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Buch und Film
In seinem Buch «Das Geheimnis 
der Heilung» zeigt Joachim Faul-
stich auf, wie sich die 
Selbstheilungskräfte 
durch Kombination von 
Schulmedizin und ural-
tem Heilwissen aktivieren 
lassen. MensSana Verlag, 
34.50 Franken. 
Die ARD zeigt den Film 
«Das Geheimnis der Hei-
lung» von Joachim Faulstich 
am Mittwoch, 15. Dezember, 
23.30 Uhr. Weitere Infos: www.
das-geheimnis-der-heilung.de

Da immer mehr Be-
troffene bei Gelenk-
Beschwerden in der 
kalten Jahreszeit star-
ke Schmerztabletten 
meiden wollen, erfreu-
en sich Einreibungen 
mit Naturkräften wie-
der grosser Beliebt-
heit. Und da sind drei 
Naturarzneien die Fa-
voriten: Propolis-Sal-
be aus dem Bienen-
stock,  Johanniskrautöl 
und Kamillenöl. Alle 
drei Einreibemittel 
dringen tief ins Gewe-
be, verbessern die 
Durchblutung und ak-
tivieren damit die 
Selbstheilkräfte in den 
Gelenken. Propolis-
Salbe kann man in der 
Apotheke oder im Re-
formhaus kaufen. Jo-
hanniskrautöl und Ka-
millenöl muss man 
häufig selbst zuberei-
ten. 100 Gramm ge-
trocknete Johannis-
kraut- oder Kamillen-
Blüten werden zwei 
Monate lang in einem 
halben Liter kaltge-
presstem Olivenöl in 
einem Glas in der Son-
ne aufgestellt. Man 
muss täglich umrüh-
ren. Dann durchsei-
hen, durch ein Leinen-
tuch pressen, in klei-
nen, braunen Flaschen 
dunkel und kühl auf-
bewahren. Bei Bedarf 
mit blossen Händen in 
die Gelenke einmas-
sieren. Das tut gut.

Von Marie-Luce Le Febve

 e in vermeintlich gelähmter 
Mann kann plötzlich wieder 
gehen und braucht seinen 

Rollstuhl nicht mehr. Bei einer 
krebskranken Frau verschwinden 
Tumore und Metastasten wie von 
Geisterhand.

Bei solch unerwarteten Spon-
tanheilungen steht die Medizin 
meist vor einem Rätsel. Ob es sich 
dabei tatsächlich um Wunderhei-
lungen handelt, weiss niemand. 
Fest steht: Immer wieder genesen 
Menschen, die für die Schulmedi-
zin als unheilbar galten. Das Ge-
heimnis der Heilung ist zwar noch 
nicht entschlüsselt, neurologische 
Forschungsergebnisse zeigen 
aber: Mit unseren Gedanken und 
unseren inneren Bildern können 

wir im Körper Veränderungen er-
zeugen. Denn Gehirn, Drüsen und 
Immunsystem sind eng miteinan-
der verbunden.

Joachim Faulstich, mehrfach 
preisgekrönter Autor und Regis-
seur wissenschaftlicher TV-Doku-
mentationen, plädiert deshalb da-
für, uralte Heilkünste wie Visuali-
sierungen, Schamanen-Rituale, 
Meditation oder Handauflegen 
vermehrt in die Schulmedizin 
einfliessen zu lassen, um die 
Selbstheilungskräfte zu stärken. 
Die GlücksPost befragte ihn.

seit über 20 Jahren beschäftigten 
sie sich mit komplementären Heil-
verfahren. Gab es ein 
schlüsselerlebnis?
Joachim Faulstich: Meine Vorstel-
lung von dem, was medizinisch 

möglich ist, hat sich auf mehreren 
Reisen nach Südamerika verän-
dert. Dort habe ich zum ersten Mal 
Schamanen und ihre Heilerfolge 
erlebt – und Ärzte, die mit ihnen 

Forschungsergebnisse zeigen: Gedanken und Gefühle haben einen di-
rekten einfluss auf unseren Körper. Mit inneren Bildern und Fantasierei-
sen können wir unsere Selbstheilungskräfte aktivieren und verstärken.

Dem Geheimnis der 
Heilung auf der spur

Den Körper über den 
Geist beeinflussen: 
Eine innere Reise oder 
ein Krafttier kann die 
Selbstheilungskräfte 
aktivieren.
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Gut zu wissen

Achtung, Wechselwirkung
Medikamente sind zwar gut getestet, bevor sie zugelassen 
werden – doch sie vertragen sich oft nicht mit anderen Me-
dikamenten und können sogar gefährlich Wechselwirkun-
gen verursachen. Um die Risiken zu minimieren, sollten Sie
3 eine Liste aller Medikamente führen, die Sie nehmen 
(auch selbst gekaufte, rezeptfreie) und diese dem Arzt beim 
Besuch vorlegen
3 sich beim Kauf von Medikamenten in der Apotheke nach 
Wechselwirkungen erkundigen und allenfalls Ihre Liste 
vorlegen
3 sich genau an die vorgeschriebene Dosierung halten
3 auf Nebenwirkungen achten.

wellness-news

Heilkraft aus der erde
Ton, Lehm, Moor, Löss – das alles ist Erde. Und 
steckt voll Kräfte, die unsere Gesundheit stärken 
und das Selbstheilungssystem unterstützen kön-
nen. Die Anwendungsgebiete reichen von A wie 
Abszesse bis zu Z wie Zahnfleischentzündung, und auch der 
Schönheit kann das uralte Heilmittel zugute kommen. Was 
steckt in Heilerde, wie wendet man sie an und was kann 
man damit beeinflussen? Die Heilpraktikerin Gabriele Zim-
mermann hat alle diese Informationen zusammengetragen 
und zu einem handlichen Buch zusammengestellt, das in 
der Reihe «Herbig Hausapotheke» erschienne ist. Gabriele 
Zimmermann «Heilerde für ein gesundes Leben», Herbig 
Verlag, 26.50 Franken. 

ruhe mit Duft
Sie duften paradiesisch – und sie können auf auch paradie-
sische Weise entspannen. Jasminblüten enthalten Duftstof-
fe, die ähnlich wirken wie Schlaf- und Beruhigungsmittel hat 
ein Versuch an der Universität Dusseldorf gezeigt. In Mäu-
sehirnen löste der Jasmin-Duft die gleichen Reaktionen aus 
wie Medikamente – aber wohl auf viel angenehmere Weise.

zusammen arbeiteten und 
fasziniert waren von der 

Möglichkeit, auf geistigem 
Weg Erkrankungen zu 
beeinflussen.

sie sagen: Jeder Mensch trägt zwei 
Persönlichkeiten in sich – eine ver-
nünftige und eine gefühlvolle. Was 
bedeutet das für die Gesundheit?
Einerseits ist es sehr wichtig, eine 
Erkrankung «vernünftig» zu be-
trachten, also alle Möglichkeiten 
der Behandlung logisch und rati-
onal abzuwägen. Dies ist die Stär-
ke der Schulmedizin. Anderer-
seits spielt das Gefühl, die Intuiti-
on, das innere Wissen eine grosse 
Rolle, wenn wir unsere Gesund-
heit erhalten oder wieder gewin-
nen wollen. Diese Ebene zu unter-
stützen ist die Stärke alter 
Heilmethoden.
Was ist falsch daran, wenn die 
schulmedizin unseren Körper mit 
einer Maschine vergleicht? 
schliesslich gibt es heutzutage 
doch gute ersatzteile?
Die Maschinen-Vorstellung ent-
spricht einfach nicht mehr dem 
Stand unseres Wissens. Körper 
und Geist sind so eng miteinander 
verbunden, dass man sie zu Recht 
als Einheit betrachten kann. Weil 
dies so ist, können wir ja über den 
Geist auch den Körper positiv be-
einflussen und manche Erkran-
kungen selbst heilen. Aber das be-
deutet natürlich nicht, dass wir 
die phantastischen Möglichkeiten 
der modernen Medizin gering 
schätzen sollten.
In Ihrem Buch und ihrem Film stel-
len sie Menschen vor, die für die 
schulmedizin als unheilbar galten. 
Wie wurden sie dennoch geheilt?
Es gibt leider kein Patentrezept – 
jeder Mensch muss seinen eige-
nen Weg finden. So war das auch 
bei diesen Patienten: Sie folgten 
letztlich ihrem Gefühl, ihrer Intu-
ition, und vertrauten genau den 
Methoden, die am Ende gut für sie 
waren. Letztlich setzten sie aber 
alle ihren Geist, ihre Vorstellungs-
kraft ein, um die Selbstheilungs-
kräfte zu stärken. Und diese Fä-
higkeit hat jeder Mensch. 
Wie ist es möglich, dass innere Bil-
der und Fantasiereisen körperliche 
Prozesse positiv beeinflussen?

Innere Bilder werden vom Gehirn 
als «wirklich» erlebt, genauso wie 
Erlebnisse im Alltag. Wenn Men-
schen sich intensiv mit klaren 
Vorstellungen einer Heilung be-
schäftigen, können sie das Zusam-
menspiel chemischer Botenstoffe 
im Körper beeinflussen. Und so 
lässt sich manchmal wieder ins 
Gleichgewicht bringen, was durch 
eine Erkrankung in Unordnung 
geraten ist. 
Wieso gelingt es einigen Men-
schen, ihre Krankheit mit Visualisie-
rungen zu überwinden, anderen 
nicht? 
Wir können viel erreichen, aber 
wir sind nicht allmächtig. Es ist 
kein persönliches Versagen, wenn 
eine Heilung nicht möglich ist. 
Wie finde ich einen guten 
Therapeuten?
Bei der Suche nach einer Metho-
de oder einem geeigneten Thera-
peuten ist der erste Eindruck 
wichtig: Nur wenn ich einer Me-
thode und dem Menschen, der sie 
mir nahe bringt, wirklich vertrau-
en kann, bin ich auf dem richtigen 
Weg.
Menschen, die von einer schweren 
Krankheit genesen, erzählen oft 
von diesem «schlüsselmoment», in 
dem sie genau spürten: «Ja, ich wer-
de es schaffen!». Wie ist ein solcher 
Wandel von Hoffnungslosigkeit zu 
Zuversicht möglich?
Dieser Moment ist wirklich oft 
entscheidend, wie mir viele Pati-
enten erzählt haben. Der Wandel 
geschieht wahrscheinlich genau 
dann, wenn der «Körpergeist» 
spürt, dass er dem richtigen The-
rapeuten und der richtigen Me-
thode begegnet ist. Wir wissen 
viel mehr, als wir im Alltag glau-
ben – deshalb ist es ja so wichtig, 
auf die innere Stimme zu hören. 
In welchem Zustand müssen sich 
Körper und Geist befinden, damit 
das Unerwartete möglich wird?
In einem Zustand der Offenheit. 
Wenn wir alles für möglich hal-
ten, aber nichts zwingen wollen, 
dann ist die Kraft der Selbsthei-
lung am grössten. Das haben Me-
dizinforscher unlängst 
herausgefunden.
schulmediziner, die mit Meditati-
onstherapeuten, schamaninnen 

oder Handauflegern zusammenar-
beiten, sind bisher selten. Wird sich 
dies ändern? 
Die Änderung ist schon im Gang. 
Immer mehr Ärzte nehmen uralte 
Methoden in ihr Behandlungs-
konzept auf, lernen sogar selbst 
das Handauflegen, oder sie koope-
rieren mit Therapeuten und Hei-
lern. Die moderne Medizin öffnet 
sich, weil sie erkennt, dass Tech-
nik alleine nicht ausreicht: Men-
schen brauchen Zuwendung, Ver-
ständnis, eine vertrauensvolle Be-
ziehung – und viel Zeit, um ge-
sund zu bleiben oder wieder ge-
sund zu werden.

Glaubt an die heilsamen 
Kräfte von inneren Bil-
dern und Fantasierei-
sen: Autor und Regis-
seur Joachim Faulstich.


