Hartnäcktge Warzen fallen ab' langlährige

Gürtelrosen

- nachdem ein
verschwinden
und Schuppenflechten
,,Besprecher" eine megische Formel genurmelt hat. Von
abgetan' kann diese traditiKrtttkern
ds ,,Hokuspokus"
onsreiche Hellweise verbläfrende ttfolge vomelsen.
1't
tlbnn Peter Simon Kranken hilft, macht er keine
lÄt
U Y großen Worte - aber
auch nicht viel mehr als Worte.
Der 47jährige aus Lübeck, im
Hauptberuf zuletzt Leiter eines
heilt seit 1989
Altenheims,
durch ,,Besprechen": eine volkstümliche Heilkunst, die ihm als
zehnjährigem Jungen seine Urgroßmutter und deren Bruder in
einem stillen Zeremoniell ,,übergeben" haben.
Nach einem einleitenden Gebet
murmelt er einen magischen
Spruch, so leise, daß ihn der Hilnicht
verstehen
fesuchende
kann. P5eisgeben will Simon ihn
keinesfalls, und auch Patienten
,,dürfen niemals mit irgendjemandem darüber reden", was sie
bei ihm erlebt haben, sonst
droht angeblich Unheil. Fast
alle, die zu ihm kommen, respektieren die Geheimniskräimerei. Hauptsache, ihnen wird
geholfen' und darauf schwören
Hunderte. Hartnäckige Gürtelrosen und Flechten, Warzen aller
Art, Neurodermitis und andere

2G

Del. tr,ellet

I'I07

gefürchtete Hauterkrankungen,
offene Beine, Tttmoren, Durchblutungsstörungen, chronisches
Asthma bronchiale, TfichterbrüTtrste, BandscheibenvorfäIle,
moren und Leukämien, denen
kein Arzt beikam, sollen bei Simon manchmal innerhalb weniger Täge verschwunden sein, für
immer. Bei ,,circa 8O Prozent"
liege seine Erfolgsquote, so versichert er; speziell Kopf- und
'Warzen
Nesselrosen sowie
,,in
allen Formen und Varianten" sei
er bisher sogar ,,hundertptozertig" beigekommen.
Selbst Ätzte beeindruckt, was
zustandeder
Spruchheiler
bringt. ,,Einige schicken schon
mal diesen oder jenen Patienten
zu mir", sagt Simon, ,,hauptsächlich bei Rosen und Hautkrankheiten." Ein Universitätsprofessor habe ihm einmal eine
Patientin mit einer angeblich
unheilbaren Augenerkrankung
vorbeigeschickt - und verblüfft
ihre Heilung mitverfolgt.
,,Ich
habe sogar ]\rztegehabt, die sich
selbst von mir besprechen

ließen. Ein Hautarzt brachte
sein Kind mit einer Flechte zu
mit, verlangte aber, daß niemand
wissen davon dürfe, da er sonst
um den Fortbestand seiner Praxis bangen müßte."
Die Kunst des Besprechens,
die Peter Simon inznrischen weit
über Schleswig-H.olstein hinaus
bekannt gemacht hat, ist eine
traditionellen
Domäne
der
Jahrhunderte,
Volksmedizin.
bevor esoterische Modeerscheinungen wie Reiki von sich reden
Naturmachten, praktizierten
heilkundige und Kräuterweiblein sie bereits landauf, landab.
Bis heute wird sie, über Generationen weitergegeben, von Volksheilern vor allem in ländlichen
Gegenden bewahrt. Doch inmitten des Booms, den geistiges
Heilen auf der anhaltenden ,,Esoterikwelle" erlebt, scheint diese
uralte Heiltradition vom Aussterben bedroht. Die gewachsenen
intellektuellen Bedürfnisse des
Heilernachwuchses befriedigen
ausgefeilte, philosophisch hintergründige Ansätze, die sich um
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Energien
und
feinstoffliche
schwingungsresonanzen, Meridiane und Chakras drehen, weitaus mehr als eine scheinbar primitive, weitgehend theorielose
Wortmagie aus dem einfachen,
ungebildeten Volk.
Dabei wären den unbestreitbaren Erfolgen dieser sonderbaren
Heilkunst wertvollste Lektionen
darüber zu entnehmen, wie es
geistiges Heilen im allgemeinen
fertigbringt, heilsam zu wirken.
Denn ebenso wie eine aufgelegte
Hand, ein exorzistisches Ritual
oder ein schamanischer Fetisch,
so wirkt das gesprochene Wort
nicht in erster Linie durch
physikalischen
irgendwelche
Besonderheiten; entscheidend
scheint der Geist. in dem es eingesetzt und angenommen wird.
Und nicht nur die Mittel, auch
die Effekte ähneln einander:
Selbst hartnäckigste Leiden verschwinden gelegentlich binnen
Tägen, ohne wiederzukehren.
Das zeigt sich insbesondere an
der verbreitetsten und bei weitem bekanntesten Form dieser
Heilmagie: dem Besprechen von
Hautwarzen. Warzen sind gutartige, meist durch Viren hervorgerufene Neubildungen der Haut.
unterscheiden
Dermatologen
drei Forrren: Gewöhnliche Warzen (uerrucae uutgares) sind
bis erbsengroße
stecknadelWucherungen, mit einer graugelben, stark verhornten, oft wie
ein winziger Blumenkohl zerklüfteten Oberfläche und einem
Stiel, der in tiefere Gewebeschichten vorstößt. Sie sitzen
an
Handund
bevorzugt
Fußrücken; besonders an der
Fußsohle können gewöhnliche
Warzen tief eindringen, mit einer
Schwiele bedeckt sein und heftig
schmerzen. - Alterswarzen (uerrucae seniles, uerrucae seborrhoicoc) treten meist am Rücken
oder im Gesicht auf: sie sind
gelbbraun
bis braunschwarz
gefärbt, mit einem fettigen Überzug, und linsen- bis pflaumengroß. - Bei den jugendlichen
Warzen (uerrucae planae juueniIes) handelt es sich um kleinste

Hautwucherungen in Form von
rötlich-gelben, runden, flachen
Knötchen. die manchmal einzeln, oft aber auch gleichzeitig
in großerAnzalrlar;t ganzen Körper auftreten können.
Bis heute tut sich die konventionelle Medizin schwer mit diesen lästigen Hautgewächsen. Um
sie zu beseitigen,
schneiden Arzte sie
mit
einem
scharfen Löffel
heraus,
brennen
sie
elektrolytisch
weg,
frieren
sie mit flüssigem Stickstoff
ab oder verätzen sie mit
scharfer Säure. Diese Vorgehensweisen
sind nicht nur
grob, schmerzhaft und könNarben
nen
hinterlassen,
sie
bringen
häufig
auch
nichts. In mindestens jedem
zweiten
Fall
wachsen
die
hartnäckigen
Gebilde nach.
oft sogar vermehrt.
Demgegenüber
verbuchen Warzenbesprecher
seit Jahrhunderten geradezv grandiose
Erfolge, ebenso rasche wie
anhaltende.
Oft fallen die
lVarzen binnen
weniger Stunden ab, von
der umgebenden Haut losgelöst wie von
Geisterhand,
und darunter

kommt reine, rosa Haut zum
Vorschein. In anderen Fällen
beginnt die Warze vom Täg ihres
erstmaligen Besprechens an allmählich z1r schrumpfen, um
schließlich im Laufe von ein bis
zwei Wochen für immer zu vep
schwinden. Selten bleiben Narben zurück.
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Solche
Spontanheilungen
müßten Mediziner um so mehr
faszinieren, als sie offenbar keine ,,bloß" funktionellen Leiden
betreffen. Hautwarzen stellen
ein reales, klar eingrenzbares
organisches Problem dar, es
handelt sich um abnormes,
Gewebe.
meist virusinfiziertes
rein
scheint
ein
Gleichwohl
,,geistiger" Faktor auszureichen,
ihm beizukommen.
Aber welcher Art ist dieser
Faktor? Die meisten Besprecher
glauben an die magische Macht
des besonderen Rituals, dessen
Regeln sie peinlich genau einhalten. Jedem Wort, jeder begleitenden Geste wohnt in ihren
Augen eine Zauberkraft inne, die
nachläßt oder ganaz erlischt,
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sobald sie auch nur in geringfügigsten Details verändert werden.
Es ftillt schwer, sich mit dieser
Erklärung abzufinden. Zuvielfäütig, ja geradezu.beliebig muten
an,
die Beschwörungsformeln
die auf Warzen im Laufe der
niederge- Jahrhunderte

das Besprechen angeblich auf
keine Weise zu erlernen ist - es
wird in einer geheimnisumwitterten Initiation
,,übergeben",
über die alle Beteiligten strengstes Stillschweigen bewahren;
und wer die Fähigkeit erst einmal weitergereicht hat, der büßt
sie angeblich auf der

Graube
"iilli"*ll:
:li'lä:l
fl?:?:l
",i1T",,",;Ti:
derglauben vortrefllich.
trotzdem wirkten sie alie, SpiGlt mitr
Demnach, so mutund keine hat sich der
crklärt
maßen Skeptiker, hananderen als überlegen _r_^_ _!^t-+
delt es sich beim Be,
erwiesen. Was sollte all örrer |rrr;|r]
sprechen in erster Linie
diesen Prozeduren gealles
wohl um eine Suggestivmeinsam sein - außer -therapie. Einem erfahre'
dem starken Glaubenvon
nen, von sich selbst üQerzeugten
Besprechern und Besprochenen,
Besprecher fällt es leicht, etwa
daß sie wirken? In eben diesem
einem aufgeschlossenen WatzGlauben liegt nicht immer der
enträiger eine effektive,,Behandalleinige, wohl aber
lung" vorzugaukeln - und diese
ein
ausschlaggebender Grund da- Suggestion scheint, vermittelt
über die Psyche des Patienten,
für, daß Warzenbekörperliche Abwehrreaktionen
sprechungen gelingen.
in Gang zt sewetr, die den Warzen tatsächlich oft beikommen.
Denn PseudokuDie genauen Wirkmechanismen
ren erreichen nicht
allerdings sind noch weitgehend
weniger, vorausgeungeklärt; fest steht nur, daß
setzt, sie wecken
geeignete Suggestionen imstanhinltinglich starkes
de sind, die glatte Muskulatur zu
Vertrauen und Zu(Siehe entspannen, die Adrenalinausversicht.
schüttung zu hemmen, die periKasten ,,Verabreipheren Gefäiße zu erweitern, dachen Spruchheiler
durch die betroffenen HautbePlacebos?"
bloß
zirke besser zu durchbluten und
auf Seite 29) Ein
dem entzündeten Gewebe verübriges trägt die
mehrt Antikörper zuzuführen.
Aura des unentAuch können sie die Körpertemrinnbaren Zaubers
peratur am Entzündungsort erbei, die das Besprehöheru wodurch die Bildung von
chen umgibt: Bei
keiner anderen gei- Interferon und anderen körpereigenen Abwehrstoffen angeregt
Heilweise
stigen
wird. All dies könnte dazu beiderart
drohen
tragen, daß die Virusinfektion
furchterregende
Flüche und ande- abklingt, die zur Warzenbildung
führte.
res Unheil, wenn
Solche natürlichen Wirkwege
ungeschriebene
schmälern freilich nicht im geGesetze einer höringsten, was Besprecher zuheren, unerbittlistande bringen. Ganz im Gegenchen Macht außer
teil: Ds ist eine erstaunliche,
acht gelassen wer'
geradeza vorbildliche therapeuden. (Siehe Kasten
tische Leistung, mit derart einfa,,Verflucht gefährlich" auf dieser Sei- chen, völlig ungefährlichen Mitteln eine beinahe plötzliche,
te.) Ebenso mysteriös mutet an, daß meist rückfallfreie Selbstheilung

Verabreichen
Spruchheiler
bloß Placebos?
Mitte der zwanziger Jahre unternahm der Schweizer Arzt Bruno Bloch.
l
als ,,Warzendoktor von Zürich" viel,
gerühmt, einen unkonventionellen GroßverN4,
such
mit 289 Tfägern von Handwatzen. Jeder
l:)
"i
wurde mit verbundenen Augen aus dem Sprechzimmer in einen Nebenraum geführt, wo er die
,.
befallene Hand auf einen Pantostaten legen mußte:
ein Therapiegerät, über das dem Körper über die Handinnenflächen
schwacher elektrischer Strom zugeführt
äS.
ging der Apparat summend an, die Stromkann.
Dann
werden
tr
zufuhr blieb jedoch ausgeschaltet. Anschließend wurden die
Warzen mit einer Farbstofflösung bestrichen. Einige Wochen später
fanden sich 179 Testpersonen ztur Nachkontrolle bei Bloch ein. Davon waren 54,7 Prozent
narbenlos geheilt. Bei den flachen juvenilen Warzen erreichte die Quote sogar 88,4 Prozent. (1) In
Blochs Praxis stand auch eine ,,Warzenmaschine", ein metallenes Ungeheuer mit dröhnendem Motor
und blinkenden Lichtern, die angeblich starke ,,watzetrabtötende Strahlen" aussandte. Damit wurden
3l Prozent aller Warzenpatienten von ihrem lästigen Problem befreit, oftmals mit einer einzigen
Behandlung.
Ahnlich trickreich erlösen konnte ein amerikanischer Arzt einen Patienten Ende Fünfzig, dessen
Körper mit Warzen übersät war und der bei Schulmedizinern bisher nie HilHaut jahrelang am gannzela
fe gefunden hatte: Er empfahl dem verzweifelten Mann eine angeblich brandneue, noch in der Erprobungsphase befindliche Form der Bestrahlung, die zwar ein gewisses Risiko in sich berge, jedoch
geeignet sei, das Warzenproblem ein für allemal zu beseitigen. Freudig willigte der Betroffene ein. Daraufhin wurde er in ein abgedunkeltes Röntgenlabor geführt, wo er sich vollständig entkleiden mußte.
Dann ließ der Arzt laut den Apparat summen, ohne ihn wirklich einzuschalten. Anderntags waren
särntliche Warzen abgefallen.
Für besonders widerspenstige Fälle bewahrt ein amerikanischer Dermatologe in seiner Schreibtischschublade den Schädel einer Eidechse auf. Wenn nichts anderes hilft, kramt er ihn irgendwann
hervor und rät den Patienten, eine Hand daraufzulegen. Er berichtet von Fällen, in denen langjährige
Warzen daraufhin innerhalb von zehn Tägen schrumpften und verschwanden. (2)
(1) Bloch berichtet über diesen Versuch in Klintsche WochenschrtJt481L927.Eine Ftille weiterer ärztlicher Suggestiverfolgebei Warzenbehandlungenschildert E. Liek in Dcs Wunder in der Heitkunde, München 1930, S. 17OL74.
(2) Diese beiden Beispiele erwähnt der amerikanische Mediziner Andrew Weil in Heitung und Selbstheilung,
Weinheim1988.S.24O.
von einem organischen Leiden
einzuleiten, das herkömmlichen
Therapieversuchen zuvor hartnäckig widerstanden hatte. Ein
Arzt, der diese Leistung hohnlächelnd abtut, begreift nicht,
welch überragenden Erkenntniswert eine magische Warzenheilung in sich birgt. Welche medizinischen Anomalien würden
eine gründliche Untersuchung
eher lohnen? Wenn der menschliche Körper imstande ist, unter
besonderen Bedingungen, wie

sie die fähigsten Besprecher herstellen können, binnen kärzester Zeit entartetes Gewebe
höchst präzise und dauerhaft
abzustoßen - wäre es für die
Medizin nicht außerordentlich
bedeutsam, die Wege zu ergründen, auf denen dieser Vorgang
beruht? Könnten auf den gleichen Wegen, die Warzenheilungen ermöglichen, nicht auch
andere lokal eingrenzbare Störungen angegangen werden: beispielsweise Kalkablagerungen in

den Gelenken, Verstopfungen in
den Herzarterien - oder gar bösartige Geschwulste?
Denn selbst bei T[moren erzielen Besprecher mitunter kaum
faßbare Erfolge. An Peter Simon
wandte sich im Oktober 1992
eine 48jährige Frau aus Hamburg, hinter deren linkem Auge
sich ein Ttrmor gebildet hatte.
Nachdem sie seit einem Jahr
erfolglos in der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf behandelt worden war. sahen ihre Arz-
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kranken Kind die seltsamen,
te nur noch die Möglichkeit
SPruchforunverständlichen
einer Operation, die ihr das Auge
meln eines fremden Mannes im
gekostet hätte. Dreimal kam sie
zum Besprechen in Simons Pra- allgemeinen nicht eher Angst
aus, als daß sie suggestive Kraft
xis. Zwei Wochen sPäter war der
entfalten? Erst.recht unerfindTtrmor verschwunden, wie eine
klinische Untersuchung bestei- lich wäiren, falls BesPrecher ausmit suggerierten
schließlich
tigte. Ebenso verblüffend ist der
Überzeugungen arbeiFall eines dreijährigen
ten, viele gutbelegte
Kindes aus Ahrens- Erfolqe auch bei Säugburg, an dessen [inrrar
SprüChen
Mit
üngei und fieren. ,'Es
Halsseite ein f.;;tmich
großer Lymphknotenallein ist es ist egal, ob sie annicht",
oder
tumor (Morbus Hodgnicht $etan $lauben
erklärt Peter Simon
kin) wucherte. Zwei
Besuchern.
seinen
lf,tochen nach der Dia,,Denn eine Kuh' die
gnose schlugen die
mit einer Kotik im Stall steht,
i\rzte eine Operation mit anund ein einjähriges Kind mit
ChemotheraPie
schließender
Neurodermitis vermag ebensovor. Dreimaliges BesPrechen
wenig an mich zu glauben,Ttotz'
erübrigte diese Tortur: Nach vier
dem kann ich helfen." Dies deuWochen war der Thmor nicht
tet darauf hin, daß zum PsYchifeststellbar.
mehr
schen oft ein energetischer FakAuch bei Simons Heilerfolgen
tor hinzutritt. Wie die aufgelegte
scheint starker Glaube entscheiHand oder die christliche Fürbitdend mitzuwirken - aber nicht
te, so könnte der magische
immer und nicht allein. Lösen
Spruch dabei die Rolle eines
bei einem dreijährigen, tumor-
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Induktors spielen, der Paranor'
male Heilkräfte freisetzt. Erst
sein fester Glaube, mittels dieses Rituals heilen zu können'
macht dem Heiler diese Kräfte
verfü$bar.
Auch wenn die Kunst des Besprechens im Aussterben begriffen ist, deutet nichts darauf hin'
daß sie anderen geistigen Heilweisen unterlegen wäre. Am ehesten profitieren Patienten davon,
die Wortmagie nicht von vornherein für undenkbar halten und auf Heiler treffen, deren
Behandtung sich nicht darin
erschöpft. Geistheiler arbeiten
in der Regel dann am erfol$reichsten, wenn es ihnen gelirrgt, za
Kranken eine intensive, liebevolaufzubauen.
Beziehung
le
SYmPathie
sPielen
,,Natürlich
und Gtaube ebenso wie die Hoffnung eine große Rolle beim
Besprechen, wie bei jeder Heilung", räumt.simon ein. Mit ein
paar aufgesagten Zauberformeln
O
allein ist es selten getan.
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