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VON MANFRED J. POGGEL

Alle machen Parkinson-Symptomforschung, aber keiner will 
die wirklichen ganzheitlichen Ursachen dieser Erkrankung 
aufgreifen und erforschen. Immer wieder gibt es neue Medi-
kamente oder Hilfsmittel, um mit den Problemen im Gehirn 
umgehen zu können. 
„Was bedeutet eigentlich ganzheitlich?“, diese Frage bekom-
me ich oft gestellt – von Parkinson-Betroffenen oder ihren 
Angehörigen.
Im Sinne von `ganzheitlich´ ist hier der gesamte Mensch mit 
allen seinen Organen zu verstehen. In unseren ganzheitlichen 
Parkinson-Coachings für unsere Mitglieder forschen wir nach 
den bisher nicht beachteten Ursachen zum Parkinson und 
ähnlichen Erkrankungen, also Parkinson & Co. 
Warum will fast niemand die wirklichen Ursachen sehen und 
anerkennen? Meine Erfahrungen in einer ganzheitlichen 
Sichtweise sind ja nicht neu. Zudem bin ich kein Mediziner. 
Aber ein chinesisches Sprichwort sagt: „Wenn man lange ge-
nug krank ist, wird man selbst zum Arzt!“ 
So habe ich mich vor zehn Jahren auf den Weg gemacht, mei-
ne Ursachen zu meinem Parkinson zu erkennen. Zunächst 
nur in ersten kleinen Schritten und Selbsterfahrungen mit der 
Naturmedizin und universaler Energie; später dann ab 2013 
bereits mit einigen ersten Mitgliedern unserer Selbsthilfeor-
ganisation „elementares Wissen e. V.“.
Ausgangspunkt war zunächst einfach nur die Erkenntnis 
in der Rückbesinnung zum eigenen Leben. Das kann schon 
eine gute Hilfe sein. In meinem Buch „Parkinson & Co. – na-
türlich begegnen“ haben einige Mitglieder ihre Entwicklungs-
geschichte aus ihrer Sicht aufgeschrieben. Eine wunderbare 

Erfahrung. Und es kann jeder selbst. Wir haben inzwischen 
durch intensive Gespräche mit Betroffenen eine Art Gerüst 
dazu strukturiert. Einige bezeichnen es auch als Erfahrungs-
medizin.

Ursachengruppen
Dabei sind die Ursachen in die fünf wichtigsten Auslöser der 
Erkrankungen aufzuteilen. Die Reihenfolge ist bei jedem Men-
schen anders. Wenn z. B. jemand beruflich mit Giften zu tun 
hatte, als Landwirt oder Weinbauer, steht meist eine Vergif-
tung als Hauptursache im Vordergrund. 
Ebenso ein Klassiker: Burn out oder Parkinson & Co. betrifft 
Menschen mit hoher Verantwortung und großen Zielen; oft 
noch begleitet mit Höchstleistungen durch sich selbst verord-
neten Ausgleichssport. Hier steht fast immer die Übersäue-
rung an erster Stelle der Ursachenbewertung. 

In meinen Büchern beschreibe ich zehn Ursachengruppen.   
Hier die fünf Wichtigsten:

1. Übersäuerung als Folge von Lebensweise und Ernährung, 
gepaart mit massiven Vitalstoff- und Mineralienmängeln, 
Erfolgsdruck meist schon in der Kindheit, Erziehungsmus-
ter, Stress in Beruf und/oder Familie

2. Vergiftungen durch den Beruf z. B. mit Pestiziden oder 
Lösungsmitteln, industrielle Nahrungsmittel, Quecksilber-
belastungen durch Amalgam und Impfstoffe, Aluminium 
in den Nahrungsmitteln, Leitungswasser, Nanoteilchen in 
Nahrungsmitteln, E-Stoffe, tote Zähne (wurzelbehandelte 
Zähne), Borrelien, Kleidergifte, Wohngifte etc.

3. Verpilzungen: Schimmelpilze aus der Nahrung oder im 
Wohn- und Schlafbereich oder Ereignisse, die zig-Jahre zu-
rück liegen können. 

4. Umweltbelastungen, geopathische Störungen wie Was-
seradern, Verwerfungen, Belastungen aus verschiedenen 
globalen Gittern, Elektrosmog durch Handy, W-Lan oder 
Sendemasten oder Hochspannungstrassen, die zumin-
dest alle eine Genesung verhindern. 

5. Ursachen in der Psyche, in der Seele, durch Schockerleb-
nisse oder aus dem Willensstau heraus, wie ihn Prof. Dr. 
Volker Fintelmann beschreibt (siehe Heft Nr. 207 vom Ver-
ein anthrosana für antroposophisch erweitertes Heilwe-
sen „Parkinson-Krankheit Wege zur aktiven Begegnung“).

Mr. Parkinson hat, als er vor fast 200 Jahren seine Essays ver-
öffentlichte, leider nur die Probleme im Gehirn bis hin zur 
Halswirbelsäule gesehen. Da ist die behandelnde Medizin be-
dauerlicherweise stehen geblieben. Warum ist das so?

Beispiele aus der Wissenschaft
Natürlich gibt es auch einige sehr gute unabhängige Medizi-
ner und Wissenschaftler, die bereits in ihren Arbeiten bele-
gen, wie wichtig bei Parkinson & Co. die Erkenntnisse in der 
ganzheitlichen Beurteilung der Erkrankung der Organe sind. 

 Manfred J. Poggel wird auch beim DGH-Kongress über 
 Heilungsmöglichkeiten bei Parkinson sprechen. 
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Hier nur ein Beispiel für viele: Michel Neunlist von der Univer-
sität in Nantes beschreibt es so: „Der Bauch als Fenster zum 
Gehirn hat sich beim Parkinson bestätigt!“
Es macht also Sinn, den Menschen ganzheitlich zu sehen, zu 
erforschen und zu beurteilen. Denn der Bauch mit seinen 
Organen Darm, Leber, Nieren u. a. liefert den Schlüssel zum 
Verstehen. Allem voran der Vagusnerv. So haben Dr. Francis-
co Pan-Montojo und seine Mitarbeiter 2013 belegt, wie sehr 
Insektizide, wenn sie eingeatmet oder geschluckt werden, 
im Nervensystem des Magens zur Freisetzung des Proteins 
Alpha-Synuklein führen. Ablagerungen des Alpha-Synuklein 
spielen eine Schlüsselrolle im Krankheitsprozess zum Morbus 
Parkinson.
Neuroanatomen wissen schon lange, dass parkinsontypische 
Ablagerungen sehr früh im Nervensystem des Darms zu fin-
den sind. In meinen Büchern gibt es noch einige verschiedene 
Beispiele dazu. 

Angebot zur Genesung
In der ganzheitlichen Parkinsonforschung unserer Selbst-
hilfeorganisation „elementares Wissen e. V.“ können wir auf 
Grund der Krankengeschichten unserer Mitglieder ein beson-
ders umfangreiches Spektrum an Ursachen erkennen und 
bewusst machen. 
Besondere Aufmerksamkeit sind den persönlichen Begeben-
heiten allen fünf Punkten zu schenken, die zum Teil schon lan-
ge zurückliegen können. Oftmals wird  in diesen Krankenge-
schichten deshalb besonders die Versöhnung angesprochen. 
Nur der versöhnte Mensch kann wirklich heil werden.

Energieseminare
Bereits in der Zeit meiner ehemaligen Parkinson-Erkrankung 
machte ich Bekanntschaft mit den Möglichkeiten des geisti-
gen Heilens. Es ist die Liebe zu sich und zu den Menschen, die 
uns führt und anleitet, um in Konzentration und Bewusstsein 
diesen besonderen Weg zu gehen. 
Zunächst waren es die ersten Übungen zum Auflegen der 
Hände, um die universale Energie fließen zu lassen. Schon 
sehr früh bemerkten meine Frau und ich, dass die täglichen 
Meditationen und Energieübertragungen uns in großem Maß 
eine Hilfe waren, mit meiner Krankheit umzugehen. Wir bil-
deten uns weiter, lernten von verschiedenen Meistern und 
wurden befähigt, diese Techniken zur universalen Energie al-
len Menschen nutzbar zu machen und ebenso zu lehren. Auf 
Grund meiner Erfahrungen mit meinem Parkinson entwickel-
ten wir völlig neue Grifftechniken, um die belasteten Bereiche 
des erkrankten Körpers besser und nachhaltiger mit universa-
ler Energie zu unterstützen.
„Gehe nicht in den Schuhen deiner Meister – sondern suche 
den Weg, den sie gesucht haben“, lautet ein altes tibetani-
sches Sprichwort. So haben wir die verschiedensten Erfahrun-
gen zusammengeführt, um sie in unseren S.E.M.©-Energie-Se-
minaren mit neuem Leben zu erfüllen.
Zum Erlernen und Praktizieren bedarf es keiner bestimmten 
Haltung oder Werkzeuge oder Utensilien wie Kerzen, Bilder, 
Tücher, Räume oder dergleichen. Es gibt keine Mystifizierun-
gen. Alle Menschen sind willkommen, egal aus welcher Glau-
bensrichtung, Nationalität oder aus welchem Kulturkreis.
Einfachheit ist die Botschaft.
Es ist so nur die Meditation und die Konzentration, die die 
universale Energie an jedem Ort der Welt in uns fließen lässt. 
Aber das sollte man täglich neu erfahren, um in Liebe, Mitge-
fühl und Geduld diese Techniken für alle Menschen, Tiere und 
Pflanzen zu verwenden.

Natürlich ist die Behandlung der Symptome im Gehirn auch 
wichtig, aber umso wertvoller ist die Beachtung der Ursa-
chen, um Genesung erfahren zu können. Darum forschen wir 
nach den ganzheitlichen Ansätzen dieser Erkrankung in den 
Organen. Sie sind Verursacher und zeigen uns den Weg der 
krankmachenden Belastungen und gezielten Energieübertra-
gungen.
So ist jede Geschichte eines Mitglieds wertvoll, wird beachtet 
und mit anderen verglichen. Es entwickelt sich eine Art Erfah-
rungsmedizin zum Parkinson, zum ganzheitlichen Nutzen und 
Wohl der Betroffenen von Parkinson & Co. 
Aufgeschlossene Studenten können unsere Ergebnisse für 
ihre wissenschaftlichen Arbeiten nutzen und erhalten gleich-
zeitig mit dem Förderpreis unserer Selbsthilfeorganisation 
„elementares Wissen e. V.“ eine finanzielle Unterstützung für 
ihre Arbeit. 

Weitere Informationen:
www.elementares-wissen.de
www.elementare-meditation.de
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 Der Autor bei einer Heilbehandlung. 
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Manfred J. Poggel: „Morbus Parkinson – Meine Heilung 
ohne Chemie.“ Schirner, ISBN-Nr.: 978-3843410663 u.
„Parkinson & Co. natürlich begegnen.“ Schirner, 
ISBN-Nr.: 978-3843411684


