Heiko in Finnland
Heiko besuchte Finnland zwischen 2001 und 2008 ca.15 Mal. Der erste Besuch war rein
orgonomisch orientiert, aber bald bekam der daoistische Aspekt von
Heikos Lehre mehr Gewicht. Während Wien die historische Heimat Wilhelm Reichs und der
ganzen Psychoanalyse ist, riss in Finnland der Kontakt zur schamanistischen Vergangenheit erst
spät ab, so dass dieser allgemein positiv besetzt und geschichtlich noch stark präsent ist - und der
Daoismus ist ja historisch aus dem Schamanismus weiter entwickelt worden.
Seit 2002 wurden Heikos Kurse zweitägig mit wechselnden Schwerpunkten zu den Themen Chi
und Orgon abgehalten. Die Kursteilnehmer gründeten den „Verein zur Erforschung der
Lebensenergie“, der dann wiederum weitere Kurse organisierte. Als Vorsitzender fungiert der von
Heiko in Helsinki persönlich gefundene und als natürlicher daoistischer Weiser erkannte Philosoph
Kalevi. Der Vizevorsstand ist die Bauingenieurin Kristiina Häkkinen. Ich, der Heiko in Berlin 1999
kontaktiert hatte, und von ihm sofort zu einem Daoismus-Kurs überredet wurde, bin Sekretär des
Vereins. Heiko hat in Helsinki jedes Mal einen wissenschaftlichen Vortrag unter verschiedenen
Organisatoren gehalten. Sein liebster Partner war der „Wissenschaftsfond“ des KirlianPhotographen Matti gewesen. Darüber hinaus hat Heiko unermüdlich ärztliche und sonstige
Konsultationen gegeben.
Heiko hatte zum Übernachten einen Lieblingsplatz in Helsinki, und zwar das altertümlichgemütlich-heimische „Kongreßheim“ („Kongressikoti“) direkt im Stadtkern, welches er auch allen
Bekannten empfohlen hat. Es erschien ihm ebenso hinreißend wie preisgünstig, so dass er sogar
Angebote für private Übernachtungen abgelehnte.
Das Stadtzentrum von Helsinki gefiel Heiko so gut, dass er Reisen ins sonstige Finnland nur auf
besondere Bitten machte. Im Jahr 2002 unterzog er sich wissenschaftlichen Untersuchungen der
Universität Kuopio in Mittelfinnland bezüglich seiner paranormalen Konzentrationsfähigkeiten. Sie
erwiesen sich als beachtlich hoch und etwa auf gleichem Niveau wie die vieler bekannter
Energieheiler in Finnland und den Nachbarstaaten.
Als Folge von Heikos Tätigkeit finden seit 2004 in unregelmäßigen Abständen meistens gut
besuchte kostenlose öffentliche Treffen zur Chi-Orgon-Thematik statt. In ihren Rahmen halten wir
am Montag den 9.1 um 17.15 Uhr einen Heiko-Gedächtnisabend in Helsinki ab.
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