Erfahrungen mit Gopal in Dresden
Feedback von Freunden, Klienten und Teilnehmern

Jan: "Bei Gopal habe ich häufig Einzelsitzungen mit Körperübungen - TRE (neurogenes Zittern),
aber auch Tibetisches Pulsen und Energetisches Atmen. Gopal ist wirklich super und ich genieße
die Sitzungen sehr, auch wenn (oder gerade weil?) es manchmal (für beide Seiten!) "harte Arbeit"
ist. Die Gespräche im Rahmen der Sitzungen mit ihm sind ebenfalls sehr inspirierend, faszinierend
und erhellend: Er hat eine sehr ruhige und trotzdem - im besten Sinne - eindringliche Art,
gemeinsam mit einem zum "Kern" vorzudringen. Dabei mutet er einem nur das zu, was man im
jeweiligen Moment ertragen kann - aber auch nicht viel weniger. :-) Es lohnt sich auf jeden Fall,
einfach mal eine Sitzung mit ihm auszuprobieren: Er gehört mit Sicherheit nicht zu denjenigen, die
sich als "alleinige Heilsbringer" verstehen oder dazu neigen, irgendeine Art von Abhängigkeit zu
erzeugen. Er möchte einfach nur helfen - und das spürt man auch. Gopal bietet seine Dienste nach
dem Prinzip des freien Gebens und Empfangens ("Sterntaler-Prinzip") an - das finde ich sehr fair,
da jeder und jede das Geben so gestalten kann, wie es den eigenen Möglichkeiten entspricht."

Doreen: "Ich lernte Gopal auf einem TRE Einführungsseminar kennen und spürte sofort eine
Verbindung. Seine ruhige achtsame Art machte mir Mut mich auf ihn einzulassen und mich seiner
Begleitung zu öffnen.
Ich erlebte mit ihm 3 Atemsitzungen, die für mich sehr intensiv waren und während der ganzen Zeit
fühlte ich mich mit seiner Begleitung, die oft "nur" ein Da Sein waren sicher und beschützt und so
erlebte ich tiefe Entspannung und eine kurze Zeit völliger Leere im Kopf - Gedankenstillstand --herrlich, es macht süchtig ;-)
Wir führten einige Telefonate, die für mich sehr tiefgreifend und hilfreich waren, mich aus einem
tiefen Traumazustand in die Realität zurückholten und die mir meine Wut als Freund und Bodygard
an die Seite stellten.
Durch Gopals Fähigkeit genau zuzuhören und die Dinge auf den Punkt - meist Schmerzpunkt - zu
lenken, konnte ich viel begreifen und verstehen und lösen.
Ich kann Jedem/er, der ein Stück in die Heilung mit sich kommen möchte, Gopal und seine Arbeit
empfehlen und ans Herz legen.
Danke Gopal, dass es Dich gibt - Danke für Alles!"

Silke: "Die Gespräche mit ihm haben mir ganz neue Sichtweisen eröffnet und geholfen, von meinen
eigenen Bewertungen loszulassen. Energetic Breathing, Tibetan Pulsing und TRE (neurogenes
Zittern) kannte ich vorher noch nicht und war völlig sprachlos, als ich es mit Gopal ausprobierte.
Ich habe für mich ganz neue Erfahrungen und Wahrnehmungen gemacht, bin endlich ins Fließen
gekommen. Am besten verdeutlichen es vielleicht meine Gedichte, von denen ich hier auch gern
einige teilen möchte. Mit dem Schenken hatte ich anfangs einige Probleme. Durch seinen
bewertungsfreien Umgang damit konnte ich aber schnell herausfinden, was für mich möglich und
angemessen ist. ;-)"
Atem im Herz
lässt die Seele fliegen
fühlt Liebe und Schmerz
hilft Starrheit besiegen
Mit Atem allein
bring ich die Welt zum stehn
kann ganz bei mir sein
darf Unendlichkeit sehn
Atem im Herzen
strahlt wie ein Licht
mit tausenden Kerzen siehst du es nicht?
Silke
Energetic Breathing bei Gopal
Ich umarme dich
Ich umarme dich mit meinem ganzen Herzen schenke dir offen mein Vertraun vergesse die unverstandnen Schmerzen und kann voll Neugier in die Zukunft schaun.
Eine wundervolle Resonanz
ganz leis durch meinen Körper schwingt führt mich liebevoll zum Tanzzum Lied, das meine Seele singt.
Silke
In Dankbarkeit für Gopal

***: "Meine Erfahrungen mit Tibetan Pulsing bei Gopal:
Als ich mich vor ungefähr einem Jahr mit Gopal zum ersten Mal zum Tibetan Pulsing verabredete,
schickte er mir vor der Session noch die Nachricht: „Schau mal, dass du möglichst relaxed
ankommst, am besten mit der Haltung einen heiligen Raum zu betreten…“ Was war das für eine
wichtige Einstimmung! Seit dem fühlt sich das Tibetan Pulsing, wie ich es mit Gopal erlebe,
tatsächlich genauso an: Ich betrete und erlebe (m)einen heiligen Raum als Tor zur Reise zu mir
selbst.
Der Verstand spielt verrückt, würde sich gern mit all seinen Mitteln gegen diese Reise erwehren,
Gedanken, Gefühle rasen… Doch Gopal bleibt davon unbeeindruckt, er begleitet und beruhigt,
dass das vollkommen so sein darf. Dass die Wirkung des Pulsens dafür umso wirkungsvoller sein
kann. Wo hört man heute noch Worte wie: „Du musst und sollst überhaupt nichts tun, mach gar
nichts – alles Machen braucht es hier nicht.“ So höre ich sogar damit auf, all die gelernten
Techniken anzuwenden, den Mind auszutricksen, so z.B. versuchen bewusst zu sein, bewusst im
Körper zu sein, dem Verstand keine Energie zu schenken... Nein, selbst das braucht es hier nicht, es
geht ausschließlich darum so zu sein wie man ist und für die Behandlung offen zu sein.
Diese Energiearbeit erscheint reichlich unspektakulär und hat doch so viel Herzenswärme und
Fülle in sich: Der Raum mit einer (im Winter wunderschön erwärmten) Matte für die Session in der
Mitte, Kerze und angenehme Einrichtung des Raumes. Empfangen werden wir mit der jeweiligen
Pulsingfrequenz entsprechenden Musik und durch Gopal, der zur Session einlädt. Der äußere
heilige Raum ist geschaffen und lädt zutiefst vertrauenserweckend ein, Hier zu sein. Gopal hat sich
im Vorfeld schon eingestimmt und weiß bzw. findet heraus, welche Frequenz heute dran ist.
Ergänzend zu der im Hintergrund laufenden Musik stimmt uns Gopal mit Hilfe von Tarotkarten und
deren entsprechenden Symbolen auf die Ebenen an, die durch das Pulsen der Frequenz
angesprochen werden: Körper, Verstand, Emotionen und darüber hinaus. Nach einigen
entspannenden Berührungen auf Kopf und Nacken fühle ich mich sicher angekommen auf der
Matte und spüre Gopals Einleitung nach, in welcher er kurz die Positionen für die Berührung an
den Pulsing-Punkten des Körpers für das folgende „Pumping“ und das „Halten der
Pulsingpunkte“ gezeigt hat.
Mit liebevoller Aufmerksamkeit führt Gopal die Session durch. Sehr bald stellt sich durch die
Berührung an Kopf und Gelenken sowie der speziellen Musik das Gefühl ein, vollkommen im Hier
und Jetzt zu sein. Manches Mal spürte ich Energieströme, die auch direkt das Organ betrafen,
dessen Frequenz gepulst wurde, manches Mal war ich pausenlos dem Kino meines Verstandes
ausgesetzt, der mit seinen Stories meine ungeteilte Aufmerksamkeit erwünschte, manches Mal liefen
die Tränen in Strömen und manches Mal fühlte ich einfach den „heiligen Raum“ hinter all dem und
wollte, dass es nie aufhören möge.
Gleich was war, es war doch immer still und sicher. Es fühlte sich jedes Mal so an, dass ein Teil von
mir berührt wurde und sich auf den Weg machen konnte - zum Heilen.
Ja, das Gefühl und das „Wissen“, dass etwas heilt, dass bestimmt die nächsten Stunden und Tage
und wer weiß, wie lange es dann noch unbemerkt weiterwirkt. Die Momente nach dem Pulsen sind
jedenfalls geprägt von wunderbarer innerer Stille und Harmonie. Wenn man sich doch nur immer
so fühlen könnte… Aber man kann ja immer wieder weiter pulsen und das genießen. Ja, es ist ein
Genuss, der auch noch unglaublich gut tut.
Was wir hier alles so haben in Dresden! Danke, Gopal."

***: "Lieber Gopal,
Du wurdest mir von einer Frau empfohlen, die auf einem Tanzseminar gesehen hatte, wieviel
Schmerz ich in mir trug. Sie erzählte mir, dass sie durch Dich viel für sich gelernt und geändert hat.
Dieser Frau bin ich dankbar, genauso wie ich Dir danke für die Hilfestellungen, die mir auf andere
Weise helfen, als ich es bis dahin erlebt hatte.
Ich erlebe Dich sehr konzentriert, Deine Fragen zielen immer auf das Wesentliche von dem, was in
mir vorgeht, das Unzufriedenheit, Schmerz und Unruhe hervorruft. So oft sich in meinen
Schilderungen die Themen, Fragen und Leidenssituationen auch wiederholen, Du bleibst
beharrlich und ruhig. Deine Sätze und Fragen sind einfach und klar und können große innere
Vorgänge hervorrufen. Manchmal erschrecke ich darüber, wie groß der Unterschied zwischen
meinem gewohnten Blick und Verhalten ist, zu dem, was Deine Anstöße in Gang setzen wollen. Ich
lerne meinen Blick anders nach innen und nach außen zu richten.
Ich erkenne, wo Veränderung ansetzen muss, damit das Verharren im Schmerz endet. Und das
erlebe ich auch, weil genug Zeit ist, um in mich hineinzuspüren.
Auch in den TRE-Sitzungen ist es so. Schon mehrfach habe ich Deine Anleitung genutzt und jedes
Mal erlebte ich den Vorgang anders gut. Du gibst immer neue konkrete Hinweise, damit das TREErlebnis noch intensiver werden kann.
Für mich ist der Kontakt zu Dir, Dein Rat, Deine Anleitung ein wichtiger Gewinn in meinem
Leben."

Pratigya: "Gopal hat mit mir Sitzungen per Fernübertragung gemacht. Er lebt ca. 400 Kilometer
von mir entfernt. Zu diesem Zeitpunkt war ich gesundheitlich sehr schwach und energielos. In dem
Zeitraum wo Gopal mit mir gearbeitet hat und auch danach, hatte ich einen großen Energieschub
und Kraft in mir, die vorher nicht da waren. Es sind gravierende Veränderungen/Entscheidungen in
meinem Leben eingetreten, die für meine Heilung wichtig sind. Es hat sich viel in Bewegung
gesetzt. Die Umstände und Blockaden in mir, die Ursache für meine Krankheit waren, lösen sich
nach und nach auf. Ich bin Gopal sehr dankbar dafür."

Anaman: "Auf der Suche nach Traumatherapie fand ich im Netz neben Angeboten bei mir um die
Ecke auch den Heiler und Traumatherapeuten Gopal aus Dresden, einige hundert Kilometer
entfernt. Das macht aber nichts, denn der Kontakt war beim ersten Telefonat und den folgenden EMails sofort gegeben. Es war schon phänomenal, wie schnell Gopal das Thema erfasst hatte und
mich sicher durch eine für mich schwierige Situation begleitet hat. Mein Verhalten bis dahin war
immer der Rückzug und es blieb das Gefühl, etwas Wichtiges wieder nicht geklärt zu haben. Etwas
war unerlöst, blockiert, die Chance auf Heilung/Befreiung verpasst!
Neben Gopals Auffassungsgabe und Intuition finde ich seine Sprache sehr klar und wach in jedem
Moment. Es ist eine Freude, sich mit ihm zu unterhalten. Mir war für mein (Beziehungs)Thema
auch wichtig, die Sicht eines Mannes zu hören. Ich empfand ihn sehr verantwortungsbewusst und
kompetent, er hat mich deutlich gespiegelt aber nichts forciert. Ich konnte frei entscheiden, was ich
selber in der Sache unternehme. Mir wurde wieder einmal bewusst, wie schwer bis unmöglich es
ist, für sich selber zu schauen.

Es war ein Stück Arbeit, hat mich aber letzendlich aus einer Verstrickung befreit. Unbefangene und
liebevolle Begegnungen sind geblieben. Schön, dass es jetzt von Gopal auch Videos auf Youtube
gibt."

Birgit: "Das vergangene Meditations-Wochenende ist eine Bereicherung für mich. Der Teil in mir
der beobachtet, nicht wertet, in dem alles sein darf, ist deutlich mehr ins Bewußtsein gerückt.
Meine Meditationspraxis hat sich geändert. Vom Versuch während der Meditation endlich durch die
Angst zu kommen, hin zum Schauen und nichts verändern.
Ich richte mich immer häufiger auf das zwischen den Worten aus, als auf die Angst und ich spüre,
dass es "nur" regelmäßigen Trainings bedarf um eine Wandlung in mir zu bewirken. Besonders
wichtig für mich waren an diesem Wochenende die Gespräche, die Hinweise die du uns gegeben
hast und die Kombination mit TRE. Anmerken möchte ich noch, das dieses Kombinationswochenende von Trauma+Meditation zum jetzigen Zeitpunkt für mich gut war. Noch vor ca. einem
Jahr wäre ich damit überfordert gewesen. Es bedurfte erst einer gewissen Öffnung meinerseits
damit ich diesen Gewinn aus dem Wochenende erreichen konnte. Es wäre vieleicht gut vor so einem
Wochenende ein Einzelgespräch zu machen.
Danke für diese Erfahrung und danke auch an die anderen Teilnehmer mit denen ich mich sehr
verbunden fühlte."

Jan: "Das Meditations-Wochenende war für mich eine absolute Bereicherung, zumal ich bisher so
gut wie keine Erfahrung mit Meditation hatte. Die Kombination aus eher körperbetonten Übungen
wie TRE und Kundalini-Meditation auf der einen und der Stillemeditation auf der anderen Seite
fand ich sehr ausgewogen und stimmig. Auch deine Erläuterungen und die Feedback-Runden am
Anfang der jeweiligen Sitzungen fand ich sehr hilfreich und inspirierend.
Eigentlich erstaunlich, dass das "geniale" Konzept, Traumaheilung (in Form von TRE) mit
Meditation zu verbinden, bisher so wenig verbreitet ist. Für diejenigen, die bisher wenig Erfahrung
mit TRE hatten, kann die "Erstbegegnung" möglicherweise sehr überraschend und vielleicht sogar
verwirrend sein, aber glücklicherweise bist du so erfahren, um damit professionell und liebevoll
umgehen zu können, wie ich selbst erleben durfte."

***: "Lieber Gopal.
Vielen vielen herzlichsten Dank für Deine Internet-Präsenz. Nachdem ich mir einige Beiträge
durchgelesen bzw. angeschaut habe, ist bei mir ein riesiger Groschen gefallen.
Ich habe die letzten 20 (!) Jahre sooo viele Dinge gemacht, erlebt und bin auf spiritueller Suche von
Pontius zu Pilatus gewandert. Eine wirklich reale Lebensfähigkeit konnte ich allerdings nicht
entwickeln.
Die Beschreibung von Trauma auch auf Deiner Facebook-Seite hat bei mir geklickt. Mir ist klar
geworden, warum ich Einzeltherapien/Sitzungen i.d.R. gut vertragen habe, aber es mir in Retreats,
Satsang-Gruppen und Selbsterfahrungsgruppen oft einfach sch**** gegangen ist.
Was das für Zustände sind, in denen ich mich oft bewege und warum ich oft schon erledigt bin,
wenn ich morgens aufstehe, warum ich rauche, warum mir das Leben an sich so unglaublich

schwer fällt und warum ich mich ständig abgeschnitten, isoliert, antriebslos und auch noch
schuldig fühle.
Was für eine Erleichterung die Information ist, dass es sich bei (komplex) traumatisierten
Menschen hier um eine *biologische* andere Entwicklung des Nervensystems und Gehirns handelt.
Dass es Möglichkeiten gibt auf einer rein KÖRPERLICHEN Ebene mittels z.B. TRE anzusetzen.
Mir wird jetzt erst bewusst, dass auch ich einfach mal heftig traumatisiert bin.
Schade, dass ich nicht in Dresden lebe, sonst hätte ich Dich gerne um ein persönliches
Orientierungsgespräch gebeten.
Ich mache mich nun auf die Suche nach einem TRE-Provider in Reichweite.
Drück mir die Daumen!
Ich wünsche Dir von ganzem Herzen einfach das Beste.
Bitte mach weiter so, ich bin mir sicher, Du hilfst damit unglaublich vielen Menschen.
Liebe Grüße"

Doris-Vidula [zu einem Skype Video-Interview mit Devasetu]: "Ich bin dir sehr dankbar für die
einleuchtenden Erläuterungen über die Hirnfunktionen und das "Funktionieren" von
Traumatisierten. Das erste Mal in meinem Leben kann ich etwas Verständnis und ein wenig
Mitgefühl für mich bzw. mein Erleben und Verhalten empfinden."

Elisabeth: "Bei unserem letzten Skype-Gespräch hast du mich mental nicht in meine Geschichte
gehen lassen und dadurch bin ich in meinen Körper und in den Augenblick gekommen. Den Rest
des Tages war ich reine Glückseligkeit. Mein Kind und mein Erwachsener fühlten sich erstmals
absolut genährt und sicher und waren völlig davon überzeugt, dass alles innen und außen sicher,
sonnig, wohlwollend, freundlich, positiv und liebevoll ist. Ich war so in mir und der positiven
Körper- u. Weltwahrnehmung natürlich verankert und ich wusste dass ich das bin, dass ich ganz
natürlich so geschaffen wurde, damit ich als dieses menschliche, unschuldige, offene, reine und
glückliche Kind auf dieser Welt einfach ganz natürlich mit mir und anderen spiele und Spaß habe
und mich leicht und sicher und glücklich fühle. Kein einziger Gedanke war da, nur reines Dasein..
Ich sah ich bin diese glückselige Energie, die durch dieses reine Kind hindurchfließt, es ist dessen
Geburtsrecht und einziger Daseinssinn glücklich zu sein und zu spielen und mit mir und anderen
Spaß und Glück zu erleben. Ich weiß jetzt, dass ich das bin, ich muss nichts dafür tun, ich bin es
einfach."

Regina: "Durch dein Video mit Nishta ist bei mir ein wesentlicher Knoten geplatzt. Bezüglich
meiner sozialen Phobien habe ich realisiert, dass ich die Leute eigentlich alle "umbringen" könnte
und dass dies rein biologisch bedingt ist. Großes Aufatmen und sogar Heiterkeit angesichts dessen!
Seit 60 Jahren schleppe ich mich damit herum und auf einmal ist der ganze Krampf gelöst - Gott sei
Dank!!!"

www.traumaheilung.net
Youtube

