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Innere Ordnung – da wusste ich: „Das gehört zu mir!“
Alexandra Traun im Austausch mit Irmgard Stelzer (TAU): über die feinstofflichen Körper, die man nicht 
sieht, aber ertasten kann, und die Göthert-Methode, die unsere Selbstordnungskräfte unterstützt und so 
den Weg zu innerer Freiheit aufbereitet. 

 
Was hat dich zur Göthert-Methode 
gebracht? Eines Tages ist mein hoher 
Blutdruck trotz Medikamenten es-
kaliert. Ich musste ins Spital, und es 
war keine Lösung in Sicht. Am näch-
sten Tag wurde mir empfohlen, mit 
Hilfe der Göthert-Methode meine 
innere Ordnung wiederherzustellen. 
Bei diesem Begriff „innere Ordnung“ 
wusste ich: „Das gehört zu mir.“ 
Schon nach nur einem Zyklus von 
fünf Anwendungen hat sich mein 
Blutdruck beruhigt und ist heute 
wieder normal. Das war so überra-
schend und stark – das „musste“ ich 
lernen und weitergeben. 

Welches Ziel hat die Göthert- 
Methode und was machst du? 
 Unser Körper ist von feineren 
Schichten umgeben und durch-
drungen. Innere und äußere Ein-
flüsse wirken auf diese Feinstoffkör-
per ein – z. B.  Stress oder Schock  
können sie in Unordnung bringen. 
Viele Beschwerden lassen sich auf 
Belastungen im Feinstoffkörper 
zurückführen und auch dort lösen. 
Ich habe gelernt, Verletzungen und 
Blockaden wahrzunehmen und die 
Feinstoffkörper mit Hilfe spezieller 
Techniken zu behandeln. Nachdem 
die Menschen ihre Anliegen, wie  

z. B. soziale Anspannung, wiederkehrende 
Konflikte, innere Unruhe, Schlafstörungen 
...,  zum Ausdruck gebracht haben, arbeite 
ich an den feineren Schichten – ohne dabei 
den physischen Körper zu berühren. Da-
bei unterstütze ich das jedem Menschen 
innewohnende eigene Ordnungsprinzip. 
Dieses bringt den Menschen allmählich in 
seine innere Harmonie und zu sich selbst. 
Die Erfahrung zeigt, dass Beschwerden sich 
lösen, Zuversicht und Vertrauen zunehmen 
– und dass Menschen den Zugang zu ihrem 
eigentlichen „Selbst“ finden. 

Welche Erfahrungen machen deine 
Klient*innen mit deiner Arbeit?  
Eine Frau kam mit Rückenschmerzen zu 
mir – sie war unkonzentriert, konnte nicht 
schlafen und war total erschöpft. Im Ge-
spräch klagte sie: „Ich muss immer was  
leisten“. Es war dieses „Muss“, das ihren 
Feinstoffkörper beeinträchtigt hat. Mit jeder 
feinstofflichen „Delle“ nahm die Leistung 
ab und der Druck zu. Ein Teufelskreis. In 
der Mitte des zweiten Zyklus gelang es, den 
Kreis zu durchbrechen. Nach der Behand-
lung sagte sie: „Ich bin ganz bei mir und 
habe noch nie so eine Ruhe und Tiefe in 
mir selbst erlebt.“ Heute kann sie schaffen, 
ohne vom „Müssen“ erschlagen zu werden. 
Ein anderer Klient hat zwei Zyklen gemacht.  
Nach dem ersten hatte er den Mut, mit 
Anfang 40 sein Berufsfeld komplett zu 

verändern. Einige Zeit später kam er zum zweiten Zyklus, um 
sich zu trauen, ein Start-up in dem neuen Feld zu gründen. 
Das Unternehmen hat jetzt, nach vier Monaten, schon fünf 
Mitarbeiter*innen. 

Was siehst du? Mit den Augen, mit den Händen?  
Der Feinstoffkörper ist bereits nach relativ kurzer Zeit mit den 
Händen ertastbar, aber zart. In Ronald Götherts Ausbildung 
habe ich gelernt, meine eigene Wahrnehmung und die Sinne 
für die feinstofflichen Ebenen kontinuierlich zu trainieren und 
zu verfeinern. So wie ein Sommelier mit einem Schnupperer 
27 Eigenschaften eines Weines erkennen kann, lassen sich auch 
in den feineren Schichten Verletzungen und Blockaden immer 
feiner wahrnehmen und je nach Beschaffenheit differenziert 
unterstützen.

Wie siehst du den Übergang zwischen „Glauben“ und „Wissen“? 
Das Schöne an meiner Arbeit ist, dass es ein direktes Feedback 
gibt – nach jeder Behandlung und nach jedem Zyklus. Ich neh-
me nach Beendigung der Zyklen mit allen Klient*innen Kontakt 
auf und finde heraus, wie nachhaltig unsere gemeinsame Arbeit 
war. So gesehen denke ich weder in „Glauben“, noch in „Wis-
sen“, sondern nur in Ergebnissen. Diese sind da und sprechen  
für sich.    

Kannst du jemanden behandeln, der*die zweifelt? Wie gehst du 
damit um?   
Ich kläre im Voraus ab, welches Anliegen den Menschen zu mir 
führt. Danach beurteile ich, ob ich ihm mit der Arbeit helfen 
kann. Eine Portion Skepsis bei den Menschen schadet ja nicht, 
wenn gleichzeitig auch die Bereitschaft gegeben ist, sich auf die 
Arbeit einzulassen. Eine Zuversicht aufgrund der persönlichen 
Erfahrung stellt sich meist rasch ein. Das zählt. 


