
Berufsausbildung mit einer Prüfung ab. Die Ausbildung zum
ordentlichen Beruf wurde bereits im Jahr 1996 vom
Regierungspräsidium Darmstadt bescheinigt.

Dennoch verbietet das Gesundheitsamt Goslar im Jahr
2004 der Berufsverbandsvorsitzenden, Frau Sylke Urhahn,
die Ausübung ihrer Tätigkeit als Therapeutin und zeitgleich
dem Begründer der psychobionischen Technik, Bernd
Joschko, die Ausübung seiner Tätigkeit aus angeblicher
“akuter Gefahr”! Eine Anhörung wird ihm nicht gewährt!
Gemeinsam hatten beide stellvertretend für die genannten
Berufe in Goslar eine Zweigstelle eröffnet und in 30.000
Flugblättern u.a. die Durchführung eines Forschungsprojektes
(Feldstudie) über Selbstheilungsprozesse angekündigt. In
dem darauf folgenden Widerspruchsverfahren vor dem OVG
Niedersachsen wurde der Berufsstatus gemäß Artikel 12
GG unanfechtbar anerkannt und vorläufiger Rechtsschutz
für die uneingeschränkte Ausübung der Tätigkeit erteilt.

In den vergangen 5 Jahren fand das OVG keinen einzigen
Sachverständigen, der sich für eine Begutachtung bereit
erklärte. Am 18. Juni 2009 wurde die Entscheidung des
Gesundheitsamtes Goslar dennoch bestätigt: die
Gesetzeslage nach dem Heilpraktikergesetz ließ keine ande-
re Wahl ! Im Protokoll der mündlichen Verhandlung wird der
Amtsleiter, Medizinaldirektor Dr. Hepp zitiert: “Zunächst
möchten wir noch einmal klarstellen, dass es nicht darum
geht, ob schon Schäden eingetreten sind, sondern es geht um
die Vermeidung und Verhinderung von Gefahren, also um den
Ausschluss von Risiken.”

Wir fragen uns: Warum wird eine hochwirksame und
innovative Gesundheitsmethode in Deutschland verbo-
ten? Die Psychobionik (die Lehre von der Selbstheilung)
von Bernd Joschko hat zwischen den “inneren Bildern des
Gehirns und den körperlichen Symptomen (also auch bei
Krebs) einen wissenschaftlichen Entstehungszusammen-
hang entdeckt. Daher rät er bereits im Jahr 2004 anlässlich
einer vom Synergetik Institut durchgeführten
Brustkrebsstudie (Feldforschung) u.a. zunächst in der
Innenwelt nachzuschauen, was dort arbeitet, bevor durch
eine Operation unabänderliche Tatsachen geschaffen wer-
den. Üblicherweise werden innerhalb 5 Tage nach der
Diagnose bei 80% aller Frauen eine OP und Chemo durchge-

Jubiläumsjahr 2010 - 10 Jahre Synergetik Profiling

Die Wirkungsweise der Psychobionik wurde im Jahr 1982
von Physik-Ing. Bernd Joschko entdeckt und seit 1988 als
Selbstheilungsmethode unter dem Begriff Synergetik
Therapie in Deutschland etabliert. Die erste Ausbildung zum
Synergetik Therapeuten begann 1992 im Synergetik Institut
– die unspezifische Selbstheilung durch SELBSTERFAH-
RUNG ist seitdem durch Tausende von aufgezeichneten
Innenweltreisen dokumentiert worden. Der Klient trainiert
in seiner Innenwelt Handlungskompetenz und erforscht sein
Unterbewusstsein – immer mehr Menschen wurden darauf-
hin gesund, Krankheitssymptome lösten sich auf. Die erste
Brustkrebsheilung, die von der Uniklinik Heidelberg festge-
stellt wurde, war eine Sensation - der Tumor hatte sich ohne
Operation, Chemotherapie oder Bestrahlung aufgelöst.
Daraufhin sprachen zahlreiche Gesundheitsämter Tätigkeits-
verbote gegen Synergetik-Therapeutinnen und Therapeuten
aus - einige erhielten sogar Besuch vom Staatsanwalt,
obwohl sich nie ein Klient beschwert hatte. Die Synergetiker
schlossen sich daraufhin zusammen und gründeten im Jahr
2002 den Berufsverband der Synergetik-Therapeutinnen
und Therapeuten (BVST e.V.) und 2005 den Berufsverband
der Synergetik Profiler und Profilerinnen (BVSPro e.V.)

Selbstheilung geschieht nicht von allein, sondern nur über
die aktive Bewältigungsarbeit in der Neurowelt des
Klienten. Dort wird seine Vergangenheit, d.h. sein
„Neurospeicher“ bearbeitet und die Informationssstruktur
so lange verändert, bis das körperliche Symptom sich eigen-
ständig auflöst. Echte neuronale Freiheit entsteht, doch sind
selbstverantwortliche Bürger wirklich erwünscht?  Das der-
zeitige Gesundheitssystem lebt vom abhängigen Patienten
und der ausschließlichen Bekämpfung der Symptome mithil-
fe von Medikamenten oder anderen invasiven Maßnahmen.
Synergetik Profiler haben eine andere Sichtweise: sie ver-
treten und praktizieren ein ganzheitliches Verständnis von
Krankheit und Gesundheit.

Ist der Papst unfehlbar? Wenn ich nicht der Meinung
des Papstes bin, kann ich aus “seiner” Kirche austre-
ten. Geht das auch bei der Schulmedizin? Oder ist sie
auch unfehlbar? Hat eine andere Sichtweise außerhalb
der Schulmedizin eine Existenzberechtigung und darf
sie ihre Dienstleistung dem erkrankten, aber dennoch
(?!) mündigen Bürger anbieten? „Nein“ urteilt das OVG
Niedersachsen am 18. Juni 2009 (Tag der Apotheke)
und verbietet die Synergetik Therapie nach Bernd Joschko
- obwohl jeder Klient mit seinem eigenen Geld zahlt!

Seit nunmehr 21 Jahren arbeitet diese Selbstheilungs-
methode durch Selbsterfahrung fehlerfrei, es gab keine
Beschwerden, auch die bundesweite Nachfrage bei allen
Verbraucherberatungsstellen erbrachte keine Hinweise.
600 Teilnehmer absolvierten bisher die spannende
Grundausbildung für Innenweltreisen - 203 schlossen die

Dr. Andritzky (links) begutachtet  Bernd Joschko (Mitte) im
Beisein von 40 auszubildende Synergetik Profiler bei seiner
synergetischen Arbeit 2005 an einer Brustkrebsklientin
(rechts), die nicht den schulmedizinischen Weg (OP/Chemo)
gehen will. Die Dokumentation über den positiven Gesamt-
verlauf wird dem OVG Lüneburg beispielhaft überreicht. 
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führt. Die meisten Frauen stehen unter Schock und
willigen ein. Jedoch ist bei dieser zielgerichteten
Methode oftmals innerhalb weniger Tage eine positi-
ve Wirkung durch synergetische Arbeit zu erzielen.

Die Psychobionik arbeitet ebenso wie die Physik mit
exakten Gesetzmäßigkeiten und ist somit jederzeit
reproduzierbar! Das OVG hat dies richtig erkannt - die
Synergetik Profiler sind auch nicht mit den Geistigen
Heilern gleichzusetzen, denn: “Der Kläger hebt aber
gerade den neu entdeckten und naturwissenschaft-
liche begründeten Zusammenhang zwischen seiner
Tätigkeit und der Heilung von Krankheiten hervor”.

Die zielgerichtete SelbstHeilung einer Brustkrebs-
klientin ohne Operation oder Chemotherapie wurde
2005 speziell für das  OVG Niedersachsen im Beisein
des Gutachters Dr. Andritzky erzeugt, filmisch doku-
mentiert und bei Gericht eingereicht. Sie ging ein Jahr
später gesund zurück an ihren Arbeitsplatz.

Wie war dieser Erfolg möglich?
Bernd Joschko hat auf Grundlage seiner damaligen
Tätigkeit beim Bundeskriminalamt (BKA) als
Entwicklungsingenieur für Observationstechnik die
Technik des Profiling, d.h. die Mustererkennung und
die Elemente der Rasterfahndung auf die “Bilder des
Gehirns” angewandt, übertragen und damit das
Synergetik Profiling definiert. In der profilertechni-
schen Erstsitzung werden 5-8 Faktoren aufgedeckt
und dieses innere neuronale Muster in der Folge
durch das Wirkprinzip der Selbstorganisation aufge-
löst - Selbstheilung kann geschehen.

Weil diese Technik nachweislich auch bei einigen
unheilbaren Krankheiten gut funktioniert, spricht
Bernd Joschko sich gegen die Symptombekämpfung
von Chemotherapie und Bestrahlung aus. Er darf
diese neue Sichtweise jedoch nur persönlich, nicht
aber beruflich äussern! Das Heilpraktikergesetz-
Gesetz aus dem Jahre 1937 läßt dies nicht zu. Es
stammt aus einem totalitärem System mit
Denkverbot ... und wirkt noch heute. Das OVG urteilt
(8 LC 6/07): ( Die Erlaubnis nach dem HPG) ...
“bescheinigt dem Inhaber lediglich zu wissen, wie
er seinen Kunden nicht schadet, sagt aber bewusst
nichts darüber aus, ob er ihnen auch helfen kann...
Im Übrigen darf dem Kläger bei einem von ihm ver-
tretenden Ansatz zum wahren Entstehungsgrund
von Krankheiten ohnehin keine Erlaubnis nach § 1
HPG erteilt werden. Denn auch ein Heilpraktiker
darf das Unterlassen der Inanspruchnahme notwen-
diger Hilfe nicht veranlassen oder stärken, wie dies
aber geschieht, wenn man - wie der Kläger -
annimmt, Krankheiten seien nicht schulmedizinisch,
sondern synergetisch zu heilen. Einem Bewerber,
der im medizinischen Bereich solchen Fehlvorstel-

lungen unterliegt und dementsprechend eine Gefahr
für die Volksgesundheit darstellt, darf keine
Erlaubnis nach § 1 HPG erteilt werden.

Das Revisionsverfahren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht wurde vom OVG Niedersachsen aus-
drücklich erwünscht und von uns eingericht. Somit
dürfen wir Synergetiker weiterarbeiten. Darf es eine
neue Sichtweise, ein anderes Denken, ein synergeti-
sches Denken auf Dauer geben? Alles wirkt in der
Natur zusammen, denn es gibt nicht die eine Ursache
bei komplexen Systemen. Schon Galileo Galilei hatte
ein naturwissenschaftliches Gesetz entdeckt: „Die Erde
dreht sich um die Sonne“  - doch damit widersprach er
der allgemein anerkannten kirchlichen Ansicht.
Erst 1992 wurde er  vom Papst rehabilitiert.

Das OVG begründet das Verbot der Synergetik
Therapie in selbstähnlicher Manier: “Die synergeti-
sche Tätigkeit des Klägers ist zudem sowohl unmit-
telbar als auch mittelbar gefährlich. Für die Beur-
teilung der mit der Tätigkeit verbundenen Gefahren
ist dabei nicht das Selbstverständnis des Klägers
über die behaupteten naturwissenschaftlichen
Ursachen von Krankheiten und ihre Behebung durch
Selbstheilung, sondern die allgemein anerkannte
medizinische Ansicht maßgeblich.” Das BVerfG soll
nun das Berufsverbot des Synergetik Profilers entgül-
tig aufheben und mehr berufliche Toleranz und natur-
wissenschaftliches Denken ermöglichen.

1616 ermahnte die Kirche Galilei, er sei im „Irrtum des
Glaubens“ und möge darum „von einer Verbreitung des
kopernikanischen Weltbildes absehen“. Später musste
er abschwören. Seine Intention war es nicht, die Kirche
zu widerlegen oder zu spalten, sondern vielmehr war
ihm an einer Reform der Weltsicht der Kirche gelegen.
Bernd Joschko versucht schon seit 20 Jahren mit der
Medizin ins Gespräch zu kommen, doch nur der Weg
zum Bundesverfassungsgericht ist sinnvoll. „Auch
war Galilei der Überzeugung, die wunderbaren Werke
des Herrn durch Experiment und Logik früher oder spä-
ter vollständig klären zu können. Papst Urban VIII. dage-
gen vertrat die Überzeugung, dass die vielfältigen
Naturerscheinungen, die der Allmächtige bewirke, sich
dem beschränkten Verstand der Menschen für immer
entzögen“ (Wikipedia) – wie die Bilder sich gleichen?

Bernd Joschko hat vor 26 Jahren die Überwachungs-
praktiken und Rasterfahndungsmethoden des BKA im
SPIEGEL, PANORAMA (Stefan Aust) und in einem
Kinofilm (Filmverlag der Autoren) veröffentlicht und
vor den BGH nach Karlsruhe gebracht und mitgeholfen,
den Überwachungsstaat zu verhindern - das informa-
tionelle Selbstbestimmungsrecht wurde eingeführt.

Ist jeder Mensch selbstverantwortlich? Darf jeder
Mensch, der es möchte, sich auch selbst heilen? Er
bezahlt es ja auch selbst! Wieviel Bevormundung
durch Behörden ist der einzelne Mensch bereit hinzu-
nehmen? Am 1. Sept. 09 trat eine neue Patientenver-
fügung in Kraft – endlich darf jeder Todkranke seinen
letzten Weg selbst bestimmen. Wann dürfen dies
auch kranke Menschen? Und viele - auch Ärzte - hal-
ten Chemo und Bestrahlung für gefährlich. Joschko:
“Jeder soll das Recht auf Selbstheilung erhalten”.

Das Oberlandgericht Frankfurt hat uns am 21. Juli
2007 geholfen, weiterhin informieren zu dürfen: 

“Wir sind Markführer bei der Erforschung von
Selbstheilungsprozessen und der Anwendung die-
ses Know-hows auch bei unheilbaren Krankheiten”.

“Krankheit ist kein Schicksal, sondern ein drin-
gender Wegweise zu mehr Selbstbestimmung.
Jeder kann in seiner Innenwelt aufräumen und
dadurch als Eigenleistung Selbstheilung als neue
stabile Ordnung erzeugen. Diese Seelsorge im
ursprünglichen Sinne ist immer Hilfe zur
Selbsthilfe. Daher ist synergetische Selbsthei-
lung immer intelligente Krankheitsmeisterung
und positive Lebensbewältigung”.

Der Bay. VGH definierte am 5. Juli 05 die Synergetik
Therapie als eine “Methode der Selbsterkenntnis,
Selbstveränderung und darauf beruhenden Selbsthei-
lung..., die sich von einer psychiatrischen, psychothera-
peutischen oder von Heilpraktikern durchgeführten psy-
chischen Behandlung nicht grundsätzlich, sondern nur
graduell unterscheidet. ... als eine Art homöopathieähn-
liches psychotherapeutisches Verfahren”

Der Klient heilt sich durch Informationsveränderung
in seinem Gehirn. Ein neues Forschungsgebiet ist ent-
standen. Die Forschungsfreiheit ist im GG garantiert. 

Das Institut für Psychobionik bietet im Jubilä-
umsjahr 2010 - 10 Jahre Synergetik Profiling -
10 Tagesseminare für jeweils 50 Teilnehmer im
Wert von 200 Euro (Tagesausbildungspreis) kosten-
los an (an jedem letzten Samstag im Monat). Bernd
Joschko erklärt die Wirkungsweise des Synergetik
Profiling zu jedem Thema und Krankheitshintergrund
und demonstriert sie am Klienten. Sie erhalten die
Session als DVD Aufzeichnung – gleichzeitig erfolgt
eine Live-Übertragung ins Internet. Bitte reservieren
Sie sich rechtzeitig einen Freiplatz. Die Arbeitsweise
von B. Joschko kann mittlerweile auf  150 DVD’s mit
verschiedenen Themen und Krankheitshintergründen
bei öffentlichen Demo-Sessions eingesehen werden. 

Große Veränderungen werden immer von Einzelnen
initiiert, die Betroffenen wenden sich neuen Wegen
zu. Wann erforschen Sie ihre Innenwelt? Wann schau-
en Sie nach, warum Sie krank geworden sind? Wann
heilen Sie sich selbst? Wann lernen Sie einen neuen
innovativen Beruf? Selbstheilung liegt im Trend .

Synergetik Institut     35649 Bischoffen
Amselweg 1                  info@synergetik-institut.de  
Tel. 06444-1359           www.synergetik-institut.de

06444-6014    www.psychobionik.de
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