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Vom Stress zur Entspannung 
 
Nacht der Heilung : Meditations-Erfahrene suchen nach Zipperlein im 
menschlichen Körper  
 
Claudia Roth fühlt sich gestresst. Und während manch einer in so einer Situation einen 

Boxsack malträtieren, sich von einem Masseur durchkneten oder seinen Frust in irgendeiner 

Kneipe ertränken würde, entscheidet sich Claudia Roth für das Theater Mollerhaus.  

Dort fand am Freitag die „2. Nacht der Heilung“ statt, eine Art Tag der offenen Tür der 

Heilkunst, dessen Erlös (510 Euro) dem Wiesbadener Kinderhospiz Bärenherz zugute 

kommt. 

Susanne Körner und Tilman Schäberle sind die Organisatoren des Abends und „Sat-Nam-

Rasayan“- Praktizierende. Das ist eine so genannte meditative Heilkunst, die ihren Ursprung 

in Tibet und Indien hat. Vereinfacht gesagt wird sie von Meditations-Erfahrenen ausgeübt, 

die durch Körperkontakt alle Zipperlein in Körper und Psyche ihres Gegenübers aufspüren 

und dadurch heilen möchten. Ein auf den ersten Blick abenteuerlicher Ansatz, aber die 

Yoga-Praktizierende Claudia Roth will es sich nicht nehmen lassen, es einmal zu probieren.

Sie betritt einen Raum, in dessen Mitte eine große, rote Kerze brennt und um die herum 

zahlreiche Matten angeordnet sind. Darauf sitzen Menschen, die sich flüsternd unterhalten 

oder meditierend den Arm eines neben ihnen liegenden Menschen berühren. Claudia Roth 

sucht ein freies Plätzchen und findet es bei Ursula Kralle. Die Heilpraktikerin möchte wissen, 

wo es bei ihr hapert und fügt dann lächelnd hinzu: „Jetzt lassen sie sich überraschen und 

entspannen“.  

Fast zwanzig Minuten wird Claudia Roth mit geschlossenen Augen daliegen und sich von 

Ursula Kralle am Arm berühren lassen. Die Heilpraktikerin ruht im Schneidersitz meditierend 

neben ihr und gibt keinen Mucks von sich. Außenstehende bekommen nicht viel mehr mit als 

das monotone Dröhnen der Belüftungsanlage in irgendeiner Ecke des Raums, und so muss 

Organisator Tilman Schäberle herhalten und erklären, was da so vor sich geht.  

„Wir spüren Widerstände und Blockaden auf“, beschreibt er, „man geht mit dem Patienten 

eine Beziehung ein, wie bei einem Telefonat“. Diese Nähe werde möglich durch Meditation. 

„Man darf nicht viel denken, muss quasi auf Null schalten“, sagt Schäberle. 

In diesem Zustand sei man empfänglich für die Signale seines Gegenübers, das man 

berühre. So könne man etwa Knieschmerzen mitempfinden und dadurch heilen. Das klingt 

kurios und Tilman Schäberle muss sich die Frage gefallen lassen, wo denn die Grenzen der 



 

angeblichen Heilkraft liegen. Diese mag er prinzipiell nicht sehen, allerdings könne seine 

Heilkunst etwa eine Chemotherapie nicht ersetzen. 

Doch vielen Besuchern im Theater Mollerhaus geht es gar nicht darum, sich von 

irgendwelchen Krankheiten heilen zu lassen. „Es ist ja nicht so, dass man gesagt bekommt, 

man habe jetzt Probleme mit dem Blinddarm“, erklärt Beate Jung. Vielmehr gehe es darum, 

mehr auf das „Bauchhirn“, die innere Stimme, zu hören und mehr Zeit und Muße für sich zu 

finden. Christine Pott möchte sogar erreichen, „wieder so zu werden, wie ich als Kind war, 

nicht so vom Kopf her.“ 

Claudia Roth fällt es nach der Schnupper-Heilung schwer zu erklären, ob und was denn nun 

geschehen sei. „Über die Füße kam da bei mir was in den Armen an, wie so ein 

Windhauch“, beschreibt sie. „Auf alle Fälle war ich sehr entspannt.“  

Vom Stress zur Entspannung also – das ist ja auch eine Form der Heilung. 

Simon Colin 
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