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1. Das (un-) heimliche Versagen hat einen Grund!
Irgendetwas kann nicht stimmen. Fast die Hälfte, 46% – mit einer
erwarteten Steigerung auf 60 % (1) – aller Kranken einer Allgemeinpraxis sind laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation tatsächlich von vornherein unheilbar! Wer wie der Autor jahrzehntelang
in der Allgemeinmedizin gearbeitet hat, weiß, wie oft das Ziel der
Heilung dort verwehrt ist. Erstaunlicherweise scheinen sich aber
fast alle damit abzufinden. Bei einer Autoreparatur würde das niemand hinnehmen.
Wie verlässlich ist die Technik, und wie schwächlich ihr gegenüber die Medizin! Die Wartezimmer gestaut voller Patienten, die
sich hineindrängen nach Wartelisten und doch nicht geheilt werden!
Dabei sind Ärzte meist sehr gute Abiturienten und bekannter Weise
sehr fleißig. Daran kann es nicht liegen.
Warum also dieses Versagen, das uns alle trifft?
Folgen Sie mir, Sie werden staunen!
Beim Versagen beginnt die Logik, hat Aristoteles einmal geschrieben. Das ist ja auch logisch: Wenn man nicht weiterkommt,
muss man grundsätzlich nachdenken, folglich die Grund-Sätze
überdenken, um sicher zu wissen, dass nicht ein grundsätzlicher
Fehler den Misserfolg automatisch immer wieder beschert.
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Es ist doch sonderbar, dass die Medizin - gemessen am Ziel der
Heilung - nie so sicher wurde wie die Physik. So war es der Arztsohn Aristoteles, der sich überlegte, wie man mehr Sicherheit gewinnen könnte.
2. Der sichere Weg zu sicheren Aussagen
Sicherer schien jedenfalls, eine Sache nach der anderen und damit jede von der anderen getrennt für sich zu untersuchen.
Also musste man, fand Aristoteles, die Welt in Teile teilen, um sie
Teil für Teil genau zu erfassen und zu beschreiben. Erst dann gewann man ein Wissen über die Grundbausteine, aus denen sich
die Welt zusammensetzt. Im zweiten Schritt konnte man dann auch
größere Ansammlungen durchschauen, wenn man ihre Teile verstand.
So gehen Ihr Bäcker wie Ihr Automechaniker bis heute vor, ganz
praktisch.
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Schema 1: Teil für Teil, Aussage für Aussage erfassen ist sicherer
Dieses Denken bestimmt seit Anbeginn unser Leben und Vorgehen.
Wenn wir es durchschauen, finden wir möglicherweise den Grund,
warum es in der Physik mehr Erfolge einfährt als in der Medizin.
Dann wüssten wir, welche Konsequenzen das für die Medizin mit
sich bringt. Wenn Ihnen das folgende Kapitel dabei vielleicht zu theoretisch erscheint, denken Sie daran: Es geht letztendlich um nichts
anderes als das sichere Heilen.

3. Die Teilung. Die fantastische Logik des Aristoteles.
Also teilte Aristoteles die Welt in Teile. Nichts sollte an Zusammenhang stehen bleiben, alles sollte in saubere Teile ohne Restzusammenhang getrennt werden.
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Schema 2: Fein säuberlich getrennte Teile, Aussagen
Sein Zögling Alexander der Große ließ ihm aus dem ganzen Reich
Pflanzen schicken, die Aristoteles trennte und ordnete, kategorisierte. Durch die Trennung bekam jede Pflanzenart ihren eigenen Namen.
Aber das reichte Aristoteles nicht. Er wollte sicher sein, dass er so
weit herunter teilte, dass nicht doch Zusammenhänge blieben
und man die Dinge dadurch nicht auseinanderhalten konnte.
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Schema 3: Zusammenhänge entfernt → saubere Teile, Aussagen
Dafür suchte er eine Welt, die er solange teilte, bis die Teile nicht
mehr teilbar waren. Unteilbare Teile und Aussagen sollten entstehen, die keinen Zusammenhang mit anderen mehr übrig ließen. Er
wollte immer nur klare, sichere Einzelaussagen zulassen, befreit von jedem Zusammenhang, frei von einander.

Schema 4: Trennen bis unteilbar
Er wusste, dass dort, wo ein Widerspruch auftauchte, noch ein Zusammenhang existieren musste in Form einer Beziehung: Widersprechen sich noch zwei Seiten, sind sie eben nicht frei voneinander, denn sie sind sich nicht gleichgültig, sondern sind immer
widersprüchlich zur anderen Seite, hängen folglich von dieser ab
und mit ihr zusammen. Aber nur eine Welt mit von allen Zusammenhängen befreiten Aussagen und Teilen war frei und unbeschwert zu gestalten, wie es zum Beispiel die Technik fordert.
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Dieser Kasten ist eigentlich nicht schwierig. Wenn doch, lesen Sie
bitte darunter weiter.
So forderte Aristoteles eine Welt ohne jeden Widerspruch:
- Zwischen Aussagen durfte kein Widerspruch bestehen, sonst
war eine der beiden zu eliminieren. War es doch logisch, dass
etwas nicht eine Eigenschaft haben - und gleichzeitig auch nicht
haben konnte! Sonst war es wohl heimlich nicht eine, sondern
zwei Aussagen, da fehlte noch eine Trennung!
- Innerhalb einer Aussage galt das gleiche. Sie durfte nicht widersprüchlich sein, sonst war sie nicht eines, also nicht identisch
mit sich wie ein Stück, sondern zeigte 2 widersprüchliche Anteile,
die eigentlich noch zu trennen waren.
- Schließlich mussten alle etwaigen Zusammenhänge zwischen
(!) den widersprüchlichen Aussagen herausgelöst und entfernt werden, damit wirklich nur jeweils eine klare, unwidersprüchliche Aussage stehen blieb. Nur auf diese von allen Störfaktoren befreite Aussage wollte Aristoteles bauen, sie bot unabhängige Sicherheit.
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Jede Aussage sollte also in sich stimmen und dafür nach außen
hin ganz unabhängig sein, befreit von jedem Zusammenhang. Alle
anderen Aussagen waren zu löschen.

Schema 5: Widersprüche sind Hinweise auf Zusammenhänge.
Deshalb entfernte Aristoteles sie wie alle Zusammenhänge.
Nach dieser Reinigungsprozedur von störenden Aussagen
konnte man jede Aussage für sich aussagen, sie stimmte immer
und überall, unabhängig von ihrem Ort, denn sie war in keinen Zusammenhang mehr eingebunden, faszinierend sicher wie ein einzelner Stein.
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Schema 6: Wunderbar klare Teilewelt
Sie sehen: Eine Logik ist ein technisches Verfahren wie ein Filter
oder eine Brille, um in einer bestimmten Situation ungestörter erkennen zu können. Andere Umstände wiederum können eine andere Brille alias Logik erfordern.

4. Die Folgen der Logik des Aristoteles
Aristoteles Welt der Klassischen Logik half in den letzten Jahrtausenden, ein geistiges Imperium aufzubauen. Technik, Physik, Chemie, Medizin, Rechtsprechung und andere arbeiten mit ihr.
Eine Fußgängerampel ist rot oder grün, nicht beides. Sie als Leser
sitzen gerade in Frankfurt oder nicht, aber nicht gleichzeitig beides.
Sie zahlen auf Ihr Bankkonto ein und haben nun mehr Geld als vorher darauf, das ist doch logisch. Das Gegenteil, nun weniger Geld
darauf zu haben, ist damit ausgeschlossen - genauso wie der Graubereich, dass Sie einzahlen, aber alles beim Alten bleibt. Entweder
etwas stimmt oder es stimmt nicht! Beides gleichzeitig geht
nicht, sagt diese Logik. Worauf wollen Sie sich denn auch sonst
verlassen?
Sie sehen, wie unser Alltag von diesem aristotelischen Vorgehen,
das man auch Klassische Logik nennt, bestimmt ist – sehr zu unserem Vorteil. Wir fliegen präzise um die Welt mit diesen unbedingt
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sicheren Aussagen. Unbedingte Verlässlichkeit bietet diese Logik
uns vielfach im Alltag.
Um diese reine Sicherheit zu bekommen, schließen wir im Alltag
alles in sich Widersprüchliche und damit alle primären Zusammenhänge aus. Grundsätzlich nur bedingt Wahres schließen wir
als Halbwahres primär aus.

Schema 7
Widersprüche und Zusammenhänge verschwinden nicht, sie werden nur ausgeschlossen ins Unzugängliche (Chaos).
Die Natur aber lässt eine derart gefilterte Einseitigkeit der Wirklichkeit nicht ohne Konsequenzen zu, sie forderte in der Geschichte
überall in der Wissenschaft für einen partiellen Ausschluss von
Wirklichkeit einen Tribut (T. S. Kuhn). Wo aber zahlen wir ihn? Wo
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hat dieser perfekte logische Filter uns vielleicht blind gemacht?

5. Die Logik des Aristoteles in der Medizin
Es ist bitter. Aber ausgerechnet uns Ärzten hilft die Logik des Aristoteles nicht so wie den Technikern. Obwohl auch wir unser Objekt,
den Menschen, in immer kleinere Teile teilen, um ihn zu verstehen
und zu behandeln. Damit können wir zum Beispiel Bakterien in der
Harnblase entdecken und umbringen, aber die Blase heilen – das
muss der Organismus selbst, oder er wird chronisch krank. Und das
passiert analog offenkundig bei fast jedem zweiten Patienten. Der
Arzt behandelt, die Natur heilt - soll heilen, so ist die chemische Medizin angelegt. Als legten wir Reifen an die Straße und hofften,
dass die Natur sie ans Auto montiert. Beim Menschen funktioniert das immerhin besser als an der Straße: Der Arzt fügt die beiden gebrochenen Knochenenden zusammen – und die Natur heilt!
Die Natur stellt also den funktionierenden Zusammenhang selbst
wieder her. Ja, der ganze Mensch ist ein von sich aus funktionierender Zusammenhang. Fällt Ihnen etwas auf?
Primäre Zusammenhänge hatte Aristoteles doch ausgeschlossen! Sie kommen erst sekundär wieder ins Spiel.
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?
Schema 8
Findet man alle primär ausgeschlossenen Zusammenhänge wieder?
Ob das ein Problem wird, wenn wir den Menschen, diesen lebenden Zusammenhang, in unserer Vorstellung (!) zunächst zertrennen
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und dividieren und damit zerstören und ausschließen - und dann
erst, also sekundär, mühsam zusammensetzen, resynthetisieren?
Wie können wir sicher sein, dass wir alle zuerst durch unsere
Trennung in Teile zerstörten Zusammenhänge wiederentdecken?
Was, wenn wir mit bestimmten Zusammenhängen gar nicht rechnen und deshalb erst gar nicht nach ihnen fahnden? Das meinte
Einstein, als er schrieb: Erst die Theorie bestimmt darüber, was
man beobachten kann. Was wäre, wenn etwas da ist, das in unserer Theorie gar nicht vorkommt? Wir müssten es zwangsläufig übersehen. Eine hohe Unsicherheit beschleicht uns hier als Beobachter,
vor allem, weil die mangelnden Heilerfolge deutlich nahelegen,
dass irgendwo in der Medizin Grenzen der Aristotelischen Logik
zu liegen scheinen.
Am Beispiel eines Zahnarztes offenbart sich das Dilemma besonders deutlich. Solange der Zahnarzt am Zahn, einem fast toten
Material, bohrt und flickt, ist er perfekt – eben wie ein Techniker. Sobald es um etwas so Lebendiges wie das Zahnfleisch geht, sieht
das ganz anders aus. Hilflos schaut der Zahnarzt zu, wie das Zahnfleisch schwindet, und Aphten, Mundfäule, abakterielle Zahnfleischentzündungen? Weitgehende Machtlosigkeit tut sich hier auf.
Verstehen Sie? Je toter das Objekt wie bei Physik und Zahn, umso
erfolgreicher ist das klassische, das klassisch-logische Vorgehen
wie eine perfekt passende Brille. Wenn es ums Lebende geht wie
bei Zahnfleisch oder den typischen Krankheiten der Allgemeinpra________________________________________________________________________________
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xis, erreicht das Heilungsergebnis keine 60%! Eine Mathematikarbeit mit diesem Ergebnis fiele in der Schule sicher durch. Doch wir
tolerieren das erstaunlicherweise in einer für Kranke letztlich grausigen, wie gelähmten Akzeptanz.

6. Klassische Logik – eine Brille für Lebendiges?
Dabei käme niemand von allein auf die Idee der Trennung,
wenn er an Lebende denkt. Wenn Sie Ihr Kind beschreiben wollten oder Ihre Katze, Ihren Hund: Nie im Leben würden Sie diese
erst einmal in 1000 Teile trennen, um sie dann zu beschreiben!
Nein, als Ganze würden Sie diese beschreiben, wie Ihre Tochter
singt, Ihr Sohn Schlittschuh läuft, Ihr Vater hustet und Ihre Mutter
die Treppe hochgeht, Ihre Katze einen Vogel jagt. Würden Sie als
erstes wissen wollen, mit welchen chemischen Stoffen er den Vogel
verdaut? Spontan jedenfalls doch wohl nicht.
Das Auseinandertrennen in kleinste Teile ist für den Vogel, wenn
Ihre Katze ihn erwischt, tödlich! Bei diesem Vorgehen wird aus Lebendigem ein totes Nahrungsmittel. Dies ist der Vorgang des Verdauens, Dünndarm und Leber trennen in kleinste Teilchen (mehr
dazu). Wer überlebt denn als lauter Einzelteile? Sie? Ich? Mit Sicherheit nicht! Nur unsere Anatomie trennt und trennt, aber das
kommt nie mehr zum Leben. Nicht dass sie unnütz wäre – aber als
Basis verführt sie zu Aristotelischer Logik, weg vom Leben.
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7. Leben trennt anders
Dabei zeigt uns das Leben selbst, wie anders es von sich aus
beim Teilen vorgeht! Wir alle sind aus Zell-teilungen entstanden,
doch waren das eben keine vollständigen Auftrennungen wie in
der Klassischen Logik. Die Natur lässt nämlich beim Lebendigen
mehr als einen Punkt stehen, vielmehr bleiben dabei ganze Genstrukturen zusammenhängend erhalten und verbinden sich mit denen des Partners bei Zeugung und Empfängnis zu etwas Neuem,
einem neuen Ganzen, ohne jemals aristotelisch in Punkte aufgelöst
worden zu sein! Leben wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen,
in Teile geschnitten zu werden, denn sonst wäre es schlicht – tot!
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Schema 9: Leben lässt Zusammenhänge stehen!
Leben „funktioniert“ also anders, mit der Logik des Toten erreichen
wir eine wunderbare Technik, wir können alles in seinen Teilen beschreiben, aber es ist wie der zerrupfte Vogel Ihrer Katze oder die
Leiche in der Anatomie schlichtweg tot. Das ist eine Logik für die
Nahrungsmittelanalyse, um zu wissen, was enthält was in welchen
Anteilen - aber zum Heilen eines Lebewesens? Bei jedem zweiten
schlichtes Versagen, wenn man heilen will.
Der übliche Kommentar lautet: Das ist halt so. Was nichts anderes
bedeutet als: Wir haben uns daran gewöhnt.
Aber halt, da wusste doch Aristoteles einen Rat. „Beim Versagen
beginnt die Logik“, das kennen Sie aus den ersten Zeilen. Aristoteles lässt grüßen, und wieder stehen wir wie er an einer Schwelle.
Seine Logik hat uns offenbart, wo wir hinschauen sollen. Nun zeigt
sie uns, was wir verpasst haben, und hoffentlich, wie wir das
künftig verhindern. Stellen Sie sich vor, wir könnten - zumindest
mehr -chronische Krankheiten heilen. Sicher heilen in der Medizin?
Dafür lohnt sich doch die Mühe, ein bisschen hinzuschauen. Ich
verspreche Ihnen, es wird Ihr Denken für die Zukunft ändern.
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8. Die Logik des Lebens darf nicht zerkauen – aber wie?
Eine Logik für den Umgang mit dem Leben, das ist deutlich geworden, darf Lebendiges nicht in kleinste Einzelteile zerlegen, quasi
zerkauen. Wir müssen also, anders als Aristoteles, mehr stehen
lassen als Punkte.
Wie aber soll das gehen, ohne dass wir mit den Zusammenhängen,
die wir dadurch wie Speisereste zwischen den Zähnen übrig lassen,
ins unsaubere Schwimmen kommen? Hatte doch Aristoteles dafür
mit seiner Logik so radikal sauber alles getrennt!

Schema 10
Unsauber getrennte Teile, wie soll man die klar definieren? Sind sie
doch immer vom anderen Teil, von außen beeinflusst.
Wir sollten also etwas finden, das so sicher, exakt und sauber fassbar ist wie die Teile des Aristoteles, aber dennoch Zusammenhang
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zulässt, vielleicht sogar selbst purer Zusammenhang ist. Ist doch
Leben auch Zusammenhang.
9. Zusammenhang – etwas Eigenständiges?
Diese Suche wirft eine ungeklärte Grundfrage auf, die zunächst gewagt wirkt: Sind Zusammenhänge auch selbst etwas - wie die Teile,
oder sind sie nur Folgen von Teilen und selbst nicht existierend?
In der Klassischen Logik sind Zusammenhänge Folgen von Teilen.
Der Apfel fällt vom Baum: Hier sind der Apfel und der Baum Teile,
das Fallen ist ihr Zusammenhang. Apfel und Baum sind etwas, da
ist man sich schnell einig. Aber das Fallen? Es ist ein Zusammenhang, und das ist jedenfalls kein Teil!

Apfel
fällt vom
Baum
(Ding) (Zusammenhang) (Ding)
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Das Fallen
Schema 11
Ist das Fallen selbst etwas? So wie ein Ding?
Aber - nichts scheint der Zusammenhang auch nicht zu sein. Das
zeigt das Leben, das nicht in Teile, sondern in Zusammenhänge
trennt. Wenn wir einer Logik des Lebens, das ein Zusammenhang
ist, näher kommen wollen, müssen wir Zusammenhänge hier
grundsätzlich höher als Teile werten. Daraus folgt eine „ver-rückte“ Reise in ein unerwartetes Land. Kommen Sie mit.
10. Zusammenhänge entdecken durch Suche nach Widersprüchen
Damit ist die Logik des Lebens vorgebahnt. Sie stellt die Klassische
Logik auf den Kopf. Nun suchen wir Zusammenhänge, statt sie zu
meiden!
Um Zusammenhänge zu entdecken, müssen wir beachten, dass sie
zumindest aus 2 Seiten bestehen. Dabei müssen beide Seiten
verschieden, widersprüchlich sein, sonst verliert sich der Zusammenhang.
Das ist leicht zu verstehen. Wenn die eine Seite Frankfurt-Hauptbahnhof ist - die andere aber auch, sind beide Seiten eigentlich
eine. Dann geht auch nichts ab, eine Fahrkarte kostete nichts, weil
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der Zug nicht fahren müsste, alles wäre unbewegt wie tot, ohne
Möglichkeit des Lebensprozesses, ohne Zusammenhang.
Wir wären wieder bei der Aristotelischen Logik, einer Welt ohne Zusammenhänge, nur aus punktartigen Teilen.
Die neue Logik sucht also Widersprüche:
Aristoteles hatte sie herausgeworfen, nun werden sie gesucht:
Wenn wir lebendige Zusammenhänge - primär und ungestört beobachten wollen, sind Widersprüche unerlässlich.

Schema 12
Sucht man Zusammenhänge, um Leben zu erhalten, lässt man
Widersprüche stehen, weil sich in ihnen Zusammenhänge verbergen.
Also muss der Arzt dieser anders logischen Medizin Widersprüche
gezielt herausarbeiten. Er wird sie natürlich in den Symptomen und
Äußerungen des zu behandelnden Lebewesens suchen. Bei welchen Daten aber fängt er an, wo hört er auf, wo ist die Grenze?
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Das wird auch schnell klar. Da er den ganzen Patienten heilen will,
muss er Widersprüche und ihre Zusammenhänge aus allen Beschwerden des ganzen Patienten aufnehmen - nur daraus, aber
daraus alle.
Würde sich etwas finden lassen, das auf die eine Ganzheit des Lebewesens hinweist - und über das man einen Weg zur Heilung des
ganzen Lebewesens erkennen könnte? Begleiten wir den Arzt auf
seiner Entdeckungsreise.
11. Erstes Beispiel
„Morgens nach dem Aufstehen fällt mein Stuhlgang heraus wie ein
Klumpen“, erzählt Patient 1.
Und: „Meine Rückenschmerzen ziehen mich nach unten, wenn ich
aufstehe“.
„Ach, und beim Bücken habe ich immer wieder Nasenbluten“.
Finden sich hier Widersprüche?
1. „Morgens nach dem Aufstehen fällt der Stuhlgang heraus wie ein
Klotz“.
Aufstehen zeigt sich als widersprüchliches Gegenüber des Fallens.
2 „Meine Rückenschmerzen ziehen mich nach unten, wenn ich aufstehe“.
________________________________________________________________________________
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Nach unten Ziehen ist ein widersprüchliches Gegenüber des Aufstehens.
Wem wären diese Widersprüche vorher aufgefallen? Kaum jemandem. Eine Logik als Brille öffnet die Augen für vorher Ungesehenes.
Was zeigt sich?
Die beiden widersprüchlichen Seiten sind selbst nicht Teile, sondern Prozesse, Vorgänge, die Zusammenhänge beschreiben.
In unserem Beispiel sind dies das Aufstehen (A) und das Fallen,
bzw. nach unten Ziehen (aA),
also eine Bewegung von unten nach oben (A) einerseits in Zusammenhang mit einer von oben nach unten (aA). Beide schließen sich
ja grundsätzlich aus, sind widersprüchlich, wie gefordert.
Auffallend ist bereits, dass beide Widersprüche eine gewisse Ähnlichkeit zeigen:
Aufstehen fungiert bei beiden Symptomen als Gegenüber von Fallen / nach unten Ziehen.
12. Zweites Beispiel
Patient 2 erzählt noch mehr Symptome:
Ich verspüre Angst vor Enge schon, wenn ich mir Enge nur vorstelle.
________________________________________________________________________________
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Ich will nicht gehalten werden.
Ich sauge meine Zunge an den Gaumen wie ein Festhalten.
Meine Migräne ist wie ein kleines Männchen, das sagt: Bei jeder
falschen Bewegung ziehe ich zu!
Dann habe ich ein Eisenband um den Kopf.
Ich spüre eine Schraubzwinge, ein eisernes Korsett im Rücken.
Ein Blutgerinnsel mittig auf der Pupille machte mir beim Sehen das
Bild eines Spinnenkraken.
Immer wieder leide ich an einem Schulterblattschmerz, der sich wie
ein festgebundener Flügel anfühlt.
Lampenfieber habe ich vor starren Abläufen.
Ich zerbeiße meine Beißschiene.
Manchmal vibriert es im Herzen wie vor einem Vulkanausbruch.
Mit dem Kopf nicke ich manchmal weit nach vorn wie ein Huhn,
ganz bewusst, wenn ich allein bin, das befreit mich wie eine Katze
aus ihrem Halsband.
Als Kind hatte ich heftige Zuckungen eines Arms. Meine Augen
zwinkern bei starker Belastung.
Bei diesem Patienten springen uns die Widersprüche geradezu entgegen – wie der zwischen Halsband und Befreiung. Um exakt zu
bleiben, stellen wir die beiden Seiten der Widersprüche einander
gegenüber.
ENGE GEHALTEN FESTHALTEN ZUZIEHEN EISENBAND KORSETT SCHRAUBZWINGE SPINNENKRAKE FESTGEBUNDEN
STARR
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finden sich als Begriffe gegenüber
ZERBEISSEN VIBRIEREN VULKANAUSBRUCH WEIT_VORNICKEN BEFREIEN HEFTIG_ZUCKEN ZWINKERN
Wir können bereits erkennen, dass zwei Lager von Symptomen entstehen. Jetzt wollen wir beide Lager knapper und doch exakt fassen.
13. Gemeinsamkeit in den Vorgängen (Abstraktion)
Dafür wenden wir ein wissenschaftliches Grundverfahren an, das
wie ein Trick wirkt: Wir abstrahieren die Prozesse, wie es alle Naturwissenschaften tun (denken Sie an Newtons Bewegungsgesetze).
Wir schauen nach den Gemeinsamkeiten in den Vorgängen eines jeden Lagers.
Das Ausbrechen wie ein Vulkan oder das Befreien sind unübersehbar widersprüchliche Gegenüber zu Festhalten, Festbinden, Zuziehen, Eisenband, -korsett und der Spinnenkrake.
Dabei lässt das zuziehende festhaltende Eisenkorsett den befreienden Ausbruch nicht zu, der befreiende Ausbruch nicht das festhaltende Eisenkorsett: Entweder - oder! Klare Widersprüche eben.
Die anderen widersprüchlichen Begriffe können Sie in gleicher Weise definieren. Manche liegen wie Eisenband und Befreien in den
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Extremen des Widerspruchs, manche wie das heftige Zucken mehr
in deren Zwischenbereich.
Der Arzt zieht das weiter durch, auch beim Zucken, Zwinkern und
weit Vornicken als befreienden Bewegungen, aber das sprengt unsere kleine Anfangsdarstellung. Im Kapitel „Technik“ kommen wir
darauf zurück.
Alle Symptome des Patienten zeigen sich zwischen den beiden
extremen Widersprüchen.

14. Die Überraschung: Abstrakte, nichtlokale, ganzheitliche Funktionen beim Lebendigen.
Wie automatisch ergab sich das bisherige Vorgehen aus der Suche
nach Widersprüchen, mit denen wir Zusammenhänge aufdecken
wollten. Aber das Eigentliche, das Faszinierende kommt erst jetzt.
Schauen Sie sich einmal an, was wir da entdeckt haben.
Wir haben tatsächlich NICHT, wie Aristoteles Teilewelt erwarten
ließ, verschiedene Widersprüche zwischen verschiedenen Teilen
entdeckt. Nein, wir haben EINEN EINZIGEN DURCHGEHENDEN
Widerspruch in allen berichteten Symptomen entdeckt! Das eine
Widerspruchpaar durchzieht den ganzen Fall, vom Kopf über die
Pupille und den Rücken zur Psyche, es ist symptomübergreifend,
bezüglich des Ortes nicht gebunden, ist „nichtlokal“! Woher
________________________________________________________________________________
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aber wissen sie voneinander? Die Pupille, dass der Rücken das
Thema „Halten gegenüber befreiendem Ausbrechen“ ausdrückt?
Und der Kopf mit der Migräne? Woher kennt er das Thema? Und
das Blutgerinnsel? Formt es doch auch das Thema des Haltens!
Spezifisch für Patient 2 - anders als bei Patient 1, bei dem es um
Fallen gegenüber dem nach oben Bewegen geht!
Alle Symptome zeigen ein einziges, gemeinsamesgegenläufigen, übergeordnetesDas ist spannend für unser Ziel einer exakten Erfassung des ganzen Lebewesens, der Ganzheit des
Lebewesens: Auch alle weiteren prozessualen Symptome weichen davon nicht ab! Dieser eine gegenläufige, in sich widersprüchliche Prozess stellt offenkundig den einen einzigen Zusammenhang des Lebewesens dar, den wir so gesucht haben.
Man nennt ihn auch Ganzheit oder Quant des (ganzen Widerspruchspaar im ganzen Menschen, wie geformt nicht von einer
bestimmten Stelle, sondern als Ausdruck von „allem von ihm“, ein
ganzheitlicher, untrennbarer Zusammenhang des Lebewesens,
seiner Ganzheit.
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Schema 13
Alle Widerspruchspaare eines Lebewesens zeigen den gleichen
Zusammenhang, wie ein Schlüssel zur Ganzheit.
Diese Ganzheit ist offensichtlich im ganzen Körper wirksam, zeigt
sie sich doch in allen Symptomen. Wenn wir nun über dieses Widerspruchselement die Ganzheit nicht nur wahrnehmen, sondern
auch beeinflussen können, hat unsere Suche den gewünschten Erfolg gebracht: Ein Grundelement der Ganzheit, über das wir möglicherweise ganzheitlich heilen könnten: Es würde über das eine Widerspruchspaar als einem Zusammenhang jedes auch noch so verborgene Symptom heilen. Aber das gehört schon zur Technik der
Quantum Logic Medicine.
Die Logik, die sich hier zeigt, scheint spezifisch für Lebewesen zu
sein und verspricht bei ihnen Heilungserfolge. Wie ein spezielles
Werkzeug, eine dort sehr passende Brille ist sie andernorts, also
beispielsweise bei der Konstruktion eines Autos, der Klassischen
Logik heute unterlegen.
15. Die Zeit, der wichtigste Faktor bei chronischen Krankheiten
Chronos heißt griechisch die Zeit. Chronische Krankheiten sind
lange Zeit überdauernde Krankheiten, meist um mindestens 18 Monate. Wenn wir etwas Ganzheitliches finden wollen, das wirklich
heilt, muss es Zeit überdauern. Nur heute heilen und morgen wieder krank sein, gilt nicht.
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Was also macht unser Widerspruchspaar über die Zeit? Es
bleibt! Nicht nur bei diesem Patienten, bei dem bereits zuvor ein
Blutgerinnsel mittig auf der Pupille beim Sehen das Bild eines festhaltenden Spinnenkraken machte. aA als festhaltende Seite ist
auch in diesem früheren Symptom unübersehbar.
Sie werden in zahlreichen Fällen sehen, die auf dieser Website
Schritt für Schritt veröffentlicht werden, dass das jeweilige Widerspruchspaar das Leben eines Patienten von Anfang bis Ende
durchzieht. Alles, was er an Symptomen formt, entspricht immer wieder aufs Neue seinem Widerspruchspaar. Sammeln Sie
selbst prozessuale Symptome und deren Widersprüche bei sich
oder Ihren Lieben - es wird Ihnen bald auffallen!
Deshalb tragen wir in der Quantum Logic Medicine Symptome aus
dem ganzen Leben zusammen. Wir wollen den einen bleibenden
Zusammenhang, den ganzen Menschen in seiner bleibenden Existenz, möglichst dauerhaft begreifen und heilen.
Wenn wir jetzt diese neue Einheit anschauen, bietet sie viel mehr,
als ich ursprünglich zu erhoffen gewagt hätte: Die Voraussetzung
für eine möglichst sicher heilende Medizin.
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16. Die Konsequenz für eine neue Medizin
1. Das neue Grundelement ist eine lebendige Widerspruchsbeziehung, ein Zusammenhang!
In diesem Element formt eine Seite die andere und beide formen alles zwischen beiden (den Zusammenhang, den Aristoteles so sorgfältig ausgeschlossen hatte). Das zuziehende festhaltende Eisenkorsett lässt den befreienden Ausbruch nicht zu - der befreiende
Ausbruch nicht das festhaltende Eisenkorsett. Beide formen einander und die vielfältigen und polytopen Prozesse zwischen ihnen. Es
ist mehr als zwei Seiten oder zwei Punkte wie bei Aristoteles, also
mehr als die Summe beider, es besteht aus und zeigt sich in dem
Prozess der Auseinandersetzung als Kontext. Es „besteht“ aus einem Prozess, ist eine lebendige Beziehung wie das lebendige
Symbol C. G. Jungs. Es „enthält“ quasi Leben! Kaum vorstellbar mit
der Klassischen Logik.
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2. Das neue Grundelement hat die Struktur, die man Quant
nennt.
Ein solches Element nennt man ein Quant. Der scheinbar leere
Raum zwischen und mit beiden Seiten ist beim Lebendigen ein
gestaltender Zusammenhang auch ohne Teile, aber wird an diesen
wirksam und sichtbar, wie eine mathematische Form, die sich
bleibend immer wieder ausformt, wie zwischen Enge und Ausbruch.
In der Physik schrieb Werner Heisenberg: Bleibend ist nur die Mathematische Form, nicht die Substanz.
3. Der funktionale Raum zwischen den Extremen, die Mathematische Form
Unser Quant wirkt wie ein Tanz zwischen widersprüchlichen, gegenläufigen Extremen. Der Arzt registriert nicht nur die Extreme
wie „oben und unten“ oder „Korsett und befreien“. Zur genauen Unterscheidung muss er das gesamte Dazwischen, die Abläufe im
Zusammenhang beachten, wie in unserem ersten Beispiel den fallenden Klumpen oder im zweiten Fall die heftigen, jähen Bewegungen. Ich nenne analog Heisenberg diesen ganzen Bereich die Mathematische Form (MF). Wie in der Mathematik als der Lehre abstrakter Strukturen formt hier eine abstrakte Struktur Symptome! Hier
also geht der eigentliche Prozess vor sich. Seine Eigenschaften
sprechen dafür, dass der Arzt exakt ihn bestimmen muss, um quan________________________________________________________________________________
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tenlogisch - so nennen wir die neue Logik - überhaupt an ursächliche Heilung denken zu können.
4. Dieses Quant ist ein Element der Ganzheit eines Lebewesens.
Dieses Quant ist nicht an ein Organ oder Symptom gebunden, es
ist nichtlokal. Es ist übergreifend erkennbar in allen prozessualen
Symptomen und ist damit eine Qualität der Ganzheit. Es verwirklicht eine bestimmte Form, einen Zusammenhang, der bleibend ist,
den wir bei jedem Menschen als immer wieder gleiches, bleibendes Widerspruchspaar entdecken. Der Ort und die Substanz, die
das ausformen, sind sekundär.
Eine Medizin, die hier angreift, muss folglich, weil dieses Quant alles betrifft, alles heilen, den Menschen an sich.
5. Das Quant ist als spezifischer Prozessimpuls der gängigen
Diagnostik offenkundig übergeordnet, ähnlich wie ein Archetyp
C.G. Jungs. Die vielen lokalen Symptome formen wie bei unseren
Beispielpatienten schlicht den einen Widerspruch des Patienten seiner Gesamtheit aus, sind symptomatisch für ihn. Heisenberg
schreibt für das physikalische Quant: Eine Gesamtheit von Größen C tritt an die Stelle der einzelnen Koordinaten A und NichtA der Klassik.
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Wir sind nahe an den Gedanken meines Mentors Carl Friedrich von
Weizsäcker: „Information ist dann der Grundbegriff...“
6. Psyche ist nur ein Aspekt
Was in der Psychoneuroimmunologie aus der Medizin der klassischen Logik heute als „revolutionär“ und „radikal neuer Blick“ beschrieben wird, ist nicht nur in der TCM seit über 1000 Jahren bekannt. Es ist vielmehr aus der Sicht der physikalischen Quantentheorie nicht revolutionär, sondern immer noch vorrevolutionär (Sagen Sie nicht psychosomatisch. Das zeigt, wie eine Logik auch kluge Geister, jeden, auch uns, paradigmatisch hemmt, über den von
ihr gezogenen Zaun zu blicken.
Psyche ist nichts Getrenntes aus der funktionalen Sicht, sondern
drückt die gleiche Widerspruchsfunktion aus wie der Körper. Beide
werden nicht getrennt gesehen, solange der Mensch lebt. Beide
sind schlicht funktional.
7. Das Quant weist in die Zukunft, Teil und Fakt sind Zeugen
der Vergangenheit
Diese Einheit namens Quant ist offenkundig wie ein Hintergrund
über die Zeit wirksam, wie ein Impuls oder besser ein Gestaltungsinteresse. Es ist zeitlich nicht auf Jetzt beschränkt, sondern
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tendiert gestaltend in die Zukunft (Potentialität). Es hat damit
beste Karten, in die Zukunft zu heilen!
Die klassische Welt des Aristoteles und der chemischen Medizin
dagegen sieht (nur) Fakten, Geschehnisse aus der Vergangenheit
(Faktizität). Klassische Medizin kann daher immer nur Geschehenes reparieren! „Kommen Sie wieder, wenn etwas passiert ist“,
ist ein typischer Satz. Heilen, dass künftig nichts passiert, geht hier
nicht.
8. Dieses Quant ist selbst ein wirksames Interesse
Das Quant ist ein Interesse, künftig in Form zu kommen. Anders
ausgedrückt: Ein Quant ist „interessierte“, selbstaktive, mathematische Formung. Es ist das Interesse, das A und Anti-A erst zu beiden
formt und sie doch zu einem Einzigen gestaltet.
Dieses quantenlogische Interesse heißt
im philosophischen Bereich Causa finalis und Finalität,
im geistigen Bereich Sinn,
im mathematischen Bereich Wahrscheinlichkeit,
in der Physik Impuls,
im Alltag Zweckorientiertheit.
im emotionalen Bereich Libido nach C. G. Jung oder Lust.
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9. Quant als passager isolierte Insel im absoluten Ganzen
Dieses Quant wirkt wie eine
- zeitlich und räumlich
- passager isolierte Insel im absoluten Ganzen, im Leben an sich,
- wie ein passageres Heraustrennen aus der einen Ganzheit des
Kosmos.
- Quant bedeutet räumliche und zeitliche Abgeschlossenheit
- durch einen funktionalen Zusammenhang.
Quant ist ein Lebens-Zeit-Raum.
Eine neue Welt eröffnet sich uns.
17. Ausblick
Glücklicherweise ist eine passende, medizinische Technik und sind
quantenlogisch verstandene Arzneien im letzten Jahrzehnt entwickelt worden, die Arzneimittelbeschreibungen werden 2018 fertiggestellt. Darüber erfahren Sie mehr im Newsletter, BLOG und unter
Aktuelles.
Tausende von Patienten wurden mit der sich immer weiter entwickelnden, bereits hoch exakten Quantum Logic Medicine behandelt.
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Der Kommentar des Patienten mit dem eisernen Korsett und
der Migräne nach der Therapie mit der Quantum Logic Medicine (er bat mich, ihn wie folgt zu zitieren):
„Man könnte an Wunder glauben. Es geht mir unglaublich gut.
Und so frei im Rücken ging es mir seit Jahren nicht mehr.
Ich würde für diese Medizin über glühende Kohlen gehen –
denn ich traue der Quantum Logic Medicine zu, dann auch diese Verbrennungen zu heilen.“

Wie die Quantum Logic Medicine exakt vorgeht auf Grund der hier
grundsätzlich dargestellten medizinischen Quantenlogik, erfahren
Sie im Kapitel „Technik“, das in einigen Monaten fertiggestellt wird.
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Jetzt schon können Sie die Grundlagen dem Buch „Die Technik
der Quantum Logic Medicine – light“ entnehmen.

Beachten Sie auch die Literatur im Shop
Dieser kurze Artikel ersetzt in keiner Weise die Literatur des Buches
„Die Logik der Ganzheit“. In diesem Buch wird schrittweise die
ganze Breite dieser Logik erläutert, exakt und klar, es kann wegen
des Durchdringens dieses Denkens eine höhere geistige Sicherheit
im Umgang mit allen Themen des Lebendigen verleihen. Diese
Themata und die Klarheit können hier nur annähernd vermittelt werden.
Dort finden Sie auch dezidierte Quellenangaben der Zitate u. ä. aus
diesem Buch.
In „Die Logik der Ganzheit“ finden Sie auch Antworten, wenn Sie
folgendes interessiert:
Warum entstehen Symptome? Warum bewegt sich ein Fakt immer
zum Tod hin, Quant dagegen ins Morgen - die Beziehung von faktischer und Quantenrealität. Warum ist das „Jetzt“ ein Grenzfall, der
nie absolut erreicht wird? Warum ist und produziert Quant Sinn,
Fakt dagegen Ursache? Wie formt sich die quantenlogische Hierarchie zwischen dem einen Ganzen oben, das alles umfasst, und
dem Punkt, der unteilbar ist und fast nichts umfasst? Fehlheilung
durch Verdrängung? Wo bleibt die Psyche? Warum sind Zusam________________________________________________________________________________
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menhang, Kontext, Kontinuum wichtig? Wie wird das Kommutativgesetz der Addition ausgehebelt? Was bedeuten hier Verschränkung und Separabilität, was ist Verwirklichung aus dieser Sicht?
Was bewirkt der Beobachter? Was ist die quantenlogische Bedeutung von Interesse? Wie aktiviert Distanzierung Interesse? Wie
führt größtmögliche Inkonsistenz zu funktionaler Distanz und Ganzheit?

Ein kurzer Vergleich mit der physikalischen Quantentheorie: LINK
zu diesem Text:
In der physikalischen Quantentheorie gibt es bisher nur subatomare
Quanten, die 2 Teilchen und ihren Zusammenhang darstellen.
Natürlich probierte ich über Jahrzehnte, wie Sicherheit zu gewinnen
wäre. In meinem ersten Buch aus dem Jahr 1992 „Hahnemann und
C. G. Jung – ein Denkmodell der Homöopathie“ hatte ich schon,
ohne sie als solche zu kennzeichnen, quantenlogische Strukturen
bei Hahnemann und Jung herausgearbeitet. Dieses Denken in
Quantenstrukturen bewährt sich sehr, ganz außerhalb der Physik,
eben in der Medizin. Quantenlogik lässt sich von Grund auf schrittweise strukturieren und verspricht damit eine immense Sicherheit.
Anders als bei den Quanten in der Physik, welche die Physiker limitiert hatten auf kleinste Einheiten (Niels Bohr), ist die Quantenlogik
freigegeben für makroskopische Strukturen wie Lebewesen. Das ir________________________________________________________________________________
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ritiert viele, weil sie sich so an das physikalische Quant gewöhnt haben. Aber warum sollte eine Struktur, die sich im subatomaren Bereich extrem bewährt hat (bestbewiesene Theorie der Physik laut
Carl Friedrich von Weizsäcker), sich nicht im medizinischen Makrobereich zeigen? Ist sie doch eine Ganzheitstheorie, und wir suchen
eine exakte Ganzheitsmedizin. Auch die Physiker haben sich jahrzehntelang gegen die Quantentheorie gewehrt. Näher Interessierten empfehle ich das Buch „Zeit und Wissen“ von Carl Friedrich von
Weizsäcker (3).

Quellen:
(1)
www.medizinauskunft.de/artikel/service/politik/18_10_chronisch_kra
nk.php
(2) Christian Schubert, Was uns krank macht, was uns heilt, Fischer
& Gann Verlag, 2. Aufl., 2017
(3) Carl Friedrich von Weizsäcker, Zeit und Wissen, Hanser München, Wien 1992
Weitere Quellen finden Sie im Buch „Die Logik der Ganzheit“.
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