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Nur keine Angst!
Der falsche Mondzeitpunkt? eine aufdringliche Wasserader? 

Boshafte erdstrahlen? – eingebildete Gefahren aller art sind vor 
allem ein gutes Geschäft für die, die Heilung anbieten.  

Text: Elisabeth Hewson

W
er erinnert sich noch 
daran, dass man Angst 
vor der Benützung von 
Zügen hatte, weil die 
horrende Geschwin-

digkeit (weit unter 50 km/h) den Menschen 
den Atem nehmen, sie besinnungslos oder 
verrückt machen würde? Der Mensch sei 
nur für Lauf-Geschwindigkeit geboren, 
hieß es. Es gab in den 50er Jahren die Angst 
vor dem Fernsehen: Die Strahlen des Fern-
sehers würden nicht nur den Augen, son-
dern auch dem Gehirn schweren Schaden 
zufügen, wenn man sich ihnen länger als 
zwei Stunden pro Tag aussetze. Weltunter-
gänge sind schon unzählige Male voraus-
gesagt worden und erzeugten wilde Panik. 
Und die Angst vor dem Ersticken der Städ-
te in Pferdeäpfeln hat sich auch nicht wirk-
lich bewahrheitet. 
Aber immer wieder gibt es Angstmacher, 
die eine perfekte Lösung zu vermeintlichen 
Problemen anbieten. Oft um teures Geld. 
Früher nannte man sie Quacksalber, heute 
kommen sie als „Heiler“, „Energetiker“ oder 
„Schamanen“ daher, graben „altes Wissen“ 
aus und ignorieren gerne jeglichen wissen-
schaftlichen Fortschritt. Manche sind noch 
perfider: Sie verwenden wissenschaftliche 
Ausdrücke, um damit „Beweise“ für ihre 
Theorien anzuführen und ihre Produkte 
noch besser verkaufen zu können. 

Gefahr am Ohr?

Schädliche Handystrahlen sind ein gerne 
verbreiteter Mythos. Oder die bösen Strah-
len der Handymasten. Doch wenn man nur 
ein wenig Physik versteht, wird man erken-

nen, dass man unbeschwert telefonieren und 
sich frohen Herzens die angeblich abschir-
menden Aufkleber sparen kann, oder die 
vor Strahlen schützenden Tapeten (ja, die 
gibt es auch schon). Denn ein Handy sen-
det im Stand-by nicht, daher kann es auch 
nicht „strahlen“ und, wie behauptet, durch 
die Hosentasche unfruchtbar machen. Und 
je näher man der Basisstation, dem soge-
nannten Handymast ist, umso geringer 
ist die Sendeleistung des Handys am Ohr 
– logisch, es muss sich nicht „bemühen“, 
den Sender zu erreichen. Auch wegen der 
Strahlen aktiver Geräte braucht man sich 
nicht zu sorgen: Nicht-ionisierte Strahlen, 
wie die Infrarot-Wärmestrahlung (gerne in 
den wohltuenden Infrarot-Wärmekabinen 
angewendet), Mikrowellen (auch lange 
Zeit sinnlose Angstquellen), Radiowellen 
und eben auch Handyfelder können den 
Körper nicht schädigen, nicht einmal bei 
24-Stunden Dauerbestrahlung. Darüber 
gibt es 13.000 Studien und über 700 Unter-
suchungen. Eine besonders bemerkenswerte 
war die Geschichte über einen Handymast, 
gegen den Kopfschmerzgeplagte der Umge-
bung protestierten – er war aber schon seit 
langer Zeit abgeschaltet gewesen. Übrigens:  
Das analoge Fernsehen, das dieselben Fre-
quenzbänder wie ein Handy verwendet, hat 
in den letzten 50 Jahren weder Gehirntumo-
re noch eine sonstige Missbildung (höch-
stens schlechte Bildung) hervorgebracht. Es 
ist so, wie bei vielen dieser krausen Theo-
rien: Die Angst vor den Strahlen macht die 
Menschen krank, nicht die Strahlen selbst. 
Und weil wir schon bei Strahlen sind: 
Es gibt ja angeblich Erdstrahlen, die von 
Schlaflosigkeit bis zur Anfälligkeit für Fo
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Krankheiten stets Übles herauf-
beschwören. An Erdstrahlen glaubte 
man erstmals im 15. Jahrhundert, als 
man sich noch vor Hexen und Dä-
monen fürchtete und überzeugt war, 
dass Blitze eine von Gott gesandte 
Strafe sind und die Pest durch Nebel 
entsteht, oder dass die Gebärmutter 
bei im Freien schlafenden Frauen als 
Kröte durch den Mund entweichen 
könnte, und was dergleichen Angst-
mären mehr waren. Man sollte glau-
ben, dass sich in den letzten Jahrhun-

derten wissenschaftlich einiges getan 
hat, aber nein: Die Theorie, dass diese 
Strahlen schädlich sein sollen, stammt 
aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, 
und wurde auch im 20. Jahrhundert 
zum Beispiel von Ernst Hartmann 
immer wieder aufgewärmt. Wie auch 
Manfred Curry wähnt er ein sich 
über den Globus spannendes Netz 
von Störzonen. Der eine der beiden 
„Fachleute“ spricht von Linien mit 
zwei Metern Abstand, beim anderen 
sind es 33 bis 129 cm. Außer gläu-

bigen Anhängern hat noch niemand 
dieses Netz irgendwie messen, erspü-
ren oder erklären können, ebenso we-
nig wie die schlechte Auswirkung, die 
Geopathie.

Strahlende Wasseradern

Auch Wünschelrutengeher oder Mu-
ter (so nennt man sie auch) sind ja 
„Erdstrahlen(er)kenner“ und betrei-
ben ihre Radiästhesie, das Aufspüren, 
seit dem Mittelalter. Verschwundene 

Das Böse lauert überall, zum Beispiel in der Gestalt von Hochspannungsmasten. Foto: Corbis
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HARMONISTS
DIE COMEDIAN 

Grenzsteine, vergrabene Schätze, 
Verbrecher und Orte des Verbrechens 
wurden – und werden! – angeblich 
mit Hilfe der Wünschelrute oder des 
Pendels entdeckt. Nicht zu vergessen 
Krankheiten. Und natürlich Was-
seradern. Wobei in unseren Breiten 
Quellen und Grundwasser sehr häu-
fig aus der Tiefe sprudeln und es fast 
schwieriger ist, beim Graben nicht 
auf Wasser zu stoßen. Bisher hat sich 
jedenfalls nicht ein einziger, eine ein-
zige dieser Geomanten (Weissagern 
aus der Erde) bei offiziellen Tests be-
währen können, auch wenn die Test-
anordnungen nach deren Wünschen 
durchgeführt wurden. Niemand 
konnte bis heute bessere Resultate als 
den zu erwartenden Durchschnitt er-
reichen, niemand die Million Dollar 
mit nach Hause nehmen, die für den 
Beweis übernatürlicher Fähigkeiten 
ausgesetzt sind. Als zum Beispiel bei 
einem Versuch durch unterirdische 
Wasserrohre nach Zufallsverteilung 
zeitweise Wasser floss, konnte das 
keiner der Probanden mit der Rute 
erkennen. Und keiner der Muter fand 
nach mehrmaliger Begehung eines 
Geländes die vorher festgestellten 
Wasseradern wieder. Auch das nor-
wegische Heer hat es aufgegeben, so 
nach Lawinenopfern suchen zu lassen 
– es wurden nie welche gefunden.
Vor diesen „Wasseradern“, die den 
Schlaf stören und ebenfalls Krank-
heiten fördern sollen, braucht sich 
übrigens niemand zu fürchten: Es 
gibt sie gar nicht. Wasser wird vom 
Erdreich wie ein Schwamm aufge-
sogen und verteilt sich großflächig, 

die Vorstellung, dass da unter un-
seren Füßen viele Flüsschen fließen 
ist vollkommen falsch. Ganz abge-
sehen davon, dass ja dann auch Was-
serleitungen „strahlen“ müssten, was 
sie nicht können, weil Wasser keine 
Strahlung aussenden kann, höch-
stens Feuchtigkeit: Die kann wirklich 
krank machen. 

Trauriges Wasser

Wasser ist ja ein ganz besonderer 
Liebling der Esoterik-Fantasien. 
Sein „trauriges Schicksal“ liest sich 
in „Wasserbeleber“-Prospekten wie 
das Märchen von der schönen Prin-
zessin, die, vom Drachen in dunkle 
Höhlen entführt, verzweifelt vor sich 
hin schwächelt, bis ein Prinz sie er-
löst und wachküsst: „Trinkwasser 
wird durch enge, finstere Leitungen 
kilometerweit bis in die Haushalte 
geleitet. Klar, dass es auf diesem Weg 
seine natürliche Struktur verliert, die 
dem natürlichen Quellwasser seinen 
frischen Geschmack und seine wohl-
tuende Wirkung auf die Gesundheit 
verleiht. Durch unser Gerät bekommt 
Ihr Trinkwasser all diese positiven 
Ur-Informationen zurück.“ Da wird 
vitalisiert und informiert, erfrischt, 

gereinigt und sogar levitiert. Und das 
alles durch Belebungs-Apparate oder 
Fläschchen mit dem schon belebten 
Wasser, die ihre „Schwingungen“ 
weitergeben, ohne sich mit der Flüs-
sigkeit zu mischen. Wasser ist wohl 
wirklich wunderbar in seinen Ei-
genschaften, aber nicht wundertätig. 
Es kann unmöglich Informationen 
speichern, weil es keine Molekül-
netze oder -ketten bildet, die man 
verändern könnte, sondern sich nur 
drei bis vier Moleküle zusammenfin-
den, die sich unvorstellbar schnell, in 
Femtosekunden, wieder voneinander 
trennen. Logisch, sonst wäre Wasser 
ja nicht flüssig.

Gleiches mit Gleichem 
vergelten?

Die Flüssigkeit von Wasser ist einer 
der Punkte, die auch die Homöopathie 
ad absurdum führen: Verdünnungen 
ab dem Faktor 1023 enthalten bereits 
kein einziges Molekül der Ausgangs-
substanz mehr – und noch weiter ver-
dünnt solle dieses nun substanzfreie 
Wasser noch besser wirken? Wie? Und 
was ist mit all den anderen Substan-
zen, mit denen Wasser in Berührung 
kommt und die da wohl auch ver-

Wasser ist ein besonders beliebtes 
Objekt der Esoterik-Fantasien.



dünnt vorhanden sein müssen 
– und unglaublich wirken müssten? 
Aber damit nicht genug, das „Infor-
mationswasser“ wird dann auch noch 
auf Zuckerkügelchen aufgesprüht, 
die diese Information aufsaugen und 
weitergeben sollen: Also ist auch Zu-
cker ein Informationsträger, der aber 
wiederum mit Hilfe von Wasser (!) 
gewonnen wird, das ja ebenfalls In-
fos enthalten und hinterlassen haben 
müsste? Einfach absurd! Ein schlich-
tes Gegen-Beispiel, das jeder nach-
machen kann: Alkohol verdünnen. 
Geschüttelt, nicht gerührt. 
Doch das ist nicht die einzige Absur-
dität der Lehre von der Homöopathie, 
seit einigen Jahren die Erfolgsge-
schichte Nummer eins in der „Kom-
plementärmedizin“. Diese 200 Jahre 
alte Lehre von den drei Urübeln (Mi-
asmen), vorrangig Psora (Krätzesiech-
tum), dann Syphilis und die Sykose 
(Feigwarzenkrankheit, auch Gonor-
rhoe), die laut Samuel Hahnemann 
den Ursprung jeder Krankheit darstel-
len und sich verschieden äußern, müs-
sen mit Mitteln, die den Symptomen 
entsprechen, behandelt werden, nach 
dem Simile-Prinzip: Weil zum Bei-
spiel nach einem Bienenstich bei 
einem gesunden Menschen Schwel-
lungen entstehen meinte Hahnemann, 
man müsse bei jeglichen schmerz-
haften Schwellungen, egal, welche Ur-
sache sie haben, Extrakte aus zerrie-
benen Honigbienen auftragen. Diese 
Theorie hat mit moderner Medizin 
nichts zu tun, viel hingegen mit dem 
Aberglauben des Mittelalters, als man 
die Signaturlehre zur Heilung heran-
zog und die Ähnlichkeit von Pflanzen 
mit Körperteilen auch zu deren Hei-
lung verwendete, wie Nüsse gegen 
Hirnkrankheiten oder Herbstzeit-
losen mit ihren „Schwellungen“ (der 
Wurzelzwiebel) gegen Gicht. Und so 
werden heute auch homöopathische 
Mittelchen gegen Trennungsängste 
(zerriebene Berliner Mauer), Abwehr 
von Dämonen (Fledermausblut) oder 
Leopardenurin wogegen-auch-immer 
verdünnt, verschüttelt und um teures 
Geld verkauft. 

Der Mann im Mond, der 
hat es schwer

Viel Geld gemacht haben auch die 
Autoren von Mondphasenbüchern, 
Kalendern, Tabellen usw. Allen vo-

ran das Hauptwerk „Vom richtigen 
Zeitpunkt“. Da werden die Mond-
phasen für alles verantwortlich ge-
macht, was sich auf Erden so tut. 
Vom Haareschneiden bis zum Wä-
schewaschen, vom Baumfällen bis 
zur Familienplanung. Zuerst einmal: 
Der Mond zieht nicht Wasser an, 
er zieht die Erde an. Wie übrigens 
auch die Erde ihn. Ob er beleuchtet 

ist oder nicht, hat damit überhaupt 
nichts zu tun, er steht auch unbe-
leuchtet (Neumond) am Himmel 
und wirkt auf uns ein, allerdings nur 
in höchst geringem Ausmaß, weil 
wir zu klein sind. Wie auch Bäume: 
Mondholz hat sich als guter Schmäh 
von Holzverkäufern herausgestellt, 
und Christbäume nadeln je nach 
Sorte und Frische, nicht wegen der 
unpassenden Mondphasen, wie eine 
Studie der Hochschule für Boden-
kultur bewiesen hat. Es gibt keine 
Anhäufung von Geburten, keine 
Hinweise auf vermehrte Verkehrs-
unfälle, keine verbesserte Heilung 
nach Operationen, wie Studien an 
hunderttausenden Menschen, wie es 
Verkehrsstatistiken und Geburtsre-
gister beweisen. 
Also: Keine Angst vor dem falschen 
Mond-Zeitpunkt, den Wasseradern 
hier oder den  Erdstrahlen dort. 
Wenn Sie bereit sind, für ein Kilo-
gramm Zucker 600 Euro zu zahlen, 
weil Sie glauben, ein paar Globuli 
zur rechten Zeit helfen Ihnen, sich 
selbst zu helfen, wunderbar. Wenn 
Paniktropfen Sie beruhigen: Neh-
men Sie sie. Aber lassen Sie sich 
nicht mit Pseudowissenschaft zusch-
wurbeln. Das ist Geschäftemacherei 
der übelsten Sorte. 

NaChleseN
Die andere Medizin
Alternative Heilmethoden für Sie bewertet. 
von Krista Federspiel, Vera herbst, Prof. 
edzard ernst
IsBN: 978-3-902273-43-7 
Preis: € 19,00 
Erhältlich über die Homepage des VKI  
www.konsument.at

Das Interesse an Verfahren, die anstelle oder 
ergänzend zur konventionellen Medizin 
angeboten werden, ist groß. Vor allem wenn 
sich Patienten nicht verstanden fühlen und/
oder die schulmedizin keine befriedigende 
antworten geben kann, suchen sie ihr heil 
bei allerlei Methoden und Verfahren, die 
dem nur schwer fassbaren Bereich der 
Naturheilkunde zuzuordnen sind. Manche 

davon, wie beispielsweise 
die akupunktur,  sind bei 
bestimmten Beschwerden 
und erkrankungen 
erwiesenermaßen 
wirksam, einige 
Methoden sind  
sinn- aber  harmlos, 
andere wiederum sind 
unter Umständen 
auch gefährlich. 

Durch den Dschungel der alternativen 
heilmethoden führt ein Buch des Vereins für 
Konsumentenschutz, das 2005 erschienen 
und von den Medizinjournalistinnen  Krista 
Federspiel und Vera herbst erarbeitet 
worden ist.  einem allgemein gehaltenen 
Teil über Begriffsdefinitionen und 
erwartungshaltungen von Betroffenen 
folgt eine Beschreibung von 50 alternativen 
Diagnose- und Therapieverfahren in 
alphabetischer Reihenfolge.  
auch wenn das Buch schon einige Jahre 
alt ist, bietet es dennoch einen guten und 
unaufgeregten Überblick: Äußerungen 
von Befürwortern stehen ergebnisse 
wissenschaftlicher Forschung gegenüber 
und nicht die Meinung von Gegnern.
 

Es gibt 
homöopathische 

Mittel sowohl gegen 
Trennungsängste 

als auch gegen 
Dämonen.
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