
profil: Warum floriert das Geschä� mit der Esoterik schon seit Jahren so?
Johannes Fischler: Durch das Internet erfährt die Branche einen gewaltigen Boom. 
Der Trend bewegt sich vom Guru-Prinzip in Richtung „Prosumer“: Menschen wer-

den via Fernkurs eingeladen, sich selbst zum Heiler ausbilden zu lassen. Spirituelle Un-
ternehmer agieren nach dem Prinzip: Nimm weniger, aber dafür von vielen. Sie bleiben 
weitgehend im Hintergrund und verbreiten Kulte quer durch Europa. Scientology ist ein 
Auslaufmodell; Energethiker-Schulen haben ein wesentlich moderneres Marketing. 
profil: Auf welchem gesellscha�lichen Nährboden blüht der Boom?
Fischler: Es herrscht eine Infantilisierung der Gesellscha�. Zehn Prozent des „Hipp“-
Umsatzes und 20 Prozent der verkau�en Kuscheltiere werden von Erwachsenen kon-

sumiert. In unserer Vollkaskogesellscha� werden wir beschützt 
wie kleine Kinder und benehmen uns auch so. Die Esoterik 
treibt das auf die Spitze: „Lichtkinder“ – das sind doch kind-
lichste Spielwelten. Man drückt sich vor den Problemen einer 
globalisierten Gesellscha�, gibt Verantwortung ab und lässt sich 
von seinem „Höheren Selbst“ führen. Diese allumfassende Ver-
schmelzung mit dem Universum tritt eigentlich nur bei Klein-
kindern auf. Freud nannte sie „Primärnarzissmus“. 
profil: Der Eintritt zur „Energethikerstadt“ ist frei – wo ist der 
Geschä�sgedanke dahinter?
Fischler: Ich sehe das als eine Art Einstiegsdroge. Es wird auf die 
sogenannte Reziprozitätsfalle gesetzt: Besucher investieren 
 Interesse und Zeit. Es ist zwar ein unsichtbares Opfer, aber sie 
müssen es innerlich rechtfertigen – indem sie sich mehr dafür 
interessieren. Auf solchen Messen werden kostenpflichtige 
Workshops beworben, die nach dem Stufenprinzip funktionie-
ren: Je mehr Geld ich zahle, desto näher scheint die Erleuch-
tung. Kunden tappen in eine Fehlinvestitionsfalle, vergleichbar 
mit einer Spielsucht: Man wir� immer mehr Münzen in den 
Automaten, um sich zu beweisen, dass man noch an den 
 großen Jackpot glaubt. 
profil: Wie wirkt sich der Drang nach Selbstheilung auf die 
 Psyche aus? 
Fischler: Wer nach dem Selbstoptimierungs- und Reinheitsprin-
zip leben will, muss negative Gefühle hinter sich lassen. Wut 
und Trauer lassen sich aber nicht ausradieren. Da diesen Emo-
tionen kein Platz gegeben wird, werden sie abgespalten und als 

„schlechte Energien“ in anderen Personen und Orten gespürt. Im 
fortgeschrittenen Stadium kann sich eine Art energetische 
 Paranoia einstellen. Ich habe Kontakt zu Aussteigern, die das 
Haus nicht verlassen, weil sie Angst vor „Reptilienenergien“ 
 haben. Sektenberatungen bieten für diese Menschen „Ent-
fluchungen“ an. „Entfluchte“ erzählen, dass ihnen damit eine 
jahrelange Last von den Schultern gefallen ist. Wenn jemand 

glaubt, dass er ferngeheilt werden kann, glaubt er natürlich auch ans Fernverfluchen. 
profil: Kann man diesem Glauben nicht mit wissenscha�lichen Erklärungen   
begegnen?
Fischler: Es hat keinen Sinn, mit einem Fundamental-Esoteriker auf der Ratio- 
Ebene zu kommunizieren. Man unterschätzt den Kultfaktor. Dass auf solchen Work-
shops bestimmte Erfahrungen gemacht werden, lässt sich nicht leugnen. Nur interpre-
tieren Esoteriker diese Erlebnisse auf eine irrationale Art. Sie leben eine gemeinsame 
Lüge und aus dem kollektiv Verdrängten wächst eine neue Gemeinscha�. Wie bei  

„des Kaisers neue Kleider“ darf die Wahrheit irgendwann nicht mehr heraus. 
interview und foto: salomea krobath

PUPPERL-
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Am kommenden Wochenende  erö³net in Wien die neun-
te Aus gabe der „Energethikerstadt“, nach eigener Aus-

kun� „eine in Österreich einzigartige Fachmesse für Körper, 
Geist und Seele“. Man könnte aber auch „Esoterik-Tre³en“ 
dazu sagen, zumindest erscheint das dem uneingeweihten 
Laien so: Rund 60 Aussteller informieren an vier Tagen über 
Energiefelder, keltische Spiritualität oder den Maya-Kalen-
der, im Vortragsprogramm werden Themen wie „Aurachir-
urgie – Selbstheilung mit modernen Mitteln“, „Erweiterte 
Wahrnehmung“ oder „Die Sprache der Pferde“ erläutert. Un-
terstützt wird die Messe unter anderem von der Wirtscha�s-
kammer. Das ist übrigens kein feinsto¶iches Wunder, die ös-
terreichweit 23.000 angemeldeten Energetiker (im weitesten 
Sinne spirituelle Heilpraktiker mit freiem Gewerbeschein) 
sind schließlich die Berufsgruppe mit dem rasantesten Wachs-
tum. Wie es dazu kommen konnte, erklärt der Psychologe 
und Autor Johannes Fischler („New Cage – Esoterik 2.0“, Mol-
den-Verlag, 19,99 EUR) im profil-Interview:

Feinsto�wechsel

ESOTERIK-KRITIKER FISCHLER
„Scientology ist ein Auslaufmodell; 

Energethiker-Schulen haben ein 
wesentlich moderneres Marketing.“
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