
chael Lukas, Sprecher derMalteser.
DerHilfsdienst hat in der (leider un-
geheizten) Hildesheimer St.-Gode-
hard-Kirche jetzt eine Ausstellung
organisiert, die sich mit dem legen-
dären Leinen beschäftigt – und in
der Interessierte auf Tuchfühlung
mit einem Stück christlicher Kultur-
geschichte gehen können.

Exakte Kopie des Originals
Prunkstück ist eine exakte Kopie
des 4,41 Meter langen kostbaren
Originals. Außerdem hat der Bild-
hauer Luigi Mattei aus Bologna
nach Rücksprache mit Anatomen
und Anthropologen eine Skulptur
des Mannes aus dem Tuch geschaf-
fen, das viele Gläubige als Leichen-
tuch Christi verehren.

Der Vatikan stuft das Tuch nicht
als Reliquie ein, sondern als Ikone –

erst um 1300 entstanden sein könn-
te. Doch kritische Stimmen monie-
ren,dassdasErgebnisdurchBrände
massiv verfälscht sein könnte,
denen das Tuch ausgesetzt war.

Wissenschaftlicher Ansatz
Bemerkenswert ist, dass dem Tuch-
Mann die Nägel – in einer Vitrine
sind grobe römische Nägel zu se-
hen, wie sie bei Kreuzigungen be-
nutzt wurden – durch die Handge-
lenke getrieben wurden. Im Mittel-
alter, als Kreuzigungen nicht mehr
Ususwaren,gingman jedochdavon
aus, dass man die Verurteilten einst
durch die Handinnenflächen fest-
genagelt hätte. Dabei hätte jedoch
„der Handteller das Gewicht eines
gekreuzigten Leibes gar nicht tra-
genkönnen, ohnezu reißen“,wiees
im Katalog ohne falsche Scheu vor

Morbidität heißt. Nüchtern gleicht
die kleine Ausstellung auf Tafeln
undStelendie forensischenundme-
dizinischen Erkenntnisse mit der
geschichtlichen Überlieferung zum
Tuch und zu biblischen Berichten
ab. Sie behauptet nichts, und das ist
auch gut so.

Religion und Wissenschaft ist ja
gemein, dass beide ständig auf der
Suche nach Erkenntnis sind – und
doch derWahrheit nie ganz habhaft
werden. „Das Turiner Grabtuch“,
sagt Malteser-Sprecher Lukas,
„weist bis heute mehr Fragen auf,
als es beantwortet.“

Info Bis zum 23. april täglich von 10
bis 17 Uhr in hildesheim, godehards-
platz 5. eintritt frei. infos über Vorträ-
ge unter www.malteser-hildes-
heim.de/grabtuch.

Der Stoff, aus dem Legenden sind
Eine Ausstellung in Hildesheim widmet sich dem sagenumwobenen Grabtuch von Turin

Hildesheim.DerMannwaretwa1,80
Meter groß und 80 Kilogramm
schwer. Und vielleicht war er der
SohnGottes –aberdas ist eineGlau-
bensfrage. Sicher ist, dass sein Ab-
bild Generationen von Gläubigen
fasziniert hat.

Das jahrhundertealte Turiner
Grabtuch, auf dem die Körperkon-
turen eines offenbar gekreuzigten
Mannes zu sehen sind, bietet ganz
buchstäblich Stoff für Mythen und
Verschwörungstheorien. Das Lei-
nentuch hat sogar eine eigene wis-
senschaftliche Disziplin hervorge-
bracht, die „Sindonologie“, welche
sichmit nichts anderembeschäftigt.

„Das Turiner Grabtuch ist ver-
mutlich der am besten erforschte
Gegenstand der Welt“, sagt Mi-

Von Simon Benne als besonderes, spirituelles Bildnis
also. Mit Aussagen zu seiner Echt-
heit hält die Kirche sich zurück. Lü-
ckenlos lässt sich der Weg des Tu-

ches erst seit dem 14. Jahrhundert
verfolgen. Eine 1988 vorgenomme-
ne Datierung mit der Radiokarbon-
methode deutet darauf hin, dass es

Abdruck eines Gekreuzigten: Ein Foto des Turiner Grabtuchs in der Hildes-
heimer Ausstellung. fOtO: siMOn Benne

einem „psychohistorischen Krieg
gegen die Deutschen“. Er berichtet
von den „energetischen Speiche-
rungen von Krieg und Gewalt an
unseren Vorfahren“ und wie sich
das heute in den genannten Krank-
heitenmanifestiere.

Dagegen hat Pötter nicht nur sei-
ne „Resonanzmittel“ parat, sondern
auch sogenannteVeritas-Seminare.
Das erste davon gab es im vergan-
genen Sommer in Hannover. Die
Teilnahme kostet fast 500 Euro. Die
Seminare richten sich an „diejeni-
gen, die das deutscheVolk beimEr-
wachensprozess begleiten und
unterstützen“ wollen. Kürzlich soll-
te eines „im Norden“ stattfinden.
Weitere sind in den kommenden
Wochen „imOsten“, in der Schweiz
und in Österreich geplant.

Der jeweilige Veranstaltungsort
wird erst kurz vor Seminarbeginn
mitgeteilt, nach vollständiger Über-
weisungderTeilnahmegebühr.Wer

gezahlt hat, bekommt eine Hirnwä-
sche, eine Urkunde und einen Ein-
trag inein„Therapeuten-Portal“ als
„Veritas-Begleiter“. Das Ganze fir-
miert als „Friedensprojekt“. Es geht
um die „Heilung der Deutschen
Volksseele“.

Propagande im Leibniz-Theater
Ein Film im Internet dokumentiert
die Seminarpremiere im Leibniz-
Theater inHannover. Im „Friedens-
projekt“ erkennt der niedersächsi-
sche Verfassungsschutz sowohl
„Bezüge in die Esoterik als auch zu
rechtsextremistischen Ideologien“.
Der Film lege „rechtsextremistische
beziehungsweise rassistische Ein-
stellungsmuster der beteiligten Per-
sonen“ offen.

Das Leibniz-Theater in der Ca-
lenberger Neustadt war möglicher-
weise nicht zufälligVeranstaltungs-
ort. Es war einmal eine anerkannte
Adresse für Kleinkunst. Mittlerwei-

le bietet es laut Verfassungsschutz
„zum Teil verfassungsfeindlichen
Aussagen“ eine Bühne. Der Betrei-
ber, Joachim Hieke, zeige „wieder-
holt Nähe zu reichsbürgertypischen
Aussagen sowie zu verschwörungs-
ideologischen Erzählungen“.

Zum Beispiel im vergangenen
Dezember: Bei einem „Aufweck-
programmfür die deutschenSchlaf-
schafe“ ging es laut Verfassungs-
schutz darum, eine bundesweite
Razzia bei „Reichsbürgern“ mit
mehr als 20 Festnahmen zu relati-
vieren. Hieke erklärt auf Anfrage,
die Referenten seien keine „Reichs-
bürger“ gewesen. Er distanziere
sich von „Reichsbürgern“. Darüber
hinaus will er nichts sagen, auch
nicht zuden Inhaltendes„Friedens-
projekts“.

Den Kontakt hat Nancy Mando-
dyaus Isernhagenhergestellt.Sie ist
Pötters Geschäftspartnerin und
kennt Theatermann Hieke „seit

Jahrzehnten“,wiedieUnternehme-
rin sagt. In den Neunzigerjahren
war Mandody kurz in der von der
CSU-Rebellin Gabriele Pauli ge-
gründeten Partei Freie Union, als
niedersächsische Landesvorsitzen-
de aktiv.

Beim Seminar in Hannover
sprichtMandodyvon„Umprogram-
mierungsmaßnahmen“, die das
Friedensprojekt aufdecken und von
„Lügen“, die sie beleuchten wolle.
Vom sogenannten Kalergy-Plan er-
zählt sie auf der Theaterbühne, bei
dem es um die „genetische Durch-
mischung der weißen Rasse“ gehe.
Der Hooton-Plan diene der „Um-
züchtung, Umvolkung und Unter-
werfung“derDeutschen, derNizer-
Plangar der „VernichtungDeutsch-
lands“.

Auch den Morgenthau-Plan von
1944 behandelt Mandody. Nach
dem Memorandum des US-ameri-
kanischen Finanzministers Henry

„Trägerstoff Wasser“: Beim „Alchimisten“ Carsten Pötter wird es „energetisch mit speziellen Stoffen informiert“. fOtO: rOn WinghaM/OKaPia/DPa

Parteitag 2009 in Celle: Nancy Mandody (rechts) war einmal Landesvorsit-
zende der von Gabriele Pauli gegründeten Freien Union. fOtO: Peter steffen

Seminarpremiere in Hannover: Im Leibniz-Theater in der Komandanturstraße
in der Calenberger Neustadt. fOtO: Christian Behrens

Morgenthau sollte Deutschland in
einen Agrarstaat umgewandelt
werden, damit es wirtschaftlich nie
wieder in der Lage sein würde,
einen Weltkrieg anzuzetteln. Der
angebliche Hooton-Plan war ein
Zeitungsartikel eines amerikani-
schen Hochschullehrers, der sich
mit Rassentheorie befasste. Der so-
genannte Nizer-Plan geht auf eine
Abhandlung des jüdisch-amerika-
nischen Rechtsanwalts Louis Nizer
mit demTitel „Was tunmitDeutsch-
land“ zurück.

Keiner dieser „Pläne“ war nach
demZweitenWeltkrieg jeTeil inter-
nationaler Nachkriegspolitik. Der
Musiker Xavier Naidoo nennt die
Ideen von Morgenthau, Hooton,
und Nizer dennoch „Pläne zur Ver-
nichtung Deutschlands“, die sich in
geheimer Umsetzung befänden.
Naidoo folgt damit einemverbreite-
ten rechtsextremen Verschwö-
rungsmythos. Pötter sagte dieser
Zeitung: „Die Pläne werden gerade
umgesetzt.Werdassehenwill,kann
das sehen.“

Halsschmerzen als Kriegsfolge
Und spüren kann man die Folgen
des Krieges angeblich heute auch
noch. Pötters Tochter Annabelle zu-
folge gibt es „tiefere Zusammen-
hänge zwischen den damaligen
traumatischen Eindrücken und den
heute oft schmerzhaften körperli-
chen Ausdrücken“. In Form von
Halsschmerzen zum Beispiel.

Beim Seminar erläutert Pötter
seinenZuhörerinnen, dass es „nicht
dieKeime“seien, „diedenHalsent-
zünden. Das besorge „das aktive
Feld einer wirksamen Speiche-
rung“.DieKeimemachten„dieWir-
kung des Hintergrundes lediglich
sichtbar“. Pötter spricht dann über
seine Mittel, und im Video sind die
Seminarteilnehmerinnen zu sehen,
wie jede eine Flasche davon an die
Brust drückt. Das ist derMoment, in
dem Esoterik, rechte Propaganda
undVerkaufsinteressen im Leibniz-
Theater eins werden.

MandodybestreitetdieEinschät-
zung des Verfassungsschutzes, sie
verbreite rechtsextreme und rassis-
tische Ansichten. „Totaler Blöd-
sinn“ sei das. „Ich bin für Frieden.“
DerVersuch,miteinerTeilnehmerin
aus der Region Hannover über das
Seminar zu sprechen, scheitert. „In
diesem Energiefeld möchte ich
nicht sein“, sagt die Frau und droht
mit Anwalt und Europäischem Ge-
richtshof, sollte man sie kenntlich
machen.

Die Pläne werden
gerade umgesetzt.
Wer das sehen will,
kann das sehen.

Gerhard Pötter
behauptet, dass sich Pläne zur Ver-
nichtung Deutschlands in geheimer

Umsetzung befänden.

Esoterik mit Rechtsdrall zu Apothekenpreisen
Mit seltsamen Destillaten und teuren Seminaren mit rechter Propaganda wollen eine Esoterikerin aus Hannover und ein
„Alchimist“ aus Visbek die „deutsche Volksseele“ heilen – und das Leibniz-Theater in Hannover bietet dafür die Bühne

Hannover. Es geht um „Krankheiten
wie Rheuma, Arthritis, Multiple
Sklerose und Leukämie“. Carsten
Pötter war einmal Apotheker im
LandkreisVechta inderniedersäch-
sischenProvinz,dochvonderSchul-
medizin hat sich der 61-Jährige ab-
gewandt. Seine Abtei-Apotheke in
Visbek hat Pötter Ende 2022 ge-
schlossen. Er bezeichnet sich jetzt
als „Alchimist“undstellt sogenann-
te Resonanzmittel her.

Pötterbehauptetnicht, seineMit-
tel könnten irgendeine Krankheit
heilen, jedenfalls nicht ausdrück-
lich. Nirgendwo auf seinen Seiten
im Internet steht so etwas. Nur, dass
manneueWegebeschreitenmüsse.
Die Mittel bestehen aus „dem Trä-
gerstoff Wasser“ und werden mit
einem sogenannten Wasserdampf-
destillierapparat „energetisch mit
speziellen Stoffen informiert“.

Esoterik in Flaschen
Bei Depressionen, Ängsten oder
Kaiserschnittgeburten hat der ehe-
malige Apotheker den „Geboren-
werden Komplex” im Angebot. Da-
rin finden sich vereinzelte Stoffe,
wie sie auch die Schulmedizin
kennt. ATP zum Beispiel, ein kör-
pereigenes Molekül, oder Ubichi-
non, eine Verbindung, die auch in
Nüssen vorkommt.Weitere Zutaten
sind Muttermilch, Milchzahn, der
farbige Schmuckstein Achat sowie
Obsidian, ein schwarz glänzendes
Glas vulkanischen Ursprungs.

Fragen, wie man aus Stein, Glas
und Milchzahn irgendetwas destil-
lieren könne, weist Pötter zurück:
„Der Verstand wird uns niemals die
Wahrheit sagen.“ Allenfalls Quan-
tenphysiker, die in der Lage seien,
auch philosophisch zu denken,
könnten die Wirkung seiner Mittel
nachvollziehen. „Ein Schulmedizi-
ner eher nicht.“

Man kann in Pötters Onlineshop
17,30 Euro für den „Insekten Kom-
plex“ ausgeben, zur Anwendung
unter anderem bei Zeckenbissen.
Der „Geborenwerden Komplex“
kostet 29,70 Euro. Man kann aber
auch 256 Euro für seine Ortho-
Arthrose-Kapseln hinblättern. Pöt-
ter ruft auchalsAlchimistnochApo-
thekenpreise auf.

Wer nur diese Seite kennt, könn-
te den 61-Jährigen leichtfertig als
Spinner abtun. In seinem Kanal
beim Nachrichtendienst Telegram
schlägt Pötter unter dem Pseudo-
nym QAlchemist aber auch andere
Töne an. Da schreibt er an seine
mehr als 2000 Abonnenten von

Von Karl Doeleke, Manuel
Behrens und Sophie Kirchhoff

29,70
Euro kostet der „geborenwerden

Komplex“ im Onlineshop von gerhard
Pötter – Zutaten wie Ubichinon, Mut-
termilch, Milchzahn, achat und Obsi-
dian sollen bei Depressionen, Ängsten

oder Kaiserschnittgeburten helfen.

NIEDERSACHSEN & DER NORDEN8 Hannoversche Allgemeine Zeitung Montag, 13. März 2023


