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Naturforscher und Transzendentalphilosophen
Feindschaft seI zwischen euch, noch kommt das Bündnis zu frUhe;
Wenn ihr im Suchen euch trennt, wird erst die Wahrheit erkannt.
Jeder wandle für sich und wisse nichts von dem andern,
Wandeln nur beide gerad', finden sich beide gewiß.

Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich von Schiller
(Xenien 1796. Nr. 181-182)
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t Relevanz des Themu und AufgabenateIlung
"Deutsche Geistheiler grUnden Gewerkschaft: Bald Wunderheilung auf Krankenschein?"'\ Mit dieser Titelschlagzeile liegt das ' Münchner Wochenblatt' , ein
kostenlos erscheinendes Anzeigenblatt, am S. Mai 1993 in den Briefkästen Münchener Haushalte.

"Der wundersame Erfolg der Para-Medizin - Die neuen Heiler" steht auf dem
Titelblatt der Illustrierten 'Stern' vom 11. Februar 1993 neben dem Bild eines
Frauengesichtes , über das zwei Hände gehalten werden, von denen - vor blauem
Hintergrund - eine nebelartige Kraft abzustrahlen scheint. Es ist der Einstieg zu
einer neuen Serie, die "beschreibt, wie Geistheiler, Pyramiden-Power und Reiki-

Energien helfen sollen - und was Wissenschaftler dazu sagen. ,,2
"Geistheilung" ist für die Presse ein Thema wert, möglicherweise in zunehmenden Maße. Hinweise geben beide Beispiele, zu denen sich problemlos weitere
hinzufügen ließen. Auch ein Blick in die mittlerweise fast überall fest etablierte
"Esoterik-Ecke" der Zeitschriften- und Buchhandlungen ist aufschlußreich. So
sah sich Umberto Eco bei seiner Eröffnungsrede der Frankfurter Buchmesse 1987
veranlaßt festzustellen : "In den Regalen der Buchhandlungen, wo vor zwanzig

Jahren noch 'Die Zerstörung der Vernunft' von Lukacs zu finden war, stehen
heute Werke von ... Meistern des östlichen Denkens, HandbUcher der Alchemie,
der Astrologie, der Wahrsagerei und der Schwarzen Magie.

,,3

Die Beobachtung , daß von Jahr zu Jahr in offensichtlich zunehmendem Maße
nicht nur neue Bücher, sondern auch eigene neue Zeitschriften mit paramedizinischem Inhalt auf dem Markt erscheinen, spricht eine deutliche Sprache. Die Medien interessieren sich für das Übersinnliche - und nicht ohne Grund. 4
Untersuchungen des Instituts für Demoskopie Allensbach zum Thema Hexenglaube zeigen beispielsweise, daß auf die Frage: "In frUheren Jahrhunderten hat

man an Hexen geglaubt. Denken Sie, daß vielleicht doch etwas dran ist, daß es

MUnchener Wochenblatt , Nr. 18 vom S. Mai 1993

2

Stern \993/7, S . 4

3

Eco (\987) , S. 299

4

Vgl. auch Ruppert (1990)
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YielJeicht Hexen gibt?,,5 im Jahr 1956 acht Prozent, 1973 zehn Prozent, 1982 immerhin 13 Prozent und 1989 sogar 16 Prozent mit "bestimmt" oder "vielleicht"
geantwortet haben. 6 Besonders bei der jüngeren Generation ist die Offenheit für
Okkultismus und Spiritismus recht hoch, was auch eine Umfrage von Verbeek 7
unter Schülern und jungen Erwachsenen im Raum Köln-Siegburg zeigt. Auf die
Frage, ob sie daran glauben, daß es Menschen gebe, die Krankheiten selbst dann
heilen können, wenn Ärzte nicht weiter wissen , antworteten 18 Prozent der
Befragten mit "ja bestimmt", 49 Prozent mit "möglich", 25 Prozent mit "unwahrscheinlich" und nur acht Prozent mit "ausgeschlossen". Das heißt, daß immerhin
zwei Drittel der Befragten paramedizinische Heilerfolge , also Heilung durch von
der offiziellen Medizin nicht anerkannte Methoden, für möglich halten. In einer
repräsentativen Umfrage der Illustrierten Stern von 1986 sei die Zustimmung zu
dieser Frage sogar noch höher gewesen. B Bei einer anderen von den Tübinger
Wickert-Instituten durchgeführten repräsentativen Befragung von 1991 wurde die
Frage: "Würden Sie sich einem medizinischen Laien mit besonderen Heilfähigkeiten anvertrauen, wenn Sie unheilbar erkrankt wären?" von 65 Prozent der 1795
Befragten bejaht. 18 Prozent der Befragten waren von der

Wirksamkeit von

"Fernheilung" überzeugt, und drei Prozent der Überzeugung , selbst heilen zu
können. 9 - Ergebnisse, die zu denken geben und plausibel machen, warum beispielsweise die Basler Psi-Tage 1992 über das Thema "Geistiges Heilen" neue
Besucherrekorde verzeichneten .10
Aus all dem ist jedenfalls zu schließen, daß immer mehr Patienten entweder
selbst oder über nahestehende Personen eigene, positive Erfahrungen mit Geistheilung zu machen glauben. In vielen Fällen werden die behandelnden Ärzte davon keine Kenntnis erhalten. Falls doch, so müssen sie in der Regel ablehnend
reagieren, denn über eigene Erfahrungen verfügen sie in den seltensten Fällen,
und in der wissenschaftlichen Diskussion spielt das Thema Geistheilung prak-

5

Allensbacher Berichte 1989, Nr. 20. S. 2

6

ebd ., S. 3

7

Yerbeek (1990)

B

ebd. S . 256

9

Kern (1993)

10 Resch (992) , S. 339
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tisch keine RollelI. Der Patient steht dadurch in einem Zwiespalt. Einerseits
empfindet er eine Besserung seiner Beschwerden durch die paramedizinische Behandlung , andererseits sieht er, daß sein Arzt dies nicht ernst nimmt oder allenfalls von "Placebo-Effekt" spricht, wodurch dem Patienten allzuleicht das
Geruh I vermittelt wird, er bilde sich die Besserung nur ein. Oft muß er sogar
den Eindruck gewinnen, daß er selbst über mehr Hintergrundinformationen zu
Geistheilung verfügt als sein Arzt. Als Fazit bleibt dann oft genug , daß der zumindest subjektiv - erfolgreiche Heiler zwar weiterhin vom Patienten konsultiert wird , aber es für diesen das erste und zugleich das letzte Mal war, einem
Arzt darüber zu berichten.
Also ganz gleichgültig, ob der Ant von der paramedizinischen Behandlung
erfährt, es besteht in jedem Fall die Gefahr eines Vertrauensbruches in der
Arzt-Patienten Beziehung mit all seinen Konsequenzen nicht nur für die Compliance. Erschwerend kommt hinzu, daß für den Arzt dieser Vertrauensbruch in der
Regel nicht einmal klar wahrnehmbar ist, da vermutlich die meisten Patienten
über ihre Konsultationen bei einem Heiler sozusagen vorbeugend schweigen, eben
aus Angst, nicht ernst genommen zu werden.
Es ist jedoch nicht Aufgabe dieser Arbeit , beispielsweise durch eine anonymisierte Patientenbefragung den Umfang dieses kaum beachteten Problems zu verdeutlichen, sondern vielmehr soll durch vorurteilsfreie Dokumentation und Bewertung dessen, was einflußreiche Printmedien ihren Lesern - und damit potentiellen Patienten - an Informationen und Meinungen zum Thema Geistheilung anbieten , der interessierte Arzt in die Lage versetzt werden, die Vorgänge um
Geistheilung besser zu verstehen .
Dadurch könnte einerseits vom Arzt leichter jene Atmosphäre der Offenheit
und des Verstehens geschaffen werden , die es den Patienten erst ermöglicht,
ihm auch paramedizinische Fragen und Erfahrungen anzuvertrauen. Andererseits
könnte der Arzt dann seinen Patienten gegenüber auch das sein , was diese sich
von ihm erwarten,

nämlich ein informierter Berater , der nicht entweder in

Bausch und Bogen alles verurteilt oder das Anliegen des Patienten nicht ernst
nimmt, sondern vielmehr offen und tolerant ist, aber eben durch seinen Infor-

11

Auf

das

geringe

Interesse

verweisen auch Prokop /

der

offiziellen

Wiss e ns c h a ft

Wimmer <1987> . S. IX.
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an

P a r a ph ä nom e n en

mationsvorsprung um so zielsicherer Mißbräuche 12 erkennen kann. Gerade wegen
seiner prinzipiellen Toleranz kann er von Patienten ernst genommen werden und
vermag diese daher um so wirksamer zu schützen. Dies gilt nicht nur für Geistheilung, sondern auch für andere alternative Heilmethoden, wie es zum Beispiel
Schwarz zur Arzt-Patient-Beziehung in der Karzinomtherapie zusammenfaßt: "Ein

verstehender Zugang zu den (paramedizinischenJ Verhaltensweisen verhindert, daß
der Arzt die gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen seiner Patienten entwertet
und erhält ihm die Möglichkeit, den Kranken vor schädlichen Auswüchsen zu
schützen."

13

Um Mißverständnissen vorzubeugen : Ziel

dieser Arbeit ist es nicht, eine

Aussage zur Wirksamkeit oder Unwirksamkeit von Geistheilung zu treffen. Eine
vergleichende Analyse der vor allem in England, wo Ärzte und Geistheiler seit
Jahren kooperieren, bereits durchgeführten

wissenschaftlichen

Untersuchungen

wäre dafür geeigneter.
Doch will sich die Medizin nicht zunehmend dem Vorwurf der Realitätsferne
aussetzen, muß sie dem Informationsstand - der in großem Maße durch die Medien bestimmt ist - und eventuellen eigenen Erfahrungen der Patienten auch zu
paramedizinischen Themenkomplexen Rechnung tragen. Zu fragen ist also, ob für
die Praxis nicht eine offene, neutrale , ideologiefreie Auseinandersetzung mit
Geistheilung sinnvoll ist, welche die Bedürfnisse der Patienten nicht vor den
Kopf stößt, sondern ihnen mit Zurückhaltung, aber echtem Verständnis entgegenkommt. Die vorliegende Arbeit soll hierzu einen Beitrag leisten.

12 So

weisen

auch

Oepen

und Scheidt

in

ihrer

Veröffent.lichung

" Wunderheiler

heute" auf die Gefahren hin . die Patienten drohen. wenn sie unseriösen

Hei-

lern unkritisch vertrauen und deshalb notwendige diagnostische und therapeut.ische Maßnahmen unterbleiben . Nach Oepen/Scheidt (1969), S. t.
13 Schwarz (1989), S. 871

-
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2. Material und Methode

2.1. Auswahl der Quellen
2.1.1. Wahl der Printmedien und dea Untenuchuncue1trawna
Bei der Untersuchung von

Presseveröffentlichungen zu einem

bestimmten

Thema ergeben sich bei der Auswahl der Quellen verschiedene Möglichkeiten,
und zwar sowohl hinsichtlich der Auswahl der Printmedien als auch hinsichtlich
des gewählten Untersuchungszeitraumes. Dabei erweisen sich insbesondere zwei
Optionen als praktikabel und werden häufig gewählt.
Die erste besteht darin , viele Printmedien, also z . B. Tageszeitungen, Illustrierte und Regenbogenpresse zu untersuchen, dann allerdings über einen nur
kurzen Zeitraum. Dies empfiehlt sich, wenn über das zu untersuchende Thema
häufig berichtet wird und diese Häufigkeit nur geringen Schwankungen ausgesetzt ist. Dieser Weg wird beispielsweise in der Dissertation von Bender14 beschritten, worin 21 Printmedien über einen Zeitraum von neun Monaten zum
Thema Hygiene untersucht werden .
Die zweite Option besteht darin, sich auf wenige oder gar nur ein einziges
Printmedium zu beschränken, dafür aber die Untersuchung über einen längeren
Zeitraum auszudehnen. Als Beispiele können Nauels mit ihrer Dissertation "Arzt
und Medizin in fünf Jahrgängen Spiegel (1971-1975)"15 oder Dörger mit "Religion
als Thema in Spiegel , Zeit und Stern"16, aber auch Meudt 17 und Merscheim 18 genannt werden.
Handelt es sich, wie im vorliegenden Fall, bei dem gewählten Untersuchungsgegenstand um ein selteneres Thema, wie hier "Geistheilung", über das manchmal häufig, dann wieder gar nicht berichtet wird, so muß der erstgenanne Untersuchungsweg ausscheiden, da Verzerrungen vorprogrammiert wären. Vielmehr
empfiehlt sich der zweite Ansatz mit wenigen ausgewählten Printmedien. aber
14 Bender (1972)

15

Nauels 1198\)

16

Dörger (1973)

17

Meudt (1979)

18 Merschelm (1978)

- 1\ -

einem längeren Untersuchungszeitraum. Für die vorliegende Arbeit wurde ein
Zeitraum von zehn Jahren (1979-1988) gewählt.
Soll ein seltenes Thema über einen längeren Zeitraum beobachtet werden, erweist sich eine Analyse der Tagespresse wegen des ungünstigen Aufwand-Nutzen-Verhältnisses als nicht praktikabel. Daher wurde darauf auch in dieser Arbeit verzichtet und stattdessen für die Quellensammlung eine Auswahl aus Wochenzeitungen und aktuellen Illustrierten getroffen.
Meyn 19 zählt zu den wichtigsten Wochenzeitungen 'Die Zeit', 'Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt', 'Rheinischer Merkur - Christ und Welt', 'Das Parlament' und 'Der Spiegel' und zu den aktuellen Illustrierten 'Stern', 'Quick', 'Neue
Revue' und 'Bunte'. Davon mußte 'Quick' ihr Erscheinen mittlerweile einstellen,
Von diesen Mediengattungen (Wochenzeitung/aktuelle Illustrierte) wurden für
die vorliegende Untersuchung jeweils die beiden auflagenstärksten Massenprintmedien ausgewählt, das heißt für die Wochenzeitungen 'Der Spiegel' und 'Die
Zeit' und für die aktuellen Illustrierten 'Stern' und 'Bunte'.
Über das Thema "Geistheilung" wird - vergleicht man es mit anderen Themen
wie Hygiene, Medizin oder Religion - nicht nur selten in den Medien berichtet,
sondern es gibt auch keine allgemein anerkannten Bezugsinstanzen, die es - wie
bei den genannten Beispielen Ärzte und Theologen - institutionell vertreten und
definieren. Wird also Hygiene in der Presse untersucht , so können die Auslassungen der Medien anhand der Erkenntnisse der offiziellen und allgemein anerkannten medizinischen Hygieneforschung beispielsweise auf unzutreffende Informationen hin überprüft werden. Doch selbst die Medizin ist als Bezugsinstanz
nur eingeschränkt anwendbar, da Geistheilung in der wissenschaftlichen Diskussion praktisch keine Rolle spielt, und wenn doch, so prallen die Meinungen teilweise

kontrovers aufeinander. Von einigen

Autoren 20 wird

daher gefordert,

Trickkünstler als Sachverständige zur Beurteilung paramedizinischer Heiler heranzuziehen, was sicher sinnvoll ist, jedoch die Rolle der Medizin als Bezugsinstanz nur noch mehr in Frage stellt.
Das Fehlen einer anerkannten Bezugsinstanz also, mit der die Äußerungen der
Massenmedien zum Thema Geistheilung verglichen werden können, hinterläßt eine nicht zu schließende Lücke. Doch um das Spektrum der Argumente zu erwei-

19

Meyn (990) , S. 58-59 und S . 66-67

20 Oepen (1989) , S . 84

- 12 -

tern , erschien es sinnvoll, noch ein weiteres Printmedium, nämlich ' Esotera', in
die Untersuchung einzubeziehen und das, obwohl diese Zeitschrift gegenüber den
untersuchten Massenprintmedien monatlich erscheint und eine unvergleichlich
geringere Auflage aufweist, Zwar ist 'Esotera' -

dies sei nochmals betont -

selbstverständlich keine allgemein anerkannte oder gar "objektive" Bezugsinstanz
für Geistheilung , doch durch ihre Spezialisierung unter anderem auf Parapsychologie und Paramedizin stellt 'Esotera' eine Art Gegenpol zu den Massenprintmedien dar, so daß ihre Einbeziehung in die vorliegende Arbeit es ermöglicht, die
Diskussion um das gewählte Thema auf eine breitere Basis zu stellen , Entsprechend fanden, um ein unnötiges Ubergewicht zu vermeiden, nur 'Esotera'-Veröffentlichungen zu solchen Unterthemen Berücksichtigung, die auch in den Massenprintmedien behandelt wurden, So wurden beispielsweise keiner der 'Esotera'- Artikel zur sogenannten "Pranotherapie" in Italien in die Quellensammlung
aufgenommen, da sich in den

Massenprintmedien keine Veröffentlichung zum

Thema Geistheilung in Italien fand,
Von den fünf ausgewählten Printmedien wurden schließlich für die Quellensammlung diejenigen Artikel im Untersuchungszeitraum berücksichtigt, in denen
Geistheilung entweder das dominierende oder das einzige Thema ist. Dabei trat
naturgemäß das Problem der Uberschneidung zu angrenzenden Themen wie Glaubensheilung oder Schamanismus auf . Dies wurde gelöst, indem aus arbeitstechnischen Gründen für Geistheilung eine Begriffsbestimmung zugrundegelegt wurde,
wie sie im Gliederungspunkt "Problem der Begriffsbestimmung, Abgrenzung und
Einteilung" ausgeführt ist. Dies soll jedoch nicht heißen , daß die dort vorgelegte Begriffsbestimmung von "Geistheilung im engeren Sinn" die einzig mögliche
ist.

2.1.2. Auflageentwlcldung

Um die Verkaufstendenzen der untersuchten Printmedien und damit ihre Akzeptanz durch die Öffentlichkeit einschätzen zu können, wird in Tabelle I die
pro Ausgabe durchschnittlich verkaufte Auflage für die einzelnen Jahrgänge aufgelistet.
Dabei läßt sich für 'Die Zeit', deren Auflage etwa halb so hoch wie die des
'Spiegel' ist, eine kontinuierliche, aber insgesamt deutliche Auflagensteigerung
um immerhin 32% (gemessen an der Ausgangsauflage von 1979) beobachten . Dem-

- 13 -

gegenüber stagniert im Untersuchungszeitraum die Auflage des 'Spiegel' bei
knapp unter einer Million verkaufter Exemplare, Die beiden aktuellen Illustrierten hingegen müssen kontinuierliche und deutliche Rückgänge der Verkaufszahlen
verzeichnen, beim 'Stern' um 19,7%, bei 'Bunte' sogar um 27,7%. Die Höhe der
verkauften Auflage bei den bei den Illustrierten nähert sich daher der des 'Spiegel' an,
Zur Auflagenentwicklung von 'Esotera' ist erläuternd zu sagen, daß die Zeitschrift bis einschließlich 1985 nur über Abonnement erhältlich war, dann aber
1986 vor allem in ihrem Layout verändert und auch im freien Verkauf, also am
Kiosk, angeboten wurde. Das heißt, daß in den letzten sieben jahrgängen des
Abonnemertt-Verkaufs die Auflage um 15,7% sank. Die Öffnung für den freien
Verkauf brachte dann 1986 "aus dem Stand" eine Erhöhung der Auflage um
73,3%, und eine weitere Steigerung in den drei folgenden jahrgängen um immerhin 19,3%,

Tabelle 1: Durclachnlttllch verkaufte Auflage 2t der ausgewilhlten Printmedien pro
Ausgabe (1979-1988)
jahrg.

Zeit

Spiegel

Stern

Bunte

Esotera

1979

371.400

966.392

1. 703.000

1. 392.471

19.700

1980

386.250

984.783

1. 739.000

1. 394.913

18.800

1981

390.485

956.389

1. 701.000

1.356.803

17.800

1982

390.417

962.211

1.657.000

1.293.840

17.300

1983

405.241

933.191

1. 189.000

1. 255.176

18.000

1984

416.969

902.265

1. 480.000

1.178.581

17.400

1985

425.996

921.175

1. 433.000

1.128.556

16.600

1986

448.427

920.050

1. 434.000

1.100.681

28.760

1987

460.122

972.446

1. 410.000

1.050.418

33.500

1988

467.135

963.427

1.367.000

1.007.114

34.300

21

Die Angaben beruhen auf Informationen der Verlage, bzw . Redaktionen.
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2.1.3. Die PriJltmedlea
Im folgenden soll keine umfassende Charakterisierung der untersuchten
Printmedien erfolgen - hierzu sei auf die Schriften von Dörger 22 , Nauels 23 und
Merscheim 24 verwiesen -, doch die Hinweise auf einige typische Aspekte und die
Assoziationen, die sich mit dem Namen des Printmediums verbinden, sollen die
Einordnung und Orientierung erleichtern.

DIE ZEIT: Der Name deutet an, daß diese Zeitschrift nach-denkt. Sie versteht
sich selbst als tolerant und liberal und erwartet dies auch von ihren Lesern. Die
Mitherausgeberin Marion Gräfin Dönhoff umreißt die gewünschte Grundhaltung
der Zeitung: "Toleranz auch gegen Andersdenkende, sofern sie nicht zur Gewalt

greifen, geistige Freiheit und Minderheitenschutz , sofern die Minderheit nicht
den Versuch macht, die Mehrheit zu terrorisieren. Wir werden weiterhin ein
Forum für die verschiedensten Meinungen sein, aber selber immer wieder schreiben und predigen, daß es nicht auf das Ziel ankommt - alle Ziele werden ja als
lIeilsverheißung dargestellt -, sondern auf die Mittel, mit denen diese Ziele
erreicht werden sollen. ,,25
Unter 'Zeit'-Lesern befinden sich laut der Allensbacher Werbeträger-Analyse 90 überproportional häufig Personen mit Abitur bzw. Hochschulbildung (49%
gegenüber IS% in der Gesamtbevölkerung) und Personen in Haushalten mit einem
Monats-Netto-Einkommen von 4.000,-DM und mehr (44% gegenüber 2S%).26 Der
typische 'Zeit'-Leser ist also akademisch gebildet und in wirtschaftlicher Hinsicht gut abgesichert.
Der Anteil an Einnahmen durch Werbung beträgt SO%.27

DER SPIEGEL: Das von Meyn 28 auch zu den Wochenzeitungen gerechnete
22

Dörger

(1973)

23

Nauels

(1981)

24

Merscheim

(1978)

25 Dönhoff. zlLiert aus Meyn

(1990>.

S . 58

26 InformationsbroschUre des MedIa- Service im ZeitverJa.g Gerd Bucerius GmbH
& Co. KG . Stand November

27 Meyn

(1990),

1990.

S.

13

S . 71

28 ebd. S . 59
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Nachrichtenmagazin, dessen Name soviel wie unmittelbare Reflexion andeutet ,
spielt in der deutschen Presselandschaft eine Sonderrolle. Nach dem Vorbild des
amerikanischen Nachrichtenmagazins 'Time' konzipiert, hat es erst 1993 durch das
vom Münchener Burda-Verlag herausgegebene Magazin 'Focus' Konkurrenz erhalten, Magnus formuliert eine Definition für die Gattung Nachrichtenmagazin, die
auch auf den 'Spiegel' zutrifft: "Das Nachrichtenmagazin trifft eine Auswahl aus

Nachrichten einer Woche, die in festliegenden Sparten geordnet, anonym und
uniform gestaltet, reichlich illustriert, durch einen eigenwilligen Stil erzählend
dargeboten, in Zusammenhang und vor einem Hintergrund geschildert und mit
besonderer Zuspitzung und Voranstellung ihres menschlichen und persönlichen
Elements in meist kritischer Interpretation dargestellt werden. Es dient somit
als Zeitschrift fortlaufend und in regelmäßiger Folge einer bestimmten Stoffdarbietung, die in ihrer Universalität eine sekundäre, begrenzte Aktualität und eine
wöchentliche Erscheinungsweise bedingt. Sein Standort ist nur für die Verbreitung von Bedeutung. ,,29
Nicht zuletzt aufgrund seiner kritischen Grundhaltung ist die von Rudolf
Augstein herausgegebene Zeitschrift immer wieder umstritten:

"Die Skala der

Urteile '" reicht von 'Skandalblatt', 'Aasgeier' und 'Trompete des Nihilismus' bis
zu 'Wahrzeichen der Demokratie' und 'Verkörperung der Pressefreiheit'. ,,30
Die Leserschaft des 'Spiegel' ist sozio-demographisch der der 'Zeit' ähnlich:

"Der Spiegel-Leser ist der mobile Typ mit guter Ausbildung, der im Beruf reüssiert hat und dementsprechend gut verdient. ,,31
Nach Angaben des 'Spiegel' wird der durchschnittliche Heftumfang von 264
Seiten je zur Hälfte vom redaktionellen und vom Anzeigenteil belegt, also liegt
auch hier ein Werbungsanteil von 50% vor.

STERN und BUNTE: Von den zehn aktuellen Illustrierten des Jahres 1958
existieren wegen starker Marktkonkurrenz mittlerweile nur noch drei , nämlich
'Stern', 'Bunte' und 'Neue Revue' , Dabei war die Ausrichtung der aktuellen illustrierten primär unpolitisch. Doch nur die 'Neue Revue' verkörpert noch d iesen
Typ mit der traditionellen Themenwahl von "Sex and Crime. " . 'Stern' und. et29 Magnus (1967) , S . 35-36
30 Meyn (1990), S. 60
3\

Kopcsy , Schukies, Witt (1975), S . 261
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was später, Burdas 'Bunte ' hingegen packen durchaus politische Themen an, Auch
sie bieten nach wie vor Klatsch und Tratsch über die sogenannte Prominenz,
Kriminelles und Sexuelles, Morde und Reisen - üppig und verlockend bebildert,
Aber darüber hinaus bemühen sie sich, ihr wöchentliches Millionen-Publikum aus
konservativer ('Bunte') oder soziaJ/iberaler Sicht ('Stern') über gesellschaFtspolitische Entwicklungen zu informieren, ,,32
Besonders der 'Stern' wird , wie schon sein Name etwas Blitzendes, Sensationelles suggeriert, oft mit dem sogenannten Skandal- oder EnthUlIungs-Journa!ismus in Verbindung gebracht 33 , gleich, ob es sich dabei um die sogenannten
Hitler- TagebUcher oder die publizistische Ausschlachtung des Todes von Uwe
Barschel handelt , Dennoc h bescheinigt Meudt dem 'Stern', er sei die aktuelle
Illustrierte , welche am informativsten und am stärksten

politisch

orientiert

sei. 34
Der Name der Illustrierten 'Bunte' läßt an viele - eben bunte - Bilder denken,
die der Leser beim Durchblättern der Zeitschrift an sich vorUberziehen läßt,
Nach Dörger 3S verfUgt der 'Stern' - im Vergleich zu anderen aktuellen Illustrierten - auch Uber das gebildetste und interessierteste Publikum, Doch gehören auch die Leser der anderen Illustrierten "nicht etwa in erster Linie den ein-

Fachen

und

Schichten . ,,36

geistig
-

anspruchslosen

Schichten

an,

sondern

den

gehobenen

Aktuelle Media-Analyse-Daten wurden dem Verfasser leider we-

der vom 'Stern' noch von 'Bunte' zur VerfUgung gestellt. - Die Abhängigkeit von
Werbeeinnahmen ist beim 'Stern' besonders hoch, sie umfassen zwei Drittel der
Gesamteinnahmen.37
Hier sei kurz auf di e wirtschaftlichen Verflechtungen der hinter den vier untersuchten Massenprintmedien stehenden Konzerne eingegangen. Diese Zusammenhänge werden von Mey n38 dargestellt:
Danach befi nde t sic h der Hamburger Gruner & Jahr-Konzern , der den 'Stern'
3 2 Meyn (1 990> , S . 6 7
33 ebd .
3 4 M e udt (1978) , S . 267
3S Dörg e r

(1 973), S . 78-79

3 6 N o e ll e- N e u mann (1960> , S . 2 15
37 M eyn (1990), S . 71
3 8 e bd .

S . S9 u . 81 - 82
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herausbringt , aber auch wi c htige Anteile des 'Spiegel' hält , zu knapp 75% in der
Hand von Bertelsmann , dem grösten Medien-Konzern Europas , An diesem wiederum ist unter anderem zu über 10% der 'Zeit"-Verleger Gerd Bucerius beteiligt. Diese Verflechtung ermöglichte es beispielsweise, über Jahre die Defizite
der 'Zeit' durch die Überschüsse des 'Stern' auszugleichen , 'Bunte' hingegen erscheint beim Münchner Burda-Verlag , der volles Eigentum der Burda-Familie ist,
So bleibt als Fazit, daß im Gegensatz zu 'Die Zeit", 'Der Spiegel' und 'Stern' allein 'Bunte' keine Verbindungen zum Bertelsmann-Konzern aufweist ,

"Wer es für wünschenswert hält, daß die Staatsbürger sich aus einer möglichst großen Auswahl an Quellen unterrichten können , muß die Bildung yon
Konzernen im Pressewesen bedauern, Sobald mehrere Zeitungen in einem Verlag
erscheinen, besteht die Gefahr, daß sie eines Tages auch einem politischen Willen, nämlich dem des Verlegers, folgen , Die Konzentration kann also die Vielfalt
von Informationsmöglichkeiten einschränken, .. 3 9

ESOTERA: Diese Zeitschrift wurde bereits 1949 - wie die meisten Printmedien
nach Aufhebung der Lizenzpflicht durch die Alliierten - gegründet, damals jedoch unter dem Titel 'Okkulte Welt', Eine erste Umbenennung erfolgte 1956 in
'Andere Welt', und schließlich seit 1970 erscheint sie unter dem heutigen Namen
'Esotera - Neues Denken und Handeln' ,
Das griechische Wort "esoteros" heißt soviel wie "innerlich" im Sinne von
geheim, Das Interesse der Zeitschrift gilt also der vermuteten, verborgenen Seite
der Wirklichkeit und den daraus ableitbaren Konsequenzen für ein "neues Denken
und Handeln" , So geht es also nicht nur um all jene Phänomene, wie sie in der
Parapsychologie und Paramedizin beschrieben

werden,

sondern vor allem um

Spiritualität, die aus ihr erwachsende Ethik und die Impulse des sogenannten
New Age,
Zwar sind unter den Autoren von 'Esotera' auch immer wieder Wissenschaftler zu finden , doch handelt es sich nicht um eine Fachzeitschrift wie etwa die
ebenfalls in Freiburg herausgeg ebene "Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie", sondern um eine im Hermann Bauer-Verlag erscheinende sogenannte "Special- Interest- Zeitsc hrift",

also eine Zeitschrift, deren ver-

triebstechnische Zi e lg r uppe ei n Publik um mit s peziellem Interesse für Grenzge39 ebd, S , 83
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biete ist. Uber die sozio-demographische Zuordnung der Leserschaft läßt sich
keine sichere Aussage treffen, da keine Media-Analysen erstellt wurden. - Nach
der Einteilung durch die IVW, die Informationsgesellschaft zur Feststellung der
Verbreitung von Werbeträgern wird sie als Special-Interest-Zeitschrift der Gruppe der sogenannten Publikumszeitschriften zugeordnet. Der Finanzierungsanteil
durch Werbung stieg im Untersuchungszeitraum von ca. 15% auf 25%.
Ein wichtiger und erfolgreicher Schritt war - wie bereits oben erläutert - die
Öffnung von 'Esotera' für den freien Verkauf im Jahr 1986. Dabei wurde die Gestaltung nach den Gesichtspunkten moderner Markterfordernisse verändert, unter
anderem auf die - wie sonst in Fachzeitschriften üblich - pro Jahrgang fortlaufende Seitennummerierung verzichtet, ein größeres Format gewählt und sowohl
Titelblatt als auch der redaktionelle Teil farblich auffälliger gestaltet. Nach
Auskunft der Redaktion sei es jedoch zu keinem inhaltlichen Bruch gekommen.
Der Anteil der ins Ausland verkauften Auflage liegt bei ca. 10%, der regionale
Schwerpunkt in der Bundesrepublik ist Süddeutschland.

2.2. Untersuchungsmethode und Untersuchungskriterien
Als Untersuchungsmethode zur Analyse von Presseinhalten bieten sich prinzipiell zwei verschiedene Möglichkeiten an , nämlich die quantitative oder die qualitative Analyse. Beide Optionen sind üblich und werden teilweise auch kombiniert.
Die Frage, welcher der beiden Wege denn der "bessere" sei, scheint unter Medienwissenschaftlern heftig umstritten und letztlich nicht beantwortet zu sein.
Für den an dieser Diskussion interessierten Leser sei auf die umfassenden Ausführungen von Merscheim 40 hingewiesen.
Die Entscheidung, für die vorliegende Arbeit in erster Linie den Weg der
qualitativen Analyse zu gehen, hat unter anderm auch pragmatische Gründe. So
fehlt dem Verfasser die für eine ausführliche quantitative Analyse nötige medienwissenschaftliche Kompetenz . Doch vor allem ist eine quantitative Analyse
aus Sicht der AufgabensteIlung dieser Arbeit gar nicht erforderlich. So steht im
Mittelpunkt des Interesses nicht etwa die medienwissenschaftliche Frage nach

4 0 Mers c heim (1 978 ), S . 8 - 17
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Unterschieden in der Berichterstattung der untersuchten Printmedien (hier wäre
aus verschiedenen Gründen die Wahl eines anderen, beispielsweise politischen
Themas wesentlich günstiger> , sondern im Mittelpunkt des Interesses dieser medizinischen Dissertation steht die Diskussion um das Thema Geistheilung und ihre Präsentation in der Öffentlichkeit. Zwar dürfen auch dabei die zwischen den
Printmedien bestehenden Unterschiede nicht außer acht gelassen werden, doch
muß der Analyseschwerpunkt in der Erfassung von Meinungen , Einschätzungen
und Argumenten zu den verschiedenen Aspekten von Geistheilung liegen.
Entsprechend ist der Hauptteil in zwei Teile untergliedert:

In einem ersten , umfangreicheren Teil wird die Darstellung von Geistheilung
anhand ihrer Ausprägung in verschiedenen Ländern gegliedert und anhand bestimmter Diskussionsaspekte, nach denen die Quellen befragt werden , inhaltlich
analysiert. Diese Diskussionsaspekte, auf deren inhaltliche Berücksichtigung der
Text analysiert wird , erfüllen damit die Funktion von Untersuchungskriterien. Es
sind :
I. Echtheit der Phänomene,

2. Wirksamkeit der Behandlung ,
3. Arbeitsweise, bzw. Behandlungsmethode des Heilers (Heil technik/ Heilritus),
4. Denkmodell (philosophisch/religiös/psychologisch) , das hinter den Heilungen
steht,
S. Wesen von Gesundheit und Krankheit ,
6. Biographie der Heiler und Stil ihres Auftretens,
7. Kooperation mit Ärzten ,
8. Juristische Aspekte,
9. Finanzielle Aspekte ,
10. Motivation der Patienten und
11. Interpretation durch das Printmedium .
Je mehr dieser Aspekte eine Zeitschrift berücksichtigt, desto differenzierter
ist ihr Beitrag zur Diskussion um Geistheilung .

In einem zweiten , weniger umfangrei c hen Teil we.·den schließlich die Unterschiede der einzelnen Printmedien in einer vergleichenden Analyse berücksichtigt.
Soweit es dem besseren Verständnis der Thematik dient , werden dabei auch
quantitative Gesichtspunkte in di e qualitative Analyse miteinbezogen. - Die Analyse vergleicht als Unte rsuchung s krite ri e n :
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I. Häufigkeit der Berichterstattung,

2, Artikelarten,
3, Themenwahl,

4, Berücksichtigung

der

Diskussionsaspekte,

5, Autoren ,

6, Sprachstil und
7, Meinungsbild,

Nur bei den ersten drei Kriterien werden quantitative Gesichtspunkte mit berücksichtigt,

2.3. Problem der Begriffsbestimmung, Einteilung und Abgrenzung
Der Begriff "Geistheilung" , der das Thema dieser Arbeit umfassen, aber auch
eingrenzen soll, ist nicht ganz so eindeutig, wie es vielleicht auf den ersten
Blick scheinen mag , Die Vielfalt der Inhaltsaspekte wird schon aus der Etymologie der beiden Begriffsbestandteile "Geist" und "Heil" deutlich,
Nach Duden geht das alt- und mittelhochdeutsche Wort "geist" zusammen
mit dem niederländischen "geest" und dem englischen "ghost" zurück auf die
westgermanische Wurzel "(theis-" , was heißt "erregt, aufgebracht sein, schaudern", "Aus der ursprünglichen Bedeutung 'Erregung', 'Ergriffenheit' entwickelten
sich die Bedeutungen 'Geist, Seele, Gemüt' und 'überirdisches Wesen. Gespenst',
Im Rahmen der Christianisierung wirkten auf das Wort lateinisch 'spiritus' und
griechisch 'pneuma' ein .. , , In der Neuzeit geriet es unter den Einfluß von französisch 'esprit', Im heutigen deutschen

Wortschatz nimmt

'Geist' mit seinen

zahlreichen Ableitungen und Zusammensetzungen eine herausragende Stellung
ein , ,,41
"Heil" geht etymologisch auf den germanischen Stamm "hailiz" zurück, dessen Bedeutung allerdings nicht ganz klar ist, Jedenfalls hat das alt- und mittelhochdeutsche "heil" eine Bedeutung von, "Glück , Gesundheit, Heilung, Rettung"
und "Beistand", "Unter dem Einfluß des Christentums nahm 'Hei/' auch die Bedeutung 'Erlösung yon den Sünden und Gewährung der ewigen Seligkeit' an. ,,42
41 Duden (1989) , S . 226
42 ebd, S, 275
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So heißt das altisländische "heil I" auch "günstiges Vorzeichen" und das englische
"whoie" soviel wie "ganz, vollständig, heil, gesund" , Der Duden vermutet, das
Wort "heil" sei aus dem kultischen Bereich in die Profansprache gedrungen,
Auf die kultischen Wurzeln von Heilung weist auch Strauch 43 hin : "Er-

scheint nun die geistige Heilung in ihrer Spannung zu der pragmatischen' Schulmedizin einerseits als eine oppositionelle Laientherapie und ist sie in dieser
Hinsicht auch soziologisch gesehen ein aktuelles Problem, so ist andererseits die
Methode eines nach geistigen oder Ubersinnlichen Prinzipien angelegten HeilungsbemUhens älter als die Schulmedizin selbst. Diese Weise der Krankenbehandlung hat eine zwar in vielen Formen und historischen Wandlungen erscheinende, aber bis an die Anfänge der Kulturgeschichte zurUckreichende Vergangenheit, so daß man eigentlich strenggenommen den Terminus der heute so viel
diskutierten 'Außenseitermethoden der Medizin ' ins Gegenteil umkehren könnte
und die heutige Schulmedizin - und zwar von der historischen Entwicklung her
gesehen - als eine Außenseitermethode der irrationalen Heilverfahren ansehen
mUßte, die den Heilungsprozeß versachlichte, indem sie sich auf die somatischen
Ursachen einer Krankheit konzentrierte und durch eine systematische pathogenetische Krankheitserforschung diese Ursachen auf kausal reduktivem Wege zu erkennen suchte. ,,44
Bedenkt man , daß "Geistheilung" nicht zuletzt auch eine Übersetzung des in
England gebräuchlichen Begriffes "Spirit Healing" ist - wörtlich "Heilung mit

Hilfe jenseitiger Geister"45 - , so stellt dies nach Körner, dem Übersetzer eines
Buches von Harry Edwards , einen Kompromiß dar "zwischen den beiden sich

anbietenden Extremen der ÜbersetzungsmögJichkeiten, 'Geisterheijung' und 'Geistige Heilung', ,,46 Das erste Extrem erinnere an Gespenster. während zu "geistiger Heilung" auch beispielsweise Homöopathie und Naturheilverfahren zu rech-

43 Strauch
rUhrte

(958)
die

Psychologie

(a);

In

ihrer

Dissertation

Diplompsychologin
und

arn

Psychohygiene

"Zur Frage

Freiburger

(Leitung:

der

Institut

Prof.

Bender>

geistigen

rUr

Heilung "

Grenzgebiete

z.usammen

mlt

der
der

Medizinischen Poliklinik der Universität Freiburg eine Untersuchung durch , in
deren

Rahmen 650 Patienten vor und

stigen

Heiler"

Dr .

K.

Trampier

nach der Behandlung

mediz.inisch

wurden.

44 Strauch (1958) (a), S . 2-3
45 Edwards (1983), S . 5
46 ebd.
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und

durch den

psychologisch

"Gei-

untersucht

nen seien. Die Gefahr, daß Geistheilung als

Heilung von Geisteskrankheiten

mißverstanden werden könne, sieht Körner nicht, da dies

"sprachlich korrekt

'Geistesheilung ' heißen müßte".47
Bonin hingegen verwendet die bei den Begriffe "Geistheilung" und "Geistige
Heilung" synonym. Dies geschieht nach Meinung des Verfassers der vorliegenden
Arbeit zu Recht, da auch in England der Begriff "spiritual healing" mindestens
ebenso gebräuchlich ist wie "spirit healing". - Bonin definiert Geistheilung als
einen schwer abgrenzbaren

"Bereich therapeutischer

Verfahren außerhalb der

Schulmedizin, bei dem ein geistiger oder psychischer Einfluß für den Krankheitsverlauf wesentlich sein soll. Wichtig ist dabei ein religiöses Moment, der Glaube, beim Kranken und beim Heiler (Heilungsvermittler). ,,48
Weiter verweist er auf die Einteilung von Thouless 49 , der vier verschiedene
Formen von Geistheilung unterscheidet.

"Glaubensheilung (geistige Neuorientie-

rung, vgl. Christian Science) , Gebetsheilung (Gebet des HeiJers, einer Gemeinde,
des Kranken), Ritualheilung (Operationen wie Handauflegen,

Wallfahrten usw.J

und Geisterheilung (jm Spiritismus behauptete therapierende verstorbene it'rzte;
sie heilen als Kontrolle eines Mediums oder kommunizieren direkt mit dem Patienten durch Automatismen .. .J. "so
Auf die Schwächen dieser Einteilung von Thouless macht bereits Strauch 51
aufmerksam . Seine Klassifizierung sei nicht zuletzt deshalb unbefriedigend, weil
als Einteilungsprinzipien gleichrangig ideologische Hintergünde und Formen der
Ausübung herangezogen werden. In der Praxis führt dies zu vielfältigen Überschneidungen.
Ein Beispiel kann dies verdeutlichen. Wie wäre die Heilung eines Menschen
einzuordnen, der im Rahmen einer Lourdes - Wallfahrt im Gebet die heilige Maria
um Hilfe bat und eine Änderung bisheriger Lebensgewohnheiten gelobte? - Die
geistige Neuorientierung weist auf die "Glaubensheilung" hin , das Gebet auf die
"Gebetsheilung", die Wallfahrt auf die "Ritualheilung " und die heilige Maria - als
jenseitiges Geistwesen - auf die "Geisterheilung" .

47 ebd. S . 7

48 Bonin (1980, S . 199
49 Thouless (955)

so

Bonin (981) , S . 199

SI Strauch (1958) (a) . S . 5
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Angesichts dieser Schwierigkeiten in der praktischen Umsetzung verändert
und ergänzt Gerhardinger S2 in seiner Dissertatien über Geistheilung auf den Philippinen die Einteilung ven Theuless. Danach werden die bei den ersten Heilungsfermen, alse die Glaubens- und die Gebetsheilung, unter dem Oberbegriff Wunderheilung zusammengefaßt und beziehen sich auf die christliche Religien . Exerzismus, alse Teufelsaustreibung, sieht Gerhardinger als eine Senderferm der
Wunderheilung. Zwar 'sei der Exerzismus eigentlich eine Ritualheilung, dech seile
damit eher Heilen gemeint ,sein , das sich ven abergläubisch-magischen, jedenfalls
verchristlichen Praktiken ableitet. Schließlich gebe es als dritte Ferm die Geistheilung im engeren 'Sinn, die si cl) aufteile in spiritistisches Heilen, alse unter
Mithilfe Versterbener, Schamanenturn, Paraphysik, Mesmerismus, Magnetbehandlung, Handauflegen und schließlich Eseterik bzw.

Illuminismus,

werunter se

unterschiedliche Bereiche wie Signaturenlehre (z. B. Paracelsus) , Analegielehre (z.
B. Hildegard v. Bingen) , Alchemie, Lehre vem Feinsteffkörper, Hemöepathie und
Anthrepesephie subsummiert werden.
Se versäumt leider auch Gerhardinger, den Nachteil der Gliederung ven Theuless , nämlich die ven Strauch schen kritisierte Gleichgewichtung der beiden
verschiedenen Klassifizierungskl-iterien - ideelegischer Hintergrund und Ferm der
Ausübung , alse Heilungstechnik - kensequent zu vermeiden. Zwar wird die Ge- .
betsheilung in ihrer Bedeutung als eigene Heilungsferm dadurch relativiert, indem sie gemeinsam mit der Glaubensheilung unter dem Oberbegriff Wunderheilung zusammengefaßt wird, dech taucht bei der segenannten Geistheilung im
engeren Sinn beispielsweise das Handauflegen als eigene Unterferm neben dem
Schamanismus auf, se als eb ein Schamane bei seinen Heilungsritualen nie die
Hand auflegen würde. - Daß schließlich segenannte alternative Heilverfahren wie
Homöopathie oder anthroposophisch orientierte Medizin

der

Geistheilung

im

engeren Sinne zugerechnet werden , erscheint weder sinnvoll noch hilfreich.
Zwar ist richtig, daß beispielsweise Homöepathie nicht der Schulmedizin als
der "Gesamtheit der Lehren und Praktiken derjenigen MedizinschuJen , die die

weit überwiegend anerkannten Regeln der iirztJichen Wissenschaft vertreten .. S3
zuzurechnen ist, dech kann wohl kaum befürwortet werden , im Umkehrschluß
Therapieverfahren , deren Wirksamkeit umstritten ist, einfach der Geistheilung

S2 Gerhardinger (\984) , S. 9-12
S3 Hoffmann-La Roche/Urban & Schwarzenberg (1984), S. 1433

- 24 -

zuzuordnen , da dies nicht im Interesse einer möglichst eindeutigen Begriffsdifferenzierung liegt. Denn sowohl inhaltlich als auch formal lassen sich Geistheilung
und die sogenannte Erfahrungsmedizin voneina'.lder abgrenzen. 54 So handelt es
sich bei den in Rede stehenden Verfahren, wie beispielsweise Homöopathie, Neuraltherapie, Akupunktur und anderen, unabhängig von deren strittiger Wirksamkeit, um Methoden, die im Gegensatz zur Geistheilung streng festgelegten Regeln folgen, die also prinzipiell von jedem Interessierten erlernt werden können
und für die der darin ausgebildete Arzt die von den Landesärztekammern vergebenen Zusatzbezeichnungen "Naturheilverfahren" bzw.

"Homöopathie" erwerben

kann. Zwar gibt es bei einigen Methoden der Erfahrungsmedizin auch die weltanschaulich anmutende Vorstellung einer Art Lebensenergie,55 doch kann diese
- im Gegensatz zur Energie der magnetopathischen Heilung oder der Geistheilung - ausschließlich durch strikte und regelrechte Anwendung der jeweiligen
Methode beeinflußt werden, also beispielsweise in der Homöopathie durch die
Wahl eines nach bestimmten Regeln ausgewählten Arzneimittels oder in der
Akupunktur durch die korrekte Nadelung der jeweils passenden Punktekombination. Hingegen ist der Einsatz sogenannter paranormaler Fähigkeiten (z. B. Diagnosestellung durch ASW) keine Voraussetzung für ihre Anwendung. Aus diesen
Gründen sollten die Methoden der Erfahrungsmedizin nicht der Geistheilung zugerechnet werden; sie sind damit auch nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit.
Im Gegensatz zur Einteilung von Gerhardinger soll im folgenden der Versuch
unternommen werden, konsequent den jeweiligen weltanschaulichen, bzw. gedanklichen Hintergrund als Hauptkriterium zur Differenzierung von Geistheilung
anzuwenden. So wird zwar auf der Klassifizierung von Thouless aufgebaut , doch
auf eine Berücksichtigung der Heilungstechnik als Gliederungskriterium bewußt
verzichtet.
Vor diesem Hintergrund lassen sich vier verschiedene Formen von Geistheilung (im weiteren Sinn) unterscheiden, wobei jedoch nicht übersehen werden

S4 "Teilgebiet der

praktischen

Medizin.

das

sich

nicht.

auf

elaborierte

theore-

tisch-naturwissenschaftliche Konzepte grUndet, sondern dessen Verfahren sich

aus deren <individuell-empirisch bestimmter) Wirksamkeit. rechtfertigen . " Nach
Pschyrembel <1990> . S . 470.
S5 So gibt es beispiel sweise in der Akupunktur die Vorstellung von der Lebensenergie "Qi", die durch festgelegte Bahnen. die Meridiane, den

strömt.
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Körper durch-

darf, daß jede Einteilung eines so schwer faßbaren Gebietes wie Geistheilung in
der Gefahr steht, zu starr angewandt zu werden und Übergänge zwischen Untergruppen nicht ausreichend zu berücksichtigen:

1. Glaubensheilung: Dabei handelt es sich um Heilungsformen, die in einem
religiös-konfessionell gebundenen Rahmen auftreten. Entsprechend können hier
verschiedene Untergruppen genannt werden wie Wallfahrten , Fürbitte durch Heilige 56 , konfessionell geprägte "Wunder-" oder Gebetsheilungen (z. B. US-amerikanisehe Sekten-Prediger, Pietismus 57 ), aber auch ritualisierte Formen wie der katholische Exorzismus. Eine Beschränkung auf die christliche Religion muß nicht
vorgenommen werden , vielmehr haben auch andere Weltreligionen eigene Traditionen der Glaubensheilung (z.B. islamische Sufi-Derwische S8 ).
Die Anwendung des von Gerhardinger 5 9 favorisierten und gerade in Printmedien beliebten Begriffes der "Wunderheilung"

muß aus verschiedenen Gründen

hinterfragt werden, Der Begriff als solcher sagt nämlich nur , daß eine Heilung
auf ungewöhnliche, seltsame oder erstaunliche Weise zustandegekommen ist, Er
ist also lediglich Ausdruck dafür, daß der Beobachter bzw. der Betroffene nicht
recht zu verstehen glaubt, was bei der Heilung eigentlich vor sich gegangen ist,
er also die der Verbesserung des Gesundheitszustandes zugrundeliegenden Gesetzmäßigkeiten nicht wirklich durchschauen kann. Im strengen Sinn des Wortes
müßte konsequenterweise auch eine Heilung durch Anwendung von Placebo aufgrund des noch

weitgehend

ungeklärten

physikalischen

Wirkmechanismus als

Wunderheilung bezeichnet werden. So ist dieser Terminus also wenig aussagekräftig und wird dementsprechend undifferenziert für die verschiedensten Formen
von Paramedizin angewandt. Damit aber stell t sich rücksichtnehmend auf die in
den Wissenschaften stets angestrebte möglichst gen aue Begriffsdifferenzierung
die Frage , ob nicht auf eine Verwendung der Vokabel "Wunderheilung" besser
verzichtet werden sollte,
2. Schamanismus : Gemeint ist die Heilung im Rahmen strenger Stammestraditionen , wie sie bei sogenannten "pri mitiven " oder "heidnischen" Völkern auftritt.
Uccusic beschreibt Schamanismus als eine ''psychische Technik des Kontakts mit

56 Schamoni (976)
S7 Köberle (987)
58 Resch (987), S . 33
S9 Gerhardinger (984) , S. 9
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der nicht-alltäglichen Wirklichkeit, charakterisiert durch den bewußten Übergang
des Ausführenden in den schamanischen Bewußtseinszustand und die Rückkehr
daraus in den normalen Bewußtseinszustand, verbunden mit einem bestimmten
Zweck im Dienste der Gemeinschaft. ,,60
3. Magnetopathische Heilung: Dabei wird von der Existenz einer "magnetischen" oder auch anders benannten Energie ausgegangen, über die der Heiler
selbst verfügt und die er auf den Patienten überträgt. Ein religiöser Hintergrund
fehlt. Als bekanntes historisches Beispiel ist der Mesmerismus 61 zu nennen, der
auch als Wegbereiter der Hypnoseforschung gilt.
4. Geistheilung im engeren Sinn: Hier schließlich geht der Heiler davon aus,
Kanal, bzw. Mittler für göttliche oder kosmische Liebe zu sein, ohne jedoch dabei - im Gegensatz zum Glaubensheiler - in seiner Religiosität konfessionell gebunden zu sein. - Auch hier kann das Spektrum sehr breit sein. Es reicht von
Heilern , die Gott oder Religion in der Regel nicht erwähnen (wie z. B. unter der
atheistischen Staatsdoktrin der Sowjetunion), bis zu spiritistischen Tieftrancemedien , die glauben, ihren Körper einem jenseitigen, bereits verstorbenen Arzt zur
Verfügung zu stellen, der durch sie die Patienten - zum Teil unter Einsatz chirurgischer oder parachirurgischer Methoden - heilt. Das Heilungsempfinden kann
plötzlich erlebt werden oder sich auch allmählich vollziehen, der physische Kontakt zwischen Heiler und Krankem kann eng sein (z. B. Handauflegen) oder ganz
unterbleiben (z . B. Fernheilung) . - Dies alles sind jedoch äußerliche Formen der
Behandlungstechnik, wie sie auch bei anderen Heilungsformen (z. B. Schamanismus) möglich sind. Wesentlich ist vielmehr, wie gesagt, daß der - konfessionell
nicht streng gebundene - Heiler sich als Vermittler für eine höhere, ethisch positive Kraft oder göttlic he Liebe empfindet, welche die Selbstheilungskräfte des
Patienten aktiviert.
Diese "Geistheilung im engeren Sinn" soll Gegenstand der vorliegenden Arbeit
sein. Sie ist gemeint, wenn im folgenden kurz von "Geistheilung" oder "geistiger
Heilung" gesprochen wird .

60 Ucc usic (1991) , S. 3 2
61

Vgl. Oepen/Sc heidt (1 9 8 9 ) , S . 13 - 15
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3. Darstellung der Geiatheilung in den ausgewählten Medien
3.1. Inhaltsanalyse - Geistheilung in verschiedenen ländern
3,1.1. Großbritannien

In den untersuchten Printmedien finden sich Veröffentlichungen über Geistheilung im engeren Sinn im englischen Sprachraum nur in Bezug auf das "Mutterland" Großbritannien und die USA. Dabei ist die Berichterstattung überwiegend wenig spektakulär, was möglicherweise mit dem pragmatisch zu nennenden
Umgang zu tun hat , der in diesen beiden Ländern im Umgang mit der Thematik
vorherrscht. So ist in England Geistheilung allgemein akzeptiert, und auch in
den USA, dem "Land der unbegrenzten Möglichkeiten", das schon allein von seiten der Ureinwohner eine vermutlich uralte schamanistische Tradition aufweist,
scheint das Verhältnis zwischen offizieller Medizin und Paramedizin eher entspannt.
Nach Ziemer wird geistige Heilung (spiritual healingl seit 1977 von seiten des
Obersten Britischen Ärzterates offiziell toleriert und die Zusammenarbeit zwiÄrzten und Geistheilern erlaubt. 62 Welche Medienreaktion dies in

schen

Deutschland auslöste, muß hier offen bleiben, da die Jahrgänge 1977/78 noch
nicht zum Untersuchungszeitraum gehören . Daß Geistheiler an englischen Krankenhäusern arbeiten , findet zwar in 'Spiegel', 'Stern' und 'Bunte' Erwähnu ng, doch
in keinem

Fall

Berücksichtigung als

'Bunte'64 taucht das

Artikelschwerpunkt. Bei 'Spiegel'63

Thema in Zusammenhang mit der Diskussion

um

und
den

Schweizer Geistheiler Wallimann auf, im 'Stern'65 geht es in erster Linie um die
Geistchirurgen auf den Philippinen . In der 'Zeit' findet der Themenkreis keine
Resonanz.
Da die angesprochene Themenerwähnung jeweils in Zusammenhang mit einer

62

Edwards (1984) , S . 6 <Geleitwort von Ziemer)

63

Spiegel

64

Bunte

65

Stern

1986/42

1985/39; 1986/42
1982/2
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zuvor ausgestrahlten Fernsehsendung zu sehen ist bb , entsteht insgesamt der Eindruck, daß die Redaktionen der großen Printmedien nur ein geringes Eigeninteresse an dem Thema Geistheilung in Großbritannien haben , anders als beispielsweise bei den Bereichen Sowjetunion und Philippinen, wo eine größere Eigeninitiative zu beobachten ist.
Hingegen nimmt die publizistische Aufarbeitung des Themas bei 'Esotera' erwartungsgemäß einen deutlich breiteren Raum ein: allein sieben Artikel beschäftigen sich ausschließlich mit dem Thema. Dabei handelt es sich um ein Interview, um einen scheinbaren Problemartikel und in fünf weitern Fällen um reine
Fallartikel , in denen bestimmte englische Heiler vorgestellt werden . Berichtet
wird über

Roland

P.

Beesley

und

ein

von

ihm

geleitetes

Seminar

in

der

Schweiz b7, über Tom Pilgrim , der behauptet, sein je nseitiger Helfer sei Robert
Koch b8 , über Matthew Manning in einem Artikel über die Wandlung vom Psychokineten zum Geistheiler b9 , in einem Interview über Motive und Methoden 70 ,
in einem zweiten Fallartikel über ein Seminar im Rahmen einer von Esotera
organisierten Deutschland-Tournee 71, und schließlich über die Londoner Tierheilerin Sylvia Crystal-Broadwood 72 . Außerdem wird in einem scheinbaren Problemartikel der Beginn eines Großprojektes vorgestellt , in dem die Erfolge der Heiler überprüft werden sollen 73 ; "scheinbar" deshalb , da dieses Thema entgegen
dem Versprechen der Überschrift ("Englands Heiler wo liens wissen")

nur der

Einstieg für einen Bericht über Dennis Fare, den Präsidenten des Verbandes britischer Heiler ist, es sich also tatsächlich wieder um einen Fallartikel handelt.
Schließlich sind noch fünf weitere 'Esotera'- Veröffentlichungen zu nennen , die
sich mit allgemeinen Problemen des Heilens beschäftigen und in diesem Zusammenhang auf Geistheilung in England hinweisen. Meist geht es hierbei um das

6b

SWF am 23 . und 30. 11.81 : ZDF am 01.09.81 , 2 5 .08 .8 5 und 0 9. 10. 8 6

67

Esotera 1979, S . 74

68

ebd . S . 748

69

Esotera 1980 , S 918

70

ebd . S . 923

71

Esotera 1981 , S. 3bl

72

Esotera 1983 , S . 30b

73

Esotera 1986/2, S . 39
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Problem der Einteilung von paranormaler Heilung 74 , aber auch um die Frage der
Übertragbarkeit auf die bundesdeutschen Verhältnisse 75, und schließlich wird vor
der Gefahr einer Abhängigkeit im Heiler-Patienten-Verhältnis gewarnt 76 .
Das Ungleichgewicht, was den Umfang der Berichterstattung über geistige
Heilung in Großbritannien betrifft, zwischen Massenprintmedien einerseits und
'Esotera' andererseits, mußte - zumindest angedeutet - auch seinen Niederschlag
in der folgenden Darstellung finden.

A) Massenprintmedien:
DER SPIEGEL: Hier findet das Thema Erwähnung im Rahmen der als Reaktion
auf den Fernsehauftritt des Ehepaares Wallimann folgenden Titelgeschichte 77 .
Dabei werden zwei Formen von Geistheilung differenziert, wie sie von der 1955
gegründeten "National Federation of Spiritl;lal Healers" definiert werden, nämlich
einerseits Heilen von Körper, Geist und Seele durch Handauflegen und andererseits durch Gebet oder Meditation, auch bei Abwesenheit des Patienten (Fernheilung). Auch die Kooperation zwischen Ärzten und Heilern wird erwähnt.
Zwischen den Zeilen läßt 'Der Spiegel' den Leser jedoch deutlich seine Skepsis gegenüber dem Berichteten erkennen, so etwa wenn vieldeutig vom "nebligen

England"78 gesprochen wird oder der durch eine SWF-Sendung in Deutschland
bekannt gewordene Heiler Tom Johanson 79 als

"'Generalmanager' der größten

Geistheilervereinigung der Welt" und "cleverer Heilsbringer" bezeichnet wird. 80

STERN: Auch vom 'Stern' wird das Thema nur ein einziges Mal behandelt,
und zwar als Einstieg in einen Bericht über Geistheiler auf den Philippinen. 81
Dabei berichtet die Zeitschrift über die schon oben genannte SWF-Sendung und
74

Esotera 1979, S. 988 , S . 1002 u . S . 1112

75

Esotera 1984 , S . 882

76

"Der Heiler als Supermann", Esotera 1987/1. S . 61

77

Spiegel 1986/42. S. 140

78

ebd.

79

vgl. Johanson (1990)

80

Spiegel 1986/42, S. 140

81

Stern 1982/2

- 30 -

ihr außerordentliches Zuschauerecho und bezieht gleich in den ersten Zeilen
durch Beantwortung einer selbst gestellten Frage Position: "Ein Narr,82 auf den

nur Leichtgläubige hereinfallen? So einfach ist das Phänomen 'Heilung durch geistige Kraft' nicht abzutun. ,,83 Als Beleg werden Heilungsvorgänge bei posttraumatischem Querschnittssyndrom, Lichen ruber und Diabetes juvenilis angeführt .
Die Heilung ereignet sich durch Handauflegen und Energieübertragung , wobei
diese Energie nicht näher definiert wird . Tom Johanson steht dabei als Generalsekretär nur stellvertretend für die "Spiritualist Association of Great Britain" ,
einer Vereinigung , in der sich täglich 70 Heiler kostenlos zur Verfügung stellen.
Weiter wird das Fernsehen zitiert, "daß in 10500 englischen Krankenhäusern die

Patienten den Wunsch äußern können, neben dem Arzt ergänzend auch von einem Heiler behandelt zu werden. ,,84

BUNTE: Ähnlich wie 'Der Spiegel' behandelt 'Bunte' das Thema im Zusammenhang mit dem Schweizer Heiler Wallimann. Unter der ZwischenUberschrift

"In England glauben sogar Ärzte an Geistheiler" und neben einem ganzseitigen
Bild von Prinz Charles mit der Erläuterung "Prinz Charles ist Ehrenpräsident der

britischen Ärztekammer, aber auch ernsthafter Anhänger der Geistheiler", steht
zu lesen,8S daß insgesamt 20000 geistige Heiler 80000 Patienten pro Woche
behandeln .
Laut Dr. Alec Forbes, dem Präsidenten der 7000 Heiler umfassenden "Confederation of Healing Organisations", trage die Methode in 60 % der Fälle zur Besserung bei. Auch hier wird auf die Kooperation zwischen Ärzten und Geistheilern
hingewiesen .
Zwar bezieht 'Bunte' keine eindeutige Pro-Stellung, doch ähnlich wie '.Der
Spiegel' - nur auf einer anderen Ebene - läßt sie ihre Meinung erkennen , etwa
wenn sie nicht versäumt, darauf hinzuweisen , daß auch Mitglieder der Köni'gsfamilie sich von Geistheilern behandeln lassen .
Deutlich offener bezieht sie Stellung in einem Artikel über Wallimann, in

82

Gemeint ist Tom Johanson .

83

Stern

84

ebd .

8S

Bunte

1982/2

1986/42
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dem

unter der provokanten

und irreführenden

Überschrift

"Geistheilung auf

Krankenschein?,,86 eine Übernahme der englischen Verhältnisse, wo die Heiler
ihre Dienste - wie der Text schließlich einräumt - kostenlos anbieten , auf die
Bundesrepublik gefordert wird.

Bl ESOTERA:
Zunächst gehen wir einmal der Frage nach , wie 'Esotera' die Wirksamkeit von
Geistheilung in Großbritannien beurteilt. In den verschiedenen Artikeln zeigt sich
eine Fülle von Beispielen, auf die hier nicht im einzelnen eingegangen werden
kann,
Der Beweis wird in der Regel kasuistisch geführt und schließt nicht selten
mit dem Hinweis , daß auch die jeweils behandelnden Ärzte zugeben mußten, vor
einem medizinischen Rätsel zu stehen. Auf diese Weise wird auch über erfolgreiche Heilungen kranker Tiere berichtet. Auf kontrollierte statistische Studien
wird nicht verwiesen, doch wird 1986 über den Beginn einer prospektiven fünfjährigen Studie berichtet, die in Zusammenarbeit mit Ärzten durchgeführt werden
soll. Mit den Worten

beweisen,

"Wir wollen nicht Wunderkuren hervorzaubern, sondern

daß unsere Arbeit einen Effekt hat, der wissenschaftlich meßbar

ist"87 wird Denis Haviland , der Vorsitzende der Konföderation britischer Heiler,
zitiert.
Einen nicht uninteressanten Ansatz verfolgt der britische

Heiler

Matthew

Manning , ehemals Psychokinese-Medium , dem 'Esotera' allein drei Artikel, davon
ein Interview, widmet. Beri c htet wird übel' Experimente unter der Leitung von
Dr. Loren Chapman vom Behavioral Biology Department der University of California, Medical School , in Davis . Unter Laborbedingungen beeinflußte Manning
angeblich erfolgreich das Schlaf-Wachbew ußtsein und das Wärme-Kälteempfinden von Versuchspersonen , das Verhalten von Tieren und das Wachstum von
Pflanzensamen .
Im Gegensatz zu den großen Printmedien geht 'Esotera' auch der Frage nach ,
welche Vorstellungen englische Geistheiler vom Wesen der Krankheit haben . Für

86

Bunte 1985/39

87

Esotera 1986/2, S . 39

-
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Manning beispielsweise ist sie "Entfremdung von der Natur",88 was heißt, daß
sowohl eine negative Geisteshaltung gegen uns selbst wie auch gegenüber Mitmenschen Krankheit verursachen kann , aber auch die Schädigung der Erde durch
Umweltverschmutzung,

Nach

Roland

p,

Beesley,

über dessen

Heilerseminare

berichtet wird, "ist es lediglich eine Sache der Vorstellung, ob man Krankheit

als rein chemisch-physikalisch-biologische Störung ansieht oder die den Körper
lenkenden Energien ausschließlich im Zusammenhang mit ihren kosmischen Bezügen betrachtet und über ihre harmonisierende Lenkung Krankheit beseitigt, ,,89
Diese Vorstellungen stehen naturgemäß in engem Zusammenhang zur Art des
Heilens, also Handauflegen , womit auch das Streichen der Hände über den Körper wie bei Harry Edwards bis hin zu fast chiropraktischen Griffen bei Tom
johanson 90 gemeint ist, und Fernheilung, Manche Heiler stellen sich dabei den
Patienten gesund und z, B, in weißes Licht gehüllt vor, sie arbeiten also mit der
Methode der Visualisierung, die sie auch teilweise - wie Mannning - an Patienten als Anleitung zur Selbstheilung weitergeben , Andere Heiler erleben sich in
erster Linie als Kanal für eine kosmische oder auch göttliche Energie, Immer
wieder behaupten Heiler, daß diese
Verstorbener 91

Energie von

Engeln

oder den

Geistern

vermittelt wird, andere sprechen schlicht von der "'Energie des

Geistes und des Körpers ', die zwischen Heiler und Patienten fließt "

92,

Nicht selten geht 'Esotera' bei der Vorstellung bestimmter Heiler auf biographische Aspekte ein, Häufig wird dann über paranormale Phänomene in der
Kindheit, aber auch über tiefgehende persönliche Erlebnisse berichtet, die zur
Entwicklung der Heilerfähigkeit führten , wobei sich zwei Erlebnistypen unterscheiden lassen , Zum einen das eigene Erfahren einer schweren Krankheit, die
schließlich unter meist ungewöhnlichen Umständen geheilt werden konnte 93 , und
zum anderen das individuelle und subjektive Erleben einer At't inneren Schau 94 ,
Beides also Vorgänge, die entfernt an Initiationserlebnisse erinnern und vom

88

Esotera 1980, S , 922

89

Esotera 1979 , S, 74

90

Esotera 1982, S, 1112 , bzw, S , 1002

91

" Das zweite Leben des Dr . Robert Koch ", Esotera 1979 . S. 748

92

Esotera 1986/21

93

Esotera 1986/2

94

Esotera 1980, S . 920
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Betroffenen nicht selten als solche empfunden werden.
Mit der in Großbritannien mögli c hen Kooperation zwischen Ärzten und Geistheilern beschäftigt sich 'Esotera' nur wenig , Es läßt sich vermuten, daß hierüber
in den in dieser Hinsicht aktuelleren Jahrgängen 1977/78 ausführlich berichtet
wurde und diese Information nun bei den Lesern mehr oder weniger vorausgesetzt wird, Auch das publikumswirksame Jonglieren mit Zahlen, etwa wieviel
Tausende von Heilern wieviel Zehntausende von Patienten pro Woche behandeln,
so wie in den Illustrierten 'Bunte' und 'Stern', findet sich bei 'Esotera' nicht.
Hintergrundinformationen, die
schließen

können ,

scheinen

auch

subjektive

gefragter.

Nicht

Eindrücke
immer

ist

des

Autors

der

Darstellungsstil

mitein-

seriös 9S .
Daß 'Esotera' über einen speziellen Leserkreis verfügt, wird auch in der Beurteilung der Frage nach der Motivation der Patienten , einen Geistheiler aufzusuchen, deutlich. Hier werden nicht etwa Defizite der Schulmedizin angeführt,
sondern als Mängel werden zum einen die objektive Betrachtungsweise der Psychotherapie genannt, die den Patienten fühlen

läßt, "wie weit außerhalb des

eigenen Selbst der wissenschaftlich versierte Helfer sich befindet", und zum
anderen die Erstarrung des Glaubens durch die Theologen 96 . Daß die Therapie
einer nur organisch ausgerichteten Schulmedizin allein

den

Bedürfnissen des

kranken Menschen nicht gerecht wird , scheint für 'Esotera'-Leser also ein Allge'meinplatz zu sein, der keiner weiteren Erwähnung bedarf.
Auch für die isolierte Betrachtung finanzieller Aspekte der Tätigkeit von
Geistheilern in Großbritannien interessiert sich 'Esotera' nicht sonderlich . Doch
im Zusammenhang mit der Abgrenzung von "echten" Heilern und Scharlatanen
kommt auch dies zur Sprache, etwa in einem Interview mit Manning: "Ich weiß

nicht, warum man daraus ein Problem machen sollte. Denn betrügerische Heiler
haben einfach keinen Erfolg. (.. ,) Ein anderes Kriterium könnte sein, daß man
automatisch mißtrauisch sein muß, wenn jemand sozusagen nur gegen Vorauszahlung eines hohen Betrages heilt. ,,97

9S

Esotera 19 7 9, S . 749

96

ebd. , S. 74

97

Esotera, 1980, S . 9 27
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3.1.2. USA
Die Diskrepanz in der Häufigkeit der Berichterstattung zwischen den Massenprintmedien auf der einen und 'Esotera' auf der anderen Seite , wie sie sich zum
Thema Geistheilung in Großbritannien abgezeichnet hat , wird noch deutlicher,
betrachtet man die entsprechenden Quellen in Bezug auf die USA. 'Zeit' und
'Bunte' äußern sich überhaupt nicht, 'Der Spiegel' widmet dem Thema nur einen
Absatz 98 , allein der 'Stern' einen ganzen Artikel 99 , wobei einschränkend gesagt
werden muß, daß es hier mehr um eine Auseinandersetzung mit dem spektakulären Auftreten konfessionsgebundener Evangelisten-Reverends geht als um Geistheilung im engeren Sinn.
Kraß unterscheidet sich hiervon 'Esotera', die anders als die Massenprintmedien relativ häufig verschiedene Aspekte des Themas behandelt, teils im Rahmen
von Artikeln allgemeiner Ausrichtung lOO , teils aber auch in Artikeln, die sich
ausschließlich mit Formen von Geistheilung in den USA beschäfti gen \Ol. Im Gegensatz zu 'Spiegel' und 'Stern' spielen hierbei konfessionsgebundene, medienwirksame Reverends keine Rolle, vielmehr konzentriert sich die Berichterstattung
auf drei Themenschwerpunkte: die Methode der sog. "therapeutischen Berührung", den Heiler Keith Sherwood und das Phänomen paranormaler Zahnbehandlungen in New York.

Al Massenprintmedien:
DER SPIEGEL: Im Zentrum des kurzen Abschnitts \02 steht Pat Robertson, der
Fernheiler sei, in Zungen rede und behaupte, gelegentlich Hurricans von ihrem
Kurs abzubringen. Doch mehr als die themen bezogene Charakterisierung scheint
den 'Spiegel' seine angekündigte Präsidentschaftskanditatur und sein "fjnanzstar-

kes Kirchenimperium " zu interessieren . Auch die Bezeichnung als "{aith healer",
im Gegensatz zu "spiritual healer" legt die Vermutung nahe, daß es sich hier,
trotz der Artikelüberschrift "Geistheiler", um einen konfessionsgebundenen Reverend handelt, also nicht um einen Geistheiler im engeren Sinn.
98

Spiegel 1986/42

99

Stern 1986/43

100 Esotera 1982, S . 1113: Esotera 1983 , S. 56, S. 1090 u . S . 1096
101

Esotera 1979 , S . 552: Eostera 1983, S . 455 u . S . 542: Esotera 1986/12

102 Spiegel 1986/42, S . 140
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Dies kann als Beispiel dafür gewertet werden, daß es dem 'Spiegel' nicht nur
darum geht, streng themenorientierte Informationen zu vermitteln, sondern auch
das ganze schillernde Umfeld zu beleuchten, insbesondere wenn es politisch geprägt ist. 103 Dafür wird ein Defizit in der Differenziertheit der Betrachtungsweise durchaus in Kauf genommen,

STERN: Unter der Überschrift "Der große Entzauberer, - Wer obskure Geist-

heiler und betrügerische Heilsbringer entlarven will, muß ihre Schliche kennen ,
Der Amerikaner James Randi, selbst ein Meister der Illusion und DesiJ/usion,
kämpft seit mehr als 30 Jahren gegen Aberglauben und Volksverdummung " 104
werden in dem Artikel überwiegend die Tricks und Machenschaften konfessionsgebundener US-amerikanischer ReverendslOS aus der Sicht Randis dargestellt.
Der Begriff "Geistheiler" wird auch hier sehr weit gefaßt, die Tendenz des Artikels geht aus der Überschrift eindeutig hervor .

B) ESOTERA:

Wie schon oben genannt, liegt das Hauptgewicht der ' Esotera'-Berichterstattung in drei thematisch durchaus unterschiedlichen Schwerpunkten . Auf jeden
detailliert einzugehen, würde zu weit führen , vielmehr sollen die wesentlichen
Tendenzen angedeutet werden.
In dem Artikel über die sog. "therapeutische Berührung" , einer von der amerikanischen Krankenschwester Dolores Krieger seit 1969 e ntwickelten Methode
des geistigen Heilens durch Handauflegen , geht es vor allem um den Nachweis
der Wirksamkeit dieses Verfahrens. Die Ergebnisse verschiede ner Untersuchungsreihen einschließlich der Gegenargumente von Kritikern werden dargestellt , wobei
für 'Esotera' am Ende "die psychologischen Auswirkungen der therapeutischen

Berührung

nachgewiesen" sind

106.

Vom dahinterstehenden De nkmodell wird

nur wenig berichtet: Es handele sich um eine nicht meßbare For m von El'lergie-

103 Vgl. hierzu auch das besondere Interesse des 'Spi e gel' a n

"D schuna"

(Sowjet-

union)

104 Stern 1986/43, S. 134
105 Erwähnt wird auch hier, wie bereits eine Wo c h e
bertson .

\06 Esotera 1986/12, S. 83
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z uvor i m

'Spieg e l' , Pat Ro-

Ubertragung. Ein religiöser Hintergrund wird weder ausdrUcklich genannt noch
geleugnet, so daß die Frage nach dem Ursprung der Ubertragenen Energie und
damit nach der Zuordnung der Methode zu magnetischem (eigene Energie des
Therapeuten) oder geistigem Heilen (göttliche/kosmische Energie) offen bleiben
muß.
Ein weiterer Schwerpunkt ist der Heiler Keith Sherwood: Dabei handelt es
sich insoweit um einen aufschlußreichen Sonderfall der Berichterstattung, als
hier nicht Uber den Heiler berichtet wird, sondern Sherwood der Autor selbst
ist. '07 Hier geht es also um das Selbstverständnis, Heilen aus der Sicht des
Heilers. Demzufolge stehen die Fragen nach dem Wesen von Gesundheit, Krankheit und Heilung im Mittelpunkt. "Der Heiler sieht .. . das Universum als ein rie-

siges ökologisches Gebäude des Bewußtseins, Körpers und Geistes, die alle von
Gott ... {oder wie man es nennen möchte} im Gleichgewicht gehalten werden.
Wo immer Krankheit auftritt, ist dies eine Folge einer Störung des Gleichgewichtes ...

,, 108 .

Auf der ätherischen Ebene entspricht dieses Gleichgewicht dem

ungehinderten Energiefluß durch die Chakren , welche fUr Sherwood eine zentrale Rolle auch bei der Heilung spielen: so ist der freie Energiefluß durch die
Chakren des Heilers zwingende Voraussetzung fUr eine Lösung der Chakrablokkierungen am Patienten . Der Artikel endet mit der Beschreibung einer Übung,
wie jeder selbst seine Chakren ausbalancieren kann , "denn immer verstärken wir

unsere Fähigkeiten , andere zu heilen dadurch , daß wir uns selbst heilen. ,,109
Abschließend sei noch auf einen Artikel Uber paranormale Zahnbehandlung l10
hingewiesen . Heiler ist dabei der Ex-Baptistenpastor Willard Fuller, Uber den der
angeblich zunächst sehr skeptische Journalist B. Bond berichtet. So geht es auch
in erster Linie um den Wirksamkeitsnachweis anhand von Augenzeugen, welche
Uber paranormale ZahnfUllungen , Verwandlungen von Silber- in Goldplomben bis
hin zum Nachwachsen ganzer Zähne berichten . Voraussetzung fUr die Heilungen
ist eine Atmosphäre aus einfUhrender Predigt, Gesang und Gebet . Im Unterschied
zu konfessionsge bundenen Heilern spielt sich alles in sehr kleinem Rahmen ab,
außerdem ist eine finanzielle Vorteilnahme des Heilers durch seine Tätigkeit
nicht zu erkennen .
107 Esotera 19 83 . Teil I S . 455-459 und Tell 11 S . 542- 545
108 ebd . S . 456
109 Esote r a 19 83 . S . 545
110 E s otera 1979. S . 552
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3.1.3. BundearepublIk Deutachland
Anders als bei der Berichterstattung über Geistheilung in Großbritannien und
den USA wird über den deutschen Sprachraum immer wieder, vor allem auch in
den Massenprintmedien, berichtet. Wegen der fehlenden offiziellen Akzeptanz
von Geistheilung werden hier auch immer wieder juristische Aspekte in die Diskussion eingebracht.
Obwohl die Sendereihe um F. Wallimann, die ein außerordentlich starkes
Printmedienecho hervorrief, eine Produktion des ZDF ist, werden die vielfältigen
Pressereaktionen unter der Rubrik

"Schweiz" dargestellt, da

Wallimann dort

praktiziert und auch im Rahmen des durchgeführten "Experiments" nur in der
Schweiz - via Fernheilung - therapeutisch aktiv wurde.
In Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland lassen sich in den untersuchten
Medien zwei Schwerpunkte erkennen: einmal die Berichterstattung über den Fall
losef Müller, der den bei einem Handballspiel schwer verletzten Nationalspieler
loachim Deckarm mit Hilfe eines befreundeten "Mediums"111 paranormal zu heilen versuchte , und zum anderen über Heiler im Allgäu. Die wenigen Berichte, die
sich nicht diesen beiden Gruppen zuordnen lassen, werden unter dem Abschnitt
"Sonstiges" behandelt.
In den untersuchten Printmedien wurden im betreffenden Zeitraum keinerlei
Veröffentlichungen zum Thema Geistheilung in der damaligen DDR vorgefunden .

3.1.3.1. Der Fall Josef MUHer
Inhaltlich geht es hier

um den Sportler loachim

Deckarm,

der sich am

30.3.1979 ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zuzog und zunächst in der Universitätsklinik Köln behandelt wurde . Unstreitig ist nun, daß ein Freund der Eltern

111

In diesem Zusammenhang in seiner parapsychologischen Bedeutung
Dazu

Bonin

(1981) , S . 329:

spiritistischen

UmFeld eine

"Medium
Person ~

[Iat .; das
die den

Vermittelnde],

gemeint.

bezeichnet im

'Geistern' Verstorbener als

Mit -

tler (Ur Kontakte zu den Lebenden dient, vor allem indem sie Ihnen in Tran ce oder bei scheinbarem Wachbewußtsein ihre Stirnme oder Hand {Automati sches

Sprechen

und

Schreiben}

paranormaJe InFormationen

Ob

'leiht ',

enthalten ,

wird

die
Im

so

e.n1pFangenen

Spiritismus

ni c ht

Botschaften

geFragt.

-

Auch PK - Phänomene so/Jen die 'Geister' (Operatoren) durch Jhre Medien bewirken können."
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des Patienten, Manfred Voltmer, via Zeitungsanzeige 112 J osef Müller und dessen
damalige Lebensgefährtin Elisabeth Wagner kennenlernte. Müller behauptete von
sich, über paranormale Heilerfähigkeiten zu ~erfügen, wobei er von seiner Lebensgefährtin, die als Schreib medium Botschaften aus dem Jenseits empfange,
als Hintergrund unterstützt werde. Voltmer machte die bei den mit den Eltern
des Patienten bekannt, woraufhin Müller mit Einverständnis der Eltern, jedoch
ohne Wissen der Kölner Ärzte, den Kranken regelmäßig besuchte, um aus seiner
Sicht

Heilbehandlungen

durchzuführen .

Auf

Anweisung

einer

Botschaft

des

Schreibmediums ließen die Eltern ihren Sohn an die Uni-Klinik Bad Homburg
verlegen, was eine geringere räumliche Distanz zu Eltern und Geistheiler Müller
bedingte. Hier wurden die Besuche durch den Heiler fortgesetzt, wobei strittig
ist, ob mit Wissen und Duldung der Homburger Ärzte und ob sich der Zustand
des Patienten spürbar verbessert habe. Am 10. August 1979 wurde schließlich von
dem Heilerteam, M. Voltmer, den Eltern und der Verlobten von

J.

Deckarm eine

Pressekonferenz veranstaltet und die Rolle von J . Müller und E. Wagner der
Öffentlichkeit erläutert, was am 14.08.79 ein Klinik-Hausverbot für den Heiler
nach sich zog.
Das auffällige Printmedienecho, das der Fall des Heilers Josef Müller hervorrief , hat wohl im wesentlichen seine Ursache in dem prominenten Patienten Joachim Deckarm, so beispielsweise der 'Stern':

"Millionen Zuschauer waren am

Fernsehschirm dabei, als er am 30. März im Europapokalspiel ... in Budapest mit
seinem Gegenspieler ... zusammenprallte und - schon bewußtlos - mit dem Kopf
auf den harten Zementboden der Halle knallte. Seit dem 30. März 17.15 Uhr liegt
joachim Deckarm im Koma ... . ,,113
Von seiten der untersuchten Printmedien reagieren 'Zeit', 'Stern' und 'Esotera'
auf den Vorfall. Wie schon durch die Thematik vorgegeben, handelt es sich bei
allen Berichten um Fall- und nicht um Problemartikel.

112

Ein

Foto

der

Anzeige

präsentiert

Esotera

1979,

S.

839 .

Der

Text

lautet:

"Durch ASW- Diagnosen und heil magnetische Kräfte sind wir in der Lage,

die

Ursachen aller Krankheiten zu erk~nnen und dauerhaft zu heilen . Wir suchen
z.ur Zusammenarbeit oder Beteiligung Ärzte -

z.inische

Forschungsunternehmen

uclg.

im

Sanatorien -

In-

und

Kliniken -

Ausland.

loe

medi-

Styling

GmbH , Grenzwlssenschaftliches Institut. 6630 Dillingen , Postfach 1503. Telefon 06831/77061. "

113

Stern 1979/35, S . 159
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In der 'Zeit'114 wird unter der Überschrift "Ein Wunder an Schamlosigkeit" in
einem Kommentar moralische Entrüstung über das Vorgehen der Beteiligten geübt. Der 'Stern,l1S widmet dem Thema unter der Rubrik "diese Woche -

Das

Nachrichtenmagazin im Stern" in aufwendiger Form eine Art Leitartikel, worin er
auch Bezug auf andere,

hier nicht

untesuchte

Massenprintmedien

wie 'Neue

Revue', 'Bild' und 'Welt' nimmt, 'Esotera' schließlich äußert sich in zwei ausführlichen Fallartikeln 116 , die jeweils durch Unterartikel\17 ergänzt werden und in
drei kürzeren ZWischenberichten\18, davon zwei Interviews . Als einziges untersuchte Printmedium berichtet 'Esotera' auch über die dem eigentlichen Fall folgende Gerichtsverhandlung. - Sowohl 'Der Spiegel' als auch die 'Bunte' lassen eine Beschäftigung mit dem Fall aus.
Von 'Zeit' und 'Stern ' gemeinsam wird Josef Müller als "Wunderheiler" - vom
'Stern' auch noch als "Gesundbeter" - bezeichnet , 'Esotera' hingegen ordnet seine
Tätigkeit unter 'Geistheilung' ein. Da aus der Sicht von J. Müller die Interaktion
mit dem "Schutzgeist Susanne" (seiner verstorbenen Großmutter) über das Medium Elisabeth Wagner wesentlichen Einfl uß auf sein Verhai ten genommen hatte
und somit ein transzendenter Hintergrund gegeben schien , konnte die vorliegende
Thematik in diese Arbeit aufgenommen werden.

A) Massenprintmedien
DIE ZEIT: Der Kommentar unter der Überschrift "Wunderheiler in Aktion: der

üble Versuch , aus dem Schicksal eines Menschen Kapital zu schlagen . Ein Wunder an Schamlosigkeit " \19 verurteilt in deutlicher Weise das Verhalten von J .
Müller und M. Voltmer. So heißt es einleitend , daß die Saarbrücker Staatsanwaltschaft gegen einen gewissen Josef Müller ermittle, der das Handwerk eines
Malers - einziger biographischer Hinweis - gelernt habe, "längst aber auf den

Dreh gekommen ist, auf leichtere Weise Geschäfte zu machen: indem er vorgibt,

114

Zeit

115

Stern

1979/36, S. S5

116

Esotera

117

ebd .

118

Esotera

119

Zeit

1979/35, S. 158
1979. S . 836-845

1979, S .843

und

und Esotera

1981 ,

S.

S . 845; 1981 , S.704- 706

1981 , S . 303 , S . 582

und S.

S . 591

1979/36, S. 55
- 40 -

694-703

seine Hände seien zu Höherem fähig als zum Führen eines Pinsels. ,,120 Wie
schon in der Überschrift wird ein Begriff des Mysteriösen einem Begriff aus
dem Bereich des moralisch Verwerflichen gegenübergestellt: "Übernatürlich war

an losef Müller allein die Unverfrorenheit , mit der er das Ergebnis seiner paranormalen Bemühungen öffentlich als erfolgreich darzustellen versuchte"121 ; so
sei von allen Möglichkeiten , auf das Unglück von Mitmenschen zu reagieren , der
Versuch, daraus Kapital zu schlagen, die widerwärtigste. Wert legt der Kommentator auf die Feststellung, daß auch die Eltem eingesehen hätten , "daß sie

einem Scharlatan aufgesessen sind. ··122
Dementsprechend werden zwei Aspekte der The matik besonders berührt, einmal das der persönlichen Vorteilnahrne, wenngl eich eingeräumt wird , daß j . Müller klug genug gewesen sei , kein Honorar anzunehmen , denn er "wußte wohl:

sein Name in Verbindung mit dem Namen des prominenten Patienten

würde

Werbung und Lohn genug sein ,, 123. zum anderen juristische Aspekte , wenn die
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Verstoßes gegen das Heilpraktikergesetz erwähnt werden, und von "soviel krimineller Energie"1 24 bei Tricks zur
Täuschung der Eltern und Ärzte gesprochen wird , ohne hierauf jedoch konkret
einzugehen.
Hingegen spielt im Gegensatz zu 'Stern' und ' Esotera' die Frage des Wirksamkeitsnachweises in der 'Zeit' von vornherein keine Rolle . Daß eine Heilung
durch Handauflegen nicht möglich sein kann , bedarf keiner extra Erwähnung,
sondern wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Folgerichtig wird auf die Frage nach dem Wesen von Geist- bzw. hier Wunderh eilung nicht eingegangen und
auch das Schreibmedium E, Wagner nicht erwähnt. Vorbeugend

heißt es im

letzten Satz : für den Fall einer tatsächlichen Besserung des Krankheitsverlaufes

"wird es nicht wenige geben, die dies dem Malermeister ... als Wunder zugutehalten - wenngleich hier nichts vorliegt als ein Wunder an S chamlosigkeit. ,,125

120 ebd .
121

ebd .

122 ebd.
123 ebd .
124 ebd .
125 ebd .

-

4\

-

STERN: Ähnlich wie in der 'Zeit' wird hier eher ablehnend auf die Vorgänge
um Josef Müller reagiert, Doch im Unterschied zur 'Zeit' werden unter der
Überschrift: "Geschäftemacherei - Die Fouls an Jo Deckarm"126 nicht nur biographische, juristische und finanzielle Aspekte behandelt, sondern auch die Fragen nach der Art der Heilung, ob sie wirksam ist und wie andere Printmedien
den Fall behandeln,
Nicht untypisch für die

Berichterstattung des 'Stern' beginnt der Artikel

scheinbar selbstkritisch über die Probleme der heutigen Helden: "Das Publikum

.. , begleitet sie aus der Arena hinaus ins Privatleben, .. , bis ins letzte Detail, Die
Helden sind wehrlos, "127, um eben im nächsten Absatz genau bis ins Detail von
dem blassen und abgemagerten Mann auf der Intensivstation zu berichten, der
durch einen dünnen Nasenschlauch ernährt werde und dessen Lebenskurve an
einem Monitor flimmere, Davon ausgehend wird die Vorgeschichte aufgerollt,
Zur Frage der Wirksamkeit des Heilers werden die Eltern des Patienten genannt, welche meinten,

''jetzt Fortschritte in der Genesung ihres Sohnes zu

erkennen, ,,128 Zitiert wird auch Gabi Frohwein, die auf der Pressekonferenz von
ihrem Verlobten berichtete: "Dann schlug er die Augen auf, sah mich an, nahm

eine Hand unter der Decke hervor und drückte meine Hand, Dazu hauchte er
'Gab', das

konnte er noch nicht sprechen. ,,129 Dem wird kommentarlos die

Aussage der Hamburger Ärzte gegenübergestellt, die Deckarm als Apalliker bezeichneten, was als "Dauer-Tiefschlaf mit offenen Augen ,,130 erklärt wird, so
daß beim Leser trotz der ablehnenden Überschrift leicht der Eindruck entstehen
kann, daß vielleicht doch an der Geschichte "etwas dran" sein könne.
Der Artikel geht auch auf die Technik der Heilbehandlung, bisher 28 Sitzungen im Krankenzimmer, wobei Müller mit den Händen über Deckarms Körper
streiche, und auf das zugehörige Denkmodell ein : "Der Gesundbeter erklärte den

Eltern: 'Ich ziehe eine Krankheit aus dem Körper des anderen in meinen und
absorbiere sie dann.'

"131 ,

wobei es Geheimnis des 'Stern' bleibt, was genau die-

126 Stern 1979/35, S. 158
127 ebd.
128 ebd , S. 160
129 ebd.
130 ebd.
131

ebd.
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ses Denkmodell mit Gesundbeten zu tun hat. -

Auch die Rolle von Elisabeth

Wagner bleibt nicht unerwähnt, die als Schreibmedium mit "Hilfe aus der fein-

stofflichen

Welt"132

die

Verlegung von

Köln

nach

Homburg

initiiert hatte.

Ebenso findet die Zeitungsanzeige, über die Voltmer mit Müller bekannt geworden war, Erwähnung , in der Müller unter der Rubrik "Handel" seine "außersinnliche Wahrnehmungsdiagnose" angeboten habe. "Er könne .. . unheilbare Krankhei-

ten erkennen und mit heilmagnetischen Kräften heilen. ,,133
Zur Biographie des Heilers wird zunächst ein Hinweis von Müller selbst wiedergegeben , er sei früher Industrieller gewesen, um später wertend klarzustellen:

"Der 'Industrielle' hat sich als ehemaliger Malermeister entpuppt, und auch sonst
ist der Lack ab. ,, 134 - Hier fällt auch beispielhaft das nicht nur beim 'Stern'
häufig eingesetzte journalistische Stilmittel auf, daß mit der Wortwahl "Lack"
oder "Foul"135 Begriffe aus dem jeweiligen beruflichen Umfeld gewählt werden.
Schließlich wird auch vom juristischen Blickwinkel aus berichtet, doch nicht
nur - wie in der 'Zeit' - wegen Fehlen einer Heilkundeerlaubnis, sondern auch
über eine Strafanzeige der Staatsanwaltschaft wegen Betruges gegenüber Kunden ,
die sich von Müller geprellt fühlten.
Hier schlägt der Autor den Bogen zu finanziellen Aspekten: "vor Journalisten

hatte MUfler noch betont, er Uberlasse es seiner Kundschaft, was sie bezahlen
wolle. Doch der Mann mit der sanften Hand hält sie auch auf. In Prospekten
bietet er 'sensationelle Hilfe und hundertprozentige Erfolge' bei rund 100 Gebrechen an " 136 , wobei im Schnitt pro Sitzung 100.- DM verlangt werden.
Abschließend sei

noch auf die Kommentierung

anderer

Massenprintmedien

durch den 'Stern' eingegangen:
Eingeleitet habe das Trauerspiel um den verunglückten Athleten die 'Neue
Revue' , als sie mitten in der Sauregurkenzeit des Hochsommers unter der Überschrift "Das schreckliche Sterben des Handballers Jo Deckarm" dessen Sterbegesang angestimmt habe.

132

ebd ., S .

158

133

ebd ., S .

160

134

ebd .

135 In der ArtikelUberschrift: "Oie Fouls an Jo Deckarm

136 Stern 1979/35, S . 160
- 43 -

o
,

Im weiteren wird besonders die widersprüchliche und reißerische Berichterstattung der 'Bild'-Zeitung beanstandet. Außerdem habe 'Bild' nach der Pressekonferenz Müllers mit diesem einen Exklusivvertrag geschlossen und '"startete

sofort die Serie 'losef - der Wunderheiler mit der sanften Hand'. '"137 Täglich lese man nun von den Wundern des Herrn Müller und wundere sich.
Am besten kommt hier noch die 'Welt' weg , '"nicht so abgebrüht wie das

Sensationsblatt aus demselben StaJr l38 : darin seien die Vorgänge um J . Müller
als ein im deutschen Sport peinliches Schauspiel ohnegleichen bezeichnet worden .

B)

ESOTERA:

Die Veröffentlichungen von 'Esotera' lassen sich sowohl nach thematischen
als auch zeitlichen Gesichtspunkten in zwei Kategorien einteilen: zum einen die
aktuelle Reaktion auf die Pressekonferenz im August 1979

139 ,

also zeitgleich mit

den Veröffentlichungen der Massenprintmedien und zum anderen die überwiegend
juristisch geprägte Nachlese anhand der Berichterstattung über das Gerichtsverfahren gegen j. Müller und Elisabeth Wagner 1981

140.

Doch zunächst zum damals aktuellen Geschehen : '"Die Wahrheit über loachim

Deckarms 'Wunderheiler' losef Müller - Das Ende einer Chance,"141. Diese Überschrift wurde für einen Bericht gewählt, in dem der Verfasser selbst als aktiv
bei den Beteiligten recherchierend erscheint. Der Schwerpunkt des Artikels liegt
auf der ausführlichen Darstellung der Ereignisse, welche zur Pressekonferenz am
10.08.79 und zum anschließenden Hausverbot für den Heiler an der Klinik führten.
Bezüglich der Wirksamkeit der Aktivitäten des Heilerteams berichtet der Journalist über E. Wagner, daß sie in seiner Anwesenheit in Trance gefallen sei

137 ebd.
138

ebd . ;

gemeint

ist

hier

die

ebenfalls

im

Springer- V e rl a g

e r sc heinende

'Bild'-

Zeitung.
139

Esotera 1979, S. 836-845 mit den beiden Unt e ra rtikeln S . 8 4 3 und S. 845

140 Esotera 1981 , S. 303: S . 582-583 : S . 591: S . 694- 703 und S . 7 04- 706
141

Esotera 1979, S . 836-845
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und medial geschrieben habe. Diese Aufzeichnungen hätten auch persönliche, für
die übrigen Anwesenden unverständliche Informationen fÜr ihn selbst enthalten,
weshalb für ihn festgestanden habe, "daß es sich auf jeden Fall um ein paranor-

males Phänomen handelt (die Frage telepathischen Abzapfens braucht hier nicht
erörtert

zu

werden,

denn

auch

dabei

handelt

es

sich

ja

um

ein

Psi-Phänomen). ··142 Zu Müllers Behandlungen heißt es, daß der Zustand des
Patienten sich in der fraglichen Zeit spürbar verbessert habe, bespielsweise sei
das Gewicht des Kranken von 49 kg auf 80 kg 143 angestiegen. In ähnlichem Sinn
wird auch M. Voltmer zitiert: ., 'Als ich Jo Ende Juli besuchte, konnte er bereits

Ansätze zum Sprechen formen , die Hand geben .... Er zeigte auch optische Reaktionen und konnte Zahlen auf der Tafel erkennen.'

,,144

Auch von seiten Gabi

Frohweins, die ihren Verlobten täglich besuche, heißt es , daß seit dem Tag der
Pressekonferenz "keine Verbesserung des Gesundheitszustandes mehr eingetreten

sei. Sie führt das auf die Unterbrechung der Kontaktheilung Müllers zurück.
Denn sonst seien täglich Steigerungen der Reaktionen bei dem Patienten festzustellen gewesen. ,,145
Demgegenüber heißt es in einem ärztlichen Bulletin vom 14.08.79, das als Unterartikel in vollem Wortlauf abgedruckt wird

146 ,

daß Joachim Deckarm nicht

dazu in der Lage sei, "bewußt zu allen Vorgängen durch Zeichen oder Sprache

Stellung zu nehmen ... . Die meisten seiner Reaktionen sind nach wie vor weitgehendst der individuellen Deutung des gerade Anwesenden überlassen . ... Daran
ändern

erstaunliche

Einzelleistungen,

zu

denen

er

gelegentlich

fähig

ist,

nichts. ,, 147
Bei der Beschreibung der Heilungstechnik fällt ein Ungleichgewicht auf: Wird
die Tätigkeit des Schreibmediums recht ausführlich dargestellt, so schweigt sich
der Autor über die konkrete Vorgehensweise des Heilers bei der Behandlung

142 ebd. S. 844
143

Vgl.

hierzu

die

abW'ei c henden

Angaben

des

'Stern' ,

in

denen

Deckarm

als

"blaß und abgemagert" bezeichnet wird (Stern 1979/35 , S. t58).

144 Esotera 1979 , S . 840
145 ebd . S . 844
146 ebd .

S.

843 :

Bulletin

des

ärztlichen

Leiters

der

z.uständigen

neurologischen

Abteilung an der Uni - Klinik Homburg Prof . Dr. med . K . Schimrigk unter der
Uberschrift : "Tätigkeit im Interesse des Patienten unverzUgtich einzustellen ",

147 ebd .
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weitgehend aus. Ebenso berichtet er über das zugehörige Denkmodell des Heilerteams. Während die schriftlichen Produktionen von E. Wagner in spiritistischer Interpretation als Äußerungen der verstorbenen Großmutter Müllers gedeutet werden, erfährt man über die Vorstellungen Müllers hinsichtlich seiner
Heilungstätigkeit fast nichts 148

Dies ist angesichts des Selbstverständnisses

-

von 'Esotera' ungewöhnlich.
Zur Frage der Kooperation mit den Ärzten ist unstreitig , daß sie in die Heilbehandlung nicht eingeweiht waren, jedoch meint der Autor, daß ihnen die wirkliche Funktion Müllers nicht verborgen geblieben sei. "Wie Vater Deckarm mir

am 15. August .. . erläuterte, habe erst die Rechtsabteilung der Uni-Klinik die
Ärzte darüber aufgeklärt, daß ein zur Heilbehandlung nicht Befugter unter gar
keinen

Umständen

Behandlungen

an

einem

Patienten

vornehmen

dürfe

(Heilpraktikergesetz) . ,,149 So gäben sie Unwissenheit vor , "obwohl Dr. Emser
selbst sich von Müller 14 Tage zuvor wegen einer schmerzenden Schulterverspannung behandeln ließ. Das war auch der Familie Deckarm bekannt und wurde
von ihr bestätigt. "ISO

-

So heißt es auch im Unterschied zur 'Zeit', daß Müller

nach wie vor "das volle Vertrauen der Familie" 151 genieße, lediglich sei ihnen
unverständlich, warum eine mediale Botschaft des Schreibmediums unbedingt die
Abhaltung der Pressekonferenz gefordert habe , die ja dann zum Abbruch der Behandlungen Müllers führte. Auch der Autor bleibt eine Antwort auf diese Frage
schuldig.
Hinsichtlich der finanziellen Situation Müllers wird eingeräumt, daß sich der
Malermeister und ehemalige Betreiber einer Siebdruckfirma in Schwierigkeiten
befinde, was kein günstiges Licht auf dessen Seriosität werfe. Gleichzeitig wird
- ohne auf den Vorteil der Werbewirksamkeit einzugehen - betont, daß im Falle
Jo Deckarms keinerlei Zahlungen gefordert oder geleistet worden seien.
Daß Müller "mit der Diagnose- und Heiltätigkeit in juristische Schwierigkeiten

148

In

der

Werbungskleinanzeige

ansonsten

heißt es nur , daß

ist

die

Re de

MUlier in

eigene Wege gegangen sei und auch

von

"heilmagnetischen

der Entwic klung

ni c ht

in

Verbindung

seiner
m it

der

Vereinigung fUr Geistheiler " stehe <Esotera 1979, S . 838 u . S . 844>'

149 Esotera 1979. S. 842
150 ebd.
151

ebd . S. 845
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Kräften",

Heiltätigkeit
"Deutschen

geraten könnte, war ihm nach eigenen Angaben völlig neu. ,,152 Berichtet wird
über das am 14.8.92 von der Staatsanwaltschaft eingeleitete Ermittlungsverfahren
gegen ihn wegen unerlaubter Ausübung der Heilkunde in Tateinheit mit Betrug,
da ihm in zwei privaten Anzeigen vorgeworfen werde, Geld für nicht erfolgte
Heilungen angenommen zu haben. - In einem eigenen Unterartikel 153 wird auf
die Frage des Verstoßes gegen das Heilpraktikergesetz in differenzierter Form
anhand des Gesetzestextes und verschiedener Grundsatzurteile eingegangen lS4 ,
wobei 'Esotera' sich der Meinung der Staatsanwaltschaft anzuschließen scheint,
daß bei der gegebenen Rechtslage Müllers Heilbehandlungen rechtswidrig gewesen waren, da er kein anerkannter Heilpraktiker ist.
Das juristische Nachspiel des Falls J. Müller 1981 wird von 'Esotera' in verschiedenen Artikeln l5S berücksichtigt, wobei die Behandlung von J. Deckarm hier
keine große Rolle mehr spielt, da es sich dabei ja "nur " um einen Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz gehandelt hatte.
Im Vorfeld der Urteilsverkündung wird in einem Interview mit den Anwälten
der beiden Angeklagten J . Müller und E. Wagner l S6 das Geschehen zu einem

"Präzedenzfall für die Geistheilung " 157 hochstilisiert. Dabei wird der Verstoß
gegen das Heilpraktikergesetz eingeräumt, nicht jedoch der Vorwurf des Betruges , weil

"die von josef MüJJer ausgeübte Heilmethode durch metaphysische

Kräfte ... auch in der modernen Medizin mehr und mehr anerkannt wird"158, was
anhand von Sachverständigenaussagen untermauert werden sollte.
In einem Artikel zur Urteilsverkündung am 11. Juni 1981 -

zwei Jahre Haft

ohne Bewährung für j. Müller und 18 Monate ohne Bewährung für E. Wagner wird die mündliche Begründung des Richters weitgehend kommentarlos referiert.
So "habe der Charakter Müllers .. . die notwendige Festigkeit vermissen las-

152 ebd . S . 844
153

"Das

Recht

im

Fall

Josef

MUller .

...

Esotera

sprach

mit

der

SaarbrUcker

Staatsanwaltschaft" (Esotera 1979 , S . 84S) .
t54 Vgl. hierzu auch weiter unten den Gliederungspunkt "Juristi sc h e Aspekte ",
iSS FUnf Artikel , davon allein drei Interviews.

156 Der Tatvorwurf der Staatsanwaltschaft

gegenUber

nicht genannt.

157 So die Uberschrlft In Esotera 1981, S . 303.
158 e bd.
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E.

Wagner

wird

jedoch

sen " 159 , insbesondere in Hinblick auf die Mitangeklagte E. Wagner. Es sei Betrug , daß er zum einen hundertprozentige Heilungsversprechen auch bei medizinisch infausten Fällen mit Honorarforderungen verknüpft und damit die '"Not

naiver Bevölkerungsschichten ausgenutzt ' ··160 habe. Darüber hinaus sei ebenfalls
betrügerisch , diese Einkünfte dem Arbeitsamt zu verschweigen, um Arbeitslosengeld zu erhalten . Ferner habe er gegen das Heilpraktikergesetz verstoßen. 'Esotera' ergänzt: "Insbesondere die Staatsanwaltschaft, aber auch das Gericht

hätten betont, daß sie keineswegs GeistheiJung schlichtweg ablehnen würden,
sondern es lediglich um einen Verstoß gegen bestehende Gesetze ginge. ··161
In einem in derselben Ausgabe abgedruckten Interview 162 stellt der vorsitzende Rkhter W . Bucher klar, daß der entscheidende Punkt nicht die Wirksamkeit
oder Unwirksamkeit von Geistheilung sei , sondern das in Aussicht stellen hundertprozentiger Heilung, wozu weder ein Geistheiler noch ein Arzt in der Lage
sein kann . Ansonsten dürfe ein Geistheiler - im Rahmen der amtsärztlichen
Zulassung zum Heilpraktiker - auch Honorar annehmen.
Entgegen dieser Darstellungsweise der juristischen Zusammenhänge erscheint
eine Ausgabe später ein ausführlicher Artikel über den Prozeß , in dessen Verlauf
trotz vielfältiger Zeugenaussagen über erfolgreiche Heilungen nicht nur

J. Mül-

ler, sondern vor allem auch dessen ehemalige Partnerin E. Wagner in sehr zweifelhaftem Licht erschienen sei. So hatte das Schreibmedium beispielsweise die
Lebensgeschichte einer toskanischen Großherzogin gleich an drei Klientinnen als
deren frühere Inkarnation ausgegeben. "Vieles mag aus dieser geradezu blinden

Abhängigkeit von den

'jenseits- Botschaften ' zu erklären sein, möglicherweise

auch die von Müller gemachten Heilungs versprechen. ,, 163 So habe auch der Sachverständige Prof. Stelter "auf die Naivität und den mangelnden Realitätsbezug

vieler Medien und Heiler"164 hingewiesen. Warum aus der Sicht des Autors
"Zweifel an der Kompetenz des Gerichts " 165 - wie es in der Überschrift heißt angebracht seien, wird eigentlich erst im anschließenden
159 E s ote ra 1981, S . 582
16 0

e bd . S. 583

161

ebd .

162 ebd . S . 591
163 e bd . S . 698
164 ebd . S . 703
165 ebd. S . 694-703

-
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Interview mit dem

Rechtsanwalt MUllers K. Böhne klar. Zum einen sei eine psychologische ÜberprUfung durch einen Sachverständigen, ob die Angeklagten "in gutem Glauben"
gehandelt hätten , - ein solches Gutachten habe in einem vergleichbaren Fall einen Freispruch nach sich gezogen - vom Gericht abgelehnt worden , zum anderen
sei, falls tatsächlich Betrug vorliege, was wegen des abgelehnten Gutachtens
nicht sicher geklärt sei, das Strafmaß zu hoch . Bei Ersttätern sei lediglich eine
Geldstrafe oder kleinere Freiheitsstrafe Ublich . So sei zu vermuten,

daß ein

Präzedenzfall dahingehend geschaffen werden solle, "daß derjenige, der Prüfun-

gen abgelegt hat, alles machen kann, aber der sie nicht abgelegt hat, nichts
machen darf, und wenn er über noch so große Fähigkeiten verfügt ... 166
FUr den Fall einer erfolgreichen Revision wollte 'Esotera' erneut berichten,
doch wurde ein solcher Bericht bei der Quell e nsammlung nicht vorgefunden.

3.1.3,2 HeUer 1m Allgllu
Dieser Themenbereich wird nur von zwei Printmedien behandelt, nämlich vom
nicht Uberraschend - von 'Esotera· 168 .

'Stern'167 als Massenprintmedium und -

Dies zeigt schon , daß es sich fUr die Presse um ein Thema von eher untergeordneter Bedeutung handelt. Bestätigt wird diese Annahme auch, betrachtet man die
genannten Veröffentlichungen zu Heilern im Allgäu näher. So beschäftigt sich
der Hauptartikel des 'Stern' fast zur Hälfte auch mit Heilern in Österreich - der
zweite Artikel ist nur ein reiner Fallartikel 169 - , aber auch die Veröffentlichung
in 'Esotera' ist der einzige Artikel im Untersuchungszeitraum zu diesem Unterthema bei immerhin 42 Artikeln Uber das Gesamtthema. Ferner stehen beide
Artikel in keinem zeitlichen Zusammenhang.

166

ebd. S .

705

167 Stern 1979/41 . S. 106-123 unter dem Titel : "Oie Wunderheiler. Sie praktizieren
nach

wunderlichen

Bräuchen ,

stellen

Diagnosen

mit

treiben Teufel aus bei Mensch und Tier . Sie kurieren

im

Stall

Stern

und

1987/15,

im

HinterstUbehe n .

An

ihre

und

Kruzifix,

glauben

Himmel.

Millionen,"

und

S . 322

168 Esotera 1988/3. S . 58 - 63 unter dem Titel
Standpunkt

Mittel

Pendel

unter freiem

werden

sie

als

Scharlatane ,

"Die Heiler im
Kurpfuscher ,

Allgäu

-

Je

'Gebetszwängler'

nach
und

von dankbaren Patienten a1s wirkliche Wunderheiler bezeichnet: Was können
die ländlichen Heiler tatsächlich? Ein aktueller Bericht Uber Volksmedizin im

Allgäu ."

169

Stern

1987/15,

S. 322
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An dieser Stelle sei noch kurz auf das Problem der Abgrenzbarkeit eingegangen , da gegen eine Untersuchung der Thematik in diesem Rahmen eingewandt
werden kann , daß es sich bei den Heilern im Allgäu um Heiler im Rahmen der
Volksmedizin , das heißt sozusagen um "zentraleuropäische Ethnomedizin" handele , was die Heilungsrituale in die Nähe des Schamanismus rücken würde. Demnach handele es sich nicht um Geistheilung im engeren Sinn . Dies mag zwar
nicht ganz von der Hand zu weisen sein, doch ist auch zu bedenken, daß für
den eigentlichen Schamanismus der aus abendländischer Sicht fremdartige kulturelle Hintergrund ein wesentliches Kriterium ist. Außerdem erfüllen die Heiler
im Allgäu eine für Geistheilung wichtige Kriterienkombination , nämlich zum einen das subjektive Empfinden einer Mittlerfunktion für göttliche Heilungskräfte
bei zum anderen fehlender strenger konfessioneller Bindung. Schließlich kann
ganz pragmatisch noch darauf hingewiesen werden , daß in allen untersuchten
Artikeln 170 die Heiler unter anderem auch als Geistheiler bezeichnet werden .

Al Massenprintmedien:
STERN : Zunächst zu dem ausführlichen , auf eigenen Recherchen des 'Stern'
beruhenden, relativ differenzierten Artikel von 1979: Hier werden - wie gesagt
neben österreichischen Heilem -

exemplarisch zwei

Ällgäuer

Heiler , Johann

Sandholser aus Ollarzried und Michael Gschwender aus Bodelsberg , beide Landwirte und beide 76 Jahre alt , vorgestellt.
Bei dem in dieser Gegend als "Sympathie" bezeichneten Heilen nimmt der
äußerliche Ablauf, also der "Ritus" recht unterschiedliche Formen an . So heilt M.
Gschwender "nur solche Krankheiten, 'die mit dem Teufel sind'. ... Bevor er be-

tet, hält er ein Kreuz an den Kranken . Zuckt es in seiner Hand, dann ist der
Teufel mit von der Partie. Zuckt es nicht, dann ... könne er nicht heilen. Seine
Heilung besteht in Beten. Der Kranke muß seinen Namen auf einen Zettel
schreiben, und dann ... spricht er: Heiliger Erzengel Michael, ich bitte dich ,
zermürbe dem Teufel seine Kraft , daß er dem nächsten nicht mehr schaden
kann . Mutter Gottes, segne diese Person, und heile ihre Krankheit. ,, 171 Dem-

170 St.ern 1979/41 , S . 123 ; 1987/15, S . 322 und Esotera 1988/3, S . 59 u. S. 63
171

Stern 1979/41 . S . 117

171

ebd .. S . 114

- SO -

gegenUber weist die Vorgehensweise von J. Sandholser bei aller Bedeutung des
Gebetes auch stark magische Anteile auf,

was

unter anderem

biographische

GrUnde haben dUrfte. Jedenfalls sei er zum Heilen gekommen, als er 1925 einen
Fleberschub bei sich selbst erfolgreich nach den Anweisungen eines "SympathiebUchleins" behandelt habe, das er von dem damaligen Sympathieheiler Xaver
Rupfer erhalten hatte. So heißt es in diesem Buch:

.. 'Gegen Fieber aller Art

schreibe auf einen Zettel: 'Nußbaum ich komme zu dir, nimm du die Fieber von
mir!' Dann gehe vor Sonnenaufgang zu einem Nußbaum , schneide auf der östlichen Seite einen Span heraus, lege das Zettelchen in die Öffnung und drUcke
dann

den

Span

wieder

fest

darauf;

unterdessen

sprich

dreimal

obigen

Spruch.' ,,172 Doch außer diesen magischen Anteilen werden auch okkulte Praktiken genannt, etwa wenn berichtet wird, daß sich J. Sandholser mit einem an
schwerer Epilepsie leidenden 13-jährigen Mädchen eine ganze Nacht lang eingeschlossen habe, wobei das Mädchen Uber die Ereignisse dieser Nacht nichts berichten darf. Das Mißtrauen des Autors gegenUber einer solchen Vorgehensweise
wird zwischen den Zeilen deutlich, doch zugleich berichtet er, daß sich das
Mädchen bei jeder Gelegenheit an den alten Mann anschmiege. Kommentarlos
wird eine Aussage des Vaters gegenUber dem Reporter zitiert: "'Sie werden uns

nicht verstehen, ... wir leben hier anders. ' ,173
An dem Beispiel des seit Jahren epilepsiekranken Mädchens wird außerdem
sowohl auf die Frage der Wirksamkeit als auch der Motivation, den Heiler zu
konsultieren, eingegangen : "'Wenn Sie selbst Kinder haben',

sagt der

Vater,

'werden Sie verstehen, daß uns jeder recht ist, der Monika hilft. Die Ärzte hatten die Medikamente so hoch dosiert, daß sie nur noch taumelte und völlig
abwesend war, und die Anfälle kamen trotzdem. Da hörten wir vom Herrn Sandholser. Er kam auch gleich und hat sich die ganze Nacht mit Monika eingeschlossen. Das ist vor sechs Wochen gewesen, und seitdem hat sie keine Anfälle
mehr gehabt. Er hat gesagt, wir brauchen ihr keine Medikamente mehr zu geben,
aber meine Frau gibt ihr noch ein Drittel von der Dosis, die die Ärzte verordnet
haben. ' ,,174
Auch der Frage nach dem der Heilungstätigkeit zugrunde liegenden Denkmodell geht der Artikel nach , doch ob "die heilende Wirkung mehr von den Gebe-

172 ebd . , S. \17
174 ebd .
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ten oder den begleitenden Gebärden ausgeht oder ob allein der Glaube hilft, das
können Johann

Sandholser und

Michael

Gschwender nicht

sagen.

Der alte

Gschwender sagt nur: 'Man muß immer ganz langsam beten und sich dabei
vorstellen, daß man mit dem Herrgott selber redet.' ,,175
Einer eindeutigen eigenen Stellungnahme geht der Autor aus dem Weg , Der
Artikel endet mit einem Hinweis auf die Störanfälligkeit der modernen Technik
am Beispiel der Betriebsunfälle , die zur Stillegung des strahlen verseuchten Allgäuer Atomkraftwerkes Gundremmingen geführt hatten, interpretierbar als eine
Anspielung auf die Brüchigkeit des wissenschaftlich-technisch Machbaren . Und in
Bezug auf das Kraftwerk wird - nicht ohne ironischen Unterton - auf die Möglichkeiten all der ländlichen Heiler hingewiesen , "die das Böse wenden. Man muß

sie nur rufen. "176

-

So wird kein Leser verprellt: der ei ne hört die Technik-

kritik, der andere die Ironie .
Bleiben finanzielle und juristische Aspekte in dem Artikel von 1979 unberücksichtigt, so stehen diese im Mittelpunkt des Berichtes über den SO-jährigen

"Geist- und Wunderheiler aus dem Allgäu " l77 Sepp Wurzel , der vom Amtsgericht Tettnang wegen vorsätzlicher Körperverletzung

und

Verstoß gegen das

Heilpraktikergesetz zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung
und zu 120 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden war . Die Methode
von S. Wurzel bestand danach in einer doppelten Vorgehensweise: Zunächst wurde der Patientin eine schwere Krankheit l78 eingeredet, die dann mittels schmerzhafter, pseudochirurgischer Interventionen für 200 DM "geheilt" wurden . Analog
wurden die Angehörigen der Patientin behandelt . "Für den Krankenbesuch ver-

langte der Heiler 1400 Mark, doch die begüterte Familie zahlte gern. Schließlich
waren die sieben Todgeweihten von Hirntumor, grünem Star, Haut- , Blasen-,
Brust-, Unterleibs- und Magenkrebs endgültig und für immer kuriert." 179
Angesichts der Eindeutigkeit der dargestellten Vorfälle enthält sich der Artikel einer eigenen Wertung. Ebenso werden auch Themenbereiche, die über me-

175 ebd .
176 ebd .
177 Stern 1987/15 , S . 322
178 ebd .:

.. 'Sie machen

nicht

mehr

langE'

und Unterleib total verkrebst . ...
179 ebd.
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-

Herzkra nzgefäßverengung ,

Brust

thodische,

finanzielle

und juristische Aspekte des

Falles

hinausgehen,

kaum

berücksichtigt. Jedoch endet der Artikel noch mit einem aufschlußreichen Hinweis zum Stil des Auftretens von S . Wurzel : "die Erniedrigung, die ihm Richter

und Staatsanwaltschaft zugefUgt haben, 'schmerzt und muß gesUhnt werden'.
Vergangene Woche sah er am Grab seines Mediums die Heilige Mutter Maria.
'Die habe ich gebeten, Gott möge die beiden mit einer kleinen Krankheit bestrafen , am besten mit etwas Gicht. die kuriere ich besonders gut.'

,,180

Bl ESOTERA:
Ebenso wie der ausführliche 'Stern'-Artikel beruht auch die einzige Veröffentlichung von 'Esotera' auf eigenen Recherchen des Autors . Drei Heiler und eine Heilerin wurden besucht, allein die Heilerin war mit ihrer Namensnennung
einverstanden. Alle wichtigen

Aspekte des

Themas

werden

zumindest

ange-

schnitten.
So heißt es zur Motivation, den Heiler aufzusuchen, von Patientenseite, daß
das Vertrauen in den Arzt geschwunden sei , weil er nicht habe helfen können.
So kommt es auch nur selten zu einer Kooperation zwischen Arzt und Heiler,
meist erfolgt die Behandlung "ohne Wissen der Ärzte, da die Patienten wie auch

die Heiler sich nicht deren verständnislosem Kopfschiltteln aussetzen wollen . ...
Dieses Vorgehen bietet jedoch nicht nur Schutz vor ärztlichen Sanktionen. Im
Falle einer Genesung des Patienten kann jede Seite fUr sich den Kausalzusammenhang zwischen Therapie und Genesung herstellen. ,,181 So heißt es auch in
Hinblick auf ein e n mögli c hen Wirksamkeitsnachweis anschließend: "Entsprechend

werden viele Heiler nicht milde, mit einem Schmunzeln von Ärzten zu berichten,
die erstaunt die unerwartet schnelle Genesung ihrer Patienten zur Kenntnis
nahmen. ,,182

-

"Herr M . sieht die Sache einfach: 'Ich sag' immer, wenn ich noch

niemandem geholfen hätte, dann häte' ich nicht so viel Patienten. - Ich helfe den
Leuten so, wie ich es kann .' ,,183

180 ebd .
181

Eso~era

1988/3, S. 62

182 ebd. S . 62-63
183 ebd . S . 60
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Auch biographische Aspekte der Heilerpersönlichkeit werden vorgestellt. So
taucht häufig die Erfahrung einer eigenen , von einem Heiler erfolgreich behandelten Erkrankung auf, die erst den Weg zur eigenen Heilungstätigkeit gewiesen habe. Nicht selten wird dann initiationsähnlich das Wissen, unter anderem ein geheimer Spruch, von dem älteren Heiler dem jüngeren übertragen . So
heißt es von Herrn D., "dem ein alter, erfahrener Heiler am Ende seines Lebens

eröffnete: 'Du kannst was mit deinen Händen machen. ' Er übergab ihm das
'Geheimnis' und starb zwei Monate später. ,,184

-

Doch auch eine Weitergabe

innerhalb der Familie kommt des öfteren vor. So wird von Herrn M. berichtet,
er habe seine ersten Heilungsversuche an erkrankten Tieren aus dem väterlichen
Viehbestand vorgenommen.
Die Heilungsmethode wird bei den verschiedenen Heilern recht ähnlich beschrieben. Im Vordergrund stehen Handauflegen, das ' Sprechen eines Heilungsspruchs und immer Gebet , häufig das Vaterunser und das Credo . Der Spruch
selbst muß geheim bleiben, denn "wenn du das Geheimnis weitergibst, dann ist

es für dich so ziemlich verloren . ,,185

-

Auch Fernheilung , das heißt das Gebet

für den Patienten in dessen Abwesenheit , wird beschrieben. Ebenso soll der
Zeitpunkt der Behandlung nicht unwichtig sein , etwa wenn Warzen von Herrn H.
nur am Freitagvormittag und in hartnäckigen Fällen nur bei abnehmendem Mond
behandelt werden.
Die Vorstellungen über das der Heilungstätigkeit zugrunde liegende Denkmodell ist stets vor einem religiösen Hintergrund zu sehen. So sagt Herr M.: " 'Bei

mir ist es hauptsächlich die Mutter Gottes, die ich bitt', daß sie hilft . .. · 186

-

Dies heißt jedoch nicht, daß die Heiler in besonderer Weise kirchlich gebunden
wären,

im

Gegenteil: "'Gebetszwängler'

schimpfen

sie

verunsicherte

Geist-

liche"187 . - Ohne den Glauben des Patienten aber - darin scheinen sich alle
Heiler einig zu sein - ist keine Heilung möglich , wobei von denen der jüngeren
Generation hier auch der Glaube an die dem Menschen innewohnende Lebenskraft
gemeint ist.
So nimmt auch ein jüngerer Heiler , Herr D. , als einziger Stellung zur Frag e

184 ebd. S . 62
185 ebd .
186 ebd . S . 60
187 ebd . S . 59-63
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nach dem Wesen von Krankheit: "'Der Wille ist die Lebenskraft, Wenn der ehr-

liche Wille zum Leben fehlt, werden die Leute .. , krank, Es ist kein Mensch umsonst geboren, jeder hat eine bestimmte Pflichterfüllung, Die Leute möchten sich
alle nur das Beste heraussuchen,

Wenn das Negative kommt, nehmen sie es

nicht an und werden krank.'

Diese Sichtweise nähert sich stark der von

,,188

Edwards l89 oder Wallimann l90 ; Heilung ist weniger abhängig von bestimmten
Ritualen, als vielmehr von einem aktiven Umkehrprozeß des Patienten und einer
Aktivierung der ihm innewohnenden göttlichen Lebenskraft.
Zur Frage der finanziellen Vergütung findet sich lediglich der Hinweis, daß es
bei der Heilerin Frau Hildebrandt - der einzigen, die sich mit vollem Namen
nennen läßt - jedem frei stehe, "sich für ihre Dienste erkenntlich zu zeigen. ,,191
Die anderen Heiler scheuen die Öffentlichkeit aus Angst vor Konflikten sowohl
mit der Kirche 192 als auch mit dem Staat l93 . Als Beispiel für solche juristischen
Probleme zitiert 'Esotera' einen Fall aus der 'Schwäbischen Zeitung'. Hier war ein
Landwirt zu 8.000,- DM Geldbuße wegen Gewässerverunreinigung verurteilt worden, weil er "ganze vier Jahre lang auf Anraten" einer "Heilerin den Urin seiner

Frau, die an Depressionen litt , in Flaschen verkorkt und in einen Fischweiher der
Gegend versenkt"194- hatte. Der Autor nennt dies
Gewerbes"195 und urteilt abschließend:

"die fragwürdige Seite des

"Wo der Glaube als alleiniger thera-

peutischer Faktor eingesetzt wird, ist die Behandlung in erster Linie im psychosomatischen Bereich erfolgreich und vor allem symptomatischer Natur. ,,196

188 ebd. S . 61-62
189 Edwards (1983) u. (1984-)
190 Schnelting (1986) , S. 75-126
191

Esotera 1988/3 S. 60

192 ebd. S. 63:

Vorwurf des

"Mißbra uchs religiöser

Praxis

zum

zwJngens einer Heilung . "

193 ebd . S. 63:

"Anklage der 'gewerbsmäßigen

194- ebd . S . 63
195 ebd .
196 ebd.
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Kurpfuscherei'''

Zwecke

des

Er-

3.1.3.3. Andere HeUer
Unter diesem Gliederungspunkt sollen Artikel untersucht werden, die sich
zwar mit Geistheilung in Deutschland beschäftigen, jedoch nicht den Schwerpunkten j , Müller und Heiler im Allgäu zuzuordnen sind,
Zwei Artikel - die von 'Zeit' und 'Esotera' - beschäftigen sich mit allgemeinen

Aspekten;

die

'Zeit'

behandelt

juristische

Probleme

im

Umgang

mit

Geistheilung l97 , 'Esotera' stellt die Ursachen, welche zur Gründung des Vereins
"Gemeinschaft für geistige Entfaltung" geführt haben, und dessen Ziele vor,198
Demgegenüber sind die Veröffentlichungen des 'Spiegel' überwiegend FaIJartikeJ. Zwei von ihnen erscheinen in derselben Ausgabe und direkt im Anschluß an
den Leitartikel über den Fernsehauftritt des Ehepaars Wallimann 199 und ein weiterer als Kurzartikel unter der Rubrik "Szene - Kultur",200 - Eine Mischung aus
Fallartikel und der generellen Frage nach der Kooperation zwischen Ärzten und
Geistheilern in Deutschland findet sich bei 'Bunte' unter der Rubrik "Schnell im
Bild - Die Frage der Woche": "Geistheilung auf Krankenschein7"201 Obwohl der
Artikel von der ZDF-Sendereihe um F, Wallimann ausgelöst ist, wird er aufgrund
der allgemeinen Fragestellung unter dem vorliegenden Gliederungspunkt behandelt ,
Der 'Stern' geht auf allgemeine Aspekte von Geistheilung in Deutschland nur
im Rahmen eines Problemartikels ein, der als Schwerpunkt die Tätigkeit philippinischer Heiler aufweist,202

A) Massenprintmedien
DIE ZEIT: In diesem Artikel werden drei nach Ansicht der Autorin teilweise
unbefriedigende Gerichtsurteile zum Thema Geistheilung vorgestellt, Auffällig ist
hierbei besonders, wie weit der Begriff der Geistheilung gefaßt wird,

197

Zeit 1988/26 , S . 59: "Geistheiler vor Gericht" unter der Rubrik " Recht im All-

198

Esotera 1984, S. 882-885: "In der LUcke zwischen Arzt und Priester"

199

Spiegel 1986/42 S.145-152: "Ich zieh ' Ihne' den Schmerz einfach raus" , und

tag"

S. 152-154: "Engel und kosmische Meister"

200 Spiegel 1988/10, S. 250. "'Geistheilerin' im SFB"
201

Bunte 1985/39, S. 37

202 Stern 1982/2, S , 20- 22
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Im ersten Fall geht es um einen "Geistheiler", der gegen ein Entgelt von
3000,- DM einer von ihrem Freund verlassenen Frau versichert hatte, diesen
mental so zu beeinflussen , "daß er zu ihr zurückkommen werde. Die Frau zahlte,

aber der Freund blieb weg. . .. Der Geistheiler muß zurückzahlen. Denn: ein Vertrag, in dem sich eine Vertragspartei z um Einsatz magischer KräFte verpflichtet,
ist wegen oFFenkundiger Unmöglichkeit der Leistung nichtig. ,,203
Im Gegensatz dazu war im zweiten Fall vor dem Bundesgerichtshof ein Vertrag gültig , in dem einem in ihrer neuen Wohnung kopfschmerzgeplagten Paar
für 15.000,- DM Abschirmgeräte gegen Erdstra hlen installiert wurden; dies obwohl die Kopfschmerzen persistierten , da

"keine 'individualisierende Beziehung

des Behandelnden zu der Krankheit des Behandelten' bestanden"204 habe .
Im letzten Fall schließlich - einem tatsäch li c h typischen "Geistheiler-Prozeß"
- wurde ein Mann , der gegen 50,- DM pro Viertelstunde Patienten zur Erleichterung ihrer Beschwerden die Hände auflegte , wegen Verstoßes gegen das Heilpraktikergesetz verurteil t 205
Nach Ansicht der 'Zei t' schlagen die verschiedenen Gerichte unterschiedliche
Wege zur Klärung der Probleme um das nach derzeitigem wissenschaftlichen
Stand nicht greifbare Phänomen ein und kommen damit auch zu unterschiedlichen Antworten. "Geistheiler und ihre Kunden bewegen sich also heute rechtlich

auf schwankendem Boden. Klar ist nach unserem Recht nur, daß die 'Heilkunde'
allein von einem Arzt oder einem Heilpraktiker ausgeübt werden darf. ,,206 Doch
die Autorin fragt , ob dann eine Behandlung mit Handauflegen durch einen Arzt
legal sei , und in Bezug auf die Geistheiler: "Kann man sie wirklich ohne weitere

Begründung als Scharlatane abtun und das, was sie versprechen, mit dem Landgericht Kassel für 'oFFenkundig unmöglich' erklären ? ... Schließlich galt Freud
auch mal als Scharlatan - und das ist erst 80 J ahre her. ,, 2 07 Stattdessen wird
als Fazit von den Gerichten gefordert, im Einzelfall zu klären , wo "die Grenze

verläuFt zwischen betrügerischer Scharlatanerie und dem ernsthaFten Bemühen

203

Zelt 1988/26, S . 59; Landgericht Kassel. Aktenzeichen, 1 S 491/84

204

ebd.; BGH, Aktenzeichen 11 ZR 5/87

205

ebd. ; Landgericht Berlin , Aktenzeic hen, 505- 1 WiJs 6159/84

206

ebd .

207

ebd .
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um alternative Heilmethoden. ',208

DER SPIEGEL: Wie oben schon dargelegt, berichtet 'Der Spiegel' im Anschluß
an den Leitartikel über F. Wallimann auch über eine Geistheilerin in Mannheim ,
Hannelore Selzer, und das "Regenbogen-Zentrum" in Hannover.
In dem Artikel über die SI-jährige H. Selzer werden mit einem zwar kritischen, insgesamt jedoch leicht wohl wollendem Unterton verschiedene Aspekte
zur Person und Tätigkeit der Heilerin beleuchtet,
Zu ihrer Biographie erfährt man, daß sie verheiratet war, ihr Mann jedoch bei
einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sei. Sie ist offen genug,

dem

Reporter gegenüber zuzugeben, daß sie gerne wieder heiraten würde, was ja auch
einiges über die Art ihres Auftretens aussagt, "'Aber wer nimmt schon eine wie

mich? ... Die Kerle haben ja Furcht vor mir.' ,,209 ASW-Erfahrungen in der Kindheit tauchen häufig in Heilerbiographien auf. So sei sie - nach eigenen Angaben
- bereits seit ihrem sechsten Lebensjahr hellsichtig, "als sie auf den Tag den

Tod ihres Großvaters vorausgesagt haben will . ... 'Immer war ich die Hex' - eine
Begabung, die manchmal einsam macht ,' ,,210

-

Allgemein bekannt wurde sie

durch die 'Bild'-Zeitung, als eine Frau durch die Begegnung mit der Heilerin
wieder gesund wurde, die, nachdem ihr Mann sie mit Freundin und 160.000,- DM
Erspartem verlassen hatte, einen schweren Schock mit linksseitiger Lähmung
erlitten hatte und ein Jahr rollstuhl bedürftig gewesen war.
Auch anderweitig äußert sich die Zeitschrift zur Frage der Wirksamkeit: "Er-

staunlich häufig kann da einer nach ihren Eingriffen 'in die durcheinandergeratenen Energieströme' unvermittelt wieder ohne Beschwerden laufen, schwärmt da
jemand von einem plötzlich

von Schmerzen

befreiten

Hinterkopf,

einem

zu

schönster Biegsamkeit verwandelten, obschon doch über Jahre hinweg von Arthrose befallenen Handgelenk . ,,211
So ist Krankheit von ihrem Wesen her Folge innerer Disharmonie, und im
Denkmodell der Heilerin ist das

208

ebd .

209

Spiegel 1986/42, S . 149

210

ebd . S . 145

211

ebd .

thera~eutische
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Ziel die Harmonisierung und Be-

freiung des seelischen Empfindungskreislaufes von krankmachenden Schadstoffen.
Ihre Heiltechnik umfaßt mehrere Ebenen : einmal das Gebet , dann suggestive
Elemente, etwa wenn während der Behandlung meditative Musik und eine Stimme aus einem Kasettenrekorder ertönt, "die ins Seelen mark dringen sol/: 'Ich

liebe und werde geliebt, ich vertraue mir,' ,,212 Oder: "'Gutes geschieht, sobald
Sie Gutes denken , gell ' sagt die korpulente Dame so sanFt wie streng". 213 Schließlich legt sie dem Kranken auch noch die Hände auf, welche sie anschließend ausschüttelt , "um sich am Ende nicht noch selbst die Krankheitskeime der von ihr entgiFteten Klienten einzuFangen. ,,214
Auch die Motivation der Patienten interessierte den Autor. Exemplarisch wird
ein an e iner Hüftgelenksde formität leidender, 200 Kilometer entfernt wohnender
Oberamtsrat, das "Urbild eines nüchtern peniblen Beamten " 215 gefragt, warum
er regelmäßig komme . "Seine Antwort klingt im TonFall genierlich, aber in der

Sache bestimmt: weil er sich dann danach 'zumindest Für Tage' besser Fühle, ...
'Etwas verändert sich, Wärme breitet sich aus', hüllt ihn ein - schaFFt ihm
schließlich Erleichterung, wo ihn ansonsten bloß dumpFer Druck belastet, ,,216
Finanziell scheint es Frau Selzer nicht schlecht zu gehen , wenngleich sie - in
Ermangelung einer Zulassung als Heilpraktikerin - nur Spenden entgegennimmt,
Und da sie kein Honorar fordert , scheinen auch die juristischen Möglichkeiten,
gegen die Heilerin vorzugehen, gering zu sein . Dies räumt der Vorsitzende Richter am Landgericht Mannheim Wolf Wimmer 217 ein, wenngleich er "gerne, weil

er das 'in unserer auFge kliirten Zeit als eine Kulturs chande par ex cellence' ansieht, ... 'dieser KurpFuscherin ' das Handwerk legen "2 18 würde. So war auch eine
Anzeige der "Ze ntral e zur Bekämpfung der Unlauterkeit im Heilgewerbe" mit
Sitz in Mannheim gegen die 'Bild'-Zeitung wegen des aus ihrer Sicht falschen
Berichtes über die Heilerin abgelehnt worden , denn "in einer GesellschaFt. die es

nicht verbiete, Wunder zu wirken, könne auch nicht von StraFe bedroht sein,

212

ebd .

213

e bd.

2 14

e bd.

215

ebd .

216

e bd.

2 17

vg l. auc h P r okop / Wimmer (t98 7)

218

Spiegel 19 8 6/ 4 2, S. 152
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wenn darUber berichtet werde, ,, 219
Das abschließende Urteil des 'Spiegel'-Autors nimmt sich nüchtern aus: "Alles

spricht dafUr, daß sie das große Wunder nicht kann und auch die von der
'Bild'-Zeitung hochgejubelte Heilung auf einer hysterischen Lähmung beruhte,
Aber immerhin: Die Welt ist umstellt von Kunstprodukten, deren Placebo-Effekt
ganz bewußt kalkuliert und dann eingesetzt wird, Warum sollten da nicht die
'Strahlenhände' der Hannelore Selzer - Hände Uberhaupt - am Ende ähnliches
vermögen, ,,220
Wesentlich weniger wohlwollend und streckenweise im Ton deutlicher Ironie
berichtet derselbe Autor in einem anschließenden zweiten Artikel über ein Unternehmen

"fUr 'alternative Heilweisen

und integrative

Therapieausbildung' in

Hannover; in Kurzform 'Regenbogen-Zentrum' geheißen, ,, 221 Dort seien verschiedene, meist jüngere Heiler und Alternativ-Therapeuten tätig, "ln einem Schwall

von AJ/erweltsweisheiten, die zu regelrechten Erlösungsformeln stilisiert werden,
souffliert das quicke Regenbogen-Team seiner Kundschaft die Befreiung von
jedwedem Übel, ,,222
Der Frage der Wirksamkeit wird nicht näher nachgegangen , sieht man von
dem Bericht über das Gründungsmitglied Michael Punner ab , der mit leeren
Händen die

Bewegung des

Hochwerfens eines

Gegenstandes

ausführt ,

"Eine

Übung, die fast immer die gewUnschten Effekte beschert, FUhrt das Hantieren
mit dem schieren Nichts zu nichts, zeigt er mildes Verständnis dafUr, Die Versuchsperson '"

habe sich halt 'noch nicht getraut, das was sie umgibt, auch

wahrzunehmen,' .. 223 Erliege jemand jedoch der Suggestionskraft, so würden
enthusiastisch die unterschiedlichsten Empfindungen berichtet, -

Biographisch

gibt der ehemalige Sozialarbeiter M, Punner an , an heiligen Stätten Indiens sei
ihm Überirdisches erschienen, " 'Engel, Seraphim und kosmische Meister' hätten

ihm 'Handlungsaufträge erteilt', denen er jetzt gerecht zu werden versucht, .. 224

219

ebd,

220

ebd ,

221

ebd,

222

ebd ,

223

ebd ,

224

ebd,
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Zu Arbeitsweise und Denkmodell heißt es, bei Kerzenschein und meditativem
Rahmen wUrde das innere Sehen mit dem sog. "dritten Auge" geUbt. Dies befähige den Menschen , ,. 'seine Krankheiten, die ja immer auch seine Traurigkeiten
sind', rechtzeitig zu ermitteln . ... 'Wer sich gestattet, ... eine Phantasiereise in
seinen Körper zu unternehmen ', werde ohne Schwierigkeiten auch mit Herz, Leber oder Nieren 'reden ' können . .. 225 Doch gibt es ganz verschiedene Angebote,
so auch, wenn Gesprächstherapie mit Ausdruckstänzen verbunden wird. - Vielfältige Kurse werden angeboten gegen einen - je nac h Dauer - finanziellen Beitrag von 20,- bis 400,- DM.
Und wer nimmt die Angebote wahr? "Noch sind es in der Hauptsache die
'MUslis ', deren unruhige Phantasien eine Welt herbeisehnen, die sich Uber 'Nahrungszufuhr aus dem Kosmos ' oder Chakren-KonstelJationen regelt. - Dennoch:
... 'Die ersten Taxifahrer kommen , ... auch junge Manager' hätten bereits hereingeschaut ... 226
In der eigenen Beurteilung Ubt der Autor deutliche Kritik an der immer wieder suggestiv vorgetragenen , seiner Meinung nach gefährlichen, Ansicht, daß jede
Krankheit heilbar sei, wenn der Patient es nur wirklich wolle. Ansonsten handele
es sich um "wortgewaltige, esoterisch aufgemotzte Tiraden, hinter denen sich in
Wahrheit eine eher nUchtern kalkulierte, vergleichsweise profane Dienstleistungsidee verbirgt. 1m Kern ist, was die Hannoveraner offerieren, eine Art Bodybuilding-Center

unter

Einfluß

zwar

bemUhter,

aber

letztlich

amateurhafter

Seelenpflege ... 227
Schließlich sei noch auf die Fernsehkritik des 'Spiege l' .. 'Geistheilerin' im
SFB .. 228 hingewiesen , in der scharf verurteilt wird, daß sich nach dem ZDF nun
auch die ARD zur Plattform fUr Scharlatane hergebe, hier fUr eine "Geistheilerin"
in Parenthese namens "Franca". "Un vergeßlich bleibt, wie sich das ZDF mit seiner 'Geistheiler'-Se'ance ... zur Anstalt gemacht hatte, zur geschlossenen. Verschlief die ARD den Spiritisten-Trend ? Gemach. Am ... Sonntagabend ... schlug
beim SFB die Geisterstunde . .. 229 Einige Begriffe wie "Astralleib", "Heilkana''',

225

ebd. S . 152 u . S . 154

226

ebd . S. 154

227

ebd .

228

Spiegel 1988/10, S . 250.

229

ebd.
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"göttliche Energien" werden mehr oder weniger zusammenhanglos aus der Sendung zitiert.
Der Redakteurin' der Sendereihe "Frauen" Maria Heiderscheidt wirft der 'Spiegel' vor, "den Psi-Schmonzes wie ein gelehriger, gläubiger Pudel" aufgenommen
zu haben 230 und Franca, indem Anrufern mitgeteilt wird, Briefe an diese weiterzuleiten , auch noch Kunden zu verschaffen. - Das Urteil des übrigens anonymen
Autoren läßt also nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig.

STERN: Im Rahmen eines Artikels , der sich schwerpunktmäßig mit den philippinischen Heilern beschäftigt, kommentiert der 'Stern' einen Fernsehfilm über
Geistheilung in Deutschland, der am 30. November 1982 vom Südwestfunk ausgestrahlt worden war. 231 Der Autor hebt dabei das starke Zuschauerecho auf die
Sendung hervor. Die Nachfrage nach Heileradressen sei jedoch nicht so einfach
zu befriedigen,

"denn wer in der Bundesrepublik ohne behördliche Erlaubnis

heilt, macht sich strafbar. ,,232 Dies sei Ärzten und Heilpraktikern vorbehalten.
Dementsprechend seien die Namen der im Film vorgestellten Heiler nicht genannt worden, manche hätten nicht einmal ihr Gesicht zeigen wollen. Doch sei
aus dem Film die Überzeugung der Heiler zu Krankheit und Heilung deutlich geworden, die mit den Einstellungen englischer Heiler übereinstimme. So werde
Krankheit als '" Störung des inneren Gleichgewichts' ... Heilung als 'Wiederher-

stellung des Gleichgewichts ' ,,233 gedeutet, wobei dieser Prozeß in einem von
den Heilern angenommenen "Energiefeld" ablaufe, das jeder Mensch besitze.

BUNTE: Ausgehend von einem - aus Sicht der Zeitschrift - offensichtlichen
Heilungserfolg Freddy Wallimanns 234 bei einem Leiden mit langer Anamnese und
damit hohen Behandlungskosten, stellt 'Bunte' die Frage, ob es nicht schon allein aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus günstiger gewesen sei, bereits früher einen Geistheiler behandeln zu lassen . Finanzielle Aspekte hier also einmal

230

ebd .

231

Stern 1982/2, S. 20 u . S . 22

232

ebd. S . 22

233

ebd .

234

Bunte

1985/39 ,

S.

37 :

Ein

Ulcus

cruris

einer

7a - jährigen

40-jähriger Anamnese heile und bereite keine Schmerzen mehr .
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Patientin

mit

unter umgekehrtem Vorzeichen.
So macht der Artikel unter der provokanten Überschrift

·'Geisth.eilen auf

Krankenschein? - Warum sich die meisten deutschen Arzte dagegen sperren, mit
Geistheilern zusammenzuarbeiten"235 die Frage der Kooperation zwischen Ärzten
und Heilern zum Thema. Hierzu wird auf die seit Jahren gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen beiden Gruppen in England hingewiesen, nicht ohne zu
betonen, daß die ehrenamtliche Tätigkeit der englischen Heiler keine finanziellen
Vorteile mit sich brächte. Dennoch werden in bezug auf die deutschen Verhältnisse von 'Bunte', wie schon in der Überschrift zu erkennen , die völlig verschiedenen Fragen der Kooperation mit Ärzten und die der finanziellen Vergütung der
Heiler durch Kassen miteinander vermengt und nicht klar differenziert. So heißt
es etwa: "'Warum soll also ein Arzt seine Patienten nicht einem Geistheiler

Uberweisen können, wenn er mit seinem Latein am Ende ist?' ... Geistheilung auf
Krankenschein? In Deutschland undenkbar"236 , was durch Dr. Horst Frenzel von
der Bayerischen Landesärztekammer bestätigt werde. 'Bunte' erweckt damit beim
Leser den irreführenden Eindruck, als ob die Kooperation von Ärzten mit Heilern
auch zwingend deren finanzielle Vergütung durch die Krankenkassen bedinge,
Erwähnt werden dann von der Zeitschrift verschiedene Stimmen, die sich zum
Thema Geistheilung äußern . So reagiert etwa der Präsident der Bundesärztekammer Dr. Karsten Vilmar unter Heranziehung juristischer Aspekte ablehnend: "In

der Bundesrepublik ist die AusUbung der Heilkunde gesetzlich geregelt. Wunderheiler werden bei uns nicht benötigt",237 während die Schauspielerin Karin Dor
mit den sich auf ein mögliches Denkmodell beziehenden Worten zitiert wird:

"Man kann sich in eine Krankheit flUchten . Genauso macht uns der Glaube wieder gesund. Die Geistheiler stärken diesen Glauben. ,,238
Schließlich wird nochmals - sozusagen vermittelnd - Dr. H. Frenzel genannt:

"Wir wollen nicht abstreiten, daß es geistige Dinge gibt, die Uber der Medizin
stehen. Auch wir wissen, daß ein Patient, der positiv denkt ... schneller gesund
wird. Das ist nicht neu. ,,239

235

Bunte 1985/39, S . 37

236

ebd.

237

ebd .

238

ebd .

239

ebd.
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Und die abschließende Meinung von 'Bunte' liest
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sich dann so: "Na also. - Eigentlich wäre es doch ganz einfach:

Wer heilen

kann , soll heilen. ··240

B) ESOTERA:
Unter dem programmatischen, eine Zielvorstellung umschreibenden Titel

··In

der Lücke zwischen Arzt und Priester·· 241 wird die aktuelle Situation der Geistheilervertretung in Deutschland beschrieben.
Auf der einen Seite bestehe ein starkes Interesse der Öffentlichkeit an Geistheilung , vor allem nach Fernsehsendungen 242 , auf der anderen Seite gebe es keine

Institution , die Geistheiler in

Deutschland glaubwürdig vertrete

und der

Nachfrage der Öffentlichkeit Rechnung trage. Besonders kritisiert wird in diesem
Zusammenhang

··die ·Deutsche Vereinigung für Geistheilung' (DVGJ, die soge-

nannte ·Harry -Edwards-Bewegung·, die Anfang der 70er Jahre Yon sich reden
machte·· 243 . Die Vereinigung sei zu hierarchisch organisiert, würde nicht die bei
Fernsehanstalten eintreffenden Zuschaueranfragen bearbeiten, und ihre noch immer aktive Gründerin Annie Ziemer ··meidet InterYiews yon Presse und Fernsehen

und hält auch nichts Yon wissenschaftlicher Erforschung der Geistheilung. ,,244
Aus diesem Defizit heraus wurde von Rotraut von Carnap gemeinsam mit der
Präsidentin des englischen Geistheilerverbandes Diana Craig die sog. ··Gemeinschaft für Geistige Entfaltung" mit vielfältiger Zielsetzung gegründet. In der
Öffentlichkeitsarbeit soll der Verein einerseits kompetenter Ansprechpartner für
Funk- oder Printmedien sein und andererseits die vielen Anfragen der Heilungssuchenden bearbeiten und an geeignete Heiler weiterleiten . Dabei arbeite die
Vereinigung mit ca. 100 deutschen und vier bis fünf englischen Heilern zusammen und halte auch Seminare ab . - Nach innen hin will der Verein ·Toleranz den

Yielen Gruppen gegenüber, die in eigener Verantwortung auf dem Gebiet der
Heilung tätig sind und auf seriöse Weise anderen Menschen helfen," üben, denn

240

ebd .

241

Esotera 1984, S. 882-885

242

So

sei

beispielsweise

nach

einer

Sendung

auch

Uber

englische

Geistheiler

1982 allein Uber 8000 Zuschrifen beim Sender eingegangen . Esotera 1984 , S .
882 .
243

Esotera 1984 , S . 882

244

ebd . S. 882-8 83
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es "gebe sehr verschiedene geistige Heilmethoden und keine staatlich anerkannte

Pr/ifungsinstanz f/ir die Qualifikation eines Geistheilers"2~5.
Um diesem Problem Rechnung zu tragen, wurde für alle Heiler, die weder
Arzt noch Heilpraktiker sind, sich also auf juristisch unsicherem Boden bewegen,
eine Verpflichtungserklärung entworfen, die auch Aussagen zu einem gemeinsamen Denkmodell enthält: "Ich bestätige und verspreche, daß ich im Aus/iben von

geistiger Heilweise niemals einem Hilfesuchenden eine Diagnose stellen noch ihm
empfehlen werde, Arzt oder Medikamente zu meiden. - Ich halte mich strikt an
unsere Vorschriften im Wissen , daß nur Gott heilt und ich als sein Instrument
oder Kanal nur Mittler bin . "2~6

-

Aussagen in Hinblick auf den - auch aus juri-

stischer Sicht - wichtigen finanziellen Aspekt der Heiltätigkeit enthält der Artikel nicht.
Besonderen Wert wird auf eine gute Zusammenarbeit mit Ärzten gelegt, und
selbst wenn dies vielfach nur eingeschränkt möglich sei, müsse darauf gedrungen werden, daß der Heilungssuchende in engem Kontakt zu seinem Arzt verbleibt.
Und ein weiteres Ziel der Vereinigung ist schließlich, langfristig eine Erfolgskontrolle der Heilbehandlungen durchzuführen, um so Aussagen über die
Wirksamkeit von Geistheilung zu gewinnen.
'Esotera'

bleibt

in

seiner abschließenden

Beurteilung

eher

zurückhaltend:

"Bleibt abzuwarten, ob und wie sich unter diesen neugesetzten Vorzeichen die
Geistheilung in Deutschland entwickeln wird. Ein neuer Ansatz f/ir eine mögliche
liberalisierung scheint in jedem Falle mit der Tätigkeit dieser neuen Vereinigung
geschaffen worden zu sein. ,,2~7

3,1.4, Österreich
Es mag überraschen , doch zum Thema Heiler in Österreich taucht nur eine
einzige Veröffentlichung auf, nämlich der Artikel des 'Stern' : "Die Wunderheiler

- Sie praktizieren nach wunderlichen Bräuchen, stellen Diagnosen mit Pendel und
Kruzifix, treiben Teufel aus bei Mensch und Tier. Sie kurieren unter freiem

2~5

ebd. S . 883

2~6

ebd. S . 884

247

ebd. S . 885
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Himmel, im Stall und im Hinterstübchen. An ihre Mittel und Methoden glauben
Millionen.

··248

Dieser

Artikel

beschäftigt

sich

ausschließlich

mit

den

sog.

"volkstümlichen Heilern", widmet sich etwa zur Hälfte auch der Region des Allgäu und wurde diesbezüglich bereits weiter oben untersucht, so daß an dieser
Stelle nur die Berichte über die österreichischen Heiler nachgetragen werden .
Über die Ursachen der fehlenden Medienresonanz - immerhin auch bei 'Esotera' - kann nur spekuliert werden. Vermutlich aber spielt eine nicht unbedeutende Rolle, daß es in Österreich - im Gegensatz zu Deutschland -

kein

Heilpraktikergesetz gibt. Therapieren darf also nur der Arzt, was wohl zur Folge
hat, daß Geistheiler mehr oder weniger in die Illegalität gedrängt werden und
allein von daher lieber im Verborgenen wirken.

A) Massenprintmedien:
STERN: Während in dem Teil des Artikels, der über die Allgäuer Heiler berichtet, der Frage nach der Heilung selbst, also ihrer Wirksamkeit, dem Ritus
und dem Denkmodell besonders nachgegangen wird , steht bei den vorgestellten
österreichischen Heilern neben anderen Aspekten die Art ihres Auftretens im besonderen Interesse der Berichterstattung . So heißt es über den in Purgstall , Niederösterreich, wohnenden, 73-jährigen Tischler Josef Steiner, der auch sonst wenig Sympathien erweckt: Er "trägt ein schmuddeliges Turnhemd und riecht ein

bißchen nach Schnaps. Sein Taschentuch war lange nicht in der Wäsche, und
wenn er sich schneuzt, wedelt er damit nicht nur vor der eigenen Nase . .. 249
Dagegen

wird

der

52-jährige

Raumausstatter

Fritz

Plankenbichler

als

-

still ,

freundlich und vor allem aufrichtig charakterisiert: .. 'Einmal hatte ich einen Fall

von

Hodenkrebs',

geheilt.' ··250

-

sagt

er,

'entweder

es

war

keiner

oder

ich

habe

ihn

Und über "Maria vom Bartholomäberg" aus Vorarlberg, 65 Jahre

alt, heißt es, sie sei als Hexe bekannt, dabei "hat sie ein gütiges Gesicht und

kann lachen und sich über sich lustig machen ". 251
Zur Wirksamkeit der Behandlungen durch die vorgestellten Heiler gibt es we-

248

Stern 1979/41 S . 106-123

249

ebd. S . 119

250

ebd. S. 123

251

ebd.
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nig Hinweise. Bei

J. Steiner wird eine Periarthritis humero-scapularis des Repor-

ters nach umständlichem Befragen des Pendelns schließlich als Rheuma diagnostiziert, wozu der Autor meint: "Das Pendel schlägt aus. Aber warum muß er

ihm erst deutlich sichtbar Schwung geben? ... Eigentlich fühle ich mich ganz
schön verarscht. ,, 252 Und bei F. Plankenbichler wird eine Patientin nach ihrer
Motivation zum Besuch des Heilers befragt. Sie habe einen Schlaganfall erlitten
und gleich "nach dem ersten Besuch sei die Lähmung in der rechten Seite zu-

rückgegangen . Dann
lassen. ,,253

-

habe sie nur noch

angerufen

und sich

fern behandeln

Dabei erinnert dessen Arbeitsweise an schamanistisches Vorgehen.

Neben die Unterschrift des Patienten auf einem Blatt Papier zeichnet er eine Art
Strichmännchen und legt es vor sich. "Er starrt darauf und beginnt mit dem

rechten Arm zu schwingen und zu schlenkern. Mit weit ausholenden Schwüngen
schlägt er sich immer wieder auf den rechten Oberschenkel, So will er Schmerzen, Leiden, Beschwernisse und Krankheiten von der ihm gegenübersitzenden
Person abwenden , Offenbar funktioniert das, denn die meisten Kunden kommen
immer wieder".254 - So werden Heiler in Österreich auch "Wender" genannt,
Befragt, wie seine Methode wirke , also zum Denkmodell , habe F, Plankenbichler die Schultern gehoben und gesagt: "'Erklären kann ich's nicht, es ist

halt da'" und biographisch ergänzt er: "'Mein Großvater hat schon gewendet, ich
habe davon nichts gehalten, Dann bin ich nach der Lehre mit meinen zerschundenen Knien zur Wenderin hier im Ort gegangen, Die hat gemeint, ich hätt' es;
ich müsse den Leuten helfen. So tu ich 's halt. ,,255
Als finanzielles Entgelt scheinen sowohl bei F. Plankenbichler als auch

J.

Steiner 100 Schilling pro Behandlung üblich zu sein, das seien etwa 14 Mark. So meint der Autor, daß F. PlankenbichJer auf diese Weise "umgerechnet gut

und gerne 20000 Mark pro Monat"256 verdiene. Die Kriterien , auf die sich eine
solche Hochrechnung stützt, werden jedoch nicht genannt.

252

ebd . S. 119

253

ebd. S . 123

254

ebd.

255

ebd.

256

ebd.

- 67 -

3.1.5. Schweiz
Zu diesem Themenbereich findet sich ein vielfältiges und reichhaltiges Medienecho , ja es ist sogar der einzige, zu dem sich alle fünf untersuchten Printmedien im Untersuchungszeitraum ausfühlich äußern. Und doc h ist diese erste
Sicht etwas irreführend , da es mitnichten um ein besonderes Interesse deutscher
Medien an Schweizer Verhältnissen geht, sondern im Mittelpunkt der Massenprintmedienreaktionen steht allein die ZDF-Sendereihe um den aus dem Schweizer Kanton Obwalden stammenden Heiler Freddy Wallimann . Um diesen Umstand
deutlich werden zu lassen, wurde eine Untergliederung des Punktes vorgenommen, denn nur 'Esotera' berichtet auch noch über einen anderen Heiler aus der
Schweiz .257

3.1.5.1. ZDF-Senderelhe um den Schweizer Heiler Freddy WaHlmann
Wie bei keinem anderen Themenbereich wird hier der Einfluß des Fernsehens
deutlich . Zwar beeinflußt es - wie weiter unten zu sehen sein wird - beispielsweise auch die Diskussion in den Printmedien um Geistheilung auf den Philippinen in wesentlichem Maße, doch im vorliegenden Fall ist das ZDF der alleinige
Initiator der Diskussion , die Rolle der Printmedien beschränkt sich aufs Reagieren im Sinne von Kommentierung, Ergänzung , Zustimmung oder Ablehnung . Da
gerade die letzten beiden Aspekte im vorliegenden Fall ganz im Mittelpunkt stehen, soll bereits bei der folgenden Artikelübersicht auf den Gesichtspunkt der
Beurteilung des Berichteten durch die Zeitschrift eingegangen werden. - Zum Inhalt der ZDF-Sendereihe selbst sei erstens auf eine Übersicht der Sendungen,
zweitens auf einen Abschnitt aus Schneltings Dokumentation zu Konzeption und
Planung der Sendereihe 258 und schließlich drittens ein vom Verfasser erstelltes
Exzerpt der Fernsehdiskussion "Geistige Heilung - Was ist dran ?" vom 17. September 1985 259 im Anhang dieser Arbeit verwiesen.
Die 'Zeit' reagiert unter der Rubrik "Fernseh-Kritik" auch hier - ähnlich wie
bei den meisten anderen Beiträgen zum Thema Geistheilung - mit einer Kombination von intellektueller Ironie und Ablehnung , wobei das satirische Moment in

257 Esotera 1984, S . 1074- 1079
258 Schnelting S . 18-20; die Wiedergabe

im Anhang erfo lg t mit freundlicher Ge-

nehmigung des Aurum - Verlages, Braunsch'Weig.
259 Dokumentation der Original - Disku ssion bei Schnelting 0986> , S . 77-126
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sehr erfrischender und offen unsachlicher Weise vorgebracht wird .260 In ähnlichem Zusammenhang findet Wallimann noch Erwähnung in einem Artikel über
die Basler Psi-Tage 1986. 261
Während die Veröffentlichungen der 'Zeit' voll verstecktem Spott und feiner
Ironie sind und damit ein Genuß für intellektuelle Leser sein dürften, fällt der
Artikel des

'Spiegel',

welcher dem

"Großversuch

im

Fernsehen"

eine

ganze

Titelstory262 widmet, dagegen trotz aller Paronomasien , journalistischer Stilmittel und angriffslustiger Wortspiele als teilweise eher einfacher antiokkultistischer Rundumschlag aus.
Ebenfalls ablehnend äußert sich der 'Stern', wenn unter der Überschrift "Das

ist gefährlicher Unfug"263 ein Interview mit jörg Bopp, einem Psychotherapeuten
an der Universität Heidelberg, veröffentlicht wird , in dessen Verlauf Bopp die
Sendereihe scharf verurteilt. Und vermutlich nicht zufällig wird in derselben
Ausgabe der weiter oben bereits besprochene Artikel über den US-Amerikaner
james Randi unter dem Titel "Der große Entzauberer"264 veröffentlicht.
Im Gegensatz hierzu ist die Meinung der 'Bunte', die sich immerhin in drei
Artikeln mit dem Thema beschäftigt, nicht so eindeutig. Zwar steht die Zeitschrift der Sendereihe selbst eher kritisch gegenüber, Geistheilung als solche
wird

jedoch

zustimmend

beurteilt.

Berichtet

wird

bereits

nach

den

ersten

Sendungen 265 ; ein jahr später 266 erscheint zeitgleich mit 'Spiegel' und 'Stern' ein
ausführlicherer Artikel , der auch andere Themenbereiche berührt 267 und einen
Unterartikel des Düsseldorfer Professors Dr. K. Stumpfe enthält,268 sozusagen
als Meinung eines "Experten" - vergleichbar dem Interview des 'Stern' mit

J.

Bopp - mit dem Unterschied , daß Stumpfe pro geistige Heilung plädiert. Und

260

Zeit

1985/40,

S.

64

261

ebd.

1986/47,

S.

102

262

Spiegel

263

Stern

264

ebd. S .

265

Bunte

266

ebd .

1986/42

1986/43,
136

S.

32-33

S.

28-30

ff .

1985/36 ,

1986/42,

S.

17-2 4

267 Angeschnitten werden auch di e Themen Dschuna Dawitaschwili und Geistheilung in England und auf den Philippinen .

268

Bunte

1986/42,

S.

25
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schließlich muß hier auch der weiter oben bereits eingehender besprochene Artikel "Geis theilung auf Krankenschein

?"269,

der die Vorgänge um Wallimann als

Ausgangspunkt nimmt, erwähnt werden .
Erwartungsgemäß zustimmend und die "Probe aufs

Exempel" verteidigend

äußert sich 'Esotera' in einem Fallartikel. 270 Auffällig ist, daß der Schwerpunkt
des Artikels auf der von den Massenprintmedien mehr oder weniger einhellig
verurteilten ZDF-Live-Sendung vom 9. Oktober 1986 liegt, während die Sendungen von 1985 unberücksichtigt bleiben . Ein Absatz zur Arbeitsweise des Ehepaars
Wallimann findet sich in einer früheren Veröffentlichung im Rahmen eines Berichtes über den 4. Internationalen Naturheilkunde-Kongress "Natura 82" in Basel. 271
Abschließend sei noch angemerkt, daß 'Der Spiegel' und 'Bunte' in ihren Veröffentlichungen auch noch andere Themen, wie etwa Geistheilung in England
oder in der Sowjetunion in geringem Umfang aufgreifen, während 'Die Zeit',
'Stern' und 'Esotera' allein die ZDF-Sendungen thematisieren.

Al Massenprintmedien:
DIE ZEIT: Hier geht es vor allem um einen Kurzartikel unter der Rubrik
Fernseh-Kritik zur ZDF-Diskussion "Geistige Heilung - Was ist dran 7,,272

-

Wie

schon die Rubrik vermuten läßt, geht es dem Autor dabei weniger um eine
Beurteilung des Themas selbst, sondern mehr um die Art der Darstellung, also
wie es sozusagen "verkauft" wird . Die Meinung des Autors zum Thema - hier
Geistheilung - wird also nicht explizit genannt, dementsprechend finden sich
keine Äußerungen zu unseren Untersuchungskriterien wie etwa zu Wirksamkeit
oder Denkmodell , gleichwohl ist eine ablehnende Einschätzung des Verfassers zu

269 ebd. \985/39 , S. 37
270 Esotera \986/\2, S. 26-32: " Mit Heil und ohne Segen . -

2000 In der EllenrIe-

dehalle von Hannover und 13 Millionen am Bildschirm verfolgten am 9 . Oktober das ZDF-Exempel

" Gesund durch Gedanken-Energie" .

Die

Hälfte einer

von sieben Ärzten kontrollierten Patlentengruppe meldete danach erhebllche
Besserung , und

die Zuschauerpost

ist

Ärzteschaft und Presse verweigern dem

zu

98

Prozent

posItiv.

vor den Segen ."

27\

Esotera 1982 , S . 999-1007: " Wer ist wirklich Heiler?"

272 Zu Teilnehmern und Inhalt siehe im Anhang dieser Arbeit .
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Aber

KIrche ,

Selbstheilungs-Experiment nach wie

Geistheilung "zwischen den Zeilen" unschwer zu erkennen. So heißt es : "Wenn

ein Mann mit einem Bärtchen in der Schweiz, wo es noch immer die sogenannten Kurpfuscher-Kantone mit Ärzten ohne Approbation gibt, seine Hand Uber eine Photographie hält und dabei sehr konzentriert und geheimnisvoll aussieht was sehen wir? Die Antwort scheint leicht: natürlich einen Mann mit einem
Bärtchen, der seine Hand . .

. 273

Was man eigentlich sehen sollte, was aber

nlcht sichtbar ist: Schwingungen, Ströme und dergleichen.

Der Mann ist ein

Fernheiler. Das erfuhr man vor Wochen im Kommentar zu einer zweiteiligen
ZDF-Dokumentation.

'S nach 10' folgte jetzt eine groß angelegte Debatte.

Gekommen waren ein Medizinhistoriker, ein Chefarzt, ein Hausarzt , ein WissenschaftsjournalIst, ein Theologe, ein Chirurg und nicht zuletzt Frau Dr. Veronika
Carstens. Auch der Mann mit dem Bärtchen war da. ... Arzt und Heiler seien
sowieso kein Widerspruch . Man traut sich seinem Zahnarzt kaum noch unter die
Augen, jedenfalls nicht mit so einer Kleinigkeit wie einem Zahn.

,,274

Der Kritiker vergleicht die Diskussion mit dem unkonventionellen "Club 2"
des Österreichischen Fernsehens: "In gelben Lederfauteuils saß neben fast ge-

mUtlichen Leselampen eine Handyoll Leute ... Wie immer: ein richtiges Gespräch
voller Streitereien und Querulantentum, Selbstdarstellung und Kennerschaft. ,,275
Und Uber die ZDF-Diskussion kommt er zu der Einschätzung: "eine entsetzlich

angestrengte Unternehmung mit lauter fitten Funktionären. ,,276

DER SPIEGEL: Der größte Teil der Titelgeschichte 277 befaßt sich mit der
großangelegten ZDF-Sendung vom 9. Oktober 1986. Doch im Gegensatz zu 'Die
Zeit' geht es dem 'Spiegel' nicht nur um eine Fernsehkritik, sondern auch das

273 Die drei Punkte sind hier kein Zitatauslassungszeichen , sondern im Original

so vorhanden .
274 Zeit 1985/40, S. 64
275 ebd.
276 ebd .
277 Spiegel

1986/42, S .

138- 144 : "Hel1strörne , die im ganzen Kosmos

Eine 'Probe aufs Exempel'
sinnliche, zu dem

hatte es

sich rund zehn

sein

sollen. der

MIIJlonen

fließen .

Massenstart ins

BundesbUrger

letzte

-

Uber-

Woche

vor

ihren TV- Geräten versammelten . Die Trance- Show des ZDF mit dem Schweizer

Geistheller- Ehepaar

WalJimann

markierte

einen

Fernsehens und zugleich einen Höhepunkt im Trend
sprechen . zu S chamanent.um und Kurpfus c herei."
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neuen

Tie fpunkt

zu irrationalen

de.

Heilver-

Thema selbst wird unter verschiedenen Blickwinkeln teilweise ausführlich beleuchtet, wobei die generelle Ablehnung von Geistheilung an keiner Stelle in
Frage gestell t wird .
Bereits der Beginn des Artikels läßt keinen Zweifel an der Einschätzung des
anonymen Autors. Mit teils angriffslustigen Wortspielen, teils offener Polemik
heißt es da: "Beim Barte des Herrn Schnelting: Das war ein SchmJerentheater,

das selbst den alten Striese in den Staub der Sabinerinnen gestreckt hätte. . ..
Karl Schnelting, Hauptabteilungsleiter Kultur (neuerdings: OkkulWr) des Mainzelmännchen-Senders, greift zum Mikrophon, begrüßt die rund 2000 Gäste (Eintritt: sieben Mark) im Saal, die 'Gesunden und die Kranken', und avisiert einen
'ernsten Versuch auf seriöser Grundlage'. - In einer Reihe drängen sich Blinde,
ein Arzt hat Asthmatiker und Rheumatiker mitgebracht ... ; außerhalb

des

Schwenkbereichs der Kameras wurde ein halbes Hundert Rollstuhlfahrer zu einer
Wagenburg zusammengeschoben. - Aber auch die Profi-Kohorten des Psych-Okkulten , die allseits grassierenden Guru-Sekten, sind herbeigeströmt. "278
Die Frage der Wirksamkeit wird an verschiedenen Stellen berührt, und zwar
sowohl in Bezug auf die ein Jahr zuvor vorangegangenen Fernbehandlungen F.
Wallimanns als auch auf die aktuelle Sendung.
Die von Schnelting herausgegebene Schrift über die Sendungen von 1985, in
der die vier ausgewählten Patienten vor der Fernbehandlung durch F. Wallimann
vorgestellt und die ersten Ergebnisse nach drei Monaten dokumentiert werden ,279 wird vom 'Spiegel" schlicht als "das Buch zum Wahn" 280 bezeichnet.
Und zum aktuellen Stand heißt es : ··Obwohl. von den Kranken, die seit nun ei-

nem jahr bei WalJimann in Fernbehandlung sind, kein einziger geheilt werden
konnte, schwadronierte der Interviewer ("kaum zu glauben') von deutlichen Genesungsfortschritten bei drei der Patienten; nach den behandelnden Ärzten, die dabei mitgeholfen haben könnten , wurde gar nicht erst gefragt. ·· 281
Auch die zur Selbstheilung gedachte Meditation im Rahmen der aktuellen
Sendung wird nicht bessser beurteilt: "Denn was klebrig, schein-heilig, dunkel-

männerhaft aus dem ZDF-Kanal auf den Bildschirm troff, war nicht viel anderes
278

Spiegel

279

Schnelting

1986/42,

280

Spiegel

1986/42.

281

ebd . S .

139

S.

138

S.

138

(986)
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als der Versuch einer Massensuggestion, einer spiritistischen Seance, dargeboten
unter Alibi-Begriffen wie 'Heilmediation' und 'Autogenes Training', Hexe vom
Dienst: SilYia Wallimann, .. , Keiner ließ den Rollstuhl sausen, keiner war zu
Verstand gekommen , Nach dem Erwachen eilten Harry VaJerien und zwei weitere
Zauberlehrlinge durch die Gästereihen, schnappten hier ein freundliches

Wort,

dort ein müdes Stammeln auf, Immerhin: Eine knefige Blondine hatte, was sonst,
tausend rote Rosen gesehen, ,,282
Zum Stil des Auftretens von Heilern und zu ihrer Arbeitsweise unterscheidet
der 'Spiegel' drei Gruppen: einmal "die 'Einzelgänger ', die vorzugsweise noch im-

mer konventionell, also versehen mit der üblichen Ausstattung von der Rute bis
zur Stanniolkugel,283 yor allem die ländlichen Gebiete bestreichen " 284, ferner
die Heiler in den holistischen "New Age-Zentren, '"

die ihren Kundenkreis mit

einem wahren Wust yon Programmen zur leib-seelischen Gesundung überschütten "285, und schließlich noch die "Fernheiler" wie F, Wallimann

"mit großer

Klientel und dem Vorteil, daß Reisekosten gespart werden: Die Kunden brauchen
nur ein Photo und eine kurze Beschreibung ihrer Krankheit einzuschicken, ,,286
Ausführlich eingegangen wird auf die Frage nac h dem Denkmodell, also "wie

'sich die vom Heiler vermittelte Energie, die rein geistig .. , ist, in physische
Veränderung umsetzt ,' .. . Da ist der sogenannte Ätherleib, auch Aura genannt - .
ein Feld fließender Energien, das unseren phy sischen Körper wie eine zweite,
mehrere Zentimeter dicke Haut umschließt, ' .. , 'Diese Hülle .. , wird durch kosmische Kräfte gespeist', ebenso wie der phy sische Körper selbst - aber nur
dann, wenn die Energien durch bestimmte, ventilartige Öffnungen in die Organe
fließen können : Das sind die Chakren, jene 'Stellen des jÜherleibs, wo sich die
Ströme unserer Lebensenergie in ganz besonderer Weise konzentrieren, ,, 287 Dies
könne , so wird Schnelting zitiert, von medial begabten Heilern wahrgenommen
werden, Der 'Spiegel' verweist an dieser Stelle auf e ine Graphik , Dabei handelt

282 ebd,
283 Hier wird

Bezug

auf

Bruno

Gröning

genomm e n ,

der

laut

'Spi e gel"

fUnfziger Jahren Tausende von Krank..en mi t S ta nn i olkugeln behext e ".
284 Spiegel 1986/42, S , 140
2 85 ebd . S. 141
2 86 ebd,
287 ebd .
288 ebd . S , 139
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"in

den

es sich um die Photographie einer unbekleideten jungen Frau, an der unter der
Überschrift "Nebelteppich mit Löchern ,,167 die Lokalisation mit Farb- und Organbezogenheit der Chakren schematisch dargestellt wird.
Gegenüber dieser Sichtweise steht für den 'Spiegel' fest : "Verzückte, gläubige

Hingabe ist seit jeher Voraussetzung fÜr das Wirken der Heiler - daraus erklärt
sich

der

oft

schrill

euphorische

Ton

bei

den

Erfolgsmeldungen

von

'Geistheilern', ,,289 Und näher auf das Verhältnis zwischen Heiler und Patient
eingehend: "Das eigentümliche, magische Beziehungsgeflecht zwischen dem Geist-

heiler und seinen Klienten unterscheidet sich vom normalen, vertrauensvollen
Verhältnis zwischen Arzt und Patient, Professor Oepen,290 Rechtsmedizinerin in
Marburg, spricht von einer Beziehung wie 'zwischen den Mitgliedern einer Glaubensgemeinschaft', von einer 'Partnerbeziehung, die sich bis zur Hörigkeit steigern kann' " 291 . - Dabei führt 'Der Spiegel' weiter aus, daß eine Besserung von
Krankheitssymptomen durch Handauflegen oder magische Rituale auch von der
Schulmedizin nicht bestritten werde. "Aber klargestellt wird auch, daß es sich

dabei nicht um Wunder, sondern um erklärbare Vorgänge handelt - die Ärzte
haben den Begriff 'Placebo-Effekt' dafür. ,,292 So wisse man, daß Streß-Situationen solche Effekte hervorrufen könnten, etwa wenn bei der hysterischen lähmung durch einen Schock der psychische "Knoten" gelöst werden und somit der
Lahme aufstehen und wieder gehen könne .
Die Motivation der Patienten, einen Geistheiler aufzusuchen, sei vor allem auf
die

"Propagierung des

fentlichkeit

Übersinnlichen, zumal im Heilbereich"293 in der Öf-

zurückzuführen ,

In

diesem

Zusammenhang

"Physiker und Psy cho-Guru"295

"Wendezeit"294 von dem

wird
Fritjof

das

Buch

Capra

vom

'Spiegel' an zwei Stellen genannt. "Angestiftet von solchen Wegbereitern, werfen

289

140

ebd . S.

290 Siehe auch Literaturverzeichnis

291

Spiegel

1986/42,

S.

140 -

292 Spiegel 1986/42 , S . 142 Effekt

tatsächlich

um

auf die Dissertation

vgl. auch Pfeifer, S .

"schulmedizinisch"

von Gerhardinger S .

der vorliegenden Arbeit hingewiesen .

293

Spiegel

294

Capra

295

Spiegel

1986/42,

S.

139

S.

139

(1985)
1986/42 ,

(988)

Zur umstrittenen Frage , ob es sich beim
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erklärbare
3

f.

und

Vorgägne
auf den

Placebo-

handelt,

sei

Dlskussionsteil

immer mehr Bundesbürger ihren gesunden Menschenverstand über Bord und
tauchen willig ein in die Verheißungen der neuen geistigen Innerlichkeit', So hat
sich in der vermeintlich aufgeklärten Bundesrepublik zwischen 1956 und 1982 die
Zahl derer, die die Existenz 'weißer Hexen' ... für denkbar halten, von sechs auf
elf Prozent erhöht. ,,296

-

"Das spüren vor allem auch die niedergelassenen, der

vielgeschmähten 'Schulmedizin' zugehörigen Ärzte, die Sorgen haben müssen, daß
Patienten

ihnen

davonlaufen. ,,297

Aufgeschreckt

registrierten

die

"Ärztlichen

Monatshefte" die wachsende Sehnsucht nach Wundern; "'Dieser Boom ... ist mehr

als eine Mode, er ist eine Antwort auf die christlichen Glaubensverluste und auf
die

wachsenden

Jahrtausend.' ,,298

Zukunftsängste
-

der

Menschen

im

Auch der Vorsitzende Richter am

Ende

gehenden

Landgericht

zu

Mannheim

Wolf Wimmer 299 wird mit den Worten zitiert: "'Besonders die Bundesrepublik

ist heute Tummelplatz und Exerzierfeld magischer Heiler geworden ' "300, doch
juristische Aspekte bleiben im Gegensatz zu

den

finanziellen

weitgehend 301

unberücksichtigt ,
F, Wallimann beispielsweise verdiene für seine Fernheilungen pro Person "ei-

nen Obulus von bis zu 120 Mark im Monat,,302 während der Rutendiagnostiker
Berndt für eine Konsultation 150 Mark verlange. - Doch auch ein weniger bekannter Aspekt wird erwähnt: "Zwar lehnen die gesetzlichen Krankenkassen nach

wie vor kategorisch ab, sich auf eine Diskussion der Übernahme von Geistheiler-Honoraren einzulassen. Der Verband der Privaten Kranken-Versicherer (PKVJ
dagegen weiß, daß sich seine Mitgliedsunternehmen 'im Einzelfall' und 'auf dem
Kulanz wege , schon zur Kostenerstattung bereit erklärt haben, sofern 'der Erfolg
eindeutig nachgewiesen werden kann'. ,,303
Im Anschluß an diese TextsteIle werden gegen Ende des Artikels überra-

296 ebd . S . 142
297 ebd . S. 139
298 ebd. S. 142
299 VgI. Wimmer (1986) u. Prokop /

Wimmer (987) .

300 Spiegel 1986/42, S . 139
301

ebd . : .. ... ein Uberglejten des

medizinischen

Hokuspokus ins Kriminelle . dann

nämlich , wenn gläubige Patienten von der ordnungsgemäßen ärztlichen
sorgung ferngehalten werden ."

302 Spiegel 1986/42, S . 141
303 ebd. S . 144
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Ver-

schenderweise doch auch zustimmende Töne laut. die ebenso die Frage der Kooperation zwischen Ärzten und Heilern berührt. Und wenn traditionelle Heiler in
dem folgenden Zitat prinzipiell positiv beurteilt werden , in deutlichem Gegensatz
etwa zur Artikelüberschrift, in der Schamanismus in einem Atemzug mit "irratio-

nalen Heilversprechen ... und Kurpfuscherer 304 genannt wird, so ist der Verdacht nicht ganz von der Hand zu weisen, daß ein vermutetes , bestimmtes Leserklientel wohl nicht völlig vor den Kopf gestoßen und verprellt werden soll:

..... eine 'ersta unliche Erfahrung ' machte auch der Bremer Senatsrat Professor
Roland Werner, als er im 'Deutschen ÄrzteblaU' die

'genuinen traditionellen

Heiler' vor einem 'falschen Image' in Schutz nahm. - Werner, der Jahrzehnte in
Ländern der Dritten Welt praktizierte, hatte in seinem Aufsatz für eine 'Kooperation von westlicher Hochleistungsmedizin mit den indigenösen, traditionellen
Heilsystemen' plädiert, 'die auf den Menschen mit seinem Harmoniebedürfnis
ausgerichtet sind'. Der von ihm befürchtete Krach blieb aus; die Kollegenschaft,
so Werner, habe zustimmend reagiert. - Immerhin warnte der Senatsrat vor einer
allzu flouen Übernahme etwa fernöstlicher Erfolgstechniken in den bundesdeutschen

Medizinbetrieb ,

womöglich

als

'nur

publizistischen

Slogan

mit

Alibi-Funktion'. ,,305 Im westlichen Kulturkreis gerate dann nur noch zum Klamauk, was als Mindestvoraussetzung wohl der Hingabefähigkeit und der stillen
Einkehr bedarf.

STERN : Der Stern 306 äußert sich strikt ablehnend gegenüber der Fernsehsendung vom 9. Oktober 1986 und liegt dabei ganz auf der Linie des im Rahmen des
Artikels interviewten Psychotherapeuten J. Bopp.
Ebenso wie im 'Spiegel' wird die Wirksamkeit sowohl der Fernbehandlungen
F. Wallimanns als auch der Fernsehmeditation seiner Frau angezweifelt. So wird
letzteres mit den Worten kommentiert: "Nach dem Erwachen aus dem 'kosmi-

sehen Höhenflug' klagten viele Teilnehmer über eingeschlafene Füße, ein Arzt
über quälenden Hustenanfall . Eine Blondine hatte immerhin tausend rote Rosen

304 ebd. S . 138
305 ebd . S . 144
306 Stern

Wie das

Fernsehen

Scharlatane hoffähig mac ht und mit d e n Ängsten und Hoffnung e n

1986/43 S . 32-33 : "Das

Ist gefährli cher

von Kran-

ken spekuliert. "
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Unfug . -

gesehen und bedankte sich strahlend, daß Menschen wie die Wallimanns
Göttliches auf die Erde tragen'.

was

,,307

Für Bopp beruhen die auch von ihm in ihrer Realität nicht angezweifelten
Heilungsfortschritte von drei der vier Patienten während des "Experimentes,,308
nicht auf der Fernbehandlung durch F. Wallimann, sondern haben ihre Ursache
in den nicht unterbrochenen Bemühungen der "Schulmedizin": "Der Skandal bei

dieser sogenannten 'Probe aufs Exempel' liegt darin, daß das Fernsehen Millionen
Zuschauern suggeriert, drei Kranken sei durch Herrn Wallimann wirksam geholfen worden. Dabei wird vollkommen außer acht gelassen, daß diese Patienten
weiterhin in ärztlicher Behandlung sind. Die Frau mit dem gelähmten Arm nach
einem Schlaganfall zum Beispiel hat fleißig Krankengy mnastik gemacht.

Die

Fernsehzuschauer werden für dumm verkauft, wenn ihnen jetzt gesagt wird, diese Frau könne ihren Arm nun besser bewegen, weil sie fernbehandelt wurde, ,,309
Nicht genannt wird von Bopp in diesem Zusammenhang , daß der apoplektische
Insult der Patientin sich bereits im Juni 1984 ereignet hatte und bei Fernbehandlungsbeginn am 27.4. 1985 trotz auch zuvor permanenter Krankengymnastik ein
Rückgang der Parese-Symptome nicht mehr zu verzeichnen gewesen sei,310 wie
dies auch aus neurologischer Sicht wegen der damals bereits zehnmonatigen
Anamnese nicht überrascht.
Zur Vorgehensweise des ZDF meint Bopp weiter, es sei gefährlicher Unfug,
die Selbstheilungskräfte von Millionen Fernsehzuschauern mittels Massensuggestion mobilisieren zu wollen . "Wo unrealistische Hoffnungen geweckt werden, ist

die Enttäuschung später um so größer. Was heißt ... 'S elbstheilung im gemeinsamen Kraftfeld'? ... 1m Klartext: Wer immer noch im Rollstuhl sitzt, ist selber
schuld. ,,311 - Und zum Denkmodell meint er: "Ich gehöre nicht zu denen , die alles als Humbug abtun, was sich wissenschaftlich nicht beweisen läßt. Wir wissen, daß es ein kompliziertes Zusammenspiel zwischen Körper und Seele gibt.
Und es ist durchaus möglich, daß sich Kranke besser fühlen, weil sie sich an
einen unbekannten Menschen klammern , der zweimal täglich über ihrem Foto

307

Stern

1986/43,

32

S.

308 vgl. Behandlungsergebnisse im Anhang .

309

Stern

310

Schnelting

1986/43 .

311

Stern

S.

(1986) ,

1986/43

S.

33
S.

29-30

33
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meditiert .. . . Mit Heilung .. . hat dieses Sich-besser-Fühlen nichts zu tun ... 312
Die Motivation der Patienten, sich einem geistigen Heiler anzuvertrauen, wird
vor dem Hintergrund einer immer technischer und unpersönlicher werdenden Zivilisation gesehen und mit einer Kritik an der gängigen Medizin verknUpft. "Gei-

stige Heiler und andere Scharlatane stoßen in eine Lücke: Die moderne Apparatemedizin erzeugt Unbehagen. Menschen wollen nicht wie kaputte Autos behandelt werden ... 313
In finanzieller Hinsicht wirft J. Bopp F. Wallimann vor, dieser könne sein
Geld ohne große Anstrengung verdienen , da einerseits die Gesundung eines Patienten als Erfolg verbucht werden könne, aber im gegenteiligen Fall die unbewußten seelischen Widerstände des Patienten fUr den Mißerfolg verantwortlich
gemacht werden könnten . Schließlich könne ihm prinzipiell niemand das Fehlen
"göttlich-kosmischer Energien"

nachweisen , "Wenn er während einer 'Fernbe-

handlung' an seine Kontoauszüge denkt, kommt ihm niemand auf die Schliche.
Mein Klient merkt aber sofort, ob ich ihm zuhöre und ihn ernst nehme, .. 314
Auch Reaktionen der Öffentlichkeit werden dargestellt, etwa wenn der Wissenschafts-Autor und Arzt Hoimar von Ditfurth dem ZDF vorwirft, "daß es 'un-

ter dem Aspekt hoher Einschaltquoten seine gesamte Verantwortung über Bord'
werfe ", und eine .. 'Werbeveranstaltung FUr die Familie Wallimann' sah der evangelische Sekten-Experte Pfarrer Friedrich Wilhelm Haack" 315 in der Sendung.
Ähnlich ablehnend , ja vernichtend fällt die Gesamtbeurteilung durch J. Bopp
aus:

"Das

ZDF

hat

nur

unverantwortliche

Propaganda

für

Scharlatanerie

betrieben . .. 316

BUNTE: Hier handelt es sich um das einzige untersuchte Printmedium, welches relativ detailliert über die vier von Wallimann fernbehandelten Patienten
berichtet. Dabei ist eine zustimmende und teilweise sensationsorientierte Grund-

312 ebd .
313 ebd.
314 ebd . S . 3 2
315 ebd .
316 ebd . S . 33
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-

haltung von 'Bunte' nicht zu übersehen, etwa wenn ausgerechnet der Fall, bei
dem sich alle Beteiligten über den Mißerfolg einig sind,317 zur Überschrift gewählt wird: "Gelähmter stand auf und ging. ,,318
Dieser Widerspruch führt gleich zur Diskussion

um die

Wirksamkeit der

Fernbehandlung Wallimanns. Der Ausgangspunkt des Artikels ist nämlich der
Fall des 59-jährigen Herbert Koch, der seit acht Jahren an einer zunehmenden
spastischen Lähmung bei der Arme und Beine leide. 319 Jeden Morgen greife er
von seinem Bett aus zu den Krücken , um sich hochzustemmen und in den Rollstuhl fallen zu lassen. Und einige Wochen nach Beginn der Fernbehandlung
durch F. Wallimann ''jene Nacht im Mai: 'leh hatte plötzlich das Gefühl, daß ich

wieder gehen kann. So war es dann auch. ' Er sei durchs Schlafzimmer spaziert,
in die Küche, ins Bad und zurück. ,, 320 Doch später heißt es - und hier klärt
sich der Widerspruch - fUr "Herbert K., den Gelähmten, war's insgesamt eine

bittere Enttäuschung. Nur einmal, in einer einzigen Nacht eben, sei die Lähmung
wie weggezaubert gewesen. ,,321
Von der zweiten Patientin, der 64-jährigen Ursula Rogowski, wird berichtet,
sie habe im letztjährigen Urlaub einen Schlaganfall erlitten,

"Medizin, Kuren

brachten keine Besserung. - Wenn sie die linke Hand auf den Tisch legen will,
muß die Frau sie mit ihrer rechten hocheben. Sie sagt: 'Nach zwei Behandlungsmonaten Fernheilung konnte ich meinen Arm besser bewegen. Sogar die
Finger. Jeden Tag ein paar Zentimeter mehr. Meine Krankengymnastin kann es
nicht fassen .' ,,322
Beim dritten Fall handelt es sich um die zehnjährige Schülerin Heike H"

die

seit ihrem zweiten Lebensjahr an einem offensichtlich therapieresistenten Ekzem
der Extremitäten leidet. 'Bunte' zitiert das ZDF:

317

vgl.

z.

318

Bunte

319

Laut Schnelting (986), S . 27 bestehe die

B. Schnelting

1985/36

S.

0986>,

S.

"'Der Ausschlag ist bei ihr

73

28
Lähmung

bereits seit z.ehn Jahren .

Im Laufe dieser Zeit waren untersc hiedliche Diagnosen gestellt worden.

320

Bunte

321

ebd.

3 22

ebd.

1985/36

S.

29;

S.

vgl.

28

auch

die

hierzu

im

Widerspruch

Bopps im ·St.ern'.
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stehenden

Äußerungen

J.

zurUckgegangen. Aber nur fUr kurze Zeit.' ,,323
Bei der vierten Patientin schließlich handelt es sich um die 78-jährige Helene
Wagner, die seit 40 Jahren an einem stark schmerzenden Ulcus cruris erkrankt
ist. Stationäre Behandlungen im Krankenhaus hätten nur jeweils vorübergehende
Besserung gebracht. Nach zwei Monaten Fernbehandlung sei ein "leichtes Ein-

trocknen der Wunde"324 zu beobachten, was von 'Bunte' als ein gutes Zeichen
gewertet wird. 325
'Bunte' ist das einzige untersuchte Printmedium, welches in Bezug auf F.
Wallimann im Rahmen der Methode und des hinter den Fernbehandlungen stehenden

Denkmodells auch die

Frage nach dem

Wesen von

Gesundheit

und

Krankheit berührt. Laut Wallimann wird der physische Körper von einer unsichtbaren Hülle mit feinstofflichen Energiezentren umhüllt, durch die kosmische
Energie eintrete, die an den physischen Körper weitergegeben wird und diesen
am Leben erhält. Sind diese ventilartigen Energiezentren blockiert, käme es zu
Störungen und Krankheitssymptomen. Und zum Heilungsvorgang wird F, Wallimann, der "lediglich per Post ein Foto mit Namen, Geburtsdatum und kurzer

Krankheitsbeschreibung der Patienten,,326 an seinen Wohnsitz in der Schweiz bekommen hatte, zitiert:" 'Ich nehme durch das Foto die Schwingungen des Patien-

ten

auf,

taste

seinen

feinstofflichen

Körper ab und Ubertrage

ihm

meine

Heilenergie. ,,327 Diese Meditation erfolge zweimal täglich ,
Für Prof. Dr.

Stumpfe, dessen

Fachgebiet nicht angegeben wird , ist der

Mensch über seine Seele sehr stark beeindruckbar, z . B. bei einem Ohnmachtsanfall bis hin zum sogenannten psychogenen Tod . Umgekehrt könne dann auch
das Vertrauen eines Patienten in einen Heiler zur Gesundung beitragen. "Oft un-

323 Bunte 1985/36 S. 30.

Die

Auskunft ,

es

sei

eine

vorUbergehende

Besserung

eingetreten, deckt sich nicht mit der zitierten ZDF- Sendung . Darin wird davon gesprochen, daß die Haut des Mädchens nach drei Monaten Fernbehandtung

wesentllch besser aussehe .

der Juckrei z

habe

nachgelassen,

sie

könne

besser schlafen, die frUher offenen Stellen an den Extremitäten seien weit,-

gehend geschlossen und das Kind könne sen war -

was vorher nicht möglich gewe-

jetzt ins SchwirnfTlbad gehen (vgl. Schnelting , S . 63>'

324 Bunte 1985/36 S. 30
325 Zum Gesundheitszustand der vier Patienten 12 Monate
ginn vgl. Anhang .
326 Bunte 1985/36, S. 28
327 ebd. S . 30
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nach BehandJungsbe-

terstützt eine weihevolle Gestaltung der Situation und des Raumes diese Stimmung. Alles beeindruckt den Menschen stark. Der Leidende glaubt, fühlt und
spürt, daß die Kräfte wirksam werden. Das Leiden wird dadurch zurückgedrängt
oder geheilt. Die Seele mobilisiert den Körper. Die ruhevolle Entspannung im
seelischen

Bereich gestattet

es

dem

Körper,

die

gestörten

Funktionen

zu

ordnen . ,,328 Wenn sich der Heiler auf den Kranken konzentriert, müsse dieser
nicht unbedingt anwesend sein , "aber, wie entsprechende Untersuchungen zeigen,

muß er davon wissen. - Diese Form des Heilens finden wir seit den frühesten
Tagen der Menschheit . ,,329

-

Und 'Bunte'-Autor D. Bochow sekundiert recht

kraß: "Der Arzt, der behauptet, es gebe keine Wechselbeziehung zwischen Seele,

Geist und Körper, sollte besser Ingenieur oder Mechaniker werden ... 330
Laut Stumpfe rührt die Motivation der Patienten, ihre Hoffnungen in einen
geistigen Heiler zu setzen , auch daher , daß der Bereich der Seele, der Empfindungen und Gefühle von der Schulmedizin zur Heilung nicht genutzt werde. "Die

Seele ist den heutigen Medizinern ein weitgehend unbekanntes Gebiet, auf dem
sie sich unsicher fühlen und es deshalb ausgrenzen. ,,33 1 Trotz oder gerade wegen dieser Kritik plädiert er für eine Kooperation zwischen Ärzten und Geistheilern: "Die organische Medizin behält wegen ihrer großen Kenntnisse ihren Platz

in der Krankheitsbehandlung. Aber sie kann nicht alles. Der geistige Heiler hat
die Möglichkeit, über die Seele den Kranken zu helfen. Auch seine Fähigkeiten
sollten zum Wohle des leidenden Menschen eingesetzt werden . ,,332
Auch biographische Aspekte Wallimanns werden berührt. Sein Vater sei einfacher Bauer gewesen, aber berühmt dafür , kranke Tiere durch Konzentration zu
heilen und Blutungen zu stillen , Er selbst ging jedoch in einen technischen Beruf. Vor sechs Jahren schließlich sollten bei einem Arzt die Gehirnströme gemessen werden . "Der Apparat streikte. Dreimal hintereinander. Der Doktor sagte:

'Sie haben die Kräfte eines Heilers. Sie sollten sie nutzen. ' - Vaters Kräfte? Der
Bautechniker Wallimann stieg vor fünf Jahren aus, lernte meditieren. Heute
kommen Yiele schwerkranke Menschen zu ihm. ,,333
328 Bunte 1986/42, S . 25
329 ebd.
330 ebd . S. 19
331

ebd . S . 25

332 ebd .
333 Bunte 1985/36, S . 29
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Dabei nennt auch 'Bunte' den finanziellen Betrag von 120 Mark für einen Monat Fernbehandlung, während juristische Aspekte weder in Bezug auf Deutschland noch auf die Sc hweiz berührt werden .
Bezugnehmend auf den Stil des Auftretens von Heilern zitiert 'Bunte' F. Wal!imann: "Auch ich kann nicht allen Kranken helfen "334, gibt aber auch warnend
zu bedenken: "Auch bei uns herrscht Verlangen nach solchen Heilern. Aber das
Angebot ist ein unentwirrbares Knäuel von Schamanentum und Scharlatanerie,
Gefühlsüberschwang und kalter Geldschneiderei. ,,335
Auch Reaktionen der Öffentlichkeit werden genannt: So habe keine andere
Sendung des ZDF als die über Wallimanns Fernbehandlungen im Jahr 1985 eine
derart starke Resonanz hervorgebracht. Diese Resonanz wird von der Zeitschrift
nicht näher definiert , sie fährt aber fort:

"Die Kirchenoberen allerdings heben

entsetzt die Hände. Sektenpfarrer ... Haack befürchtet den Mißbrauch mit den ...
Hoffnungen

leidender

Menschen."

Und

'Bunte'

kontert

direkt

anschließend:

"Doch : Kein Christ sollte eigentlich gegen Geistheilung sein. Denn war Jesus
nicht im besten Sinn des Wortes ein Geistheiler?"336
Vor dem Hintergrund solch eindeutiger Aussagen scheint es sich fast zu
erübrigen, noch auf die Beurteilung durch die Zeitschrift selbst einzugehen. Doch
so positiv 'Bunte' Geistheilung prinzipiell und F, Wallimann im besonderen einschätzt, so reserviert steht sie der ZDF-Sendung "Gesund durch Gedankenenergie
- Selbstheilung im gemeinsamen Kraftfeld" vom 9.10,1986 gegenüber. Denn obwohl die Zeitschrift glaubt, daß die Aktivierung seelischer Kräfte zur Heilung
des eigenen Körpers oder auch eines andern prinzipiell jedem möglich sei,337 also in jedem Menschen ein potentieller Heiler stecke, steht sie der "Massenmanipulation der menschlichen Psyche "338, wie sie für die ZDF-Sendung geplant
sei ,339 . m it großen Vorbehalten gegenüber.
Doch im Unterschied zu 'Spiegel' und 'Stern', von denen die Sendung als mehr

334

ebd. S .

30

335

Bunte

336

ebd . S.

1986/42,

337

vgl. ebd. S.

338

ebd . S .

S.

23

24
21

19

339 Die betreffende ' Bunte'- Ausgabe erschien noc h
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vor der Sendung .

oder weniger harmloser Unfug abgelehnt wird , kommt 'Bunte' zur selben Haltung aus fast entgegengesetzten Gründen , nämlich weil "jede gezielte Beeinflus-

sung der Seele eine äußerst wirksame Methode zur Veränderung des seelischen,
aber auch geistigen und körperlichen Zustandes darstellt ... und - bei dem viele
Millionen erfassenden Live-Experiment - absolut unkontrollierbar ausfällt. . ..
Wir können nur hoffen, daß es gutgeht. Und vor allem: daß künftig das Prinzip
der Geistheilung in der eigentlich angemessenen Weise besser genützt wird. Ohne Kamera . ··340

Bl ESOTERA:
Ihr einziger Fallartikel zum Thema Wallimann beschäftigt sich ausschließlich
mit der großangelegten ZDF-Live-Sendung in der Eilenriedehalle in Hannover
vom 9.10.1986 "Gesund durch Gedanken-Energie" , in deren Zentrum eine meditative Entspannungsübung von Silvia Wallimann stand . Die Hauptintention des Artikels besteht in dem Versuch, die Wirksamkeit des Experiments nachzuweisen,
um damit ein Gegengewicht zur allgemein ablehnenden Reaktion von Medien und
Öffentlichkeit zu bilden .
Wie bereits weiter oben erwähnt, wird das Ehepaar Wallimann im Rahmen eines Artikels über den 4. Internationalen Naturheilkunde-Kongress 1982 unter der
Fragestellung ihrer Arbeitsweise vorgestellt. Da heißt es , F. Wallimann arbeite
durch Berührung der Aura und ihrer Energiezentren, aber er verwende "anderer-

seits auch Tiefenentspannung und Atemlenkung, die bei der Gruppenbehandlung
von seiner Frau geleite t werden, während er sich, wie er sagt, in Tieftrance
begibt und als Energieüberträger wirkt. ··341
Doch nun zur Frage der Wirksamkeit, die 'Esotera' in einem Bericht über die
ZDF-Sendung aus im wesentlichen vier Blickwinkeln betrachtet:
So handelt zum ersten der Einstieg des Artikels , unter dem Titel "Mit Heil

und ohne Segen " 342 , von Anton O. aus Köln. einem Besucher der ZDF-Veranstaltung am 9.10.1986. Er war im Gedränge am Eingang gestolpert und mit dem
Ges icht gegen einen Zementblock gestürzt, was ihm einen Nasenbeinbruch mit

340

Bun ~e

19 86/4 2, S. 2 4

341 Eso tera 19 8 2. S . 1003
342 Eso tera 19 8 6/ 12 . S . 27
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Nasenbluten und starken Kopfschmerzen als Commotiozeichen einbrachte, Nach
primärer Blutungsstillung durch Sanitäter wurde, laut 'Esotera', ein Wiedereinsetzen der Blutung durch den in der Nähe sitzenden philippinischen Heiler Victor
Picardo, der dem Verunglückten die Hände auf den Kopf legte, dauerhaft gestoppt, Laut Patient habe sich ein Juckreiz über den ganzen Körper ausgebreitet,
der wohl mehr mit der Atmosphäre in der Halle als mit dem Unfall zu tun hatte , Jedenfalls als .. 'Herr Wallimann die Bühne betrat, hörte das Jucken schlagartig auf und das über und über verschwollene Gesicht verwandelte sich zurück
in den Normalzustand, Nach der Entspannungsübung verschwand mit dem Augenöffnen auch der bohrende Kopfschmerz,' '"
Tag bestätigte der Arzt Herrn 0"

Beim Klinikbesuch am nächsten

daß außer dem Nasenbeinbruch selbst keine

Verletzungen mehr festzustellen seien, was ihn sehr verwundere, ,"

Anton 0,

hat keine Schmerzen mehr, nicht einmal - wie er ausdrücklich erwähnt - beim
Naseputzen , .. 343
Dieser Vorgang sei in den überprüfbaren Einzelheiten von zwei Bonner Ärzten , die Zeugen des Vorgangs waren, bestätigt worden, jedoch wollten sie - der
Patient eingeschlossen - "ihre Anonymität gewahrt sehen, weil sie angesichts der
vernichtenden Pressereaktionen auf die Sendung persönliche Unannehmlichkeiten
befürchten, .. 344

-

Dieser Fall ist also - im Gegensatz zu den folgenden - nicht

nachprüfbar,
Zum zweiten geht die Zeitschrift nach dieser Einleitung zum Schwerpunkt des
Artikels über, dem Bericht von sieben voneinander unabhängigen Ärzten , die auf
Einladung des ZDF mit eigenen

Patienten

nach Hannover gekommen waren:

"Welche Wirkungen sich unter dem Einfluß des erhofften

'gedankenenergeti-

schen Feldes ' tatsächlich ergeben hatten, zeichnete sich '" unter geringer Anteilnahme der allgemeinen Presse ab, Sieben Ärzte 345

'"

wandten sich elf Tage

später mit einem Rundschreiben an die Öffentlichkeit, um ein 'Gegengewicht gegen die wohl überwiegend negativen Pressestimmen zu der Live- Veranstaltung '"
zu schaffen', Punkt eins ihrer gemeinsamen folgenden Stellungnahme enthält
denn auch eine verblüffende Zahl: ' bei dem iirztlich kontrollierten Kollektiv von
47 Patienten ließ sich sowohl unmittelbar nach der Selbstheilungs-Meditation als

343 ebd , S , 28
344 ebd ,
345 Kont.aktarzt : Dr . med. Hans-Christoph Scheiner, MUnchen .
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auch in den darauffolgenden Tagen in mehr als SO Prozent der Fälle eine deutliche Veränderung zum Positiven feststellen. ' - Wer sich die Mühe macht, dieser
pauschalen Aussage nachzugehen, erfährt erstaunliche Einzelheiten. ,,346
Vorgestellt werden von 'Esotera' im weiteren verschiedene Kasuistiken dieser
sieben Ärzte , die jedoch offensichtlich länger als nur elf Tage beobachtet wurden.
So' beispielsweise ein Patient der Kölner Ärztin Dr. med. R. Schirmer, der an
einem tumoroperationsbedingten Frontalkopfschmerz rechts litt und bis zu fünfzig - nicht näher bezeichnete - Schmerztabletten pro Tag verbraucht habe, seit
seiner Teilnahme an der ZDF-Veranstaltung jedoch schmerzfrei sei und keinerlei
Analgetika mehr benötige.
Als weiteres Beispiel wird eine Patientin 347 von Dr. med. G. Hubmann aus
Neustadt an der Weinstraße genannt, die seit dem 45. Lebensjahr an Poliomyelitis mit neurogenen Miktionsstörungen und einer schmerzhaften Lähmung des
linken Beins litt. Die Blasenentleerungsstörungen seien seit der Heilmeditation
dauerhaft verschwunden, und dank Schmerzlinderung könne sie erheblich längere
Strecken gehen .
Bei einer durch einen Hallux valgus gehbehinderten Patientin des GrenzachWyhlener Arztes Dr, med. P. Fertig halte eine "im Laufe der Sendung eingetre-

tene Besserung um rund SO Prozent ... vier Wochen danach immer noch an. ,,348
Und schließlich sei an dieser Stelle als letztes Beispiel der Fall des Münchener Mediziners Dr. med. H. Scheiner erwähnt. dessen Patient aufgrund eines inkompletten Querschnittsyndroms durch spastische Lähmung des linken Beines
normalerweise "nach einer halben Stunde Fortbewegung mit Hilfe der Krücken

völlig erschöpft"349 sei; "Nach 'Gesund durch Gedanken-Energie' ist er geschlagene dreieinhaJb Stunden ununterbrochen in der Hannoveraner Innenstadt unterwegs und danach immer noch fit. ,,350
Doch zum dritten geht die Wirksamkeit der Entspannungübung bzw. Heilme-

346 Esotera 1986/12, S . 30
347 Keine Altersangabe.
348 Esotera 1986/12, S . 30-31
349 ebd. S . 32
350 ebd.
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ditation für 'Esotera' über die Besserung körperlicher Beschwerden hinaus . Sie
unterscheidet drei Ebenen: "Ebene 1: Zahlreiche Berichte über tiefe .. . Meditationserfahrungen, bzw. das Erlebnis außerordentlicher Entspannungszustände. Ebene 2: Körperliche Besserungen .... - Ebene 3: ... 'mystische ', bzw. 'Lichterlebnisse' in der Meditation, wie sie .. . zuvor nie begegnet waren. ,, 351
Schließlich weist 'Esotera' zum vierten auf 98 % positive Zuschriften 352 bei einer Aktion der Münchener Fernseh-Zeitschrift 'Bild und Funk' hin . "die vor der
Sendung mit Coupon zu direkten Stellungnahmen

aufgefordert

hatte. ,,353

-

Ebenso lägen - "soweit stückweise in Mainz in Erfahrung zu bringen war"354 die telephonischen und postalischen Zuschauerreaktionen beim ZDF bei einer
"Positiv-Quote offenbar nahe an 100 Prozent. ,,355
Damit ist bereits der zweite Schwerpunkt des Artikels berührt, nämlich die
Reaktionen von Presse und Öffentlichkeit auf die ZDF-Sendung. So sei ebenso
spektakulär wie die hohe Zustimmung der Zuschauer selbst

"die Diskrepanz

zwischen dem fast totalen Ja . der Seherpost und dem beinahe einhelligen Nein
der Presse zum selben Ereignis. ,,356 Die Blätter der Tagespresse und Zeitschriften seien "voll mit Polemik und hämischen Kommentaren über die 'Gebrechliehen-Show' ('Hamburger Morgenpost'), 'in der Geistheiler Freddy Wallimann mit
seinen 'kosmisch-göttlichen Kräften' Lahmen auf die Sprünge helfen will'. Der
'Spiegel' in seiner Titelgeschichte von der Woche danach: 'Beim Barte des Herrn
Schnelting .... ' ,,357
Doch auch "Ärzteschaft und Kirche tuteten schon im Vorfeld der Sendung ins
gleiche Horn".358 - Und es wird der Leiter der Zentral stelle Medien der Deutschen Bischofskonferenz P. Düsfeld aus einem Brief an ZDF-Intendanten D.
Stolte zitiert, wenn er sich beklagt "über 'die Zunahme von Fernsehbeiträgen
über Randgebiete der Parapsychologie wie GeistheiJung, Reinkarnation und Ok-

351

ebd . S . 31

352 Insgesamt 350 Zuschriften .
353 Esotera 1986/12, S . 31
354 ebd,
355 ebd .
356 ebd .
357 ebd. S . 30
358 ebd . S . 31
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kultismus. Einer solchen Vermarktung ... sollte unbedingt Einhalt geboten werden.' Kein Wunder also, daß man beim ZDF mit offiziellen Zahlen über den
Meinungsrücklauf ... haushält, mit der fadenscheinigen Begründung, man wolle
erst eine endgültige Auswertung abwarten. Vier Wochen nach Sendetermin eindeutig ein Signal für - verständliche - 'Nachrichtensperre'... 359
Ebenso interpretiert 'Esotera' die ablehnende Haltung offizieller Ärztevertretungen

nicht zimperlich:

"Warum die Zunfthüter der Ärzteschaft sich einer

breiten experimentellen Erprobung nichtmedizinischer Selbsthilfemethoden mit
Vehemenz

entgegenstemmen,

läßt

sich

sehr

leicht

auf

gehässige

Weise

interpretieren, ,,360 So wird die Haltung von Dr. K. Damm, Sprecher der Hamburger Ärztekammer, der in Bezug auf die Sendung von gefährlichem Humbug
sprach, "der in unverantwortlicher Weise Hoffnungen weckt"

361,

gegenUberge-

stellt den Beobachtungen von gravierenden Befundverbesserungen der in Hannover mit ihren Patienten anwesenden Ärzte . Wenn dies vorurteilsfrei gewertet
werde, "ergibt sich allerdings eine eigenartige Definition dessen, was der Ärzte-

sprecher für 'unverantwortliches Wecken von Hoffnungen ' hält.

,,362

Und im Zusammenhang mit den ablehnenden Reaktionen von Kirchen und
Ärzteschaft wird aus einer PressemitteiIung von K. Schnelting, dem Abteilungsleiter Kultur des ZDF und Initiator der Sendung, bereits vom August 1986, also
noch vor der Sendung , zitiert: " 'Weil es um Neues oder auch nur Vergessenes ...

geht , ... sind lrritationen nicht ganz auszuschließen.. vor allem bei denen nicht,
die sich an einmal gefaßte Meinungen klammern und Standpunkte für unverrückbar halten, was den Grundsätzen echter Wissenschaft ohnehin zuwiderläuft,'

,,363

3.1.5.2. Andere Heiler

Hier ist 'Esotera' die einzige Zeitschrift mit einer Veröffentlichung zum Thema "Geistheiler in der Schweiz" , die nichts mit dem Ehepaar Wallimann zu tun
hat. Doch auch hier handelt es sich nicht um einen breiten Bericht Uber schwei-

359 ebd .
360 ebd . S. 32
36\

ebd .

362 ebd.
363 ebd.
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zerische Geistheiler, sondern um den als Psychokinet 364 in den siebziger Jahren
bekannt gewordenen Silvio - ein Nachname wird nicht genannt - aus Bern. Der
vorliegende Artikel beschäftigt sich jedoch nicht mit Psychokinese, wie auch seine Überschrift verrät: "Vom Psychokineten zum Heiler. ,,365
Zu dieser Überschrift werden biographische Aspekte ergänzt: "Heute, wo ver-

bogene Besteckteile mehr als zehn Jahre nach Uri Gellers erstem Auftritt an
Faszination verloren haben und immer mehr einst psychokinetisch tätige Medien
der Meinung sind, daß ihre Kräfte sinnvoller zum Zwecke von heilen Menschen
als von kaputtem Besteck genützt werden könnten, konzentriert sich auch Silvio
immer mehr auf den konstruktiven Einsatz dieser Begabung. ,,366 So sei auch
beim Heilen jene "andere Welt" zugegen , deren Wesenheiten ihn seit der Kindheit in Visionen und nächtlichen Erscheinungen begleiten.
Dabei wird die visualisierende Arbeitsweise und das Denkmodell Silvios recht
genau beschrieben . So spüre er, ähnlich wie beim Löffelbiegen , daß die andere
Welt, eine Kraft, "ein Wesen oder was es ist"367 in ihn einströme. Umgekehrt
finde die Vorstellung von Wesenheiten auch Anwendung beim Heilungsvorgang.
So verwandele er Schmerz oder Krankheit in ein Wesen , das er visualisiere. "Er

schließt die Augen, legt die Hand auf und stellt sich das Leiden als ein Wesen
vor, das er aus dem Körper herausholen will. Mit diesem Wesen führt er dann
ein Zwiegespräch, da er es nur durch liebevolles Zureden , ganz locker dazu
bewegen kann , aus dem Körper des Krankep zu verschwinden. Nicht mit Gewalt,
nicht wie bei einem Exorzismus, sondern, wie er es darstellt, im Geist der Liebe
einen Weg freimachend . .. 368 Interessanterweise gibt der Heiler freimütig zu bedenken, daß er sich selbst unsicher sei , ob diese Wesen tatsächlich von außen in
den Körper des Kranken gekommen sind oder ob dies nur eine gedankliche Projektion ist, die ihm die Behandlung des Kranken erleichtert.
Auch im vorliegenden Fall bleibt die Frage der Wirksamkeit nicht unberUck-

364 Nach Banin (198t) . S . 414 umfaßt. Psychokinese "Bewegungen und/oder Veränderungen

von

Körpern.

ohne

daß

man

deren

Ursache

kannten Mitteln der Wissenschaft. erklären könnte . "

365 Esotera 1984, S. 1074-1079
366 ebd. S . 1076
367 ebd .
368 ebd. S . \076-\077

- 88 -

mit

den

heute

be-

sichtigt. Dazu werden eine ganze Reihe von Beispielen über erfolgreiche Heilungen vorgelegt, von Kopfschmerzen über Bettnässen bis zu Raucherentwöhnung.
An dieser Stelle sei nur eines erwähnt, das einen fast experimentellen Charakter
aufweist. Ein Bekannter des Heilers hatte sich mit einer Schere an allen fünf
Fingern einer Hand eine quere Schnittwunde zugezogen. Silvio habe in Gedanken
jedoch nur einen bestimmten Finger behandelt. "Dieser eine Schnitt an dem einen

FinlJ.er war schon wieder zugeheilt, als die anderen noch offen waren und nach
wie vor böse aussahen. Obschon die Schnitte affe etwa gleich groß und tief
waren. betrug die Zeitdifferenz in der Heilung des von ihm behandelten Fingers
und der unbehandelten rund eine Woche. ·,369
Doch auch das Beispiel eines Mißerfolges wird dem Leser nicht vorenthalten.
So sei bei zwei Frauen mit arthritischen Beschwerden, die sich, nach Angaben
des Heilers , der Behandlung wirklich innerlich geöffnet hätten, auch nach zehn
Behandlungen noch keine Besserung eingetreten . Silvios Kommentar hierzu ist
auch unter dem Aspekt der Selbstdarstellung 'des Heilers interessant: "'Da kom-

men einem dann schon Zweifel - trotz aller sonstigen Erfolge.'

,,370

Und die Plazierung dieses Satzes als Abschluß eines Artikels, der sich insgesamt positiv zum Phänomen der geistigen Heilung stellt, ist auch aus journalistischer Sicht durchaus ungewöhnlich.

3,1.6. SowJetunlon
Die Heiler in der Sowjetunion sind ein interessantes Beispiel für unterschiedliche Ansätze in der Themenauswahl der Berichterstattung zwischen Massenprintmedien einerseits - hier 'Der Spiegel' - und 'Esotera' auf der anderen Seite.
Bei beiden Zeitschriften wird die Heilerin Jewgenija Juwaschewna Dawitaschwili
(genannt: "Dschuna") ausführlich dargestellt, doch während beim 'Spiegel' andere
Heiler der Sowjetunion allenfalls am Rande erwähnt werden, nehmen diese bei
'Esotera' einen breiten Raum ein. Als Ursache für diese unterschiedlichen lnteressensschwerpunkte ist wohl der hohe Anteil an Pollt-Prominenz - angeblich
bis hin zu Leonid Breschnew - unter Dschunas Patienten anzusehen. Dies wirkt
sich auch auf die Behandlung des Themas aus. So ist 'Esotera' primär am para-

369 ebd. S . 1078
370 ebd . S . 1079
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psychologisch Außergewöhnlichen interessiert, wohingegen 'Der Spiegel' den politischen Hintergrund nie aus den Augen verliert, Beispielsweise besteht der erste
Artikel des 'Spiegel', der sich mit Dschuna befaßt,371 zu gut zwei Dritteln aus
einem

Bericht

über

den

ungewöhnlich

wechselnden

Gesundheitszustand

von

Staats- und Partei chef L. Breschnew, um erst dann über die Heilerin selbst zu
berichten, obgleich die Uberschrift 372 anderes erwarten ließe,
Die

anderen

Massenmedien

berichten

nichts

Nennenswertes

zum

Thema:

'Stern,373 und 'Bunte'374 erwähnen nur Dschuna und widmen auch ihr nur je einen kurzen Absatz, in dem es lediglich heißt, daß sie unter anderen L. Breschnew erfolgreich behandelt haben soll. - 'Die Zeit' äußert sich gar nicht,
'Der Spiegel' dagegen berichtet aufwendig in einer ganzen Folge von Artikeln
und Meldungen, immerhin über einen Zeitraum von 1980-86. Es beginnt mit dem
oben bereits zitierten Artikel 375 , der etwas später durch Berichte über erste
ärztliche Untersuchungsergebnisse vertieft wird 376 . Als Höhepunkt in der Berichterstattung erscheint ein Jahr später eine ausführliche Titelgeschichte 377 :
"Dschuna - Moskaus Wunder-Heilerin. Sowjet-Forscher suchen PSI" heißt es da
auf dem Titelblatt der Ausgabe , Dabei liegt der Schwerpunkt der Berichterstattung bei Dschuna inklusive des Abdrucks zweier Gutachten von staatlichen Kliniken; andere Heiler werden nur am Rande erwähnt. Ein zweiter Schwerpunkt
des Artikels ist der Stand der parapsychologischen Forschung in der Sowjetunion, soweit aus westlicher Perspektive erkennbar, da hier - laut 'Spiegel' - der
sowjetische Geheimdienst ein besonderes Interesse zeige 378 ,
Ein weiterer Artikel einschließlich eines kurzen Interviews mit Dschuna selbst
folgt wenige Wochen später und berichtet hauptsächlich über den "Rummel um

371

Spiegel

1980/23,

S.

117

372 ebd.: "Eine Stunde am Tag topfit -

Mal sieht er schwer krank aus, mal scheint er

Sowjetchef Breschnew hält sich im Amt. Jetz.t hilft ihm. so heißt es

in Moskau , eine heilkundige Dame, "

373

Stern

1982/2

374

Bunte

1986/42,

375

Spiegel

1980/23,

376

Spiegel

1980/39,

377

Spiegel

1981/17,

378 ebd . S . 126 -

S.

23

S.
S.
S.

117
193-196
126- 139

Dieser Schwerpunkt ist selbstverständlich kein Untersuchungs-

gegenstand der vorliegenden Arbeit .
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die schwarzhaarige Assyrerin"379, den die vielfältigen in-

und ausländischen

Presseveröffentlichungen ausgelöst haben. Es folgen zwei Kurzmeldungen, einmal
über die Anwesenheit des deutschen Botschafters A. Meyer-Landrut bei der Geburtstagsfe.i er der Heilerin in Moskau 38o und zum anderen über den neuen Botschafter H. Kastl, der sich - wie sein Vorgänger - von Dschuna erfolgreich behandeln lasse.381
Den Abschluß im Untersuchungszeitraum bildet schließlich eine Reportage mit mancherlei Wiederholungen aus früheren Veröffentlichungen -

unter dem

vielsagenden Titel "Flotter Strich "382 über Dschunas Hobby zu malen und zu
dichten .
'Esotera' widmet Dschuna zwei Artikel. Im ersten 383 wird der aktuelle Stand
der Berichterstattung wiedergegeben , wobei zum Teil ausdrücklich auf bestimmte
Massenprintmedien Bezug genommen wird , im zweiten "berichtet der Biophysiker

und Parapsychologe Scott HiJ/ exlusiv für Esotera aus erster Hand über den aktuellen Stand der parapsychologischen und grenzwissenschaftlichen Forschung im
Sozialismus ,,384. In diesem Artikel werden dann auch verschiedene erfolgreiche
parapsychologische Experimente des Autors mit der Heilerin geschildert, wie
Psychokinese und Telepathie, die mit Heilung im engeren Sinn nichts zu tun haben und von daher an dieser Stelle auch nicht ausführlich dargestellt werden.
Ein weiterer Artikel desselben Autors unter dem Titel "Begegnung mit Hei-

lern und Sensitiyen ,,385 gliedert sich in drei Teile: Psi-Phänomene, Geistheilung
und Schamanismus . 1m hier berücksichtigten zweiten Teil werden andere - im
Westen unbekanntere - sowjetische Heiler vorgestellt. In diesem thematischen
Kontext läßt sich schließlich noch eine Veröffentlichung über die beiden Heiler
Kriworotow nennen . 3 86

379 Spiegel 1981/28, S . 119- 120
380 Spiegel 1981/33, S . 154
381 Spiegel 1985/20, S. 27 1
382 Spiegel 1986/14, S. 172- 173
383 Esotera 1981 , S . 122-128: "Zwischen Kritik und Glorienschein -

Die Geschichte

Rußlands berUhcntester Geistheilerln , Dschuna Dawit.aschwili "
384 Esotera 1985. S . 330-340: " Begegnung mit. einem bemerkenswerten Menschen "

385 Esotera 1985. S. 550-557
386 Esotera 1979 , S . 698-699
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Abschließend sei noch auf einen Unterschied in der Terminologie zwischen
'Spiegel' und 'Esotera' aufmerksam gemacht. Die in der Sowjetunion neutral benannte "bioenergetische Therapie" wird durch den 'Spiegel' mit "Wunderheilung"
und bei 'Esotera' mit dem Begriff "Geistheilung" Ubersetzt, Da die tatsächlichen
Vorgänge wesentliche Kriterien der Geistheilung erfUlIen, konnte die Thematik in
diese Arbeit aufgenommen werden ,

3,1,6,1. DlIChUDa Dawituchwlll

Al Massenprintmedien:
DER SPIEGEL: Zur Biographie Dschunas heißt es im 'Spiegel' , sie sei assyrischer Abstammung und im Gebiet Krasnodar in Georgien aufgewachsen 387 , So
sei angeblich auch ihr Vater, ein Rotarmist, ihr erster Patient gewesen, als sie
ihn von einer Ischialgie befreite, "Mit 14 riß sie von zu Hause aus, arbeitete als

FiJmvorfUhrerin und Kellnerin in der georgischen Hauptstadt Tiflis und fand
schließlich eine Ausbildung als Krankenmasseuse. Dabei fiel auf: Von ihr Massierte fUhlten sich plötzlich von allen möglichen Leiden befreit, insbesondere
von Arthritis, Neuralgien, Ischias.

"388_

"Sie erwarb Diplome als Krankenpflege-

rin, Gymnastin und ... erhielt die Erlaubnis, eine Praxis zu betreiben und offiziell
S Rubel OS Mark) pro Behandlung zu kassieren. Die Poliklinik fUr Eisenbahner

bekam bald solchen Zulauf, daß einem georgischen Parteifunktionär schauderte,
aus dem Dschuna-Rummel könnte ein 'neues Mekka' werden. ,,389 Wegen ihres
Bekanntheitsgrades wurde sie
schließlich Ubersiedelte.

schließlich

nach

Moskau

gerufen,

in

das

sie

Dort lebt sie in einer vergleichsweise komfortablen

Wohnung, Uber deren Einrichtung teilweise bis in die Einzelheiten berichtet wird ,
So heißt es auch, man muß fast sagen in Anlehnung an den Stil der 'Bild'-Zeitung, sie "geht gern tanzen und ist Kettenraucherin, wobei sie jUngst von Marl-

boro auf Lord Extra umstieg. ,, 390
Der Frage der Wirksamkeit von Dschunas Behandlungen wird auf zweierlei

387 Spiegel 1981/17 , S . 138 ; O'e Assyrer hätten eine Jahrtausendealte Geschichte ,
selen im osmanischen Reich christlich geblieben

und

1915 vor den TUrken

die Sowjetunion geflohen . Jetzt lebten ca . 24 .000 Assyrer in Georgien .

388 Spiegel 1980/39, S . 196
389 Spiegel 1981/17 , S . 138
390 ebd . S . 126
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in

Weise nachgegangen: Zum einen werden - wie bei vielen Reportagen zum Thema
Geistheilung Ublich - verschiedene Zeugen zitiert, die Uber Heilungserfolge berichten, im vorliegenden Fall meist Prominente, also die Darstellung von Reaktionen in der Öffentlichkeit, und zum anderen werden positive Untersuchungsresultate in medizinischen Gutachten dokumentiert, womit gleichzeitig der Aspekt
der Kooperation mit Ärzten angeschnitten ist.
Zu den Individualberichten schreibt die Zeitschrift unter anderem:

"In der

Hauptstadt-Prominenz etwa behauptete der Komponist Matschawariani, in IS Sitzungen mit Dschuna von Bronchialasthma befreit worden zu sein. Die Dichterin
Bella Achmadulina, der Künstler Tscheidse und der landesweit berühmte Satiriker Raikin gaben überall in Bohemekreisen kund, daß Dschuna sie von schweren
Leiden kuriert habe. Raikin schrieb nach 30 Behandlungen durch Dschuna einen
beschwörenden Brief an Parteichef Breschnew, man solle seine Wohltäterin ungestört heilen lassen und in jeder Weise unterstützen . Denn es heißt, Dschuna
habe auch Breschnew geholfen. ··391
Aus

den

zltiert 392 ,

medizinischen

Gutachten

und in der Titelgeschichte

wird

in

einigen

von 1981 werden

Veröffentlichungen
zwei

Gutachten

des

"Staatlichen Planungskomitee der UdSSR" der Moskauer Polikliniken 156 und 128
im vollständigen Wortlaut abgedruckt. So wird Uber die Untersuchungsergebnisse
der "Anwendung in der Praxis der bioenergetischen Massage" 393 in der Poliklinik
Nr . 156 berichtet: "In der Zeit vom 16. juni bis /4. juli 1980 wurden in der Poli-

klinik des Gosplan der .UdSSR Kranke behandelt, die an Radikulitis und Osteochondrose mit ausgeprägten Schmerzsymptomen litten. Es wurden 13 Kranke behandelt. - Die Anwendung der Methode der Kontakt-Akupunktur und der Akupunktur ohne Kontakt bewirkte nach der ersten Prozedur bei allen 13 Kranken
einen deutlichen Effekt: Die Schmerzsymptome wurden behoben. Nach der 3./4.
Prozedur waren die Schmerzsymptome völlig beseitigt,

die Beweglichkeit der

Wirbelsäule und der Gliedmaßen wiederhergestellt. Bei den Kranken dieser Gruppe hat j. j. Dawitaschwili gleichzeitig die Begleiterkrankungen behandelt. Bei
drei an Osteochondrose der Halswirbel leidenden Kranken

verschwanden die

Kopfschmerzen. Eine Patientin leidet wegen Hyperazidität an chronischer Gastri-

391 ebd .
392 z . B . aus einem Gutachten der Moskauer Poliklinik t1 2: Spi e gel 1980/ 3 9 . S . 119

393 Spiegel 1961/17, S . 134
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tis mit häufigen und anhaltenden Anfällen yon Sodbrennen. Nach der ersten
Prozedur ist das Sodbrennen gemildert worden und nach der dritten völlig verschwunden. Bei einer Patientin wurden Anfälle von Atemnot behoben (sie leidet
an chronischer asthmatischer Bronchitis). - Bei den behandelten an SchlaFstörungen leidenden Patienten hat sich der Schlaf normalisiert.
Bei acht an Osteochondrose und Radikulitis erkrankten Patienten wurde vor
der

ersten

und

nach

der

Behandlung

6.-8.

eine

regionäre

Rheographie

vorgenommen. ,,394 Diese - leider nicht näher erläuterten - radiologischen Gefäßdarstellungen hätten folgendes erwiesen:

"Senkung des Tonus der peripheren

GeFäße, zahlenmäßige Zunahme der Arteriolen, als Reaktion hierauf Verringerung
der

Kapazität

der

venösen

Gefäße

und Steigen

des

Tonus

der

größeren

GeFäße. ,,395
In der Gesamtbeurteilung werden der Methode gute Resultate bei allen Kranken bescheinigt und es wird gefordert: "Deswegen ist es erforderlich, die von ...
Dawitaschwili angewandte Behandlungsmethode von den Behörden des Gesundheitswesens prüfen zu lassen und in die medizinische Praxis einzuführen. ,,396
Die Gutachten der anderen Polikliniken kommen zu ähnlichen Einschätzungen.
Das Besondere dieser Gutachten liegt eben darin , daß es sich hier nicht, wie
bei den meisten Presseveröffentlichungen zum Thema "Geistheilung" , um letzIich
nicht nachprüfbare Aussagen betroffener Patienten oder Zeugen handelt , sondern
um die ärztliche Dokumentation der Veränderungen sowohl subjektiver als auch
objektiver Befunde während eines festgelegten Behandlungszeitraumes .
Eine an der Wirksamkeit von Dschunas Behandlungen offen zweifelnde Stimme wird im 'Spiegel' nur an einer Stelle genannt. So wird in der Zeitschrift 'Uteraturnaja gaseta' von einer Untersuchungskommission des Gesundheitsministeriums berichtet, "daß Dschuna ein Magengeschwür getrocknet habe,397 sei ebenso 'unhaltbar' wie die ganze Hypothese vom bioenergetischen Feld. ,,396 Und

394 ebd .
395 ebd .
396 ebd .
397 Dies war von Alexander G. Sprlkin -

einem korrespondierenden

Sowjetischen Akademie der Wissenschaft.en -

tet worden j nach Spiegel 1980/23 . S . 117 .

396 Spiegel 1961/17, S . 139
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in der Ze i tung

Mitglied der

'Trud' behaup-

wörtlich zitiert der 'Spiegel' die Zeitschrift:

"Natürlich ist es notwendig, ver-

schiedene Phänomene wissenschaftlich zu untersuchen, über die wenig bekannt
ist. Aber nach Ansicht der Fachleute gibt es heutzutage keine vernünftigen
Gründe für die Annahme, daß Leute mit außersinnlichen Fähigkeiten irgendwelche
phänomenalen Heilfähigkeiten haben. ,,399 Dabei fällt auf. daß nur der heilerische
Aspekt außersinnlicher Fähigkeiten in Zweifel gezogen wird, die Fähigkeiten als
solche jedoch nicht.
Die Arbeitsweise der Heilerin is.t laut 'Spiegel' nüchtern und "ohne das pseu-

da-magische Ritual, das manche Besucher erwarten. ,,400

-

Sie "untersucht den

Patienten, ohne ihn je zu berühren. Nach einem kurzen Gespräch stakst sie ihm
hochhackig voran in den Nebenraum " .. Er braucht sich nicht freizumachen
Eher beiläufig legt Dschuna die amerikanische Zigarette beiseite und bewegt im
Abstand von zehn Zentimetern ihre Hände, die westlicher Kosmetikwerbung zur
Zierde gereichen würden, über dem Körper des Patienten auf und ab. Zwischendurch wieder ein hastiger Zug aus der Ami,401 in kurzen Abständen die Befunde,
etwa 'Sie haben ein Geschwür im Zwölffingerdarm' ". Verblüfft vernehmen dle
Besucher auch Hinweise auf vergangene Behandlungen: 'Sie hatten ja einmal eine
Nierenopera tion. . ,,402
Nicht nur die Diagnosestellung, sondern auch der Heilvorgang selbst erfolgt
ebenfalls in der Regel durch Handauflegen. Ob dabei der Patient berUhrt wird
oder nicht, scheint von untergeordneter Bedeutung zu sein.
Zum Denkmodell, das hinter den Heilungen steht, finden sich nur spärliche
Informationen . So wird vom Wirken einer "Bioenergie" gesprochen, die Dschuna
selbst - im Gegensatz zu ihren Patienten, die in einer durchrationalisierten Welt
auf Wunder aus seien - unter Laborbedingungen wissenschaftlich erforscht sehen
möchte. 403 - Gefragt , woher ihre bioenergetischen Kräfte kommen, antwortet die
Heilerin in einem Interview nur: "Ich glaube an die Natur und ihre Kräfte. ,,404
399 ebd .
400 ebd . S . 128
401 Aus den
deu~lich.

Hinweisen

bezUg lieh

Zigare-t.tenkonsurn

und

daß es dem 'Spiegel' nicht allein um eine

stellung des Heilungsgeschehens geht .
402 Spiegel 1981/17 , S . 128- 129
403 ebd . S . 129
404 Spiegel 1981/28. S . 120
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Kosrnetikwerbung

wird

möglichst neutrale

Dar-

Ob diese Zurückhaltung ihre Ursache in der offiziell materialistisch ausgerichteten Staatsdoktrin der Sowjetunion hat, mit der die Heilerin nicht in Konflikt geraten möchte , darüber kann spekuliert werden.
Von den begutachtenden Ärzten wird die Methode Dschunas nicht nur "bioenergetische Massage" , sondern auch - wie weiter oben zitiert - als sog. "Methode der Kontaktakupunktur und Akupunktur ohne Kontakt" bezeichnet. 405
Diese Benennung mutet einigermaßen verwunderlich an, da Akupunktur, Teil der
jahrtausendealten chinesischen

Medizintradition,

aus

den

lateinischen

Worten

"acus" <Nadel) und "pungere" <stechen} hergeleitet wird und die Berücksichtigung
ganz bestimmter Meridianpunkte vorraussetzt. Auch die auf dieses Denkmodell
aufbauende Methode der Akupressur setzt den Kontakt zur Hautoberfläche des
Patienten voraus ,406 so daß zumindest die Bezeichnung "Akupunktur ohne Kontakt" auf keinen Fall haltbar ist. Auch der 'Spiegel' ist der Meinung, daß beide
Verfahren "nichts mit Akupunktur zu tun" haben . 407 - So drängt sich der Verdacht auf, daß ein scheinbar unerklärbares Phänomen in ein System eingeordnet
wird, hier die Akupunktur, das wenigstens zum Teil wissenschaftlich erforscht
ist. 408
Doch nicht nur bei der Dokumentation und Erforschung ihrer Fähigkeiten
kooperiert die Heilerin mit Ärzten, sondern auch sonst: "Auf die Frage, ob sie

den Behandelten nicht auch schaden könne, antwortet sie, das wUrde sie merken. Doch ihre ... Kenntnisse vom menschlichen Organismus sind durchaus IUkkenhaft , so daß sie am liebsten unter ärztlicher Aufsicht tätig ist und sich fUr
ihre Privatbehandlungen eine Schulmedizinerin als Beraterin hält . .. 409
Auch in einem Interview äußert sie sich zu ihren Grenzen, was außerdem einen weiteren Hinweis auf den Stil ihres Auftretens liefert: ... .. es gibt Schwer-

405

Vgl. Gutachten; Spiegel

1981/17 ,

S.

134

406 Vgl. Froemer und Kampik

407

Spiegel

408 Nach

1981/17,

S.

Pschyrembel

134
(1982) :

punkte) , die auf den

sog .

"Die

Einstichpunkte

Meridianen

und z.eigten erstaunlicherweise eine Anhäufung

Merkel-Tastscheiben , Meissner- Körperchen
der

Nachweis .

daß

die

meisten

(ca .

780

liegen , wurden

Spiegel

1981/17 ,

S.

Akupunkturpunkte

138
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Haut-

rezeptiver Hautelemente (wie

u . a.) ",

Laut Heine
dort

NervenbUndei die oberflächliche Körperfaszie durchstoßen.

409

verschiedene

histologisch untersucht

(1987)

liegen ,

wo

gelang
Gefäß -

kranke, für die ich wenig tun kann, hoffnungslose Krebsfälle etwa, Patienten,
bei denen der Organismus seine eigene Widerstandsfähigkeit schon weitgehend
verloren hat. ··410
Die Darstellung des finanziellen Honorars für die Heilungen wird vom 'Spiegel' etwas widersprüchlich dargestellt. Heißt es im ersten Bericht über Dschuna
noch, sie nehme von den Sc hlange stehenden Patienten "für eine Heilung: 250
Rubel, fast zwei Monatslöhne"411, so wird sie in der ausführlichen Titelgeschichte

e her

in

Schutz

genommen:

"Das

satirische

Wochenblatt

'Krokodil'

brachte eine böse Karikatur einer HeiJerin, die einen Klienten um Rubel 'erleichtert·. Tatsächlich darf die Heilpraktikerin auch in Moskau je Behandlung fünf
Rubel liquidieren , wird auch mal gra tis oder für eine Tafel S chokolade tätig,
weist aber auch fünfste llige Rubelgeschenk e oder 20 Kilo Kaviar nicht zurück,
wie es auch bei tüchtigen Ärzten im offiziell kostenlosen Gesundheitssys tem der
UdSSR Brauch ist . .. 412 Auch später wird berichtet, daß Ds c huna weniger betuchte sowjetische Klienten umsonst behandle , einer deutschen BotschaftsangestelJten aber SO Mark pro Sitzung berechnet habe und auch wertvolle Geschenke wie
Ikonen oder Briefmarken annehme. 4 13
Trotz aller zwischen den Zeilen erkennbaren Sympathie für die auch künstlerisch tätige Heilerin 414 findet sich der 'Spi egel' a n keiner Stelle zu einer eindeutigen Stellungnahme und Beurteilung bereit, weder in positiver noch in negativer Hinsicht. Nur zur Gesellschaft der Sowje tunion im allgemeinen wird Stellung bezogen: ..... alles Geheimnisvolle jenseits der Schulweisheit findet im Russischen Reich allemal begierige Anhängerschaft. Sei es der noch immer gewichtige bäurische Hintergund der So wjetgesellschaft. sei es die Bürde von jahrhunderten asiatischer Oberherrschaft, die Rußland von Europas Renaissance und
Aufklärung fernhie/t, oder sei es die Abwehrreaktion auf eine lebensfremde Bürokratie und den von ihr verordneten Atheismus - im Land des 'wissenschaftlichen Sozialismus' blüht. am Ende des 20. jahrhunderts. der Aberglaube... 415

410 Spiegel 1981/ 28, S. 120
411

Spiegel 1980/23. S . 117

412 Spiegel 1981/1 7. S. 139
413 Spiegel 1986/14. S . 173
414 vgl. ebd. S. 173- 174
415 Spiegel 1981/17 , S . 129
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STERN und BUNTE:
Wie weiter oben schon erwähnt, wird hier nichts Nennenswertes berichtet,416

Bl ESOTERA:
Von 'Esotera' wird weitgehend Ähnliches über Dschuna berichtet wie vom
'Spiegel', teils unter direkter Berufung auf die 'Spiegel'-Veröffentlichungen , teils
auch auf gemeinsam benutzte Quellen, die im 'Spiegel' jedoch nicht genannt
worden waren,417
Die Darstellung von Dschunas Biographie bringt nur wenig Neues , bis auf eine
Konkretisierung der Ischias-"Behandlung" des Vaters , ihres "ersten Patienten":
Als das Kind "zwei Jahre alt war, pflegte er sich sein Töchterchen auf die

Schulter zu setzen, wobei es seine Beinchen in die väterliche Taille stemmte,
Danach schwor er Stein und Bein, 'daß seine Ischiasschmerzen
hätten', ,,418

nachgelassen

Zur Behandlungsmethode wird das Handauflegen, in der Regel ohne den Patienten zu berühren, genannt, aber auch die bloße Konzentration , also die sog,
FernheiJung, - Interessanterweise wird die Frage des Denkmodells in beiden Veröffentlichungen nicht angeschnitten, was für 'Esotera' , die ja sonst um die Beleuchtung gerade der esoterischen Hintergründe bemüht ist, als einigermaßen
ungewöhnlich einzustufen ist,
Bei der Beurteilung der Wirksamkeit werden die positiven Aussagen

ver-

schiedener prominenter Zeugen eher zurückhaltend beurteilt, und auch zu den
Berichten über einen georgischen Physiologieprofessor, demzufolge "seine elek-

trischen Geräte zu 'schwach' gewesen seien, um die von ihren Händen ausgehende 'bio-elektrische Energie' zu messen"419 heißt es : "Derartige Berichte sagen
natürlich vom Standpunkt westlicher Parapsychologen her wenig aus, da sie
nicht einmal ein Minimum von Daten enthalten, anhand derer man sie auf ihre
416

Stern

417 Es

1982/2,

handelt

S,

sich

22;

Bunte

hierbei

1986/42,

um

S,

23

Vel"öffentllchungen

des

US - JournaHst.en

Henry

Gris . der als erster westlicher Berichterstatter Dschuna kontaktlert hatte , im
'Welt am

Sonntag-Magazin ' vom

30. 11.1980

und

Whitny in der 'New York Times ' vom 29.5.1980.

418

Esotera

419

ebd, S,

1981.

S,

124

125
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um

einen

Bericht

von

Craig

Richtigkeit oder Genauigkeit überprüfen könnte. Was für Meßgeräte hat dieser
Professor benutzt?
gemessen?

··420

Wie hat er sie

eingesetzt

und

was

hat

er

tatsächlich

Und an anderer Stelle schreibt S. Hili: "Einige Berichte in der

sowjetischen Presse sind allerdings so phantasievoll, daß es selbst Parapsychologen schwerfä/lt, sie zu glauben. ·· 421
So beklagt 'Esotera' denn auch in der Veröffentlichung von 1981: "Was bislang

fehlt ... ist die Veröffentlichung von sorgfältig geplanten,

überwachten

und

analysierten Experimenten. Bis heute gibt es in der UdSSR kein seriöses wissenschaftliches Periodikum der Parapsychologie. ··422
psychologie

Verwirrung"

durch
423

einen

"Wust

von

-

So sei die sowjetische Para-

Geheimhalwngspolitik,

Intrigen

und

charakterisiert.

Doch nimmt Hill 1985 allem Anschein nach 424 auch Bezug auf die medizinischen Gutachten , welche schon im 'Spiegel" zitiert wurden, wenn er über die Ergebnisse des Physiologieprofessors V. Golin schreibt, daß laut Angiographie und
Sauerstoffmessung behandelter Patienten

"das periphere BJutvolumen und der

Sauerstoffgehalt des Blutes ... nach Dschunas Therapie erhöht waren. ··425

-

Auch von einem noch nicht veröffentlichten Experiment am Institut für normale
Physiologie in Moskau unter Leitung von Dr. Mendelewsky berichtet der Autor:

"Mendelewsky legte Patient und Heiler Elektroden an und zeichnete ihre Körpersignale auf.

Westliche Forscher ... haben berichtet, daß die Gehirnströme des

Heilers während der Heiltätigkeit ... i/1 beiden Gehirnhälften kohärent , d. h. yon
gleicher Wellenlänge und Schwingungsart sind ... , daß darüber hinaus in manchen Fällen die Gehirnströme des Patienten in der Frequenz mit denen des Heilers synchron yerliefen, selbst wenn sich beide Personen in getrennten Räumen
aufhielten. Als ich Dr. Mendelewsky von diesen ihm offensichtlich unbekannten
Ergebnissen berichtete, wurde er sehr aufgeregt und vertraute mir an, daß sie

420 ebd.
421 Esotera 1985, S . 333
422 Esotera 1981 , S . 123

423 ebd.
424 Die Namen der fUr die im 'Spiegel' zitierten Gutachen verant.wortlichen Professoren waren dort leider nicht genannt worden.
der betreffenden Moskauer Poliklinik .

425 Esotera 1985, S . 335
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sondern

nur die Nummer

mit Dschuna ähnliche Ergebnisse erzielt hätten." 426 - Auf andere Ergebnisse,
bei denen es der Heilerin gelungen war, die Frequenz präparierter Froschherzen
durch Konzentration , also durch eine Art Psychokinese im Labor je nach Auftrag
zu erhöhen oder zu erniedrigen ,427 soll

hier nicht ausführlicher eingegangen

werden.
In Hinblick auf die juristische und finanzielle Situation der Heilerin wird der
Jorunalist Henry Gris 428 zitiert: "daß sie 'behördliches Wohlwollen genießt', eine

Lizenz als Heilpraktikerin besitzt und ihre Klienten 'Patienten' nennen ... sowie
Honorar nehmen darf. Whi tney

429

bezifferte die Honorare für prominente Klien-

ten mit 375 DoJJar pro Behandlung . .. 430 Sie besitze zwei Häuser und drei Autos ,
"wobei die Autos spezielle Nummernschilder tragen , 'die die Besitzerin als hochstehende Persönlichkeit ausweisen .··· 431
Auf die beim 'Spiegel ' genannte Gratisbehandlung mittelloserer Sowjetbürger
geht 'Esotera' nicht ein, dafür wird zu deren Motivation wiederum Whi tney 432
genannt: "Die Russen beklagen sich darüber, daß sie in den Hospitälern nur ge-

gen Bestechung der Krankenschwestern und Ärzte behandelt werden, daß verschriebene Arzneimittel sich als bei den Apotheken nicht erhältlich herausstellen
und daß Patienten in den .. . Kliniken stundenlang warten müssen '"

. Aber sie

reihten sich geduldig in einer Schlange vor dem Appartement auf, in dem Frau
Dawitaschwili wohnte ... 433
Über den Stil des Auftretens von Dsc huna beschreibt Hili seinen ersten Eindruck: "zunächst einmal sieht sie ganz so aus, wie man sich eine Hexe vorstellt:

ihre Kleidung ist exotisch, sie hat langes , dunkles Haar und dunkle Augen sowie
auffallend lange, spitz zulaufende Finger und Fingernagel. Ihre Wesensart ist so
überschwenglich, daß es ans Hy sterische grenzt: sie ist leicht erregbar und neigt

426

ebd. S .

335-336

427 ebd. S. 336; auf die fUr Heiler ethischen Aspekte eines solchen Experimentes
geht 'Esotera' erstaunlicherweise nicht ein.

428 Welt am Sonntag-Magazin ; 30. 11.1980

429

New York TImes;

430

Esotera

431

ebd. S .

1981 ,

S.

19 .5. 1980

126

128

432 New York Times vom 19 .5.1980

433

Esotera

1981,

S.

126
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dann dazu zu kreischen und zu schreien, während sie im Zimmer umherläuft und
wild mit den Händen gestikuliert. ·,434
Eine abschließende , eindeutige Beurteilung Dschunas durch 'Esotera' findet
sich nicht. Zwar stellt Hili die Frage, ob "Dschuna eine Schwindlerin bzw. nur

eine clevere Psychologin" 435 sei, doch läßt er dies unbeantwortet; es sei denn,
die der Frage folgende Darstellung erfolgreicher eigener, meist parapsychologischer Experimente mit der Heilerin sei Antwort genug.

3.1.6.2. Andere HeUer
Al Massenprintmedien:
DER SPIEGEL: In Hinblick auf die Frage nach anderen sowjetischen Heilern
erwähnt der 'Spiegel' nur kurz Alexej Kriworotow, der zusammen mit seinem
Sohn Wiktor eine Praxis betreibe "und der berühmteste Wundertäter der Sowje-

tunion war, bis Dschuna kam . .. 436

Bl ESOTERA:
Hier werden vier Heiler vorgestellt: die auch vom 'Spiegel' genannten Kriworotows aus Tiflis in Georgien, Barbara Iwanowa aus Moskau und Larissa Vilenskaja , die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits in den USA lebte.
Zur Biographie der Kriworotows schreibt Hili, daß der Vater Alexej einer der
ersten sowjetischen Heiler überhaupt gewesen sei, dem Mitte der sechziger Jahre
nach erfolgreichen wissenschaftlichen Untersuchungen eine heilerische Tatigkeit
an georgisc hen Krankenhäusern erlaubt worden sei . Gemeinsam mit dem ebenfalls

heilerisch

begabten

Sohn

seien

verschiedene

erfolgreiche

Experimente

durchgeführt worden. Seit dem Tod des Vaters im Jahr 1983 betreibe der Sohn
die Praxis allein e. 4 3 7
Barbara Iwanowa wird als sieben Sprachen sprechende Dolmetscherin vorgeste llt, die bei einem staatlichen Touristikunternehmen angestellt gewesen sei ,

4 34 Esotera 19 8 5 , S . 3 35
435 e b d.
436 Sp ieg e l 1981/1 7, S. 13 8
437 E sotera 19 8 5. S . 555
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sich aber schon vor über 30 Jahren der Geistheilung zugewandt hätte. 438
Zur Frage der Wirksamkeit werden bei den verschiedenen Heilem entsprechend Kasuistiken bis hin zu erfolgreichen Behandlungen von Malignomen vorgestellt. Außerdem wird zu einer Untersuchung von Vater und Sohn Kriworotow
mitgeteilt: "Die Ultraviolettstrahlung an den Händen der beiden Heiler stieg um

das lO00-fache des Normalen, wenn sie sich auf einen
ten. ,,439

Patien~en

konzentrier-

Die Arbeitsweise der Heiler wird als vom Westen wenig verschieden beschrieben . Frau Iwanowa "behandelt sowohl in der Form von Handauflegen als auch

auf dem Weg der Fernheilung und genießt einen guten Ruf als Heilerin sowohl
innerhalb wie außerhalb der UdSSR. ,,440

-

Viktor Kriworotow wendet verschie-

dene Techniken an: "das Handauflegen , Manipulationen der Chakra-Punkte, Grup-

pengespräche (Gestalttherapie) und Verordnung von Pflanzenheilmitteln. ,,441
Zum hinter den Heilungen stehenden Denkmodell gibt Hili einige eigene Eindrücke wieder: "im Gegensatz zu Heilern in Westeuropa, Nord- und Südamerika,

mit denen ich mich befaßt habe und die oft tief religiös oder ausgesprochene
Spiritualisten sind, spielten die Geistheiler, die ich in der Sowjetunion traf, den
religiösen Aspekt ihrer Tätigkeit herunter. In den Wohnungen .. . hingen zwar
religiöse Bilder und Ikonen an der Wand des 'Wartezimmers', doch .. , sie blieben
im Hintergrund. Obgleich die Heiler selbst möglicherweise tief religiös sind,
diskutieren sie diesen Punkt klugerweise nicht mit ihren Patienten. - Die sowjetischen Wissenschaftler, mit denen ich über .. . Geistheilung sprach, bevorzugen
die Bezeichnung 'Bioenergie- Therapie', ein neutraler Terminus, " 442
In einem gewissen Gegensatz dazu steht die Veröffentlichung von Gris sechs
Jahre zuvor , in der er über B. Iwanowa schreibt: "Aufgrund ihres unbeugsamen

Bekenntnisses vor allem auch zum Spiritualismus hat sie mit den Behörden immer wieder Schwierigkeiten und lebt praktisch. wie eine Nomadin herumziehend.
von den Zuwendungen vieler parapsychologischer Kollegen. ,,443
438 ebd. S . 556
439 Esotera 1979, S. 699
440 Esotera 1985 , S . 556

441 ebd . S . 555
442 ebd . S . 554
443 Esotera 1979, S . 699
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Finanzielle Aspekte werden nicht ausdrücklich behandelt, doch heißt es beispielsweise über V. Kriworotow, der sich auch künstlerisch als Maler betätigt:

"Er hat eine große Gefolgschaft in Georgien, doch er begnügt sich damit, mit
seiner Frau und den Kindern in einer bescheidenen Wohnung zu leben, wo kaum
Platz ist für das Nebeneinander von Malstudio , Behandlungsstätte und geschäftigem Familienleben ." 444

3.1.7. Braalllen

Im Mittelpunkt des Printmedieninteresses über geistige Heiler in Südamerika
steht "Dr. Fritz", ein - wie es heißt - während des ersten Weltkrieges verstorbener deutscher Chirurg , der angeblich aus dem Jenseits über verschiedene brasilianische Medien wieder operiere. 'Die Zeit'44S, 'Bunte'446 und 'Esotera'447 gehen auf diesen Themenschwerpunkt ein, welcher der Übersichtlichkeit halber
auch gesondert behandelt werden soll.
Doch während 'Bunte' und 'Esotera' Veröffentlichungen vorweisen, die sich
ausschließlich mit geistiger Heilung in Südamerika befassen , ist dies für 'Die
Zeit' nur ein Aspekt unter anderen im Rahmen einer Berichterstattung über die
Basler Psi-Tage 1986. Auch der 'Spiegel' befaßt sich mit Geistheilern aus Südamerika

nur im

Rahmen

eines

Beric htes

über einen

Sc hamanen-Kongreß

in

Ti ro I. 448
In einer zweiten Serie, neben der über Dr. Fritz , widmet sich 'Esotera' Geistheilung

in

Sao

Paulo

vor

dem

Hintergrund

des

in

Brasilien

populären

Spiritismus. 449
444

Esotera

1985,

S.

555

445 Zeit. 1986/47, S . 102: Heile , heile Geistchen.
446 Bunte 1986/8, S . 2 8 -34: Ein Toter operiert.
447 Esotera 1979, S. 988 und S. 1)94; ferner eine dreiteilige Serie v on R. Passlan
in Esotera 1984:

S . 614-622: Tell 1 -

Eingriffe mit dem Taschenmesse,',

S. 710-717: Teil 11 -

Facharzt fUr Trancechir-urgie.

S. 834-839: Teil 111 -

Der vielfältige "Dr. Fritz. ...

448 Spiegel 1982/24. S . 218- 219 : "Von Bhagwan zum Wigwam?" stisch

orientierten

Artikelanteile

sind

selbstverst.ändlich

Die schama ni kein

Untersu-

chungsgegenstand dieser Arbeit .

449 Esotera 1984, S. 633-638 und S . 747 - 752 ; [Ise Korte : "Therapi e
nen.

-
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mit

Verstorbe -

Ein weiterer Artikel von 'Esotera', 450 der sich mit der prinzipiellen Frage von
Erklärungsmodellen für paranormale Operationen beschäftigt und dabei neben
philippinischen Heilern unter anderem auch auf den brasilianischen Heiler Ze'
Arigo' eingeht, wird im Rahmen der Berichterstattung über die Philippinen berücksichtigt,
Im 'Stern' liegt keine dem Thema entsprechende Veröffentlichung vor.

3.1.7.1 Phänomen "Dr. Frltz"
A) Massenprintmedien:
DIE ZEIT: Bei dem Artikel handelt es sich um einen skeptischen Bericht über
die Basler Psi-Tage 1986. Der Unterton ist - wie schon in der Überschrift "Hei-

le, heile Geistchen " 451 angedeutet - meist von deutlicher Ironie geprägt. Halbwegs ernst scheint der Autor lediglich die Tätigkeit des brasilianischen Arztes
Dr. Edson Queiroz zu nehmen , der durch Funk und Fernsehen schon bekannt sei
und über den auch er vergleichsweise ausführlich berichtet.
Auf biographische Einzelheiten wh'd zwar nicht eingegangen , aber erwähnt
wird, daß Dr. Queiroz eigentlich

"brasilianischer

Vorstadt-Gy näkologe " 452 sei.

Und in seinem Auftreten bescheinigt der Autor dem Heiler

"wohlpräpariertes

Charisma". 453
Die Vorgehensweise des Heilers beginne mit einem lauten Gebet und "zere-

moniellem Hokuspokus" 454. Dann verfalle der Arzt in Trance, und fortan rede
und handele angeblich nicht mehr Dr. Queiroz, sondern durch ihn jener verstorbene Dr. Fritz. Am Beispiel einer Patientin, die an einem Tumor der rechten
Mamma erkrankt ist, berichtet der Autor über den weiteren Fortgang der Ereignisse, die er miterlebt: "Viele Umstehende und ein ganzer Saal sind Zeugen, wie

der Chirurg, in 'Trance' gefallen, zum unsterilisierten Skalpell greift und sich an
der nicht anästhesierten, auch nicht lokal betäubten Patientin zu s chaffen macht.

450

Esotera

451

Zelt

1979,

S.

987- 994 ,

1986/47 ,

S.

102

452

ehd .

453

ebd .

454

ebd.

" Die Psyche als Skalpe ll".
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Kameras übertragen die Schnitte auf die Großbildwand, es fließt Blut, wenn auch
wenig. 455 Schließlich greift Dr. Queiroz mit bloßen Fingern in die Wunde, zieht
die Geschwulst heraus, zeigt sie wie in stillem Triumph den zuvor herbeigerufenen Ärzten. ... Die Patientin wird verbunden, steht auf, zieht ihren Pullover
wieder

über.

Sie

sagt,

sie

habe

fast

keine

Schmerzen

gespürt

('wie

Mückenstiche '). ,,456
In Hinblick auf die Frage der Wirksamkeit scheint an der Echtheit der Operation kein Zweifel zu bestehen. Jedenfalls zitiert der Autor eine begutachtende
Ärztin: "Ein normaler chirurgischer Eingriff - abgesehen davon, daß kein Schul-

mediziner mit schmutzigen Händen operieren würde, abgesehen von der fehlenden Anästhesie, dem fehlenden Schmerz. Puls in Ordnung, kein Schwindel. 'Das
Ergebnis der histologischen Untersuchung ... werden wir abwarten müssen.' ...
- Tage später ist über den Heilungsverlauf noch nichts Endgültiges zu sagen,
aber der Frau geht es nach Auskunft der Ärzte gut. ,,457
Angesichts der fehlenden Sterilität bei den operativen Eingriffen wird speziell
zum Wundheilungsverlauf das Beispiel eines Mannes genannt, dem ein Lipom aus
dem Arm operiert worden war. "Die Wunde ... zeigt sich nach Tagen den Blicken

der Ärzte 'in allerbestem Zustand, könnte gar nicht besser sein.
geben die Mediziner zu, können sie das nicht erklären.

Medizinisch,

,,458

Folgerichtig geht der Artikel auch auf die Diskussion

um das zugehörige

Denkmodell ein. Mit dezent ironischem Untel'ton wird der auf dem Basler Kongreß anwesende - offensichtlich der spiritistischen 459 Hypothese anhängende Parapsychologe Rudolf Passian 460 zitiert. Dieser, "nach seinem

455 Dies steht im Gegensatz zu den

Vorjahrsauftritt

"Operationen" philippinischer

Wunderheiler,

bei denen in der Regel viel "Blut" fließt.
456 Zeit 1986/47. S. \02
457 ebd.
458 ebd.
459 Di.e

spiritistische Hypothese geht davon aus,

sehe Phänomene am
ken nicht

genden
der

materiell

Fall

mene

faßbarer

also Dr .

brasllianis che

bewirke .

daß

sich

plausibelsten dadurch erklä.'en

Fritz). auf medial

Arzt

Zum

Persönlichkeiten ,

Dr .

Queiroz) ..

Gegensatz

z.

begabte

die

zwischen

B.

viele

lassen,

das

Versto r bener

Mens c hen.

erzeugten

parapsychologidaß

die

(im

und

vorlie-

Medien

ungewöhnli c hen

spiritistischer

Einwir-

animistischer

H ypothese siehe a u ch die Diskussion dieser' Ar"beit..
460 Passian ist Autor der Dr . Fritz betreffenden 'Esotera'- Seri e. Siehe unten.
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(hier

Phäno -

'LieblingsreFerent' in Basel, SchriFtsteller und Kapazität in allen Fragen des
Übersinnlichen, verrät uns, daß es das 'Ektoplasma' ist, das die Blutungen stillt
und die Instrumente sterilisiert, ,,461
Demgegenüber

glaubt

der

Autor,

daß

sich

"laienhaFt

allerhand

vermuten"462 ließe , nämlich daß das Gelingen solcher Operationen weniger an
der Person des Heilers, als vielmehr an der des Patienten liegt: "Kein Blut, kein

Schmerz? Haben wir nicht schon von Schockerlebnissen gehört, die das Blut in
den Adern geFrieren lassen? " 463 -

Für den

medizinisch vorgebildeten Leser

drängt sich hier der Verdacht auf, daß bei diesen - wie selbst eingeräumt laienhaften Überlegungen die nicht verifizierbare Theorie Passians durch eine
andere Theorie, die jedoch ebenso wenig verifizierbar ist, ersetzt werden soll.
Doch noch ein drittes , wenn auch nur sehr vage gehaltenes, fast als Allgemeinplatz formuliertes Denkmodell zur Erklärung der Phänomene wird erwähnt:

"Denkbar sei schon, sagt einer der Ärzte, die es mit eigenen Augen gesehen
haben, daß unter ' den Bedingungen einer so einzigartigen Streßsituation und
Disposition des Patienten Reaktionen sich verändern . ,,464
Der Artikel endet - ein kaum wahrnehmbares Gefühl der Verunsicherung hinterlassend -

ohne eine eindeutige Beurteilung, sondern recht persönlich , die

Gefühlsstimmung des Autors wiedergebend : So

"hat sich der verwirrte Dies-

seitige aus dem Psi-Reich verabschiedet und sich psitternd und psagend über die
Rolltreppe von dannen gemacht. - Draußen riecht es na ch Käskuechli und Hot
dogs, Ein DuFt ohne jedes Geheimnis. ... Baseler Herbstmesse, ältester und
größter Jahrmarkt der Schweiz. Fester Boden. ,,465

BUNTE: Unter der reißerischen Überschrift "Ein Toter operiert"466 widmet
sich 'Bunte' dem brasilianische Phänomen Dr. Queiroz/Dr. Fritz . Es handelt sich
um einen mit reichlich Bildern umrahmten Augenzeugenbericht des Autors G,

461 Zeit 1986/47, S. 102
462 ebd .
463 ebd.
464 ebd.
465 ebd .
466 Bunte 1986/8 , S . 28
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Chesi 467 über dessen Besuch in der Praxis des 34-jährigen Arztes Dr. Queiroz in
Recife.
Wie üblich nimmt auch hier der Nachweisversuch der Wirksamkeit einen bedeutenden Raum ein. So erhält man - und hier wird auch die Meinung des Autors deutlich - auf die rhetorische Frage, ob es sich denn bei den Phänomenen
um ein besonders raffiniertes Gaunerstück oder Scharlatanerie auf brasilianisch
handele, die Antwort, daß die Sache ganz so einfach offenbar nicht sei. Als Beleg wird das Beispiel des an einer nicht näher bezeichneten unheilbaren Immunschwäche leidenden achtjährigen Sohnes des Rechtsanwaltes Dr. Carlos Gama aus
Sao Paulo angeführt .
Nach Auskunft des Vaters habe der Arzt mit einer fingerlangen Nadel durch
das Hemd in die Hüfte des Jungen gestochen. .. 'In diesem Augenblick war mein

Sohn zutiefst erschrocken und wollte aufschreien. Doch Dr. Fritz - ich muß ihn
heute so nennen - herrschte ihn an. Der junge erstarrte. Erst als der Arzt nach
Minuten die Nadel wieder aus Philippos Körper zog, wich die Spannung aus dem
Gesicht des jungen , und er wirkte beinahe fröhlich . Später erzählte er mir, daß
er keinen Schmerz gespürt habe.' - Bei der kurz darauffolgenden Untersuchung
Philippos in der Uni-Klinik von Sao Paulo standen die Ärzte vor einem Rätsel:
Die geschwollenen Ly mphknoten hatten sich normalisiert. Die Blutwerte waren
die eines Gesunden, und aus dem apathischen, kränkelnden Patienten war nach
jahren des Leidens ein vergnügter, übermütiger junge geworden . .. 468
Neben erfolgreicher Heilung wird jedoch auch die Arbeitsweise selbst als Beleg für die Echtheit der Phänomene und ihre Wirksamkeit herangezogen.
Bevor Dr. Queiroz seine ungewöhnliche Tätigkeit aufnimmt, beginnt er mit einem Gebet. Der oben erwähnte Jurist Dr. C. Gama beschreibt den Beginn der
Behandlungen so: .. 'Edson Queiroz, der nach kurzer Meditation in Trance fiel,

verwandelte sich vor meinen Augen tatsächlich in eine andere Persönlichkeit:
Nichts war mehr von seiner zuvor liebenswürdigen Art übriggeblieben.

Sein

Gesicht war plötzlich schweiBbedeckt, Seine Augen lagen tief in den Höhlen. Das
Merkwürdigste aber war seine Stimme: Sie klang fremd, rauh , und sein Portugiesisch hatte zweifellos einen deuts chen Akzent ,' .. 4 6 9
467 Vgl. au c h ehesl

(1 9 81)

4 6 8 Bunte 19 8 6/ 8 , S . 3 1-32
469 e bd . S. 3 1

-

107 -

Bei den folgenden Behandlungen - bis zu hundert an einem Abend - seien es
nun Interventionen mit langen Nadeln oder seien es regelrechte Operationen,
erhalten die Patienten nach übereinstimmenden Berichten keinerlei Schmerzmittel
oder Lokalanästhetika. Dabei operiere der Arzt mit bloßen Händen , die er sich
auch zwischen den Eingriffen nicht wäscht, unsterilem Skalpell oder Küchenmesser. 'Zu Boden gefallene Instrumente hebt er wieder auf und arbeitet mit

ihnen einfach weiter. .. 4-70 Auf diese ungewöhnliche Weise werden Eingriffe der
verschiedensten Art durchgeführt, beispielsweise Tumorentfernungen an Oberschenkel, Mamma oder Auge , wobei die Patienten keine , bzw. keine nennenswerten Schmerzen empfinden . Größere Wunden werden genäht, Komplikationen treten nicht auf. - Hierzu zitiert der Autor ··Or. Gerardo von der Zentralklinik in

Sao Paulo ... : 'Vom Standpunkt des Mediziners bin ich nicht in der Lage, diese
Vorgänge zu erklären . Unter normalen Voraussetzungen müßten diese Menschen
vor Schmerzen schreien . Sie müßten schwere Infektionen bekommen. Unglaublich
ist auch, daß die Wunden nach solchen Schnittführungen so schnell und so fein
verheilen. Mit herkömmlicher Chirurgie hat das alles nichts zu tun.' .. 471
Während von medizinisch-naturwissenschaftlicher Seite offensichtlich kein Erklärungs- bzw. Denkmodell angeboten wird , glauben Parapsychologen , "daß Bio-

energien und spirituelle Kräfte Komplikationen verhindern und die Heilungen
herbeiführen. ·· 4-72

-

Dr. Queiroz selbst meint, z. B. in Hinblick auf die Heilung

des an Immunschwächen leidenden Jungen mit einem Nadelstich in die Hüfte:

.. 'Mit Akupunktur ... hat das nichts zu tun . Die Heilung erfolgt durch die Übertragung von Energie, die ich von Or. Fritz erhalte. Ich bin nur sein Medium . Er
führt auch meine Hände, wenn ich operiere.' "4-73
Die Motivation der Patienten , die sich dem ungewöhnlichen Arzt anvertrauen ,
wird nur gestreift. So könnten sich viele einen regulären Arzt nicht leisten, womit auch ein Hinweis auf die letztlich jedoch offen gelassene Frage nach dem
finanziellen Honorar von Dr. Queiroz gegeben ist. - Doch die Patienten kommen
aus allen Gesellschaftsschichten, entweder weil der Arzt ihre letzte Hoffnung
ist

oder einfach , weil

sie

"fest

daran glauben, an

4-70 ebd . S . 344- 7 1 e bd .
4-72 ebd .
4-73 ebd .
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diesem

Ort

Heilung zu

finden . ,"H4
Die sonst interessante Frage einer Kooperation mit Ärzten stellt sich im vorliegenden Falle nicht, da der Heiler selbst Arzt ist. Jedoch werden in Hinblick
auf die Kollegenschaft juristische Aspekte berührt: "Seit Jahren überwacht die

brasilianische Ärzteschaft die Vorgänge in der 'Stiftung Dr. Fritz' mit Argusau·gen. Sie wartet darauf, daß bei einem Patienten Komplikationen auftreten und
sie Dr. Queiroz das Handwerk legen kann . ··475

Bl ESOTERA:
Wie oben bereits ausgeführt, widmet 'Esotera' dem Phänomen Dr. Fritz eine
dreiteilige Serie, deren Autor der in 'Die Zeit' bereits genannte Parapsychologe
Rudolf Passian 476 ist. Da es sich hier - trotz der übergreifenden Thematik - um
drei inhaltlich verschiedene Fallartikel handelt, soll der Übersichtlichkeit halber
bei der vorliegenden Besprechung die Dreiteilung übernommen werden.

Ze' Arigo':

Was bei 'Bunte'

unerwähnt bleibt und

von 'Die Zeit'

nur kurz

gestreift

wird 477 , darauf verwendet 'Esotera' den ersten Teil der Serie .4 78 Im Mittelpunkt
steht der brasilianische Trance-Chirurg Pedro de Freitas, genannt Ze' Arigo',
durch den der "deutsche Arzt Dr. Fritz" zum el'sten Mal bekannt wurde. 479
Zwar ist die Gliederung des Artikels durch die Lebensgeschichte des Mediums
Arigo' bestimmt, doch soll hier zunächst die Arbeitsweise des Heilers dargestellt
werden.
Dabei zeigen sich deutliche Parallelen zu Dr. Queiroz. So finden die Behandlungen vor einem christlich-religiösen Hintergrund statt, Arigo' verfällt in Trance, und es entsteht der Eindruck, daß er eine andere Persönlichkeit sei (anfänglich sehr schlechtes Portugiesisch, später fließend , aber mit deutschem Akzent) .
474 ebd. S . 31
475 ebd . S . 34
476 vgl. Li teraturverzeichnis
477 Zeit 1986/4 7. S . 102
478 Esotera 1984 , S . 614-622
479 vgl. auch Fuller (975)
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Auch hier werden die operativen Eingriffe völlig unsteril durc hgeführt, dennoch
treten keinerlei Komplikationen auf. Operiert wird prinzipiell überall ; bekannt sei
Arigo' z, B, für seine erfolgreichen Augenoperationen mit dem Taschenmesser bei
grauem Star, Doch auch Phänomene, von denen bei Dr, Queiroz nicht berichtet
wird, seien bei Ze' Arigo' aufgetreten, Die durchgeführten Schnitte seien selten
länger als fünf Zentimeter gewesen "und 'verheilten' sofort, ... nach dem 'Ein-

griff' war keine Spur einer Operation zu sehen . Hier scheint also jenes Phänomen vorzuliegen, das bei den philippinischen Heilern so sehr umstritten ist.

,, 480

Dies veranlaßt Passian , drei "Operationstypen" Arigo 's zu unterscheiden :

"a) Nach dem 'Eingriff' keinerlei Spuren ,
b) der Heiler bewegt kurz eine Hand über der Wunde: sie schließt sich und
es bleibt eine frische rote Narbe.

cJ Die Wunde muß selber verheilen.
Bei b konnte ich noch einen Unterschied beobachten: Entweder die Narbe
bleibt für immer, oder sie verschwindet im Laufe von ca . neun Monaten.

,,481

Bei schwierigen Operationen habe Ze' Arigo'/Dr. Fritz nicht selten alle Teilnehmer zu gemeinsamem Gebet aufgefordert. Auch Rezepte seien in automatischer Schrift für Patienten ausgestellt worden .
Doch manchen Patienten gegenüber habe Arigo' eine Behandlung abgelehnt:

"'Ich kann leider nichts für dich tun. ' Er gab an, in solchen Fällen ein schwarzes Kreuz auf der Stirn des Kranken zu sehen.

,, 482

Das hinter den Phänomenen stehende Denkmodell ist eindeutig spiritistisch.
Im Traum habe sich Ze' Arigo' gegenüber ein dicker , glatzköpfiger Arzt als Dr.
Adolf Fritz zu erkennen gegeben. "1918 sei er gestorben. Er habe vieles falsch

gemacht in seinem Erdenleben und wolle es wieder gutmachen , indem er mit
Hilfe des Körpers von Arigo' weiterhin als Arzt auf der irdischen Ebene wirken
und vielen Menschen helfen möchte."

483 -

Nach einer Darstellung von Meckel-

burg im Rahmen eines an prinzipiellen Fragen der Geistheilung orientierten I'roblemartikels sehen Anhänger der animistischen These dagegen in den sogenann-

480 Esotera 1984 , S. 619
481 ebd .
482 ebd . S . 620
483 ebd . S . 616
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ten Kontrollgeistern nicht tatsächlich
der Psyche des Heilers,

Verstorbene , sondern

dissoziierte Teile

"eine Hypothese, die jedoch eine gewisse Interpreta-

tionsmüdigkeit erkennen läßt ... 484
So spricht Dr. med . Hans Naegeli , Zürich , "deshalb von 'Logurgie', im Unterschied zur 'Chirurgie ' IChirurgos, griech. , bedeutet Handwerker}, weil sich die
Heiler vor allem dem Geist, dem Logos, verpflichtet fühlen . .. 485 Und so wie
sich Arigo' als Medium von Dr. Fritz ansi e ht, so ist au c h Dr. Fritz nur Mittler
in einem größeren Zusammenhang . So habe Arigo' jeden Dank der Patienten kategorisch abgelehnt "und pflegte zu sagen: 'Nicht ich heile, sondern Christus.

Dankt ihm, nicht mir!""486 - Diese Aussage gibt au c h Hinweise auf die Selbstdarstellung des Heilers , den der Autor an anderer Stelle als "einfachen, gütigen,
tiefgläubigen Mann " 487 darstellt.
Der Schwerpunkt bzw. der "rote Faden" des Artik e ls liegt auf der Darstellung von Arigo's Biographie, di e hier jedoc h e her knapp geh a lte n werden soll.
Lediglich ein Ereignis , das als e in e Art Be rufungs e rlebnis zu werten ist, soll exemplarisch ausgewählt aus den vielen Beispie len Passians zur Wirksamkeit und
Echtheit der Phänomene - ausführli c her dargestellt werden .
Arigo' wurde am 18 .10.1918 in ländli c h- arm e n Ve rhältnisse n geboren . Über seinen primären Beruf e rfährt der Leser ni c hts . Bere its als Kind habe er Visionen
gehabt und Stimmen in einer ihm fremden Sprac he gehört, doc h erst ab 1948
traten jene Träume von e inem deutsc hen Arzt Dr. Fritz auf ,488 die ihn beängstigten . Als er der Aufforderung der Träum e, sich zum He ilen zur Verfügung zu
stellen , nicht Folge leistete, trate n Kopfs c hme rze n auf. Wed e r konsultierte Ärzte
und Psychiater noc h ein

von

seinem

katholi sche n

Be ic htvate r

durchgeführter

Exorzismus halfen . Schließlich trat 1950 das bereits weiter oben erwähnte Berufungserlebnis ein .
Dabei handelt es sich um die Heilung d es mit Ze' Arigo' befreundeten Senators und Präsidente n der Minenarbeiter-Gewerkschaft Lucio Bittencourt, der an
inoperablem Lungenkrebs litt und den Arigo' auf e iner Wahlk a mpfreise begleite484

Esotera

1979,

S.

1984,

S . 61q

485

Esotera

486

ebd. S .

618

48 7

ebd . S .

622

988

488 siehe oben
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te. In einem Hotel von Belo Horizonte soll

sich folgendes

ereignet haben:

'Nachts erschien Arigo' im Zimmer des Senators mit eigenartigem Blick und einem Rasiermesser in der Hand und erklärte dem verblüfften Bittencourt, ihn
operieren zu müssen. Bittencourt erinnerte sich später nur noch daran, daß Ze'
Arigo' mit einem fremden Akzent gesprochen und gesagt habe, es dürfe jetzt
keine Zeit verloren werden, es müsse unverzüglich operiert werden ... Dann muß
der Senator offenbar das Bewußtsein verloren haben . .. 489 Als er später wieder
zu sich kam , sei er allein gewesen , habe ein eigenartiges Gefühl am Rücken verspürt und die Schlafanzugjacke ausgezogen, die aufgeschlitzt war

und einen

Blutfleck aufwies. "Und vor dem Spiegel zeigte sein Rücken einen Schnitt! Der

Senator war ... aufgeregt ... und weckte Arigo'. Aber der bestritt, in Bittencourts
Zimmer gewesen zu sein . .. 490 Sofort begab sich Bittencourt zu seinen Ärzten
nach Rio und bat um deren Begutachtung , wobei er lediglich angab , operiert
worden zu sein, "Die Ärzte gratulierten ihm zur perfekt gelungenen Operation

und fragten ihn, in welcher. US-Klinik sie vorgenommen worden sei. Nunmehr
gab der Senator sein Geheimnis preis und bald stand es in den größten Zeitungen Brasiliens ... Das wurde der Beginn von Arigo's ungeheurer PopularitäC .. 491
und der Beginn seiner regelmäßigen, nichtsdestoweniger ungewöhnlichen Heilertätigkeit.
Wegen dieser Tätigkeit wurde Ze' Arigo' , der keinerlei therapeutische Ausbildung besaß, zweimal zu Haft- und Geldstrafen verurteilt. Auf die näheren juristischen Hintergründe geht der Artikel leider nicht ein, immerhin wird zum finanziellen Aspekt behauptet, daß Arigo' nie Geld für seine Tätigkeit angenommen habe . - Jedenfalls wurde er in einen Fall vom brasilianischen Staatspräsident Kubitschek - selbst Arzt und Anhänger Arigo's - begnadigt und im zweiten
Fall kam er auf Betreiben eines US-amerikanischen Parapsychologen vorzeitig aus
der Haft frei.
US-amerikanische Wissenschaftler und Ärzte waren es auch, die 1968 über einen längeren Zeitraum die Tätigkeit des Heilers auf ihre Wirksamkeit untersuchten und eine Testreihe an Patienten unter Einsatz auch apparativer, unter anderem radiologischer Diagnostik durchführten ...... die .. . Ergebnisse reichten völlig
489 Esotera 1984 , S . 617
490 ebd . S.

617-618;

der Regel

491

hier merkt Passian in

einer Fußnote an. daß

sich

Medien in

später nicht an ihre Handlung e n in Tief trance erinnern könnten.

Esotera 1984 , S . 618
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hin, um große Pläne zu rechtfertigen und einzuleiten: Die Errichtung eines modernen Hospitals ... mit amerikanischel' Finanzhilfe . ... Jetzt bekam Arigo' grUnes
Licht, im Beisein von Chirurgen operieren zu dUrfen. Endlich ... war der Makel
des BetrUgers von Arigo' ... genommen. ,,4-92
Doch zur Aufnahme der geplanten Kooperation mit Ärzten kam

es

nicht

mehr , da Arigo' am 11. Januar 1971 bei einem Autounfall ums Leben kam.

Dr, med, Edaon Cavalcante de Quelroz:

"Facharzt fUr Trancechirurgie - Der durch das brasilianische Medium Ze' Arigo

weltweit bekannt gewordene Geisterarzt 'Dr. Fritz' operiert wieder. Teil I/:

Ein lebender Arzt als Werkzeug des verstorbenen. ,,4-93 Unter dieser Überschrift
berichtet Passian über seinen Besuch bei dem Arzt Dr. Queiroz, dessen ungewöhnliche Behandlungsmethoden zwei Jahre später auch Gegenstand des Interesses von 'Die Zeit' und 'Bunte' wird.4-94Zur Echtheit und Wirksamkeit der Phänomene beschreibt der Autor eine ganze Reihe verschiedener Operationen, die durch die bereits weiter oben beschriebenen Besonderheiten auffallen, wie das Ausbleiben von Schmerzempfindungen
bei fehlenden analgetischen oder anästhesiologischen Maßnahmen, ferner geringe
bis fehlende intra- und postoperative BI utung bei nicht beobachtbarer intraoperativer Hämostase und schließlich rasches und komplikationsloses Verheilen der
Wunden , insbesondere ohne Infektionen bei Mißachtung selbst einfacher Sterilitätsanforderungen während der Operation. Zugleich wird hier also auch die Arbeitsweise des Heilers vorgestellt.

"Um zu dokumentieren , daß keine Infektionsgefahr besteht oder befUrchtet
wird, mußte mein Freund bei einer Frau , an der eine Augenoperation vorgenommen worden war, in die Wunde spucken!,,49S Und als Beleg, daß es sich auch
um echte Körperöffnungen handelt , zitiert der Autor einen Ingenieur namens
Eikmeier, Zeuge einer anderen Operation: "'Dann nahm er4-96 meinen Finger und
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führte ihn in die frische Wunde hinein. Ich wurde veranlaßt, in der Wunde herumzurühren und spürte, daß ein Hohlraum da war, in welchem der Tumor gesessen hatte.'" 497
Passian verschweigt jedoch nicht, daß eine Behandlung an ihm selbst wegen
eines Leistenbruchs und Beschwerden an einer Operationsnarbe 498 keinen Erfolg
gehabt habe. Das Hineinstechen von vier Injektionsnadeln in die - über dem Os
pubis gelegene und interessanterweise zuvor rasierte - Narbe sei schmerzhaft
gewesen.

Obwohl

hier also keine eigentliche Operation

vorgenommen

wurde,

traten zum einen Schmerzen auf , und zum anderen wurde offenbar auch auf
Sterilitätsgesichtspunkte Rücksicht genommen. Daß auch ein Erfolg der Behandlung im weiteren Verlauf nicht eintrat, führt der Autor auf sein "eigenes Ver-

halten zurück".499 Er habe entgegen den Anweisungen von "Dr. Fritz" sich nicht
vier Wochen lang geschont und auch die von ihm verordneten Medikamente -

"ein Antibiotikum sowie ein entzündungshemmendes und ein nervenberuhigendes
Mitter 500

-

nur unregelmäßig eingenommen. Die nur durch ihre Funktion be-

zeichneten Medikamente werden nicht näher genannt, so daß Frage, ob es sich
dabei um konventionelle, also chemisch hergestellte, Medikamente oder um Homöopathika bzw. Phytotherapeutika gehandelt hat , offen bleiben muß.
Auf den Widerspruch, daß auf der einen Seite in eine offene Wunde gespuckt
werden kann und Kanülen durch die Kleidung des Patienten in dessen Rücken
gestochen werden , auf der anderen Seite aber beim Stechen von Nadeln , also
einem vergleichsweise geringfügigen Eingriff, zuvor die Haare rasiert werden
müssen und danach ein Antibiotikum verordnet wird , geht der Autor nicht ein ,
was beim Leser Fragen in Hinblick auf Unvoreingenommenheit und Objektivität
seiner Beobachtungen aufwirft.
Die Vorausetzung der Arbeit des Arztes, nämlich das "In-Trance-Gehen" wird
von Passian so beschrieben: "Das zumeist sitzende Medium schließt die Augen,

ein kurzes Zucken geht durch den Körper, es öffnet die Augen wieder und damit
ist der Persönlichkeits wechsel bereits erfolgt. Ebenso bei Dr. Edson: Er steht
auf, seine Bewegungen wirken schwerfällig. Die Augenlider wirken wie übermü-

497 Esotera 1984 . S. 713- 714
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det, als wilrde es ihn Milhe kosten, die Augen offenzuhalten" sol
Als einziges Printmedium geht 'Esotera' auf die Biographie von Dr. Queiroz
ein. Er entstamme einer Familie des gehobenen Mittelstandes und habe - wie so
oft in den Biographien von Heilern berichtet wird - bereits als fünf jähriges Kind
unsichtbare Gestalten wahrgenommen , mit denen er gespJ"Ochen habe . "Mit /2

Jahren wurde er Zeuge eines tödlichen VerkehrsunfaIls . Die Szene hatte ihn sehr
schockiert, und er filh/te von da an Schmerzen im Kopf, die durch kein Mittel
zu beseitigen waren, bis er zum ersten Mal in Trance ging und sich der desinkarnierte (gestorbene) Geist jenes Unfal/s manifestierte. - Hierdurch kam die
Familie mit dem Spiritismu~02 in Berilhrung. ··503 Die Medialität des Jungen ließ
der Vater schließlich an einem spiritistischen Zentl' um weiter ausbilden. Er studierte Medizin und arbeitet seit 1975 "als Internist und Gy näkologe ·'S04

Drei

Jahre später habe dann die mediale Tätigkeit mit ··Dr. Fritz" begonnen.
Abschließend sei noch auf die juristischen und finanziellen Probleme eingegangen , die Passian aufgreift und die im vorliegenden Fall eng zusammenhängen.
Vermutlich weil Dr. Queiroz approbierter Arzt ist , wird auch bei 'Esotera' nichts
über anhängige zivilrechtliche, wohl aber über standesrechtliche Verfahren beric htet. Dabei wirft ihm die Anklageschrift der zuständigen Ärztekammer allein

"eine Verletzung des ethischen Kodex (Ehrenkodex) der Mediziner, unter Hinweis
auf die ArtikelS a und 69 a·· 505 vor ; das heißt, er habe ärztliche Leistungen
angeboten , ohne sie gemäß der ärztliche Gebührenordnung entgelten zu lassen,
bzw. Menschen kostenlos behandelt, die eine Behandlung hätten bezahlen können.
Die Meinung des Autors hierzu ist eindeutig : "Ein 'ungeheuerliches Vergehen',

wenn man bedenkt, daß die Bevölkerung Brasiliens ilberwiegend aus armen Leuten besteht oder solchen, die in Anbetracht der irrsinnigen Inflation und der
zunehmenden Arbeitslosigkeit vom Existenzminimum leben . " 506
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bekannte

Spiritismus

nach

den

Dona Lud. und andere Medien:
Den letzten und in mancher Hinsicht eigenartigsten Teil der Serie Passians
über "01'. Fritz" leitet 'Esotera' mit folgenden Worten ein: "Im letzten Teil die-

ses Beitrages berichtet der Autor über die Arbeit eines dritten Mediums, das
von sich behauptet. den Geisterarzt "Dr. Fritz" zu verkörpern. Wenngleich es
nach spiritistischer Theorie noch verständlich erscheint, daß in historischer Folge
nach dem Ableben eines Mediums jeweils ein neues als Werkzeug des Geisterarztes dienen mag, so bereitet die Gleichzeitigkeit des Erscheinens mehrerer ·Dr.
Fritz'-Medien Probleme hinsichtlich der Erklärbarkeit. Doch diese 'VielFältigkeit '
eines Jenseitigen und andere

Widersprüche

werden auF mediale

Weise nicht

geklärt. ,,507

In seinem Bericht geht Passian auf zwei Geschwister ein , durch die ein "Dr.
Fritz Hermann"S08 Patienten behandele und deren mediale Behandlungen er bei
zwei Besuchen in Bt"asilien beobachten konnte. Er habe sich selbst während seiner ersten Brasilienreise 1975 von dem Medium Oscar Wilde de Oliveira Silva
behandeln lassen, da er an plötzlich aufgetretenen Nierensteinkoliken litt. Der
Arzt Dr. med. Kröner habe ihn mit Oscar bekannt ge macht. "Als dieser mit sei-

nem Taschenmesser den Schnitt (im Bereich meiner rechten Niere) ansetzte,
spürte ich wider Erwarten einen brennenden Schmerz , Ebenso, als er das Messer
etwa 3-4 cm in meinen Körper stieß und dann mit einem Ruck wieder herauszog.
Bald hatte ich mich wieder erho lt und konnte die Reise Fortsetzen . Dieser
selbsterlebte Fall ist mit RöntgenauFnahmen gut dokumentiert , und wenn auch,
nach Art der philippinischen Heiler, keine Spur eines Eingriffes zu sehen war, so
kann ich dennoch versichern: die dabei empFundenen Schmerzen waren echt!"s09
Neben

diesem sehr persönlichen

Wirksamkeitsnachweis geht Passian

auch

noch auf juristische Probleme des Heilers ein, der im selben Jahr wegen Verstoßes gegen das brasilianische "KurpFuschergesetz"SI0 angezeigt worden war.
Oscar de Silva wurde jedoch freigesprochen , wobei im Prozeß auch Passians ''gut

dokumentierte Nierenstein-'Operation', von Dr. med. Kröner als gerichtlich beige-

507 ebd . S . 834
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zogenem Sachverständigen vorgelegt"51J , eine Rolle gespielt haben soll. Das Fazit der ungewöhnlichen Urteilsbegründung des Richters zitiert Passian wörtlich:

"Wenn man das Vorgehen des Angeklagten als Verbrechen qualifizieren wollte,
müßte zuerst die betrügerische Absicht erwiesen werden; etwas in diesem Falle
Unmögliches, weil solche 'Medien' wie der Angeklagte im Trancezustand handeln,
... Ich habe keinen Zutritt zu dieser Welt der Wunder, wo die Macht des Geistes
Bewußtseinsenergien auslöst und sie in den Dienst zum

Wohl der Menschen

stellt. Außerdem habe ich die gebührende Hochachtung vor denen, die versuchen,
mit Hilfe des Glaubens menschliches Leid zu lindern ... ,,512
Nach dem überraschenden Tod Oscars , der wie Ze' Arigo' bei einem Autounfall ums Leben gekommen war, begann seine Schwester Dona Lucia in Trance wieder als "Dr. Fritz ,,5 13

-

zu behandeln. "Bemerkenswert ist immerhin, daß Do-

na Lucia schon die vierte unter ihren Geschwistern ist, die den oder einen 'Dr.
Fritz ' inkorporiert! Vor ihr waren es ihre Brüder Divaldo und Ednilton, und danach Oscar. Und alle starben durch Autounfall ! Vanda , eine andere Schwester,
die ebenfaJls auf besagte Weise zu arbeiten begonnen hatte, ließ daraufhin aus
Angst von dieser Aufgabe ab und lebt heute in Rio. ,,514
Von seinem Besuch bei Dona Lucia berichtet Passian , daß von den Patienten
kein Geld verlangt werde, allerdings Spenden zur Errichtung

eines

"Centro"

dankbar entgegengenommen würden.
Auch aus spiritistischer Sicht bleibt die

Identität der

verschiedenen "Dr.

Fritz" unklar, Auch die Aussagen über den Tod des angeblich 1915 verstorbenen
Arztes differieren. So gibt etwa der "Dr. Fritz" von Arigci an , er sei 1918 verstorben, "Auf seinen Kollegen angesprochen, der mit Dr, Edson Cava1cante de

Queiroz zusammenarbeitet, gab der 'Dr. Fritz' von Dona

Lucia keine direkte

Antwort; er meinte nur, man solle beten, da'!'it allen geholfen werden könne.
Jedweden Neid solle man vermeiden, damit durch unkorrektes Verhalten keine
Nachteile für die mediumistische Arbeit entstünden. ,,515
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Zum Denkmodell dieser mediumistischen Arbeit erwähnt der Autor noch die
Angabe eines "Jenseitigen", wonach diese bei der Trance "n ur den physischen und

den Ätherleib des Mediums benutzen, nicht aber dessen Astralkörper. Letzteren
benutze das Ich des Mediums, um sich wa'hrend der Dauer des Tieftrancezustandes in erholsamen Astralbereichen aufhalten zu können. In der Tat ist es erstaunlich,

welch

frischen

und ausgeruhten Eindruck ein solches

Medium

macht, nachdem es viele Stunden in Tran ce gearbeitet ... hat ".S I6
Passian beendet seine Artikelserie in 'Esotera' mit dem warnenden Hinweis ,
daß er selbst insgesamt mindestens 20 Trance-Heiler, nicht nur Brasilianer, sondern auch Engländer und Philippinos , konsultiert habe, jedoc h meistens ohne Erfolg. "Pfuscher waren ebenso darunter wie Geschäftemacher, letztere speziell in

Europa. ,,517

3.1.7.2. Andere Heller
Al Massenprintmedien :
DER SPIEGEL: In dem Artikel Uber eine n Kongreß von 1982 mit "Schamanen

und

Geistheilern

aus

Nord-

und

Südamerika ,

aus

Indien

und

yon

den

Philippinen ,, 518 im Tiroler Dorf Alpbach wird auch ein "Geistheiler-Ehepaar" namens Marinho aus Brasilien kurz vorgestellt.
Sie heilten "nah und fern , per Spiritismus "S I<J und hätten bei dem Kongreß
mehrere gespenstische Exorzismus-Einlagen gegeben . Herr Marinho sei

Inge-

nieur mit akademischer Karriere . Er spreche "über Geister wie andere über nahe

Verwandte. Bei Kopfweh geht er in eine Bar, bestellt ein Bier, packt den QuälGeist ins Glas und scheidet schmerzfrei. ,,520
Trotz des geringen Raumes , den dieses Teilthema im Rahmen des Artikels
einnimmt, erfährt der Leser immerhin einige , wenn auch spärliche Informationen
zu Biographie, Arbeitsweise und Denkmodell.
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B)

ESOTERA:

Dem Themenkomplex Geistheilung der Spiritisten in Brasilien widmet sich
'Esotera' bedeutend ausführlicher, Unter dem bereits auf das Denkmodell hinweisenden Titel "Therapie mit Verstorbenen ,,521 berichtet die Autorin I1se Korte
in einer zweiteiligen Serie über die Arbeit des bereits in der Spiegel-Veröffentlichung genannten Ehepaars Marinho, das sie auf dem Heiler-Kongreß in
Alpbach kennengelernt hatte.
Einleitend gibt die Autorin an, Zeit ihres

"Lebens immer wieder wissen-

schaftlich nicht erklärbare Sensationen - präkognitive Träume, telepathische Erfahrungen , jungsche Synchronizitätserlebnisse usw. ,,522 gehabt zu haben, die sie
meist als ängstigend e mpfunden und wegrationalisiert habe, So berichtet sie also
nicht nur über die Arbeit spiritistischer Heiler in Brasilien , sondern im zweiten
Teil

auch

über

ihre

eigene

Teilnahme

an

einem

vom

Ehepaar

Marinho

in

Deutschland durchgeführten Seminar,
Die drei Schwerpunkte ihrer Darstellungen liegen dabei auf der ausführlichen
Darstellung der spiritistischen Weltanschauung, also des Denkmodells der Heiler,
der daraus resultierenden Arbeitsweise und schließlich der Interpretation der
Phänomene durch die Autorin, also ihres eigenen Denkmodells,
Demgegenüber spielt beispielsweise die sonst meist recht breiten Raum einnehmende Darstellung der Wirksamkeit der vorgestellten Methode nur eine untergeordnete, fast beiläufige Rolle , wie etwas, das beim Leser schon vorausgesetzt wird . Lediglich zwei Sachverhalte finden Berücksichtigung . Zum einen, daß
in dem Zentrum , in welchem das Ehepaar in seiner Freizeit in Sao Paolo mit
vielen anderen Heilern al'beitet , im Schnitt fast
durchgeführt würden.

"Allein diese Zahlen

600

Behandlungen pro Tag

lassen darauf schließen,

daß die

Vereinigung mit ihren Arbeitsweisen erfolgreich sein muß. ,,523 Zum anderen zitiert die Autorin Auskünfte des Ehepaars, wonach "im Gouvernement von Sao

Paulo vor einigen jahren die Behandlung a/Jer Insassen von psychiatrischen Anstalten durch spiritistische Heilergruppen angeregt worden war. Dabei hätten
sich lediglich 20 Prozent aller Fälle als behandlungsresistent erwiesen. 80 Prozent der Insassen konnten geheilt und die psychiatrischen Anstalten bis auf ei-
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nen Rest für die noch verbleibenden 20 Prozent geschlossen werden.

,,524

Auch die Frage der Kooperation mit Ärzten wird eher beiläufig gestreift,
wenn erwähnt wird , daß im Behandlungszentrum auch spiritistisch ausgerichtete
Ärzte mitarbeiten und die Behandlungen prinzipiell

als zusätzliche therapeu-

tische Maßnahme zu verstehen seien, die in keinem Fall den Besuch beim Arzt
ersetzen .525
Die Effizienz der Behandlungen zeige sich auch daran, daß sich die gesamte
Organisation finanziell auf der Grundlage von Spenden erhalte. Die Therapie der
Patienten durch die in ihrei' Freizei t tätigen Heiler werde ''grundsiitzlich nicht

liquidiert - auch nicht von den in der Vereinigung tätigen, zumeist naturheilkundIich orientierten Ärzten.

,,526

So soll nun auf den ersten Schwerpunkt in der Darstellung Kortes eingegan.gen werden, nämlich die prinzipiellen Annahmen, von denen die spiritistischen
Heiler

Brasiliens

ausgehen

und

die

auf

den

Lehren

des

Franzosen

Allan

Kardec 527 basieren . Diese Lehren haben besonders in Brasilien nach wie vor eine
breite Anhängerschaft 528 :

"I. Der Mensch stirbt nicht; ... ( ... Geburt und Tod sind Transformationsprozesse zwischen unterschiedlichen Zuständen ein- und desselben Systems,)
2. Das Leben auf dieser Erde mit seinen Leiden dient der Evolution des Bewußtseins; dabei kommt das karmische Gesetz zur Wirkung . ...
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Spielart

VgJ. auch Kardec (1964) .

Auch Ze' Arigo' und Dr . Queiroz beziehen sich a uf Karde c.

-

hielt

und systematisierte das

begründete die

des Spiritismus ." Nach Bonin (1981>' S. 268. 528

sich

einflußreiches
Es

Kardec

Bewegung .

fand .

hatte

Er s ichtete

angefallene

apostrophiert ,

namens

religiösen

Anhänger

Pestalozzis ,

beschäftigte

und

Druiden

einei"

miteinander verband und die vor

zahlreiche

SchUler

trat er dem ... spiritistischen Zirkel
dort

ei nes

Reinkarnationsglauben

Lyoner Juristen

seines

Wiedergeburt

3. Das Ziel der Entwicklung ist individuell die Erlangung des reinen Bewußtseins ... und universell die Erlösung von Menschheit und Natur.
4. Die Liebe zu Gott ist gleichbedeutend mit der Liebe zum Nächsten . Liebe
und ein ethisches Leben sind das Vehikel der Fortentwicklung.
5. Der Heiler ist der Kanal für die heilenden Energien, die der höchsten geistigen Ebene enstammen; das Medium ist die Brücke zur Geisterwelt. ,,529
Die Arbeitsweise der Heilergruppen umfaßt ein differenziertes, durchstrukturiertes, komplexes

Behandlungssystem einschließlich

Kontrollmechanismen

zur

Erkennung von spiritistischer Fehldiagnostik, bei dem jeder Mitarbeiter gemäß
seiner individuellen medialen Begabung und Ausbildung zum Einsatz kommt , worauf hier nicht näher eingegangen werden kann .
Unterschieden wird zwischen einer "spirituellen" und einer "spiritistischen"
Therapie. In der Regel findet zunächst die spirituelle Behandlungsform Anwendung, die der in Europa bekannten Geistheilung entspricht; vor allem über die
Technik der Visualisierung von geistigem Licht wird das Energiefeld des anoder abwesenden Patienten gereinigt und aufgeladen . "Nach den Erfahrungen der

Vereinigung führt das Maximum von zwölf Behandlungen in 80 Prozent aller
Fälle zu positiven Ergebnissen. Treten diese dennoch nicht ein, wird angenommen, daß der Patient entweder von einem hartnäckigen Geist besessen ist ...
oder daß nichtintegrierte Persönlichkeitsanteile aus einem früheren Leben zu den
Sy mptomen (meist psychotischer oder neurotischer Art) führen.

,,530 -

In einem

solchen therapieresistenten Fall komme die "spiritistische" Behandlungsmethode
zur Anwendung , die sich - je nach zugrundeliegendem Problem - noch in zwei
Unteraspekte aufgliedern läßt.
Handelt es sich um ein sog . "Besessenheitsphänomen", stellt sich ein Medium
zur Verfügung, in das der "böse Geist" einfahren könne. Meist handele es sich
dabei um Verstorbene , die ihren eigenen Tod nicht realisiert haben, deshalb in
ihrer Materiegebundenheit herumirren und sich an dafür empfängliche lebende
Menschen binden , die dann unter psychischen Symptomen leiden . Die Therapie
besteht in der Aufklärung der sich durch das Medium manifestierenden verstorbenen Seele über ihren Zustand und ihr Fehlverhalten, verbunden mit der Auf-
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forderung, die Erdgebundenheit abzulegen und sich höheren jenseitigen Sphären
zu öffnen. Gelingt dies , verläßt der Geist das Medium , ohne in den nunmehr geheilten Patienten zurückzukehren.
Handelt es sich dagegen um unaufgearbeitete Traumata aus früheren Leben,
die sich verselbständigt haben , oft Ursachen von Phobien, Zwängen oder Wahnvorstellungen, so komme es bei der Therapie darauf an, dem Medium eingefahrenen -

auch in eirt

"abgespaltenen Bewußtseinsanteil deutlich zu machen,

daß die Situation sich durch die Reinkarnation grundlegend geändert hat, daß also für die Ängste ... kein realer Grund mehr besteht. ,,531_ Dies sei meist sehr
schwierig und langwierig .
Die hier vorgestellten Therapiekonzepte sind also eine konsequente praktische
Umsetzung der recht konkreten

Vorstellungen

über das

Wesen

bestimmter

Krankheiten.
Die Erfolge der angewandten Therapiekonzepte werden von der Autorin nicht
in Zweifel gezogen , jedoch vertritt sie die Ansicht, daß die ''geschilderten Phä-

nomene auch ohne den Glauben an Geister, bzw. an die Reinkarnation, zu erklären sind. ,,532 Dies ist der dritte Schwerpunkt ihrer Aritikelserie. Bei den sich
mitteilenden Geistwesen handele es sich ihrer Meinung nach "u m die Manifesta-

tion von Inhalten aus Gedächtnis- bzw. Bewußtseinsfeldern des individuellen wie
kollektiven

Unbewußten, die

dem

rational

schlußfolgernden

Tagesbewußtsein

nicht ohne weiteres zugänglich sind; die Inhalte können jedoch in veränderten
Bewußtseinslagen. d . h . unter Ausschaltung der rationalen Denktätigkeit, z. B.
intuitiverfaßt, geträumt oder medial ... verfügbar gemacht werden. Sie haben
konkrete Bezüge zur Lebenswelt und damit integrative Funktion. ,,533
Zur Begründung verweist sie auf Träume oder die Wirkung sogenannter bewußtseinserweiternder Drogen wie LSD. Überall können - zum Teil furchteinflößende - "Geister" auftreten . Auch im "Tibetanis c hen Totenbuch" begegne die
verstorbene Seele auf ihrer Reise positiven wie negativen Gestalten, die jedoch

"nichts anderes als Symbole von universellen Energieformen sind, die zu verstehen und mit ihnen umzugehen der Mensch lernen muß und für deren Gestaltung
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er mitverantwortlich ist. Deshalb gilt das , war für die verstorbene Seele gilt,
auch für die Lebenden. ··534
Daß Korte mit dieser psychologischen Deutung nicht auf eine scheinbar objektiv faßbare materialistische Ebene reduzieren will , wird deutlich, wenn sie
sich etwa auf die Forschungen des englischen Neurophysiologen und Nobelpreisträgers Eccles 535 beruft, der meine, "daß Bewußtsein nicht unter der Schädel-

decke der Individuen eingeschlossen , sondern umfassenderen Charakters sei. ··536
Ferner erwähnt

sie

die

morphogenetischen

Felder

des

englischen

Biologen

Sheldrake 537 und die erkenntnistheoretischen Überlegungen der Neurophysiologen
Maturana und Varela 538 , wonach "eine sogenannte objektive, für sich existieren-

de Welt lediglich eines unserer vielen Konzepte über diese Welt ist. Als ein Teil
der Wirklichkeit, der wir sind, können wir diese nicht von einem übergeordneten
Standpunkt her ·objektivieren·. ··539 Die Autorin folgert , daß es an uns
"welchen Auschnitt der Wirklichkeit wir wählen, um damit
keit zu schaffen"

un6ere 540

läge,

Wirklich-

54 "

Die Anwendung der spiritistischen Methode schließlich sei angesichts ihrer
vielen positiven Wirkungen gerechtfertigt, ganz unabhängig davon , ob man auch
ihre Sicht der Wirklichkeit übernehmen will.

3.1.8. Philippinen
Der Themenbereich

der

philippinischen

Heiler wird in

allen

untersuchten

Printmedien mindestens erwähnt, und in den meisten wird ihm ein großes Interesse entgegengebracht. Dies mag nicht zuletzt daran liegen , daß - ähnlich wie
bei den chirurgisch arbeitenden Heilern in Brasilien - bei dem Thema Geistchirurgie auf den Philippinen der exotische Reiz eines fremden Kontinentes einerseits und spektakuläre Augenzeugenberichte
534 ebd. S. 750
535

Popper/EccJes (1977)

536

Esotera 1984 , S. 751

537 Sheldrake (1983)
538 Maturana (1982); Varela (1982)
539

Esotera 1984. S . 752

540 Hervorhebung durc h Kerte .
541

Esotera 1984 . S . 752
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mit nicht weniger spektakulären

Photographien andererseits sich in der Berichterstattung zu einer fUr ein breites
Leserpublikum interessanten Kombination verbinden können .
Nur ganz kurz und ohne darauf näher einzugehen streift 'Die Zeit'54-2 das
Thema im Rahmen eines Artikels Uber die Basler Psi-Tage 1986, während 'Der
Spiegel' ihm - als Reaktion auf eine Fernsehsendung - schon einen ausfUhrlicheren Bericht widmet 5 4-3 , Auch im Rahmen seiner Berichterstattung Uber das Thema Wallimann 5 4-4- werden die Geistheiler auf den Philippinen erwähnt, ohne jedoch neue Aspekte zu berUcksichtigen. In zwei Problemartikeln 5 4-5 und einem
Fallartikel 5 4-6 beschäftigt sich der 'Stern' mit philippinischer Geistchirurgie , wobei in dem Artikel "Finger in die Wunde" unter anderem au c h Formen von Geistheilung in England, Deutschland und der Sowjetunion BerUcksichtigung finde n.
Das größte Interesse an den Geistheilern auf den Philippinen hat 'Bunte' mit
allein vierzehn

Veröffentlichungen , darunter eine aufwendige dreiteilige Serie

unter dem Titel "Sie heilen - so Gott wilI"54-7 . Dabei berichte t der Autor Simonitsch von seinen eigenen Beobachtungen während einer mit deutschen Ärzten
unternommenen Reise auf die Philippinen.

Im ersten Teil der Serie werden

schwerpunktmäßig die verschiedenen vom Reporter- und Ärzteteam besuchten
Heiler, ihr Auftreten und ihre Methoden beschrieben, im zweiten Teil kommen
hauptsächlich externe Autoren , die sich mit den Phänomenen schon seit lä ngerem

beschäftigen,

zu

Wort,

aufweist ,548 Im dritten

weshalb

dieser

Teil

auch

vier

Unterartikel

und letzten Teil schließlich berichtet Simonitsc h als

Schwerpunkt von Patienten, die sich von Heilern behandeln ließen. Es stehen also die Behandlungserfolge im Vordergrund und die Frage, ob zu einer Reise auf
die Philippinen geraten werden kann .
Es folgen eine Stellungnahme der Redaktion zu der Serie 549 und unter der
542

Zeit

543

Spiegel

1986/47,

1982/42,

544-

Spiegel

1986/42,

54-5

Stern

S.

1982/2,

102

S.

S.

262- 265

S.

143- 144

14-22,

"Finger in die Wunde "

ebd. S . 20- 21: .. ' Muß eine Brieftaube di e Landkarte lesen könne n ? '"
546 Stern 1982/46, <11. Nov .): " 'Wir haben un s a n einen Strohh a lm g e kl a m mer t .' ''

547

I , 1982/8 ,
1982/10, S . 68- 75

Bunte Tei l

III ,

S.

28 - 4-3

u. S.

102-103;

548 Genaue Ange ben siehe Quellen ve rze l c hnis .

54-9

Bunte

1982/11 ,

S.

3
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T e il

11 ,

1982/9,

S.

68 - 78 ;

T eil

Rubrik "Bücher-jourunal"550 ei ne kurze Kritik des Buches von Gert Chesi über
die philippinischen Geistheiler,55! Mit zwei weiteren Artikeln 552 bezieht 'Bunte'
Stellung in der durch eine ZDF-Sendung von ,H oimar v, Ditfurth 553 entfachten
Diskussion um die Echt heit der Operations-Phänomene, - Schließlich wird noch nach einigen jahren Pause - in dre i weiteren Artikeln über das Thema berichtet;
einmal über thailändische Konkurrenz für die Philippinos ,554 ferner über einen
philippinischen

Heiler

in

Deutschland ,

de n

die

Zeitschrift

des

Betrugs

überführte,555 und sc hlie ßli c h über ei n infaust krebs krankes . Kind , das trotz Behandlung durch einen Hei le r auf den Philippinen we nig später starb ,556
Mit vier Beiträgen beteiligt sich 'Esotera' verhältnismäßig zurückhaltend an
der Diskussion um Geistheilung a uf den Philippin e n. Dies fällt besonders auf,
wenn man bedenkt, daß eine Veröffentlichung nur eine kurze Meldung darüber
ist, daß der bekannte Heiler Tony Agpaoa eine ei gene Appendizitis an einem
konventionellen Krankenhaus operieren ließ ,557 und ein zweiter Artikel unter
dem Titel "Die Psyche als Skalpell" 558 sich ganz allgemein mit Erklärungsversuchen für paranormale Operationen beschäftigt und dabei nicht nur Phänomene
von den Philippinen , so nd er n auch aus BI'asilien zugrundelegt. Beide Veröffentlichu ngen

setzen Vorinformationen voraus und sind aus dem jahr 1979.

Damit

liegt die Vermutung nahe , daß 'Eso tel'a' sich dem Themenkomplex bereits vor
Beginn unseres Untersuchungszeitraums ausführlicher widmete, zumal die beiden
anderen Veröffentlichungen nur Reaktionen auf die weiter oben bereits erwähnte
ZDF-Sendung sind. Darin meint die Zeitschrift, daß ein "bekannter Trickkünstler

aus der Schweiz ... die angebliche Entlarvung philippinischer Geistheiler durch
Hoimar von Ditfurth im ZDF als verleumderische Manipulation,,559 enttarnt, und
550

Bunte

1982/ 21 ,

551

Chesi

(1981)

552

Bunte 1982/46, S . 185: "Geisth ei l er : Trickstunde im ZDF"

S . ISS

und

S. 124- 125: "Geisthei l er: Sie irren . H e rr Ditfur th ! "

553 ZDF-Sendung vom 31.10.1982: " D as Geschäft mit dem Wunder :'

5S4

Bunte

1985/20,

555

Bunte

1986/19, S. 47- 50,

"Geist h ei l er , Bluff m it Blut."

S56

Bunte

1988/19, S. 42- 4S,

"Tod beim Wunderh ei ler."

557

Esotera

558

ebd. S .

559

Esotera

1979,

S.

S.

155- IS6 ,

" Geistheile., Diesmal Bankok . "

492

987 - 994
1983, S . 22- 35
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Bunte 1982/51.

dokumentiert Stellungnahmen von Betroffenen und Zeugen . In der zweiten Veröffentlichung hierzu berichtet der Psychiater Dr. med. Naegeli-Osjord 560 Uber
eine erneute Reise auf die Philippinen und seine Überprüfung der Behauptungen
von Ditfurths. 561

Al Massenprintmedien :
DER SPIEGEL: Der Artikel des 'Spiegel" über die philippinischen Heiler 562 beruht nicht auf eigenen Recherchen, sondern referiert im wesentlichen die ZDFSendung d es Wissenschaftsautors Hoimar von Ditfurth vom 31.10.1982 aus der
Reihe "Querschnitte", wobei die Zeitschrift keinen Zweifel an ihrer Zustimmung
zu den in der Sendung vertre tenen Thesen läßt. Diese Position, daß nämlich "al-

les Schwindej"563 sei , wird vi er Jahre später in dem Artikel über Wallimann in
einem kurzen Absatz über die Philippinen nochmals bekräftigt.
Um die Frage der Echtheit der blutigen Operationen , über die schon seit den
sechziger Jahren immer wieder berichtet wUrde, zu beantworten, sei von Ditfurth
auf die Philippinen mit der Erwartung gereist, "'Dinge zu suchen, die zumindest

stutzig oder nachdenklich machen könnten '. Er wurde enttäuscht: Entgegen allem
Anschein, so zeigte sich schnell, gelten die Naturgesetze auch auf den Philippinen. - Der kritische Professor sah nur näher hin als andere Augenzeugen. ,,564
Die Arbeitsweise der Heiler sei - mit geringfügigen Variationen - in ihrem
Ablauf "immer gleich : Mit ungewaschenen Händen öffnet der Heiler die Haut,

vornehmlich im Bauch oder hinter dem Ohr, Die Finger dringen ein, holen etwas
heraus. Ein Helfer assistiert mit Wattebäuschen oder Handtüchern , Meist schon
nach

zwei,

drei

Minuten

ist

die

Operation

beendet,

der

Patient

kann

aufstehen . " 565
Nach von Ditfurths Beobac htung jedoch würde stets mit den gleichen Taschenspieler-Tricks getäuscht: "Die unentbehrlichen

560

vgl. au c h Nae gel i- O s jrod (1 9 7 7 )

56 1

E so t era 19 8 4, S . 252-255

562 S p ie g e l 19 8 2/43 , S . 262- 265
563 ebd . 19 8 6/42 , S . 143
56 4 e bd . 1982/43 , S . 265
565 e bd .
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Wattebäusche, von Flinken

Assistenten zugereicht, sind mit zwei verschiedenen Flüssigkeiten getränkt, die,
wenn zusammengebracht, chemisch miteinander reagieren und eine rote F1Ussigkeit erzeugen . ... In Wattebäuschen sind Fischblasen , Präservative oder ähnliche
Behältnisse verborgen, aus denen der Heiler echtes Blut hervorzaubert. Auch die
im Laufe des Eingriffs entfernt,en Schrauben, Knorpel oder Gewebeteile - meist
von toten Tieren stammend - werden in Watte oder FrottiertUchern versteckt
herangeschoben. - Schon die Blutseen, die sich bei den Eingriffen etwa auf dem
Bauch des Patienten bilden, beweisen, daß darunter keine Körperöffnung klafft:
Das Blut mUßte sonst, wie bei normalen Operationen, nach innen abfließen . .. 566
Dies leicht zu durchschauen, dazu seien Naturwissenschaftler nicht geeignet,
und so wurde der Beweis für die Richtigkeit der Thesen durch einen Meister der
Illusion im Fernsehstudio erbracht, nämlich durch .. 'Magic Christian', dreifacher

Weltmeister der Magie. - Der Berufszauberer demonstrierte

fUr die Kamera

schrittweise verschiedene Operationen auf philippinisch, mit reichlich fließendem
Blut und mit Gewebeteilchen, die er scheinbar aus dem Bauch einer jungen Dame
holte... 567
Auch mit der Wirksamkeit der Behandlungen sei es nicht allzu weit her: Zu
einem Patienten , der auf dem Rückflug nach Deutschland gegenüber Ditfurth
noch angegeben habe. er fühle sich nach den Behandlungen hundertprozentig
geheilt, ist zu lesen: .. 'Wenige Monate nach dieser Antwort', so kommentiert

Ditfurth das nächste Bild - es zeigt einen westdeutschen Friedhof - , 'Iag er
hier.'

·668

Dabei sei gerade für Schwerkranke die geheimnisvolle Technik der Heiler eine
wichtige Motivation, die Reise auf die Philippinen als letzte Hoffnung anzutreten .
Doch richtig in Schwung gekommen sei der Krankentourismus erst durch
wohlwollende Medienveröffentlichungen. Insbesondere nimmt 'Der Spiegel' kritisch Bezug auf den Bericht von Dr. Berensmann in 'Bunte' 569 unter der Schlagzeile .. 'Sogar Experten staunen: Das kann kein Schwindel sein ' .. 570 und auf den

566 ebd .
567 ebd.
568 ebd .
569 Bunte 1982/9
570 Zitiert in' Spiegel 1982/43. S . 265
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Wissenschaftsjournalisten Günter Dahl , der sich im 'Stern'571 "mit seinem Bericht

in die Schar der tief Beeindruckten ,,572 eingereiht habe ,
Dagegen kritisiert von Ditfurth die aus seiner Sicht unfaßliche finanzielle
Ausbeutung der Patienten, "Zwar ist die Rede immer nur von freiwilligen Gaben

um 30 Mark bis 50 Mark, doch jeder Patient wird mindestens zehnmal, meist
zwanzigmal behandelt, ,,573 - So kämen die Heiler, die im 3S0er Mercedes von
Hotel zu Hotel rollen , nach von Ditfurths Berechnung auf gut 100000 Mark monatlich,
Juristische Aspekte werden nur insoweit genannt, als daß 'Der Spiegel' berichtet, das ZDF habe - auf Vorschlag seines Justitiariates - gegen von Ditfurths Widerstand in einem Vorspann zur Sendung erklärt , "von Ditfurth behan-

dele das Wunderheiler-Phänomen nur 'aus seiner Sicht' ", und kommentiert dies:
"ein seltsamer Vorbehalt gegen nüchternen Wissenschaftsjournalismus , ,,574-

STERN: Kontrovers wird das Thema im 'Stern' diskutiert, Während der oben
bereits in 'Der Spiegel' genannte Wissenschaftsjournalist Günter Dahl sich zwar
kritisch, aber besonders in dem Bericht über seine eigenen Beobachtungen auf
den Philippinen im Rahmen einer Reise mit deutschen Ärzten 575 le tztlich eher
positiv zu den Phänomenen stellt, ist das Fazit einer späteren Veröffentlichung

von Peter Höbel 576 klar ablehnend,
Dabei fällt auf, daß der ablehnende Artikel nur dre i Woche n nach der Spiegelkritik von 1982/43 erscheint und als Fazit, nämlich daß es sich um "medizinische Taschenspieler"

handele , nahezu

wörtlich die These von

Ditfurths

und

'Spiegel' übernommen wird , obwohl in dem Bericht we niger auf die Echtheit der
Phänomene eingegangen wird, sondern mehr auf die fehlend e Wirksamkeit ei ner
Behandlung durch philippinische Heiler bei einem infaust erkrankten Kind , Die
Vermutung , daß hier ein Zusammenhang zur 'Spiege l'-Veröffent li chung drei Wochen zuvor besteht, drängt sich auf.
571

Stern

1982/2

572

Spiegel

573

ebd .

574-

e':>d. S.

1982/4-3,

S.

265

265

575

S tern 19 82 /2, S _ 20-2 1: "Muß eine Brieftaube Landkarte lesen können?"

576

Stern 1982/46: .. ' Wir haben uns an einen Strohhalm geklammert . ".
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Diese Meinungsunterschiede der beiden Autoren werden besonders deutlich
vor der Fragestellung nach Echtheit der Operationen und Wirksamkeit der Behandlungen .
So berichtet Dahl unter anderem von der Behandlung eines Schweizer Computerfachmanns mit einem Lipom an der Schläfe durch den bekannten philippinischen Heiler Blance. Auch wegen ihrer - in Bezug auf die Arbeitsweise - bestehenden Ähnlichkeit zu brasilianischen Trance-Operationen soll sie hier exemplarisch ausführlicher dargestellt werden : "Irgend wie hat der Heiler erfahren, daß

ich journalist bin. Vielleicht will er mir etwas Besonderes bieten. Er ergreift
meine rechte Hand; ich soll den Zeigefinger ausstrecken. In einem Abstand von
etwa 20 Zentimeter über dem Kopf des Mannes macht er mit meiner Hand eine
rasche Schnittbewegung durch die Luft. Gleich darauf sehe ich über dem Ohr in
Höhe der rechten Schläfe einen Schnitt, ungefähr drei Millimeter breit, vier
Zentimeter lang. - Ein Trick, eine gelungene Varietenummer ? Ich habe keine
verborgene Rasierklinge in der Hand des Heilers gesehen und stehe sicher auch
nicht unter Hy pnose. Es darf sogar fotografiert werden. ,, 577 Schließlich, so der
Autor , erweiterte der Heiler bei weiterhin fehlender Anästhesie oder Analgesie
die Wunde mit unge waschenen bloßen Händen und holte mit einer Zange blutiges Gewebe heraus . Eine anwesende Chirurgin wunderte sich, daß der Patient
offensichtlich keine Schmerzen hat , prophezeite aber eine Wundinfektion . "Die

Wunde blutet kaum , was für die besonders gefäßreiche Kopfhaut ungewöhnlich
ist. - Blance schiebt mit seinen Fingern die Wundränder zusammen wie ModelIiermasse. In jedem Operationssaal würde der Chirurg sie durch eine Naht verschließen müssen. Am nächsten Tag ist kaum noch was zu sehen . Der Schweizer
schwimmt und taucht im Südchinesischen Meer. - Einen Monat später rufe ich
ihn in Zürich an. Er sagt, es gehe ihm gut. Mit der Wunde wäre alles in Ordnung, und die Geschwulst sei weg. ,, 578

-

Sowohl Echtheit der Phänomene als

au c h die Wirksamkeit der Behandlung werden hier positiv beurteilt.
Im Gegensatz dazu zieht Dahl zumindest die Wirksamkeit bei einem anderen
Beispiel in Zweifel. So hatte er sich selbst von der Heilerin Josefina Sison wegen seiner seit Jahren infolge abgenutzter Bandscheiben bestehenden lumbalen
Rückenschmerzen behandeln lassen. Die drei beobachtenden Ärzte berichteten

5 77 Stern 19 8 2/2, S . 2 0
578 ebd .
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ihm später, die Heilerin habe das Gewebe über den betroffenen Wirbeln mit den
Fingern geknetet; "unter ihren Fingern sei eine Flüssigkeit hervorgequollen, die

wie Blut aussah. Dann habe sie dunkelrote Klümpchen scheinbar aus meinem
Rücken hervorgehalt. ·· 579 Schließlich sei die dunkelrote Flüssigkeit mit einem
Wattebausch abgewischt worden und unversehrte Haut zum Vorschein gekommen. - Der Autor selbst beschreibt seine Eindrücke so: "Von Druckgefühl abge-

sehen habe ich nichts gespürt. Daß ich mich bis zum Ende der Reise wohlfühlte,
bringe ich freilich nicht mit der Heilerin in Zusammenhang, denn in heißen Ländern geht es mir, wie jedem Rheumatiker, recht gut. Als ich wieder ... in Deutschland bin, kehren die gewohnten Beschwerden zurück. ··580
Während Dahl trotz mancher Skepsis sich insgesamt dennoch

beeindruckt

zeigt, ist für Höbel die obskure und obendrein erfolglose Behandlung eines elfjährigen jungen aus Oberhessen Rahmen für seinen Bericht über zwei philippinische Heiler - Angelo und Antoni0 581

-

auf Deutschlandtournee und deren finan-

zielle Hintergründe, auf die weiter unten noch einzugehen sein wird . Bei dem
jungen war ein inoperabler und strahlentherapieresistenter Gehirntumor mit entsprechend infauster Prognose festgestellt worden . - Um nichts unversucht zu
lassen , folgten die Eltern dem Rat eines Bekannten und konsultierten die beiden
Philippinos . - Heiler "Angelo zu den Eltern: Zu 80 Prozent kann ich ihn heilen. '

Dazu aber sei ein operativer Eingriff nötig, und den könne er nicht hier, sondern
nur in Manila

vornehmen.

Er brauche seinen 'besonderen Umkreis' für diese

schwere Aufgabe. ,,582 Zwar flogen die Eltern mit ihrem Kind nach Manila, doch
über die dort durchgeführte Behandlung schweigt sich der Artikel aus . jedenfalls
hatte es offensichtlich wenig Einfluß auf den Krankheitsverlauf. Das Kind, dem
bei DiagnosesteIlung von den Ärzten noch eine Lebenserwartung von "nur noch

einigen

Wochen " 583 prognostiziert worden war , starb vier Monate

nach der

Rückkehr von den Philippinen.

579 ebd .
580 ebd.
581

Dieses

Heilerduo <Na c hna m e

wird

ni c h t

zu den bekannteren H e ilern , ;e d efa Jl s
nischer

Heiler

von

Ches i

( 19 8 0

noc h

genann t. )

ge h ö rt.

offen s i c htli c h

nicht

werd e n sie w e d er i n d er Lis t e philippiin

aufgefUhrt .

582 Stern 1982/ 4 b
583 ebd .
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deI'

von

Fae hndric h / Jul'k e it

(1 9 87 )

Zur Motivation . die aufwendige Reise zu unternehmen. zitiert Höbel den Vater
des Kindes : "Wir haben uns an einen Strohhalm geklammert. Wir wollten uns

nie vorwerfen müssen.
retten. "5 8~

-

wir hätten nicht alles getan. um

Marios

Leben zu

Nach Dahls Ansicht ist die Frage nach der Motivation. fremde

Heiler aufzusuchen. nicht leicht zu beantworten . Jedoch sieht er bei den Kranken
auch prinzipielle Skepsis : 'Yertrauensschwund, Enttäuschung, Ungeduld, über-

triebene Erwartung, Mißtrauen gegenüber einer Medizin, die sich vom Menschlichen zur Technik

verlagert und die alte Arzt-Patienten-Beziehung begraben

hat" .585
Während also die Fragen nach der therapeutischen Wirksamkeit der Behandlungen und der Motivation der Patienten, sich diesen Behandlungen anzuvertrauen. im 'Stern' kontrovers bzw . mit unterschiedlicher Akzentsetzung diskutiert
werden , kritisieren beide Autoren übereinstimmend die teilweise dubiosen finanziellen Praktiken 5 8 6 der Anbieter für Pauschalreisen zu den philippinischen Heilern: "Manche Reisebüros haben sich auf solche Geistheiler-Safaris spezialisiert

und

machen

sich

gegenseitig

Konkurrenz

bei

dem

Geschäft

mit

der

Hoffnung . .. 587
Zu dem hinter den Behandlungen stehenden Denkmodell äußert sich dagegen
nur Dahl. Er berichte t , daß die Heiler, die von Beruf und Auftreten her meist
einfache Leute. Bauern und Handwerker seien, sich meist nur zurückhaltend
äußern . jedoch übereinstimmend angeben, als Kanal Gottes auf die Kranken einzuwirken und ihnen Heilungsenergie zu übertragen. "Ohne eigenen festen Willen

zur Genesung jedoch könne niemand ... seine Krankheit überwinden ... 588
Auf die von ihm beobachteten Phänomene Bezug nehmend gibt Dahl seine
Diskussion mit de m Heil e r Acierto über die unterschiedlichen Realitätskonzepte
in Europa und auf de n Philippinen wieder. .. Acierto sagt: 'Sie wollen alles mit

den Maßstäben Ihrer Naturwissenschaften messen und gehen davon aus, daß Ihre
Wirklichkeitsebene auch die unsere ist, Ehe Sie zulassen , daß Ihr eigenes Weltbild ins Wanken gerät , verdächtigen Sie uns lieber des Betruges ... ' .. 589
58~

ebd .

585 Stern 19 8 2/2, S. 22
586 v g\. Stern

1 9 8 2/ ~ 6

587 Stern 198 2 / 2. S . 22
5 88 ebd.
589 ebd. S . 21
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-

Dem-

gegenüber verteidigt der Autor die westliche Sichtweise, indem er rhetorisch
fragt, mit welcher Elle der Europäer denn messen solle, wenn nicht mit seiner
eigenen. Und er stellt die Erwiderung Aciertos dar, wenn dieser die Phänomene
unter einer bemerkenswerten Relativierung ihrer selbst so erklärt: "Der Heiler

dringt mit seiner ... Energie in eine Art Magnetfeld ein, das die Zellstruktur des
menschlichen Körpers zusammenhält. Meist von seinem Zeigefinger ausgehend,
soll die Energie an der betreffenden KörpersteIle die Zellstruktur auflockern,
verändern oder sogar vorUbergehend auflösen können, so daß der Heiler gleichsam ohne MUhe durch die Körperwand stößt. Acierto: 'Wenn westliche Ärzte von
Öffnen sprechen, denken sie immer nur an ein sicht- und fühlbares Loch. Von
dieser Vorstellung müssen Sie sich trennen. Wir Heiler meinen damit etwas ganz
anderes: Etwas, das wir uns in unserem Geist vorstellen, zum Beispiel einen
Krankheitsherd, nimmt fUr kurze Zeit materielle Formen an.

Und wenn

wir

wollen, dann können wir dieses Etwas durch Geisteskraft sogar entfernen . "S90
Ähnlich selbstbewußt solle ein anderer Heiler auf den Vorwurf eines Arztes,
wie er denn Menschen ohne genaue anatomische Kenntnisse behandeln könne,
mit der Gegenfrage geantwortet haben: "Muß denn eine Brieftaube die Landkarte

lesen können, um den richtigen Weg zu finden?"S91

BUNTE: Von dieser Zeitschrift wird ein derart umfangreiches und teils sehr
differenziertes Material zum Thema Geistheilung auf den Philippinen geboten,
daß eine an inhaltlicher Vollständigkeit orientierte Darstellung den Rahmen der
vorliegenden Arbeit sprengen würde. Wesentliche Aussagen zu den

Untersu-

chungskriterien sollen jedoch exemplarisch dargestellt werden.
Wie bei anderen Printmedien nehmen auch bei 'Bunte' die Fragen der Echtheit
der Phänomene und der Wirksamkeit der Behandlungen sehr breiten Raum ein .
- Zunächst soll auf die Beurteilung der Echtheit der beschriebenen Phänomene
eingegangen werden, wobei zugleich auch auf die Arbeitsweise der Heiler eingegangen werden kann.
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in

die

der

und Instinkthandlungen von
ZDF-Diskussion :

Zusammenfassung

der

"Geistige

Diskus-

Simonitsch beschreibt dabei die Methoden und Fertigkeiten der verschiedenen
von seinem Team besuchten Heiler. So schreibt er über Juanito Flores: "Wir er-

leben ... am eigenen Leibe die sogenannten 'spirituellen Injektionen': Energieimpfungen , bei welchen Flores mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand verschiedene KörpersteIlen einige Zentimeter vom Körper entfernt anpeilt und dann
kurz mit der linken Hand auf den Handrücken der anderen schlägt. Ohne den
Körper zu berühren. . .. Sie brennen und elektrisieren teilweise sogar heftig wie
kleine Stromstöße. - Diese 'Energiespritzen' funktionieren auch durch die Kleidung hindurch. Bei einigen Besuchern entstehen winzige blutende Löcher in der
Haut, wie nach einem normalen Stich mit einer Nadel."

592

Über ein ähnliches Verfahren wird bei dem Heiler David Oligane berichtet,
nämlich das der "psychoplastischen Hautschnitte", "die er im Abstand von fünf

bis zwanzig Zentimeter über dem Körper durchführt, ohne ihn zu berühren: Eine schnelle, symbolisch schneidende Bewegung mit dem Zeigefinger durch die
Luft - und in der Haut des Patienten befindet sich ein etwa 4 Zentimeter langer
Schnitt, der langsam zu bluten beginnt.

Wir haben diese Technik' ... immer

wieder gesehen und an uns selbst durchfUhren lassen . Irgendwelche Manipulationen konnten wir nicht entdecken. Der Heiler hat diesen Schnitt auch durch
Plastikfolien hindurch fertiggebracht , ohne daß eine Folie dabei beschädigt wurde . ... Dieser Schnitt wird dann mit Hilfe eines Schröpfglases zum starken Bluten gebracht. ·, 593
Schließlich beschreibt der Autor auch die für die Philippinen als typisch geltenden "blutigen Operationen":

"Die Fingerspitzen von Flores gleiten kreisend,

knetend über den Bauch. Schon bei der ersten Berührung scheint Blut aus dem .
Inneren durch die Haut zu quellen. Jetzt sieht es aus, als würden die Hände tief
in den Leib eindringen. Immer mehr blutige Flüssigkeit rinnt über den Körper.
Flores zieht ... undefinierbare GewebestUcke hervor. ··594

-

Das Team habe - so

Simonitsch - bei verschiedenen Heilern über viele Stunden ähnliche Eingriffe beobachten können. "Wenn man sich vorstellt, daß alle diese Heiler mit kurzen

Hemdärmeln arbeiten, hintereinander oft bis zu hundert Patienten behandeln, daß
wir überall hautnah an das Geschehen hßran konnten , mit Ausnahme von Flores

592
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Uberall filmen und fotografieren durften , die Tische kontrollieren konnten, beim
Zusammenrollen der Wattebäusche zusahen, so fragt man sich, woher solche
Menschen solche Quantitäten an

blutiger oder blutähnlicher FlUssigkeit und

Gewebe nehmen. NatUrIich wurden alle diese Phänomene bereits untersucht klare Ergebnisse liegen bis heute nicht vor. ··595 Damit spielt der Autor auch auf
die von ihm ausführlich dargestellten widersprüchlichen wissenschaftlichen Untersuchungsergebnisse von Blut- und Gewebeproben an, die bei den Behandlungen gewonnen wurden. So stimmte in einigen Fällen die Analyse tatsächlich mit
dem Blut des Patienten überein, bei anderen Proben habe es sich eindeutig um
Tierblut gehandelt, und in den Fällen von blutähnlicher Flüssigkeit habe deren
Zusammensetzung teilweise gar nicht identifiziert werden können. Ähnlich unterschiedlich seien die Ergebnisse von histologischen Gewebeuntersuchungen ausgefallen.
Vier der fünf das Reporterteam begleitenden Ärzte sind laut 'Bunte' heute

"überzeugt, noch nicht erklärbare Phänomene gesehen zu haben. Der fünfte erklärte, er fühle sich nicht als Experte fUr Parapsychologie. Drei dieser fünf haben 'Bunte ' gebeten, ihre Namen vorerst nicht zu veröffentlichen, .. 596
Im zweiten Teil der 'Bunte'-Serie kommen in einigen Unterartikeln verschiedene Expertenstimmen zu Wort. Bezüglich der Echtheit der Phänomene werden
darin folgende Meinungen geäußert:
Prof. Dr. R. Berensmann, Facharzt für Chirurgie und Generalsekretär der
Deutschen Gesellschaft zur Förderung der Medizinischen Diagnostik, berichtet
unter anderem über die Entfernung eines faustgroßen Lipoms der rechten Bauchseite mittels "Luftschnitt" , also Eröffnung der Haut durch eine schneidende
Handbewegung, ohne dabei die Haut zu berühren , Entfernung des Lipoms mit
den Händen ohne Blutung, ohne Asepsis, ohne Anästhesie und ohne Wundnaht,
Auf dieselbe Weise habe er an sich selbst einen Bindegewebstumor aus der behaarten Kopfhaut hinter dem rechten Ohr entfernen lassen. "Meine Freunde und

Kollegen daheim sprachen von Schwindel, Trick, Suggestion. Dies war es gewiß
nicht. Alles am Vorgehen des Heilers war kontrolJierbar, konnte fotografiert und
gefilmt werden, wiederholte sich bei anderen vielfach ... 597
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Ablehnend dagegen äußert sich in einem Interview Dr. A. Romualdez , Präsident des Philippinischen Ärzteverbandes, Präsident ·. des Wel tärztebundes 1978/79
und Onkel von Frau Marcos , der Ehefrau des damaligen Präsidenten. So rät er
Hilfesuchenden aus westlichen Ländern , nicht Zeit und Geld für etwas zu vergeuden, was nicht erwiesen ist. Auf die Frage, ob er die paranormalen Phänomene der Heiler für möglich halte , gibt er zur Antwort: "Das kann sein, wenn ich

es auch nicht glaube. Doch denken Sie an den Satz aus Shakespeares Hamlet:
'Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich
träumen läßt.' ,,598
Zur Frage, ob es sich bei den berichteten Phänomenen lediglich um Tricks
handelt, die auch jeder Zauberkünstler beherrscht, äußert sich der "mit vielen

Preisen ausgezeichnete Schweizer Trickkünstler Rolf Mayr"599, dessen Aufgabe
als Mitglied des internationalen Psi-Komitees es seit langem sei, Betrüger zu
entlarven , Seiner Ansicht nach ist die Not der Kranken e in idealer Tummelplatz
für Scharlatanerie, Doch seien einige Scharlatane kein Beweis, daß die beschriebenen Phänomene vorwiegend Täuschungen oder Betrügereien sind, Zwar habe er
verschiedene Eingriffe tricktechnisch nachahmen können , doch reiche die prinzipielle Imitierbarkeit bestimmter Phänomene noch nicht aus , das Ganze als unglaubwürdig zu beurteilen, "So konnte ich eine große Menge Fakten nachweisen,

die unmöglich täuschungs technisch nachvollziehbar sind . .. . Eine pauschale Verurteilung dieser Phänomene als Schwindel ist daher falsch , ,,600
Legt man diese Veröffentlichung vom Januar 1982 zugrunde , so kann die
ablehnende Haltung von 'Bunte' gegenüber der ZDF-Sendung von Hoimar v, Ditfurth vom Oktober desselben Jahres 601

nicht überraschen.

Unter der

Über-

schrift "Trickstunde im ZDF,,602 wird der Physik professor W. Schiebeier, welcher seit 1973 die Methoden der Geistheiler untersuche, zitiert: "'Wenn die Phä-

nomene auf den Philippinen nur so abliefen, wie sie Magic Christian vorführt,
hätte ich schon 1973 gar nicht erst meine Kameras ausgepackt.'

598 ebd. S. 75
599 ebd. S . 78
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,,603

Und 'Bun-

te'-Autor Simonitsch

fährt

fort:

':Aber mit

Wissenschaftlern

hatte Ditfurth

diesmal ohnehin wenig im Sinn, ... 'Zauberkünstler muß man schicken ', sagte der
Professor pfiffig - als wäre er der erste gewesen, dem diese Idee gekommen
ist. ,,604 Bereits im zweiten Dokumentationsfilm von Prof. Schiebeier, der 1980
gedreht worden war, habe der Trickkünstler Rolf Mayr einzelne Methoden der
Heiler überzeugend imitiert.

"Rolf Mayr zu 'Bunte': 'Der tricktechnische Ver-

gleich, den Magie Christian im ZDF anstellt, überzeugt schon deshalb nicht, weil
der Vorgang einfach umgekehrt wurde. Das heißt: Es wurden nur solche Filmpassagen gezeigt, die hinterher auch ganz leicht imitierbar sind. Nicht gezeigt
wurden die Fertigkeiten vieler Heiler, die bis heute von niemandem in der Art
der Bewegungsabläufe nachvollziebar sind.' ".605 Als Beispiel für solche nicht
gezeigten Fertigkeiten werden die weiter oben bereits mehrmals genannten sogenannten Luftschnitte angeführt, Diese Schnitte funktionierten auch durch eine dabei allerdings intakt bleibende - Plastikfolie hindurch und ohne, daß der Heiler die Haut des Patienten zu irgendeinem Zeitpunkt, auch nicht vor Aufkleben
der Folie , direkt oder indirekt berührt habe.
Doch dies bedeutet nicht, daß 'Bunte' alle angebotenen Phänomene ausnahmslos für echt hält , im Gegenteil: Einige Wochen später äußert sich der Ordinarius
für theoretische Medizin an der Universität Wien, Prof. H. Pietschmann, unter
der Überschrift "Sie irren, Herr Ditfurth ! ,, 606 in einer Zuschrift an 'Bunte' : da
bei der Diskussion um die philippinischen Geistheiler "vor allem von den Vertei-

digern einer kristallklaren Rationalität - manchmal elementare Gesetze der Logik
mißachtet werden, möchte ich ... folgendes ... festhalten:
1. Jeder, der den Apparat der Naturwissenschaft , der Zauberkünstler. der Medizin oder auch der Massenmedien einsetzt, um zu beweisen, daß seitens der
Geistheiler Tricks benutzt werden, verschwendet sein Geld. Es wurde nämlich
von einigen Geistheilern auch öffentlich zugegeben, daß sie manchmal Tricks
verwenden . Ein Beweis erübrigt sich daher insgesamt.
2. Aus der Tatsache, daß einige Heiler manchmal Tricks anwenden, kann niemals gefolgert werden, daß alle Geistheiler Tricks anwenden . Es kann nicht
einmal gefolgert werden, daß jene Heiler, die Tricks zugeben, immer Tricks an-

604 ebd .
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wenden . ...
3. Selbst wenn man annimmt, daß alle Geistheiler immer Tricks benutzen,
folgt daraus noch nicht, daß bei ihren Patienten kein Heilerfolg möglich ist. ,,607
Schließlich erscheint 1986 noch der Artikel "Bluff mit Blut"608, in dem die
'Bunte'-Autorin Dagmar Gehm über ihre Behandlung durch den auf Heilertourunee durch Deutschland befindlichen Philippino Lino Guinisad 609 berichtet. Wegen
einer Bronchitis gekommen , wurde sie vom Heiler neben chiropraktischen Handgriffen , Akupressur und Fußreflexzonenmassage auch am Bauch operiert. Dabei
entstandene Blutflecken an ihrer Kleidung ließ sie im Institut für Rechtsmedizin
untersuchen . Das Ergebnis zeigte , daß es sich zwar um menschliches Blut, nicht
aber um das der Autorin handelte.
Nach dieser einige wesentliche

Aspekte

herausgreifenden

Diskussion um die Echtheit der Phänomene soll

Darstellung

nun auf die

der

therapeutische

Wirksamkeit der durchgeführten Behandlungen eingegangen werden.
Diesem Themenkomplex widmet Simonitsch einen Schwerpunkt des dritten
Teils seiner Serie, indem er einige Patientenkasuistiken vorstellt. Gemeinsam ist
den vorgestellten Krankengeschichten eine lange Anamnese mit chronischem und
- trotz vielfältiger schul medizinischer Therapieversuche - progredientem Krankheitsverlauf und plötzlicher, bzw. rascher anhaltender Heilung, bzw. deutlicher
Besserung nac h Behandlung durch Heiler auf den Philippinen.
Als ein Beis piel sei hier der Fall der ISjährigen Gabriele Sicker genannt, bei
der im Alter von 9 Jahren eine Fettstoffwechselstörung mit rasch progredienter
neurologischer Symptomatik festgestellt worden war. Eine Konsultation bei einem Spezialisten in den USA ergab, daß die Destruktion des Nervensystems für
eine Therapie zu weit fortgeschritten und eine weitere Progredienz nicht aufzuhalten sei. Laut Angaben der Eltern habe sie wegen zunehmender Gleichgewichtsstörungen nicht mehr laufen können , schließlich sei auch die Kontrolle
über die Kiefermuskulatur verlorengegangen, so daß selbständiges Essen nicht
mehr möglich war. In diesem Stadium sei die erste Behandlung auf den Philippi-
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Heiler

Heilern. jedenfalls
von

ehesi

(11')81>

nen durch den Heiler Placido erfolgt. Er habe dem Kind dabei etwas aus dem
Körper genommen, .. 'das hat genauso ausgesehen wie eine kleine Wirbelsäule,

Dann wieder .. . Dinge ... wie Kieselsteine ... . Gabrieles Zustand besserte sich
rasch: Sie konnte wieder besser essen. Das ist jetzt sechs Jahre her. Heute geht
sie in eine Behindertenschule und macht ständig kleine Fortschritte.'

"610

Doch ähnlich wie im 'Stern,611 wird auch bei 'Bunte' eine Kasuistik mit tragischem
Ausgang vorgestellt, in dem ein mit infauster Prognose erkranktes Kind trotz
Behandlung durch einen philippinischen Geistheiler verstarb . Und auch ' Bunte'
widmet einem solchen Fall einen eigenen Artikel. 612 Konkret geht es darin um
ein fünf jähriges Mädchen , das an einem inoperablen Astrozytom Grad II am
Stammhirn erkrankt war und nach Behandlungsbeginn durch den Heiler Jun Labo ,
der den Eltern gegenüber in Aussicht gestellt hatte , das Kind würde "sich schon

bald wohler fühlen "613 , wenig~ Tage später noch auf den Philippinen starb . -

Im Rahmen der obigen Darstellung wurden bereits Arbeitstechniken verschiedener Heiler vorgestellt, jedoch soll hier noch einmal zusammenfassend auf
das gesamte Spektrum der zum Teil recht unterschiedlichen Methoden - unter
Berücksichtigung des entsprechenden Denkmodells - eingegangen werden. Orientierung ist dabei die von dem philippinischen Heiler Acierto vorgeschlagene Einteilung , die Simonitsch wiederglbt 614 :

1. Die magnetische Heilung , bei der dem Patienten die Energie des Heilers
übertragen wird und ein religiöser Kontext nicht vorzuliegen braucht.
2. Die göttliche Heilung . Patient und Heiler erbitten sie in gemeinsamem Ge-

bet.
3, Die psychische Heilung , bei welcher der Patient vom Heiler zu positivem

Denken angeregt wird , welches auch eine Verbesserung der körperlichen Situation bewirken soll.
4. Die psychische Operation , die der Heiler mittels seiner Hände durchführt.
Dabei werden zwei wichtige Unterformen unterschieden:
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a) die echte Operation, bei der auf paranormale Weise der Körper des Patienten direkt eröffnet wird (z. B. bei den psychoplastischen Hautschnitten 6IS ).
b) die feinstoffliche Operation, bei der nicht der materiell faßbare Körper des
Patienten

direkt,

sondern

dessen

unsichtbares,

feinstoffliches

Gegenstück

("Ätherleib") behandelt wird . Dabei kommt es dann häufig zu den beobachteten
L

Phänomenen wie dem Auftreten großer Mengen blutähnlicher Flüssigkeit, menschlichem, tierischem bzw. undefinierbarem Gewebe oder dem Auftreten verschiedenster körperfremder Gegenstände. Dies seien dann Materialisationen,61ö
die im Rahmen der Behandlung des ätherischen Körpers erfolgen und Gebilde
darstellen , die der Heiler in seiner Vorstellungskraft entwickelt, um den Körper
von Krankem 617 zu befreien . Eine Eröffnung des sichtbaren , physischen Körpers
ist dabei nicht nötig und so bleibt auch dessen Haut unverletzt.
Aus dieser Einteilung wird deutlich, daß die im Westen so bekannten Operationen nur einen Aspekt unter verschiedenen Behandlungsmethoden der philippinischen Heiler darstellen . So weist Dahl darauf hin, daß viele Heiler die paranormalen Eingriffe ihrer Kollegen zwar nicht leugnen , sie "aber als UberflUssiges

Beiwerk ablehnen" ö18 und stattdessen nur mit Gebet und Energieübertragung
arbeiten. Auf diese von den anderen Printmedien praktisch gar nicht berücksichtigte Tatsache weist Simonitsch mehrfach hin.
Neben dem bereits vorgestellten religiösen Denkmodell, bzw . der Vorstellung
einer nicht näher definierten Energieübertragung weist Simonitsch auch auf die
Bedeutung von Suggestion zur Erklärung der Heilerfolge hin , ohne jedoch dabei
das religiös begründete Erklärungsmodell der Heiler ausdrücklich abzulehnen. So
gibt er die Meinung mancher Psychologen und Ärzte wieder, nach der gerade in

öl5
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Medizingeschichte

immer wieder

finanziellen und physischen Opfern der Heilungssuchenden und in beeindruckenden Ritualen die Ursache für Heilerfolge zu suchen sei. 619 In einem ausführlichen medizinhistorischen Exkurs, der von den Scharlatanen der Steinschneider
des 17. Jahrhunderts bis zu den erstaunlichen Ergebnissen der Hypnoseforschung
reicht, geht der Autor dem Phänomen der Suggestibilität des Menschen nach.
Angesichts der im Rahmen seines Exkurses angeführten Tatsache, daß die einer
Versuchsperson unter Hypnose eingegebene Vorstellung von einer glUhenden
Münze auf dem Handrücken ausreiche, an dieser Stelle eine tatsächliche Brandblase entstehen zu lassen, ja sogar eine solche Verbrennung zweiten Grades auf
umgekehrtem Wege auch wieder rasch zurückzubilden , schlägt Dahl eine gedankliche Brücke zwischen dem Modell der Suggestion und dem der Energieübertragung, wenn er fragt : "Wirklichkeit gewordene Idee - könnte es sich bei manchen
'Wundern' der oft wochenlang meditierenden philippinischen Geistheiler nicht um
ähnliche Erscheinungen handeln? Gibt es in der Philosophie des Ostens nicht
seit langem die Vorstellung, daß bereits Gedanken eine gewisse stoffliche Qualität bekommen?"620
Ähnlich fließend sieht der Trickkünstler Mayr in seinem Kurzartikel den
Übergang zwischen Suggestion und paranormalem Ereignis: "Es dürfte schwer
sein, die Grenze zwischen einer suggestiv bewirkten Heilung und einer bisher
nicht bekannten Einwirkung zu ziehen . .. 621
Eine Besonderheit in der Berichterstattung zur Frage des Denkmodells bietet
der Artikel von Sprado über den Tod des an einem Stammhirnastrozytom erkrankten

Mädchens .

Danach

bezögen

die

Heiler

ihre

Kraft

aus

den

Erdstrahlen. 622 Diese Theorie wird sonst in keiner anderen Veröffentlichung,
auch nicht der anderer Printmedien, genannt.
Ein vergleichsweise starkes Interesse zeigt 'Bunte' an der Frage nach der Motivation von Patienten, sich nicht nur einem Geistheiler anzuvertrauen, sondern
auch oft weder finanzielle noch körperliche Lasten zu scheuen, um durch eine
Reise auf die Philippinen die Behandlung erst zu ermöglichen .
Neben dem oft genannten Beweggrund, bei einer sc hulmedizinisch nicht be-
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einflußbaren Erkrankung eben nichts unversucht lassen zu wollen und die letzte
Hoffnung auf die Geistheiler zu richtel1. werden auch andere Gründe für den
Heilungstourismus in Richtung Philippinen genannt.
So stellen sowohl Simonitsch 623 als auch Pietschmann 624 die Frage. welche
Defizite in der westlichen Medizin die Popularität der philippinischen Geistheiler
erst ermöglichen. und in der auf die dreiteilige Serie von Simonitsch folgenden
'Bunte'-A usgabe schreibt die Redaktion neben dem Inhaltsverzeichnis auf der
dritten Seite im Editorial über die Reaktionen der Leser auf die Serie: "Es sind

... nur ganz wenige Anfragen ... . die ... den schnellsten ... Flug auf die Philippinen antreten wollen ... . Kranke auf diesen Weg zu schicken. war ja auch keineswegs der Sinn dieser dreiteiligen Serie. -

Unsere Leser treffen mit ihren

Stellungnahmen vielmehr das Entscheidende. das auch den Autor bewegte: Was
ist der Grund für solche Fluchtwege? Patienten wie Ärzte ... beklagen die zunehmende Kälte

und Routine unseres

täglichen

Medizin be triebes.

den immer

häufigeren Verzicht auf die wichtigsten Heilfaktoren: persönliche Zuwendung.
Zuhören können. Wärme. Hoffnung und Glaube. - Zu oft fühlt sich der jahrelang von chronischen Schmerzen Gepeinigte. der als unheilbar Erklärte alJeingelassen. wenn er nach einem Ausweg oder nur nach Betreuung oder - zuletzt nach einem menschlichen Hinüberführen sucht. - Patienten. Ärzte. Psychologen
und auch Geistliche stellen jetzt die Frage: ... Haben wir uns zu einseitig. zu
lange auf die Wunder der Medizin- Technik und der Medikamente verlassen?"625
Die 'Bunte'-Redaktion sieht die Popularität der philippinischen Geistheiler also
gesellschaftskritisch als Symptom für schwere Defizite unseres Gesundheitssystems und fordert "neben den großen Leistungen und Chancen der Apparate-Me-

dizin wieder mehr Menschlichkeit"626 zu schaffen.
Simonitsch konkretisiert diese Forderung. wenn er als Fazit seiner Serie von
Reisen auf die Philippinen abrät - auch vor dem sozialen Hintergrund. daß die
Heiler durch die Nachfrage westlicher Patienten daran gehindert werden. die
finanziell ärmeren Landsleute zu behandeln - und stattdessen fordert. daß auch
an deutschen Kliniken nach englischem Vorbild in bestimmten Fällen Ärzte mit

623 Bunte 1982/10, S. 68
624 Bunte 1982/51 , S . 125
625 Bunte 1982/11 , S. 3
626 ebd .
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Geistheilern kooperieren. 627
Auf den Philippinen jedenfalls findet eine solche Kooperation nicht statt. So
erkennt der Präsident des Philippinischen Ärzteverbandes zwar das Recht jedes
Menschen an, zu suchen, was er will, doch die Heiler selbst würden von den
Ärzten nie als Gruppe anerkannt werden , die Patienten behandeln. 628 Simonitsch
ergänzt, daß an den Heilerphänomenen interessierte Medizin- oder Psychologiestudenten kaum eine Gelegenheit zur wissenschaftlichen Untersuchung fänden
und folgert : "Das Thema ist 'tabu' - hier wie dort , Und damit sicherer aus der

wissenschaftlichen Diskussion verbannt, als wenn es verboten wäre. Denn wer
ein Tabu verletzt, macht sich lächerlich - und wer will das schon?"629
Nicht nur in diesem Zusammenhang bezieht 'Bunte' ausführlich Stellung zur
öffentlichen Diskussion um Geistheilung. So sei Ton- und Wortwahl der Wissenschaftler in der Diskussion um die Echtheit der Phänomene ''z um Teil un-

heimlicher als alles, was man auf den Philippinen erleben kann - und das will
allerhand heißen, ,,630 Der Grund, warum beispielsweise die weiter oben erwähnten drei Mediziner, die nach der Reise mit den 'Bunte'-Reportern auf die Philippinen von der Echtheit der Phänomene überzeugt waren , anonym bleiben wollten,
liege darin , daß auf Wissenschaftler ein enormer Druck ausgeübt werde. Beispielhaft zitiert Simonitsch aus einer Veröffentlichung des Richters Wimmer 631 ,
daß eine Forschungsreise, die Berichten von Operationen ohne Messer nachgehe,
von keinem "halbwegs Geistesgesunden,,632 unternommen würde. Dem hält der
Physiker Pietschmann entgegen,

daß eine ablehnende Haltung gegenüber an-

spruchsvollen und genauen, aber auch vorurteilsfreien Untersuchungen ungewöhnlicher Phänomene zwar verständlichen menschlichen Eigenschaften entspringe, aber nicht dem Geist der Naturwissenschaft. Ihre Geschichte zeige, "daß im-

mer wieder durch überkonsenatiye Einstellungen echter Fortschritt verhindert
wurde,

weil wesentliche Beobachtungen in das Reich der Phantasie gedrängt

627 Bunte 1982/10, S . 75
628 Bunte 1982/9, S . 75
629 ebd., S . 69
630 Bunte 1982/8 , S . 38
631

Vgl. auch Prokop / Wimm er (986),

632 Bunte 1982/8 , S . 102-103
92

Bunte 1982/9, S . 78
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wurden . .. . Doch der Fortschritt der Wissenschaft hat immer wieder gezeigt, daß
das geradezu Unglaubliche und Nicht- Vorstellbare doch Wirklichkeit geworden
ist. ··633
Juristische Aspekte spielen hingegen in der Berichterstattung von 'Bunte' nur
eine untergeordnete Rolle. So könnten - laut Präsident des Philippinischen Ärzteverbandes - die Heiler nicht gesetzlich verfolgt werden, da sie nichts unternähmen, was gegen ein Gesetz verstößt 634 , und 'Bunte'-Reporterin Gehm hält ihre Tätigkeit sogar dann für legal, wenn sie in Deutschland ausgeübt wird, da es
sich bei den Eingriffen der Geistheiler nicht um Körperverletzung handele. 635
Dabei läßt die Autorin unberücksichtigt , daß offensichtlich ein Verstoß gegen
das Heilpraktikergesetz vorliegt, da für die Behandlung ein Honorar angenommen
wurde. Für nur zehn Minuten Behandlung werden

SO

Mark gezahlt. 636

Ein ganz anderes finanzielles Gebaren beschreibt Simonitsch auf den Philippinen: Dort seien nur wenige Heiler durch ihre Behandlungen reich geworden, unter anderem der bekannte Heiler Tony Agpaoa. Der Mercedes vor dem Haus von
Alex Orbito sei angeblich ein Geschenk eines deutschen Industriellen, der von
einer schweren Erkrankung geheilt worden sei. Doch sei sicher, daß der Ursprung der Phänomene schon wegen der Armut der philippinischen Landbevölkerung nicht in Profitstreben liegt. Wieviel die Heiler tatsächlich verdienen, sei
nicht exakt zu sagen. Doch die meisten behandeln ihre Landsleute umsonst oder
für Minimalbeträge. So glauben viele von ihnen, "daß - abgesehen von kleinen

Geschenken und Spenden für den Bau von Kapellen - jede Bereicherung nicht ihrem christlich-ideellen HeiJauftrag entspricht und ihre spirituellen Kräfte mindert oder ganz zum Versiegen bringt. Sie behaupten, daß dies einigen Kollegen
passiert ist, die nun zu Tricks .. . greifen müssen, um weiter praktizieren zu
können. ,,637
Differenziert müsse auch die Persön Iichkeit der verschiedenen Heiler und der
Stil ihres Auftretens beurteilt werden. "Wirken die einen durchaus wie ausge-

pichte Routiniers, denen man schon allerlei Schlitzohriges zutrauen würde, beeindruckt bei anderen wiederum die Schlichtheit und die wohl schwerlich geheu-

634 ebd. S. 75
635 Bunte 1986/19, S . 50
636 ebd. S. 47
637 Bunte 1982/8, S . 102

-
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chelte Frömmigkeit. ··638

B) ESOTERA:
Zunächst soll hier der Schwerpunkt der Berichterstattung über philippinische
Heiler berücksichtigt werden, der für 'Esotera' - wie oben bereits erläutert - in
der Auseinandersetzung mit den im ZDF vorgetragenen Thesen von Ditfurths
liegt. Dies ist einmal ein Artikel des bei 'Bunte' bereits genannten Triekkünstlers
Mayr mit einer anschließenden "Esotera-Dokumentation - Briefe Betroffener, von

Sachkennern und Zeugen" 639 und eine Veröffentlichung von Naegeli-Osjord. 640
Erwartungsgemäß liegt das thematische Hauptgewicht in der Reaktion auf andere Medien, also in der Diskussion um die Echtheit der Phänomene.
Dabei geht es dem Trickkünstler Mayr in erster Linie um die Widerlegung der
von Ditfurthschen These, daß alle Phänomene auf Taschenspielertrieks beruhten.
Zunächst zieht er die Beweisführung von Ditfurths aus prinzipiellen Gesichtspunkten heraus in Zweifel. So sei nämlich die prinzipielle Imitierbarkeit allein
noch kein sicherer Beweis dafür, daß alle Phänomene auf den Philippinen triektechnisch erzeugt würden. "Auch ich imitierte fürs Auge scheinbar 'blutige' Sze-

nen aus dem zweiten Film von Prof. Dr. SchiebeIer tricktechnisch . Dies nicht als
Gegenbeweis, sondern nur zur Demonstration dafür, daß ich Unechtheit erkennen
würde. Allerdings arbeite ich nicht mit Magic Christians unvergleichbarer Wattekneterei und dem hörbaren Zerdrücken gefüllter Behälter, sondern beginne mit
allseitig leer gezeigten Händen ohne Wattehilfe . .. 641 Doch auch in der konkreten
Beweisführung wirft Mayr von Ditfurth schwere Unwissenschaftlichkeit vor. So
seien selektiv nur solche Filmausschnitte gezeigt worden, die zu dem zuvor von
"Magie Christian" demonstrierten Triek paßten. "Wenn man weiß, wie viel anderes

Material Ditfurth - allein schon durch die unerlaubte Verwendung des Filmes
von ... Schieb eIer - zur Verfügung stand, das nlcbt 642 zu dem gezeigten Trick
paßte, so grenzt dieses Vorgehen an Betrug . .. 643 Dabei ist auch Mayr der Mei638 Bunte 1982/9. S. 69
639 Esotera 1983. S. 22-35
640 Esotera 1984 , S . 252-255, vgl. auch Naegell-Osjord (1977) .
641

Esotera 1983 , S . 26

642 Hervorhebung 1m Original.
643 Esotera 1983 , S . 25-26
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nung , daß es unter den Heilern auch Scharlatane gebe, doch seien diese Ausnahmen kein Beweis für eine generelle Nichtexistenz der Phänomene.
Ähnlich argumentiert im Rahmen der anschließenden "Esotera-Dokumentation"
der als Autor zweier Filme schon mehrfach genannte Prof. Dr. Werner SchiebeIer. Darüber hinaus wirft er von Ditfurth vor: er "hat sich einen meiner Filme

über 'Para normale Heilmethoden auf den Philippinen' aus dem Jahre 1973 illegal
besorgt, ihn rechtswidrig kopiert und kurze Szenen daraus ohne mein Wissen
mit verfälschendem Kommentar in seine Sendung eingebaut." So habe von Ditfurth aus seinem Fil m jenes umfangreiche Material an Behandlungsszenen, welches eindeutig von Ditfurths Behauptungen widerlegt hätte, nicht in die ZDFSendung aufgenommen , Eine bereits Wochen vor Ausstrahlung der Sendung beim
ZDF beantragte Möglichkeit zur Gegendarstellung sei nicht gewährt worden.
Auf einige Begleitumstände der Dreharbeiten von Ditfurths auf den Philippi-

nen macht Dr. Gerit Bretzler, Direktor des Goethe-Instituts Manila, in einem im
Rahmen der "Esotera-Dokumentation" ungekürzt abgedruckten Leserbrief an die
Redaktion des 'Spiegel' aufmerksam . Nach allerkürzester Drehzeit sei von Ditfurth von den philippinischen Behörden die Dreherlaubnis entzogen worden. "Was

er mit unserer Unterstützung beobachten und filmen konnte, waren nur atmosphärische Szenen in einer kleinen Kapelle in Manila sowie besagte Szene in einem Hotelzimmer in Manila, und wie mir der zuständige Reiseleiter sagte, war
auch hier durch sein ungeschicktes Auftreten das Gros der Patienten nicht bereit, sich filmen zu lassen.

,,644

Schließlich sei die Filmausrüstung von den Mili-

tärbehörden konfisziert worden. Mit Fremdmaterial habe er versucht, sein dürftiges Material anzureichern. Fast alle Philippinos und Ausländer, die mit ihm zu
tun gehabt hätten, "bestätigten meinen Eindruck, daß Herr von Ditfurth 'von

vornherein alles wußte' und nur 'entlarven ' wollte."

645

Das Fehlen von relevan-

tem Material mache verständlich, warum die Demonstrationen eines Trickkünstlers den Schwerpunkt der Sendung ausmachten.
Auch zur Beurteilung der Phänomene durch von Ditfurth bezieht Bretzler klar
Stellung: "". was für Uralt-Argumente muß uns 'der kritische Professor' wieder

auftischen: Da seien Wattebäusche mit zwei verschiedenen Flüssigkeiten getränkt
und erzeugten zusammengebracht eine rote Flüssigkeit. ". Er sollte wissen, daß

644 ebd., S . 30
645 ebd .
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seriösere Erforscher dieses Gebietes als er die Heiler ohne Watte und Flüssigkeit haben operieren lassen, bzw. sie selbst brachten die Watte mit und kein
Helfer war in der Nähe - und die Phänomene blieben gleich! .. 646 Daß echte
Körperöffnungen extrem selten seien und es sich vielmehr um Materialisationsphänomene handele , gehe aus der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur hervor und von Ditfurth, nicht aber das zu informierende Fernsehpublikum hätte
dies wissen müssen. - Auch den Stil der Darstellung verurteilt Bretzler: ..... wie

abgeschmackt und simplifizierend, mit einem Friedhofsbild eines nicht geheilten
Philippinenreisenden etwas 'beweisen ' zu wollen. Mir ist jetzt völlig klar, weshalb das ZDF ... sich zu einer VorbehaltskJausel entschloß". 647
Daß die tricktechnische Imitierbarkeit e in Beweis gegen die Echtheit der Phänomene ist, bezweifelt auch Naegeli-Osjord. Er berichtet von seiner jüngsten
Reise im November 1983 auf die Philippinen, daß z. B. bei dem Heiler Jun Labo
ca. SO Patienten innerhalb einer Stunde behandelt würden. Dagegen habe er bei
einer für das österreichische Fernsehen inszenierten Trickoperation selbst beobachten können , "daß 'Magic Christian' mit einem Gehilfen nach reichlicher Vor-

bereitung fünfzehn Minuten benötigte, um eine logurgische Intervention trickhaft
nachzuahmen. Es durfte natürlich nur von vorne zugeschaut werden, während die
Heiler Beobachtungen und Filmaufnahmen von allen Seiten zulassen . .. 648 Ebenso
schließe eine weitere Beobachtung am Institut für Religionspychologie in Tokio
Trickhandlungen praktisch aus. So sei bei dem Heiler Tony Agpaoa während
seiner Heilertätigkeit ein

Alpha-Rhythmus 649 im

EEG

aufgezeichnet

worden .

Tricktechnische Manipulationen erforderten bewußte Konzentration , die jedoch
nur mit einem Beta- Rhythmus im EEG vereinbar sei. 650
Die Frage, woher das viele Blut während der Operationen komme , ist für
Naegeli-Osjord noch nicht gelöst; in seinem eigenen Denkmodell nimmt er an,

646 ebd . S . 30-31
647 ebd . S. 31
648 Esotera 1984 , S . 254
649
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(1 9 88) , S . 42.
650 Esotera 1984, S. 254
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daß es im Körper des Kranken demateriaHsiert und auf der Oberfläche wieder
remateriaHsiert werde.651
Schließlich werden auch von verschiedenen Autoren die finanziellen Aspekte
der Heilertätigkeit berührt und bewertet. So räumt Bretzler, der Leiter des Goethe-Instituts , zwar ein, daß es auch unter den Heilern geldgierige Scharlatane
gebe, doch es entstehe ein verzerrtes Bild, wenn von Ditfurth behaupte, die Heiler rollten im Mercedes von Hotel zu Hotel. Die ihm bekannten Reiseagenturen
verlangten pro Behandlung in den Hotels umgerechnet ca. 30,- Mark. "Und dazu

noch verkUnden, daß ein Patient nur mehrFach behandelt wird, damit der Heiler
mehr verdienen kann, macht leider deutlich, daß Herr von DitFurth die Komplexität von Heilen , und besonders die philippinische Variante, nicht einmal rudimentär verstanden hat . .. 652 Auch Zinser653 ist bereit, von Ditfurths Vorwurf,
daß Heilen ein gutes Geschäft sei, als einzigen seiner Vorwürfe mit Einschränkungen zu akzeptieren. Zwar verlangten die Heiler kein Geld, doch Spenden
werden jederzeit angenommen. Da diese Spenden fast nie den Betrag von 10,Dollar übersteigen , könne man damit zwar nicht schnell reich werden, im Lauf
der Zeit jedoch einen gewissen Wohlstand erreichen. Übersehen werden dürfe
allerdings nicht, daß ein Teil dieses Wohlstandes auf direkten Geschenken - z .
B. ein Mercedes - von geheilten Patienten beruht. Außerdem relativiert Zinser
die finanziellen Gewinne der Heiler mit dem Hinweis , daß daran der ganze FamiHenklan Anteil habe. "Die meisten Heiler, die ich gesehen habe, blieben aber

sowohl bescheiden als auch arm, da ein Großteil ihrer Patienten aus der philippinischen Bevölkerung kommt ...

Welchen Sturm der EntrUstung wUrde wohl

Hoimar v. DitFurth entFachen, wenn er den Mercedes eines deutschen Arztes als
Ergebnis einer Ausbeutung seiner Patienten darstellte? Von den Filippinos erwartet man aber, daß sie arm bleiben ",654
Unabhängig von den Reaktionen auf die ZDF-Sendung von

Ditfurths soll

abschließend noch auf die Einteilung der philippinischen Heiler durch NaegeliOsjord eingegangen werden , wie sie von Ernst Meckelburg in einer 'Esotera'-Veröffentlichung von 1979 dargestellt wird . Obwohl versucht wird, derselben Viel-

651

ebd.

652 Esotera 1983, S . 31
653 Vgl. auch Zinser/Fisch (1983)
654 Esotera 1983 , S . 34
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falt an Phänomenen gerecht zu werden, unterscheidet sich die stark an den religiösen Vorstellungen der Geistheiler orientierte Systematik von Naegeli-Osjord
deutlich von der weiter oben bereits dargestellten Einteilung durch den Heiler
Acierto, die mehr die unterschiedliche Arbeitsweise berUcksichtigt. - Naegeli-Osjord gliedert in drei verschieden Grundtypen, die teilweise noch ausdifferenziert
werden 655 :

1. Die magische Heilung, die durch sympathetische656 Gestik charakterisiert
ist. Dabei werden verschiedene Formen unterschieden, je nach Entfernung zwischen Heiler und Patient.
al Kurze Distanz: hierzu zählen die weiter oben bereits mehrfach erwähnten
"Luftschnitte", bei denen - ausgelöst durch eine symbolische Handbewegung des
Heilers - eine echte Öffnung der Haut des Patienten erfolgen soll.
bl Mittlere Distanz: bei Anwesenheit des Patienten im Raum werden Uber dem
leeren Tisch vom Heiler Bewegungen ausgefUhrt , als ob er operieren wUrde. Diese symbolische Handlung soll den Gesundheitszustand des Patienten positiv beeinflussen.

cl Beliebige Distanz: diese Behandlungsform wird auch als "Proxy-Operation"
bezeichnet. Dabei fUhrt der Heiler geist-chirurgische Eingriffe an einem nicht
näher bezeichneten Double aus, das den weit entfernten und evtl. transportunfähigen Patienten symbolisieren soll.
2. Die kosmisch-numiose oder auch göttliche Heilung. Darin "sieht Naegeli-

Osjord die vollkommene 'unio mystJca', die geistige

Vereinigung mit einem

Schutzgeist oder dem kosmischen Kraftfeld. ',657 Diese Form ist die in den westlichen Ländern bekannteste und wird von den meisten philippinischen Heilern
angewandt. Diese "blutigen Operationen" sind mit Operationen im medizinischen
Sinne, also echten Körperöffnungen, nicht zu vergleichen, sondern sind gekenn-

655 Esotera 1979, S . 990
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zeichnet durch verschiedene ineinandergreifende paranormale Phänomene, wie zum
Beispiel Materialisationen oder Psychokinese.
3. Die spiritualistische Heilung . Hierbei erlebt sich der Heiler als Medium für
ein oder mehrere "jenseitige" Geistwesen , wie dies auch von dem Brasilianer Ze'
Arigo' 658 bekannt ist.
Meckelburg geht nicht nur auf das Denkmodell der Heiler, die an die Existenz eines den Tod überdauernden feinstofflichen Körpers glauben, ein, sondern
auch auf die Frage nach dem Wesen von Krankheit . "Organische Leiden dürften

durch gewisse, schwingungsbedingte Feh/steuerungen in der psychischen Komponente unseres Körpers entstehen, wodurch an bestimmten Stellen eine Schwächung des Bioplasmakörpers eintritt, die dann den sichtbaren Krankheitsverlauf
auslöst . .. 659 So bewirke Geistheilung in erster Linie eine Regulierung des gestörten feinstofflichen Körpers und auf diese Weise schließlich auch eine positive
Beeinflussung des somatischen Zustandsbildes.

658 vgl. : "Phänomen Dr . Fritz "

659 Esotera 1979, S . 992
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3.2. VergleIChende Analyse der einzelnen Printmedien
3.2.1. Hliuflgkeit der Berichterstattung
Indikator fUr die Häufigkeit der Berichterstattung zum Thema Geistheilung ist
die Artikelzahl pro jahrgang und Printmedium. Die Häufigkeit selbst wiederum
kann als Indikator fUr das Interesse der jeweiligen Zeitschrift am untersuchten
Thema gewertet werden. Dabei muß jedoch klar sein . daß die gefundenen Zahlen
nur ungefähre Hinweise geben können, da sie nicht mit Zahlen zu anderen Themenbereichen verglichen werden können, was auch nicht Ziel dieser Arbeit ist.
Immerhin ermöglicht aber der Vergleich der untersuchten Medien und der
jahrgänge untereinander interessante Beobachtungen . Die folgende Tabelle liefert
hierfUr eine Übersicht:

Tabelle 2: JahrgangsverteUung der ArtIkel
jahrg.

Zeit

Spiegel

Stern

Bunte

Gesamt

Esotera

2

1979

Gesamt
mit Esotera

ohne Esotera

3

9

12

1980

2

2

2

4

1981

3

3

8

11

1982

2

11

2

13

1983

7

7

1984

7

7

2

1985
1986

4

2

7

3

5

3

8

4

11

3

14

2

1987

2
3
5
1988
================================================================================
7
39
83
13
15
Summe 4

Aus der vorstehenden Übersicht lassen sich einige RUckschlUsse ziehen. So
fällt auf, daß 'Esotera' mit 44 Veröffentlichungen im Untersuchungszeitraum
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mehr Publikationen zum Thema Geistheilung aufweist als alle vier untersuchten
Massenprintmedien zusammen (39 Veröffentlichungen). Dies ist als ein deutlicher
Beleg für das bereits vor Untersuchungsbeginn vermutete besondere Interesse
dieses Printmediums am Thema Geistheilung zu werten .
Zur Verdeutlichung einiger weiterer Auffälligkeiten werden im folgenden auch
graphische Darstellungen verwendet. Dabei sollte jedoch nicht der Eindruck einer regelrechten quantitativen Analyse entstehen , von der keine Rede sein kann.
Dennoch soll diese Art der Darstellung im Interesse einer besseren Anschaulichkeit der semiquantitativen Ergebnisse Anwendung finden .
Vergleicht man di e Häufigkeit der Berichterstattung der Massenprintmedien
mit der von 'Esote ra' , so fällt bei dieser eine kontinuierliche Beschäftigung mit
dem Thema Geistheilung auf (kein jahrgang ohne Publikation) , wohingegen das
Interesse der untersuchten Massenprintmedien sehr starken Schwankungen unterliegt, Während sich 1983 und 1984 keine einzige Veröffentlichung findet, imponieren die jahrgänge 1982 und 1986 mit jeweils elf Beiträgen,
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Abb. 1: Publikationen (1979-1988): Maasenprintmedlen -- Esotera
Untersucht man die Veröffentlichungen dieser beiden jahrgänge 1982 und \986
auf ihren Inhalt, so steht jeweils ein bestimmtes Thema im Vordergrund, nämlich \982 Geistheilung auf den Philippinen - hauptsächlich ausgelöst durch die
ZDF-Sendung von Hoimar v. Ditfurth - und 1986 die ZDF-Sendung um das Ehepaar Wallimann . Dies kann als Hinweis auf eine mögliche FührungsroIle des
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Fernsehens gegenüber den Printmedien gewertet werden, worauf noch weiter unten im Rahmen der Untersu ch ungen zur Themenwahl durch die Printmedien eingegangen wird, Jedenfalls scheint 'Esotera' einer geringeren Beeinflussung durch
das Massenmedium Fernsehen ausgesetzt zu sein, was nicht ausschließt, daß
auch diese Zeitschrift auf eine Kommentierung der von der Allgemeinheit beachteten Fernsehereignisse nicht verzichtet,660
Unter der Voraussetzung, daß die Häufigkeit der Berichterstattung ein Indikator für das Interesse der Zeitschrift am berichteten Thema ist, weisen 'Bunte'
und 'Der Spiegel' ein hohes, dagegen 'Die Zeit' ei n vergleichsweise geringes
Interesse an Geistheilung auf,

Anzahl

16.---------------------,
14
12
18
8
6
4
2
8
Abb, 2: PublUtatlonen der MUllenprlntmedien zum Thema GellltheUung in den
Jahrgllngen 1979-1988
Eine Aufschlüsselung des Interesses der einzelnen Printmedien erfolgt unter
den folgenden Punkten "Artikelart" und "Themenwahl und Schwerpunkte" ,

3.2.2. ArtIkelart
Meudt 661 unterscheidet zwischen Fallartikel und Problemartikel. Während der
Fallartikel sich auf die Wiedergabe eines Einzelfalles beschränkt, geht der Pro660 Zur Auflistung der Ve.-ö ffe ntli c hungen mit Titel : "gI. Primärliteraturverzeichnis .

661

Meudt

(1979),

S.

239
- 152 -

blemartikel über den Einzelfall hinaus und beschäftigt sich auch mit allgemeinen
Aspekten des Themas , was

jedoch Einzelfallschilderungen, beispielsweise als

Einstieg in die Darstellung allgemeiner Aspekte , nicht ausschließt. Auch Artikel,
die Heiler unter verschiedenen Aspekten betrachten oder Interviews mit Heilern
enthalten, werden als Problemartikel angesehen .
Vor dem Hintergrund dieser Unterscheidung kann die Artikelart in unserem
Fall als Indikator für das thematisch-inhaltliche Interesse der Redaktion am
Thema Geistheilung gewertet werden. Fallartikel zeigen ein geringeres thematisch-inhaltliches Interesse , während Problemartikel ein höheres hinweisen. Dies
gilt natUrlich vor allem für zwei Sonderformen des Problemartikels , nämlich zum
einen für den Leitartikel , wenn also die Redaktion das Thema Geistheilung für
die "Titelstory" auswählt, und zum anderen für den Serienartikel , in dem die Redaktion das Thema unter verschiedenen Aspekten in aufeinanderfolgenden Ausgaben als Serie behandelt. Auch die sogenannten Unterartikel, also eigene meist durch einen Kasten und eigenen Schrifttyp optisch abgetrennte - Kurzartikel , die in den eigentlichen Hauptartikel eingefügt sind und zusätzliche thematische Aspekte beleuchten bzw . Betroffene oder Experten zu Wort kommen lassen , können als Indikator für ein hohes thematis c h- inhaltliches Interesse der
Redaktion gewertet werden. Damit ist es sinnvoll , auc h fallorientierte Artikel.
die aber Unterartikel beinhalten , den Problemartikeln zuzurechnen.

%

mm Problemartikel

CJ Fallartikel

Absolut: 40:3

16:3

9:4

5:3

2:2

Abb. 3: Printmedien: VerhliltDI. von Problem- zu FallartIkeln
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Vorstehende Abbildung zeigt das prozentuale Verhältnis von Problem- zu
Fallartikeln bei allen untersuchten Pr!ntmedien. Daß der Anteil an Problemartikeln insgesamt relativ hoch ist, mag nicht weiter Uberraschen und liegt wohl an
der Auswahl der Printmedien. Möglicherweise wUrde eine Untersuchung beispielsweise der Tages- bzw. Regenbogenpresse zu ganz anderen Ergebnissen
kommen.
Trotz der zum Teil sehr geringen Artikelzahlen, die eine prozentuale Umrechnung fehleranfällig machen, zeigt sich , daß bei den einzelnen Printmedien mit
abnehmender Häufigkeit der Berichterstattung auch der Anteil an Problemartikeln abnimmt, und zwar gen au in derselben Reihenfolge: 'Esotera', 'Bunte', 'Der
Spiegel' , 'Stern', 'Die Zeit'. Dies ist insoweit interessant, als sowohl die Häufigkeit der Berichterstattung als auch die Artikelart Indikatoren fUr das Interesse
der Zeitschrift bzw. ihrer Redaktion am Thema Geistheilung sind.
Abschließend sei zu den Massenprintmedien noch erwähnt, daß 'Bunte' dem
Thema eine dreiteilige Serie mit vier Unterartikeln widmet, 'Der Spiegel' immerhin zwei Leitartikel und der 'S tern' einen Unterartikel. Von den vier Veröffentlichungen der 'Zeit' ist kein Artikel auffällig plaziert.

3,2,3. Themenwahl und Dillkusllllionsupekte
Hier soll zunächst die Frage BerUcksichtigung finden , welche Themen aus
dem Gesamtkomplex Geistheilung die jeweiligen Printmedien besonders interessiert. Tauchen "Lieblingsthemen" auf?
Um das Interesse der Printmedien an bestimmten Themenkomplexen aufzuschlüsseln , wurden die Veröffentlichungen in Hinblick auf die unter Punkt 3.1.
dieser Arbeit erfolgte Aufgliederung untersucht. Um Verzerrungen zu vermeiden,
wurde die Themenerwähnung je nach Präsentation unterschiedlich bewertet. War
ein Themenkomplex der Schwerpunkt eines Artikels, so erhielt er drei Punkte,
war er Inhalt eines Unterartikels oder einer Kurzmeldung, erhielt er zwei Punkte , fand er im Rahmen eines anderen Themenschwerpunktes nur kurze Erwähnung (z. B. ein Absatz) , erhielt er nur einen Punkt.
Diese Methode läßt das Interesse einzelner Printmedien an bestimmten Themen in ihrer Tendenz erkennen. Dabei zeigen sich sowohl unterschiedliche Interessen zwischen Massenprintmedien einerseits und 'Esotera' andererseits als auch
sogenannte Lieblingsthemen bestimmter Zeitschriften.
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Betrachtet man die folgende Übersichtstabelle, so sind die vier beliebtesten
Themen der Massenprintmedien die Heiler auf den Philippinen (SO Punkte), die
ZDF-Sendereihe um den Schweizer Heiler F. Wallimann (22 Punkte), die sowjetische Heilerin Dschuna Dawitaschwili (21 Punkte, davon jedoch allein 19 Punkte
vom 'SpiegeJ") und schließlich Berichte über verschiedene deutsche Heiler (17
Punkte>.

Tabelle 3: Interesse der PrIntmedien an bestimmten Themen662
Thema

Zeit

Spiegel

Stern

Großbritannien

Bunte
2

3

0 : Allgäu
0: Andere Heiler

3

3

21

6

3

9

Österreich
CH: Wallimann

4

3

12

3

3
4

3

3

CH: Andere Heiler

3
19

SU: Dschuna

6

SU: Andere Heller
Brasilien : Dr. Fritz

3
3

3

Brasilien : And . Heiler
Philippinen

26

16

USA
0 : Josef Müller

Esotera

11

6
4

9

36

9

Im Gegensatz zu den Massenprintmedien setzt 'Esotera' andere Prioritäten. Ihr
Hauptinteresse gilt der Geistheilung in Großbritannien (26 Punkte) , der Auseinandersetzung um den deutschen Heiler Joseph Müller (21 Punkte), den Heilern in
den USA (16 Punkte) und schließlich den Phänomenen um Dr. Fritz in Brasilien
(tJ

Punkte).

662 Bepunktungs schema im Text erläutert .
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Bei den wichtigsten Themen der Berichterstattung kommt es also zu keinen
Übereinstimmungen zwischen Massenprintmedien und 'Esotera',
Aus der Tabelle sind auch die "Lieblingsthemen" der verschiedenen Massenprintmedien ersichtlich , Lieblingsthemen können als Hinweis auf die innere Kontinuität in der Berichterstattung einer Zeitschrift gewertet werden, So favorisieren - wohl nicht aus Zufall - die beiden Zeitschriften aus der Rubrik der aktuellen illustrierten, also 'Bunte' und 'Stern', die Geistchirurgie auf den Philippinen,
ein Thema, das sich gut für farbige und reißerische Bilder eignet, 'Der Spiegel'
hingegen nimmt besonderen Anteil an den Vorgängen um die sowjetische Heilerin Dschuna, Als Nachrichtenmagazin gilt dabei sein besonderes Augenmerk dem
politischen Umfeld, in dem die Heilerin tätig ist, 'Die Zeit' läßt als einziges
Massenprintmedium kein "Lieblingsthema" erkennen, wie sie sich ja überhaupt
durch ein sehr geringes Interesse am Thema Geistheilung auszeichnet,
Zieht man in Betracht, daß die Berichterstattung über die beiden Themen
Geistchirurgie auf den Philippinen und das Heilungsexperiment mit Freddy Walllimann fast ausschließlich durch Fernsehsendungen initiiert wurde 663 , und bedenkt weiterhin , daß genau diese beiden Themenkomplexe bei den vier untersuchten Massenprintmedien vor allen anderen Themen die größte Resonanz erfahren und von keinem der vier übergangen wird, so drängen sich Vermutungen
über den immensen Einfluß des Massenmediums Fernsehen auf die Printmedien
auf,664
Im Gegensatz dazu präsentiert sich 'Esotera' als vom Fernsehen unabhängiger,
Zwar reagiert auch diese Zeitschrift auf die entsprechenden Themen im Sinne einer argumentativen Klarstellung aus ihrer Sicht, doch gemessen am Gesamtspektrum ihrer Veröffentlichungen tritt dies zugunsten anderer, eigener, 'Esotera'typischer Themenkompl exe, wie etwa Geistheilung in Großbritannien und den
USA oder die Vorgänge um den Heiler Josef Müller, in den Hintergrund, Die
Aufmerksamkeit von 'Esotera' richtet sich also nicht primär auf Themen, die
zwar exotisch, aber in Deutschland nicht anwendbar sind, wie z, B. die auf den
Philippinen praktizierte Geistchirurgie , sondern ihr Interesse gilt besonders den

663

VgL daz.u auch die Hinweise in dei" Inhaltsanalyse unter Punkt 3 . 1.

664 In diesem Zusammenhang sei auf die medienwissenschaftHche Diskussion um

die Bedeutung des
mann

Fernsehens

aufmerksam

gemacht.

Während

Noelle-Neu-

<t980) dessen Einfluß sehr hoch einschätzt. versucht Schänbach (1983)

diese Meinung anhand eigener Untersuchungen zu wider l egen.
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"unblutigen" Methoden der Geistheilung, wie sie beispielsweise seit Jahren in
Kooperation mit Ärzten an e nglischen Krankenhäusern Anwendung findet.

Mit

der schwerpunktmäßigen Berichterstattung über Formen der Heilung , die prinzipiell auch auf Deutschland übertragen werden könnten , versucht 'Esotera' offensichtlich trotz ihrer relativ geringen Auflage , den hierzulande bestehenden Status
quo , also die meist ablehnende Einstellung gegenüber Geistheilung, aufzuweichen.
Schließlich sei nun noch auf die Schwerpunkte bzw , die thematischen Aspekte eingegangen, die in der inhaltlichen Di s kussion um Geistheilung von den
verschiedenen Zeitschriften unters c hiedlich berü c ks ic htigt werden. Im einzelnen
geht die Berücksichtigung der Diskussionsaspe kte ja be reits ausführlic h aus der
Inhaltsanalyse hervor, So soll hier nur auf einige offe nsi c htliche Tendenzen hingewiesen werden , die im Einzelfall natürlich aufgehoben sein können .
Vor allem lassen sich deutliche Unterschiede zwisc he n Massenprintmedien auf
der einen Seite und 'Esotera' auf der anderen Seite e rkennen . Während bei den
Massenmedien die Frage der Echtheit der Phänomene bzw. die Wirksamkeit von
Behandlungen und die Methode der Heil er im Vordergrund der Diskussion steht,
tritt dies bei vielen 'Esotera'-Artikeln in den Hinte rgrund. Vielmehr wird die
Überzeugung , daß Geistheilung auch tatsächlic h funktioniert , beim Leser von
'Esotera' häufig bereits vorausgesetzt , und in den Vordergrund der Berichterstattung treten weltanschaulich-religiöse Fragen, wie etwa die nach dem Erklärungsmodell des Heilers und seiner Vorstellung von Gesundheit und Krankheit.
Gerade die Frage nach dem Wesen von Ges undheit und Krankheit aber wird von
den Massenprintmedien fast nie berührt. Juri s ti sche oder finanzielle

Aspekte

werden dagegen - wie bei 'Esotera' auch - selten üb ergangen .
Der Berichterstattungsmodus der

Massenprintmedien erscheint damit zwar

oberflächlicher oder - anders gesagt - äußerlicher, aber die von ihnen bevorzugten Diskussionsaspekte sind besser faßbar und kommen wohl auch dem Interesse
einer breiteren Leserschaft entgegen. Diese verfügt ja in der Regel über keine
fundierten Vorkenntnisse und möchte auch

nicht die Gültigkeit des eigenen

Weltbildes durch die Zeitschrift in Frage gestellt sehen. Daß die Neigung zum
Ausklammern bestimmter Aspekte auch eine weniger differenzierte Berichterstattung bedingt, wird dabei in Kauf genommen .
Ähnlich unterschiedliche Tendenzen in der Bevorzugung bestimmter Diskussionsaspekte wie zwischen 'Esotera' und Massenprintmedien sind bei einem Ver-
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gleich der Massenprintmedien untereinander nicht zu beobachten. Zwar kommt
es zu solchen Unterschieden bei der Berichterstattung über bestimmte Themen,
doch hängt dies mehr damit zusammen, daß einzelne Zeitschriften manche Themen eben besonders ausführlich behandeln und anderen nur ein oder zwei Absätze widmen. Doch ist dies dann Ausdruck der oben bereits angeführten Themenwahl der einzelnen Zeitschriften.

4.2.4. Autoren
Eine Typisierung der Autoren kann - wie aus dem Verzeichnis der Primärliteratur im Anhang hervorgeht - in drei Kategorien vorgenommen werden.
1. Eine Namensnennung des Artikelautors durch die Zeitschrift unterbleibt.

2. Der Verfasser ist ein Mitarbeiter der Zeitschrift und wird auch mit Namen
benannt.
3. Der Autor ist kein Angestellter der Zeitschrift, gilt aber entweder aufgrund eigener Veröffentlichungen zum Thema oder wegen beruflicher Berührungspunkte - z. B. Heiler, Arzt, Trickkünstler, Parapsychologe - als "Experte"
und wird von der Zeitschrift als externer Verfasser des betreffenden Artikels
gewonnen.
Dieser Typisierung lassen sich bestimmte Printmedien zuordnen. So nennt
beispielsweise "Die Zeit" stets die Namen ihrer Autoren , die vermutlich Journalisten sind, während die Artikel des "Spiegel" fast ausnahmslos anonym veröffentlicht werden.
'Bunte' und 'Esotera' geben die Namen ihrer Autoren fast immer an, ermöglichen jedoch im Unterschied zu den anderen Printmedien auch immer wieder externen Experten, ihre Meinung in Interviews oder eigenen Artikeln zu vertreten.
Dabei sind diejenigen Experten, welche Geistheilung ablehnend gegenüberstehen,
in der Minderheit. Beispiele sind der Verwandte der Präsidentenfamilie Marcos
und Präsident des Philippinischen Ärzteverbandes Dr. Romualdes bei 'Bunte' oder
Prof. Dr. med. K. Schimrigk bei 'Esotera'. Zustimmend zur Geistheilung äußern
sich dagegen bei 'Bunte' der Arzt Prof. Dr. Berensmann , der Physiker Prof. Dr.
Pietschmann, der TrickkUnstler Rolf Mayr, der Autor des Buches "Geistheiler"
Gert Chesi (l9S0 und Prof. Dr. K. Stumpfe, dessen Fachgebiet nicht angegeben
wird. - 'Esotera' scheint gegenüber 'Bunte' weniger Wert auf Titel zu legen. Von
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dem auch bei 'Bunte' genannten Trickkünstler Rolf Mayr und Interviews mit Juristen abgesehen , werden die zustimmend eingestellten Experten von Parapsychologen dominiert: Rudolf Passian , Dr. med . H . Naegeli-Osjord , Prof. Dr. rer. nat.
W. Schiebeier und Scott HilI. Doch auch Geistheiler Keith Sherwood ist Autor
eines eigenen Artikels .
Im 'Stern' kommt nur ein Experte zu Wort, der Geistheilung allerdings ablehnend gegenübersteht , nämlich der Psychotherapeut J. Bopp in einem Interview,
Aus der

Verteilung der Autoren,

insbesondere der Experten,

lassen

sich

Rückschlüsse auf das thematisch-inhaltliche Interesse der jeweiligen Redaktion
am Thema Geistheilung , aber zum Teil auch auf ihre positive oder negative
Einstellung ziehen. So erscheinen 'Esotera' und 'Bunte' sowohl interessiert als
auch eher zustimmend eingestellt,

4,2,5, Sprach.tll und Melnung.blld
Die Befürwortung oder Ablehnung gegenüber Geistheilung äußert sich nicht
zuletzt im Sprach stil der jeweiligen Zeitschrift, da über Sprache Meinung transportiert und gemacht wird. Gleichzeitig ist jedes Medium aber auch im eigenen
Verkaufsinteresse bestrebt, den Erwartungen seiner - beispielsweise stark am
Status quo orientierten - Leserschaft zu entsprechen und sie nicht vor den Kopf
zu stoßen. Es ist also weder in der Wahl der Meinung, die es transportiert,
noch in der Wahl des dazu benutzten Sprachstils völlig frei.
Es besteht daher ein durch gegenseitige Abhänigkeit geprägtes Beziehungsgeflecht zwischen Erwartung der Leser, dem Meinungsbild des Mediums, das heißt
Zustimmung

oder Ablehnung

gegenüber Geistheilung,

und

seinem

Sprachstil.

Meinungsbild und Sprachstil hängen also eng zusammen. Dies bedeutet allerdings auch , daß die folgenden Beobachtungen zum Sprachstil der untersuchten
Printmedien sich nur auf ihre Behandlung des Themas GeistheiJung beziehen und
keine fUr die betreffe nde Zeitschrift verbindli c he Sprachanalyse abgeben können.
Weiter muß eingeschränkt werden, daß auch die Sprache einer Zeitschrift sich
von einem Artikel zum anderen stark unterscheiden kann. - Dennoch schließt
dies nicht aus , daß bestimmte , für ein Printmedium tendenziell typische Sprachund Stilelemente herausgearbeitet werden können.
DIE ZEIT: Hier läßt sich Gegensätzliches erkennen: einmal der sachlich-di-
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stanzierte Sprachstil des Artikels "Geistheiler vor Gericht"665, in dem die Autorin Gerichtsurteile nüchtern analysiert und daran kritische Fragen an die Justiz
anschließt; zum zweiten die bekenntnishaft und im Ton der Entrüstung vorgetragene Ablehnung des Heilers Josef Müller unter dem Titel "Ein Wunder an
Schamlosigkeit"666, wobei . als führendes Stilmittel die Gegenüberstellung eines
Begriffes aus dem Bereich des Mysteriösen (z. B. "Wunder") mit einem Begriff
aus dem Bereich des moralisch Verwerflichen (z. B. "Schamlosigkeit") auffällt;
schließlich drittens der zwar distanzierte, aber mehr oder weniger unterschwellig
ironisierende Stil , bei dem der Autor keinen Hehl daraus macht , daß er Geistheilung von vorneherein nicht ernst nehmen kann und sich folgerichtig auch gar
nicht um eine sachliche Auseinandersetzung bemüht. Dies wird schon deutlich,
wenn man beispielsweise die Überschrift "Heile, heile Geistchen"667 liest, aber
auch, wenn es in einem anderen Artikel von

eine~

ZDF-Diskussion zum Thema

Geistheilung heißt: "Arzt und Heiler seien sowieso kein Widerspruch. Man traut

sich seinem Zahnarzt kaum noch unter die Augen, jedenfalls nicht mit so einer
Kleinigkeit wie einem Zahn. ,,668
Als Fazit kann also festgehalten werden , daß 'Die Zeit' nicht nur - wie weiter
oben schon gezeigt wurde - sehr selten über Geistheilung berichtet, sondern
dieses Thema auch in sprachlicher Hinsicht nicht besonders ernst nimmt. Die
Einschätzung, daß Geistheilung auf jeden Fall unwirksam ist, wird meist als
nicht zu hinterfragender Konsens angesehen, der bei einem aufgeklärten und rational denkenden Leser vorausgesetzt werden kann .
So äußert sich das in den meisten Artikeln abll!hnende Meinungsbild der 'Zeit'
gegenüber Geistheilung in einer Art spielerischer Souveränität, die das als falsch
Erkannte zwar nach allen Regeln der Kunst ironisiert, es aber meist nicht mit
aufklärerischem Eifer bekämpft. Dazu scheint man sich der eigenen Meinung viel
zu sicher zu sein.
DER SPIEGEL: Der Sprachstil dieses Mediums ist vergleichsweise einheitlich
gehalten, das heißt, die Schwankungen zwischen den einzelnen Artikeln sind gering . Auch scheint die Sprache in Bezug auf Geistheilung si c h nicht von dem im

665

Die Zelt

1988/26,

S.

59

666

Die Zeit

1979/36.

S.

55

667

Die Zeit

1986/47 ,

S.

102

668

Die Zeit

1985/40,

S.

64
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'Spiegel' sonst üblichen Spachstil zu unterscheiden , So trifft auch für in dieser
Arbeit untersuchte 'Spiegel'-Veröffentlichungen zu , was Zoll und Hennig zum
Stil des Nachrichtenmagazins in einer medienwissenschaftlichen Studie treffend
bemerken : "Eine Anhäufung von Pseudofakten lenkt oftmals von der eigentlichen

Problematik ab, verankert das Interesse am Nebensächlichen und gibt mit dem
jeweiligen Individuum die menschliche Unzulänglichkeit der Lächerlichkeit preis.
Ähnlich wie der 'Bild'-Leser kann der 'Spiege/'-Leser sich stets in der Position
des Überlegenen fühlen . Diese Überlegenheit sichert sich das Magazin, indem es
die Rolle des unfehlbaren Detektives spielt ...

,,669

So beginnt beispielsweise der Bericht über die ZDF-Sendung mit dem Ehepaar
Wallimann mit den Worten: "Beim Barte des Herrn Schnelting: Das war ein

Schmierentheater .. . "670 , und Karl Schnelting wird mit dem Wortspiel "Hauptabteilungsleiter Kultur (neuerdings:

Okkultur) des Mainzelmännchen-Senders"671

vorgestellt. Aus dem ablehnenden Meinungsbild gegenüber Geistheilung wird kein
Hehl

gemacht. Schneltings Dokumentation des

sog. Fernheilungsexperimentes

wird als "das Buch zum Wahn"672 und die ZDF-Sendung selbst als "neuen Tief-

punkt des Fernsehens ... und Höhepunkt im Trend zu irrationalen Heilversprechen, zu Schamanentum und Kurpfuscherei"673 bezeichnet. Dabei wird unter anderem an der Gleichsetzung des ethnologischen Phänomens Schamanismus - also
der traditionellen Medizin sogenannter Primitiv-Völker - mit Kurpfuscherei deutlich, daß es dem 'Spiegel' sprachlich und inhaltlich weniger um Begriffsdifferenzierung , sondern vielmehr um klaren Positionsbezug geht , der durch eine im Stil
polarisierende Sprache und zum Teil offene Polemik gekennzeichnet ist. - Der
'Spiegel' greift an , will angreifen , ist damit aber auch selbst angreifbar .
Ein weiteres 'SpiegeJ'-typisches Stilmittel sollte erwähnt werden , nämlich "die

Technik der unausgesprochenen Andeutung zwischen den Zeilen "674 , wie Meyn
es nennt . Auch hierfür finden sich Beispiele, etwa wenn unter der vielsagenden
Überschrift "Flotter Strich"675 im Text unter anderem erwähnt wird, daß die
669 Zoll/Hennig (1970) , S . 258
670 Der Spiegel 1986/4 2, S . 138
671

ebd.

672 ebd .
673 ebd.
674 Meyn (1990>, S . 60
675 Der Spiegel 19 86 / 14 , S . 172
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Heilerin Dschuna auch Ölbilder male, oder wenn von Geistheilung in Großbritannien die Rede ist und dabei vom "nebeligen EngJand"676 gesprochen wird.
Das Meinungsbild des 'Spiegel' scheint auf den ersten Blick eindeutig . Gleichgültig, ob es um Wallimann, Geistheilung in England, Deutschland oder auf den
Philippinen geht, seine Position ist ablehnend . Allein die sowjetische Geistheilerin
Dschuna Dawitaschwili bleibt von Kritik verschont. Di e vom 'Spiegel ' mit großer
Aufmerksamkeit und offenkundiger Sympathie verfolgte Tätigkeit der Heilerin
wird zwar an keiner Stelle eindeutig positiv beurteilt, aber eben auch nicht negativ. Und so bleibt die Frage offen, warum in dem oben erwähnten Artikel über
die ZDF-Sendung 677 , worin nicht nur Schnelting und Wallimann, sondern auch
allen anderen Heilern - von Rasputin angefangen über Heiler in Deutschland,
England, den USA bis zu den Philippinen - in einer Art antiokkultistischem
Rundumschlag ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt wird, ausgerechnet Dschuna
keine Erwähnung findet; und dies , obwohl damals bereits sieben Artikel über die
sowjetische Geistheilerin - darunter eine Titelgeschichte - im 'Spiegel' erschienen
waren. Die Antwort auf die Frage, warum Geistheilung generell mit Scharlatanerie gleichgesetzt werden soll, nur eben bei Dschuna nicht, bleibt 'Der Spiegel'
schuldig ,

STERN: Im Vergleich zum 'Spiegel' ist der Sprach stil des 'Stern' weniger angriffslustig. Zwar wird auch hier die Meinung der Autoren deutlich, doch scheint
- von Ausnahmen abgesehen - mehr die Informationsübermittlung und weniger
die Polarisierung im Vordergrund zu stehen. Dies findet möglicherweise auch
darin seine Erklärung, daß sich das Meinungsbild des 'Stern' zu Geistheilung
uneinheitlich

präsentiert: deutliche Ablehnung steht

vorsichtiger Zustimmung

gegenüber, wobei die zustimmenden Artikel stets von dem einen Autor Günter
Dahl stammen.
Als Besonderheit des 'Stern' kann das Eindringen in die Intimsphäre von Betroffenen gewertet werden , So wird beispielsweise bis ins Detail über den verunglückten und von dem Heiler J . Müller behandelten Handballstar Jo Deckarm
berichtet 678. Daß der Eingriff in die persönliche Sphäre von Personen öffentlichen

676 Der Spiegel 1986/42, S . 140
677 ebd. S. 138-144
678 Vgl. GlIederungpunkt 3 . 1.3 .1.

- 162 -

Interesses fUr den 'Stern' nicht untypisch ist, wird auch an der offiziellen RUge
deutlich,

die

der

Deutsche

Presserat deshalb

in

einem

anderen,

besonders

schwerwiegenden Fall der Illustrierten gegenUber 1975 ausgesprochen hatte,679
Die Position des 'Stern' zu Geistheilung schwankt zwischen vorsichtiger Zustimmung und Ablehnung, So äußert sich GUnter Dahl - offensichtlich beeindruckt von eigenen Erfahrungen bei seiner Philippinenreise - den dortigen Heilern gegenUber eher positiv 680 , während sein Bericht Uber die Heiler im Allgäu
und in Österreich nicht mit ablehnenden

Äußerungen spart,681 Alle anderen

'Stern'-Autoren äußern sich in ihren Artikeln durchweg ablehnend, so daß diese
Position letztlich das Meinungsbild der Zeitschrift dominiert.

BUNTE: Im Gegensatz zum 'Stern' Uberwiegt bei 'Bunte' ein zustimmendes
Meinungsbild zu Geistheilung, wobei 'Bunte' vor allem zu den Themen Geistheilung auf den Philippinen und dem Schweizer Heiler Wallimann Stellung bezieht,
Dabei bedient sich die Illustrierte - von Ausnahmen abgesehen - einer vorsichtigen und um Differenzierung bemUhte Sprache,
Insbesondere Simonitsch versucht in seiner Artikelserie sprachlich zwischen
der möglichst objektiven Beschreibung von Phänomenen einerseits und ihrer Interpretation und Bewertung andererseits zu trennen, Dies erweckt beim Leser
den Eindruck eines unvoreingenommenen, aber distanzierten Autors . So lautet
beispielsweise eine ZwischenUberschrift: "Schon bei der ersten Berührung scheint

Blut hervorzuquellen, ,,682 Durch Verwendung des Verbums "scheinen" erfolgt die
sprachliche Trennung zwischen dem Phänomen und seiner Deutung, Es bleibt also völlig offen, ob auch tatsächlich Blut hervorgequollen ist. An anderer Stelle
wird dieser Effekt durch einen Einschub erreicht, wenn es unter anderem zu den
sogenannten psychoplastischen Hautschnitten

heißt:

Erstaunlich dabei ist

auch, daß die schneidende Energie - oder was immer den Schnitt volIbringt exakt in der Spur bleibt ... ,,683 Durch die Ergänzung "was immer den Schnitt
vollbringt" bleiben alle Deutungsmöglichkeiten einschließlich der Betrugshypothese
679

Besser

(1975),

S.

18

680

Stern

1982/2,

S.

20-21

681

Stern

1979/41,

S.

106- 123

682

Bunte

1982/8 ,

S.

38

683

ebd .
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offen. Dieser Sprachstil läßt Fragen unbeantwortet , wenn etwa zu lesen ist: ..

klare Ergebnisse liegen bis heute nicht

vor" 684 , und unterscheidet sich so

erheblich etwa vom Sprachstil des ·Spiegel'.
Auffällig ist schließlich , daß

die einzige

'Bunte'-Veröffentlichung , welche

Geistheilung ablehnend gegenübersteht, den oben beschriebenen, vorsichtigen und
um Differenzierung bemühten Sprachstil nicht aufweist. So wird im Inhaltsverzeichnis auf den Artikel mit den reißerischen Worten hingewiesen: 'Tod beim

Wunderheiler. Das Kind aus Deutschland, da s un ter den Händen philippinischer
Schamanen starb ..685 Im Artikel selbst wird dann jedoch berichtet, das infaust
erkrankte Mädchen sei friedlich "nac hts in ihrem Bettchen " 68 6 gestorben . Das
Stilmittel , in der Überschrift Erwartungen zu wecken , die der Text dann nicht
erfüllt, erinnert an die ·Bild·-Zeitung . - Und auch de r Sprac hstil selbst kann nur
als einfach bezeichnet werden: e s überwiege n kurze, s c hlagwortartige Sätze mit
schlichtem Satzbau. Ob dies dem sonst bei 'Bunte' üblichen Stil entspricht, kann
nicht gesagt werden, jedenfalls stellt er bei de r Be handlung des Themas Geistheilung die Ausnahme dar.

ESOTERA:

Der Sprachstil

von ' Esotera'

ist

im

allgemeinen

als

sachlich,

manchmal als fast wissenschaftlich-trocken zu charakterisieren . Dies hängt wohl
nicht zuletzt mit dem hohen Anteil von Ex pe rten unter den Autoren , aber auch
mit der speziell interessierten Leserschaft z usammen , So darf daran erinnert
werden, daß 'Esotera' bis 1985 nic ht im freien Verkauf , sondern nur unter Abonnementbedingungen erhältlich war.
Der um Sachlichkeit bemühte Stil kontras ti e rt daher gelegentlich mit den
scheinbar unglaublichen Phänomenen , über die berichtet wird. 687 Nur selten wird
die Sprache provokativ, etwa wenn ' Esotera' in die Diskussion um Wallimann
oder von Ditfurth eingreift und dabe i auc h a nde r e Medien , unter anderm den
'Spiegel', attackiert. 688

684 ebd . S . 43
685 Bunte \988/\9, S . 4 2
686 ebd . S . 45
687 Z . B . Esotera \ 979 , S . 552-555
688 Esotera \98 6/ \2 , S . 30 u n d

Esotera \'183, S . 23

-
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•

Das Meinungsbild von ' Esotera' zu Geistheilung ist - fast schon ein Allgemeinplatz, dies festzustellen - durchweg zustimmend, Dennoch erlaubt sich auch
diese Zeitschrift, beispielsweise

mit

leicht süffisantem

Unterton

darüber zu

berichten, daß der bekannte philippinische Heiler Tony Agpaoa seine entzündete
Appendix nicht von einem Kollegen , sondern an einer regulären chirurgischen
Klinik operieren ließ,689 Immer wieder auftauchende Hinweise , daß Geistheilung
auch mit Gefahren verbunden sein kann, und zwar sowohl für Patienten (Scharlatanerie)690 als auch für Heiler (z . B. "Kaputt durchs HeiJen"691), sind sicherlich nicht als Ablehnung von Geistheilung zu interpretieren, sondern im Gegenteil eher als Warnung , daß auch bei einem an sich positiv beurteilten Phänomen
Mißbrauch jederzeit möglich ist.

689

Esotera

1979,

690

Esotera

1982,

691

Esotera

1988/7,

S.
S.

492
1003
S.

und

Esotera

1987/1,

34- 39
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S.

66- 71

4. Diskussion
Im Vorwort des Buches "Der moderne Okkultismus -

Parapsychologie und

Paramedizin" ist zu lesen :

"1. Hochschullehrer haben die sittliche Verpflichtung, ihren Schülern klare
Bilder von dieser Welt zu vermitteln, in der sie sich zurechtfinden müssen.
2. Das vorliegende Buch ist ein Protest und eine Anklage, gerichtet gegen die
Tätigkeit der Parapsy chologen und Paramediziner, die mit Unterstützung einer
bestimmten Presse nunmehr jahrelang ungestraft die Öffentlichkeit gründliehst
fehlinformiert haben .
3. Daß viele Wissenschaftler z u den in diesem Buch angeschnittenen Dingen
schweigen, verrät entweder Überbeschäftigung mit ihrem Fachgebiet , Gleichgültigkeit oder Uninformierth eit und Fehlen an Argumenten, die in der Tat im
Schrifttum weit verstre ut liegen und aufgefunden werden müssen.
4. Nachsicht

und

Langmut

haben

aus

Gründen

der

Psychohygiene

ihre

Grenzen. 692
... Einer unserer Freunde hat uns einmal mit einem Eisbrecher verglichen,
hinter dem das aufgesplitterte Packeis des Aberglaubens in der ewigen Nacht
des Okkultwahns sofort wieder zur geschlossenen Decke zusammenfriere. Das
ist zweifelsohne hübsch und treffend gesagt. Doch könnten in jenen unwirtlichen
Gefilden immerhin Schiffbrüchige harren, nach einem wärmenden Licht Ausschau
haltend. Nicht mehr wollen wir sein als eine solche Zuflucht - sozusagen eine
Leucht- und Heulboje im tosenden Meer der abergläubischen Dummheit. Und
wenn wir so auch nur einen Menschen retteten, hätte dieses Büchlein schon
seinen Zweck erfüllt. ··693
Dagegen findet der Leser einer Ausgabe des kostenlos erscheinenden Marburger Anzeigenmagazins "Express", das sich gerade bei Studenten großer Beliebtheit erfreut, folgende Ausführungen vor: "Die abendländische patriarchalische

Wissenschaft und ihr liebstes Kind, die moderne Technologie, entwerfen Methoden, die Natur und das m enschliche Leben berechenbar zu machen. Das Ziel ist
Vorhersagbarkeit und Kontrolle . ... Es könnte ja etwas Unvorhergesehenes pas-

692

P r okop / Wlm mer

(9 8 7), Vo r wo r t

zur 1. Auflage , S . IX

6 93 ebd . Vorwo rt zu r 2 . A uf la g e , S . Vll
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sieren, eine Erfahrung beispielsweise, die so intensiv ist, daß sie das erlernte
und gesellschaftlich sanktionierte Weltbild relativiert und neue Zusammenhfinge
sichtbar macht. Das eigene Leben erschiene in einem völlig anderen Licht, auch
die eigene Verantwortung sich selbst und dem Leben gegenüber müßte neu
definiert werden . .. . Der normale Europäer, der seine Art zu denken Für 'rational'
hält, mag solcherart Erfahrungen überhaupt nicht: sie sind 'su bjekti v', 'irrational',
'Einbildung' usw. Es gibt aber immer mehr Menschen , die behaupten, diese 'Irrationalen' spirituellen (geistigen) Erlebnisse zu haben ... . Angesichts dieser Tatsache besinnen sich die selbsternannten Kritiker der 'New-Age-Szene' auf eine
Theorie, die sie in ihr spätkapitalistisches Weltbild integrieren können: Ein Haufen labiler Wirrköpfe wird von eine Riege abgefeimter Betrüger aus lauter Profitgier über den Tisch gezogen; das passiert hier doch alle Tage, das ist normal, das kann man

(!)

einordnen, damit ist die Welt wieder in Ordnung! Eine

beneidenswert einfache SchlußFolgerung ... 694
Obwohl Geistheilung nicht explizit erwähnt wird , liegt zwischen den Polen
dieser bei den Zitate die Problematik der vorliegenden Arbeit. Beide lassen an
Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig und repräsentieren zwei entgegengesetzte
Pole der gegenwärtigen Diskussion um Paraphänomene, zu denen auch Geistheilung gerechnet werden muß.
Prokop, Professor für Rechtsmedizin, und Wimmer, Vorsitzender Richter eines
Landgerichts , verstehen sich als Vertreter der an den Hochschulen gelehrten
offiziellen Schulmedizin 695 und suchen "ein klares Bild von dieser Welt .. 696 zu
vermitteln.
Doch gen au die Gültigkeit dieses "klaren Bildes" von der Welt zieht Schöck,
Religionswissenschaftler und Mitbegründer einer esoterischen Buchhandlung, in
Zweifel. Was die einen als abergläubische Dummheit bezeichnen, interpretiert er
als Erlebnisse, die das erlernte Weltbild relativieren und eine neue Ethik fordern.
Beide Standpunkte formulieren auf theoretischer Ebene den Gegensatz zwischen offizieller Wissenschaft und individueller, meist subjektiver, Erfahrung. Ein

694 Schöck (\991), S . 11
695 Zum Begriff "Schulmedizin" vergl. auch Wölfling (1974).

696 Prokop/Wimmer (\987) , Vorwort zur t. Auflage .
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Gegensatz, dessen Spannung Gegenstand der Berichterstattung in den Printmedien ist, dessen Problematik sich aber auch - wie einleitend 697 bereits gezeigt
wurde - der praktisch tätige Arzt immer wieder ausgesetzt sieht.
In der Diskussion sollen daher schwerpunktmäßig folgende Gesichtspunkte
zur Thematik der Geistheilung Berücksichtigung finden: die Reaktionen der Medien , juristische Aspekte, verschiedene Erklärungshypothesen und die Frage nach
der Motivation der Patienten , die sich an Geistheiler wenden .

4,1. Reaktionen der Printmedien
Da die untersuchten Printmedien einer vorwiegend qualitativen und nur in Ansätzen quantitativen Analyse unterzogen wurden, impliziert dies - wie bei jeder
qualitativen Textanalyse -

bei aller

Bemühung um Objektivität ein gewisses

subjektives Moment. Trotz dieser Einschränkung kann dies jedoch nicht bedeuten , daß die entsprechenden

Ergebnisse

beliebig relativierbar sind.

Vielmehr

bezweifelt schon Merscheim den Anspruch der Quantifizierung auf wissenschaftliche Objektivität, "zumal die erreichten Resultate häufig in keiner Relation zum

betriebenen Aufwand stehen. Denn allein die Isolierung von Textbestandteilen
und deren statistisch-mathematische Aufbereitung ermöglicht noch keine Aussagen über die Sinngehalte der untersuchten Textbestandteile . .. 698
Die Reaktionen der Printmedien auf Geistheilung, die sowohl inhaltli c h al s
auch in einer vergleichenden Analyse untersucht wurden , zeigen, daß die Redaktionen in dem Meinungsbildungsprozeß, dessen Ergebnis in den Publikationen
dann als Meinungsbild der Zeitschrift imponiert, nicht völlig frei sind , sondern
offensichtlich auf außerredaktionelle Einflüsse, insbesondere die Erwartungen der
Leserschaft, Rücksicht nehmen müssen .
Nach Noelle-Neumann ist die Furcht vor Isolation ein entscheidendes Kriterium der Meinungsbildung . Stimmt man mit der öffentlich anerkannten Meinung
nicht überein , möchte sich aber nicht isolieren , so schweigt man , was wiederum
die öffentlich anerkannte Meinung stärker erscheinen läßt, als sie tatsächlich ist.
Noelle-Neumann nennt dies die Schweigespirale. 6 99 Daher nimmt auch die Presse

69 7

Vg1. : Relevanz des Themas und Aufgab e nst e lJung .

698

Mers c heim ( 19 78) , S . 11

699 No e ll e- N e um a nn (980) , S . 20
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oft genug Rücksicht auf öffentlich allgemein anerkannte Meinungsbildner, zu
denen nicht nur Politik und Wissenschaft, sondern - innerhalb der Medien - vor
allem das Fernsehen gehört. So konnte

Meudt anhand der

Drogenberichter-

stattung die These bestätigen, "daß sich solche außerredaktionellen Kräfte umso

mehr gegenüber den Redaktionen Gehör verschaffen und ihre Version von Realität in den Medien placieren können, je etablierter und mächtiger sie sind, anders
ausgedrUckt: je enger sie dem status quo verbunden sind... 700
Der schulmedizinisch-naturwissenschaftlich orientierte Status quo lehnt das
Phänomen Geistheilung ab ; insbesondere die Titelgeschichte des 'Spiegel" über
Wailimann 701

referiert die entsprechenden

Positionen .

Für

die

untersuchten

Printmedien ergibt sic h daraus eine unterschiedliche Nähe der Redaktionen zu
diesem Status quo , da gezeigt werden konnte , daß das Meinungsbild der einzelnen Zeitschriften zu Geistheilung von deutlicher Ablehnung ("Die Zeit", 'Der Spiegel" und die meisten Veröffentlichungen des 'Stern') bis Zustimmung ("Esotera'
und die meisten Veröffentlichungen von 'Bunte') reichen kann .
Die Tatsache, daß Geistheilung in den untersuchten Printmedien insgesamt also überwiegend negativ beurteilt wird , kann daher als erste Bestätigung der
oben genannten Status quo-Theorie gewel·tet werden , daß nämlich eine bestimmte Version von Realität um so leichter in den Medien dargestellt werden kann,
je enger sie mit dem gesellschaftlich anerkannten Status quo verbunden ist. Dies
wird auc h ni c ht dadurch relativiert , daß allein 'Esotera' ein durchweg zustimmendes Meinungsbild vertritt; im Gegenteil: Als einziges untersuchtes Printmedium mit spezieller Leserschaft braucht es nicht nur keine Rücksicht auf den
durch die Schulmedizin sanktionierten Status quo zu nehmen, sondern seine Leser erwarten ge radezu - im Gegensatz zu den Lesern der Massenprintmedien - ,
daß dieser in Frage gestellt wird .
Auch die Auswahl der Themenschwerpunkte liefert eine Bestätigung dafür,
daß die Berichterstattung der Massenmedien Rücksicht auf den allgemein anerkannten Kons e ns zu ne hmen scheint. So konnte gezeigt werden , daß das "Lieblingsthema" der Massenprintmedien - insbesonders von 'Bunte' und 'Stern' - die
Geistheilung auf den Philippinen ist, während 'Esotera' als Zeitschrift mit spezieller Leserschaft ihre Priorität auf die Berichterstattung über Geistheilung in

700 Meudt ( 9 79) , S . 226
701 Spiegel 19 8 6/ 4 2 , S . 13 8 - 144
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Großbritannien legt.
In der bei einer Berichterstattung über Geistheilung in Großbritannien fast
unweigerlich implizierten Kritik am Status quo des deutschen Gesundheitssystems könnte auch eine Ursache zu sehen sein, warum gerade über die Tatsache, daß in einem Mitgliedsland der Europäischen Union Geistheiler offiziell an
Krankenhäusern mit Ärzten zusammenarbeiten, in den Massenprintmedien so auffällig wenig berichtet wird. So scheint umgekehrt die Bevorzugung der Massenmedien für Themen wie Geistheilung in der Sowjetunion oder auf den Philippinen
nicht nur im Reiz des Fremden oder - wie im Falle der Philippinen - daran zu
liegen, daß "blutige" Heilung eben spektakulärer wirkt als bloßes Handauflegen,
sondern die Berichterstattung über "exotische"

Themen ist für den hiesigen

Status quo, der ja eine Kooperation mit Geistheilern ausschließt, auch wesentlich
unverbindlicher. Schon allein wegen völ Hg anders gearteter gesellschaftlicher
Systeme oder der unterschiedlichen Kultur ist eine Integration dieser Heilungsformen - im Gegensatz zu den in Großbritannien praktizierten Formen - in das
deutsche Gesundheitssystem nicht ohne weiteres möglich .
Interpretiert man die Ergebnisse der Untersuchungen zum Sprachstil, läßt
sich - und hier interessieren besonders die Massenmedien - vereinfacht feststellen: je weiter sich die Meinung des jeweiligen Artikels vom Status quo der
Schulmedizin entfernt, desto vorsichtiger ist die Sprache.
So konnte gezeigt werden , daß 'Oie Zeit' beispielsweise auch in sprachlicher
Hinsicht Geistheilung meist nicht besonders ernst nimmt und vorauszusetzen
scheint, daß die Unwirksamkeit einer solchen Methode einem aufgeklärten Leser
selbstverständlich ist. Ihr einziger Artikel , der den Status quo zumindest in
Ansätzen in Frage stellt,702 weist dagege n nicht den ironisierenden Stil der
anderen 'Zeit'- Veröffentlichungen auf, sondern eine äußerst sachlich-distanzierte
Sprache.
Bei dem sehr eng am Status quo orientie rten 'Spiegel' fällt ein angriffslustiger und teilweise recht undifferenziert - pol e mischer Sprachstil auf. Ooch auch
der 'Spiegel' bleibt bei aller Verteidigung d es herrs chenden Konsenses in Bezug
auf seine Berichterstattung über die Heilerin Os chuna Oawitaschwili Anworten
~chuldig .

702

Die Zeit

1988/26,

S.

59
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Besonders deutlich wird der Zusammenhang zwischen Sprachstil und Zustimmung zum Status qua bei der Illustrierten 'Bunte'. Während ihre einzige Veröffentlichung , die sich ablehnend zu Geistheilung äußert,7°3 in sprachlicher Hinsicht als " 'auffällig', primitiv und verstärkt, sowohl was den sachlichen Gehalt

als auch die sprachliche Technik angeht,,704 charakterisiert werden muß, konnte
dagegen bei der sich positiv zu Geistheilung stellenden Serie von Simonitsch
vielfach ein ausgesprochen vorsichtiger und um Differenzierung bemühter Stil
nachgewiesen werden. Einen weiteren Hinweis auf die Vorsicht, die eine Redaktion anwendet, die den vorgegebenen Status qua in Frage stellt, liefert die Tatsache, daß 'Bunte' als das Massenprintmedium mit dem höchsten Anteil an sogenannten Experten unter den Autoren imponiert. Da es auf der anderen Seite aber
auch das Massenprintmedium mit der deutlichsten Zustimmung zu Geistheilung
ist und sich damit am weitesten vom allgemein anerkannten Status quo entfernt,
muß es auf Seriosität bedacht sein, will es sich nicht lächerlich machen. Experten, insbesondere solche mit Professorentitel, schaffen Glaubwürdigkeit und sollen wissenschaftliches Niveau vermitteln. Dabei verschweigt 'Bunte' nicht, daß
diejenigen Ärzte und Professoren,

die die

Wirksamkeit von Geistheilung für

möglich halten , sich damit in den eigenen Reihen isolieren. Genau aus diesem
Grund hätten drei der zustimmenden Ärzte die Redaktion gebeten, Jhre Namen
nicht zu veröffentlichen . 70S
Daß Zeitschriften Wirtschaftsunternehmen und als solche in erster JLinie an
hohen Verkaufszahlen orientiert sind,

ist ein Allgemeinplatz und bedarf ei-

gentlich keiner besonderen Erwähnung. Vor diesem Hintergrund verdient jedoch
die Tatsache, daß beispielsweise 'Bunte' - wie oben gezeigt - andere Bezugsinstanzen präsentiert, nämlich status-quo-kritische, anders als z. B. 'Der Spiegel',
der unter anderen mit Oepen und Wimmer 706 Vertreter der anerkannten Wissenschaft wählt, ein besonderes Interesse. Orientiert an den Verkaufszahlen produziert die Zeitschrift, was die Leserschaft erwartet. -

Printmedien sind daher

nicht nur Meinungsbildner, indem sie dem Leser die Meinung von Bezugsinstanzen vermitteln , sondern auch und vor allem ein Spiegel der vermuteten Meinung

703 Bunte 19 88/19 , S. 4 2 -45
704 Prokop (1 9 77) , S . 33
70S Bunte 19 82/8 , S. 102
7 0 6 Spiege l 198 6 /42
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ihrer Leser und damit eben ein Spiegel der öffentlichen Meinung. Themenwahl,
Häufigkeit der Berichterstattung, aber vor allem die Wahl ihrer jeweiligen Bezugsinstanzen und des gewählten Präsentationsstils (Sprachstil, Meinungsbildl
müssen demnach - will das Printmedium wirtschaftlich Erfolg haben - möglichst
identisch mit den jeweiligen Interessen ihrer Leserschaft sein.
Schließt man nun von der Zeitschrift auf die Leserschaft zurück, so wären
auf der einen Seite die 'Zeit'-Leser als rational denkende "westliche Intellektuelle", dann die 'Bunte'-Leser als an Auffälligem interessiert und schließlich auf
der anderen Seite die 'Esotera'-Leser als auch emotional orientierte "Sinn-Finder"
zu charakterisieren . Dabei muß klar sein, daß eine solche auf Rückschlüssen
beruhende Lesercharakterisierung immer auch speku lativer Natur ist, doch zeigt
sie interessante Tendenzen auf.
Auch die deutliche Auflagensteigerung von 'Esotera' im Untersuchungszeitraum 707 verdient unter einem anderen Blickwinkel, nämlich dem des in der Öffentlichkeit wachsenden Interesses an "Übersinnlichem", besondere Beachtung.
Daß die Auflagenentwicklung von 'Zeit" 'Spiegel', 'Stern' und 'Bunte' anderen
Einflüssen gehorcht, leuchtet ohne weiteres ein, denn zu bedenken ist ja, daß anders als die Special-Interest-Zeitschrift 'Esotera' -

die

Massenprintmedien

keinen bestimmten weltanschaulichen Auftrag haben.
So gilt abschließend auch nur für die Reaktionen der Massenprintmedien, daß
sie - gleichgültig ob ablehnend oder zustimmend - nicht zuletzt als Ausdruck
der Beeinflussung durch den gesellschaftlich sanktionierten Status quo interpretiert werden können , wobei auch die in der vergleichenden Analyse bereits hervorgehobene Bedeutung des Massenmediums Fernsehen an dieser Stelle nochmals
erwähnt werden soll. Die oben genannten Thesen der Medienwissenschaftler
Meudt und Noelle-Neumann lassen sich demnach also auch für die Behandlung
des Themas Geistheilung zumindest in den untersuchten Massenprintmedien insgesamt noch bestätigen .
Der Ausdruck "noch" wird mit Bedacht gewählt, denn das

"Konzept der

Schweigespirale reserviert die Möglichkeit, die Gesellschaft zu verändern, demjenigen, der Isolationsfurcht nicht kennt oder sie überwindet. ,,708 Zwar kann we-

707 Vgl. Kapitel 2.1.3.
708 Noelle-Neumann (1980), S . 201
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der aus der Auflagensteigerung von 'Esotera' noch aus den für Geistheilung positiven Äußerungen von "Außenseiterprofessoren" in den Printmedien mit Sicherheit gefolgert werden, daß die insgesamt ablehnende Meinung der untersuchten
Printmedien einem Wandlungsprozeß unterliegt, doch erscheint eine solche Meinungsänderung durchaus nicht unwahrscheinlich. Daß die Medien die Meinung der
Wissenschaft nicht mehr ausreichend widerspiegeln, sich also nicht mehr statusquo-konform verhalten, sehen Scheidt und Oepen bereits jetzt als gegeben an,
interpretieren dies als Mißbrauch der Pressefreiheit und fordern eine "Institution,

die solche folgenschweren Falschmeldungen mit Sanktionen belegt und für Richtigstellung sorgt." 709
Angesichts der Tatsache, daß nach verschiedenen Umfrageergebnissen - wie in
der Einleitung zu dieser Arbeit gezeigt - offensichtlich zunehmend mehr Menschen die Wirksamkeit von Paramedizin und Geistheilung für möglich halten , erscheint es interessant, daß vereinzelt auch Vertreter der Ärzteschaft von der
herrschenden Meinung abweichen, bis hin zu Huber , Präsident der Berliner Ärztekammer, der laut Presse 710 zwar an erster Stelle die Schulmedizin favorisiere,
aber an der Seite von approbierten Ärzten auch den Einsatz von überprüften
Heilern befürworte, um auf diese Weise Patienten vor Mißbrauch zu schützen.
All dies dürfte sich - nicht zuletzt im Interesse der Verkaufszahlen - auch in
der Behandlung des Themas Geistheilung durch die Massenmedien widerspiegeln
und kann als Hinweis gewertet werden , daß gegenwärtig ein Prozeß im Gange
ist, der sich als eine Art Umkehrung der

"Schweigespirale " charakterisieren

ließe. Aus den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung kann in Bezug auf die
Massenprintmedien ein

solcher

Wandlungsprozeß

weg

vom

schul medizinisch-

'naturwissenschaftlich orientierten Status quo zwar nicht bewiesen, doch auch
nicht ausgeschlossen werten. Als interessantes Indiz ist in diesem Zusammenhang zu werten, daß - wie in der Ejnleitung bereits erwähnt - im Jahr 1993
ausgerechnet der 'Stern' , der in dei" vorliegenden Untel"suchung eher durch eine
ablehnende Haltung gegenüber Geistheilung Imponierte , eine großangekündigte,
mehrteilige Serie zu Paramedizin präsentiert? 1I die sich - und dies ist das Auffällige - zwar nicht eindeutig zustimmend, aber doch überwiegend wohlwollend
Stellung zu Geistheilung und

anderen " paramedizinischen

Verfahren

709 Oepen/Scheidt (1989) , S . 91
710

Kurzmeldung in: "Die andere Realität " 10 (1993), H . 1, S.

711

Stern 1993/7- 10
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a

äußert.

-

Offensichtlich vollzieht sich derzeit also ein Wandlungsprozeß der öffentlichen
Meinung, in dessen Verlauf nicht mehr diejenigen, die Paramedizin befUrworten,
fürchten müssen , sich zu isolieren, sondern diejenigen, welche sie ablehnen.

4.2. Juristische Aspekte
Im Rahmen der Diskussion sollte nicht darauf verzichtet werden, die wichtig-

sten juristischen Aspekte zu Geistheilung zusammenzufassen und auf Sekundärliteratur hinzuweisen. Dabei geht es in erster Linie um die Rechtslage in Deutschland.
Juristische Aspekte werden, wie die Inhaltsanalyse zeigt. regelmäßig von den
untersuchten Printmedien berücksichtigt. Bei der Berichterstattung über den Heiler Josef Müller stehen sie teilweise sogar im Vordergrund. Besonders 'Esotera·
läßt hier, wie gezeigt wurde, verschiedene Experten - Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Richter - zu Wort kommen. Dabei wird sehr deutlich herausgearbeitet,
daß es aus juristischer Sicht weniger ·um die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit
von Geistheilung geht, sondern darum, ob bestehende Gesetze verletzt werden.
Die Printmedien führen hier zum einen die Verletzung des Heilpraktikergesetzes
und zum anderen eine Verletzung des Betrugparagraphen (§ 263 StGB) an .
Im ··Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunst ohne Bestallung

(Approbation)·· von 1939, allgemein auch als Heilpraktikergesetz bekannt, wird
festgelegt, daß zur Ausübung der Heilkunde nur ein approbierter Arzt oder ein
Heilpraktiker, also eine Person mit einer Erlaubnis im Rahmen dieses Gesetzes,
berechtigt ist (§I , Abs. 1 und 3) . Die Heilkunde selbst wird im §I, Abs. 2 definiert: ··Ausübung der Heilkunde im Sinne dieses Gesetzes ist jede berufs- oder

gewerbsmäßig vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung
von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden bei Menschen, auch wenn sie im
Dienste von anderen ausgeübt wird. ·· Ist eine Person weder Arzt noch Heilpraktiker und übt dennoch Heilkunde aus , wird sie nach §S mit Gefängnis oder
Geldstrafe bedroht.
Der ·Stern· weist darauf hin, daß nach einem Urteil des BGH in der juristischen Praxis zur Ausübung von Heilkunde auch zählt, wenn durch Handauflegen
oder Ähnliches der Eindruck erweckt wird , einen Menschen mit übernatürlichen
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Kräften von körperlichen Beschwerden heilen zu können. 712 Geht es jedoch beim
Auflegen der Hände nicht um die Beseitigung eines Krankheitszustandes, sondern
um eine aJlgemeine seelische Stärkung, wie etwa bei verschiedenen Sekten, so
wird diese Tätigkeit, wie 'Esotera' betont, nicht zur Ausübung von Heilkunde
gerechnet und verstößt, auch nicht gegen das Heilpraktikergesetz.?13
Unabhängig vom Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz wird in der Regel bei
Prozessen gegen Geistheiler zusätzlich der Tatbestand des Betruges, § 263 StGB,
geprüft, wenn nämlich der Verdacht besteht, daß der behandelte Patient unter
Vorspiegelung falscher Tatsachen vom Heiler getäuscht und dadurch das Vermögen des Patienten geschädigt wurde.
Die Frage , ob eine kostenlose Behandlung gegen das Heilpraktikergesetz verstößt, wird offenbar uneinheitlich beurtei It: Einerseits wird diese Frage von einigen Gerichten zumindest dann bejaht, wenn kein eindeutig religiöser Kontext (z,
B. Heilungsgottesdienst) vorliegt . Andererseits aber weist 'Der Spiegel' im Fall
der Hannelore Selzer, die sogar Spenden der von ihr behandelten Patienten annimmt, unter Berufung auf den Mannheimer Richter Wolf Wimmer ausdrücklich
darauf hin, daß die Gesetzeslage nicht ausreiche , dies zu unterbinden,714
Eine Übersicht zu relevanten Gerichtsentscheidungen im Zusammenhang mit
der Ausübung der Heilkunde ohne Approbation liefert Rabe. 715 Auch auf verschiedene andere Publikationen , die sich

dem

Thema aus

rechtsmedizinischer

Sicht widmen und meist eine Verschärfung des Heilpraktikergesetzes fordern, sei
an dieser Stelle hingewiesen.7 16
Zur rechtlichen Situation der Heiler in anderen Ländern ist noch folgendes
anzumerken . ' ln Österreich dii·" fen nur Ärzte die Heilkunde ausüben, Heilpraktiker
sind dagegen nicht zugelassen ; in der Schweiz bestehen kantonal unterschiedliche

712 BGH 1 Str 389/77: zitiert nach 'Stern' 1977/ 47 vorn 10.11.1977.
713

Entscheidung
lS6/64 ~j

des

Amtsgerichts

DUsseldorf

aus

dem

Jahr

1967

(Az

SS

Ds

zitiert. nac h 'Esotera' 1979, S . 845 .

714 Vgl. Gliederungspunkt 3.1.3.3. und 'Der Spiegel' 1986/42, S . 152.
715 Rabe (1978)
716 Fuß (I985) : Oepen (I982) und (I983){b), Prokop (1980, Riese (1979), Schleyer
(1952), Wimmer (I986).
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Regelungen 717; und in Großbritannien arbeiten Geistheiler und Ärzte zusammen,
wobei die Heiler kein Honorar erhalten. Die rechtliche Situation in den USA,
Brasilien und den Philippinen geht aus den untersuchten Quellen nicht klar hervor. Hingegen zeigen die untersuchten Printmedien , daß in Brasilien die Behandlung von Kranken ohne Approbation auch dann strafbar zu sein scheint, wenn
sie kostenlos erfolgt (Ze' Arigo'), während philippinische Heiler selbst im Fall
von Honorarforderungen vom Staatsanwalt unbehelligt zu bleiben scheinen. In
der Sowjetunion schließlich war die Zulassung als Heilpraktiker prinzipiell möglich (Dschuna Dawitaschwilil.

4.3. Erklärungshypothesen
Daß Geistheilung zunehmend zum Gegenstand öffentlicher Diskussion geworden ist, zeigt , daß es sich dabei um ein Phänomen handelt, welches offensichtlich der Klärung bedarf. Die in dieser Arbeit untersuchten Printmedien lassen im wesentlichen drei verschiedene Lager erkennen, die die Diskussion um
seine Erklärung maßgeblich bestimmen . Zunächst die Geistheiler selbst, beispielsweise durch Fernsehsendungen mit Interviews wie z. B. im Fall des Heilers
Wallimann, aber auch durch eigene Veröffentlichungen,71B ferner Vertreter der
allgemein anerkannten Wissenschaften und schließlich Vertreter der Parapsychologie, die jedoch innerhalb der Wissenschaften in der Regel isoliert und nicht
anerkannt sind .
Im folgenden sollen die wichtigsten Erklärungshypothesen, die in der Auseinandersetzung um Geistheilung, wie sie sich in den untersuchten Printmedien widerspiegelt, eine Rolle spielen und entsprechend einen entscheidenden Teil der
Inhaltsanalyse der vorliegenden Arbeit bestimmen, erläutert und gegenübergestellt werden . Zu unterscheiden ist dabei wieder zwischen zwei unterschiedlichen
Aspekten,

nämlich zum einen, falls im Rahmen der Heilbehandlung außerge-

wöhnliche Phänomene auftreten, die Frage nach der Echtheit dieser Phänome und
zum anderen die Frage nach der therapeutischen Wirksamkeit von Geistheilung.

717

Schnelting

718

Atteshll s

(986) ,
(1991>;

S.

S9

große White Eag le HeIlungsbuch (1988); Deth lefsen
(992); Dschuna (1987); Edwards (1983) u . (1984) ; Garfleld/Grant (1989) ; Johanson (1990); Johnston (1983); Stangl (1986); Tepperwein (1987); Wallimann
(1989).
Das
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Zunächst sei auf die verschiedenen Antwortmöglichkeiten zur ersten Frage
eingegangen, ob also - und hier sind in erster Linie die sogenannten blutigen
Operationen auf den Philippinen und in Brasilien gemeint -

tatsächlich echte.

durch die anerkannte Wissenschaft nicht erklärbare paranormale Phänomene oder
schlicht trick technische Täuschungen vorliegen.
Die Printmedien gehen - wie in der Inhaltsanalyse gezeigt - ausführlich auf
diese Diskussion ein. 'Die Zeit' und 'Der Spiegel' favorisieren dabei eindeutig die
Betrugshypothese, insbesondere 'Der Spiegel ' macht sich unter der Überschrift
"Fauler Zauber" zum Sprachrohr der Argumente von Ditfurths. 719 Demgegenüber
neigen 'Bunte' und 'Esotera' in ihren Veröffentlichungen dazu, zumindest einen
Teil der parachirurgischen Phänomene auf den Philippinen oder in Brasilien als
echt anzusehen, wobei unter anderem der Trickkünstler Rolf Mayr als Bestätigung für diese Sichtweise herangezogen wird. Sowohl die ZDF-Sendung mit von
Ditfurth

als auch

die

nachfolgende

oben

genannte

'Spiegel'-Veröffentlichung

werden dabei heftig kritisiert. 720 Doch auch der 'Stern' läßt entgegen seiner
ansonsten ablehnenden Haltung gegenüber Geistheilung in dem Artikel "Finger in
die Wunde"721 die Echtheit der Phänomene immerhin für möglich erscheinen.
Da die einzelnen Pro- und Contraargumente , die in den untersuchten Printmedien präsentiert werden, bereits in der lnhaltsanalyse ausführlich zur Darstellung kamen, sollen an dieser Stelle die bei den entgegengesetzten Hauptthesen,
nämlich Echtheit der Phänomene bzw. Betrug, nur zusammengefaßt und auf die
jeweilige Sekundärliteratur hingewiesen werden.
Nach Meinung der Anhänger para normaler Phänomene 722 werden zwar tricktechnische Täuschungen prinzipiell nicht abgestritten, doch bleibe ein Rest an
Phänomenen, die nicht auf diese Weise erklärbar seien. Diese Phänomene teilten
sich zum einen auf in Operationen mit echter Öffnung des Körpers (z. B. Entfernung eineI' Zyste) , die mit SChmutzigen Instrumenten und ohne Anästhesie

719

Spiegel

720

Bunte 1982/4b , S .

1982/43,

721

Stern

722

Aubeck

1982/2,

Osjord
Stelter

S.

S.

262-265

185; 1982/51,

S.

124- 125.

Esotera

1983,

S.

22-28 u .

S.

28-35

4-22

(1984); Faehndrich/Jurkeit (1987) ; Fuller (1'174); Meek (1980), Naegeli(977), Ott (1982) (a) u. ( b) , Passian (985) u. (198b) , Schilling (197b),
0982/83) , (1983) , (1984) (a) und (b); Tourinho (1986), Zins er/Fisch

(983) .
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durchgefUhrt wUrden, ohne daß der Patient jedoch Schmerz spUre und die Wunde
sich nicht nur nicht infiziere, sondern im Gegenteil außergewöhnlich rasch und
gut abheile (z. B. Brasilien) , oder auch eine Eröffnung des Körpers mit bloßen
Fingern, zum Teil sogar, ohne die Haut dabei zu berUhren (sog. Fernschnitte des
philippinischen Heilers Blancel. Teilweise wUrden nicht einmal Körperzellen zerstört, sondern durch die Energie des Heilers der elektromagnetische ZeIlzusammenhalt aufgehoben, so daß nach diesem Eingriff auch keine Narbe zurUckbleibe. 723 Zum anderen gebe es Operationen am sogenannten "Bioplasma-Körper" , also ohne Öffnung des physischen Körpers, in deren Rahmen es aber zu
paranormalen Materialisationen und Dematerilisationen von Gegenständen, Geweben oder blutähnlicher Flüssigkeit komme. Darüberhinaus wird

noch auf die

Möglichkeit außersinnlicher Wahrnehmungen verwiesen, z. B. daß Ze' Arigo' in
Trance exakte Blutdruckwerte von Patienten genannt habe, die durch Kontrollen
anwesender Ärzte bestätigt wurden, aber auch exakte und eindeutig verifizierbare
DiagnosesteIlungen wie "Retinoblastom". 72 4Die Heiler selbst interpretieren ihre Fähigkeiten meist in einem religiös-spiritualistischen Zusammenhang oder fUhlen sich - wie in Brasilien häufig - als
Medium fUr einen verstorbenen Arzt. Diese Erklärungsmöglichkeit wird von manchen Parapsychologen Ubernommen , doch ist die sogenannte "spritistische" These, daß es autonome intelligente Wesenheiten gebe, "die nicht über einen eigenen

materiellen Körper verfügen, aber auf unsere Erfahrungswelt einwirken"

725

auch

unter Parapsychologen umstritten . So gehen demgegenUber die Anhänger der sogenannten "animistischen" These davon aus, daß die Annahme eines Fortlebens
nach dem Tod als Erklärung fUr Trance-Chirurgie abgelehnt werden mUsse, da
sich alle Phänomene auch auf die bekannten parapsychologischen Grundphänomene 726 reduzieren ließen. So bewiesen richtige DiagnosesteIlungen in Trance nicht,
daß diese Information - wie behauptet - von einem verstorbenen Arzt stamme,
sondern nur, daß der Heiler telepathisch, bzw. falls die Information noch nicht
bekannt ist, hellseherisch begabt sei. So meint Adler trotz der Erfahrung der

723 Aubeck 0984-), S. 9-10
724- Naegeli-Osjord (1984-). S . 558
725 Emde (1982). S . 29
726 Beschrieben werden drei ASW-Phänome,

nämlich

Hellsehen,

Telepathie,

kognition sowie Psychokinese. Genannt nach Adler (1974), S . 24-41.
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Prä-

Parapsychologie, daß die menschliche Psyche den Raum und die Zeit unter besonderen Umständen transzendieren könne: "Den Beweis für ein Fortleben nach

dem Tode und die Existenz einer jenseitigen

Welt hat die Wissenschaft der

Grenzphänomene nicht erbracht. - Es bleibt fraglich , ob die Empirie diesen
Beweis jemals liefern kann, ob eine leibfreie seelische Existenzweise von der
Empirie überhaupt eingeholt werden kann . " 727 Und er schließt die erkenntnistheoretische Frage an , ··ob die Wissenschaft nicht eine WirklichkeitsverkUrzung

in Kauf nimmt. wenn sie auf der Empirie als der einzigen Kategorie des Wahrheitsbeweises beharrt. ··7 2 8 In einern Bild wäre danach die Naturwissenschaft mit
einern Fischer vergleichbar, der behauptet, es gäbe keine kleinen Fische, weil er
mit seinem grobmaschigen Netz , das sich für ihn stets bewährt hat, noch keine
kleinen Fische gefangen hat .
Demgegenüber stellen sich solche Fragen für die Gegner der Existenz paranormaler Phänomene natürlich nicht. Die sogenannten Phänomene der philippinischen

Heiler

seien

Trickinszenierungen.

nichts

729

weiter

als

mehr

oder

weniger

gut

gelungene

Dabei verweisen sie auf Ungereimtheiten in der Argu-

mentation der Befürworter. Insbesondere zeigten Untersuchungen von "herausoperiertem Gewebe·· oder Blut, daß dieses von Tieren stamme oder es sich einfach um verschiede Flüssigkeiten handele, die chemisch so miteinander reagieren , daß eine rote Farbe erscheine. Abgesehen von wenigen Kontrolluntersuchunge n vor Ort lägen solche unter experimentellen Bedingungen im strengen Sinne
nicht vor , echte Doppelblindstudien überhaupt nicht. 730 Jedenfalls seien keine
Phänomene zu beobachten, die nicht auch tricktechnisch reproduzierbar seien .

·"Arsenia de la Cruz , selbst Heilerin, gesteht dem Journalisten Chesi, daß ein
großer Teil der Heiler mit Tricks arbeitet (90%). Interessant dUrfte die Tatsache
sein, daß eine EinkaufssteJ/e für die zu den ··Operationen·· benötigten Utensilien
besteht. (Chesi, Geistheiler, S. 150). Vor diesem Hintergrund wirken selbst die
aus der Luft geführten S chnitte des Heilers Juan Blance u. David Oligane nicht
mehr so my steriös. Vor meinem Reiseantritt auf die Philippinen wurde mir von

727 Adler (1 9 74) , S . 19 7
7 2 8 ebd . S. 197- 198
729 Ditfur t h

(1 9 8 2 );

G e rhardinger

(1984) ;

Mantel

0989>'
7 30 Gerhardlnger ( 9 84) , S . 16
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<1(83) ;

Oepen/Scheidt.

(t984)

u.

einem Magier angedeutet,

wie dies möglicherweise gemacht

werden könnte.

Angeregt Uber die eventuelle Handhabung der Tricks, aufgeklärt Uber die 'Deund Rematerialisation' von Watte, konnte ich mich nun 'vor Ort' Uberzeugen ... 731
So habe es Körperöffnungen paraphysikalischer Art nie gegeben, echte Körperöffnungen

z.

B.

bei

Cysten

würden

mit

versteckten

Rasierklingen

durchgeführt,732 und von Ditfurth weist darauf hin, daß Körperöffnungen tricktechnisch vorgetäuscht werden.7 33
Den von von Ditfurth gemachten Vorschlag, daß nicht Ärzte oder Naturwissenschaftler die zur

Überprüfung geeigneten

Experten seien,

sondern Trick-

künstler, greifen Oepen und Scheidt von ärztlicher Seite auf, wenn sie Trickkünstler als Sachverständige fordern.7 34 Daß jedoch auch diese Forderung nicht
notwendigerweise zur Klärung der Sachlage beiträgt, zeigt die im Hauptteil bereits genauer vorgestellte Stellungnahme des Trickkünstlers Rolf Mayr, der behauptet, daß es auf den Philippinen auch Phänomene gäbe, die tricktechnisch
nicht durchführbar seien . Von Ditfurth mache es sich zu einfach, wenn er nur
auf die Phänomene verweise, die trick technisch reproduzierbar seien , die anderen
aber unberücksichtigt lasse.
Abschließend sei aus dem Fazit des zweimal auf die Philippinen gereisten
Journalisten Chesi zitiert, der von Gerhardinger ZU den Befürwortern der Betrugs hypothese gezählt wird 735 : "Tief beeindruckt von der ersten Begegnung,

stellte ich mich in die Reihe jener, die begeisterte Anhänger der Geistheiler sind.
Nach meiner zweiten Reise reduzierte sich meine Begeisterung auf ein Maß, das
es mir nun erlaubt, auch die negativen Seiten aufzuzeigen. Darunter verstehe ich
Geschäftemacherei und Schwindel. ... Im Mittelpunkt dieser Auseinandersetzung
stehen die Operationen, von denen ich am Ende meiner Beobachtungen glaube,
daß sie. wenn Uberhaupt, selten stattfinden. ... In zahlreichen Gesprächen mit
Heilern und philippinischen Ärzten dominierte die Auffassung, daß der Trick,
solange er Heilungen verursacht, als legales Mittel, das heißt als Methode aner-

731

Mantel

(1983),

S. 10

732

Gerhardinger

733

Ditfurth

(1984),

734

Oepen /Sc heidt

735

Gerhardinger

S.

29

(1982)
(1989),

(1984) ,

S.

S.

84- 89

29
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kannt werden kann. ". Nach diesen Gedanken könnte nun der Eindruck entstehen, daß alles, was sich auf den Philippinen ereignet, Ergebnis autosuggestiver
Effekte sei und Heilungen nur im psychischen, aber niemals im physischen Bereich stattfinden könnten . Das ist sicher nicht richtig . . " Obwohl ich nach vielen
Beobachtungen den Operationen skeptisch gegenüberstehe, kann ich nicht behaupten, daß es sie nicht gibt. Bedeutende Wissenschaftler haben die Wahrhaftigkeit der Operationen bestätigt, und ich maße es mir nicht an, sie zu bestreiten . . " Ob wir die Methode anzweifeln oder nicht, ". all das ist letztlich
unbedeutend neben den nachweisbaren Heilungen , die sich ständig ereignen.
Solange die westliche Medizin für einen Todgeweihten keine Alternative anzubieten hat, sind die Geistheiler mit ihren 20 oder 30 Prozent, die sie mehr zu heilen imstande sind, glaubhaft genug . .. 7 3 6
Diese Ausführungen führen uns nach der Diskussion um die Echtheit der
Phänomene zur zweiten eingangs gestellten Frage, nämlich zur Frage nach der
therapeutischen Wirksamkeit von Geistheilung. Auch diese wird , wie nicht anders
zu erwarten , von den untersuchten Printmedien kontrovers diskutiert. 'Die Zeit',
'Der Spiegel' und 'Stern' nehmen dabei eine überwiegend ablehnende Haltung ein,
während 'Bunte' und ' Esotera' die Wirksamk eit von Geistheilung prinzipiell bejahen . Wie in der Inhaltsanalyse gezeigt, werd e n als Beleg im einen wie im anderen Falle Beispiele von erfolgreic hen bzw. erfolglosen Heilbehandlungen angeführt , das heißt, die Argumentation wird von den Printmedien überwiegend nach
kasuisitischen Prinzipien vorgetragen . Ursac he hierfür mag auch sein, daß eine
umfassende

wissenschaftlich-statistische

Erfors c hung

des

Phänomens

bisher

aussteht und unter den gegenwärtigen Bedingunge n des deutschen Rechts- und
Gesundheitssystems auch nur schwel' vorstellbar erscheint. Doch selbst wenn
solche Untersuchungen

vorlägen , bliebe es wohl

dabei , daß

Einzelschicksale

medienwirksamer sind als trockene Statistik.
Die Tatsache, daß immer wieder im Rahmen de r Behandlung durch Geistheiler
subjektive und sogar auch objektive Befundverbesserungen bei Patienten eintreten, ist weitgehend unstreitig . Doch an der

Interpretation solcher Vorgänge

scheiden sich die Geister. Schließlich kann auch der Arzt in der täglichen Praxis
zwar selten , aber immer wieder erstaunliche Spontanremissionen beobachten , und

736 Chesi (981) , S. 253-255
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die Literatur zu dem vor allem zur Wirksamkeitsprüfung neuer Arzneimittel
verwendeten

sogenannten Placebo-Effekt ist mittlerweile

beträchtlich 737

und

wurde zuletzt von Oepen und Scheidt zusammengefaßt, die Suggestion, gläubiges
Vertrauen und Hoffnung als die Basis des Placebo-Effektes ansehen. 738
Doch daß es

problematisch ist, wenn die

naturwissenschaftliche

Medizin

Spontanheilungen mit der Wirksamkeit von Suggestion und Placebo-Effekt zu
erklären versucht, darauf weist bereits Gerhardinger hin. So herrsche bis heute

"nicht nur keine Einigkeit über das Wesen von Suggestion und Placebo- Wirkung,
sondern es existieren auch nur sehr unklare, wenig abgesicherte Vorstellungen
über mögliche Wirkmodelle. Strenggenommen ist ja der Begriff 'Suggestion ' für
den Schulmediziner bereits eine Übernahme aus der Psychologie, ein Begriff, der
in physikalisch-spezifischer Hinsicht 'leer' ist, Seine Verwendung als Erklärung
für Heilungen bzw. Besserungen ist daher nicht sinnvoll. ,,739
Will man aber die unbestrittene Wirksamkeit des Placebo-Effektes nicht durch
den der Psychologie entliehenen Begriff der Suggestion, sondern durch ein naturwissenschaftliches Modell erklären, so verstrickt man sich leicht in Schwierigkeiten. Ausgehend von der Tatsache, daß Placebos keinerlei pharmakologischen
Wirkstoff enthalten, also gewissermaßen "Nichts" sind, glossiert schon Arno!d:

"Das 'Nichts' nichtet mitnichten, vielmehr wirkt es, aber dazu muß man das
Problem eben molekularpharmakologisch betrachten. ... Wenn Wirkungen immer
nur über Rezeptoren gehen (ß-Rezeptoren-Blocker, a-Rezeptoren-Blocker, Histamln-H2 -Rezeptoren-Blocker, Hormone!) , weil sonst gar keine Bindung erfolgen
kann , Bindung jedoch sein muß, 'Nichts' aber wirkt, dann gibt es: I, Rezeptoren
für 'Nichts', und wenn die vorhanden sind, muß es 2. bei deren hoher Spezifität
auch das 'Nichts' selbst geben.

" 740

Anhand der Befunde, daß Placebos bei cere-

bra! dekortierten Patienten unwirksam sind, treibt Arnold schließlich seine das
naturwissenschaftli che Erklärungsmodell

ironisierende Argumentation

auf

die

737 Z . B . : Arnold (1983) : Bitter (959) : Dobrilla/Felder (1979); Frank (1981); Frlcke
(1983):

Fuß

(1985) :

Meyer/KindJi

Gerhardinger

(1989):

(1984) :

Piechowiak

(1980

(1984): Shapiro (1964)
738 Oepen/Scheidt (1989) , S . 82
739 Gerhardinger (1984), S . 3
740 Arnold (1983), S . 7 4

-
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Gross/Beecher
u.

(1983) :

(1984);

Rehder

Jores

(\955) :

(1955) :

Schaefer

Spitze, indem er folgert, die Rezeptoren für "Nichts" seien konsequenterweise im
Großhirn zu lokalisieren. - Rezeptoren, die dadurch charakterisiert werden, daß
sie das Fehlen eines Wirkstoffs binden, sind jedoch schon aus logischen Erwägungen irreal.
Aus der Problematik naturwissenschaftlicher Erklärungsmodelle fUr die Placebo-Wirkung folgert Gerhardinger, daß medizinische Therapie ein kommunikativer,
ja sogar ritueller Akt sei. "Der Patient lebt schließlich auch in der Welt der

Apparatemedizin nicht von und durch Objektivität allein, sondern in seiner Welt
der sprachlich-bildlichen
konstituieren . ,,741

-

Vorstellungen,

So prägte denn auch

die

letztlich

Balint 742

eben

sein

Bewußtsein

das bekannte Wort von der

"Droge Arzt". Doch ebenso wie bei dem Placebophänomen ist der Wirkmechanismus auch bei dieser "Droge" naturwissenschaftlich nicht klar faßbar.
Bestätigung erfährt die Sichtweise, daß medizinische Therapie immer auch ein
komunikativ-ritueller Akt ist, nicht nur durch die Placeboforschung,
auch durch ein recht aufschlußreiches

Experiment,

das

Rehder 743

sondern
mit

drei

schwerkranken und erfolglos in seiner Klinik behandelten Patienten durchfUhrte.
Er bat einen Geistheiler, die Patienten über einen bestimmten Zeitraum durch
Fernheilung zu behandeln, ohne daß die betroffenen

Patienten jedoch davon

wußten. Auch nach Ablauf der Behandlungsfrist trat keine Besserung der Befunde ein. Schließlich machte Rehder seine Patienten mit der Möglichkeit einer
Fernbehandlung durch einen Geistheiler bekannt und behauptete, der Heiler wUrde sich zu bestimmten Zeiten auf sie konzentrieren, was jedoch objektiv falsch
war, da die Fernbehandlung zu diesem Zeitpunkt ja schon abgebrochen worden
war. Dennoch stellten sich überraschende Erfolge ein: die erste Patientin - sie
litt unter Gallenkoliken - wurde schmerzfrei und konnte bald entlassen werden
(eine Gallensteinoperation wurde aber ein Jahr später notwendig), die zweite
Patientin , die nach einer Operation schwer kachektisch geworden war, erholte
sich gut und dauerhaft , und schließlich die dritte Patientin, die an schweren
Carcinom-Ödemen gelitten hatte, entwässerte innerhalb weniger Tage,

wurde

wieder mobil und verbrachte noch einige Monate in relativ guter Lebensqualität,
bis sie schließlich an ihrem Grundleiden starb.

741 Gerhardlnger (1984) , S. 5
742 Balint (1957)
743 Rehder (1955)
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Obwohl dieses Experiment , sowohl was den Versuchsaufbau als auch die Anzahl der Probanden betrifft, angreifbar ist, scheint es doch zu zeigen, daß es in
erster linie der Glaube des Patienten ist, der die Heilung bewirkt. Schaefer
meint: "Es gehören zwei Dinge zum Effekt: eine glaubensstarke Persönlichkeit,

welche etwas gerade von diesem sie behandelnden Heiler hält, und eine Krankheit, welche ... den seelischen Kräften des Glaubenden zugänglich ist. "H4
Vergleicht man dies mit den Aussagen von Geistheilern, etwa Wallimann,
wenn er sagt: "Ich glaube ... nicht, daß es der Mensch ist, der einen anderen

Menschen heilen kann, sondern im Prinzip wird jeder Mensch in sich selbst
geheilt'",745

oder

Selbstheilung·/

46

Yafe,

wenn

sie

meint,

"letztlich

ist

jede

Heilung

so drängt sich die Frage auf, ob an diesem Punkt nicht eine

gedankliche Brücke geschl agen werden kann zwischen Geistheilung einerseits und
Placeboforschung der Schulmedizin andererseits. Zwar soll damit nicht behauptet
werden, daß Geistheilung und Placebogabe dieselbe statistisc he Erfolgs- bzw.
Mißerfolgsquote aufweisen , doch es könnte sein, daß der Wirkmechanismus beider Phänomene, der ja naturwissenschaftlich bisher nicht eindeutig erfaßt werden
kann, möglicherweise prinzipiell identisch ist.

4.4. Motivation der Patienten
Geht man nun der gerade für Ärzte interessanten Frage nach, warum Patienten die Hilfe eines Geistheilers suchen, so heben die Printmedien besonders vier
verschiedene Motive hervor:
1. Gerade in Entwicklungs- bzw. Schwellenländern wie Brasilien oder die Phi-

lippinen suchen

viel~

einheimische Patienten die Heiler aus finanziellen Gründen

auf. Wegen ihrer materiellen Armut bei fehlender sozialer Absicherung können
sie sich oft eine Behandlung durch die reguläre Medizin ihres Landes nicht
leisten. 747 Vor diesem Hintergrund wird teilweise der Heilungstourismus westlicher Patienten kritisiert, da dadurch die Heiler von der Erfüllung dieser sozialen

744 Schaefer (1984), S. 10
745 Schnelting (1986) , S . 79
746 ebd. , S. 46
747 vgl. z . B . Bunte 1986/ 8
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Aufgabe in ihrem eigenen Land abgebracht werden?48
2. Immer wieder wird auch das tragische und nur allzu verständliche Motiv

genannt, daß Patienten mit infausten Erkrankungen, die schulmedizinisch allenfalls palliativ beeinflußbar sind, ihre letzte Hoffnung auf Geistheiler setzen. Gerade Eltern von so erkrankten Kindern wollen sich nicht vorwerfen, etwas un'versucht gelassen zu haben,749

3. Viele Patienten suchen aber auch Heiler auf , weil sie gute Erfahrungen mit
ihnen gemacht haben. Auf Nachfrage der Journalisten geben sie an, daß ihre Beschwerden durch die Behandlung gebessert würden. 750

4. Schließlich berichten die Printmedien - und dies ist die mit Abstand am
häufigsten und ausführlichsten beschriebene 751 Motivation -

über einen allge-

meinen Vertrauensschwund der Patienten gegenüber der offiziellen Medizin. die
sich vom Menschlichen zur Technik verlagert habe. 752 Hier werden also nicht
nur Motive genannt , sondern davon ausgehend eine Kritik am gegenwärtigen Gesundheitssystem formuliert , das ein Defizit an Menschlichkeit aufweise. So sei
die Seele des Menschen dem

heutigen Mediziner ein weitgehend unbekanntes
Gebiet, das er deshalb ausgrenze. 753
Gerade dieses letztgenannte Motiv sollte aus ärztlicher Sicht Anlaß für weitergehende Überlegungen sein . - Auch wenn solche Vorwürfe oft genug recht
pauschal vorgebracht werden , so konnte Sammet 754 zeigen, daß gerade chronisch
Kranke häufiger nicht-schulmedizinische Heiler aufsuchen und dazu neigen, nicht
nur den "chemischen" Medikamenten der Schulmedizin ablehnend gegenüberzustehen , sondern auch die Glaubwürdigkeit von Ärzten in Frage zu stellen.
Es ist ein gewisses , wie Jacob es formuliert . "Unbehagen an der naturwissen-

schaftlich-technischen Medizin" 755 spürbar. Ausgehend von zwei wesentlichen

748

Bunte

1982/ 10
1982/46

749 z.

B. Stern

750 z.

B . Der Spiegel

751

1985/42.

S.

145

Vor allem bei ' Bunt.e'.

752 z . B. Stern 198 2/2 .

753

Bunte

1986/42.

754

Sammet

755

jacob

S.

$.

22

25

(1984)

(1985)
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Mängeln der Medizin , die Viktor von Weizsäcker bereits 1927 vermerkt habe,
nämlich zum einen den Mangel einer Lehre vom Arzt und von der ärztlichen
Kunst, der sogenannten Heilkunde, und zum anderen den Mangel einer einigermaßen zureichenden Lehre vom kranken und gesunden Menschen , nennt Jacob
acht weitere Mängel, unter anderem den Mangel an einer Lehre von Leib und
Seele und vom Sinn oder Unsinn des Krankseins . Er fragt , ob sich die heutige
Medizin denn als eigenständige Wi ssenschaft betrachten könne oder ob sie lediglich eine Wissenschaft sei, "die ihre eigentlichen Leistungen und Erfolge fast

ausschließlich aus der Anwendung naturwissenschaftlich erworbener Kenntnisse
und deren methodisch-technologischer Umsetzung bezieht. " 756 Der All tag an
den Krankenhäusern zeige, daß der Patient allzuleicht zum diagnostischen und
therapeutischen Gegenstand zusammenschrumpft, was nicht nur dem Patienten
selbst, sondern auch Pflegenden und Ärzten Unbehagen verursacht. 757
Die Sprache - auch die der Patienten - tut ein Ubriges . Man konsultiert den
Arzt , um sich "durchchecken" zu lassen , so wie ein Fahrzeug zum Kundendienst
in die Werkstatt des Automechanike rs gebracht wird. Wird der Arzt aber zum
Körpermechaniker reduziert, reduziert sich auch die Qualität der Arzt-PatientBeziehung.
Vor diesem Hintergrund wird möglicherweise verständlich, warum die Frage,
die Chesi Kranken stellte, die auf die Philipp inen gereist waren , ob sie denn anderen eine solche Reise auch empfehlen könnten, fast immer bejaht wurde . "Die-

se Begeisterung wird bei den meisten von dem Gedanken getragen , daß selbst
eine erfolglose Behandlung Reaktionen auszulösen imstande ist - Reaktionen, die
sich auf einer psychischen Ebene für den Patienten nutzbar machen lassen . Auch
wenn er krank bleibt, so lernt er mit seiner Krankheit leben. Viele haben gelernt, die Krankheit als eine Kur des Geistes zu verstehen . die sie auf einer
spirituellen Ebene bereichert. Wie die Helden der Antike erst in der Niederlage
ergreifend waren, so lernt mancher Patient verstehen, daß sich nicht alles, was
auf dem Höhepunkt seiner Kraft ist, auch auf dem Höhepunkt seiner Weisheit
befindet ... 758

756 ebd ., S . 23
757 Qu enzer meint daz.u : "Man kann der h e utige n
nen

Vorwurf

machen .

der

nicht

läng s t

Medi z. i n b ei n a h e

sc hon

worden wäre ," Zitiert nach Qu e nzer (984 ). S . 4 .

758 Chesi (1981) . S . 254
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von

Ärz. ten

kaum

s etber

noc h

e i-

e rhobe n

Deckt der Geistheiler offenbar ein Bedürfnis des Patienten ab, das in der
westlichen Medizin weitgehend unberücksichtigt bleibt? Jacob würde dies das
Fehlen der Lehre von Leib und Seele und "Sinn oder Unsinn des Krankseins"759
nennen. Quenzer formuliert es als Frage: "Warum wird der eine ... krank, der

andere nicht ?"760 und er sieht die Psychosomatik in einer Mittlerfunktion zwischen naturwissenschaftlicher Medizin und Paramedizin .
Doch auch durch die Psychosomatik wird der Arzt noch nicht zum "Priesterarzt" , den Windischmann einst forderte und damit weiter ging, als es eine ernst
zu nehmende Medizin tolerieren konnte.7 61 Denn

.. gesund und krank' setzen

immer ein anthropologisches Leitbild voraus, und sie richten sich aus auf ein
übergeordnetes

verbindliches Bezugssystem.

Gesundheit

und Krankheit

wären

demnach niemals nach wissenschaftlichen Kriterien zu definieren . ··762 Der Geistheiler aber hat ein anthropologisches Leitbild, was der

naturwissenschaftlich

ausgerichteten Medizin verwehrt ist. Ähnlich wie Paracelsus mit seinem ENS
SPIRITUALE und ENS DEI sieht er den Menschen und damit auch den Kranken
eingebunden in eine höhere Ordnung, in der sich dieser geborgen fühlen darf
und deren Heilungskräfte er im Patienten zu aktivieren sucht.
So sieht denn Schwarz 763 am Beis piel von Carcinom-Patienten die Gründe für
die Popularität der Paramedizin - verglichen mit der Schulmedizin - im anderen
Umgang der Therapeuten mit den Patienten . Diese Popularität interpretiert er als
eine verdeckte Kritik der Patienten an der Schulmedizin und fordert ein neues
Arzt-Patienten-Verhältnis. Konkret müsse sich der Arzt bemühen , "die Kranken

zu verstehen und gegebenenfalls zu überzeugen, nicht etwa maßregeln oder sich
lustig machen .... Patienten brauchen das Gefühl. mit ihrer Erkrankung wichtig
genommen zu werden. Das heißt, die Behandlungsmodalitäten ... sollten nicht
das Gefühl der Lieblosikeit, Eile, Hetze oder gar Flüchtigkeit oder Beliebigkeit
vermitteln. Der Patient muß sich als Person behandelt fühlen, nicht als Träger
einer wie auch immer gearteten Krankheit. Das schließt auch ein, daß sich der
behandelnde Arzt tolerant, wenn nic ht prinzipiell positiv, gegenüber Eigeninitia-

759 Jacob (1985). S. 22
760 Quenzer (1984) , S. 6
761

Lauer (1963) , S . 70

762 Schipperges (1984) , S . 12
763 Schwarz (1989)
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tiven verhalten so1lte, und auch, daß gelegentlich eine kontroverse Auseinander setzung geführt werden kann. ,,764
Also erst, wenn der Patient sich ernst genommen fühlt , a uc h sei ne n paramedizinischen Wünschen ohne Polarisierung und Ideologisi e rung , sond ern mit Toleranz oder gar Ermutigung Rechnung getragen wird , kann nac h Sc hwarz 765 ei ne
vertrauensvolle und dauerhafte Arzt-Patienten-Beziehung e nts t e he n , die es dann
auch ermöglicht, den schlimmen Auswüchsen der Param edizin , d ie imm e r wieder
beobachtet werden müssen, wirksam Paroli zu bieten.
Herausgefordert durch die Wünsche vieler Patien te n und ei ne r s ic h offensichtlich verändernden öffentlichen Meinung scheint di e Medi zin in einen Wandlungsprozeß zu geraten , den Schipperges so formulie r t : "Wir befinden uns in der

Tat in einer revolutionären Übergangssituation, im Üb ergang nämlich von der
Heiltechnik auf die Heilkunde, wobei uns die augenblicklich vorwaltende Krise
der Medizin nur den Blick zu schärfen vermag für die Schichten , Phasen und
Stufen dieser unserer Medizin im Wandel, die uns s o lebendig in Bewegung hält.
Ist doch 'Leben' letztlich nichts anderes als Wille zur Ganz heit ".766

764 e bd .. S . 873
765 e b d., S . 8 75
766 S c hipperg e s (1 98 4 ), S . 120
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S. Zusammenfassung
Da Geistheilung - wie an verschiedenen Indizien abzulesen - in zunehmendem
Maße in der Öffentlichkeit ernst genommen wird und damit auch im Arzt-Patienten-Verhältnis eine

Rolle

spielt,

wurden in

der vorliegenden

Arbeit vier

Massenprintmedien ('Die Zeit', 'Der Spiegel', 'Stern', 'Bunte') und eine Special-Interest-Zeitschrift ('Esotera') im Zeitraum von 1979-1988 auf Veröffentlichungen
zum Thema Geistheilung unter inhaltlichen und semi-quantitativen Gesichtspunkten untersucht,
Ausgehend

von

einer

einleitend

vorgenommenen

Begriffsbestimmung

von

"Geistheilung im engeren Sinn" und deren Einordnung in den Gesamtzusammenhang der Paramedizin wurden die Veröffentlichungen nach thematisch-geographischen Gesichtspunkten geordnet und unter Berücksichtigung bestimmter Untersuchungskriterien inhaltlich dargestellt. Dabei wurde nicht nur die Meinung der
untersuchten Printmedien zu Wirksamkeit von Geistheilung, der Echtheit möglicher Begleitphänomene , der vom Heiler angewandten Methode, seinem philosophischen Denkmodell, seiner Biographie und dem Stil seines Auftretens zusammenfassend herausgearbeitet, sondern auch die Position und Interpretation der
jeweiligen Zeitschrift zu Gesundheitheit und Krankheit , der Motivation von Patienten, die Heiler aufsuchen, sowie zu rechtlichen und finanziellen Aspekten. In
einem zweiten Schritt wurden die ausgewählten Printmedien vor allem in Hinblick auf Häufigkeit der Berichterstattung, Artikelart, Them~nwahl, Diskussionsaspekte , Autoren, Sprachstil und Meinungsbild einer teilweise semiquantitativen
vergleichenden Analyse unterzogen .
Dabei zeigte sich , daß Geistheilung mit Ausnahme der Illustrierten 'Bunte'
und - wie nicht anders zu erwarten - der Special-Interest-Zeitschrift 'Esotera'
überwiegend ablehnend beurteilt wird. Während 'Die Zeit' und 'Der Spiegel' eine
fast ausnahmslos ablehnende

Haltung einnehmen,

ist

das

Meinungsbild

des

'Stern' uneinheitlich , wobei auch hier die Ablehnung deutlich überwiegt . Dabei
interessieren sich - betrachtet man die. Anzahl der Publikationen und ihre Gewichtung - vor allem 'Bunte' , 'Der Spiegel' und natürlich besonders 'Esotera' für
das Thema, während 'Stern' und noch deutlicher 'Die Zeit' hierfür nur ein vergleichsweise geringes Interesse erübrigen.

- 189 -

Ferner konnte gezeigt werden , daß

Veröffentlichungen

der

Massenprintmedien,

die

sich

gegenüber

Geistheilung

zustimmend äußern, sich häufiger auf externe "Experten" berufen und einen
vorsichtigen und differenzierten Sprachstil aufweisen, während ablehnende Artikel sich in stilistischer Hinsicht eher durch Pauschalurteile und teilweise offene
Polemik (z. B. 'Der Spiegel') auszeichnen.
Insgesamt verhalten sich die untersuchten Massenprintmedien, die ja nicht
nur Meinungsbildner, sondern auch Spiegel der öffentlichen Meinung sind, also
status-quo-konform, das heißt, sie berücksichtigen meist die von der gesell schaftlich anerkannten Bezugsinstanz Wissenschaft vorgegebene Ablehnung von
Geistheilung.
Daß die ablehnende Haltung der Printmedien gegenwärtig einem Wandlungsprozeß unterworfen ist, erscheint unter anderem angesichts diverser Umfrageergebnisse zu Geistheilung durchaus möglich , läßt sich jedoch aus den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung nicht mit Sicherheit abl eiten, Die entsprechenden Hinweise wurden diskutiert. -

Vor dem Hintergrund der eigenen In-

haltsanalyse und der einschlägigen Sekundärliteratur wurden darüber hinaus insbesondere juristische Aspekte, verschiedene Erklärungshypoth esen und die Motivation von Patienten , die sich Geistheilern anvertrauen, dargestellt und diskutiert.
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8. Anhang I:

Aufbau der ZDF-Sendereihe zum Thema "Geistige Heilung" sowie Konzeption und
Ergebnis von "Probe aufs Exempel: Fernheilung"
An dieser Stelle sei daran erinnert, daß in den untersuchten Massenprintmedien die ZDF- Sendereihe um den Schweizer Heiler Wallimann nicht nur das vergleichsweise umfangreichste Echo auslöste , sondern auch als einziges Thema bei
allen fünf untersuchten Zeitschriften ausführliche Veröffentlichungen auslöste.

Aufbau der Sendereihe:
"I. Probe aufs Exempel: Fernhei/ung
Vier Patienten suchen Hilfe bei einem geistigen Heiler
Zweiteiliger ZDF-Film von lngeborg Thome Peter Reichelt und Heide Spiegel.
I. Teil: Einleitung der Behandlung (Sendezeit: 2.5. August 198.5, 19.30 Uhr)
2. Teil: Ergebnisse der Behandlung (Sendezeit: I. September I 98S, 19.30 Uhr)

Rückblick nach einem Jahr (im August 1986)1
II. Geistige Heilung - Was ist dran ?
Unter der Leitung von Ingeborg Thome und Kal'I Schnelting diskutieren die
Ärztin Dr. Veronika Carstens, der Religionsphi/osoph Prof. Dr. Eugen Biser,
der Internist Prof. Dr. Helmut GiJ/mann, der Chirurg Dr. Werner Hartinger,
der Vizepräsident der Bundesärztekammer Dr. Helmut Klotz, der Medizinhistoriker Prof. Dr. Dr. Heinz Schott, der WissenschaftsjournaJist Hans A .
Traber und der geistige Heiler Freddy Wallimann .
(Sendezeit : ".5 nach 10" am 17. September 198.5, 22. 0.5 Uhr)
III. Ärzte aus dem jenseits
Bericht über paranormale Heilungen in Brasilien. Ein Film von Klaus Eckstein.
(Sendezeit : 14. November 198.5. 19.30 Uhr)" 2

1 Siehe un t en .

2 Schnelting (1986 ) , S . 5 - 6
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IV. Probe aufs Exempel: Gesund durch Gedankenenergie
(Teil 1: Sendezeit: 7. Oktober 1986)
IS-minütige Sendung mit einem Rückblick nach einem Jahr: ... .. im wesentli-

chen hat sich das Heilungsergebnis, wie es in der 2. Sendung zur Fernheilung 1985 vorgestellt wurde, bestätigt, bzw. noch weiter verbessert. ,,3
(Teil 2: Sendezeit am 9. Oktober 1986 -

-

Live-Sendung mit dem Ehepaar

Wallimann aus der Eilenriede-Halle in Hannover>
Der Ablauf dieser Sendung bestand "aus drei Teilen: zunächst wurde ein

Gespriich mit dem Ehepaar Wallimann geführt , anschließend fand die geführte Meditation statt, und sodann wurden die im Saal Anwesenden befragt , was sie gespürt hätten."

4

Konzeption von "Probe aufs Exempel: FernheIlung"
"Die ZDF-Redaktion mußte bei der Konzeption der beiden Sendungen über
geistiges Heilen befürchten, die nur theoretische Erörterung eines so ungreifbaren Phänomens würde die Fronten zwischen Anhängern und Gegnern eher verhärten als in Bewegung bringen. Deshalb entschied sie sich für eine 'Probe aufs
Exempel': Sie wollte einige konkrete Krankheitsfälle und das, was eine geistige
Heilbehandlung möglicherweise ausrichten würde,

filmisch dokumentieren

und

auf diese Weise das Thema anschaulich machen.
Die Redaktion entschloß sich, die filmische Beobachtung nicht als ein bereits
abgeschlossenes Verfahren im nachhinein zu publizieren, sondern stellvertretend
für den Zuschauer ebenso offen in das Experiment zu gehen wie der Heiler und
die Patienten.

Was immer nach einem

Vierteljahr Behandlung herauskommen

würde, der Zuschauer sollte es sehen. So wurden Thema und Termin der Sendungen zu einem Zeitpunkt festgelegt und auch der Presse übermittelt, als das
Ergebnis der dreimonatigen Behandlung noch nicht vorlag. (.. .J
Es wurde nach Krankheitsfällen gesucht, die über verschieden lange Zeiträume angedauert haben und in denen ärztliche Bemühungen ohne Erfolg geblieben

sind. Mit Unterstützung praktischer Ärzte wurden vier Patienten gefunden, die
zur Mitwirkung am Experiment bereit waren:

3 Zitiert aus einern Schreiben K . Schneltings an den Verfasser vom 22.3.1991.

4 ebd.
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- Die Patientin Ursula R., geb. 1921, die seit einem Schlaganfall im juli 1984 im ·
linken Arm und linken Bein gelähmt ist;
- die zehnjährige Schülerin Heike H.. die seit acht jahren an einem Hautausschlag leidet;
- der Patient Herbert K., geb. 1926, mit einer fortgeschrittenen spastischen
Lähmung der Arme und Beine, die vor zehn jahren begonnen hat;
- die Patientin Helene W. , geb. 1907, mit einem seit vierzig jahren offenen Bein.
Die Absicht der Filmemacher konnte nur sein, einen Anstoß für die öffentliche Diskussion zu geben, nicht aber, einen wissenschaftlich gültigen Beweis für
oder gegen die Effizienz geistiger Heilung zu liefern . Dazu reichte die Zahl der
Fälle ebenso wenig aus wie die ·Versuchsanordnung·. Sollte die Ärzteschaft durch
diese Filmberichte zu einer streng wissenschaftlichen Untersuchung der geistigen
Heilung angeregt werden, wäre das ZDF daran interessiert, auch ein solches
Projekt zu dokumentieren.
Ein geistiger Heiler aus der Schweiz, Freddy Wallimann, fand sich bereit, zu
den vom ZDF festgelegten Bedingungen mitzumachen. Er erklärte sein Einverständnis mit der Ausstrahlung der Filme, unabhängig vom Behandlungserfolg.
Die Wahl eines ausländischen Heilers schuf auch die gewünschte räumliche
Distanz; zwischen seinem Wohnort Lungern in der Innerschweiz und dem der
Kranken liegen rund 500 km. Sowohl der Heiler wie die Patienten haben sich
dem ZDF gegenüber verpflichtet, bis zum Abschluß der Behandlung keinen persönlichen oder telephonischen Kontakt miteinander aufzunehmen. Den Patienten
wurde empfohlen, den ärztlichen Anweisungen weiter Folge zu leisten und verordnete Medikamente weiter einzunehmen.
Mit dem Heiler wurde vereinbart, den Patienten die bei ihm übliche Fernbehandlung zukommen zu lassen, das heißt zweimal täglich zu nicht festgelegten
Zeiten. Zunächst wurde im April 1985 der Zustand der Patienten vor Beginn des
Experimentes

filmisch

dokumentiert .

Nach

Beendigung

dieser

Dreharbeiten

schickte die Redaktion per Post von jedem der Patienten ein Porträt-Foto mit
Namen, Geburtsdatum und kurzer Krankheitsbeschreibung an den Heiler. Der
Einlieferungsschein trägt das Datum vom 23.4./985. Der Heiler nahm am 27. 4.
die Behandlung auf, die zunächst für die Monate Mai/ juni/juli verabredet wurde. Der Zustand der Patienten wurde jeweils nach Ablauf des zweiten und des
dri(ten Behandlungsmonates gefilmt. "5
5 Schnelting (1986>, S . 18-20
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ErgebDls der -Probe aufs Exempel: FernheUung- - RUekbllck IUlCh einem

Jahr

(August 1986):
"I. Ursula Rogowski, geb. 1921

Die durch Schlaganfall gelähmte Frau Rogowski kann man nunmehr als geheilt bezeichnen. Schon seit längerer Zeit sind die Lähmungserscheinungen im
linken Arm und Bein dauerhaft verschwunden. Frau Rogowski kann wieder Spaziergänge machen und ihre Hausarbeit normal verrichten. Lediglich die Kräftigung der einstmals gelähmten Muskelpartien ist noch nötig. Ihr seelischer Zustand ist sehr gut.
2. Herbert Koch, geb. 1926
Bei ihm ist in der spastischen Lähmung nach wie vor keinerlei Besserung eingetreten .
3. Helene Wagner, geb. 1907
Ein großer Teil ihrer über 40 Jahre alten offenen Wunde am Bein ist abgeheilt. Die Heilung erscheint bislang, im Gegensatz zu früher, von Dauer zu sein.
Sie berichtet, daß die Wunde zwar langsam, aber stetig weiter zuheilt. Auch der
noch offene Teil der Wunde blutet nicht mehr. Sie ist seit Beginn der Behandlung, also jetzt seit über einem Jahr, ohne Schmerzen, die ihr jahrzehntelang so
schwer zu schaffen gemacht hatten . Aus ihrer Sicht ist dies der wichtigste
Behandlungserfolg.
4. Heik:e HaIena, geb. 1974
Das junge Mädchen ist seit einigen Wochen von ihrem chronischen Hautausschlag völlig frei, nachdem sich zunächst wegen ihrer Behandlung ein zyklischer
Krankheitsverlauf gezeigt hatte, d. h. ihre Haut wurde manchmal besser, dann
wieder schlechter. Inzwischen aber ist die Haut völlig rein, der Juckreiz verschwunden. Von einer vollständigen Heilung würde ich in diesem Fall jedoch
erst sprechen, wenn auch auf längere Zeit keinerlei Rückschlag mehr erfolgt. ··6

6 Aus einern. Brief vom t5.8.t986 von Karl Schnelting an den

burg. Nach Schnelting (\986) , S. 73-74
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9. Anhang 11:

ZDF-Diskussionsrunde: "Geistige Heilung - Wu ist dran 7"
"Unter der Leitung von Ingeborg Thome und Karl Schnelting diskutIeren die
Ärztin Dr. Veronika Carstens, der Religionsphilosoph ProF. Dr. Eugen Biser, der
Internist ProF. Dr. Helmut Gillmann, der Chirurg Dr. Werner Hartinger, der
Vizepräsident der Bundesärztekammer Dr. Helmut Klotz, der MedizinhJstoriker
Prof. Dr. Dr. Heinz Schott. der Wissenschaftsjournalist Hans A . Traber und der
geistige Heiler Freddy Wallimann .
(Sendezeit: "5 nach 10" am 17. September 1985, 22.05 Uhrr 7
Die Argumente der Diskussionsteilnehmer wurden in den Anhang der vorliegenden Arbeit aufgenommen , da das Thema der Arbeit, Geistheilung, in der Runde kontrovers und vor allem interdisziplinär diskutiert wird .
Im folgenden wird es darum gehen , die Standpunkte der einzelnen Diskussionsteilnehmer aus ihren verschiedenen Beiträgen statement-artig zusammenzufassen. Dadurch geht zwar die Dynamik der Gesprächsentwicklung verloren , doch
können einzelne Punkte genauer herausgearbeitet und in synoptischem Sinn besser vergleichbar gemacht werden. Ähnlich der Inhaltsanalyse im Hauptteil dieser
Arbeit, die anhand bestimmter Untersuchungskriterien B vorgenommen wurde, sollen auch die unterschiedlichen Auffassungen der Diskussionsteilnehmer in Hinblick auf bestimmte Fragestellungen untersucht werden. Die Fragen sind:

I. Wie wird das Experiment beurteilt? Ist Geistheilung wirksam?

2. Welche Bedeutung wird Gesundheit und Krankheit zugemessen? Hat Krankheit einen verborgenen , evtl. sogar teleologisch zu deutenden Sinn?
J. Welche Funktion hat Geistheilung, welche Grenzen? In

welches Erklä-

rungsmodell läßt sie sich einfUgen?
4. Wie ist das Interesse von Menschen an Geistheilung zu deuten? Sind Defizite zu erkennen, die ein solches

Interes~e

begUnstigen?

S. Wie wird eine mögliche Kooperation mit geistigen Heilern beurteilt?

7 Schnelting (1986), S. 5
B Vgl. Gliederungspunkt 2.2.
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Nicht alle Diskussionsteilnehmer äußern sich thematisch zu allen fünf Fragekomplexen. Es wird darauf im folgenden nicht gesondert verwiesen.
Die Ansichten der Teilnehmer werden nach der Reihenfolge ihres Diskussionseinstiegs dargestellt , da eine Folge gemäß dem Alphabet inhaltlich nicht sinnvoll
erschien. Dabei werden die in der ZDF-Dokumentation 9 vorgelegten Kurzbiographien jeweils der Zusammenfassung vorangestellt.

1. Freddy WallJmen,
geb. 1946 in Alpnach (Kanton Obwalden/Schweiz).
Berufsausbildung zum Tiefbauzeichner, danach zwölf Jahre als Tiefbauzeichner
angestellt. 1978 Besuch der ersten Meditationskurse. Seit 1979 Ausübung der
Heilertätigkeit als Hauptberuf.
Mit Rücksicht auf die Übersichtlichkeit der Darstellung sind in der folgenden
Zusammenfassung nicht nur die Beiträge Wallimanns während der Fernsehdiskussion vom 17. September 1985 berücksichtigt, sondern auch di'e beiden Interviews, die er Ingeborg Thome vor bzw. nach dreimonatiger Fernbehandlung gab
und die im Rahmen der Sendungen vom 25. August 1985 und I. September 1985
ausgestrahlt worden waren. Es darf vorausgesetzt werden, daß den anderen
Gesprächsteilnehmern der Inhalt dieser Sendungen bekannt war.

Ad 1.: Das Ergebnis des Experimentes nach drei Monaten beurteilt Wallimann
etwa so:
Mit dem bisherigen Verlauf der Behandlung ist er sehr zufrieden. Das Ergebnis - in drei Fällen wurden Fortschritte erzielt, in einem Fall ist keine Veränderung sichtbar geworden - ist sehr realistisch, da Krankheit einen Entwicklungsprozeß darstellt , dessen Dauer unter anderem davon abhängt, wie alt das der
Störung zugrundeliegende Problem ist. Ferner spielen die Umgebung des Kranken
und sein teils unbewußter Wille zur Gesundung eine große Rolle. Dies zeigt, daß
auch m it dieser Methode keinesfalls eine Erfolgsgarantie verbunden ist.
Für das Experiment waren demonstrierbare Krankheitsbilder nötig, deren Veränderung späte r von den Medien gezeigt werden konnte. Doch obwohl dies erst

9 S c hn e l ting (198 6). S . 2 0 7-2 11
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nach der dreimonatigen Behandlung geschah. standen diese Patienten - im Gegensatz zu den Patienten . die sonst bei ihm Hilfe suchen - unter einer besonderen Anspannung.
Den Einwand anderer Diskussionsteilnehmer. im Zusammenhang mit geistiger
Heilung von "Einbildung" zu reden, empfindet er als schmerzlich. Denn für Patienten kann dies mißverständlich sein . da sie annehmen müssen, daß dann auch
ihre Krankheit nur eingebildet gewesen sei. Nach seiner Erfahrung wirkt geistige
Heilung jedoch auch bei Tieren. bei Säuglingen und bei Menschen. die von der
Behandlung gar nichts wissen . So wird auch sein Vater, der schon sehr lange
auf diese Weise heilt, immer wieder von Krankenhäusern angerufen . wenn es
Probleme mit der Stillung postoperativer Blutungen gibt W

Wörtlich gibt Walli-

mann zu bedenken: "Ich nehme nie für mich in Anspruch. allein Dinge vollbracht

zu haben. weil die Kräfte nicht von mir selbst ausgehen. Doch bin ich Uberzeugt. daß man diese geistige Heilweise (...J ernster nehmen sollte. (.. .J. Vielleicht kann sie ein kleines Teilstück in der zukünftigen Medizin sein. "11

Dies

-

sei auch die Motivation für seine Teilnahme an diesem Experiment gewesen.

Ad 2.: Für Wallimann ist der kranke Mensch nicht in innerer Harmonie, all
seine Symptome sind letzIich psychisch bedingt. Die Bedeutung von Gesundheit
und Krankheit ist zu verstehen vor dem Hintergrund der eigentlichen Aufgabe
des Menschen . die darin besteht, sein geistiges Bewußtsein weiterzuentwickeln.
So hat jedes Symptom , jede Krankheit einen tieferen Grund, sie dient als Form.
um ein Problem aufzuzeigen , was nichts mit Strafe zu tun hat. Wird ein innerer
Lernprozeß durchlaufen und das Problem gelöst, so ist die Krankheit nicht mehr
notwendig , sie ist heilbar.

"Krankheit ist im Prinzip kein Zustand, sondern eine Erscheinung, die von innen her kommt. " 12

Ad 3 .: In diesem Zusammenhang wird von den Diskussionsteilnehmern darauf

10 Anm. d . Verf . : Ingeborg Thorne bestätigt dies:
men

selbst

ungUnstigste

Blutungen

nac h

zum Stillstand .

11 Schnelting 0986> , S . 107
12 ebd . , S . 67
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nac h

Auskunft der Ärzte kä-

Inte"vention

von

Wallimann

senior

hingewiesen, daß Wallimann vor Behandlungsbeginn lediglich die Fotos der vier
Patienten und einen von ihnen selbst geschriebenen Befund vom ZDF erhalten
hatte, und daß zu keinem Zeitpunkt zwischen Herrn Wallimann und den Patienten ein direkter Kontakt bestand.
Auf die Frage , wie er denn nur an hand von Fotos Menschen behandeln könne,
gibt Herr Wallimann an, er könne sich dadurch auf die persönliche Schwingung
dieses Menschen einstellen und eine geistige Verbindung zu ihm schaffen, die es
ihm ermögliche, helfende Energien zu übertragen .
Im weiteren legt er folgendes dar:
Im Grunde genommen wird jeder Mensch in sich selbst geheilt. Zwar gibt es
verschiedene Möglichkeiten, diesen Prozeß zu unterstützen, unter anderem mittels Energieübertragung, aber im eigentlichen Sinn kann ein Mensch den anderen
gar nicht heilen.

•

Von daher hat er auch kein Mitleid mit den Kranken; Mitleid sei die schlechteste Hilfe , die man geben könne . Denn mitleiden bedeutet ja, sich auf die innere Disharmonie des Patienten einzuschwingen , oder in einem Bild , sich zu dem
weinend am Boden Liegenden selbst mit hinzulegen und zu heulen . - Echte Hilfe
ist vielmehr, sich auf das Problem des Hilfesuchenden einzufühlen, ihn zu trösten und ihn beim Aufstehen zu unterstützen , doch weiterlaufen muß er dann
wieder selbst. Ebenso kann die Energie, die er bei der Heilung übermittelt, immer nur Hilfe zur Selbsthilfe sein, was selbstverständlich auch heißt, daß es
keine Heilungsgarantie im vorhinein geben kann. Er begleitet die Menschen, damit sie die Kraft finden, ihre Aufgabe zu erfüllen, aber die Aufgabe selbst kann
er nicht für sie lösen .
Zwar besteht die Gefahr, daß sich eine Abhängigkeit des Kranken zum Heiler
entwickelt, wenn der Heilprozeß schneller zu Ende kommt, als das Bewußtsein
des Patienten folgen kann, so daß der Patient auch nach Abschluß der Behandlung bei allen größeren Problemen wieder um Hilfe nachsu cht; doch dies muß
der Heiler erkennen und sich konsequent abgrenzen. Denn die Funktion des Heilers besteht darin, Vorhandenes zu aktivieren. "Die einzigen Hilferufe, auf die ich

nicht antworten kann. sind jene, in denen Hilfe erwartet wird, die den freien
Willen des einzelnen beeinflussen müßte. "13

13 ebd., S. 116
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Den Vorgang der Fernheilung selbst beschreibt WaHimann so:
Er versetzt sich langsam - unter Ausscha.ltung des Verstandes - in einen Zustand der Meditation, indem er sich vorstellt, auf das Universum einzuschwingen. Über das Foto werden dann die Schwingungen des Patienten und seine
feinstofflichen Strukturen aufgenommen , welches die Verbindung über eine Art
geistigen Draht ermöglicht, über den die

Heilungsenergien übersandt werden

können:

"Wichtig ist, daß ich den Verstand ausschalte. /eh steJ/e mir dann vor, ich
verbinde mich mit dem göttlichen Prinzip, mit der Schöpfung, mit der ganzen
Natur. Und dann bin ich (.. .J wie ein Transformator und gebe Energien ab. /eh
nehme von Kranken also nichts auf mich, das ist ganz eindeutig so. ··14
Die Ausstrahlung jedes Patienten ist eine andere. So erspürt er über das Foto
auch Verkrampfungen des feinstofflichen Bereichs, die eine Übermittlung der
Heilungskräfte erschweren oder gar blockieren , wenn ein Mensch im Grunde
genommen gar nicht gesund werden will. So gibt es die Möglichkeit, daß der
Patient zwar meint, gesund werden zu wollen, aber in tieferen Schichten Sperren
bestehen, die eine Gesundung verunmöglichen. Diese Freiheit muß unangetastet
bleiben.

"Ich versetze mich nur in den Patienten, 'fühle' mich in ihn hinein, (.. .) doch
ich leide nicht mit ihm. (.. .J /eh erinnere, als ich noch zur Schule ging und
manchmal vie/leicht Angst hatte, sagte meine Mutter: 'Ich denke dann in dieser
Zeit an dich. ' Dies war ja auch eine Art Fernbehandlung oder Zuneigung . ..

15

Zum Verständnis der feinstofflichen Vorgänge ist zu sagen, daß Gedanken
Energien sind. So sind Gedanken des Hasses und der Liebe auf andere Menschen
übertragbar. - Für eine Grundlagenforschung in dieser Richtung ist er offen, da
vermutlich manche Energien meßbar wären, suchte man in der richtigen Richtung. - Die menschliche Seele mit ihren Gefühlen und Empfindungen läßt sich in
den feinstofflichen Bereich einordnen. Und weil auch die Krankheit letztlich nur
sichtbarer Ausdruck von Unglei chgewichten in diesem psychisch-feinstofflichen
Bereich ist, versucht er durch Übertragung von Gedanken der Liebe und Harmo-

14 ebd .. S . 92

15 ebd., S . 91
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nie dem Patienten zu helfen, seine inneren Disharmonien auszugleichen.
Bei der Verwendung von fernöstlichen Erklärungsmodellen und ihrer Terminologie ist ihm nicht ganz wohl, wenngleich die dort beschriebenen Dinge tatsächlich ernst genommen werden sollten. Als er mit seiner Arbeit begann, so
sagt Wallimann, "spürte ich bei den Menschen, die mich aufsuchten, an be-

stimmten Stellen ganz bestimmte Ausstrahlungen,

und dies glücklicherweise,

bevor ich überhaupt etwas von dieser Chakra-Theorie gelesen habe. /eh erfuhr
davon erst zwei Jahre später, als mir jemand sagte, das sind ja Chakren usw.
(.. .) Für mich war entscheidend, ohne vorherige Kenntnis etwas gefühlt zu haben.
Denn

anders

Einbildung. ·· 16

hätte
-

ich

nicht

mehr geglaubt

und

mir

gesagt,

alles

sei

Da man für diese Dinge irgendeine Form der Benennung braucht,

hat er sich die Begriffe nun doch angeeignet.

Ad S.: Eine Kooperation zwischen Medizin und geistiger Heilung kann sich
Wallimann auf verschiedenen Ebenen vorstellen:
Zunächst um ärztliche Untersuchungs- und Kontrollmethoden auf Geistheilung anzuwenden , aber auch auf der Ebene der Grundlagenforschung: "Energien

müßten meßbar sein, und ich sage, daß viele meßbar wären. Wenn wir in dieser
Richtung suchen, bin ich von der Möglichkeit überzeugt, mit Ärzten zusammenzuarbeiten und dieser Sache weiter auf die Spur zu kommen; denn das interessiert mich ja selbst. /eh selbst wiJJ auch lernen . .. 17 So wünscht .er für sich, daß
sich sein geplantes Forschungsprojekt bald realisieren läßt, "in dem in Zusam-

menarbeit aufgeschlossener und seriöser Wissenschaftler verschiedene alternative
Heilmethoden ernsthaft untersucht werden können ... 18
Des weiteren ist aus seiner Sicht eine Kooperation nicht nur möglich, sondern
oft auch ausgesprochen wünschenswert, da für bestimmte körperliche Symptome
immer auc h eine medizinisc he Behandlung nötig ist. Hier können Arzt und Geistheilung ideal zusammenwirken. So ist es für den Heiler besonders wichtig , sich
die Verantwortung für sein Tun klar bewußt zu machen und z.B. einen Kranken ,
der einer Notfallbehandlung

bedarf, umgehend dem Arzt zuzuweisen. Er darf

16 e b e!... S. 11 0- 111
17

ebd .. S. 89

18

ebd .. S . 125
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nicht aus einem Wunschdenken heraus im Patienten falsche Hoffnungen wecken.
Vielmehr kann es in manchen Fällen chronischer leiden, z.B. bei zerstörten Organen, sehr wichtig sein , dem Kranken zu helfen , seine Erkrankung zu akzeptieren .
Soweit die Aussagen von F. Wallimann.

2. Veronika Carstens,
(geb. Prior), geb. 1923 in Bielefeld.
1941 Abitur , Studium der Medizin in Freiburg , 1944/45 Rote-Kreuz-Schwester

im lazarettdienst. 19bO Staatsexamen , acht Jahre Assistenzärztin. 1967 Fachärztin
für Innere Krankheiten. Seit 1961l eigene internistische Praxis in Meckenheim.
Einsatz für biologische Medizin und

Homöopathie . Seit 1972 Presbyterin der

evangelischen Kirchengemeinde in Meckenheim. 1961162 Mitbegründung des Frauen- und Familiendienstes des Auswärtigen Amtes. Seit 1979 Schirmherrin der
Deutschen Multiple-Sklerose Gesellschaft. 1981 gemeinsam mit ihrem Ehemann
Prof. Karl Carstens : Gründung einer Stiftung zur Förderung der Erfahrungsheilkunde. 1983 Gründung des Vereins "Natur und Medizin".

Ad 1. : Prinzipiell begrüßt es Carstens , daß Geistheilung , die sich üblicherweise
ja e her im Verborgenen abspielt , als Thema einer breiten Öffentlichkeit angeboten wird . Sie empfindet es als mutig, daß hier Gelegenheit gegeben wird, ein
solches Thema zu diskutieren. Der Filmbeitrag über das Experiment bietet dazu
eine gute Voraussetzung , da er sich auf sachliche Dokumentation beschränkte
und keine Stellungnahme vorweggenommen wurde.

Ad 2.: Ihrer Meinung nach kommen bei der Entstehung von Krankheit viele
Faktoren zusammen , denn auch Menschen, die in völliger seelisch-geistiger Harmonie leben , sind z.B. vor einer Epidemie nicht völlig sicher.
Andererseits ist es auch richtig , daß zehrende Gedanken , wie Neid, Ärger und
Haß das Gleichgewicht stören und krankheitserzeugend wirken . In diesem Zusammenhang weist sie auf den amerikanischen Radiologen und Krebsforscher
Kar! Simonton und dessen Frau , eine Psychologin, hin , die ein Programm entwikkelt haben , in dem Schwerkranke durch vielfältige Therapieangebote, z . B. durch
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Entspannungsübungen oder Meditation , zu den eigenen

"Quellen der Kraft"19

geführt werden . Die Patienten lernen, sich der Freude und Liebe zu öffnen, um
die eigene Heilkraft zu aktivieren . Mit dieser Methode erzielt Simonton hervorragende Erfolge.

Ad 3.: Die Antwort auf diese Frage spielt in den Äußerungen von Carstens
nur eine untergeordnete Rolle. Jedenfalls erscheinen ihr alle

Heilungsformen

vielversprechend , bei denen die Patienten selbst an der Heilung beteiligt sind.
Dabei gibt sie zu bedenken, daß nach ihrem Eindruck bei der Methode nach
Simonton der Patient stärker selbst gefordert wird als bei der Geistheilung , bei
der ihm Energie passiv übertragen wird .

Ad 4.: Hierzu greift Carstens die Beiträge anderer Diskussionsteilnehmer, vor
allem die des Theologen, auf und weist auf die Schwierigkeiten für den Arzt
hin, den Patienten so zu betreuen, daß er kein Defizit empfindet. Die Einteilung
in einen theologischen und einen medizinischen Teil des Heilens läßt sich in der
Praxis nur schwer durchhalten, da der Arzt am Krankenbett nicht selten in die
Situation kommt. dem Patienten bei der Bewältigung einer ausweglos erscheinenden Lage weiterhelfen zu müssen. Nicht immer wendet sich der Patient an
den Theologen. "Insofern muß sich der Arzt wieder dessen bewußt werden. daß

er nicht nur Arzt, sondern auch Priester ist. ,,20

-

Er unterstützt den Patienten

in dem Kampf um Gesundung. Bleibt das gemeinsame Bemühen erfolglos. so
muß der Arzt dem Leidenden helfen, dies zu akzeptieren. und vor allem, ihm die
Angst vor dem Tod zu nehmen.

Ad S.: Unter der Voraussetzung einer hohen ethischen Berufseinstellung des
Heilers, wie bei Wallimann, der aus einer Art christlichem Auftrag heraus in Bescheidenheit und Demut auch da noch helfen möchte, wo Ärzte nicht mehr weiterkommen, gibt es aus ihrer Sicht keine Bedenken bezüglich einer Zusammenarbeit.
Soweit die Meinung von Frau V. Carstens.

19 ebd .• S. 100

20 ebd .. S . 117
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3. Helmu.t F. Klotz.
geb. 1929 in Roding !Bayerischer Wald) .
1948

Abitur. 1949-54

Medizinstudium

in

Regensburg

und

München.

1954

Staatsexamen und Promotion in München. Niederlassung als Facharzt für Allgemeinmedizin in Roßdorf, seit 1960 in Darmstadt.
Von 1972-78 Vorsitzender des BPA-Landesverbandes Hessen, seit April 1978
Bundesvorsitzender der BPA (Berufsverband der praktischen Ärzte und Ärzte für
Allgemeinmedizin Deutschlands e. V.) . Seit 1979 Vorsitzender der Deutschen Akademie für Allgemeinmedizin. Seit 1968 Delegierter der Landesärztekammer Hessen
und seit 1984 Vizepräsident der Landesärztekammer Hessen. Seit Mai 1978 Vizepräsident der Bundesärztekammer.

Ad 1.: Zunächst stellt Klotz klar, daß weder die Bundesärztekammer noch der
Berufsverband der praktischen Ärzte und Ärzte für Allgemeinmedizin zum Thema
Geistheilung eine Verbandsmeinung haben . Er spricht hier aus seiner Sicht als
Hausarzt.
Von Wallimann Findet er es "sehr tapfer und mutig, sich diesem Versuch ge-

stellt zu haben. ·· 21
Der große Nutzen , den die Einbeziehung der Psyche auf die somatische Gesundung ausübt, ist allgemein bekannt. In diesem Zusammenhang ist seiner Ansicht nach auch die Tätigkeit von Wallimann einzuordnen, wobei er bezweifelt,
ob hierzu wirklich die Energieschwingungen eines Heilers nötig sind oder ob
nicht vielmehr allein "das einfache Rüstzeug der Psychotherapie·· 21 ausreicht.

Ad 2. : Klotz unterscheidet bei psychisch bedingten Leiden zum einen zwischen
psychosomatisch Kranken, bei denen eine faßbare organische Erkrankung (z.B. ein
Ulcusleiden) vorliegt, und zum anderen eingebildeten Kranken, also solchen, die
subjektiv zwar Beschwerden angeben , sich aber im Befund kein morphologisches
Korrelat nachweisen läßt.

21 ebd ., S. 80
22 ebd .. S . lOS
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Ad 3.: Das Faktum der Besserung von Krankheitsbildern in Zusammenhang
mit Geistheilung wird - wie schon unter Frage 1 angedeutet - von Klotz nicht
ausdrücklich bestritten. doch handelt es sich dabei aus seiner Sicht nicht um die
Übertragung von feinstofflichen Energiepotentialen. sondern schlicht um psychosomatische Heilungen im Sinne von Autosuggestion.

"Denn der wiederholte Hinweis von Ihnen . Frau Thome', auf Tiere, die geheilt
werden könnten , oder Kleinkinder. die noch nicht der Autosuggestion unterliegen, sagt mir persönlich, ohne derartiges anzuzweifeln, nichts, solange ich nicht
hier meinen Finger auf dieses Kind oder auf dieses Rind gelegt habe und weiß.
wie diese Heilung tatsächlich vonstatten ging." 14

Ad 5.: Diese Frage sieht Klotz nicht so unproblematisch wie beispielsweise
seine Kollegin Carstens. was seiner Meinung nach wohl daher kommt . daß sich
der Hausarzt für den Patienten als Ganzes verantwortlich fühlt: "Die Dominanz

des Heilers allerdings mit einem anderen zu teilen, ist fUr den Hausarzt nicht
so einfach. wie · es sich vielleicht in dieser Runde darstellt . .. 23

-

Bei der Über-

nahme des englischen Modells auf Deutschland sind zumindest für den Fall. daß
Heiler sich in freier Praxis etablieren. Reibungsflächen vorprogrammiert. Doch
Schwierigkeiten vermutet er auch. wenn - im Falle einer Zusammenarbeit zwischen Klinik und Heiler - "in die streng gebaute Hierarchie einer deutschen Kli-

nik. (.. .J plötzlich unkontrollierte EinflUsse gelangen ... 23
Soweit die Darstellung von Herrn H. Klotz .

4. Helmut G1l1mann.
geb. 1919 in Essen.
1943 medizinisches Staatsexamen in Würzburg. Promotion 1943 in Berlin. Habilitation 1952 in DUsseldorf. Ausbildung 1956 in den USA . 1958 Prof. fUr Innere
Medizin

in

Düsseldorf. Facharzt für

Innere

Medizin

und

Lungenkrankheiten .

Zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen. 1963-85 Direktor der Medizinischen Klinik Ludwigshafen. 1977-78 Präsident der deutschen Gesellschaft fUr
Kreislaufforschung . 1981-82 Präsident der deutsch-österreichischen Gesellsc haft
für internistische Intensivmedizin . 1968-69 und 1980-81 Präsident der Saarlän-

23 ebd ., S . 118- 119
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disch-Pfälzischen

Internistengesellschaft. Seit August 1956 Mitglied der

York Academy of Science. Seit 1954

New

Mitglied der Schweizer Cardiologischen

Gesellschaft. 1969 Ernst-von-Bermann-Plakette der Deutschen Ärzteschaft. 1976
Ehrenmedaille des Deutschen Roten Kreuzes.

Ad 1.: Aus der Sicht Gillmanns ist in drei von vier Fällen eine erfreuliche
Besserung der Beschwerden eingetreten .
Doch so wie der Arzt sich immer kritisch fragen muß , ob eine Verbesserung
des Beschwerdebildes wirklich auf seine Intervention zurückzuführen ist oder ob
sie nicht möglicherweise auch spontan eingetreten wäre, so muß auch hier gefragt werden. Selbst wenn die Tatsache, daß chronische Erkrankungen in ihrem
Verlauf nicht genau vorhersehbar sind, unberücksichtigt bleiben soll, so ist doch
vor allem die Zuwendung, die diese Patienten - noch verstärkt durch das Interesse der Medien - erhielten, in der Beurteilung des Experimentes zu beachten.
Dies motivierte die Patienten , mit ihrer Krankheit besser fertig zu werden.
In den vierzig Jahren seiner Kliniktätigkeit hat er oft unvorhersehbare Spontanheilungen beobachten können. Um unteJ'scheiden zu können, was echter Behandlungserfolg und was spontaner Krankheitsverlauf ist, müßte Wallimann eine
statistische Studie durchführen , was jedoch auf Grund der schwierigen praktischen Durchführbarkeit nicht zumutbar ist. Durc h die Schilderung des Einzelfalls
entzieht sich Wallimann dem . "Und diese Form der Kasuistik ist sicher ehrlich,

die Aufrichtigkeit ihrer subjektiven Analy se ist unbefragt. Doch ob dies eine
angemessene

Deutung

ist.

steht

dahin ,

und

diese

Frage

ist

ja

letztlich

entscheidend... 24

Ad 2.: Die Vorstellung von selbstverschuldeter Krankheit ist - so Gillmann mit dem heutigen Wissen von der Unterscheidung zwischen erworbenen und genetisch bedingten Krankheiten unvereinbar. Von einem Zusammenhang zwischen
dem Verhalten des Menschen und seiner Krankheit kann allenfalls in Bezug auf
Risikofaktoren wie Nikotin- und Alkoholkonsum , Lebens- und Eßgewohnheiten
oder Krankheiten wie Diabetes und Bluthoc hdruck gesprochen werden.
Zwar kann , ausgelöst durch see lisc he Not , eine verminderte Abwehrlage das

24 ebd .. S. 106
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Ausbrechen von Krankheit begünstigen und umgekehrt menschliche Zuwendung
die Krankheitsbereitschaft schwächen; "f...) Krankheit, das gebe ich zu, f .. .) kann

auch ein Reifungsprozeß sein auf dem Weg zu einer besseren Einsicht in das
weitere Leben " 25, doch - dies vor allem in Bezug auf Biser - "Krankheit als der
Sünde Sold, Gesundheit als Status frei von Sünde - über diese unangemessene
Schlußfolgerung sind wir doch eigentlich hinweg." 25

Ad 3.: Für die Sichtweise einer Übertragung positiver Gedanken von einem
Menschen auf den anderen ist Gillmann durchaus offen:

"Ich glaube zwar an gute Gedanken, ich glaube daran , daß man jemandem etwas Gutes wünschen kann und sich dieser Wunsch tatsächlich positiv auswirkt.
Doch das ist eine Sache, die man nicht messen sollte. ,,26 Denn schon Virchow
wußte, daß beispielsweise die Persönlichkeit eines Verstorbenen nicht vom pathologischen Anatom gemessen werden kann.
Auch ist er überzeugt davon, daß Wallimann Tiere oder Kinder behandeln
kann , denn beispielsweise jedem Reiter ist bekannt, daß das Pferd seine Stimmungslage erspürt, und Säuglinge reagieren selbstverständlich auf Zuwendung
und eine harmonische Atmosphäre. Den Einwand von Thome, daß es sich bei
Wallimann jedoch auch um Fernheilung handelt , beantwortet er mit dem Hinweis
auf die Unvorhersagbarkeit des spontanen Krankheitsverlaufs .
Schließlich ist aus seiner Sicht auch festzuhalten, daß diese ganze Thematik
schon vor hundert und zweihundert Jahren unter den Stich worten "Magnetismus "
und "Mesmerismus" die Menschen bewegt hat, doch in der Therapie der Krankheiten hat dies keinen echten Fortschritt gebracht. Vielmehr ist die Erhöhung
der Lebenserwartung von 46 auf 73 Jahre in den letzten hundert Jahren allein
auf die Wirkung der Schulmedizin zurückzuführen.

Ad 4.: Hier sieht Gillmann das Problem , daß durch dieselben Bemühungen der
Schulmedizin, die so erfolgreich waren, - nämlich das Phänomen der Krankheit
naturwissenschaftlich, also auch mittels Apparaten zu erfassen - auch neue Defizite aufgetreten sind, vor allem in Hinsicht auf die Zuwendung, die sich der Pa-

2S e bd .• S . 99
26 e bd ., S . 9 4
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tient vom Arzt erhofft. Die Schulmedizin versuchte, diesen Bereich an Psychotherapie und Sozialmedizin zu delegieren. Doch die lücke wurde nicht ausgefüllt,
auch nicht von den Kirchen. - "Und genau in diese Lücke (... ) treten nun Men-

schen, die sich zum geistigen

(... ) Heilen berufen fühlen ; es gibt sie seit

Jahrtausenden. ,,28
Dies ist die Herausforderung für den Arzt, das Verlorene wieder an seine
Person zu binden.

Ad S.: Die Frage der Zusammenarbeit sieht Gillmann etwas zwiespältig:
Einerseits registriert er den pragmatischen Ansatz des englischen Modells,
bei dem der Geistheiler offiziell dem Klinikseelsorger gleichgestellt ist. Er gesteht auch zu, daß es Menschen - wie beispielsweise Herrn Wallimann - gibt,
die im Vergleich zu anderen eine besondere Ausstrahlung

haben .

"Sicherlich

handelt es sich dabei um eine gottbegnadete Eigenschaft, ein Charisma. ··28
Doch andererseits gibt er auch drei Einwände zu bedenken:
Zunächst ist festzustel1en, daß in dieser Ausstrahlung auch die Gefahr liegt,
einen Patienten - ohne dies zu wol1en - negativ zu beeinflussen, da der eine
mehr durch Widerstand wächst. während ein anderer mehr der Zuwendung bedarf.
Ferner liegt in der Tatsache, daß Wallimann zum Teil auch ohne gesicherte
Diagnose behandelt, eine große Gefahr, da leiden nicht unbedingt mit Krankheit
identisch ist und bei manchen - oft sehr gefährlichen Erkrankungen - sich ein
echtes leiden für den Patienten erst in der Endphase der Krankheit entwickelt.
Schließlich hält er es aus der Sicht des Arztes für problematisch, daß durch
die Besetzung des Begriffs "Heiler" es für den Patienten so aussieht, daß dem
Arzt eine wesentliche Funktion genommen wird . "Das heißt, der Arzt wird in

seiner Funktion beschnitten, ihm wird etwas weggenommen; er leistet zwar auch
etwas, aber wirklich heilen tut der Heiler. Und dagegen wehre ich mich, das
mUssen Sie verstehen. ,,28
Dessenungeachtet aber darf der Arzt dem freien Willen des Patienten nicht
im Wege stehen, denn al1ein die positive Voreingenommenheit des Kranken ge-

28 ebd . • S . 82
28 ebd .• S. 121
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genüber einer unkonventionellen Methode ist schon in s ich e in Prinzip, das heil t .
Soweit die Beurteilung durch H. Gillmann .

5. Werner HartJnger,
geb . 1925 in Jena.
Nach dem Kriege und Gefangens c haft Fortführung d es Med iz in studi um s in
München. Examen und Promotion 1953 in Münche n . A nschließend fachchi r urgi s c he
Ausbildung mit Spezialisierung in Unfallchirurgi e. Al s Ch irurg tät ig in Kranke nhaus und Praxis.
Neben
Aspekten

mit

in t erdiszi p li nären

(geisteswissenschaftlich , gnostisch , eso t e risc h und

der

fachlichen

Beschäftigung

Besc häftigun g

medizingeschic ht-

lichl von Krankheit und Heilen.

Ad 1. : Hartinger beurteilt das Experiment durc hweg po s itiv: mindes t e ns d re i
der vier Patienten geht es im Unterschied zu früh er wesentli c h besser, wa s o ffensichtlich im Zusammenhang mit der Konze ntra tion vo n Wa lliman n auf d iese
Patienten zu sehen ist.
Gleichwohl räumt er ein , daß dieser Einfluß le t z tl ic h nicht verifizie rba r ist,
da ' sich eine naturwissensc haftlich orientierte Med iz in n ur auf das Meß- und
Sichtbare beschränkt.

Ad 2.: Nach Auffassung Hartingers lassen s ich die Vorgänge der "Geistigen
Heilung" besser verstehen , wenn man zunäc hst ver s uc h t, "Krankheit" und "Heilen" in einem nicht streng medizinisch gebunde ne n Si nn z u definieren:
Im Gegensatz zur Meinung von Klotz , f ü r d en Krankh eit nur dann vorliegt,
wenn sie auch klinisch nachweisbar ist , ist für Hartiner eine Krankheit ., lange
bevor sie sichtbar wird , in der Psy che bereits vorha nden . Die klinische Nachweisbarkeit ist erst die Dokumentation da f ü r , daß die Selbstheilungskräfte des
Organismus bere its zuvor übe rforde rt wa re n. - Entsprechend ist die Ursache für
Krankheit auch w e niger auße n zu su c he n , a lso be i Bakterien und Viren , die den
Körpe r zufä llig heim s uc he n und sei n Befinden in disharmonischer Weise stören,
s ond ern in inneren Dis ha r mo nie n, d ie e rst ei ne Krankheitsbereitschaft auslösen.
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Denn ein optimal funktionierendes Immunsystem kann das eindringende Bakterium abwehren .

"Der Patient selbst glaubt yon der Krankheit des anderen, sie sei selbstyerschuldet und seine eigene ein ungerechtfertigter Schicksalsschlag. ··29 Doch für
jede Krankheit ist auch die eigene Verantwortlichkeit gegeben.

Ad 3.: Für ihn steht "außer Zweifel, daß Gedanken eine Energieform sind, die

man konzentrieren kann. ,,30

-

Offensichtlich steht diese Tatsache in Zusammen-

hang mit der Wirksamkeit von geistiger Heilung . Dabei ist für jede Form von
Heilung, unabhängig von der Methode, das Vertrauen , das der Patient der therapierenden Person oder der Methode selbst entgegenbringt, eine wichtige Voraussetzung.

Ad 5.: Eine Kooperation zwischen Medizin und geistigem Heiler, die nicht auf
Konkurrenz und einen Streit um den Patienten hinausläuft, ist für Hartinger unter zwei Bedingungen möglich :
Auf der einen Seite sollte sich die Medizin intensiver mit dem Phänomen der
Geistheilung beschäftigen, und zwar sowohl auf wissenschaftlicher als auch empirisch-pragmatischer Ebene. Auf dieser Basis ist es dann möglich , Indikationen,
aber auch Grenzen für eine Integration dieser

Heilw~ise

zu erarbeiten.

Zum zweiten muß auf der Seite der Geistheiler ein Klärungsprozeß einsetzen,
der einerseits an die Ausbildung der Heiler - soweit dies möglich ist - bestimmte Standards ansetzt, andererseits eine bestimmte ethische Grundhaltung
verbindlich macht.
Er selbst hat keine Schwierigkeiten , mit einem Heiler zusammenzuarbeiten, da
zum einen der Patient meist auch ohne sein Wissen den geistigen Heiler aufsucht und zum anderen laut Paracelsus gilt, daß wer heilt, auch im Recht sei.
Dies als Aussagen von W. Hartinger.

29 ebd ., S . 97
30 ebd . , S . 83
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6. HeiD.z S<:hott.
geb. 1945 in Bergzabern (Pfalz).
Studium der Medizin und Philosophie in Heidelberg, Glasgow und München.
Approbation 1975. Seit 1978 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichte der Medizin der Universität Freiburg, Habilitation 1982. Ernennung zum
Professor 1983. Seit 1987 Lehrstuhl für Geschichte der Medizin an der Universität
Bonn und Direktor des dortigen Medizinhistorischen Instituts.

Ad 1.: Nach Ansicht von Schott ist die Besserung der Krankheitsbilder in den
vorliegenden Fällen des Experimentes . durchaus glaubhaft. Also das Phänomen
als solches muß registriert werden; was jedoch dessen Deutung betrifft, so gehen die Ansichten auseinander: auf der einen Seite das Erklärungsmodell von
Wallimann, auf der anderen Seite die Suggestionstheorie der Medizin.
Die Medizingeschichte zeigt, daß Phänomene immer wieder korrekt beobachtet
wurden , sich jedoch an der Deutung die Meinungsverschiedenheit entzündete.

Ad 2. : Die Vorstellung, jede Krankheit sei letziich selbstverschuldet, erscheint
Schott wenig menschlich. Unter psychologischen Vorzeichen wird damit die alte
Vorstellung von Krankheit als Folge der Sünde wiederholt, wobei dem Menschen
eine zu große Schuld zufalle.
Auch die Meinung von Biser, der Sinn der Krankheit liege darin, sich auf den
Tod vorzubereiten, findet er weniger sympathisch als die schon in der Antike
bekannte Vorstellung der Geistheilung,

bei der Mikro- und Makrokosmos

in

Einklang stehen und darum auch der kranke Mensch sich um eine Harmonie mit
dem Universum bemühen soll.

Ad 3.: Aus der Sicht des Medizinhistorikers ist "Geistheilung " zwar ein neuer
Begriff, doch die dahinterstehenden Phänomene sind sehr alt. Immer wieder finden sich Heilrituale, Handauflegen und anderes. Beispielsweise noch vor zweihundert Jahren spielte Franz Anton Mesmer in diesem Zusammenhang eine große
Rolle, und noch in der "Schulmedizin" der Romantik wurde ganz frei über die
Möglichkeiten von Energieübertragung und Fluidum gesprochen. So stimmt er
mit Biser überein , "daß wir nicht in den Fernen Osten gehen müssen, um anaJo-
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ge Erklärungsmodelle zu finden , etwa die Lehre >'on den Chakren und >,om
feinstofflichen Leib.

I.. .J wenn wir nachweisen, daß bereits eine traditionelle

Denkweise existiert, ist dennoch nicht ohne weiteres eine Brücke zu schlagen ... 31
So ist auch die Suggestivtherapie aus der Medizingeschichte bekannt, doch nur
sie hat sich einen festen Platz im Rahmen der Schulmedizin erobern können,
während Magnetismus, Energieübertragung und Geistheilung nicht berückSichtigt
wurden, sondern ihrerseits im Rahmen der Autosuggestion erklärt werden.
Es geht also nicht darum, die Phänomene in Zweifel zu ziehen, sondern ob
sie zustande kommen durch die Kombination von Suggestion und positiver Einbildungskraft des Patienten, wobei dann der Arzt nur den Anstoß zum Heilprozeß gibt, oder ob eine direkte Übertragung von Fluidum, Energie oder Geistwesen stattfindet.
Dabei anerkennt Schott auch Phänomene, die sich nicht allein auf Suggestion
zurückführen lassen , wie z.B. Telepathie. Seiner Ansicht nach stößt jedoch eine
Übertragung dieser Phänomene sowohl in die Medizin als auch in die medizinische Psychologie auf Schwierigkeiten, da beide Disziplinen naturwissenschaftlich
orientiert sind und für eine Art Energieübertragung in diesem Denkgebäude kein
Platz ist.

"Wir sollten zuallererst die Phänomene genau untersuchen, festhalten, welche
Erklärungsmodelle in der Geschichte der Medizin entwickelt wurden und diese
Erklärungsmodelle möglichst nüchtern und sachlich überprüfen. ,,32
Soweit die Ausführungen von H, Schott.

7. Han. A. Traber,
geb. 1921 in Zürich (Schweiz).
Abitur 1940. Studium der Medizin und Biologie an der Universität Zürich.
Spezialist für Naturfotografie und Mikroskopie. Seit 19S5 zahlreiche Sendungen
im Schweizer Fernsehen.

Ad 3.: Aus der Sicht des Naturwissenschaftlers hält er es für wichtig, die

31 .,bd .. S. 110
32 ebd .• S. 84
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Phänomene - seien es die hier vorgestellten oder andere , wie er sie auf den Philippinen beobachten und filmen konnte - zunächst losgelöst von dem Begriff des
Heilens, bei dem sehr schnell subjektive Interessen mitschwingen, zu betrachten.
In diesem Zusammenhang suchte er Vergleiche in seinem eigenen Forschungsgebiet, der Biologie, und stieß dabei auf den Begriff des Instinktes. Hier laufen
bei Insekten, die ja eigentlich nicht mehr sind als ein paar Kubikmillimeter Aminosäuren, angeborene Vorgänge von für das Überleben größtnotwendiger Erfolgsgenauigkeit ab , wie Mathematiker, Statiker und

Ingenieure nachgewiesen

haben. "'Gleichwohl, alJ das wird angesteuert und läuft ab; man würde es die-

sem kleinen Käfer, oder was es ist, überhaupt nicht zutrauen, aber er führt es
aus; rational ist es nicht zu erklären. ·· 33
Sowohl bei den Instinkthandlungen als auch bei den Vorgängen der geistigen
Heilung stehen wir also vor Phänomenen, die wir zwar beobachten, jedoch noch
nicht erklären können.
Die Energien, von denen Wallimann spricht, "'oder auch Bio-Energien, denke

ich, gehören zu einer Art Energiepool, rational nicht erfaßbar

r. ..),

doch Aus-

gangspunkt für die Ansteuerung auch von Instinkthandlungen ; insofern handelt
es sich bei ihnen um dasselbe. ··33
Dies die Aussagen von H. Traber.

8. Eugen BIlIer.
geb. 1918 in Oberbergen (Kaiserstuhl) .
Langjährige Tätigkeit als Religionslehrer in Heidelberg. 1956 theologische Promotion (über Gertrud von le Fort), 1961 philosophische Promotion (über Nietzsehe), 1965 Habilitation für das Fach Fundamentaltheologie in Würzburg. Anschließend Professur in Passau und Würzburg. Seit 1974 Inhaber des Lehrstuhls
für Christliche

Weltanschauung

und

Religionsphilosophie an

der

Universität

München , von 1968-85 Leiter eines Forschungsprojektes über religiöse Sprachund Medienprobleme. Vorträge im In- und Ausland, Publikationen u. a. zu religionsphilosophisehen,

sprachtheoretischen,

anthropologischen

Problemen.

33 ebd .. S. 85
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und

theologischen

Ad 2.: Biser stellt dem Modell von Krankheit als gestörtem Harmonieverhältnis des Menschen. womit Krankheit als etwas eigentlich

nicht Wünschbares

erscheint, eine Gegenthese gegenüber: Die Funktion von Krankheit ist die Einübung auf den Tod, aufgrund der unbestreitbaren Todverfallenheit des Menschen.
Dies kann natürli c h nic ht heißen , man solle den Kranken krank lassen, aber
dieses Bild unte rscheidet sich doch von der gängigen Vorstellung von Krankheit
als Betriebsunfall. Sie ist nicht die einzige Möglichkeit, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen , Biser hält

"aber die Krankheit Für die

Via regia,

mit dem

schlechthin inakzeptablem Phänomen unseres Lebens sich irgendwie zu arrangieren. Denn der Tod ist uns wesensfremd (.. .). ··34
Dabei soll nicht bestritten werden , daß Krankheit auch ein Zeichen von Fehlverhalten sein kann, das zu einer Selbstkorrektur verhilft, wohlgemerkt sein
kann , nicht sein muß , denn es kann nicht um Sc huldzuweisung gehen .

Ad 3. : Hier stellt Biser zunächst den Begriff der geistigen Heilung zur Disposition: verglic hen mit dem, was in d er abendländischen Philosophie unter Geist
verstanden wird, nämlich e in erseits der be reits im Alten Testament auftretende
Heilige Geist und andererseits der rational denkende Geist der Griechen, ist
Geistheilung nicht einzuord nen. Denn , "ob man an den Heiligen Geist oder an

den Menschengeist denkt, hat Geist etwas mit Vernunft, mit Überlegung, mit
Rationalität und mit Reflex ion, sogar mit Begrifflichkeit zu tun . .. 35 Doch bei
Wal/imann heißt es demgegenüber, daß zur Energieübertragung der Verstand
ausgeschaltet werden müsse. Daher schlägt Biser vor, Geistheilung durch den
Begriff der energetische n Heilung zu ersetzen, wodurch die wissenschaftliche
Medizin auch weniger provoziert würde. 36
Der Widerstand der wissenschaftlichen Medizin gegenüber der Interpretation

34 ebd. , S . 98
3S ebd ., S . 86
36 Anm .
zwei

d.

Verf. :

Gegen

diesen

Einwände erhoben : zum

meßbar sei , Geist jedoch

Vorschlag

werden

einen gibt

H .

im

Schot t

Verlauf

zu

der

bedenken,

nicht , weshalb der Ersatzbegriff der

Diskussion
daß

Energie

energeUschen

Heilung nicht weiter h e l fe , und zum anderen weist 1. Thome' darauf hin , daß
der

mit.t.lerweile

eingebUrgerte

Begriff

des

Geistheilers

HeBers aus dem Englischen Ubernommen worden

"spiritual healer".
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sei.

oder

des

geistigen

und dort heiße es eben :

der Phänomene durch Wallimann ist - so Biser - darin begründet, daß dabei asiatische Modellvorstellungen zu Hilfe genommen werden , ein von Energie durchströmter, von Auren umgebener Organismus , der eingebettet ist in kosmische
Kräfte. 37 Zugegebenermaßen taucht zwar solches auch bei Paracelsus auf, doch
dies wurde nicht in die westliche Vorstellung aufgenommen, denn es widerspricht der abendländisch-philosophisch-religiösen Weltanschauung -

aus

der

auch die wissenschaftliche Medizin resultiert - vom Menschen als Person und
Individuum, "eingelassen in ein Beziehungsgeflecht, dessen Totalität die Welt
bedeutet, "38 Um die Inkompatibilität des asiatischen Modells zu vermeiden , verweist Biser auf die abendländische Modellvorstellung von einem in den Kosmos
einbezogenen Menschen, der zugleich Mikrokosmos, Abbild des Kosmos ist, wie
sie bei Nikolaus v. Kues, aber auch noch bei Romano Guardini auftaucht. Nicht
mehr ein anonymer Energiepool wird hier benötigt, sondern das Verhältnis der
Individuen untereinander wäre so zu denken , daß "etwas mitgeteilt werden kann,
was nicht nur etwas mit Sprache und Gefühl zu tun hat, sondern mit energetischer Übertragung.

,,38

Ad 4. und S.: Wenn von einem Defizit in der Medizin gesprochen wird , so
sieht Biser auch das Defizit in der Theologie. Denn würden sich die Theologen
so verhalten wie ihr Vorbild Jesus, für den praktizierte Heilung eine Selbstverständlichkeit war, so bestünde vermutlich keine Nachfrage nach Geistheilung.
Seiner Meinung nach hat jedoch ein legitimer Differenzierungsprozeß stattgefunden, im Verlauf dessen sich die Medizin als Wissenschaft verselbständigt und
von ihren religiösen Wurzeln emanzipiert hat. "Die WUnder Jesu (.. .) sind (.. .) in
die Hände der Ärzte übergegangen. (.. .) das Auseinandertreten von Theologie und
Medizin ist ein legitimer und irreversibler Vorgang, ,, 39
Allerdings ist dadurch eine Verarmung der Theologie eingetreten. Der Begriff

37 Anm . d. Verf.: Auf den Hinweis Wallimanns. daß er selbst Uber die Begriffe
"Chakra" et.c.

nicht so ganz glUcklich sei , reagiert

Biser,

indem er anerkennt :

"Sie haben $jch nie Jn die theoretische Ecke treiben lassen , Ich rechne Ihnf'!n
das ganz hoch an, denn die

Interpretation sollte

n ich t dem KUnst/er, sondern

del7J Interpreten UberJa.ssen bleiben , doch auch der wird sich daran die Finger

.-erbrennen.·' Nach SchnejUng (986) , S . tU
38 Sehnelting (1986) , S . t09

39 ebd . , S . 111-112
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des Heils ist abstrakt geworden und hat den vollen Wortsinn verloren - zum
Leidwesen sowohl von Theologie als auch von Medizin . Denn da für den Patienten nicht nur die Frage der Heilbarkeit seiner Krankheit wichtig ist, sondern vor
allem auch der Umgang mit ihr , kann der Arzt zwar als Mensch helfen, nicht
jedoch als wissenschaftlicher Mediziner. Vor der Frage also, wie der Patient ein
positives Verhältnis zu seiner Erkrankung findet, entfaltet sich der Heilungsauftrag der Theologie. Doch darf dies nicht zu einer Grenzüberschreitung führen,
wie bei manchen Sekten, die ihren Mitgliedern z .B. Bluttransfusionen verbieten.
Auf der anderen Seite sollte dies auch nicht zu einer taktischen Zurückhaltung
den Heilern gegenüber führen. Dabei geht es nicht darum, Heilungsgottesdienste
durchzuführen, doch es sollte ein Prozeß in Gang kommen, "daß die Theologie

zum Problem des Heilens ein vollständigeres, affirmativeres und auch praxisnäheres Verhältnis gewinnen müßte, als dies bisher der Fall ist. "40
Dies sollte nicht zu Mißverständnissen Anlaß geben: dem Menschen gegenüber gibt es einen Doppelauftrag , nämlich Verkündigung und Heilung, wobei sich
die Theologie auf den Auftrag der Verkündigung konzentriert, während ihr für
Heilung im Sinne von Therapie eindeutig die Kompetenz fehlt .
Ob nun die Medizin oder der geistige Heiler diesen Teil des Auftrags übernimmt, ist für Biser zweitrangig: "für den Theologen ist es ganz gleich, wer die

Therapie des Menschen in seine Hand nimmt. "41
Soweit schließlich die Ausführungen von E. Biser.

40 ebd., S. 114
41 ebd ., S . 116
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