Prof. Dr. med. Walter Köster, Frankfurt

RECOGNIZING STRUCTURES
SPEZIFISCHE ARZNEISTRUKTUREN
komplementär prozessual begreifen

Aus der Quantum Logic Medicine
BILDER-SYMBOLE-DEFINITIONEN
Inhalt
Brot .............................................................................................2
Fisch ...........................................................................................3
Gehen .........................................................................................3
Harmonie ....................................................................................4
Hinterkopf ...................................................................................4
Privatraum ..................................................................................5
Rheumatische Beschwerden ......................................................5

01.03.2021
Quantum Logic Medicine Verlag Frankfurt

Prof. Dr. med. Walter Köster, Frankfurt

Wenn Sie diese Seiten teilweise oder ganz zitieren oder weitergeben, nennen Sie bitte den Autor als
Quelle. Das ist ein Gebot der Fairness! Dafür stellen wir Ihnen diesen Artikel kostenlos zur Verfügung.

Brot
Brot wird zu einem Ganzen gebacken, mit einer Kruste als
abschließender Hülle.
Diese Hülle wie das gesamte Brot wird aufgeschnitten und (in
Scheiben) geteilt, die Ganzheit also wieder zerstört. Die Teile
werden anschließend verteilt (das Brot „miteinander geteilt“)
und gemeinsam von denen gegessen, die sich
zusammengehörig fühlen. Das geht hin von einem Treffen in
engsten Kreis mit Freunden bis hin zu religiösen Ganzheiten
(Abendmahl von Leonardo da Vinci).
Brot gestaltet sich folglich als eine Ganzheit, die nur primär zu
einem Ganzen geformt wird, um wieder geteilt zu werden und
gemeinsam in Teilen gegessen zu werden von denen, die sich
– wie eine Familie – zusammengehörig fühlen – als Ganzheit.
Die Ganzheit Brot verbindet folglich über ihre ursprüngliche,
nun virtuell in Teilen existierende Ganzheit das
Zusammengehören von Teilen.
Das ist hier wie immer in der QUANTUM LOGIC MEDICINE
nicht psychisch symbolisch gemeint, sondern als auch
körperlich wirksamer Impuls in Symptomen.
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Fisch
Fisch zeigt sich immer in der Bedeutung, die er auch in den
alten Schriften hat: Die (Ver-)Wandlung, Veränderung. Er ist
offenkundig hochdynamisch wie das Wasser, dreidimensional,
und zusätzlich zu den dreidimensionalen Vögeln auch
Strukturen auflösend. Das Thema Fisch findet sich sowohl bei
linearen Strategen (NAT-M), welche die Bewegung einer
Gerade anpeilen und erhalten wollen, als auch denen, die
globuläre Strukturen in der Tiefe unantastbar erhalten wollen
(GRAPH).

Gehen
Themen des Gehens sind funktional immer analog dem
prozessualen Fort-Gang.
So ist FERR berauscht einerseits beim Anblick von
fließendem Wasser beim Gehen (!). Dieser berauschend
fließende Prozess ist ein komplementäres Gegenüber zum
„langsamen Gehen, das verbessert“. Sehr schön erklären
diese beiden Prozessmodi die Spannung in diesem Patienten,
die sich beide im Gehen alias prozessualen Fort-Gang
äußern.

SYMBOLE

Seite 3 von 5

Prof. Dr. med. Walter Köster, Frankfurt

Harmonie
Harmonie ist ein Begriff aus der Antike und bedeutet den
ungestörten Abkauf der Planetenbahnen. Das rang den
großen Denkern erhebliche Respekt ab. Mancher wie mein
großer Mentor Carl Friedrích von Weizsäcker fühlten sich
deshalb von der Physik angezogen (Zeit und Wissen“).
Andere wiederum wie ich fanden in den Körperfunktionen eine
wunderbar ausgeformte Harmonie („Spiegelungen zwischen
Körper und Seele“).
Dysharmonie bedeutet eine entgleiste Harmonie.

Hinterkopf
Der Hinterkopf wurde in Vorlesungen über die Acida (Institut
der Univ. Heidelberg) als das „Im Hinterkopf Behalten“, das
hintergründige Nachsinnen herausgearbeitet. Eine nicht
gezeigte Einheit des Denkens und Planens steuert den
Prozess aus dem „Hinterhalt“. Ein Dreh mehr als nur das
Vordergründige zeigt sich im Prozess.

SYMBOLE

Seite 4 von 5

Prof. Dr. med. Walter Köster, Frankfurt

Privatraum
„Privatraum“, lat. Privare = rauben, für sich dem Außen
weggenommener funktionaler Bereich, der als ein Innen
gegenüber dem Außen gesehen wird (s. a. PSOR, SULPH)

Rheumatische Beschwerden
Gelenke als dauerbewegliche Strukturen, als künstliche
Brüche ansonsten fixer, starrer Strukturen (Knochen), werden
fixiert. Die Funktion der Starre überwindet die der
Beweglichkeit.
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