
Das erste Angebot, über das man sich informie-
ren kann, ist ein Jenseitsgespräch. Eine Unter-
haltung mit einem Verstorbenen kann Spannun-
gen lösen und zu größerem Wohlbefinden füh-
ren, jedenfalls bei den Lebenden. Eva-Maria
Bartl wird das Jenseitsgespräch durchführen. Sie
sitzt an einem kleinen Tisch im Untergeschoss
der Stadthalle Köln-Mülheim, in der gerade die
Messe „Spiritualität und Heilen 2016“ begonnen
hat, und schließt ihre Augen.

Ein Jenseitsgespräch kostet bei Eva-Maria
Bartl normalerweise hundert Euro. Wenn sie auf
Messen einen Vortrag über ihre Arbeit hält, sind
kurze Kontakte kostenlos. Eine Frau aus der er-
sten Reihe im Publikum hat Bartl gebeten, einen
Mann im Jenseits zu suchen, der ihr mal viel be-
deutet hat. Es handelt sich um einen verstorbe-
nen Wunderheiler aus Kroatien, der in der Szene
gewisse Berühmtheit genießt. „Ist egal, wer das
ist“, sagt Eva-Maria Bartl. Sie trägt ein weites,
dunkles Gewand, ihre Stimme ist angenehm
weich. „Du kannst auch nach Jesus fragen.“

Es ist ein Freitag im April und tatsächlich das
Jahr 2016. Die Messe wird drei Tage dauern, Ein-
tritt sieben, am Wochenende elf Euro. In
Deutschland findet im Frühjahr und Herbst an
fast jedem Wochenende in einer größeren Stadt
eine esoterischeMesse statt. Messe im Sinne von
Branchentreffen. Die Veranstaltungen heißen
„Lebensfreude“, „Grenzenlos“ oder „Happi-
ness“, so ausufernd wie ihre Namen ist ihr Ange-
bot. Es geht um die ganz großen Themen. Ge-
sundheit, Glück, oder, wie es auf dem Flyer von
Eva-Maria Bartl heißt, der Frau mit Verbindung
ins Jenseits, um „Seelenwellness“.

Es gibt 43.000 Heilpraktiker und Homöopa-
then in Deutschland. Das schätzt das Statistische
Bundesamt. Vielleicht sind es auch mehr. Wie
viele Menschen sich in Deutschland als Medium,
Schamane, Handaufleger betätigen, erfasst nie-
mand. Alle bedienen eine Kundschaft, die von
der Schulmedizin nichts mehr wissen will. Es
sind Anhänger des Irrationalen, Menschen, die
ständig vermuten, hinters Licht geführt zu wer-
den. Abgezockt und betrogen, von Pharmakon-
zernen, korrupten Ärzten, von gekauften For-
schern und Journalisten.

Es gebe mehr als 15.000 Geistige Heiler, ver-
mutet Harald Wiesendanger, der Philosophie
studiert und als Publizist gearbeitet hat und eine
Vermittlungsstelle für Geistheiler und andere
„unkonventionelle Therapeuten“ leitet. Wiesen-
danger gehört zur Szene, aber selbst er sagt: „Vor
mehr als 95 Prozent der Anbieter muss man die
Menschen dringend in Schutz nehmen.“

Wer annimmt, im Zeitalter der Rationalität
und Aufklärung zu leben, kann sich auf einer
Heilermesse vom Gegenteil überzeugen. Oder
auch in einer Schule, die Heilpraktiker ausbildet.

Anousch Mueller hat in Berlin eine solche
Schule besucht. Ihre Dozenten warnten sie vor
dem Impfen von Kindern, vor gekochtem Essen,
vor Chemotherapien und dem Trinken von
Milch. Die Dichte an Verschwörungstheorien, die
Mueller zu hören bekam, war so hoch wie sonst
nur auf Pegida-Demonstrationen. Mueller ist
dann doch nicht Heilpraktikerin geworden, son-
dern hat ein Buch über die Branche geschrieben,
„Unheilpraktiker“ erscheint am 16. Mai (Rie-
mann-Verlag). Das Buch ist ihr Versuch, der Irra-
tionalität etwas entgegenzusetzen, sagt sie.

Auf der Messe in der Stadthalle Köln-Mülheim
ist inzwischen der verstorbene kroatische Wun-
derheiler eingetroffen. „Ich bekomme ein klares
Ja. Er ist hier“, sagt Eva-Maria Bartl, die Augen
immer noch geschlossen.

Bevor sie vor vier Jahren selbst in die Heiler-
szene einstieg, lebte Bartl mit Mann und drei
Kindern auf einem Bauernhof in Bayern. Mit 44
wurde sieWitwe. Es folgten ein Zusammenbruch
und die Öffnung ihrer Seele. Genauer könne sie
es nicht erklären, sagt sie. Sie spürte, dass die
geistige Welt zu ihr sprach, am Anfang sei es
nicht leicht gewesen, damit zurechtzukommen.

Dann ging es offenbar doch. Sie bietet auch
Heil- und Schutztexte an, die positive Energie
verströmen sollen, wenn man sie liest. Die Texte
werden ihr von oben diktiert, das funktioniert
nur, wenn sie sich zu Hause an den Schreibtisch
setzt, und sie kosten hundert Euro. Man kann
sich bei Bartl aber auch nur danach erkundigen,
„was die eigene Katze so denkt“. Sie hat auf der

Messe einen Stand, gleich am Eingang, gegen-
über von den singenden Schamanen.

Die Frau aus dem Publikummöchte von ihrem
verstorbenen Guru erfahren, wie es in ihrem Le-
ben weitergehen soll. Der Guru lässt ausrichten,
sie sei auf dem richtigen Weg, müsse aber weiter
an sich arbeiten. Man ist ein wenig enttäuscht,
aber die Frau beginnt zu weinen. Vor Glück. Zu
dem Vortrag sind noch ein Dutzend Frauen und
ein Mann gekommen. Sie sehen vollkommen
normal aus. Das aber ist ein Gedanke, der einen
hier sofort als Außenstehenden entlarven würde,
als Ungläubigen, falls Eva-Maria Bartl, die alles
sehen und spüren kann, ihn bemerken würde.

Esoterik, das war etwas für Hippies, für Spin-
ner. Der Begriff bedeutet so viel wie: eine Lehre
für Eingeweihte. Es geht um Methoden der Hei-
lung oder allgemeinen Lebenserleichterung, de-
ren Wirkweise man, wie es oft heißt, „nicht ge-
nau erklären kann“. Oder mindestens nicht mit
wissenschaftlichen Methoden belegen.

Längst scheint einem, wenn man in einer
deutschen Großstadt lebt, die halbe Welt einge-
weiht. Eine Freundin geht zum Coach, der mit
einer Klopftechnik ihre emotionalen Blockaden
lösen will. Eine Bekannte bestellt Trinkwasser in
blauen Glaskrügen nach Hause, das auf schonen-
de Weise mit positiven Energien aufgeladen sein
soll. Eltern tragen Babys zu Osteopathen, die Ge-
burtstraumata lösen sollen. Yogalehrer atmen
Energiebahnen frei. Apotheker empfehlen, egal
ob man nach einer Wundsalbe oder einem Erkäl-
tungsmittel fragt, „erst mal etwas Homöopathi-
sches“. Medikamente also, in denen kein echter
Wirkstoff enthalten ist. An die man, nach allem,
was die Wissenschaft weiß, glauben muss, wenn
man überhaupt auf einen Effekt hoffen will.

Nach allem, was die Wissenschaft weiß – aha,
sagen die Anhänger des Irrationalen bei solchen
Sätzen. Schnell folgt der Vorwurf, das sei dann
leider „schlecht recherchiert“. Mit diesen Wor-
ten hat Anousch Mueller das Schlusswort ihres

Buchs überschrieben, mit dem Vorwurf rechnet
sie fest. Im Anhang hat sie ihre Quellen penibel
aufgelistet. Sie ist vorbereitet.

Vielleicht hilft ja, dass Anousch Mueller eigent-
lich perfekt in die Szene passt, die sie mit dem
Buch angreift. Sie sagt das selbst, in einem Café in
Berlin-Pankow, in dem junge Mütter an Holzti-
schen Kräutertee trinken. Mueller trinkt Kräuter-
tee, sie ist 36, hat einen kleinen Sohn, und bevor
sie an Heilpraktikerschule ging, studierte sie Lite-
ratur und schrieb einen Roman. Vor allem aber
hat Mueller ein rätselhaftes Leiden, eine Krank-
heit ohne Diagnose, die bisher
jeden Arzt überfordert hat.
Mueller hat manchmal das Ge-
fühl, dass ein Gewicht auf ih-
rem Brustkorb lastet und ihr
die Luft abdrückt. Es war nur
eine Frage der Zeit, bis sie bei
einem Heilpraktiker landete.

Ist es irrational, auf andere
Angebote auszuweichen,
wenn Ärzte nicht weiterwis-
sen? Eine Krankheit greift
nicht nur den Körper, sondern
auch die Identität des Patien-
ten an, „Krankheit bedroht
die Unversehrtheit eines
Menschen und seine Verbin-
dung zur Welt“, schreiben die
US-amerikanischen Medizi-
ner Ted Kaptchuk und David M. Eisenberg in
einem Essay über „Die Anziehungskraft der Al-
ternativmedizin“. Heiler offerieren Handlungs-
möglichkeiten, wo Ärzte keine mehr sehen. Noch
wichtiger aber: Sie bieten Sinn, eine Verbindung
zu vermeintlich höheren Kräften, und „ordnen
die Krankheitserfahrung neu“. Der Text erschien
1998. Kaptchuk ist inzwischen Medizin-Professor
in Harvard und Vorreiter der internationalen For-
schung zum Placeboeffekt. Der Glaube – an Hei-
lung, Rituale, die Einnahme von Mitteln – kann

ein starker Wirkstoff sein und Symptome lin-
dern. Das haben Kaptchuk und andere belegt.

Anousch Mueller versuchte, ihre Atemnot mit
der „Emotional Freedom Technique“ zu beseiti-
gen. Sie beklopfte Punkte an ihren Handkanten,
um die „Störung im Energiesystem ihres Körpers“
zu beheben, die ein Heilpraktiker bei ihr diagno-
stiziert hatte. Ging es ihr besser? Sie war sich un-
sicher. Aber sie mochte den Heilpraktiker, seine
Zuversicht machte ihr Mut. Heilpraktiker, sind
das nicht eine Art Ersatzärzte, nur eben mit mehr
Zeit für ihre Patienten und sanfteren Methoden?

Anousch Mueller, die sich
schon immer für Aufbau und
Funktionsweise des menschli-
chen Körpers interessiert hat-
te, beschloss, selbst so ein Er-
satzarzt zu werden. Es schien
auch erstaunlich einfach.

Wer als Heilpraktiker arbei-
ten will, muss die Heilprakti-
kerprüfung bei einem Gesund-
heitsamt bestehen. 60 Multi-
ple-Choice-Fragen zu Anato-
mie, Krankheitsbildern, Hygie-
ne, bei bis zu 15 darf man sich
irren, und eine kurze mündli-
che Prüfung. Man muss keine
medizinische Ausbildung vor-
weisen. Ein Hauptschulab-
schluss reicht.

Viele Heilpraktiker haben aber eine Heilprakti-
kerschule besucht. Die Ausbildung von Anousch
Mueller dauerte zwei Jahre. „Der Anatomieunter-
richt war wirklich gut“, sagt sie. Aber die Ver-
schwörungstheorien fingen an, sie zu nerven. Und
die ständig wiederholte Erklärung, „wir können
nicht alles wissen“. Ihr reichte das nicht.Wenn sie
aus der Schule kam, suchte Mueller im Internet
nach Belegen für die Theorien ihrer Lehrer und
stieß auf Webseiten von Skeptikern. Sie lebte zwi-
schen den Welten, aber nach der Ausbildung ent-

Viele Deutsche wollen von der Schulmedizin nichts mehr
wissen. Stattdessen glauben sie an irrationale Theorien
und bizarre Behandlungsmethoden – und finanzieren
damit eine ganze Industrie von selbst ernannten
Wunderärzten und Gesundheitsberatern
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VON WIEBKE HOLLERSEN

Vor 200 Jahren erdachte der deut-
sche Arzt Samuel Hahnemann ein
medizinisches System, das er Ho-
moöpathie nannte. Seitdemwird um
seine Erfindung, Anhänger sagen:
Entdeckung, gestritten. Mehrere
Hundert klinische Studien haben die
Wirksamkeit der Homoöpathie über-
prüft. Außerdemwurde versucht, die
„Hochpotenzen“ und das „Wasser-
gedächtnis“, zwei Ideen, auf denen
die Theorie beruht, nachzuweisen.
Bisher sieht die Studienlage eher
schlecht aus. Kritiker der Homöo-
pathie setzen sich auf derWebseite
www.netzwerk-homoeopathie.eu
ausführlich mit den Pro- und Contra-
Argumenten auseinander.

Homöopathie
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Akupunktur

Meditation und andere Methoden, bei
denen der Geist beruhigt und tiefe
Entspannungszustände herbeige-
führt werden, haben sich in wissen-
schaftlichen Untersuchungen als
wirksam erwiesen – vor allem für die
Linderung von Schmerzen und die
Verbesserung des allgemeinenWohl-
befindens. Yoga kann, einer aktuellen
Überblicksstudie zufolge, bei psy-
chischen Störungen dieWirkung einer
Psychotherapie verstärken. Zu emp-
fehlen, aber keine Allheilmittel sind
auch: autogenes Training, Biofeed-
back, Progressive Muskelentspan-
nung, Achtsamkeitstraining, Qi-Gong
und Tai-Chi, Massagen.

Meditation

Es gibt „kein einziges auch nur halb-
wegs wissenschaftlich abgesichertes
Prüfverfahren für Geistheiler“ – die-
sen Hinweis findet man selbst auf
einerWebseite, die Geistheiler ver-
mittelt. Es gibt nur Menschen, die
behaupten, über übernatürliche Fä-
higkeiten zu verfügen. Die Anbieter
werben auchmit folgenden Begriffen
für ihre Leistungen: Medium, Channe-
ling, Chakra Healing, Schamanismus,
Energiemedizin.

Geistheilen

Orthomolekulare
Medizin
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DieWirksamkeit derNadeltherapie
ist in vielen wissenschaftlichen Studi-
en untersucht worden. Für Migräne-
kopfschmerzen und Nackenschmer-
zen fanden sich Hinweise auf eine
Wirksamkeit. Für viele andere An-
wendungsbereiche nicht. Vor wenigen
Wochen erschien eine Überblicks-
studie, die untersuchte, ob Akupunk-
tur gegenMenstruationsbeschwer-
den hilft. Die Forscher fanden keine
Hinweise.

Die Vertreter dieser Behandlungs-
methode können sich auf einen No-
belpreisträger berufen, das ist nicht
schlecht für die Vermarktung. Al-
lerdings bekam Linus Pauling seinen
wissenschaftlichen Nobelpreis für
Chemie, und nicht für Medizin. Pau-
ling behauptete, dass hohe, regel-
mäßig eingenommene Dosen von
Vitamin C vor jeder Krankheit schüt-
zen könnten. Orthomolekularmedizi-
ner haben diese Behauptung erwei-
tert – auf andere Vitamine undMi-
neralstoffe. Stand derWissenschaft
ist: Wer keinen Vitaminmangel hat
und sich abwechslungsreich ernährt,
sollte keine Zusatzstoffe einnehmen.
Es nutzt nichts. Eine Überdosis be-
stimmter Vitamine kann sogar scha-
den. Es gibt nur wenige Ausnahmen:
Schwangere Frauen brauchen Folsäu-
re und Babys Vitamin D.


