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Musik Trio Bravo "Menschen am Sonntag”, Track 1  
 
O-Ton  
Interessanterweise heilt bei mir so ziemlich alles, was ich bis jetzt an 
Krankheiten erlebt habe, die zu mir kamen Menschen, die einfach nur fünf 
Minuten neben mir sitzen und sagen: "Meine Rückenschmerzen sind weg! 
Seit 17 Jahren hab ich chronische Schmerzen, kann mich nicht bücken. 
Was ist denn jetzt passiert?" Ich muss dann immer nur schmunzeln, weil 
ich halt weiß, dass meine bloße Anwesenheit für Menschen heilerisch 
wirksam ist.  
 
O- Ton Doro  
Ich fuhr mit einer Freundin nach Indien zu Saibaba, und meine Freundin 
wurde krank. Die kriegte so schwere Rückenschmerzen, dass wir 
beschlossen, diese Methode von der wir gehört hatten, einfach mal 
anzuwenden. Meine Freundin machte die Augen zu und ich begleitete sie 
in ihre Schmerzen hinein, wir machten drei solcher Sitzungen und bei der 
Freundin waren zwanzig Jahre schwere Rückenschmerzen und sechs Jahre 
Antibiotika- Therapie wegen Blasen- und Nierenentzündungen vorbei!  
 
O- Ton Dieter  
Ich erinnere einen jungen Mann, der große Schmerzen hatte auf Grund 
eines Bandscheibenvorfalls und er legte sich auf meine Behandlungsliege 
und ich sprach meine Gebete und ich legte die Hände auf, berührte ganz 
fein die Nerven, die Muskel, die Wirbelsäule. Und zwischendurch fragte ich 
immer wieder: Spürst du was? Ja, ich spüre was, es ist so, als würde sich 
diese Bandscheibe bewegen. Wir haben diese Sitzung vier, fünf Mal 
gemacht, und mein Patient war beschwerdefrei.  
 
O- Ton Klügl  
K: Ein Paradebeispiel war von einer Frau, die hatte eine wirklich 
übergroße Nase. Und diese Frau hat mir erzählt, sie wurde schon an der 
Nase ein paar Mal operiert, weil sie keine Luft durch die Nase kriegt, und 
auch bei der letzten Operation, da ging dann noch was schief, dass sie 
auch nichts mehr riechen kann. Und meine Intuition war, ich muss in der 
Aura die Nase aufschneiden, aufklappen und links und rechts 
Knorpelstücke rausschneiden. Das hab ich auch dann getan. Die Frau war 
eine Woche grün und blau im Gesicht geschwollen, und seitdem kann die 
Frau riechen, kann durch die Nase atmen und wenn man sie mit dem 
Passbild vergleicht, ist die Nase kleiner wie vorher.  
 
O- Ton Dieter  
Sie müssen mir schon glauben, wenn ich Ihnen sage, ich sehe das. Wenn 
Sie das nicht sehen... 
 
ANSAGE:  ICH SEHE WAS, WAS DU NICHT SIEHST 
 
O- Ton Dieter  
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Ich sehe was, was Du nicht siehst.  
 
O- Ton Galsan  
Von wegen Heiler, Wunderheiler. 
 
ANSAGE:  VON HEILERN, WUNDERHEILERN UND DER SUCHE NACH DEM GLÜCK.  
 EIN FEATURE VON BEATE LEHNER 
 
O- Ton Simone 
Ich sag immer, Menschen wie mich hat man im Mittelalter verbrannt, auf 
dem Scheiterhaufen, und diesen Zustand hat man erst 2004 verändert. 
Im März 2004 kam es zu einem höchstrichterlichen Urteil des 
Bundesgerichtshofs, der Geistiges Heilen als Beruf in Deutschland erlaubt; 
ohne dass es dazu eine staatliche Prüfung braucht. Man beruft sich dabei 
auf das Grundgesetz der freien Berufswahl, dass man keinem Menschen 
verbieten darf, einen Beruf auszuüben. Und Geistiges Heilen ist ein Beruf. 
Und plötzlich durfte ich, was ich vorher nicht durfte.  
 
Atmo: Simone  
(Musik) Du bittest um Heilung für deine Haut und für deine Sexualität. Ich 
erhöhe die Frequenz deiner Energie um drei Oktaven und bitte um Heilung 
für deine Anliegen.  
 
Sprecher  
Wer die Selbstheilungskräfte eines Patienten durch Handauflegen aktiviert 
und zugleich darauf verzichtet, Diagnosen zu stellen- benötigt, so 
formulierten die obersten Richter im März 2004- keine 
Heilpraktikererlaubnis. Die Absicht dieser gesetzlichen Regelung war es, 
"Geistheiler" in der öffentlichen Wahrnehmung nicht in die Nähe von 
medizinisch kundigen Ärzten oder Heilpraktikern zu bringen. Seitdem aber 
wächst die Zahl der "Spirituellen Heiler" in Deutschland stetig, allein der 
"Dachverband für Geistiges Heilen" mit Sitz in Heidelberg vertritt derzeit 
schätzungsweise 6000 Mitglieder, Tendenz steigend.  
 
O-Ton Goldner  
Tatsächlich hat dieser Entscheid der Geist- und Wunderheilerei Tür und 
Tor geöffnet. Jeder Mann und jede Frau kann sich selbst zum Geist- oder 
Wunderheiler graduieren, jeder kann per Selbst- Akklamation eine 
entsprechende Praxis eröffnen, entsprechend auf Kundenfang gehen; Es 
gibt keinerlei öffentliche Kontrolle.  
 
Sprecher  
Was die Öffentlichkeit an Kontrolle zu versäumen scheint, der Psychologe 
Colin Goldner hat es stellvertretend getan: Zwei Jahrzehnte hat er die 
Arbeitswelt der Heiler beobachtet, hat eine Praxis für Therapie- und 
Psychokultgeschädigte gegründet und über seine Erfahrungen ein Buch 
veröffentlicht.  
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O-Ton Goldner  
Ich hab mir tatsächlich die Mühe gemacht, nahezu sämtliche dieser 
Verfahren und Praktiken vorort bei irgendwelchen Anbietern kennen zu 
lernen, ich hab mich also gewissermaßen under cover in die Behandlung 
solcher esoterischer Anbieter und Heilpraktiker und Wunderheiler begeben 
und hab am eigenen (Lächler) Leibe sozusagen erforscht, was dort mit 
Patienten und Patientinnen betrieben wird, von Aura- Soma- und 
Bachblütentherapie, über Bioenergetik und Channeling, bis hin zu 
Rebirthing oder Reinkarnationstherapie.  
 
Musik Trio Bravo Track 2 
 
Erzählerin  
Geistige Heiler als eine eigene Berufsgruppe in Deutschland? Ich wollte 
mir selbst ein Bild machen, nicht under cover, sondern mit dem Mikrophon 
in der Hand.  
 
O- Ton Doro  
Ich habe die Ausbildung als Ärztin genossen, ich bin Schulmedizinerin, und 
habe mich dann auf weitere Wege begegeben. Heute sehe ich mich als 
eine Frau, die in der Verbindung arbeitet zwischen Psychotherapie, 
geistigem Heilen, Schamanimus. Man könnte es sicher so bezeichnen: Ich 
bin hellsichtig und hellfühlig. Mir ist es vergönnt, wechseln zu können 
zwischen den Welten.  
 
Musik Trio Bravo Track 2 
 
Erzählerin  
An einem Sommermorgen treffe ich Dorothea von Stumpfeldt in ihrer 
Berliner Privatpraxis zu einer Heil- Sitzung: Ich bin ein wenig nervös, denn 
es soll um meine rheumatischen Füße gehen. Einem "hellsichtigen" 
Menschen, der mir etwas über meine Erkrankung erzählen kann, bin ich 
bislang nicht begegnet.  
 
Atmo Doro  
Sie: Ich empfehle dir, die Augen zu schließen/hm/Und jetzt spür mal in 

dich hinein, spür einfach mal in deinen Körper, fühlt sich alles normal an, 
oder schmerzt etwas, und dann sag es mir. Ich Ein bisschen merke ich 

unten meinen rechten Fuß, dass der ein bisschen vermutlich entzündet ist, 
aber eigentlich fühlt sich alles ziemlich gut an. Sie: Dann spür doch mal 

zu dem rechten Fuß, wie fühlt sich's denn dort an? Ich: Vielleicht ein 
bisschen Druck- Gefühl oder Piken auch. Sie: Ja, dann sag bitte, Druck 

und Piken, ich spüre Euch. Spür mal, ob sich was verändert oder etwas 
neues auftritt. Ich: Druck und Piken, ich spüre Euch. Sie Ja. Lass einfach 

entstehen, was da entsteht. /hm/ Ja. ...  
 
O- Ton Doro  
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Wir haben zum Beispiel eine Störung an irgendeiner Stelle des Körpers. 
Und was wir machen ist, dass wir den Körper anherrschen, er solle bitte 
wieder vernünftig arbeiten. Alles was er tut und was jedes Organsystem 
tut, ist, sein Möglichstes zu tun in der Arbeit. Und jedes System möchte 
gerne dafür gesehen werden! Wenn ich aber jetzt dazu komme und die 
verschiedenen Systeme lobe und anerkenne, dann können sie sich ein 
Stück entspannen und dann können sie auch leichter heilen, Und jetzt ist 
es möglich, dass ich zum Beispiel diese Zelleinheit betrachte und sage: 
"Hej, ihr Zelleinheiten, hallo, danke dass ihr bis jetzt so wundervoll 
gearbeitet habt." Und dann kommt es bei vielen Menschen dazu, dass die 
Organe anfangen, mit uns zu reden.  
 
Atmo Doro  
 Ich Ist immer noch ein bisschen Schmerz, so latent, /ja/ ganz wenig, 

also nur weil ich drauf achte merk ich's. Sie Schmerz ich spüre dich, willst 
du mir was sagen oder zeigen? Ich Schmerz ich spüre dich, willst du mir 

was sagen oder zeigen? Sie: Schmerz, kann ich etwas für dich tun? Ich 
Schmerz, kann ich etwas für dich tun? Sie Ja."Hallo Füße, danke dass ihr 

mich tragt.. Ich Hallo, Füße. danke dass ihr mich tragt. Sie Wollt ihr mir 

was sagen oder zeigen oder kann ich etwas für euch tun? Ich Wollt ihr mir 
was sagen oder zeigen oder kann ich etwas für euch tun? Sie Entsteht 

irgendetwas? Fein. Gut.  
 
O- Ton Doro  
Manchmal ist es eben so, dass jemand Knieschmerzen hat und plötzlich 
steht in den inneren Bildern der Großvater da. Und plötzlich fällt auf: Ach 
ja, der Großvater konnte ja überhaupt nicht mehr laufen, weil !der hatte 
ja ein Knieproblem. Aha, hallo Großvater, willst du mir jetzt was sagen 
oder zeigen? Es darf alles sein, es darf alles sich so zeigen, wie es sich 
zeigen möchte, und mir zeigen sich eben die Dinge so, dass ich es auch 
verstehen kann, was hier mitgeteilt werden soll.  
 
Atmo Doro  
Sie Wann hat denn das Rheuma begonnen, gibt es da einen 

Zusammenhang: Gibt es da ein Ereignis?... 
 
Erzählerin  
Einfühlsam führt mich Frau Dr. von Stumpfeldt in inneren Bildern durch 
meinen Körper und die Erinnerungen an meine Kindheit. Ob ich die Geister 
vertrieben habe?, ich weiß nicht, woran es liegt, aber an diesem Morgen 
wollen weder meine Organe oder Füße mit mir sprechen noch lässt sich 
mein Großvater blicken. Aber es ist ja erst der Anfang meiner Recherche, 
und Geistige Heilweisen, das habe ich bereits gelernt, gibt es beinahe so 
viele wie Heiler.  
 
O- Ton Doro  
Ich bin im Moment gerade wieder sehr beeindruckt über den Kontakt, den 
ich zu Gerhard Klügl habe, der mich derartig inspiriert hat, dass ich 
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inzwischen schon wieder ein paar Sachen von ihm übernommen habe und 
wir !völlig erstaunt und hin und weg sind, was da noch möglich ist. 
Gerhardt Klügl nennt sich Aurachirurg, und geht mit chirurgischen 
Werkzeug außerhalb des Körpers, am Menschen entlang und man spürt es 
innerhalb des Körpers. Und es treten Heilungen ein. Ich denke, da kommt 
noch was !ganz Neues auf uns. Ich: Vor allen Dinge finde ich das 
spannend, dass diese Kunst scheinbar so leicht zu erlernen ist, du machst 
es jetzt auch schon und es gelingt. (Lacher) Das ist ja unglaublich! Wir 
heilen nächstens alle einander. Sie: Ja! Ja! Wir heilen demnächst alle 
einander. Das ist eine Vision, der wir uns nähern. Ja. Ich: Vielleicht sollte 
ich da auch einmal hingehen. Sie: Du sollst unbedingt zu dem Klügl 
gehen. Also wenn du irgendwo wirklich was machen willst und auch was 
erleben willst, Du kannst nur zu dem Klügl gehen, das ist 
!atemberaubend!  
 
Musik Trio Bravo Track 2 
 
Erzählerin  
Gerhard Klügl will ich auf jeden Fall kennenlernen. Ich schicke ihm eine 
Interviewanfrage und erreiche ihn telefonisch zu Hause in Lichtenstein.  
 
O- Ton Klügl  
(Telefonton) K: Kügl B: Herr Klügl. Beate Lehner aus Berlin. K: Hallo Frau 
Lehner Ich: Sie haben mir ja freundlicher weise Ihre Heilervita schon 
geschickt, ich würd sie wahnsinnig gerne da noch ein bisschen genauer 
nach fragen, wie sie zum Heiler geworden sind. Sie haben hier erzählt, 
dass sie ja eigentlich beruflich aus einem ganz anderen Kontext kommen. 
K: Ja, ich war bis 1972 Beamter beim deutschen Patentamt in München 
und habe mich dann selbstständig gemacht mit einem eigenen Patent- 
und Markenrecherchenbüro, und das ist eigentlich sehr erfolgreich 
gelaufen/ Hm/ ich hab kaum eine andere Vorstellung machen können, im 
Leben einmal etwas anders zu tun. B: Haben sie sich dann gezielt darauf 
zu bewegt, oder wie ging das weiter? K: Da kann man sagen, das war ein 
Schicksal, das mich dorthin bewegt hat, ich selber hab mich eigentlich 
kaum bewegt. Ein Schritt dorthin war dann: 1996 war ich in Manila. Und 
da hab ich zwei Männer getroffen. Und der hat mich sofort als Heiler 
angesprochen und mir vorgeschlagen, ich soll zu seiner Schwägerin 
kommen, um dort der Frau zu helfen, weil sie seit 1 1/2 Jahren nicht mehr 
gehen kann./B: Hm/Und dann haben sie mich in eine Hütte geführt, da 
lag wie auf einem Feldbett eine Frau, und sie konnte nicht richtig gehen, 
nach ein paar Schritten klappten ihr die Füße weg wie so ein 
Taschenmesser. Und ich hab mir dann gedacht, dass man einfach das 
Universum oder wen auch immer um Heilenergie bittet und dann wurden 
mir die Hände warm und ich habe die Hände der Frau auf die Knie gelegt. 
Und die sagte, sie spürt eine Energie bis zu den Zehenspitzen vor. Wie ich 
gemerkt habe, die Energie lässt nach, nahm ich die Hände weg und hab 
ihr gesagt, ich würde am nächsten Tag, wenn es ihr schlechter geht, 
wieder kommen. Die kamen prompt am nächsten Tag und riefen schon 
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von Weitem: Kannst du noch mal kommen? Meine Frage war dann 
natürlich, ja geht's deiner Schwägerin schlechter? Nein, die läuft! Und das 
haben die andern Leute in den Hütten gesehen und haben gesagt, könnt 
ihr den Mann noch mal bringen. Und dann war ich die ganze Zeit in den 
Slums und hab Leute behandelt. Und wie ich dann zurückgekommen bin 
nach fünf Tagen dann haben meine Freunde gesagt: Jetzt weißt du wo 
dein Lebensweg ist.  
 
Erzählerin  
An diesem Freitag Nachmittag gibt mir Gerhard Klügl eine ganze Stunde 
bereitwillig Auskunft. Seine Arbeitsweise hat er seit Langem verändert und 
die Praxis des Handauflegens eingetauscht gegen das Arbeiten in der Aura 
seiner Patienten. Dort spürt er, so erzählt er mir, karmische Verletzungen 
aus früheren Leben auf, die er mit chirurgischen Instrumenten außerhalb 
des Körpers auflöst. Und – vorausgesetzt, der Klient gehe mit dieser 
Behandlung "in Resonanz" – sei dann auch Heilung der Organe möglich.  
 
O- Ton Goldner  
Behauptet wird ja immer – findet sich fast durchgängig durch sämtliche 
biografischen Angaben – dass die einzelnen Praktiker durch ein besonders 
Welten- bewegendes Ereignis, durch eine Offenbarung, durch einen 
göttlichen Fingerzeig oder einen göttlichen Anstoß darauf gekommen sein, 
nun als Heiler wirken zu können, sie seien geführt worden durch einen 
Lichtstrahl oder der Gleichen; in aller Regel wird auch behauptet, dass 
nicht das geringste ökonomische oder finanzielle Interesse dahinter stehe. 
Tatsächlich aber zeigt sich bei näherer Hinsicht, dass die Biografien der 
Geist- und Wunderheiler insofern übereinstimmen, als es sich, um es sich 
etwas bodenständig auszudrücken, durchwegs um verkrachte Existenzen 
handelt, die ansonsten kein wirtschaftliches Bein auf den Boden 
bekommen haben. Vielfach sind es Menschen, die aus einer tatsächlichen 
ökonomischen und auch persönlichen Krise heraus agieren und nun sehen, 
dass sie als Geist- und Wunderheiler auf der einen Seite enorme Macht 
ausüben können über andere Menschen, dass sie finanziell sich sanieren 
können auf diese Weise und zum Dritten, und das erscheint mir doch ganz 
wesentlich, auf eine sehr unauffällige Art ihre eigenen neurotischen und 
oder psychotischen Störungen kultivieren und pflegen können. Bei diesen 
Geist- und Wunderheilern, wenn sie als solche firmieren, fällt es weiter gar 
nicht auf, wie gestört sie sind, weil es zu ihrem Erscheinungsbild 
sozusagen, zu ihrem Arbeitsprofil gehört.  
 
Musik Trio Bravo Track 3 
 
O- Ton Elke B.  
Ich hab das also schon ein paar Mal gemacht, Heiler aufgesucht, und habe 
damit auch schon so meine Erfahrungen, im Guten wie im Schlechten, 
aber: Bei dem Herrn Klügl, nach dem ich seine Stimme gehört hatte, da 
hatte ich irgendwie das Gefühl: Der ist völlig authentisch, der Mann der ist 
ganz ehrlich, und da kannst du auch Vertrauen haben.  



Skript Ich sehe was, was du nicht siehst. Von Heilern, Wunderheilern und der Suche nach dem Glück.  
Post- Produktions- Skript Fassung DLF 

8 

 
Sprecher  
Elke hat den Aurachirurgen in einem Heiler- Promotion- Film gesehen, hat 
im Internet recherchiert und schließlich telefonisch mit ihm Kontakt 
aufgenommen.  
 
O- Ton Elke  
Jemand, der Patentingenieur war, der also eigentlich ne total sichere 
Stellung hatte und er mehr oder minder geführt wurde zu seiner 
Heilerischen Fähigkeit, und dann der Zufall ihn dazu brachte festzustellen: 
Mensch, ich kann heilen!, das hat mich eigentlich überzeugt davon, dass 
er nicht jemand ist, der daraus Profit zieht sondern dass es aus ihm 
heraus kommt. Und da hab ich halt gedacht, der ist wirklich..., also, ich 
kann ihm glauben. Er ist ehrlich. Er würde mir nichts vormachen. Er würde 
mir bestimmt auch sagen, das kann ich nicht, das geht nicht, wenn's nicht 
ginge. Und das hat mich angezogen.  
 
Sprecher  
Sie hat eine Erkrankung, für die die Medizin bislang allenfalls Mittel der 
Leidensminderung kennt: Kurativ nicht behandelbar, heißt es.  
 
O-Ton Elke B.  
Ich hatte eine nette junge Ärztin, und sie sagte mir dann, dass ich eine 
sehr seltene Erkrankung hätte, dass praktisch nicht das weiße Blut wie bei 
ner Leukämie sondern das rote Blut wuchert, und dass man daran stirbt, 
nicht an der Erkrankung selbst sondern an Organversagen, dann 
letztendlich. Irgendwann bekam ich dann so eine Koryphäe von der 
Leukämiestiftung, so einen Professor zu fassen, und der erzählte mir dann 
lang und breit was über die Knochenmarktransplantation und dass das 
meine einzige Chance wär. Dass ich also drei harte Chemos über mich 
ergehen lassen müsste. Und wenn ich das alles überstanden hätte und 
würde dann immer noch leben, dann könnte man die 
Knochenmarktransplantation angehen, die dann vielleicht eine 
Überlebenschance von 30 Prozent hat. Und dann hab ich ihm gesagt, dass 
mir das zu wenig ist, und dass ich das nicht möchte. Sie werden sterben!, 
sagte er dann. Sie werden keine 46 Jahre alt. Es ist ihre !einzige Chance, 
hat er gesagt, und dann habe ich gesagt, das glaube ich nicht.  
 
Musik Trio Bravo Track 3 
 
Sprecher  
Im Laufe der Jahre hat sie sich ein fundiertes medizinisches Wissen 
angeeignet und ist das geworden, was man eine selbstbestimmte Patientin 
nennt. Auf der Suche nach Heilung sie ist viele Wege gegangen – auch 
außerhalb der Schulmedizin.  
 
O-Ton Elke  
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Und all diese Erlebnisse, also das hat mich letztendlich natürlich auch 
nicht gesund gemacht, sonst würde ich ja nicht weitersuchen, aber all 
diese Erlebnisse bringen mir eine ungeheure Sicherheit innen drin, also 
das ich auf dem richtige Weg bin. Ich werde jetzt 52 Jahre alt, also ich 
habe mein Verfallsdatum doch um einiges überschritten und (lacht) ich 
gedenke es auch weiterhin noch zu überschreiten, ja.  
 
Atmo Schritte/Tür 
 
Erzählerin  
Wir treffen uns in einer Privatärztlichen Praxis im Berliner Vorort 
Falkensee. In Zukunft soll hier, so hat mir Gerhard Klügl berichtet, die 
Aurachirurgie als eine Form der Naturheilkunde praktiziert und auch an 
interessierte Ärzte weitergegeben werden. Und so sind auch die heutigen 
Heilsitzungen eine Art Lehr-Seminar, bei dem neben Frau Dr. Stumpfeldt 
und mir auch andere Interessierte zuschauen dürfen. Auf einer 
Behandlungsliege sind Spritzen, Nadeln, Operationsbestecke, Scheren, 
Wattetupfer, ein Fläschchen mit Teebaumöl und andere Utensilien 
ausgebreitet. Elke ist die zweite Patientin an diesem Morgen.  
 
Atmo Klügl  
(Lammelengeräusch) K Kommen'S bitte hier her. /E: Ja/ Ich frage Sie 
jetzt noch gar nicht, warum sie da sind, je weniger ich von Ihnen weiß, 
um so mehr kann ich in Ihrer Aura spüren/ Gut/ Bitte so drehen, ganz 
locker stehen bleiben, wir tasten erst Mal die Aura ab...  
 
Erzählerin  
Gerhard Klügl steht neben Elke und formt- in etwa 20 Zentimeter Abstand 
zum Körper seiner Patientin- mit seinen Händen deren Umrisse nach. 
Immer wieder hält er mit seinen Händen inne und spricht von den 
Blockaden, die er dort spüre. Er wirkt routiniert, rund 8.000 Behandlungen 
dieser Art hat er weltweit in den letzten elf Jahren vorgenommen.  
 
Atmo Klügl  
K: Ich komme bei ihnen beim Kopf nicht vorbei. Habens sie es mit 
Kopfschmerzen öfter zu tun?/ Im Moment nicht, nein/ War das einmal?/ 
Früher ja./Halsbereich bleib ich auch hängen Wenn ich so bewege, spüren 
sie das?/ Ja / leichter Druck/ Ja/ Hm. Ist es jetzt stärker?/ Ja/ Ich hab 
hinter Ihnen gezogen, da steckt noch ein Strick in der Aura/ Hmm/ wichtig 
ist, der Körper erinnert sich daran, dann schneiden wir den (leichtes 
Scherengeräusch) Strick ab ...  
 
Erzählerin  
Am heutigen Morgen entdeckt er bei all seinen Patienten Folter- und 
Hinrichtungsinstrumente, die energetisch aus Vorleben in deren Aura noch 
zu finden seien. Und so schneidet er mit seinen Instrumenten imaginäre 
Stricke vom Hals, löst Sklavenjoche von den Schultern und entfernt 
Fußfesseln.  
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Atmo Klügl  
K: Sie trauen den Ärzten und Spitälern auch nicht recht so über den Weg/ 
Nein/ Aus gutem Grund, ihr Körper erinnert sich noch an medizinische 
Versuche, die einmal gemacht worden sind, und da haben sie hier noch 
eine Nadel drin, und einen Blasenkatheder haben sie auch noch./hmm/ 
Haben sie mit Leber Galle ein bisschen zu tun?/ Leber/ Hmm...  
 
Erzählerin  
Elkes ungute Gefühle Ärzten und Spitälern gegenüber deutet Klügl nicht 
als Resultat ihres langen schweren Leidens, vielmehr entdeckt er Spuren 
medizinischer Versuche in ihrer Aura: So spürt bei ihr die Energie von 
Punktions- und Spritzennadeln, Magenschlauch, Blasenkatheter und 
Tamponaden auf. Es dauert keine zehn Minuten, da hat er diese störenden 
Instrumente aus ihrer Aura entfernt. Hin und wieder zögert er in seinem 
Tun, überlegt, wirkt ganz konzentriert und überzeugend. Und schließlich, 
es ist der emotionale Höhepunkt der Sitzung, entdeckt er die mögliche 
Ursache für ihre Erkrankung: Schlangengift in einem Vorleben, das ihr 
Blut noch heute gerinnen lässt. Das Gegengift, das er ihr injizieren wird, 
ist ebenso unsichtbar wie die Aura, in die er es spritzt.  
 
Atmo Klügl Extra 
K: Wenn ich jetzt hinten zieh, da hat sich eine Schlange verbissen./Hmm/ 
es gibt ein Schlangengift, da verklumpen die roten Blutkörperchen... 
 
O- Ton Elke B.  
Dann hat er gesagt, also er lässt sich jetzt das Gegengift geben und hielt 
also eine reale Spritze dort wo angeblich das dritte Auge eben so sein soll, 
dort hielt er es hin und sagte dann auch: In dieser anderen Welt, die ihm 
hilft zu heilen, gibt es Apotheker, und !die ziehen ihm die Spritze auf, !die 
sagen ihm auch, welches Gegengift jetzt hilft, und die Ärzte aus der 
anderen Welt, die helfen ihm dabei, die Einstichstelle auch zu finden in der 
Aura, wo ich praktisch jetzt gestochen werden muss. Er hat eben ganz 
einfach Helfer aus einer anderen Welt.  
 
Atmo Klügl  
K: Und damit wären wir fertig./ Elke: Ok. (Schniefen) Ich werde sie 
wieder anrufen/ Besser ist mailen, /Gut/ Ich gebe Ihnen ein Kärtchen mit, 
weil am Telefon bin ich immer ganz schwer erreichbar. Aber es ist 
interessant, was man mit der Aurachirurgie da aufdecken kann, dann ist 
man wirklich an der Ursache.  
 
O-Ton Elke B.  
Alle die dort im Raum waren, denen war es klar, dass ich gesund werden 
kann. Und in mir war eine unendliche, tiefe große Dankbarkeit drin und, ja 
diese Behandlung haben mich insgesamt 80,- Euro gekostet und ich denke 
mal, das ist !mehr als fair.  
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O-Ton Goldner  
Wenn sie sich in eine Behandlung eines, dieser selbst ernannten Heilers 
begeben oder auch wenn Sie nur zusehen, wie solche Behandlung 
vonstatten geht, ist es völlig natürlich und eigentlich sehr nahe liegend, 
dass sie sich in dieses Gespinst an Wahnvorstellungen auch mit hinein 
ziehen lassen, es hat tatsächlich sehr was Faszinierendes, wobei man sich 
dann als kritischer Geist keineswegs genieren muss, wenn man sich da 
hinein ziehen lässt: Das ist das selber Phänomen, das auch eintritt, wenn 
man einen guten Film oder ein Theaterstück sieht: Ein guter Film lässt 
einen für zwei Stunden vergessen, dass man im Kino sitzt. Und ähnlich ist 
es auch bei so Geistheilsitzungen, die einen tatsächlich auch in ihren Bann 
ziehen können.  
 
Erzählerin  
Mich hat Klügls Heilsitzung in den Bann gezogen. Und ich will wissen, 
welche Heilungsaussichten er nun für Elke sieht?  
 
O- Ton Klügl  
K Es gibt ein Schlangengift, das die roten Blutkörperchen verklumpt. Und 
da waren wir genau an dem Punkt, die verklumpen ja bei der Frau, und 
dann haben wir feinstofflich dann das Gegenserum von dem Schlangengift 
in die Aura gespritzt, und siehe da: Die Reaktion war dann deutlich 
besser, man konnte sie messen. Was jetzt natürlich noch ist: Nimmt 
dieser Körper diese Information an? Das heißt, ich kann nicht gegen den 
Willen dieser Frau etwas tun, das heißt, der Körper muss das umsetzen. 
Wenn diese Frau entschieden hat, dies Krankheit bedeutet mein Ende, 
dann kann ich daran nichts ändern.  
 
O- Ton Elke B. 
Also von meiner Seite aus war sofort Vertrauen da.  
 
O- Ton Klügl  
Eigentlich bestimmt jeder von uns, wann seine Uhr abgelaufen ist.  
 
Musik Trio Bravo Track 3 
 
O-Ton Goldner  
Es ist in der Tat so, dass viele der Aussagen, Suggestionen von Wunder- 
und Geistheilern den Grenzbereich ins Kriminelle hinein überschreiten, 
zumal im Zuge dieser Geistheilinszenierungen suggeriert wird, dass 
ausbleibende, dauerhafte Heilung alle mal selbst verschuldet sei, entweder 
sei der Heilwille nicht ausreichend gewesen oder das karmische Vergehen 
sei zu groß gewesen, was auch immer, jedenfalls sei man selbst 
verantwortlich und: Werde man nicht gesund, wolle man nicht gesund 
werden. Und schon ist dieses Machtverhältnis zwischen einem 
vermeintlichen Helfer und dem Hilfsbedürftigen hergestellt, schon ist das 
Verhältnis Täter – Opfer hergestellt.  
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O- Ton Elke B.  
Ich hab das Gefühl, dass Heilung möglich sein kann, jetzt. Ich glaub da 
jetzt auch ganz fest dran. Denn ich hoffe, dass das wahr wird. Ich bin 
zwar jetzt auch wieder wie jede Woche zur Blutuntersuchung gefahren 
und das war auch nicht so prickelnd, was jetzt dabei herausgekommen ist, 
also... Aber wenn ich mir überlege, dass ich eben 14 Jahre krank gewesen 
bin, dann muss ich jetzt halt ganz einfach auch mal ein bisschen geduldig 
sein und abwarten und einfach das Beste dabei hoffen.  
 
O-Ton Goldner  
Vielfach wird auch argumentiert, dass Geistheilung, Wunderheilung allein 
dessentwegen schon einen besonderen Wert in sich trägt, weil sie ja 
tatsächlich mit einem unbestreitbaren Placeboeffekt einhergehen kann. 
Tatsache ist, dass dieser immer mögliche Placeboeffekt allemal mit einem 
höheren Risiko eines ! No-Cebo- Effektes einhergeht. Schuld- und 
Versagensgefühle, !trotz der Behandlung immer noch krank zu sein, trotz 
der Behandlung durch einen !Geist- und Wunderheiler, der kosmische und 
göttliche Heilkräfte kanalisieren kann: Patienten laufen Gefahr, sich völlig 
aufzugeben, wenn – so ihre subjektive Sicht – noch nicht einmal der Gang 
zum Geist- und Wunderheiler irgendwelche Hilfe bringen konnte.  
 
Musik Trio Bravo Track 2 
 
Erzählerin  
Ich würde mir gerne einen Heiler empfehlen lassen und wende mich an 
eine der großen Heiler- Vertretungen in Deutschland, den Dachverband für 
Geistiges Heilen in Heidelberg.  
 
Sprecher  
Im Dachverband für Geistiges Heilen sind Heiler ganz unterschiedlicher 
Ausrichtungen organisiert:  Gebetsheilung, Fernheilung, Handauflegen, 
Reiki, Schamanismus und andere Praktiken- Geistiges Heilen ist nur der 
Oberbegriff für sehr verschiedenartige Methoden, die aber alle zur 
Aktivierung der Selbstheilungskräfte führen sollen. Es gibt einen 
Verhaltenskodex, auf den der Verband seine Mitglieder einschwört. Mit 
dem sollen aber nicht in erster Linie die Heilsuchenden geschützt werden, 
er dient vielmehr der Absicherung der Heiler selbst: Um rechtlich 
unbehelligt praktizieren können, darf ein Heiler zum Beispiel keine 
Heilsversprechen machen, er darf keine Diagnosen stellen und nicht 
suggerieren, er ersetze die Behandlung durch einen Arzt, alles Regeln, die 
auch der Gesetzgeber vorgegeben hat.  Ob im Internet oder auf 
Praxisschildern, viele Heiler werben mit dem Signet ihres Verbandes. 
Qualitätskriterien, um dort aufgenommen zu werden, gibt es nicht.  
 
O- Ton Rüdiger  
Die Qualität eines Heilers zu überprüfen, das halte ich auch nicht für 
möglich, ... 
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Sprecher  
Christine Rüdiger, Pressesprecherin des Verbandes.  
 
O- Ton Rüdiger 
...ich denke, da entscheidet immer der Markt, letztendlich.  
 
Musik Trio Bravo Track 4  
 
Sprecher  
Die Heilerin Christine Rüdiger hat ein Jurastudium absolviert und zuletzt 
für einen Grünen Politiker im Bundestag gearbeitet. Das Geistige Heilen 
kam abrupt vor vier Jahren in ihr Leben, damals war sie dreiundvierzig 
und befand sich in einer persönliche Krise:  
 
O- Ton Rüdiger  
Und ich hab mir dann einen Kurs gesucht, einen Wochenendkursus, für 
mich zur Selbstheilung, in bioenergetischer Medizin. Und da konnte man 
dann lernen, wie das feinstoffliche Energiesystem des Körpers ist, das 
Besteht aus Meridianen, Chakren, dann: Was ist eine Aura – das ist das 
bioenergetische Feld, was um einen Menschen herum ist, das 
wahrzunehmen, zu fühlen, und so. Also ich hab angefangen mit zwei 
Wochenendseminaren und dann ne ganze Jahresausbildung im Geistigen 
Heilen gemacht.  
 
Sprecher  
Frau Rüdiger ist keine Ausnahme in der Heilerszene: "Übersinnliche 
Wahrnehmungen", Erlebnisse, die als "Erweiterungen des Bewusstseins" 
interpretiert werden, geben oft den Ausschlag für die Hinwendung zum 
Heilerberuf:  
 
O- Ton Rüdiger  
Und an dem gleichen Wochenende machten wir also so ne Übung, und ich 
merkte, ich kann ja die Aura sehen, na das ist ja toll! Da hab ich ja lange 
schon drauf gewartet. Aber das passierte einfach alles an diesem 
Wochenende, das hat mich natürlich umgehauen. Also das war sehr 
faszinierend.  
 
O-Ton Goldner  
Die Praktiker, die vorgeben, sie könnten Auren wahrnehmen oder sie 
könnten hellsichtig in Vergangenheit oder Zukunft ihrer Klientel blicken 
und die tatsächlich überzeugt sind von diesen Phänomenen, diese 
Menschen fallen, wenn sie denn keine psychiatrischen Fälle sind, dem 
Phänomen der sogenannten kognitiven Dissonanz anheim. Kognitive 
Dissonanz heißt, dass sie allein auf Grund des Umstandes, dass sie sich zu 
so einem seinem Seminar oder zu so einer Schulung angemeldet haben, 
dass sie dafür einen Haufen Geld bezahlt haben, dass sie auch eine ganze 
Menge investiert haben in dieses Überzeugungssystem, das dazu geführt 
hat, dass sie überhaupt da dran teilnehmen: Die müssen nun 
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notwendigerweise, um eine psychische Inbalance zu verhindern, die 
entstehen würde, wenn sie denn erkennen müssten, dass das alles 
vergeudete Zeit oder dass das alles Quatsch ist, was die da machen, die 
müssen deswegen in dem, was sie da erleben, einen besonderen Wert 
konstruieren. Das heißt, die gehen dahin und zahlen was, und kommen 
dann !in dem Augenblick, in dem sie den Scheck überreicht haben, 
kommen sie schon in vermeintlichen Kontakt mit vermeintlichen höheren 
oder übersinnlichen Kräften. Das geht schlagartig!, schlagartig bin ich also 
im Inbegriff dieser heilerischen, dieser seherischen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten: Kognitive Dissonanz.  
 
O- Ton Rüdiger  
Ich hab ganz konkrete, ganz klare Bilder bekommen, also da tauchten 
Tiere auf, ein Panther, später habe ich gemerkt, dass das Tiere sind, die 
viele Schamanen sehen, ich war im Universum, die Figur von Jesus dem 
Heiler, der tauchte auf oder Mutter Maria, ich hab Altare gesehen, ich 
konnte Engel sehen plötzlich, und war total fasziniert, das hatte ich nie 
zuvor gesehen. Ich hab mich dann entschieden, als Heilerin auch zu 
arbeiten und hab eine Praxis für Persönlichkeitsentwicklung aufgemacht, 
wo ich meine Heilarbeit auch machen kann. 
 
 
Sprecher  
Frau Rüdiger hat inzwischen ihre ganz eigene Heilmethode entwickelt. 
Während der Klient auf einer Liege entspannt oder schläft, wandert sie mit 
ihrer Hand von Energiezentrum zu Energiezentrum. Dabei entstehen Bilder 
und Geschichten vor ihrem inneren Auge, in denen der Klient die 
Hauptfigur ist. In diesen inneren Bildern, so erzählt sie, sorge sie für 
Harmonie, eliminiere das, was schädlich und störend sei und ermögliche 
so allein durch ihre eigene Phantasiereise "energetischen" Ausgleich und 
Heilung.  
 
O- Ton Rüdiger 
Diese inneren Bilder sind meine Wegweiser. Der Klient gibt mir seine 
Bilder, das sind nicht meine Bilder, und ehm: Am Ende der Heilbehandlung 
ist das Bild rund, das heißt, ich arbeite so lange mit dem Bild, bis es 
geklärt ist, die Situation, und das ist die Heilung. Manchmal sehe ich auch 
meine Klienten, die gehen dann aus ihrem Körper raus und stehen neben 
mir und reichen mir die Hand bei den Aufgaben, die es mit den Bildern zu 
erledigen gibt, also es ist schon sehr spannend.  
 
Atmo Rüdiger (vor Sitzung) 
Fernsprechanlage "Ja, hallo, einmal nach hinten durch und dann rechts" 
"Danke" Türsummer, Hausflur, schließt Fenster "Also, du kannst da vorne 
erst mal Platz nehmen, wir haben ein kurzes Vorgespräch, und hier siehst 
du ja die Liege und dann kannst Du Dich ne Stunde hinlegen, entspannen 
und die Energien wirken lassen.  
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Erzählerin (mit Atmo verwoben) ↑:  
Ich bin mit Frau Rüdiger in ihrer Kreuzberger Praxis zu einer Heilsitzung 
verabredet. Welche Erkrankung ich habe, muss ich ihr nicht sagen, denn 
ihre Methode ist bei allen Patienten gleich. Während der Sitzung muss ich 
das Mikrophon abschalten. Ich bin gespannt, welche Bilder sie von mir 
empfangen wird.  
 
Musik Trio Bravo Track 4  
 
O- Ton Sitzung Rüdiger  
Im Kehlkopfzentrum waren fünf Krokodile, die du gefüttert hast. Und das 
Krokodil steht immer für Ängste und Blockaden. Und ich sag, meinst Du 
nicht, dass wir die mal wegnehmen können, und das haben wir dann auch 
gemacht. Und genau in diesem Becken in der Mitte war ein tierisch 
großer, also wie so ein hoher Brunnen. Und in einem Punkt waren wir uns 
einig: Keiner von uns beiden wird da rein gehen. Ich auch nicht, hab ich 
gesagt, nee. Also hab ich was anders gemacht: Ich hab da Gold rein 
gegeben, und nach ner Weile kamen fünf schwarze Dreckkugeln da raus, 
wirklich so ganz ekelig glitschiges Zeug, und das hab ich dann einfach 
weggegeben, das war erledigt. Und dann konntest du in dieses Becken 
richtig reinschwimmen. Jedenfalls, dass du überhaupt in dieses Zentrum 
reingehen konntest dann und so, das war für mich dann erst mal 
gereinigt, geklärt, und da kann jetzt einfach was passieren, ne.  
 
O- Ton Goldner  
Ein psychotischer Mensch ist nie zu 100 Prozent in seinem 
Wahngeschehen unterwegs, sondern es sind immer nur bestimmte 
Anteile, er kann also in vielen Bereichen des Lebens vollkommen 
unauffällig sein und in einem gewissen Bereich seiner Selbst- und 
Weltwahrnehmung, ist er auf einem anderen Planeten unterwegs. Von 
daher ist es sehr schwierig für einen Außenstehenden, draufzukommen, 
dass sie es tatsächlich mit einem Menschen zu tun haben, der unter einer 
Störung leidet.  
 
O- Ton Rüdiger 
Ich versteh das, wenn jemand sagt, das ist ne irrationale Welt, das kann 
ich verstehen. Für mich ist es nur ne unsichtbare Welt, weil: Irrational, da 
ist mir zu viel Wertung drin.  
 
Musik Trio Bravo Track 2  
 
Erzählerin  
Ich will einen letzten Versuch wagen und wende mich an die 
"Internationale Vermittlungsstelle für herausragende Heiler" IVH in 
Schönbrunn.  
 
Sprecher  
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Gegründet wurde diese Organisation 2006 durch den Parapsychologen, 
promovierten Philosophen und Autor Harald Wiesendanger. In seinen 
Veröffentlichungen zum Geistigen Heilen legt dieser besonderen Wert 
darauf, sich und seine Organisation von der sonstigen Heilerszene kritisch 
abzusetzen: Er beklagt einen "dramatischen Qualitätsverfall" in der 
Heilerbewegung, kritisiert ein stetiges Anwachsen "esoterischer 
Nebelwerfer" und "geschäftstüchtiger Wirrköpfe" in der Szene und tritt 
selbst an, die Spreu vom Weizen zu trennen. Wer sich hilfesuchend an 
seine Organisation wendet, bekommt gegen eine Gebühr von 50 Euro ein 
Info- Paket zugeschickt, in dem sich, nach Postleitzahlen geordnet, die 
von Wiesendangers Organisation als "Könner" zertifizierten Heiler 
vorstellen.  
 
O- Ton Wiesendanger  
Also das Auswahlverfahren ist sehr komplex, weil wir da jeder einfachen 
Antwort, was einen guten Heiler auszeichnet, eher misstrauen. Also wir 
arbeiten mit zur Zeit 10 verschiedenen Merkmalen auf die wir achten, 
wenn es eine Heilerpraxis zu bewerten gibt. In jedem Merkmalsbereich 
wird eine gewisse Punktzahl vergeben, die sich am Ende zu einem 
Gesamtwert addiert. Heiler werden von uns nur dann empfohlen, wenn ihr 
Gesamtpunktzahl einen gewissen Mindestwert erreicht.  
 
Sprecher  
Einer der "herausragenden Heiler" in Wiesendangers Liste ist Claus 
Rüdiger von Hertzberg. Er reist durch ganz Deutschland zu seinen 
Patienten und "heilt" ausschließlich durch Handauflegen.  
 
O- Ton Telefon Hertzberg  
Also die Patienten versammeln sich in einer Gruppe, und dann geh ich 
einzeln mit den Patienten in ein separates Zimmer oder irgendetwas und 
dann sag ich dem: Gut, wenn ich dir helfen kann, dann muss sich diese 
Beschwerde innerhalb von ein paar Minuten bessern.  
 
O- Ton Jörg B. 
Beim ersten Mal fragt er halt: Ja, wo tut's denn weh. ... 
 
Sprecher  
Jörg B. leidet unter einer rheumatischen Erkrankung. Vor drei Jahren 
suchte er von Hertzberg zum ersten Mal auf.  
 
O- Ton Jörg B. 
... und ich hab ihm die Stellen gezeigt, an der Schulter und an der Hüfte, 
wo es aktuelle weh tat und vor allem Wirbelsäule, die Halswirbelsäule, und 
ehm, nachdem er also die Stellen, die ich ihm genannt hatte, berührt hat 
jeweils so bis vielleicht maximal 20 Sekunden, fragte er mich, wie ich die 
Stellen fühle, wie ich den Schmerz fühle. Und ich konnte mich schmerzfrei 
bewegen, das war wie ein Wunder, das war wie weggeblasen; und hab ihn 
erstaunt angeguckt und gefragt: Ist das ein Dauerzustand? Und da sagt 
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er: Nee, sie werden wohl bei der Schwere Ihrer Erkrankung drei bis vier 
Mal kommen müssen.  
 
Sprecher  
Von Hertzberg ist es wichtig, nichts "erlernt" sondern seine Heilkraft 
"verliehen" bekommen zu haben.  
 
O- Ton Telefon Hertzberg  
Es gibt die Heiler, zu denen ich gehöre, denen wird das von außen 
aufgedrängt und die Energien werden ihnen von außen sozusagen 
hineingestopft, ohne dass der Heiler selber dazu etwas tun muss. Und da 
wird nicht viel gefragt, ob der das will, der MUSS! Es ist so, es gibt 
verschiedene Mitwirkende in der ganzen Geschichte. Eine untere Ebene 
der Mitwirkenden sind vormalige Menschen, die jetzt als Geistwesen diese 
Heilkräfte steuern, das heißt also, ich lege die Hand auf und aus mir oder 
durch mich werden Kräfte hindurchgezogen, die ich selber nicht steuere. 
So. Die unteren Mitwirkenden sind also ehemalige verstorbene Ärzte, die 
also jetzt beschwerdebezogen diese Heilkräfte aktivieren und ehm ich 
möchte da jetzt so ein bisschen aufhören das versuchen zu erklären und 
zu erläutern. Ich: Darf ich sie denn fragen: Woher wissen Sie von diesen 
Geistwesen auf der andern Seite, die früher mal Mediziner waren und 
ihnen helfen. Er: Ja, gut, da gibt es ganz konkrete Möglichkeiten, sich zu 
unterhalten, also das wird einem dann eingeräumt. Also ich kann 
sozusagen mit Ihnen telefonieren und ich kann auch mich mit meinen 
Geistführern unterhalten.  
 
Musik Electro Minimalism CEZ 4059 (Track 1) 
 
Erzählerin  
Was aber ist, wenn Hertzbergs Geistführer mir nicht helfen können oder 
wollen? Auf seiner Internetseite können sich Zweifelnde wie ich einem 
energetischen Vorabtest unterziehen: Ein Klick und ein schöner 
Sonnenuntergang am Meer leuchtet auf. Das Bild ist aufgeladen mit 
Hertzbergs Energien, die, wie ein Text erläutert, umgehend ihre Wirkung 
entfalten müssen:  
 
Sprecher 2  
Reaktionen auf meinen Internettest sind bei 3-minütigem Betrachten des 
Testbildes "Sonnenuntergang am Meer" zum Beispiel: 
a) Energieschwall und/oder  
b) Kribbeln und/oder  
c)Wärmegefühl und/oder  
d) Vorübergehende Erleichterung bei Beschwerden und/oder  
e) Optische Erscheinungen wie Verändern der Farben oder Auftauchen von 
Gesichtern.  
Wenn Sie beim Internettest keinerlei Reaktionen spüren, ist es 
wahrscheinlich, dass ich Ihnen bei persönlicher Behandlung nicht helfen 
kann. 



Skript Ich sehe was, was du nicht siehst. Von Heilern, Wunderheilern und der Suche nach dem Glück.  
Post- Produktions- Skript Fassung DLF 

18 

 
O- Ton Telefon Hertzberg  
Auf Grund dieser Situation, dass nun ein Patient gar nicht weiß, welche 
der – ich sag mal 30tausend Heiler in Deutschland kann denn nun wirklich 
heilen, aus dieser wurde also auch von meinen Geistführern dieser 
Internettest entwickelt, der rein technisch fürchterlich kompliziert ist, ich 
versteh das selber auch gar nicht, wo da alles herumgespukt wird, im 
Internet, da ist eine Aufladungsenergie, das ist Energie, die mir 
abgezogen wird und die wird dann irgendwo bei irgendwelchen Servern im 
Internet zwischengelagert und man muss also innerhalb von ein, zwei 
Minuten von diesem Test übermannt werden sozusagen, man muss 
merken, hoppla, da passiert etwas. Diese Testenergie ist zwar nicht 
unbedingt sehr aussagekräftig bezogen auf die ganz besonderen Energien, 
die ich dem Patienten abgebe, weil es nur ne !Allgemeinenergie ist, aber 
sie ist zumindest schon mal aussagekräftig genug, um zu sagen: Hat das 
einen Zweck, dass der Patient den Weg zu mir findet oder hat das keinen 
Zweck. Und etwas kann man inzwischen schon sehr genau sagen, dass 
diejenigen, die bei diesem Test nichts spüren (stöhnt) und dann zu mir 
kommen: Ich habe noch nicht einem einzigen helfen können.  
 
O- Ton Jörg B. 
Ich hab hauptsächlich ne Müdigkeit gespürt in den ersten Tagen, und dann 
doch das Gefühl gehabt, dass ich auf dem richtigen Wege bin, eben die 
Hoffnung, dass dann nach drei, vier Mal alle Beschwerden weg sind. Es 
war nicht der Fall. Jetzt war ich innerlich ein ganz klein bisschen doch 
enttäuscht, weil ich hätte mir gewünscht, doch den ein oder andern 
Schmerz von dem befreit zu werden.  
 
O- Ton Wiesendanger  
Ich Also wie stellen Sie ganz konkret fest, das sind herausragende- das 
ist ja ein großer Titel- herausragende Heiler? Zum Beispiel bei Herrn von 
Hertzberg. Ich war sehr erstaunt, dass jemand das Internet glaubt 
energetisch aufladen zu können. Ich kann nur sagen, ich hab's immer 
gerne, wenn mein Verstand auch irgendwie mitmachen kann, und dann..., 
hm, ja?! Er: Also ich kenne diese Internetprozedur aus Schilderungen von 
Herrn von Hertzberg selber, für mich klingt sie genauso skurril, aber: Man 
darf nicht in die Falle tappen, das Phänomen Geistiges Heilen ergründen 
zu wollen, in dem man mit der Frage beginnt, wie soll das überhaupt 
möglich sein. Wer mit dem Eindruck der Absurdität nicht zurecht kommt, 
der ist sicher bei Heilern nicht gut aufgehoben, der sollte sich andere 
komplementäre Heilweisen vornehmen.  
 
Musik Trio Bravo Track 1 
 
Erzählerin  
Der Sonnenuntergang im Netz bewirkt bei mir kein Kribbeln, kein 
Wärmegefühl, keinen Energieschwall. Ich bin am Ende meiner Recherche 
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angekommen. Meine kranken Füße lege ich hoch - und verabschiede mich 
von der Welt der Geistheiler.  
 
Stimmen- Collage: Statements von Eso- Messe- Besucher  
Na, ich glaube, dass Heiler eine ganze Menge bewirken können// Heiler 
können auf alle Fälle die Selbstheilungskräfte der Patienten ankurbeln// 
Und der eine Heiler kann was und der andere nichts.// Ich glaube, dass 
die zu hundert Prozent energetische Wirkung haben.// Heiler können 
Blockaden lösen.// Heiler können halt die Energien fließen lassen, die der 
Mensch gerade braucht.// Na, ich denke Heiler haben einen besonderen 
Zugang zur Bewusstseinsebene.// Ich denke nicht, dass es Menschen mit 
übernatürlichen Fähigkeiten gibt.// Der eine hat Sprechkontakt mit der 
geistigen Führung, der andere sieht irgendwas, der andere spürt irgend 
etwas.// Heiler können heilen.// Der Heiler weiß, dass er es kann und der, 
der kein Heiler ist, der weiß nicht, dass er es kann. Aber ich glaube, das 
können alle. // Ich glaube, dass gewisse Heiler tatsächlich Fähigkeiten 
haben, wo vielleicht ein Durchschnittsmensch nicht hat.// Heiler haben 
übersinnliche Fähigkeiten wie jeder von uns, nur sie erkennen das und 
nutzen das für uns.// Heiler sind Kanalarbeiter. Sie kanalisieren Energie 
und dadurch wird eigentlich geheilt. // Ich glaube, dass das Ganze eine 
kommerzielle, ganz feine Idee ist.  
 
O-Ton Goldner  
In der Bundesrepublik kann man davon ausgehen, dass etwa jeder Dritte 
davon überzeugt ist, dass es Menschen geben kann, die über 
übernatürliche Geist- oder Wunderheilerfähigkeiten verfügen. Jeder Vierte 
könnte sich auch vorstellen in einer persönlichen Krise, die Dienst eines 
solchen Praktikers in Anspruch zu nehmen. Das heißt im Umkehrschluss, 
dass die Große Mehrheit der Menschen in der Bundesrepublik Geist- und 
Wunderheilerei für eben das hält, was sie ist, nämlich Scharlatanerie und 
Ausbeutung der seelischen Notlage anderer.  
 
Heilerrap von Sebastian Fuchs (darauf die Absage: )  
Geistheiler, Wunderheiler, Gebetsheiler, Gesundbeter, Bioenergetiker, 
Lichtarbeiter, Reiki- Meister, Prana- Heiler, Schamanen 
Bioenergetik, Biodynamik, Biofeetback 
Geistiges Heilen, Handauflegen Erfahrbarer Atem, Chakra-Therapie, 
Selbstkontrolle, Besprechen, Gesundbeten, Kristalltherapie und 
Schutzengel-Channeling, Reizüberflutung: uaaaah!  
Lichtheilung, Hypnotherapie und Fernheilung, Energiemedizin, 
Informationsmedizin, Hellsichtigkeit, Aurasehen, Therapeutic touch und 
Trance- Therapie, Schamanismus, Heilmagnetismus, Spiritual healing, 
Rolfing, Rebirthing and Focusing, Core Energetic Therapy und Hokus-
Pokusing 
Schamanische Maultrommel/ Gebetsmühle – Bioenergetik, Bioenergetik  
 
ABSAGE:  ICH SEHE WAS, WAS DU NICHT SIEHST 
 VON HEILERN, WUNDERHEILERN UND DER SUCHE NACH DEM GLÜCK.  
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O- Ton Dieter  
Sie kriegen mich nicht davon weg, Sie sind auch eine Heilerin. (Lacher)  
 EIN FEATURE VON BEATE LEHNER 
Hoffe ich jedenfalls.  
 ES SPRACHEN: AXEL WANDTKE UND DIE AUTORIN 
 KOMPOSITION UND GESANG: SEBASTIAN FUCHS 
 TON: MARTIN SEELIG, MONIKA STEFFENS 
 REGIEASSISTENZ: KATRIN MARTIN 
 REGIE: BEATE LEHNER 
 
O- Ton Telefon Hertzberg  
Ich möchte vielleicht noch ein Schlusswort sagen. Das Traurige ist ja, 
wenn man spinnt und sich als Heiler ausgibt, dann hat man in Deutschland 
eigentlich keine Beschwerden mit Behörden, und das ist leider alles eine 
ganz unerfreuliche Geschichte.  
 
REDAKTION: GABRIELA HERMER 
EINE PRODUKTION DES RUNDFUNK BERLIN BRANDENBURG MIT DEM SÜDWESTRUNDFUNK 

UND DEM DEUTSCHLANDFUNK, 2009  
 

 


