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1. Wer ist ein Geistheiler? 

Wir erleben heute den Aufbruch der Medizin in neue Dimensionen, denn 
sie bezieht zunehmend esoterisch, spirituell oder alternativ bezeichnete Heil-
methoden in ihr Denken mit ein. Viele Arzte fordern eine neue Medizin, die 
aus der Einseitigkeit des Diagnostizierens herauskommt und sowohl die 
Ganzheit als auch die Beziehung wieder in den Mittelpunkt stellt Diese 
Bestrebungen haben auch die Aufmerksamkeit auf das Geistige Heilen wieder 
verstärkt. Inzwischen ist das Geistige Heilen als offizieller »Behandlungsweg« 
in Deutschland sogar per Gericht bestätigt, was die Zusammenarbeit mit Ärz-
ten zusätzlich erleichtert. In England ist Geistiges Heilen schon lange anerkannt 
und selbst in öffentlichen Kliniken kann ein Patient um Geistheilung bitten. 
Aus England stammt denn auch der Begriff »Spiritual healing«, den wir mit 
»Geistheilen« oder »Geistiges Heilen« übersetzt haben und der inzwischen so 
auch etabliert ist. Spiritual healing oder Geistiges Heilen entstammt der 
Tradition der Spiritualistischen Kirche in England, die sich über mehrere große 
Vereinigungen und Verbände erstreckt. Sie beruft sich zum großen Teil auf die 
Praxis der christlichen Urkirchen, bei denen Personen, die in Kontakt mit der 
geistigen Welt treten konnten, von dort inspirierte Kräfte und Energien an die 
Gemeinde weitergegeben haben. Eine solche zwischen Himmel und Erde ver-
mittelnde Person wurde als Medium bezeichnet. Sie vermittelte Philosophie 
(also das geistige Wort) oder Botschaften Verstorbener für Angehörige oder 
übertrug Heilkraft auf Kranke. In dieser Tradition sieht sich auch die 
Spiritualistische Kirche verankert. 

Interessant ist, dass über den religiösen Aspekt hinaus eine Verschmelzung 
mit einer Gruppe von hochdekorierten Wissenschaftlern erfolgte, die sich 
»Society for Psychic Research« (gegründet 1882) nannte und ihre Aufgabe 
darin sah, Medialität und ihre Phänomene wissenschaftlich zu untersuchen. 
Aus dieser Verbindung spiritueller und wissenschaftlicher Erkenntnisse ent-
wickelte sich in England ein einzigartiges Schulungskonzept. 

Die dortige Ausbildung sieht keinerlei Trennung zwischen Medialität und 
Heilen vor, sondern die Heilergabe entwickelt sich als Facette der Medialität. 
Geschult und begleitet werden alle »Studierenden« von erfahrenen Medien. 
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Von »Geistheilen« spricht man dort nur dann, wenn ein medial geschulter und 
mit Heilenergie begabter Mensch mit einem jenseitigen Geisthelfer zusammen-
arbeitet. Diese unsichtbaren Helfer sind in den allermeisten Fällen verstorbene 
Ärzte oder Therapeuten, die sich auch im Jenseits weiter ihrer Aufgabe wid-
men. Bekannte Geistheiler, wie z.B. Harry Edwards, berichten sogar, dass sich 
verstorbene Ärzte und Heiler im Jenseits weiter schulen und dort auch weiter-
forschen. Nicht mehr eingeengt durch die Bedingungen von Zeit und Raum 
der irdischen Gegebenheiten, sind ihre Möglichkeiten des Helfens weitaus grö-
ßer als auf dieser Erde. Diese Geisthelfer sind in den meisten Fällen keine der 
in vielen esoterischen Büchern aufgeführten »spirituellen oder aufgestiegenen 
Meister«, auch keine Engel oder irgendwelche »Aliens«, von welcher 
Dimension oder Galaxie auch immer, sondern es sind Personen, die eine ganz 
»gewöhnliche« irdische Persönlichkeit gehabt haben und deren Existenz von 
anderen Medien meist klar verifiziert werden kann. Tom Johanson, einer der 
begabtesten Geistheiler, betonte stets, dass alle seine Helfer während ihres 
Erdenlebens ganz »normale« Menschen waren und sich im Jenseits jetzt weiter 
der Aufgabe des Helfens und Heilens widmen. Harry Edwards arbeitete mit 
einem verstorbenen deutschen Arzt namens Dr. Lang zusammen, dessen 
Lebensfakten in Deutschland sogar nachgeprüft und als korrekt befunden 
wurden. Es wurde in der Vergangenheit stets darauf geachtet, dass kein Geist-
heiler einfach Behauptungen in die Welt setzt (wie wir das heute in der seich-
ten Esoterikszene als ganz selbstverständlich erleben), sondern sein Weg wurde 
stets von erfahrenen Medien begleitet, so dass nur klare, und durch andere 
Personen verifizierbare Kontakte zur Geistigen Welt anerkannt wurden. 

Das Geistige Heilen, das es natürlich schon immer gab, erlebte in neuerer 
Zeit seinen ersten wirklich großen internationalen Aufbruch Mitte des letzten 
Jahrhunderts durch den englischen Heiler Harry Edwards. Vor ihm gab es 
Geistiges Heilen z.B. schon in den verschiedenen Gruppierungen der 
Spiritualistischen Kirche oder auch bei den Rosenkreuzern. Ebenfalls gab es zu 
allen Zeiten Einzelpersonen, vor allem so genannte Naturheiler, aber auch eini-
ge Ärzte, die mit großem Erfolg das Handauflegen oder die mediale 
Verordnung von Heilmitteln pflegten. Wirkliches internationales Aufsehen 
erregte auch Edgar Cacey, der blinde Seher aus Amerika, der mithilfe seiner 
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Medialität Patienten klare Kur- und Heilmittelanwendungen gab. Doch es war 
Harry Edwards, der das Geistheilen gerade auch in Deutschland bekannt 
machte und durch sein Denken und seine Vorgehensweise die Generationen 
nach ihm prägte. Überall in Europa entstanden Geistheilerverbände. In 
Deutschland die Deutsche Vereinigung für Geistheilung, die bis in die 80er 
Jahre sogar ein Mitteilungsblatt herausgab. Heute gibt es den Dachverband für 
Geistiges Heilen, kurz DGH, der eine Interessenvertretung verschiedenster 
Richtungen und Vereinigungen ist. Englische Heiler wie Tom Johanson oder 
Ron Buckle, in Deutschland Bruno Gröning, setzten durch ihre Erfolge diesen 
Weg zur Popularität des Geistigen Heilens fort. Natürlich sind auch einige 
Scharlatane auf diesen Zug aufgesprungen und versuchen verzweifelten 
erkrankten Menschen mit abenteuerlichen Honoraren den Beutel zu leeren. 
Und es gibt in diesem Bereich auch genügend Showmaster, die die 
Sensationslust und Neugier der Menschen bedienen. Doch überwiegt die Zahl 
der Heiler mit seriösem Anspruch und spiritueller Motivation bei weitem. 

Gleichzeitig entstanden aus diesem Boom des Marktes heraus viele weitere 
Heilrichtungen, die vor allem aus dem Fernen Osten kamen oder sich auf dor-
tige Traditionen beriefen. Der große Unterschied zwischen der englischen 
Tradition und den östlichen Methoden ist der, dass die östlichen Richtungen 
meist Techniken vermitteln, die für jeden erlernbar sein sollen, und die ganz in 
der Tradition Meister - Schüler (Legitimierung und Bindung durch Einweih-
ung) stehen, während die englischen Heiler keine wirklich umfassende Technik 
vermitteln, sondern davon ausgehen, dass die Geistige Welt selbst heilt und 
der Heiler lediglich eine Art Vermittlungsperson ist, die zum Heilen nur eine 
Voraussetzung braucht: Mitgefühl. Danach kann bei vorhandener Motivation 
und Begabung jeder Heiler werden und es bedarf dazu weder eines Meisters 
noch der Bindung an irgendeine Glaubensform. Im Osten betrachtet man das 
Chi oder Prana, die allumfassende Lebensenergie, als Heilenergie, während die 
spiritualistische Methode darüber hinaus Kontakt zu jenseitigen Wesenheiten 
sucht, die die Heilung lenken. Inzwischen gibt es Heiler, die verschiedene 
Richtungen verschmelzen und unübersehbar ist daher die Vielfalt. Aus diesem 
Grunde herrscht heute in der heilerischen Szene eine große babylonische 
Sprachverwirrung über Begriffe wie »Spiritueller Heiler, Mentaler Heiler, 
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Medium-Heiler oder Geistheiler«. In einer Zeitschriften-Annonce las ich, dass 
ein Heilpraktiker in seinen Kursen gar 40 (!) verschiedene Techniken und 
Richtungen des Geistigen Heilens vermittelt. 

Was sagen diese Begriffe aus und wer sollte sich nun Geistheiler nennen 
und wer nicht? Selbst im DGH (Dachverband für Geistiges Heilen) sind dar-
über keine umfassenden klaren Richtlinien auszumachen. Die Qualität des 
Heilers wird im Verband an wenigen ethischen Vorgaben gemessen, die vor 
allem auch den pekuniären Bereich betreffen. Doch schon das Wort »Geist« 
besagt, dass es hierbei eigentlich um die innere Welt geht und weniger um 
äußere Rahmenbedingungen. Die letzteren ermöglichen höchstens eine recht-
liche Definition. Darin liegt jedoch ein grundsätzliches Problem, denn Geist ist 
nicht greifbar und es ist schwer zu beurteilen, wie weit eine bestimmte Person 
auf ihrem Weg der spirituellen Bewusstheit vorangekommen ist und wie sie 
wirklich Geistiges Heilen praktiziert. So können viele selbstberufene Heiler 
und Gurus einfach nach dem Motto des Kinderspieles arbeiten: »Ich seh' 
etwas, was du nicht siehst! « Letztendlich ist natürlich alles in dieser Welt 
»Geist«, manchmal auch der Geist aus der Flasche, und jeder kann daher 
sagen, er arbeite mit »Geist«. Versuche mal jemand ihm das Gegenteil zu 
beweisen! 

Ich halte mich daher bei meiner Definition des Geistheilens eng an die eng-
lische spiritualistische Tradition, aus der der Begriff »spiritual healing« 
ursprünglich stammt. In dieser Tradition ist der Begriff »Geistiges Heilen« ganz 
klar definiert. »Geistheilen« ist dort einzig und alleine eine mediale Fähigkeit. 
Das bedeutet, dass der Heiler eine mediale Schulung durchlaufen hat, die ihn 
die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit der jenseitigen oder geistigen Welt ent-
wickeln ließ. Der Kontakt mit einem jenseitigen Helfer wird über eine solche 
lange Schulung ermöglicht und nur anerkannt, wenn er von unabhängigen 
erfahrenen Medien verifiziert und bestätigt werden kann. Nur dann und in die-
sem Sinne wird in England von einem »Geistheiler« gesprochen. 

Wer hingegen mit nicht näher bestimmten anderen Energien arbeitet wird 
als »magnetic healer« bezeichnet, also als magnetischer oder energetischer 
Heiler. Diese Begriffe drücken keinerlei Wertung aus und geben keine 
Auskunft über die Wirksamkeit, sondern sie bezeichnen lediglich die Art des 
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Arbeitens. Ein guter energetischer Heiler arbeitet genauso zum Wohl seiner 
Patienten wie ein guter Geistheiler, Arzt oder Heilpraktiker. Ganzheitliches 
Denken bedeutet nicht zu weiten, wohl aber auf die Qualität hin zu überprü-
fen. 

Die zuvor beschriebene Definition des Geistheilens ist auch Grundlage die-
ses Budies und ich möchte deshalb aus diesem Ansatz heraus, in Verbindung 
mit meiner eigenen spirituellen Erfahrung, versuchen eine Klärung in das hier-
zulande bislang trübe Gewässer des Geistheilens zu bringen und die wichtig-
sten Grundprinzipien des Geistheilens zu erläutern. Zunächst gilt es einige 
wesentliche Tatsachen über das Geistige Heilen festzuhalten: 

• Geistheilen ist ein ganzheitlicher Heilungsweg. 
•   Jedes Wesen kann Heilenergie aussenden und auch Heilenergie aufnehmen. 
• Geistheilen ist einfach und beruht auf einer spirituellen Lebenseinstellung, 

also einer bestimmten inneren Haltung. Die eigentliche Technik ist dagegen 
simpel und spielt nur eine nebensächliche Rolle. 

• Geistheilen arbeitet mit natürlichen Kräften und bedarf keiner exotischen 
Rituale, seltsamer Handbewegungen oder irgendwelcher 
Einweihungszeremonien. Von Vorteil ist es, wenn der Heiler 
medizinische oder heilkundliche Kenntnisse besitzt. 

• Der Glaube an die Existenz der Geistigen Welt und an die Ewigkeit des 
Lebens ist eine wichtige Voraussetzung. 

• Geistheilen ist keine Technik, sondern das Ergebnis eines Prozesses der 
eigenen geistigen Bewusstwerdung. Diesen Prozess kann jeder Mensch nur 
für und in sich vollziehen; kein so genannter Meister oder spiritueller Lehrer 
kann das für ihn tun. 
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