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Aufgaben sollten bei Banken 
nach wie vor eine hohe Rele
vanz haben. 

Die Gier gehört zu den 
 sieben Todsünden. Sie ist 
ein Attribut, das viele eher 
mit der Finanzbranche in 
Verbindung bringen.
Es geht darum, Respekt ge
genüber anderen zu zeigen – 
auch im Geschäftsleben. In 
der Wirtschaft sollte sich 
nicht alles um Gewinnmaxi
mierung drehen. Es braucht 
ein Miteinander und eine 
Kultur des Teilens. 

Sie sind auch Verwal
tungsrat bei der Hypothe
karbank Lenzburg. Gibt es 
Synergien mit Ihrer Arbeit 
im Vatikan? 
Gewisse Gemeinsamkeiten, 
nicht aber Synergien. Ich 
sehe mich gegenüber den 
1,3 Milliarden Katholiken 
genauso in der Verantwor
tung wie den 1500 Aktionä
ren der «Hypi», die ich kürz
lich an der GV gesehen habe. 
Hier wie dort geht es um Ver
trauen und Transparenz. l   

Geld korrigierend eingreifen 
zu können. 

Braucht es nicht noch 
mehr, beispielsweise ein 
Umdenken? 
Möglicherweise ja. Ein Um
denken bezüglich der Werte, 
die für uns wichtig sind. 
Werte wie Einfachheit, 
Menschlichkeit und Res
pekt. 

Einfachheit? Das ist nicht 
gerade ein Wert, den man 
mit der Finanzbranche  
verbindet. 
Ich habe ein gewisses Ver
ständnis für das Banken
Bashing, wie es in der 
Schweiz und anderswo ins
besondere nach der Finanz
krise stattgefunden hat. 
Auch bei Banken geht es 
schlussendlich um die Frage 
ihrer Funktion für eine 
Volkswirtschaft. Banken 
sind ein Instrument im 
Dienste der Wirtschaft: wie 
beim Hausbau, beim Spa
ren, bei der Kreditvergabe. 
Diese ursprünglichen – und 
grundsätzlich einfachen – 

«Gewinnmaximier ung 
darf nicht alles sein »

Wohlen im Aar
gau. Das impo
sante Haus mit 

unzähligen Fenstern hin
ter einem schweren Git
tertor wirkt wie aus der 
Zeit gefallen. Ein Raum 
im zweiten Stock: dun
kelrotes, rustikales Sofa, 
Kerzen, Taschentücher, 
DekoHerzen aus Holz, 
Eisen, Plastik, Quarz.

Isabelle Schumacher 
(50) sitzt schräg hinter 
ihrer Kundin und lang
jährigen Assistentin Jana 
Gafner*. Sanft legt Schu
macher eine Hand auf 
deren Rücken, die ande
re lässt sie vor Gafners 
Bauch in der Luft schwe
ben. Dann schliesst sie 
die Augen. Stille. 

Nun beginnt die grosse 
Frau mit dem dunkel
braunen Haar, Zeigefin
ger und Daumen anein
ander zu reiben, wäh
rend sie einen unsichtba
ren Faden aus dem Kopf 
ihrer Kundin zu ziehen 
scheint. Gafners Füsse 
zucken, dann sackt sie 
leicht zusammen. «Ich 
sehe, dass das Energie
feld wieder harmonisch 
ist», sagt Schumacher lei
se. Gafner hat nun keine 
Schmerzen mehr. Sagt 
sie zumindest. 

Schumacher sieht sich 
als «Quantenheilerin» 
und Bewusstseinstraine
rin. Sie geht von einem 
Energiefeld aus, in dem 
alle Lösungen unserer 
Probleme energetisch an
gelegt sind. «Ich ver
knüpfe mich mit diesem 
Feld und leite die Energie 
vom Problem weg.» An
gebote wie ihres sind be

liebt. Bis zu zehn Kunden 
hat sie an zwei Behand
lungstagen in der Woche, 
je 30 bis 50 Interessierte 
nehmen an Seminaren 
teil, die sie alle zwei Wo
chen veranstaltet. 

Der Basler Psychiater 
Jakob Bösch (76) – aus
gerechnet ein Human
mediziner – ist Pionier 
der spirituellen Heilung. 
Schon Ende der Neunzi
ger stellte er als Chefarzt 
der Externen Psychiatri
schen Dienste Baselland 
eine hellfühlige Heilerin 
fest in der Klinik an. Er 
sah spirituelle Metho
den nicht im Wider
spruch zur Schulmedi
zin, sondern als Ergän
zung.  

Was damals auf Ableh
nung stiess, wird heute 
eher akzeptiert. Nicht 
nur Kirchgänger glauben 
an eine höhere Macht: 
Laut Bundesamt für Sta
tistik (BFS) schätzen 
sich auch 31 Prozent der 
Konfessionslosen als 
spirituell ein. Vor allem 
Frauen suchen in der Spi
ritualität Antwort, Halt 
und Heilung. Etwa 80 
Prozent ihrer Kunden sei

en weiblich, sagt Schu
macher. Zahlen des Bun
desamtes für Statistik be
legen: Frauen glauben 
demnach eher an Meta
physisches als Männer. 
Mehr als die Hälfte ist 
überzeugt, dass es Men
schen gibt, die heilen 
oder hellsehen können, 
bei den Männern sind es 
immerhin 42 Prozent. 

Beim Glauben an ein 
Leben nach dem Tod lie
gen die Werte ähnlich. 
Auch in schwierigen Le
bensphasen spielt Spiri
tualität eine wichtigere 
Rolle für Frauen als für 
Männer: 64 Prozent (48 
Prozent der Männer)
empfinden sie dann als 
hilfreich.

Viele Kunden von Isa
belle Schumacher sind 
in einer solchen Phase. 
«Die meisten kommen 
nur ein zweimal, dann 
zeichnet sich schon eine 
Lösung ab», behauptet 
sie. 

Dann muss sie weiter. 
An eine Abendveranstal
tung zur Quantenhei
lung. Sie erwartet viele 
Gäste. l DANA LIECHTI
* Name geändert

Spiritualität Heilt da 
eine höhere Macht?

René Brülhart, 
Präsident der  

Finanzaufsicht 
des Vatikans,  

auf dem Glocken-
turm des  

reformierten 
Grossmünsters 

in Zürich. 

«Quantenheile
rin» Schumacher 
betreut bis zu 
zehn Kunden an 
zwei Tagen.

Isabelle Schu
macher sagt, sie  

helfe «ener
getisch» bei  
Problemen.

Fo
to

s:
 T

ho
m

as
 M

ei
er

, A
nj

a 
W

ur
m


