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Freiburg, den 23.10.2022 
 

"United to Heal" - ein Homöopathiekongress für alle:  
 

"In Würde altern. Gesund SEIN bis ins hohe Alter." 
Über die Wandlung von Krisen in Heilung 

 

Liebe Patientinnen und Patienten, 

vom 9. bis 20. November findet ein kostenloser Online-Kongress von "United to Heal" statt: "In 
Würde altern. Gesund SEIN bis ins hohe Alter." (s. Anhang 1 u.2) 

Ich möchte Ihnen allen diesen Kongress ans Herz legen bzw. die Möglichkeit, sich je nach 
Interesse eines der vielen Interviewthemen oder eine Homöopathin / einen Homöopathen 
anzuhören. Das Thema und die homöopathische Heilweise ist nicht nur etwas für alte Menschen 
- aber für die natürlich auch! Sondern die Themen berühren lebenswichtige Fragen für die ganze 
Spanne des Lebens und damit die Interessen von Menschen jeden Alters. Gesundes SEIN ist 
keine Frage des Alters. Aber erst im Alter wird es vielleicht zu einer immer deutlicheren und 
zentraleren Frage. Und wenn wir Alten, zu denen ich ja auch gehöre, uns davon berühren 
lassen, dann können wir den Jüngeren etwas von dem gesunden SEIN bezeugen, das wir alle 
so sehr benötigen. 

Ich bin sehr dankbar, dass ich mit einem mich selbst sehr berührenden Interview mit Gabi 
Schörk von United to Heal zu dem Kongress beitragen darf. Dabei geht es mir insbesondere 
darum, dass Krankheit und Tod genauso im Dienste des Lebens stehen wie Geburt und 
Gesundheit. Und dass gesundes Sein bis ins hohe Alter nicht zwangsläufig heißen muß, frei von 
Beschwerden, Symptomen und Krankheiten zu sein. Es geht um etwas Umfassenderes als fit zu 
sein oder Symptome los zu werden. Es geht darum, heiler (Wortstamm heel, whole), ganz zu 
werden. Was ist das Geheimnis von Heilung, was ist das Geheimnis homöopathischer Heilung?:  

Wenn ich ein homöopathisches Heilmittel einnehme, nehme ich eine Information, eine 
Schwingung, eine Energie ein, die bei einem gesunden Menschen Krankheitssymptome 
hervorruft. Wenn ich selber ähnliche Symptome habe, werde ich durch diese Information 
gesund(er). Das ist das Gesetz der Heilung durch Ähnlichkeit und Resonanz. Wenn ich diesen 
Vorgang einmal genauer ansehe, dann nehme ich mit dem homöopatischen Heilmittel meine 
Krankheitsinformation, mein Kranksein ein! Übertragen: es ist heilsam, die eigene Krankheit 
einzunehmen. Mein Kranksein anzunehmen. Das hat nichts mit Resignation und duldendem 
Hinnehmen zu tun. Es hat damit zu tun, ganz (whole, heil) zu werden, indem ich das 
Abgespaltene, das Abgelehnte, das Ungeliebte, Schmerzhafte nicht mehr verdränge, sondern 
integriere. Das ist die Grundlage für Würde, Selbstbestimmung und Heil SEIN. 



Noch 3 weitere Aspekte aus dem Interview sind mir ein wichtiges Anliegen: 

Gleich zu Beginn fragt Gabi Schörk nach Jürgen Becker, einem sehr bekannten Homöopathen, 
der schon realtiv früh gestorben ist und mit dem ich als meinem wichtigsten homöopathischen 
Lehrer freundschaftlich verbunden war. Das wurde für mich eine sehr bewegende Gelegenheit 
zu einer wertschätzenden Würdigung von den oft revolutionären und Grenzen öffnenden 
Impulsen, die Jürgen Becker in die Homöopathie gegeben hat. Und zu einer Möglichkeit, auf 
sein großes Vermächtnis und seinen weitgehend ungehobenen Schatz hinzuweisen, den er u.a. 
in seinem Buch "Neue Welten der Homöopathie und der Kräfte des Lebens" uns übergeben hat. 
(s. Anhang 3 u.4) 

Auch das mir seit langem wichtige Thema der Auswirkungen des Mobilfunks auf unsere 
biologischen Regelkreise hat einen Platz in dem Interview bekommen und die Tatsache, das wir 
alle elektrosensibel sind und immer mehr Menschen unter Elektrohypersensitivität leiden. 

Schließlich "lockt" Gabi Schörk mir am Ende des Gesprächs noch etwas zu der Frage heraus, 
was mich denn in diesen Zeiten und in meinem Alter besonders bewegt und mir eine Vision oder 
Perspektive gibt. Das ist das Thema der "Heilungsbiotope" und der damit verbundenen Heilung 
unserer kollektiven und individuellen jahrtausende alten Angst, die uns manipulierbar und 
beherrschbar macht. Und des Thema der Heilung der Liebe, zu erproben in den 
Heilungsbiotopen als Voraussetzung eines wirklichen Wandels. Was für Themen! Alles in einem 
langen Gespräch. Ich empfinde große Damkbarkeit für diese wunderbare Möglichkeit. Es ist für 
mich wie eine dankbare Verneigung vor den Kräften des Lebens (Hahnemann: "Lebenskraft").  

Ich würde mich freuen, wenn Sie sich von dem einen oder anderen Thema angesprochen fühlen 
und in Resonanz dazu gehen.                         

                                                                                    In herzlicher Verbundenheit Wolf Bergmann 

 
 

In Würde altern  
- 

Gesund sein bis ins hohe Alter 
 
Um den Ablauf für Sie leicht zu gestalten, möchten wir Ihnen hier einige Informationen 
weitergeben. 
 

o Der Kongress findet statt vom 11.11-20.11.22. 
o Ihre Sprecherseite finden Sie bald hier: https://unitedtoheal.com/slp/dr-med-wolf-

bergmann 
 

o Sie finden die Anmeldeseite/Landingpage hier: https://unitedtoheal.com 
 

o Die Termine aller Sprecher werden wir kurz vor dem Kongressstart auf dieser Seite 
veröffentlichen und Sie bekommen sie vor der Veröffentlichung persönlich zugesandt: 
https://unitedtoheal.com/termine/ 


