
lungen. „Für mich ist Heilung immer, etwas in Ba-
lance bringen“, sagt sie. Eine Heilung sei immer
eine Heilung für die ganze Welt. Alles hänge mit
allem zusammen. Vermutlich hängen auch die Sät-
ze der Schamanin auf eine geheime Weise mitein-
ander zusammen. Wir können nicht alles wissen.

Man bleibt sitzen, schwingt nach, und schon
baut David Vosen ein Flipchart auf. Vosen hat
nicht eine, sondern fünf schamanische Ausbil-
dungen, außerdem ist er „systemischer Coach“
und lernt gerade für die Heilpraktikerprüfung. Er
ist der ehrgeizige Typ Heiler, schließlich hat er
eine Karriere als Vertriebsleiter hinter sich.
„32.000 netto, im Monat“, sagt er, „dicke Rolex,
Maßanzüge, aber ich hab mich null selbst ge-
liebt.“ Jetzt trägt er eine grüne Leinenjacke und
Turnschuhe und malt auf sein Flipchart das un-
tere, mittlere und hohe Selbst.

Im unteren Selbst sind Minus-Informationen
gespeichert. Schlechte Erfahrungen aus der
Kindheit oder das Unglück der Eltern. Man kön-
ne bei Vosen lernen, das umzuprogrammieren.
„Der Schamane ist in alten Kulturen der Coach“,
sagt er. Das ist kein schlechter Satz.

Robert Jütte leitet das Institut für Geschichte
der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung in Stutt-
gart. Die alten Kulturen liegen in Deutschland et-
wa 150 Jahre zurück. Erst Ende des 19. Jahrhun-
derts wurde der Titel „Arzt“ geschützt und an
eine Approbation gebunden. Laienheiler zogen
weiter umher und boten ihre Dienste an.

„Ab wann war es sicherer, zum Arzt zu gehen?“
Diese Frage sei interessant, sagt Jütte. Seine Ant-
wort: „Seit den 1920er-Jahren.“ Die Antisepsis
setzte sich durch, erste Impfstoffe, es folgten die
Vorläufer der Antibiotika, in den 1940er-Jahren
dann Penicillin, „eine Schneise für die naturwis-
senschaftliche Medizin“. Es sei aber nicht überra-
schend, dass ab den 1960er-Jahren die Heiler wie-
der da waren. Und dass sie bei allen riesigen Fort-
schritten der Medizin, der steigenden Lebenser-
wartung immer noch da sind.

DieMedizin ist heute fast eine reine Naturwis-
senschaft, sagt Jütte. Aber das sei Medizin eben
nicht nur. „Es gibt die Heilkunde und die Heil-
kunst.“ Dass die Beziehung zwischen Arzt und
Patient wichtiger Bestandteil von Behandlungen
ist, wird erst langsam wieder entdeckt und neu
erforscht. Es heißt jetzt „sprechende Medizin“.

Beim „Geistigen Heilen“ wird mal gesprochen
und mal nicht. Manche Heiler seien keine großen
Unterhalter, sondern legen nur Hände auf. Das
erklärt Harald Wiesendanger. Er begann, die Sa-
che als Journalist zu betrachten, und konnte sich
bald nicht mehr entziehen. Zweimal sei er per
Fernheilung über Nacht von schweren Erkältun-
gen befreit worden, vermutet er, schlimmere
Krankheiten habe er zumGlück nicht. AuchWie-
sendanger bewegt sich in der Welt der Irrationa-
lität, aber er versucht, diese Welt zu ordnen.

Wiesendanger hat vor zehn Jahren die „Inter-
nationale Vermittlungsstelle für herausragende
Heiler“ gegründet. Er veröffentlicht Listen, auf
denen nur Heiler stehen, die sich an einen „Eh-
renkodex“ halten. Der erste Punkt lautet: „Ich
verspreche nichts – keine Linderung oder gar
Heilung.“ Die Heiler dürfen nicht von Arztbesu-
chen oder ärztlichen Therapien abraten, also
auch nicht von Impfungen oder Chemothera-
pien. Sie dürfen keine Medikamente empfehlen
und keine Diagnosen stellen. „Daran erkennt
man Scharlatane: Sie halten sich für bessere Ärz-
te“, sagt Wiesendanger. Seine Vermittlungsstelle
schickt regelmäßig Undercover-Tester zu den
Heilern, die auf der Liste stehen. Die Leute ge-
ben sich als Patienten aus und schauen, ob die
Heiler den Kodex einhalten.

Moment mal, merken Heiler nicht, dass es gar
keine echten Patienten sind? „Ach was“, sagt
Wiesendanger. Heiler seien keine Hellseher. Was
nach Einhaltung des Kodex übrig bleibe, sei
Glaube. Geistiges Heilen ziele auf „seelisches
Ganzsein“. Von dem Besuch einer Heilermesse
wie der in Köln rät Wiesendanger dringend ab.

Mit dem Ehrenkodex von Wiesendanger käme
man in der Stadthalle Köln-Mülheim nicht allzu
weit. Schon in der Ankündigung einiger Redner
steht: „Spontanheilungen während des Vortrags
sind möglich!“ Zum Beispiel bei Diana Eickhoff,
die am späten Nachmittag im Vortragsraum 4 ein
Wundermittel an ihre Zuschauer verteilt.

Vorher aber fragt sie: „Was denkt ihr, was euch
krank macht?“ Sorgen, negative Emotionen, fal-
sche Gedanken, rufen die Zuschauer. Falsche Ge-
danken. Auf Viren, Bakterien, das verdammte
Rauchen kommt hier niemand. Auch Eickhoff ist
mit den Antworten nicht zufrieden.

Luft und Wasser seien verschmutzt, nein:
„vergiftet bis zur Unendlichkeit“, sagt sie. Eben-
so wie die Massenmedien. In der Luft sei gefähr-
liche Strahlung. Ärzte stellten absichtlich Fehl-
diagnosen und experimentierten mit Patienten.
Kritische Forscher würden massenhaft „um die
Ecke gebracht“. Sie stehe mit einem Bein im Ge-
fängnis, weil sie über all das spreche, sagt Eick-
hoff. „Danke für Ihren Mut“, ruft ein Mann, an-
dere nicken. Wenn einem an dieser Stelle übel
wird, ist man hier eindeutig in der Minderheit.

Nach den Verschwörungstheorien präsentiert
Eickhoff ihr „Produkt für vollkommene Gesund-
heit“. Es säubere Luft und Wasser. Am besten
aber sei, man lege es sich unter die Matratze,
man werde dann im Schlaf geheilt, von allem.

Es ist eine Pappe im A-4-Format mit silber-
grauem Plastiküberzug und dem Aufdruck „Au-
ra-Balance-Akku“. Die Pappe sei mit unsichtba-
rer „subatomarer Information“ bespielt. Die Me-
thode beruhe auf „35 Jahren Forschung in Quan-
tenphysik“, ihr Entdecker sei ermordet worden,
und wie sie genau funktioniere, man ahnt es
schon, kann einem die Verkäuferin nicht sagen.
„Mir ist auch egal, wie es funktioniert.“

Die Zuschauer halten die Pappen in den Hän-
den wie einen Schatz. Das Stück kostet 224 Euro,
drei Monate Rückgaberecht ohne Angabe von
Gründen.

schied sie sich. Sie meldete sich nicht zur Heil-
praktikerprüfung an, sondern begann, ihre Zwei-
fel und Recherchen aufzuschreiben, erst in einem
Artikel, nun in dem Buch.

Seit sie die Seiten gewechselt hat, muss sie
ständig diskutieren, mit Bekannten auf Face-
book, mit Müttern auf dem Spielplatz, sogar mit
Ärzten. Eine Hausärztin in Pankow wollte ihr ho-
möopathische Lutschtabletten gegen eine virale
Halsentzündung verschreiben, die Ärztin arbei-
tete mit einem Schamanen zusammen. Und als
Mueller in die Klinik kam, um ihren Sohn zur
Welt zu bringen, reichte ihr die Frau an der An-
meldung ein Glas Wasser und zwei Kügelchen.
Globuli. Schon wieder Homöopathie. In einem
katholischen Krankenhaus in Berlin.

„Ich habe ein bisschen die Sorge, dass das mit
der Aufklärung eine mühselige Sache ist“, sagt
Anousch Mueller.

Ach, denkt man, wenn man über die Messe
„Spiritualität und Heilen“ in Köln schlendert,
was ist schon Aufklärung? Es riecht, nicht unan-
genehm, nach Weihrauch. Aufklärung ist mög-
lich, über das eigene, frühere Leben zum Bei-
spiel, Stichwort Reinkarnation. In kleinen Zelten
arbeiten Wahrsagerinnen und Kartenleser. Eine
halbe Stunde kostet zwischen fünfzig und hun-
dert Euro. Man könnte sich eine Gesichtscreme
„mit Informationen aus Heilkräutern“ oder
einen Kristall „zur Gesundheitsprophylaxe“ kau-
fen oder kostenlos weiter am umfangreichen
Vortragsprogramm teilnehmen.

In Vortragsraum 1 erklärt Sandy Kühn, eine
Stimmschamanin aus Thüringen: „Jede Zelle des
Körpers schwingt in drei Haupttönen. Eine Krebs-
zelle aber, die macht nur Krach.“ Sandy Kühn je-
denfalls singt sehr schön. Tiefe, schwingende Tö-
ne. Ihr schamanischer Name ist Papajeahja, die ro-
ten Haare reichen ihr bis zum Bauch, dem Teil des
Körpers also, in dem viele Menschen ihrer Er-
kenntnis nach „energetischen Müll“ angesammelt
haben. Sandy Kühn reinigt das bei ihren Behand-
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Wennman einen Heiler oder auch
einen Heilpraktiker aufsucht, sollte
man auf einige Dinge dringend ach-
ten. Vor allem, wennman ernsthaft
erkrankt ist oder die Möglichkeit
einer ernsthaften Krankheit besteht.
Der Heiler oder Heilpraktiker sollte
nicht von Arztbesuchen abraten,
sondern im Gegenteil klarstellen,
dass seine Behandlungen und Bera-
tungen keine ärztliche Behandlung
ersetzen können. Und auch keine
ärztlichen Diagnosen. Lassen Sie
Symptome immer von einem Arzt
klären. Je abfälliger sich ein Heiler
generell über die Medizin oder
„Schulmedizin“ äußert, desto vor-
sichtiger sollte man sein.
Drängt der Heiler gar zumAbbruch
von ärztlichen Therapien? Das kann
bei chronischen Krankheiten, aber
auch bei akuten Infektionen lebens-
gefährlich werden. Vorsicht ist auch
beiHeilungsversprechen geboten.
Je schneller und umfassender eine
Heilung in Aussicht gestellt wird,
desto skeptischer sollte man sein.
Oder kündigt der Behandler gar eine
mögliche Verschlimmerung an, wenn
man nicht weiter zu ihm kommt?
Preise und Leistungen sollten vor
einer Behandlung genau abgespro-
chen werden. Für Heilpraktiker gibt
es ein „Gebührenverzeichnis“, an
demman sich orientieren kann.

Worauf man mindestens
achten sollte

gibt es nach Angaben des Statisti-
schen Bundesamts in Deutschland.
Der Beruf ist weiblich: 32.000 Prak-
tizierende sind Frauen.

HEILPRAKTIKER

43.000

darunter 2000 Frauen, zählt das
Statistische Bundesamt in derselben
Erhebung. Die Zahlen stammen aus
dem Jahr 2014, neuere Angaben
liegen nicht vor.

HOMÖOPATHEN

3000

muss ein angehender Heilpraktiker
beantworten, wenn er beim Ge-
sundheitsamt die Zulassung für
diesen Beruf erlangen möchte.

PRÜFUNGSFRAGEN

60


