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Krude, rassistisch, antisemitisch - Wie ein dubioser Heiler Menschen in Gefahr bringt 
Bericht: Jana Merkel, Tobias Sylvan, Silvio Duwe 
Kamera: Uwe Nitschke, Jens Müller-Ali, Marco Seidel 
Schnitt: Lino Hesper 
 
Irgendwo in Niedersachsen. In einem kleinen Dorf treffen wir Jens und Lena. 
 
“Hallo” 
“Hallo.” 
 
Ihre Namen haben wir zu ihrer Sicherheit geändert. Gemeinsam mit anderen betreiben sie 
eine ökologische Gärtnerei. Hier erzählen sie uns von ihrer Sorge wegen eines neuen 
Dorfbewohners: Uwe E.  - Der gibt sich als eine Art Heiler. 
 
Jens: Es hat halt angefangen damit, dass ein Freund von uns bei ihm so eine Therapiesitzung 
hatte. 
 
Uwe E. habe behauptet, die Borreliose des Freundes sei durch einen psychischen Konflikt 
verursacht. Das kam den Freunden merkwürdig vor. Sie recherchierten und sind sicher, dass 
Uwe E. - hier auf verdeckt gedrehten Bildern - Methoden der sogenannten Germanischen 
Neuen Medizin anwende, kurz GNM - eine antisemitisch aufgeladene Pseudomedizin.  
 
Jens:  
Und dann haben wir als ersten Schritt einen Nachbarschaftsbrief verfasst, ein kleines 
Infoblatt zusammengeschrieben über neue germanische Medizin, um zu erklären, was daran 
problematisch ist und das in alle Briefkästen verteilt. 
 
Wir wollen wissen: Wer ist Uwe E und was macht er genau? Wir finden seine Profile in sozialen 
Netzwerken. In einem Forum beschreibt er sich selbst als “Schulabbrecher und Selbst Lerner”. 
Auf unsere Frage, ob er eine medizinische Ausbildung hat, antwortet er uns nicht.  
 
Bei Facebook schreibt er über sich, ZITAT: “Ich praktiziere und Lehre die GNM sowie eine 
eigenständige Technik (…)” (Quelle: Facebook/Uwe Eggers) 
 
Bei Telegram entdecken wir zahlreiche Chatgruppen von Uwe E. Hier bietet er kranken 
Menschen Hilfe an. Und verweist auch immer wieder auf die Germanische Neue Medizin.  
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Sabine Riede von der Sekten-Info Nordrhein-Westfalen berät seit über 30 Jahren Betroffene 
der GNM in ganz Deutschland. Sie sieht darin eine gefährliche Pseudo-Medizin.  
 
Sabine Riede - Sekten-Info Nordrhein-Westfalen e.V. 
Das, was die germanische neue Medizin anbietet, ist eben keine Heilkunde, die wirksam 
hilft, sondern eher eine Ideologie, die mit Verschwörungstheorien und antisemitischem 
Gedankengut durchsetzt ist und Leuten eben suggeriert, dass hinter jeder Erkrankung eine 
Art Konflikt steckt. 
 
Würden Erkrankte ihre Konflikte lösen, verschwinde auch die Krankheit, selbst Krebs - so die 
Behauptung. Solche Thesen verbreitet auch Uwe E. in sogenannten Seminaren. Uns werden 
heimlich gedrehte Aufnahmen zugespielt. Einem Teilnehmer berichtet er, wie viele Menschen 
er über seine Telegram-Gruppe erreiche und damit Geld verdiene. 
 
28.05.2022 / Gedächtnisprotokoll: 
Uwe E: Und dann ging es ganz schnell und dann waren es 30, dann waren es 300, dann waren 
es 1000, jetzt sind es kurz vor 2000 
(…) Das ist die einzige Gruppe, die damit Geld verdient, mit dieser medizinischen Arbeit. 
 
“Medizinische Arbeit” meint hier: Er sucht angeblich krankmachende Konflikte in früheren 
Leben oder der Ahnenreihe. Kosten pro Seminartag: 150 Euro.  
 
Nur verschrobene Esoterik oder gefährlich? Wir wollen wissen, was Uwe E. lebensbedrohlich 
erkrankten Menschen rät. Dafür entwickeln wir eine fiktive Diagnose: Ein junger Mann, 27 
Jahre, Hodenkrebs; der fiktive Arzt empfiehlt schnellstmöglich eine Operation. In einer von 
Uwe E.s Chatgruppen geben wir uns als besorgte Partnerin des Patienten aus. Der Rat von 
Uwe E. kommt per Sprachnachricht.  
 
Uwe E. - Sprachnachricht, Telegram, 24.05.2022 
“Wenn du nichts machst, wird es gut werden. Die Zeit ist mit sicherlich deutlich länger und 
durchaus stabil, aber manchmal eben auch nicht, je nachdem welches Drama ihr da sichtbar 
machen müsst, damit das ihr auf was Bestimmtes kommt, zum Beispiel, dass ihr euch in 
einem Vorleben schon mal hattet oder nicht dauerhaft haben konntet. (...) Und es ist wie 
bei Kaffee und Kekse knabbern, sich einfach sportlich unterhalten, bis man das hat. Und 
dann wird das mit diesen Möglichkeiten der Technik in viele kleine Sequenzen zerteilt und 
gelöscht. Und weil es dann erkannt ist, ist es dauerhaft stabil und gut. 
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Sein Rat: den Konflikt finden, darüber reden, abwarten. Im Universitätsklinikum Jena treffen 
wir die renommierte Onkologin Prof. Jutta Hübner. Wir spielen ihr die Reaktion von Uwe E. 
auf die fiktive Hodenkrebsdiagnose vor. 
 
Prof. Dr. Jutta Hübner - Professorin für Integrative Onkologie, Universitätsklinikum Jena: 
„Das ist absolut gefährlich. Denn solch ein Tumor gerade bei jungen Menschen kann sich 
relativ rasch entwickeln. Wenn man jetzt abwartet, der Tumor fängt an zu streuen, es bilden 
sich Metastasen, dann ist es einmal so, dass die Heilungswahrscheinlichkeit relativ schnell 
abnimmt und der zweite Punkt: die dann notwendigen Therapien sind sehr viel intensiver, 
ausgedehnter. Da ist dann noch eine Chemotherapie und alles dabei, das heißt auch, die 
Folgen für den Betroffenen sind wesentlich heftiger.“ 
 
So gefährlich sie auch sein können, medizinische Ratschläge von sogenannten Heilern haben 
selten strafrechtliche Konsequenzen - das zeigt die jahrzehntelange Erfahrung der Sekten-Info 
NRW.   
 
Sabine Riede - Sekten-Info Nordrhein-Westfalen e.V. 
“In den meisten Fällen kommt es gar nicht zur Anzeige. Noch viel weniger kommt es zu einer 
Verurteilung, und wenn es zu einer Verurteilung kommt, sind es in der Regel Geldstrafen. 
An sich bin ich der Meinung, dass unsere Gesetzeslage ausreichend ist und dass es nur 
konsequenter angewandt werden müsste.“ 
 
Es brauche Weiterbildungen für Staatsanwaltschaften und Behörden. Tatsächlich ist es in 
Deutschland verboten, jegliche Art von Heilkunde zu betreiben, OHNE eine ärztliche 
Approbation oder eine Heilpraktiker-Genehmigung. Wer das trotzdem tut, macht sich 
strafbar.  
 
In ihrem Fall kam der Heiler mit einer Geldstrafe davon. Wir treffen Jacqueline Klaus. Ihr Vater 
hatte Krebs an den Rachenmandeln. Im Vertrauen auf einen GNM-Heiler lehnte er alle 
wissenschaftsbasierten medizinischen Behandlungen ab - und starb schließlich. 
 
Jacqueline Klaus: 
„Und das wuchs dann hier immer mehr und mehr. Hier hat der Heiler immer noch gesagt 
das ist doch völlig normal. 
Reporterin: In diesem Stadium? Wo der Tumor schon so groß war?  
Jacqueline Klaus: Ja natürlich. Das ist ja auch das perfide bei diesen Heilslehren. Am Ende 
wird dem Patienten die Schuld gegeben, weil er hat dann doch nicht fest genug daran  
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geglaubt. Er hat seinen Konflikt nicht ordentlich genug bearbeitet. Ne. Und Schuld sind 
natürlich auch noch dann die Angehörigen, die dagegen gearbeitet haben.   
 
Exakt hatte 2015 über ihren Fall berichtet, kurz nach dem Tod ihres Vaters. Der hatte zuvor 
über seinen Heiler auch den Erfinder der GNM kennengelernt: Ryke Geerd Hamer. Dem war 
bereits die Zulassung als Arzt entzogen worden. Mehrfach saß er im Gefängnis, weil er 
Patienten geschadet hatte, bis hin zu Todesfällen. Und Hamer war ein Antisemit.  
 
Ryke Geerd Hamer – Januar 2010 
Übrigens in Deutschland kriegt kein Jude Chemo. / Und die allermeisten Onkologen gehören 
dieser Glaubensgemeinschaft an. Sie behandeln ihre jüdischen Patienten ohne Chemo und 
die nichtjüdischen mit Chemo.  
 
Falsche antisemitische Verschwörungsbehauptungen. 2017 stirbt Hamer - andere 
Pseudoheiler verbreiten seine Lehre bis heute. Jacqueline Klaus hat ihnen den Kampf 
angesagt, will aufklären. Und sie unterstützt Menschen, deren Angehörige an die GNM 
glauben. 
 
Jacqueline Klaus: 
„Ich hab Betroffene, da sind ganze Ehen zerbrochen. Geschwister haben sich getrennt 
voneinander, haben keinen Kontakt mehr, weil der eine war GNM-Anhänger, der andere 
nicht. Also das ist schon eine schwerwiegende Geschichte.“ 
 
Philipp: 
“Meine Mutter wollte unbedingt verhindern, dass, falls bei mir Krebs diagnostiziert wird, 
ich behandelt werde.“ 
 
Philipp erzählt von seiner Kindheit. Er möchte nicht erkannt werden. Seine Mutter lehnte die 
wissenschaftliche Medizin ab, sie vertraute auf die GNM und andere esoterische Methoden.  
 
Philipp: 
„Und das nehme ich ihr auch ab, dass sie das wirklich aus Liebe gemacht hat und weil sie es 
einfach, weil sie den Scheiß einfach geglaubt hat. Das hat aber auch dazu geführt, dass es 
mir wirklich Angst gemacht hat, weil sie wirklich sehr emotional geworden ist immer dabei 
und gesagt hat, du weißt, wenn bei dir irgendwas diagnostiziert wird, dann müssen wir 
schnell sein. Und dann müssen wir sofort aus dem Land reisen.“ 
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Denn in Deutschland gilt: Krebskranke Kinder MÜSSEN medizinisch behandelt werden. Er 
selbst habe Glück gehabt, nie ernsthaft krank gewesen zu sein. Mit 12 fuhr er mit zu den 
Treffen der Szene, spät abends in Gasthöfen auf dem Land. Eine Freundin habe die Mutter mit 
der GNM vertraut gemacht. 
 
Philipp: „Die hat gesagt: ja, das ist irgendwie eine verbotene Lehre in Deutschland. Die Juden 
verfolgen dich, wenn, wenn du das machst und, und praktizierst, deswegen müssen wir das 
geheim machen.“  
Reporterin: „Das heißt innerhalb der GNM-Szene, die du erlebt hast, waren wirklich die 
Juden sozusagen das Feindbild?“ 
Philipp: „Ja, schon. Es war, es war nicht das Hauptthema, auf das sich fokussiert wurde, aber 
es war ein Konsens, auf dem dieses Thema aufbaute.“ 
 
Antisemitische Aussagen werden auch im Seminar von Uwe E. verbreitet. Genauer die 
Legende vom angeblichen jüdischen Kindermord. Ein anwesendes Paar fragt sich, warum es 
keine Kinder bekommen kann. Uwe E.s Helferin vermutet, sie hätten in früheren Leben 
Verbrechen an Kindern begangen.  
 
Gedächtnisprotokoll 
Helferin: „Du warst Rabbi und sie war Pastor. Mein Gefühl war, dass die Kirche mehr 
diejenigen waren, die die Kinder rangeschafft haben oder die sich um die Züchtung der 
Kinder gekümmert hat und sozusagen ihr mehr so um die Ausführung. Also, alles was dann 
so mit Messer hantieren und Blut abschöpfen und Häuten und so weiter zu tun hat, war 
dann eher euer Spezialgebiet, ganz im Sinne dessen die Vorhaut zu entfernen oder auch 
nicht oder.“ 
Uwe E: „Tiere schächten und koscher machen.“ 
 
Zurück nach Niedersachsen. Wir sind auf dem Weg zu Uwe E, wollen mit ihm sprechen.  
 
Reporterin: „Warum raten Sie Krebspatienten dazu, Menschen, die zum Beispiel Magen-
Darm-Krebs haben oder Hodenkrebs? Warum raten Sie denen von einer Operation ab? 
Uwe E.: „Wenn Sie die Frage stellen können, dann müssen Sie doch diesen Text, wo ich das 
begründe, mitgelesen haben. Und dann wüssten Sie, dass ich von Aufschub gesprochen 
habe.“ 
Reporterin: „Von Aufschub. Aber das sind Patienten, bei denen im Zweifel jeder Tag zählt, 
sagen Onkologen.“ 
Uwe E.: „Ja…“ 
Reporterin: „Da schütteln Sie jetzt den Kopf?“ 
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Er weicht aus, ein Interview bekommen wir nicht. Auch unsere schriftlichen Fragen bleiben 
unbeantwortet. Zurzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Uwe E. Kurz vor der 
Ausstrahlung hören wir, dass er das Dorf verlassen haben soll. Auch wenn im Ort Erleichterung 
herrscht - seine kruden Thesen ziehen mit ihm weiter. 
 


