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13 Patienten im 23. Auswege-Camp  
in Oberkirch, 9.-17. Juli 2016: 
5 kranke Kinder/Jugendliche  
und 8 Erwachsene, 
begleitet von 14 Angehörigen 
_________________________________________________________________________________ 

 
* Pseudonym. 
 
 

ERWACHSENE 
 
Julia* (20) 
Epilepsie 
Seit ihrem sechsten Lebensjahr leidet 
die junge Frau an Epilepsie – bis 
Spätherbst 2013 mit „durchschnittlich 
hundert (!) Anfällen pro Tag“, wie der 
Befundbericht eines Epilepsiezentrums 
festhielt. Wegen Sturzgefahr „muss 
Julia in der ersten Stunde nach dem 
Aufstehen ununterbrochen begleitet 
werden. In der Woche vor der Periode 
treten die Anfälle in geringerer 
Häufigkeit auf, vielleicht 50mal pro 
Tag. Mit Einsetzen der Periode kommt es zu einer deutlichen Verschlechterung, mit ca. 150 An-
fällen in den ersten zwei Tagen.“ Die starken Medikamente führen zu Wortfindungsstörungen und 
Schwierigkeiten bei der Verhaltenssteuerung; Julia ist oft müde und kann sich schwer 
konzentrieren. 
Ihr anhaltendes Leiden macht Julia immer wieder depressiv. Sie fühlt sich sozial isoliert: Aus 
mehreren Vereinen, in denen sie Mitglied war, hat sie sich abgemeldet, da sie sich ausgegrenzt 
fühlte. 

Schon während ihres ersten 
Auswege-Camps im November 
2013 erlebte Julia eine 
gravierende Besserung. Bei Ende 
ihrer ersten Teilnahme zog ihre 
Mutter Bilanz: „Die Anfälle sind 
kürzer, die Sturzgefahr geringer, 
die Anfallshäufigkeit stark 
reduziert“ – von durchschnittlich 
100 pro Tag seien sie auf 40 
zurückgegangen, wie sie uns Ende 
November schrieb. Darüber hinaus 
wirke Julia „wesentlich ruhiger“ 
und sei „mehr bei sich. Ihre 
Gesichtszüge sind entspannter.“ 
Je öfter unser Therapeutenteam 
mit Julia arbeitete, desto 
skeptischer wurden wir, ob die 



 2

Epilepsie-Diagnose tatsächlich zutrifft: Ihre „Anfälle“ bestanden in der Regel darin, dass sie für 
einen Moment zwinkerte und den Kopf wegdrehte. Unser Camparzt erlebte das Mädchen als „labil, 
sensibilisiert und möglicherweise durch ein Trauma stark destabilisiert. Vermutlich braucht sie die 
vermeintlichen ‚Anfälle’, um ‚auszuweichen’ und ‚abzuhauen’, wenigstens für eine Weile.“ 
Über ihr neuerdings „verändertes Auftreten“ staunte kürzlich ihr behandelnder Arzt, wie ihre 
Mutter berichtete: Noch nie habe er Julia derart selbstbewusst, klar und „aufrecht“ erlebt; noch nie 
habe sie während des Gesprächs mit ihm so lange Blickkontakt gehalten. Eine Nachwirkung ihres 
Campaufenthalts? 
Eine weitere „deutliche Besserung“ konstatierte der Camparzt bei Janina gegen Ende ihrer 
zweiten Campteilnahme im Mai 2014. Erstmals kam sie morgens nach dem Aufstehen selbständig 
zurecht, Hilfe benötigte sie dabei nicht. Die Anfälle wurden seltener; allerdings waren schwerere 
darunter, bei denen das Mädchen manchmal „in sich zusammensackte“. Psychische Anteile der 
vermeintlichen Epilepsie kamen zum Vorschein: Janina krampft auffallend häufig in engen 
Räumen, unter dem Eindruck eines Bedrängtwerdens und bei Anspannung; dabei „bauen sich 
krampfartige Zustände auf, die in scheinbar ‚epileptischen’ Episoden gipfeln“, wie eine Heilerin 
während einer Teamsitzung meinte. Mehrere Therapeuten unseres Campteams äußerten den 
Verdacht, Ausgangspunkt der „Anfälle“ könne ein Missbrauch in früher Kindheit gewesen sein; 
unbewusst dienen sie Janina als „Fluchtmittel“, um bestimmten Situationen – erlebten, erinnerten, 
vorgestellten – auszuweichen und ‚abzudriften’.“ Träfe diese Einschätzung zu, wäre der Schlüssel 
gefunden, um Janina von ihrer Erkrankung vollständig zu befreien. 
Auch unserem Camparzt erschien die mutmaßliche „Epilepsie“ immer fragwürdiger, wofür er 
weitere Anhaltspunkte fand: „Bei einem Gespräch mit Julia unmittelbar nach einem ‚Anfall’ 
argumentierte sie völlig sachlich und klug, absolut unpassend für so einen großen ‚Anfall’. Auch 
ihre Schilderung einer ‚Aura’ vor manchen Anfällen schon ein bis zwei Tage im voraus ist äußerst 
unglaubwürdig. Ich habe den Eindruck, dass sie bei Gesprächen mit uns Therapeuten ‚ihr Spiel 
spielt’ und in sich hineingrinst. Als ich ihr das sagte, wirkte sie verunsichert, wie ertappt. Nur weiß 
ich noch nicht, warum sie dieses Spiel spielt, wenn es eines ist. Was versucht sie zu verdrängen 
oder vertuschen? Wovon lenkt sie ab?“ 
Beeindruckend war, wieviel lockerer, 
offener und selbstbewusster Julia sich gab 
– während der Heilsitzungen, in 
Gesprächen mit anderen Teilnehmern, als 
Mitorganisatorin des traditionellen 
Abschlussfests: Sie „instruierte andere 
Mitwirkende mit einem 
Selbstbewusstsein und einer Eloquenz, 
wie ich das bei ihr noch nie erlebt habe“, 
erklärte ihre Mutter. Die Woche habe 
„etwas in mir gelöst“, wie Janina ihrem 
Tagebuch anvertraute. 
Im Sommer 2015 bestand Julia in einem 
Internat ihr Fachabitur, seither lebt sie 
wieder zu Hause bei ihren Eltern. Zur Zeit 
absolviert sie ein Freiwilliges Soziales 
Jahr. 
Inzwischen habe sich aber ihre „Anfallssituation stark verschlechtert“, notierte Julia im Frühjahr 
2016 im Anmeldebogen für ihr drittes Camp. „An schlechten Tagen zählen wir bis zu 500 (!) 
Anfälle pro Tag.“ Dadurch „ist mein Allgemeinbefinden nicht so gut.“ 
Auch diesmal, während des 23. „Auswege“-Camps im Juli 2016, ließen Julias Anfälle nach, wenn 
auch bloß „ein wenig. Zu Beginn ging es mir schlechter, gegen Ende besser.“ Eine anfängliche 
„große Müdigkeit hat sich während der Woche gelegt. Auch mein Allgemeinbefinden hat sich 
gebessert.“ Auch diesmal fielen mehreren Teammitgliedern psychische Hintergründe der 
mutmaßlichen „Epilepsie“ auf. Von einem ersten Gespräch mit Julia berichtete der Arzt Dr. Horst 
Schöll: „Sobald ich persönliche Dinge ansprach (‚Wie geht´s dir?` Was spürst du?‘), verdrehte Julia 
die Augen, ihr Kopf ging nach hinten. Über ihr praktisches Jahr hingegen redete sie 
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zusammenhängend wie ein Bilderbuch.“ Die vermeintlichen „Anfälle“ deutet er als 
„Rückzugserscheinung, damit sie nicht antworten muss – ein Fluchtversuch, der signalisieren soll: 
‚Lass mich jetzt in Ruhe!‘“ Dazu passen Beobachtungen der „Pilotwal-Sound“-Therapeuten Frank 
und Sandra Hierath: „Während einer Dreiviertelstunde, die Julia bei uns im Wasser war und sich 
dort treiben ließ, ohne in persönliche Gespräche verwickelt zu werden, trat kein einziger Anfall 
auf.“  Weiterhin ist der Mutter ein Rätsel, welches Geheimnis ihr Kind auf diese Weise zu hüten 
versucht. 
 
 
Moritz* (21) 
Angelman-Syndrom 
Das Risiko, mit einem Gendefekt in den Abschnitten q1.2 bis q11.13 auf Chromosom 15 zur Welt 
zu kommen, liegt bei 1 zu 20'000 – aber was nützt Betroffenen eine statistische 
Unwahrscheinlichkeit? Moritz leidet an diesem Defekt, benannt nach dem britischen Arzt Harry 
Angelman (1915-1996). Diese Erkrankung äußert sich unter anderem in geistiger und körperlicher 
Behinderung, Entwicklungs-     verzögerungen - vor allem einer stark reduzierten Sprach-
entwicklung -, Wahrnehmungsstörungen sowie Hyperaktivität. 
Wie es im Zeugnis einer Schule für geistig und körperlich Behinderte vom Sommer 2013 heißt, 
zeichnet Moritz ein „sehr großer Bewegungsdrang“ aus, dabei ist er aber „psychomotorisch 
retardiert“. Gleichgewichts- und Koordinationsfähigkeit sind vermindert. Sein Gang ist „ataktisch“, 
d.h. unsicher und breitbeinig, mit ausfahrenden Beinbewegungen, übertriebenem Anheben und 
staksigem Aufsetzen der Füße. Oft spuckt er um sich, vornehmlich bei Anspannung, Unmut, Ärger. 
Ein Allgemeinmediziner beschrieb den Jungen im Februar 2014 als „sehr unruhig“. Moritz sei „sehr 
gern im Wasser und kann sich dort gut entspannen. Eine Therapie im Wasser könnte ihm 
Gleichgewicht geben“ – diese Hoffnung teilen Frank und Sandra Hierath, die „Pilotwal Sound 
Therapeuten“ des „Auswege“-Teams, die schon 2014 mit Martin arbeiteten. 
Im Mai 2014, als Moritz erstmals an einem ‚Auswege’-Camp teilnahm, gelangen keine 
gentechnischen Reparaturen – wohl aber kam es im Laufe von 20 Therapiesitzungen zu 
Verhaltensänderungen, die selbst Moritz´ Eltern verblüfften. Der schwerbehinderte junge Mann gab 
sich „sehr aufnahmefähig und offen“, er wurde deutlich „ruhiger, entspannter, konzentrierter; er 
schläft besser“ (Einträge im Eltern-Fragebogen und Tagebuch). Guckte er anfangs finster und 
misstrauisch, hellte sich sein Gesichtsausdruck zunehmend auf. Er hörte auf zu spucken. Sein Gang 
wurde aufrechter. Auch nach Einschätzung unseres Camparztes „besserte sich Moritz´ seelische 
Verfassung deutlich; er wurde ruhiger, schlief besser und lange. Seine Mutter sagte zu mir: ‚Diese 
Woche tut Moritz gut. Wenn er immer so wäre, dann wären wir nicht hier!“ 
Diese Fortschritte hielten anschließend an, wie die Mutter ein Dreivierteljahr später bestätigte: „Seit 
dem letzten Therapiecamp ist Moritz´ auffälliges Verhalten nie mehr so ausgeprägt und 
langanhaltend gewesen wie zuvor.“ Für eine weitere deutliche Verbesserung habe im März 2015 
eine Behandlung bei einem Heilpraktiker gesorgt, der Radionik und Biofeedback einsetzte. „Seither 
ist Moritz viel ruhiger und ausgeglichener.“ 
Auch im Juli 2015, während seines zweiten Campaufenthalts, „haben Unruhe und Verhaltens-
auffälligkeiten deutlich nachgelassen“, wie Moritz´ Mutter am Ende feststellte. „Er kann über 
längere Zeit sitzen und beobachten, nimmt Kontakte intensiv auf. Er ist wesentlich ruhiger und 
entspannter geworden. Er nahm viel mehr wahr. Jede Nacht schlief er gut und lange – das ist ganz 
außergewöhnlich.“ Aus Heilsitzungen mit Moritz berichteten mehrere Therapeuten kleine, aber 
erstaunliche Fortschritte: Er suchte und hielt Blickkontakt mit ihnen, ergriff ihre Hand, lachte, 
zeigte, wie er behandelt werden möchte, und versuchte sich zu äußern. 
Wie erging es Moritz seither? „Sein Verhalten unterliegt immer Schwankungen“, schreibt seine 
Mutter. „Allerdings tut ihm das Therapiecamp immer sehr gut, sein auffälliges Verhalten wird 
weniger, anschließend ist er viel ausgeglichener und ruhiger.“ Radionik und Biofeedback, die 
neuerdings zum Einsatz kommen, führten bisher nicht zu nennenswerten Fortschritten. 
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Schon zu Beginn der „Auswege“-Heilwoche im August 2016 staunten Teammitglieder darüber, 
welche enormen Fortschritte Moritz seit seiner letzten Campteilnahme gemacht hatte. „Er ist viel 
ruhiger und gelassener geworden“ (Frank Hierath). Heilerin Birgit Krämer berichtete: „Schon 
während seiner ersten Sitzung bei mir hielt er 40 Minuten lang still, ließ sich behandeln, fixierte 
mich mit seinem Blick, lächelte immer wieder.“ Ohne Scheu ging Moritz immer wieder auf 
Therapeuten zu, musterte sie eingehend, suchte Körperkontakt mit ihnen. Seine Unruhe habe sich 
„deutlich gebessert“, stellte die Mutter bei Campende fest. Er habe „Ruhe gefunden, konnte sich 
immer mehr konzentrieren und einlassen, immer mehr und tiefer wahrnehmen.“ 
 
 
Gerhard* (33) 
Anfallsleiden, Verdauungsbeschwerden, Taubheitsgefühle, Schmerzen 
Seit 2009 treten bei dem Musiker täglich „psychogene nicht-epileptische Anfälle“ (PNES) auf. 
(Im EEG fanden sich keinerlei Hinweise auf eine Epilepsie.) Dabei habe er ein „schwer zu 
beschreibendes Gefühl ‚wie ein unangenehmer Pegelanstieg‘, das oft mehrere Stunden anhalte und 
sein Leben „extrem einschränkt“. Meist könne er eine Zuspitzung verhindern; etwa einmal pro 
Monat komme es jedoch zu Muskelzuckungen in allen Gliedmaßen, am ausgeprägtesten morgens. 
Das Bewusstsein bleibe dabei erhalten. Als Auslöser nennt er Stress, psychische 
Belastungssituationen, laute Geräusche oder schnelle Bewegungen im Gesichtsfeld. 
Der erste derartige „Anfall“, so berichtet Gerhard, sei aufgetreten, „als ich mich sportlich sehr 
verausgabt habe“. „Einige Jahre später“ habe sich sein Leiden verschlimmert, „nachdem ich an 
einem psychologischen Rollenspiel mit ‚meinen Eltern‘ teilgenommen habe“, womit er vermutlich 
eine Systemische Familienaufstellung meint. Allerdings beschreibt er das Verhältnis zu seinem 
Vater als „seit meiner Erwachsenenzeit sehr gut“, wenn auch „von meiner Seite auch problem-
behaftet“; „eventuell trage ich ihm seine Abwesenheit nach“. Er und seine Mutter seien einander 
„sehr vertraut“, gewisse „Kleinigkeiten“ seien kaum der Rede wert. 
Darüber hinaus belasten den Musiker ein Taubheitsgefühl in den Füßen, Schmerzen im Bereich 
der Fersen und häufige Durchfälle. 
Ein Neurologe des Universitätsklinikums Frankfurt/Main empfahl Gerhard am Ende eines 
Befundberichts vom Mai 2016, sich psychosomatisch und psychotherapeutisch behandeln zu lassen. 
Eine Bemerkung in Gerhards „Auswege“-Fragebogen deutet auf erhebliche Selbstzweifel hin: 
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„Manchmal habe ich den Gedanken, dass alles, wofür ich andere Menschen benötige, bei mir nicht 
gut funktioniert: sexuelle Beziehungen, musikalische Zusammenarbeit, Unterricht, Verkaufen 
meiner Musik. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich denke nicht, dass es daran liegt, dass die Leute 
mich unsympathisch finden. (…) Über die Jahre hinweg habe ich viel gegrübelt, welche Richtungen 
ich einschlagen und welche Schritte ich machen sollte, sowohl allgemein als auch in Musik und 
Unterricht.“ 
Sein erstes Camp im Juli 2016 tat Gerhard gut, wenn auch mit Einschränkungen: „Hier hatte ich 
zwar viel häufiger Anfälle als vorher“, notierte er abschließend in einem Patienten-Fragebogen, 
„aber am Ende war es so, dass ich nach den Anfällen weniger erschöpft war als früher. Ich kam also 
schneller wieder auf die Beine.“ Die Camperfahrung war für ihn besonders intensiv: „Es fühlt sich 
für mich so an, als sei ich nicht acht Tage im Camp gewesen, sondern achtmal eine Woche. Dabei 
habe ich sehr extreme Dinge erlebt, die ich erst mal für mich einordnen muss.“ Insgesamt habe ihm 
das Camp, „statt mir eine einmalige befreiende Lösung zu bieten, eine Art Aufladephase vermittelt, 
die ich gerne regelmäßig wiederholen würde.“ 
Wie bei Julia (s.o.), so schien mehreren Therapeuten auch bei Gerhard das „Anfallsleiden“ 
psychisch mitbedingt. „Immer wenn er sich in unserem Gespräch einem Punkt näherte, an dem er in 
seine Mitte hätte kommen können, trat ein Anfall auf“ (Dr. André Peter). Camparzt Dr. Horst 
Schöll vermutet dahinter einen „Schutzmechanismus, um ja nicht ans Eingemachte zu müssen“ - 
insbesondere an seine schwierige Kindheit, die offene Wunden zurückließ –, „sondern reißaus zu 
nehmen“.   
 
 
Amelie* (34) 
Depression, Ängste; Endometriose, starke PMS; Magen-, Darm-, Leber-, 
Gallebeschwerden   
Ende 2009 setzten depressive Zustände ein, die fortan immer wiederkehrten. Als Auslöser 
vermutet die Arzthelferin „Stress in der Arbeit“ sowie ihre gynäkologischen Probleme. Seither fühlt 
sich Amelie nach eigenen Angaben „kraft- und energielos“; „Zukunftsängste, Angst vor der Angst“ 
plagen sie bis hin zur Panik, Konzentrationsstörungen machen ihr zu schaffen. Knapp drei Jahre, 
bis November 2015, schluckte sie deswegen Antidepressiva. Währenddessen spürte sie eine 
„Besserung“, doch nach Absetzen hat sich ihre Depression „drastisch verschlechtert“. 
Seit 2012 belasten sie starke PMS-Beschwerden, die immer schon zwei Wochen vor der Periode 
einsetzen, sowie eine Endometriose, derentwegen sie schon dreimal erfolglos operiert wurde. 
Beides führt zu „Stimmungsschwankungen, starken Schmerzen, Aggressivität“, sagt sie. 
Medikamente nimmt sie derzeit keine ein. 
Andauernde Beschwerden in Magen, Darm, Leber und Galle bereiten ihr Verdauungsprobleme, 
sorgen für „Magenschmerzen und starkes Unwohlsein, Freudlosigkeit, Angst vor dem Essen, Angst 
vor Medikamenten, Angst davor, dass sich die Symptome verschlimmern“. Therapien brachten 
bisher „noch keine Besserung, und wenn, dann nur kurzfristig“. Nach Einschätzung von Marta 
Belz, so berichtet Amelie, liegt eine „Unverträglichkeit gegenüber Weizen, Milch und Soja“ vor, 
ebenso gegen „fettiges Essen“. 
Von ihrem ersten „Auswege“-Camp profitierte Amelie nach eigenen Angaben enorm: „Deutlich 
nachgelassen“ haben ihre Depressionen, ihre Ängste, aber auch ihre chronischen Magen/Darm-
Beschwerden, wie sie am Ende in einem Patienten-Fragebogen notierte. „Von Tag zu Tag“ habe sie 
„gelassener und zuversichtlicher mit meinen Einschränkungen umgehen können.“ Auch habe sie 
während des Camps „besser essen“ können. Heilerin Maja Petzold erlebte sie im Campverlauf „viel 
offener“, Heilpraktikerin Marta Belz als „total begeistert und angetan. Sie hat begriffen, dass die 
Krankheit in ihrem Kopf erzeugt wird“, möglicherweise durch eine unbewältigte Kindheit mit 
einem Alkoholiker als Vater, den sie als lieblos, cholerisch und aggressiv erlebte – dadurch 
„mangelt es ihr an Selbstvertrauen und Selbstliebe“ (Heilerin Stephanie Heitz). 
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Hanna* (40) 
geistige Behinderung, Entwicklungsverzögerung, Spastik 
Von Geburt an ist Hanna geistig behindert und leidet an einer Spastik. Eine Epilepsie, die schon 
am vierten Tag nach ihrer Geburt auftrat, klang vor rund 20 Jahren ab, nachdem wirksame 
Medikamente zum Einsatz kamen. Hannas Entwicklung sei „nie altersgemäß verlaufen“, so 
berichtet ihre Mutter. Früh habe sie „autistisches Verhalten“ an den Tag gelegt. Wegen angeblicher 
Hakenfüße und starkem Spitzgang „wurden ihre Füße schon im frühen Säuglingsalter eingegipst.“ 
Hanna sei „ein ausgesprochenes Schreikind“ gewesen, „nur schwer zu beruhigen, immer wieder 
traten nach großen Anspannungen kurze epileptische Anfälle auf.“ Eine neunmonatige Tomatis-
Therapie machte Hanna „kontaktfähiger, auch nicht so vertraute Menschen konnten sie nun 
anfassen“. 
Seit ihrem 21. Lebensjahr wohnt Hanna in einer Einrichtung für psychisch Kranke. Dort fand sie 
2014 Aufnahme in einer Behindertenwerkstatt, wo sie nach einem Zwischenbericht ihrer 
„Bildungsbegleiterin“ „am liebsten immer dieselbe einfache Arbeit erledigt, vor allem Verpacken. 
Als Ziele für die Zukunft gibt sie Lesen lernen, Rechenspiele und Computerkurs an.“ (In derselben 
Werkstatt ist eine Besucherin unseres „Themencamps“ im Juni beruflich tätig, Theresa Auer.) 
Inzwischen habe sich Hanna „zu einer liebenswerten Frau entwickelt“, so charakterisiert ihre 
Mutter den aktuellen Stand. „Sie pflegt sich fast selbstständig, sie kann sich selber an- und 
ausziehen. Die Sprachentwicklung ist recht gut, sie kann sich gut mitteilen. Die Orientierung in 
vertrauter Umgebung ist gut. Zeitlich ist sie nur bedingt orientiert, sie hat kein Gefühl für 
Zeitspannen, doch Jahreszeiten und Tagesrhythmen sind ihr bekannt. Bedingt durch ihre 
autistischen Züge reagiert sie in Angst- und Spannungsphasen sehr aufgeregt und auch panisch. Sie 
schimpft viel. 
Immerhin „ein wenig“ habe die Symptomatik ihrer Tochter im Campverlauf nachgelassen, stellte 
Hannas Mutter gegen Ende der Heilwoche fest. Hier sei Hanna „entspannt und fröhlich“ gewesen, 
„mit Lärm konnte sie gelassener umgehen. Ihre Augen strahlen.“ Sie schimpfte weniger, machte bei 
einem Tanz-Workshop begeistert mit. Ihr Gangbild besserte sich zeitweilig deutlich. „Was für eine 
wertvolle Zeit, die Hanna und ich hier verbringen durften!“, schrieb die Mutter am vorletzten 
Camptag in ihr Tagebuch. 
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Greta*(53) 
Z.n. Schlaganfall, beginnende Arthrose 
Seit einem Schlaganfall im Februar 2008 leidet die Gastronomin unter einer „linksseitig 
eingeschränkten Mobilität“: „Linker Arm und Hand sind nicht funktionell einsetzbar, ich hinke, 
kann nicht richtig gehen.“ Intensive Physiotherapie half, aber zuwenig. Weil Greta ihre rechte 
Körperhälfte überbeansprucht, treten dort „immer wieder Schmerzen im Knie, im Fußgelenk, im 
Ellbogen und Handgelenk“ auf. Einen Rollstuhl benötigt sie inzwischen nicht mehr; „ich kann 
mich selbstständig versorgen und bin nicht auf fremde Hilfe angewiesen“. 
Im rechten Knie begann sich ab Frühjahr 2015 eine Arthrose zu entwickeln. 
„Da sowohl Empfindung als auch Kraft im linken Arm vorhanden sind“, schreibt Greta, „denke ich, 
dass mir eine Heilung auf einer anderen“, energetisch-spirituellen „Ebene helfen könnte, die 
Blockade zu lösen und die richtige Schublade im Gehirn zu öffnen, um meinen Arm und die Hand 
wieder gebrauchen zu können. Denn mit rationaler Denkweise komme ich jetzt nicht mehr weiter. 
Ich weiß ja theoretisch ganz genau, wie es geht, aber ich kann den richtigen Befehl nicht an die 
Hand senden; beim Bein klappt es ab und zu, meist aber nur während der Therapiestunde“. 
Im Laufe ihres ersten „Auswege“-Camps im Juli 2016 hat bei Greta „der erhöhte Blutdruck ein 
wenig nachgelassen“, wie sie abschließend in einem Patienten-Fragebogen angab. Hingegen seien 
ihre „Bewegungseinschränkungen im wesentlichen gleichgeblieben“, auch wenn „sich die 
beeinträchtigten Körperteile, Arm und Bein, leichter anfühlen“. Deutliche motorische Fortschritte 
beobachteten hingegen mehrere Therapeuten, die mit Greta arbeiteten: „Ihr Gangbild hat sich 
auffallend verbessert“ (Frank Hierath), „bei meinem Zumba-Tanzworkshop machte sie erstaunlich 
gut mit“ (Stephanie Heitz). Als psychische Mitursache des Schlaganfalls, und erhebliches Hindernis 
auf dem Weg zur Genesung, vermutet Heilpraktiker Uwe Stein „die Mutter. Von ihr fühlte sich 
Greta immer zurückgesetzt. Darauf angesprochen, verfiel sie in einen Weinkrampf, den sie 
anschließend selbst einordnete: ‚Das waren die ungeweinten Tränen, die ich mir immer verkniffen 
habe.‘“ Auch in dieser Hinsicht tat ihr die Campwoche gut: „Eine positive Lebenseinstellung wurde 
hier gestärkt, Lebensfreude geweckt. Ich fand zu innerer Harmonie, Entspannung und 
Ausgeglichenheit.“ 
 
 
Sofia* (60) 
Trauma nach sexuellem Missbrauch,  
Essstörung, Wirbelsäulensyndrom, Schmerzen im Knie und Ellenbogen  
An den Folgen von sexuellem Missbrauch in der Kindheit leidet die Sozialpädagogin bis heute: 
„Er hat meterhohe Blockaden aufgetürmt. Ich habe viele Beziehungen abgebrochen“, sagt sie, „und 
auch in meiner jetzigen fühle ich mich stark mit dem Thema Sexualität konfrontiert, die ich nach 
einem Flashback vor rund drei Jahren nicht mehr lebe.“ In ihrer „Vitalität und Lebensfreude“ fühlt 
sie sich dadurch „gebremst“. Ihre Essstörungen führt sie darauf zurück. 
„Langjährige unterschiedliche Psychotherapien“ – zuletzt vor zwei Jahren eine EMDR-
Traumatherapie – beendete sie „ohne gutes Ergebnis“. 
Seit 2012 macht Sofia ein Wirbelsäulensyndrom zu schaffen, mit starken Verspannungen und 
Schmerzen im Bereich von Schulter, Nacken und Lenden; immer wieder „schlafen“ ihre Hände 
„ein“. Seit 2014 tun Knie und Ellenbogen bei jeder Bewegung weh. 
Was jahrelange Therapien durch Psycho-Profis nicht erreichten, bewirkten acht Tage im Juli 2015 – 
in einem Therapiecamp der Stiftung Auswege. Als „völlig frei von den Auswirkungen sexuellen 
Missbrauchs“ bezeichnete sich Virgit am Ende in einem Patienten-Fragebogen. „Ich fühle mich 
vollständig angstfrei. Tiefe Blockaden haben sich gelöst!!!“ (Mit drei Ausrufezeichen.) Und auch 
„körperlich fühle ich mich beweglich wie lange nicht mehr“: Ihre Beschwerden in Rücken und 
Hüfte haben „deutlich nachgelassen“. „Ich traue mir mehr zu, bin wieder neugierig und tatkräftig. 
Ich fühle mich wesentlich stabiler.“ Zum Campbesuch entschlossen habe sie sich in der „Hoffnung, 
dass ich in meinem Körper ankomme, ihn spüre und alte Konzepte über Bord werfen kann; dass ich 
die Angst einschränken oder loslassen kann; und dass ich erfahre, was es heißt, ohne sie zu leben. 
Genau das habe ich hier gefunden. Die Gefühle flossen, ich spürte mich tief, traute mich, hinter die 



 8

Angst zu schauen, und erlebte, wie sie weicht, während Kraft nachfließt. Hier bin ich berührt und 
mit der tiefen Zuversicht beschenkt worden, dass ich an mich glauben, die Angst auflösen und mich 
neu finden kann. Ich habe tiefstes Vertrauen geschöpft, fühle mich vollauf verstanden und spirituell 
getragen. Ich bin mir sicher, dass ich hier einen ‚Ausweg‘ gefunden habe und neue Wege gehen 
werde.“ Auf elfstufigen Schätzskalen (von -5, „viel schlechter“, über 0, „unverändert“, bis +5, „viel 
besser“) gab Sigrid den Veränderungen ihrer körperlichen Verfassung den Wert +4, ihrer seelischen 
Verfassung und ihres Allgemeinbefindens jeweils +5. Wie konnte sie in so kurzer Zeit derartige 
Fortschritte machen? Zum einen sei es „das Ineinandergreifen der einzelnen Angebote“ gewesen, 
erklärt Sofia: „unglaublich tiefe und liebevolle Gespräche, das Shiatsu im Wasser, die Akupunktur, 
die wunderbare Klangwelt, Massage, heilende Hände“. Zum anderen habe sie das Helferteam als 
„sehr harmonisch und hervorragend abgestimmt“ wahrgenommen. Alle Therapeuten haben ihre 
Fähigkeiten mit großer Empathie, Hingabe und Tiefe angewandt. Ihr liebevoller Umgang ist zu uns 
Patienten übergeschwappt und hat uns schließlich alle miteinander verbunden. Jeden Tag habe ich 
mich aufs neue auf alle gefreut.“ Dass Patienten für ihre Erfahrungen mit stationärer Psychiatrie 
ähnlich überschwängliche Worte finden, kommt eher selten vor. 
Wie erging es Sofia seither? „Mit den Heilern und Therapeuten aus dem Camp fühle ich mich 
weiterhin sehr verbunden“, schrieb sie im Mai 2016. „In schlechten Zeiten gelingt es mir häufig, auf 
meine dort entdeckten Ressourcen zurückzugreifen oder mich an den wunderschönen Erlebnissen 
einfach zu erfreuen. Ich achte besser auf meinen Körper und fühle mich insgesamt entspannter.“ 
Allerdings „habe ich mir für die Umsetzung im Beziehungsalltag zuwenig Ruhe und Besonnenheit 
zugestanden. Meinen Partner habe ich als zu ungeduldig erlebt. Hier würde ich gerne noch einmal 
ansetzen.“ 
Auch von ihrer zweiten Campwoche im Juli 2016 war Sofia angetan: Ihre posttraumatische 
Belastungsstörung, infolge des sexuellen Missbrauchs, habe „deutlich nachgelassen“, wie sie 
abschließend feststellte. Nun „fühle ich mich deutlich freier und bin sehr zuversichtlich, mich von 
Vergangenem lösen zu können“. Sogar „völlig verschwunden“ seien die Symptome ihres 
HWS/LWS-Syndroms sowie ihre Schmerzen in Knie und Ellenbogen.  
 
 
Margot* (60) 
COPD, Rückenschmerzen, Reizdarmsyndrom 
Seit 2011 quälen die gelernte Kosmetikerin, Fachfrau für Telemarketing, starke Rückenschmerzen 
„zwischen den Schulterblättern“, verbunden mit einer „Atemblockade“.  
2014 wurde ein Herzklappenfehler diagnostiziert. 
Seit Frühjahr 2015 liegt eine COPD vor (chronic obstructive pulmonary disease), eine chronische 
Erkrankung der Lunge, die auf entzündeten und dauerhaft verengten Atemwegen beruht; sie 
verursacht Husten mit Auswurf und Atemnot bei Belastung. 
Weil sie wegen ihrer Atemnot kaum mehr Luft holen konnte, überkamen Margot Panikattacken. 
Ihr Hausarzt verschrieb ihr daraufhin das Psychopharmakon Tavor, dessen Wirkstoff Lorazepam 
angstlösend, beruhigend und muskelentspannend wirkt. Nach zwei Monaten hatte ihr Tavor noch 
immer nicht geholfen. „Zum Entzug“ kam sie „fünf Wochen in die Psychiatrie“. Dort wurden ihr 
Antidepressiva verabreicht. Ihr Effekt „war schrecklich! Ich hatte Angst, alleine auf die Straße zu 
gehen oder einzukaufen. Sobald ich heimkam, setzte ich die Antidepressiva ab. Danach nahm ich 
nichts mehr.“  
Außerdem leidet Margot nach eigenen Angaben an einem Reizdarmsyndrom mit häufigem 
Durchfall. 
„Keinerlei“ Symptomlinderung habe sie in ihrem ersten „Auswege“-Camp im Juli 2016 erlebt, gab 
Margot abschließend an; allenfalls hätten „die Schmerzen im Rücken etwas die Position geändert“. 
Allerdings hätten sich ihr Allgemeinbefinden und ihre psychische Verfassung gebessert: „Das 
Camp hat meiner Seele gut getan. Ich nehme Zuversicht mit.“ Teammitglieder, die mit Margot 
arbeiteten, äußerten den Eindruck, sie stehe sich selbst, und damit ihrer Heilung, im Weg: „Sie 
wirkt atemlos, muss endlich in einer anderen Richtung suchen“ (Dr. André Peter); „sie ist zu 
kopfgesteuert“ (Dr. med. Horst Schöll). 

  (HW) 


