
Stress gilt heutzutage 
als einer der häufigsten 
Auslöser von Krankheiten. 
Dabei ist die Frage 
interessant, ob Stress auch 
ansteckend wirken kann.

Der fremde
Stress in mir
von Angela Göthert
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Ronald Göthert, der seit 25 Jahren über das Feinstoffliche des 
Menschen forscht, kann dies aus den Ergebnissen seiner 
Erfahrungswissenschaft bestätigen: „Es gibt eine Übertragung 
von Stress, und diese findet auf der Ebene des Feinstofflichen 
statt“, erklärt er. „Der meiste Stress mit den daraus entstehen
den negativen Empfindungen, die wir erleben, hat im Ursprung 
nichts mit uns selbst zu tun“, hat er aus seiner Forschung und 
Praxistätigkeit festgestellt. Diese erstaunliche Aussage kann an 
einem Beispiel nachvollziehbar werden: Wenn ein gestresster 
Mensch einen Raum betritt, ist es für die Mitmenschen, die 
im Raum sitzen, meist deutlich spürbar, dass etwas von ihm 
ausgeht und sich dadurch die Atmosphäre im Raum verän
dert. War das Gespräch im Raum vorher ruhig und inspiriert, 
fangen die Menschen jetzt an gehetzter zu sprechen, kürzer 
zu atmen, hektischer sich zu bewegen. Verlässt der gestresste 
Mensch den Raum, kann der von ihm ausgegangene Stress im 
Raum hängenbleiben, sodass der Stress für jemand, der den 
Raum neu betritt, auch erlebbar sein kann. Manche Menschen 
schaffen es, den Stress des anderen „abzuschütteln“, für 
andere kann der fremde Stress den ganzen Arbeitstag prägen 
und sogar abends in die Freizeit oder Familie hineingetragen 
werden … (Auch der umgekehrte Vorgang vom Privatleben in 
die Schule oder in die Berufstätigkeit ist möglich.)

„Der Stress hat eine Schwingung, die sich in der Ebene des 
Feinstofflichen ausbreiten und in den eigenen Feinstoffkörper 
gelangen kann. Dies spüren wir und so machen wir uns den 
fremden Stress oft zu eigen“, erklärt Ronald Göthert den 
Vorgang. Das Ansteckungspotenzial von Stress soll kürzlich in 
einer Studie des MaxPlanckInstituts in Leipzig untersucht 
worden sein1. Demnach kann allein die Anwesenheit oder der 
Anblick eines gestressten Menschen verursachen, dass der 
eigene Körper Stresshormone ausschüttet.  

Die Schutzfunktion des Feinstoffkörpers

Dabei mag es Tage geben, an denen man sich stabil fühlt 
und gegen den Stress der anderen „immun“ ist. Zu anderer 
Zeit kann es sein, dass jeder Stress, der einem von anderen 
Menschen entgegenkommt, einen mitreißt – wie Wellen, die 
ein wackeliges Ruderboot zum Kippen bringen. Wie es im 
physischen Körper schneller zu einer Infektion kommen 
kann, wenn das Immunsystem geschwächt ist, so ist man bei 
einem geschwächten Feinstoffkörper viel anfälliger für den 
Stress anderer Menschen. Ronald Göthert erklärt dies so: 
„Wenn der Feinstoffkörper in der Ordnung ist, bildet er einen 
natürlichen Schutzraum. Dieser funktioniert ähnlich wie die 
Erdatmosphäre, die Strahlen und Meteoriten aus dem Weltall 
filtert oder abhält, sodass weniger auf die Erdoberfläche 
gelangt. Wenn Unordnung und Blockaden im Feinstoffkörper 
vorhanden sind, wird dieser Schutzraum „löcherig“ – dann 
kann Stress (und andere Emotionen), der von außen heran
kommt, einen viel leichter attackieren und aus der Ruhe 
bringen.“

Innovative Erfahrungswissenschaft

Über das Immunsystem des physischen Körpers wie auch über 
Bakterien und Viren und die präventive Wirkung von Hygiene 
ist heutzutage viel bekannt. Über die feinstofflichen Übertra
gungswege von Stress und anderen negativen Emotionen 
sowie die Funktionen des Feinstoffkörpers ist das Allgemein
wissen dagegen noch relativ am Anfang – vergleichbar mit dem 
Wissen um die Krankheitsübertragung um das Jahr 1850. Zu 
dieser Zeit zog Dr. Ignaz Semmelweis aus seinen Erfahrungen 
als Arzt für Geburtshilfe in Wien die Schlussfolgerung, dass 
Krankheiten übertragbar seien. Diese Erkenntnis galt damals als 
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revolutionär. Die Ergebnisse seiner Studie, dass durch das 
Händewaschen der Ärzte die Sterberate von Frauen an Kind
bettfieber auf ein Zehntel reduziert werden konnte, sollen 
Kollegen als „spekulativen Unfug“ abgelehnt und das Hände
waschen sogar verweigert haben. Die Krankheitserreger waren 
eben unsichtbar und deshalb in den Augen vieler einfach 
nicht vorhanden. Eine solche Reaktion auf neue Erkenntnisse, 
die nicht mit bestehenden Vorstellungen und Paradigmen 
zusammenpassen, nennt man den „SemmelweisReflex“. 
Ähnlich sind die Reaktionen teilweise heute noch, wenn es 
um das Thema Feinstofflichkeit geht.

Das Feinstoffliche des Menschen ist nicht direkt sichtbar oder 
greifbar, von der heutigen Schulmedizin noch nicht erfasst 
und mit moderner Technologie nur anfänglich messbar. Doch 
anders als die Krankheitserreger, die vor relativ kurzer Zeit 
entdeckt wurden, ist das Wissen um das Feinstoffliche des 
Menschen schon seit Jahrtausenden bekannt. Bereits vor 4000 
Jahren berichteten die alten Ägypter von zwei feinstofflichen 
Körpern, Ka und Ba genannt. Ebenso war im antiken Griechen
land von zwei feineren Körpern des Menschen die Rede. Die 
uralte Heilkunde des Ayurveda aus Indien, die traditionelle 
chinesische Medizin, die Homöopathie und die anthropo
sophische Medizin basieren u.a. ebenfalls auf der Existenz des 
Feinstofflichen. Ronald Göthert hat durch seine Forschung 
das Wissen um das Feinstoffliche des Menschen erweitert, die 
Erfahrung mit dem eigenen Feinstoffkörper lehrbar und lernbar 
gemacht sowie neue Behandlungsmethoden für den Fein
stoffkörper entwickelt. Die Bedeutsamkeit des Feinstoffl ichen 
für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen wird 
zunehmend deutlicher erfasst, das Wissen zugänglich und 
erfahrbar.

Forschungsergebnisse für den Alltag

„Das Feinstoffliche zu verstehen heißt u.a. mit weniger Stress 
und Ärger zu leben“, sagt Ronald Göthert. Gegebenheiten für 
die Entstehung von Stress (die hier nicht thematisiert wurde) 
wurden ebenso erforscht wie die verschiedenen Wege, auf 
denen Stress übertragen wird. Über die oben beschriebene 
„atmosphärische“ Übertragung von Stress hinaus kann der 
Stress des anderen auch etwas Gleichgelagertes, Ungeordnetes 
im eigenen Feinstoffkörper aktivieren, was zu einer Stress  
reaktion führt. Dieser Effekt wird in der Göthertschen Methode 
als „Resonanz“ bezeichnet (siehe Artikel „Der Ärger mit dem 
Ärger“). Auch über das Essen kann Stress übertragen werden: 
So wie der Stress eines Menschen auf andere Menschen 
wirken kann, kann er auch auf Nahrungsmittel feinstofflich 
einwirken. Werden diese gegessen, kann der Stress, der am 
Essen haftet, auf diesem Weg übertragen werden und in den 
eigenen Feinstoffkörper gelangen (Näheres dazu in dem Buch 
„Feinstoff Nahrungs Berater“ von Ronald Göthert).

Wie ein Bewusstsein für die Wichtigkeit der Hygiene u.a. durch 
Semmelweis entstanden ist, so möchte Ronald Göthert ein 
Bewusstsein für feinstoffliche Gegebenheiten wecken und 
über die Wichtigkeit der Feinstoffkörper in Bezug auf unsere 
Lebensqualität aufklären. Aus diesem Anliegen entstanden 
die Göthertsche Methode und die aus dieser Methode ent  
wickelten Feinstoffberufe. In den Feinstoffpraxen werden durch 
ausgebildete Feinstoffpraktiker und Feinstoffberater neue 
Behandlungsmethoden angeboten, die eine wirksame und 
nachhaltige Präventionsmaßnahme für stressbedingte Krank
heiten bilden. Sie können den Feinstoffkörper stärken und 
seine feinstoffliche Ordnung unterstützen und stabili sieren, 
sodass der natürliche Schutzraum gegeben ist.

1  http://www.mpg.de/8141685/stress_empathie


