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Einführung

ziel dieses Buches ist es, die gedankenkraft als heilmittel für Körper 
und geist zu veranschaulichen. zunächst untersuche ich das hinter 
der sogenannten geist- und glaubensheilung liegende grundprinzip 
und erläutere, warum diese Art der heilung wirkt, wenn die konven-
tionelle medizin versagt. Außerdem befasse ich mich eingehend mit 
den bekanntesten Vertretern der neugeist-Bewegung, die geistige 
und spirituelle mittel einsetzten, um sich von angeblich „unheilba-
ren“ Krankheiten zu heilen, und beschreibe die mechanismen, die 
ihre heilung auslösten. Schließlich werde ich erklären, warum einige 
leute auf keinerlei Behandlung reagieren, weder auf medikamentöse 
noch auf irgendeine andere Form.

den mainstream-Akademikern sollte bewusst gemacht werden, 
dass es sich bei der geistigen und spirituellen heilung eigentlich um 
ein ursprünglich amerikanisches Phänomen handelt, das in neu-eng-
land entstand und seit dem 19. Jahrhundert vor allem dort Verbreitung 
fand. heute entwickelt sich dieses Phänomen in der energiepsycho-
logie weiter, wozu die gedankenfeld-Therapie mit ihren abgeleiteten 
Formen, wie der emotional-Freedom-Technik und ähnliche Prakti-
ken, gehört.

meine grundsätzliche hypothese lautet: Alle Methoden geistiger 
und spiritueller Heilung dienen der Selbstheilung. der mensch be-
sitzt eine innere Fähigkeit, sich selbst zu heilen. man kann sagen, die 
konventionelle medizin heilt, weil sie hindernisse beseitigt, damit der 
Körper seine erneuerungsfähigkeit wiedergewinnt.

im westlichen Kulturkreis lassen sich religiöse glaubensheilungen 
bis zu den Anfängen des Christentums zurückverfolgen. hinter den 
lehren und Wundern Jesu standen die Prinzipien der geistheilung.

die Tatsache, dass prominente religiöse Führer der neugeist-Bewe-
gung sich selbst durch eine Änderung ihrer gemütsverfassung heilten, 



12     HEIlung oHnE MEdIzIn

bedarf der Beachtung. Sie gründeten Religionen und philosophische 
organisationen, die heute noch erfolgreich sind und millionen von 
Anhängern durch die geistige Wissenschaft geheilt haben. 

dieses Buch postuliert einige herausfordernde ideen. Phineas P. 
Quimby, der Vater der neugeist-Bewegung, wurde indirekt von sei-
nem helfer, lucius Burkmar, geheilt. mary Baker eddy, die Begrün-
derin der Christlichen Wissenschaft, wurde aufgrund von Autosug-
gestion unter zuhilfenahme von Quimbys metaphysik und der Bibel 
entnommenen Affirmationen geheilt. malinda Cramer, die mitbe-
gründerin der divine Science Church, wurde durch die Vorstellung 
der göttlichen gegenwart wieder gesund (was der Tiefenpsychologe 
C.g. Jung numinos nannte). myrtle Fillmore, mitbegründerin der 
unity-Bewegung, und William James, Vater der amerikanischen Psy-
chologie, benutzten Affirmationen aus der Bibel, um sich zu heilen, 
erstere von einer langwierigen physischen Krankheit und letzterer von 
depressionen und halluzinationen. Jung überwand seine seelischen 
Krisen durch Selbstanalyse und Selbstkonfrontation. 

Abgesehen von der psychologischen Analyse der bemerkenswertes-
ten nicht medizinischen heilmethoden, möchte ich solche Vorfälle 
entmystifizieren, die Wurzeln der Selbsthilfe- und Selbstheilungsleh-
ren finden und das grundprinzip der geistigen und spirituellen hei-
lung darlegen.

Außerdem versuche ich zu beweisen, dass Amerika zu Beginn des 
20. Jahrhunderts auf dem gebiet der Psychologie bahnbrechend war. 
mitte bis ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts begann dort 
die neugeist-Bewegung. Sie entstand aus der unzufriedenheit mit 
der damaligen konventionellen medizin, die in manchen Fällen mehr 
schadete als nutzte. die menschen zeigten sich außerdem unzufrie-
den mit dogmatischen religiösen Ansichten und hegten ein ungeheu-
res Verlangen nach neuen Wegen der Selbsterforschung und Selbst-
heilung von geist und Körper. Sie suchten nach neuen Formen der 
Spiritualität und eines gesunden lebens sowie nach möglichkeiten, 
durch positives denken das menschliche Potenzial zu entfalten. in 
dieser Periode gediehen in Amerika zahlreiche esoterische organi-
sationen, darunter die Theosophische gesellschaft, die Freimaurer, 
die Rosenkreuzer-orden, die Transzendentalphilosophie und natürlich 



      13EInfüHrung

die neugeist-Bewegung selbst. zur gleichen zeit tauchten alternative 
heilmethoden auf, um einem Publikum zu dienen, das begierig war, 
seine gesundheit und sein Schicksal selbst in die hand zu nehmen. 
dies führte zur entstehung von Selbsthilfe- und Selbstheilungs-diszi-
plinen und später zur new Age-Bewegung. heute macht die Selbsthil-
fe- und Selbstverbesserungs-industrie jährlich etwa zwei milliarden 
euro umsatz, einschließlich Büchern, Seminaren, Audio- und Video-
produkten und persönlichem Coaching.1

da sich die geschichte stets wiederholt, werden diese entdeckungen 
zwar neu etikettiert, der inhalt aber ist im Wesentlichen derselbe ge-
blieben. das einzig neue ist das Auftauchen von falschen heilern, die 
behaupten, durch die Kraft des heiligen geistes oder dergleichen zu 
heilen. James Randi, der amerikanische Trickkünstler und enthüller, 
hat in seinem Buch The Faith Healers die ergebnisse seiner umfang-
reichen Studie der evangelikalen glaubensheiler erörtert. dieses Werk 
ist sehr empfehlenswert, um einen einblick zu gewinnen, wie manche, 
die vorgeben, geistheiler zu sein, einfältige menschen betrügen.

Andere bieten ihre geheimnisvollen Produkte oder dienste an. im 
november 2006 erschienen von der australischen drehbuchautorin 
und Produzentin Rhonda Byrne das Buch und der Film The Secret auf 
dem markt. hinter dem sogenannten Geheimnis steht das „gesetz der 
Anziehung“, das seit einem Jahrhundert Teil der neugeist-Philosophie 
ist. (esther hicks, die ein entkörpertes Wesen namens Abraham durch 
sich sprechen lässt, eine der hauptquellen von Byrnes ideen, erklärt, 
dass „die geheimnisse des lebens niemals ein geheimnis gewesen 
sind. es sei denn, wolle man das gravitätsgesetz als geheimnis be-
zeichnen.“)2

Seit den frühen 1960ern haben geistwesen wie der guide, Abraham 
und Seth das gesetz der Anziehung öffentlich gelehrt. in esoterischen 
Kreisen ist dieses gesetz ein gängiger Begriff gewesen, der der Öf-
fentlichkeit durch zahlreiche Bücher und Audiotapes zugänglich ge-
macht wurde. An anderer Stelle habe ich bereits darauf hingewiesen, 
dass die meisten der sogenannten geheimnisse für diejenigen, die 
gelernt haben, nach ihnen Ausschau zu halten und die ihre inneren 
Fähigkeiten entwickelt haben, offen vor ihnen liegen. mit anderen 
Worten, der Schleier, der die „geheimnisse“ umhüllt, sind unsere ei-
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gene unwissenheit und der mangel an geistigem unterscheidungsver-
mögen. Für nähere einzelheiten über dieses Thema sei der leser auf 
die Abhandlung „irrtum und Täuschung im okkultismus“ in meinem 
Buch Beyond Conventional Wisdom verwiesen.3

die biblische Aussage, dass der mensch so ist, wie er in seinem 
herzen denkt, birgt bereits die grundlegende Vorstellung von dem 
gesetz der Anziehung. James Allens Buch As a Man Thinketh, her-
ausgegeben 1903, beschreibt das gesetz der Anziehung mit folgenden 
Worten: „die Seele zieht das an, was sie im herzen trägt, was sie liebt 
und auch was sie fürchtet.“ 4

im gegensatz zur gängigen meinung besteht das wahre „geheim-
nis“ darin, dass wir menschen nicht nur das anziehen, was wir möch-
ten, sondern auch das, was wir fürchten. das heißt, die Anziehung 
manifestiert sich entsprechend der tiefsten inneren Überzeugungen, 
die in unserem unterbewusstsein nisten. leider sind wir uns der tief 
wurzelnden, uns selbst begrenzenden Vorstellungen, die unser leben 
steuern, meistens nicht bewusst. in dem Kapitel „die neugeist-Bewe-
gung und das gesetz der Anziehung“ wird dieses erscheinungsbild 
ausführlich besprochen.

Alan Anderson und deborah Whitehouse beschreiben die neugeist-
ideologie treffend als „eine praktische amerikanische Spiritualität“. 
Tatsächlich handelt es sich dabei nicht nur um eine nützliche Philo-
sophie für richtiges denken und leben, sondern auch um eine prak-
tische Religion. glaube und Vertrauen spielen eine wesentliche Rolle 
für die Wiederherstellung der gesundheit und den erfolg im leben. 
diese amerikanische Philosophie hat den grundstein für zahlreiche 
spirituelle organisationen und Kirchen überall in der Welt gelegt. 
dazu gehören die unity Church of Christianity, divine Science, Re-
ligious Science und kleinere gemeinschaften wie die Quimby me-
morial Church. die praktische Anwendung der neugeist-Prinzipien 
zur Selbsthilfe und für finanziellen erfolg stammt von Charles Fill-
more, der 1889 mit seiner Frau myrtle die unity-Bewegung ins le-
ben rief. Seinem Werk folgte napoleon hills meisterwerk Denke und 
werde reich, eine grundlegende Abhandlung für das Aufkeimen von 
Selbstverbesserungs-Programmen und die entwicklung des mensch-
lichen Potenzials. diese ideen wurden populär gemacht durch dale 
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B. Carnegies Kurse zur Selbstverbesserung, norman Vincent Peals 
Die Macht positiven Denkens und Joseph murphys Die Macht ihres 
Unterbewussten.

der faszinierendste Aspekt, dieses Buch zu schreiben, bestand da-
rin, eine logische erklärung für den heilungsprozess zu geben, den 
zahlreiche religiöse Anführer und deren Anhänger durch die An-
wendung der neugeist-Prinzipien erfahren haben. dank des Beitrags 
dieser denker und organisationen sind weltweit millionen von men-
schen ohne medikamente wieder gesund geworden und haben ihr per-
sönliches Potenzial gesteigert. die heilung hat sich dadurch nicht nur 
auf ihren Körper ausgewirkt, sondern auch ihr mentales und geistiges 
Wohlbefinden beeinflusst. es hat sich erwiesen, dass die Anwendung 
dieser Prinzipien als Motivationsmittel ungewöhnlich wertvoll ist, in 
allen lebensbereichen erfolgreich zu sein. der Charme dieser prak-
tischen Philosophie liegt darin, dass sie uns die Kraft verleiht, unser 
Wohlergehen und unsere persönliche entwicklung bewusst mitzuge-
stalten.

einige neugeist-denker haben die Ansicht vertreten, dass wir alle 
über eine innere Kraft verfügen, die wir zur Verbesserung unserer 
eigenen physischen Probleme und der anderer einzusetzen vermögen. 
Basierend auf diesem Prinzip, haben sich in der zweiten hälfte des 19. 
Jahrhunderts in neu-england zahlreiche wundersame heilungen er-
eignet. die heilpraxis ohne medizin entwickelt sich in Amerika durch 
das wachsende Feld der energiepsychologie mit ihren Varianten, ein-
schließlich der gedankenfeld-Therapie und der emotional Freedom 
Therapy (eFT) beständig weiter. 

die metaphysik versucht, die illusionen der Realität zu enthüllen 
und in die letzte Wirklichkeit vorzudringen. dementsprechend habe 
ich die meisten nicht medizinischen heilmethoden in dem Bemühen 
untersucht, die gemeinsamen Faktoren aufzudecken. Wir alle verfü-
gen über die geistige Kraft, ein gesundes und erfülltes leben zu füh-
ren und unser künftiges Schicksal zu gestalten.

zahlreiche Autoritäten auf dem gebiet der Psychologie, metaphysik 
und anderer Wissensbereiche haben über diese Frage nachgedacht: 
Sind geistheilungen auf eine spontane Remission, einen Placebo-ef-
fekt oder auf Suggestion zurückzuführen? Auf diese Frage versucht 
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vorliegendes Buch eine Antwort zu finden. ich lade Sie ein, auf der 
Suche nach dem geheimnis der geistheilung in eine mystische und 
metaphysische Welt einzutreten.

Auch wenn das geistige heilen eine wichtige Kraftquelle ist, be-
deutet dies nicht, die konventionelle medizin zu übergehen. Falls Sie 
glauben, unter einem ernsthaften medizinischen Problemzu leiden, 
dann konsultieren Sie bitte ihren Arzt. die hier beschriebenen Tech-
niken dienen lediglich als ergänzung, nicht als ersatz für die moderne 
medizin mit ihren Überlegungen und ihrer Technologie.


