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Therapieren in der Grauzone 
Umstrittenes Gewerbe: 
Eine Vielzahl von esote-
rischen Heilern übt ihre 
Berufung im Rahmen 
des „Energethiker“-
Gewerbes aus.
SCHWARZACH. (VN-hrj) Ein 
Fliesenleger behauptet, 
durch „Besprechen“ Allergien 
löschen zu können. Ihre per-
sönlichen Kontakte zu Engeln 
sollen einer Sekretärin die 
Fähigkeit geben, sämtliche 
Krankheiten zu heilen – auch 
Krebs. Nachdem sie selbst 
eine schwere Erkrankung 
überstanden hatte, sei sie je-
nen Engeln wieder begegnet, 
mit denen sie bereits wäh-
rend ihrer Kindheit kommu-
niziert hatte. Mit Kinesiologie 
beschäftigt sich eine Lehre-
rin „schon seit Langem“ und 
fühlt sich fachlich fi t genug, 
um nebenbei geschädigte 
Wirbelsäulen zu behandeln. 
Von Bachblütentherapie über 
Seelenschreiben, Clearing, 
Kartenlegen, Lichtarbeit, 
Hellsehen, Energiearbeit und 
noch vieles mehr bis hin zur 
energetischen Gesundheits-
vorsorge bietet eine Frau in 
Feldkirch ihre Dienste als 
„Energethikerin“ an. „Ein 
Weg, der Heilung verspricht 

und einhält“, schreibt sie auf 
ihrer Website. Auch sie habe 
schon in ihrer Kindheit Dinge 
gesehen und gespürt, „wofür 
andere nur ein müdes Lä-
cheln oder ein Stirnrunzeln 
übrig hatten“. Als „Vermitt-
lerin zwischen den Welten“ 
sieht sich ein Hohenemser 
Medium, das Botschaften von 
Engeln vermittelt und neben-
bei seine Medialität in (natür-
lich erwerbbare) Engelsker-
zen fl ießen lässt.

Bei der Wirtschaftskam-
mer Vorarlberg sind etwa 600 
aktive „Energethiker“ (ein 
Wortspiel von Energie und 
Ethik) gemeldet. Ein Gewer-
be, welches jeder ausüben 
darf. Eine Qualifi kation ist 
nicht erforderlich. Daraus re-
sultiert ein blühender Handel 
mit angeblichen Heilkräften, 
übersinnlichen Mächten und 
speziellen Produkten – zum 
Beispiel Engelssprays zur 

Lösung von sexuellen Pro-
blemen. So mancher off eriert 
wahre Wunder oder will mit 
„göttlichen Kräften“ begna-
det sein. Oft nach tiefgreifen-
den Erlebnissen sind sie ihren 
bereits im Jenseits weilenden 
Meistern begegnet, bekom-
men Botschaften von Licht-
wesen, beraten und thera-
pieren auf Engel komm raus. 
Das „Energethiker“-Gewerbe 
öff net der Kurpfuscherei Tür 
und Tor, denn einige wenden 
Behandlungsmethoden an, 
die nur medizinischen Fach-
leuten vorbehalten sein soll-
ten. Natürlich nicht offi  ziell.

Schwarze Schafe
Auch wenn es in Vorarlberg 
„schwarze Schafe“ unter den 
„Energethikern“ gebe, „der 
Großteil von ihnen arbeitet 
seriös“, sagt Susanna Troy, 
Geschäftsführerin der WK-
Fachgruppe Gewerbliche 
Dienstleistungen. Trotzdem 
sei die Situation, in der jeder 
auch ohne Ausbildung dieses 
Gewerbe ausüben darf, nicht 
optimal: „Wir wünschen uns, 
dass es künftig in diesem 
Berufszweig eine normierte 
Qualifi zierung geben wird.“

Dem längst weltweit ausge-
brochenen Esoterikwahn ist 
der Tiroler Psychologe Johan-

nes Fischler auf den Grund 
gegangen. Er hat darüber das 
Sachbuch „New Cage: Eso-
terik 2.0 – Wie sie die Köpfe 
leert und die Kassen füllt“ 
verfasst, welches im April er-
scheint. „Die Bierindustrie in 
Deutschland macht jährlich 
einen Umsatz von neun Milli-
arden. Manche Organisatoren 
verdienen mit Engelsfestivals 
an einem einzigen Wochen-
ende bis zu eine halbe Milli-
on Euro“, informiert er und 
verweist auf „das Heil, die 
Heilung“ als zentralen Punkt 
der Esoterik sowie den Place-
bo-Eff ekt der verschiedenen 
Behandlungsmethoden: „Auf 
den ersten Blick ist ein Place-
bo-Eff ekt nichts Schlechtes. 
Wenn aber jemand glaubt, ir-
gendwelche Energien hätten 
gegen ein Leiden geholfen, 
dann kann es schnell passie-
ren, dass man sich das fatale 
Weltbild dahinter einkauft.“ 
Eine Abhängigkeit von „Geist-
energien“ und die Entwick-
lung einer „energetischen Pa-
ranoia“ könnten durchaus die 
Folge sein, sagt Fischler.

„Echte“ Heilpraktiker
Dem „Energethiker“-Gewer-
be zugezählt werden neben 
den Heilern auch die „ech-
ten“ Heilpraktiker. Diese sind 

langjährig ausgebildet, haben 
die amtsärztliche Prüfung in 
Deutschland abgelegt und 
sind dort berechtigt, Diagno-
sen zu stellen und Kranke zu 
behandeln. Hierzulande sind 
diese Tätigkeiten den Schul-
medizinern vorbehalten. In 
der Folge nutzen Vorarlberger 
Heilpraktiker die Grenznähe 
und wandern nach Deutsch-
land ab. Einer von ihnen ist 
der Bregenzer Michael De-
gen: „Für Österreich bzw. 
Vorarlberg ist die Abwan-
derung der ausgebildeten 

Heilpraktiker nicht nur ein 
fi nanzieller Schaden. Mit uns 
geht auch das Fachwissen ins 
Ausland.“ Der in Deutschland 
ausgebildete Heilpraktiker 
mit abgeschlossenem Chiro-
praktik-Master-Studium hat 
vor fünf Jahren seine Praxis 
nach Lindau verlegt. Zum 
Thema „Energethiker“ meint 
Degen: „Die Pseudoausbil-
dungen vieler Heiler sind ille-
gal und unterliegen dem Kur-
pfuscher-Paragrafen. Aber 
wo kein Kläger, da auch kein 
Richter.“

Etwa 600 aktive „Energethiker“ haben bei der Wirtschaftskammer Vor-
arlberg ihr Gewerbe angemeldet.  FOTO: FOTOLIA

Die Pseudo-
ausbildungen 

vieler Heiler sind 
illegal und unterlie-
gen dem Kurpfu-
scherparagrafen.
MICHAEL DEGEN

„Geht im Parlamentsstreit unter“
Spekulationsverbot: 
Keine Einigung in Wien. 
Finanzautonomie da-
mit wieder bedroht.
BREGENZ, WIEN. (VN-ad) Der 
Angriff  auf die Finanzauto-
nomie der Länder ist nicht 
gebannt. In Wien verhandel-
ten gestern Nachmittag Ver-
treter der Bundesregierung 
und der Opposition über ein 
verfassungsrechtliches Spe-
kulationsverbot für alle Ge-
bietskörperschaften mit öf-
fentlichen Geldern – vorerst 
ergebnislos. „Ich ging auch 
davon aus, dass die Sache im 
Parlament im Streit unter-
gehen wird“, sagte Landes-
hauptmann Markus Wallner.

Klare Positionen im Vorfeld
In der Tat hatten Oppositi-
onspolitiker schon im Vorfeld 
der gestrigen Sitzung deutli-
che Kritik an jener Regelung 
geäußert, auf die sich Regie-
rungsvertreter und Länder-
chefs Anfang des heurigen 
Jahres in Mondsee geeinigt 
hatten – die VN berichteten. 
Laut dieser Vereinbarung soll-
ten ja das grundsätzliche Spe-
kulationsverbot als Staatsziel 
im Finanzverfassungsgesetz 

verankert, die Details aber 
in einer sogenannten 15a-
Vereinbarung geregelt wer-
den. Wallner hatte bereits 
damals gewarnt, dass diese 
Regelung auch im Parlament 
Bestand haben müsse „und 
nicht durch blaue oder grüne 
Sonderwünsche angereichert 
werden darf“. Die Länder 
dürften „nicht zum Spiel-
ball eines parlamentarischen 
Tauschhandels im National-
rat werden“, legte Wallner 
gestern nochmals nach – und 
forderte, dass sich der Bund 
an den Beschluss von Mond-
see halten solle: „Den Stabi-
litätspakt als Grundlage zu 
nehmen und entsprechend 
zu ergänzen, ist sehr vernünf-
tig.“ Auf diese Weise könnten 
die Länder laut Wallner „die 
Maßnahmen gut umsetzen“. 

Zustimmung nötig
Haken daran? Für ein verfas-
sungsrechtliches Spekula-
tionsverbot braucht die Re-
gierung zumindest eine der 
beiden Oppositionsparteien 
FPÖ oder Grüne oder BZÖ 
und Team Stronach gemein-
sam. Den Roten und Schwar-
zen alleine fehlt die nötige 
Zweidrittelmehrheit für eine 

Verfassungsänderung. Und 
das macht die  ganze Sache 
nun eben nochmals zum Po-
litikum, diesesmal auf par-
lamentarischer Ebene. Und 
ob sich die Opposition dem 
Bund-Länder-Vorschlag von  
Mondsee beugt, ist mehr als 
ungewiss. FPÖ-Chef Heinz 
Christian Strache etwa kriti-
sierte im Vorfeld, dass sich 
Rot und Schwarz mit ihrem 
Vorschlag „ein Hintertürl“ 
off enhalten würden. Laut 
Strache wären mit dem Län-
derchef-Vorschlag  Franken-
Kredite, Cross-Border-Lea-
sing oder Spekulationen mit 
Wohnbaugeldern weiterhin 
möglich. Und da es sich ergo 

um kein Verbot handle, kön-
ne die FPÖ diesem Konstrukt 
auch nicht zustimmen – Stra-
che will ein Gesetz, das in sei-
ner Eindeutigkeit eben kein 
„Hintertürl“ off enlässt. Auch 
die Grünen stehen dem Kon-
strukt, gelinde gesagt, skep-
tisch gegenüber. Ihnen sind 
die geplanten Regelungen 
zu wenig scharf. So hatte der 
stellvertretende Klubobmann 
der Grünen im Nationalrat, 
Werner Kogler, beispiels-
weise zuletzt gefordert, dass 
einheitliche Regeln für die 
Vermögensbilanz der Länder 
festgelegt werden. Laut Kog-
ler hat „die Regierung sich 
schon vor Beginn der Gesprä-

che mit der Opposition vor 
den Landeshauptleuten fl ach 
auf den Teppich gelegt“. Und 
dass auch BZÖ und Liste Stro-
nach härtere Vorschriften für 
die Länder wollen, rundet die 
Fronten zwischen den Regie-
rungs- und den Oppositions-
parteien quasi ab. 

Und wie geht es weiter, soll-
ten sich die Parlamentspartei-
en auch künftig nicht einigen 
können? Laut Wallner soll auf 
die Verfassungsbestimmung 
verzichtet und die Sache eben 
nur mit der Bund-Länder-Ver-
einbarung von Mondsee gere-
gelt werden. Die in Mondsee 
getroff ene Vereinbarung – die 
ganze Causa ist ja unmittel-
bare Folge des Salzburger 
Finanzskandals – beinhaltet 
etwa eine Bestimmung, wel-
che eine künftige Veranla-
gung und Neufi nanzierung in 
Fremdwährungen untersagt. 
Eine andere Bestimmung 
regelt, dass Derivate nur 
mehr abgeschlossen werden 
dürfen, wenn ein sogenann-
tes Grundgeschäft dahinter 
steht. Auch wird festgehalten, 
dass Kredite nicht mehr zum 
Zweck mittel- und langfristi-
ger Veranlagung aufgenom-
men werden dürfen.

Die in Mondsee vereinbarte Regelung in Sachen Spekulationsverbot steht 
nun wieder zur Disposition, diesmal im Parlament – Wallner ist verärgert.

Alexander Huters 
Oma erinnert sich 
gut an die See-
gfrörene 1963: „Am 
Sonntag, 3. März 
1963, gingen wir 
über den See nach 
Lindau. Dort sind 
wir eingekehrt und 
wieder nach Bregenz 
gelaufen.“ Im Bild 
von links: Hans Ga-
nahl, Josef Endres, 
Josef Mangler mit 
Sohn Josef und Paul, 
Willi Lutz, Anni Blum, 
Margot Ganahl. Schi-
cken auch Sie uns 
Ihre Geschichten an 
vnreporter@vol.at. 

Seegfrörene 
1963 gut in 
Erinnerung

Zwei Welten 
reiben sich
Wer dieser Tage am Fras-
tanzer Letzehof durch den 
Schnee hügelan stapft, wird 
vom Lärm kreisender Roto-
ren begleitet. Das tibetische 
Monument auf der Hügel-
kuppe, das an einen be-
deutenden Lehrer erinnert, 
kommt nicht zur Ruhe. Als 
ob das Skivergnügen unent-
wegt Opfer forderte und sich 
die Rettungshubschrauber 
den Landeplatz am Landes-
krankenhaus streitig mach-
ten. Drei Frauen wandern 
zügig weiter, im Vorüberge-
hen fällt das Wort „Davos“. 

Da wird also große Politik 
bewacht. Allein 4700 Solda-
ten belagern den Schweizer 
Nobelskiort. Hubschrauber 
ziehen ihre Kreise, immer-
fort. Kampfj ets stehen zum 
Start bereit. Wo der Schrift-
steller Thomas Mann 1924 
seinen Roman „Zauberberg“ 
ansiedelte, werden jetzt zau-
berhafte Summen lukriert. 
156 Millionen US-Dollar soll 
das Treff en der wichtigsten 
Menschen auf Erden ein-
spielen. Aber wen schmückt 
das Attribut „wichtig“ schon 
zu Recht? Aus der Sicht des 
kleinen buddhistischen Frie-
densmonuments schrumpft 
das Wort, eh man sich 
versieht, auf die Größe einer 
Champagner-Trüff el, wie sie 
beim Weltwirtschaftsgipfel 
gern gereicht werden. 

Streifl icht

Thomas
Matt

thomas.matt@vn.vol.at, 05572/501-724

DORNBIRN. (lcf)  Bereits im Ok-
tober 2007 wurde die Wepp-
achbrücke für mehrspurige 
Kraftfahrzeuge gesperrt. Nach 
einer Prüfung im April 2011 
musste die Brücke aufgrund 
von Einsturzgefahr abge-
brochen werden. Nach einer 
langen Leerlaufzeit kommt 
wieder Bewegung in die Sa-
che und es gibt gute Nach-
richten. „Derzeitiger Termin 
für die Endfertigstellung der 
Brücke ist Ende März 2013“, 
informiert Wolfgang Holzer 
von der Abteilung Tiefb au 
der Stadt. Die Gesamtkosten 
des Projekts belaufen sich auf 
rund 300.000 Euro.

Weppachbrücke 
bis Ende März 
fertiggestellt

In welchem Jahr begann der Wiener 
Kongress, in dem die territoriale 
Neuordnung Europas nach dem Sturz 
Napoleons verhandelt wurde?

a) 1786 b) 1800
c) 1814 d) 1890
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