
synergetisches Heilen

Innenweltsurfen

Ein innovativer Beruf im Gesundheitswesen

Das Bundesfinanzministerium in Berlin erkennt die Berufsausbildung ab 1996 an

Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht Lüneburg definiert am 27. Mai 2004 unwiderruflich den
Berufsstatus gemäß § 12 GG für die Synergetik Therapeut/innen und den Synergetik-Profiler

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München beschreibt die Synergetik Therapie am 5. Juli 2005
als eine “Methode der Selbsterkenntnis, Selbstveränderung und darauf beruhenden Selbstheilung, die
sich von einer psychiatrischen, psychotherapeutischen oder von Heilpraktikern durchgeführten psychi-
schen Behandlung nicht grundsätzlich, sondern nur graduell unterscheidet ... als eine Art homöopathie-
ähnliches psychotherapeutisches Verfahren”
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Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe definiert am 2. März 2004
“Denn das Gefährdungspotential, das allein geeignet ist, eine Erlaubnispflicht nach dem
Heilpraktikergesetz auszulösen, wird desto geringer, je weiter sich das Erscheinungsbild des
Therapeuten von ärztlicher Behandlung entfernt” (1 BvR 784/03)

Das OVG Niedersachsen in Lüneburg definiert am 27. Mai 2004: 
- “Ausserdem wird zu berücksichtigen sein, dass die Gefahr, notwendige Hilfe zu versäumen,
eher vergrößert wird, wenn die Synergetik-Therapie als Teil der Berufsausübung von
Heilpraktikern angesehen wird” (vgl. BVerfG, Beschl. v. 2.3.2004).

- “Es bestehen aber keine Anhaltspunkte dafür, dass konkrete Gefahren für potentielle Patienten
entstehen.....lassen sich keine konkreten Hinweise daraus entnehmen, dass die Ausübung der
Synergetik-Therapie und des Synergetik-Profilings in der Vergangenheit schon derartige Gefahren
zur Folge gehabt hat”.

- “ist bei summarischer Prüfung keineswegs offensichtlich, dass die Ausübung der Synergetik-
Therapie oder des Synergetik-Profiling einer Erlaubnis nach §1 HPG bedarf”.

Informationsblatt für Klienten
Synergetische Innenweltreisen ist Surfen im eigenen Gehirn der “Neurowelt”. Dort wird das von
Bernd Joschko seit 1988 entwickelte Basishandwerkszeug der Synergetik Therapie angewendet.
Es dient der Selbsterfahrung in dieser Innenwelt und erhöht so die Handlungskompetenz. Der
Synergetik Therapeut ist nur Begleiter, wie ein Surflehrer. Synergetik Therapie ist somit eine
Anleitung zur Selbstheilung durch Erhöhung der Lebenskompetenz im und durch den Klienten
selbst. Synergetisches Heilen ist ein ganzheitliches Heilen als Anleitung zur Selbstheilung durch
Selbstorganisation der neuronalen Energiebilder und weltweit einzigartig. Diese Leistung wird
durch keine Berufsgruppe bisher erbracht und begründet somit die Existenzberechtigung eines
neuen Berufes im Gesundheitswesen. Sie steht nicht im Gegensatz zur ärztlichen Heilkunst, son-
dern ergänzt sie. In den Händen von Synergetik Therapeuten wird die Synergetik Therapie nun-
mehr zu einer ganzheitlichen Heilmethode zur Selbstheilung bei nahezu allen Krankheiten und Befind-
lichkeitsstörungen (Resilienzerhöhung).  In der Sprache der Strukturwissenschaften ist der Mensch
ein  “offenes System” - ganzheitlich gesprochen, besteht eine ständige Wechselwirkung von Körper
Geist und Seele. Daher kann eigene seelische Heilung immer auch zu körperlicher Heilung führen.

Synergetisches Heilen ist Heilung auf höchstem Niveau, nicht nur ganzheitlich, nicht nur als
Selbsterfahrung, nicht nur als Erkenntnisgewinn oder Bewußtseinserweiterung, sondern zusätzlich als
kreative Veränderung in Folge eines emergenten Geschehens im Gehirn selbst, dem das evolutionä-
re Prinzip der Selbstorganisation zugrunde liegt, das in eigener Verantwortung durch den Klienten
selbst angewendet wird. Die Verantwortung für Krankheit und Gesundheit verbleibt stets beim Klienten.

Synergetik Therapeuten unterscheiden nicht zwischen kranken und gesunden Menschen, denn
in der Anwendung der Technik der Synergetik Therapie gibt es keine Unterschiede. Synergetik
Therapeuten sind keine Heilpraktiker, Ärzte oder Psychotherapeuten. Sie stellen keine
Diagnosen und geben kein Heilversprechen ab. Es wird keine Symptombekämpfung durchge-
führt. Sie haben keine medizinischen oder psychotherapeutischen Kenntnisse und heilen auch
nicht nach dem HP-Gesetz. Gehen Sie oder bleiben Sie in Kontakt zu Ihrem Arzt des Vertrauens.

Therapeutinnen und Therapeuten e.V.

 



1. Funktion der Ethikrichtlinen - Die Ethikrichtlinien klären die Regelung von Konflikten und die Beziehung zwischen 
a) Synergetik Therapeut und Klienten,  b) Synergetik Therapeut und Berufskollegen,   c) und Synergetik Therapeut und Öffentlichkeit.
2. Inhalte der Ethikrichtlinen 2.1 Rechtliche Grundlage
Die Synergetik Therapie als Anleitung zur Selbstheilung fällt nicht unter das Heilpraktikergesetz. Der Synergetik Therapeut, stellt keine Diagnosen, gibt kein
Heilungsversprechen ab, arbeitet nicht mit medizinischen Krankheitsbildern, behandelt und heilt nicht und hat alle Maßnahmen zu unterlassen, die diesen
Eindruck erwecken könnten. Der Synergetik Therapeut verpflichtet sich, Gesundheitsämtern und Behörden Auskunft zu geben über Inhalt und Verständnis der
Synergetik Therapie. Ferner informiert er jeden Klienten über seine berufliche Qualifikation, ungefähre Dauer der Sitzung und Preiskonstellation. Jeder Klient hat
das Recht, jederzeit die Therapie ohne Angabe von Gründen abzubrechen. Im voraus bezahlte Sitzungen sind zurückzuerstatten. Urheberrecht für Aufzeichnung
der Sitzung haben Klient und Synergetik Therapeut. Auf Wunsch wird auf die Aufzeichnung verzichtet. Ein einfacher Vertrag mit allen relevanten Angaben ist
dem Klienten vorzulegen und eine Kopie der Ethikrichtlinien ist ihm auszuhändigen. Das Synergetik  Institut ist bereit, Mißverständnisse zum Inhalt und wissen-
schaftlichen Hintergrund der Synergetik Therapie Gesundheitsämtern und Behörden darzulegen und Synergetik Therapeuten bei der Zusammenarbeit mit
behördlichen Instanzen und Klienten zu unterstützen
2.2 Verhältnis Synergetik Therapeut zu Klienten/Berufskollegen
Der Synergetik Therapeut verpflichtet sich, a) die Würde und Persönlichkeit des Klienten zu achten und zu respektieren. b) zur Gleichbehandlung aller Personen
ungeachtet ihres Geschlechts, ethnischen Ursprungs oder nationaler Zugehörigkeit. c) zur Toleranz gegenüber anderen Lebens- und Weltanschauungen, politi-
schen oder religiösen Überzeugungen. d) Informationen über Klienten bzw. Inhalte aus Synergetik Einzelsitzungen vertraulich zu behandeln. e) sich mit
Berufskollegen auszutauschen und Klienten ggf. an Kollegen zu vermitteln.
2.3 Tätigkeitsverständnis - Synergetik Therapeuten sind sich der Verantwortung ihres Berufsstandes bewußt und verpflichten sich:
a) sich regelmäßig fortzubilden und an den Weiterbildungsveranstaltungen des Synergetik Instituts teilzunehmen (oder geeignete Seminare, die der Berufsverband
anerkannt hat). b) andere ganzheitliche Therapiemethoden zu achten und ihren Berufskollegen mit Respekt und Aufrichtigkeit zu begegnen.
c) Die Freiheit, Eigenverantwortlichkeit, Handlungskompetenz und Selbstheilung des Einzelnen soweit wie möglich zu fördern und zu erhalten.
d) Klienten darauf aufmerksam zu machen, daß die Synergetik Therapie keinen Arzt, Psychotherapeuten oder Heilpraktiker ersetzt und daß der Klient sich wäh-
rend der Therapie weiterhin mit seinem Arzt des Vertrauens beraten sollte. Die Zusammenarbeit ist erwünscht und wichtig.

Gutachter Prof. Dr. Rost: “Die Synergetik-Therapie ist eine Technik, bei Menschen im Zustand tiefer Entspannung Bilder aus der Vergangenheit ins
Bewusstsein zu rufen bzw. zu rekonstruieren und für eine kognitive Umstrukturierung tatsächlicher Erfahrungen zu nutzen. Dabei wird das menschli-
che System, das ist die Integration von Körper, Geist und Seele, als ein selbstorganisierendes (autopoietisches) System begriffen. Die Technik der
Synergetik-Therapie basiert darauf, das System durch eine Veränderung innerer Bilder in ein Ungleichgewicht zu bringen. Nach dem vorübergehen-
den (temporären) Chaos strebt das System im Sinne des Prinzips der Selbstorganisation eine neue Ordnung an, die als eine Ordnung auf einer
höheren Ebene bezeichnet werden kann. Da die Neuorganisation nicht nur die geistigen, sondern auch die körperlichen Strukturen betrifft,
kann mit der Neuorganisation auch eine Heilung körperlicher und psychischer Krankheiten eintreten. Da diese Heilung nicht mit zielgerich-
teten Mitteln erfolgt, sondern durch die Selbstorganisation hervorgerufen wird, spricht man auch von Selbstheilung.”

3) Der Klient weiß, daß ein Synergetik Therapeut über keine medizinische Qualifikation verfügt. Deshalb entsteht bei ihm auch nicht der
Eindruck, durch einen Mediziner oder im medizinischen Sinne beraten zu werden. Der Klient weiß, daß er sich über seine medizinische
und psychotherapeutische Versorgung selbst informieren muß. Er trägt dafür ausschließlich die eigene Verantwortung. Es wird darauf hin-
gewiesen, daß er sich mit dem Arzt seines Vertrauens beraten soll. Wir begrüßen diese Zusammenarbeit. Wir geben gerne in kooperativer
Zusammenarbeit alle wissenswerten Informationen in Absprache an diesen weiter. Zeigen Sie Ihrem Arzt z.B. dieses Infoblatt. Sollten Sie
unter “Psychopharmaka” stehen, müssen Sie ihren Arzt informieren, denn oft ist die “Innenwelt” sehr gedämpft und es gibt keine Wirkung.

Vereinbarung einer Erstsitzung / synergetischen Heilungsarbeit zwischen

______________ Therapeut/in

______________________ Mentor bei Auszubildenden 

_______________Preis pro Session

____________Datum und Unterschrift

Ich habe alle Informationen detailliert durchgelesen und evtl. auftauchende Fragen mit  meinem/r Therapeuten/in abgeklärt.
Ich trage die volle Verantwortung für mich selbst.

Name: __________________________________

Adresse: ___________________________________

___________________________________________

Tel/Fax/mail: _______________________________

Datum/Unterschrift Klient/in:_________________

Die bundesweite aktuelle Rechtsprechung zur Synergetik Therapie finden Sie unter www.heilpraktikergesetz.de

7) Der Klient ist ausreichend darüber informiert worden, daß alle Einzelsitzungen auf Kassette aufgezeichnet und zur Dokumentation  in Lehre und
Forschung verwendet werden können - unter Wahrung der persönlichen Daten. Angaben, die Rückschlüsse auf die Person geben könnten, werden
sinngemäß verändert. Der Klient bekommt eine Kopie der Aufzeichnung zur freien Verwendung. Auf die Aufzeichnung kann verzichtet werden.

1) Die Erstsitzung dient dem Klienten zum Kennenlernen der Methode. Erst nach der Probesitzung entscheidet sich der Klient als eigenverantwortlicher
Mensch, durch seine nun eigene Erfahrung und bewußt für einen synergetischen Selbstheilungsprozeß unter Begleitung eines Synergetik Therapeuten.

Vereinbarung zur Unterstützung und Begleitung eines synergetischen Selbstheilungsprozesses (Dienstleistungsvertrag):

2) Der Klient behält immer die volle Verantwortung für sich, für sein Verhalten, sowie für seine Entscheidungen. Er nimmt die Anregungen des
Synergetik Therapeuten lediglich als Möglichkeit, eigene Erfahrungen zu machen (Selbsterfahrung). Der Klient kann jederzeit Einspruch gegen diese
Anregungen erheben oder die Therapie abbrechen. Er geht mit diesem Vertrag keine weiteren Verpflichtungen ein. Eine Sitzung dauert 2-3 Stunden.

6) Der Synergetik Therapeut gibt kein Heilungsversprechen ab. Er kann aber über die hohe Wirksamkeit dieser ganzheitlichen Methode bei
anderen Klienten mit ähnlichen Symptomen informieren und Hintergrundauflösung statt Bekämpfung empfehlen: Entscheiden tun Sie!

5) Im Zusammenhang mit der Synergetik Therapie werden keine Diagnosen oder Therapien im medizinischen Sinne durchgeführt oder Heilkunde
im Sinne des Heilpraktikergesetzes praktiziert.  Synergetik Therapie ist auch keine Psychotherapie - die Methode + der Beruf sind eigenständig.

Ethikrichtlinien des Berufsverbandes für Synergetik Therapeutinnen und Therapeuten BVST (23.06.02) Präambel
Jeder Synergetik Therapeut unterliegt den Ethikrichtlinien des Berufsverbandes für Synergetik Therapeuten. Die Ehtikrichtlinien sind Bestandteil des
Ausbildungsvertrages des Synergetik Instituts. Damit wird verantwortungsvolle Leistungserbringung und Qualitätssicherung zum Wohle des Klienten gewährlei-
stet. Ziel der Synergetik Therapie ist, die Individualität und Handlungskompetenz des Einzelnen zu fördern (gemäß GG der Bundesrepublik Deutschland). Die
Synergetik Therapie ist keinem Weltbild verpflichtet. Sie kann mit jedem Weltbild arbeiten und zielt auch nicht darauf ab, es zu verändern. In diesem Sinn gibt sie
auch keine beratende Lebenshilfe. Der Synergetik Therapeut versteht sich gemäß der direkten Wortbedeutung des Begriffes Therapeut als "Begleiter zum
Höchsten" hin. Er darf dem Klienten weder Weg noch Ziel vorgeben, ist aber bestrebt, den Klienten bei seiner Selbstheilung synergetisch zu unterstützen. Basis
seiner Arbeit ist die Selbsterfahrung des Klienten mit seinen inneren Bildern in Form von freilaufenden, synergetischen Innenweltreisen.
Synergetische Selbstheilung ist ein selbstverantwortlicher aktiver Prozeß um gesund zu werden, gemäß der Gesundheitsdefinition der WH0: "... der
Zustand völligen körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen Wohlbefindens". In diesem Kontext ist die Arbeit des Synergetik Therapeuten nicht die
Bekämpfung von Krankheitssymptomen, sondern die Hintergrundbearbeitung von Informationsstrukturen des Klienten in seinen neuronalen Energiebildern.

3. Verstöße gegen die Ethikrichtlinien - Bei Verstoß gegen die Ethikrichtlichen wird versucht, zunächst den Konflikt intern zwischen den Betroffenen zu regeln.
Danach wird eine Versammlung des Berufsverbandes einberufen und ggf. der Ausschluß vom Berufsverband für Synergetik Therapeuten beschlossen.

4) Es wird ebenso darauf hingewiesen, dass die Synergetik-Therapie /Synergetik-Profiling eine ärztliche Behandlung nicht ersetzen kann; die
zusätzliche Konsultation eines Arztes wird daher immer angeraten. Erfahrungsgemäß sind kranke Menschen immer auch in ärztlicher Betreu-
ung. Sollte dies nicht zutreffen, bitte informieren Sie uns über ihre spezielle Situation. Etwa 80 % aller Klienten kommen nicht aus Krankheits-
gründen - aber auch kranke Menschen sollten (dringend) in sich “aufräumen”. Dies stärkt nicht nur die Selbstheilungskräfte, sondern hilft oft
ursächlich. Für ihre Gesundung sollten Sie alle Möglichkeiten nutzen: Arzt - Heilpraktiker - Psychotherapeut, Heiler, Therapeuten + Synergetik.

Stempel


