen Flamme, einer violetten Flamme abgeben, 
denn es gibt keinen Grund, negative Energie abzuschütteln, weil es 
keine gibt. Wir brauchen nichts wegzusprühen, indem wir die eine 
Hand hier, die andere Hand dorthin auflegen, es gibt keinen Grund 
für ein Zusammenbrechen der Wellenlängen, keinen Grund 
einzuatmen und bis vier zu zählen und beim Ausatmen bis acht; dies 
sind allesamt Vorgehensweisen, die auf Furcht basieren, sie 
entstammen Angst, Mangel und Begrenzung. 

Aber man muss verstehen, dass man das Geschenk für jemanden 
nicht vereinfachen kann, wenn man es nicht selbst erhalten hat. Sie 
können hier nicht in Ängsten, Mangel und unter Schutz stehen und 
Heilung ermöglichen, weil Heilungsergebnisse hier in Liebe, 
Wohlbefinden, Eintracht, Licht, Reichtum und Fülle sind. Und nur 
wenn wir bereit sind, hier zu stehen und zu erkennen, dass wir 
dieses Licht sind, können wir diese Ebene der Heilung bewirken. 
Wenn wir jedoch hier stehen und uns schützen, indem wir bestimmte 
Schmuckstücke tragen, sagen wir damit, dass wir ohne diese nicht 
genug sind, dann sagen wir, dass es etwas gibt, wovor man sich 
fürchten muss, im Kern sagen wir 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 unsere 
Verantwortlichkeit als Heiler darin, unsere Ängste einzugestehen, 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, wenn wir einmal über diese Methoden und 
Virtualitäten hinausgewiesen haben, werden wir eine Mahnung für 
die Menschen, auf die wir wechselseitig einwirken, so dass sie auch 
zum Licht werden und sie geben 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 als das ist, ist darauf angelegt, uns etwas zu 



verkaufen. Aber verstehen Sie, man kann nicht kaufen, was Heilung 
und Wachstum bildet, entwickelt, ermöglicht, denn wir besitzen es 
schon in uns; wir müssen nur unsere Richtung und Aufmerksamkeit 
finden und diese in uns zurückführen, im Kern: Es ist Zeit, nach 
Hause zu kommen. 

Reconnective Healing arbeitet auf einer ganz anderen Ebene als 
energetisches Heilen, es ist kein energetisches Heilen. Forscher 
sagen, es ist ein Genre des Heilens, ein Feld im Bereich der 
Heilung, das so umfassend ist, dass es alles umfasst, was wir 
erreichen können, alle Heilungsfelder, die wir kennen, und das dann 
darüber hinausgeht in Licht und Information. Das Licht selbst spielt 
eine sehr wichtige Rolle, weil wir selbst auch das Licht sind, nicht 
nur in spiritueller oder metaphysischer Vorstellung. Wir wissen dies 
aus der Arbeit von Dr. Fritz Popp und anderen; es ist allgemein 
bekannt, dass in der DNA in unseren Zellen zwischen einer 
speziellen Lichtschicht generell in der Quantenphysik bei 
Verringerung des Lichtes sich unsere Gesundheit verschlechtert, 
wenn der Lichteinfall zunimmt es auch mit unserer Gesundheit 
aufwärts geht. 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, und hierzu kommt eine Erkenntnis durch die Arbeit 
von Dr. William A. Tiller, Professor an der Stanford-Universität, der 
ca. 350 wissenschaftliche Abhandlungen veröffentlicht und ca. acht 
bis zwölf Bücher geschrieben hat. 

Eine der Erkenntnisse, für die er berühmt ist, ist unter dem Namen 
Tiller-Einstein-Modell der negativen Entropie bekannt, was sehr 
kompliziert klingt, aber einfach ist: Tiller bedeutet Dr. William Tiller, 
Einstein bedeutet Albert Einstein, Modell bedeutet, ja was schon, es 
ist ein Modell, und negative Entropie ist das Gegenteil von Entropie.

Es gibt also nur ein einziges Wort im Tiller-Einstein-Modell der 
negativen Entropie und das ist: Entropie. Entropie ist die natürliche 
Tendenz von Dingen kaputtzugehen, auseinander zufallen, über den 
Haufen geworfen zu werden. 

Wenn man einen Holzstuhl lange genug aufbewahrt, wird auch er 
Entropie erfahren: Er wird irgendwann zu Splittern und Staub. 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 und Desorganisation 
wird zu Reorganisation, Krankheit zu Gesundheit/Behaglichkeit 
(„dis-ease“ zu „health“ oder „ease“). Wenn wir also zu den 
natürlichen Schwingungen des Lichtes zurückkehren, kehren wir zu 
unserem ursprünglichen Zustand der inneren Ruhe zurück. Wenn wir 
außerhalb dieses Zustandes sind, wird es dem Beginn der Entropie 
ermöglicht hervorzutreten, was uns 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 uns ermöglicht, 
uns kontinuierlich zu regenerieren und zu funktionieren, so dass 
unser Geist in unserem menschlichen Körper während dieser 
Lernerfahrung auf optimalem körperlichen Niveau der Gesundheit 
funktionieren kann, ebenso wie auf emotionalem, seelischem, 
geistigem Niveau und anderen Aspekten, für die wir heute noch nicht 
einmal Worte finden können. 

Das Buch mit dem Titel „Reconnection - Heal Others, Heal Yourself“ 
(The Reconnection - Heile andere, heile dich selbst) ist in mehr als 
30 Sprachen auf der ganzen Welt übersetzt worden. Wir haben 
bisher schon über 70.000 Heiler in ungefähr 60 bis 70 Ländern 
ausgebildet; von diesen 70.000 von uns ausgebildeten Heilern 
arbeiten ca. 20 Prozent als reguläre medizinische Kräfte, Ärzte, 
Krankenschwester, Physiotherapeuten, Forscher; weitere 30 Prozent 
kommen mit dem Hintergrund als Meister, Großmeister und deren 
Lehrer der vielen energetischen alten und neuen Heilungsmethoden, 
denn wer ein bestimmtes Erfahrungsniveau auf dem Gebiet erreicht 
hat, weiß, dass die Methode selbst an ihre Grenzen stößt, genauso 
wie die Stützräder am Fahrrad selbst, wenn man das Fahrradfahren 
irgendwann perfektioniert hat, behindern. Die Methode selbst ist die 
Begrenzung, und das wahre Geschenk der Methode kommt mit 
seiner Überlegenheit; die anderen 50 Prozent bei unseren 
Seminaren ist die breite Masse, Verkäufer, Geschäftsführer, sogar 
Adlige aus vielen Ländern der Welt, Schauspieler, Elektriker, ganz 
egal. In Wirklichkeit ist die Welt der Heilung da draußen ein wenig zu 
kompliziert: Zu viele Methoden, zu viele Schwierigkeiten, zu viele 
auf Furcht basierende Schutzmaßnahmen und zu wenig Ergebnis: 
Den Menschen wird warm und sie fühlen sich entspannt - das 
bekommt man auch durch eine elektrische Heizdecke, eine Tasse 
Tee und eine Aspirin. Der Grund dafür, dass es so viel Forschung 



um Reconnective Healing gibt, ist, dass es anders ist. Es ist von 
Anfang an anders: Die Heilungen treten im Allgemeinen ziemlich 
unmittelbar ein und fast immer geschehen sie für das ganze Leben 
des jeweiligen Menschen. Wenn Sie zu einem Reconnective 
Healing-Seminar kommen, wird dies meist an einem Wochenende 
stattfinden: Freitagabend und den ganzen Samstag sowie Sonntag. 
Am Freitagabend sprechen wir ca. drei Stunden über die Geschichte 
der Arbeit, die Theorie und die Forschung dahinter, wir geben 
Vorführungen der Heilung live auf der Bühne mit Freiwilligen aus 
dem Publikum und wir versuchen auch, jedem die Möglichkeit und 
Zeit zu geben, es in seinen Händen zu fühlen, jedoch finden 
Samstag und Sonntag Arbeitsseminare statt. Kommen Sie nicht, 
wenn Sie glauben, wir würden nur herumsitzen, uns an den Händen 
halten und die ganze Zeit Kumbaya singen – denn das wird nicht 
passieren! Das ist meine Persönlichkeit, ich werde nicht netter. Es 
ist ein gebündeltes Arbeitsseminar. 

Das bedeutet, dass es normalerweise eine Bühne in der Mitte des 
Raumes gibt, Stühle auf der einen Seite, Massageliegen auf der 
anderen. 

Von der Bühne aus demonstrieren wir die Arbeitsweise und eine 
bestimmte Heilungsart bei jemandem, an den Massageliegen wird in 
Gruppen von drei oder vier Teilnehmern gearbeitet, sowohl ich als 
auch des Lehrerteam aus aller Welt werden um die Tische 
herumgehen, Sie stehen wahrscheinlich am Tisch, jemand liegt und 
wir werden Ihre Hand nehmen und zeigen, wie man anfängt zu 
erforschen und Schwingungen und Schwingungszahl zu fühlen, 
während dies passiert, werden Sie wahrscheinlich merken, wie die 
Hände oder Finger der jeweiligen Person anfangen sich zu 
bewegen, wir zeigen Ihnen, wie Sie eine andere Stelle finden, wie 
Sie beobachten können, wie winzige Muskeln anfangen, sich zu 
bewegen, zum Beispiel im Gesicht oder an den Ohren, Muskeln, die 
wir bewusst nicht bewegen könnten, und wir zeigen Ihnen einiges 
mehr. Und Sie sehen einiges mehr. Und wir zeigen Ihnen, dass, 
wenn Sie anfangen, diese Reaktion zu bemerken, Sie weitere 
Reaktionen bemerken. Und Sie erkennen dann klar, dass Sie an 
dieser gegenseitigen Wechselwirkung beteiligt sind. Es ist so, als 
würde ich eine Packung Taschentücher auf den Tisch legen und 
Ihnen zeigen, dass wenn Sie sie nach links drücken, sie sich nach 
links bewegt und wenn Sie sie nach rechts schieben, sie sich nach 



rechts bewegt. Und wenn Sie dies einmal - oder zweimal, wenn Sie 
ein langsamer Lerner sind - gemacht haben, beginnen Sie zu 
erkennen,  dass Sie die Gabe besitzen; Sie könnten die Methode 
des Verschiebens einer Packung Taschentücher die nächsten 40 
Jahre lang studieren, Sie würden die Methode nicht verbessern. 
Denn so beherrschen wir es. Wir gehen zurück zu den Stühlen, wir 
zeigen das nächste Niveau, wir gehen wieder zurück zu den 
Massage-Liegen, und wir besprechen die Philosophie der Arbeit, wir 
lernen, indem wir verschiedene Arten erlernen, sie zu erfahren, und 
am Ende von nur einem Wochenende, keinem Jahr, keinen sechs 
Monaten, von nur einem Wochenende, kann ich Ihnen zwei Dinge 
wirklich versprechen: Erstens: Sie werden jede Ebene der Heilung 
ermöglichen können, die ich auch kenne, wenn nicht so gut wie ich, 
dann sogar besser, und zweitens, Sie werden jede Ebene der 
Heilung ermöglichen können, die jedes menschliche Wesen auf 
diesem Planeten kennt, ob es von Mönchen in Höhlen oder auf 
höchsten Bergen aufgezogen wurde oder ob es von einer fetten 
grünen Wiese stammte und im Schnabel eines einzelnen Vogels 
landete, der sang, oder ob es aus einer Kirche im tiefsten Brasilien 
tritt und seinen Nachnamen in „von Gott“ ändert – die Geschichte 
interessiert nicht, es zählt nur unsere Bereitschaft, die Geschichte 
zu transzendieren, den Heilungsprozess zu entmystifizieren, dafür 
zu sorgen, dass er für jeden klar und transparent wird, die Methode 
zu transzendieren, auf das Gesamtbild zuzugreifen, sich über die 
Notwendigkeit des Gefühls hinwegzusetzen, dass wir die 
Veränderung bestimmen müssten, stattdessen das Geschenk zu 
erhalten, Zeuge und Bezeugter geworden zu sein, der Seher und der 
Gesehene, der Betrachtete und der Betrachter der Perfektion und 
Schönheit des Heilungsprozesses, die sich uns immer wieder 
offenbaren. 

Sie können keine körperliche Heilung erhalten, Sie können keine 
geistige Heilung erhalten, Sie können keine emotionale Heilung 
erhalten, denn wenn Sie eine Veränderung auf nur der körperlichen 
Ebene, 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 
deshalb einfach in den Prozess eines umfassenderen 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. 
Oft sage ich den Menschen, die zu mir kommen, wenn sie Glück 
haben - und ich weiß, dass dies heute kein ethisch und politisch 
beliebter Begriff ist, aber ich benutze ihn trotzdem bewusst - 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.

Wenn ich ein Seminar gebe, ist eines der ersten Dinge, die wir den 
Teilnehmern beibringen möchten, von Anfang an die Wahrheit zu 
sagen. Wenn der erste Anruf von jemandem kommt, der einen 
Termin für eine Heilungssitzung ausmachen möchte, sagen Sie ihm 
sofort, dass Sie keine Versprechen oder Garantien geben können, 
dass Sie nicht wissen, in welcher Form seine Heilung verlaufen wird, 
dass Sie nicht wissen, ob sie auf eine Art und Weise verlaufen wird, 
wie er sie sich vorgestellt hat, oder in einer anderen, dass Sie nicht 
wissen, ob es direkt zu 100 Prozent wirken wird oder ein Teil der 
Heilung später kommt oder ob er eventuell überhaupt nichts bemerkt 
- wenn das für ihn in Ordnung ist, können Sie gerne die 
Heilungssitzung zusagen. Und wenn Sie diese Kommunikation 
wirklich führen möchten und sie für jeden klarer und ausgeglichener 
gestalten möchten, dann beginnen Sie damit, die Wahrheit zu sagen 
und einzugestehen, wie auch Ihr Arzt, dass Sie keine Versprechen 
und Garantien geben können, sagen Sie die Wahrheit, die Wahrheit 
befreit uns. 
 

Diese Übersetzung haben Frau Anja Szurowski Frau Elke 
Rothenhagen vom med. Schreibbüro Rothenhagen in Hennef 
erstellt. Vielen Dank 


