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Das  Geschäft  
mit der

Esoterik
Erleuchtet – und abgezockt: die neuen maschen 
von dubiosen Sekten und Engelsschulen

Gurus und Schutzengel, Selbstfin-
dung und Erleuchtung oder Well-
ness und Yoga: Der Esoterik-Markt 

wächst und wächst (siehe TV-Tipp). Und  
er wandelt sich. Der Psychologe Johannes 
Fischler warnt: „Innerhalb der letzten  
15 Jahre hat sich eine perfide Esoterik-Sze-
ne entwickelt.“ Und damit meint er nicht 
Horoskope. Auch nicht Duftöle oder Tarot-
karten. „Diese herkömmliche Esoterik ist 
reiner Privatglaube“, stellt Fischler klar. 
Ihm geht es um eine neue Form der Esote-
rik. Eine, die gefährlich ist. Das schnelle 
Geschäft mit dem Seelenheil – es floriert. 
Zwischen 20 und 25 Milliarden Euro setzt 

die Branche Schätzungen zufolge pro Jahr 
in Deutschland um. „Früher war Esoterik 
ein Gegenmodell zur Moderne“, sagt der 
Psychologe. „Heutzutage ist sie die Aus-
geburt von Konsumzwang.“ Viele Anbieter 
haben vor allem ein Ziel: „Die Kunden süch- 
tig zu machen, damit sie immer mehr Geld 
ausgeben“, kritisiert Fischler. Manche Ver-
eine setzen mit Engelfestivals eine halbe 
Million Euro um – an einem Wochenende.

Der Aufstieg ins Licht
Längst hat die Esoterik das Internet erobert. 
Auf Dutzenden Webseiten werden Energie-
sprays und -amulette verkauft. Engelschu-
len bieten Aufstiegsseminare an – als Fern-
lehrgänge. Fischler: „Die Kunden bekommen 
CDs und Prospekte zugeschickt und können 
von zu Hause aus an ihrer eigenen Erleuch-
tung arbeiten.“ Gegen ein monatliches Ent-
geld versteht sich. Eine besonders dreiste 
Masche: Viele „Schulen“ bieten einen stu-
fenweisen Aufstieg ins Licht. „Nach jeder 
Stufe bekommen die Teilnehmer etwas ver-
sprochen: von der ewigen Jugend über die 
Heilung von Krankheiten bis zum kosmi-
schen Orgasmus“, sagt Fischler. Doch der 
Weg zur Selbstverwirklichung und zu einer 
neuen Bewusstseinsstufe hat seinen Preis. 

Die penDel- 
bewegung  

repräsentiert die  
positive oder  

negative Antwort 
auf eine Frage

Duftöle Aurakarten

Achtung, 
Abzocke!

Für Die Sinne 
Ätherische Öle sollen,  
je nach Duft, entspan-
nen oder erfrischen

unser experte
Johannes Fischler ist Psy-
chologe und Autor des Buches 
„New Cage: Esoterik 2.0“  
(Molden, 288 Seiten, 19,99 €)
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Teilweise werden Kunden dazu gebracht, 
ihre Partnerschaft zu hinterfragen und zu 
beenden. „Es geht so weit, dass Kursteil-
nehmer ihre Familie verlassen, ihren Beruf 
aufgeben und stattdessen als Ener-
gieheiler arbeiten“, berichtet Fisch-
ler. Auch das ist neu an moderner 
Esoterik: Jeder Kunde kann sich 
selbst zum Guru aufschwingen 
und als „Botschafter des Lichts“ 
oder „Lichtarbeiter“ Seminare 
geben. Deshalb meint Fischler: 
„Wir haben es mit einer ganz neu-
en Form von Sekten zu tun.“ Doch 
wer sind die Menschen hinter dubiosen 
„Schulen“ und Festivals? „Das sind Marke-
ting-Experten, die wissen, wie man Veran-
staltungen inszeniert, wie man Menschen 
manipuliert und wie man verkauft“, sagt 
der Psychologe. 
Solche Abzockangebote zeichnen sich häu-
fig durch bestimmte Kennzeichen aus: 
 „Unseriös wird es dann, wenn jemand be-
hauptet, er verfüge über höheres Wissen 
oder über die absolute Wahrheit“, erklärt 
Fischler. Vorsicht ist auch geboten, wenn 
Gruppen Ideale wie Glückseligkeit verkau-
fen, Gurus ihre angebliche Reinheit auffäl-
lig zur Schau stellen oder mit einem Motto 
wie „Nicht denken, sondern mitmachen“ 
werben. „Finger weg, wenn einem 
eingeredet wird, dass man 
auserwählt sei und selbst  
zum Meister aufsteigen kön-
ne“, warnt Fischler. Niemals 
sollte sich eine Therapie zum 
Lebensmittelpunkt entwickeln.  
Seriöse Anbieter dagegen verzich-
ten auf vollmundige Heilsverspre-
chen. Fischler: „Ein Kriterium  
ist auch, ob derjenige über-
haupt eine anerkannte Aus-
bildung hat.“
 manuel Opitz 

TV-TIPP
LA vitA Kritische Doku über 
die Esoterik-Praktiken
mO 24.2. 20.15 uhr Bayern

FarbenFroh  
Die Karten geben  

angeblich Hinweise  
auf Charakter  

und Stimmung

wahrSagen Seher 
deuten mit einem 

Blick in die Ku-
gel die Zukunft 

lebenSratgeber 
Die Karten sollen 
helfen, sich auf den 
Alltag einzustellen
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Glaskugel

Tarotkarten

20
Milliarden Euro 

setzt die  
Esoterik-Branche  

mindestens im 
Jahr um


