
Es ist ein Kreuz mit dem Kreuz: 70 % der bundesdeutschen Bevölkerung leiden unter 
 Rückenschmerzen, die Hälfte der Betro� enen klagt sogar über chronische Schmerzen. 
Bei der Mehrheit der Geplagten treten unspezi� sche Rückenschmerzen auf, das heißt, es 
lässt sich keine körperliche Ursache dafür � nden. Hier setzt Ronald Göthert an und stellt 

die Frage, die sich geradezu aufdrängt: Können sich all diese Menschen täuschen? Sind diese Rücken-
schmerzen gar nicht existent? Seine Antwort ist verblü� end, da sie sich auf noch wenig bekanntem 

Terrain bewegt: Es gibt einen Schmerz, der seine Ursache auf einer anderen als der physischen Ebene 
hat und dennoch körperlich empfunden wird. Oft sind es belastende Lebenssituationen, die die 

innere Ordnung des Menschen stören und so ursächlich Schmerz auslösen. Rückenschmerzen 
sind häu� g Ausdruck einer inneren Unordnung. Und seine gute Nachricht lautet: Die 

innere Ordnung kann wieder hergestellt, der Schmerz reduziert werden und 
nachhaltig verschwinden.

Als Ereignisse und Lebenssituationen, die zu Rückenschmerzen 
führen können, führt Göthert beispielhaft Schocksituationen und 

belastende Gespräche an: der plötzliche Tod eines nahestehen-
den Menschen etwa oder das Gefühl, vom Partner angelogen und 
hinter gangen zu werden. Da ist der Mediziner, der nach besonders 
schwierigen Patientengesprächen wiederholt Hexenschuss bekam, 
weil ihm vieles zu nahe ging und er nicht die nötige Distanz wahren 

konnte. Die Mutter, die die Emp� ndungen ihres Sohnes übernahm, 
der gerade große Probleme in der Schule hatte. Die Frau, die unter der 

Unzuverlässigkeit und dem starken Alkoholkonsum ihres Mannes litt. 
Bei allen hatte die Störung der inneren Ordnung auch Rückenschmerzen 

zur Folge. Die Behandlung dieser Personen nach der von Göthert ent wickelten 
Methode in Form eines „� newell Vital Zyklus“ brachte erstaunlichen Erfolg: 

Schmerzen und Einschränkung der Bewegungsfreiheit nahmen stark ab bzw. 
verschwanden komplett. Ein Patient etwa beschrieb sein neues Lebensgefühl mit 

„mehr Vitalität, Freudigkeit und geistige Präsenz“.
Der Schlüssel für die Behandlung und die Genesung liegt laut Göthert in den 

„feineren Schichten“, zwei Schichten, die den Körper umgeben, ihn durchdringen und 
das bergen, was man als „Lebensenergie“ bezeichnen kann. In seinem Buch stellt er 

dar, wodurch diese Schichten unter Druck ge-
raten und verletzt werden können, und erläu-
tert seine durch Praxisstudien als erfolgreich 
ausgewiesene Methode der Behandlung und 
Beseitigung dieser Störungen. 

Dem Schmerz 
 auf der Spur
Rückenschmerzen als Folge innerer Unordnung:
Ronald Götherts Buch „PRO Rücken“ lässt alle jene hoffen, 
denen die klassische Schulmedizin nicht helfen kann.

Ronald Göthert
PRO Rücken – Mit feinstofflicher 
Arbeit zur inneren Ordnung und 
einem befreiten Rücken
GME Verlag, 144 Seiten, Softcover
17,90 € (D), 18,40 € (A)
ISBN 978-3-942479-02-8

68 | buch aktuell

Ratgeber/Sachbuch


