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Frau Jaster, Sie arbeiten mit den feinstoff-
lichen Ebenen des Menschen. Was kann man 
sich darunter vorstellen?
Nicht nur unser physischer Körper, der grob-
stofflich ist, macht uns als Menschen aus und 
ist entscheidend für unser Wohlgefühl. Dar-

über hinaus umgeben und durchdringen uns 
verschiedene Hüllen, die sogenannten Fein-
stoffkörper, und wenn auf diesen feinstoffli-
chen Ebenen etwas blockiert oder verletzt ist, 
dann spüren wir das unmittelbar, indem wir 
uns nicht wohlfühlen. Dass wir unseren physi-
schen Körper hegen und pflegen sollen, ist uns 
bekannt, aber um die Feinstoffkörper küm-
mern wir uns bisher kaum, weil sie uns meist 
nicht bewusst sind. Eine bessere Kenntnis die-
ser Feinstoffkörper kann die Grundlage bilden, 
um mit vielen Dingen in unserem Leben besser 
umzugehen und um Zusammenhänge besser 
zu verstehen.

Wo befinden sich diese Feinstoffkörper? 
Der Feinstoffkörper 1 umgibt unseren physi-
schen Körper in etwa einer Handbreit Abstand. 
Der Feinstoffkörper 2 ist darüber hinaus zu 
entdecken.

Mit welchen Fragen und Problemen kom-
men die Menschen zu Ihnen?
Die Themenpalette ist sehr weit gestreut. Sie 
kommen mit innerer Unruhe, Schlafstörungen, 
Energielosigkeit, aber auch mit Ängsten, schein-

bar nicht überwindbarem Trennungsschmerz, 
sich nicht beruhigenden Erinnerungen an trau-
matische Erlebnisse und vielem mehr.

Wie gehen Sie während der feinstofflichen 
Beratung vor?
Erst einmal ist natürlich ein Gespräch sehr 
wichtig, damit ich mich orientieren kann, um 
welche Thematik es sich handelt bzw. welche 
Ursache eine feinstoffliche Blockade ausgelöst 
hat. Anschließend beginne ich die Arbeit mit 
den beiden Feinstoffkörpern, indem ich diese 
mit den Händen berühre. Wenn eine Blockade 
oder Verletzung vorliegt, dann befinden sich 
die beiden Feinstoffkörper gewissermaßen in 
einem un natürlichen Aggregatzustand, als ob 
sie eingefroren wären. Durch die Berührung 
der Feinstoffkörper mit den Händen unterstüt-
ze ich, dass die Feinstoffkörper wieder in ihre 
natürliche, strömende Bewegung kommen. 

Und wie geht es dann weiter?
Beim zweiten Termin wirke ich unterstützend 
auf den Ordnungsprozess ein. Die Feinstoff-
körper funktionieren ähnlich wie der physische 
Körper: Wenn wir uns schneiden, dann müssen 
wir dem Körper nicht sagen, wie er sich heilen 
soll, denn das weiß er ganz genau. So ähnlich 
ist das bei den Feinstoffkörpern auch. Vieles, 
was uns passiert, ordnet sich von selbst, aber 
gewisse Dinge bleiben, weil sie irgendwo ein 
bisschen festgehakt sind. Dann passiert es, dass 

Emotionen, wie z.B. Eifersucht oder ein erleb-
ter Unfallschock später immer wieder hoch-
kommen. Dann ist es meine Aufgabe, nach-
zuhelfen, damit das in den Feinstoffkörpern 
lebende Ordnungsprinzip wieder zum Tragen 
kommen kann. 

Wie oft kommen die Menschen erfahrungs-
gemäß zu Ihnen, um ein Problem zu lösen?
Zur Klärung der meisten Anliegen genügen be-
reits drei bis vier Termine. 

Woher können Sie das?
Früher bin ich selbst davon ausgegangen, 
dass die Fähigkeit, nicht-physische Ebenen 
wahrzunehmen, eine Naturgabe sei, die man 
nicht erlernen kann. Nun habe ich durch die 
Göthertsche Methode erlebt, dass das sehr 
wohl möglich ist. Heute kann man in vielen 
Städten in Deutschland und Österreich – auch 
in meiner Praxis – Kurse besuchen, in denen 
man lernt, die Sinne für die feinstofflichen Ebe-
nen zu entwickeln und die dort herrschenden 
Gesetzmäßigkeiten zu beachten. Ich betrachte 
die Kurse als ein hervorragendes Werkzeug, um 
das eigene Leben noch einmal von einer ganz 
anderen Seite her anzupacken. 

Vortrag mit Gespräch in der Feinstoffpraxis: 
„Trennung, Trauer, Trauma – Wie aus Last Ent-
wicklungschancen werden“
Dienstag, 16.10., 19.30 Uhr, Eintritt frei

Spätestens durch die Osteopathie, die sich in Deutschland inzwischen etabliert hat, wissen wir, 
dass es wirkungsvolle ganzheitliche Methoden gibt, die dem Menschen helfen, Blockaden zu lösen. 
CHARAKTER sprach mit Andrea Jaster über die noch junge Methode der feinstofflichen Beratung.

Der feine Stoff des Menschen

Zur Person:
Die 1961 geborene Feinstoffberaterin und 

-lehrerin Andrea Jaster arbeitete mehr als 

20 Jahre lang als Physiotherapeutin in ver-

schiedenen Kliniken, Rehazentren und Phy-

siotherapiepraxen mit Menschen, die unter 

sehr starken Schmerzen litten. Durch ihre 

ganzheitliche, therapeutische Arbeit, bei der 

sie bereits die verschiedenen Schmerztypen 

mit ihren Händen erfühlen konnte, wurde 

ihr Interesse für die Zusammenhänge der 

Feinstoffkörper mit dem physischen Körper 

geweckt. Später absolvierte sie bei Ronald 

Göthert ihre feinstoffliche Ausbildung, die sie 

mit Auszeichnung abschloss. Seit 2008 ist An-

drea Jaster hauptberuflich als Feinstoffberate-

rin und -lehrerin tätig, und 2010 eröffnete sie 

in Göttingen ihre eigene Feinstoffpraxis.
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