Gebete

Fernheilungen inzwischen im Visier der
Wissenschatit:

doppelblird,
KraftderGebete
bestätigt
randomisiert
International

renommiertes Forschetteam

vom Ergebnis ,,völlig verblüfft"!
Fachbeitrag von Peter von Buengner
Seifensder Schulmedizin wurde bisher bestrltten, dassFernheilung
überhaupt einen Effektauf die Heilungvon lbanffirciten odet Förderung der Gesundheithaben könnte. Nun wird ln zwei Studien von
amerikanischen Universltäten veröffentlicht, dassFernheilung als
zusätzliche Nternative zur Behandlungvon lbankhelten ernst genoflrmen werden muss.
Forscherder Columbla University belegten in ihrer Studie, dass Gebetebei tnvitro-fertilisierten Frauen eine überaus
positive Wirkung auf die Schwangerschaftsratehabenkönnen. In der verblüffenden Studie verhalfen lnnlge Gebete
kanadlscherund amerikanischerFrauen
kinderlosenFrauenin Koreazur Schwangerschaft.

ten. Doppelblind randornlslertwurde für
die Hälfte der Frauengebetet.DenFrauen
völlig unbekannte Menschen erhielten
Bilder und wurden aufgefordertftir sie
um Schwangerschaftzu bitten.

In der Studie der Columbia University
ließensich I 99 Frauenkünstlich befruch-

DasErgebnisder belndruckendenStudle
wurde durch Dr. Rogerlo A. Lobo, dem

Beindruckende Studie

Von chrlstllchen Prlestern über aslatische Melster bls hln
zu Indlanlsclren Schamanen waren bel der doppelbllnd
und randomlslerten Studle Traditlonen aus aller Welt
vqteten,lJfunarcIrcn-

grnäkologischen Chefarztder Columbia
Unlversity bekanntgegeben:
"Knapp 50%
der Frauenin der Gruppe,für die gebetet
wurde,wurden schwanger,gegenübernur
260Äln der Kontrollgruppe ftir dle nicht
gebetetwurde."

Keine Erklärung für Phänomen
Die Forscherhaben keine Erklärung für
diesesPhänomenlLaut Dr. Lobo sei die
Studle nur aus reiner Neugier gemacht
worden, denn niemand hatte vorher so
etwasuntersucht.DerPlacebo-Effekt
kann
ausgeschlossen
werden, da die koreanischen Frauen nicht einmal informiert
worden waren, dassSie an dieser Studie
tellnahmen,geschweigedenn wussten,ln
welcher Gruppesie slch befanden.Da die
mehrfach kontrollierte Untersuchung
höchsten statlstischen Anforderungen
entspricht, kann Manipulation ausgeschlossenwerden.
Weitere lnfos rmter
. www.9monate.deÄnvitrofertillsation
und_bittgebete.html
. www.reproductivemedlclne.com/
Features/200
l/200 I Seo.htm

Fernheilung bei AIDS
Vterzig Wlssenschaftleraus verschiedenen Forschungselnrichtungender USA
trafenslch tm Dezember1998in Harvard
zu elnem Symposlum über Fernheilen.
Die gemeinsameAussage der Forscher
lleferteaussagekräftige
Indtzien zur WirksamkeitdessogenanntenFernheilens.Dr.
med. ElisabethTarg von der Psychiatrie
der Universltätvon Kalifomlen stelltefolgendenLeitfragesatzin den Mittelpunkt:
Können die Gedankeneiner Person das
persönliche Befinden oder die Gesundheit elnesanderenMenschenaufDistanz
beelnflussen?
Dr. Targ stellte als elne der VersuchleiteHPN/DFA3/05

Heilung

rinnen der Doppelbltndstudiemlt insgesamt sechzig AlDS-Patienten im fortgeschrittenem Stadium das verblüffende
Ergebnisvor:

DassBetennoch zeitgemißist, zeigtdieses
Buch. Die erweiterte
Neuausgabe
enthält
ausgewählteHeilgebete desbekanntenTherapeutenBerthold A.
Müllenelsen.Patientenermuti$enihn, seineerprobtenpraxisnahen fübete zu veröffentlichen.SoentstandeineSammlungvon
Meditatiorstexten,diesich überJahrzehnte
erfolgretchftir eüregroßeAnzahl von Erkrankungenanwendenließen.

Keln einziger Todesfall
"Die Sterbltchkeitsrateder unbehandelten Kontrollgruppe lag bei 40%,wohingegen es in der fernbehandelten Gruppe zu
keinem einzigen Todesfall kam". In den
zwel Studien wussten weder Patienten
noch Therapeuten, wer von den dafür
ausgesuchtenFernheilernbehandeltwurde.DasBefindendender Patientenbesserte sichwäihrendund nachdenTestsmerkIich, nicht nur in psychischer, sondem
auch in körperlicher Hinsicht. Auch im
Zeitraum der anschließendensechsmonatlgen Beobachtungsphaseblteb dteTenderz weiterhin positiv.

Fachliche Reputation ...
Ausschlaggebendfür die Tellnahme der
Femheiler an dem Test war elne guter
Leumund, Erfahrungmtt Hlv-Behandlung
und fachliche Reputation. Ergebnisder
kritischen Auswahl war, dass vlele der
FernheilerselbstMediziner oder Psychologen waren oder bereits mit Arzten zusammenarbeiteten.

... mit angewandter Technik
Die angewandtenFemhelltechnikenpräsentierten ein weites Spektrum des Hellens.Von christlichen Priestemüber aslatische Meister bis hin zu lndianischen
Schamanenwaren Tradltionen aus aller
Welt vertreten.
Ein abschlie8endesStatementvon Dr. Targ
erschienenim wlssenschaftlichen Glossar
des Natlonal Institut of Health unter dem
Titel: ,,MentalerFemeinlluss auf biologische Systeme" sagt dazu folgendes:

holung von Studien zur Evalulerungvon
Femheilversuchen.Etrzelne Studlen können einen Effekt nicht zwlngend demonstrieren.Aber beldebestätlgengenauwie
die MehrzahlandererveröffentllchterErgebnisseeinen solchenEffekt."
Weitere Informadonen:

Mti,lleneisens
ErfahrungenalsHellpraktiker
Medimit Schwerpunktpsychosomatische
zin und getsttgeHellung werden auch ln
Fachlceisenanerkannt,so dassseineVorträgeund Semlnareim In- und Auslandauf
großesInteressestoßen.

. http://realityshift ers.com/pagedarticles/
researchcordlrmsdh.html

Neuist auchdie vom Autor selbstbesprocheneHörkassette.Eshandeltsich hierbei
Seine
. http://beta.kplx.com/news/5reports/ um elneeinmaligeGebetsmedltation.
beelndruckende
ruhlgeStirnrne,dieentspanshtml
The-Power-Of-Prayer.
nendeMuslkin Verbindungmit denGebetstextenftihrendenHörerin elnevollkommeneseelischeund körperlicheAuqgegllchenZusammenfassung:
heit. Buch tmd Kassetteergänzensich in
geradezu
idealerWeise.
Diesebelden Studien zeigen,dassangeslchts der mangelnden schulmedlziniDaten des Autors: BenschenTherapiemögllchkettenbei chroniholdA. Mti,lleneisen,
Jahrschen Erkrankungen nun auch in der
gang1944,tst HeilpraktiSchulmedizin die Suche nach AltematikerndtdemSchwerpunkt
ven begonnen hat und dass zum Wohle
psychosomatische
Medi
der Patienten und PatientLnnenJetztauch
zin und geistigeHeilung.
Wege beschritten werden, die dort vor
Berufungan verschiedekurzem noch undenkbargewesenwären.
neeuropäischeUnlversitäten.Vorstanddes

Etrektmehrfach

Auch ln Deutschland läuft derzeit eine
StudlezumThemaFemheilung,und zwar
an der UniversttätFrelburg.

,Die belden vorgestelltenStudien repräsentieren lediglich die JüngsteArbeit in
einem fast vierziglährigen Prozess der
Entwicklung, Verfeinerung und Wieder-

Wenn Sie dazu mehr wissen möchten,
schauenSleelnmal bei www.femhellungonline.de vorbei. Man wlrd ln der nächsten Zeit slcher mehr über dlesesThema
hören...
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Daszeigenauch die in disem Buch afuednrcktenlhnkschelbenvon l\lenschm,die
Hilfe durch das Geba erführen. Darüber
hlnauserhältder Leserviele Ratschläge
zur
aber auch Hinweisefllr
Gesunderhaltung,
den Kmnkheitsfall.Auch flndet er fübete,
die tägltchelebenssituationbetreffend,wle
zum BetspielArbeitsloslgkeitoderFrleden.

FrelenVerbandesDeutscherHeilpraktiker.
Autor der Bücher ,Körpersprache"und
-Mü'IleneisensAn,Stressphänomenologle".
llegenlst derDialogmit Gott.Geprägtdurch
seh Eltemhauserkannteer frühzeitig,dass
elneseelenlose
Gesellschaft
aufDauerkrank
macht.In vielen Menschenentstehtheute
dieSehrsuchtnachelnertiefenReligiosttät.

