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Rückblick 
    auf das Lebenswerk
eines großartigen Verlegers 

Mitte der 80er Jahre war 
die Alternativ-Medizin 
noch etwas, das in der Öf-

fentlichkeit mehr oder minder mit ge-
fährlicher Quacksalberei oder fehlge-
leiteten Glauben an Wunderheilungen 
gleichgesetzt wurde. Heute müssen Sie 
nicht mehr unbedingt fürchten von Ih-
rem Nachbar für geisteskrank gehal-
ten zu werden, wenn Sie Kräutertees, 
Bachblüten oder homöopathische 
Globuli in Ihrer Hausapotheke ha-
ben. Ja, es wehte ein eisiger Wind in 
den 80er Jahren, auch wenn schon die 
ersten Samen der Saat einer ganzheit-
lichen Sichtweise von Gesundheit und 
Heilung aufgingen. 

Harte Zeiten für Querdenker
Noch ärger erging es Querdenkern 
in der Physik. Wer sich mit den „ver-
staubten“ Theorien des Nikola Tesla 
befasste oder gar die Frechheit besaß, 

Ein Jubiläum gibt immer Anlass für einen Moment 
des Innehaltens und der Reflektion. Sei es in 
der eigenen Biographie oder der einer Institution. 
Diesem Artikel ging meine persönliche Reise durch 
20 Jahre raum&zeit im Hause Ehlers voraus.  
Eine gleichermaßen spannende wie beeindruckende 
Zeitreise, die deutlich machte, dass sich raum&zeit 
an seinem Anspruch: Unabhängigkeit, Ehrlichkeit, 
Offenheit und Zukunftsfähigkeit sehr wohl messen 
lassen kann. Dass dies von 1986 bis 2002 so war, 
ist dem ungewöhnlichen Verleger und Chefredakteur 
Hans-Joachim Ehlers zu verdanken.  
Dass dies so bleibt, liegt nun in der Verantwortung 
seiner Frau und der nachfolgenden Generation.
Von Susanne Ehlers, Wolfratshausen.

Rückblick 
    auf das Lebenswerk
eines großartigen Verlegers 

an den Denkgebäuden der relativi-
tätsgläubigen Einsteinfanatiker zu rüt-
teln, konnte froh sein, dass Steinigung 
oder Ketzerverbrennung als Mittel zur 
Rückführung auf den rechten Weg des 
Glaubens nicht mehr an der Tagesord-
nung waren. Die Heftigkeit, mit der 
hier wissenschaftliche Dispute geführt 
wurden und teils noch werden, erinnert 
(noch immer) stark an die Auseinan-
dersetzungen zwischen Anhängern ver-
schiedener Glaubensrichtungen.

Von Mythen und Märchen
Hans-Joachim Ehlers hat bereits in 
der ersten Nummer von raum&zeit, 
die unter seiner Federführung ent-
stand, an den Fundamenten der Wis-
senschaftsdogmatiker gerüttelt. Ne-
ben dem Titelthema „Kritik an der 
Einsteinschen Relativitätstheorie“ 
wird aufgezeigt, dass am Waldsterben 
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in Wirklichkeit der Mikrowellensmog 
die Schuld trägt. Nicht nur bei der 
Problematik „Elektrosmog“ hatte 
raum&zeit Mitte der 80er eine Vorrei-
terrolle, auch beim Thema AIDS/HIV 
wurde bereits 1987 die Frage gestellt, 
ob es sich beim „AIDS“-Virus nicht 
einfach nur um eine – zugegebenerma-
ßen lukrative – Erfindung von US-For-
schern handle. Dass das HI-Virus, (so 
es eines Tages doch noch von jeman-
dem tatsächlich isoliert werden sollte), 
nicht für die unter AIDS subsumier-
ten rund 20 verschiedenen Einzeler-
krankungen verantwortlich gemacht 
werden kann, konnte in den darauf 
folgenden Jahren in vielen, vielen Ver-
öffentlichungen unter anderem von Dr. 
Peter Duesberg und später auch durch 
Dr. Heinrich Kremer schlüssig doku-
mentiert werden.

Das HIV/AIDS-Märchen ist jedoch 
nicht das einzige Märchen, das sich 
hartnäckig im Volksglauben hält. 
Auch der Mythos vom bösen Chole-
sterin – von raum&zeit bereits 1987 
kritisch hinterfragt – zeichnet sich 
durch ein extremes Haltbarkeitsda-
tum aus, wenngleich die Anzahl der 
Anhänger dieses Mythos schon zu-
rückgegangen ist. Erst Ende Okto-
ber diesen Jahres wurden die zahl-
reichen Tatsachenverdrehungen rund 
ums Cholesterin durch den Medizi-
ner Volker Schmiedel auf der Medi-
zinischen Woche in Baden-Baden er-
neut referiert.

Sackgasse 
Chemotherapie 
Spannend auch der 
Verweis in raum&zeit 
auf die Veröffentli-
chung einer Studie des 
Medizinstat ist ikers 
Bailar im New Eng-
land Journal of  Me-
dicine, in der er be-
reits 1986 zu dem 
S c h l u s s  g e l a n g t e, 
dass die Methoden 
der Krebsbehand-
lung wie Chirurgie, 
Strahlenbehandlung und 
toxische Chemotherapie ihre Gren-
zen erreicht haben und vom Prinzip 
her nicht weiter ausbaubar sind. Die 
allein durch toxische Chemotherapie 
erreichbare Lebensverlängerung wur-
de mit zwei Wochen angegeben. Ak-
tuelle Studien von Hölzl et. al. kom-
men 2005 zu dem Ergebnis, dass es 
im Falle der Behandlung von Mam-
ma-Ca in den letzten 20 Jahren kei-
ne weiteren Verbesserungen bei der 
Verlängerung der Lebenserwartung 
gekommen ist. Diese Studie hätte 
man sich eigentlich schenken können, 
wenn man bereits die Studienergeb-
nisse von Bailar 1986 ernst genom-
men hätte. Natürlich hat raum&zeit 
im Laufe der Jahre immer wieder al-
ternative Behandlungsmethoden bei 
Krebs vorgestellt. Ein Meilenstein 
hierbei sind sicher die Arbeiten von 
Medizinalrat Dr. Heinrich Kremer, 
die 2001 in dem im Ehlers Verlag er-
schienenen Buch „Die stille Revolu-
tion der AIDS- und Krebs-Medizin“ 
mündete.

Auch die Brisanz, die in der Ritalinme-
dikamentierung im Zusammenhang 
mit ADHS, damals noch als hyperkine-
tisches Syndrom bezeichnet, erkannte 
Hans-Joachim Ehlers bereits 1987. Er-
schütternd der Rückblick darauf, dass 
CIBA Geigy in den USA bereits von 
1970 bis 1987 eine Umsatzsteigerung 
von 11 Mio. US-$ auf 75 Mio. verzeich-
nen konnte. Zu dieser Zeit veröffent-
lichte das Magazin des bayerischen 
Kultusministeriums „Schule und wir“ 
die frohe Botschaft „Pillen für Zap-
pelphillip“ mit der Empfehlung für al-
le Lehrer und Eltern, unbedingt das 

„Wundermittel“ Ri-
talin einzusetzen, 
obwohl schon da-
mals bekannt war, 
dass diese Drogen 
Wachstumsstörun-
gen bewirken kön-
nen. Heute fordern 
zumindest  s taat-
liche Stellen nicht 
mehr hemmungslos 
die Zwangsmedika-
tion unserer Kinder 
mit nachweislich die 
Psyche verändernden 
Stoffen. Dies vermut-

lich nicht aus Einsicht, eher wohl auf 
Ratschlag ihrer Rechtsberater, um zu 
vermeiden, bei etwaigen Schadens-
ersatzansprüchen Betroffener haft-
bar gemacht zu werden. In der Folge-
zeit wurden immer neue Erkenntnisse 
über die Ursachen von ADHS/ADS 
wie zum Beispiel ungesunde Ernäh-
rung (u.a. Phosphatproblematik), 
Überforderung/Stress durch massive 
Umweltreize (Medien, Elektrosmog, 
Umweltgifte) und soziale Faktoren 
(Schule, familiäre Situation) und zahl-

1983 abbonnierte ich raum&zeit und blieb diesem Blatt bis heute treu. Von Anfang an gefiel mir die Andersartig-keit und die aufgegriffenen nicht all-täglichen Themen. Ich erhoffte mir davon neue Impulse und Erkennt-nisse speziell zu Energiefragen. 
Die Zeitschrift hat viel Horizonterwei-terung beigetragen und war im Lau-fe der Jahre immer wieder nützlich, um an weitere Informationen heran-zukommen und neue Kontakte her-zustellen. Mit Interesse und Gewinn habe ich stets die Editorials von Hans-Joachim Ehlers gelsen. Sie hatten Sub-stanz. raum&zeit hat zweifelsohne zum Umdenken angeregt. Fortschritt kommt nur zustande durch kritisches Hinterfragen von bestehendem. Hier hat raum&zeit eine wichtige Aufga-be erfüllt und auch Zukunftsthemen frühzeitig angepackt. Die Gestaltung wurde den laufenden Leserbedürfnis-sen bestens angepasst. Ich freue mich heute noch bei jeder neuen Nummer auf die Lektüre. 

Franz Stohler, Ziefen bei Basel, Schweiz

Wie hat Sie raum&zeit 
persönlich beeinflusst?

„Zu wissen, dass ich nicht 
alleine bin und dass es viele 
Menschen mit Gutem Wil-
len gibt, die das selbe Ziel 
haben: Dass diese Welt ein 
besserer Ort wird.”
Hat raum&zeit Ihr Privat-
leben beeinflusst?

„Ja, meine Frau weiss, dass 
ich, nach Eintreffen von 
raum&zeit, für die nächs-
ten 6 Stunden für nichts 
und niemanden zu spre-
chen bin!”
H.C. Moolenburgh,
Haarlem, Niederlande
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reiche Alternative Behandlungswege 
im Sinne einer Sanften Therapie vor-
gestellt. 

Meuchelmord 
an der Naturheilkunde
Ein Kernthema in raum&zeit, das 
in den ersten Jahren vor allem durch 
das Engagement des ZDN (Zentrum 
zur Dokumentation für Naturheilver-
fahren) und seinen Vorsitzenden Dr. 
Klaus Schlebusch immer wieder aufs 
Tablett kam: Die Bedrohung der Na-

turheilkunde und der 
alternativen Heilwei-
sen durch den Ge-
setzgeber. Kein Land 
hat eine so mächtige 
Pharmalobby wie 
Deutschland. Skru-
pellos argumentierten 
Naturheilkundegeg-
ner mit Ergebnissen 
aus hanebüchenen 
Versuchen, in denen 
Ratten – völlig ge-
gen ihre Natur – ex-
treme Dosen ein-
zelner Heilpflanzen 
zwangszugeführt 
wurden, um die en-
orme Gefährlich-
keit zum Beispiel 
des Huflattichs 

zu begründen, der dann 
prompt durch den Gesetzgeber aus 
der Liste der in Apotheken gehandel-
ten Teedrogen eliminiert wurde. Die 
AMG (Arzneimittelgesetz)-Novel-
le setzte den kleinen und mittelstän-
dischen Naturheilmittelherstellern 
enorm zu. Zahlreiche bewährte Natur-
heilmittel, oftmals Komplexmittel aus 
verschiedenen pflanzlichen, auf ein-
ander abgestimmten Komponenten, 
scheiterten an der Hürde der Nachzu-
lassung, die den Wirkstoff bezogenen 
Einzelnachweis der Wirksamkeit for-
derte. Ein finanziell unmöglich zu rea-
lisierendes Unterfangen, wenn man 
bedenkt, dass allein die Kamille 200 
Wirkstoffe enthält. Der Gesetzgeber 
machte sich hier zum Handlanger der 
Pharmazeutischen Industrie. 
Das zähe Ringen um den Erhalt der 
Naturheilkunde verlagerte sich in den 
90er dann auf die EU-Ebene. Kein 
Vorteil für die Befürworter, denn nun 

ist es umso leichter geworden, Stein 
für Stein aus dem Schutzwall der Na-
turheilkunde unbemerkt heraus zu 
brechen. Kaum ein Bundesbürger ver-
folgt doch ernsthaft, was in Brüssel ge-
schieht. Kaum ein Europa-Politiker ist 
tatsächlich greifbar, geschweige denn, 
dass er über das Europa-Parlament 
tatsächlichen Einfluss auf die Euro-
pa-Politik hätte. Die wird letztendlich 
von kleinen Lobbyistenclubs, den Re-
gierungsvertretern der Mitgliedsländer 
und Ministerialbeamten bestimmt.

Kassenfinanzierte Volks-
vergiftung durch Amalgam
In den Anfängen von raum&zeit 
stand im Bereich der Zahnmedizin 
vor allem die Gefahr der Volksver-
seuchung durch das Quecksilber der 
Amalgamfüllungen im Mittelpunkt. 
Auch wurde immer wieder die unse-
lige Fluorverfütterung an Säuglinge 
und Kleinkinder oder die Zwangsfluor- 
beglückung über das Trinkwasser in 
der Schweiz kritisiert. Wegweisend wa-
ren die Beiträge über die Bedeutung 
der Zahnherde und ihre Wechselwir-
kungen auf das Organsystem sowie 
Anfang der 90er bereits die ersten Ver-
öffentlichungen über sanfte kieferor-
thopädische Maßnahmen mithilfe des 
so genannten Bionators, der heute in 
jeder guten kieferorthopädischen Pra-
xis eine Selbstverständlichkeit ist. Seit 
einigen Jahren werden nun verstärkt 
die psychisch-seelischen Verknüp-
fungen bei den Zähnen erforscht und 
veröffentlicht.
Hans-Joachim Ehlers zögerte nie, ak-
tuelle, die Umwelt und die Volksge-
sundheit bedrohende Schweinereien 
der chemischen und/oder pharma-
zeutischen Industrie aufzudecken. Ob  
es sich um die Beigabe von gefähr-
lichem Aluminiumhydroxid oder 
Quecksilberverbindungen (Thiomer-

sal) in Impfstoffe für Kinder oder um 
den menschenverachtenden Verkauf 
hochgefährlicher Substanzen wie DDT 
oder Contergan handelte, die nach ih-
rem Verbot in Deutschland einfach auf 
die Liste der Exportwaren an die Ent-
wicklungsländer gesetzt wurden, oder 
aber um die neu aufkommende Bedro-
hung durch gen-modifizierte Pflanzen 
und Tiere. Missstände wurden benannt. 
Die dahinter steckenden wirtschaft-
lichen Interessensverflechtungen auf-
gezeigt. Man denke aktuell nur an das 
Mega-Geschäft mit dem fragwürdigen 
Grippemittel Tamiflu, von dem auch 
Ex-US-Verteidigungsminister Rums-
feld bei der Vogelgrippen-Hysterie 
persönlich profitierte.

Als medizinischer Irrweg entlarvt, 
wurde die in den letzten 15 Jahren 
massiv zunehmende, unreflektierte 
Standard-Verordnung von Antibioti-
ka und Cortison bei Zipperlein aller 
Art oder das bedenkenlose Impfen 
gegen alles und jeden. Aktuell erle-
ben wir wieder einmal, wie der Impf-

Ihr Blatt hatt mich be-

stärkt, für Verände-

rungen einzutreten, 

denn so, wie unsere Ge-

sellschaft zurzeit funk-

tioniert, geht es in Rich-

tung Katastrophe oder 

Zusammenbruch. In 

der Zukunft stehen uns 

alle Wege offen, nur 

eines dürfen wir nicht, 

so weitermachen wie 

bisher.

Kritische Zeitungen 

wie raum&zeit sind ein 

Lichtblick in dieser Welt.

Eckhard K. Fisseler, 

Felsberg 

raum&zeit Nr. 110/2001
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wahn einen neuen Schub durch impf-
gläubige Ärzte bekommt, die sich 
dabei als Sprachrohr für die Interes-
sen der Impfstoff-Hersteller funkti-
onalisieren lassen. Offenbar hat die 
aktive Impfaufklärung durch Impf-
kritiker mittlerweile so viele Eltern 
wachgerüttelt, dass sich dies nachhal-
tig negativ auf die Umsätze der Her-
stellers auswirkt. Jetzt müssen die PR-
Fachleute und die Lobbyisten der 
Pharma aktiv werden.

Wirtschaftskrise: 
Die Marktwirtschaftler 
haben keine Lösungen
Bereits in den 80er stellten raum&zeit-
Autoren Fragen wie „Was ist Geld?“, 

„Ist der Crash vorprogrammiert“. Es 
wurden Auswege aus der Krise aufge-
zeigt, bei denen eine Aussöhnung von 
Ökonomie und Ökologie wie im Mo-
dell der Permakultur zentrales An-
liegen war. Im dem Artikel „Wie der 
Welthandel die Menschen ruiniert“ 
thematisierte Hans-Joachim Ehlers 
erstmals 1987 die Auswirkungen der 
Globalisierung. Diese Problematik 
wurde hinsichtlich der Auswirkungen 
auf Börse, Zinsentwicklung und Wirt-
schaftswachstum in den 90ern vertieft, 
grundlegende Kritik am spätkapitalis-
tischen Wirtschaftssystem geübt. In 
den letzten Jahren wurde die Diskus-
sion um die sozialen Folgen: Arbeits-
losigkeit, neue Armut, Bankrott der 
Sozialversicherungssysteme ergänzt.

Die Schnittpunkte von 
Medizin und Physik erkennen
Herauszufinden, was Medizin mit Phy-
sik zu tun hat, ist seit der ersten Num-
mer ein Schlüsselthema in raum&zeit 

– lange bevor sich andere alternativ-
medizinisch orientierte Zeitschriften 
damit auseinandersetzten. Die Theo- 
rie der morphogenetischen Felder 
von Rupert Sheldrake oder die Arbei-
ten des Physik-Professors Fritz-Albert 
Popp über die Biophotonen sind heu-
te allgemein bekannt. raum&zeit publi-
zierte Arbeiten dieser beiden bereits in 
ihren Anfängen. Gleichermaßen ist in 
raum&zeit die Entwicklung der Bio-
physikalischen Messtechnik dokumen-
tiert, die heute bereits in viele Praxen 
Einzug gehalten hat. Vielfältigste Me-
thoden, die die energetische Qualität 
oder den Informationsgehalt von Was-
ser, Homöopathika  oder sogar im Blut 
sichtbar werden lassen, sind im Laufe 
der Jahre vorgestellt worden. Sie be-
stätigen eindrucksvoll, dass es offen-
bar mehr zwischen Himmel und Er-
de gibt, als es sich der durchschnittlich 
verbildete Wissenschaftler vorzustellen 
vermag. Heute kennen Tausende von 
Menschen die Wasserkristallbilder des 
Japaners Masuru Emoto, dessen Arbeit 
im Jahr 2000 in Deutschland erstmals 

durch raum&zeit bekannt ge-
macht wurde. Bereits 1994 wa-
ren in raum&zeit jedoch schon 
Arbeiten publiziert worden, in 
denen Energiepotenziale sicht-
bar gemacht wurden und den 
Nachweis für die Heil- und Bil-
dekräfte des Mediums Wasser 
erbrachten.
Die grundlegende Bedeutung 
physikalischer Größen wie 
Wellen, Frequenzen und Fel- 
der im Zusammenhang mit Ge-
sundheit und Krankheit zeigte 
sich schon früh in den vielen Ar-
tikeln über die Auswirkung von 

„Erdstrahlen“. Radiästhesie und 
in späterer Folge die „Neue Geo-
mantie Siegfried Prumbachs“ er-
klärten die vielfältigen Wechsel-
beziehungen zwischen Mensch 
und Erde. Die „natürlichen“ Pro-
bleme mit der Umgebung (Erd-
strahlen) erfuhren jedoch mit 
dem technischen „Fortschritt“ ei-
ne völlig neue Dynamik. War es 

Ende der 80er Jahre noch der ganz nor-
male Haushaltselektrosmog durch die 
vielen nützlichen technischen Helfer-
lein, so wird der Kommunikationswahn 
auf Dauer zu einem gesundheitlichen 
Super-GAU führen. Viele Gebäude 
sind mittlerweile von ganzen Sende-
mast-Wäldern überwuchert, die die 
umliegende Bevölkerung zu Krebspa-
tienten funkt oder das Nervensystem 
durch Dauerstress zerrüttet. Kritische 
Aufklärungsarbeit zu leisten war immer 
die Intention von Hans-Jochim Ehlers. 
Heute sprießen allenorten Initiativen 
von Mobilfunkgegnern aus dem Boden, 
die Menschen sind zunehmend gegen-
über der Mobilfunkgefahr sensibilisiert. 
Aufgedeckt werden konnte auch, wel-
che Experimente militärische Einrich-
tungen mit ELF-Wellen oder Mikro-
wellenwaffen durchführen. 

Physik neu denken 
und umsetzen
In den Anfängen von raum&zeit bot 
der Herausgeber Hans-Joachim Ehlers 
experimentierfreudigen Erfindern ein 
Forum, neuartige Methoden und Ma-
schinen zur  Energiegewinnung vorzu-
stellen. Unter dem Oberbegriff „Freie 
Energie“ wurde an Prototypen gear-
beitet, die unter Nutzung von Magnet-

Sehr geehrte Damen und Herren,seit Jahren habe ich die Zeitschrift abonniert und freue mich schon, wenn wieder eine neue Ausgabe im Briefkas-ten liegt!
Die Beiträge sind immer sehr interes-sant und informativ; vieles hätte ich oh-ne Ihre Zeitschrift nicht erfahren und so manches Mal wurden einem die Au-gen geöffnet!

Mir gefällt auch die sachliche Art der Bei-träge; was man nicht immer von anderen Zeitschriften dieser Art sagen kann.Sehr gerne gebe ich auch einzelne Ar-tikel in der Praxis an interessierte Pati-enten weiter, die sich immer positiv ge-äußert haben.
Die Zeitschrift wird von uns regelmä-ßig auch im Bekanntenkreis verliehen, und dort wird sie genauso gerne gele-sen wie bei uns.

Mein Fazit: sicher werden wir weiterhin begeisterte Leser von "Raum & Zeit" sein und hoffen darauf, daß die Quali-tät der Beiträge so bleibt.
 Mit freundlichen Grüssen
 Renate Vogler, Abtswind

raum&zeit Nr. 139/2006
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kräften oder des Schwerkraftfeldes 
Energie erzeugen sollten. Einen bedeu-
tenden Beitrag für das Verständnis der 
Gravitation und der Struktur des Uni-
versums liefert seit dem Jahr 2000 der 
Physiker Dr. rer. nat. Hartmut Müller 
durch seinen völlig neuen Ansatz in der 
Physik mit der Global Scaling Theorie, 
die er auf der Basis russischer Grund-
lagenforschung entwickelte. Die prak-
tischen Umsetzungsmöglichkeiten, die 
sich aus diesem neuen Verständnis der 
physikalischen Zusammenhänge und 
Naturgesetze ergeben, sind äußerst 
viel versprechend. Leider verbarrika-
dieren sich die noch amtierenden Wis-
senschaftspäpste an den Universitäten 
nach wie vor hinter einem teilchenfi-
xierten Physikbegriff und ignorieren 
dabei die grundlegende Bedeutung von 
Feldern, Information und Energie.

Die Genialität von Menschen 
und Ideen klar erkannt
Eine herausragende Eigenschaft von 
Hans-Joachim Ehlers war die Fähigkeit, 
die Genialität von Ideen oder Men-

schen instinktiv zu er-
fassen. Unerschrocken 
publizierte er bereits 
1987 die „aufmüpfige“ 
Überzeugung Erich 
Körblers, dass grund-
sätzlich jeder Mensch 
die Fähigkeit besitzt, 
mit einem radiästhe-
tischen Hilfsmittel 
wie einer Einhand-
rute Feldqualitäten 
zu messen, wenn die- 
se Rute nur sensibel 
genug ist. Die klas-
sischen Radiästheten 
liefen Sturm gegen 
eine solch ketze-
rische Aussage, war 
doch das Aufspüren 

Ich bin sei t  Jahren 

raum&zeit Leser und 

möchte  Ihnen zum 

20jährigen Jubiläum Ih-

rer Zeitschrift gratulie-

ren. Jedes Heft trägt da-

zu bei, den Geist in alle 

Richtungen positiv zu 

entwickeln. Diese Zeit-

schrift ist für mich unter 

anderem eine Quelle, die 

mir hilft in dem Informa-

tions-Ozean, in dem wir 

uns befinden, begreifen 

und erkennen zu lernen.

H e r m a n n  P r ü g g l e r, 

Tauplitz,

Österreich

von Wasseradern, Verwerfungen oder 
anderen Störzonen bislang unangefoch-
ten das Terrain weniger „Auserwählter“. 
Bis zu Körblers Tod waren Hans-Joach-
im Ehlers und Erich Körbler durch eine 
höchst produktive Arbeits- und Ideen-
gemeinschaft verbunden, in der Körb-
lers grundlegende Erkenntnisse über 
die Wirkungsweise von Strichcodes 
und Symbolen in ultraschwachen Feld-
ern erforscht und bekannt gemacht wer-
den konnte. Aufbauend auf dieser Ar-
beit entstand nach Körblers Tod das 
von Mag. Ölwin H. Pichler entwickel-
te Ausbildungskonzept, in dem die 
Neue Homoöpathie nach Erich Körb-
ler Stück für Stück erlernt werden kann. 
Prof. Martin Günter wurde von Körb-
lers Entdeckungen so inspiriert, dass 
er die radiästhetische Messtechnik  
enorm verfeinerte und weitergehende 
Experimente mit komplexen Strich-
code-Kombinationen durchführte. Sei-
ne Arbeiten mündeten in einer von der 
Universidad del Golfo (Mexiko)  ange-
nommenen Doktorarbeit im Bereich 
der Biophysik mit dem Titel „Messver-
fahren ultraschwacher hoch- und nie-
derfrequenter Energie für Nahrungs-
mittel und Textilien.” Er erhielt dafür 
den Verdienstorden 1. Klasse der euro-
päischen Fakultät der Universidad del 
Golfo.

Eine weitere Persönlichkeit, deren Ge-
nialität Hans-Joachim Ehlers messer-
scharf erkannt hatte, war und ist Dr. 
Rosina Sonnenschmidt. Begonnen hat 
diese über die Jahre zu einer engen 
Verbundenheit führende Zusammen-
arbeit mit ersten Veröffentlichungen 
über sanfte Methoden in der Tierthera-
pie. Mit ihrem ersten Artikel „Wie man 
Haustieren mit der Körbler Rute selbst 
helfen kann“ wurden „Tier-Themen“ 
auch zu einem raum&zeit-Thema, das 
mittlerweile regelmäßig von verschie-

denen Autoren und Autorinnen aufge-
griffen wird. Im Laufe der langjährigen 
Zusammenarbeit hatte raum&zeit das 
große Vergnügen, immer neue sensatio-
nelle Ideen und Erkenntnisse dieser un-
gewöhnlichen Persönlichkeit taufrisch 
zu veröffentlichen. Zu nennen wären 
hier die „Sensitive Radionik“, die zahl-
reichen Beiträge über Sensitivität, Psy-
chometrie und Medialität, die – in Zu-
sammenarbeit mit Harald Knauss – in 
ein Ausbildungskonzept zur Schulung 
sensitiver, medialer und heilerischer 
Fähigkeiten (LEB®/S) mündeten, das 
am naturwissen Ausbildungszentrum 
seit 1998 gelehrt wird. Heute bereichert 
Rosina Sonnenschmidt die Heilkunst 
durch ihr breit gefächertes Wissen 
und tiefes Verständnis der Homöopa-
thie, der geistigen Heilweisen, der Ster-
be-Energetik, der prozessorientierten 
Krebs-Therapie und der vielfältigen 
Wege zu mehr Selbsterkenntnis und  

-entwicklung zu gelangen.

Die Liste der ungewöhnlichen Persön-
lichkeiten, die durch die Weitergabe ih-
rer Ideen und ihres Wissens raum&zeit 
zu einem so einzigartigen Forum für 
den wissenschaftlichen, interdiszip-
linären Diskurs machen, ist lang. Wir 
können uns nur wünschen, dass die Lis-
te kein Ende findet und raum&zeit ih-
ren Lesern auch zukünftig die Möglich-
keit bietet, den eigenen Horizont zu 
erweitern und neue Wege zu beschrei-
ten, die ein Leben im Einklang von 
Mensch und Natur möglich machen.  n
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Tochter. Im Jahr 2000 erwirbt sie die 
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