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Teil I - der vierteiligen Biographie 

 

Biographische Betrachtungen meines Lebens mit medizinischen und gesellschaftlichen Grenzerfahrungen, 

zwanghaften Beschneidungen der Menschenwürde und Menschenrechte, auf Unversehrtheit von Körper 

Geist und Seele, mit der offenen Frage, ob wir in einem Rechtsstaat leben. 

 

Kurze Inhaltsangabe des ersten Teiles 

 

Im ersten Teil der vierteiligen biographischen Betrachtungen werden drei Wurzeln weltumspannender 

Vernichtungsimpulse aufgezeichnet und analysiert, die auch und gerade in Deutschland um sich greifen 

und verheerende Verwüstungen vor allem im Gesundheitswesen anrichten. Auch die Demokratie ist 

dadurch einer immerwährenden und stetig zunehmenden Gefahr ausgesetzt. Ist das dritte Reich wirklich 

vorbei, oder gibt es unerkannte, schwerwiegende Nachwehen? 

Es wird ein Licht in die finsteren Machenschaften der großen Lobbyisten geworfen, welche die Herrschaft 

des Volkes unterhöhlen, untergraben und den vermeintlichen Rechtsstaat zu einer Fehldiagnose 

herabwürdigen, zu einer zentralistischen Diktatur gerade in den Bereichen der Wirtschaft, der Medizin, der 

Medien und Presse.  Denn diese Diktatur gibt es, wenn zwei der drei Gewalten nicht mehr getrennt 

operieren durch eine Verfilzung von Politik und Justiz.  

Unsere Justiz, die Staatsanwaltschaft ist weisungsgebunden und nicht autonom. Das hat verheerende 

Auswirkungen auf nahezu alle Rechtsgebiete und die demokratische Ordnung. 

Es werden mannigfaltige Verbrechen aus diesen Kreisen aufgedeckt, unter denen auch „systemkritische 

Bürger“, Freidenker, oder kranke Menschen unter dem Deckmantel des vermeintlich Legalen oftmals zu 

Tode gefoltert werden hinter weißen Mauern, womit nicht die deutschen Gefängnisse gemeint sind. Sie 

verstecken ihre dunklen Praktiken unter dem Vorwand eines „fürsorglichen Freiheitsentzuges“ und werden 

nur in seltenen Fällen zur Rechenschaft gezogen, weil sie sich hinter ihrer Schweigepflicht verbergen, die 

nur ihnen alleine dient, indess sie jedes Jahr bis zu 60 Tausend Menschenleben in den Untergang stürzen 

und damit unter die Erde bringen.  

Wurde der Co- Pilot der Absturzmaschine fremdbestimmt, fehlgeleitet? Gibt es auch gravierende 

physikalische Ungereimtheiten in der Medienübertragung? 

Wie kann das deutsche Volk anders versklavt und gleichgeschaltet, vor allem kontrolliert werden, als 

durch derlei manipulative und von höchster Stelle inszenierte Katastrophen, um neue Gesetze zu erlassen, 

die diesem Ziel dienen und andere, der Demokratie dienliche zu liquidieren? Welche Schäden richtet die 

Pharmaindustrie gerade mit Psychopharmaka und Ritalin an, die nachweislich die Selbstmordrate drastisch 

erhöhen und die Gefahr von Amokläufen auf 95 Prozent steigen lassen, während der Einnahme und ihren 
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Entzügen? Es wird ein Licht auf die tatsächliche Handhabung  des verschwiegenen Themas der 

Selbsttötung geworfen, die einen Freibrief darstellt, einen Menschen seiner Selbstbestimmung zu berauben 

und ihn fast über die Schwelle zu befördern. Wie sieht es mit den drei Versuchungen aus, die im 

„Großinquisitor“ von Dostojewski von Christus in der Wüste zurückgewiesen wurden, weil er die 

Menschen nicht ihrer Freiheit berauben wollte? Haben gerade Ärzte und Priester diese gottähnlichen 

Scheinprivilegien zum Schaden der Menschen angenommen? 

Ein Betroffener und fast zu Tode Gefolterter versucht sich diesen Fragen zu nähern neben der 

Beschreibung seiner Kindheit, die, trotz schwerer Schicksalsschläge doch ungeheure Perlen an 

Naturerlebnissen und inneren Reichtümern offenbart. 
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Widmung 

 

„Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir“ bat Jesus seine drei Jünger Johannes, 

Jakobus und Petrus, denn er weiß um seinen anstehenden schmerzhaften Tod.  

„Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch dein Wille geschehe.“ 

Jesus geht drei Mal zu seinen Jüngern und findet sie jedes Mal schlafend. Es gelingt ihnen nicht einmal im 

Angesicht des Todes und in der größten inneren und äußeren Not ihres Herrn, im Monat April, wachend 

mit ihm zu beten, um seine Angst vor dem Sterben gemeinsam zu ertragen. – 

Manchmal erkennen wir erst im Nachhinein, mit einer anderen, erweiterten Lebensübersicht die 

weisheitsvolle Führung und Fügung, dass auch und gerade in den Schmerzen und Qualen, die uns 

Menschen zufügen, obgleich sie uns bis an die Grenze  des Todes damit führen, sich ein geheimer Sinn 

verborgen hält. Eine tiefere Weisheit, die sich wie das schmerzhafte Sandkorn in der Muschel verbirgt, um 

zur Perle zu reifen.  

Ich danke meiner größten menschlichen Herausforderung, welche nicht nur jegliche Verantwortung abgab 

im Bewusstsein und Wissen darum, dass an mir ein „Mord auf Raten“ vollzogen wurde, sondern auch den 

Judas Verrat an mir beging, mich verleugnete, um mich mit unterlassener Hilfeleistung Jahre später 

abermals in die Schlinge des Todes zu führen, - ich danke meiner ehemaligen Hausärztin für die 

schmerzhaften Erfahrungen, die wichtige Erkenntnisprozesse in mir einleiteten.  

Mit ihnen und durch sie konnte dieses umfassende Werk entstehen. – 

„Leiden und Schmerz sind immer die Voraussetzung umfassender Erkenntnis und eines tiefen Herzens.  

Mir scheint, wahrhaft große Menschen müssen auf Erden eine große Trauer empfinden“ sagt Dostojewski.  

Ich danke meinem Schöpfer und meiner inneren Kraft und Stärke, dass ich, trotz großer 

Vernichtungsimpulse noch so lange am Leben bleiben konnte, um meine Aufgaben zu Ende zu führen und 

dadurch Einsicht gewinnen durfte in die möglichen Hintergründe dieses, meines „gewaltigen Schicksals“.  

Denn die menschlichen Zerstörungen an mir waren ebenso gewaltig und mein Überleben dito 

unbegreiflich wie mein Potential, dem Untergang noch großartige Früchte entringen zu dürfen.  

Während der Freundeskreis und die Familie in meiner tiefsten Not und im Angesicht des Todes aus 

meinem Lebensgarten entschwand - oder in Schlaf versank, standen mir meine beiden April- Geborenen 

Freunde, Siglinde und Daniel bis zuletzt bei. Auch Dr. Reiner im Rahmen seiner Möglichkeiten.  

Sie wachten und beteten zeitweise mit mir.  

Meine Werke entstanden ohne menschliche Hilfe, wie ich auch meine Flucht mit 40 Jahren in die „Wüste“ 

der Ungewissheit und Unsicherheit alleine bewältigen musste. 

 

In tiefer Dankbarkeit für das Dasein und die Hilfe meiner wahren Freunde widme ich ihnen dieses Werk. 
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Vorwort von Dr. med. Johannes Reiner 

 

Dieses Buch schenkt uns ein außergewöhnlicher Mensch. Durch einen außergewöhnlichen 

Lebensweg und durch außergewöhnliche Schicksalskonstellationen hat Frau Lachenmayr 

außergewöhnliche menschliche Begegnungen, außergewöhnliche innerliche Erlebnisse und die 

außergewöhnliche Gabe zum Erfassen geistiger Zusammenhänge.  

 

Die Fähigkeit, geistige Zusammenhänge zu erfassen und geistige Erfahrungen zu machen, ist 

verbunden mit ihren Schwierigkeiten im irdischen Leben. Wir erfahren, wie die leibliche  

und seelische Existenz der Autorin immer wieder bedroht und gefährdet war, ihre leibliche Existenz 

unter anderem dadurch, dass sie extreme Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme hat, auch 

aufgrund einer Muskelerkrankung, die ebenso den Schluckakt betrifft.  

 

Aber nicht nur dadurch ist ihre leibliche irdische Existenz bedroht. Durch die Kräfte der Vernichtung 

und Verneinung, die in der Welt vorhanden sind, wird sie immer wieder angegriffen, ihr Leben ist 

immer wieder und auch dauerhaft in Gefahr, davon zeugt dieses Buch.  

 

So bedroht, gefährdet und fragil ihre irdische Existenz ist, so sicher und offen ist ihre geistige 

Existenz. Durch die Gabe der Sprache eröffnet die Autorin uns Zusammenhänge und 

Verbindungen erschütternder Art. Die Dunkelheit ihrer irdischen Existenz und die Lichtqualität ihrer  

geistigen Fähigkeiten stehen immer wieder im Kampf, dessen Ausgang ungewiss ist.  

 

Dieses Buch, das eine Lebensgeschichte mit Leidens- und Geisteserfahrungen darstellt, ein 

Dokument, das zum einen die dunklen Seiten ihrer und unserer irdischen Existenz beschreibt, zum 

anderen durch die Beleuchtung geistiger Zusammenhänge Hoffnung, Zuversicht und Sicherheit gibt, 

dass trotz der Bedrohtheit unserer leiblichen und geistigen Existenz eine Schicksalsführung 

vorhanden ist, die sie und uns zu Menschenbegegnungen führt, die uns aufrichten, halten und heben, 

heben im Hegelschen Sinne: bewahren, aufrichten und auferstehen lassen. 

 

Dieser erschütternde Lebensbericht beinhaltet den Kampf der Mächte der Dunkelheit gegen die 

Träger des Lichtes, der Finsternis gegen die Hoffnung und Liebe, ein Kampf, in dem wir alle stehen, 

der aber Frau Lachenmayr in außergewöhnlicher Weise erfasst.  

 

Trage die Sonne auf die Erde 

Du Mensch, 

bist zwischen Licht und Finsternis gestellt. 

Sei ein Kämpfer des Lichts, 

Liebe die Erde, 

In einen leuchtenden Edelstein. 

Verwandle die Pflanzen! 

Verwandle die Tiere! 

Verwandle Dich selbst! 

 
Altpersischer Spruch 

 

 

        Im Februar 2016                                                  Dr. med. Johannes Reiner 
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Kapitel: Jeder trage des anderen Last und Mitverantwortung für alles was lebt 

 

Von allen Mordtaten sind nur diejenigen aufgekommen, von denen man etwas weiß. 

Georg Christoph Lichtenberg 

 

Dich also, der Wahrheit, dich der wahrhaftigen Gerechtigkeit Bild, dich will ich lieben, dir nachgehen, dir 

immer auf dem Fuße folgen. Du mögest den Irrenden führen, Du mir in Zweifeln die Hand, im Streit der 

Meinungen vertrauen, zur Überwindung von Hindernissen Standhaftigkeit, in Sorgen Trost gewähren. 

Dich will ich lieben, Dir folgen, Dir weihe ich mich und mein Leben! Ihr, die ihr zugegen seid (…) legt ihr 

Zeugnis ab für dieses mein Versprechen!“ 

Anselm von Feuerbach 

 

Eine junge Frau ist spurlos verschwunden. Ein Geheimnis umweht ihren Aufenthaltsort, sie hinterlässt 

noch einige Tagebuchaufzeichnungen, Briefe, Hilferufe und schließlich kein Lebenszeichen mehr. Hinter 

vorgehaltener Hand flüstern sich die Leute vage Vermutungen gegenseitig zu, sie glauben an einen Mord, 

oder gar Selbstmord und zerreißen sich die Mäuler. Sie kommen teilweise mit Anklagen und Vorwürfen, 

andere reagieren mit Erschütterung, fühlen möglicherweise eigene Schuld an ihrem Verschwinden, aber 

wie es mit dem Wesen der Schuld so ist: Um sie von der eigenen Seele abzuwenden, versucht sie das 

Opfer noch weiter zu demütigen. Ähnlich beschreibt es auch Tschechov. Ein Vater schlägt seinen Sohn, 

weil er eine Fünf nach Hause gebracht hat. Als er erfährt, dass Fünf die beste Note sei, schlägt er seinen 

Sohn weiter, weil er sich über sich selber ärgert...  

Die junge Frau ist und bleibt verschwunden. Die Spur verläuft sich im norddeutschen Raum, Richtung 

Ostsee. Hat sie sich ertränkt? Wird sie gefangen gehalten? Kann sie das, was ihr zugefügt wurde, 

überleben, ertragen? War sie verhungert, verdurstet, weil sie nicht mehr schlucken konnte und auf 

Flüssigkeitszufuhr durch Infusionen angewiesen war? 

Ein Rätsel. Doch jedes Rätsel will gelöst werden, jede Ungerechtigkeit ruft nach Ausgleich, jedes 

Verbrechen muss ans Licht der Wahrheit gehoben und gesühnt werden… - 

Ein großer, hagerer Mann in dunklem Anzug mit einem Zylinder auf dem Kopf steht im Schatten eines 

Baumes in der untergehenden Sonne vor einem Haus, aus dessen geöffneten Fenstern muntere Rufe und 

freudiges Gelächter schallte, die den, in melancholisches Nachdenken versunkenen Herren in Schwarz in 

http://www.aphorismen.de/zitat/14692
http://www.aphorismen.de/autoren/person/2334/Georg+Christoph+Lichtenberg
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seinem Versteck zunehmend düster stimmt. Die Worte, die er vernimmt, munden seiner Seele und seines 

Auftrages nicht.  

Er hört das Wort „Verantwortung“ und dass jeder Mensch nur für sich selbst zu sorgen habe und 

verantwortlich sei. Er hört die Sätze, dass diese Menschheit doch keine Bienen im Stock seien, in dem 

jeder auf den anderen zu achten habe. Es gehe schließlich um die Interessen des Kapitals und um die 

Aussicht, auf die Adelsliste, auch wenn es nur die des niederen Adels sei, zu kommen. Dass das jedoch 

nur möglich sein würde, wenn man keinen Skandal anzetteln und vor Gericht erscheinen müsse, versteht 

sich, - hört er die selbstgefällige, tiefe Stimme des Hausherren sagen… 

Die dunkle Gestalt tritt aus dem Schatten des Baumes unter die Straßenlaterne und nimmt ihre ganze 

innere seelische Kraft und Stärke zusammen, bewegt sich langsam und bedächtig auf die Haustüre zu, 

amtet tief und lange durch...  

Die Sonne sendet dem Manne ihre letzten Strahlen zu - vor ihrem Untergang…  

Noch einmal hält er inne, besinnt sich, lauscht den Worten der Menschen, die alle, wie sie dort 

versammelt sind, Mitschuld tragen am Tode der jungen Frau, die  heute aufgefunden wurde:  

tot, ermordet, gemordet, getötet, reglos, erloschen - erstickt durch fremde Selbstsucht, Größenwahn, 

Machtbestrebungen,  unterlassener Hilfeleistung, Eifersucht, Neid, Geiz, Erbarmungslosigkeit, Hochmut, 

Verantwortungslosigkeit, Rücksichtslosigkeit, Unbarmherzigkeit, Egoismus … 

  

Da sitzen sie nun glücklich zusammen und feiern eine Verlobung, nicht wissend, dass durch ihre Hand, 

durch ihr Verhalten, nicht weit entfernt von ihrem bunten Treiben, gerade ein Menschenwesen seinen 

letzten Atemzug getan.  

Was hatte diese junge Frau gefühlt, erlebt, gedacht in ihrem letzten Moment? - fragt er sich.  

Er erinnerte sich an eine Geschichte, die er einst gelesen hatte, in der ein kleines Mädchen seine beste, 

sehr viel ältere Freundin sterben sieht und sie innerlich begleitet mit den Gedanken:  

„Was wirklich zählt ist nicht, dass man stirbt und wie man stirbt, sondern was man in diesem Moment 

tut… Was haben Sie in dem Moment getan, als sie starben?“  - Fragte sie die alte Frau in ihren Gedanken 

und antwortete für sie:  

„Sie waren bereit, zu lieben...“ - 

Doch wer hatte die junge Frau geliebt, begleitet? Was musste, deren Tod er aufklären und den 

Mitschuldigen den Weg zu ihrer eigenen Verantwortung  weisen wollte und sollte, in ihrem letzten 

Moment gedacht und getan haben, von aller Welt verlassen? 

Deutlich hörte er genau das schicksalsträchtige Wort, über das er soeben noch nachgesonnen und das ihn 

veranlasste, in die Feierlichkeiten einer Verlobung einzubrechen:  
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„Verantwortung“ …  

Der Polizeiinspektor klingelt an der Türe und ihm wird aufgemacht:  

Der Vorhang fällt…: 

Ich stand auf den Brettern, die die Welt bedeuten, - auf der Bühne der Schule – des Lebens und sogar 

meines Schicksals, - ein junges, großes, 17- jähriges Mädchen in der äußeren Hülle eines 

hochgewachsenen, hageren Mannes in dunklem Anzug und sah in die Gesichter meiner Mitschüler, die in 

die Rollen einer fröhlichen, nichtsahnenden Verlobungsgesellschaft geschlüpft waren.  

Klar und offensiv blickte ich in die Augen des Mannes, den ich als den ersten auf den Weg zu den Tiefen 

und seelischen Abgründen seines Gewissen führen wollte: Mr. Birling.  

Nach und nach lud ich auch die anderen Familienmitglieder ein, in diese Unterwelt hinabzusteigen und 

sie erkannten, im Kampf gegen Widerstand, Selbstbetrug, dem inneren Sträuben, Verdrehen, Leugnen 

und dem vagen Zugeben ihre eigenen Schuld am Tod des Mädchens. Oder sie erlebten in tiefer Trauer, 

Verzweiflung und Reue ihre Verfehlungen auf dem Lebensweg des Mädchens, das ihren eigenen Weg 

einst kreuzte… 

 

Noch konnte ich nicht ahnen, als ich diese schwere Rolle auf der Bühne durchzustehen hatte, als wir im 

Publikum in den Augen der Menschen Tränen wahrnahmen, dass sich diese Theaterrolle aus dem Stück 

von Priestley - „Ein Inspektor kommt“- , in meinem eigenen Leben in mindestens zweifacher Hinsicht 

verwirklichen, an der Wahrheit meines Lebens spiegeln sollte: 

Ich wurde in vielfacher Weise zugleich das junge/alte Mädchen, das in unzähligen menschlichen und 

schwerwiegende ärztlichen Verfehlungen, Misshandlungen, einem „Mord auf Raten“, fast in den Tod 

gestürzt wurde, zumindest in das tiefe, schwarze Purgatorium, in finstere Nacht und schwere 

gesundheitliche Schmerzen und Qualen und wurde gleichzeitig der Polizeiinspektor, der irgendwann 

kommen sollte, nachdem er selber das Unüberlebbare überlebte, um Rechenschaft zu fordern für 

unzählige Verbrechen an ihrem/seinem Körper und Seelenleben.   

Fast hellsichtig fasste ich auf der Bühne in meinem 11. Schuljahr auch die Seelen und Herzen des 

Publikums in meine Abschlussrede ein, die ich fest und klar, in dem ich nahezu jeden einzeln anblickte, 

bis zum letzten Sitzplatz im großen Saal aufsagte aus tiefstem Herzen und ich erschauerte selber vor 

meinen Worten, weil ich in diesem Moment hellfühlend wahrnahm, dass diese Rede in meinem Leben in 

Zukunft noch gewaltige Bedeutung bekommen würde – und ich konnte mich der stummen Prophezeiung 

nicht erwehren, die fast wie ein Damoklesschwert über meinem Schicksal hing : 
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„Und denken Sie daran: Diese eine Eva Smith ist tot. Aber es gibt Millionen und Millionen von ihnen, die 

noch leben mit ihren Hoffnungen und Ängsten, mit ihren Leiden und ihren Glücksmöglichkeiten, die alle 

mit unserem Leben verbunden sind – mit dem, was wir denken und sagen und tun.  

Wir leben nicht in einem luftleeren Raum. Wir sind Glieder eines Organismus. Wir sind füreinander 

verantwortlich. Und ich sage Ihnen, die Zeit wird kommen, in der die Menschen das lernen werden, es 

unter Feuer und Blut und Tränen lernen werden.               Gute Nacht.“ 

 

 

Über das Verbrechen am Seelenleben von Kaspar Hauser steht geschrieben:  

„Der zuletzt den Stahl führt, ist nur ausübendes Organ; gemordet hat ihn jeder in seiner Weise: Die 

Liebenden so gut wie die Hassenden, die Lehrenden wie die Verklärten; die ganze Welt ist an ihm zum 

Mörder geworden.“-  

 

Wer diese, meine Biographie zu Ende gelesen, der weiß und erkennt, dass sich dieser Satz auch und 

gerade auf mein Leben übertragen lässt von Anbeginn meines Lebens bis zum bitteren Ende und dass es 

ganz sicher unzählige Menschen gibt, die in ähnlicher Weise von menschlichem Versagen getroffen, auch 

ihr Leben verlieren mussten, oder zeitlebens mit schweren Folgeerscheinungen zu kämpfen haben.  

Homo, homini lupus, der Mensch ist dem Menschen (oftmals) ein Wolf, ein Wolf im Schafspelz, weil 

oftmals unerkannt hinter der Maske vermeintlicher Hilfen, Ratgebern, Experten und Scheingöttern.   

 

Nun ist die Zeit gekommen, in der diese Menschheit das, was wir Rücksicht, Ehrfurcht und Achtung vor 

dem Leben nennen, nach den Wegen und Zielen von Albert Schweizer, unter Feuer, Blut und Tränen zu 

lernen hat und in der ich von denjenigen Rechenschaft fordere, die mein Lebensschiff in den Untergang 

trieben, aus dem ich dieses mit Gottes Hilfe und meiner eigenen inneren Kraft und Stärke im Rahmen des 

noch möglichen für einige kurze Zeit nochmals auf das offene Meer befreien konnte. Durch meine 

eigenen Anstrengungen, aber auch durch die Führung einer höheren, weisheitsvollen Welt, trotzdem 

Nahrung, Flüssigkeit, ein Dach über dem Kopf und menschlicher Beistand nahezu gänzlich fehlten, weil 

reale Gefahren mir nach dem Leben trachteten und meine Existenz bedrohten… 
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Die größte Angelegenheit des Menschen ist, zu wissen, wie er seine Stelle in der Schöpfung gehörig 

erfülle und recht verstehe, was man sein muß, um ein Mensch zu sein. 

Immanuel Kant 

 

„Ich wollte ja nichts, als das zu leben versuchen, was von selber aus mir herauswollte. Warum war das 

sosehr schwer. Um meine Geschichte zu erzählen muss ich weit vorn anfangen…. 

(…) Die Dichter, wenn sie Romane schreiben, pflegen so zu tun als seien sie Gott und könnten irgend eine 

Menschengeschichte ganz und gar überblicken und begreifen und sie so darstellen, wie wenn Gott sie 

sich selber erzählte, ohne alle Schleier, überall wesentlich… 

(….) Das kann ich nicht (…) aber es ist die Geschichte eines Menschen, nicht eines erfundenen, eines 

möglichen, eines idealen oder sonstwie nicht vorhandenen, sondern eines wirklichen, einmaligen, 

lebenden Menschen. Was das ist, ein wirklich lebender Mensch, das weiß man heute allerdings weniger 

als jemals und man schießt denn auch die Menschen, deren jeder ein kostbarer, einmaliger Versuch der 

Natur ist, zu Mengen tot… 

(…) Jeder Mensch aber ist nicht nur er selber, er ist auch der einmalige, ganz besondere, in jedem Fall 

wichtige und merkwürdige Punkt, wo die Erscheinungen der Welt sich kreuzen, nur einmal so und nie 

wieder. Darum ist jedes Menschengeschichte wichtig, ewig, göttlich. Darum ist jeder Mensch, so lange er 

irgend lebt und den Willen der Natur erfüllt, wunderbar und jeder Aufmerksamkeit würdig. 

In jedem ist der Geist Gestalt geworden. In jedem leidet die Kreatur. In jedem wird ein Erlöser 

gekreuzigt. Wenige wissen heute, was der Mensch ist, viele fühlen es und sterben darum leichter, wie ich 

leichter sterben werde, wenn ich diese Geschichte fertig geschrieben habe…. 

(…) Ich war ein Suchender und bin es noch (…) Ich beginne die Lehren zu hören, die mein Blut in mir 

rauscht. (…) Meine Geschichte ist nicht angenehm, sie ist nicht süß und harmonisch, wie die erfundenen 

Geschichten. (…)Sie schmeckt (…) nach Wahnsinn und Traum, wie das Leben aller Menschen, die sich 

nicht mehr belügen wollen… 

Das Leben jedes Menschen ist ein Weg zu sich selber hin. Der Versuch eines Weges. Die Andeutung eines 

Pfades. Kein Mensch ist jemals ganz und gar er selbst gewesen. Jeder strebt dennoch es zu werden, einer 

dumpf, einer lichter. Jeder wie er kann (…) Jeder trägt Reste von seiner Geburt, Schleim und Eischalen 

einer Urwelt bis zum Ende mit sich hin, mancher wird niemals Mensch, bleibt Frosch, bleibt Eidechse, 

bleibt Ameise, mancher ist oben Mensch und unten Fisch, aber jeder ist ein Wurf der Natur nach dem 

Menschen hin und allen sind die Herkünfte gemeinsam, die Mütter. Wir alle kommen aus demselben 

Schlunde, aber jeder strebt, ein Versuch und Wurf aus den Tiefen, seinem eigenen Ziele zu. Wir können 

einander verstehen, aber deuten kann jeder nur sich selbst…“       Aus Hermann Hesse: Demian 

http://www.aphorismen.de/zitat/5469
http://www.aphorismen.de/zitat/5469
http://www.aphorismen.de/autoren/person/1993/Immanuel+Kant
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Auszug aus zweitem Vorwort von Jan Dostal – Dirigent, Musiker, Cheflektor, Priester 

 

In den neunziger Jahren lebte ich einige Zeit in Stuttgart. Damals lernte ich Antje Lachenmayr 

kennen. Sie wollte ihr Klavierspiel vervollkommnen und wandte sich an mich als Klavierlehrer.  

Zu jeder Klavierstunde holte sie mich dem Auto ab und fuhr mit mir zu einem Ort, an dem wir üben 

konnten. Damals bemerkte ich nicht viel mehr, als dass sie rasche Fortschritte machte und ein 

souveräner Autofahrer war. Nach einiger Zeit kehrte ich wieder zurück nach Böhmen, meiner 

Heimat.  

Es entwickelte sich zwischen ihr und mir eine rege Brieffreundschaft, trotzdem ich zwei 

Generationen älter war als sie. Dabei wurde mir klar, dass ich an meinem Charakter arbeiten muss, 

wenn ich überhaupt innerlich Schritt mit ihr halten will. Zum Glück inspirierte ihr Wesen zu dieser 

Arbeit. Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit waren Eigenschaften, die von ihr geradezu ausstrahlten 

und ansteckend wirkten. 

Bei meinen ab und zu erfolgten Besuchen in Stuttgart sah ich, dass alle Menschen, die ihr nahe 

traten, ähnlich empfanden. Alle fühlten, dass ohne ein Bemühen um ein vollkommeneres 

Menschentum sie ihre Nähe nicht erleben können. Alle fühlten eine Art einzigartige Ausstrahlung 

ihres Wesens. Poetisch ausgedrückt: Himmelslicht im üblichen Erdendunkel. 

Allmählich lernte ich auch Antjes vielseitige Begabungen kennen. Als Nachhilfe-Lehrerin war sie 

hoch geschätzt und geliebt. Nicht nur hatte sie fast unglaubliche Kenntnisse der Literaturgeschichte, 

auch selber hatte sie die Gabe eines treffsicheren sprachlichen Ausdrucks. Sehr schön konnte sie 

zeichnen, sie verfertigte gern Porträtzeichnungen ihrer Schüler, Freunde und Familie. Auch im 

Plastizieren erreichte sie eine bemerkenswerte Höhe – ich besitze eine liebliche keramische Delphin-

Miniatur von ihr. Manchmal hatte sie eine hellsichtige Vorschau künftiger Ereignisse. Und ein 

unglaublich genaues Gedächtnis. Durch einen Mathematiker erfuhr sie, dass sie ein Savant ist, es 

sind Menschen mit Hochbegabungen in verschiedenen Bereichen, die ungeheure 

Gedächtnisleistungen hervor bringen. Es gibt angeblich nur fünfzig Menschen weltweit mit diesen 

Begabungen. Auch hatte sie die Gabe,  den betreffenden Wochentag für ein beliebiges Datum zu 

nennen, und das über sechs Jahrhunderte. Sie hat sich diese hohe Rechenkunst selber ausgedacht und 

angeeignet und muss sich dafür, wie sie selber sagt, über hundertsechzig Zahlen und 

Zahlenkombinationen merken. Auch zeichnete sie ein ungeheurer Humor aus. In ihrer Seele und 

ihrem Gedächtnis lebte ein großer Schatz von Märchen, Sagen, Geschichten, Liedern, Anekdoten, 

Zitaten und Biographien großer Persönlichkeiten. (…) 
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Kapitel: Eine andere Perspektive des Flugzeugabsturzes und ihrer Fadenzieher 

Mord: Die Tötung eines Menschen durch einen anderen. Es gibt vier Arten von Mord: 

verbrecherischen, entschuldbaren, gerechtfertigten und rühmlichen, doch dem Ermordeten 

ist es egal, welcher Art er zum Opfer fiel – die Klassifizierung ist nur zum Nutzen der Juristen 

da. 

Ambrose Gwinnett Bierce 

   Wir schreiben das Jahr 2015. 

Vor wenigen Tagen stürzte ein Airbus mit 150 Passagieren in Frankreich in den Bergen ab. Die 

mutmaßliche Unfallursache wird  normalerweise akribisch analysiert, verschiedenen Instanzen sind daran 

beteiligt die Ursachen zu finden und den oder die möglichen Schuldigen.  

In diesem speziellen und aktuellen Fall stand schon nach wenigen Minuten der Schuldige fest, ohne das 

Resultat der Auswertungen der beiden Flugschreiber. Woher diese Eile, die Undifferenziertheit der 

Informationsüberschläge, frage ich mich?  

Sie erinnert mich an mein eigenes, schweres „Flugunglück“, indem durch Absicht und Mutwillen mein 

Lebensflugzeug in den Abgrund, gegen den Felsen meines Schicksals gesteuert und geschleudert wurde, 

um schließlich, mit ebensolcher Eile und Verwegenheiten in der Analyse der Misshandlungen von Seiten 

der Mediziner, Behörden und Justiz, gleichermaßen zu verfahren, wie ich es nun in dem schweren 

Flugzeugunglück in der Medienübertragung erlebe.  

 

Allgemein werden vom BFU nach schweren Flugunfällen Sicherheitsempfehlungen in 

Untersuchungsberichten herausgegeben, die deutlich aufzeigen, dass zumeist nie ein singuläres Ereignis 

die Ursache solcher Katastrophe ist, sondern eine Kette von Ereignissen, die dazu führte.  

Einige dieser Sicherheitsempfehlungen bestehen auf die Entwicklung und Einführung, vor allem 

Einhaltung von Checklisten…. 

 

Die Presse, die Bundeskanzlerin, der Bundespräsident, die Justiz, manchmal die Krankenhäuser und 

Ärzte wie im aktuellen Fall, die Staatsanwaltschaft,  die Fluggesellschaft, das Luftfahrtbundesamt treten 

nach einem Unglück alle mit Wort und Tat auf die Bühne des Geschehens, reißen sich gegenseitig das 

mögliche Beweismaterial aus den Händen, es gibt Beileidsbekundungen, die Angehörigen werden 

psychologisch betreut und finanziell entschädigt. Alle nur denkbaren Instanzen versuchen nun, ihre 

eigene Weste von Unschuld reinzuwaschen und das einwandfreie Bild der Sicherheit und ihrem 

Leitspruch, alles fest im Griff zu haben, wieder sicherzustellen. Gleichgültig auf welche Kosten und 

durch welche Lügenmaschinerien ihre Aussagen dafür wandern, wer oder was geopfert werden muss… 

http://www.aphorismen.de/zitat/11279
http://www.aphorismen.de/zitat/11279
http://www.aphorismen.de/zitat/11279
http://www.aphorismen.de/zitat/11279
http://www.aphorismen.de/autoren/person/648/Ambrose+Gwinnett+Bierce
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An der Aufklärung des Menschen- und Sachschadens sind sehr viele Organisationen involviert, die 

Öffentlichkeit wird oftmals nur zum Schein daran beteiligt. Es werden Trauergottesdienste abgehalten mit 

der Aussage des Bundespräsidenten: „es entstehe ein Band des Mitleidens und Mittrauerns"… 

Und ferner: „In der Notsituation erweise sich, dass wir in einer Gesellschaft von Menschen leben und 

nicht nur von funktionierenden Wesen"… 

Doch leben wir wirklich in einer Gesellschaft von Menschen? Auch und gerade in anderen, adäquaten 

und noch quälenderen und gravierenden, vor allem anhaltenden, marternden „Notsituationen“, die ich nun 

beschreiben möchte? 

Durch welche Eigenschaften zeichnet sich die Spezies Mensch gegenüber dem Tier aus, wenn auch das 

wahre Denken, wie es sich in meinem „Fall“ eklatant zeigen sollte, mehr als zu wünschen übrig lässt. 

Wenn diese mangelnde Denkfähigkeit, Urteilsfähigkeit, das Auslassen der Untersuchung kausaler 

Zusammenhänge am Ende das Resultat eines offenkundigen willkürlichen und / oder wohl auch 

beabsichtigten  „Mord auf Raten“, zurücklässt. Den Scherbenhaufen eines oder unzähliger 

Menschenleben, deren Unfallursache auch auf Scheinmacht, falscher Omnipotenz gründet, die jegliches 

tragfähigen Fundaments des „Menschseins“, des wahren Menschentums entbehrt und nicht einmal mehr 

das reine kausale „Funktionieren“ als Wesensmerkmal erkennbar ist? 

Dieser Frage werde ich im Laufe meiner Lebensbeschreibung nachgehen und sie mehr und mehr an 

schweren Misshandlungen, Schicksalsschlägen schon in der Kindheit, an medizinischen Missbräuchen, 

korrupter, verlogener Justiz an meinem Leben spiegeln und zu entschlüsseln versuchen.  

 

Und weiter wird bei einem Flugzeugunglück nach den Flugschreibern gesucht. Diese sogenannte Black 

box ist ein Aufzeichnungsgerät, das relevante Flug- und Flugzeugparameter während eines Fluges mit 

einer Zeitachse speichert und aus Flugdatenschreiber und Stimmenrekorder besteht. Sie bieten nach 

einem Flugunfall eine zusätzliche Möglichkeit, die wichtigsten Ereignisse und Parameter zu verfolgen, 

um damit den Unfallhergang nachzuvollziehen. 

Ein solcher Flugschreiber ist ein enorm wichtiges Gerät zur Dokumentation, zur Analyse, zur 

Beweisführung –   und ich brauche diese Einführung eines tragischen Ereignisses, das die Öffentlichkeit 

erreicht und bewegt, um daran etwas sehr wichtiges aus meinem eigenen Leben darzustellen und aus dem 

Leben vieler Menschen, die sterben, ohne dass irgendein Mensch daran teilnimmt. Ohne dass die 

Öffentlichkeit davon erfährt, sogar ohne dass diese Menschen, dem Kultus entsprechend, beerdigt 

werden, weil sie vergessen werden hinter dicken Mauern.  

Ich meine damit nicht die Gefängnisse, ich meine eine noch viel grausamere, vor allem ungerechte 

Institution, die von einer Milliardenschweren Lobby gespeist wird und deren Täter nie zur Rechenschaft 

gezogen wurden und werden….  
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Die Zahl der vergessenen Toten ist gewaltig– auch für sie schreibe ich im Gedenken und ich selber stand 

auch schon auf ihrer Liste und konnte mich, wider alle menschlichen Gesetze von Ursache und Wirkung, 

bis zum heutigen Tage aus eigener Kraft befreien.  Aus den engmaschigen Todesnetzen einer im äußeren 

Schein sichtbar und legal operierenden und doch in ihren Handlungen und Maßnahmen todbringenden 

unsichtbaren Mafia . –  

 

Die Zahl der Opfer ist reichlich und ich habe sie mit eigenen Augen sterben sehen. Unschuldige, wehrlose 

Menschen, die um Hilfe baten und deren Lebensflugzeug von denen, die sich Götter in Weiß nennen, 

oder anderen scheinbaren mächtigen gottähnlichen Menschen zum Absturz gebracht wurde.  

In den Industrieländern starben an diesen verbrecherischen, medikamentösen Machenschaften in den 

letzten 10 Jahren 5 Millionen Menschen. Das sind ein Zehntel also der im gesamten zweiten Weltkrieg 

Verstorbenen und es kann jeden treffen. Gesunde, im Leben stehende Menschen, die aus dem Leben 

geschleudert werden durch einen Unfall, oder sogenannte „systemkritische Bürger, oder Menschen, die 

um Hilfe bitten, weil es ihnen schlecht geht.  

 – Doch „sagt mir wo die Blumen sind...“ …Wann wird man je verstehen?“….Über Gräbern weht der 

Wind…“….Sagt mir wo die (Männer) Menschen sind?...Wann wird man je verstehen?“… 

 

Der Code SIC, der nach Auskunft des Luftfahrt - Bundesamtes in der Lizenz und im Tauglichkeitszeugnis 

eines jeden Piloten eingetragen wird, weist bei dem Co –Piloten des aktuellen Unglücks, der die 

Maschine zum Absturz brachte, eine „besondere regelhafte medizinische Untersuchung“ auf.  

Nur was bedeutet dies? Es sind wohl wieder jene sakralen Terminologien ähnlich unserer 

Religionsgemeinschaften der Ärztezunft, an dem das „niedere, unwissende Volk“ nicht Teil hat, weil sie 

es sind, unsere Götter in Weiß, die das Räderwerk des Lebens in Gang halten. Sie vermitteln zwischen 

Himmel und Erde. Niemanden weihen sie darin ein in ihre göttliche, allzu heilige Sprache, weil eine 

Aufklärung und damit ein Verständnis ihrer Praktiken schließlich ihre Macht einbüßen und somit ihre 

dunklen Machenschaften stark in Mitleidenschaft ziehen, möglicherweise entlarven würde.  

 

Die Flugtauglichtkeitsuntersuchung erfolgt alljährlich und schließt auch folgende Untersuchung mit ein: 

„Tests sowie Fragebögen für neurologische/physische Auffälligkeiten, Untersuchung auf 

Bewusstseinsstörungen wie Epilepsien mithilfe des EEG (Zentralen und peripheren Nervensystems sowie 

der Psyche)… Anwärter auf die Flugklasse 1 und 3 haben zusätzlich noch eine fliegerpsychologische 

Untersuchung“… - 
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Um mich nicht ebenfalls in den Netzen vorschneller Urteile und Verurteilungen zu verfangen, genau zu 

differenzieren, um keine vorschnelles Theorie auf der Basis von Vermutungen entstehen zu lassen, 

möchte ich in Hinzuziehung aller nur denkbar plausiblen Aspekten mich der möglichen Wahrheit zu 

nähern versuchen. Ganze 21 Jahre musste ich leidgeprüft durch unfähige Ärztehände wandern, an denen 

sich „die Wahrheit offenbaren und die Lüge entlarven sollte und so erlitt mein Bild unserer Götter in 

Weiß mehrmals fast tödlichen Schiffbruch. Und doch sind sie nur ein Räderwerk in der Vielfalt 

versteckter und doch offenkundiger Zerstörungsimpulse. Ich möchte versuchen zu ihren Quellen zu 

gelangen, die sich im Getriebe eines noch viel größeren und im Geheimen fungierenden Netzwerkes 

bewegen, das bestrebt ist, unsere Gesundheit zu unterhöhlen, unser Leben zu gefährden. Das sogar darauf 

abzielt, unliebsame Bürger und Freidenker im scheinbar Unsichtbaren zu beseitigen und nicht nur eigene 

Bürger, sondern ganze Menschgruppen, Völker und sogar Erdteile dem Erdboden gleich zu machen. –  

 

Hinter dem aktuellen Absturzdrama in den französischen Alpen verbirgt sich noch ein anderer Grund und 

Fadenzieher, als die vermeintliche Depression des Co – Piloten, von der mir aus eigener Erfahrung und 

Erleben an meinen leidenden Mitmenschen bekannt ist, dass eine solche Erkrankung nicht geneigt ist, 

ihre Mitmenschen mit den freiwilligen Tod zu reißen.  

Denn sehr viele Menschen begegnen in ihrem Leben in irgendeiner Form ein Mal oder mehrmals den 

Schattenbildern einer leichten oder schweren Depression. Von ihnen ist bekannt, dass sie sich eher in sich 

selbst zurückziehen und, so sie suizidal sind, den Schritt in den Tod ohne die Kenntnis ihrer Mitmenschen 

vollziehen. Ich habe dem Thema „Freitod“, wie ihn Goethe bezeichnet, um ihm dem Stempel der Schuld 

und des Mordes zu nehmen, ein ganzes Kapitel gewidmet.  

 

Nachdem ich ausführlich das aktuelle Ereignis recherchiert, auch verstecktere Informationsquellen 

aufgestöbert habe und meine eigenen Gedanken schon niedergeschrieben, auch aus meiner unmittelbaren 

eigenen Erfahrung und den Hintergründen mit unserer vermeintlichen Demokratie, stieß ich auf einige, 

möglicherweise letzte Puzzelteilchen, die mir das Bild meiner eigenen Recherchen und die meiner 

Intuition, die von jeher als herausragend galt, vervollständigten: 

 

Wir schreiben nun den März 2016 und vor mir liegt zudem der aktuelle BEA Befund zur 

Flugzeugkatastrophe von 124 Seiten, der für denjenigen, der Ohren hat zu hören, Augen hat zu sehen und 

einen Verstand um zu begreifen, klar zu erkennen gibt, dass es sich mitunter um einen „Akt des 

unrechtmäßigen Eingriffs“ handelte, welcher nicht, oder nicht ausschließlich aus der Richtung des Co – 

Piloten kam und kommen konnte. Zumindest primär.  
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Die Aufgabe der BFU für Deutschland (Flugunfalluntersuchungsbehörde) und der BEA für Frankreich ist 

es nicht, Schuldige zu suchen und zu verurteilen, sondern den Sachverhalt so weit es geht und Beweise 

vorliegen, sachlich aufzuklären und keine Interpretationen und Erörterungen vorzunehmen, sondern die 

Flugsicherheit mit Sicherheitshinweisen zu verbessern.  

 

Vor diesem Hintergrund sind auch Aussagen zu verstehen, die mir persönlich deutlich zeigen, dass 

weitere, oder gar völlig andere Gründe vorliegen, die zum Absturz des Flugzeuges geführt haben.   

 

Im Jahr 2015 habe ich mich intensiv mit der Fliegerei beschäftigt, vor allem mit dem aktuellen 

Flugzeugabsturz am 24. März 2015, weil sich in diesem Ausschnitt ein ganzes und vollständiges 

Konglomerat all der Praktiken offenbarte, wie sie sich auch in meinem Leben von eben denselben 

Instanzen zeigten. Wie sie wohl an allen Ecken und Enden der Lügenpresse, des Krankheitssystems, das 

sich nur scheinbar Gesundheitssystem nennt, der Mobilfunkindustrie, der Pharmaindustrie, der politischen 

Machenschaften und der korrupten Justiz nahezu jedem Menschen in irgendeiner Form begegnen.  

Ob er sie zu entlarven weiß, nachdem er sie erkennen durfte, bleibt dahingestellt. Für meinen Teil möchte 

ich einen Beitrag leisten zur Aufklärung, weil mich höhere Wesenheiten einen Mord überleben ließen, der 

nach irdischen Maßstäben nicht zu überleben war auch in allen seinen Folgeerscheinungen.  

 

Als ich glaubte, die letzten versteckten und verdeckten Puzzelteilchen der wirklichen Ursache des 

Flugzeugabsturzes gefunden zu haben, sollte mir eine wohl unsichtbare Macht ein ähnliches Beispiel 

direkt vor die Füße legen, das mich auch im Bereich des Fliegens wieder einmal zum 

„außergewöhnlichen Sonderfall“ werden ließ. Ich wurde wohl durch das Schicksal dazu bestimmt, 

Sicherheitslücken in entscheidenden Bereichen des Menschseins aufzudecken. Möglicherweise sollte ich 

auch dem schweren Flugunglück auf den Tag genau sieben Monate zuvor nochmals ein anderes Gewicht 

und Gesicht verleihen, die mögliche Wahrheit in der Richtung, die ich selber verfolgte, zu untermauern.  

 

Das Seltsame an der ganzen Sache war, dass sich das ganze Prozedere auf den Tag genau 7 Monate später 

abspielte, nämlich am 24. November 2015 am Flughafen von Antalya in der Türkei und leider sorgte es 

für ein gewaltiges Chaos, Verspätungen und Umleitungen verschiedener Flüge, einschließlich des 

Flugzeuges, welches mich zur geplanten Stunde zurück nach Deutschland bringen sollte.  

Ich möchte die Situation kurz umrissen darstellen in der Weise, wie ich sie auch der Kriminalpolizei 

übermittelte, der ich zum ersten Mal auch ansatzweise etwas von meinen hellsichtigen Fähigkeiten 

berichtete, weil sie in diesem Zusammenhang notwendig  waren, mit einbezogen zu werden, denn diese 

Sache ist bist zum heutigen Tage noch nicht abgeschlossen:  
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Wir waren eine Woche in der Türkei zur Erholung und immer wieder erfuhr ich innerlich, dass wir nicht, 

wie regulär gebucht, am Dienstag, sondern am Mittwoch zurückfliegen würden.  

Nebenbei möchte ich erwähnen, dass es schon in der griechischen Mythologie und im alten Griechenland 

Menschen gab, wie auch Kassandra, die seherische Fähigkeiten hatten.  Aufgrund ihrer Schönheit gab ihr 

der Gott Apollon die Gabe der Weissagung. So warnte Kassandra vergebens gegen Ende des 

Trojanischen Krieges die Trojaner vor dem Trojanischen Pferd und der Hinterlist der Griechen, sodass 

Troja unterging. 

Viele Menschen und Männer, die politische Verantwortung tragen, sichern sich durch herausragende 

Hellseher ab, durch göttliche Seher, zu denen ich mich keineswegs zähle, weil ich selber den Rat dieser 

Seher einhole. Das wurde von Cäsar behauptet, von Alexander dem Großen, von Adenauer, einigen 

amerikanischen Präsidenten und französischen Politikern. Es bestätigte sich, dass die Prophezeiungen 

zumeist ein- und zutrafen und wollten vorbereitet sein. Denn wenn sogenannte „Experten“ Ratschläge 

geben, sind das zumeist Schläge, statt wirkliche Hilfestellungen.  

Prophezeiungen sind Warnungen und Vorsicht ist immer besser als Nachsicht, um wach, bewusst und 

achtsam durchs Leben zu gehen.  

 

Auf der Türkeireise wurde ich für drei Tage schwerkrank, ich bekam eine Laktatazidose, war aber 

einigermaßen wiederhergestellt, als wir „tränenreichen“ Abschied nahmen. Auch diese Weisung erfuhr 

ich schon drei Tage zuvor, indess meine Pflegemutter in Deutschland einen Traum von mir hatte, der ihr 

anzeigte, ich sei in Lebensgefahr. Auf dieser Basis wird möglicherweise das nachfolgend Geschilderte 

verständlicher.  

(…)  Unser Rückflug war für den Dienstag, den 24.11.15 veranschlagt  und so vergaß ich diese 

Prophezeiung wieder, weil ich mir keinen Reim daraus machen konnte und wir begaben uns zum 

Flughafen. Doch schon im Bus erfasste mich eine seltsame Unruhe, die mich jedes Mal erfasst, wenn eine 

Gefahr droht. Diese Runenzeichen vermochte ich damals jedoch noch nicht zu deuten.  

 

Ich sah nicht anders aus als sonst, weil ich gewohnt bin, mir niemals etwas anmerken zu lassen, nur eine 

gewisse „Blässe“ zeichnete mich aus, die wohl eine Nachwirkung der schweren Laktatazidose war.  

Unauffällig kamen wir durch alle „Untersuchungen“ und sogar durch das Boarding ins Flugzeug, als ich 

auf meinem Platz saß, weder umgefallen, noch mich übergeben, noch in irgendeiner Weise auffällig war, 

als das Flugzeug startete und Richtung Rollbahn fuhr, um abzuheben.  

Auf einmal kam eine Flugbegleiterin an meinen Platz und fragte mich, ob es mir nicht gut ginge, ich sähe 

so blass aus. Ich sagte ihr nur, dass ich müde sei und eine Muskelerkrankung habe. Ja, ich sagte ihr auch 

die Wahrheit der Laktatazidose.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Trojanischer_Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Trojanisches_Pferd
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Doch sie ließ nicht locker und kam immer wieder zu mir, um mir schließlich mitzuteilen, dass sie kein 

gutes Gefühl haben, mich mitzunehmen. Sie habe auch mit dem Bodenpersonal telefoniert und mit dem 

Piloten gesprochen, sie können das nicht verantworten, weil sie sich auch nicht mit den 

Krankheitsbegriffen auskennen.  

Ich weigerte mich auszusteigen, denn ich wusste, was das auch finanziell zu bedeuten haben würde, aber 

der Pilot kam selber zu mir und sagte, er habe ein seltsames Gefühl, er möchte mich nicht mitnehmen, ich 

sehe krank und erschöpft aus, er habe das Gefühl, notlanden zu müssen. 

Der Krankenwagen kam, der Pilot sprach lange mit dem Freund, der mich begleitete, der kaum einen 

Unterschied an meinem körperlichen Zustand feststellen konnte.  

Und trotzdem ich im Krankenwagen oberflächlich untersucht wurde, der Blutdruck nur etwas niedrig, die 

Sauerstoffsättigung fast 100% anzeigte, die Laktatazidose natürlich durch fehlende Blutuntersuchung 

nicht festgestellt werden konnte, auch sonst nichts Auffälliges, durfte ich dennoch den offiziellen 

Rückflug nicht antreten. Angeblich waren die Sanitäter noch in der Ausbildung und hatten wenig 

praktische Erfahrung, so teilte es uns der Pilot, der über eine halbe Stunde vor dem Krankenwagen 

gewartet hatte.  

 

Das Flugzeug hob dann mit 1 ½ Stunden Verspätung ab, nachdem unsere Koffer noch herausgefischt 

wurden. Es musste umgeleitet werden über eine andere Stadt. Ein völliges Chaos wegen mir, wie es uns 

am folgenden Tag mitgeteilt wurde, ohne mir die Schuld zu geben.  

Ich habe diese Begebenheit am Ende meiner Biographie noch ausführlicher beschrieben, auch das, was 

ich hinterher noch über die möglichen Ursachen der „Hellsichtigkeit“ des Piloten und des Flugpersonals 

erfuhr und auch, was wahrscheinlich passiert wäre, hätten sie mich mitgenommen. Ich war tatsächlich in 

schwerer Lebensgefahr an jenem Tag, hätte ich den Boden unter mir verlassen.  

Sicher ist jedoch, dass das Flugpersonal in diesem Moment mehr wahrnahm, als es mit dem physischen 

Auge wohl erfassbar war und dass es eindeutig mehr gibt zwischen Himmel und Erde, und ebenso 

zwischen dem Zusammenspiel aus Körper, Geist und Seele als es uns mit unserem Alltagsbewusstsein 

zugänglich ist.  

 

Was auch immer da passierte, es war deutlich und klar, dass dem Piloten und dem Flugpersonal auf dem 

morphogenetischen Feld Informationen zugänglich wurden, die mit unseren fünf Sinnen nicht erfassbar 

waren. Denn ganz sicher gab es unzählige Menschen im Flugzeug, die ebenso blass und vielleicht 

„unausgeschlafen“ aussahen, als ich an jenem Tag. Möglicherweise handelt es sich um jenes unsichtbare 

Feld der Feinstofflichkeit, das vor allem hellsehenden Menschen zugänglich ist. 
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Der Pilot hatte eine Eingebung, woher sie auch immer stammen mochte und handelte nach dieser 

„Verdachtsdiagnose“ im Grunde richtig und verantwortungsvoll, im Gegensatz zu den Medizinern in 

meinem Leben, die eine sehr schwere „Verdachtsdiagnose“ einer genetischen Mutation, sprich seltenen 

Muskelerkrankung ignorierten, um mich in die immer enger werdende Schraubzwinge eines „Mordes auf 

Raten“ einzuklemmen, bis mir fast die Luft ausging, im wahrsten Sinne des Wortes. 

  

An dieser Begebenheit spiegelte sich evident die Handhabung unseres Systems dergestalt, wie wir es auch 

wohl als Folge des großen Flugzeugabsturzes erlebten. Ich musste für alle Kosten, die durch die 

Nichtmitnahme entstanden, alleine aufkommen und die Fluggesellschaft weigerte sich, mir auch nur 

ansatzweise entgegen zu kommen, denn weder der Pilot, noch ich hatten Schuld.  

Ich schrieb daraufhin an den Wirtschaftsprüfer der Fluggesellschaft Condor folgende Zeilen:  

Ich habe zwei Bücher geschrieben. 

Eines davon behandelt mitunter in ausführlicher Form den Flugzeugabsturz im März 2015 in detaillierten 

auch eigenen Recherchen. 

Ich habe mich vor einigen Wochen auch an die BFU gewandt mit der Aussage, dass sich unter diesen 

Umständen des Fehlens einer Versicherung, die im Falle der Nichtmitnahme eines Passagiers unter dem 

Vorzeichen deutlicher Nichtschuldigkeit, sprich Krankheit, eintritt, jeder Passagier wohl ganz sicher zehn 

Mal überlegen wird, ob er sich der Wahrheit verpflichtet und sich zu seinem möglichen schlechten 

Gesundheitszustand bekennt. Oder ob er lieber zu einer Notlüge greift, um nicht am Ende in den 

finanziellen Ruin, der von Fall zu Fall einen anderen Maßstab hat, getrieben zu werden. Oder, wie in 

meinem Fall, in Antalya festzusitzen, fast ohne Geld und nicht zu wissen, ob der nächste Flieger mich 

mitnimmt. 

Im Falle einer Lüge fühlt sich der Passagier zunächst in Sicherheit.  Im Falle einer daraus resultierenden 

Notlandung und eines Absturzes kommt es für die Fluggesellschaft zu immensen Personen - Finanziellen 

und – Imageverlusten in Dimensionen, die ein Millionenfaches von dem überschreiten, was die Condor 

mir im Falle einer Versicherung für meinen Ausfall über 24 Stunden und meinen finanziellen Aufwand 

von fast 500.- Euro zu bezahlen gehabt hätte. 

Und heute steht in dem Unfallbericht der BEA folgendes: 

(…) 1. Der Copilot fürchtete wahrscheinlich seine Berechtigung als Verkehrspilot zu fliegen, zu verlieren, 

wenn er seine Einschränkung der medizinischen Tauglichkeit einem flugmedizinischen Sachverständigen 

gemeldet hätte. 

2. die potentiellen finanziellen Konsequenzen durch das Fehlen einer Versicherung, die das Risiko des 

Verlustes des Einkommens im Falle von Fluguntauglichkeit abgedeckt hätte; 

3. das Fehlen klarer Richtlinien in den deutschen Vorschriften, (…) 
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Doch wem nützen diese „klaren Richtlinien“, auch wenn sie nicht fehlen würden?  In meinem Fall der 

medizinischen Amputation der Vergangenheit gab es diese klaren Richtlinien im medizinischen 

Kompendium, die objektiv, nachweisbar mörderisch übertreten wurden und deren Folgen sogar noch im 

Gerichtsverfahren in verlogener Weise mit Eisenstiefeln in den Boden getreten wurden.  

 

Und doch sind das im Flugverkehr evidente, nicht durchdachte Sicherheitslücken in einem Bereich, der, 

mit der Medizin, die größten Sicherheiten bieten müsste und im Grunde auch bietet, denn nichts ist so 

sicher als das Fliegen und doch geht die Perfektion nicht bis zur letzten Konsequenz und zur ersten 

Konsequenz. Flugsicherheit stützt sich auf eine beweisbare Wissenschaft, während sich die Medizin einer 

Kunst verschrieben hat, obgleich der menschliche Körper und die Seele eine ungleich komplexere 

„Apparatur“ ist, als die eines Flugzeuges. 

 

Auch die Handhabung des Bodenpersonals, vor allem des Arztes in Antalya in meinem Fall, explizit des 

dort an jenem Tag praktizierenden Arztes, spiegelte sich nahezu kongruent in der Katastrophe in den 

französischen Alpen auf der Basis schwerer Sicherheitslücken und Vorsatz. Ich möchte an meinem 

Beispiel auch verdeutlichen, wie mit der Wahrheit umgegangen wird. Mit dem Umgang der Wahrheit, 

wie es sich ähnlich in der großen Flugzeugkatastrophe zeigte und ebenso in der Medizin und in nahezu 

allen Bereichen, die mit Macht, Manipulation und Profitgier in Verbindung stehen und ich füge die Zeilen 

ein, die ich an die Fluggesellschaft schrieb:  

„Was hier gerade läuft, schmeckt evident nach Verdrehungen der Tatsachen und wenn man alle Indizien 

zusammenführt zu einer logischen Kette, stellt sich heraus, dass Condor nicht im Bilde ist. 

Fakt ist, dass ich im Krankenwagen untersucht wurde, nicht von einem Arzt, sondern von 

"unausgebildetem Personal", (Pilot). Der Blutdruck war normal wie auch der Sauerstoffgehalt, es konnte 

nichts Auffälliges festgestellt werden, das die angebliche "Fluguntauglichkeit" bestätigt hätte. 

Ihre Aussage ist falsch: 

(...) "Es erfolgte eine Erstbehandlung durch einen Arzt, welcher auch die Fluguntauglichkeit Ihrer 

Mandantin bestätigte und sich für eine Einlieferung in das nächstgelegene Krankenhaus aussprach". 

 

Im Erste Hilfe Raum wurde ich dann eine Stunde liegen gelassen, es kam eine Dame vom 

Informationspoint, die uns anbot, mit der nächten Maschine am SELBEN TAG nur drei Stunden später 

zurück nach Stuttgart zu fliegen, allerdings über Istanbul und das wollte ich nicht. Wie kann dann von 

"Krankenhaus und Fluguntauglichkeit" gesprochen werden? 

Ich hätte also auch noch am selben Tag das Tauglichkeitszeugnis bekommen.  
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Zudem kann eine Erkrankung, die seit Kindheit besteht, nicht von einer Stunde, oder einen Tag auf den 

anderen plötzlich verschwinden! Am folgenden Tag bekam ich das Flugtauglichkeitszeugnis, ohne dass 

mich der Arzt untersuchte.“ - 

 

Ja, der Arzt hatte, ohne mir überhaupt in die Augen zu sehen, mich ansatzweise zu untersuchen, gleich am 

selben Tag ein Flugtauglichkeitszeugnis ausstellen wollen und überreichte es mir dann, ebenso im 

Unklaren über meinen Gesundheitszustand, am folgenden Tag.  

Das Morgenrot der aufgehenden Sonne hatte sich auf meine Wangen gelegt und gespiegelt und damit eine 

Täuschung hervorgerufen, die nur mit den physischen Sinnen wahrgenommen wurde. Während der Pilot 

am vorherigen Tage wohl mit dem dritten Auge, dem übersinnlichen Wahrnehmungsorgan, das wir alle 

ausbilden sollten um uns auch im Geistigen orientieren zu können, die ganze Situation zu überblicken 

vermochte. 

Doch was wäre gewesen, wenn sich am folgenden Tag mein Zustand in ähnlicher Weise als am Vortag 

gezeigt hätte? Äußerlich kaum etwas andeutend und wenn ich im Flugzeug kollabiert wäre und eine 

Notlandung unvermeidlich gewesen wäre, weil der Arzt im Grunde versagte? Auch wenn ich ehrlich 

gestehe, dass er mir zumindest mit seinem „fit to fly“ Report mein Leben auch finanziell sehr 

erleichterte? 

  

Wie sieht es im Allgemeinen mit ärztlichem Versagen aus, auch und gerade in den Begleitumständen des 

Flugzeugunglücks, denn in diesem Bereich gibt es kein Qualitätsmanagement und keine Überprüfung, 

keine BFU (Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung), auch für Menschenlebensflugzeuge und keine 

„BFÄ“ für „Ärzte“ und Götz von Berlichingen in der Mehrzahl? –  

 

Auch im aktuellen Beispiel des schweren Flugzeugunglück in den französischen Alpen sehe ich unter 

einem ersten Blickwinkel und Aspekt ein evidentes Versagen der Ärzte und Kliniken, das ich noch bis ins 

kleinste, nur scheinbar unscheinbare Detail analysieren möchte, weil es einen Bereich aufdeckt, den 

Blüchel zu Recht die „organisierte Kriminalität“ nennt, die kaum jemand erkennt, die doch jährlich in 

Deutschland bis zu 60 Tausend Todesopfer fordert. Sechzigtausend abgestürzte Lebensflugzeuge!  

 

Mir für meinen Teil hat das aktuelle Ereignis am Flughafen Antalya hinsichtlich meiner Arbeit an der 

Aufarbeitung des Flugunglücks am 24. März 2015 in einem möglichen Wahrheitslicht nochmals eine 

Bestätigung dessen gegeben, was ich nun im folgenden mehr und mehr entschlüsseln möchte, um 

vielleicht auch den Toten, die sich nicht mehr äußern können, das Denkmal einer möglichen Wahrheit der 

Hintergründe und unlauteren Motive zu setzen.  
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Den Toten des Absturzes und den Gemordeten meiner ehemaligen Leidensgenossen, mit denen ich schon 

auf der Abschuss- und Todesliste stand. Der Opfer eines unermesslichen Kollateralschadens im 

Medizinischen,  
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Kapitel: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widme. 

 

Die Geschichte der Menschheit ist voll von Beweisen, daß es nicht schwer ist, eine Wahrheit 

umzubringen. Eine gute Lüge ist unsterblich. 

 

Gottfried August Bürger 

 

„Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, 

Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine 

Pflichten gewissenhaft erfüllen, und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, so wahr mir Gott 

helfe...“ 

Bundeskanzlerin Angela Merkel 

 

 

„Ich schwöre bei Appollon dem Arzt und Asklepios (…) indem ich sie zu Zeugen rufe, dass ich nach 

meinem Vermögen und Urteil diesen Eid und diese Vereinbarung erfüllen werde“: 

…“ Die Verordnungen werde ich treffen zum Nutzen der Kranken nach meinem Vermögen und Urteil, 

mich davon fernhalten, Verordnungen zu treffen zu verderblichem Schaden und Unrecht. Ich werde 

niemandem, auch auf eine Bitte nicht, ein tödlich wirkendes Gift geben und auch keinen Rat dazu 

erteilen…“  

…“ In welches Haus immer ich eintrete, werde ich zum Nutzen des Kranken, frei von jedem willkürlichen 

Unrecht und jeder Schädigung und den Werken der Lust an den Leibern von Frauen und Männern, 

Freien und Sklaven. Was immer ich sehe und höre, bei der Behandlung oder außerhalb der Behandlung, 

im Leben der Menschen, so werde ich von dem, was niemals nach draußen ausgeplaudert werden soll, 

schweigen, indem ich alles Derartige als solches betrachte, das nicht ausgesprochen werden darf.  

Wenn ich nun diesen Eid erfülle und nicht breche, so möge mir im Leben und in der Kunst Erfolg 

beschieden sein, dazu Ruhm unter allen Menschen für alle Zeit; wenn ich ihn übertrete und meineidig 

werde, dessen Gegenteil“. – 

Eid des Hippokrates, den jeder Arzt abzulegen hat… 

 

Zitat von Olaf Dudek: 

Nach den letzten Skandalen um Organspenden scheint der hippokratische Eid für manche Ärzte eher ein 

hypothetischer Eid zu sein. 

 

Wenn überhaupt.  
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Kapitel: Die unermessliche Macht der Lobbyisten und ihr politisches Diktat zum Untergang 

 

Seine Bescheidenheit zeigt sich darin, daß er sich nur als Halbgott fühlt. 

Dr. rer. pol. Gerhard Kocher 

 

Um die möglichen Hintergründe des Flugzeugabsturzes und damit der Synthese aller drei Wurzeln der 

Zerstörungsimpulse gut aufarbeiten und aufbereiten zu können, muss ich alle denkbaren Teilaspekte mit 

heranziehen, denn der Ausschnitt eines Bildes kann für Verwirrung sorgen, zumindest aber für ein 

solches Chaos, wie es sich auch in der Informationsübertragung der Presse, unserer „Lügenpresse“ uns 

immer wieder  zeigt.  

 

In Deutschland und wohl in allen Industrieländern werden die Menschen von vier schweren Lobbys 

diktiert: einer Medienlobby, der  Mobilfunklobby, einer Ärztelobby und einer Milliardenschweren Lobby, 

der Pharmaindustrie. Alle vier scheuen kein einziges Mittel, um über Leichen zu gehen und auch im 

sogenannten Gesundheitswesen verheerende Schäden anzurichten, indem sie äußerlich vorgeben, 

aufklären und heilen zu wollen, im Untergrund jedoch alle Grundlagen entziehen, die Wurzeln 

durchtrennen.  

Jeder Arzt ist dieser Pharma-Lobby gewissermaßen unterstellt, muss und will sich ihrem Diktat fügen, 

doch auch die Ärztelobby dirigiert in ungeahntem Ausmaß.  

Gefangen in diesem Netz der Macht zwischen dem Staat, der Justiz und den Lobbys hat der Arzt dann 

freie Hand und untersteht ihrem Schutz, ganz  egal, ob Menschenleben dabei zugrunde gerichtet werden, 

seelisch – geistig- körperlich, das heißt tödlich. Ihn zur Rechenschaft zu ziehen wäre ein Unterfangen, 

dem ich mich leider aussetzte, an dem der bereits zerstörte Menschen vollends zugrunde gehen kann, weil 

wir in keinem Rechtsstaat leben, auch wenn wir dies annehmen und glauben.  

Es zeigt und beweist nur allzu deutlich die Vergeblichkeit: Der Arzt hat freie Hand mehrfache Morde zu 

begehen, er landet weder im Gefängnis, noch wird er aus seiner Arbeitsstädte verwiesen, in ganz seltenen 

Fällen wird seine Versicherung aufgefordert, eine winzige Summe Schmerzensgeld zu bezahlen. In 

diesem Fall muss es sich schon um eine schwere, mit den physischen Augen sichtbare und beweisbare 

Behinderung, Beeinträchtigung oder gar Tod handeln. 

  

Das Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit existiert ebenso wenig, als das Recht, die einmal 

zerschlagene Gesundheit zu rächen, anzuprangern und eben zur „Rech (t) enschafft zu ziehen. Auf der 

Basis der versteckten und sogar offenbaren Basis von Lüge und Betrug wird dem Opfer dann noch das 

Wort im Munde herumgedreht und nicht nur das, es wird demjenigen das Wort in der Weise 
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abgeschnitten, dass es im Halse stecken bleibt und er Gefahr läuft, vollends daran zu ersticken. Er muss 

also evident im realen und übertragenen Sinne um sein Leben fürchten. 

Ich habe den ganzen Prozessverlauf, der, wenn er nicht so tragisch wäre, eine Theaterkomödie abgeben 

würde, aufgezeichnet. In ihm zeigen sich die finsteren und verbrecherischen Machenschaften der Justiz, 

der Gutachter und Ärzteschaft nicht einmal subtil, sondern offensichtlich, sodass ein ehemaliger Richter, 

der als Besucher geladen war, von „schwerstem Verbrechen auf höchstem Niveau und Farce“ sprach.  

Ich habe den Gerichtstermin nahezu wörtlich aufgeschrieben im Rahmen meiner Lebensbeschreibung, 

weil er das Symptom, Syndrom beschreibt, das Geschwür unserer Gesellschaft, das sich in der 

Handhabung unserer „höheren Hierarchien“ zeigt und Fassungslosigkeit, Mutlosigkeit und Verzweiflung 

hervorbringt. 

 

In meinem Bekanntenkreis gibt es einen sehr erfolgreichen Architekten, der den größten Goldmarkt in 

Dubai gebaut hat. Durch einen schweren Autounfall lag er drei Jahre im Krankenhaus und hatte schwere 

Hirnfrakturen davon getragen, die mit neurologischen Ausfällen und Anfällen eine Zeitlang einhergingen.  

Ein Arzt schickte ihn aus diesem Grunde in die Psychiatrie, aus deren Falle er sich nur mit Mühe und Not 

befreien konnte. „Fehldiagnosen“ werden dort wie bunte Bonbons verteilt und diese Scheindiagnosen mit 

schweren Medikamenten behandelt, sodass am Ende der Mensch nicht mehr erkennbar ist. Dieser Freund 

konnte sich aus ihren Fängen befreien, anders meine Pflegemutter. Nach dem Tod ihres Mannes geriet sie 

in eine schwere Lebens- und Sinnkrise und bekam von einem unerfahrenen Arzt, die ja bekanntlich einen 

ganzen Friedhof füllen, ein schweres Psychopharmaka verschrieben, das eine hohe Abhängigkeitsrate 

aufweist und nur in winziger Dosierung über maximal drei Wochen verabreicht werden darf.  

Sie nahm es einige Monate und benötigte immer mehr davon, um dieselbe Wirkung zu erzielen. Der 

Entzug katapultierte sie nicht nur an die Schwelle des Todes durch Schlaflosigkeit und schwerste 

Entzugserscheinungen, sondern beförderte sie direkt ins Jenseits in eigener Entscheidung.  

Auch der große Sportmoderator Detlev Vettel kann davon ein Lied singen, wie auch Nina Hagen und 

viele bekannte Prominente, von denen niemand ahnen würde, dass sie ebenfalls in diese unsichtbaren 

Netze der schlimmsten Mafia und Foltermethoden geraten waren.  

 

Jeden Menschen kann es treffen, wie ich es noch über einen „systemkritischen Menschen“ zu beschreiben 

gedenke, der Veruntreuung von Staatsgeldern aufdeckte und dafür gekidnappt und in die Psychiatrie 

eingewiesen wurde, eine Institution für scheinbar legale Medikamenten- und Menschenversuche und 

Wegsperrungen.  
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Kapitel: Infantilisierung oder die Gleichgültigkeit und Verdrängung von Sterben und Tod 

 

Manche Ärzte sind Weissager aus Innerein, die sich mit Pseudoformeln lateinischer Namen und 

komplizierter Technik tatsächlich als Wissende tarnen. 

Christa Schyboll 

 

Ich möchte mich langsam an die erste innenpolitische Wurzel der Zerstörungsimpulse heranwagen, auch 

wenn sie vielen Deutschen unglaubwürdig erscheinen mag, die sich in der Sicherheit wähnen, in einem 

medizinisch fortschrittlichsten Land zu leben, um voranzustellen, dass dies nur zum Schein zutrifft.  

Denn Tatsachen, Statistiken und Fakten belegen, dass die Deutschen zum weltweit kränksten Volk zählen 

aufgrund dieser vermeintlichen Fortschrittlich-, weil „Schitt– lichkeit“ unserer großen 

„Krankheitserfinder“, die keine Marktlücke auslassen, um die Selbstheilungskräfte unseres Körpers und 

das Selbstregulationssystem zu boykottieren und auszuschalten. Um dem „Weißkittel Syndikat“, der 

„organisierten Kriminalität“ den Weg in ihre Anarchie noch weiter zu ebnen.  

Voltaire sagt, dass das Geheimnis der Medizin darin bestünde, den Patienten abzulenken, während die 

Natur sich selber hilft. – 

 

Im Jahr 2003 teilte die Bundesärztekammer im „Deutschen Ärzteblatt“ mit, als der aktuelle Stellenwert 

von Klinikpatienten ermittelt wurde, dass Autos besser behandelt werden als Menschen.  

Wie kommt es zu der erschreckenden Tatsache, dass, wenn im Gesundheitswesen, das ich noch näher 

beleuchten werde, keine grundlegende und radikalen Änderungen stattfindet, Deutschland schlicht und 

ergreifend „nicht überlebensfähig“ sein wird?  

„Die Hauptursache dieses Phänomens“, dass die Medizin in einem unbeschreiblichen Ausmaß 

Betätigungsfelder erobert hat, die nur „ein schmaler Grat von Unredlichkeit und Schlimmerem trennt“, 

liegt Lenzen zufolge „in der zunehmenden Infantilisierung der Gesellschaft und in der allgemeinen 

Verdrängung von Sterben und Tod.“ – 

Diese Verdrängung zeigte sich auch an meinem Schicksal überdeutlich und ebenso in der Tatsache, dass 

mir bildlich gesprochen mehrfach der Kopf abgeschlagen wurde, um mich schließlich dafür anzuklagen, 

dass ich im Sterben lag, weil ich verblutete. Das Beil vermochten sie zu schwingen, doch das Blut 

konnten sie nicht sehen, weil es sie an Sterben und Tod erinnerte, oder gar Selbsttötung. So wurde der 

Teufelskreis immer enger und dichter, in dessen Netzen ich gefangen gehalten wurde mit der einzigen 

Anklage gegen mich, Todessehnsucht gehabt zu haben, nachdem sie mir mein Leben zerstörten. Auch 

Johann Sebastian Bach kannte diese Todessehnsucht aus anderen Gründen. Ist sie verwerflich, wenn sich 

die Seele fort sehnt in eine andere, reinere und nicht verlogene und zerstörerische Welt?  
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Nahezu ein jeder von uns kennt den Film „Patch Adams“, den authentischen Film basierend auf einer 

wahren Begebenheit.  

Ein Medizinstudent, der krebskranke Kinder mit roter Clownmaske zum Lachen bringt und der es schafft, 

dem Tode geweihte Patienten wieder Lebensmut zu geben, weil für ihn der Mensch im Mittelpunkt seiner 

Heilmethoden steht. Er wird allerdings aus diesem Grunde von der Ärzteschaft, die Gleichgültigkeit 

praktiziert, vom Studium ausgeschlossen, seiner Bestimmung beraubt. Gerade jene Ärzteschaft, welche 

im Kollektiv mordet in einem unbeschreiblichen Ausmaß, zieht ihn zur Rechenschaft für sein 

„Praktizieren“ ohne Zulassung mit folgenden Worten:  

„Haben Sie die damit verbundenen Probleme in Betracht gezogen, zum Beispiel den Tod eines 

Patienten?“ 

Ich möchte die folgenden Worte von Adams an dieser Stelle einfügen, weil ich mich in meiner 

Biographie ausführlich mit dem Tod und auch dem Freitod auseinandergesetzt habe und dieses Thema 

dringend in den gesellschaftlichen Dialog eingebracht werden muss:  

 

„Was ist gegen den Tod einzuwenden? Wovor haben wir so schreckliche Angst? Warum können wir mit 

dem Tod nicht mit einem Maß von Menschlichkeit und Anstand umgehen und vielleicht sogar mit Humor? 

Der Tod kann nicht unser Feind sein. Wenn wir eine Krankheit bekämpfen wollen, dann müssen wir die 

furchtbarste aller Krankheiten bekämpfen: die Gleichgültigkeit.  

Ich habe Ihre Vorlesungen über den beruflichen und emotionalen Abstand zum Patienten gehört. Ein 

gewisser Abstand ist unvermeidlich, doch jeder Mensch macht einen bestimmten Eindruck auf einen 

anderen und das sollte man in die Arzt- Patienten Beziehung einfließen lassen.  

Und wenn ich Ihre Vorlesungen dazu höre muss ich sagen: sie sind falsch.  

Ein Arzt sollte es nicht als einzige Aufgabe ansehen, den Tod zu verhindern, sondern muss auch für eine 

Verbesserung der Lebensqualität sorgen und deshalb kann es vorkommen, dass man gewinnt oder 

verliert.  

Behandelt man aber einen Menschen und nicht nur eine Krankheit, dann gewinnt man immer, egal, wie 

das Ergebnis  ist.“   
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Kapitel: Entrechtet, geknechtet, gefangen, gehangen und die unsichtbare Mafia 

 

Eli lama sabachthani - Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen 

 

11. März 2008 / 11. April 2008 

Ein lautes Krachen reißt mich aus meiner Betäubung. Ich stehe auf einem langen, endlosen Flur, - 

verloren, verlassen. Die Türe ist ins Schloss gefallen, sie wird mich für viele, gefühlte lange, endlose 

Jahre von der Außenwelt, dem Leben trennen. Eine einzige, schwere Glastüre.  

Ganz deutlich höre ich meine innere Stimme, die mich durch ein diffuses Gefühl der Ohnmacht dennoch 

deutlich darauf hinweisen möchte, dass ich den falschen Weg eingeschlagen habe, und die nun folgende 

Zeit hinter verschlossenen Türen und Fenstern für mich mein Todesurteil bereit halten wird. Das Urteil 

eines zunächst langsamen inneren, qualvollen Sterbens… 

 

…Dunkelheit umfängt mich und lässt mich wieder besser atmen...  

Ich liege alleine in einem Überwachungsraum und versuche, dieser Entscheidung meiner Hausärztin 

etwas Gutes abzuringen, mich damit abzufinden, dass ich jetzt gefangen bin, wie der Panther in Rilkes 

Gedicht, dessen Blick durch die Gitterstäbe müde geworden ist. Er läuft hin und her, atmet die mögliche 

Freiheit, die er nie zu fassen, zu leben und erleben in der Lage sein wird. Das weiß er instinktiv. Das 

macht ihn müde und traurig. Ich sehe seinen Blick vor meinen Augen und fühle seine Seele, seine Qual. 

  

Später laufe ich gleichermaßen den langen Gang auf und ab. Immer wieder… -   

Ich fühle mich seltsam leer und ausgebrannt, ganz im Gegensatz zu der ersten Woche in dieser Welt, die 

als ganz eigenständiger Planet neben der Erde und um sie kreist, abgetrennt, ausgegrenzt, gesellschaftlich 

stigmatisiert und ignoriert, als gäbe es auf dem Trabanten kein Leben und wenn doch, so ist es in jedem 

Fall minderwertig und damit rechtlos. In jener Nacht wurde mir der Gedanke mitunter unerträglich, dass 

sich dämonische Horrorszenarien nun im eigenen Leben wieder finden:  

Beschreibungen von Trillern und Krimis, die ich nur in Filmen mit Grauen innerlich miterlebte, um sie 

einer ganz anderen Welt und Zeit des Bösen zuzuordnen, eine Welt von einem anderen Stern 

gewissermaßen, die sich nun in meinem eigenen Leben realisieren.  

Ich bin in der Psychiatrie. – 

 

Schon am ersten Abend wird mir Tavor verabreicht gegen meine Ängste und Muskelverkrampfungen. 

Aber woher kommen meine Ängste und körperlichen Schmerzen?  
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An jenem Tage meiner zweiten Einweisung standen sie deutlich und erkennbar unter einem anderen, 

richtungsweisenden Stern und sie hätten möglicherweise erlöst und ich von ihnen befreit werden können. 

Sie standen unter dem Vorzeichen der Diagnose meiner schweren Muskelerkrankung.  

Sie hätten erlöst werden können, würden unsere Ärzte und gerade Psychologen sich nicht einer „Kunst“, 

einer „Religion“ verschreiben, sondern einer fundierten Wissenschaft der Kenntnis über die Seele und 

den Körper. Dann müssten sie nicht sofort mit chemischen Keulen um sich zu werfen aus Hilflosigkeit, 

aus Unkenntnis und Dilettantismus, aus Absicht, die nur umso mehr ihre eigene Unsicherheit und ebenso 

ihre Irrfahrt verdeutlichen. Dann wären sie nicht ohne Richtung, ohne Ziel und Kenntnis, einzig in dem 

irren Irrglauben gefangen, die Disposition eines Menschen, also auch die „krankhafte“ Erscheinung 

desselben lebendig unter Schutt und Asche zu begraben, in der inneren Hoffnung und Sicherheit: „eine 

Kugel trifft“, egal wie groß sie ist und an welcher Stelle sie einschlägt in das sensible Gefüge von Körper, 

Geist und Seele. Hauptsache der Patient befindet sich zunächst in einem Art „heilsamen“ Schock- 

zustand, der ihn betäubt für seine Leiden und für den weiteren Schaden, der möglicherweise mit der 

Fehlkugel angerichtet wurde. Dann nämlich kann ihm durch Suggestion von Seiten des Arztes deutlich 

gemacht werden, dass er sich auch jenen vielleicht unangenehmen Zustand durch die innerseelische und 

auch körperliche Erschütterung nur einbilden kann, er habe nichts mit der Wirklichkeit, der Wahrheit zu 

tun, er solle Vertrauen haben in ihn, er habe Erfahrung und Kenntnis. 

 

Erfahrung – Erkenntnis, Kenntnis, Einsicht, Weitsicht, Übersicht, Klarsicht und Wahrsicht? 

Immer wieder erscheinen in klinischen Berichten verheerende Dokumentationen und Beschreibungen des 

angeblich „kranken Objektes“ und nicht zuletzt auch die überaus „weisheitsvolle“ Aussage:  

„Die Einsichtsfähigkeit in sein Krankheitsgeschehen war über den ganzen Zeitraum seines stationären 

Aufenthaltes aufgehoben.“  

Natürlich. Wenn die Einsichtsfähigkeit vermeintlich aufgehoben ist, womit auch ein Dalai Lama verbal 

und in jeder weiteren Hinsicht schachmatt gesetzt werden kann, dann darf mit diesem Objekt verfahren 

werden, wie es beliebt, notfalls auch ein Mord an ihm vollzogen werden.  

In den Akten würde dann die kurze Notiz stehen, er sei ja schon krank in die Klinik gekommen, doch 

nach allen Regeln der medizinischen Kunst konnte seine schwere Diagnose nicht mehr geheilt werden, er 

war ohnehin schon dem Tode geweiht. Akte zu, Affe tot.  

 

Wer maßt sich an, ein solches Urteil zu fällen, wenn wir alle wissen, dass die unzähligen Fehldiagnosen 

und Fehlbehandlungen, Zerstückelungen des Seelenlebens sowohl im Verbalen, in der vermeintlichen 

Kommunikation und gerade im Medikamentösen aus dieser „mangelnden Einsichtsfähigkeit“ in die 

Wirklichkeit des Zustandes des „Patienten“, gerade von Seiten des Arztes vollzogen werden? Nicht ohne 
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Grund hat ein großer, hellsichtiger, weiser Mensch, als er eine Psychiatrie betrat sich gefragt, wer wohl 

hier der Patient und wer der Arzt sei.  

Für diese Fehlargumentation, Fehlbehandlung und Misshandlung  aus Omnipotenz bin ich wohl das beste 

noch lebende Beispiel und in dieser nun beginnenden Lebensbeschreibung möchte ich der Menschheit 

helfen, Keime des Unglücks, des falschen Vertrauens, der unbegründeten Hoffnung schon selbständig in 

Kenntnis und im Vorhinein in demselben zu ersticken. Zum Erlöschen bringen durch glasklare 

Kommunikation, vor allem durch die immer wieder erforderliche „Warum“ Frage, auch wenn mir 

bewusst ist aus schmerzhafter Erfahrung, dass gerade diese Frage im psychiatrischen Bereich keine 

Daseinsberechtigung hat. Der Patient würde sich dadurch nur eine neue, schwere Fehldiagnose 

einhandeln im Sinne von: „Überwertige Ideen“, oder „Histrionische Persönlichkeitsstörung“.  

Und doch ist jedes Eingreifen in das sensible Gefüge von Körper- Geist und Seele eine Körperverletzung 

und deshalb strafbar, auch wenn in diesem Bereich die Grenzen verschwimmen und der Arzt dem 

Patienten alles zumuten darf, weil er ihm böswillig unterstellt, nicht einsichtsfähig zu sein.  

 

„Warum geben Sie mir dieses Medikament?“ Löchern Sie Ihre Ärzte mit diesem „Warum“ und lassen Sie 

sich jeden einzelnen Schritt klar und deutlich erklären und Sie werden feststellen, dass Ihr Arzt viel 

schneller als Sie selber an seiner eigenen Glaubensschwelle angekommen ist, an der er ausschließlich Ihre 

und seine innere Unruhe mit den Worten zu beruhigen vermag: „Vertrauen Sie mir“. Innerlich weiß er 

genau, er bewegt sich selber an der Grenze, an der er bestenfalls glauben und auf Wunder hoffen darf, als 

Ihnen wissenschaftlich die Kausalität von Ursache und Wirkung detailliert zu unterbreiten. 

Lassen Sie sich genauestens aufklären über seine Handhabung und versuchen Sie seinen Ausführungen 

nicht in der Fachsprache zu folgen, um nach wenigen Sätzen zu kapitulieren und ihn gewähren zu lassen. 

Lassen Sie sich jeden Schritt in gutem, verständlichen Deutsch, oder ihrer gemeinsamen Sprache 

erklären, um auch die Wissensgrundlage im Bewusstsein zu haben, dass viele Diagnoseverfahren 

vollkommen wertlos sind im weiteren Verfahren einer Behandlung, aber gefährlich, vor allem oftmals zu 

einem hohen Prozentsatz nicht aussagekräftig. Oder dass ein Ergebnis von verschiedenen Ärzten 

vollkommen unterschiedlich ausgewertet wird.  

 

Um mir an dieser Stelle nicht ebenso den Ruf der „Unwissenschaftlichkeit“ einzuhandeln, möchte ich 

mich an medizinische Beispiele heranwagen, die das belegen, um mich auf die vergleichenden 

Untersuchungen eines über Jahrzehnte praktizierenden Arztes zu berufen, der sich als „medizinischen 

Ketzer“ bezeichnet.  

Ein Arzt arbeitet vor allem mit dem „Geheimnis“, um seine Person und seine Handhabung und das muss 

er offensichtlich, um überleben zu können. So ist das einfache Stethoskop ein solches „religiöses 
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Abzeichen des Arztpriesters“, das gar keinen besonders großen Nutzen, sondern sogar die Gefahr von 

Ansteckungen als weit größere Bedrohung mit sich bringt.  

Der niedrige Puls in der Oberschenkelarterie eines Patienten, der auch auf eine Verengung der 

Hauptschlagader hinweisen kann, ist mit dem Stethoskop nicht viel besser zu erfassen, als mit dem Ohr 

des Arztes, das er auf das Herz des Patienten legt. Der Nutzen für den Arzt in seinem Stethoskop liegt 

einzig in seinem aufrecht zu erhaltenden Nimbus von Geheimnis und Schweigen, vor allem der Distanz 

zum Patienten und dem Respekt einflößenden Instrument.   

Ich selber habe einen Arzt erlebt, der sein Ohr auf mein Herz legte, um mir ganz genau auch meinen 

absolut treffenden seelischen Zustand zu beschreiben.  

Seine Vorgehensweise erzeugte ungleich mehr Vertrauen und Glauben in mir Glauben, als sein silbrig 

glänzendes Eisengestell um sein so sagenumwobenes Haupt. 

 

In dieser Weise fließt dem Menschen in seiner Not das Elektrokardiogramm, kurz EKG, noch eine viel 

größere Achtung zu, weil es „Diagnosen“ zum Vorschein bringt, die ein Arzt mit seinem mangelnden, 

intuitiv, hellsichtigen Blick nicht zu erfassen weiß. Stattdessen bedient er sich des überaus teuren 

Spielzeuges. 

Schon vor vielen Jahren haben Tests ans Tageslicht gebracht, dass in über zwanzig Prozent der 

untersuchten Patienten die Diagnosen der EKG – Experten und Koryphäen nicht übereinstimmten und 

dass bei ebenfalls  20 Prozent ganz andere Werte gemessen wurden, wenn dieselbe Person ein zweites 

Mal untersucht wurde. Auch Untersuchungen, die in Fällen von zuvor nachgewiesenen und bestätigten 

Myokardioinfarkte durchgeführt wurden, konnte nur bei einem Viertel der Patienten der Infarkt im EKG 

positiv angezeigt werden, bei der Hälfte zeigte es unentschieden und über ein Viertel sogar negativ an. 

Bei einem anderen Test fielen die Messungen bei mehr als der Hälfte von Gesunden hochgradig anormal 

aus!  

Diesen medizinischen Tatsachen auf körperlicher Ebene, wie ich sie auch durch die komplexe 

Muskelerkrankung erleben musste, soll meinem unendlichen Leidensweges auch und gerade im 

Psychischen Bereich vorangestellt werden. Die unerkannten physischen Leiden meiner sehr seltenen 

Muskelerkrankung, wie auch meiner Kiefergelenksproblematik, wanderten durch unzählige Arzthände 

und Diagnoseverfahren, um immer wieder ein anderes Resultat und Ergebnis und eben keines zu erhalten. 

Schlussendlich versuchten sie ihr Versagen mit meiner Einweisung in die Psychiatrie zu rechtfertigen, um 

sich immer weiter in ihre todbringenden Zauberkünste zu verfangen, -  

 

Der Arzt als Heilhelfer? 
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Dieser Frage möchte ich im Laufe meiner Erinnerungen, neben der Beschreibung meines Lebens, das 

mich in 33 Jahren immer sinnvoll durch schwerste Schicksalsknoten und Stürme geführt hatte, 

nachgehen.  

Eine einzige Fehlentscheidung meines Arztes aus Unkenntnis, oder auch Kenntnis der „scharfen Sachen“, 

trieb mich kontinuierlich meinem Untergang entgegen. Mit der Aussage, „jetzt müssten einmal scharfe 

Sachen ran“, hat er sich verraten und seine mörderischen Praktiken wohl verraten, doch ohne rechtliche 

Konsequenzen fürchten zu müssen. Denn auch seine weiteren gefährlichen Handhabungen waren sogar 

bei der Kriminalpolizei offenkundig und lagen den Akten beweisbar vor. Doch wer oder was sind unsere 

Rechtsvertreter?  

Losgelöst zu werden vom tragenden Beistand einer unsichtbaren, einer göttlichen Führung, wie ich sie 

hier bekennen möchte, taumelte ich auf dem Seil, unter mir die finstere Hölle, um am Ende die 

Gewissheit zu haben:  

Ich wurde fast acht Jahre in den Netzen einer unsichtbaren Mafia gefangen gehalten, welche mir hinter 

dem sichtbaren, aber dennoch unscheinbaren Mantel des vermeintlich Legalen ihre todbringenden 

Subtanzen verabreichten, um mich permanent an der Grenze zwischen Leben und Tod, zwischen Schlafen 

und Wachen, in einem Zwischenreich, in einem finsteren Kerker gefangen zu halten, meiner Seele 

beraubt.   – 

  

Kritik zu üben, den Arzt in seinen „Kenntnissen“ in Frage zu stellen, den „Glauben“ an seine Praktiken 

und Handlungsweisen zu verlieren, denn mehr als einem Glauben sind seine eigenen Kenntnisse nicht 

unterstellt, auch Ärger über die Handhabung der mangelnden, oder gar fehlenden Aufklärung zu äußern, 

würde dem „Laien“ nur aus einer beleidigten Haltung des Arztes eigenen Ärger einhandeln.  

Der so „weise“ Doktor würde ihm bestenfalls antworten, dass durch zuviel Ehrlichkeit das „Arzt – 

Patienten Verhältnis“ leiden könnte, was nur aussagt, dass die Schulmedizin nicht auf Kenntnis gründet, 

sondern einzig auf „Vertrauen“. Jene unglaublich schnell herbeizuführenden Kränkungen, die sich in der 

Seele eines Arztes einstellen, wie unzählige Male beobachtet und dokumentiert, offenbaren 

gleichermaßen die beschriebene Tatsache der Unsicherheit. Wir es somit in der Schulmedizin weder mit 

einer Kunst, noch einer Wissenschaft zu tun, sondern mit einem System, das zu neunzig Prozent 

unbedingt unseres Vertrauens bedarf, weil es sonst Gefahr läuft, zu zerbrechen, um die Wahrheit zu 

offenbaren, die sich im Innersten fest verschließt mit der Aufschrift: Religion.  

Eine Religion ist ein wohl organisierter Versuch, die mysteriösen und verwirrenden, diffusen sichtbaren 

oder unsichtbaren Erscheinungen des Lebens auf die Ebene des möglichen Verstehens zu heben, um eben 

gerade mit den verwirrendsten und verirrendsten Erscheinungen der menschlichen Existenz, ohne weitere 

Einsicht zu jonglieren, nämlich mit Geburt und Tod.  
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Von der Tatsache der fehlenden Wissenschaftlichkeit wusste ich zum damaligen Zeitpunkt nur sehr wenig 

und doch war mir deutlich, dass ich durch vermehrte Fragestellung nach dem „Warum“ der mir 

unkenntlichen medizinischen Handhabung, den Arzt sehr schnell an die Glaubensschwelle führen muss, 

an der er mir einzig antworten kann: „Vertrauen Sie mir!“ Denn was sollte er mir anderes sagen? 

  

Konnte er mir ebenso deutlich die Wirkungen seiner chemischen Hexengebräue im Gehirnstoffwechsel 

eines jeden einzelnen genauestens auseinander legen, wie mir ein Physiker seine Entwicklung der 

Lambda Sonde genauestens physikalisch- mathematisch auseinanderlegte?  Diese funktioniert, ihre 

Funktion kann sich im praktischen Leben uneingeschränkt unter Beweis stellen. In nahezu allen 

modernen Autos kommt sie zum Tragen, die unsere Straßen in gewaltigem Umfang überschwemmen. 

  

Nein, - ist die Antwort, ganz klar nein, das konnte er nicht, denn das wusste er nicht!  

Wie aber ist einem solchen vermeintlichen, weil selbsternannten Halbgott Vertrauen zu schenken, der 

selber keine Ahnung hat, im Dunkeln tappt?   

Doch die Angst vor des Hexendoktors Verkleidung und dem unbekannten und unerkannten Geist dahinter 

ließ mich zurückschrecken, wie wohl die Mehrzahl der Menschen Furcht hat vor dem „Mysteriösen“, das 

ihnen zugleich, eben auch durch das machtvolle Schweigen der Menschen in Weiß, mit dem sie ihre 

Macht und Autorität erhöhen, respektvolle (Ehr) - Furcht einflößen. – 

 

Jenes weitsichtigen Denkens war ich im Jahr 2008 noch nicht befähigt, da ich meine ganze Hoffnung nur 

in dieses beschriebene und von den Ärzten unbedingt erwartete Vertrauen legte. Die Schulmedizin, das 

erkannte ich im Nachhinein, bedarf einzig des Glaubens, um zu überleben und was auch ich am eigenen 

Leib, an meiner Seele nun erfahren sollte, deckt sich mit der Aussage des Arztes Dr. med. Robert 

Mendelsohn dahingehend zu behaupten, dass der Arzt, der Schulmedizin praktiziert, „das größte 

Gesundheitsrisiko“ überhaupt ist, frei nach dem schon beschriebenen Motto eines Buchtitels: „Heilen 

verboten, töten erlaubt.“  

Diese Aussage des Gesundheitsrisikos bezieht sich noch auf annähernd fundierte Praktiken, die 

nachweislich zumindest parallel zur Wahrheit verlaufende sichtbare Annäherungswerte bieten.  

 

In welchen Händen befindet sich diese Menschheit dann bei Psychiatern, in deren Praktiken alle Grenzen 

verschwimmen, unkenntlich werden, in denen nichts bewiesen und geröntgt werden kann um eine 

medikamentöse Verstümmelung aufzudecken, ins Sichtbare zu heben für das physische Auge?  
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Sie richtet weit größeren Schaden an als möglicherweise ein falsch gedeutetes EKG, oder eine vergessene 

Pinzette im Bauch eines Patienten, - weil sie die Menschen an die Grenze des Todes und darüber hinaus 

führen, um sie auch zum Selbstmörder werden zu lassen.  

Anschließend werden die Opfer dafür angeklagt, Hand an sich gelegt zu haben und nicht zu wissen, dass 

hinter ihrer Zaubermaske selber der Mörder steckt, der zu Gericht geführt wird eines Tages und nicht das 

arme, zerstörte Geschöpf, das dieser Religion zum Opfer fiel ! 

 

Und wie sieht es mit der sogenannten Heilkunst aus, wenn ein Arzt durch unbewusste oder bewusste 

Motivationen seine Machtstellung missbraucht, seinem Patienten nicht zur Linderung verhilft und seinen 

Zustand nicht nur im status quo belässt, sondern ihn grenzenlos verschlechtert durch Zerstörung, seine 

Gesundheit unwiederbringlich seiner einstigen Grundlage beraubt? Um sie schließlich der vollständigen 

Vernichtung entgegenzutreiben, ihn permanent an die Schwelle des Todes zu führen, wenn sich seine 

Handhabung  auf unsichtbarer Ebene bewegt?  

Unsichtbar heißt, durch schwere chemische Medikamente, die nur kurzzeitig bestenfalls im Blut 

nachzuweisen sind, deren Langzeitschäden nur durch die Auswirkungen, die Erscheinungsformen, die ein 

Patient im Verhalten, in seinen Charakter zeigt, sichtbar werden, wie wir es auch in den unzähligen 

Amokläufen erleben müssen? Die jedoch nicht durch die Ursache des Eingriffes in den 

Gehirnstoffwechsel für das Gerät und das menschliche Auge zu erfassen und damit zu beweisen sind?! 

 

Was hätte ich also gegen meine Ängste an jenem Tag gebraucht, sowohl von der einweisenden Ärztin, als 

auch vom mich in der Psychiatrie empfangenden Arzt, der zumindest den Grund meiner Depression 

schwarz auf weiß auf seinem Tisch liegen hatte? Zweiter warf wenigstens einen Blick auf die 

Diagnosestellung, während meine Hausärztin nichts wissen wollte, keine Fragen stellte und ihre 

Checkliste nicht abarbeitete und Ausschlussdiagnostiken nicht einmal im Ansatz vollzog. Sie hätte mir  

nur mit einem einzigen Wort meine Angst lindern oder nehmen können, indem sie oder er mir gesagt 

hätte, dass es sich bei der vorangegangenen Diagnosestellung meiner Muskelerkrankung zunächst nicht 

um ein Definitives, sondern um eine Differenzialdiagnose handelte, also um ein Untersuchungsergebnis, 

das noch weiterer Abklärung bedurfte. Daraufhin wäre ich sofort ruhig geworden, um mein 

eigenständiges, autonomes Leben in Freiheit wieder anzutreten. – 

 

Es war das Gespräch, das in mir Linderung herbeigeführt hätte, die heilende Kommunikation, vor allem 

die Frage, die richtige Frage im richtigen Augenblick, die auch Amfortas durch Parzival zur Heilung 

verholfen hätte. 
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Aber die Gesprächsführung beruht auf Rotation. Es wird bestenfalls ein abstrakter Begriff neben den 

anderen gereiht, endend in  einem undurchschaubaren Konglomerat von medizinischen Neologismen von 

Fachidiotismus und die Wortbedeutungen werden so fakierhaft rasch und beharrlich im Kreis gedreht, 

dass man sie, wie bei einem Roulette, nicht mehr voneinander unterscheiden kann.  

Das Hauptmerkmal ihrer Reden ist: Geheimnis. Autorität und wenn möglich, das Wunder, wenn auch nur 

Scheinwunder, das sie alleine als solches deklarieren.  

In meinem Kapitel über den Freitod habe ich auch ein Streiflicht auf den Inhalt des „Großinquisitors“ von 

Dostojewski geworfen um zu veranschaulichen, dass Jesus Christus in der Wüste versucht wurde und er 

hätte die Menschheit durch ein Wunder, durch Geheimnis und Autorität knechten können, in dem er 

gesprungen wäre, denn Gott Vater hätte ihn gerettet und aufgefangen. Aber er wollte den Menschen nicht 

ihre Freiheit nehmen und hat den Versuchungen entsagt.  

Und ebendiesen Versuchungen konnten unsere Halbgötter nicht widerstehen. Sie nahmen sie an, um die 

Menschheit in Unfreiheit zu knechten, über sie zu gebieten, wie es die Kirchenherren im Großinquisitor 

und im wirklichen Leben Jahrhundertelang praktizieren.  

 

Nur so können sie ihren undurchschaubaren Nimbus aufrecht erhalten und nur so ist es zu verstehen, dass 

sie um jeden Preis auf die Schweigepflicht beharren, nicht wegen des so als heilig propagierten 

Vertrauens ihrer Patienten zu ihnen, sondern aus Selbstschutz vor ihren teilweise tödlichen Praktiken, 

gerade im Psychiatrischen, die um jeden Preis unerkannt bleiben müssen.  
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Kapitel: Haben medizinische Reichsgesetze heute noch Gültigkeit? 

 

Der bekannte deutsche Psychiater Klaus Dörner hat in einer seriösen überregionalen Tageszeitung 

zu ermitteln versucht, wie viel Prozent der Deutschen psychotherapiebedürftig krank seien. 

Angststörung, Panikattacken, Essstörung, Depressionen… 

Dabei kam heraus: 210 Prozent der Deutschen sind psychotherapiebedürftig krank, also brauchen 

wir Zuwanderung! 

Manfred Lütz 

 

Die erste Frage, die sich mir stellte, der ich nachgehen, die ich erörtern möchte, betrifft noch einen 

kleinen und doch gewaltigen Radius des Systems und sie richtet sich dahin, was ein Arzt heutzutage 

studieren muss, um praktizieren zu dürfen?!  

Wird er auch einer regelmäßigen Kontrolle unterstellt, die ihn auf die Ausübung seiner Tätigkeiten prüft 

und kontrolliert, auf seine „Tauglichkeit“, oder werden wir noch in einigen Hundert Jahren die Gewalt 

und den Machtmissbrauch der Götter in Weiß hier auf Erden ertragen müssen, um immer wieder 

festzustellen, dass oftmals die Ursache hinter der Wirkung herläuft, wenn die Behandlung des Arztes 

gegenüber dem Patienten an seinem Grab endete? 

Wo findet man die absolut notwendigen Kontrollinstanzen, die den Tod eines Menschen analysieren, der 

falsch diagnostiziert und behandelt wurde aus Fahrlässigkeit, oder gar aus Absicht, weil aus Angst vor 

dem „Freigeist“, („fürsorglicher Freiheitsentzug für systemkritische Bürger“ so wird es in der Schweiz 

genannt, ich werde darauf noch zurückkommen)?  

Der Freigeist, der „alles in die Presse bringen wird“, wie es der Leser im weiteren Verlauf der tragischen 

Odyssee meiner Lebensbeschreibung miterleben wird, die „für mehrere Menschen und Menschenleben 

schon an Masse und Intensität viel zu viel sei, aber für einen einzelnen unfassbar“. Und wie sie sich in 

unbeschreibbarer Grausamkeit auch in ähnlicher Weise in unserer deutschen Geschichte finden?!  

 

Da wir ja oftmals nur glauben, was die Statistiken uns sagen und zu beweisen versuchen, möchte ich hier 

einige Zitate von Till Bastian dazu einfügen, aus seinem Buch: „Furchtbare Ärzte“:  

Es handelt von den Gräueltaten aus dem dritten Reich, die sich heute in abgewandelter, aber nicht 

unbedingt harmloserer Weise auch in unserem deutschen Staat zeigen, schlichtweg mit hinübergezogen 

worden sind, ohne jemals irgendwelcher Reformationen unterlegen gewesen zu sein. Das Copyright liegt 

nach wie vor bei Hitler.  
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(…) späterhin gehörten die deutschen Ärzte zu jenen Gruppen, die sich in einem weit über dem 

Bevölkerungsschnitt liegenden Maße nationalsozialistisch organisiert haben: 45% aller Ärzte traten nach 

1933 in die NSDAP, 7,3% in die SS ein (aber vergleichsweise, nur 0,4% aller Lehrer! (…) 

(…) Die Mehrheit der deutschen Ärzte, ohnehin obrigkeitsstaatlich und national gesonnen, hat sich, 

im Ersten Weltkrieg bereits an energisches „Durchgreifen“ und an Missachtung der Patientenrechte 

gewöhnt, schon lange vor 1933 den späteren sozialistischen Herrschern bereitwillig, ja begeistert 

angedient und deren „Machtübernahme“ enthusiastisch begrüßt (…) Dass die Schwachen und 

Untüchtigen ausgemerzt werden müssen (…) 

Enthusiastisch (Euthanastisch!) begrüßt! Haben Sie das auch nicht überlesen? 

Heute wie damals sind und waren es nicht mehr nur die Schwachen und Untüchtigen, sondern die 

Starken, die Intelligenz, der „gefährliche Staatsfeind“… 

 

Unser Fortkommen, alle produktive Entwicklung unseres Planeten beruht auf der Fähigkeit einer klaren 

und präzisen Kommunikation.  

Sogenannte „Missverständnisse“, Verdrehungen, Ausblendungen, voreilige Schlüsse, Urteile, 

Anschuldigungen und Schlussfolgerungen in diesem sprachlichen und schriftlichen Austausch auch und 

gerade von sogenannten „Experten“, führen zu Fehlerquellen und damit zu menschlichem Versagen, das 

Menschenleben kosten kann, in allen Bereichen des Menschseins.  

Wobei dies menschliche Versagen, oder das vorsätzlich Böse zum Schaden unserer Mitmenschen in der 

Luftfahrt und im Medizinischen, im Gesundheitswesen am schwersten wiegen, weil es Menschenopfer 

fordert. 
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Kapitel: Lügenpresse oder der Staatsanwaltschaft eines in die Fresse 

 

 

  Einen Fehler durch eine Lüge zu verdecken heißt, einen Flecken durch ein Loch zu ersetzen. 

Aristoteles 

 

Die zweite Frage stellt sich, wie es in einer Gesellschaft von angeblich denkenden Menschen und 

ausgebildeten „Experten“ zu einer solchen fahrlässigen und fehlerhaften Informationsübertragung 

kommen kann, wie wir es in der Flugzeugkatastrophe von 2015 erleben müssen, vorschnell ein 

feststehendes Ergebnis zu präsentierten. Zu einer Zeit, als man noch nicht einmal den Flightrecorder 

gefunden hatte, wurde schon der vermeintlich Schuldige an den Pranger gestellt und gesteinigt, um 

schließlich, nach dem Auffinden des Gerätes zu behaupten, es haben die Chips noch gefehlt  doch haben 

sich nach Auffinden der Chips und deren Auswertung alle davor voreiligen Anschuldigungen bestätigt… 

Natürlich, es musste ja auch bestätigt werden, um glaubwürdig zu bleiben, selbst wenn es andere 

Ergebnisse gegeben hätte.  

Sogenannte Fachleute, die sich wirklich und wahrhaftig mit der Materie befassen gaben an, dass es nicht 

sein könne, dass diese Chips gefehlt haben, wie behauptet wurde und der vorliegende BEA Bericht zeigt 

deutliche Spuren der Verdrehungen und Verleugnungen des tatsächlichen Sachverhalts.   

 

Unter welchem Diktat fungiert und operiert die Presse, die Staatsanwaltschaft? Welcher Fremd – und 

Fernsteuerung ist sie ausgesetzt, um derlei „Irrungen und Wirrungen“ zu erzeugen, um damit den Leser 

zu ermüden, entmündigen und in dieser Weise absichtlich oder unabsichtlich fahrlässig falsche Spuren zu 

verfolgen und verfolgen zu lassen, um mögliche neue Gesetze zu veranlassen zu unserer vermeintlichen 

„Sicherheit“? – 

 

Der Bure Nicolaas van Rensburg, geboren 1864, war ein Seher. Alle seine Prophezeiungen sind 

eingetroffen, einschließlich des ersten und zweiten WEltkriegs. Weil seine Trefferquote fast hundert 

Prozent betrug, bat er seine Tochter, seine Visionen aufzuschreiben. Besonders viel hat er über den 3. 

Weltkrieg gesehen und die Stellung Deutschlands in dieser zukünftigen, erschütternden Entwicklung. Für 

sehr interessant in dem aufgeführten Zusammenhang halte ich folgende Weissagung und ich halte ihr 

Eintreten ebenfalls für eine der größten Verbrechen, denn es sorgt für berechtigtes Misstrauen und 

Desorientierung: 

„Die Medien verbreiten absichtlich Desinformationen, die Kerzen der Informationen wurden 

ausgelöscht. 
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Es ist an der Zeit die Lügen der Massenmedien aufzudecken und diese ins Bewusstsein der betrogenen 

Völker zu bringen und die Lügen der Massenmedien wiegen schwer. 

Die einseitige Berichterstattung der Main stream Medien über die Demonstranten in der Ukraine sorgt 

erneut für Zusendungen und Hilferufe an die Medienklagemauer…“ 

 

Ich werde hier einige eindeutige Lügen und Betrügereien Schritt für Schritt aufdecken und entlarven, die 

sich gerade in der Handhabung mit dem Flugzeugabsturz 2015 offenbaren. 

Christian Heinz Schubardt: „Die Öffentlichkeit hat natürlich das Recht informiert zu werden. Die 

Vertreter der Medien haben jedoch auch die Pflicht, umfassend zu recherchieren und sich zu versichern, 

dass die Veröffentlichungen der Wahrheit entsprechen.“ 

 

Die dritte Frage stellt sich nach möglichem Fremdverschulden außerhalb des deutschen und europäischen 

Staates, das über allem Versagen der Einzelperson, des Gesamtorganismus Ärzte, Pharmaindustrie, 

Lufthansa, Justiz, interner Politik und Co- Piloten steht?  

Auch auf diese Frage finden sich denkbare plausible Antworten und ihre Erkenntnis ist bitternötig, weil 

sie unseren gesamten Planten unsichtbar zu unterhöhlen gedenkt, und nicht einmal Halt bei Kindern, 

Pflanzen und Tieren macht, sondern zu den  Wurzeln alles Menschseins durchdringen. Auch dafür gibt es 

wissenschaftlich haltbare Fakten, Beweise und Tatsachen und ich werde sie nach und nach zu 

entschlüsseln und entschleiern versuchen.  

Machtlosigkeit, Ohnmacht, Vergewaltigung des eigenen Willens, der inneren und äußeren Freiheit nenne 

ich die Antwort auf die drei hier vorangestellten Fragen, der Wurzeln der Unterhöhlungen und 

Untergrabung der Menschenrechte, die erst aus der Ohnmacht führen werden, wenn das Wissen, die 

Kenntnis und Erkenntnis in das Bewusstsein der Menschen dringt. Das Wissen um diese 

Zerstörungsimpulse aus verschiedenen Richtungen, die auf Lüge, Verrat, Vernichtung und Betrug 

basieren, und nur zum äußeren Schein der Sicherheit und Wohle der Menschheit.  

Es ist bitter notwendig, aus dem Dornröschenschlaf zu erwachen und im Kollektiv derlei Impulse zu 

boykottieren, um sie letztendlich zu vernichten, aufzuwachen ehe es gänzlich zu spät ist auch und gerade 

für die nachfolgenden Generationen – unsere Kinder. Denn wir haben im Grundgesetz den Artikel 20, der 

den Widerstand gegen derlei Ordnungszerstörungen erlaubt, ja sogar fordert.  

 

Ein einzelner Mensch ist in diesem Kampf dem Tode geweiht. Sein Lebensflugzeug wird ebenso 

absichtlich in den Tod gesteuert, wie unser Passagierflugzeug mit 150 Fluggästen, allerdings kommt 

dieser Mutwille wahrscheinlich aus einer anderen Richtung, als sie uns durch die Presse in diffuser Weise 
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dargelegt wurde, doch sicher nicht durch die einzige und ausschließliche Schuld des Copiloten, wenn ihn 

überhaupt Schuld trifft.  
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Kapitel: Physikalische Ungereimtheiten des Flugzeugabsturzes und möglicher Gegenbeweis 

 

Das Denken ist zwar allen Menschen erlaubt, aber vielen bleibt es erspart. 

Curt Goetz 

 

Um mich der zweiten Frage und Wurzel zuzuwenden, den Medien, der Informationsübertragung, dem 

ganzen Informationsgestrüpp und Dickicht der Presse, gerade während des Absturzes der Lufthansa,  

irritierten und verwirrten mich einige physikalische Verirrungen, an denen ich im Grunde schon 

unmittelbar nach dem Absturz erwachte. Ich versuchte sie weiter zu erforschen, um sie versteckt und 

doch für den Prüfenden offenkundig im BEA Bericht in kongruenter Weise mit meiner Einsicht bestätigt 

zu finden.  

Es ist die Tatsache, dass angeblich der eine Flugschreiber verbrannt unter 30 Zentimeter Schutt gefunden 

wurde, der andere nur verbeult und in seiner Originalfarbe  unversehrt. –  

Aufgrund der physikalischen Unstimmigkeiten habe ich mich auf die Suche begeben und durfte in einem 

Interview vom 28. April 2015 des Alpenparlaments mit dem Piloten, Physiker und Autor Peter Heisenko 

mein Misstrauen gegenüber den Aussagen der Medien bestätigt finden, in dem er diese physikalischen 

Ungereimtheiten verständlicher werden lässt durch seinen klaren, differenzierten, wissenden und doch 

bescheidenen Sachverstand.  

Er bestätigte, dass diese Voice - und Flightrecorder sehr stabile Geräte sind, aber natürlich durch einen 

solchen Aufprall des Flugzeuges im spitzen Winkel an dem Felsen einem Drehimpuls und somit 

extremen zerstörerischen Kräften mit ausgesetzt waren, sodass die schützende Knautschzone im Flugzeug 

keinen Schutz mehr bot. Es stelle sich jedoch die Frage, warum der eine Recorder noch seine 

Originalfarbe besaß, der andere dagegen vollständig verkohlt war, wenn es nicht gebrannt haben kann? 

Warum aber kann es nicht gebrannt haben - und das wurde auch bestätigt, weil kein Feuer gesehen 

wurde?  

Warum zeigt er Brandspuren, auch noch, nachdem er unter 30 Zentimeter Schutt gefunden wurde und 

angeblich den Chip verloren hatte?  

Mit circa 700 km/h knallte die Maschine im spitzen Winkel gegen den Felsen und war einem starken 

Drehimpuls ausgesetzt. All dies ist physikalisch logisch und schlüssig. Nach den Newtschen Gesetze der 

Beharrung von Massen beim Aufprall sind die Tanks geplatzt und der Sprit bewegte sich zunächst in etwa 

derselben Geschwindigkeit weiter vorwärts. 

Mag sich die Geschwindigkeit auch sehr verringert haben, Fakt ist, Kerosin verbrennt nicht so leicht und 

wenn es unter atmosphärischen Bedingungen brennt, können es maximal 20 Meter in der Sekunde sein, 

also 80 km/h. 
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Der Sprit hat sich vom Aufschlagspunkt in einer Geschwindigkeit von 300 km/h weg bewegt, konnte sich 

definitiv nicht entzünden, weil die Flammen hinter dem wegfliegenden Kerosin nicht hinterherkommen, 

selbst wenn es sich entzündet haben sollte am Ort des Aufschlags des Flugzeuges gegen den Felsen: 

Kerosin verdampft. Es hat nicht gebrannt und unter 30 cm Schutt gibt es kein Feuer mehr. – 

Ungereimtheiten über Unwahrheiten in der Informationsübertragung der Medien und kaum ein Mensch 

merkt sie, weil die Verwirrungsstrategien offenbar sehr gute Wirkung zeigten. – 

 

„Die BEA ist die französische Behörde für zivile Luftfahrt-Sicherheitsuntersuchung. Das alleinige Ziel 

ihrer Untersuchungen ist die Verbesserung der Sicherheit in der Luftfahrt und dient nicht der 

Feststellung des Verschuldens, oder der Haftung. 

Die Untersuchungen der BEA sind unabhängig, und eigenständig. Sie werden durchgeführt ohne 

Beeinflussung von jeglichen gesetzlichen oder administrativen Verfahren zur Ermittlung von Verschulden 

oder Haftung.“ 

 

Im Gegensatz zu den Medien versucht diese Unfallbehörde nicht mit Schuldzuweisungen um sich zu 

werfen, sondern akribisch die Ursache zu ermitteln für ihre Sicherheitsherausgaben.  

Es erscheint mir notwendig, den Bericht genau zu lesen und zu interpretieren, mit analytischem, 

detektivischem und hellsichtigem Verstand, um zu wissen, dass die BEA tatsächlich versucht, auf dem 

Boden der Tatsachen zu bleiben, ohne sich der Lügen, des Betruges und der Täuschungen hinzugeben, 

dass aber deutliche Signale ausgesendet werden dahingehend, niemandem zu beschuldigen und doch 

mitzuteilen: Wer Ohren hat, der höre! Wer Augen hat, der lese, wer denken kann, der verstehe! 

Aus der Prophezeiung des Hellseher von Rensburg:  

„Europa steht nun auch unter einer Regierung, - obwohl sie nach außen gut dasteht, ist sie teuflisch und 

korrupt.“- 

 

Auszug aus dem BEA Bericht:  

(…) Am Nachmittag des 24. März reiste ein Team von sieben Untersuchern der BEA zur Unfallstelle. Am 

folgenden Tag hatten die Sicherheitsuntersucher in Absprache mit den verantwortlichen Behörden der 

juristischen Untersuchung, durch Hubschrauber-Transport, der von der Gendarmerie zur Verfügung 

gestellt wurde, Zugang zur Unfallstelle. (???)  

 

Ich habe auf diesen Tatbestand im weiteren Verlauf auch der Medienverirrungen ausführlicher Bezug 

genommen. Wichtig erscheint mir hier nur die ebenfalls wohl absichtlich im Unklaren gehaltene 

Information aus dem Zwischenbericht der BEA, die mit dem Abschlussbericht vom 13. März 2016 mit 
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nahezu demselben Wortlaut übereinstimmt, die nur eigene Interpretationsmöglichkeiten zulässt, dass 

offenbar die BEA am Absturztag zwar Vorort gewesen sei, jedenfalls keinen Zugang zum unmittelbaren 

Unfallgeschehen erhielt. Aus unerklärlichen Gründen bekam sie erst am folgenden Tag Zugang zum 

Geschehen. 

Ich schrieb daraufhin der BFU folgenden Brief, um zum einen die Störung in Antalya bekannt zu geben, 

zum anderen gezielte Fragen zu stellen hinsichtlich der Berichterstattung der BEA:  

Fragen zum BEA Bericht vom 13. März 2016, des im März 2015 erfolgten Flugzeugabsturzes: 

 

Hinsichtlich des Berichtes der BEA gibt es einige Unklarheiten, die auch in der schriftlichen Vermittlung 

in der Schwebe gehalten werden und es der Kunst bedarf, zwischen den Zeilen zu lesen. Schon vor einem 

Jahr stolperte ich im Zwischenbericht über diese Puzzelteile, aber vielleicht können Sie mir diesbezüglich 

weiterhelfen:  

Christian - Heinz Schubardt schreibt mehrfach davon, dass die BEA und BFU in diesem Fall für die 

Länder Deutschland und Frankreich,  die „Untersuchung einleiten“, was aussagt, dass sie auch den ersten 

Zugang zur Unfallstelle erhält und die Flugschreiber bergen und auswerten kann. Im Bericht der BEA 

steht geschrieben, dass die BEA am selben Tag Vorort war, jedoch erst am folgenden Tag mit 

Hubschraubern die Unfallstelle betrat, um von den Justizbehörden den „versiegelten“ CVR zu erhalten, 

um fast im selben Atemzug von einem „Akt des unrechtmäßigen Eingriffs“ zu sprechen oder zu 

schreiben.  

  

§7 Unterrichtung anderer Behörden 

„Begründen im Verlauf der Untersuchung ermittelte Tatsachen die Annahme, dass eine strafbare 

Handlung vorliegt, die im Zusammenhang mit dem Unfall oder der schweren Störung beim Betrieb ziviler 

Luftfahrzeuge steht, oder die von erheblicher Bedeutung ist, unterrichtet die Bundesstelle die für die 

Luftsicherheit zuständige Behörde und die zuständigen Strafverfolgungsbehörden.  Sie kann zu diesem 

Zweck auch personenbezogene Daten übermitteln…“ 

(…) §10 Einleitung der Untersuchung 

Im Einzelfall bestimmt die Bundestelle einen Untersuchungsführer der die Untersuchung leitet.“  

(…) „Wenn Zweifel vorliegen, oder um die Sicherheit von Beweismitteln zu gewährleisten, können 

Vertreter der Strafverfolgungsbehörden ggf. den Transport der Flugdatenschreiber oder anderer 

Unterlagen und Teile begleiten.“ 

(…) „Aus all diesen Gründen sollte nur den Personen Zutritt zu einer Unfallstelle gestattet werden, die 

über eine entsprechende Ausbildung sowie geeignete Schutzbegleitung verfügen und diese dort auch 
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tragen. In der Regel ist es die Feuerwehr, die darüber entscheidet, ob und wann ein Wrack oder eine 

Unfallstelle betreten werden kann.“ 

Wie kommt es, dass gerade die Justizbehörden nahezu unmittelbar nach dem Absturz gleich Vorort 

waren, als haben sie das Flugzeug aus der Ferne gerochen und hellsichtig vermutet, es könnte gleich 

abstürzen, um schon am folgenden Tag den „versiegelten CVR“, den sie wohl zuerst auswerteten, oder 

möglicherweise selber manipulierten, der BEA zukommen zu lassen, wenn weiter bei Schubardt 

geschrieben steht:  

(…) „Durch einen Brand können die Wrackteile so heiß sein, dass allein dadurch eine schnelle Bergung 

ausgeschlossen ist.“ Angeblich war der FDR unter 30 cm Schutt und Asche gefunden worden, angeblich 

„verbrannt“ wenn es noch angeblicher keinen Brand gegeben hat. Angeblich war die Kennung nicht mehr 

vorhanden, somit eine genaue Zuordnung ausgeschlossen. 

Von welchem „Akt des unrechtmäßigen Eingriffs“ spricht nun also die BEA gleich einen Tag später? 

 

Wir wissen auch aus dem Nachstellen der Cockpitgeräusche in Hamburg, dass ausschließlich durch die 

Auswertung des CVRs noch keine Rückschlüsse auf eine mögliche Beweisführung eines 

„unrechtmäßigen Eingriffs“ von Seiten des Piloten erbracht werden können, ohne den FDR, der ja erst am 

2. April gefunden wurde, - auch wenn die BEA von „vier Tagen später“ schrieb (?), das wäre der 28.März 

gewesen -  alles Ungereimtheiten -   und weiterer Fakten.  

Von welchem „Akt des unrechtmäßigen Eingriffs“ wird hier also gesprochen, wenn man auch den Satz 

aus der Frankfurter Allgemeinen näher unter die Lupe nimmt:  

(…)“Die Recherchen der Unfalluntersuchung werden in Deutschland unabhängig geführt und klar 

getrennt von möglichen juristischen Verfahren, die sich aus fahrlässigem Verhalten oder gar Vorsatz 

ergeben können.“  

Worauf bezieht sich der Relativsatz? Auf die juristischen Verfahren? Was liegt hier vor? - 

 

Sind wir der zunehmenden „Infantilisierung“ unserer Gesellschaft auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, 

dass sie derlei Aussagen und Medienübertragungen kommentarlos, vor allem kopflos hinnimmt, um 

möglicherweise im Kollektiv die falschen Verbrecher anzuklagen, auch über den Tod hinaus? 

 

Weiter in meinem Schreiben an die BFU: 

Wie kann von diesem unrechtmäßigen Eingriff also gesprochen werden, wenn der zweite Flugschreiber 

vollkommen verbrannt unter 30cm Schutt gefunden wurde, wenn es nach dem physikalischen Gesetzt der 

Beharrung (Fluggeschwindigkeit des Kerosin durch geplatzte Tanks) nicht gebrannt haben kann und 

definitiv nicht gebrannt hat, wie es auch die BEA bestätigte und wie es in den Medien bestätigt wurde? 
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Wie ist es möglich, dass die Kennung, die Nummer des Gerätes nicht mehr vorhanden war, die doch 

normalerweise mindestens eingraviert ist für derlei Schadensfälle?  

Wer hat nun unrechtmäßig eingegriffen? 

Die letzte Frage bezieht sich auf die Gewebeuntersuchung des Co Piloten. Ich habe Erfahrungen mit 

Psychopharmaka und den Wirkmechanismus gesammelt durch Verwandte und Freunde, gerade mit Tavor 

und Mirtazapin:  

In den Nebenwirkungen von Mirtazapin steht explizit, dass sich in den ersten Wochen der Einnahme 

Suizidalität und Selbstmorde gerade bei „jungen Erwachsenen bis 27 Jahren“ drastisch erhöhen können, 

das nebenbei bemerkt. Das hätte einem Mediziner mit oder ohne Schweigepflicht deutlich sein müssen. 

Offenbar hatte der Co Pilot beide Medikamente eingenommen. Tavor gehört in die Gruppe der 

Benzodiazepine. Bei einer Nicht- Abhängigkeit tritt die Wirkung nahezu unmittelbar nach der Einnahme 

ein. Während die Substanz bei einer Abhängigkeit den Menschen eher munter und aktiv werden lässt, 

wird ein Patient bei einer (noch) nicht Abhängigkeit nach kurzer Zeit schläfrig und müde.  

Die Frage stellt sich, wann der Co- Pilot die Substanzen eingenommen hat, denn vor 9.30h hätte der Pilot 

sicherlich eine Wesensveränderung bemerkt und die Toilette nicht aufgesucht. Hat er die Substanzen nach 

9.30h eingenommen, stellt sich auch die Frage, inwieweit sein Handeln dann noch in einem „normalen“ 

Zustand und deswegen absichtlich erfolgte, denn wir wissen, dass er kurz vor dem Aufprall gegen 9.41h 

nochmals versuchte, den Steuerhebel in eine andere Richtung zu bewegen, als wollte er das anstehende 

Unglück nochmals abwenden. –  

Warum wird „ein Eingriff von außen“ ausgeschlossen, wenn wir uns die Astonia Katastrophe vor Augen 

führen, in der bewiesenermaßen ein Eingriff „von außen“ dazu führte, dass die Kabinentüren nicht mehr 

geöffnet werden konnten, weil der Notruf durch Störsender blockiert war?! 

 

Eine Minute und dreiunddreißig Sekunden vor dem Aufschlag, zeichnete der FDR eine Steuereingabe 

von ca. 30 Sekunden am rechten Side stick auf, die nicht stark genug war, den Autopiloten auszuschalten. 

Wir wissen nicht in welche Richtung?! Wenn er ihn nur gerade nach hinten bewegt hätte, wäre er noch 

bei Bewusstsein gewesen und hätte absichtlich eingegriffen (wie Sie ja selber wissen), um den Absturz zu 

verhindern. Nach vorne oder links wäre er wohl eine Kurve geflogen und es wäre kein Versuch gewesen, 

das Unglück abzuwenden. Auch die Tatsache, dass diese Manipulation viel zu schwach ausgeführt wurde 

zeigt, dass der Co Pilot wohl schon auf dem Weg war, sein Bewusstsein zu verlieren. Aber all diese 

genauen Analysen explizit dieser Flugzeugkatastrophe wurden im Bericht ausgespart. - 

Aus BEA Bericht: 

(…) „Die folgenden Angaben basieren auf den Flugdatenschreibern und den Aufzeichnungen des 

Funkverkehrs…“ 
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Meine Notizen dazu: Der Ursprung der Daten wurde anfangs erwähnt, es gibt keinen anderen Ursprung 

für Datenaufzeichnungen als diese beiden Geräte. Warum musste dieses unwichtige Detail nochmals 

erwähnt werden, indess ein anderes nachfolgend in meinen Analysen weggelassen wurde?  

Ferner wurde schon anfangs von einem unrechtmäßigen Eingriff am 25. März 15 gesprochen, nach der 

Auswertung ausschließlich des CVRs, ohne die Daten des FDRs, der ohnehin erst am 2. April 15 

gefunden wurde. Dabei benötigt man für die umfassende Beurteilung des Flugzeugabsturzes die 

Aufzeichnungen sowohl des CVRs, als auch des FDRs. Da aber vor dem Fund des FDR, weil dieser ja 

nicht erwähnt wurde, der „unrechtmäßige Eingriff“ stattgefunden hat, kann man davon ausgehen, dass 

diese Bemerkung deshalb erwähnt wurde, um zu zeigen, dass sie nur statistikhalber aufgeführt wurde, 

aber ebenfalls einem möglichen unrechtmäßigen Eingriff unterliegt... 

 

Abschlussbericht BEA (Seite 14) (…) „Um 09:40:56 Uhr wurde eine Master Caution aufgezeichnet; 

dann um 09:41:00 Uhr wurde eine Master Warning ausgelöst, welche für den Rest des Fluges aktiv blieb. 

Um 09:41:06 Uhr stoppte die Aufzeichnung des CVR in dem Moment der Kollision mit dem Gelände.“ 

 

Notiz: Der Stopp der Aufzeichnung des FDR wurde nicht erwähnt! Dabei müsste er zeitgleich mit dem 

CVR gestoppt haben beim Aufprall auf den Felsen. Wie dürfen wir diesen „unrechtmäßigen Eingriff“ 

verstehen, wenn dem FDR auch die Seriennummer abhanden gekommen ist?!  

Hatte er vor dem Aufprall seinen Geist aufgegeben, oder sehr viel später? Warum wird es nicht erwähnt 

und seine Datenauswertung nicht in den Bericht eingegeben?  

Etwas Entscheidendes wurde weggelassen, wann der FDR gestoppt hat und etwas Unwichtiges wurde 

erwähnt, woher die Daten stammen. 

"Nachdem die Aufzeichnungen“ (nur des CVR) „ausgelesen wurden, erachtete die BEA es als 

wahrscheinlich, dass ein Akt des unrechtmäßigen Eingriffs in den Luftverkehr bei dem Unfall eine Rolle 

spielte." 

Das würde bedeuten, dass der CVR nicht von der BEA geborgen wurde, sondern  vermutlich von den 

Behörden der juristischen Untersuchung, die ihn „versiegelt“ an die BEA sandten.  

Was geht hier vor?  

(…) „Am Nachmittag des 24. März 2015 wurde der CVR gefunden und am folgenden Tag zur BEA 

transportiert um ausgelesen zu werden. Nachdem die Daten ausgelesen waren, erschien es der BEA als 

wahrscheinlich, dass ein Akt des unrechtmäßigen Eingriffes an dem Unfall beteiligt war.“ 
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Wie kann es sein, dass die "Behörden der juristischen Untersuchung" vor dem Team der BEA anwesend 

waren, obwohl die BEA 30 Minuten nach dem Unfall informiert wurde und sofort ein Team 

losgeschickte, das am Nachmittag am Unfallort eintraf?  

Der FDR wurde angeblich vier Tage später gefunden und die Daten analysiert.  Das stimmt nicht mit dem 

2. April überein! Auch hier finden sich einige Irrungen, Wirrungen und Verwirrungen im BEA Bericht. 

 

Aber das ist ganz natürlich, wenn versucht wird, möglichst sachlich, ohne Anschuldigungen die 

vorhandenen Fakten mit den etwaigen Manipulationen zusammenzuführen, die wohl durch den Akt des 

unrechtmäßigen Eingriffs entstanden sind. – 

Es tut bitter Not sich seines eigenen Verstandes zu bemächtigen hin zu einer inneren und äußeren 

Freiheit, um auch Manipulationsprozesse zu durchschauen und ich sage das aus eigener, bitterer 

Erfahrung, um sich nicht in Sicherheit zu wiegen, dass man selber von derlei grausamer, gewalttätiger 

und vielleicht sogar mörderischer Einwirkungen verschont und außen vor bleibt.  

Ein einziger Unfall, eine unbedeutende Krankheit kann jeden Menschen aus seinem gewohnten, scheinbar 

sicheren Leben und in die Netze einer unsichtbaren Mafia werfen, aus der es kein Entrinnen mehr gibt, 

keinen Rechtsstaat, kein Menschenrecht. – 

 

Nachdem meine Hausärztin nach der durch einen anderen Arzt durchgeführten „Seelenamputation“ die 

„Nachbehandlung und ihre Folgen“ wieder aufgenommen hatte und einsehen musste, dass meine 

Gesundheit zerstört sein und bleiben sollte, als ich durch eine Schluckstörung nicht mehr in der Lage war, 

Flüssigkeit und Nahrung zu mir zu nehmen und auf Flüssigkeitsinfusionen angewiesen war, brach sie 

unvermittelt den Behandlungsvertrag, praktizierte unterlassene Hilfeleistung und brachte mich damit in 

schwere Lebensgefahr, die auch bei der Kriminalpolizei als schweres Vergehen dokumentiert waren. Ich 

stellte ein Jahr später eine Strafanzeige mit dem Resultat, dass ich über ein ganzes weiteres Jahr keine 

Antwort der Staatsanwaltschaft bekam, bis zum heutigen Tag. 

  

Auf dieser Basis wird der Satz: (…)“Die Recherchen der Unfalluntersuchung werden in Deutschland 

unabhängig geführt und klar getrennt von möglichen juristischen Verfahren, die sich aus fahrlässigem 

Verhalten oder gar Vorsatz ergeben können“ verständlicher.  

Gerade für denjenigen, der Ohren hat zu hören und Augen zu sehen, vor allem einen Verstand, der diesen 

zweideutigen Satz zur Eindeutigkeit zurückführt und damit entlarvt.  
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Vorsätzliches und fahrlässiges Ignorieren schwerer medizinischer und ebenfalls vorsätzlicher und 

fahrlässiger ausgeführter Straftaten, von Seiten der Justiz, sprich Staatsanwaltschaft, die seinerzeit zu 

schwerer Lebensgefahr und Laktatazidosen führten, beweisbar und nachweislich. Meine Hausärztin 

wurde niemals zur Rechenschaft gezogen und das Opfer bleibt im Vakuum, im Nichts, im Nirgendwo, 

ohne Menschenrecht und Würde. Die Würde des Menschen ist also antastbar, das wissen wir nun und das 

lehren uns diese Beispiele.  

 

Wie sieht es nun also mit dieser wahren inneren Freiheit aus, die von vielen Philosophen, wie auch von 

David Friedrich Strauß im Grunde zu einer Illusion heruntergestuft wurde. 

Gibt es eine solche Freiheit überhaupt bis zur letzten Konsequenz? Diese letzte Konsequenz schließt für 

mich auch die eigentliche Furcht vor der Freiheit mit ein, das Loslassen dieser Furcht, die Dostojewski in 

seinem Großinquisitor mit erbarmungsloser Klarheit und Dialektik beschreibt. dass die meisten Menschen 

diese wahrhaft verstandene Freiheit im Grunde eigentlich fürchten und sich darum im Angesicht einer 

inneren Müdigkeit der vielgestaltigen Probleme und ihrer Schwierigkeit zu den Quellen der Kernfrage, 

nach einer Mechanisierung der Welt und einer endgültigen und definitiven Ordnung sehnen, einem 

Gleichmaß der Moral, der Weltanschauung und des Denkens, die ihr jedwede Denkarbeit abnimmt.  
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Kapitel: Das skrupellose Netzwerk in Deutschland zur Vernichtung des Volkes 

 

Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht. 

Mark Twain 

   

Jürgen Roth beschreibt in seinem Buch „Der Deutschlandclan“ das „skrupellose Netzwerk aus Politikern, 

Topmanagern und Justiz“, der wiederum auch den Satz aus der Frankfurter Allgemeinen nochmals in 

diesem Licht meiner vorangegangenen Ausführungen beleuchtet. 

Die demokratische Verfassung nützt nichts, wenn sich nicht soziale Verantwortung damit paart. So hat 

sich der Deutschlandclan in einem Netz von Lügen und Betrügen zu einem Ungeheuer der Machtgier und 

Geldgier entwickelt. Korruption auf politischer und wirtschaftlicher Ebene zeigt den Verfall und Zerfall 

des gesellschaftlichen Systems und der Demokratie.  

„Sie sind die einzigen in Deutschland, die eine blendende Zukunftsperspektive haben, die großen Steuer- 

und Subventionsbetrüger, die Schmiergeldzahler, die Politiker und Parteien kaufen, Parlamentarier auf 

ihren Gehaltslisten führen, die nichts anderes tun, als für Gesetze zu stimmen, die der Wirtschaft Vorteile, 

Machtzuwachs und Gewinne bringen und Gesetze verhindern die dem Ziele dienen, Natur, Gesundheit, 

Leben zu schützen, aber die Gewinne schmälern könnten. 

Zu dieser bitteren Erkenntnis kam Professor Hans See, der Gründer der Bürger- und 

Menschenrechtsorganisation Business crime control.“ 

(…) „nämlich Netzwerke skrupelloser Politiker, Topunternehmer und leider auch Staatsanwälte und 

Richter. Und diese Personen haben wenig Interesse daran, dass von ihren wahren Motiven etwas bekannt 

wird. Deshalb wurde die Lüge, eigentlich ein moralischer Begriff, zur politischen Allzweckwaffe, um die 

realen Seilschaften und Machtverhältnisse in diesem Land zu verschleiern.“ 

 

Auch die nur scheinbar unabhängigen und autonomen Staatsapparate in der Gestalt von Staatsanwälten 

und der Justiz sind in umfassender Weise mit diesem nonverbal kommunizierenden Clan verheiratet, um 

die toleranten, repressionsfreien Entwicklungsmöglichkeiten und schöpferischen Freiraum des deutschen 

Bürgers im Keim zu ersticken, die Freiheit boykottieren, um das Verfassungsprinzip des Wohles der 

Allgemeinheit in den Orkus geworfen wird.  

Gern wird von den Vorbildern der Demokratie gesprochen. Dazu gehört sicher ein ehemaliger 

Innenminister wie Manfred Kanter CDU, der Kraft Amtes die Verfassung schützen soll, jedoch 

nachweislich Geldwäsche betrieben hat. Oder Otto Shiliy, ein anderer Ex Innenminister SPD, der sich 

dem Verdacht aussetzt, die Verfassung zu brechen, indem  er elementare Grundrechte unter dem 

Vorwand aushebelt, den internationalen Terrorismus zu bekämpfen. – 
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So sehe ich auch hinter dem Flugzeugabsturz ein anderes Motiv aus einer völlig fast gegensätzlichen 

Richtung.  

Auch diese Tragödie musste offensichtlich dazu dienen, wichtige und elementare Grundrechte unter 

diesem „Vorwand“ einer möglichen Depression oder Suizidalität auszuhebeln. Dieses totgeschwiegene 

Thema habe ich in einem Kapitel zu neuem Leben erweckt und ihm durch meine Studien auch der 

Bibelwissenschaft ein anderes Bild gegeben, das einer denkbaren Wahrheit wohl näher kommt. 

 

Und hier setzen meine detektivischen Recherchen hinsichtlich der eigentlichen Drahtzieher an, die hinter 

dem Flugzeugabsturz in den französischen Alpen stecken, um wegen eines nahezu einmaligen Einzelfalls 

ganze Gesetzesentwürfe zu verabschieden, um eben diese elementaren Grundrechte der gutgläubigen 

„infantilen“ Bürger auszuhebeln, einen depressiven Menschen zur Allgemeingefährdung zu erklären und 

möglicherweise Menschenrechte zu untergraben, die das Recht auf körperliche und seelische 

Unversehrtheit ad absurdum führen und ausschalten.  

 

Kurt G. Blüchel schreibt, dass die Medizin in unserer Zeit zur Hauptbedrohung unseres Lebens geworden 

ist, wenn die BKA für das Jahr 2002 nicht nur 24 Tausend Abrechnungsbetrügereien durch Ärzte 

entlarvte, sondern die von Professor Fröhlich geschätzte Schadenssumme der Folgekosten der durch 

Medikamente geschädigten Menschen auf 30 Milliarden Euro für alle verschreibungspflichtigen 

Arzneimittel hochrechnet. Wenn die dadurch entstandenen Todesfälle durch unsachgemäße 

Medikamentierung auf 100 000 datiert werden. Wenn in der „Deutschen Medizinischen Wochenschrift“ 

Professor Wehling von einem „makabren Sargkonvoi“ der zu beweinenden Pharmaopfer hinweist, der 

eine Länge von 230 Kilometer jährlich (!) ergeben würde, von „Frankfurt am Main nach Düsseldorf“. 

Mein eigener Sarg hätte auch die letzten zwei Meter noch ausgefüllt, denn ich stand auf ihrer Todesliste 

in einer unvorstellbaren Dimension einer medikamentösen Zerstörungsstrategie, - dann sollte das 

deutsche Volk erwachen und sich bewusst machen, dass jeder einzelne von ihnen Betroffener werden und 

sein Leben in mörderischer medizinischer Absicht verlieren kann in einer lange hin schwelenden Folter, 

wie ich sie selber erlebte. 

 

Für diese Todesopfer in einem unvorstellbaren Ausmaß, oder die durch falsche Medikation Behinderten, 

die sich auf 30 Tausend Opfer jährlich belaufen, werden keine Schweigeminuten eingeräumt und noch 

schlimmer, es werden keine Gesetze erlassen gegen diese ungeheure Flut der Vernichtung durch unsere 

Ärzten, sprich Verbrecher und Mörder. Es werden keine Sicherheitsempfehlungen herausgegeben, um 

endlich in diesem wichtigsten menschlichen Bereich ein Qualitätsmanagement einzuführen.  
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Und so müssen wir erkennen, dass jeder von uns auf ihren Todeslisten stehen kann, dass das Copyright 

immer noch bei Hitler liegt, dass wir auf Gedeih und Verderb dem Geschehen ausgeliefert sind und kaum 

ein schwerer Gefängnisaufenthalt an die Einkerkerung der Seele und ihre Amputation durch die 

Manipulation unseres Gehirnstoffwechsels heranreicht und ich spreche aus eigener, schmerzhafter 

Erfahrung in beiden Richtungen.  

Vor allem aber, dass es für diese Überlebenden eines unbeschreiblichen Mordes kein Rechtssystem gibt, 

weil eben die meisten Richter und Staatsanwälten mit zum „Deutschlandclan“ gehören, die Hand in Hand 

zusammenarbeiten und nur vermeintlich und zum Schein die Basis der Demokratie aufrecht erhalten.  

 

Montesquieu, der Französische Aufklärer und Erfinder der Gewaltenteilung sagt, dass wenn zwei dieser 

drei Gewalten, bestehend aus der Legislative, Exekutive, Judikative, nicht mehr getrennt operieren, wenn 

zwei von ihnen in einem Boot sitzen, dass wir es mit einer Diktatur zu tun haben und so haben wir es in 

Deutschland mindestens mit einer zentralistischen Diktatur zu tun, wenn es eine Verfilzung von Politik 

und Justiz gibt. 

 

Ich habe keinen einzigen Menschen durch einen Terrorangriff sterben sehen und wurde auch nicht Zeuge 

eines solchen Desasters. Aber ich habe viele Menschen durch derlei medizinische Verbrechen verloren, 

wertvolle, einst wache Menschen, die ihr Leben vertrauensvoll in die Hände dieser Machthaber gelegt 

haben.  
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Kapitel: Wenn nicht nur Irrenärzte, sondern „Experten“ irren und irre sich verirren 

 

Es gibt nicht nur den eingebildeten Kranken, es gibt auch den eingebildeten Arzt. 

Dr. rer. pol. Gerhard Kocher 

 

Laut Medien wird die mutmaßliche Unfallursache des Flugzeugabsturzes in einer psychischen 

Erkrankung des Co- Piloten vermutet, allerdings entsteht beim Lesen der Presseberichte die Frage, ob in 

diesen voreiligen Verwirrungsstrategien widersprüchlicher Aussagen und Widerlegungen, 

Entschuldigungen einstiger unwahrer Behauptungen wie vom ZDF, Absicht oder eigene seelisch 

krankhafte Abgründe und Abweichungen von der „Norm“ dahinterstehen, frei nach dem Buchtitel des 

Arzt und Psychiaters Manfred Lütz:   „Irre, wir behandeln die Falschen!?“ 

Auszug aus den Presseberichten:  

„Britische Medienberichte über einen "entscheidenden Fund" in den Unterlagen des Germanwings-

Copiloten stufte die Polizei als sprachliches Missverständnis ein. (!)  Einem englischen Journalisten habe 

man wie zuvor deutschen Journalisten bestätigt, dass bei den Durchsuchungen "Beweismittel 

sichergestellt" worden seien. Dies sei aber nach deutschem Verständnis neutral für alle beschlagnahmten 

Gegenstände gemeint, nicht im Sinne eines entscheidenden Beweises. Berichte vom Fund eines 

Abschiedsbriefes wurden ebenfalls zurückgewiesen: "Niemand hat irgendetwas von einem Abschiedsbrief 

gesagt", sagte ein Polizeisprecher. "Die Sachen müssen erst ausgewertet werden…" – 

Ist das unser „deutsches Verständnis“?  

Ist dies das Erbe unserer großen Philosophen und Denker? 

 

Christian –Heinz Schuberdt schreibt in seinem Buch über Flugunfälle folgendes, was die Aussagen der 

sogenannten „Experten“ betrifft, die sich auch Ärzte, Psychologen, Psychiater nennen: 

„Der Umgang mit Vertretern der verschiedenen Medien ist nicht immer einfach, schon da sehr viele und 

sehr unterschiedliche existieren. Hinzu kommt der spürbare Konkurrenzdruck dieser untereinander und 

der Versuch, Meldungen so schnell und vollständig wie möglich zu bringen. Dabei geht die Wirklichkeit 

gelegentlich verloren und scheinbare Fakten werden als Tatsachen veröffentlicht… 

Es ist außerdem erschreckend, wie viele selbsternannte „EXPERTEN“ sich zu jedem beliebigen Thema 

immer wieder zu Wort melden. Oft kann man deren Sachverstand nur mit großer Mühe erkennen…“- 

 

Sachverstand? Auch zu diesem Begriff findet sich im Laufe meiner Lebensbeschreibung ein skurriler 

Tatbestand neben dem anderen grotesken in ähnlicher Ausführung, sodass die Eindeutigkeit, ob sich die 

heftigen Bewegungen des Zwerchfells beim Lesen in die Richtung eines Wein – oder Lachkrampfes 

bewegen nicht eindeutig zuordnen lassen, trotzdem die tragische Situation erkennbar ist… 
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Und wieder frage ich: Ist das unser deutsches Verständnis?  

 

Auch in meinem Fall, - der Leser wird das Kapitel über meinen Prozess gegen die Misshandlungen im 

Medikamentösen als kriminalistische Komödie erleben, deren ganze Tragweite und Tragik sich dennoch 

in jeder Zeile zu erkennen gibt – konnte keiner der Anwesenden als Besucher, vom ehemaligen Richter, 

der als Besuch geladen war, bis zu meinem damaligen Partner, einem Physiker, den Sachverstand des 

sogenannten wohl selbsternannten „Sachverständigen“ erkennen und erleben, im Gegenteil.  

Es war eine „Farce“ ungeheuren Ausmaßes - und wieder nehme ich Bezug auf den Titel des Buches von 

Manfred Lütz:  „Irre, wir behandeln die Falschen!“  

Dagegen wurden meine Ausarbeitungen und Stellungnahmen, als „Nicht – Experte“, oder Experte durch 

Berufung und eigenem Durchleiden als „stringent logisch vom Anfang bis zum Ende“ erlebt, ohne eine 

einzige Angriffsstelle oder Unwahrheit, Ungereimtheit, ohne den roten Faden zu verlieren.  

Ein angeschriebener Verlag schrieb mir folgende Zeilen: 

(…) „vielen Dank für Ihre freundliche Kontaktaufnahme und die Vorstellung Ihres Werkes. Die Einblicke 

in das Handlungskonzept und die Textabschnitte, die wir lesen durften, haben uns beeindruckt. Selten 

gelingt es Schreibenden, Präzision und analytische Schlussfolgerungen in einer so bildstarken und 

gekonnt kontextualisierten Erzählkunst wiederzugeben. „– 

 

Weitere Beispiele zu unseren sogenannten Sachverständigen folgen, die schon einen kleinen Einblick in 

meine unermessliche Odyssee des Mordes auf Raten gewähren. 
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Kapitel: Viele Menschen würden eher sterben als denken. Und in der Tat: Sie tun, es sagt Rusell 

Ärztlicher Kunstfehler: eskulapsus. 

Thomas Niederreuther 

 

Ein Freund, von Beruf Informatiker, gewährte mir Einblick in seine „Krankenakte“ und seine 

Lebensgeschichte. Ich möchte sie hier in Kurzform allen weiteren Ausführungen voranstellen, weil sie so 

absurd, so abartig ist und doch so wahr und nachprüfbar, dass es demjenigen, der des Denkens mächtig 

ist, einen Schauer von Angst und Schrecken, ja Erschrecken über den Rücken jagt und er sich wohl an 

den Fall Mollath erinnert, der in den letzten drei Jahren in unzähligen Variationen durch die Presse 

gewandert ist und der einen bedrückenden Kloß im Hals und Herzen alliteratisch zurücklässt mit der 

inneren Frage:  

Wo leben wir? Welchen Menschen vertrauen wir unser Leben an, oder müssen es ihnen anvertrauen, die 

es unwissend oder mutwillig zerstören? Aus mangelnder Intelligenz, aus fehlender Intuition, aus Absicht, 

aus Vorsatz, deren Ursachen Macht, Geld, Größenwahn und Geltungsbedürfnis sind? Leben wir wirklich 

in einer Gesellschaft von denkenden Menschen? 

 

Doch die Masse der Menschheit glaubt es nicht, weil es unglaublich unglaubwürdig anmutet, ganz 

gewiss. 

Sie glaubt nicht, dass ein Arzt, nachdem ich ihn fragte, welche Belohnungen die Pharmaindustrie ihm für 

meine schon begangene, nahezu unwiderrufliche, irreparable Zerstörung versprochen habe und ferner, 

dass ich alles in die Presse bringen würde, ohne damals genau zu wissen, was, - dass er es ab diesem 

Moment mit der Angst bekam und hinter versteckten Kulissen meine Zerstörung in jeder Hinsicht immer 

weiter vorantrieb. Er trieb mein Lebensschiff in die Entmündigung, bis zum Pflegeheim, bis zum 

Untergang, weil er meine eigentliche Erkrankung, eine schwere, seltene Muskelerkrankung nicht 

anerkennen wollte. Die Diagnosestellung war noch nicht abgeschlossen, 4 von 6 Kriterien trafen zu, als 

Verdachtsdiagnose, doch die zwei letzten als Lücke des Beweises reichte ihm aus, um mir meine 

Erkrankung abzusprechen, sie als „Wunschvorstellung“ zu deklarieren, um mich medikamentös zu 

vernichten auf der Grundlage einer Fehldiagnose. Aus Angst, ich könnte tatsächlich „alles in die Presse 

bringen“… 

Es muss ihm klar und deutlich gewesen sein, dass er mich mit dieser Medikamentierung umbringen 

würde und er nahm es bereitwillig in Kauf…- 

Feigheit, Dummheit, Größenwahn.  

 

http://www.gutzitiert.de/zitat_autor_thomas_niederreuther_1029.html
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Derlei selbsternannte, oder doch durch Habilitation ernannte Doktoren der Seelen(heil)“kunde“ 

beurteilten im Falle meines Informatikerfreundes Norbert den Brief seiner Großmutter in dieser Weise, 

dessen Urteil uns den Glauben an diese scheinbare Wissenschaft und ihre Repräsentanten rauben und 

schwerste Zweifel am Verstand und der denkenden Fähigkeiten und Fertigkeiten dieser vermeintlichen 

Götter aufkommen lassen:  

 

Norbert wuchs bei seiner Großmutter auf, er war ein zurückgezogener, stiller Junge war, der sich mehr 

mit technischen Dingen befasste, als mit anderen Jungs zu toben. Von der Großmutter angstvoll 

missbilligt, teilte sie schriftlich dem Leiter einer Psychiatrischen Anstalt in krakeliger, kindlicher Schrift 

mit unzähligen Rechtsschreibfehlern folgendes sinngemäß mit: 

„Sehr geehrter Dr. Soundso, 

Ich mache mir Sorgen um mein Enkelkind. Er ist so ruhig. Seine Mutter leidet an einer Psychose. Und ich 

habe in der Zeitschrift „HÖRZU“ gelesen, dass Menschen mit Psychosen gefährlich sind. Ich bitte Sie 

deshalb, sich um mein Enkelkind zu kümmern, damit er eine Therapie in Ihrer Klinik bekommen kann…“ 

 

Schon diese Zeilen einer alten Frau bewirken im Leser Fassungslosigkeit. Es wäre aber noch 

entschuldbar, wenn man möglicherweise ihre Lebensgeschichte kennen würde und sich sicher sein kann, 

dass sie keinen verantwortungsvollen Beruf ausübt.  

Aber was dann erfolgte, ist geradezu eine Episode aus einer Kriminalkomödie- Tragödie:  

Dieser Arzt antwortete tatsächlich auf ihr Schreiben, der Junge wurde eingeliefert und der „Experte“ 

verfasste einen langen Aufnahme- und Abschlussbericht, in dem er die Bedenken aus der Zeitschrift 

„HÖRZU“ als durchgehenden roten Faden mit einbezog, als GRUNDLAGE der medikamentösen Be- 

oder Misshandlung des jungen Erwachsenen Norbert…. 

 

Als Norbert Jahre später die Klinik verklagte und sein Fall weiter durch die Hände von Gutachtern und 

Ärzten wanderte, wurde er, da auch organisch und biochemisch im Gehirn nichts nachgewiesen werden 

konnte, mit der Aussage konfrontiert, er habe all seine „offensichtlichen“ psychischen Leiden 

„WEGSIMULIERT“. Ein neues Verständnis eines Simulanten also: Ein Mensch, der in den Augen der 

Götter krank ist, offensichtlich aber gesund und jenes „Verbrechen“ vollbringt, seine Krankheit 

wegzusimulieren, gesund zu sein… 

Ist das unser „deutsches Verständnis“ von Wissenschaftlichkeit??? 

„Irre, wir behandeln die Falschen“! – 
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Kapitel: Nebenwirkung Tod oder das Schweigen der Lämmer im Wolfspelz 

 

Ein Übel gibt es, von dem auf die Dauer die Ärzte uns immer heilen: Unsere Leichtgläubigkeit 

ihnen gegenüber. 

Jean Antoine Petit-Senn 

 

Nehmen wir einmal an, es habe sich so zugetragen, wie es uns die Presse in voreiligen, sehr auffälligen 

Verwirrungsstrategien nahe bringen wollte, nehmen wir an, der Pilot habe unter einer schweren 

Depression gelitten, die ihn angeblich veranlasste, 41 Ärzte zu konsultieren.  

Nebenbei bemerkt hat die Presse, als sie in die Enge getrieben wurde mit der Fragestellung, warum der 

Pilot ausgerechnet auf dem kurzen Flug die Toilette aufsuchen musste, nachträglich nachgeschoben, der 

Co Pilot habe angeblich im Internet nach harntreibenden Mitteln gesucht, - um ihr Bild der Lügen und 

Verwirrung zu vervollständigen.  

Nehmen wir diesen Fall an, was wäre die Aufgabe der Ärzte gewesen in diesem „Sonderfall“? 

Schweigepflicht hin oder her, auf die ich auch noch zu sprechen kommen möchte, denn auch bei mir 

wurde sie gnadenlos ignoriert, wenn es um die Rettung der eigenen, sprich der Ärztehaut geht.  

Wurde er möglicherweise falsch medikamentiert, wie es auch in meinem Fall geschah, mit fast tödlichem 

Ausgang?! Kann ein Normalsterblicher, der sich in einem „sicheren, demokratischen Land“ zu leben 

wähnt, so etwas verstehen, zum einen die irre Informationsübertragung mit eingeschleusten 

offenkundigen Lügen? Zum anderen das „Schweigen der Lämmer?“ 

Kann das mündige Volk verstehen, dass ein Pilot, der möglicherweise medikamentös falsch behandelt 

wurde hinsichtlich seiner bestehenden Depression, 150 Menschen mit in den Tod reißt??!  

Ist das unser „deutsches Verständnis“???  Kann es das wirklich sein? 

 

Auf meine erste Frage, die sich auf das „System Ärzte“ bezieht, möchte ich anmerken, dass sich im 

Beipackzettel eines bekannten und häufig verwendeten Antidepressivum folgende „Anmerkung“, 

vielmehr Warnung zur sogenannten „Suizidalität“, einer möglichen Begleiterscheinung der Depression 

findet, unter welcher der Pilot wohl schon seit Jahren gelitten haben muss, sie war den Ärzten, die ihn 

behandelten, bekannt. Sie wussten von ihr, auch wenn sie nur die Erscheinungsform einer weiteren 

darunterliegenden Erkrankung sein mag, die vielleicht sogar körperlicher Natur gewesen sein könnte, wie 

wir es auch im Fall unseres großen Denkers Nietzsche erleben, dessen körperliche Syphilliserkrankung 

derlei psychischer Erscheinungsformen eines Wahnsinns hervorbrachten. 
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Ein Jahr später sollte ich im BEA Bericht ebendieses Medikament aufgelistet finden, welches sich bei der 

Gewebeprobe des Piloten angeblich zu erkennen gab, neben dem Tavor (Lorazepam), das sich wie ein 

roter Faden durch meine Biographie ziehen wird:  

  

Auszug des Beipackzettels eines Antidepressiva „Mirtazapin“:  

„Suizidgedanken und Verschlechterung Ihrer Depression 

Wenn Sie depressiv sind, können Sie manchmal Gedanken daran haben, sich selbst zu verletzen oder 

Suizid zu begehen. Solche Gedanken können bei der erstmaligen Anwendung von Antidepressiva verstärkt 

sein, denn alle diese Arzneimittel brauchen einige Zeit bis sie wirken, gewöhnlich etwa zwei Wochen, 

manchmal auch länger. Das Auftreten derartiger Gedanken ist wahrscheinlicher, wenn Sie bereits früher 

einmal Gedanken daran hatten, sich das Leben zu nehmen, und wenn Sie ein junger Erwachsener sind. 

Ergebnisse aus klinischen Studien haben ein erhöhtes Risiko für das Auftreten von Suizidgedanken bei 

jungen Erwachsenen im Alter bis 25 Jahren gezeigt, die unter einer psychiatrischen Erkrankung litten 

und mit einem Antidepressivum behandelt wurden…“  

 

Unser Co – Pilot gehörte mit seinen 27 Jahren noch zu einem „jungen Erwachsenen“. Er litt angeblich 

unter einer Bipolaren Störung. Mutmaßlich, ebenso mutmaßlich, wie auch Hitler unter derselben Störung 

gelitten haben soll… 

Wir wissen aus unserer deutschen Geschichte, unserem „deutschen Verständnis“, dass Hitler, laut Erich 

Fromm durch Ferndiagnose dokumentiert, unter einer Bipolaren Störung litt. Allerdings urteilt Hans 

Bürger-Prinz, dass jegliche Ferndiagnostik außergewöhnlicher Persönlichkeiten einen „verhängnisvollen 

Missbrauch der Psychiatrie“ darstelle, wie sie auch bei Kaspar Hauser vollzogen wurde von einem fernen 

„Gutachter“, der das „Gute missachtete“ und doch ist uns bekannt, dass Dr. Morell Medikamente an 

Hitler verabreichte, bis zu 8 Medikamente am Tag, einen „brandgefährlichen Cocktail“. Barbiturate, 

Mutaflor gegen Reizdarm, Schmerzmittel und Schlafmittel, Amphetamine gegen Depression und bipolare 

Störungen, obwohl bekannt ist, dass sie eine solche Störung oder Störungen noch weiter verschlechtern 

können unter derlei Medikationen.     

Und folgenreich sollte dieser tägliche brandgefährliche Cocktail werden, der seine Persönlichkeit 

zusätzlich veränderte.  

Die Amerikaner behaupteten, sein zum Professor ohne Habilitation ernannter Arzt habe ihn absichtlich 

funktionsunfähig machen wollen, damit er nicht siege… -  

Thesen, Behauptungen, Enthauptungen…- 

Und trotzdem haben auch Gerüchte und sogenannte „Verschwörungstheorien“, wenn es eine solche sein 

sollte, Wahrheitsgehalt -und Charakter.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_B%C3%BCrger-Prinz
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_B%C3%BCrger-Prinz
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_B%C3%BCrger-Prinz
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Doch wie sah es im Falle des Copiloten aus? Wie sehen derlei medikamentöser Verbrechen unserer Ärzte 

aus, die sich, nachdem sie einen unermesslichen Schaden angerichtet haben, in ihre Schweigepflicht 

hüllen, um unter keinen Umständen zur Rechenschaft, zur Verantwortung und schließlich vor Gericht 

gezerrt zu werden, bei dem sie dann nicht persönlich erscheinen, sondern einen sogenannten „Gutachter“ 

schicken, der deutlich das Gute missachtet, um das Opfer noch weiter zu demütigen? 

 

Auszug aus dem Bericht der BFU (Deutschland) vom 26. Februar 2016:  

(…) Die BFU konnte die (…) beteiligten Ärzte und Therapeuten nicht befragen, da diese von ihrem 

Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machten, bzw. sich auf ihre ärztliche Schweigepflicht beriefen.  

Auch das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt e.V. (DLR), das die psychologische 

Eingangsuntersuchung des Copiloten durchgeführt hat, berief sich auf die Schweigepflicht.“ 

 

Mein eigener Hausarzt plauderte munter darauf los, als es darum ging, seine eigene Haut zu retten und 

stieß die Schweigepflicht mit Eisenschuhen von sich.  
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Kapitel: Fürsorglicher Freiheitsentzug oder die wahre Kriminalität in hoher Position 

 

Zum Glück ist das Denken nicht ansteckend. 

Oscar Wilde 

 

Ich würde sagen: leider gibt es zu wenige Menschen, die des Denkens mächtig sind und leider ist gerade 

dieses Denken nicht ansteckend!  

Um meine erste und zweite Fragestellung noch ansatzweise auszuweiten und diesem „Fall“ noch einen 

größeren, öffentlich bekannten Radius zu eröffnen, möchte ich das Schicksal  von Harry J. Heutschi hier 

veranschaulichen, das auch große Kongruenzen zu meinem Schicksal und derlei Handhabungen aufweist, 

dem verhängnisvollen Zusammenwirken von Psychopharmaka und Justiz hinsichtlich FFE, was soviel 

bedeutet wie „Fürsorglicher Freiheitsentzug“ mit dem Nachsatz: für systemkritische Bürger. 

  

Heutschie hatte es sich zur Aufgabe gemacht, als Finanzexperte und Versicherungsexperte sich mit den 

sozialen Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz zu befassen, vornehmlich der AHV, der 

Altershinterbliebenenvorsorge und der IV, der Invalidenversicherung und Arbeitslosenkasse.  

Im Auseinandernehmen der Geschäftsberichte kam er zu dem erschütternden Resultat, dass die Menschen 

um viele Milliarden betrogen worden sind. Es ging um Hunderte von Milliarden, die vom Volksvermögen 

veruntreut wurden, was gleichbedeutend mit Diebstahl ist. Er kam nur seiner staatsbürgerlichen Pflicht 

nach, untersuchte aufgrund seiner Sachkenntnis die Sachlage. 

Ähnlich wie wir es auch in Deutschland im Fall Mollath erlebten, versuchte nun der Staat auf 

verschiedene Weisen diese Einzelkämpfer für die Wahrheit und Gerechtigkeit und Freigeister zum 

Kapitulieren bringen. 

 „Wir hätten viele Leute, die derlei Dinge aufdecken würden“, gibt Heutschi an, „sie haben aber Angst, 

dass man sie für verrückt erklärt, als Verbrecher hinstellt, einsperrt. Wenn man an diese Kontrollstellen 

und Behörden gelangt, stellt man fest, sie halten sich nicht an die Regeln, sie haben keinen Verstand, kein 

Wissen, keine Ahnung. Jede Instanz behauptet es ist in Ordnung, und die nächste übernimmt das von der 

Vorherigen.“ 

 

Wenn jemand hartnäckig bleibt, wird er verfolgt, strafrechtlich, auch psychiatrisch, so hat es auch 

Heutschi erlebt, so erlebte auch ich es in ähnlicher Form. Er erstattete Strafanzeige gegen die 

verantwortlichen Instanzen mit dem Resultat, dass die Bundesanwältin begreift, welche Bombe sie da in 

der Hand hält, die sie entschärfen möchte und schlussendlich politisch nach Den Haag versetzt, abgesetzt 

wird. Dieses abschreckende Beispiel ließ alle weiteren Anwälte davor zurückschrecken den Fall 
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aufzunehmen mit dem Resultat, dass das Verfahren, ohne die Beteiligten in Kenntnis zu setzen, 

eingestellt wurde. Heutschi erfuhr es nebenbei in der Presse.  

Doch die Folgen blieben folgenreich und folgenschwer. Heutschie wurde eines Tages in einer Tiefgarage 

gefangen genommen und in die Psychiatrie gebracht, um mit der Tatsache eines angeblich „sehr 

schlechten Befundes seines Gesundheitszustandes“ konfrontiert zu werden, der ihm selber natürlich nicht 

bekannt und bewusst war, weil es ja immer heißt, dass „die Einsicht in das Krankheitsgeschehen 

aufgehoben war und ist“. Auf den „Befund“ folgte eine Diagnose (Wahnvorstellungen) und darauf die 

Therapie über sechs Wochen auf einer geschlossenen Abteilung! 

Da Heutschie sich noch in der Annahme wähnte, in einem Rechtsstaat zu leben und sich seiner Patienten -

und Menschenrechte sicher zu sein schien, ertrug er auch die Zwangsmedikation mit 50 mg Risperdal, die 

sogar einen Elefanten hätte umhauen können, als ihn 8 Pfleger packten, um ihm eine Spritze zu 

verpassen, weil er die der orale Einnahme verweigerte… 

 

Ich werde eine ähnliche Handhabung einer Fixierung und Zwangsmedikation in meinem Leben mit sehr 

viel schwereren und gefährlicheren Medikamenten hier noch ausführlich beschreiben. 

Die Psychopharmaka hält Heutschie, wie alle Menschen, die in diese dunklen Praktiken gewaltsam und 

gewalttätig „eingeweiht“ wurden, für ein noch viel gewaltigeres Übel, als die normalen, „illegalen“ 

Drogen. Die Drogen lassen die Menschen zumeist lustig werden, während die legalen Drogen, sprich 

Psychopharmaka die Persönlichkeit vollständig ausschalten, den Menschen dumpf und gefühllos werden 

lassen.  

Auch darüber habe ich ausführlich geschrieben, aus eigener Erfahrung, weil ich ein Jahr lang, um 

schlafen zu können nach den mörderischen Eingriffen und Übergriffen der Ärzte, Alkoholiker gewesen 

bin und in diesen Phasen meine höchsten Erkenntnisse gewonnen habe. Hellsichtige Einblicke in die 

weite Vergangenheit und Zukunft, in eine andere Sphäre, deren Erkenntnisse sich alle nach Wochen und 

Monaten bestätigten. Ich habe in die Schicksale fremder Menschen blicken können, die mir bestätigten, 

dass alles „wahr“ sei, was ich ihnen sagte oder schrieb, was ich sah in dieser anderen Sphäre.  

Ich sprach plötzlich über die Relativitätstheorie, ohne jemals davor Kenntnisse darüber gewonnen zu 

haben und schrieb ein ganzes Kapitel über Nietzsche, um es am folgenden Tag, nach ausführlichen 

Recherchen, als richtig und wahr nachlesen zu dürfen. Bei mir im Speziellen hatte Alkohol diese 

Wirkung, während die Psychopharmaka mich vollständig ausschalteten über fast drei Jahre, in denen ich 

dumpf und dumm vor mich hinvegetierte in einer tiefen, unbeschreiblich finsteren Höllenfahrt…. 
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Nicht grundlos ergab eine amerikanische Studie, dass 95% aller amerikanischen Amokläufe durch die 

Einnahme und den Entzug von Psychopharmaka verursacht und verübt wurden! Und nun zeigt unser 

Deutschland ein ähnliches Bild.  

 

Ich berichte hier weitere Einzelheiten dieses Schicksals von Heutschie, weil ich auch in diese Mühlen der 

Barbarei geriet, allerdings in einem noch viel größeren und tödlicheren Ausmaß hinsichtlich der Zeitdauer 

und der unzähligen Medikationen, einschließlich dem gefährlichsten und in hohem Maße Abhängigkeit 

erzeugenden Benzodiazepin Tavor, das ich über 2 ½ Jahre in Höchstdosen und Überdosen erhielt. Ich 

werde diese Tatsache noch am „Fall Barschel“ erläutern.  

 

Heutschie: „Wir haben nicht mehr die Gewähr von Recht und Unrecht, nicht mehr die Gewähr, dass man 

aus einem Krankenhaus noch lebend herauskommt. Das Grundübel dabei ist, dass sie keine Haftung und 

keine Verantwortung haben, Beamte, Richter, Ärzte, sie decken sich alle gegenseitig“, sagt Heutschie und 

ich stimme ihm zu.  

„Es ist eine kriminelle Organisation, sie beherrscht die Menschheit und bis zum Bundesgericht halten sie 

alle zusammen. Einer ist so korrupt und kriminell wie der andere.“  

Wenn einer oder zwei darunter sind, die nicht korrupt sind, so enthalten sie sich der Stimme, weil sie um 

die Gefahr wissen, in der sie schweben, denn es drohen Entlassungen, Kürzungen der Pensionen, wie es 

auch ein Angestellter der Schweizer Bundesbahn erlebte, der aufdeckte, dass die Bahn 20 Mio. Schweizer 

Franken veruntreute.  

„In der Schweiz werden über 27 unschuldige Mitbürger pro Tag, gegen ihren Willen zwangsweise in eine 

psychiatrische Klinik eingewiesen. Allein im Kanton Bern etwa wurden 1998 rund 360 

Zwangseinweisungen angeordnet, drei Jahre später waren es 700“. 

In Deutschland, dem Geburtsland der Psychiatrie sieht es nicht anders aus.  

„Man ist alleine auf weiter Flur und wehrlos. Du bist machtlos, wie ein Stück Vieh, du kannst nichts tun. 

Ein diktatorischer Zirkel hält das System zusammen, eine kriminelle Organisation, bestehend aus  Ärzten, 

Behördenmitgliedern, Beamten, Bundesbeamten, Richtern und der Justiz, die total korrupt ist.  

Ich hole mir da keine Verleumndungsklage, weil wenn man die Beweise hat, um das zu sagen, dass es 

kriminell ist, dann darf man es auch sagen, “ berichtet Heutschi weiter.  

 

Montesquieu, der Französische Aufklärer und Erfinder der Gewaltenteilung sagt, dass wenn zwei dieser 

drei Gewalten, bestehend aus der Legislative, Exekutive, Judikative, nicht mehr getrennt operieren, wenn 

zwei von ihnen in einem Boot sitzen, haben wir eine Diktatur. Durch die Verfilzung von Politik und 

Justiz, die evident vorhanden ist, haben wir es in jedem Fall mit einer zentralistischen Diktatur zu tun. 
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„Wer das aufdeckt, den versucht man mit brutalen Mitteln zu diffamieren, kaputt zu machen, ins Jenseits 

zu befördern, das heißt, dass sie auch vor einem Mord nicht zurückschrecken. 

Es ist eine zentralistische Regierung, die von den Richter her dirigiert wird, es fehlen nur noch die 

Bundesverwaltungsrichter, die bestimmten, - es ist eine kriminelle Organisation, in der mindestens zwei 

sich zusammen tun, um einem anderen, dritten Schaden zuzufügen, körperlich, finanziell, familiär…“ 

 

Der Wille des Volkes wird ignoriert, unbequeme Bürger werden aus dem Weg geräumt, Demonstrationen 

werden ausgeschaltet.  

Auch ich habe diese Verfolgungen erlebt, die im Unsichtbaren fungierten, und mir alle 

Existenzgrundlagen entrissen, mich sogar anfuhren, mein Auto über die Straße schleuderten, als ich in 

eine rechts vor links Kreuzung einfuhr und ein Auto Vollgas von rechts auf mich zuraste, aus einer 

Parklücke kommend, indess bei diesem nagelneuen Auto erstaunlicher- und seltsamerweise kein Airbag 

ausgelöst wurde.  

Ich erlebte ferner, dass ich 21 Mal von anrasenden Autos, gerade am Zebrastreifen, immer „fast über den 

Haufen gefahren wurde…“ und auch Morddrohungen erhielt, oder die Aussicht, dass sie mich über 

Suchmaschinen ausspionieren würden… 

Sie schrecken tatsächlich vor einem Mord, zumindest schweren Psychoterror nicht zurück. – 

 

„(…) Justiz, Banken, Parlamentarier, Funktionäre arbeiten alle  gegen das Volk. Das Volk bezahlt sie 

noch dafür. Es ist ein vorsätzlicher Betrug an der Bevölkerung.  

Die dritte Macht sind die Medien: Sie sprechen sich mit der Politik ab um das zu drucken, was bewilligt 

wird. Sie dürfen nichts schreiben, was der kriminellen Organisation schadet, weil sie morgen Angst 

haben müssen, dass eine Bombe platzt - und sie erhalten dafür schmuddeliges Geld. Der Mensch kann 

sich nirgends mehr orientieren…(…) 

“Wir haben keine Gewaltentrennung, sie existiert nicht, Rechtsstaat können wir über Bord werfen…“ 

Alpenparlament.TV Heutschi 
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Kapitel: „Viele Staatsanwaltschaften hätten schon viel in die Welt gesetzt..“ 

 

Frieden findet man nur in den Wälder     

Michelangelo 

 

Aber auch dort schon lange nicht mehr, seitdem der Mensch lernte, auf subtilere und ungleich 

barbarischere Weise als alle kriegsführenden Nationen der Vergangenheit, Leben auf unserem Planten 

Erde auszulöschen… 

Vor diesem Hintergrund wird auch die mögliche Unfallursache unseres deutschen Flugzeuges in den 

französischen Alpen verständlicher und einleuchtender, in die wohl kaum jemand Einblick hat, weil die 

Wahrheit ausgeblendet wird und im weiteren diffusen Kommunikationsgestrüpp der 

Nachrichtenüberflutung des Flugzeugabsturzes untergeht.  

Ich werde mich an die mögliche Wahrheit langsam herantasten im Verlauf der weiteren Beschreibungen, 

wie sie dem deutschen, schlafenden Volk durch die Presse als angeblich „hieb und stichfest“ übermittelt 

wurde, auch ohne die rechtzeitige Auswertung der Voice- und Flightrecorder: 

  

„In der ZDF-Sendung "Maybrit Illner" sagte der CSU-Politiker, „auch wenn die französische 

Staatsanwaltschaft behaupte, der Co-Pilot habe die Maschine absichtlich zum Absturz gebracht, heiße 

das noch lange nicht, dass es wirklich definitiv so ist"(…) 

„ (…) Viele Staatsanwaltschaften hätten schon viel in die Welt gesetzt, viele Urteile hätten aber am Ende 

ganz anders ausgesehen“. –  

Zumindest einmal ein wahres Wort „zum Sonntag“… 

Doch haben Sie das wirklich nicht überlesen?! 

Die Staatsanwaltschaft als ein Teil der Rechtspflege pflegt die rechte Pflege des Volkes pflegerisch 

rechtsgültig weil ungültig und kräftig flegelhaft, frevlerisch und fatalistisch, suspekt und subjektiv sinnlos 

sabotierend zu ihren Gunsten umzudeuten, umzudrehen, zu verdrehen, wie wir es oftmals auch in unserer 

deutschen Geschichte kennen und erlebt haben.  

Und weiter heißt es: „Angehörige und Freunde der Opfer hätten ein Recht auf Wahrheit. Es sei Sache der 

Justiz, der deutschen Ermittler und auch von Lufthansa, alles aufzudecken…“ 

 

„Sache der Justiz…. Alles aufzudecken“? 

In meinem Fall und vielen anderen Fällen, die möglicherweise nicht mehr sprechen können, war es Sache 

der Justiz, das Verbrechen zuzudecken, am liebsten wäre es ihr gewesen, auch mich, den ganzen 

Menschen mit Erde zuzudecken, einzugraben, endgültig unschädlich zu machen, mir den Mund zu 

stopfen, wie sie es im Gerichtssaal vollzogen, indem sie mir das Wort abschnitten mit kreischenden 

http://web.de/magazine/panorama/germanwings-absturz-airbus-a320/flugzeugabsturz-germanwings-zweifel-bisheriger-theorie-maybrit-illner-30540002
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Worten. Indem sie, die beiden Richter, von ihren Sitzen aufsprangen, den nach Wahrheit und 

Gerechtigkeit strebenden, geistig klaren Rebellen und Freigeist, der das mörderische Treiben der Götter in 

Weiß und allen hinter ihm stehenden Instanzen wider aller Gesetze und Vernunft überlebte und 

anprangerte, für die Wahrheit und wider die Verstümmelung des Geistes und der menschlichen Freiheit, 

endgültig einzustampfen… 

 

Doch wie sieht dieses „Recht auf Wahrheit“ und Aufklärung in der Wirklichkeit aus in einem 

vermeintlichen demokratischen Land?! Wie gestaltet sich die „Sache der Justiz“, alles aufzudecken, wie 

ich es auch an dem „Mord auf Raten“ an meinem Seelenleben und meinem Körper erlebte? 

 

Nach meinem verlorenen und verlogenen Prozess gegen die Klinik habe ich, wie gesagt, die Strafanzeige 

gegen meinen Hausarzt gestellt, weil sogar die Kriminalpolizei hinter mir stand. Doch was geschah? 

Die Aussage der Kriminalhauptkommissarin, sie könne das „eigenmächtige und gefährdende Verhalten 

meines Hausarztes nicht mehr länger dulden, wurde aus den Akten herausgelöscht, wohl auf Anweisung 

von Oben, oder von meinem hinterlistigen Hausarzt selber und die Beamtin wurde vom Dienst 

„suspendiert“ und wohl an anderer Stelle eingesetzt.  

 

Um eine solche Wahrheitsfindung geht es auch mir in meiner Autobiographie, - nachdem die deutsche 

Justiz in diesem Bereich versagt und versagen will, wie es sich auch gerade im Fall Mollath der 

Öffentlichkeit zeigte.  

Ich möchte mein Leben mit einer Dauer von 40 Jahren zu beschreiben, um herauszukristallisieren, das 

eben durch derlei Kommunikationsschwierigkeiten, durch menschliches, vor allem ärztliches, juristisches 

und priesterliches Versagen, auch durch mutwillige Zerstörung, durch fehlende „Flugschreiber oder 

Checklisten“, wie sie auch im Medizinischen unbedingt notwendig wären, in den Untergang getrieben 

wurde. Die Handhabung glich einem „Mord auf Raten“, „einem menschlichen Verbrechen auf höchstem 

Niveau“, wie es ein unabhängiger Gutachter ausdrückte, um nicht nur mein Leben zu vernichten, sondern 

ganze Friedhöfe zu füllen, wie es über ärztliche Unfähigkeiten, oder im psychiatrischen Bereich, über 

Vorsätzlichkeiten gesagt wird und wie ich es hautnah über Jahre miterlebte. Als Zeuge, als Zeitzeuge, als 

Opfer dunkler Machenschaften im Zeitalter der scheinbaren Humanität. 

 

Wie wird im Medizinischen vorgegangen, wenn einem Arzt ein folgenschwerer Fehler unterläuft, der ein 

Menschenleben unwiderruflich zerstört, oder gar auslöscht auf der Basis einer Fehldiagnose?!  

Wie sehen diese Analysen aus und wie wird darüber in der Öffentlichkeit berichtet, wenn es „nur“ den 

Einzelnen betrifft?   



 69 

Übergeordnet sterben und starben mehr Menschen in Krankenhäusern und Arztpraxen, vor allem 

Psychiatrien, als durch einen nahezu einmaligen Flugzeugabsturz!  

Meiner eigenen Hausärztin (Anthroposophin!) war bewusst, wie sie es wörtlich sagte, dass die „meisten 

Menschen sich erst in der Psychiatrie umbringen“, - aber warum?   

Es war ihr ganzes Sinnen und Trachten, mich immer wieder einzuweisen, obwohl sogar den dortigen 

Ärzten klar und deutlich war, dass es sich bei mir um rein physische, also körperliche, muskuläre Leiden 

und Krämpfe handelte und nicht in erster Linie um psychische Beeinträchtigungen, auch wenn die 

Grenzen natürlich oftmals verschwimmen. Denn ein Dauerschmerzpatient bekommt irgendwann 

depressive Zustände, vielleicht auch durch Schlaflosigkeit Angstzustände oder pseudoschizophrene 

Symptome, das ist nicht abzuleugnen. Allerdings ist das ein Symptom der Ursache und nicht die Ursache 

selber. Die Ursache der Ursache kann im Psychiatrischen zu finden sein, jedoch auch im Körperlichen, 

oder in meiner dritten Fragestellung, die ich im Zusammenhang mit dem Tabuthema „Suizid, Freitod, 

Selbstmord“ erörtern möchte.  

Doch wo sind diese Grenzen zu finden, wenn wir auch wissen, dass eine schwere 

Kiefergelenksdegeneration mit Trigeminusneuralgie ebenso eine schwere Depression und eine 

Angststörung auslösen kann, als der Verlust eines lieben Menschen, oder eine mögliche Ursache des 

Ungleichgewichts im Gehirnstoffwechsel zu finden ist, wenn diese wissenschaftlich nicht haltbare These 

zutrifft? 

  

Griesinger behauptete im 18. Jahrhundert, die Seele sei nur eine Funktion des Gehirns, konnte jedoch für 

seine Theorie keinen physischen Nachweis erbringen. Es ist eine Theorie, die ein medizinisches 

Eingreifen rechtfertigen könnte und er hoffte die Psychiater aller Welt auf diese Weise in den erhabenen 

Stand von Ärzten zu stellen und  seine „Naturwissenschaft“ auf eine solche Grundlage zu heben und 

Ärzte dafür zu gewinnen. Die Gehirntheorie wurde schließlich von der Schulpsychiatrie übernommen und 

hält sich hartnäckig bis heute, ohne geringsten wissenschaftlichen Nachweis! 

 

Im weiteren Verlauf werde ich mit der Gegenbeweisführung renommierter Physiker, Chemiker, Ärzten, 

Kardiologen und Wissenschaftlern diese „hartnäckige“ Theorie ad absurdum führen.  

Deshalb fordere ich in meiner Lebensbeschreibung dazu auf, genau zu differenzieren, zu analysieren, zu 

denken und keine Symptombehandlung zu betreiben, wenn noch dazu das falsche Symptom behandelt 

oder beschuldigt wird.  Sie bleibt ohne Nutzen und / oder richtet noch größeren Schaden an. - 
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Die Menschen in den Kliniken sterben nicht im Kollektiv und auf „einen Schlag“, oder Aufschlag, 

sondern kleckerweise, nach und nach hinter verschlossenen Kliniktüren, fern der Öffentlichkeit, fern der 

Analysen durch verschiedene Instanzen, hinter dem Deckmantel des vermeintlich Legalen.  

Sterben sie, werden die Akten geschlossen, es finden keine Analysen statt, es wird nicht nach den 

Ursachen geforscht und keine Flugschreiber werden ausgewertet.  

Ich wurde ebenfalls Zeuge vom Tode solcher Menschen, die ich in meiner Erinnerung als eine der 

wahrhaftigsten erlebt habe, einschließlich meiner Pflegemutter, der ein Arzt, nach dem Tod ihres Mannes, 

Tavor in unübersichtlichen Dosen verschrieb, dem sie sich ganz verschrieb und verschied –  

in tragischer Weise.  

  

Oft haben die „gefährlichen Patienten“  eine körperlich Multisystemerkrankung.  

Auch eine CMD Erkrankung des Kiefergelenks hat viele Erscheinungsbilder und aller ärztliche 

Unverstand reiht das ihm Unbekannte in das ihm noch Unbekanntere, aber deshalb Vertraute und somit 

Bequeme ein, nämlich in die Psyche. Sie ist jene unsichtbare Retterin für diese „wissenschaftlichen“, weil 

unwissenschaftlichen Halbnarren, wenn ihr Denken nicht über den Tellerrand hinausreicht… 

Nietzsche, dem ich in diesem Buch auch ein Kapitel in vergleichender Darstellung gewidmet habe, sagt 

dazu: „Der Irrsinn ist bei Einzelnen etwas Seltenes – aber bei Gruppen, Parteien, Völkern, Zeiten, die 

Regel.“ 

Ich flehe vor allem die Gruppe der Ärzte an, von ihrem imaginären, selbst eingebildeten Thron zu steigen, 

denn Gott sitzt ihnen nicht gegenüber, auch wenn es ihnen ihre Psyche vorgaukelt. Ich bitte sie, dem 

Menschen zu begegnen. Ihm in die Augen zu blicken, zu analysieren, zu differenzieren, sich seine 

Geschichte anzuhören, richtig, wahr und folgerichtig zu kommunizieren, den ganzen Menschen mit 

einzubeziehen und nicht nur sein Symptom, damit sie ihre Taten nicht mehr mit Erde zudecken müssen! 

Denn „ihre Taten folgen ihnen nach“ und alles fordert seinen Ausgleich und sei es erst nach dem Tod.   
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Kapitel: Widerspruch- Täuschungen, Lügen, Betrug, Uwe Barschel und die Psychodroge 

 

Wer wollte das schon glauben? Aber Besuche in der Arztpraxis oder im Krankenhaus sind 

potenziell tödlicher als der Straßenverkehr. 

Erhard Blanck 

 

Das Portraitieren ist, wie viele Sportarten bei denen es auf absolute Präzision ankommt, eine 

hervorragende Schulung, die Klarheit und Wahrheit der verbalen Kommunikation auf das Zeichnerische 

zu übertragen:  

Ich habe in meinem 12. Lebensjahr damit begonnen und diese Kunst mit 24 Jahren wieder aufgegriffen 

und war selber verblüfft und ergriffen, dass diese Fähigkeit im Dornröschenschlummer nochmals zu 

neuer Blüte erwachte. Wird nur ein einziger Strich verändert, sind die Augen nur wenige Millimeter 

voneinander verschoben, ist der ganze Ausdruck falsch, das Bild – der Mensch – ist nicht mehr 

erkennbar. Jeder winzige Strich hat also Bedeutung im Gesamtzusammenhang des Portraits.  

Diese Kenntnis und Erkenntnis hat mein eigenes Leben geprägt und auch das meiner Kommunikation im 

Verbalen und Nonverbalen mit der Umwelt, meinen Ordnungssinn und meine Hygiene im Seelischen, 

Geistigen und Körperlichen, im zwischenmenschlichen Umgang. - 

  

Wie der Flugzeugbauer, die Physiker und Ingenieure, wie die Ingenieure in den Laboren für 

Flugschreiberauswertungen, so benötigen Sachverständige Zeit und Präzision, analytisches und 

detektivisches Verständnis für ihre fachlichen Gutachten.  

Und ebenso sollte auch ein Arzt sein Handwerk beherrschen ohne Flugzeugabstürze, das heißt, 

Menschenseelen und Körper in das Zeitlose der Ewigkeit hinüber zustoßen und ohne Gefahr zu laufen, 

Menschen in derlei verantwortungsvollen Berufen, wie eines Piloten oder Co Piloten, möglicherweise 

falsch zu behandeln, zu diagnostizieren, oder zu schweigen und im falschen Moment, wie wir es im 

Parzival erleben. Im falschen Augenblick den Mund zu halten und auf die Schweigepflicht verbissen zu 

beharren, um sich selber zu schützen und ihre Handhabungen, wenn diese These zutreffen sollte ist 

gleichbedeutend mit einem Verbrechen, denn bekanntlich ist der Hehler ebenso schuldig als der Stehler…  

Denn die Schweigepflicht, die so teuer eingehalten und verteidigt wird, dient nicht nur dem Schutz des 

Patienten, sondern auch dem des Arztes, um hinter diesen verschwiegenen Kulissen seine dunklen, oft 

todbringenden Praktiken zu betreiben und weiter betreiben zu können… 

 

(…)“In den letzten fünf Jahren soll der Co Pilot zu 41 verschiedenen Medizinern gegangen sein – doch 

die behielten ihre Diagnose für sich…“ 

http://www.aphorismen.de/zitat/39795
http://www.aphorismen.de/zitat/39795


 72 

„(…) Angesichts der neuen Erkenntnisse im Fall Lubitz stellt sich nun die Frage: Hätte das Unglück 

durch eine weniger rigorose Schweigepflicht verhindert werden können?  

Schon im März forderten einige Politiker, sie zu lockern. "Piloten müssen zu Ärzten gehen, die vom 

Arbeitgeber vorgegeben werden. Diese Ärzte müssen gegenüber dem Arbeitgeber und dem 

Luftfahrtbundesamt von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden sein", forderte der CDU-

Verkehrsexperte Dirk Fischer.“ 

(…)“Die Aufweichung von Regeln aufgrund eines Einzelfalls ist schwierig. Wo fängt man an, wo hört 

man auf? Ab wann kann man gezwungen werden, zu Hause zu bleiben?... Am Ende geht es auch um die 

Frage von Datenschutz und Persönlichkeitsrechten. Die Schweigepflicht sei ein "hohes Gut" und 

"Menschenrecht", sagt Frank Ulrich Montgomery, der Präsident der Bundesärztekammer. 

Außerdem kann vielen Menschen geholfen werden, eben weil sie sich ihrem Arzt voll anvertrauen...“ 

"…Eine wichtige Grundlage dafür ist das besondere Vertrauensverhältnis und eine tragfähige 

psychotherapeutische Beziehung", sagt Dieter Best, stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen 

Psychotherapeuten-Vereinigung. "Mit der Auflockerung der Schweigepflicht wäre nichts gewonnen, im 

Gegenteil, es würde großer Schaden angerichtet." 

Wenn die Ärzte es jedoch für richtig erklären, in eigenem Ermessen diese Schweigepflicht zu brechen, so 

packen sie munter aus und übertreten alle nur denkbaren Grenzen und Persönlichkeitsrechte, 

missbrauchen das Vertrauen, das angeblich so „hohe Gut“ und trampeln mit Eisenstiefeln auf der Seele 

des ihnen Anvertrauten herum, ohne rechtliche Konsequenzen zu fürchten, weil sie sich ihres Status und 

Schutzes durch die deutsche Justiz sicher sind. Und wo findet sich die Achtung „des hohen Gutes, der 

Persönlichkeitsrechte“, wenn es um den Schutz ihrer eigenen Haut geht? Da gehen sie über Leichen im 

wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe das mehrfach mit meinen beiden verbrecherischen Ärzten erlebt.  

Eine Krankschreibung alleine reicht nicht aus und auch wenn die Schweigepflicht eine Datenweitergabe 

nicht erlaubt, so muss dem betreffenden Arzt bei der regelmäßigen halb- oder jährlichen 

Kontrolluntersuchung des Piloten dessen Gesundheitszustand, der nicht von heute auf morgen in dieser 

besorgniserregenden Weise sich zeigte, aufgefallen sein und Reaktionen in höchsten Instanzen 

hervorgerufen haben.  

Wollen wir wirklich diese Spezie, die sich „Ärzte“ nennt, immer und unter allen Umständen unversehrt 

ihre dunklen Machenschaften ausführen lassen, egal wie viele Menschenleben diese einfordern, auf dem 

Gewissen haben, wie viele Friedhöfe sie bereits gefüllt haben und noch füllen werden? 
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Wo finden wir die Checklisten einer ärztlichen Behandlung, die Verlaufsprotokolle, die 

Sicherheitsmaßnahmen, die Zusammenarbeit von Ärzten und Therapeuten, den Austausch, um 

Fehlerquellen zu vermeiden und schließlich die verschiedenen Obrigkeiten und Behörden zur Aufklärung 

der Schadensursache? - 

Wer dokumentierte und analysierte die letzten Wochen, Tage und Stunden meiner Pflegemutter, die den 

schweren Benzodiazepinentzug nicht überleben konnte in eigener Entscheidung, nachdem sie ein Arzt in 

eine Abhängigkeit trieb, - da sie im Grunde nur eine gute Gesprächstherapie gebraucht hätte nach dem 

Tod ihres Mannes? –  

Sie überlebte den Entzug nicht, obwohl nach 56 Jahren, zeitgleich durch einen Wissenden, ihre schwere 

Muskelerkrankung geheilt wurde.  

Niemand entschuldigte sich dafür, niemand versuchte die Todesursache zu erörtern. Die Akten werden 

geschlossen, die Menschen vergessen, die Gräber verwesen und werden nicht einmal vom Unkraut 

befreit… 

Über zugewachsenen Gräbern weht der Wind…. – 

In der medikamentösen Zerstörung, der ich anheim fiel, fehlen Dokumentationen und Verlaufsprotokolle 

nahezu ausschließlich, die Rechtfertigung dieser Unterlassungen lässt uns am Verstand der 

Sachverständigen nicht nur zweifeln, sondern abgrundtief verzweifeln im Bezweifeln. – 

 

„Nur eine Minderheit von deutschen Krankenhäusern erfasst bisher (2012Q3) Prozessdaten fortlaufend 

mit dem Ziel eines mitlaufenden (kontemporären) Qualitätsmanagements oder Risikomanagements. 

Gesetzliche Vorgaben über die Weitergabe von Statistikdaten hinaus fehlen, so dass diesem Ansatz keine 

besondere Bedeutung beigemessen wird. Die Geschäftsberichte der Deutschen Krankenhausgesellschaft 

(2009, 2010, 2011) verweisen erstmals 2011 lediglich auf die Zeitschrift „Das Krankenhaus“ und dort 

behandelte Themen.“ 

 

Nicht einmal da gibt es ein Qualitätsmanagement, in unseren großen Krankenhäusern! Jedes 

Toilettenpapier hat ein solches, damit die einzelnen Blätter bei drei oder vier Lagen nicht 

auseinanderfallen, aber in dem Bereich, in dem es um den komplexen Menschen und sein Überleben geht, 

fehlt es an allen Ecken und Enden und das kann nicht sein! Das dürfen wir nicht so hinnehmen und 

annehmen, es geht um unser Leben, um unser kostbarstes Gut: Die Gesundheit! Wir werden alle älter und 

unser Körper anfälliger. Wir können uns also nicht darauf berufen, dass es uns selber ganz sicher nicht 

trifft.  

 

Und weiter in diesem Gestrüpp der Verwirrungsstrategien und Volksverdummung:  
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..“Die Persönlichkeit des Co-Piloten sei eine ernstzunehmende Spur, aber nicht die einzige Hypothese..“ 

heißt es weiter in der Unfallanalyse…  

Wer geht den Spuren der Persönlichkeitsanalysen unserer Ärzte nach, die möglicherweise sogar die 

einzigen Hypothesen darstellen in dem Labyrinth der unzähligen Fehlerquellen und Schäden? 

Welche weiteren Entrechtungsgesetze werden nun erlassen, nachdem endlich die zweite Blackbox und 

damit endlich der „Schuldige“ gefunden und angeklagt wurde, nämlich in erster Linie der Co Pilot, der 

möglicherweise nur unter dem Fremdeinfluss schwerer Medikamente stand?  

Der zweite Schuldige ist der Chef der Fluggesellschaft, so wurde es lauthals herausgebrüllt, - immerhin 

halbiert sich nun die Schuldfrage.  Doch wo finden sich die Ursprungsfehlerquellen und wahrhaft 

Schuldigen?  

Wo ist die Wurzel des Übels im Geburtsland der Psychiatrie? 

 

Ferner, so schreibt die Presse weiter, seien 200 Polizeibeamten tätig, die sich mit dem Fall des Co Piloten 

befassen…  

Zweihundert Polizisten für eine Person, oder 150 Passagiere?  

Ich werde den Begriff der „Äquivalenzrelation“ auf diesen Bereich übertragen, den 

Gleichwertigskeitsbegriff, um deutlich zu machen, dass in der Gewichtung der Aufklärung von 

menschlichem Versagen, von Katastrophen, die Menschenleben fordern, mehr Transparenz und 

Gerechtigkeit in der Aufschlüsselung und Wahrheitsfindung eintreten muss, damit sich keine 

Verschiebungen einschleichen und auch Lappalien in ihren Einmaligkeiten im Sinne von selten, nicht 

überdimensional aufgebauscht werden. Denn davor wird zumeist ein ungleich größeres Verbrechen zu 

verschleiern versucht, weil das Bewusstsein des Volkes von Kleinigkeiten vollkommen absorbiert wurde. 

Oder dass derlei inszeniert wird, um irgendwelche neuen Gesetze zu vereiteln, die unsere individuellen 

Freiheiten weiter beschneiden. - 

Damit meine ich auch den tragischen Flugzeugabsturz, in dem akribisch Nebensächlichkeiten 

vorgeschoben werden, sodass die sehr viel weitreichenderen Analysen und Hintergründe in den 

Hintergrund treten, die uns eigentlich erschauern lassen müssten vor der Gewalt, die möglicherweise 

dahintersteht. Es entspricht wohl einer eindeutigen Absicht, sich bei der Aufklärung in abweichenden 

Detailfragen zu verlieren, um damit den oder die viel größeren Fehlerquellen zu verschleiern, die aus 

einer völlig anderen Richtung kommen könnten, als der, die uns unentwegt von verschiedenen Seiten und 

in unterschiedlichen Ausführungen nahegebracht werden, um ihn und nur ihn alleine anzuklagen: den Co 

Piloten. 
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Dasselbe „Verfahren“ wird angewandt in den erschütternden „Amokläufen“, die Deutschland nun wieder 

zu überstehen hatte.  

 

Detailfragen sind wichtig und notwendig, wenn sie das Große Ganze nicht aus dem Blick verlieren, 

unabsichtlich oder absichtlich, wie ich es auch in meinem Prozess gegen die Misshandlungen in der 

Klinik erlebte. Unwichtige Detailfragen, die vom eigentlichen Geschehen ablenkten, sich entfernten, den 

Blick trüben, Müdigkeit hervorrufen und damit ihr Ziel erreichen: Verwirrung zu stiften, um die 

Erörterung der Schuld und die Aufklärung des Schadens in eine völlig andere Richtung zu treiben, sollten 

von denkenden Menschen gnadenlos öffentlich entlarvt und angeprangert werden. 

  

Eine solche „Farce“, die vom Volk hingenommen wird, wie sie ein ehemaliger Richter, der als Besuch zu 

meinem dreistündigen Prozess geladen war, beschrieb, zeichnet den unterentwickelten 

Intelligenzquotienten unserer Gesellschaft nur allzu deutlich auf und hinterlässt die Frage: Leben wir 

wirklich in einer Gesellschaft von denkenden Menschen, oder tatsächlich nur von funktionierenden oder 

eben nichtfunktionierenden Wesen, die sich machtvoll an ihresgleichen bereichern wollen, egal auf 

welche Kosten? 

 

Und zu guter Letzt im Flugunfallbericht:  

„Über mögliche Motive gibt es bisher keine gesicherten Erkenntnisse. Die Ermittlungen seien bisher nicht 

zum Vorwurf der vorsätzlichen Tötung erweitert worden, sagte R.  

Nach dem Unglück hatte die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. 

Derzeit kann die Hypothese eines technischen Fehlers nicht ausgeschlossen werden.“ – 

 

Widerspruch- Irrungen, Wirrungen, Verwirrungen, Täuschungen, Lügen, Betrug… 

Eine fehlende stringent logische Analyse auch im Aufbau der Mitteilungen verdeutlicht zumindest auch 

in diesem öffentlichen Pressebericht, wie fehlerhaft unsere Menschheit in vielen Bereichen unserer 

Gesellschaft arbeitet, absichtlich oder unabsichtlich, um Verwirrung zu stiften, im Diffusen abzudriften, 

Müdigkeit zu erzeugen, die den Denkapparat des „vernunftbegabten Menschen“ abschaltet und in die 

Infantilisierung mündet… 

 

„Wie die "Welt" berichtet, soll es nach Ermittlerkreisen "eindeutige Erkenntnisse für eine schwere 

psychosomatische Erkrankung'" geben.  

Demnach hätten Beamte bei der Durchsuchung der Wohnung des Co-Piloten "eine Vielzahl von 

Medikamenten zur Behandlung der psychischen Erkrankung sichergestellt", schreibt die "Welt". Weiter 
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wird berichtet, dass A. L. (Co Pilot) offenbar unter einem "starken subjektiven Überlastungssyndrom" litt 

und wohl schwer depressiv war.“ 

Zwei Tage später hatte er angeblich „Sehprobleme aufgrund einer Netzhautablösung“, von der 

Sicherstellung der Medikamente war nicht mehr die Rede, sie wurde „dementiert“, zementiert. 

  

Ist das Wissenschaftlichkeit in der Informationsübertragung, die im ganzen Volk sofort eine Welle der 

Angst und vor allem der Anschuldigungen auch an die falsche Adresse auslöst?!  

Dem oder den Toten ist damit ganz sicher nicht geholfen.  

Und die wahren Schuldigen, nicht zuletzt die Ärzte, bleiben unberücksichtigt und kommen, wie immer, 

ungestraft davon.   

 

Wo ist nun also der Schuldige, nach dem überall gesucht wird, zu finden, wenn auch die Rollingstones im 

Jahr 1966 ein Lied über den Missbrauch von verschreibungspflichtigen Medikamenten schrieben, von 

denen im Jahr meiner Einweisung, also 2008, insgesamt 85 Millionen Rezepte der über 20 am häufigsten 

verschriebenen Tranquilizer ausgestellt wurden und kaum jemandem bekannt ist, dass sie weltweit zu den 

bewusstseinsverändernden Mitteln mit dem höchsten Suchtpotential gehören?! 

 

Der Arzt, die Klinik, die Andreas L. mutmaßlich behandelten und ihn „krank schrieben“, müssen von 

seiner beruflichen Laufbahn als Co - Piloten gewusst haben. Sie müssen davon Kenntnis gehabt haben, 

dass ihre angeblichen „Glückspillen“ nicht erlauben, ein Fahrzeug zu steuern im Straßenverkehr, 

geschweige denn eine ganze Passagiermaschine in der Luft zum sicheren Ankunftsflughafen zu 

dirigieren.   

In welcher Verantwortung stehen sie, wofür müssen auch sie zur Rechenschaft gezogen werden?  

Oder dürfen sie um jeden Preis morden, zerstören, Hilfe unterlassen, oder sie missbrauchen, ohne sich je 

dafür zu verantworten, wie es auch in meinem schweren Fall deutlich wird? 

 

Ein jugendlicher Medikamentenabhängiger schreibt in seinem Bericht über diese Tranquilizer:  

„Ich habe ein Jahr meines Lebens verloren… durch die Psychopharmaka wurde ich deprimierter, 

aggressiver und hatte mehr Suizidgedanken….“ 

„Mir wurde ein Tranquilizer gegen Angstzustände verschrieben, von dem ich schnell abhängig wurde. 

Als ich mich über die Nebenwirkungen beklagte, erhöhte der Psychiater einfach die Dosis oder 

verschrieb einen weiteren Tranquilizer, bis ich schließlich 30 Pillen pro Tag nahm.  

Als ich versuchte, sie abzusetzen, bekam ich Mordgelüste…Ich schnappte mir ein Messer aus der Küche, 

um mich oder andere zu verletzen. Ich konnte nicht schlafen. Ich dachte, ich würde sterben.  
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Als mein Hausarzt erfuhr, dass ich die Pillen abgesetzt hatte, klärte er mich darüber auf, dass es 

gefährlicher sei, diese Mittel abzusetzen, als von Straßendrogen loszukommen. Der Entzug dauerte sechs 

Monate. Es war die reinste Hölle…“ 

 

Sollte diese uns unterbreitete These des depressiven Piloten zutreffen, die ich nachfolgend durch eine 

andere widerlegen, sie zumindest abschwächen möchte, weil zu viele eindeutige Beweise dafür sprechen, 

dass es sich mitunter um einen anderen Sachverhalt, als nur die Depression des Co – Piloten handelt, 

erscheint es mir notwendig, aus eigener, leidvoller Erfahrung als Betroffener und wohl einer der wenigen 

„Überlebenden“ von derlei schwerer „legaler“ Drogen- Misshandlung unter Gewalteinwirkung und nicht 

auf der Basis einer Freiwilligkeit, auf einen Artikel aus der Zeitschrift „Spiegel“ aus dem Jahr 1987 

verweisen. Er bringt im Grunde schon durch seine Überschrift Licht in die dunkle, bis heute 

sagenumwobene Vergangenheit und die seines Todes, er behandelt ein dunkles Thema des verstrickten 

und nicht ganz offenen und politisch integeren Politikers Uwe Barschels.  

Ich werde einige Sätze daraus zitieren, weil mir, als „Eingeweihter“ deutlich ist, dass sein Tod ein Freitod 

gewesen sein muss, weil eine solche „Überdosis“ des Medikamentes Tavors, das Barschel freiwillig 

gegen seine Flugangst nahm, das mir mit Gewalt über Jahre verabreicht wurde, nicht zu überleben ist.  

Ich habe diese Tatsache im Laufe meiner Biographie auch in seiner biochemischen Wirkung erörtert und 

analysiert zum besseren Verständnis: 

  

 

„Tavor entzieht der Angst den Boden: Wirkungen und Nebenwirkungen von Uwe Barschels Psycho – 

Droge“ 

 

Mit derlei Slogan arbeitet der Pharmariese Weyth: 

(…)“Ein Mann in Not. Ruhelos unterwegs, getrieben von Terminen (…)  

(…) Angesichts persönlicher Krisensituationen können sich individuelle Angstsymptome verselbständigen 

und so lange verstärken, bis alles schier unlösbar scheint. (…) 

(….) Er braucht: angstfreie Gelassenheit bei Tag und psychovegetative Entspannung bei Nacht. Damit er 

seine Probleme lösen kann, statt sie zu verdrängen. Tavor entzieht der Angst den Boden.(…) 

(….) Seit 15 Jahren“, so schreibt der Spiegel Redakteur, „bringt der amerikanische Pharma- Riese Wyeth 

mit solchen Szenarien den deutschen Doktoren seinen Seelentröster Tavor nahe. Gut 40 Millionen Mark 

pro Jahr beträgt der bundesdeutsche Tavor – Umsatz (….) 
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(…) Was Sucht und Missbraucht angeht, ist Tavor das SCHLIMMSTE BENZODIAZEPIN Präparat, 

urteilt der Berliner Pharma- Kritiker Dr. Ulrich Moebius, Herausgeber des unabhängigen „Arznei-

telegramm.“ Andere Sachkenner stimmen Moebius zu (…)  

(…)Die Substanz entfalten Ihre Wirkungen mit Bruchteilen eines Milligramms. Sie lagern sich an 

bestimmte Schaltstellen der Nervenzellen an und dämpfen auf diese Weise die Erregbarkeit vor allem des 

unbewussten („vegetativen“) Nervensystems (…)“ 

  

Die große Problematik dieses Medikaments ist diejenige, dass sich im Gehirn unzählige weitere 

Rezeptoren bilden und immer mehr von dem Mittel verlangen, um „gesättigt“ zu sein und dieselbe 

Wirkung zu erhalten, ein Teufelskreis, aus dem es kein Entrinnen mehr gibt. Werden sie nicht mehr 

gespeist, „laufen sie Amok“ und damit meistens der Mensch selber. 

Ein Entzug ist mit keinem Drogenentzug vergleichbar, laut Betroffener, laut Entzugskliniken und 

Fachleuten, laut meiner eigenen Erfahrung, es ist die „blanke Hölle“ und am Ende ist das einst 

angestrebte „beruhigte“ Nervensystem vollkommen aus dem Gleichgewicht und zerfetzt. Barschel nahm 

diese Psychodroge eigenständig gegen seine Flugangst. – 

 

(…)“Dafür ist Tavor nicht gedacht…. (…) Innerhalb weniger Monate kann sich dadurch zuerst eine 

psychische, später eine körperliche Abhängigkeit herausbilden. Die erwünschten Effekte sind nur noch 

durch eine Dosissteigerung zu erreichen.(…) 

(…) In den Monaten vor dem Flugzeugabsturz am 31. Mai hat Barschel nach den Berechnungen der 

Lübecker Gutachter es pro Tag auf 4,5 Milligramm Tavor gebracht(…)(...)Bei dieser Dosis, die von den 

Herstellern nur für Zeiten klinischer Behandlung empfohlen wird, können die intellektuellen und 

emotionalen Leistungen deutlich gestört sein – sie müssen es aber nicht. Barschel blieb trotz Tavor smart, 

schnell und tricky – Eigenschaften, die bei Benzodiazepin- Missbrauch gewöhnlich gedämpft werden.  

Erst als es mit ihm zu Ende ging, hat Barschel die Dosis nochmals verdoppelt. Er schluckte, auf Kosten 

seiner Barmer Ersatzkasse, nun durchschnittlich 10mg pro Tag.  

Beim letzten Bonn- Besuch, am Tag nach der Schleswig- Holstein- Wahl, stand der Verlierer, erkennbar 

schon in seinen Lügen verstrickt, mit leerem Gesicht, antriebsschwach vor dem Portal des Konrad 

Adenauer- Hauses- über Ort, Zeit und Situation lange Sekunden offensichtlich im unklaren. Millionen 

Fernsehzuschauer erlebten die Tavor Wirkung als Bild vom „Häufchen Elend. (…) 

Als er elf Tage später wieder live vor der Kamera seinen Rücktritt bekanntgeben musste, wurde die 

Wirkung hochdosierter Seelentröster auch noch hörbar: Barschel litt an Wortfindungsstörungen und 

Silbenschleifen – zwei charakteristische Zeichen der Psychopharmaka – Überdosierung.(…) 
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Kapitel: Fakten über tödliche Psychopillen, Selbstmord und Amokläufe 

 

Tödliche Psychopharmaka und organisiertes Leugnen. Wie Ärzte und Pharmaindustrie die 

Gesundheit der Patienten vorsätzlich aufs Spiel setzen 

Peter Gøtzsche 

 

Peter Gøtzsche ist der Direktor des Nordic Cochrane Centre in Kopenhagen und Professor für klinische 

Studien und Analysen an der dortigen Universität. Sein Buch mit oben genanntem Titel ist seit Herbst 

2015 auf dem Markt.  

In dem Buch von Prof. Peter Gøtzsche steht der Kernsatz:  

„Wir könnten den aktuellen Gebrauch von Psychopharmaka um 98 % verringern, und trotzdem die 

mentale Gesundheit der Menschen und ihr Überleben verbessern.“ 

Für P. Gøtzsche ist bewiesen, dass es meist nicht die Depression des Patienten ist, die ihn in den 

Selbstmord treibt, sondern erst die Wirkung der eingesetzten Antidepressiva.  

Weil man fälschlicherweise davon ausgeht, dass Depressionen durch Störungen im Gehirnstoffwechsel 

verursacht werden, gibt man Medikamente, die den Gehirnstoffwechsel beeinflussen und sieht nicht, dass 

diese es sind, die den Gehirnstoffwechsel nachhaltig zerstören. Deshalb die katastrophalen 

Entzugserscheinungen, die auch in Amerika für unzählige Selbstmorde und Amokläufe sorgen, Menschen 

in den Selbstmord treiben. Es ist zumeist nicht die Depression, die derlei zustande bringt, sondern die 

Nebenwirkungen erhöhen dieses Risiko drastisch.  

Das Ergebnis seiner Analysen zeigen auf, dass Antidepressiva eine Depression nicht verbessern, jedoch 

umso mehr „Unheil anrichten und schaden.“ Denn es gibt kein nachweisliches positives Ergebnis und 

Resultat dieses Wirkmechanismus und er bestätigt mein eigenes Erleben dahingehend, dass er auch sagt, 

die Psychiater nehmen weder die Bedürfnisse ihrer Patienten ernst, noch ihre Bedenken, sie werden 

schlichtweg ignoriert.  

Wenn der Patient durch die schweren Entzugssymptome aufgrund der langen Einnahme eines 

Antidepressivum dann wirklich schwere Depressionen bekommt, wird er vom Arzt hochmütig 

verunglimpft mit der Aussage, er hätte doch auf ihn hören sollen, denn seine Depression sei ja noch nicht 

abgeklungen. (…) „Und sie missbrauchen ihre Patienten. In meinen Augen ist das Missbrauch. Denn es 

verhält sich ja gerade umgekehrt: Erst Psychopharmaka verursachen Störungen im Gehirnstoffwechsel.“ 

 

Auch traumatische Erlebnisse können eine Depression nachweislich auslösen und deshalb muss nicht der 

Gehirnstoffwechsel gestört sein.  

Gøtzsche ist, wie viele andere und ich selber davon überzeugt, dass die Natur keine Ärzte vorgesehen hat, 

weil sie sich selber sehr gut helfen kann und plädiert dafür, dass wir in den meisten Fällen keine Medizin 
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brauchen, weil der Mensch den Menschen braucht, sein Ohr, sein Mitgefühl, seinen Beistand und dass die 

Arztpraxen dafür zumeist keinen Raum geben.  

Die Pharmaindustrie hat es in der Hand, was heute als psychotherapeutisches Mittel auf den Markt 

kommt. Der Arzt bedient sich ihrer, ohne sie wirklich zu hinterfragen. Die wahre Alternative dagegen 

wäre das wirklich heilerische, menschliche Interesse des Arztes für den Patienten. 

 (…) „Es geht darum, sich mehr für den anderen zu interessieren, (…) ihm zu helfen…(…) Ärzte, 

Psychologen und Psychiater haben diese Qualität weitgehend vergessen.“ (…) „Studien zeigen, dass der 

Arzt den Patienten durchschnittlich schon nach 10-15 Sekunden unterbricht!“  

Er folgert weiter, dass man vieles an Therapien und Medikamenten einsparen könnte, wenn der Arzt 

einmal richtig zuhören würde.  

Die Menschen spüren das Ungesunde hinter der Fassade der vermeintlichen Heiler und ihrer Handlanger 

und würde man sie fragen, welchem Industriezweig sie am meisten misstrauen, so steht die 

Pharmaindustrie immer an erster Stelle. (…) „Die Leute wissen genau, dass Big Pharma betrügt.“ 

Sie wissen und fühlen auch, dass der Arzt, dem sie zu vertrauen versuchen und ebenfalls seinen 

Medikamenten nichts darüber weiß, außer  dem, was der Hersteller ihn wissen lässt.  

Gøtzsche weiß, dass rezeptpflichtige Medikamente die dritthäufigste Todesursache darstellen und 

beschreibt die Gesellschaft als „übermedikalisiert“.  

Er gibt an, dass die Pharmaindustrie eine unvorstellbare Machtstellung weltweit einnimmt dergestalt, dass 

gerade Pfizer, der weltgrößte Pharmakonzern einen „irischen Arzneimittelhersteller geschluckt“ habe, 

„für 160 Milliarden Dollar.“ 

(…) „Wir haben erlaubt, dass diese Unternehmen so reich werden, dass sie nicht mehr angreifbar sind. 

Sie können sich alles erlauben, sie können auch Verbrechen begehen, die normalerweise dazu führen 

müssten, dass man ihnen den Vertrieb und Verkauf von Arzneimittel verbietet. (…) Big Pharma ist die 

Mafia von heute.“ 

 

Die Lösung aus der Schlinge dieses verbrecherischen Mechanismus wären unabhängige, staatlich 

geförderte Einrichtungen und Forschungsanstalten, welche die Medikamente erforschen und entwickeln. 

Ferner müsste der Patentschutz auf Medikamente abgeschafft werden, „weil es Monopole schafft und 

Erpressbarkeit.“ Denn wenn es einen öffentlichen Forschungsauftrag gäbe, dann wäre die Situation von 

weniger Arzneimittel eingetreten, die dann auch für die Entwicklungsländer und Asien erschwinglicher 

wären. Ferner berichtet Gøtzsche, sei er von Großbritannien gefragt worden, ob er für die Patientenseite 

als Gutachter gegen einen Pharmakonzern eintreten könne, um dabei zu erfahren, dass der Anwalt sehr 

viele englische Psychiater angesprochen habe, die aber schon „alle von dem Pharmakonzern gekauft“ 

wurden, „der hier verklagt wurde. Das spricht doch für sich: Korruption auf der ganzen Linie.“ 
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(…) „Ein Richter darf sich in einem Prozess auch nicht bestechen lassen. Das ist verboten.“  

Dieses Verbot wurde in meinem Fall gnadenlos übertreten!  

(…) „Warum ist es bei Ärzten erlaubt?“  - 

 

Die Commission of Human Rights schreibt zu diesem Thema sinngemäß folgendes:  

Die Psychiater wissen um die Gefahren der Drogen, die sie verschreiben. Veröffentlichte Studien zeigen, 

dass Psychopharmaka, wie auch der plötzliche Entzug von ihnen, aggressives Verhalten, Morde und 

Suizide verursachen können.“ 

The Lancet, ein britisches Magazin  veröffentlichte eine Studie über Amokläufe während derlei 

Medikamenteneinmahmen oder Entzügen: Im Jahr 2001 erstach ein Schüler acht Schulkinder und 

Verletzte 15 weitere. An einer Hochschule in den USA erschoss der unter dem Einfluss von 

Psychodrogen stehende 15 jährige zwei Personen und verletzte 22 weitere. 

Gemäß dem Hersteller (…) kann das Medikament Mordgedanken verursachen! 

 

„Eine weitere Studie beweist, dass zwischen 1965-2005, also in nur 40 Jahren, mehr Amerikaner in 

psychiatrischen Anstalten starben, als amerikanische Soldaten in allen Kriegen seit 1776 zusammen, dem 

Irak Krieg, den Golf Kriegen, Vietnam, Korea, dem ersten und zweiten Weltkrieg, dem Bürgerkrieg und 

allen Kriegen dazwischen!“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

Kapitel: Kurzer Lebensüberblick und Elektroschockbehandlung 

Man kann die Erkenntnisse der Medizin auf eine knappe Formel bringen: Wasser, mäßig 

genossen, ist unschädlich. 

Mark Twain 

 

Von dieser, meiner eigenen Höllenfahrt über zweieinhalb Jahre in diesen Höllenkliniken und weiteren 

sechs Jahren Entzug und seinen Folgen, möchte ich hier berichten, in die ich mich nicht aus „freiem 

Willen“, in die Mühle der „Seelentröster“ begab.  

Es erscheint mir wichtig, den Artikel über Barschel und die weiteren Ausführungen zu den finsteren 

Machenschaften vor allem der Psychiater zum besseren Verständnis hier voranzustellen, weil mir in 

meinem Gerichtsprozess, nach dieser medikamentösen Misshandlung über Jahre bis zu 11 mg Tavor pro 

Tag, die große Gefahr dieses gefährlichsten Benzodiazepins abgesprochen und auch bei fast 11mg noch 

von „grünem Bereich“ argumentiert wurde. Von Seiten der Gutachter, Ärzte und Richter, weil ich eben 

auch noch unter dieser Dosierung oftmals klar und präzise in meinem „formalen Gedankengang“ gewesen 

sei, insofern könne nicht von Fehlbehandlung gesprochen werden.  Alle Entgleisungen von mir, meine 

Ängste, die vermehrten Suizidgedanken, die finstere Depression resultierten alle aus meiner „aggressiven 

Persönlichkeit“ und jegliche Schuld wurde mir selber angelastet, obwohl mich meine Mitwelt als 

ungeheuer bescheiden, liebevoll und rücksichtsvoll sowohl in den 33 Jahren vor der Folterung, als auch 

danach beschrieben.   

  

Von ärztlichen „Kunstfehlern“, Kommunikationsfehlern, Ausblendungen, Fachidiotismus, fahrlässiger 

und absichtlicher Zerstörung, von „Mord auf Raten und einem menschlichen Verbrechen auf höchstem 

Niveau“ möchte ich hier berichten, wie es Rechtsanwälte und Buchautoren bezeichneten. Von meinem 

Prozess gegen die Handhabungen der Ärzte in der Klinik und meinem einweisenden Hausarzt, der die 

entscheidende Quelle der folgenden Vernichtungsimpulse darstellte, berichte ich. 

  

Denn uns allen stellte sich immer wieder die Frage: Wollte sie, meine Hausärztin, mich absichtlich 

umbringen, ohne (nur scheinbar) offenkundig schuldig zu sein, wenn sie wahrheitsgemäß der Ansicht 

war, dass die meisten Menschen sich erst in der Psychiatrie suizidieren? Wenn sie, als ihr das Eisen zu 

heiß wurde, nach meinem grauenvollen Entzug über fast zwei Jahre, den Behandlungsvertrag abbrach, die 

Hilfe unterließ, wohl aus Angst, auch in diesen Netzen der Aufklärung des Mordes an meinem 

Seelenleben, gefangen genommen zu werden. In einer Zeit, als ich durch eine Schluckstörung auf einen 

Liter Infusionen täglich von ihr angewiesen war, um mich immer in entscheidenden Momenten wieder in 

http://www.aphorismen.de/autoren/person/3827/Mark+Twain
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die Psychiatrie einzuweisen und sich nicht einmal zu entschuldigen, auch wenn sogar in den Polizeiakten 

nach meiner Entlassung geschrieben stand, dass es sich um rein körperliche Krampfanfälle handelte, und 

die Kliniken mich jeweils schon am nächsten Tag wieder entlassen sollten. 

 

Ich möchte davon berichten, dass ich nach meinem 29 monatigen Klinikaufenthalt während des schweren 

Entzuges von Tavor eine Schluckstörung bekam, die mir die Nahrungsaufnahme von weiteren vier Jahren 

verunmöglichte. Wie ich diese Jahre OHNE Nahrungssonde, mit zwei Bananen und etwas Kakao, einem 

Liter Kochsalzinfusion als einzige Flüssigkeitszufuhr, in späteren Jahren nur noch von Milchschaum und 

etwas Mus lebte und überlebte, wie ich sie als ausschließliche Ernährungsgrundlagen durchstand, weil ich 

schwer traumatisiert keinem Arzt und keiner Klinik mehr vertraute.  

All dies in einer Zeit, als mir nach dem verlorenen Prozess auf der Basis von „Lüge und Betrug“ auch 

noch auf demselben Fundament alle weiteren Existenzgrundlagen entrissen wurden: Meine Wohnung, der 

Führerschein, mein geliebter Garten. Wie ich, um schlafen und vergessen zu können im schweren Entzug, 

ein Jahr lang vom Alkohol abhängig und davon jeden Abend bewusstlos wurde, um über Nacht, genau 

ein Jahr später, einen eigenständigen kalten Alkoholentzug durchführte. Ohne Entzugskliniken, Ärzte, 

Krankenhäuser und Selbsthilfegruppen, ohne Wohnung und fast ohne menschlichem Beistand.  

Der Entzug brachte mich im Zustand des Verhungerns mit knapp 40 Kilo bei 180 cm Körpergröße 

wiederum an die Schwelle des Todes mit Kreislaufversagen, Herzstillstand und Atemstillstand.  

Auch ihn überlebte ich, um wohl davon zu schreiben, den Menschen zu helfen und Zeugnis abzulegen 

von dem, wovon viele Opfer nicht mehr sprechen können, weil über ihren Gräbern der eisige Wind des 

Schweigens und der Schweigepflicht weht… 

 

In jener Nacht erlebte ich eine Nahtoderfahrung, die ein einschneidendes Erlebnis für mich gewesen und 

mich dazu animierte, mehr darüber zu erfahren, über den Tod und das Leben danach. Auch diese und 

eigene Erkenntnisse möchte ich in meiner Biographie als Hilfe für andere Menschen, die ähnliches 

erfahren, aber nicht wagen, darüber zu sprechen, hier veranschaulichen. 

 

Ich berichte vom Tavorentzug, vom Alkohol -und Nikotinentzug, vom Entzug sämtlicher Medikamente, 

die mir verabreicht wurden, weil niemand erkannte und erkennen wollte, was sich in der Klinik ereignet 

hatte, in der dieser weitere Arzt, neben meinem Hausarzt nach der Entlassung, mein Leben zerstören 

wollte, um seine Handhabungen in den Berichten auszublenden, zu verschleiern, die Dosis bei jeder 

Verlegung und Entlassung in einem mörderischen Spagat nach unten zu treiben, um es „unscheinbar“ 

aussehen zu lassen.  
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Am Tag meiner Einweisung lag ihm die Verdachtsdiagnose einer schweren Muskelerkrankung vor, die er 

ignorierte und ausblenden wollte, um mir schwere psychiatrische Erkrankungen zu unterstellen und mich 

auf der Basis dieser Fehldiagnosen zu behandeln. - 

Ich berichte von den schweren Monaten, als nur noch zwei Freunde an meiner Seite waren, von denen 

einer in dieser traumatischen Nacht des Kreislaufkollaps im Alkoholentzug meine Hand hielt und mir 

sagte, dass mir nun nichts mehr Schlimmes geschehen kann, dass es jetzt genug sei mit offensichtlicher 

menschlicher Zerstörung weit über alle nur denkbaren Grenzen des Ertragbaren… 

Und doch konnte noch viel mehr geschehen, denn ein krankes, zerstörtes Tier am Boden ist Beute für alle 

Raubtiere, die sich bereichern und weiter ihre Macht ausweiten wollen, auch wenn sie schon alles 

besitzen. Und -wie es Hans Fallada in seinem Roman „Wer einmal aus dem Blechnapf fraß“ treffend 

beschreibt… 

 

Ich berichte davon, wie ich nach sieben Jahren Nikotinkonsum bis zu zwei Schachteln am Tag von einer 

Minute auf die andere die Abhängigkeit durchbrach und im Zustand des Verhungerns dennoch einiges an 

Körpergewicht zulegte, wie es alle ehemaligen Raucher erleben und teilweise aufgrund der 

Gewichtszunahme wieder den Glimmstängel bevorzugen. Ich beschreibe, wie ich diesen Hungerattacken 

Einhalt gebot, eine Entgiftungskur durchführte, in der die „unnötigen Pfunde“ purzelten, obwohl 

behauptet wird, dass eine Abnehmen des Körpergewichts nach langjährigem Nikotinentzug unmöglich 

sei. 

 

Ich berichte von meiner Flucht in das absolute Nichts, mit einem einzigen Rucksack, nachdem mir mein 

Hausarzt am Vortag eine Infusionsdauernadel legte, um mir zu versprechen, mich am folgenden Tag, 

einem Feiertag zu empfangen, weil sich die Nadel entzündet hatte, - um dann unerreichbar zu sein. 

Unerreichbar, wie unzählige Male in den Jahren davor, als sie mich kopflos in die Klinik einwies, um ihre 

Versprechen und Zusagen zu brechen, die Hilfe zu unterlassen, die lebensnotwendige, sogar 

überlebensnotwendige Hilfe zu verweigern und sich nicht mehr darum kümmerte, wie ich mit 40 Kilo, bei 

180 Zentimeter Größe, ohne schlucken zu können, noch Tage und Wochen ohne Flüssigkeit überleben 

soll. Sie brach alle Brücken ab und hüllte sich in Schweigen, nicht in ihre Schweigepflicht! 

 

Ich berichte davon, wie ich mich mit einer Lungenentzündung, einer Blutvergiftung, einer 

Venenentzündung und einer Laktatazidose, einer Gehirnhautreizung mit Liquorlek, mit einer schweren 

Muskelerkrankung auf die Flucht begab, um endgültig alle Brücken meiner Vergangenheit abzubrechen 

und mein Leben in Gottes Hand zu legen, mich auf nichts und niemanden mehr zu verlassen, mich, 

soweit es möglich war, fern zu halten von Krankenhäusern und Ärzten und nur noch auf meine innere 
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Stimme und Gottes Stimme zu hören, der mich auch all dieses noch überleben ließ, um mich genau ein 

Jahr später durch „Zufall“ in einer Stadt eine Wohnung finden zu lassen, die mir ein Jahr zuvor, während 

meiner Nahtoderfahrung, eingegeben wurde … 

Ich zeichnete damals, unter Zeugen, ein Dreieck quer durch Deutschland von Karlsruhe über Nürnberg 

bis an die Schweizer Grenze. Im Mittelpunkt des Dreiecks, so sagte mir das göttliche Wesen, so erfuhr 

ich es, würde eine neue „geistige Gralsburg“ entstehen…  

Und genau in diesem Mittelpunkt, in Rottenburg am Neckar, fand ich ein Jahr später meine 

Traumwohnung, obwohl ich in Berlin, meiner einstigen Traumstadt,  intensiv suchte... 

  

Meine Gesundheit war vernichtet, aber ich fühlte und erlebte den Geist der Ewigkeit, der Vergangenheit, 

der Zukunft, der Gegenwart an diesem friedlichen Ort einer uralten Bischofsstadt, in unmittelbarer Nähe 

des Zentrums Tübingen, in dem unsere Geistesgrößen der deutschen Literatur -Geschichte alle studiert 

haben… - 

Vor allem wurde mir deutlich, dass es noch viel mehr geben muss, als wir es mit unseren fünf Sinnen 

wahrnehmen können, eine unsichtbare Welt neben der sichtbaren, die uns führt und lenkt, so wir 

feinstoffliche Augen und Ohren haben, sie zu sehen und zu hören. 

 

Ich berichte von meiner Kindheit, von den Wurzeln und schon schweren Schicksalsschlägen, die in mir 

durch eigene Kraft und Intuition jene Stärke hervorriefen und weckten, die es mir letztendlich 

ermöglichte, das Unmögliche zu überstehen und zu überleben. Im weiteren erzähle ich davon, dass nach 

der umfassenden Zerstörung kaum ein Arzt, eine Klinik bereit war, die Folgen aufzufangen, etwas zu 

lindern und ich entweder vor verschlossenen Türen stand, abgewiesen wurde, sogar die 

lebensnotwendigen Infusionen verweigert wurden, oder unfähige Scheinärzte den Zustand des status quo 

noch weiter verschlimmerten… 

 

Ich schreibe über meine seltenen Muskelerkrankung, über viele Hochbegabungen, meine „phänomenalen 

Gedächtnisleistungen“ und dem „Savant“ in mir, von Kiefergelenksdegenerationen und 

Craniomandibulärer Dysfunktion, die unzählige Beschwerdebilder und Multisystemerkrankungen 

hervorruft und damit vielgestaltige Arztbesuche inauguriert, die ergebnislos bleiben müssen, wenn die 

Ursache nicht erkannt wird. Dem Thema Depressionen habe ich auch ein Kapitel gewidmet, denn durch 

die schweren Medikamente und nur vermeintlichen „Anti“- Depressiva, wurde ich über Nacht sozusagen 

schwerer Betroffener. Von Angstzuständen, Traumatisierungen und ihren Folgen, aber auch Lösungen, 

von schweren Panikattacken und einer Borderlinestörung, die ich nicht hatte, die mir angedichtet wurde 

und die mir letztendlich wie ein Mantel umgehängt wurde, um ein Verstehender dieser Zeitkrankheit zu 
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werden. Die jedoch die Ursache der Zerstörung wurde. Eine Fehldiagnose, um sie mit Fehlmedikamenten 

zu „therapieren“. Und doch wurde ich ein Verstehender dieser Zeitkrankheit unseres Jahrhunderts.   

 

Ich habe mich intensiv mit dem Thema „Suizid“ auseinandergesetzt, um bis zu seinen Wurzeln 

vorzudringen und zu dem, was unsere Gesellschaft und die Kirche daraus entstehen ließen und wozu sich 

bedienen, um neue Gesetze zu erlassen und alte, scheinbar unbrauchbare, im Sinne ihrer Macht und 

Kontrollausweitung verabschieden zu können… 

 

Ich schreibe nicht aus der Theorie, sondern aus der Praxis, in dieser Vielgestaltigkeit am eigenen Leib 

Erlebten, auch in der Spiegelung unserer großen und großartigen Menschen der Weltgeschichte. Denn 

auch Dostojewski musste immer wieder in das „Nichts“ blicken, er war schwerer Epileptiker und 

möglicherweise hätte er in unserem Jahrhundert von neunmalklugen, machthungrigen Ärzten und 

Psychiatern die Diagnose „Borderline“ bekommen. Auch Tolstoi erlebte eine ähnliche Katharsis, die 

Spalten in seiner Seele öffnete und ihn sensibler, sensitiver werden ließ.  

Doch hätte sie uns ihr reichhaltiges Repertoire der Literatur hinterlassen können, wären sie mit 

Psychopharmaka behandelt worden, oder wäre Dostojewski der Elektroschockbehandlung wie 

Hemingway zum Opfer gefallen, die zweitem „die Fähigkeit zu schreiben raubte“, um sich nach dieser 

Behandlung zu suizidieren?!  

Auch ich stand schon auf der Warteliste einer solchen Behandlung, vielmehr Misshandlung und immer 

wieder sollte ich Glück im Unglück haben und eine gütige, wohl geistige Macht konnte zwar die 

barbarischen Untaten der Menschen um mich herum nicht abwenden, mir aber immer wieder kleine und 

große Hilfen zukommen lassen, damit ich die Höllenfahrt überstehen kann, wider alle Vernunft und 

Gesetze.  

 

Mit all diesen Fragen beschäftige ich mich in meiner Lebensbeschreibung und ich kam nur mit Mühe und 

Not, wie gesagt, und durch Gottes Beistand und Führung um die Elektroschockbehandlung herum, denn 

„Diese Therapie“ ist barbarischer, eine reine Folter, als so manche Foltermethode aus vergangenen Zeiten 

und– ein würdiges Vorspiel für die zwanzig Jahre später von Cerletti und Bini im faschistischen Italien 

ersonnene Elektroschock-  Behandlung – nutzte einen von Werner von Simens konstruierten Apparat, der 

beliebig abstufbaren galvanischen Strom erzeugte (…) Schon bald hielt die Therapie mit galvanischem 

Strom Einzug in die Nervenheilkunde (was für die Firma Simens& Halske höchst erfreuliche 

Exportgeschäfte nach sich zog)  
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Der Literatur Nobelpreisträger litt an Diabetes und Bluthochdruck, als er mit einer List dazu gebracht 

wurde, sich in eine psychiatrische Anstalt zu begeben. Es geht um den Schrisftsteller Ernest Hemingway. 

Dort erhielt er mehr als 20 Elektroschocks. Später sagte er einem Freund: 

“Welchen Sinn hat es, meinen Kopf zu ruinieren, mir mein Gedächtnis und damit mein Kapital 

auszulöschen, und mich arbeitsunfähig zu machen?“ 

Es war eine „großartige“, scheinbare gelungene Behandlung aber der Patient ist tot. Hemingway beging 

im Juli 1961 Selbstmord, nur wenige Tage nach seiner Entlassung aus der Mayo Klinik für Psychiatrie. 

 

Die EKT bleibt ein gutes Geschäft mit einem ungeheuerlichen Umsatz. Jedes Jahr erhalten etwa zwei 

Millionenmenschen EKT, von denen 10 000 Menschen sterben. 

Für Strom im Gegenwert von 12,00 $ fährt die EKT der psychiatrischen Industrie allein in den USA  

5 Dollar ein! (Citizenz Commission on Human Rights International). 

Psychiater können noch immer nicht die Funktionsweise des Elektroschock -Verfahrens erklären, welches 

1938 das erste Mal von Ugo Cerletti benutzt wurde, noch könne sie seine ungeheuren Schäden 

rechtfertigen. Sie begründen ihre Unwissenheit damit, dass sie doch keine Experten für Elektrizität seien. 

 

Dokumentierte Studien zeigen, dass Elektroschock nicht wiedergutzumachen Schäden des Gehirns 

verursacht, oftmals geht es mit einem dauerhaften Verlust des Gedächtnisses einher und dieses Verfahren 

kann zum Tode führen. 

Das Gehirn wird bei diesem Prozess mit einer Stromspannung von 180 bis 480 Volt eingeschmort. 

Und offensichtlich kommt es allein darauf an:  auf die erfreulichen Exportgeschäfte, in unserer Welt der 

Macht, des Geldes und des Größenwahns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

Kapitel: Billionenfach erhöhte Strahlenbelastung im Mobilfunkbereich und ihre Folgen 

 

Die Lüge ist wie ein Schneeball, je länger man ihn wälzt, desto größer wird er 

Martin Luther 

 

Einführung in eine andere Sichtweise des Flugzeugabsturzes und damit eine Hinwendung zu meiner 

dritten Fragestellung nach den Ursachen der Unterhöhlung und Zerstörung jeder Bestrebung zum Guten, 

zur Gerechtigkeit, zu einem gesunden und wahren, im Sinne von wahrhaftigen Menschentum und 

Humanismus: 

Es gibt eine Komikserie, in der ein Lehrer mit seiner Klasse in den Wald geht um seinen Schülern die 

Gesetze der Physik zu erklären. Dabei wirft er einem Jungen einen Stein an den Kopf. Der Schüler fällt 

zu Boden und ist verletzt, hat Schmerzen, denn nach physikalischen Gesetzen ist der Stein gefährlich. 

Daraufhin nimmt er einen Fliegenpilz und wirft ihn dem Schulbub ebenfalls an den Kopf.  

Der Schüler fällt nicht um und klagt auch nicht über Schmerzen. Nach Verzehr des Fliegenpilzes wird der 

Schüler krank und stirbt, der Physiklehrer kann es sich nicht erklären… 

 

Wie dürfen wir diese Geschichte verstehen?! 

Wenn Sie mit den Worten: „Es geht nur um Ihre eigene Sicherheit oder Gesundheit“ betraut werden, 

müssen Sie schon von vorneherein vorsichtig sein und um Ihre Sicherheit tatsächlich bangen und 

fürchten, denn es stellt sich die Frage, um welche Sicherheit es sich hierbei handelt und ich kann Ihnen 

garantieren, dass es nicht die Ihres Wohlergehens ist, sondern die Sicherheit des Staates, Macht zu 

behalten. Vor allem die Macht des Geldes, auf dem die gewaltigen Lobbys der Gesundheits- sprich 

Pharmaindustrie, der Medienindustrie, der Technologien ihre unsichtbaren, aber gewaltigen Reiche 

errichten. 

Ein Pilot schilderte die Unsinnigkeiten der „Security – Maßnahmen“ beim Einchecken in die Flugzeuge, 

indem sogar den Piloten verboten ist, Nagelscheren, Flüssigkeiten und dergleichen mit an Bord zu 

nehmen, um dann jedoch im Cockpit  alles vorzufinden, von Scheren, Messern, spitzen Gegenständen 

und Flüssigkeiten. All diese „Vorkehrungen“ scheinen nur als Beruhigungspillen zu fungieren und zu 

funktionieren.  

Peter Heisenko: „Es sind unsinnige Dinge, welche Menschen Macht geben, andere Menschen zu 

diktieren. Menschliche Defizite geben die Möglichkeit, sie auszuleben. Menschen werden daran gewöhnt, 

sich unsinnigen Maßnahmen zu unterwerfen, ohne aufbegehren zu dürfen.“ 

 

Dabei wird die Unschuldsvermutung, die Grundlagen einer demokratischen Regierung, ins Gegenteil 

verkehrt, weil wir uns, bevor wir unser Grundrecht auf Reisefreiheit wahrnehmen mit einem Flugzeug, als 
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potentiell Schuldiger untersuchen lassen, um selber den Beweis zu erbringen, dass man nicht schuldig 

werden kann.  

Die Unschuldsvermutung ist umgekehrt worden und es ist eine fahrlässige Handhabung, wenn ein 

Staatsanwalt in wenigen Stunden einen Schuldigen benennt, was er mit gutem Gewissen nicht tun kann. 

Soviel zu der vermeintlichen „Sicherheit“, die uns überall angepriesen und durch unzählige 

Versicherungsgesellschaften aufoktroyiert wird.  

 

Wenn ein Mensch nur ansatzweise den Eindruck macht, wie es auch Heutschie beschrieb in seinem 

Aufenthalt in der Psychiatrie, dass er, in den Augen der anderen „neben der Spur läuft“, wenn er diesen 

Eindruck erweckt, wird er sicherheitshalber weggesperrt und muss in dieser Scheinsicherheit tatsächlich 

um sein Leben fürchten!  

Er beschreibt das durch das Beispiel einer Mitpatientin, die ihm erzählte, sie habe nach dem Tod ihres 

Mannes die Zimmer umgeräumt, also vertauscht, das Wohnzimmer zum Schlafzimmer umgestaltet und 

umgekehrt. Ihr Sohn habe geglaubt,  sie sei verrückt geworden und habe sie in die Psychiatrie einweisen 

lassen – ja, zu ihrer angeblichen Sicherheit. Denn wie wir jetzt durch meine Ausführungen erfahren 

haben, weiß kein Mensch, ob er lebend wieder diese Institutionen verlassen kann und so wird der Schein 

der vermeintlichen „eigenen Sicherheit“ mit dem Wegsperren gewahrt, um denjenigen jedoch einer viel 

größeren Gefahr und sogar Lebensgefahr auszusetzen, denn dort sitzen auch und gerade die potentiellen 

Mörder! – 

 

Es gibt auf unserer schönen weiten Welt eine weitere Mafia, die im Unsichtbaren arbeitet und die 

Gesundheit der Menschen nicht nur aufs Spiel setzt, sie unterhöhlt, sondern sie den Gefahren des Todes 

regelrecht auf lange und kurze Sicht aussetzt, die Menschheit in Lebensgefahr bringt und in schwere 

Krankheiten stürzt. Ich habe dies am eigenen Leibe in mannigfaltiger Ausführung erlebt, in 

offenkundigen Zerstörungsimpulsen und diese Menschheit zahlt auch noch dafür!  

 

Horst Seehofer beschrieb diese Tatsache am 26. Juli 2006 im ZDF mit folgenden Worten hinsichtlich des 

großen Drucks der Lobbys auf die Politik: „Das ist so, seit 30 Jahren, bis zur Stunde, dass sinnvolle, 

strukturelle Veränderungen, auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft, im deutschen 

Gesundheitswesen nicht möglich sind wegen des Widerstandes der Lobbyverbände.“ 

Die Industrie sei stärker als Politik. Eine Journalistin äußerte bei Seehofer:  

„Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu 

entscheiden.“ 
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Gemeint sind unter anderem gepulste und hochfrequente Strahlungen, die hochgradig, nachweislich 

gesundheitsschädlich sind. Die natürliche Strahlung ohne Mobilfunk beträgt 0,000001 Mikrowatt pro 

Quadratmeter 

Mit 260 Tausend Mobilfunkanlangen haben wir diese Strahlung auf 10 Millionen pro Quadrat um das 

Billionfache erhöht! Es wurde der UMTS, also der von der Natur vorgegebenen Wert um eine 

billionenfache Erhöhung der Strahlenbelastung erweitert. 

Nun mag es Menschen geben, die sich immer noch nicht vorstellen können, dass es in unserem scheinbar 

äußerlich gut funktionierenden Staat Gesetze, Zweige, Menschen, Politiker, Juristen, Richter und 

Staatsanwälte gibt, die absichtlich Gesetze zulassen, zum Schaden der Menschheit, der Kinder, der 

Pflanzen und Tiere.  

Aber wie könnte die Pharmaindustrie ihr Ritalin gegen Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom an den Mann, die 

Frau, das Kind bringen, an dem nunmehr wohl schon jedes zweite Kind leidet, wenn es aufbegehrt, wenn 

es etwas rebellischer als seine Artgenossen ist, weil es möglicherweise unbewusst mit diesem System der 

Einkerkerung nicht einverstanden ist, wie kann diese Milliardenschwere Lobby ihre unzähligen 

Antidepressiva unter das Volk streuen? Sie kann es nur, wenn diese „dringend benötigt“ werden, denn 

diese Mobilfunkwellen haben nachweislich durch verschiedene, weltweite Studien ergeben, dass 

Depressionen, Suizidalität, Selbstmorde, Tumore, Krebs, ADHS, Konzentrationsstörungen, 

Schlafstörungen in einer Weise zunehmen, die uns den Glauben an das Gute und Wahrhaftige in diese 

Welt und ihre Richter und Lenker gänzlich rauben.  

 

Professor Bernhard, Vorsitzender der ICN IAP, eines privaten Vereines, der seine Mitglieder selber 

ernennt, die „Grenzwerte festlegt, bekennt: „Wenn man die Grenzwerte reduziert, macht man die 

Wirtschaft kaputt, dann wird der Standort Deutschland gefährdet…(…)“ 

(…)  „Wir haben die Physik (Wärme) verstanden, aber von Biologie und Chemie haben wir noch nicht 

soviel Ahnung, deswegen müssen wir sie ausblenden…“  

(…) „Zweifelsfrei verstanden haben wir bei den Funkwellten nur die thermische Wirkung( Wärme) und 

nur auf dieser Basis können wir derzeit Grenzwerte festlegen. Es gibt darüber hinaus Hinweise auf 

krebsfördernde Wirkungen und Störungen an der Zellmembran…“ 

 

Der gültige Grenzwert orientiert sich an der Strahlenstärke, die innerhalb von 30 Minuten einen leblosen 

(!) Körper um 1 Grad erwärmt. Langzeitwirkungen über 30 Minuten bleiben dabei unberücksichtigt, 

ebenso der lebende Körper! 

Der Grenzwert schützt also tote Materie vor der Erwärmung für einen Zeitraum von 30 Minuten! 

Fachleute sind sich einig, dass von Wlan keine Wärmegefahr ausgeht.  
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Es entspricht jedoch einer arglistigen Täuschung, die nichtthermischen Aspekte nicht berücksichtigt, 

nämlich Nerven oder Hormone. 

 

Haben sich sogenannte „Wissenschaftler und Experten“ also geirrt!? 

Namhafte Wissenschaftler: Prof. Dr. Volger 2001: 

„Die Behauptung einer Schutzwirkung jedes Grenzwertes ist als wissenschaftliche Falschinformation 

anzusehen. Dies entspricht rechtlich allen Merkmalen des Betruges und schließt grobfahrlässige bis 

absichtliche Gefährdung und Körperverletzung ein.“ 

In der Salford- Studie wurden 1000 Versuche an Ratten durchgeführt, die zwei Stunden bestrahlt wurden. 

Dabei wurde die Blut- Hirnschranke durchbrochen, die verhindert, dass toxische Giftstoffe in unser 

Gehirn gelangen, die Schäden, die entstehen, sind irreversibel. Die Beweissicherung liegt bei  99, 8 

Prozent. 

 

In den Neilerstudien werden athermische, also biologische Wirkungen bestätigt:  

Körperliche und seelische Symptome, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, ADHS, Sehstörungen, 

Müdigkeit, Konzentrationsstörungen nehmen drastisch zu,  Störungen des zentralen Nervensystems, 

Bluterkrankungen und Störungen des Immunsystems bis zu 80 Prozent, Neurologische Störungen fast 60 

Prozent, Epilepsie bis zu 40 Prozent. 

Die Handystrahlungen dringen gerade bei Kindern tief ein in den Kopf hinein, verändern für zwei 

Stunden die Gehirnstrukturen nachweislich, bei nur zwei Minuten Telefonieren.  

Alles geschieht im Verborgenen, im Unsichtbaren.  

 

Spiegel Online am 1. August 2007: „Der bayrische Landtag gab die Empfehlung an allen Schulen des 

Freistaates auf Wlan – Netze zu verzichten.“  

Um sich abzusichern müssen die Eltern bei Eintritt des Kindes in die Schule unterschreiben, dass sie in 

Kenntnis davon gesetzt wurden, dass im Technologieunterricht Wlan Geräte im Einsatz sind.  

Da braucht es keine Worte mehr.  

 

Ein Oberlandesgericht in Norditalien hat durch ein rechtskräftiges Urteil einen ursächlichen 

Zusammenhang bestätigt zwischen einem  Gehirntumor eines Angestellten, der auf sein Handy 

zurückzuführen war, das er aus beruflichen Gründen täglich bis zu sechs Stunden im Einsatz hatte. 

Das Urteil ist bahnbrechend, weil die Richter industriefinanzierte Gutachten als nicht glaubwürdig 

ausschlossen und sich nur auf industrieunabhängige stützten. Das höchste italienische Gericht in Rom hat 

dieses Urteil des Landesobergerichtes inzwischen bestätigt. 
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Der CTU Vergleich besagt, dass diese Strahlungen mehr Schäden verursachen als die Atombombe von 

Hiroshima. Bei ihr blieben die Schäden zeitlich begrenzt. Dem Mobilfunk ist die ganze Menschheit jeden 

Tag über 24 Stunden ausgesetzt. 

Blutbilder beweisen diesen Sachverhalt: Die Melatonie- und Serotonie- Wert sinken.  

Warum die Gesundheitsämter ablehnen, amtsärztliche Untersuchungen durchzuführen hat den simplen 

Grund dass es von der Staatsregierung verboten wird. 

Im Gesundheitsamt Stuttgart wird Gesundheitsvorsorge zur organisierten Unverantwortlichkeit. 

Gesundheitsbehörden lehnen es ab sich mit dem Thema zu befassen, weil in der Verordnung festgelegt 

ist, dass man unterhalb des Grenzwertes nicht krank wird, insofern kann man auch nicht krank werden.  

Das ist so verordnet. Der verordnungswidrig krank gewordenen Bürger passt nicht in diese Ordnung, er 

wird als Simulant oder psychisch gestört abgestempelt, darf sich einen Wohnwagen im Wald aufstellen 

und von Luft und Liebe leben, oder wird in die Psychiatrie eingewiesen.  

So einfach kann man die Realität entsorgen.  

 

All diese Kenntnisse entnehme ich mitunter  dem „Die Fälscher“. Sie beweisen, dass Forschungen für das 

Bundesamt für Strahlenschutz, als auch der Bundesregierung vorsätzlich gefälscht werden. Forschungen 

werden verhindert oder ignoriert.  

Prof. Dr. Med. Franz Adekelkofer:  

„Der Wahrheit am nächsten dürfte die Annahme kommen, dass selbst dem Bundesamt für Strahlenschutz 

auf Weisung von oben die Hände gebunden sind. Die Faktenlage ist eindeutig und lässt nur eine 

Schlussfolgerung zu:  

Wenn ganze Aktenberge an Beweisen ignoriert werden, dann kann das nicht mehr mit Fahrlässigkeit 

einzelner Beamten begründet werden, sondern es geschieht vorsätzlich auf Weisung von oben.(…) 

In welche verbrecherischen Hände ist die Regierung geraten? 

 

Als ich nach meinem 40. Geburtstag alle Brücken meiner Vergangenheit hinter mir herunterließ, mich mit 

einem Rucksack auf die Flucht in das Nichts begab, lebte ich für einige Monate in einer 

Wohngemeinschaft bis zu meinem letzten Befreiungsschlag in meine vollkommene Eigenständigkeit und 

Unabhängigkeit und in dieser Gemeinschaft, in der sich schon von Anfang an die machtvolle Hierarchie 

abzeichnete, wurde mir, ohne mein Wissen, ein Wlan – Gerät in mein Zimmer installiert und so versteckt, 

dass es mir nicht auffiel.  

Nach meiner Rückkehr in die Wohngemeinschaft mit meinem Freund zusammen, erlebte ich Phasen 

schwerster gesundheitlicher Beeinträchtigungen mit Herzrhythmusstörungen, Kreislaufstörungen, 

Angstzuständen, Schlafstörungen bis zum Kollaps in einer Nacht, als ich schweißgebadet erwachte und 
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zu David sagte, dass ich glaube, ich werde jetzt sterben und er sich auf die Suche begab um dieses 

hochfrequente Gerät endlich zu finden, zu entlarven und den Stecker zu ziehen.  

In diesem Moment, nahezu zeitglich verschwanden die schweren Symptome und kehrten in dieser 

Dimension nicht mehr zurück.  

Ich konnte mir diese wochenlange Symptomatik nicht eingebildet habe, da ich nichts von dem versteckten 

Gerät in meinem Zimmer wusste – und als wir die Handlanger für ihr Verhalten zur Rechenschaft ziehen 

wollten, drohten sie mit Polizei und Rauswurf, wohl aus schlechtem Gewissen. – 
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Kapitel: Main Control – Gedanken und Bewusstseinskontrolle weltweit 

 

Nur der Betrug entehrt, der Irrtum nie. 

Georg Christoph Lichtenberg 

 

Nun versuchte ich auf meine dritte Fragestellung ein Licht zu werfen, welche Impulse im Staat und über 

seine Grenzen hinaus bestrebt sind, das Menschsein und sein Recht auf Unversehrtheit im Körperlich- 

Seelisch- Geistigen zu unterhöhlen und die Wurzeln zu durchtrennen, die ihn vom lebensrettenden 

Wasser abschneidet. Ich habe in der Spiegelung zu meinem Leben, wie ich es ansatzweise schon 

darzustellen versuchte einen Versuch gewagt, eine andere, wohl wahrhaftigere Perspektive auf den 

Flugzeugabsturz zu werfen, der eine andere Richtung weist.  

Um diese Einführung zu untermauern möchte ich einen Bericht hier einfügen, der das beschriebenen und 

selbst erlebte bestätigt: 

  

„Kriegsführung durch Mikrowellenbestrahlung“ | 07.07.2013 | klagemauer.tv: 

 „In einem Interview eröffnet der ehemalige britische Militärgeheimdienstagend Barrie Trower 

erschreckende Fakten zur militärischen Mikrowellen Kriegsführung. Diese perfekten Waffen ermöglichen 

ein unsichtbares, lautloses, geruchloses und gezieltes Aus -dem -Weg -Räumen von unliebsamen 

Zeitgenossen und oder ganze Völkermorde.  

Friedliche USA kritische Demonstranten, die von einer amerikanischen Basis mit Mikrowellen bestrahlt 

wurden, wiesen eine erhöhte Rate von Depressionen, Persönlichkeitsveränderungen und Krebstumoren 

auf. Je nach Pulsfrequenz der Strahlung neigten sie sogar zu Selbstmord.  

Polizeioffiziere berichten über ihre Persönlichkeitsveränderungen und die große Aggressivitätszunahme 

unter Polizisten gegenüber der Bevölkerung. Im Zusammenhang mit dem neuen 

Kommunikationsfunksystem TETRA. Von britischen Spezial Forces, die einsatzgebunden ein ähnliches 

Kommunikationssystem tragen, wurde bekannt, dass Männer eigene Frauen und Kinder verprügelten, 

zum Teil mit Todesfolgen.  

Verschiedene Arten von implantieren RFID Chips werden entweder zur Ortung einer Person, oder zur 

Steuerung von Personen eingesetzt, durch ein integriertes chemisches Präparat, das durch gezielte 

Bestrahlung freigesetzt wird und Drüsen im Gehirn stimuliert.  

Sogar das Erzeugen von real wahrnehmbaren Stimmen ist damit möglich. Inaktive Viren und 

Bakterienkombinationen können auf den Boden eines Landstrichs heimlich eingeschleppt und mittels 

HAARP- Technologie überkontinental wieder zum Leben erweckt werden. So können praktisch über 

Nacht Seuchen ausgelöst und ganze Nationen ausgelöscht werden. Auch die flächendeckende 
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Kommunikation via Handy entstammt den Forschungen des Militärs und sei Verursacher epidemisch 

ansteigender Krebstumore, Leukämiehäufungen...“ (ADHS bei Kindern). 

„Allein China verzeichne einen 3000 Prozentigen Anstieg von Drüsenkrebs, aber auch die Zahl der 

Augen - und Gehirntumore steigt.  

Trower ist überzeugt: Die Mikrowellenkriegsführung sei ein weltweiter Genozid, der mehr Tote fordert, 

als der weltweite Terror über alle Zeiten zusammengenommen.“ 

 

Im Jahr 1974, meinem Geburtsjahr, als ich mich entschloss, diesen Erdenplan im Zeichen der Jungfrau zu 

betreten, verfasste die amerikanische Regierung folgendes, das all dem Aufgeführten wiederum einen 

wohl endgültigen Wahrheitscharakter verleiht:   

 

 

Gedanken - und Bewusstseinskontrolle  

Nichts ist wie es scheint.  

Wer die Gefahr nicht kennt, kann sie auch nicht erkennen.  

"Der Mensch hat nicht das Recht, seinen eigenen Geistesverstand zu entwickeln. Diese Art der liberalen 

Ausrichtung hat eine zu große Anziehungskraft. Wir müssen das Gehirn elektrisch steuern.  

Eines Tages werden Armeen und Generäle durch elektrische Stimulation des Gehirns gesteuert werden.  

(Erinnert an das Armageddon der Apokalypse) 

Geist - Manipulator der US - Regierung, Dr. Jose Delgado, Kongresstonband, Nr. 262e, Vol. 118 , 1974 

Es geht, um meine dritte Frage ansatzweise zu beantworten, um Mikrowellen zur Zerstörung der 

menschlichen Freiheit, des menschlichen Geistes und seiner eigenen Einwirkung und Entfaltung, auch 

Kraft des positiven Denkens, auf sein Leben, seinen Organismus und seine Seele, es geht um Main 

Controll, sprich Gedankenkontrolle.  

 

 

Henning Witte ist ein Rechtsanwalt, der in der Estonia Schiffskatastrophe über 20 Jahre ermittelte, um 

nach langen Recherchen zu der klaren Erkenntnis zu kommen, dass der Untergang der Fähre kein Unfall 

war, sondern von Geheimdiensten verursacht wurde. Das damalige Unglück zeigte eine ähnliche 

Vorgehensweise, wie wir es knapp 21 Jahre später in dem Flugzeugunglück erlebten. Die Maierwerft 

wurde schon damals von einigen Seiten, auch Karl Bild, als Schuldigen angeklagt, noch ehe die 

Untersuchungsergebnisse vorlagen. Karl stand dagegen unter Verdacht, ein Agent der CIA zu sein.  
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Und dieses Verhalten, in vehementer Weise (unschuldige), also oftmals nur vermeintlich Schuldige zu 

finden, sie anzuklagen, noch ehe alle Fakten zusammengetragen wurden, ist symptomatisch für ein eignes 

schuldiges Verhalten, vom eigentlichen Geschehen, sprich den Geheimdiensten abzulenken.  Um 

vielmehr lautstark schon nach wenigen Minuten zu verkünden, dass es keine Sicherheitshinweise auf 

einen Terroranschlag gäbe. Natürlich nicht, wenn dieser aus den eigenen Reihen kommt… 

Dies teilten die deutschen Wirtschaftsnachrichten mit, die kürzlich vom schwedischen Mediendrachen 

Bonnier aufgekauft wurde. (…)“ Keine Mediengruppe lügt so gedruckt seit über 80 Jahren“, äußert sich 

Witte.  

Seit seiner Gründung durch den Hitler General Reinhard Gehlen, steht der BND unter dem 

„Schutzmantel“ der CIA. 

  

Henning Witte ist ein in Schweden lebender promovierter Rechtsanwalt. Er geht davon aus, dass das 

Flugzeug und der Co Pilot der „Main Control“ unterstellt war, die ihn absichtlich manipulierten, um einen 

Rachefeldzug gegen Deutschland und Frankreich zu entfachen, weil sie sich im Konflikt der Ukraine 

ausgeschlossen fühlten. „In der Ukraine Politik ist eine noch nie dagewesene Trennung Europas von der 

Vorherrschaft der USA deutlich geworden“ (Auch in der Finanzpolitik). 

Er folgert unter anderem, dass Lubnitz nicht bis zuletzt ruhig geatmet hätte, wenn es seine Absicht 

gewesen wäre, 150 Menschen mit in den Tod zu reißen, er sei im Fliegerverein gewesen und bei Kollegen 

und Freunden sehr beliebt und geschätzt.  

Eine Depression erkläre seines Erachtens kein menschenverachtenden Verhalten, - wie ich es auch erlebe. 

Denn Depressionen haben viele, wie er erklärt und „dieses Argument würde nur Dummköpfe 

überzeugen“. 

  

Für ihn liegt die Wahrheit auf der Hand: Lubnitz habe sich lange Zeit in den USA aufgehalten und 

entweder sei ihm dort ein Chip implantiert worden, oder, falls er in der Psychiatrie gewesen ist, sei er dort 

in irgendeiner Weise manipuliert worden, denn die Psychiatrie sei „eine Tarnkappe für unerlaubte 

Menschenversuche.“ (!!!) 

Bekannt sei auch, dass die USA in der Lage sei, Flugzeuge elektronisch zu kapern und fern zu steuern, 

auch wäre es möglich, ferngesteuert die Türe zum Cockpit zu verriegeln.  

„Im Estonia Fall hat sich herausgestellt, dass die Fähre fremdgesteuert wurde und der Notruf durch 

Störsender blockiert war, sonst hätten mehr Menschen aus dem kalten Wasser gerettet werden können,“  

so Witte. Auch sei den französischen Justizbehörden nicht zu trauen, sagt er weiter, denn sie seien 

ebenfalls von der CIA kontrolliert, das habe er auch in der Astonia Katastrophe erfahren müssen,  
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(…) „Die Klage hatte ich im Sept.1996 in Paris eingereicht und der Prozess ist noch in der ersten Instanz 

ohne dass es einen einzigen Prozess gegeben hätte…“ 

 

Auch er spricht von den Mikrowellen, die mühelos durch den Erdball gehen und verheerende 

Verwüstungen anrichten.  

Seines Erachtens wurde der Co-Pilot durch „Main Control“ gezwungen, das Flugzeug gegen den Felsen 

fliegen zu lassen und das würde auch meinen Eindruck der undifferenzierten, der voreiligen 

Verurteilungen des vermeintlich „Schuldigen“ durch die Medien erklären, die sich gegenseitig fast 

überschlugen und zu immer neuen Dimensionen der Widersprüche durchdrangen, wie ich es auch in 

meinem eigenen Prozess gegen die Menschenrechtsverletzungen und Misshandlungen in der Psychiatrie 

erlebte…. 
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Kapitel: Die Johannes Apokalypse und ihre Weissagungen zur Bewusstseinskontrolle 

 

So wie die Anmut der Ausdruck einer schönen Seele ist, so ist die Würde der Ausdruck einer 

erhabenen Gesinnung.“ Er vertrat ein humanitäres Menschenbild, in dem der Mensch die Tugend 

in sich trägt und aus ihr heraus handelt 

Friedrich Schiller 

 

Frank Sunn, der Mathematik, Physik und Astronomie studierte und sich mit Wissensgebieten der 

Astrologie und dem Okkultismus beschäftigte, ebenso gibt er an, dass er „kein Bibelforscher sei und kein 

Mann der Kirche“, wohl aber ein „Insider“ im Computerwesen,  erkannte schon 1999 und weit davor die 

große Gefahr, der unsere Menschheit nun fortschreitend ausgesetzt ist, nämlich das an „weltweiten“ und 

weltweit an „Überwachungssystemen“ gearbeitet wird, in denen das „www“ eine Schlüsselrolle spielt. 

„Durch das Internet in Verbindung mit implantierten Erkennungschips“, statt unserer Personalausweise, 

„sollen wir einer noch nie da gewesenen lückenlosen Kontrolle unterworfen werden.“ 

Mit dem ausschließlichen Ziel der totalen und totalitären Kontrolle der ganzen Menschheit durch 

injizierte Computerchips, um „gebrandmarkt“ zu werden und wir begreifen diese Entwicklung nur als 

technologische Entwicklung zur Erleichterung aller  nur denkbaren Lebensvorgänge und Anstrengungen, 

die uns doch geradewegs in die moderne Sklaverei führen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, dass 

wir uns wie eine „Schafherde“ verhalten „oder wie Lemminge, (…) die sich in der Arktis jedes Jahr zu 

einer großen Herde versammeln und dann gemeinsam über die Klippen ins Meer  (und in den Tod) 

stürzen.“  

 

„Das rätselhafte Tier aus der Offenbarung“ (Johannes Apokalypse) „mit der Zahl „666“ hat sich längst 

entlarvt, bereits das dritte Mal in unserer Zeit. Zuerst mit den Strichcodes für die heute übliche 

Warenkennzeichnung, dann durch das Internet und das „World Wide Web“, als letztes durch 

Computerchips, die uns allen implantiert werden sollen.“ (…) „Ein Instrument zur bevorstehenden 

Entmündigung.“ 

(…) „Die Unabhängigkeit und die Freiheit des Menschen sind in Gefahr, mehr als jemals zuvor in der 

Geschichte.  

Selbstbewusstes, eigenständiges Handeln war (…) für die Herrschenden jedes Staatsgebildes schon 

immer unerwünscht.  

(…) Zwei Zitate aus dem „Handbuch Internet und Online Dienste“ sollten Sie aber jetzt schon hellhörig 

machen“: „Auch die Möglichkeiten der Überwachung sind zu klären. Denn es gibt keine Privatsphäre 

mehr.“  

http://www.tcwords.com/tag/tugend/
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Das andere: „Glauben Sie niemals, sicher finanzielle Transaktionen über das Internet tätigen zu können. 

Das Internet ist offen – kein Mensch weiß, was wirklich mit den Daten passiert, während sie über das 

Netz transportiert werden.“ 

Sunn nimmt Bezug auf die Johannes Apokalypse, in welcher der „Seher“ , der Jünger Johannes in die 

Zukunft schon dieses kommende Ereignis unseres modernen, weil mord – ernen Welt zu blicken 

vermochte, die er im Neuen Testament in einer mysteriösen Geschichte uns offenbaren wollte, die Bezug 

nimmt auf die Zahl des Tieres, die „666“.  

Ich halte die Geschichte für außerordentlich wichtig, weil sie auf die Tragödie dieser neuen 

Errungenschaft verweist und ebenso auf die Folgen des materialistischen Zeitalters und der Tötung des 

Geistes, weil wir uns dessen bewusst sein sollen. Denn nur in Klarheit laufen wir weniger Gefahr im 

Strom mitgerissen zu werden, der, wie bei den Lemmingen, in den Tod führt, vor allem in den Seelentod.  

(…)„Ich sah ein Tier aus dem Meere emporsteigen“… Diese Zeile entspricht folgender Tatsache:  

„Und der Plan für ein Computernetzwerk entstieg dem kollektiven Bewusstsein und realisierte sich“ 

(…)„auf seinen Häuptern standen Namen der Feindschaft gegen den Geist…“ Dem entspricht folgende 

Interpretation:  

„Leitgedanken und Motiv dahinter waren die Feindschaft gegen den freien Geist, das Spirituelle im 

Menschen…“ 

„(…) und sein Maul war wie das eines Löwen. Und der Drache übertrug ihm seine Kraft und seinen 

Thron und große Vollmacht.“ Neue Übersetzung / Interpretation:  

(…) “Die wahren Herrscher dieser Welt statteten das Netzwerk mit allen erdenklichen Möglichkeiten 

aus.“  

(…) „Die ganze Erdenwelt folgte voll Bewunderung dem Tiere nach. Alle beteten den Drachen an, weil er 

dem Tiere eine solche Vollmacht gab…“ Interpretation:  

(…) „Alle Staaten der Erde waren fasziniert von den Möglichkeiten des Netzwerks…“  

(…) „Und es wurde ihm die Kraft gegeben, gegen die geistergebenen Menschen einen Krieg zu entfesseln 

und sie zu besiegen…“ Interpretation:  

(…) „Die neue Strömung, dieses Netzwerk überall zu implementieren, war so mächtig, dass alle dem 

wahren Geist ergebenen Menschen dagegen ohnmächtig waren…“ 

(…) „Alle Bewohner der Erde werden das Tier anbeten, obwohl sein Name niemals eingeschrieben war 

in das Buch des Lebens…“ Interpretation:  

(…) „Alle Bewohner der Erde werden vor seinen Bildschirmen sitzen, obwohl es nie ein echtes Wesen im 

Sinne göttlicher Schöpfung war…“ 
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Anschließend geht es noch um ein zweites Tier, das dem ersten Tier zur allgemeinen Bewunderung 

verhilft und er meint damit die Software unserer heutigen Computerwelt:  

(…) „ Es sorgt auch dafür, dass dem Bilde des Tieres ein Geist eingegossen wird, so dass es sprechen 

kann. Das tut es, weil es will, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeten, den Tod finden.“ 

Interpretation: 

„Die Software sorgt dafür, dass der PC mit Sprach – und Denkfähigkeiten ausgerüstet wird…(…) 

Ohne die PC Nutzung verlieren sie (die Menschen) ihre Existenz.“   

(…) „Weiterhin bewirkt es, dass alle, Kleine und Große, Arme und Reiche, Freie und Unfreie, sich ein 

Zeichen auf die rechte Hand oder auf die Stirn prägen…“  Interpretation:  

„Weiterhin bewirkt das System, bzw. seine Betreiber, dass jeder Mensch auf Stirn oder Hand eine 

Markierung (Laser oder Mikrochip) erhält statt der bisherigen Ausweise...“ 

(…) Hier spricht die Weisheit selbst. Wer Verstand besitzt, der suche den Sinn, den die Zahl des Tieres 

hat. Es ist die Zahl des Menschen. Und seine Zahl ist 666.  Entsprechung:  

„Die Abkürzung des weltweiten Netzes ist „www“. Der Zahlenwert dieser Buchstaben ist 666. Dies ist 

auch die Zahl einer menschlichen Entwicklungsstufe.“ 

 

Bei dieser Geschichte wird deutlich, dass Johannes der Seher in der Schwierigkeit befangen war, „in einer 

prophetischen Sicht zukünftige Gegebenheiten korrekt, aber mit einem vollständig unzureichenden 

Vokabular darstellen zu müssen.“ 

Immerhin geschah dies vor 2000 Jahren!  

 

Drei beunruhigende Phänomene begegnen uns in jedem Fall in dieser Geschichte der Johannes 

Apokalypse, auf die auch Dostojewski in seinem „Großinquisitor“ Bezug nimmt:  

1. Computernetze und Bildschirme, an denen die Menschen arbeiten werden (vor denen sie „anbetend“ 

sitzen und die ihr ganzes Leben bestimmen) 

2. Ein Mal auf Hand oder Stirn, das als Ausweis dient und zum Kaufen und Verkaufen berechtigt 

3. Und die Zahl des Tieres „666“, die Zahl des Menschen.  

 

Wir haben es hier also mit dem personifizierten sogenannten „Bösen“ zu tun, auf das ich im folgenden 

Kapitel mein Augenmerk richten möchte in Anlehnung an ein absolut immer noch aktuelles Thema 

unserer deutschen Geschichte.  
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Kapitel: Hanna Arendt und die Banalität des Bösen 

 

Wer das Böse entschuldigt, vervielfältigt es. 

Gustave Le Bon 

 

„Ich weiß wie man sich unter Wasser aufhalten und lange ohne Nahrung bleiben kann, aber ich 

veröffentliche es nicht und erkläre es niemandem. Denn die Menschen sind böse und würden diese Kunst 

dazu verwenden, um auch auf dem Meeresgrund zu morden. Sie würden den Boden der Schiffe anbohren 

und sie mit allen Menschen, die darinnen sind, versenken.“ 

 

Leonardo da Vinci war sich seiner Verantwortung als Wissenschaftler bewusst, wie man es sich von 

jedem Wissenschaftler wünschen würde. Die Menschen sind böse, sagte er schon in der Renaissance und 

ich möchte in meiner Einführung in dieses Böse in meinem Leben, das ich selber am eigenen Leib in 

Unzahl und gewaltigen Dimensionen erlebte, die Analyse einer großen Denkerin hier einfügen, die nicht 

verallgemeinernd die Menschheit nur in zwei Kategorien einteilt und verurteilt,  sondern tiefer eindringt 

in diese Materie des Bösen, um zu seinem möglichen Wesen und seinen unterschiedlichen 

Erscheinungsformen durchzudringen.  

Da mich in meiner Lebensbeschreibung unentwegt die Frage nach der Fähigkeit des wahren Denkens und 

der Aspekt des Bösen auch und gerade in seiner handelnden Ausführung beschäftigt, hat mich ihr 

Standpunkt, für den sie zu Lebzeiten fast gesteinigt wurde, sehr interessiert und fasziniert. 

 

Ich möchte an dieser Stelle die philosophische Grundsatzfrage nach dem Bösen in der Welt an einem 

Beispiel aus unserer Deutschen Geschichte durch die Augen, Ohren und seelisch- geistige Interpretation 

und Erörterung jenes Prozesses von Hannah Arendt hier einfügen, die ich in ihrer Einmaligkeit für 

herausragend halte.  

Es handelt sich um den Prozess gegen Adolf Eichmann, dem SS Obersturmbannführer, der 1960 von 

israelischen Agenten entführt und dem in Israel der Prozess gemacht, um ihn zum Tode zu verurteilen.  

Albert Einstein sagt:  

„Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse 

zulassen.“  

Hannah Arendt, selber Jüdin, schlägt dem Magazin THE NEW YORKER vor, dem Prozess beizuwohnen 

und anschließend darüber zu berichten. Der Herausgeber ist einverstanden, da er die für ihre politisch-

historische Analysen bekannte Denkerin sehr schätzte, die eng mit Martin Heidegger befreundet war. 
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Nach zwei Jahren intensiver Recherchen, Diskussionen und wahrer gedanklicher Arbeit in Heranziehung 

aller nur denkbarer Teilaspekte, Hintergründe, Beobachtungen, Verhaltensstudien und Aussagen von 

Eichmann und seinem ganzen geschichtlichen Umkreis, erscheint ihr lange erwarteter  Artikel und löst 

einen regelrechten Sturm der Entrüstung und der Anklagen gegenüber Arendt aus, einen „Skandal in den 

USA, Israel und in der Welt.“ ….“  

Vor allem werden Hannah Arendt ihre Anschuldigungen an die Judenräte, mit den deutschen Behörden 

kooperiert zu haben, ihre These von der „Banalität des Bösen“ und mangelnde Liebe zu Juden 

vorgeworfen… 

Ihre akademische Arbeit war anschließend gefährdet, sie zog sich auf das Land zurück. – 

Es ist mir hier ein Anliegen, ihre Worte, wie sie die Produzentin des Spielfilmes „Hannah Arendt“, 

Margarethe Trotta ihr gewissermaßen aus dem Mund nahm und in denselben legte, hier einfügen, als sie 

vor ihren Studenten ihre Stellungnahme zu dem Prozessgeschehen erörterte: 

 

 …“Um über das Gerichtsverfahren gegen Adolf Eichmann zu berichten, war ich der Ansicht, dass bei 

einem Prozess nur eines von Interesse sein kann: Der Forderung nach Gerechtigkeit Folge zu leisten.  

Das war keine einfache Aufgabe, denn das Gericht, das ein Urteil fällen sollte, war mit einem Verbrechen 

konfrontiert, das in den Gesetzbüchern nicht zu finden war. Und einem Verbrecher, dessen Typus keinem 

Gericht vor den Nürnberger Prozessen bekannt war. Aber dennoch, die Richter mussten Eichmann als 

einen Menschen beurteilen, der für seine Taten unter Anklage stand. Es stand kein System vor Gericht, 

nicht die Geschichte und kein Ismus, noch nicht einmal Antisemitismus, sondern ausschließlich eine 

Person. Das Problem mit einem Naziverbrecher wie Eichmann war, dass er darauf bestand, sich selbst 

als Person zu verleugnen, als ob niemand mehr übrig gewesen wäre zu bestrafen, oder zu vergeben.  

Er protestiert ein ums andere Mal, - im Gegensatz zu den Anschuldigungen des Staatsanwalts,-  dass er 

zu keiner Zeit irgendetwas aus Eigeninitiative getan habe und er habe auch keinerlei Intentionen gehabt, 

egal welche, weder gute noch böse. Er sagte, er hätte ausschließlich Befehle befolgt.  

Diese typische Naziausrede macht uns klar, dass das Böseste in der Welt das Böse ist, das begangen wird 

von Nobodys. Böses begangen von Menschen ohne jedes Motiv, ohne Überzeugungen, ohne bösen 

Charakter, oder dämonischen Willen, von menschlichen Wesen, die sich weigern, Individuen zu sein.  

Und es ist dieses Phänomen, das ich bezeichne als Banalität des Bösen…“  

 

Es wurde die Frage gestellt, ob sie dem jüdischen Volk die Schuld gegeben habe:  

(…)“Widerstand war nicht möglich, aber vielleicht gibt es noch etwas zwischen Widerstand und 

Kooperation und nur in diesem Sinne stelle ich die Frage, ob sich nicht vielleicht eine Reihe von 

jüdischen Räten anders hätte verhalten können. Es ist fundamental wichtig, uns diese Fragen zu stellen 
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und zwar weil die Rolle der jüdischen Räte in erschreckender Weise Aufschluss gibt, über die Totalität 

des moralischen Zusammenbruchs, den die Nazis ausgelöst haben in achtbaren europäischen 

Gesellschaften und das nicht nur in Deutschland, sondern in fast allen Ländern. Und nicht nur in den 

Reihen der Verfolger, sondern ebenso bei den Opfern. 

Verbrechen gegen die Menschheit. Juden sind Menschen per Definition…“ 

(…)“ich habe keine Verteidigung über Eichmann geschrieben, sondern eine Übereinstimmung gesucht 

zwischen der schockierenden Mittelmäßigkeit des Mannes mit seinen erschütternden Taten… 

Es zu verstehen ist nicht dasselbe wie vergeben… 

Ich sehe es als meine Verantwortung zu verstehen und das ist Pflicht und Aufgabe eines jeden, der in 

dieser Sache etwas aufs Papier bringen möchte 

Seit Sokrates und Platon bezeichnen wir das Denken als den stillen Dialog zwischen mir und mir selbst. 

Indem er sich geweigert hat eine Person zu sein, hat Eichmann die entscheidende Fähigkeit, die erst 

einen Menschen ausmacht, vollständig aufgegeben, nämlich die Fähigkeit, selbst zu denken. 

Infolgedessen war er nicht mehr imstande, moralische Urteile zu fällen. Dieses Unvermögen zu denken, 

schaffte erst die Voraussetzung für viele ganz gewöhnliche Menschen, abscheulichste Taten in einem 

gigantischen Ausmaß zu begehen, dergleichen man noch nie zuvor gesehen hatte… 

Es ist wahr, ich habe diese Fragen auf eine eher philosophische Weise betrachtet. Nutzen oder auch 

Gewinn vom Wind des Denkens ist nicht Erkenntnis, sondern unterscheiden zu können zwischen richtig 

und falsch und zwischen schön und hässlich. 

Und ich hoffe, das Denken gibt den Menschen die Kraft eine solche Katastrophe zu verhindern in solch 

entscheidenden Momenten, wenn schon alles verloren scheint… 

Filmkritik: 

(…) …Zum anderen zeigt sie dem Zuschauer ein wirksames Gegenmittel gegen das banale Böse: das 

eigenständige Denken. Diese Erkenntnis wird dem Zuschauer allerdings nicht in den Schoß gelegt. Er 

muss sie sich erarbeiten.“ 

– Björn Helbig: Kino-Zeit.de 

 

Auf diese Suche begebe ich mich in Verantwortung meines Schicksals und das meiner Mitmenschen und 

versuche die Keime der Verleugnung dieses Denkens auf der Basis des „banalen Bösen“, aber auch des 

vorsätzlichen und deswegen radikal Bösen zu finden und an meinem Leben zu entlarven, auch in 

Anlehnung der Analyse meines dreistündigen Prozess gegen die medizinische, mörderische Handhabung, 

den es noch vor keinem deutschen Gericht gegeben haben soll, in dem ebendieses „radikal, vorsätzlich 

Böse“ zu finden und mit den Worten „Lüge, Betrug, menschheitliche Farce“ auch von ehemaligen 

Richtern, die als Besuch geladen waren, bezeichnet wurde. – 
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Kapitel: Heilen verboten, töten erlaubt: Das Copyright liegt bei Hitler 

Von einem Arzt kann man nicht erwarten, daß er Gesunde sympathisch findet. 

Michel de Montaign 

 

Viele meiner Freunde haben mich vor meinem Hausarzt Arzt gewarnt, schon vor seiner/ihrer 

Klinikeinweisung und ich habe die warnenden Stimmen überhört, weil ich an jenen Arzt und seine 

Fähigkeiten glaubte oder glauben wollte. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ein Mensch, ein Arzt, 

gerade ein anthroposophischer Mediziner seine Macht in dieser Weise missbrauchen kann auf Kosten 

wehrloser Patienten, die ihn um Hilfe aufsuchen.  

Dass er die Ursachen der Beschwerden seiner Schützlinge und ihm Anvertrauten nicht nur nicht erforscht 

und analysiert, seine Checkliste nicht abarbeitet, keine Fragen stellt, keine Intuition besitzt, nicht 

kommuniziert, sondern all dies sogar verweigert, in völliger Kopflosigkeit, um letztendlich doch Angst 

vor den Folgen der eigenen Taten zu bekommen und alles dafür zu unternehmen, um sich des durch ihn 

mitzerstörten Patienten zu entledigen, als sogar die Menschenrechtsverletzungsorganisation auf mich 

aufmerksam wurde.. 

Dieser Hausarzt war der Keim der Zerstörung, der Arzt in der Klinik sah den Keim wachsen und begann, 

seine dunklen Praktiken weiterzuführen, den „Freidenker und Staatsfeind“ zu vernichten… 

Doch welche Instanzen interessiert es wenn Menschen im Medizinischen zerstört werden und sterben?  

Ich überlebte wohl, um darüber schreiben zu können, weil wenige Menschen, wenn sie derlei Grausames 

erlebt, sich noch in irgendeiner Weise und Form ausdrücken können… 

 

Jene medikamentöse Vernichtung, wie sie an mir geschah, war offensichtlich eine seltene, wenn nicht 

einmalige Handhabung in dieser Dauer und Dosierung, wie es mir viele Ärzte und Gutachter mitteilten.  

Einen solchen Gerichtsprozess gab es offensichtlich auch noch vor keinem deutschen Gericht.  

Und doch ist Deutschland ein Schlusslicht hinsichtlich der Entschädigung von derlei Handhabungen.  

In Amerika wäre ich nach dieser umfassenden Zerstörung auch meines Seelenlebens und meiner 

körperlichen Gesundheit heute Millionärin, wie es mir mein Anwalt mitteilte.  

 

Wo liegt die Ursache? Wo sind die Wurzeln zu finden? Welche „Reichsgesetze“ wurden schlichtweg mit 

hinübergetragen in unsere Zeit? 

 

 

 

http://www.aphorismen.de/zitat/6421
http://www.aphorismen.de/autoren/person/2678/Michel+de+Montaigne
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Seit dem Nürnberger Ärzteprozess schwelen und braten im vergammelten und vor allem alten und 

giftigen Fett unser 380 000 Mann/ Frau starker Heeresverband, ohne Ambitionen und Intentionen, ihre 

Vereinigung und Körperschaft auf demokratische Basis zu stellen.  

Es ist erschreckend, dass die heutige Bundesärztekammer als auch die Kassenärztliche Vereinigung nach 

dem zweiten Weltkrieg in großem Umfang und mit den wichtigsten Elementen von SA und SS Ärzten 

des Hitler Regimes nahtlos fortgesetzt wurden bis in unsere heutige Zeit, ohne Reformationen sodass ein 

Deutscher Gesundheitsminister verkünden muss, es können wichtige Reformen zur wirklichen 

Gesundheit des Menschen nicht durchgeführt werden, wegen der unermesslichen Macht der 

Lobbyverbände, sprich der Ärztelobby und der Milliardenschweren Pharmakonzerne, wodurch auch die 

Demokratie einer ständigen Gefahr ausgesetzt sei. Denn das manipulative Selbstbestimmungsrecht der 

ärztlichen Vereinigung ist durch Hitlers Absegnung für tausend Jahre beängstigend zu fürchten und es ist 

nicht bereit, sich im Austausch gerade mit Amerika auf einen schöpferischen wissenschaftlichen 

Fortschritt, auf Reformationen zur wirklichen Gesundheit einzulassen. 

  

Um seine Wahlen zu gewinnen hat Konrad Adenauer die Möglichkeit versäumt diese kriminelle und vor 

allem im höchsten Maßen verbrecherische und erpressende Organisation unserer Ärzte in die Schranken 

zu weisen, um den Machtansprüchen des damaligen Präsidenten der Bundesärztekammer, Professor Ernst 

Fromm, wohlgemerkt eines ehemaligen SA Angehörigen und Hörigen einen Riegel vorzuschieben.  

Kurz gesagt, Adenauer gewann die Wahl. Die gegründeten „Aktionsgemeinschaften“, eine 

privatrechtliche Vereinigung aus Mitgliedern alter Nazi Zusammenschlüsse sabotierten wichtige 

Reformationen im medizinischen Bereich, auch die zur Neuregelung der Krankenversicherung, sie sehen 

im neuen Regierungsentwurf eine „ernsthafte Bedrohung ihres freiheitlichen Arzttums.“ 

(…) „Es gelang ihr dank ihrer medienwirksamen Druckpolitik – verbunden mit dem Drohpotential der 

Bundestagswahl – durch eine effektive Kampfstrategie, die demokratisch- parlamentarischen Regelwerke 

außer Kraft zu setzen.“  

 

Die Neuerung und Veränderung im Gesundheitswesen war zum Scheitern verurteilt, ihre Strategien zur 

Erpressung führte vor allem „zu einer völligen Tabuisierung des gesamten bestehenden Arztsystems.“ 

So ist nach dem Stand der siebziger Jahre der negative Einfluss der rund 50 Tausend frei ausübenden 

Ärzte gewaltiger und umfassender als der ungleich von seiner Anzahl größere Teil der mehr als 50 

Millionen Sozialversicherten und so kann leider behauptet werden, dass die Gesundheit der 80 Millionen 

Deutschen schlechter ist als die der Menschen in den meisten anderen Ländern Europas.  

„Wenn, wie aus Regierungskreisen verlautet, strategisch begründete Rücksichtnahme auf undemokratisch 

zustande gekommene, halbstaatliche Selbstverwaltungsorgane so weit getrieben werden, dass diese 



 106 

Gremien künftig auch über die Entstehung und Anwendung von Gesetzen zu befinden haben, dann ist 

ohne jede prophetische Begabung abzusehen, wann die Bundesregierung in gesundheits – und 

sozialpolitischen Angelegenheiten erneut gelähmt und neutralisiert werden kann.“ 

 

Die Demokratie hat in fast allen Bereichen im Deutschen Lande den Triumpf davon getragen, nur im 

Gesundheitswesen haben wir es mit einem Restbestand und Rudiment eines feudalistischen Systems aus 

der Nazi Diktatur zu tun und nicht nur zu unserem Leidwesen, sondern zu unserem Todesurteil.  

„Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung hat sich inzwischen ein Ausmaß kollektiver 

Entmündigung des Bürgers etabliert…“ 

 

Mit absoluter Notwendigkeit müssen der politische Einfluss der Ärzteschaft und ihre ökonomische Macht 

eine sinnvolle Begrenzung erfahren.  

Es ist die Profitgier des medizinisch-pharmazeutischen Industriekomplexes, die mit einer Flut von 

Medikamenten die medizinische Welt überdeckt. Die medizinische Welt, welcher der einzelne Bürger in 

ihrer Übermacht ausgeliefert ist, in der er sich zum „ewigen Patienten“ entwickelt, indem ein ganzes Land 

sich Schnurstraks auf dem Weg in eine nationale Siechen und Krüppelarena (…) ein globales Desaster 

macht.  

 

 

175 Jahre Heilanstalt Winnenden: 

Die Vernichtung lebensunwerten Lebens im nationalsozialistischen Deutschland 

„Auch nach über 60 Jahren gehört der Krankenmord an hilfsbedürftigen und behinderten Menschen noch 

immer zu denjenigen Kapiteln der NS-Geschichte, denen sich das menschliche Erinnerungs- und 

Vorstellungsvermögen nur schwerlich zu nähern vermag. Neben dem Mord an den europäischen Juden 

steht dieses politische Kapitalverbrechen wie kein anderes für das Ende der Humanität im Dritten Reich. 

Zwischen Januar 1940 und August 1941 wurden in Deutschland über 70.000 psychisch kranke und 

geistig behinderte Menschen ermordet. An sechs Orten in Deutschland wurden hierfür mit 

Vergasungsanlagen und Krematorien ausgestattete Tötungsanstalten errichtet“… 

 

Laut Professor Doktor Winzen, ein Zahnmediziner, der zur Analyse, Diagnose und Therapie der 

Problematik seiner Patienten mit vielen Fachkollegen zusammenarbeitet, ist in Deutschland eine 

Zusammenarbeit von Ärzten und Therapeuten nicht erlaubt!  
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Ja, Sie haben richtig gelesen, es ist nicht erlaubt, dass sich Mediziner zusammenschließen, um mit 

mehreren Augen, Herzen und Köpfen, einschließlich Verstand und Denken möglichen Leiden auf die 

Spur zu kommen! 

Wie sollen dann schwere Behandlungsfehler vermieden oder aufgeklärt werden, wenn jeder Fachidiot nur 

für sich alleine arbeitet und verfehlt? 

Es fängt bei der Ärztekammer an, die das Verbot überwacht, bis zur Zahnärztekammer und endet beim 

Finanzamt…    

In Deutschland, dem Geburtsland der Psychiatrie, ist eine Zusammenarbeit nicht vorgesehen und erlaubt! 

Wie sieht es aber in der Flugbranche aus? 

…„Bei der Suche nach der Flugunfallursache sind verschiedene Ermittler beteiligt: von der Bundesstelle 

für Flugfalluntersuchungen (BFU), der französischen Untersuchungsbehörde BEA, dem 

Luftfahrtbundesamt (LBA), dem Bundeskriminalamt (BKA) und Interpol…u.a.“  

 

Die Kette der Verfehlungen und Misshandlungen an meinem Leben ist endlos lang. Sie fängt nicht erst 

bei einem Kieferorthopäden im Jahr 2006 an, der mir, wegen eines schlechten Zusammenbisses meiner 

Zähne und eines Kiefergelenksproblemen durch einige Schleudertraumata und einem schweren 

Autounfall in meiner Kindheit, meine Zähne mit Zahnschmelz im Liegen trocken eingeschliffen, was 

schwere, auch psychische Folgen für das ganze menschliche System hat - sondern viel früher.  

Auf der Basis der Forschung und Erforschung meiner sehr seltenen Muskelerkrankung, die einen 

Professor aus Ulm, der in der Forschung tätig ist in der Weise interessierte, dass er eine sehr teure 

genetische Kopplungsanalyse durchführen wollte, obwohl er kaum eine Familie in Deutschland finden 

konnte – denn er hatte angeblich unzählige Neurologen in Deutschland angeschrieben, mit der Frage, ob 

sie Patienten in der Behandlung haben mit ähnlichem Erscheinungsbild der Erkrankungen, wie sie sich 

bei mir zeigten. –  

Schon da begann meine Odyssee, im Jahr 1996, durch verschiedene Götterhände und unzählige 

Diagnosen und schrecklichen Fehldiagnosen mit schweren gesundheitlichen und traumatischen Folgen….   

Und doch geht die Ursache massiver, kaum glaubhafter zerstörender Impulse von Menschenhand an 

meinem Leben noch sehr viel weiter zurück, in mein zweites Lebensjahr. 
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Kapitel: Muskelerkrankung und Savant - oder ein Zugang zum Unsichtbaren 

Wenn ein Arzt hinter dem Sarg eines Patienten geht, folgt manchmal tatsächlich die Ursache der 

Wirkung. – 

Voltaire 

Ausgangssituation meiner Einweisung in die Psychiatrie war unter anderem die totalitäre Verkennung 

meiner Grundproblematik, einer seltene Muskelerkrankung, einer Mitochondrialen Myopathie, beginnend 

im Säuglingsalter und einer schweren Kiefergelenksdegeneration und Skoliose.  

Ich habe erst im Jahr 2015, also nach 40 Jahren, trotz (Verdachts-) Diagnosestellung im Jahr 1996 und  

2008, genaueres über meine Muskelerkrankung recherchiert, für die ich ein Leben lang, neben 

körperlicher Qualen, auch noch von meiner Umwelt gesteinigt wurde.  

 

Schon im Säuglingsalter unentwegt missverstanden. Einmal wurde ich von oben auf das Bett geworfen 

weil ich sehr viel geschrien habe aufgrund von starken Krämpfen und Bauchschmerzen, während sich 

beim Schreien die Muskulatur weiter verkrampfte und Angst erzeugte, die mich noch mehr schreien ließ. 

In späteren Jahren wurde ich von meiner Familie ausgelacht, wenn ich nicht schnell genug laufen konnte. 

Unentwegt überfordert und gedemütigt, bis zu einer unerkannten schweren Lungenentzündung, die erst 

„im letzten Moment“ diagnostiziert werden konnte habe ich wohl schon früh beschlossen, mir nichts 

anmerken zu lassen und die Zähne zusammen zu beißen.  

Nicht zuletzt wurde ich mit vier Jahren von meinem Stiefvater mit der Faust ins Gesicht geschlagen, weil 

ich im Schnee stürzte und vor Schmerzen nicht mehr aufstehen konnte.  

Mit blutiger Nase und Lippe habe ich alles zu ertragen und meine Schmerzen und Qualen zu 

verheimlichen versucht, eine sechsköpfige Familie mit einer Mutter im Rollstuhl versorgt, doch es endete 

nicht, weil im Außen fast nichts sichtbar wurde und ich mich normal und angemessen zu entwickeln 

schien… - 

 

In meinem 41. Lebensjahr wurde endlich die Verdachtsdiagnose, die 1996 in einer Diagnoseklinik gestellt 

wurde, bestätigt, eine Mitochondriale Myopathie, die sich dann erst in meinem 40. Lebensjahr durch zwei 

schwere Laktatazidosen und regelmäßige Fieberschübe bis zu 39 Grad am Abend zu erkennen gab. 

Wobei sich eine solche Diagnose denkbar schwer gestaltet und Unsummen Gelder verschlingt, durch eine 

umfassende und teure Blutanalyse. Jene hat sich auch im Jahr 1996 schon ansatzweise bestätigt, „es 

wurden nur alle 16 Tausend Basenpaare nicht gründlich untersucht, sonst wäre man schon vor 19 Jahren 

fündig geworden“, so wurde es mir von der Ärztin gesagt, die endlich Licht in die Finsternis brachte.  

http://www.gutzitiert.de/zitat_autor_voltaire_1625.html
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Die damalige Verdachtsdiagnose wurde in keine medizinischen, medikamentösen Kalkulationen in 

späteren Jahren miteinbezogen.  

Symptome der ererbten Mitochondiopahtien betreffen überwiegend das besonders energieabhängige 

Nerven – und Muskelsystem und erscheinen meist schon in der Kindheit und Jugend.  

Es wird hierbei angenommen, dass durch Umwelteinflüsse oder auch als Folge der Erkrankung selbst die 

Mitochondrien ihre Funktion verlieren und sich die Energieversorgung der Zellen und Organe 

verschlechtert. Diejenigen Organe, die einen hohen Energieverbrauch haben, wie das Gehirn und das 

Nervensystem mit den Sinnesorganen, auch das Herz oder die Skelettmuskulatur, sind am meisten 

betroffen. Leitbefund der Mitochondrialen Myopathie und kennzeichnend für sie ist eine 

Milchsäureüberlagerung (Laktatazidose), ansonsten führen derlei Erkrankungen zu einem sehr 

mannigfaltigen Muster von Symptomen, die von den Ärzten schwer zu greifen und einzuordnen sind.  

 

ATP (Adenosintriphosphat) regelt die energieliefernden Prozesse, es ist eine universelle Form unmittelbar 

verfügbarer Energie. ATP wird bereitgestellt in Strukturen von Körperzellen bestimmter Funktionen, die 

man Mitochondrien nenn. Diese  sind mit 50 Enzymen ausgestattet, die zum Teil organspezifisch sind 

und aus bis zu 40 Proteinen bestehen.  

Sie befinden sich überall im Organismus, besonders in Zellen, die viel Energie verbrauchen, wie zum 

Beispiel Muskelzellen, Nervenzellen, Sinneszellen und im Immunsystem. Mitochondropathie erscheint 

daher in vielfältigen Kombinationen unterschiedlicher Symptome. Bei in diesem Sinne erkrankten 

Muskelzellen spricht man von einer Mitochondrialen Myopathie.  

 

Was das Gehirn und die Nervenzellen betrifft, so möchte ich hier einige Symptome aufzählen, auch zum 

besseren Verständnis für meinen biographischen Teil, in dem ich auch von der schweren medikamentösen 

Zerstörung gerade mit dem Benzodiazepin Tavor berichten möchte, zum besseren Verständnis der 

Gesamtsituation, dass gerade in meinem speziellen Fall diese Medikation absolut kontraindiziert war und 

mich ganz sicher in die Zange des Todes oder Freitodes, durch die totalitäre Zerstörung meines 

Nervensystems führen musste, und mich, dank anderer, wohl geistiger Kräfte, nicht dorthin geführt hat, 

trotz unermesslicher und vielschichtiger Qualen:  

 

Hirn / Nervensystem / Psyche mit u.a. chronischem Energiedefizit (leichte Erschöpfbarkeit, 

Verringerung konzentrativer mentaler und kognitiver Fähigkeiten, Ausdauerleistungen kaum möglich, 

lange Erholungszeiten), Kopfschmerz, Migräne, Nackenmyalgien, Schwindel, Schlafstörungen, 

Depressionen, unklaren Ängsten, erhöhter Empfindlichkeit gegen Lärm, Licht, Hektik, Zugluft, 

Übererregbarkeit, Reifungsstörungen des kindlichen Hirns u.a. (Kulinski) 

http://www.symptome.ch/wiki/Schwindel
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Herz-Kreislauf-System mit u.a. niedrigem Blutdruck, Belastungsluftnot, Sympathikusattacken mit hohem 

Ruhepuls und Herzrhythmusstörungen (der Sympathikus ist der Teil des vegetativen Nervensystems, der 

den Körper in hohe Leistungsbereitschaft versetzt um ihn auf Angriff, Flucht oder andere 

außergewöhnliche Anstrengungen vorzubereiten; von griech. sympatheín für mitleiden)  

Immunsystem mit u.a. erhöhter Temperatur nach Erschöpfung, wiederkehrenden oder chronischen 

Infekten, Histaminosen, Allergien, Autoimmunopathien u.a. 

 

Auch die Sinnesorgane sind davon betroffen, vor allem die Augen, neben der Gefahr von Schlaganfällen 

und Gehhirnhautentzündungen. Die Liste ist endlos und trotzdem habe ich noch Glück gehabt, dass mein 

Gehirn zwar von permanenten Kopfschmerzen, Schwindelanfällen und Gehirnhautreizungen betroffen ist 

und doch scheint es, wie ich es gleich beschreibe möchte, funktionsfähiger, aufnahmefähiger und 

konzentrierte zu sein, als das der meisten Menschen.  

Ebenso mein Gehör, das zu den „seltenen Phänomenen eines absoluten Gehörs und Hörvermögen zählt“, 

wie es mir verschiedenen Ohrenärzte bestätigten.  

 

Um mein Schicksal zu verstehen und meine Odyssee durch unzählige Hände unserer Götter in Weiß, die 

fast einen tödlichen Ausgang nahm, meine Gesundheit zerschlug, um mir letztendlich alles zu rauben, 

einschließlich die Fähigkeit, Nahrung aufzunehmen, muss ich nicht nur von vorne beginnen, sondern 

einen größeren Radius meines Schicksals und meiner „seltenen Konstitution“ mit einbeziehen.  

 

Zieht ein Mensch, der sich dieser eigenen Spezies, die sich Ärzte nennen, notgedrungen anvertrauten 

muss, diese für ihr Versagen zur Rechenschaft, kann es ihm passieren, dass er nicht nur seine Gesundheit 

verliert, sondern alle Existenzgrundlagen. Auf diese Grundlagen werde ich mein Augenmerk noch 

richten, in jedem Fall verlor ich ebenso mein individuelles Menschenrecht und meine Menschenwürde 

durch die Verdrehung der Wahrheit.  

Das Verbrechen an meinem Seelenleben, das seine Kreise zog, denn um ihre offenkundigen Fehler zu 

vertuschen, zu verbergen, unkenntlich zu machen, mussten die Mörder letztendlich in einem langen 

Gerichtsverfahren als „außergewöhnlichen Ausnahmefall“ hinstellen, um ihre dunklen, schwarzen 

Machenschaften damit zu rechtfertigen.  

Sie versuchten, dieses „Außergewöhnliche, Hochintelligente, Hochbegabte“, das diese vermeintlichen 

Heiligen in Weiß in der Weise beschrieben, aber nicht einzuordnen wussten, mit „scharfen Mitteln“ zu 

Leibe zu rücken. Sie konnten es nicht einordnen, weil eine derlei schwere Muskelerkrankung, bei der 

100% aller Zellen im Körper betroffen sind, zumeist eine geistige, intellektuelle Retardation mit sich 

bringt, die sich bei mir nicht entfernt zu erkennen geben wollte und dieses Paradoxon musste in ihren 
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Augen natürlich zu gravierenden „psychischen Problemen“ führen, als ausschließliche Kausalität von 

Ursache zur vermeintlichen Wirkung. Es wurde auf einen einzigen Nenner gebracht: Dem des 

außergewöhnlichen Ausnahmefalls, Spezialfalls, der alles und nichts aussagt, den man am Ende 

vernichten musste, weil er offenkundig „zu schlau“ war, trotz medikamentöser Vernichtungsstrategien 

und „alles in die Presse bringen würde“… 

  

Im Gegenteil, im Geigenthiel, meine vermeintliche geistige Retardation, die sie widersprüchlich, ohne 

denselben zu erkennen, als „hohe Intelligenz“ dokumentierten, und diese Tatsache doch nicht begreifen 

konnten, zeigte sich vor allem in der Gestalt, dass ich mitunter zu einer der wenigen 50 

außergewöhnlichen „erstaunlichen, hochbegabten Savants“ weltweit gehöre, die mit nicht nur einer 

Hochbegabung, also Inselbegabung ausgezeichnet sind, sondern mit mehrfachen Hochbegabungen und 

ebenfalls sozialen Kompetenzen.  

Auch dazu möchte ich dem Leser gerne eine kleine Kostprobe für den Anfang mundgerecht servieren, 

weil ich in den letzten Jahren, seitdem ich von dieser Tatsache weiß, von vielen Menschen gefragt werde, 

was ein Savant sei, nicht zuletzt von unseren neunmalklugen Ärzten aus allen nur denkbaren 

Fachrichtungen, die sich leider zumeist nur auf ein einziges Fachgebiet spezialisieren können, in dem sie 

dann auch noch haushoch versagen und verfehlen:  

Savant kommt aus dem Französischen und bedeutet: Wissender. Einer der berühmtesten Savants dürfte 

den meisten Menschen bekannt sein, denn er wurde auch im Fernsehen schon interviewt. Es ist der junge 

Mann, der über London flog und nahezu jedes Gebäude im Nachhinein aus dem Gedächtnis aufzeichnen 

kann.  

Bei den weltweit 100 Savants wird unterschieden in „erstaunliche“ und „talentierte Savants“.  

Während die erstaunlichen Savants wirklich herausragende Fähigkeiten besitzen, weisen die talentierten 

Savants höchstens durchschnittliche Leistungen auf, die aber in Anbetracht ihrer Behinderung 

bemerkenswert sind. Zurzeit sind weltweit etwa 100 Menschen bekannt, die man nach dieser Unterteilung 

als erstaunliche Savants bezeichnen kann, wobei sich die Literatur in dieser Unterteilung und 

Klassifikation auch nicht ganz schlüssig ist. Denn die einen sprechen von einseitiger „Inselbegabung“ in 

einem einzigen Bereich, ohne hohem Intelligenzquotienten, sogar einem unterdurchschnittlichen IQ, wie 

bei einem Autisten, bei dem bis heute nicht bekannt ist, wie er in der Lage ist, den Wochentag für ein 

genanntes Datum herauszubekommen, - wohl nicht durch eine hohe Rechenkunst, wie sie sich bei mir 

zeigt, bei der ich mir bis zu 160 Zahlen und Zahlenkombinationen merken muss.  

Die anderen sprechen bei einem sogenannten „Savant“ eben nicht von einseitiger Inselbegabung in nur 

einem Bereich und bezeichnen diese Menschen auch nicht als Autisten, weil sie „sozialkompetent“ sind 

und Begabungen in vielen Bereichen, auch einen sehr hohen IQ aufweisen. Auch spricht diese Seite von 
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nur 50 Menschen weltweit, die als „erstaunliche Savants“ bezeichnet werden und nicht in die Kategorie 

„Autist“ einzuordnen sind. – 

In jedem Fall unterhielt ich mich zu jener Zeit mit einem Mathematiker, der angeblich „ein Leben lang 

nach einem solchen erstaunlichen Savant gesucht“ und ihn nur endlich in mir gefunden habe auch über 

die Schaltjahre, an denen ich mir mathematisch einiges klar gemacht, da ich über 700 Jahre jedes 

Schaltjahr im Kopf habe, wie auch den 7 er Rhythmus der siebener Reihe bis 700, um praktisch 

festzustellen, dass die Schaltjahre, wie wir alle wissen, alle 1 -2 Hundert Jahre komplett ausfallen.  

Der Mathematiker holte daraufhin seinen Taschenrechner hervor und während er eine lange und 

komplizierte Kommazahl durch eine andere teilen wollte, so hatte ich sie schon im Kopf errechnet, was 

ihm eine halbe Gehirnerschütterung verursachte, weil er auch diese, meine mathematische Begabung 

nicht begreifen und fassen konnte, wie auch mein „phänomenales Zahlengedächtnis und ferner mein 

Gedächtnis und meine Erinnerungsfähigkeit“, die es mir erlaubt, mich an nahezu jeden Tag meiner 

Vergangenheit zu erinnern, an das Wetter, an meine Tätigkeit, an Gespräche und Mitmenschen. – 

 

Wodurch sich derlei Fähigkeiten ausbilden und entwickeln, ist der sogenannten Wissenschaft und ihren 

„Experten“ unklar. Letztendlich ist es ohnehin so, dass jeder einzelne Mensch, in seinem individuellen 

Schicksal nur sein eigener Experte sein kann, weil jeder auf gleiche Einwirkungen von außen 

vollkommen unterschiedlich reagiert.  

Als mein eigener Experte, den ich schon als Kind sehr ernst genommen und somit 33 Jahre, trotz 

schwerster Schicksalsschläge und körperlicher Erkrankungen überleben konnte, erkenne ich heute die 

Weggabelung und äußere Weichenstellung, in der mein Lebensschiff in die Richtung katapultiert wurde, 

die derlei angelegter und mitgebrachter, oder sich dadurch entwickelter Hochbegabungen zumindest 

intensiviert und eine Hochsensibilität, eine Hellfühligkeit, auch Hellsichtigkeit ausgebildet haben. Die 

mich alle gravierenden Lebensgefahren schon vorab wahrnehmen ließen, sogar als Kind, denen ich 

dennoch nicht auszuweichen vermochte, weil hinter ihnen wohl ein tieferer Sinn verborgen lag – und ein 

Kind zumeist noch nicht sein eigener Wagenlenker sein kann.  

Diese Fähigkeiten erlaubten es mir, meine eigene, innere, reiche Welt aufzubauen, in der es keine 

Zerstörung gab.  
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Kapitel: Das Weißkittel- Unrechtswerk aus Blindheit, Unwissenheit, Feigheit, Absicht 

 

Was in der Kindheit zerstört wurde, kann im Leben niemals mehr korrigiert werden – man kann 

sich höchstens damit arrangieren 

Wolfgang J. Reus 

 

Der Anfang meines Leidensweges durch Ärztehände, die meine Erkrankungen nicht erkannten, nahm 

eine schwere Lungenentzündung mit 3 ½ Jahren, die wochenlang nur mit Kamillentee behandelt wurde. 

Als ich nur noch röchelnd, mit hohem Fieber in den Kissen lag und fast schon das Zeitliche segnete, 

erkannte sie der Kinderarzt, der mich immer wieder untersucht hatte und nichts feststellen konnte, mich 

im Grunde schon damals überforderte und als Simulanten darstellte, „im allerletzten Moment“ und 

bekannte, „dass es zwei Stunden später mit meinem noch jungn Leben vorbei gewesen wäre..“  

 

Die Lunge ist das Organ der Kommunikation, wie ich es in meinem zweiten Buch ausführlich 

beschrieben habe und zum damaligen Zeitpunkt vermochte ich noch nicht in der Weise zu 

kommunizieren, dass ich meinen „Eltern“ deutlich machen konnte, dass ich ein schweres Unglück auf uns 

zukommen sah, welches sich auch knapp 3 Wochen nach meinem Überleben der Lungenentzündung 

einschneidend zu erkennen gab : durch einen sehr schweren Autounfall, der meine Mutter 30 Jahre an den 

Rollstuhl fesseln und meinen zweiten Vater wenige Wochen später in das Reich des Todes schicken 

sollte. Auch seinen Tod sah ich schon voraus in diesem zarten und jungen Lebensalter von 3 ½ Jahren 

und da meine Erinnerungen präzise in mein zweites Lebensjahr zurückreichen, wie es auch Tolstoi zu 

eigen war in seiner Kindheitserinnerung, vermochte ich auch sie mit den wirklichen Tatsachen aus der 

Beschreibung der Menschen, die zu diesem Zeitpunkt unser Leben begleiteten, in kongruenter Weise 

vergleichend bestätigt finden. 

  

Mich selber katapultierte es damals in einen Klinikkäfig- Kerker, wie wir ihn uns heute nicht mehr 

vorstellen können. Ich werde diese Erlebnisse noch genau und deutlich beschreiben, denn in diesem 

kleinen Kerker, in dem ich mich mutterseelenalleine über fünf Wochen aufhalten musste, ohne 

Sonnenlicht und menschliche Wärme, ohne meine Familie oder anderer Menschen, sollte sich die 

beschriebene Hellsichtigkeit deutlich ausbilden, auch in die Richtung einer „Hochsensibilität“, die sich 

auszeichnet durch  

• ausgeprägte subtile Wahrnehmung (vielschichtige Phantasie und Gedankengänge) 

• detailreiche Wahrnehmung 

• hohe Begeisterungsfähigkeit, sehr vielseitige Interessen 

• sehr ausgeprägtes Langzeitgedächtnis 
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• Psychosoziale Feinwahrnehmung (Befindlichkeiten, Stimmungen und Emotionen anderer 

Menschen werden leichter und detaillierter erkannt) 

• stärker beeinflussbar durch Stimmungen anderer Menschen 

• ausgeprägtes intuitives Denken 

• langer emotionaler „Nachklang“ des Erlebten 

• Denken in größeren Zusammenhängen 

• ausgeprägter Altruismus, Gerechtigkeitssinn 

• Harmoniebedürfnis, Gewissenhaftigkeit 

• Intensives Erleben von Kunst und Musik 

• Perfektionismus 

 

Meine mögliche, erhöhte Schmerzempfindlichkeit musste ich, seitdem ich denken kann, ausklammern 

und überspielen und es zeigte sich auch in der Tatsache, dass ich bei unserem Autounfall einen schweren 

Kieferbruch erlitt, der nicht erkannt wurde, weil ich im Grunde nie weinte und klagte.  

Dieser Bruch sollte sich genau 30 Jahre später wieder zu Wort melden und leider meldete sich zu jenem 

Zeitpunkt meine Intuition nicht in der Weise zu Wort, dass ich wusste, dass dieser kieferorthopädische 

gravierende Eingriff zur „Korrektur meiner ganzen Zähne durch massives, trockenes Einschleifen mit 

Zahnschmelz“ den Boden für das bereitete, das mir fast ein Jahr später mein Leben zerstören sollte. 

Meine Seele amputieren, meine Muskeln und mein Nervensystem zerschlagen und lähmen und ich, auch 

nach sieben Jahren meines „dennoch“ Überlebens niemanden gefunden habe, der derlei erlebt und 

überlebt hatte, auch ohne meine hochsensible Konstitution gehabt zu haben, ohne vorherige schwere auch 

angeborene Erkrankungen, wie meiner Muskelerkrankung, ohne derlei schwerster Schicksalsschläge von 

Anbeginn meiner Lebensbahn. 

  

Die an mir praktizierte Handhabung, ein Medikament über 2 ½ Jahre in Überdosen zu verabreichen, das 

in der roten Liste als hochgefährlich gekennzeichnet ist mit hohem Suchtpotential und 

Abhängigkeitsgefährdung und eine Einnahmezeit „länger als eine Woche“, zumindest höchstens bis zu 

drei Wochen nicht überschritten werden sollte, musste mich unweigerlich in den Abgrund stürzen. Denn 

einmal in einer solchen Abhängigkeit gefangen, ist ein Entzug mit keinem noch so schweren 

Drogenentzug vergleichbar und treibt diejenigen, die ihn versuchen, entweder in den Freitod, in die 

Kriminalität, um entweder in der Klinik „den Medikamentenschrank aufzubrechen“, wie ich es aus der 

Ferne miterlebt habe, oder Amok zu laufen.  

Eine Studie zeigte auf, dass 95% aller Amokläufe in den USA aufgrund der Einnahme von 

Psychopharmaka verübt werden. Anderenfalls werden sie in den Fesseln, dieses Teufelszeug ein Leben 
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lang  einnehmen zu müssen und dumpf vor sich hinzuvegetieren, seiner Fähigkeiten, seines Potentials 

endgültig beraubt.  

Somit begann in meinem 3 ½ Lebensjahr ein erstes Intermezzo und in meinem 21. Lebensjahr eine 

Odyssee mit unfähigen, unfertigen Medizinern, die mich unentwegt an die absoluten Grenzen der 

Existenz und des Ertragens brachten, um mich letztendlich für das einzige Verbrechen anzuklagen und zu 

steinigen, nämlich für meine daraus resultierende Todessehnsucht, das permanent Unertragbare, mir von 

außen Zugefügten, nicht mehr ertragen zu können. - 

Und das sind derlei Impulse in der Welt, die wohl angestrebt werden: Einen Menschen solange in die 

Enge zu treiben, ihm Fesseln anzulegen, im Sichtbaren, oder Unsichtbaren, wie ich es anhand meiner drei 

Quellen der Zerstörung versuchte aufzuschlüsseln, bis seine Kräfte brechen. Wenn er suizidale Gedanken 

äußert, muss er in „Sicherheit“ vor sich selbst gebracht werden und diese Sicherheit ist sein Untergang in 

qualvoller, langwieriger Art und Weise, eine endlose Folter. 

 

Wie sieht es aber mit dem Suizid aus?! Wo finden wir den endgültigen Richter, der jene Gesetze erhebt, 

die zur Allgemeingültigkeit unter allen nur denkbaren Vorzeichen aufgestellt werden, um denjenigen 

dann dafür zu steinigen, der diesen Martern von Fremdeinwirkung nicht mehr standhalten kann und sich 

entscheidet, vorzeitig zu seinem Vater, wie es Goethe beschreibt, zurückzukehren? 

„Würde ein Mensch, ein Vater zürnen können, dem sein unvermutet rückkehrender Sohn um den Hals 

fiele und riefe: Ich bin wieder da, mein Vater! Zürne nicht, dass ich die Wanderschaft abbreche, die ich 

nach deinem Willen länger aushalten sollte?“ 
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Kapitel: Freitod – Neue Einblicke in eine verschwiegenes Thema 

 

Ich finde es ebenso wunderbar (seltsam in diesem Zusammenhang) zu sagen, der Mensch ist feige, der 

sich das Leben nimmt, als es ungehörig wäre, den einen Feigen zu nennen, der an einem bösartigen 

Fieber stirbt! 

Goethe 

 

Ich habe in diesem Buch dem Thema „Freitod“, wie ihn Goethe bezeichnet, um ihm den negativen Stempel 

des „Mordes“ zu nehmen, ein ganzes Kapitel gewidmet, weil es Not tut, sich gesellschaftlich intensiv mit 

diesem auch „dunklen Kapitel der Nation“ auseinanderzusetzen. Immerhin ist es so, dass der Bayrische 

Rundfunk 2015 folgende Nachricht kund tat:  

„Trauriger Rekord: In keinem anderen westlichen Bundesland nehmen sich so viele Menschen das Leben wie 

in Bayern. Mit 1.727 Suiziden gab es hier im Jahr 2013 mehr Tote als durch Verkehrsunfälle, Drogen, Aids, 

Mord und Totschlag.“     (Von: Claudia Gürkov und Anne Hinder, Stand: 23.01.20159). 

 

Es wird Kritik an den zuständigen Ministerien geübt, natürlich werden Schuldige gesucht, doch wo 

verstecken sich wieder einmal die wahren Verbrecher?! Ich habe in meinen Ausführungen über die 

Mikrowellen schon ein Streiflicht auf mögliche Ursachen von Depression und Suizidalität geworfen. 

  

„In die Suizidprävention sind in Bayern drei Ministerien eingebunden. Das Gesundheitsministerium, das 

Sozialministerium – vor allem in puncto Flüchtlingen – und das Kultusministerium, das für die Schulen 

verantwortlich ist.  

Alle drei haben die beiden Rektoren um Hilfe gebeten. Aus München sei aber „praktisch null Unterstützung 

gekommen“, so Rektor Anton Huber. Er und auch sein Kollege Markus Enghofer halten das staatliche 

Angebot für nicht ausreichend.“ 

 

Die vermeintliche „Unterstützung“ kommt erst dann, wenn es schon fast zu spät ist und der Hilfeschrei nur 

noch als Echo zurückhallt. Dann wird gehandelt und erst dann wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen in 

einem Ausmaß, das im Grund erst die eigentliche Selbsttötungsgefahr hervorruft, wie es meine Hausärztin 

treffend auszudrücken pflegte, um mir nach dieser Aussage den seelischen und auch fast den physischen Kopf 

abzuschlagen mit neuen Einweisungen und undifferenzierten anklagenden Aussagen:  

„Die meisten Suizide geschehen erst in der Psychiatrie…“ 

 

Handelt es sich bei den Suiziden in Bayern um den sogenannten „Kollektiv Virus“, wie ich ihn schon im 

Kapitel über die Feinstofflichkeit beschrieb?  



 117 

Möglicherweise kann sich dieser Virus nach Kaspars Tod dort eingenistet und überwintert haben, die falsche 

Beschuldigung, der Fluch, Kaspar habe sich das Leben genommen. 

Diese Eingebung erreichte mich jedenfalls in einer Nacht des Jahres 2015. 

 

In meinem Kapitel über den Freitod habe ich mich intensiv aus eigener, schmerzvoller Erfahrung mit diesem 

Thema befasst, um genau zu differenzieren, zu analysieren und mögliche Kausalitäten genauestens zu 

beleuchten, um auch Unterschiede herauszukristallisieren in der freiwilligen Entscheidung, den physischen 

Körper für immer zu verlassen und die Seelenwanderung in eine andere Zeit und Dimension zu beginnen.  

Und ich lege im Denken und Urteilen einen sehr großen Wert auf feinste Differenzierungen, die in jedem 

wissenschaftlichen Bereich, in der Physik, in der Chemie essentieller Bestandteil dafür sind, ob eine Sache 

funktioniert, ob ein Flugzeug fliegt, ob sich  Stoffe anziehen, abstoßen, durchdringen. Und ebenso sollte das 

wahre Denken in der Lage sein, genaue Unterscheidungen zu treffen, wie ich es am Beispiel von Hannah 

Arendt über das „banale Böse“ in meiner Biographie des 21. Jahrhunderts zu veranschaulichen versuchte. 

 

Ich habe mich anlässlich dieses sehr komplexen und verschwiegenen Themas auch ansatzweise mit der 

Bibelwissenschaft beschäftigt und durfte feststellen, dass dort die Selbsttötung an keiner Stelle explizit als 

sündhaft beurteilt wird. Unsere alten Philosophen stehen dieser Tatsache auch zweigeteilt gegenüber. 

Während Platon und Sokrates den Freitod ablehnen, anerkannten die Epikureer und Stoiker ihn als letzte 

Möglichkeit menschlicher Selbstverwirklichung.  

Immerhin unterschieden die römische Philosophie und das römische Recht zwischen „unschuldigen und 

unentschuldbaren Selbstmorden“. Als unschuldige Selbsttötung wurden unheilbaren Krankheiten, auch der 

Seele und Lebensüberdruss angesehen. Unentschuldbar dagegen und mit Strafe verfolgt, das heißt die 

Einziehung der Besitztümer, waren Selbstmorde von Soldaten und von Leuten, die unter gerichtlicher 

Anklage standen und sich aus diesem Grunde ihrer Verantwortung entzogen.  

 

In der Bibel werden je nach Zählung bis zu zehn Suizide erwähnt:  

Abimelech (Ri 9,50-56), Simson (Ri 16,28-31), Saul und sein Waffenträger (1Sam 31,4-13), Ahitofel (2Sam 

17,23), Simri (1Kön 16,18-20), Eleasar (1Makk 6,43-46), Ptolemäus Makron (2Makk 10,12-13), Rasi 

(2Makk 14,41-46), Judas (Mt 27,5).  

 

Abgesehen von der einzigen neutestamentlichen Stelle kommen alle genannten Suizidfälle in den 

geschichtlichen Büchern des Alten Testaments vor. Neben den Suizidanten gibt es biblische Gestalten, die 

zumindest suizidale Gedanken haben.  
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Ein Beispiel sei herausgegriffen: 3.1.8. Rasi (2Makk 14,41-46): 

 

An einer Stelle im Alten Testament, bei Makkabäus 14,46, wird ganz besonders anschaulich eine Selbsttötung 

geschildert, die über kleinliche, selbstbezogene Motive hinausgeht:  

Ein Mitglied im Ältestenrat von Jerusalem, Rasi, ist besonders angesehen und beliebt bei den Juden. Um den 

Juden zu schaden benutzt König Demetrius eine Anzeige gegen Rasi, um diesen verhaften und töten zu 

lassen. Als Rasi sieht, dass er von allen Seiten umzingelt ist, stürzt er sich in sein Schwert. Dabei verletzt er 

sich aber nicht tödlich. Deshalb läuft er auf die Mauern und stürzt sich in die Menge hinab. Aber auch 

hierdurch stirbt er nicht. Daraufhin steigt er auf einen Felsen und reißt sich alle Eingeweide aus dem Bauch 

und wirft diese zu den Leuten herunter, wobei er Gott, den Herrn über Leben und Tod anruft, sie ihm 

wiederzugeben. Dann stirbt er.  

Kein feiger Fluchtversuch ist es hier, der Rasi zu höchster Dramatik steigert, sondern der Protest dagegen, 

von unwürdiger Hand sterben zu müssen. Hochachtung davor liegt in der Schilderung der Bibel.  

 

Auch im Neuen Testament werden Suizide beschrieben und Menschen gezeichnet, die mit suizidalen 

Gedanken konfrontiert werden. Auch der Fall Saul zeigt, dass Suizid als angemessene Reaktion auf tödliche 

Bedrohung galt.  

Historisch gesehen erfolgt die Beurteilung eines Selbstmordes gegensätzlich. Einhellig urteilt auch die Bibel 

dieses „Vergehen“ nicht, weder das Alte, noch das Neue Testament verbietet oder verurteilt den Suizid 

ausdrücklich und eindeutig. 

„Die biblischen Schriften berichten von den unterschiedlichsten Möglichkeiten der Selbsttötung. Die Akte 

werden in allen Stellen meist einfach zur Kenntnis genommen. Neben der Verherrlichung finden sich auch 

negative Urteile, insgesamt jedoch werten Altes und Neues Testament suizidales Handeln kaum. Entscheidend 

sind Umstände und Intention. (…) 

(Ohne Kenntnis dessen habe ich „Umstände und Intentionen genauestens in einem weiteren Kapitel über 

Selbsttötung analysiert mit der Quintessenz einer Legende von Michael Ende für das „Wahrheitskind“.) 

(…) Insofern scheint das biblische Ethos den Suizid als tragisches Lebensschicksal zu tolerieren, vor allem in 

der Form des uneigennützigen Selbstopfers. 

Eine Wertung bleibt insbesondere dann aus, wenn die Motive als berechtigt anerkannt werden.“ 

 

Es erscheint mir wichtig und notwendig, das verschwiegene, gesellschaftliche Problem auch von dieser Seite 

zu beleuchten, denn wenn suizidale Handlungen und Suizide die Todeszahlen von Drogentoten und 

Verkehrsunfällen gemeinsam noch bei weitem übersteigen, die Ursachen jedoch nicht debattiert und 

analysiert werden. Stattdessen wird der Mantel des Schweigens darüber gebreitet, um die Opfer noch als 
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Amboss zu gebrauchen, sie mit Eisenstiefeln bis über die Ewigkeit hinaus zu diffamieren, um gleichzeitig im 

Untergrund die Lebensqualität der Menschen zu unterhöhlen in unsichtbarer Art und Weise, so muss dieses 

Thema in den menschlichen Dialog eingebracht werden und nicht nur mit dem vom Tisch weisenden 

Zeigefinger, „Suizid ist schlecht und böse“, wie man auch nicht sagen kann „Wasser ist gut oder schlecht“, 

denn in Massen getrunken kann es ebenso tödlich sein, wie es Leben zu retten in der Lage ist, sondern „sapere 

aude“, den Mut aufzubringen, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen und sich zu befreien aus der 

selbstverschuldeten Unmündigkeit. Diese schließt mit ein, sich zu informieren, sich zu bilden in richtiger Art 

und Weise, sich ein Urteilsvermögen anzuerziehen, das nicht nur die erstbesten Informationen und 

Nachrichten haltlos und gedankenlos übernimmt, sondern differenziert, prüft, denkt, forscht, vergleicht. Dann 

werden wir  feststellen, dass im Verständnis der alten Kirche - Jesus den Tod aus freiem Willen angenommen 

hat und Augustinus erst dann den Freitod kriminalisierte, als durch den Märtyrerkult der alten Kirche Suizid 

geradezu anstiftend wirkte, wie wir es auch durch das Werk Johann W. v. Goethes erlebten, der durch seine 

„Leiden des jungen Werthers“ geradezu einen Selbsttötungsmanie auslöste. 

  

Von Konzil zu Konzil wurde das kanonische Recht – und mit ihm das weltliche Recht – gegenüber der 

Selbsttötung repressiver und aggressiver.  

Das Konzil von Chalcedon zum Beispiel ist als das „Verräter Konzil“ in die Geschichte eingegangen.  

Weltliche Mörder haben federführend daran  mitgewirkt bei der Ausformulierung von Glaubenssätzen, da hat 

eine göttliche Welt nichts mehr verloren. Befasst man sich mit den Geschichtsbüchern von Harnack, der 1872  

in Leipzig Evangelische Theologie studierte, 1873 promovierte und sich 1874 dort habilitierte, um schließlich 

von der Universität Leipzig 1876 zum außerordentlichen Professor ernannt zu werden, so erleben wir daran, 

wie es auch Dr. Eisenbeiss ausdrückt, dass versucht wurde, die Sachen, die Schriftsätze der Bibel zu 

untersuchen um einzusehen, dass die Grundlage schlecht ist. Aufgrund dessen befürchtet man die Entstehung 

eines Dominoeffekts und radiert und manipuliert immer weiter.  

Am Ende muss man feststellen, dass  nicht ein einziges Dogma richtig ist. Kaum einer der christlichen 

Begriffe ist richtig definiert. Wenn man diese Grundlage hat, vor der man sich scheut, sie konsequent 

aufzuarbeiten, dann müssen sich derlei Fehlinterpretationen und Fahrlässigkeit daraus ergeben, wie wir sie an 

allen Ecken und Enden erleben müssen, einschließlich des heiklen Themas „Suizid, also Selbsttötung.“  

Ein hundertfach gespaltenes Christentum ist die Konsequenz daraus, weil wir keine originale Quelle mehr 

haben, die uns belehrt. 

Hanrack nahm eine kritische Perspektive zur christlichen Dogmengeschichte ein. – 
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Im erwachenden Protestantismus zur Zeit Martin Luthers lag der Wille zur Reformation und zur Revolution. 

Letztere vor allen Dingen gegen die Bevormundung der katholischen Kirche, die Machtstellung des 

katholischen Klerus.  

Und die Heilslehre solle reformiert werden dahingehend, dass Jesus nicht auf kultische Heiligung geschaut 

habe, sondern auf die Entwicklung moralischer Seelenkräfte und auf das Wirken der einzelnen Menschen aus 

christlicher Liebe.  

Das allein macht ihn um Auserwählten auf das Reich Gottes.  

 

Von Konzil zu Konzil wurde das kanonische Recht – und mit ihm das weltliche Recht – gegenüber der 

Selbsttötung repressiver und aggressiver, wie ich es beschrieb:  

Zur Begründung bei alledem bediente man sich nahezu ausschließlich der Geschichte von Judas Ischariot, des 

geldgierigen Gottesverräters, der sich seiner Verantwortung feige durch Selbstmord entzog und übertrug 

dieses „Verbrechen“ auf jeden Menschen, jedes Schicksal, sogar das geistesgestörter Menschen, die mit 

Exkommunizierung bestraft wurden und nicht einmal bestattet werden durften.  

Nach weltlichem Recht wurden die Besitztümer des Suizidanten eingezogen, was schon für sich und gegen 

die Verurteilung der Kirche spricht, die bestrebt war, Reichtümer um jeden Preis anzuhäufen.  

  

Martin Luther äußerte sich zu einem Freitod eines jungen Menschen mit folgenden Worten: „Trägt dieser 

Junge, den die Verzweiflung getrieben hat etwa mehr Schuld, als den Unschuldigen, der im Wald von einem 

Räuber ermordet wird?“ 

 

Doch wir wissen, welchen Blutorgien sich die römisch katholische Kirche auch durch ihre Inquisitionen 

hingegeben hat, um weltliche Macht zu erlangen. Kann sie uns in diesem Bereich ein Vorbild sein, vor allem 

ein Sprachrohr Gottes über richtig und falsch in jedem individuellen Schicksal? 

Christus war es selbst, der auf diese Verbindung hingewiesen hat: ich werde euch den Geist der Wahrheit 

bringen, noch vieles könnte ich euch sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Ich werde meinen Vater 

bitten, euch einen Tröster zu schicken, nämlich den Geist der Wahrheit.  

Doch prüfe die Geister, ob sie von Gott sind, denn auch die geistigen Welt ist bipolar. – 

 

Abschließend möchte ich die in ähnlicher Weise erfolgte die Hinrichtung durch den Bischof der 

Nationalheldin Johanna von Orleon, die während des Hundertjährigen Krieges bei Orléans den Truppen des 

Dauphins (Thronerben) zu einem Sieg verhalf über die  Engländer und Burgunder und anschließend Karl VII. 

von Frankreich zu seiner Krönung nach Reims geleitete, hier darstellen:  
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In einem wohl nachgestellten Gespräch mit demselben Bischof, der Johanna anfangs, durch ein langes 

Untersuchungsverfahren auf ihre Jungfräulichkeit und inneren Stimmen der heiligen Katharina Glauben 

schenkte, sie schließlich, als sie nicht mehr gebraucht wurde, weil Karl VII zum König gekrönt wurde durch 

ihre Hilfe, in einem kirchlichen Verfahren des Bischofs von Beauvais, Pierre Cauchon, der pro-englisch 

eingestellt war, verurteilt, der Ketzerei angeklagt, nachdem sie den Engländern übergeben wurde, um im 

Alter von 19 Jahren auf dem Marktplatz von Rouen auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden. In diesem 

Gespräch kommen eklatante Widersprüchlichkeiten von Seiten der Kirche ans Licht der Wahrheit, die uns 

den Glauben an diese Institution, wie auch an vielen anderen, rauben kann:  

 

König von Frankreich: „Wenn ich Geld brauche, muss ich die Steuern erhöhen, somit treibe ich das Geld mit 

Gewalt ein. Die Kirchen dagegen bekommt das Geld durch den Glauben. Ihr schwingt das schärfere Schwert. 

Ich kann die Menschen nur mit Gefängnis einschüchtern, Ihr droht ihnen mit der Hölle.“ - 

Zu Johanna sagt der Bischof, nachdem sie ihre Werke der Königskrönung und der Besiegung der Engländer 

durch ihre inneren Stimmen vollbracht hatte und somit für ihn und Frankreich unbrauchbar wurde:  

In den Augen der Kirche ist das, was Glauben hervorbringt, ein Wunder: Das bedeute aber nicht, dass ihre 

Stimmen wirklich und wahrhaftig von Gott waren. Er fordert von ihr,  die Geister unterscheiden zu lernen. 

Sie sei nicht befähigt, die Reinheit der Stimmen zu beurteilen und solle ihnen nicht vertrauen! 

  

Und wieder sind wir bei dem „Wunder“ angekommen, bei der Autorität und der falschen Macht.  

Und er erkennt nicht die Wahrheit der Aussage Johannas, dass dann alles Gelingen nur Betrug gewesen sein 

müsse.  

„Die Inquisition verbrennt Ketzer, sie tötet sie nicht, sondern ermittelt morsche Zweige am Baum der 

Muttereiche, um dadurch um die Errettung der unsterblichen Seele zu kämpfen, sie der irdischen 

Gerichtsbarkeit auszuliefern.  

Du bist des Todes durch deine Worte und angeblichen Stimmen.“ 

Johanna wendet ein, dass sie durch ihn, dem Bischof, des Todes ist und dass wir Menschen durch die Hand 

der Menschen leiden (homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf) und nicht durch Gottes 

Hand.  

Am 30. Mai 1431 wurde Jeanne d’Arc, in einer 24 Jahre später stattfindenden Kurie einem Revisionsprozess 

unterzogen, in dem das Urteil aufgehoben und Jeanne zur Märtyrin erklärt wurde.  

Im Jahr 1909 wurde sie von Papst Pius X. selig - und 1920 von Papst Benedikt XV. heilig gesprochen. 

 

So variabel ist die vermeintliche Wahrheit, so operieren unsere großen Kirchenmänner und andere Menschen 

der Scheinmacht, der Autorität, des Geheimnisses und des scheinbaren Wunders. 



 122 

Auch Frank Sunn äußert sich zur sogenannten Bibelauslegung folgendermaßen:  

„Die Bibelübersetzung hat ein ähnliches Schicksal erlitten. Wir finden in der Bibel sowohl Schilderungen aus 

der Frühzeit der Menschheit, die erwiesenermaßen falsch und irreführend sind, als auch prophetische 

Aussagen, die ohne ein Wissen über die konkrete Zeitperiode und ihren technischen und aktuellen Stand 

sinnlos bleiben müssen…“ 
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Kapitel: Freitod und Endura oder doch ganz anders? 

Krankheiten der Seele können den Tod nach sich ziehen, und das kann Selbstmord werden. 

Georg Christoph Lichtenberg 

 

„Die größte Ungerechtigkeit gegenüber unglücklichen Selbstmördern ist das Wort ›Selbstmord‹. Wir, die 

kollektiven Mörder leben befreit weiter, der Gemordete darf sich nicht einmal Opfer nennen. Das tödliche 

Unglück läßt alles Glück als Kartenhaus erscheinen. Wir lassen ihn morden, um ihn loszuwerden. Dann 

verscharren wir ihn unter dem Namen ›Selbst‹ – Mord. ›Selbst‹ schuld. Jeder ist seines Glückes Schmied. 

"Und der Selbstmörder?" "Er ist der Amboß." 

(Prof. Dr. phil. habil. Rainer Kohlmayer) 

 

In meinem Gerichtsprozess bestand der einzige Anklagepunkt gegen mich, nachdem sich die Beweislast 

umgekehrte, um sich von der Mitte des Geschehens zur Peripherie zu bewegen, anstatt diesen Mord auf Raten 

vom Anfang bis zum Ende zu analysieren derjenige, dass ich Suizid “Gedanken“(!) gehabt habe, nachdem 

man mich körperlich, seelisch zertrümmert hatte.  

Und es geht hier nicht mehr um „Glaubensfragen“ was den Freitod betrifft, die Zahlen der allein in 

Deutschland, oder Bayern begangenen Suizide sprechen für sich und übersteigen ein noch nie da gewesenes 

Maß und die Abschreckung der katholischen Kirche vom Fegefeuers kann diese Verzweiflungstaten 

offensichtlich auch nicht verhindern. 

 

Möglicherweise hatte sich Kaspar Hauser auch entschlossen, diese Bürde auf sich zu nehmen in seiner 

nächten Inkarnation als Sophia, um einerseits den Suizidfluch, die Verleumdung nach seinem Tode zu 

entfesseln, zu erlösen und um ein Licht auf dieses totgeschwiegene Thema und seine Realität zu werfen, weil 

Sophia die Barbarei und Folter im Gegensatz zu den meisten anderen Menschen überleben konnte.  

 

Vermeintliche Menschen oder Mörder, die gestern in Nürnberg die Rassengesetze ins Leben riefen, um die 

Juden und „menschenunwürdiges Leben“, Kranke, Behinderte, Staatsfeinde zu vergasen, zu ermorden, 

werden morgen ebenso in Nürnberg und ihren Prozessen gegen die Ärzte und alle Handlanger der Verbrechen 

am Galgen baumeln.  

Wahrheiten von gestern werden morgen der Lüge gestraft… 

Die Katharer, übersetzt „die Reinen“, entzogen sich den Inquisitionen der römisch- katholischen Kirche durch 

die Endura (Suizid) dem Leben, vornehmlich durch Nahrungsentzug, weil man sie wegen ihrer 

Bescheidenheit und Enthaltsamkeit, wegen ihres Glaubens verfolgte und verbrannte.  
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Zu den Verzweiflungstaten, den Pogromen und niederträchtigen Verfolgungen und Verleumdungen zu 

entkommen, gehören die kollektiven Selbsttötungen einiger Judengemeinschaften. „Ein Selbstmörderstrick 

galt - gleich dem Galgenstrick - als Heil- und Schutzmittel“ gegen die drohende Verfolgung. So wie es auch 

galt, einen Splitter eines Baumes, der als Galgen gedient hatte, im Hause zu haben, als ein Schutzmittel gegen 

Blitzeinschlag, Krankheit und Diebe.  

 

Ich möchte hier den Freitod weder verdammen, noch ihn beschönigen und huldigen, oder von möglicher 

Schuld freisprechen, aber es erscheint mir bitternötig, ihn genauestens zu beleuchten und ins Bewusstsein 

rufen, ihm die Angst zu nehmen hinsichtlich seiner öffentlichen Diskussion. Denn aus eigener Erfahrung 

kann ich sagen, dass das Vertuschen, Ausblenden, ad absurdum führen, die Forderungen der Umwelt und 

Mitwelt eines von Suizid und/oder Depression Bedrohten, diesen erst recht in denselben führen.  

„Ich erwarte, dass du dich vom Suizid distanzierst“, wie es mir meine Ärztin fordernd vor den Latz knallte, 

nachdem sie mich erst den Säuen zum Fraß vorgeworfen, sich mitschuldig gemacht hatte, dass mir der Kopf 

abgeschlagen wurde. Sie handelte nicht auf meine Hilferufe, sie reagierte nicht, um mich im gleichen 

Atemzug immer und immer wieder wegen körperlicher auch Folgeerscheinungen der unsagbaren fast 

dreijährigen Folter in die Psychiatrie einzuweisen.  

Diese Forderungen bewirken in einem verzweifelten Menschen genau das Gegenteil, nämlich in diesem 

Unverständnis der Situation gerade in die Zange der Entscheidung getrieben werden, die Grausamkeiten der 

eigenen Existenz abzustreifen und mit ihnen unerfüllbare Forderungen und Anklagen.   

Ich glaube, jeder Freund, jedes alte, analphabetische Mütterchen im Wald würde einem Menschen, der sich in 

tiefer Verzweiflung befindet, anders begegnen, wahrhaftiger, verständiger und verständnisvoller, als mir diese 

Scheinkundigen und teilweise größenwahnsinnigen Ärzte, insbesondere mein Hausarzt in einer solchen 

schwerwiegenden Situation mit jener Forderung begegnete, die das Gegenteil dessen bewirkt, was sie 

anstrebte: Nämlich vermehrte Suizidgedanken abgrundtiefe seelische Verzweiflungszustände. – 

  

Und nur in der inneren Gewissheit, dass ich hier auf dieser Erde noch einen Auftrag, eine Aufgabe zu Ende zu 

führen habe, hat mich das Unertragbare noch durchhalten lassen. Nur in dieser menschlichen Reibung gerade 

mit meinem Hausarzt, der „das Pulver bei weitem nicht erfunden hatte“, wie man so schön sagt, wenn man 

die geistige Größe oder Winzigkeit eines Bewusstseinszustandes beschreiben möchte, war ich in der Lage, 

auch ein langes, ausführliches Kapitel über die Depression mit Lösungsansätzen, wie ich sie selber und 

eigenständig praktizierte, zu schreiben. 

Insofern habe ich dem mangelnden Denkvermögen des Mittäters zum Mord, nämlich meinem Arzt nicht nur 

unermessliches Leid zu „verdanken“, sondern vor allem dieses Lebenswerk, das durch das Sandkorn in der 

Muschel, durch schmerzhafte Reibung bis zur Perle heranwachsen durfte. 
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Doch ich bin mir sicher, dass diese permanenten, qualvollsten Reibungen in vielen Richtungen für nahezu 

jedes menschliche Wesen undenkbar und deswegen das Tor zum Freitod gewesen wären.  

Wer trägt in einem solchen Fall die Schuld? Wer wird gerichtet und zum „Fegefeuer“ geführt, das seine Seele 

verbrennen soll?  

Ganz sicher nicht derjenige, der unentwegt versucht, die Zertrümmerungen seines Lebenshauses wieder 

aufzurichten, auf dass es immer und immer wieder durch Unwissenheit, Absicht, Mutwille, Arroganz und 

Größenwahn zum Einsturz gebracht wird und irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist, an dem die Kräfte zur 

Aufrichte nicht mehr ausreichen… 

 

Abschließend möchte ich die Aussage einer Indianerfrau ihrem Enkel gegenüber noch erwähnen, die 

ebenfalls eine Differenzierung hinsichtlich Tod und Tod herausarbeitet:  

 

„Weiß Du, Tod und Tod ist nicht das gleiche. Ich hab im Dorf viele gesehen, die, obwohl sie wie du und ich 

herum laufen eigentlich schon tot sind. Denn ihr Leben besteht nur aus Bosheit, Niedertracht und Gier und 

hat ihren Verstand nach und nach bis zur Größe einer Erbse schrumpfen lassen. Denn man muss an sich 

arbeiten damit der Verstand wächst. Nur mit Hilfe des Verstandes kann man verstehen.  

Je mehr du verstehst, desto mehr wächst dein Verstand. Bis sich dein Verstand in die höchsten Sphären 

begibt. So dass du dadurch alles verstehen kannst.  

Wenn du soweit bist wirst du dich an frühere Leben erinnern können.“ 
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Kapitel: „Großinquisitor“ – Freiheit – Autorität – Geheimnis - Wunder 

 

 

Das Geheimnis des Menschen liegt nicht darin, lediglich zu leben, sondern darin, für irgendeinen 

Zweck zu leben. Hat der Mensch keine feste Vorstellung von dem Zwecke, so mag er nicht weiterleben 

und zieht die Selbstvernichtung dem Verbleiben auf der Erde vor, mögen auch noch soviele Brote um 

ihn herumliegen 

Dostojewski, Großinquisitor 

 

Im Großinquisitor von Dostojewski wird diese Qual der ganzen Menschheit hinsichtlich der 

Eigenverantwortung, der inneren und äußeren Freiheit und der Entscheidungsfreiheit zwischen Gut und Böse 

am deutlichsten veranschaulicht. Ebenso das Paradigma der Kirche und Kirchenherren, welche, nach 

Dostojewski, sich mit dem „bösen Geist“ verbündeten, nachdem Christus in der Wüste den Versuchungen 

widerstand, weltumspannender Herrscher und Kaiser über alle irdischen Reiche zu werden, weil er dem 

Menschen nicht die Freiheit nehmen wollte, für die er sogar bereit war, sein Leben hinzugeben, um der 

wahrhaftigen Liebe Willen.  

Großinquisitor: „Wir haben von ihm (dem Teufel) Rom empfangen und das Schwert des Kaisers und haben 

uns selbst als die einzigen Herren der Erde erklärt, obwohl wir unser Werk bis heute noch nicht zum 

Abschluss bringen konnten. Viel noch wird die Erde leiden, aber wir werden die Kaiser der Welt sein und 

zum Ziele gelangen.“ 

Meines Erachtens sind es neben den Kirchenherren auch viele, gerade deutsche Ärzte, welche sich, um ihrer 

Herrschaft willen und dem Titel „Götter in Weiß“ mit dem bösen Geist eingelassen haben, um die Freiheit der 

Menschen unter ihre Kontrolle zu bringen und sie bedienen sich dafür derjenigen Hilfsmittel: 

Der Großinquisitor folgert weiter: „Es gibt drei Mächte auf der Erde die imstande sind das Gewissen dieser 

schwächlichen Rebellen für alle Zeiten zu besiegen und zu fesseln. Das Wunder, das Geheimnis und die 

Autorität. Du hast alle drei verschmäht und durch dein Verhalten ein Beispiel dafür gegeben.“ 

 

Wie sieht es mit dem Bedürfnis vieler Ärzte aus, sich dieser „drei Wunder“ zu bedienen, um Macht 

auszuüben? 

Ich möchte dieses Gespräch oder vielmehr den Monolog zwischen Christus, der im Grunde nur schweigt  und 

ihn, den Großinquisitor, nur mit „sanften Augen“ anblickt und letzterem hier ansatzweise veranschaulichen, 

weil darin alle Fragen und Antworten, der Qualen der Menschheit bezogen auf die Freiheit, zwischen Gut und 

Böse unterscheiden zu dürfen, zu müssen, enthalten sind.  
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Jesus Christus erscheint im Sevilla des 16.Jahrhunderts, als in der Zeit der Inquisition tausende von 

Häretikern auf dem Scheiterhaufen den lodernden Flammen preis gegeben werden und obgleich er kein Wort 

spricht, wird er von allen erkannt, auch aus dem Grunde, weil er Wunder vollbringt, Tote zu neuem Leben 

erweckt. 

Vom Großinquisitor wird er deswegen verhaftet und eingesperrt, der dann um Mitternacht in das Gefängnis 

kommt mit der inneren Anklage, Christus habe kein Recht, auf die Erde zurückzukommen, nachdem er vor 15 

Hundert Jahren seine Weltherrschaft verschmäht und sie dadurch unbeabsichtigt den geistlichen 

Würdenträgern der römisch- katholischen Kirche gewissermaßen in die Hände gegeben habe, die sich ihrer 

omnipotent bedienten.   

Er wirft Jesus vor, das Brot, das Wunder und die Macht, die der Satan ihm angeboten hatte, zurückgewiesen 

und damit der Menschheit eine Freiheit gegeben zu haben, mit der diese gar nichts anfangen könne und daher 

seither im Elend lebe. Er bekennt sich offen zum Antichristen, mit dessen Hilfe er der leidenden Menschheit 

ihre Qualen erleichtert, indem er sie ihrer Freiheit beraubt, ohne dass sie es merken. 

  

Dieses Abhandenkommen der Selbstbestimmung in Freiheit versuchten die Anhänger der Epoche der 

Aufklärung mit ihrem Leitspruch sapere aude – habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, 

wieder zu größtmöglichen inneren Freiheit zurückzuführen. 

  

Großinquisitor: Du wirst in die Welt gehen und gehst mit leeren Händen, mit einem Versprechen von 

Freiheit, das den Menschen in ihrer Schlechtigkeit Furcht und Schrecken einflößt. „Denn nichts ist für die 

menschliche Gesellschaft unerträglicher gewesen, als die menschliche Freiheit“.  

Du aber Christus, hattest die Möglichkeit, Steine in Brot zu verwandeln und das Versprechen, dass dir die 

Menschheit wie eine Herde nachlaufen würde. Du aber wolltest den Menschen nicht der Freiheit berauben 

und verschmähtest den Vorschlag. „Denn was ist das für eine Freiheit, so urteiltest du, wenn der Gehorsam 

durch Brot erkauft wird. Du erwidertest, der Mensch lebe nicht vom Brote allein!“ 

Nach Verlauf von Jahrhunderten würde die Menschheit durch die Weisen und Gelehrten verkünden, es gäbe 

gar kein Verbrechen und folglich auch keine Sünde, sondern es gäbe nur Hungrige. Mache sie satt und dann 

erst verlange von ihnen Tugend. 

Niemals werden sie ohne uns satt werden, keine Wissenschaft wird ihnen Brot geben, solange sie frei bleiben 

werden. Sie werden uns ihre Freiheit zu Füßen legen, denn sie wollen lieber geknechtet, aber satt werden, 

denn Freiheit und reichliches irdisches Brot für jeden ist undenkbar. 

Niemals werden sie verstehen untereinander zu teilen. Sie werden auch zu der Überzeugung gelangen, dass 

sie niemals frei sein können, weil sie lasterhaft, herrschsüchtig und rebellisch sind. 
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Wir aber stellen uns an die Spitze dieser Menschheit und ertragen die Freiheit, vor der die Schwachen so 

große Angst haben. 

Wir sagen ihnen, wir seien dir, Christus, gehorsam und herrschten in deinem Namen. Wir werden sie wieder 

täuschen, denn dich werden wir nicht mehr zu uns lassen. 

In dieser Täuschung wird aber auch unser Leiden liegen, denn wir werden genötigt sein zu lügen.  

Das also ist es, was diese erste Frage in der Wüste bedeutete, was du verschmäht hast um der Freiheit willen, 

die du höher als alles andere stelltest. Doch lag in dieser Frage das große Geheimnis dieser Welt beschlossen. 

Hättest du das Brot angenommen, so hättest du einem allgemeinen Sehnen der ganzen Menschheit 

entsprochen, jenem Sehnen, das sich in der Frage ausspricht: wen soll ich anbeten, denn der Mensch möchte 

nur etwas anbeten, was bereits unbestritten ist, in der Hoffnung, dass alle Menschen sich zu seiner 

gemeinsamen Anbetung bereit erklärten. Das ist die größte Qual: etwas zu finden zur gemeinsamen 

Anbetung. Sie vernichten einander mit dem Schwerte dafür mit der Aussage: der Tod Euch und Euren 

Göttern.  

„Du kanntest das wichtigste Geheimnis der menschlichen Natur. Du wiesest das Panier des irdischen Brotes 

zurück, für das dich alle angebetet hätten um der Freiheit und des himmlischen Brotes willen“. 

 

Der Mensch kennt keine quälendere Sorge, als jemanden zu finden, dem er das Geschenk der Freiheit 

übergeben kann... 

Aber nur derjenige bekommt die Freiheit des Menschen in seine Gewalt, der ihr Gewissen beruhigt. Wenn 

jemand gleichzeitig das Gewissen in seine Gewalt bekommt, oh dann lässt er sogar dein Brot im Stich und 

folgt demjenigen nach, der sein Gewissen beruhigt.  

Das Geheimnis des Menschen liegt nicht darin, lediglich zu leben, sondern darin, für irgendeinen Zweck zu 

leben. Hat der Mensch keine fest Vorstellung von dem Zwecke, so mag er nicht weiterleben und zieht die 

Selbstvernichtung dem Verbleiben auf der Erde vor mögen auch noch soviele Brote um ihn herumliegen. 

Anstatt die Freiheit der  Menschen in deine Gewalt zu bringen, vergrößertest du sie ihnen noch, oder hattest 

du vergessen, dass der Tod den Menschen lieber ist als die freie Wahl in der Erkenntnis von Gut und Böse? 

Nichts ist verführerischer für den Menschen als die Freiheit seines Gewissens, aber  nichts ist auch für ihn 

qualvoller. 

Statt dem Menschen feste Grundlagen zur Beruhigung seines Gewissens zu geben, wiesest du ihm alles zu 

was es ungewöhnliches, unbestimmtes und rätselhaftes gibt… 

Du hast die Freiheit noch vermehrt und wünschtest freie Liebe von Seiten des Menschen, frei sollte er dir 

nachfolgen.  
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Es gibt drei Mächte auf der Erde die imstande sind, das Gewissen dieser schwächlichen Rebellen für alle 

Zeiten zu besiegen und zu fesseln: Das Wunder, das Geheimnis und die Autorität.  

Du hast alle drei verschmäht und durch dein Verhalten ein Beispiel dafür gegeben. 

 

Als der furchtbare und kluge Geist sich auf die Zinne stellte und dich verführte mit der Frage, wenn du Gottes 

Sohn seist, so sollest du dich hinabwerfen, denn von jenem steht geschrieben, dass die Engel ihn auffangen 

und ihn tragen werden und er nicht fallen oder sich stoßen wird und dann wirst du erkennen, ob du Gottes 

Sohn bist und wirst dann beweisen, wie groß dein Glaube an deinen Vater ist, - willigtest du nicht ein und 

warfst dich nicht hinab - du handeltest groß wie ein Gott. 

Du wusstest, wenn du nur einen Schritt machtest und dich hinab werfest, du somit zugleich Gott versuchen 

und allen Glaube an ihn verlieren und auf der Erde zerschmettern würdest, die du zu retten kämest und dass 

sich der kluge Geist freuen würde, der dich versuchte. 

 

Du bist nicht vom Kreuze herabgestiegen, als dir spottend zugerufen wurde: steig herab vom Kreuze und wir 

werden glauben, dass du der Sohn Gotte bist. Du bist nicht herabgestiegen, weil du wiederum den Menschen 

nicht durch ein Wunder knechten wolltest und einen freien Glauben wünschtest, keinen Wunderglauben, du 

wünschtest eine freie Liebe und nicht das sklavische Entzücken eines Unfreien über eine Macht, die ihm ein 

für allemal Schrecken einflößt.  

Aber auch hier hast du von den Menschen zu hoch gedacht. Es sind jetzt 15 Jahrhunderte verflossen. Der 

Mensch ist schwächer und niedriger, als du gedacht hast. Kann er überhaupt das ausführen, was du ausgeführt 

hast? Indem du ihn so hoch einschätztest hast du gehandelt, als ob du kein Mitleid mehr mit ihm empfändest, 

denn du hast gar zu viel von ihm verlangt. 

Unruhe, Verwirrung und Unglück ist nun das Los dieser Menschen, nachdem du soviel für ihre Freiheit 

gelitten hast.  

Wir dagegen haben deine Tat verbessert und sie auf das Wunder, das Geheimnis und die Autorität gegründet 

und die Menschen freuten sich, dass sie wieder wie eine Herde geleitet wurden, dass endlich das so furchtbare 

Geschenk, dass ihnen soviel Qual bereitete von ihrem Herzen weggenommen war.  

Wir gestatten ihnen sogar die Sünde, wenn sie mit unserer Erlaubnis geschah. 

 

Warum bist du gekommen uns zu stören?  

Wir sind nicht mit dir im Bunde, sondern mit ihm, dem Atheisten, sodass wir von ihm das annahmen, was du 

unwillig zurückwiesest, diese letzte Gabe, die er dir anbot, indem er dir alle Reiche zeigte.  

Wir haben von ihm Rom empfangen und das Schwert des Kaisers und haben uns selbst als die einzigen 

Herren der Erde erklärt, obwohl wir unser Werk bis heute noch nicht zum Abschluss bringen konnten.  
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Viel noch wird die Erde leiden, aber wir werden die Kaiser der Welt sein und zum Ziele gelangen. 

Dann werden wir auf das Glück aller Menschen bedacht sein. 

Universell will sich die Menschheit gestalten und vereinigen, zu einem einzigen Ameisenhaufen. Die 

Welteroberer wie Tschingis Khan wollten auch diese universelle Vereinigung. 

Hättest du das Schwert des Kaisers angenommen, so würdest du eine Weltherrschaft errichten können und der 

ganzen Menschheit Ruhe gebracht haben, indem du ihr Gewissen in deine Gewalt nimmst und sie aus deinen 

Händen das Brot empfangen.  

Wir werden uns auf das Tiere setzen und den Kelch erheben auf dem wird geschrieben stehen: Geheimnis. 

Erst dann wird für die Menschen das Reich der Ruhe und des Glücks beginnen.  

Wir werden sie davon überzeugen, wenn sie zu unseren Gunsten ihrer Freiheit entsagen und uns gehorchen.  

 

Werden wir damit Recht haben, oder wird es gelogen sein? Deine Freiheit hat sie in Verwirrung gebracht.  

Manche werden sich selbst vernichten, andere sich gegenseitig vernichten, andere kehren zu uns zurück mit 

der Bitte: rettet uns vor uns selbst. Sie werden nicht erkennen, dass wir ihnen ihr eigenes Brot wegnehmen, 

um es wieder unter sie zu verteilen, ohne jedes Wunder. Sie werden sehen, dass wir nicht Steine in Brot 

verwandelt haben. Sie werden es zu schätzen wissen, sich zu unterwerfen.  

Wir werden ihnen zeigen, dass sie nur arme Kinder sind, sie werden verschüchtert zu uns aufblicken, uns 

anstaunen und fürchten. Wir werden ihnen auch die Sünde erlauben, denn jede Sünde könne gut gemacht 

werden, wenn sie mit unserer Erlaubnis geschehen sei. Die Strafe für ihre Sünden seien wir bereit auf uns zu 

nehmen. Wir sind dann die Wohltäter, weil wir vor Gott ihre Sünden auf uns nehmen. Alles geschieht nach 

dem Grade ihres Gehorsams. Und so werden wir ihnen auch die qualvollsten Geheimnisse ihres Gewissens 

entreißen und sie vor der Qual der freien eigenen Entscheidung befreien…. – 

 

Diesen genialen Monolog zwischen dem Großinquisitor und Christus untermauert in eindeutiger Weise meine 

Ausführungen zum Thema Suizid in unserer Gesellschaft und gibt mögliche Antworten auf viele noch 

ungeklärte Fragen, die für den Gepeinigten zur unerträglichen Qual sich verfestigen und vertiefen und ebenso 

bekräftigt das Gespräch der beiden meine immer wieder aufgestellte These, dass die Medizin und ihre 

Repräsentanten einer Religionsgemeinschaft gleichen, die ebenso, wie die römisch – katholische Kirche und 

andere Glaubensrichtungen ausschließlich mit dem Geheimnis, dem Wunder und der Autorität jongliert und 

spielt, auf Kosten der ganzen Menschheit.  

Und explizit mein Hausarzt bediente sich dieser Mittel, um im Nimbus des Schweigens seine Autorität und 

Scheinmacht noch weiter zu erhöhen und sich neben Gott zu setzen in der Hoffnung, dass er die schwarzen 

und finsteren Flecken und großflächigen dunklen Muster auf seinem scheinbar weißen Kittel nicht bemerke, 

die ihm der Teufel für seinen Größenwahn auf den Latz knallte, ohne dass es dem Arzt bewusst wäre, da er 
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nur unentwegt um seinen eigenen Nabel kreist in tiefsinniger Selbstbespiegelung und Hochachtung vor sich 

selbst. Um desweiteren sein Opfer, das um seiner Gesundheit willen ihn um Hilfe bat, noch übler zuzurichten 

und körperlich- seelisch zu verstümmeln und wenn es dann die „Selbstvernichtung dem Verbleiben auf der 

Erde“ vorzieht, nicht, weil es keinen Zwecke mehr zu leben sieht, sondern wegen unerträglicher Qualen, es 

dann abermals in die Hölle zu stoßen und anzuklagen, um es halbtot auf dem Boden liegen zu lassen und ihm 

noch barbarisch mit auf den „Weg“ zu geben, „Christus würde ihn nicht empfangen“, sollte er selber sein 

Leben beenden – um schlussendlich selber zu entfliehen, um die eigene Haut zu retten. 

Suizid bedeutet im weitesten Sinne: aufgeben. Einen Menschen, wenn man ihn zerstört hat, aufzugeben, 

bedeutet im doppelten Sinne Suizid, Freitod, den eigenen und den seines einstigen Schutzbefohlenen.  

Ist das im tiefsten Sinne christlich? 

Schließend küsst Christus den Großinquisitor auf seine greisen und welken Lippen und verlässt schweigend 

den Kerker, obgleich er am folgenden Tag auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden sollte. –  
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Kapitel: Der Tod ist nur ein Horizont – was erscheint dahinter? 

 

Der Tod ist ein Horizont und ein Horizont ist nur die Grenze unseres Sehens. Wer weiß, was 

dahinter ist 

Walter van der Laak 

 

Da ich nun ansatzweise den Selbstmord beleuchtet habe, seine möglichen gesellschaftlichen Auswirkungen 

und seinen Stellenwert in ihr, möchte ich ein Licht in diese „andere Welt“ zu werfen versuchen, in die wir 

eingehen werden, wenn unser Leben, „der silberne Faden“, wie es die Sterbeforscherin Kübler Ross 

ausdrückt, entweder natürlich, oder unnatürlich, das heißt durch die eigenen freie oder unfreie Entscheidung 

endet. Denn wir sind „Wanderer zwischen zwei Welten.“ 

Da ich über hellsichtige und hellfühlende Fähigkeiten verfüge, die sich im Laufe der Beschreibung meiner 

Biographie immer wieder herauskristallisieren und zu erkennen geben werden, war mir schon als Kind 

bewusst, dass wir hier auf die Erde kommen, um ein Pensum an Arbeit zu absolvieren, gegebenenfalls alte, 

uralte Schuld abtragen, um uns weiter zu entwickeln. Um vor Zeiten angelegte Fähigkeiten zu vertiefen, zu 

erweitern, zu verbreitern, oder neues hinzuzulernen und dass wir dann wieder abgeholt werden, um 

gemeinsam mit den himmlischen Mächten, das gelebte Leben zu betrachten, die Schmerzen fühlen, die wir 

anderen zugefügt haben und unser Leben, gleich einem Film, nochmals betrachten dürfen und müssen, wie es 

in der Bibel heißt:  

„Und ihre Werke folgen ihnen nach.“ 

Alle unsere Taten in einer Chronik gespeichert.  

Dr. Beat Imhof hat jahrzehntelang sich mit diesem Thema des Jenseits befasst, Religionsgeschichte 

durchforscht, mit verschiedenen Menschen, die als Medium fungieren gesprochen und hat ein Buch darüber 

geschrieben mit dem Titel: „Wie auf Erden so im Himmel. Wie das Leben als Mensch das Leben im Jenseits 

bestimmt“ 

Einige Auszüge aus einem Interview seien hier meinen eigenen Ansichten und Einsichten darüber 

vorrausgestellt, weil sie das bestätigen, wovon ich, nach 42 schwersten Lebensjahren durch Leid und 

Prüfungen, zutiefst überzeugt bin.  

 

Dr. Imhof und Dr. Eisenbeiss wissen, dass die Kirche keine Ahnung vom Jenseits hat, was sie darüber kennen 

ist äußerst banal. Auch unsere letzten Päpste wissen über das, was nach dem Tode geschieht und wohin die 

Verstorbenen gehen, praktisch nichts zu sagen. Nur weil das Materielle endet heißt das nicht, dass wir nach 

dem Tod ins Nichts kommen, sondern wir werden in höhere Schwingungswelten aufsteigen.  



 133 

Dort gibt es keine Wesensänderung, laut Dr. Imhof, wir wechseln nur unser Oberkleid, und gehen mit dem 

gleichen Vorstellungen und Hoffnungen in eine andere Daseinsform. Es braucht eine lange Entwicklungszeit 

für unsere Wesensänderungen. 

„Manche, die nicht an die Geistige Welt glauben, denken nach dem Tod, sie sind noch auf der Erde…“ 

 

Er vergleicht die neue Situation mit einem Transistorradio, das wir auf eine bestimmte Frequenz einstellen 

können, um das zu hören, was unserem Wesen entspricht, zum Beispiel die Mittelwelle und er berichtet von 

einer Mutter, die ihrem Kind den Tod seines Vaters damit erklärt: „Dein Papi ist nicht mehr in der 

Mittelwellenwelt, er ist in einer anderen Welt, in der er andere Musik hört…“ - 

„So kommt jeder Mensch nach seinem Tod in jene Sphäre und geistige Wellenlänge, die seiner inneren 

Situation, seiner Inwendigkeit, seiner geistigen Reife, seinem Streben entsprechen: in seine eigene 

Wellenlänge, die dem inneren Zustand entspricht.“ 

(…) „Dort wird er die Gnade eines Heilungsschlafes haben, um von Engelwesen gestärkt zu werden. Wenn er 

erwacht, ist er wie verjüngt und beginnt die Rückschau auf seine Leben, in der jede Tat und jedes Wort 

gespeichert ist, um in den Hallen von hohen geistigen Wesen belehrt zu werden und zu wissen, wie es 

weitergeht…“ 

 

In ähnlicher, oder kongruenter Weise sprechen namhafte Wissenschaftler über diese Tatsachen, wie auch der 

Physiker und Chemiker Dr. Klaus Volkamer, der ein Buch über die Feinstofflichkeit schrieb. Ferner Professor 

Walter van Laak, der ebenfalls die These auf wissenschaftlicher Basis vertritt: „Der Tod ist nicht das Ende“ 

und nicht zuletzt Dr. Pim van Lommel, ein Kardiologe, der wissenschaftlich mit seinen Patienten am 

praktischen Leben den Bereich der Nahtoderfahrungen erforschte. 

In dieser Weise beschreibt auch Dr. Eisenbeiss diese andere Sphäre folgendermaßen: 

Wenn man sich mit dieser anderen Welt befasst, ist es gut, man ist da nicht ein Fremder, sondern hat schon 

eine Orientierung dadurch, dass wir auf Erden uns von der Tatsache überzeugen, dass der Tod eben nicht das 

Ende ist.  

„Diejenigen, die Bescheid wissen, haben einen Vorteil. Jene die keine Ahnung haben, werden sehr überrascht 

sein. Geistwesen werden sie in Empfang nehmen und man kann sich entscheiden, ob man sich einreihen 

lassen will, ob man den Lebensfilm gleich schon ansehen will.  

Es ist, als sei in uns eine CD, auf der alles gespeichert wurde, was wir gedacht, getan, gefühlt haben, alles 

Ungereimte…  

(…) Jeder muss für sein Leben Rechenschaft ablegen: 

DIE WAHRHEIT KOMMT AN DEN TAG. Christus war es selbst, der auf diese Verbindung hingewiesen hat: 
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 „Ich werde euch den Geist der Wahrheit bringen, noch vieles könnte ich euch sagen, aber ihr könnt es jetzt 

nicht tragen. Ich werde meinen Vater bitten, euch einen Tröster zu schicken, nämlich den Geist der 

Wahrheit.“  

 

Der Sinn des Gerichts besteht darin, dass man mit ihm die Unebenheiten besprechen kann, es dient der 

Verbesserung und nicht der Strafe. Die jenseitige Welt hat auch ihre Ordnung, eine andere Qualität als 

unsere Ordnung hier auf Erden. Die Wesen in der geistigen Welt halten sich an diese Gesetze!“ 

(…) „Drüben in der anderen Welt sind wir genau derselbe Mensch, als auf Erden, es ist keine prinzipielle 

Angelegenheit, sondern eine graduelle: in der geistigen Welt habe ich einen feinstofflichen Leib, den ich jetzt 

schon im Unsichtbaren habe und den manche weiter entwickelte Menschen wahrnehmen können als Aura. 

Wir haben noch einen feinstofflichen Körper und dieser leuchtet über den grobstofflichen Körper.  

Beide Leiber sind miteinander verbunden durch die sogenannte „Silberne Schnur“. Solange diese 

Verbindung besteht, lebt der Mensch, wenn sie zerreißt, ist es das Bild des Sterbens. Der Seelenleib, auch 

geistiger Leib, beherbergt die Seele, sie ist das Zentrum unserer Persönlichkeit und Wesenheit, in ihr sind alle 

unsere Anlagen und Eigenschaften enthalten.“ 

 

Manfred Küber beschreibt in einer Erzählung die Zeremonie der Beerdigung eines „großen Wissenschaftlers 

und Forschers“, der noch nach seinem Tode mit Auszeichnungen, Ehrungen und Urkunden betraut wird, an 

dessen Grab glorreiche Reden gehalten und Hymnen gesungen werden, während der Tote in einer anderen 

Daseinsform, nur noch mit seinem feinstofflichen Leib ausgestattet, das Treiben auf der Erde beobachtet und 

sich zunächst noch in diesen Ehrungen sonnt und selbstbespiegelt. 

Nach einiger Zeit kommt ein Engel, der ihn mit sich in einen Raum führt, dessen Wände blutrot sind, auf 

dessen Boden zerstückelte Tiere mit ausgestochenen Augen und einem zerfetzten Gehör liegen, 

aufgeschnittene Tiere, die ihn mit qualvollen, angstvollen Blicken ansehen.  

Der Engel spricht zu ihm, dass das seine eigenen Werke waren, die er auf Erden hinterlassen hat mit seinen 

Tierversuchen und der Erforschungen durch ihnen zugefügte Grausamkeiten. Nun solle er seine grauenvollen 

Taten ausgleichen, den Raum vom Blute reinigen, denn: „Ihre Werke folgen ihnen nach.“ 

 

So möchte ich mich nicht zum Anhänger irgendeiner Seite eines Todes bekennen, der in Freiwilligkeit 

vollzogen wurde, oder auf „natürliche Weise“ erfolgte und doch wissen wir alle, dass Tod und Tod ist nicht 

dasselbe ist, wie ich es in der Aussage der Indianerfrau schon veranschaulicht habe:  

„Weiß Du, Tod und Tod ist nicht das gleiche. Ich hab im Dorf viele gesehen, die, obwohl sie wie du und ich 

herumlaufen eigentlich schon tot sind. Denn ihr Leben besteht nur aus Bosheit, Niedertracht und Gier und 

hat ihren Verstand nach und nach bis zur Größe einer Erbse schrumpfen lassen…“ 
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So kann sich ein Mensch schon zu Lebzeiten umgebracht haben, um doch noch weiter zu leben, um weiteres 

Unheil anzurichten, möglicherweise nicht nur seinen eigenen Wesenskern zu suizidieren, sondern auch noch 

andere Menschen über die Schwelle zu befördern, wie ich es an meinen beiden Ärzten erlebte. Sie hatte mich 

zumindest seelisch umbringen lassen, es hätte ohne weiteres den physischen Tod auch bewirken könne. Und 

letztendlich hat sie mich durch unterlassene Hilfeleistung in schwere Lebensgefahr gebracht, weil sie mich 

aufgegeben hatte. Suizid bedeutet nichts anderes als aufgeben. Da stellt sich vor einem himmlischen Gericht 

ganz sicher die Frage, wer hier Selbstmord begangen hat. 

Und dann gibt es Menschen, die ein Leben lang nach dem Guten, Reinen und Schönen strebten und nicht in 

dem inneren Bewusstsein, sich damit einen rosaroten Platz auf Wolke sieben zu ergattern, sondern aus einem 

tiefen Verständnis für Schicksalszusammenhänge und die Bedürfnisse seiner Mitmenschen und immer sind es 

diese scheinbar „Schwachen“, die zertreten werden, wie es auch Anna Katherina Emmerich beschreibt.  Sie 

war stigmatisiert, lebte auch jahrelang nahezu ohne Nahrung und wird von ihren Freund Clemens Brentano 

gefragt:  

„Warum prüft Gott wohl immer die Kleinen? Gerade die, die uns ein Beispiel vom wahren Leben geben, 

werden doch auf Erden oft erdrückt!“  

„Weil er die Schwächsten erwählt hat damit sie uns ein Abbild vom Himmelreich geben. Weil sie der 

Seligkeit am nächsten sind, antwortete die Leidgeprüfte, deren möglichen Dialog mit Brentano ich hier 

wiedergeben möchte, weil er genau das zusammenfasst in wenigen Sätzen, was ich versuchte in akribischer 

Kleinarbeit zu zerlegen zum besseren Verständnis:  

Emmerick wurde auch von Ärzten auf die Glaubwürdigkeit ihrer Stigmata untersucht:  

E: Darf ich denn Angst haben? 

B: Der Heiland hatte auch Angst.  

E: Sie haben mich unbeschreiblich gefoltert. 

B: Sie wollten sehen, ob dein Blut zum Himmel rinnt, indem sie dich verkehrtherum aufhängten… 

E: Durften sie das tun? Ich bin ohnmächtig geworden. 

B: Die Amtskirche hat sich schon Tausend Mal seit Christi Tod ins Unrecht gesetzt. 

Dieses Mal ist es der preussische Staat… 

 

Wie kann ein solch strebender Mensch, der von unzähligen Schicksalsschlägen und schwerer Zerstörung 

durch seine Mitmenschen immer und immer wieder wie der Phönix aus der Asche stieg, für eine etwaige Tat 

sein Leben zu beenden, weil er es nicht mehr weiter ertragen kann, zur Rechenschaft gezogen werden, gerade 

von unserer hohen Geistlichkeit, wenn schon ein bekannter Protestant über das Konkordat und seine 

Papstherrschaft im ungeteilten katholischen Bayern des 19. Jahrhunderts folgendes äußerte:  
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„Leibhaft ist der Papst aus seiner Verwesung wieder auferstanden, das blutige Kirchenschwert in der einen, 

den Bannstrahl in der anderen Hand, sein Fuß auf eines Königs Nacken, umqualmt vom schwarzen 

Höllenbrudel, der in dichten Wolken über das Land sich lagert und die Sonne verfinstert und worin viele 

Tausend Teufelslarven in Mönchskutten und Bischofsmützen auf und nieder schweben und durch ein 

gellendes Hohngelächter über Menschheit und alle menschliche Weisheit, Wissenschaft und Tugend die Sinne 

betäubend.“ 

 

„…So kann jeder einzelne Mensch nur sein eigener Richter sein auf Erden und mit seinem Engel auch in 

einer anderen Daseinsform, um unter dem Stern der wahren Wahrheit entscheiden, ob es richtig oder falsch 

war, ob er vielleicht noch andere Möglichkeiten gehabt hätte. Ob er alles Erdenkliche versucht habe, 

durchzuhalten, ob er seinem Leben und dem seiner Mitmenschen Sinn und Wahrhaftigkeit gegeben, ob seine 

Taten und Worte gut gewesen, oder ob er noch eine andere Wahl gehabt, ehe er sich für irgendeine Richtung 

seines natürlichen oder unnatürlichen Todes entscheiden sollte. Sterben müssen wir ohnehin, ob wir noch 

mitten im Leben sterben und dann irgendwann eines „natürlichen“ Todes, oder ob wir wahrhaft gelebt haben 

und die Entscheidung, unter Heranziehung aller nur denkbaren Teilaspekte selber treffen, das liegt in unserer 

Hand und doch sollten wir wissen:  

DER TOD IST NICHT DAS ENDE….“ 
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Kapitel: Wo finden wir die wahren Verbrecher, Betrüger und Fremdgefährer? 

 

Die Medizin sollte nicht nur dem Leben Jahre geben, sondern auch den Jahren Leben. 

Georg Christoph Lichtenberg 

 

Wer lesend über den Rubikon meiner Kindheitsbeschreibungen klettert wird erkennen, dass ich kein 

Mensch bin, der an Depressionen leidet oder an Weltverneinung und Destruktivismus und doch habe ich 

alle Facetten der Depression, ausgelöst durch das zerstörerische Medikament aus der Gruppe der 

Benzodiazepine, durchlaufen und beschrieben. Ich versuchte auch Hilfestellungen aus eigener, leidvoller 

Erfahrung anzubieten und vor allem tiefere Einblicke und Differenzierungen dieser schweren Erkrankung 

zu geben, und ich möchte sie als einen Mantel bezeichnen, der vielen Menschen unfreiwillig übergehängt 

wird, um die eigene Persönlichkeit für immer darunter zu begraben. Er gehört ihnen nicht, er passt ihnen 

kaum, entspricht und entspringt nicht ihrem eigentlichen Wesen. 

Ob wir wirklich in einem „freien, demokratischen Land“ leben, ob es die „Meinungsfreiheit“ gibt, oder 

uns der „Freiheit der Meinungsmacher“ unterordnen müssen ohne es zu merken und ob es die 

„Persönlichkeitsrechte“ -, oder die so hochpropagierten „Menschenrechte“ wirklich gibt, die 

„unantastbare Menschenwürde“ aus dem ersten Paragraphen des deutschen Grundgesetztes, - diesen und 

anderen Fragen möchte ich in meiner Lebensbeschreibung auf den Grund gehen.  

Auch der Macht und deren Missbrauch der Kirche, die im gleichen Atemzug Gesetzestafeln aufstellt, 

Menschen für den Freitod oder Ehebruch steinigt und unbeschreibliche Folterungen und Inquisitionen 

vollzieht, um auf der anderen Seite unschuldige Kinder zu missbraucht, wie mein Bruder und ich es 

selber erlebten und wie ich es beschreiben werde in den Erinnerungen aus unsere Kindertage.  

Ich musste wohl alle schrecklichen und wunderbaren Facetten des Lebens erleben am eigenen Leibe, um 

ein Erkennender, um ein Wissender und Verstehender zu werden, denn nur im Verstehen bildet sich eine 

Mitleidensfähigkeit heraus, die Schoppenhauer als eine der herausragendsten menschlichen und 

mitmenschlichen Qualitäten erachtet.  

 

Machtmissbrauch der Kirche, des Staates, der Justiz und nicht zuletzt der Ärzte möchte ich hier 

aufdecken und beschreiben. Gesetze, die von den Göttern in Weiß auch missbraucht, oder ausgehebelt 

werden, indem sie gegen „die Aufweichung von Regeln aufgrund eines Einzelfalls“ plädieren, wie bei der 

Flugzeugkatastrophe. In dem sie mit hohen, ergreifenden und zu Tränen rührenden Worten das „mündige 

Volk“ fragen: „Wo fängt man an, wo hört man auf?“ Um weiter zu führen, dass es „am Ende auch um die 

Frage von Datenschutz und Persönlichkeitsrechten geht...“(…)  

http://www.aphorismen.de/zitat/14471
http://www.aphorismen.de/autoren/person/2334/Georg+Christoph+Lichtenberg
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„Die Schweigepflicht sei ein "hohes Gut" und "Menschenrecht", sagt Frank Ulrich Montgomery, der 

Präsident der Bundesärztekammer, um im selben Atemzug, wenn es um die Rettung ihrer eigenen Haut 

geht, für ihre eigenen Zwecke und Interessen, die so hoch propagierten „Persönlichkeitsrechte und 

Menschenrechte“ in den Orkus zu werfen, ad absurdum zu führen. Nämlich dann, wenn sie selber durch 

ihre dunklen Machenschaften in die Verantwortung gezogen werden könnten.  

Dann brechen sie die Schweigepflicht, wie meine Hausärztin und plaudern munter darauf los, brechen 

ferner den Behandlungsvertrag, unterlassen die Hilfeleistung, oder schieben mich in die Hölle ab, ohne 

auch nur einmal ihrer Verantwortung nachzugehen und nachzusehen, trotz vieler Hilferufe.  

Denn dort wurde mir die Seele amputiert, jegliches Gesetz und Menschenrecht auch im Verbalen 

übertreten und ich stand am Ende vor dem Scherbenhaufen meines Lebens und wurde in jeder Hinsicht 

mir selbst überlassen, während man mir hinterrücks noch unzählige Dolche in den Rücken stieß, um mich 

endlich, und endgültig zu brechen und zu zerbrechen... 

  

Um nun andererseits wegen eines einzigen „Einzelfalles“ „ein Berufsverbot als letzte Konsequenz bei 

depressiven Piloten, Bus- oder Taxifahrern“, wie es der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann 

(CSU) in einem Interview mit dem "Focus" fordert. Gerade mit dem Focus, über den ich bereits schon 

schrieb, in welchen Klauen er sich befindet… 

Daraufhin wurde mit einer Expertin gesprochen, Frau Christine Kühner, einer Professorin für Psychologie 

am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim, um die Frage nach dem Berufsverbot zu 

erörtern, welche ebenfalls das „undifferenzierte“ Be- und Verurteilen anprangert: 

  

Kühner: „Ich habe mich über diese Formulierung sehr geärgert. Wenn das tatsächlich so gesagt worden 

ist, halte ich das für sehr pauschalisierend. Das ist so undifferenziert, da halte ich überhaupt nichts 

davon. Ein generelles Berufsverbot für betroffene Piloten greift viel zu weit. Solche Forderungen 

pauschal zu formulieren, stigmatisiert in unzulässiger Weise betroffene Menschen mit Depression.“(…) 

“(…) Weil Depressionen sehr häufig vorliegen. 16 bis 20 Prozent der Bevölkerung haben mindestens 

einmal in ihrem Leben eine klinisch relevante Depression. Das ist sehr viel. Solche Menschen würde man 

mit einem solchen Berufsverbot stigmatisieren. Mit hoher Wahrscheinlichkeit würden solche Menschen 

sich dann noch weiter zurückziehen, anstatt therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das wäre fatal. 

Denn man muss immer ganz genau den Einzelfall prüfen (!!!): Depressionen haben ein sehr heterogenes 

Krankheitsbild, das man nicht einfach pauschalisieren kann. 

Zum anderen, weil die Tat des wohl absichtlich herbeigeführten Absturzes nicht typisch für depressive 

Menschen ist. Wenn man es als einen erweiterten Suizid bezeichnen kann, dann ist es ein völlig 

untypischer Fall….“(…) 
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“(…) Ich halte es schlicht für völlig danebengegriffen. Denn auch, wenn Menschen depressiv sind, 

können sie durchaus verantwortungsvolle Arbeit übernehmen.  

Zudem wundert es mich, dass solche Forderungen überhaupt gestellt werden. Denn die derzeitige 

Rechtslage gibt dazu bereits Möglichkeiten, im Einzelfall aktiv zu werden...“(…) 

“Sollte ein Arzt Hinweise darauf bekommen, dass ein Patient eine Gefahr für die Sicherheit, 

beispielsweise des Flugverkehrs, darstellt und der Betreffende, nachdem er ihn darüber aufgeklärt hat, 

nicht die Absicht hat, auf das Fliegen zu verzichten, hat der Arzt die Möglichkeit eine 

Rechtsgüterabwägung vorzunehmen. Er kann dann das Rechtsgut "Sicherheit im Flugverkehr" über das 

Rechtsgut "Schweigepflicht" stellen und die zuständigen Ämter oder Behörden verständigen. Denn sobald 

eine Gefahr für andere Menschen besteht, gibt es die Möglichkeit, teilweise sogar die Pflicht, die 

ärztliche Schweigepflicht zu brechen. Dafür reichen die bestehenden Gesetze völlig aus. 

Frage: Besteht denn ein Zusammenhang zwischen Suizid und Depressionen? 

Kühner: „Es ist schon so, dass Suizidalität ein Symptom von Depression sein kann. Aber nicht jeder der 

suizidal ist, ist auch depressiv und umgekehrt. Es gibt auch andere psychische Krankheiten, bei denen die 

Gefahr dazu erhöht ist. Zum Beispiel bei Suchterkrankungen oder bei psychotischen Erkrankungen wie 

Schizophrenie, oder bei Menschen mit bestimmten Persönlichkeitsstörungen. 

Frage: Wäre die Katastrophe in den französischen Alpen mit einer rechtzeitigen Diagnose einer 

Depression denn zu verhindern gewesen? 

Das ist wiederum ein Einzelfall. Wenn dieser Pilot das Flugzeug tatsächlich in suizidaler Absicht zum 

Absturz gebracht hat, dann wäre dies höchstens der vierte oder fünfte Fall in der gesamten Geschichte 

der Luftfahrt. Tatsache ist, dass so etwas niemals mit 100-prozentiger Sicherheit prognostiziert werden 

kann…“- 

 

„Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“…lässt sich da nur noch mit Imanuel 

antworten… 

Der vierte oder der fünfte Fall in der Geschichte der Flugfahrt…  

Wie viele „Fälle“ in der Geschichte der Medizin, oder in anderen Fällen gibt es, in denen Menschen ihr 

Leben durch Fahrlässigkeit gerade unserer Ärzte verloren haben?! 

 

Manfred Lütz, ein Arzt und Psychiater, drückt diesen Tatbestand folgendermaßen aus:  

…“Wenn man als Psychiater Abendnachrichten sieht ist man irritiert. Da geht es um Kriegshetzer, 

Terroristen, Mörder, Wirtschaftskriminelle, eiskalte Buchhalter -Typen und schamlose Egomanen und 

keiner behandelt die. Solche Leute gelten als völlig normal. Dagegen rührende Demenzkranke, 

dünnhäutige Süchtige, hochsensible Schizophrene, erschütternd Depressive und mitreißende Maniker, mit 
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denen ich zu tun habe, bringen mich auf den Verdacht: wir behandeln die Falschen. Unser Problem sind 

nicht die Verrückten unser Problem sind die Normalen…“(…) 

„Normalsein kann ein tragisches Schicksal bedeuten. Kein Wunder, dass sich die Normalen daher 

rächen, Kriege anzetteln, sich aufs Rauben, Morden und Betrügen verlegen, um dem Leben eine 

Spannung zu verleihen, die sie sonst nicht hätten…“ 

Ferner hat die Statistik ergeben, dass 205% (!) der Deutschen unter irgendeiner psychischen Störung 

leiden, würde man jeden Menschen genau untersuchen. Wir brauchen also Zuwanderung! 

 

Dr. med. Robert S. Mendelsohn: „Die aufschlussreichste Charakteristik des Berufsstandes, der sich um 

die „Gesundheit“ zu kümmern vorgibt, ist vielleicht noch die Tatsache, dass Ärzte selbst – als soziale 

Gruppe – kränker sind als der ganze Rest der Gesellschaft.  

Vorsichtige Rechnungen beziffern die Zahl der psychisch gestörten Ärzte in den USA auf 17.000 – oder 

einer von zwanzig -, die Zahl der Alkoholiker auf über 30.000 und die Zahl der Drogenabhängigen auf 

3.500 oder ein Prozent. In einer dreißig Jahre währenden Studie wurden Ärzte mit anderen 

Berufsgruppen ähnlicher sozio-ökonomischer und intellektueller Struktur verglichen; man fand, dass 

gegen Ende des Studiums nahezu die Hälfte der Mediziner geschieden oder unglücklich verheiratet 

waren; dass mehr als ein Drittel Drogen wie Amphetamine, Barbiturate und andere Narkotika benutzte; 

dass ein Drittel unter schweren psychischen Problemen litt und bereits mindestens zehnmal einen 

Psychiater aufgesucht hatte. Die Vergleichsgruppe der Nicht-Mediziner schnitt bei weitem nicht so 

schlecht ab.“ 

 

Wo finden wir also die sogenannten „Fremdgefährder“, die nicht davor zurückschrecken, im Kollektiv zu 

morden, Verbrechen zu begehen und nicht einmal dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden?! 

Ganz sicher nicht in einem nahezu „einmaligen“ Fall der Fluggeschichte, der, so tragisch seine Tat 

tatsächlich ist, ganz sicher nicht als Ausnahme die Regel bestätigt. 
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Kapitel: Ist wirklich jeder seines Glückes Schmied? Wer ist dann der Amboss? 

Wenn eine Medizin nicht schadet, soll man froh sein und nicht obendrein noch verlangen, dass sie 

etwas nütze. 

Pierre Augustin Caron de Beaumarchais 

 

Das deutsche Sprichwort: „Jeder ist seines Glückes Schmied“ muss ebenfalls, gerade in unserer so 

vermeintlich „fortschrittlichen“ Welt genauestens überprüft und an der betreffenden Lebenssituation 

gespiegelt, analysiert und differenziert werden.  

Wenn ein kleines, 3 ½ jähriges Kind wie Kaspar Hauser beseitigt werden soll, um seinen Thronanspruch 

als Prinz von Baden an jemanden anderen abzutreten und - um von einem Giftmord, wie er so häufig in 

derlei Fällen angewandt wurde, abzusehen, - ihn stattdessen in einen unterirdischen Kerker über 12 Jahre 

bei Wasser und Brot, ohne Sonnenlicht einzusperren, seiner Sprache beraubt – so kann nicht mehr von 

„seines eigenen Glückes Schmied“ gesprochen werden. Dann ist ein Schicksal unwiderruflich in die 

falschen Bahnen gelenkt worden und wird der Nährboden für alle Parasiten nach seinem unbegreiflichen 

Überleben, die ihn weiter in Lebensgefahr bringen, seine hohen Begabungen begraben wollen, seinen 

möglichen Thronanspruch vereiteln, um ihn schließlich umzubringen und am Ende noch die Frechheit zu 

besitzen, ihn des Selbstmordes über seinen Tod durch Mord hinaus anzuklagen. Dann war er der Amboss.   

 

Ebenso endet die eigene Freiheit und Selbstbestimmung, wie wir es auch im Fall Mollath und Heutschie 

erleben an der Schwelle, an der ein Freigeist zur Gefahr für die Gesellschaft wird, wie es die Richterin in 

meinem Prozess schreiend im Gerichtssaal verkündete, während sie von ihrem Sitz aufsprang. Wenn das 

„Lichtvolle“ eines Menschen verdunkelt werden soll, um es zum Erlöschen zu bringen, weil es Gefahren 

in sich birgt, die Welt heller und wahrhaftiger werden zu lassen. 

Die hoch propagierte Eigenverantwortung endet dann, wenn ein Arzt mit seiner Fehlentscheidung über 

Leben und Tod eines Menschen entscheiden darf. Wenn ein Arzt offensichtliche, auch polizeilich 

dokumentierte, epileptische Anfälle und eine schweren Tachykardie im schwersten Medikamentenentzug 

nicht als solche anerkennen möchte, sie stattdessen als „Psychische Störung“ deklariert, um mich nach 

Mitternacht, mit Hubschrauber, polizeilicher Gewalt und gegen meinen Willen mit handgreiflichen 

Einwirkungen, abermals in die Psychiatrie und immer wieder einweisen lässt, kurz vor meinem ersten 

Gerichtstermin, um wohl unbewusst diesen wichtigen Termin mit meiner Einweisung zu zerschlagen und 

sich aus der Schuldfalle zu befreien. Um mir kurz vorher zu sagen, dass „die meisten Suizide erst in 

diesen Institutionen vollzogen werden. –  

An dieser Schwelle endet die Eigenverantwortung und Entscheidungsfreiheit, jedwedes Menschenrecht.  

http://www.aphorismen.de/autoren/person/582/Pierre+Augustin+Caron+de+Beaumarchais
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Mein eigener Hausarzt, des wahren Denkens nicht mächtig, sich aller Verantwortung entledigend und 

doch Grenzen der eigenen Kompetenz übertretend, wie es mir die Kriminalpolizei hinterher sagte, 

vermochte nicht über den eigenen Tellerrand hinauszublicken und hatte doch alle Macht in den Händen. 

Die „eigenmächtigen Handhabungen“ meiner Hausärztin wollten nicht mehr länger geduldet werden, 

welche die Bombe erst entzündete, die mich immer wieder in die Luft sprengen sollte und dann die 

Folgen ihrer Tat zu scheuen, heimlich zu verschwinden, unerreichbar zu sein auch in den Zeiten, in denen 

ich auf lebensrettende Infusionen angewiesen war und in denen sie mir zuvor immer wieder 

Versprechungen, Zusagen gab, die sie dann eiskalt brach- um sich hinterher in ihren eigenen, 

offenkundigen Lügen zu verstricken…  

Und wieder frage ich:  

Ist das unser deutsches Verständnis?  

Ist das unser Verständnis von Verantwortung und Menschlichkeit? Vom Eid des Hippokrates? 

Ich habe durchgehalten, weil ich der Überzeugung bin, dass alle Taten ihren Ausgleich finden müssen 

und jedes menschliche Verhältnis, jede Verstrickung möglichst noch auf Erden erlöst werden muss. 

Leider habe ich zu spät erkannt, dass die eigenen Taten und Hilfestellungen meines Hausarztes nach der 

Zerstörung in der Klinik an mir, das sinkende Schiff wieder herauszuziehen, das zerstörte Haus wieder 

aufzurichten, nur auf der Basis ihren „Ausgleich“ fanden, sich zu profilieren, sich darzustellen, sich zu 

erhöhen, um der Welt zu zeigen, dass sie mein Leben wieder retten würde, nachdem sie mich erst 

zerschlagen hat. Aber alles im „allerletzten Moment“, mit einem gewaltigen Polizeiaufgebot, damit auch 

jeder in ihr den Lebensretter sehen und erleben kann. Denn als erkennbar wurde, dass die Zerstörung so 

weit reichte, mir die Nahrungsaufnahme über Jahre zu verunmöglichen, als ich alles verloren hatte nach 

dem Prozess, wie ich es andeutete, da verriegelte sie ihre Türe, verleugnete mich bei der Polizei als ihren 

Patienten, bei der sie mich erst als „vermisst“ meldete, obwohl ich sie unzählige Male nachrichtlich 

anflehte, mir Flüssigkeit zu geben, weil ich bei den Kliniken immer wieder fortgeschickt wurde.  

Da tat sie den Judasschwur und schlug mich abermals ans Kreuz – körperlich – seelisch- geistig. 

 

Nur vor dem Hintergrund, dass alle Taten und Worte ausgeglichen werden müssen, dass wir mit einem 

Auftrag auf diese Welt kamen und uns auch von Verstrickungen lösen sollten  - von einem tieferen 

Verständnis in Schicksalszusammenhänge auch durch hellsichtige Einblicke, wird mein eigenes, 

vielleicht subjektiv als irrational empfundenes Handeln, in jeder Hinsicht durchgehalten zu haben, 

verständlich.  
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Kapitel: Omnipotenz ist die schlimmste Krankheit der Halbnarren, da hilft kein Viagra 

  

Der ist ein Arzt, der das Unsichtbare weiß, das keinen Namen hat, keine Materie und doch seine 

Wirkung 

Paracelsus 

 

Mit jener Diagnosestellung, dem Schreiben der Differenzialdiagnose der Myotonen Dystrophie aus der 

Klinik Anfang März 2008, also fast auf den Tag genau 30 Jahre nach meiner schweren 

Lungenentzündung, und 33 Jahre nach meiner Geburt, wurde ich von meiner Hausärztin in die 

Psychiatrie eingewiesen, weil sie weder nach der Ursache meiner depressiven Episode, Sprach - und 

Bewegungsunfähigkeit fragte, noch nach derlei Berichten und Diagnosestellungen, noch wollte sie etwas 

über den massiven kieferorthopädischen Eingriff des Arztes wissen, der meine Zähne ein Jahr zuvor 

zerstörte und damit das ganze System durcheinander brachte…  

Es war der 11. März 2008. Genau am selben Tag drei Jahre später sollte der Tsunami in Japan sein 

Unwesen treiben. – 

 

Ich hatte wegen dem schweren kieferorthopädischen Eingriff ein Jahr zuvor geklagt und bekam 

Schmerzensgeld, eine geringe Anerkennung, aber wenigstens eine kleine für diesen umfassend großen 

medizinischen Schwachsinn, der massive Folgen haben sollte bis zum heutigen Tag auf mein eigenes 

Lebensflugzeug, das anschließend von Halbnarren in Weiß fast in den Tod gestürzt wurde. Wäre ich nicht 

„so stark“ innerlich gewesen und hätte ich mir nicht in meiner Kindheit diese Stärke eigenständig 

erarbeitet, ich wäre schon da dem Untergang geweiht gewesen. Eine Schmerzensgeldsumme im 

Medizinischen zu erhalten zeigt und beweist einen sehr schweren, evidenten Eingriff, eine 

Fehlbehandlung, denn wir wissen nun, dass eine Krähe der anderen kein Auge aushackt, dass sie sich 

gegenseitig decken und schützen und lieber über Patientenleichen gehen, als Fehler zuzugeben, ja, sie 

decken diese lieber mit Erde zu, als zur Rechenschaft gezogen zu werden.  

 

Prof. Dr. Mendelsohn drückt diesen schwerwiegenden Tatbestand folgendermaßen aus: 

Eine solche erschütternde Begebenheit schildert ein Professor Dr. Mendelsohn, selber Mediziner, von 

einem Arzt, der einen Patienten an der Galle operierte, dabei den falschen Gang abband, sodass der 

Patient starb. Erst als er den gleichen Fehler nochmals bei zwei anderen Patienten beging, die ebenfalls 

starben, wurden die Fälle untersucht und der Arzt verlor seine Approbation.  

Die Frage, warum so nachlässig mit der Aufdeckung der Fehler von Seiten der Arzt- Kollegen verfahren 

wurde, beantwortet Prof. Mendelsohn mit dem Satz: „Es sind die grundsätzlichen Emotionen, die 

während des Medizinstudiums herangezüchtet werden: Angst und Arroganz.“  
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ANGST und ARROGANZ.“- 

Wenn ich das Wesen meines Hausarztes kurz und knapp beschreiben sollte, so würde ich genau diese 

beiden Worte- Begriffe gewählt haben. Angst und Arroganz, Autorität, Omnipotenz, 

Erbarmungslosigkeit, Größenwahn und Profilierung jenseits der Wahrheit, jenseits des wahren Wissens 

und Erkennens.  

 

In der Klinik im März 2008 wurde ich von dem Arzt empfangen, der mir in Folge mein Leben zerstören 

sollte…  

Ich legte ihm den Bericht meiner muskulären Verdachtsdiagnose auf den Tisch, weil er der 

Ausgangspunkt meiner Einweisung war und er studierte ihn eifrig, um mir anschließend in allen 

Einzeltherapiestunden vorzuwerfen, diese Diagnose sei nur „eine Wunschvorstellung“ von mir.  

Als würde ein Mensch auf dieser Welt der guten Fee, die ihn nach seinen drei Wünschen frage, diesen 

Wunsch auftragen, im Besitz einer solch schweren Muskelerkrankung zu sein… 

Und wieder frage ich: „Ist das unser deutsches Verständnis“, ist das Wissenschaftlichkeit?? 

„Ärztliche Kunst – Kunstfehler“ – womit haben wir es hierbei zu tun, mit Wissenschaft oder Kunst oder 

schlichtweg IRRSINN?!  

 

Zur Diagnosestellung der Myotone Dystrophie, unmittelbar vor meiner Einweisung in die Psychiatrie : 

 

…“Die CK-Werte sind normal oder nur leicht erhöht. (CK= Creatinkinase: Leitenzym für Schädigungen 

von Herz-und Skelettmuskulatur). Mit EMG(Elektromyographie) und Biopsie werden im frühen Alter 

keine richtungweisenden Befunde erhalten! Entscheidend ist der molekulargenetische Nachweis der stark 

expandierten CTG- Repeat (meist mehr als 1000). Bei Erwachsenen wird die Diagnose durch eine 

elektromyographische Untersuchung gestellt; die myotone Reaktion des Muskels kann dabei akustisch 

durch ein „Sturzkampfbombergeräusch“ verdeutlicht werden.“ – 

 

Ebendiese „Myotonen Salven und Sturzbomber“ wurden bei mir genau 11 Tage vor meiner Einweisung 

diagnostiziert, neben dem deutlich erhöhten CK Wert.  

Aber auch das war für den psychiatrischen Arzt, die Klinik, den Gutachter nach dem „Mord auf Raten“ 

und für das Gericht kein Beweis für das Zutreffen meiner Muskelerkrankung.  

Verbissen, stur, lügnerisch, betrügerisch stritten sie vehement ein Vorhandensein dieser Erkrankungen bei 

mir ab, ohne ärztliche Kompetenzen vorweisen zu könne, wenn es sie überhaupt gibt. Denn würde diese 

Erkrankung zutreffen, dann wäre eine solche Überdosis des stark in eine schwere Abhängigkeit führenden 
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Medikaments Tavor nochmals zusätzlich absolut kontraindiziert und somit definitiv ein schwerer 

Kunstfehler, also Behandlungsfehler…- 

Auch die bekannte Schluckstörung, die bei dieser Multisystemerkrankung auftreten kann und ebenso bei 

der Multisystemerkrankung der Kiefer CMD und die bei mir erst nach 37 Jahren Lebenszeit, nach der 

medikamentösen Zerstörung aufgetreten ist, wurde mir im Gerichtssaal abgesprochen, ad absurdum 

geführt, ins Lächerliche gezogen, als sei ich ein Simulant… 

 

Jener psychiatrische Arzt erwähnte nichts von seinen dunklen Praktiken in seinen Berichten und 

Entlassungsberichten bezüglich des Tavors, ja, er war sogar so gerissen und grausam, seine hohe 

Dosierung von durchschnittliche 8-10 mg vor jeder Entlassung und Verlegung in einem mörderischen 

Spagat nach unten zu dosieren, innerhalb von wenigen Tagen auf 1,5mg, sodass die weiteren Kliniken, 

die mich auf einmal auf „schwere Depression, Schizophrenie und Angsterkrankung“ behandelten, ebenso 

im Dunklen tappten und ich nur durch höhere Gnade im letzten Moment um die angestrebte 

„Elektroschockbehandlung“ herumkam. Diese hätte bis zu 20 Vollnarkosen erfordert, die bei einem 

Verdacht auf eine Muskelerkrankung ebenfalls kontraindiziert ist und nur im schlimmsten Notfall zur 

Anwendung kommen darf, weil sie zum Herzstillstand führen kann. Ich habe bereits die Folgen der 

Elektroschockbehandlung beschrieben auch in Bezug auf Hemingway.   

Neben allem Unglück hatte ich das Glück, nur eine Vollnarkose im Leben bekommen zu haben.  

Die erste Augenmuskeloperation stand ich ohne Vollnarkose durch, offensichtlich die erste in der ganzen 

Uniklinik Tübingen…  

Schon damals, im Jahr 2007, ein Jahr vor meiner Einweisung, wurde meine Hausärztin von meiner 

Mutter angerufen, als ich in der Klinik gewissermaßen schon auf dem OP Tisch lag, um nähere Auskünfte 

zu meiner seltenen Muskelerkrankung zu erhalten.  

Meine Hausärztin reagierte nur eiskalt mit der Aussage:  

„Ich stand noch nie hinter dieser Augen Operation und möchte mich dazu nicht äußern…“ – 

 

Das war der Anfang meiner „Behandlung“, beziehungsweise Misshandlung bei ihr, die sieben Jahr später 

in einer Katastrophe enden sollte,  nachdem ich mich eigenständig aus den Fängen der Klinikmafia und 

allen Abhängigkeit erzeugenden Substanzen befreit hatte.  

Aus den Fängen der Betreuung, sprich Vormund für alle Lebensbereiche, aus den Fängen der Endstation 

Pflegeheim, in dem sie, meine Hausärztin, mein Leben nochmals, nach meinen ganzen 

Befreiungsschlägen, durch unterlassene Hilfeleistung, gebrochene Zusagen und Versprechen, dem 

Abbruch des Behandlungsvertrages und urplötzlich „nicht mehr allmächtig“ im Zustand des Verdurstens 

durch meine Schluckstörung in den Untergang trieb und ich alle Brücken abbrechen musste… 
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Es war wohl ihre Angst, sie könne durch das Wahrheitslicht, das durch den Prozess geboren werden 

wollte, zur Rechenschaft und Verantwortung für ihre Taten gezogen werden und so glaubte sie, mich 

stillschweigend beseitigen zu können, indem sie mich verdursten lässt, weil sie wusste, dass mich kein 

anderer Arzt mit meinen unzähligen Diagnosen aufnehmen und keine Klinik mir eine Dauernadel, eine 

Verweilkanüle legen würde… 

 

Ich werde diese Situation am Ende meiner Biographie noch beschreiben und kann nur hoffen, dass dieser 

Flugzeugabsturz am 24. März 2015, der 150 Menschenleben forderte, weil Ärzte schweigen, unzählige 

Fehler begehen und sich als die omnipotente Großmacht in Weiß neben Gott stellen, sich in Geheimnis 

hüllen, unantastbar, unzähmbar, undurchschaubar, im entscheidenden Moment unsichtbar, ansonsten 

undefinierbar und unbezwingbar, - aufrüttelt. Dass sich dieses unsagbare Opfer der 150 Menschen 

„gelohnt“ hat und die Menschheit das wahre Denken lehrt, auch diese Menschen und vermeintlichen 

Götter zu hinterfragen, wie auch die ganze Medizin, die nach dem Motto eines Buchtitels operiert:  

„Heilen verboten, töten erlaubt…“ - 

 

Mit Hegel möchte ich den Kreis der Einführung in mein  Leben und Schicksal schließen und zum Anfang 

meiner Leidensgeschichte zurückfinden. 

Hegel sagt: „Dass diese Furcht zu irren schon der Irrtum selber ist…“ 

Wie dürfen wir diesen Satz verstehen?!  

Ich verstehe ihn im Sinne Sokrates, der sagt: „Ich weiß, dass ich nichts weiß“…  

Manfred Lütz drückt diese Tatsache so aus: „Selbstzweifel sind bei einem Arzt ein Qualitätszeichen. 

Jemanden der auf alles eine Antwort weiß, sollte man am besten gar nicht erst fragen…“ 

 

Denn die Furcht zu irren schließt eine Bescheidenheit mit ein, die Klugheit im besten Sinne impliziert. 

Wenn ein Mensch im Bilde ist, wo er innerlich, geistig, seelisch steht, dann hat er diese Furcht, die ihm 

nützt, um alle seine Taten zu überprüfen und gegebenenfalls vor Unüberlegtheit zurückzuschrecken.  

Hat er keine Kenntnis davon, dann leidet er an der sogenannten „Omnipotenzstörung“, der auch nicht mit 

Viagra beizukommen ist! 

Aller Größenwahn, alle Omnipotenz „Wir Ärzten wissen es und nur wir alleine…“  

(…) „Wir Ärzte haben viel zu tun...“  - birgt in sich die Torheit der Halbweisen und Halbnarren.  

Goethe lässt in seinen Wahlverwandtschaften Othilie in ihr Tagebuch schreiben:  

Toren und gescheite Leute sind gleich unschädlich. Nur die Halbnarren und Halbweisen, das sind die 

Gefährlichsten.“ 

http://gutezitate.com/zitat/116610
http://gutezitate.com/zitat/116610
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Und leider bin ich genau an einen solchen Halbnarren geraten, die noch einige weitere mit in ihr Boot 

zog. 

 

„Diese Furcht zu irren“ – diese Furcht birgt in sich ein tiefes Erkennen aus Bescheidenheit, ein 

Zurückschrecken vor solchen Taten, die Menschenleben kosten können… 

 „Geist ist unsterbliche Wahrheit. Materie ist ein sterblicher Irrtum“…  --- 
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Kapitel: Alkohol- und Nikotinentzug und der unerkannte Elefant 

 

Wenn man sieht, was die heutige Medizin fertigbringt, fragt man sich unwillkürlich: Wie viele 

Etagen hat der Tod? –  

Sartre 

Der Arzt ist oft gefährlicher als die Krankheit… 

 

Die Problematik unserer heutigen Medizin besteht darin, dass durch die Aufspaltung in Fachbereiche der 

Mensch nicht mehr als Ganzes gesehen wird. Das Beispiel eines Elefanten, vor dem vier Blinde stehen, 

veranschaulicht am deutlichsten die Problematik der Diagnosestellung.  

Der vordere Mensch, der den Rüssel betastet, glaubt es wohl mit einer Schlange zu tun zu haben. 

Derjenige, der den Schwanz betastet, glaubt es mit einem Besen oder Staubwedel zu tun zu haben. 

Derjenige der an Füßen steht, glaubt es wohl mit einem Baumstamm zu tun zu haben. Was derjenige in 

der Mitte diagnostiziert, ist ungewiss, vermutlich ist er der erste, der weiß, dass es sich um einen 

Elefanten handelt. So beschreibt Professor Lehman Horn aus Ulm, der sich mit der Erforschung seltener 

Muskelerkrankungen befasst, diese Problematik.  

 

Und doch haben wir in unseren Ärzten Menschen vor uns, die des Denkens mächtig sein sollten, gerade 

wenn ihnen die eben erfolgte Diagnosestellung einer sehr seltenen muskulären Erkrankung vorliegt, die, 

laut Prof. Lehman - Horn, auch immer mit depressiven Symptomen einhergeht. 

 

Die Sicherheit des Flugverkehrs wird auch dadurch gewährleistet, dass es für fast alle 

Sicherheitsvorkehrungen mehrere Möglichkeiten gibt. Es gibt mehrere Geräte, falls eines ausfallen sollte. 

Außerdem kann man mit anderen Geräten den Ausfall mancher Geräte kompensieren, z.b. mit zwei 

Motoren oder mit den Instrumentenanzeigen. Große Linienflugzeuge werden mindestens von zwei 

Piloten geflogen. Dasselbe gilt für das Personal am Boden wie die Flugsicherung. Kritisch wird es, wenn 

nur noch eine Möglichkeit in einem der Bereiche übrig bleibt, weil vielleicht ein Bodenpersonal auf der 

Toilette ist, oder das Management entschieden hat, dass nachts auf einer Strecke ein Personal für die 

Überwachung des Luftraumes ausreicht. Genauso wenn ein Flug gestartet oder fortgeführt wird, wenn ein 

Gerät ausfällt.  

Missachtung der Regeln wie Checklisten, Abweichung festgelegter Routen, Anweisungen, eintrainierte 

Muster, etc…eigenmächtiges Handeln hat evidente Folgen, wie wir es erlebt haben.  

  

Checklisten sind auf einem Flug unersetzliche Helfer, welche die Flugsicherheit erhöhen.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Flugsicherheit
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Vor Flugmanövern wie Start oder Landung, aber auch bei Zwischenfällen arbeitet der Pilot die 

Checklisten ab, um sicherzustellen, dass alle Einstellungen korrekt sind und nichts vergessen wurde. 

Piloten kennen häufig die Checklisten auswendig, dennoch werden die meisten Checklisten immer 

abgelesen und die Ausführung jedes Punktes kontrolliert, denn damit soll verhindert werden, dass durch 

Routine, Stress oder Unachtsamkeit wichtige Punkte vergessen werden, auch wenn die Piloten die 

Abläufe „wie im Schlaf“ beherrschen.  

Beim Crash des American-Airlines-Flug 1420 in Little Rock trug ein kleiner Fehler der Piloten 

maßgeblich zum Tod vieler Menschen bei, als sie durch einen Gewittersturm abgelenkt wurden und so 

unter anderem die Störklappen nicht aktivierten. 

 

Wie hätte also ein Arzt, von dem angenommen wird, dass er die viel komplexere Zusammenwirken von 

Körper, Geist und Seele kennt in aller Bescheidenheit, in diesen Zusammenhang handeln müssen, als er 

mich Anfang März 2008 nahezu bewegungsunfähig in meinem Bett vorfand, wenn er schon nicht auf 

Kräfte der Intuition, der Erfahrungen und des wahren Denkens zurückgreifen und keine Teamarbeit 

vorweisen kann? Wenn kein Qualitätsmanagement seine dunklen Praktiken überprüft, die ihm 

ermöglichen würde, auch selber noch in der fragenden Position gemeinsam nach Lösungsansätzen zu 

suchen, um nicht eigenmächtige Entscheidungen zu treffen, die das Leben eines Menschen, des ihm 

Anvertrauten, unwiderruflich Richtung Tod korrigieren. Und wenn er ebenfalls auf keine Checkliste 

zuzugreifen vermag, die es ihm ermöglicht, Schritt für Schritt die Punkte zur Ursachenforschung 

abzuarbeiten, mit Aussschlusskriterien, wenn eine mögliche Erklärung meines seelisch paralysierten 

Zustandes ihm schwarz auf weiß vor der Nase liegt?! Sie ignorierte alles hartnäckig.  

 

Mein ganzer, unermesslicher Leidensweg hinsichtlich meiner Müdigkeit, meiner Bauchkrämpfe, der 

Herzschmerzen, der Tachykardie, der Skoliose, der Kiefergelenksproblematik, der Angst und 

Depressionen, der seltenen Muskelerkrankung und vieler anderer Leiden, der Anklagen und 

Überforderungen hätte abgekürzt werden können, hätte ein Arzt verstanden. Hätte ein Arzt wenigstens  

mit mir gesprochen und jene Maßnahmen zur Erleichterung eingeleitet, die auch bei Myotonen 

Dystrophien oder Mitochondrialen Myopatien angegeben werden. Oder hätte er einfach mit gesprochen 

und mir Mut und Zuversicht gegeben.  

   

Bei der Mitochondrialen Myopathie, die dann schlussendlich in meinem 41. Lebensjahr, also acht Jahre 

nach meiner Einweisung in die Psychiatrie endlich diagnostiziert werden konnte, kommt es zu massiven 

Vitalstoffverlusten, v.a. zu einem chronischen Defizit an Vitamin B12, zu Rhythmusstörungen des 

http://de.wikipedia.org/wiki/Start_%28Luftfahrt%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Landung
http://de.wikipedia.org/wiki/Pilot
http://de.wikipedia.org/wiki/American-Airlines-Flug_1420
http://de.wikipedia.org/wiki/Flughafen_Little_Rock
http://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%B6rklappe
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Herzens, Störungen beim Sprechen und Schlucken, Tagesmüdigkeit mit und ohne nächtliche 

Atemaussetzer, (Schlaf - Apnoe), Hörstörungen, Verdauungsstörungen. 

Ich habe in meiner Einführung in diese Erkrankung schon einige Symptome aufgezählt, desweiteren ist 

auch das Immunsystem betroffen:  

• Immunsystem mit u.a. erhöhter Temperatur nach Erschöpfung, wiederkehrenden oder chronischen 

Infekten, Histaminosen, Allergien, Autoimmunopathien  

• Hormonsystem mit u.a. Schilddrüsenfehlfunktionen und -erkrankungen  

  

• Gynäkologische Organe mit u.a. Menstruationsbeschwerden, Zysten, Endometriose, Myomen, 

Fruchtbarkeitsstörungen, Schwangerschaftskomplikationen, Mastopathie  

• Sonstige: u.a. Metabolisches Syndrom (Entwicklung über Jahre hinweg, auch bei zunächst 

hypotoner Blutdrucklage und Hypoglykämie); bei schweren Verlaufsformen dagegen teils rapider 

Gewichtsverlust; Hämsynthesestörungen wie Porphyrie und Kryptopyrrolurie; Empfindlichkeit auf 

Fremd- und Schadstoffe (MCS), Schluckstörungen 

Diese Erkrankung wird assoziiert mit sehr schweren weiteren Erkrankungen wie Melas, Light- Syndrom, 

plötzlichem Kindstod, Dystonie, Ataxi ua. Und verläuft progressiv tödlich. – 

 

(…)  „Die Erkrankung (Myotone Dystrophie) verläuft langsam fortschreitend und von Patient zu Patient 

unterschiedlich. Die Lebenserwartung der Patienten ist auf durchschnittlich 50 – 60 Jahre vermindert, 

häufig tritt der Tod durch Herzversagen ein.“ – 

 

Diesen letzten Satz habe ich nach meinen kurzen Recherchen im Internet noch in der Klinik in meinem 

33. Lebensjahr, kurz vor meiner Einweisung in die Psychiatrie bei meiner Entlassung gelesen, als ich die 

Differenzialdiagnose der Myotonen Dystrophie in den Händen hielt und er war es, der mir  den Boden 

unter den Füßen entriss und mich einige Tage taumeln ließ.  

Er war Ausgangspunkt meiner Einweisung in die Hölle. Wie kann dann von suizidalen Äußerungen 

gesprochen worden sein, wenn mich die Tatsache der verkürzten Lebensdauer für kurze Zeit aus der Bahn 

warf? 

 

Doch der Nimbus des Schweigens mag unsere Ärzte weiter umhüllen und weiteren Schaden anrichten, 

ich werde hier mein Lichtschwert erheben, das mich Gott, wie Arthus, ohne Kraft aus dem Felsen meiner 

Erinnerungen ziehen ließ, meine Feder in die Hand nehmen und das Wort, mein Wort dem Weltenwort 

entgegentragen in der Hoffnung, anderen Menschen Hilfe und Trost sein zu können. 

 

http://www.dr-gumpert.de/html/herzinfarkt.html
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Ich möchte beruhigen, was hier als Einführung in unsere heutige Schulmedizin, in Justiz und 

Gesellschafft, der ich zum Opfer fiel, dienen sollte, um eine Art schmerzhaften „Aufwachprozess“ aus 

dem Wachkoma einzuleiten, wird im Laufe meiner Biographie durch die Beschreibung des Aufbaus und 

Erhaltens meiner eigenen, reichen, inneren Welt abgelöst. Einer reinen Sphäre, die ich mir in meiner 

Kindheit selbstständig auszubauen und gegen alle äußeren Stürme und Kriege aufrecht zu erhalten wusste 

und die letztendlich das Gerüst dafür bildeten, den umfassenden Zerstörungsimpulsen – auch in meiner 

Kindheit -  standzuhalten. Um alles zu überleben, sogar eine vier-jährige Nahrungslosigkeit durch eine 

Schluckstörung. 

 

Diese, meine Welt war gekennzeichnet durch Naturerlebnisse, der Gnade zur Gestaltung meines eigenen 

Kosmos, meiner Umwelt, meines Innenlebens und Umkreiserlebens, durch Fähigkeiten, die ich mir 

ebenso eigenständig erarbeitete wie das Portraitieren, Kalligraphieren, zeichnen, malen, schneidern, 

schreinern, jonglieren. Sie zeichnete sich durch wunderbare Schicksalsbegegnungen aus, die in mir 

Keime zum wahren Menschentum ohne Zerstörung legten. Durch meine Schullaufbahn einer 

Privatschule, der ich die Rettung meiner äußerlich sehr schweren Kindheit und Jugend mit zu verdanken 

habe. Der Führung durch eine höheren Kraft, meiner eigenen Intuition und Hellsichtigkeit, die mich 

ganze 33 Jahre meines Lebens vor schweren Gefahren bewahrt hatte und ich werde dem Leser wichtige 

menschheitsgeschichtliche Aspekte vor die Seele stellen und sie nicht zuletzt auch an großen 

biographischen Persönlichkeiten unserer Weltgeschichte festmachen, und in vergleichender Darstellung 

spiegeln, die entscheidend mitgeholfen haben am Bau derselben, an einer lichtvolleren Welt des Friedens, 

der schöpferischen Entwicklung. 

  

Meine Biographie beinhaltet kriminalistische, medizinische, psychologische, philosophische, 

biographische, geschichtliche, spirituelle, geistige, religiöse, juristische und gesellschaftskritische Anteile 

und Aspekte, also ein weites Spektrum, das Weltinteresse, Menschheitsinteresse und auch die 

Hinterfragungen unserer Kultur und Gesellschaft, und des nur dem äußeren Schein nach Rechtssystems, 

wecken kann.  

Auch die Entwicklung des deutschen Volkes möchte ich beschreiben, das aus einer hohen Geistigkeit im 

19. Jahrhundert und fortschrittlicher Erfindungen weitreichenden Ausmaßes in eine tiefe und dunkle Zeit 

der beiden Weltkriege geführt wurde. 

Diese Geistigkeit durch Goethe, Schiller und all ihren Trabanten wusste sich schöpferisch zu erstarken, 

sich auszuweiten in eine neue Zeit, abgelöst von alter Tradition und Wiederholungen. Sie wurde auch von 

denjenigen zerstört, die alle Kraft und Stärke im Keim zu ersticken wussten aus Neid, aus Angst, aus 

unlauteren Machtbestrebungen, wie wir es an unserer deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert und dem 
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Auftreten von Adolf Hitler erleben mussten, der von anderer Macht und Kraft geleitet im Grunde nur ein 

Marionettendasein führte, um Deutschland in die Schuld zu führen, um es anschließend dafür anzuklagen 

zu lassen und es auf diese Weise kollektiv in jeder Hinsicht zu schwächen.  

Aus dieser Weltkatastrophe  resultieren viele Zerstörungsimpulse, die sich nicht zuletzt in der „Geburt der 

Psychiatrie“ in Deutschland wiederfinden und ebenso in vielen „Reichsgesetzen“, die sich aus dem dritten 

Reich in unsere heutige Zeit des 21. Jahrhunderts hineinziehen. Sie wurden ohne Reformen mit 

hinübergetragen über die Schwelle, um nicht zuletzt in der Psychiatrie ihr Unwesen treiben bis zur 

totalitären Zerstörung unzähliger Menschenleben. 

  

Meinen Lebensbericht werde ich mit der Tatsache abrunden, dass ich behaupten darf, nahezu alles in 

meinem kurzen Leben von 40 Jahren teilweise umfassend, oder gewissermaßen angeschnitten, 

approximativ, rudimentär oder vollkommen schon erlebt zu haben, auch eine schwere 

Alkoholabhängigkeit, der ich genau ein Jahr jeden Abend in „Hochprozent“ zum Opfer fiel, weil ich nach 

der umfassenden medikamentösen Zerstörung und Abhängigkeit nicht mehr schlafen konnte und mein 

Gedächtnis in ungeheure Dimensionen vordrang, die mich nicht mehr zur Ruhe kommen ließen.  

 

Jene Alkoholabhängigkeit ließ mich allabendlich bewusstlos werden nach einer gewissen Zeit des 

Konsumierens, um mir nach neun Monaten für ganze fünf Wochen komplett die Sprache zu rauben.   

Von einem Tag auf den anderen durchbrach ich eigenständig meine schwere Abhängigkeit, warf sie von 

einer Minute zur anderen von mir, ohne ärztliche oder klinische Betreuung, ohne Klinikaufenthalte, ohne 

eine Gruppe der anonymen Alkoholiker, ohne Therapien, Gespräche und Beistand, ohne Rückfall.   

Im Gegenteil, der Entzug fiel in eine Zeit, in der ich durch eine Schluckstörung schon fast zwei Jahre 

nahezu gänzlich ohne Nahrung, nur von zwei Bananen und Kakao lebte, mit einem Liter 

Kochsalzinfusion, weil ich, traumatisiert von Ärzten und Kliniken, keiner Nahrungssonde mehr vertraute, 

wie ich es schon erwähnte. 

In diesen Nächten des Entzuges erlitt ich einen Kreislaufkollaps und hatte eine sehr heftige 

Nahtoderfahrung, die ich auch noch beschreiben möchte. 

  

Alles geschah in einer sehr schweren Zeit,  in der mir ferner nach dem Prozessausgang noch die letzten 

Existenzgrundlagen in Form meiner eigener Wohnung, meines Führerscheins aus Willkür und der damit 

einhergehenden Autonomie, ohne Angabe von stichhaltigen Gründen, genommen wurden. Wie ich 

verfolgt und immer wieder „beinahe über den Haufen gefahren wurde“ und ich heimatlos von einem 

Freund zum anderen wanderte, um teilweise im Wald an meinen Büchern weiterzuschreiben. 
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In diese Zeit habe ich ebenfalls nach 20 Jahren Konsumierens von Nikotin, sprich Zigaretten, von einem 

Tag auf den anderen den Glimmstängel für immer von mir geworfen, ohne dass ein menschliches Wesen 

in meinem Umkreis eine Wesensveränderung an mir erlebte. All das in einem engen Zeitraum von einem 

halben Jahr und trotzdem der Boden unter mir zusammenbrach, bis zu meiner endgültigen Flucht in das 

absolute Nichts und fast ohne Nichts… 

 

Ich führe gerade diesen Punkt des Alkohols und der Zigaretten hier an, weil ich einem Menschen unserer 

Wohlstandsgesellschaft wohl schlecht vorstellungsgemäß begreiflich machen kann, was es heißt, vor dem 

vollen Teller buchstäblich zu verhungern, zu glauben, den Verstand zu verlieren. Einen Tavorentzug in 

diesen Dimensionen, mit meiner sensiblen Konstitution zu überleben, mit eiserner inneren Kraft und 

Willenskraft, vor allem gedanklichen Affirmationen gegen eine Heerschar von Bedrängnissen und 

Dämonen in Menschengestalt alleine anzukämpfen und wie vieles andere was ich erlebte und durchlitt  an 

Intensität und Dauer, wohl das Vorstellungsvermögen der meisten Menschen bei weitem „übersteigt“, 

wie es mir immer wieder gesagt wurde. 

Der Alkohol dagegen ist ein gesellschaftliches Problem ungeheuren Ausmaßes und jene Abhängigkeit, 

mein eigenständiger Entzug bis zum Kreislaufkollaps verständlicher und dem Leser in seiner Vorstellung 

und dem Mitempfinden zugänglicher und ebenso meine eigenständige Leistung, den Entzug 

durchzuführen und durchzustehen. Er war für mich jedenfalls eine der geringsten Qualen gewesen, auch 

wenn er mich an die Grenzen des physischen und seelischen Todes führte, weil ich einen Kreislaufkollaps 

mit Epilepsie über zwei Nächte erlebte,  gemessen am Tavorentzug und meiner Einkerkerung.  

Ein Arzt sagte mir, dass ein einziger Vollrausch zum Tode führen kann...  

Ich kannte damals diese Gefahr nicht, der Alkohol ließ mich vergessen, ließ mich schlafen und das war 

angestrebt von mir, nicht mehr und nicht weniger.  

  

Mein einziges Glück im Unglück war es, dass mir das ganze Ausmaß von Anfang an nicht bewusst war, 

auch nicht das, was noch alles auf mich zukommen würde. Denn ich gestehe, dass ich diese Aussichten 

schon aus Angst nicht überlebt hätte. 

Ich hatte keine Ahnung und war doch vollkommen im Bilde – intuitiv.  

 

Aber gerade der Widersinn gegen die Wirklichkeit ist ja oftmals das sichtbarste Symptom des Absurden 

oder Wunderbaren im Sinne von Wirklichkeitsferne, wie ich diese „Behandlung“ in jeder Hinsicht 

empfand. 
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Kapitel: Behandeln ohne Aufklärung ist Körperverletzung 

 

Toren und gescheite Leute sind gleich unschädlich. Nur die Halbnarren und Halbweisen, das sind 

die Gefährlichsten. 

Goethe 

 

11. April 2008 in den Fängen der Halbnarren und Mörder: 

Zwei Mal fiel meine Einweisung auf den 11. Eines Monats:  

„11 - Zahl, die die Vollendung um eins überschreitet, deshalb die Zahl der Maßlosigkeit und der Sünde, 

11 symbolisiert die Überschreitung der von Gott gegebenen zehn Gebote…“ 

„Du sollst nicht töten…“ „Mord an meinem Seelenleben“. „Mord auf Raten“…“Menschliches 

Verbrechen auf höchstem Niveau...“ 

 

Und so sehe ich mich wieder in der Dunkelheit der Klinik liegen während meines zweitens Aufenthaltes 

nach vier Wochen meiner Reisunterbrechung, wie ich sie noch darstellen möchte, im April 2008. Jene 

Reisen, zwischen beiden Aufenthalten in der Hölle, habe ich unsagbar genossen. Muss meine Seele doch 

geahnt haben, dass sie die letzten sein sollten, auf denen ich die Schönheit der Welt noch ein Mal 

umarmen durfte. 

 

Ich hatte an jenem Tag meiner zweiten Einweisung, durch das Hochtragen meiner Koffer einen 

muskulären Krampf bekommen, der als solcher nicht erkannt wurde, um mir am ersten Tag schon 4 mg 

Tavor zu verabreichen. Eine gewaltige Dosis hinsichtlich eines Medikaments, bei dem absolute Vorsicht 

geboten und jede kleinste negative Veränderung und sei es nur Unruhe, das sofortige Absetzen erfordert, 

denn es haftet ihm ein sehr hohes Suchtpotential an.  

Mit sofortiger Wirkung nach Einnahme jenes Medikamentes tat sich in mir ein dunkler Abgrund auf, den 

ich nicht einzuschätzen wusste, der mich tödlich erschreckte und mir gewaltige, noch unbekannte Angst 

einflößte.  

Doch da latente Ängste mich seit meiner Kindheit begleiteten, so trug ich auch hier, an jenem Abend still 

und leise mein gewaltiges Kreuz zum Galgenberg, bis mein Zustand über 10 Tage später der 

permanenten, sich steigernden Tavordosis in der Weise kulminierte, dass er sich wie ein Vulkan nach 

außen entlud, um anschließend dafür weiter gefoltert und bestraft zu werden durch einen 

undurchsichtigen „Mord auf Raten“ und durch Fixierung an Händen und Füßen.  

 

Durch große Schmerzen schon im Kleinkindalter wurde mein Bewusstsein in der Weise geschärft, das er 

mir ermöglicht, mich bis in mein zweites Lebensjahr zurück zu erinnern.  

http://gutezitate.com/zitat/116610
http://gutezitate.com/zitat/116610
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Ich möchte beschreiben, wie ich meinen Start in das Leben, das mich äußerlich zu Erz schmieden sollte, 

erlebte, wie ich durch stürmische familiäre Umstände gezwungen war, nichts von mir, meinem 

Innenleben, meinen Schmerzen und äußeren Belastungen auch durch die Muskelerkrankung nach außen 

dringen zu lassen. 

  

Die Muskelverkrampfungen, die ich in der Klinik bekam, lösten eine kurzzeitige Sprachunfähigkeit aus, 

die offensichtlich eine Begleiterscheinung der Mitochondrialen Myopathie ist, die von meinem Arzt 

jedoch in dieser ersten Woche ignoriert wurde und im Laufe der weiteren Behandlung in dieser Klinik, 

beziehungsweise Misshandlung als „infantile Provokation“ deklariert wurde, der offenbar mit „scharfen, 

tödlichen Sachen“ zu Leibe gerückt werden musste. – 

 

Doch wie sah es mit der Aufklärungspflicht aus, mit der Suchtanamnese bei bestehender Muskel - und 

vermeintlicher Borderline Erkrankung, bei meiner Voranamnese eines hohen Suchtpotentials? 

NICHTS – 

 Ignorieren – ausblenden – überhören – übergehen  – vernachlässigen – missachten – hinwegsetzen – 

                                 Verheimlichen – verschweigen – nicht berücksichtigen –  

 

„Wie, wann und worüber muss aufgeklärt werden?“ 

 

   "Nach heute allgemeiner Meinung und ständiger Rechtsprechung ist die auf einer ärztlichen 

Vollaufklärung basierende Einwilligung des Patienten unentbehrliche Voraussetzung für jede ärztliche 

Behandlung und jeden Heileingriff. Eine Einwilligung ist nur wirksam, wenn der Patient darüber 

informiert ist, worin er einwilligt. Man spricht insoweit von ›informierter Einwilligung‹ (informed 

consent)." 

 

Mit diesen eindeutigen Worten erläuterte der Kölner Jurist Wilhelm Uhlenbruck die grundsätzlichen 

Voraussetzungen einer rechtswirksamen Aufklärung. In eine Behandlung kann nur rechtswirksam 

eingewilligt werden, wenn zuvor ausreichend aufgeklärt wurde. Nach dem Gesetz sind es die 

Betroffenen, die, soweit sie einsichtsfähig sind, die Entscheidung über eine angetragene psychiatrische 

Anwendung zu treffen haben.  

Die von den Staatsregierungen anerkannten und unterzeichneten Resolutionen und Beschlüsse zu den 

Rechten ›psychisch Kranker‹, die die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 17. Dezember 

1991 verabschiedete, sind auch hierzulande rechtlich bindend. Auch in den ›Psychisch-Kranken‹-

Gesetzen der Bundesländer ist die Aufklärungspflicht enthalten. 
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Allgemein, so der Rechtsanwalt Karl-Otto Bergmann und seine Kollegin Gabriela Schwarz-Schilling in 

einem Ratgeber zum Medizinrecht,  "(...) gibt es kein ärztliches Behandlungsrecht. Ein solches Recht 

kann auch nicht vertraglich vereinbart werden. In Wahrnehmung seines Selbstbestimmungsrechtes übt 

der Patient ein Direktionsrecht aus gegenüber seinem Arzt.  

Bevor ein Arzt die Behandlung beginnt, hat er sich über den Willen seines Patienten – beim bewusstlosen, 

sterbenden oder seiner geistigen Fähigkeiten nicht mächtigen Patienten seines mutmaßlichen Willens – 

zu versichern. Selbst im Falle einer klaren medizinischen Indikation für eine Behandlung oder einen 

Eingriff entscheidet nicht diese Indikation, sondern allein der Wille des Patienten. (...) Grundlage der 

ärztlichen Aufklärungspflicht ist die Feststellung, dass ein Patient nicht Objekt, sondern Subjekt der 

Behandlung ist." 

Da die Psychiatrie der Medizin zugerechnet wird, können Menschen mit psychiatrischen Diagnosen für 

sich die Anwendung des Medizinrechts reklamieren. "Behandeln ohne Aufklärung ist 

Körperverletzung", warnten der Jurist Alexander Ehlers und der Arzt Christian Diercks in der 

Medizinerzeitschrift ›Selecta‹: 

 "Der Hinweis auf den Beipackzettel allein ist nicht ausreichend. Viele Ärzte verweisen nur auf den 

Beipackzettel. Die Rechtsprechung qualifiziert dies allerdings als einen Verstoß gegen die ärztliche 

Aufklärungspflicht.“  

 

Ich wäre schon froh gewesen, wenn mein Arzt mir die später von mir geäußerten Bedenken der 

Warnungen im Beipackzettel nicht ebenso als „Seifenblase“ abgesprochen hätte, als meine 

Muskelerkrankung.  

Auch das gehört zur Checkliste eines Arztes, dass er Schritt für Schritt jeden Punkt zur Diagnosestellung 

und Therapie abarbeitet.  

Auch die möglichen Fehler, die in seiner Handhabung denkbar sind, inklusive seiner Geräte und des ihm 

unterstellten Personals, muss er sich schriftlich zu Bewusstsein führen, mögliche Fehlerquellen 

berücksichtigen und diese im gedanklichen „worse case“ durch Alternativen ersetzen. 

 

Auf dem deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie, zur 75. Jahrestagung der Deutschen 

Gesellschaft für Unfallchirurgie, wurde bekannt gegeben, dass „zwischen 01/2009 und 12/2010 in der 

bettenführenden Abteilung 8362 Operationen durchgeführt wurden (842 ambulant / 7420 stationär).  

(…) „Die Checkliste wurde sowohl für notfallmässige als auch für elektiv zu operierende Patienten 

verwendet. (…)Alle Fehler wurden in einer hauseigenen Fallkonferenz analysiert…“ 
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(…)“ Alle "Beinahe Fehler" oder Fehler wären unter adäquatem Einsatz der Checkliste vermeidbar 

gewesen. Eine präoperative Checkliste erweist sich als sinnvoll, bietet jedoch keinen 100% Schutz vor 

vermeidbaren Komplikationen...“ 

 

Eine solche Checkliste wäre auch ohne die vorangegangene Diagnosestellung meiner schweren 

Muskelerkrankung schwarz auf weiß auf geduldigem Papier mit einer ausführlichen Anamnese und 

Abarbeitung aller notwendigen Informationen, unerlässlich gewesen.  

Anamnese von griechisch: ἀνάμνησις ("anámnēsis") - Erinnerung 

Synonym: Krankengeschichte, Fallaufnahme 

WIEDER in meinem Fall bei Aufnahme: NICHTS; VAKUUM.  

 

Meine „schöpferischen Ängste“, mit denen ich 33 Jahre lebte, kamen auch aus meiner Vergangenheit, aus 

meiner Kindheit, wurden immer wieder an die Oberfläche geschwemmt. Ich habe sie mir drei Jahrzehnte 

angesehen, mit ihnen gelebt, sie zu ergründen versucht und eigenständig zu behandeln. Dies ist mir 33 

Jahre mehr oder weniger gelungen.  

Die Zeit heilt alle Wunden, so heißt es und ich wusste, ich bin auf einem guten Weg. Mein innerer 

Kompass leitete mich immer richtig und weisheitsvoll. Er führte mir Menschen zu, die mich auf diesem 

schmerzvollen Weg begleiteten. Es sind Wunden, tiefe Wunden, die mein Leben in meinen 

Schicksalsbaum geschlagen hat… 

Und nun hatte ich einen Weg eingeschlagen, oder vielmehr wurde ich gezwungen, ihn zu gehen, von dem 

ich innerlich fühlte, dass er in einen Abgrund führen wird, in eine Sackgasse, aus der es im Grunde kein 

Entrinnen gibt… 

Werde ich den möglichen Sinn dieser Höllenfahrt jemals erfahren? 
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Kapitel: Fehlende Aufrichtekraft und Trennung der Eltern 

 

Jede Bedrängnis der Natur ist eine Erinnerung höherer Heimat 

Novalis 

 

Meine erste Erinnerung und mein bewusstes inneres Erleben, auch mit meiner Angst, hatte ich in meinem 

zweiten Lebensjahr. Wichtig erscheint mir auch noch zu erwähnen, dass die Abfolge von Gehen, 

Sprechen und Denken, wie sie sich in einem „normal“ entwickelten Kind vollziehen, bei mir in einer 

anderen Reihenfolge vonstatten gingen. Soweit ich mich erinnern kann und es aus Überlieferungen 

meiner Mutter erfahren habe, konnte ich vor der Aufrichtung, die, als Abbreviatur für etwas viel 

Umfassenderes hier nur in Kurzform dargestellt werden kann, sprechen und denken.  

Der Kinderarzt sprach bei mir von „Retardation der Motorik“, ich war nicht in der Lage, mich 

aufzurichten, meinen Kopf zu halten und mich in einem Hopser vom Boden abzustoßen. So war es mir 

gewissermaßen länger, als bei anderen Kindern nicht möglich, mich in den dreidimensionalen Raum 

einzugliedern, um damit gewissermaßen auch eine geistig- seelische Beziehung aufzunehmen.  

Dieses Unvermögen war mir im tiefsten Inneren bewusst und ich fühlte, dass mit mir etwas nicht stimmen 

konnte, dass mich etwas ausbremst, hemmt, im Grunde erniedrigt, das ich nicht greifen und zu begreifen 

vermocht.  

Erst in meinem 40. Lebensjahr erfuhr ich von den Hintergründen dieser sehr seltenen Muskelerkrankung 

und ich möchte die kurze Einführung am Anfang hier etwas erweitern und ausbauen, um den Leser und 

mir selber zu verdeutlichen, was ich innerlich und äußerlich geleistet habe, in ständiger Anklage und 

Überforderung vonseiten meiner Umgebung, einschließlich meiner Eltern:  

Ich litt unter einer Mitochondrialen Myopathie, von der ich schon berichtete, die jedoch nicht erkannt und 

anerkannt wurde von meiner Umgebung… 

 

Diese innere und äußere Orientierungslosigkeit im Raum durch die fehlende Aufrichtefähigkeit spiegelte 

sich auch in den menschlichen Beziehungen, und ebenso an der Trennung meiner Eltern, die ich mit 

vollem Bewusstsein in meinem zweiten Lebensjahr aufnahm.  

Ich habe meinen leiblichen Vater nie richtig erlebt und wahrgenommen, weil er beruflich immer 

unterwegs war. Irgendwann kam ein anderer Mann, den ich dann „Papi“ nannte, weil mir die 

Orientierung zu meiner Bezugsperson begründet entglitt.  

 

Ein sehr prägendes Erlebnis hatte ich, als mein zweiter Vater Wolfgang mit meiner Mutter und uns 

Kindern, Johannes und mir, von einem Parkplatz wegfuhr. Mein leiblicher Vater stand verloren auf 

diesem Parkplatz mit einem schmerzvollen Gesicht, winkte uns und ich wusste, dass ich ihn nie wieder 



 159 

sehen würde. Seltsamerweise wusste ich intuitiv ganz genau, was geschehen war. Ich fühlte auch seinen 

Schmerz dieser Trennung, seine Seele stand vor meiner Seele in einem bewussten Erleben.  

Meine Eltern hatten sich für immer getrennt.  

Dieser äußere Bruch bewirkte in mir einen Riss, dessen Schmerz und umfassende Tragweite ich erst jetzt, 

in meinem 37. Lebensjahr deutlich sehen und erleben darf –kann und muss.  

 

Nach jenem Einbruch sehe ich mich im Garten stehen, zum ersten Mal ohne Windel, alleine, mit nackten 

Füßen auf dem weichen Rasen unter einem schattigen Baum.  

Ich erlebte die Dunkelheit des Schattens, im Gegensatz zur endlosen Weite des blauen Himmels, der 

durch die Zweige zu sehen war. Dieser Gegensatz bedrückte mich. Ein Gefühl von Verlorenheit erfüllte 

mich mit gewaltiger Angst.  

Es war eine Angst, die gleichzeitig wusste, um mit Goethe zu sprechen, „was die Welt im Innersten 

zusammenhält“, andererseits fühlte ich mich dem, was auf mich einströmte, nicht gewachsen. Schon 

damals empfand ich diese Angst als unerträglich und ich war noch keine drei Jahre alt.  

Ich habe über Monate immer in einer Art tiefen Melancholie das Lied: „Winter ade, scheiden tut weh, 

aber das Scheiden macht, dass dir das Herze lacht…“ gesungenen und fühlte die Diskrepanz des 

Schmerzes und der Erleichterung, die einer Trennung zugrunde liegt. – 

Heute weiß ich, dass diese unbeschreiblichen, unergründlichen Ängste schon in meinem Kleinkindalter 

von der schweren Genmutation, der Mitochondrialen Myopathie herrührten, die unzählige Symptome, 

auch Verkrampfungen der Lunge beim Schreien oder Weinen, Bauchkrämpfe und Atemnot unter 

anderem hervorruft, welche auch mit dem „plötzlichen Kindstod“ assoziiert wird.  

 

Ich war das Wunschkind meiner Mutter, leider nicht meines Vaters. Das konnte ich natürlich nicht wissen 

und dennoch fühlte ich in mir eine tiefe Schuld hinsichtlich der Trennung meiner Eltern, weil ich glaubte, 

dafür verantwortlich zu sein. –  

Meine Mutter blühte in der neuen Beziehung zu meinem zweiten Vater zunächst vollkommen auf. 

Stundenlang hörten sie gemeinsam klassische Musik, was mich sehr prägte und sie erlebte die Welt, die 

Reichtümer und Schätze der Vergangenheit durch ihn in einem ganz neuen Licht. Dennoch verlor sie 

durch ihn ihre Heiterkeit, ihre Oberflächlichkeit und wurde zunehmend trauriger und melancholischer, 

was ich sehr stark miterlebte.  

Jene Melancholie erfuhr durch mein Eindringen in diese Welt ihren Anfang. Am Tage meiner Geburt soll 

sie mich in den Armen gehalten haben mit dem Gefühl, sie habe einen „Menschheitsführer“ geboren und 

sie müsse sich verändern, um ihm/mir gerecht werden zu können.  
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Dieses mögliche intuitive Wissen, die Empfindung, bescherte ihr später, als ich zwei Jahre alt war, 

mitunter, neben dem Gefühl, mit der Scheidung von meinem Vater einen schwerwiegenden Fehler 

begangen zu haben, trotzdem sie mit Wolfgang glücklich war, eine tiefe Depression, die sie monatelang 

nicht mehr aufstehen und uns versorgen ließ.  

 

Das Grundgefühl des Verlorenseins, der subtilen Angst und dem eigenen und fremden Unverständnis 

dem gegenüber, was mich physisch, also körperlich so bremste, was mich nicht, wie andere Kinder 

gleichen Alters laufen, springen und austoben lassen wollte, zog sich durch meine ganze Kindheit und 

Jugend.  

Meinen ersten Spaziergang mit meinen Eltern, meinem zweiten Vater, erlebte ich als demütigend und ich 

werde dieses Gefühl nie vergessen können. Ich muss gerade laufen gelernt haben und tappte den anderen 

hinterher, wobei der Abstand zu ihnen immer größer wurde. Der Vorteil davon war, dass ich dadurch an 

mich umgebenden Dingen nicht einfach vorbei -springen, sondern sie ganz tief in mich aufnehmen konnte 

und musste. So hatte ich schon in diesem Alter wunderbare Naturerlebnisse, sah Tierchen im Walde 

krabbeln und hausen, die ich vielleicht sonst nicht in dieser Weise wahrgenommen hätte, erlebte den 

Sonnenuntergang und die damit verbundene Stimmung ganz tief in meiner Seele.  

Und dennoch zog sich bei Bewegung ein brennender, krampfender Schmerz durch meinen Körper, den 

ich als Kind nicht im Geringsten einzuordnen vermochte, der sich jedoch soweit auszuweiten in der Lage 

war, wenn ich ihm nicht nachgab, dass mir fast das Bewusstsein schwand und ich zu Boden fiel. –  

In einer solchen Situation lachte mich Wolfi, mein zweiter Vater aus und sagte, ich solle doch endlich 

laufen und nicht immer hinterher kriechen, wie eine Schnecke. Aber das war noch ungleich erträglicher, 

als die harte Faust im meinem Gesicht meines dritten Vaters ein Jahr später. 

Der Bogen des Unverständnisses meiner Beschwerden, der dort, in meinem 2 ½ Lebensjahr in meiner 

eigenen Erinnerung seinen Anfang nahm, spannte sich bis in die Gegenwart hinein:  

Wenn ein Mensch im Rollstuhl sitzt, so ist seine körperliche Behinderung optisch wahrnehmbar und 

bedarf keiner Rechtfertigung, keiner langen Erklärungen. Ihm strömt Achtung vor seiner Leistung, 

Rücksicht, Nachsicht und Verständnis entgegen. Ich habe sehr viel Energie und Kraft in Erklärungen und 

Rechtfertigungen meiner muskulären Schmerzen und Krämpfe verloren, die dennoch nur auf 

Unverständnis stießen, weil sie mit dem bloßen Auge nicht zu erfassen waren, da ich mich körperlich 

normal und kräftig zu entwickeln schien.   

Wären meine Eltern meiner Erkrankung schon damals umfassend auf den Grund gegangen, auch wenn 

zum damaligen Zeitpunkt die Neuromuskulären Erkrankungen noch nicht erforscht waren, geschweige 

denn meine, im Säuglingsalter auftretende Mitochondriale Myopathie, wäre erlebbar gewesen, dass meine 

Muskeln bei jeglicher Belastung anschwollen, dick und hart wurden und ich mich vor Schmerzen und 
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Krämpfen kaum noch aufrecht zu halten wusste, der Kräfteschwund auch durch meine 

Erklärungsversuche, durch Überforderungen, Überanstrengungen, wäre mir wohl erspart geblieben. 

Die Symptome meiner Muskelerkrankung lagen also schon bei meiner Geburt vor. 

Auch im Gesicht schwillt  mir beim Kauen die Kaumuskulatur in der Weise an, dass ich nahezu wie ein 

Vollmond aussehe. Doch ich erhielt nur eine Spreizhose und sonst keine weitere Beachtung, eher 

Missachtung, sogar Anklagen, permanente Überforderungen. 

Bezeichnend, und erst jetzt nachvollziehbar ist für mich die Tatsache, dass ich ein halbes Jahr nach 

meiner Geburt permanent geweint und geschrien haben soll. Meine Mutter muss so verzweifelt gewesen 

sein, dass sie mich einmal, von oben herab, auf das Bett warf.  

Die mögliche Ursache liegt wohl in meiner Muskelerkrankung begründet und ich erlebte wohl schon als 

Kleinkind beim Weinen und Schreien die Qualen der Verkrampfungen der Lungen – und 

Bronchienmuskulatur und jene Verkrampfungen, die auch zu Atemnot führen, bringen mich heute noch in 

angstvolle innere und äußere Bedrängnisse.  

 

Und auch in meinem Fall waren 2008 einige diagnostische Verfahren nicht ganz „zuverlässig“, andere 

wiederum eindeutig und trotzdem kehrte ich nach weiteren Untersuchungen außerhalb der Psychiatrie 

wieder in dieselbe zurück mit der vernichtenden Aussage meines Arztes, ich solle mir nichts darauf 

einbilden, die Hoffnung, eine Muskelerkrankung zu haben, sei ja nun geplatzt, meine Wunschvorstellung 

endgültig als Seifenblase zerronnen und somit sei seine Behandlung der Überdosen wohl rechtmäßig.  

Aber noch immer wusste ich nicht, welch schweres Verbrechen ich verübt haben sollte, das eine solche 

grausame medikamentöse und verbale Misshandlung rechtfertigt-  und ich musste an Bernadette 

Soubirous denken, die im Jahr 1858 mehrere Marienerscheinungen in Lourdes hatte.  

Ihr wurde auch eine allgemeine Dystrophie zugeschrieben (Zurückbleiben der körperlichen Entwicklung). 

Die Mutter Maria soll zu ihr unterem anderem gesagt haben: „In dieser Welt wirst du nicht glücklich 

werden, aber in der anderen“… 

Bernadette berichtete dem Pfarrer von ihren Erscheinungen und in Folge wurde sie verfolgt von 

Polizeibehörden, von Gutachtern, Ärzten, der Kirche, sogar die Psychiatrie sollte sie in ihre Fänge 

nehmen, weil ein sogenannter „Experte“ und Neunmalkluger glaubte, es mit einer „gefährlichen Person“ 

zu tun zu haben. In Wirklichkeit hatten die Behörden Angst um ihre angestrebte Eisenbahn, die genau 

durch den heiligen Ort Lourdes gebaut werden sollte.  

 

Bernadette litt an einer schweren Knochentuberkulose. Ihr Körper zählt nach ihrem Tode zu den rund 100 

sogenannten „unversehrten Leichnamen“ katholischer Heiliger.  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Dystrophie
http://de.wikipedia.org/wiki/Unverweslichkeit
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So variabel ist die Wahrheit, so wird „Wissenschaft“ praktiziert. In Deutschland – in Frankreich – auf 

dieser, unserer Erde im Zeitalter der sogenannten Humanität.  

Und ebenso, wie in unserer Deutschen Geschichte in Nürnberg die Rassengesetze verabschiedet wurden 

und die Ausführenden der Judenvergasung in den Zeiten des zweiten Weltkrieges mit Auszeichnungen 

und Ehrungen überschüttet wurden, um nach dem Krieg durch die Nürnberger Prozesse zur Rechenschaft 

für ihre Taten gezogen zu werden, so drückt Dostojewski diesen Tatbestand der variablen Wahrheit in 

seinem Großinquisitor mit den Worten des Inquisitors zu dem wiedergekommenen Christus aus:  

 

„Morgen werde ich dich verurteilen und als den schlimmsten Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrennen. 

Dasselbe Volk, das heute deine Füße geküsst hat, wird morgen schon auf einen Wink von meiner Hand 

herbeistürzen und Kohlen an deinen Scheiterhaufen heranschaffen.“- 

 

Wie soll ein Kind, ein heranwachsender Mensch, ein Jugendlicher, ein Erwachsener dieser Menschheit 

vertrauen, gerade wenn seine körperliche Konstitution unbedingt auf dieses Vertrauen in die 

Erwachsenenwelt, auf ihre Wahrheit der Sicht der Dinge, auf die vermeintlichen Experten bauen muss? 

Um immer und immer wieder zu erleben, dass dieses Vertrauen nicht nur sinnlos, sondern vollkommen 

zerstörerisch das eigene Leben, die unersetzliche Existenz in eine tödliche Richtung „korrigierte“, wenn 

gerade diese machthungrigen, scheinbar Mächtigen heute die eine These ausrufen, um sie morgen zu 

widerrufen? Wenn sie eine Johanna von Orleon erst zu ihren Zwecken missbrauchen und ihre göttlichen 

Stimmen und Eingebungen nach langer Prüfung als wahr und glaubhaft bezeichnen, um sie dann, wenn es 

sich zu ihrem Nachteil entwickeln sollte, den Engländern ausliefern, derselbe „hohe Geistliche“ und sie 

als Ketzerin auf dem Scheiterhaufen verbrennen, um sie nur hundert Jahre später wieder heilig zu 

sprechen, wenn ihre individuelle Wahrheit schon morgen eine Lüge ist? 

 

Das Grundproblem unserer Gesellschaft ist Unwissenheit und Unbildung, gefährliches Halbwissen, das 

zu voreiligen Schlüssen und Verurteilungen führt. Zu „ganz normalem Wahnsinn“, wie es Manfred Lütz 

ausdrückt. Und er beschreibt, dass er oftmals fassungslos abends vor dem Fernseher sitzt und fast 

teilnahmslos mit ansehen muss, wenn es um „Kriegshetzer, Terroristen, Mörder, Wirtschaftskriminelle, 

eiskalte Buchhaltertypen und schamlose Egomanen“ geht, die als „völlig normal“ gelten, während sie 

eiskalt vernichten, zerstören, töten, indess er tagsüber mit „rührenden Demenzkranken, dünnhäutigen 

Süchtigen, hochsensiblen Schizophrenen, erschütternd Depressiven und mitreißenden Manikern“ umgeht, 

die keiner Fliege etwas zu leide tun, um sich schlussendlich sicher zu sein – und daraus ist sein Buchtitel 

entstanden – „Irre, wir behandeln die Falschen“. Dass unser Problem in der Gesellschaft, in der Welt 

nicht die angebliche „Verrückten“ sind, sondern gerade die nur scheinbaren Normalen, um bei Interviews 
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darauf hinzuweisen, dass statistisch gesehen psychisch Kranke, oder solche, die diesen Stempel 

gewaltsam aufoktroyiert bekamen, ungleich weniger Straftaten verüben, als vermeintlich „Normale“.  

 

Wenn ich einem Leidgeprüften, einem „psychisch Kranken“ von meiner Höllenfahrt berichte dann erlebe 

ich ein waches Interesse, Verständnis, Aufmerksamkeit und Zuwendung, selten eine Verurteilung oder 

Maßregelung und Besserwisserei was ich hätte besser, oder anders machen sollen… 
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Kapitel: Bernadette Soubirout und A.M. Bach im Fegefeuer der Machtgier 

 

Einen Wahn verlieren macht weiser als eine Wahrheit finden. 

Ludwig Börne 

 

Ich möchte, zum besseren Verständnis der manipulativen Kräfte unserer Gesellschaft, die nahezu zu allen 

Zeiten in verschiedenen Formen und Ausprägungen ihr Unwesen trieben, ein Gespräch zwischen einem 

Psychiater und dem Kaiserlichen Staatsanwalt im 19. Jahrhundert hier allen weiteren 

Lebensbeschreibungen voranstellen. Es sind diese zerstörerischen Impulse aller Zeiten, wie sie in 

Bernadettes Subiros Leben während ihrer Marienerscheinungen in Lourdes vollzogen wurden. An ihnen 

kann der Geist der Zeit am besten verdeutlicht und eindrücklich veranschaulicht werden. Ich beziehe 

mich auf den Film „Bernadette.“ 

Leider hatte ich keine herausragenden Persönlichkeiten wie einen „Dekan“ oder einen 

Gerichtspräsidenten oder Professor der Literatur, wie ihn Kaspar Hauser an seiner Seite hatte, um mich, 

sondern war umgeben von „dummen Menschen“, die mir nicht nur nicht halfen, sondern meine Lage 

noch weiter verschlechterten, auch wenn sie sich „Freunde“ nannten: 

 

Als nächstes wollen sie dem Mädchen weitere Steine in den Weg legen und Bernadette auf ihren 

geistigen Zustand prüfen. Dafür wird ein bekannter Psychiater eingeladen. Der kaiserliche Staatsanwalt 

sagt zum Psychiater: „Ich habe zuviel Respekt vor ihrer Wissenschaft, deswegen würde ich mir als Laie 

niemals erlauben, ein Urteil abzugeben. Halten sie das Mädchen für geistesgestört?  

Die nackten Tatsachen dürften für sich sprechen. Denn in Bernadettes Phantasie erscheint ihr diese Frau 

überall, auch wenn die Grotte gesperrt wird. “  

Der Arzt erwidert: „Solche Wahnvorstellungen sind ein Symptom für Paranoia, in meiner Klinik habe ich 

sehr häufig damit zu tun. Oft werden diese Menschen sogar gewalttätig. Darf diese Mädchen denn frei 

herum laufen?“  

Kaiserlicher Staatsanwalt:“ „Eigentlich wollte ich das verhüten, aber Dr. L. günstige Beurteilung hat das 

unmöglich gemacht… Ich hoffe, dass Sie, lieber Doktor, Bernadette gründlicher untersuchen werden.“ 

Arzt: „Darauf können sie sich verlassen. Vielleicht muss ich das Mädchen in eine Anstalt einweisen. Die 

Beobachtung von Paranoia kann leider manchmal ziemlich lange dauern, schließlich ist ein Psychiater 

doch kein Chirurg, der einen Knochenbruch diagnostizieren soll.“ 

 

Sie besuchen den Dekan von Lourdes. 
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Der Arzt: „Ich bekam eine Anfrage der medizinischen Abteilung der Provinzialverwaltung. Es sind 

gewisse Anzeichen von Anomalien bei dem Mädchen. Sie braucht ärztliche Beobachtung. Ich bin 

Professor der Psychiatrie an der Klinik …“ 

Kaiserlicher Staatsanwalt: „Wenn das Mädchen sich nicht gutwillig der Untersuchung fügt, müssen wir 

uns zu unserem Leidwesen auf das Gesetz von 1838 berufen.“ 

Dekan: „Das ist wohl das schamloseste Pharisäertum, das ich kenne. Dieses werde ich anprangern und 

meine Worte werden ganz Frankreich hören. Sie werden so laut sein, dass bei ihrem Widerhall die 

kleinen Politiker stürzen werden. Ich kenne dieses Kind. Und der kaiserliche Staatsanwalt auch. Sie ist 

weder wahnsinnig noch eine Bedrohung für die Mitmenschen. Holen sie die Polizei, nur über meine 

Leiche führt der Weg zu diesem Kind.“ 

 

Dekan beim Papst: 

„Ich komme um der Gerechtigkeit wegen. Mit allen Mitteln wollen die Behörden versuchen, das 

Mädchen zu vernichten, aber keiner außer mir kennt das Kind.“ 

Papst: „Ihre Meinung steht im Widerspruch zu vielen Klerikern. Aber ich werde eine Kommission 

einberufen. Entweder du betrügst Bernadette, dann kommst du in eine Erziehungsanstalt.  

Oder du bist wahnsinnig, Bernadette, dann kommst du ins Irrenhaus.“ 

Der Dekan: „Oder du bist das seltenste Wesen auf der Welt.“ 

Papst: „Wenn sie die heilige Jungfrau ist, kann sie den Kaiser besiegen und ich gebe ihr eine Chance.“ 

 

Gespräch zwischen dem Dekan und Bernadette: 

 

Bernadette: „Die Kommission hat alle Menschen, die geheilt wurden untersucht.“ 

Dekan: „Und was ist mit dir? Glaubst du nicht, dass die Herren auch wegen dir hier waren? Überirdische 

Mächte haben dich auserwählt. Jahrzehnte lang werden die größten Männer der Kirche über dich wachen. 

Dadurch hast du eine große Verpflichtung.“ – 

 

Im Nonnenkloster, in das sich Bernadette ganz bescheiden einfügte:  

Eine Nonne zu einer anderen: „Hat sie was am Bein? Aber sie hinkt vielleicht nur, um Aufmerksamkeit 

und Mitleid zu erregen.“ 

Die Nonne spricht zu Bernadette: „Hier bei uns bist du ein Nichts, auch wenn die Welt dich da draußen 

lobpreist. Was weißt du schon vom Leiden?“ 

Bernadette: „Gar nichts.“ 
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Nonne: „In unserer heiligen Geschichte sind Außerwählte nur diejenigen gewesen, die gelitten haben. 

Wieso erwählte Gott dich, nicht mich? Ich weiß, was Leiden heißt, meine Kehle ist ausgedörrt vom 

Beten. Ich habe gelitten, weil ich weiß, zu Gott führt nur dieser Weg. Und wenn ich, die sich gemartert 

hat, nicht einmal die heilige Jungfrau sehe, mit welchem Recht durftest du sie dann sehen? Gäbe es nur 

einen Beweis, vielleicht könnte ich dir dann glauben.“ 

Bernadette ganz bescheiden: „Vielleicht gibt es doch einen Beweis.“ Sie hebt ihren Rock.  

Der Doktor wird gerufen und stellt eine schwere Knochentuberkulose fest und fragt, ob sie denn nie über 

Schmerzen geklagt habe. „Nein“, wird ihm einhellig geantwortet.  

Das sei kaum zu verstehen meint der Arzt. Die dauernden Schmerzen und Qualen, die damit verbunden 

sind, sind zu grausam, um sie zu beschreiben. – 

 

Nonne in Demut und Reue: „Ich habe sie verfolgt, weil ich voller Hass und Neid war. Gott hilf mir nun, 

dieser auserwählten Seele bis an mein Lebensende zu dienen.“  

Man wollte Bernadette zu den heiligen Quellen nach Lourdes bringen. 

Nonne: „Sollten Sie nicht aus dem Segen, den Sie der Menschheit brachten, eigenen Nutzen ziehen 

können?“ 

Bernadette: „Die Quellen sind nicht für mich. Die heilige Jungfrau sagte mir: „In dieser Welt wirst du 

kaum glücklich werden, erst in der nächsten.“ 

 

Am Ende sehen wir den Kaiserlichen Staatsanwalt in weiter Entfernung der Grotte in Lourdes, in der die 

Menschen singen und beten:  

„Wie tief doch die Hölle ins menschliche Leben reicht. Ich bin ein Fremder hier. Der Stolz hat mir im 

Wege gestanden. Der Stolz darauf, ein höheres menschliches Wesen zu sein.  

Aber jetzt weiß ich, dass wir nichts anderes als eine jämmerliche Gattung von Tieren sind. Und von 

Insekten uns nur durch Nervenzellen unterscheiden. Der Kehlkopfkrebs nagt an meiner Kehle und ich 

werde allein sein, alleine sterben und kein Mensch wird je wieder von mir hören. Allein, weil ich nie 

jemanden geliebt habe, nicht einmal mich selbst.“ – 

 

Eine „jämmerliche Gattung von Tieren“ in einer Welt von bestenfalls „funktionierenden Wesen“ und das 

hat sich seit 2000 Jahren und möglicherweise weit davor nicht geändert. Auch Christus wurde verfolgt 

von unwissenden, machthungrigen Pharisäern und gegen die Freilassung eines Mörders Barrabas zum 

Tode verurteilt. Selbst der ungläubige Thomas konnte nicht begreifen, dass Christus heilend auf seine 

Umgebung wirkte, sogar Tote zum Leben erwecken, sich selber jedoch nicht vom menschlichen Tode 

erretten konnte oder wollte. Thomas glaubte nicht an seine Auferstehung wenige Tage später.  
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Erst als er seine Finger in die Wundmale Christi legte, da glaubt er ihm. Christus sagt zu ihm:  

„Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. 

Selig die nicht sehen und doch glauben.“ 

Unglaube, Irrglaube, Machtstreben, Geldgier, Besserwisserei, Omnipotenz. 

  

Auch Anna Magdalene Bach drückt diesen menschlichen Umstand des Unwissens, der Blindheit, oder 

schlichtweg der Geldgierde folgendermaßen aus: 

  

„(…) Der Organist der Sankt- Jakobs Kirche in Hamburg, die eine große und schöne Orgel besitzt, war 

gerade gestorben und Sebastian, dem der Gedanke, solch ein großes auserlesenes Instrument zur 

Verfügung zu haben und Kirchenmusik komponieren zu können, tief ins Herz ging, bot sich für diesen 

Posten an. Aber anstatt dass man sich über das große Glück freute, den größten Organisten des 

Vaterlandes gewinnen zu können, stimmten die wohllöblichen Stadträte für einen gewissen Joachim 

Heitmann, einen sehr gang und gäbigen Musiker, weil er ein Geschenk von viertausend Gulden 

mitgebracht hatte. „Er präludiert besser mit den Talern als mit den Fingern“, rief mein Onkel damals 

aus. Auch der Pastor Neumeister, der dem Stadtrat angehörte, war so ärgerlich über dies Geschäft, dass 

er aus dem Rate ausschied und in seiner nächsten Predigt folgende beißende Worte sprach:  

„Ich glaube, wenn einer der Engel, die in Bethlehem dem Kinde Jesu die himmlische Musik vormachten, 

Organist in Sankt Jakob werden wollte, man würde ihn wieder wegfliegen lassen, wenn er kein Geld 

mitbrächte.“ – 
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Kapitel: Einführung in die Borderlinestörung, - Handlinien und Horoskope 

 

Ihr sollt wissen, dass die Wirkung des Willens ein großer Punkt ist in der Arznei 

Paracelsus 

 

Im März 2008, bei meiner Einweisung in die Klinik, zählte ich 33 Lenze. – 

Erst nach 33 Jahren erhielt ich die Verdachtsdiagnose und mögliche Erklärung meiner unzähligen 

„diffusen, seltenen und einzigartigen, außergewöhnlichen“ körperlichen und seelischen Probleme. 

  

In meinem 21. Lebensjahr vollzog sich in mir ein massiver innerseelischer Bruch, der sich auf den schon 

beschriebenen inneren Riss bezog, der in meinem dritten Lebensjahr entstanden war. Dieser Riss erhielt 

in der Schulmedizin den Namen: Borderline. Bei mir „untypische Borderlineerkrankung“, welche von der 

Ärztin der Humangenetik sieben Jahre nach meiner Einkerkerung im Jahr 2015 als „schwere 

Fehldiagnose“ bezeichnet wurde vor dem Hintergrund meiner Muskelerkrankung, die auch mit Ängsten 

und depressiven Episoden einhergeht.  

Auf diese Fehldiagnose bauten die dunklen Gestalten der Medizin im Jahr 2008 ihre angeblichen 

„Heilmechanismen“ zur totalitären Zerstörung meines ganzen Lebens auf, das ohnehin schon von 

schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen gezeichnet war und jene Fehldiagnose mündete am Ende 

ihrer Zerstörungswut in eine noch viel schwerere, die es ihnen erlaubte, mich meiner inneren und äußeren 

Freiheit über 15 und insgesamt 29 Monate zu berauben.  

 

Und doch möchte ich ein Streiflicht auf diese Diagnose werfen, weil sie in unserer Gesellschaft 

zunehmend an Bedeutung gewinnt und angeblich immer mehr Menschen, gerade junge Menschen davon 

betroffen sind.  

Nun, was bedeutet der Begriff, der alles sagt und doch gar nichts? Er bedeutet in der Übersetzung 

„Grenzgänger“ und doch ist nichts damit erklärt. Wenn ich jetzt weiter aushole und versuche, ihn mit den 

Begriffen „Identitätsstörung und Orientierungsstörung, Brüchigkeit der Persönlichkeitsstruktur, der 

Organisation der Seele, geringe seelische Belastbarkeit“ zu beschreiben, können mir wohl nur, wenn 

überhaupt, Betroffene weiter folgen. Wenn ich diese „Erkrankung“ noch subtiler versuche zu erklären, 

könnte man von mangelndem seelischen Gleichgewicht, einer Unausgeglichenheit der Stimmungen, einer 

Zerrissenheit des Gefühlslebens, innerer Leere sprechen.   

Es ist nicht mein Ansinnen, hier mit Terminologien aus der Fachwelt um mich werfen, sondern aus 

meinem persönlichen, individuellen Erleben heraus beschreiben, wie sich diese „Diagnose“ bei mir 

bemerkbar machte, oder anfühlen könnte, auch wenn die Humangenetik nun alles revidierte und meine 
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einzigen Symptome der Angst, der Depression aus diesem Konglomerat,  der Atemnot und gelegentlichen 

inneren Leere aus meiner schweren muskulären Erkrankung heraus erklärt. 

 

Die angeführten Begriffe geben nur die Richtung an, sind mögliche Wegweiser zum besseren 

Verständnis, welches „Gefühl“ wirklich dahinter steht. Denn ebenso wie die Beschreibung, „der Patient 

ist krank“, seine Symptomatik nicht beschreibt, so finden wir auch in diesem Überbegriff eine 

nichtssagende Komponente der Allgemeingültigkeit.   

Es ist mir bewusst, dass Keime der beschriebenen Phänomene dieser Ausführungen in jedem Menschen 

mehr oder weniger ausgeprägt vorhanden sind, was oftmals dazu führt, dass mir bei schmerzvollen 

Erklärungsversuchen meiner Probleme aus dem „seelischen Formenkreis“ gesagt wird, dass der 

Betreffende auch ab und zu das Gefühl habe, ihm fehlen die Zwischentöne im Leben, dass er Angst vor 

Einsamkeit hat und sich auch gelegentlich innerlich leer fühlt.  

Wo sind also die Grenzen zu ziehen, wo ist der Unterschied zu einer chronischen Leere, zu einem 

panischen Gefühl des Verlassenwerdens und des nicht -  alleine -sein Könnens? An welcher Stelle, an 

welchem Markstein überschreitet es die Grenze zum Pathologischen? 

Ich habe diese Grenzen im Laufe meiner Biographie am Schicksal und Leben von Dostojewski zu 

veranschaulichen versucht und ich denken, es ist mir gelungen.  

 

Diese Aufgabe des Vertiefens werde ich erst sehr viel später in diesem Buch ansatzweise übernehmen, 

auch aus dem Grunde, weil ich jahrelang versucht habe, einen großen Bogen um die Fachliteratur 

bezüglich des Themas zu machen. Ich habe es ausgespart, als nicht notwendig angesehen darüber zu 

lesen, um mich nicht in einen Kreislauf der Identifikationen und der möglichen Einbildungen zu begeben. 

Und doch ist Borderline eine Zeiterscheinung des so fortschrittlichen 20. Und 21. Jahrhundert und ich 

habe mich ebenso mit der Frage befasst, ob nicht ein Friedrich Nietzsche, ein Hölderlin, Dostojewski ein 

Conrad Ferdinand Meyer und wie sie alle heißen, unsere großen und scheinbar gefallenen Genies an einer 

solchen „Erkrankung“ litten, die doch bei Nietzsche ähnliche oder gleiche Erscheinungsformen zeigte und 

doch lag die Ursache bei ihm in einer Syphilliserkrankung.  

Wie hätten unsere heutigen Psychiater unseren großen Geist Nietzsche oder Dostojewski durch derlei 

Einwirkungen weiter zertrümmert, was nicht einmal seine schwere Erkrankung vorzeitig erreichte? 

 

Das gesprochene Wort, das geschriebene Wort, vor allem eines Arztes, das ist mir in den letzten Jahren 

sehr schmerzhaft bewusst geworden, kann heilenden, oder zerstörenden Charakter haben.  

Diese, wie Stefan Zweig es beschreibt, „zauberische Schwingung der Lippe“, kann in einem 

Menschenleben über Leben und Tod entscheiden.  
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Ich habe es in diesen drei Jahren meiner „Einkerkerung“ am eigenen Leibe, am eigenen Seelenleben in 

mannigfacher Ausführung erfahren. Auch an dem meiner Mitmenschen und Leidensgenossen. 

Es liegt mir fern in diesem Buch Formeln des Seelisch- Geistigen zu suchen. Vielmehr möchte ich 

versuchen, Formen des Geistes zu gestalten und im Fragment des mir möglichen, hier darstellen.  

Ich suche den richtigen Raum, in dem Licht und Gegenlicht kraftvoll wirkend gegeneinander spielen, um 

in diesem möglichen Zwielicht die Analogie des Typus besser herausarbeiten zu können. So erscheint es 

mir sinnvoll an dieser Stelle, an der jeder möglicherweise im Spiegel sein Selbstbildnis einer Prüfung 

unterziehen mag, etwas zu verdeutlichen, was ihm helfen möge, einen denkbaren Unterschied zwischen 

einem Ungleichgewicht, um es jetzt nicht als krankhaft bezeichnen zu müssen in der seelischen Balance 

und einer Ausgewogenheit mit mehr oder weniger gesunden Schwankung zu suchen und einer 

krankhaften, vielleicht behandlungsbedürftigen Disposition zu finden.  

Vergleich scheint mir immer ein förderndes, ja ein gestaltendes Element und ich liebe ihn als Methode, 

weil er ohne Gewaltsamkeit angewendet werden kann. Er bereichert in gleichem Maße, als die Formel 

verarmt, er erhöht alle Werte, indem er Erhellung durch unerwartete Reflexe schafft und eine Tiefe des 

Raums wie ein Rahmen um das abgelöste Bildnis stellt. 

 

Um meine eigenen Zustände und Erscheinungsformen hinsichtlich meiner scheinbaren 

Borderlineerkrankung unabhängig von Fachliteratur und Deutungen durch andere Menschen beschreiben 

zu können, muss ich in meiner Kindheit beginnen, bei den Wurzeln. Denn dort erfuhr ich die Ausbildung 

einer gewissen Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit, wie ich es schon andeutete, die in mir auch einen inneren 

Riss bewirkte, den ich zeitlebens eigenständig versuchte zusammen zu fügen, zu heilen, in dem ich 

intuitiv allen zerstörerischen Impulsen aus dem Weg ging.  

Ich möchte behaupten, dass mich die klaren, geformte, kreisrunde und analytische Struktur meines 

Sternzeichens, die rationale, logisch denkende Jungfrau vor schlimmeren Auswirkungen, die meine 

Kindheit schon in meine Seele an schmerzhaften Spuren zeichnete, auszugleichen vermochten. 

  

Um mein Wesen, meine Anlagen möglicherweise besser verstehen zu können, was ich mitbrachte, als ich 

diesen Erdenplan betrat, welche Qualitäten und Begabungen ich aufrecht erhalten konnte, möchte ich hier 

mein persönliches, auf meine genaue Geburtsstunde berechnetes Persönlichkeitshoroskop in Kurzform 

einfügen, weil ich diese Horoskope für absolut treffend und herausragend halte, nachdem ich sie für 

einige Duzend Menschen erstellt habe.  

Ich umkreiste, wie der Jupiter in Opposition zu meinem Sternbild, kontinuierlich meine Bahn, auch wenn 

Orkanböen mein Universum heimsuchten und zu leichten oder schweren Rotationen führte.  

Die  geometrische Figur der Parabel mag wohl am ehesten die Persönlichkeit eines Borderliners treffen, 

als die des Kreises, die sich wohl in meinem Leben zeigte. 
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26. August 1974  

 

„Die Dominanten Ihrer Konstellation zeigen ein grosses Bedürfnis nach Kommunikation mit der Umwelt 

und viel Interesse für konkrete, materielle Dinge. Daneben lieben Sie jedoch auch die Welt der 

Imagination und des Phantastischen, sodass Sie von Sagen und Symbolen, von Grenzwissenschaften, der 

Mystik, den Symbolen der Traumwelt, sowie von Fernsehen und Film fasziniert sind. Neben Ihrem 

Interesse für die sichtbare Sinnenwelt können Sie sich auch an die Erforschung abstrakter Gebiete 

heranwagen, welche auf das Künftige und das Unsichtbare hinweisen.  

Sie haben sich wohl schon früh darum bemüht, Ihre Ausdrucksmittel zu perfektionieren und zu verfeinern. 

Dabei können Sie auf Ihre guten logischen Fähigkeiten, Ihren gesunden Menschenverstand, Intuition und 

möglicherweise auch auf poetisches Talent zurückgreifen. Sie denken wirklichkeitsnah und systematisch 

und neigen zum Einteilen und Klassifizieren, gleichzeitig haben Sie jedoch die Tendenz, sich manchmal in 

Ihre Traumwelt und in die Imagination zu flüchten. Diese weiche, träumerische Seite macht Sie jedoch 

auch für grössere Zusammenhänge empfänglich, was Sie vor Einseitigkeit und Unnachgiebigkeit bewahrt.  

Im geselligen Umgang halten Sie sich an gängige Umgangsformen, es ist Ihnen auch wichtig, Ihre 

Mitmenschen zu verstehen. Wären Sie nicht ebenfalls zum sachlichen Denken fähig, würden Sie sich 

vielleicht zu sehr mit den Interessen einer Gruppe identifizieren und Gefahr laufen, Ihre eigene 

Originalität deswegen einzubüssen.  

Durch die Verbindung dieser Anlagen haben Sie jedoch wahrscheinlich einen starken Gemeinschaftssinn 

entwickelt, was auch zu einem gewissen Opportunismus führen kann. Es ist allerdings wichtig, dass Sie 

sich Ihre Motivationen stets klar bewusst machen. 

Im Grossen und Ganzen gesehen zeichnen Sie sich durch Geschicklichkeit, Diplomatie und eine reiche 

Phantasie aus. Sie beweisen im Gespräch viel Humor und Witz. Andererseits können Sie aber auch 

sentimental sein und sich Ihrem reichen, aber komplizierten Innenleben zuwenden. Daher wird Ihre 

extravertierte Seite, die auf Wirkung bedacht ist, mit einer gewissen Melancholie kontrastieren, die Sie 

vor allem dann empfinden, wenn Sie allein sind.  

Ihr Bedürfnis nach Ordnung und Eingliederung in ein grösseres, organisiertes Ganzes veranlasst Sie 

wahrscheinlich zusehends dazu, Ihre sorglose, unüberlegte Seite zu kontrollieren.“ – 

 

(…) Mit Merkur im achten Haus werden die beschriebenen Anlagekomponenten vor allem im 

Zusammenhang mit gesellschaftlichen Hierarchie – und Machtfragen, finanziellen Verflechtungen und 

Grenzbereichen des Wissens zum Ausdruck kommen. Sie möchten mit Ihrem glänzenden Verstand den 

tiefsten Motivationen Ihrer Mitmenschen nachspüren, ihnen auf den Grund gehen und sie aufdecken. 

Dabei wird Sie besonders die Frage interessieren, wie jemand zu dieser Macht gelangt und ob solche 
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Positionen im Einzelfall auch immer gerechtfertigt seien. Da Sie hohe Ansprüche an Ihre Perfektion 

stellen, so wollen Sie sich nicht unbedingt selber in den Vordergrund drängen, sondern vielleicht lieber 

als Graue Eminenz die Fäden aus dem Hintergrund ziehen.  

Das Bedürfnis, Unstimmigkeiten in Ihrer Umgebung und bei anderen aufzudecken, kann Ihnen jedoch 

auch scharfsinnige, beinahe inquisitorische Züge verleihen, die in eine forschende und untersuchende 

Tätigkeit ausmünden könnte, wo Sie Ihre detektivische Ader, die auf das Aufspüren von Geheimnissen 

gerichtet ist, und sie sowohl intuitiv, als auch mit klarem Verstand zu enträtseln weiß, zum Ausdruck 

bringen können.  

Sie könnten dann mit Hilfe Ihres Intellektes auf Erkenntnisse stoßen, die Ihnen tiefste Einsichten über 

Lebensrhythmen und Transformationsprozesse vermitteln. Neben Verwaltungsaufgaben im Bereich von 

Wirtschaft, Finanz oder Politik könnten Sie sich damit auch als Sprecherin einer Gemeinschaft 

hervorheben und mit Engagement das Interesse des Gemeinwohls vertreten, sei dieses ideeller, 

politischer, wirtschaftlicher oder umweltschützerischer  Natur. 

 

 

Da ich mich schon in meinem zwölften Lebensjahr mit intensiven Menschenstudien beschäftigte, teils im 

Portraitieren, teils durch das Studium der verschiedenen Sternzeichen und meiner persönlichen 

Beobachtungen und möglicherweise auch Dank meiner hellfühlenden, hellsichtigen Fähigkeiten, 

vermochte ich es zu einer 95 prozentigen Wahrscheinlichkeit, meinen Mitmenschen ihr Sternzeichen auf 

den Kopf zuzusagen. Ich habe dieses Studium später ausgeweitet und verfeinert und eines Tages erfuhr 

ich von der wohl besten Firma Astrodata. 

„Die im Januar 1978 von Claude Weiss gegründete Astrodata AG war weltweit die erste Firma, welche 

vom Computer aufgezeichnete, vierfarbige Horoskope zusammen mit bogensekunden-genauen 

Planetenpositionen anbieten konnte.“ 

 

Mithilfe dieser Persönlichkeitshoroskope habe ich vielen Menschen, Kindern, auch Schülern, Eltern 

helfen können, Schwachstellen zu erkennen, Begabungen, Fähigkeiten, Gefahren herauszuarbeiten und 

sie ins Bewusstsein zu führen. Umso erstaunter war ich über die Tatsache, dass das Horoskop über 

meinen 1982 verstorbenen Vater fast 33 Jahre später, als ich mich mit seinem Leben befasste, eben 

diesen, seinen Lebensweg auf das genaueste beschrieb: dass er sich von seiner Frau trennen, ins Ausland 

gehen würde um ein neues Leben zu beginnen, möglicherweise eine ausländische Frau heiraten, vielleicht 

noch ein Kind bekommen würde, um zu erkennen, dass er dort dieselben Schwierigkeiten finden wird, als 

er sie glaubte, hinter sich gelassen zu haben… - 
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Wie deutlich und klar sind unsere Lebenswege in den Sternen eingraviert, sodass wir ihnen auf Gedeih 

und Verderb, oder zu unserem Glücke ausgeliefert sind, habe ich mich immer wieder gefragt während 

meiner Studien am eigenen und an fremdem Leben? 

 

Und ebenso erstaunt und auch gewissermaßen erfreut und erleichtert war ich, als ich mein Horoskop mit 

den fast 100 weiteren meiner Mitmenschen vergleichen durfte, um nicht ganz ohne Stolz festzustellen, 

dass es im Grunde kaum oder keinen einzigen Kritikpunkt, keine Schwierigkeiten aufzeichnet, die ich 

möglicherweise in dieses Leben mitgebracht haben könnte. Denn in nahezu allen anderen Horoskopen 

erlebten wir, dass von Machtstrukturen und ihrem Missbrauch, von Entwicklungsblockaden, Tyrannei, 

Misstrauen, auch Falschheit, Trägheit, Faulheit, List und Hinterlist und anderen Schwierigkeiten 

geschrieben und gesprochen wurde.  

 

Diese Erkenntnis, neben einigen weiteren, ließ mich nahezu am möglichen Ziel meines schweren, 

steinigen, schmerzhaften Weges noch durchhalten, um vielleicht das Licht am Ende des dunklen Tunnels 

noch zu sehen und zu wissen: Ich versuchte unbeirrt meinen Idealen, Zielen, Träumen, dem Guten und 

Reinen, der Wahrheit und Liebe, meinem Stern zu folgen, auch wenn von außen versucht wurde, all diese 

Qualitäten, die mir auch immer wieder von allen Seiten offenkundig bescheinigt und bestätigt wurden, zu 

begraben, zu verdunkeln, auszulöschen und gar zu töten… 

Das Gelingen der seit meiner Kindheit intuitiven, tiefinnerlichen Bestrebung wurde mir noch durch eine 

Begegnung mit einem deutschlandweit bekannten Handlinienleser bestätigt, der auch vielen Prominenten 

wahrheitsgemäß aus der Hand las und auch unserem Bundestrainer für 2014 den Sieg der 

Fußballweltmeisterschaft voraussagte.   

Meine Handlinien hatten sich durch die massiven medikamentösen Einwirkungen über sieben Folterjahre 

tatsächlich evident verändert und es zeichneten sich gravierende Gefahren und Einbrüche in Form von 

Inseln und Unterbrechungen in der rechten Hand im Vergleich zur linken ab. Die rechte Hand zeigt  

immer das auf, was wir in unserem Leben aus demselben machen, wie wir es ergreifen vom Herzen, vom 

Verstand, von unserer Intuition, den uns zur Verfügung stehenden Lebenskräften her. Während die linke 

Hand im Grunde statisch bleibt und in ihr das sichtbar wird, was wir mitgebracht haben… 

So finden wir zum Beispiel in den Händen der unter dem Downsyndrom Leidenden Mongölchen immer 

die sogenannte „gesperrte Hand“ auf beiden Seiten was bedeutet, dass die Herzlinie mit der Kopflinie 

zusammenfällt und dadurch das Denken nahezu vollkommen vom Herzen her geprägt und gespeist wird. 

  

Auch mit diesem Thema habe ich mich in späteren Jahren ausführlich beschäftigt und durfte feststellen, 

dass ich doch eine ganz beachtliche Fähigkeit mir dahingehende angeeignet hatte, mögliche 
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Schwierigkeiten, auch vergangene Unfälle, Einbrüche und Defizite auch bei meinen Schülern zu 

erkennen, die ich in meinen Unterricht und in der Behandlung des jeweiligen Kindes mit einfließen ließ.  

 

Diese Voranstellung erscheint mir wichtig und notwendig, um mein Schicksal zu verstehen, die 

Fähigkeit, das Unüberlebbare in vielerlei Hinsicht überlebt zu haben. Welchen Kräften ich mein 

Überleben verdanke, welchen Fähigkeiten und „Hochbegabungen in mannigfaltiger Weise“ es mir 

erlaubten, stand zu halten, den Kopf noch gerade auf dem Rumpf zu tragen. Jene „phänomenalen 

Gedächtnisleistungen“ auch im tiefsten Purgatorium, der dunkelsten Hölle also hervorzubringen und vor 

allem weiter auszubilden, sodass sie nach dem Entzug des Teufelsmedikaments nochmals in einer Weise 

hervorbrachen, die mich selber erschrecken ließen.  

Ich musste nur einige Zeit auf Klaviernoten blicken, um dieses Stück, ohne es je gelernt zu haben, 

auswendig auf dem Piano spielen zu können. Ich vermochte mich ferner genauestens auch an Aussagen 

oder Gegenstände meiner Mitmenschen zu erinnern, die es wann und wo in ihrer Wohnung abgelegt 

hatten, wie ich unzählige Autokennzeichen aus Spaß an der Freude in Sekundenschnelle auswendig lernte 

und aufsagen konnte. Wie ich mir das Rechnen der Wochentage  über sieben Jahrhunderte durch ein 

eigenes, selbst ausgedachtes System aneignete und mich kaum ein einziges Mal irrte. Und wie es mir 

gelang durch diese Fähigkeiten und Fertigkeiten einen Schielwinkel meines linken Auges von acht Grad 

auf zwei Grad zu verringern, während meines schwersten Tavorentzuges, sodass mich die Uniklinik, die 

mich operieren sollte, erfreut nach Hause schickte.  

Es gelang mir, nahezu aus dem Gedächtnis präzise zu portraitieren. Allen, auch sehr schwierigen und 

einstmals schlechten Schülern zu regelmäßigen Einser –oder Zweierkandidaten zu verhelfen und nicht 

zuletzt, wie es auch der Handleser und viele andere erwähnten, mit meiner Fähigkeit, heilen zu können, 

durch meine Hände und meine Anwesenheit, meine Umgebung noch in meiner allerschwersten Zeit auf 

meiner runden, kreisförmigen Jupiterbahn mitzuziehen und ihnen „ein neues Leben“ zu ermöglichen. 

  

Welche Vorrausetzungen mussten bei diesen Anlagen geschaffen werden, um mich lebensfrohen, 

lebensbejahenden Menschen mit den beschriebenen Eigenschaften, in die Zange des Suizidwunsches zu 

treiben und in mir zumindest Anlagen einer Borderline Persönlichkeitsstörung zu schaffen? Ich spreche 

von Anlagen, denn viele Freunde, sogar Therapeuten und Ärzten in München, auch die Polizei sagten 

mir, dass gerade ich einer der beziehungsfähigsten und schwingungsfähigsten Menschen überhaupt sei, 

der weniger Borderline Erscheinungsformen zeigt, gerade im Verhalten, als der vermeintlich normalste 

und gesündeste Mensch… 

Und doch trage ich zumindest diesen Mantel um mich, um vielleicht ein Verstehender dieser 

Zeitkrankheit zu werden und darüber schreiben zu können und wenn die Zeit gekommen ist, werde ich 
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diesen Mantel ablegen und gereinigt und frei aus diesen ganzen Martern hervorgehen. Denn meine 

Lebensformel gleicht ganz deutlich dem Kreis und nicht der Parabel, wie es auch über Goethe gesagt 

wird, der ebenfalls, wie Tolstoi, im Sternzeichen der sachlich analytischen Jungfrau, zwei Tage nach mir, 

geboren wurde:  

 

„Goethes Lebensformel bildet der Kreis: geschlossene Linie, volle Rundung und Umfassung des Daseins, 

ewige Rückkehr in sich selbst, gleiche Distanz zum Unendlichen vom unverrückbaren Zentrum, allseitiges 

Wachstum von innen her. Darum gibt es in seiner Existenz auch keinen eigentlichen Kulminationspunkt, 

keine Spitze der Produktion- zu allen Zeiten, nach allen Seiten wächst sein Wesen gleich und rund und 

voll dem Unendlichen entgegen. - 

Die Form der Dämonischen dagegen deutet die Parabel: rascher, schwunghafter Aufstieg in einer 

einzigen Richtung, in der Richtung gegen das Obere, Unendliche empor, steile Kurve, jäher Absturz. Ihr 

Höhepunkt ist (dichterisch und als Lebensmoment) knapp vor dem Niederbruch: ja, er fließt mit ihm 

geheimnisvoll zusammen“.  (Stefan Zweig). 

 

Der Handlinienleser zeigte mir eine sehr gut ausgebildete „Schutzengellinie“, die darauf hindeutet, dass 

eine Verbindung zu Geistigen Kräften vorhanden ist, das möglicherweise große Unglück zu verhindern 

wissen. Er sprach von vielseitigem Potential, Hochbegabungen, auch Genialität. „Genie und Wahnsinn“. 

Von analytischem Verstand, Spiritualität, großen Denkkräften und Herzenskräften. In meiner rechten 

Hand befindet sich links außen an der Lebenslinie eine sehr große Insel, die darauf hindeutet, dass mir 

durch äußere Umstände sehr schweres Leid zugefügt wurde, das er mit einem „Suchtpotential“ in 

Verbindung brachte. Ich habe auch große Opfer bringen und Verzicht leisten müssen. Treffen wir solche 

Inseln rechts im Venusberg neben der Lebenslinie an, sind das mitgebracht, ererbte Beeinträchtigungen.  

Alles in allem zeigen auch meine Handlinien ein großes Potential und wenig Einschränkungen der 

Herzenskräfte und der Denkfähigkeit, auch habe ich sowohl die „Arztlinien“, als auch die Linien, ein 

guter Therapeut zu sein. -   
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Kapitel: „Ich hasse dich, verlass mich nicht“ 

Die Ärzte glauben, ihrem Patienten sehr viel genützt zu haben, wenn sie seiner Krankheit 

einen Namen geben. 

Immanuel Kant 

 

Um es kurz und knapp zu formulieren lässt sich sagen, dass die Borderlinestörung bestimmte 

Symptombündel auszeichnet, die durch folgende Erlebensmerkmale gekennzeichnet ist:  

- Extreme und verzweifelte Versuche, die echte oder vermeintliche Trennung von einem geliebten 

Menschen zu verhindern 

- Intensive, aber unstabile zwischenmenschliche Beziehungen, in denen Bewunderung und Hass sich 

abwechseln 

- Störungen des Identitätsgefühls 

- Impulsivität, die zu gefährlichen Aktionen verleitet 

- Häufige Untergangsgedanken und Selbstverletzung 

- Auffallende Unausgeglichenheit 

- Lang anhaltende Gefühle der Leere 

- Unbeherrschter Jähzorn 

 

Worin unterscheidet sich nun also dieser Borderline- Jähzorn von dem Temperament des Cholerikers? 

Wie sieht es ebenfalls mit der Variabilität und dem Wahrheitscharakter der DSM V aus, also dem 

Standartwerk für Diagnosen, das die American Psychiatric Association alle paar Jahre herausgibt, und die 

von Auflage zu Auflage vorgenommenen Aktualisierungen die Veränderungen der scheinbar 

professionellen Auffassungen von seelischen Störungen spiegeln, die lediglich Beschreibungen sind, ohne 

Wahrheitsanspruch?  

„Ein gutes Beispiel liefert der Eintrag zur Diagnose der Homosexualität aus dem Jahr 1980, der weltweit 

ein revolutionäres Umdenken der Therapeuten dokumentiert: Seitdem gilt die Homosexualität nicht mehr 

als seelische Störung“.  (Yoram Yovell: Der Feind in meinem Zimmer) 

 

Sogenannte „Vertragsbrüche“ scheinen bei diesen unsteten Menschen und Charakteren an der 

Tagesordnung und gerade in dem Bereichen der Wahrhaftigkeit, des Stehens zu seinem Wort, der 

Verantwortung und des „herausragenden Verantwortungsgefühls“ für alles was lebt und unser Vertrauen, 

unsere Liebe benötigt, der gehaltenen Versprechen und Zusagen, der „stringent logisch analytischen“ 

Auseinandersetzung in allen Formen der Kommunikation mit der Umwelt.  

http://www.aphorismen.de/zitat/5439
http://www.aphorismen.de/zitat/5439
http://www.aphorismen.de/autoren/person/1993/Immanuel+Kant
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Der sozialen Kompetenz, wie sie sogar mein Mörderarzt über mich verlauten ließ, zeichnet gerade mein 

Wesen aus und wirkt genau im krassen Gegensatz zur beschriebenen Persönlichkeitsstörung vom 

Borderline Typus, die sogar ein Polizist der Kriminalpolizei, mit dem ich mich im Jahr 2003 über drei 

Stunden unterhielt, vornehmlich über Weltgeschichte, nicht an mir erkennen konnte, obwohl er vorgab, 

viel Ahnung von dieser „eigenen Menschenrasse“ zu haben.   

Und genau diese angeblichen Borderlinecharakterschwächen, auch in Form von „Vertragsbrüchen“, 

zeigte mein Hausarzt in vollem Ausmaß und Umfang bis es für mich einen fast tödlichen Ausgang nahm.  

Die schlimmste Lüge ist der gebrochene Vertrag, lässt es uns ein weiser Mensch verlauten. 

 

Handelt es sich also hierbei um eine Fehldiagnose, die sich hartnäckig über Jahre gehalten hat und halten 

musste, um mir das zuzufügen, was in anderem Fall, ohne diese Diagnose, noch ungleich mehr einem 

offenbaren Verbrechen gleichgekommen wäre? Oder haben sich Anteile, wie sie nahezu in jedem 

Menschen zu finden sind, denn wir erinnern uns, dass „205% der Deutschen an einer psychischen 

Störung leiden“, in mir breit gemacht, die tief in meiner Kindheit und den schon damals von außen 

beginnenden Zerstörungsimpulsen gründeten? 

Oder ist es vielmehr so, dass das Unverstandensein meiner muskulären, massiven Einschränkungen, der 

unerkannten und seltenen Muskelerkrankung und die permanenten Überforderungen mich immer wieder 

in die Todessehnsucht trieben, die angeblich auch einen Borderliner auszeichnen und die man mit 

Hammer und Meisel, mit Kanonen und Gewalt, mit Mord und Totschlag mir auszutreiben suchte? Mit 

„scharfen Sachen“, wie sie meine Hausärztin mir zugedachte, welche den Behandlungsvertrag brach und 

zu impulsiven Verhalten, schwarz- weiß Denken unentwegt neigte?  

 

Am Ende ist es wohl in jedem Menschenleben so, wie ich es selber nach meiner Flucht im vierzigsten 

Lebensjahr erlebte, dass die Perspektiven sich verschieben und das Vertrauen in die Menschen, so sie uns 

umfassend Schmerzen zugefügt, einem tiefen Gefühl weicht, dass jemand höheres, ein Wissender über 

uns wacht, wenn wir uns verlassen fühlen. Und das Gefühl, jene Sicherheit war durch nichts zu ersetzen 

und zeigte mir persönlich auch auf, dass ich mich auf Gottes Führung und mich selber verlassen darf, 

denn ein Jahr zuvor hatte Gott mich jenes Dreieck aufzeichnen lassen, in dessen Mittelpunkt eine neue 

geistige Gralsburg errichtet werden sollte, wie ich es erfuhr, in die ich, ein Jahr später, während meiner 

Flucht einziehen durfte, obwohl ich in 800 Kilometer Entfernung nach einer Wohnung suchte. 

Wie hatte er es fertig gebracht, frage ich mich heute, nahezu ohne finanzielle Mittel, ohne Rückhalt, ohne 

menschliche Wesen, auf der Flucht in das Nichts, wie sie auch Tolstoi ansatzweise erlebt haben mag, in 

einer unbeschreiblichen Wohnungsnot auch gerade im Süden von Deutschland eine Wohnung zu finden? 
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Nachdem ich wochen - monatelang in Berlin nach einer Behausung suchte, um mich ausgerechtet in 

diesen einst aufgezeichneten Mittelpunkt meine absolute Traumwohnung finden und bekommen zu 

lassen? Obwohl der gute alte Staat in meinem Fall erhebliche Einschränkungen aufzeigt, was die 

Wohnungsgröße und den Mietzins betrifft und sich jener Vermieter ausgerechnet für mich entschied, im 

Umkreis einer der größten Universitätsstädten mit unzähligen verzweifelten Studenten ?!  

Die Worte des Psalmendichters richten sich an jeden Einzelnen und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, 

die sich in schweren Stunden der Leere und Angst immer wieder vorspricht:  

„Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir…“  

 

Auch wenn die Unglücke in ungeheuer Anzahl und Ausmaß mich ereilten, so fühlte ich mich dennoch 

von guten Mächten getragen und jeder Zweifel sei in diesen andauernden Finsternissen begründet und 

verziehen… 
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Kapitel: Erster Eindruck des „Inventars“ einer Psychiatrie 

 

„Die Irrtümer des Arztes sind mit Erde zugedeckt“ 

 

Mittwoch, 12.März 2008, einen Tag nach meiner ersten Einweisung am 11. März.  

Ich wurde nach fünf Tagen entlassen und genau am 11. Tag des folgenden Monats willkürlich, ohne 

Anhaltspunkt von meiner Hausärztin nochmals eingewiesen mit der Aussage: „Sie müssen einmal eine 

Behandlung durchhalten…“ 

Behandlung? Oder Misshandlung?  Oder Folter? Oder Mord? 

 

Ich sitze in einem der typischen kleinen, engen Ärztezimmer der psychiatrischen Klinik in Stuttgart.  

Kühl, ruhig, sachlich, so war der Raum und so war der Psychiater mir gegenüber, Dr. Uriel. Während des 

Gesprächs, in dem ich versuchte einen kurzen Bogen meines Lebens hinsichtlich der 

Borderlineerkrankung zu spannen, beschäftigte mich, was ich sah.  

Hinter Dr. Uriel öffnete sich unvermutet ein außergewöhnlich schöner Blick aus dem Fenster auf das 

Maßwerk der neogotischen Kirche St. Maria. Man blickte auf die große Rosette des Maßwerks eines 

gotischen Fensters. Zur Gotik habe ich von jeher eine ganz besondere Beziehung. Jene Gotik, die mit 

ihren Kaskaden von Strebepfeilern und dünnen Wänden, ihrer Auflösung aller Schwere der romanischen 

Architektur, mit empor schnellenden Spitzbogen statt lastender Rundbögen, diese gotische Architektur, 

die einer Auflösung der Wände in ein lichtdurchflutetes Raumempfinden Vorschub gab, sie erschien dort, 

hinter dem Fenster wie eine Verheißung einer Auflösung aller Schwere, alles Bedrängenden und 

Belastenden, wie eine Erlösung durch die schiere Form dieses jung gebliebenen, neuen Stils des hohen 

Mittelalters. – 

Der Gegensatz zwischen beiden Sphären war überwältigend. Man hatte das Gefühl eines austauschbaren, 

unaufgeregten Hier und Jetzt mit Dr. Uriel, dem sich draußen eine architektonische Symphonie aus fein 

geschwungenem Maßwerkrelief entgegenstellte, das die Bögen und Dienste mit Verve ineinander 

verschleifen ließ, auseinander entspringen und miteinander fortrollend.  

Vor allem die große Rosette, einem leicht gebogenen Viereck einbeschrieben, schien sich mit Macht um 

die eigene Achse drehen zu wollen, je länger sich das Gespräch mit Dr. Uriel hinzog.  

 

Der schroffe Gegensatz beider Welten, jene quasi himmlische Sphäre, die dort draußen sichtbar, aber 

ausgesperrt blieb und jener so deutliche abgetrennte Dr. Uriel, schienen mir wie ein böses Omen einer 

Trennung zweier Welten, eine überirdische und eine dämonische, mit einem Manne des Namens eines 

Engels, der sich dieser Engelswelt, so schien es mir in dem ersten Gespräch, schon lange verabschiedet, 
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wenn nicht gar sich gegen sie gewandt hatte. So schob sich seine Gestalt wie eine dämonische Figur, ja 

wie ein gefallener Engel, vor die Glück verheißende gotische Welt vor dem Fenster.  

Mir kamen die mittelalterlichen Räder der Göttin Fortuna in den Sinn. Jene Schicksal verheißenden und 

Unheil demonstrierenden gewaltigen Räder, wie sie an manchen gotischen Fensterrosen angebracht 

waren.  

Der finstere Herrscher, oben noch auf seinem Thron sitzend, stürzt in der seitlichen Bewegung des Rades 

hinab ins Unglück und Machtlosigkeit.  

War diese Fensterrose eine Verheißung eigenen Unglücks oder Schicksals? Wessen Schicksal und Macht 

würde sich im unaufhaltsamen Drehen dieses Rades wenden? - 

 

Aus diesen Gedanken riss mich mit einem Male Dr. Uriels Frage, in welchen Büchern ich die Symptome 

und präzisen Beschreibungen meiner Beschwerden der Borderline Erkrankung nachgelesen hätte. Ich war 

schockiert, - hatte ich doch aus meiner inneren Anschauung, meinem Erleben seit meinem zweiten 

Lebensjahr heraus gesprochen.  

Seit jenem Zeitpunkt war mir der tiefe Graben deutlich, der die Psychologie und ihre Methoden der 

Diagnose von der zumindest vermeintlich empirischen Wissenschaft der Medizin, die sich mit der 

menschlichen Physis beschäftigt, trennt. Es konnte kein 'Röntgenbild' meiner Seele geben, das genauen, 

nachvollziehbaren Aufschluss über meinen Seelenzustand hätte geben können.  

Alles war und ist ein Interpretieren von Gedanken und Gefühlen, ein unklares Herleiten von Meinungen, 

ohne dass der sichere Grund der Empirie jemals betreten würde. 

Mit der Zeit wurde mir auch folgendes klar, das ich mit einem Zitat von Eva Schwenk versuche zu 

beschreiben und was ich im Verlauf des Buches noch näher erläutern werde:  

 

„Wenn man krank ist und zum Arzt geht, werden einem in der Regel Medikamente verschrieben, die zur 

Behandlung der diagnostizierten Erkrankung entwickelt worden sind. In der Psychiatrie ist das anders, 

denn Psychiater gehen umgekehrt vor. Sie diagnostizieren die Erkrankung, für die es Psychopharmaka 

gibt.  

Das heißt: Wenn man Bauchschmerzen hat, trinkt man Kamillentee. In der Psychiatrie bekommt man 

Kamillentee und hat deshalb Bauchschmerzen zu haben.“ 

 

Schon in der ersten Woche erlebte ich einen eigenartigen Widerspruch in der seelischen Behandlung. 

Man forderte von den Patienten den Einsatz ihres Willens, nämlich genau an dem Punkte, an dem sie 

krankhaft unfähig waren, ihren Willen einzusetzen. Es ist ja gerade das Problem, dass der seelische 

kranke Mensch nicht wollen kann! 
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Die Frage muss lauten: wie kann ich den Patienten wieder zum eigenen Wollen bringen, wie kann ich 

seinen Willen stärken? Bekanntermaßen geht das über künstlerische und körperliche Betätigung. 

Wie oben schon mehrfach beschrieben, ist das Wort des Arztes oft Evangelium.  

So ist es meines Erachtens auch in der Psychotherapie, also der Gesprächstherapie dringend notwendig, 

dass der Therapeut den Menschen in seinem gesunden Bereich anspricht und dadurch eine Erwärmung 

und Erhellung in der Seele sich auf die kranken Bereiche ausbreitet. 

Ich habe damit meine eigenen Erfahrungen gemacht, die im Verlaufe meines Aufenthaltes sich 

herauskristallisiert haben und die ich noch näher darstellen werde.  

Meine niederschmetternden Erfahrungen in der Psychiatrie waren dergestalt, dass mein Wille erst durch 

die Medikamente, insbesondere dem Tavor so ausgehebelt und blockiert wurde, neben der noch zu 

beschreibenden analytischen „Zerstückelungstherapie“, um mir von beiden Seiten das Ruder mit Gewalt 

und Macht aus den Händen zu reißen. 

 

Wenn Paracelsus sagt: „Ihr sollt wissen, dass die Wirkung des Willens ein großer Punkt ist in der 

Arznei“, so bezieht sich das wohl auf Krankheiten, die mehr physischer Natur sind.  

Da kann ein gesunder Wille viel bewirken. Da aber, wo der Wille erkrankt ist, und noch kränker gemacht 

wird, ja, gar ausgeschaltet wird durch schwere Medikamente, die eine Persönlichkeit vollständig 

verändern und verschleiern, bewirkt eine Forderung von außen, doch endlich einfach zu wollen, noch 

stärker das Erlebnis der Ohnmacht und damit das gesteigerte Erleben der Depression und Suizidalität. 

  

In allen Bereichen unserer Zivilisation, des Fortschritts und der Gesellschaft gibt es das sogenannte 

„Qualitätsmanagement“, das gewährleistet, dass wir keine verschimmelten Dinge essen und dass Geräte 

und Computerspiele nicht schon nach dem ersten Gebrauch nicht mehr funktionieren, oder dass 

Flugzeuge aus technischen Gründen abstürzen.  

In einem essentiellen Bereich gibt es eine solche Qualitätsüberprüfung nicht, nämlich unter der 

Ärzteschaft und da wäre sie am allernötigsten, wie es gerade mein Schicksal in nicht nur einem einzigen 

Fachbereich aufzeigen wird. Es gibt Fortbildungen und Weiterbildungen, aber keine Überprüfungen der 

ausübenden „Ware“ oder Objekte. Wird diese Spezies Mensch jedoch darauf angesprochen, dass die 

Behandlung nicht verbessert, nur verschlechtert, so fühlen sie sich ganz persönlich in ihrem Stolz und 

Größenwahn verletzt und reagieren mit einem Kahlschlag.  

Sie leben in einem Trugbild, das sie sich zurecht zimmern und brechen dann in einem Sturm der 

Entrüstung los, weil sie sich in ihrem Stolz und ihrer „Autorität und Macht“ zurecht gestutzt fühlen, 

keinen Sinn für Humor zeigen, wenn ihre vermeintlich wissenschaftlichen Werke die „Spiegel“ 

Titelgeschichte schmücken.  
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Dort hat ein gewisser Klaus Grawe, - nachdem es kein Qualitätsmanagement im Medizinischen, schon 

gar nicht im psychiatrischen Bereich gibt, -1994 im „Auftrag der Bundesregierung die Effizienz der 

verschiedenen Psychotherapiemethoden untersucht und kam zu spektakulären Ergebnissen“. 

„Insbesondere die psychoanalytischen Methoden kamen bei ihm eher schlecht weg“…  

(…) Die Psychoanalyse hatte zu wenig wissenschaftlich sauber durchgeführte Effizienzprüfungen 

vorzuweisen.“ 

 

Manfred Lütz ist der Meinung, dass es Not tut unter Ärzten, und die ärztliche Kunst darin besteht oder 

bestehen müsste, so viel NICHTS zu tun wie nur möglich und genau das hätte mich schon ein Jahr vor 

meiner Einweisung vor diesem anstehenden Untergang gerettet. Wenn der Kieferorthopäde so wenig wie 

nur möglich getan hätte an meinen Zähnen, weil der Körper über ein hervorragendes 

Selbstregulationssystem verfügt und dieses System hat mir 33 Jahre lang gezeigt, dass es gut 

auszugleichen in der Lage war, trotz schwersten Unfällen, in denen ich in meiner Kindheit einen 

Kieferbruch erlitten hatte, anstatt mir alle Zähne durch massives Einschleifen zu zerstören und damit das 

ganze System durcheinander zu bringen. - 

Psychiater erhalten das gleiche Gehalt wie ein Chirurg. „Ein Chirurg benötigt zwei Jahre, um zu wissen, 

wie eine Operation zu machen ist. Und 20 Jahre, um zu wissen, wann die Operation nicht zu machen ist. 

Genauso braucht ein Psychiater viele Jahre, um zu wissen, wann er einen merkwürdigen Menschen nicht 

behandelt“, so Lütz. (…) Wenn man sich klarmacht, wie oft jeder einfach gestrickte Computer abstürzt, 

ist es kein Wunder, dass psychische Erkrankungen zu den häufigsten überhaupt gehören. Das 

menschliche Gehirn ist die komplizierteste Sache der Welt. Dummerweise kommt es ohne 

Gebrauchsanweisung (…) 

(…) Aufklärung ist angesagt. Aufklärung über wahnsinnige Normale und ganz normale Wahnsinnige. 

Das Buch ist übrigens sogar für Chirurgen, die natürlichen Feinde der Psychiater.  

Chirurgen befassten sich zwar in der Regel nicht mit Büchern, weil sie nicht bluten, doch lesen sie mit 

Begeisterung Gebrauchsanweisungen.“ 

 

Als eine solche Gebrauchsanweisung soll auch meine Lebensgeschichte dienen aus der Sicht eines 

Betroffenen, der noch sprechen und zeugen kann von der Gewalt, die in diesem Bereich der mangelhaften 

bis ungenügenden Qualitätskontrolle  waltet. 

  

„Nur eine Minderheit von deutschen Krankenhäusern erfasst bisher (2012Q3) Prozessdaten fortlaufend 

mit dem Ziel eines mitlaufenden (kontemporären) Qualitätsmanagements oder Risikomanagements. 

Gesetzliche Vorgaben über die Weitergabe von Statistikdaten hinaus fehlen, so dass diesem Ansatz keine 
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besondere Bedeutung beigemessen wird. Die Geschäftsberichte der Deutschen Krankenhausgesellschaft 

(2009, 2010, 2011) verweisen erstmals 2011 lediglich auf die Zeitschrift „Das Krankenhaus“ und dort 

behandelte Themen.“ 

 

„Die Folgen eines normalen Wahnsinns sind ungleich gravierender als die einer harmlosen Spinnerei 

eines Schizophrenen“ folgert Lütz weiter und ich stimme damit vollkommen überein.  

Denn dieser scheinbar „normale Wahnsinn“ vieler Ärzte kostet unzähligen Menschen das Leben. Wie 

kann im Gerichtssaal von Fremdgefährdung hinsichtlich meiner Person gesprochen werden, wenn ich 

nicht einmal im Stande bin, einer winzigen Fliege etwas zu Leide zu tun und meine eigene Sicherheit 

zugunsten meiner Mitmenschen zurückstelle, weil ich durch eine Mutter im Rollstuhl schon früh die 

Begriffe der Verantwortung, der Rücksichtnahme, der Sicherheit und Zuverlässigkeit in mein 

Lebenswörterbuch tatkräftig im praktischen Sinne übernommen habe?  

„Irre, wie behandeln die Falschen“. 
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Kapitel: Ein Rädchen im Räderwerk – das Chamäleon der Schmerzkaskade 

Ärzte schütten Medikamente, von denen sie wenig wissen, zur Heilung von Krankheiten, von denen 

sie noch weniger wissen, in Menschen, von denen sie gar nichts wissen. 

Voltaire 

Wenn in einem komplizierten Räderwerk, in denen die Zähne der jeweiligen Räder Ineinandergreifen, ein 

Rad ausfällt, so bringt es das ganze System der komplizierten aufeinander abgestimmten Rädchen 

durcheinander, ja es stoppt sogar diesen Vorgang komplett. 

 

Wir können unseren Körper als einen Organismus betrachten, der durch verschiedene Regulationssysteme 

in einem Gleichgewicht gehalten wird. Gesundheit ist dann gewährleistet, wenn wir ein harmonisches 

Zusammenspiel dieser differenten Systeme vorfinden. All diese Systeme sind miteinander gekoppelt und 

verbunden, sodass Störungen in einem Regelkreis sofort Gegenregulationen in den anderen verursachen. 

Die Information wird, wie die Forschungen von A. Popp zeigen, durch Biophotonen weitergegeben, 

sodass jede Zelle sofort über den Zustand jeder anderen „Bescheid weiß“. Dies gilt nach dem 

hermetischen Prinzip innen wie außen, im Mikrokosmos wie im Makrokosmos. 

 

Ähnlich verläuft es mit dem unbekannten und doch gefährlichen Saboteur in unserem Körper, den man 

CMD nennt. 

Dieser verhält sich wie ein Chamäleon und wechselt unentwegt sein Erscheinungsbild und wenn er 

Kleinigkeiten manipuliert, so gerät auch das komplizierte System, das wir Körper nennen, in Unordnung 

und zieht eine Kaskade von Beschwerden oder schweren Krankheiten nach sich. Dieser unerkannte 

Verbrecher versteckt sich, wechselt sein Angesicht und es bedarf kriminalistischer Arbeit, dessen kaum 

ein sogenannter Experte, den wir Arzt nennen, fähig ist, ihn zu entlarven und an seinen richtigen Platz zu 

stellen, an dem er kein Unheil mehr anrichten kann.  

 

Deshalb sollten Ärzte auch Detektive sein, um diesen Feind zu erkennen in all seinen unterschiedlichen 

Erscheinungsformen und Farben, denn es handelt sich um die Cranio Mandibuläre Dysfunktion, einer 

Störung des Zusammenspiels von Schädel (Cranium) und Kiefer (Mandibula).  

Ein Missverhältnis, eine Behinderung, ein gewaltsamer und unbedachte Eingriff eines Zahnarztes oder 

Kieferorthopäden, kann die unterschiedlichsten Symptome auslösten, die sich nicht immer nur an der 

Stelle der Tat zeigen, sondern durch den ganzen Körper wandern und sich beispielsweise in 

http://www.aphorismen.de/zitat/10856
http://www.aphorismen.de/zitat/10856
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Ohrenschmerzen, Schwindel, Heiserkeit, Rückenschmerzen, Geräuschempfindlichkeit und sogar 

Herzrhythmusstörungen zeigen können. 

Normalerweise verfügt der Körper über ein ausgezeichnetes Regulationssystem, d.h. 

Ausgleichmechanismen, wie es auch der Professor für Kiefer Heilkunde Dr. Winzen in der Weise 

ausdrückt, dass die Natur im Grunde keine Ärzte vorgesehen hat, weil sie sich selber hilft, denn bei 80% 

der Deutschen sieht es im Gebiss nicht so aus, wie es idealerweise sein sollte, aber nur bei drei Prozent ist 

eine solche CMD behandlungsbedürftig. 

Doch oftmals reicht ein kleiner Tropfen aus, um ein Fass zum Überlaufen zu bringen, sei es durch einen 

Unfall der Halswirbelsäule, einer Zahnkrone oder dem Einschleifen der Zähne, wie ich es selber erlebte, 

welches das letzte Zünglein an der Waage war, neben einigen Schleudertraumata, die mich in die Fänge 

der unsichtbaren Mafia trieben. 

 

Die stärksten Muskeln des menschlichen Körpers sind die Kiefermuskeln und sie brauchen für eine 

optimale Arbeit eine perfekte Verzahnung. Die Zähne müssen also einwandfrei aufeinander passen und 

einen optimalen Biss punkt gewährleisten. 

Gibt es Veränderungen in diesem Zusammenspiel, melden Bewegungssensoren dies an unser Gehirn 

während der Körper ebenfalls sofort reagiert, indem die Kautechnik verändert wird, oder der Kopf schief 

gelegt und somit werden verschiedene Muskeln dazu gezwungen, sich den neuen Gegebenheiten 

anzupassen, obwohl sie dafür eigentlich nicht geschaffen sind. 

Das Genick - Gelenk ist eine sehr empfindliche Stelle des Körpers, eine sogenannte „Sollbruchstelle“ und 

es muss der Hals dünn und beweglich sein, um zu gewährleisten, dass Augen und Ohren in ihrer 

Wahrnehmungsfähigkeit nicht eingeschränkt werden. 

Da es keine Bandscheibe zwischen den beiden obersten Halswirbeln gibt und die Bänder wenig dehnbar 

sind, können Knickbewegungen, Schleuderungen gerade im Säuglingsalter großen Schaden anrichten. 

Durch normale Bewegungen werden der Wirbelkanal, die Nerven und Arterien, die das Gehirn mit Blut 

versorgen, nicht beeinträchtigt. 

 

Doch jeder kleine Unfall oder eine Veränderung der Kauebenen können große Veränderungen im Genick 

auslösen, sodass sie zu einer instabilen Halswirbelsäule führen. So kann es zu Schwindel, zu 

Taubheitsempfinden und Übelkeit kommen. Durch wiederholtes Gegenstoßen an die Nerven können 

diese immer wieder gereizt werden, was zu Entzündungen in diesen  Bereichen führen kann mit den 

unterschiedlichsten Beschwerdebildern, denn auch Strukturen der Knochen können auf lange Sicht an den 

falschen Stellen aneinander reiben und dadurch ihre Substanz verlieren. Die Folge sind Schmerzen und 

Versteifungen.  
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Dem Körper werden dadurch immer wieder falsche Reize gesendet, denn dieser tritt bei einer CMD 

immer wieder auf, wenn Hals und Kiefer bewegt werden. Jene falschen Reize können ganze 

Stoffwechselvorgänge beeinflussen und zerstörerisch wirken und bis hin zu chronischen Krankheiten 

führen und sogar durch die Blut – Hirn Schranke dringen, die eigentlich dafür verantwortlich ist, dass 

keine giftigen Stoffe aus dem Blut in unser Gehirn gelangen können und sie schützt das Gehirn vor 

Schäden.  

Erfolgen diese falschen Reize über Jahre und wird dadurch die Blut- Hirnschranke geschädigt, können 

Krankheiten des Gehirns wie Depressionen, Ängste, MS, Fibromyalgie, Alzheimer, Demenz, Parkinson 

dadurch entstehen.  

 

Wenn die überdehnten Haltebänder in den oberen Halswirbeln ihre eigentliche Position verlassen, werden 

die Hirnnerven irregulär gereizt, was zu den unterschiedlichsten Symptomen führt, je nachdem, welche 

Nerven in Mitleidenschaft gezogen werden. Beim Nervus olfactorius kann das zur gesteigerten 

Überempfindlichkeit gegen Gerüche führen mit Auswirkungen auf den ganzen Körper in Form von 

Muskelschwäche, Müdigkeit, bis zu Bauchschmerzen und Blähungen.  

Bei anderen Nerven, wie N. oculomotoris und anderen, die für die Augenbewegung und das Sehen 

verantwortlich sind kann die Reizung dazu führen, dass die Betroffenen schwarze Punkte sehen, doppelt, 

in bestimmten Bereichen nichts mehr… 

Dem N. trigeminus kommt eine große Bedeutung zu, weil er bis in die oberen drei 

Halswirbelsäulensegmente verschaltet ist und „jede Abweichung, jeder Schrägstand im Bereich der 

Kauebene zu Reizungen desselben führen mit allen Auswirkungen wie nach Unfällen und Traumata.“ 

Zugluftempfinden, Zuschwellen der Nasenwege, Migräne, Kopfschmerzen, 

Nasennebenhöhlenentzündungen, Zahnfleischentzündungen, Schmerzen im Kiefergelenk und der 

Kaumuskulatur, ferner Nasenbluten gehören zu diesem Nerv. 

  

Zur Reizung des Nerves facicalis gehören Geschmacksstörungen (Metallgeschmack), Jucken oder 

Ekzeme im Gehörgang, Geräuschempfindlichkeit, Schmerzempfindlichkeit der Kopfhaut, mehr links als 

rechts und Lähmungen im Gesicht.  

 

„Symptome eines übermäßig gereizten N. vestibulocochlearis sind Schwerhörigkeit bis hin zur Taubheit, 

Schwindel, Anstoß-, Stolper – und Sturzneigung, Gleichgewichtsstörungen, ein torkelndes Gangbild...“ 

Dem N. glossopharyngeus werden durch Reizungen eines instabilen Genickgelenk, Rachenentzündungen 

und Schluckstörungen (!), häufiges Verschlucken, Speiseröhren und Schlundkrämpfe, besonders 

empfindliche Mund und Rachenschleimhaut zugeordnet.   
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Reizungen des N. vagus zeigen sich in morgendlicher Heiserkeit, belegter Stimme, Stimmversagen, 

häufigem Husten, häufigem Harndrang auch nachts, starkem Schwitzen, Durchfällen und extrem 

niedrigem Blutdruck. 

Schulter und Nackenschmerzen weisen auf die Reizung des N. accessorius hin.  

 

All diese Überreizungen der verschiedenen Nerven haben einen erhöhten Sympathicotonus zur Folge, 

„des sympathischen Nervengeflechts, das auf beiden Seiten der Halswirbelsäule herabzieht und im 

ganzen Körper zu einem Netz verbunden ist.“  

Dadurch kommt es häufig zu Herzrasen, Blutdrucksteigerung, „die Durchblutung der Muskeln nimmt zu, 

die der Haut und der Organe wird dagegen geringer,..“, die Bewegung von Magen und Darm wird 

heruntergefahren.  

„Der Körper scheidet bei Überreizung des Sympathicus zu viel Magnesium, Kalium, Zink über den Urin 

aus.“ Dieser Mineralienmangel kann nicht mehr ausgeglichen werden und die Folge ist eine erhöhte 

Stressempfindlichkeit, wodurch ein Teufelskreis entsteht, weil der Sympathicus dadurch immer leichter 

erregbar wird.  

„Es kommt in der Folge zu Muskelkrämpfen, Herzrhythmusstörungen (erkennbar im veränderten EKG).“ 

 

Nun beginnt an dieser Stelle spätestens die Kaskade des Chamäleons CMD mit großen Verschiebungen 

im Elektrolythaushalt des Körpers. Vom Zinkmangel, der die Netzhaut des Auges stark beeinträchtigen 

kann bis zum Vitamin B1 (Energiestoffwechsel) und B6 (Aufbau von Aminosäuren für Proteine), 

vermindert und verhindert „den Schutz des Körpers gegen freie Radikale, steigert die Bildung von 

Östrogenen und vermindert die Wirksamkeit von Verdauungsenzymen im Darm. Bestehen diese länger, 

können Krankheiten wie Reizdarm, Unverträglichkeiten gegen viele Lebensmittel oder entzündliche 

Darmerkrankungen auftreten.“  

Durch die schlechte Verdauung kann der Körper nicht genug Vitamine aus der Nahrung resorbieren und 

bekommt zu wenige davon. – 

 

Diese Kurzbeschreibung einer langen Odyssee von Arzt zu Arzt soll dazu dienen, einen Einblick in die 

Voraussetzungen meiner Einweisung in die Psychiatrie zu schaffen und Menschen davor warnen, ebenso 

blauäugig dem nächst besten Wald- und Wiesen Zahnarzt, Allgemeinarzt oder Kieferorthopäden zu 

vertrauen und im schlimmsten Fall noch eine Zweitmeinung einzuholen, bevor die Entscheidung 

getroffen wird, einen Eingriff in das sensible Gefüge von Körper- Geist und Seele vornehmen zu lassen 

und sei es nur ein angeblich „simples Einschleifen der Zähne“, die als Körperverletzung in jedem Fall zu 

schwerwiegenden, langanhaltenden Problemen führen können, wie es sich auch bei mir zeigte. 
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Ein Kieferorthopäde hatte mir ein Jahr vor meiner Einweisung im Liegen trocken alle Zähne 

einschließlich Zahnschmelz eingeschliffen, das mein körperliches und seelisches Gleichgewicht aus 

demselben brachte, weil ich keinen „Biss“ mehr im Mund hatte, meine Muskeln sich immer mehr 

verhärteten und verspannten und dieses mühsam aufrecht erhaltene Gleichgewicht wurde dann ein Jahr 

später noch mit mörderischen Keulen vollends aufgehoben und ausgehebelt und in eine entsetzliche 

Schieflage gebracht.  

Ich habe gegen diesen Zahnarzt geklagt und bekam Recht. Im medizinischen Bereich Recht zu 

bekommen, muss einem schwerwiegenden, kaum zu widerlegenden Fehler und Eingriff entsprechen, der 

mich allerdings nur mit 3000 Euro entschädigte. Ein Ausgleich aus dem Kindergarten, der weitreichende 

auch finanzielle und gesundheitliche Folgen in ganz anderen Dimensionen nach sich ziehen sollte.  
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Kapitel: Sieg über die Dummheit im atlantischen Meer 

 

Vom Weltall aus gesehen, ist der Planet ein blauer. Vom Weltall aus gesehen, ist der Planet die 

Welt des Wals. 

Und nicht des Menschen. 

Heathcote Williams, Kontinent der Wale 

 

„O wie siegst du in den Menschen, die du leiden lässt, aus Nacht machst du Tag, aus Leiden die Liebe, 

aus er Hölle holst du dir heiligen Lobgesang. Denn der Leidende ist der Wissendste aller, und wer um 

dich weiß, muss dich segnen: und dieser, der dich zutiefst erkannt, siehe, er hat dich wie keiner bezeugt, 

er hat dich wie keiner geliebt!“ 

Stefan Zweig 

 

Mein 33.Lebensjahr wurde von einigen Menschen und mir selber als das Jahr eines möglichen 

Durchbruches in meiner Krankheitsgeschichte gesehen, erhofft und herbeigesehnt. Mein Bruder Johannes 

schenkte mir zu diesem Anlass eine Reise mit ihm zusammen nach Irland. Dort gibt es in der Dingle -

Bucht, ganz im Süden des Landes, einen zahmen Delphin, der die Menschen verzaubert und erfreut.  

Am 25. Januar 2008, also 2 Monate vor meiner Einweisung in die Psychiatrie, und genau zwei Jahre vor 

der Beerdigung meiner geliebten Mutter, flog ich frühmorgens in das ferne, fremde, sagenumwobene 

Land, in freudiger Erwartung, wieder, nach vielen Jahren einige intensive Tage mit meinem Bruder 

verbringen und dem Delphin möglicherweise begegnen zu dürfen.  

Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass es meine vorletzte Reise in Freiheit sein sollte. Und dass 

diese Reise, in das Land der Elfen, Zwerge und Feen der Auslöser dafür sein sollte, dass ich fast drei 

Jahre hinter verschlossenen Türen und Fenstern, in einer tiefen seelischen Finsternis vor mich 

hinvegetieren sollte.  

 

Johannes holte mich vom Flughafen ab und wir hatten das Glück, in einem alten, heruntergekommenen, 

etwas dreckigen Bauernhof Unterschlupf für die Woche unseres Aufenthaltes zu finden. Schon am ersten 

Tag unternahmen wir eine kleine Fahrt mit einem Schiff. Funghi, der Delphin, schwamm beständig neben 

unserem Boot, drehte Pirouetten in der Luft, war fröhlich und ausgelassen. Doch wir wollten ihm auch 

ganz alleine begegnen in dieser unberührten Natur. Und so zogen wir abends los, im letzten Licht der 

untergehenden Sonne.  

Ich hatte viel über Delphine und ihre heilende Wirkung auf die Menschen gelesen und fühlte meinen 

Auftrag dieser Reise darin, Funghi alleine, im offenen Meer zu begegnen, damit er mich heilen möge. 

Wie unendlich vermessen! - 
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Zahllose helle Felsen, zum Teil zu kleinen Pyramiden geschichtet, übersäen die Landzunge in der Gegend 

von Dingle. Die Bucht wird gebildet durch einen nicht sehr hohen Steilhang, an den die rauen Wellen 

schlagen.  

Aber auch flache Sandstrände gibt es, an denen man endlos wandern kann, auf das Meer schauen nach 

dem berühmten Delphin ‚Funghi’, der sich die Dingel-Bucht als Heimat gewählt hatte und von dem es 

sogar eine Bronzeskulptur gibt. 

Wir gingen also die Küste entlang, blickten auf das endlose, weite Meer, und suchten nach Anzeichen von 

Funghi. Mein Bruder versuchte ihn mit einer Flöte anzulocken. Leider vergebens. Von Funghi keine 

Spur. Wir genossen diese raue See mit ihren grau-grünen Wellen, die sich so abweisend zeigten.  

Jetzt im Januar war die Witterung bisweilen arg kühl, sogar regnerisch, und ließ den Gedanken ans 

Baden, an das Schwimmen nur selten zu. Wir warteten geduldig auf ein Zeichen des beliebten Delphins.  

Bald erschien er uns wie ein unnahbarer Gott, oder zumindest der distanzierte Halbgott in Tiergestalt, mit 

der Seele und Intelligenz eines Menschen ausgestattet. Doch warum verweigerte dieses höhere Wesen so 

konsequent einen kurzen Blick?  

Johannes blies unverdrossen auf seiner Flöte, die uns an diesem Ort irgendwie als das einzig richtige 

Instrument erschien. Mal hatte er eine muntere Melodie, mal eine traurige Weise anzubieten. Mir kam er 

vor wie ein alter gälischer Zauberer, der mit endloser Geduld seine Zauberei ins Werk setzte, und dessen 

Flöte unverzichtbarer Teil dieses Rituals sei. Zumindest begann ich zu hoffen, dass diese Beinahe-

Zauberei irgendeine Wirkung zeitigen würde. 

Wir verwirklichten unsere Vorstellung von Irland wie so viele Touristen- einem Besuch in dieser eigenen 

Welt, die wie alle touristischen Gegenden von bestimmten Ideen und vorgefertigten Klischees überlagert 

ist, die unbedingt Erfüllung finden müssen, denn sonst ist das authentische Erlebnis nicht da und der 

Reisende enttäuscht, weil er nicht den Ort gefunden hat, den er sich erhofft und ersehnte. 

Wir benahmen uns ebenso kindisch, und waren beinahe ein wenig beleidigt über das Ausbleiben des 

verdient geglaubten Treffens mit Funghi.  

 

Und wie jede Sehnsucht, die keine Erfüllung findet, begann auch unser Sehnen nach dem Delphin in den 

Wellen vor Irlands Küste mythische Ausmaße anzunehmen, wurde zu einer gigantischen Obsession, die 

ohne Erfüllung schicksalhafte Züge annehmen würde, unseren Lebensweg bestimmen, und überhaupt 

alles in Frage stellen würde. Die Töne aus Johannes’ Flöte klangen nun beschwörend, als könnte man 

Fortuna selbst wie ein Schlangenbeschwörer mit ihren Klängen zur Einsicht bringen.  

Doch Funghi blieb verborgen. Hatte er sich womöglich eine neue Bucht ausgesucht? Wir beschlossen, 

das zu tun, was ernsthafte Wissenschaftler tun, wenn sie einem Mysterium auflauern und es auf seinen 

Wirklichkeitscharakter hin untersuchen wollen. 
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So gingen wir der Sache auf den Grund.  

Wir mussten die Bucht durchschwimmen, um uns Klarheit zu verschaffen und waren entschlossen, wie es 

nur Menschen auf der Suche nach dem letzten Geheimnis, dem letzten unberührten Flecken Erde, der 

Nordwestpassage oder dem eisigen Pol sind. Und ebenso todesmutig. 

Wir wählten einen Tag, an dem es mild war, sonnig, und das Wasser nicht ganz so kühl erschien und 

zogen uns um.  

Wir hatten uns diese schwer anziehbaren Taucheranzüge und ein Surfbrett ausgeliehen, auf dem wir 

beide, auf der Brust liegend, ganz langsam ins Wasser glitten und nun ruderten wir mit den Beinen 

munter los, als hielte uns nichts mehr an Land, als seien wir selbst Delphine, deren Element das Wasser, 

die rauen Wellen sind, die immer höher um unsere Köpfe schlugen, sodass es uns immer schwerer fiel, 

uns zu behaupten in dem Wellengebirge vor und hinter uns. Wir waren fröhlich und ausgelassen und 

voller Erwartung, was geschehen würde. Denn ich war mir ganz sicher, dass ich Funghi hier draußen 

treffen würde. Doch der innere Jubel, der mich anfangs noch getragen hatte, verblasste nach kurzer Zeit. 

Die Wellenberge erschienen mir nur so vehement, da ich mehr und mehr fühlte, dass meine Kräfte 

schwanden und ich den Kopf nicht mehr richtig nach oben halten konnte. Doch kein Funghi, der uns 

freudig begrüßt hätte in seinem Revier, kein Aufatmen, kein Ende der langen Suche in Sicht.  

Johannes hatte wieder seine Flöte dabei und blies immer noch munter drauf los, ungeachtet der 

absonderlichen Haltung auf dem Brett, auch wenn sich in seinem Gesicht schon resignierte Züge zeigten.  

Mir wurde meine Muskelerkrankung schleichend bewusst, die sich durch ein langsames Aufbauen des 

krampfenden Schmerzes zeigte und wie unvernünftig es gewesen war, hinauszuschwimmen, denn nun 

konnte ich mich vor Schmerz und Krämpfen kaum mehr bewegen. Es versteiften sich alle Muskeln 

meines Körpers gnadenlos, ausgerechnet hier draußen,- ein willenloser Spielball der Wellen, wo keine 

Rettung sein konnte.  

Ich signalisierte meinem Bruder, dass ich keine Kraft mehr hatte meinen Kopf zu halten, mit den Beinen 

zu rudern, dass einfach nichts mehr möglich war.  

Auch ihm wurde bewusst, dass wir uns immer weiter vom Ufer entfernten, ganz unmerklich, da vom 

Wasser aus Entfernungen noch schwerer abzuschätzen sind, als an Land. Beobachtungen unserer Position 

und ihr ständiger Vergleich zeigten uns, dass wir sehr weit weg waren vom rettenden Ufer. Die Strömung 

war stark, wir hatten sie kaum bemerkt in unserem Eifer, Funghi in irgendeinem verborgenen Winkel 

dieser Bucht zu begegnen. Johannes durchfuhr ein Ruck, ein gewaltiger Schreck stand in seinen Augen, 

hilflos gegen die Drift des Wassers, in der wir von der rettenden Küste weg in Richtung offenes Meer 

trieben.  

Ich beschwor Johannes, mich hier alleine zu lassen, sich selber zu retten, denn ich wusste, dass er alleine 

schwimmend mit seiner Kraft das Ufer noch erreichen konnte, und wollte ihm das Surfbrett überlassen, 
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da er kein guter Schwimmer ist - ich sagte es mit ruhiger Stimme, aber kraftlos, da ich nicht entfernt mehr 

in der Lage war, meinen Kopf zu halten und mir die Wellen ins Gesicht spülten.  

Doch er dachte gar nicht daran auf mich zu hören und ruderte mit den Beinen atemlos weiter, immer 

weiter, voller nie geahnter Kräfte, einer Kraft, die nicht mehr von dieser Welt gesteuert, sich aus anderen 

Welten zu speisen schien, so unheimlich und übermenschlich erschien mir in dieser Endlosigkeit der 

Anstrengung das Nie-Ermüden meines Bruders. Diese Kräfte, die der Körper in Zeiten von akuter Gefahr 

noch freigibt, waren bei mir nicht mehr vorhanden.  

Ich hatte so gewaltige Schmerzen, dass ich nicht mehr in der Lage war, die Tragweite zu überblicken und 

einzuordnen und wusste nur eines und das war mein tiefster Wunsch aus einer umfassenden 

Verantwortung für meinen Bruder, der die Reise, diese Unternehmung aus Liebe zu mir, aus dem tiefen 

Gefühl heraus, dass sie der Schlüssel zur Heilung für mich sein würde, möglich gemacht hatte: ich nur 

den einen Gedanken: Johannes muss weiterleben, er muss gerettet werden. Mein Leben war mir in dem 

Moment überhaupt nicht mehr von Bedeutung. Ich empfand weder Angst noch Panik. Aber dieser 

Zustand war mir vertraut, ich hatte ihn unzählige Male meiner Kindheit und Jugend bei muskulärer 

Überanstrengung bekommen- er kulminierte immer in einer Gleichgültigkeit, die sich auch mir selber 

gegenüber zeigte. Mein Verantwortungsgefühl für andere war allerdings immer schon überdimensional 

und so auch heute. Es war immer der letzte Funke, der die Kerze wieder zum Brennen brachte: 

Verantwortung für meine Mitmenschen.  

So versuchte ich noch in einer schon beginnenden Bewusstlosigkeit meine letzten Kräfte zu mobilisieren, 

mit den Beinen mitzurudern. Aber es ist meine Erfahrung seit 33 Jahren, dass meinen Muskeln, wenn ich 

ihnen das Äußerste abverlangte und die Grenze ist bei mir sehr kurz gesteckt, kein noch so geringes 

Lebenszeichen mehr von sich geben. Das sollte mir später erst in vollem Ausmaß bewusst werden, als 

Funghi sich direkt vor mir zeigte, ich ihn hätte berühren können und sich bei mir aber kein noch so 

kleiner Muskel mehr regte um dieses Wunder, auf das ich mich ein halbes Jahr zuvor gefreut hatte, mit 

ganzem Herzen zu empfangen…. 
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Kapitel: Irrer Kampf um Leben und Tod wider Poseidon 

Dem Feuer und dem Wasser hat Gott den freien Willen gegeben. 

Aus Rußland 

Nach einer schier endlosen Weile eines ebensolchen Schwimmens gegen die Gleichgültigkeit dieser 

kalten Wellen, kamen wir dem Ufer näher, immer näher. Wir beide waren also doch noch Teil der 

irdischen Welt, nicht verloren, nicht aufgegeben von höheren Mächten.  

Ich konnte es kaum glauben; mein Bruder hatte dies Unglaubliche geschafft. Dem ständigen Drängen 

Richtung Meer hatte er sich entgegengestemmt und gewonnen.  

Nie hätte ich es für möglich gehalten, nie gedacht, seit ich die Stärke der Wellen, der Strömung gespürt 

und meine eigene Ohnmacht dagegen, dass ihm dies gelingen würde.  

In dem Moment konnte ich es auch noch nicht in seinem Umfang realisieren, ich befand mich an der 

Grenze zur Bewusstlosigkeit, die mir alle Sinne raubte, nur das Schmerzempfinden nicht. Aber ich fühlte 

die ungeheure Anstrengung, die Johannes aufbringen musste, einen schweren „Mehlsack“, denn das war 

ich, an Land zu ziehen.  

Wir waren an den spitzen Felsen angekommen. Mein Kopf knickte nach hinten ab, ich war wie eine 

schwere Leiche, die ein einzelner, mit dem zusätzlichen Gewicht an Wasser in meinem Taucheranzug, 

nicht stemmen konnte. Dennoch gelang es ihm nach einiger Zeit, immer stückchenweise mich über die 

kantigen Felsen nach oben zu ziehen. Er legte mich auf die spitzen, gezackten Steine, die hier waren und 

ließ sich selbst, vollkommen erschöpft nieder, atmete tief und lange, versuchte wieder zu Kräften zu 

kommen, das Gesicht vor Anstrengung verzerrt.  

Ich lag auf diesem spitzen Felsgewirr, kaum noch am Leben, kaum bei Bewusstsein, aber eben doch in 

jener Gewissheit, es gegen alle Erwartung geschafft zu haben. Ich, wir waren am Leben, atmeten, sahen 

den Himmel über der Bucht von Dingle. Aber keinen Delphin, nirgends. Er hatte uns gesehen - vielleicht, 

- als wir um unser Leben schwammen. Vielleicht war er auch längst ganz woanders. Wer weiß es schon?  

Jener graue Delfinhalbgott hatte mich zu etwas überreden können, das kein denkender Mensch gewagt 

hätte. Die göttliche Strafe, das Schicksal, was auch immer, sie hatten sich gezeigt. 

Wie gering war mir im Nachhinein die Arbeit meines Bruders gegen die Übermacht der Wellen 

erschienen und wie gegen alle Naturgesetze, die es gab. Aber er hatte es gebrochen, jenes eisige 

Naturgesetz, dem ich mich bereits unterworfen hatte. 

Ich hatte ungeheurer Schmerzen, ein Flächenbrand tobte in meinem Körper und das Gefühl, als würden 

mir meine Muskeln mit Messern zerschnitten werden.  

 

http://www.aphorismen.de/zitat/35858
http://www.aphorismen.de/autoren/person/441/Aus+Ru%C3%9Fland
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Was mir heute beim Schreiben bewusst wird ist die Tatsache, die bezeichnend ist für mein Leben und das 

mich wohl vieles bis zum heutigen Tag überleben ließ, wider aller menschlichen Gesetze:  

Dass ich immer wieder versuche, belastenden Situationen nicht auszuweichen, sondern mich ihnen zu 

stellen, immer wieder hineinzugehen, auszuhalten, Grenzen des „Vernünftigen“ überschreitend. 

  

Nach einigen Stunden fühlte ich mich etwas besser, der Schmerz hatte leicht, kaum wahrnehmbar 

nachgelassen und ich schlug vor, noch einmal mit dem Surfbrett ins Wasser zu gehen, um die entstandene 

Angst zu erlösen, um Funghi vielleicht doch noch zu treffen.  

Diese Willenskraft, auch Sturheit, der Engländer würde „stubborn“ dazu sagen, dieses 

Durchhaltevermögen gegen alle Widerstände, das Wissen darum, dass ich möglicherweise am Ende doch 

gewinnen und siegen werde, hat dazu beigetragen, dass ich die drei folgenden Jahre, die mich erwarten 

sollten, gegen alle Vernunft, gegen alle Prognosen und Voraussagen, gegen alle „Vorbilder“, die diesen 

Kampf nicht bewältigen konnten, überleben sollte.  

Jene Willenskraft und Lebensenergie, auch mit höllischen, physischen Schmerzen, hatte ich damals noch 

sehr viel mehr als heute, nach meiner Klinikzeit und so kletterte ich schwankend und um über 2,5 Kilo 

leichter, wie ich einige Stunden später feststellen sollte, nochmals die spitzen Felsen hinab in das kühle 

Nass und wurde sofort wieder von der Strömung empfangen.  

 

Doch ich habe die Erfahrungswerte meiner Vergangenheit außer Acht gelassen und ich wusste, dass ich 

die Rechnung dafür erhalte und dass sie sich in vollem Umfang nachts bemerkbar machen würde.  

Wenn ich weit über meine Grenzen gehe, gegen alle Widerstände, so gleicht sich die Phase der Erholung 

an die Intensität der Belastung an. Sie ist damit sehr verzögert und ich brauche Stunden, um den akuten, 

kaum ertragbaren Schmerz zu überwinden, zu überstehen.  

Wenn ich eine leichte Besserung erlebe, hat es für mich oft den Anschein, als könnte ich meine Kräfte 

wieder in der Weise gebrauchen, um nach sehr viel kürzerer Zeit zu merken, dass alle Reserve schon 

wieder aufgebraucht ist. Diese Grenze ist dann schon sehr viel eher erreicht und die Stärke und Dauer des 

Schmerzes bei weitem noch viel intensiver. So fühlte ich schon beim ersten Ruderschlag mit meinen 

Beinen, dass sie erlahmten und keinen weitern mehr zuließen.  

Kleinlaut, aber voller Mitleid gegen Johannes ließ ich ihn davon wissen, der wieder munter auf seiner 

Flöte blies, wobei er sofort rudernde Bewegungen in Richtung Ufer vollzog und dabei fast seine Flöte 

verlor. Das, uns heilig gewordene Instrument, das leider nicht Orpheus Stimme war, weder Felsen zum 

Weinen bringen konnte, noch einen Delphin beschwören und anlocken, das uns aber das Rudern etwas 

versüßte, war uns ans Herz gewachsen.  
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Dabei hatte ich Monate davor gelesen, dass Delphine ganz genau Seelenstimmungen, Gefühle und 

Schmerzen wahrnehmen können und ich beschwor Funghi innerlich mit der Bitte, sich meiner 

anzunehmen, sich meiner zu erbarmen, weil ich ganz sicher wusste, er musste meinen schmerzhaften 

Zustand erkannt haben.  

Doch er hatte kein Erbarmen mit mir, vielleicht - noch nicht – das habe ich erst einige Stunden später 

erfahren.  

Wieder begann unser Kampf um Leben und Tod wider die Naturgewalten. Ich fühlte mich im wahrsten 

Sinne des Wortes in Fließendes gestellt, von Verhängnis umschattet, zu Wandlung und Verwandlung 

bestimmt, fortgerissen von der unaufhaltsamen, strömenden Zeit… Doch wohin? Welche Wandlung 

sollte ich hier im eiskalten Atlantik vollziehen, innerlich und äußerlich? Was hatten wir 

heraufbeschworen?  

Dieses Mal war nicht das Ufer unsere Rettung und kein Christophorus brachte uns trocken durch Nacht 

und tosenden Strom, - ein winziger Fleck in der Ferne, fast schien es uns, als sähen wir eine 

Fatahmorgana, die Hoffnung weckt, auch wenn sie jeglicher Realität entbehrt, nein, wir sahen wirklich 

ein Schifferboot in unsere Nähe steuern und Johannes, von sanguinischem Temperament, fuchtelte wie 

wild mit seinen Armen in der Luft herum, dass er fast das Gleichgewicht verlor und mich vom Surfbrett 

gerissen hätte. Ich lag schon wieder mit dem Kopf auf dem Brett, die Wellen störten mich nicht mehr, ich 

war müde, unendlich erschöpft und fühlte wieder langsam mein Bewusstsein schwinden. 

Irgendwie muss ich auf dieses Fischerboot gekommen sein, ich habe keine Erinnerung mehr daran. Ich 

fühlte nur meinen rasenden Herzschlag, unendliche Schmerzen und meine Blase. Ich hatte nicht mehr die 

Kraft, mich auszuziehen und so lief, was laufen musste, in meinen Taucheranzug, der alles von innen 

nach außen sehr gut abzuschirmen wusste….  

Von dem Fischer des Bootes erfuhren wir, dass die Dingle Bucht bekannt dafür ist, unvorsichtige 

Schwimmer und Taucher ins offene Meer zu treiben, ohne Rückkehr… 

Ich muss wieder einige Zeit an Land gelegen haben, über Zeit und Ort lange nicht orientiert. Ich erinnere 

mich nur daran, dass ich gegen Spätnachmittag am seichten, flachen Ufer nochmals mit meinem Brett ins 

Wasser ging. Ich konnte mich kaum mehr bewegen, für die leichte Strömung war ich ein Spielball, den 

sie hin und herschaukeln konnte.  

Plötzlich entdeckte mein Bruder ein Schlauchboot, das direkt auf uns zusteuerte, als hätte der Himmel 

genau in dem Moment, als ich glaubte, meinen letzten Atemzug zu vollbringen, ein Einsehen, als habe 

Funghi mir das letzte abverlangen wollen um mich zu prüfen, wie wichtig mir dieser Wunsch sei, ihm 

einmal Auge in Auge zu begegnen, ob ich bereit war, den letzten Funken Kraft auch noch dafür zu 

opfern. 
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Die Bild eines Knotens, der sich immer weiter zusammenzog, je mehr ich versuchte am anderen Ende zu 

ziehen, um dann im letzten Moment, als ich dabei war aufzugeben, zu kapitulieren, da ich fühlte, meine 

Schicksalsmächte sind mir nicht gnädig, wollen einfach nicht, hat mich in vielen Situationen meines 

Lebens begleitet. Diese Gordischen Knoten, oder sind es Prüfungen, werde ich noch im Verlauf des 

Buches näher beleuchten. Und immer kam die Erfüllung meines Wunsches zur falschen Zeit, wenn ich, 

oder die Umstände aus irgendwelchen Gründen nicht mehr bereit waren, sie entgegen zu nehmen. 

  

Was dann geschah überstieg alles, was ich davor erlebt hatte nochmals bei weitem. Johannes hatte mit 

den drei Männern in diesem Boot gesprochen, sie waren bereit, uns mitzunehmen. Wir mussten allerdings 

den sicheren Meeresboden verlassen, damit das motorisierte Schlauchboot nicht auf Grund laufe und das 

war für mich in dieser Situation ein aussichtsloses Unterfangen, weil ich keinen Muskel mehr rühren 

konnte. Ich erinnere mich nur daran, dass mich alle vier Männer versuchten, ins Boot zu ziehen. Johannes 

schob von hinten, sagte unentwegt, ich solle mein Bein heben, was ein Ding der Unmöglichkeit war, auch 

weil ich mich nicht abstoßen konnte, von vorne zogen sie mich an Händen, Armen und Beinen, doch ich 

wurde immer schwerer und fast schien es, als würde ich zurückfallen ins Wasser um endgültig 

unterzugehen.  

Die Scham vor diesen Menschen, die ihre ganze Kraft aufwandten, mich ins Boot zu bekommen, die ich 

nicht ausdrücken konnte, weil ich nicht mehr in der Lage war zu sprechen, um ihnen den Grund meiner 

vollkommenen Passivität und Bewegungsunfähigkeit zu erklären, - an sie kann ich mich noch erinnern.   

Endlich war ich im Boot, doch es gab für mich keine Möglichkeit mehr, mich aufzusetzen, aufzurichten.  

Ich lag mit dem nach hinten abgeknickten Kopf, die Augen gen Himmel gerichtet und hörte die freudigen 

Rufe von Johannes nur noch in weiter Ferne. Er war so begeistert, so sprühend, dass er nicht mehr die 

Zeit fand, mir beim möglichen Aufrichten zu helfen. Einmal sah ich Funghi genau über mir in die Luft 

springen und neben mir auf der anderen Seite ins Wasser platschen. Er muss wohl die ganze Fahrt neben 

uns her geschwommen sein, manchmal ist er über das Boot gesprungen, um auf der anderen Seite wieder, 

für wenige Sekunden, im Meer zu versinken.  

Wir haben erst später erfahren, dass Funghi sich nur bei den Menschen zeigt, die er schon seit langer Zeit 

kennt. Und diese drei Männer waren seine Freunde.  

Wie ich wieder aus dem Boot heraus- und nach Hause gekommen bin, weiß ich nicht mehr, es bleibt ein 

Rätsel. Ich erinnere mich nur daran, dass später jeder Schritt bis zum Auto Höllenqualen waren und dass 

ich nicht wusste, wie ich aus dem engen, nassen, klebenden Anzug wieder herauskommen sollte. 

Während Johannes, in unserem Bauernhofquartier unten am Kochen war, sein Spezialgericht auf der 

Reise waren Spaghetti mit Tomatensoße, saß ich oben im Bad, lange Zeit und hatte kein Quäntchen Kraft 

mehr übrig.  
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Ich hatte mich morgens gewogen und stellte beim nochmaligen Wiegen dieser Tagesereignisse, auf die 

ich mich von ganzem Herzen gefreut hatte fest, dass ich fast vier Kilo verloren hatte.  

Irgendwann schleppte ich mich ins Bett, nach vollbrachtem Ablegen des Anzugs und war nicht mehr 

ansprechbar, konnte die Kochkünste von Johannes auch nicht mehr honorieren und loben, selber 

genießen. Alles schien mir weit weg, - nur das zerreißende, krampfende Brennen meiner Muskeln im 

ganzen Körper nicht. Ich fühlte heiße Messer in ihnen und es wurde zunehmend schlimmer, sodass ich 

gegen Abend hohes Fieber bekam. 

Dennoch erlebte ich die Abendsonne mich sanft streicheln. Johannes hatte mir das große Zimmer 

überlassen, mit Blick auf die Bucht, aus dem wir schon am Morgen Funghi seine Pirouetten springen 

sehen konnten. Zwar in weiter Ferne, aber deutlich sichtbar.  

 

Die Nacht umfing mich und mit ihr eine gewaltige Erschöpfung. Und doch konnte ich erst gegen 4 Uhr 

morgens etwas Schlaf finden, obwohl ich mich zu dieser Zeit noch jede Nacht an einem gesunden und 

meist erfrischenden Schlaf freuen konnte.  

 

Sollte die innere und äußere Höllenfahrt jener Nacht schon ein Vorbote sein für das, was mich genau zwei 

Monate später als unausweichlich erreichen sollte? Ich bekam große Angst, verbunden mit höllischen 

Schmerzen. Und ich versuchte mein ganzes Bewusstsein, meine ganze, restliche innere Kraft zusammen 

zu nehmen, um meine Affirmationen und Gebete innerlich zu sprechen.  

Unentwegt, soweit es meine letzten Kräfte zuließen, sprach ich sie und fühlte das Licht, fühlte diese Kraft 

des Lichtes in meinen Muskeln, in meiner Seele. –  

Ich habe in meinem Leben sehr viele Schmerzen ertragen müssen. Schon als Kind war meine Hüfte 

ausgerenkt, mein Kiefer gebrochen, ich habe immer mit massiven Rückenschmerzen leben müssen und 

war auch deswegen zwei Mal viele Wochen stationär in einer Klinik. Aber diese Art von physischem 

Schmerz überstieg alles, was ich jemals in meinem Leben davor erlebt habe muskulär.  

 

Dem nächsten Tag haben wir innerlich und äußerlich ruhig und still die Türe geöffnet. Es war Montag 

und das Wetter wieder stürmischer und regnerischer.  

Der vorherige Tag war vom Wetter her gesehen ein Gnadentag in dieser Jahreszeit im Januar.  

Schwankend stand ich auf und war dankbar, in der Nacht etwas innere Ruhe durch meine Gedanken mit 

diesen Sätzen gefunden zu haben.  

In den letzten beiden Tagen suchten wir eine Bucht aus, in der wir stundenlang singend, innerlich und 

äußerlich lauschend verbrachten, um uns dem irischen „genius loci“ zu öffnen, dem Gott des Ortes.  
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Es ging mir wieder besser und ich war dankbar für die Stille, die nur durch die brausenden Wellen eine 

andere, dennoch besinnliche und bereichernde Qualität bekam.  

Diesem Gefühl bin ich innerlich treu geblieben in den folgenden Wochen und ich wusste, dass ich noch 

im gleichen Jahr eine erneute Reise nach Irland unternehmen würde. So buchte ich sofort nach meiner 

Rückkehr mit einem Freund, der mich schon auf viele kleine Reisen mitgenommen hatte in den letzten 

Jahren, gerade nach Österreich, einen Flug für den 15. Mai 2008 nach Irland, also nur vier Monate später.  

Doch das Geschenk der geplanten Reise sollte ich nie in Empfang nehmen und sie verwirklichen 

können… 

 

„Sowie ein Delfin auf den menschlichen Geist trifft, wird eine tiefe, nachklingende Saite angeschlagen.“  

(Wade Doak, Delfinexperte) 
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Kapitel: Das Selbstbekenntnis im Wahrheitslicht 

 

Selbstbiographien sind nur dann wahrhaft lehrreich, wenn sie eine große Anzahl von Tatsachen 

enthalten. 

Wilhelm von Humboldt 

 

Bevor ich mich nun den weiteren Gründen zuwende, die meiner Einweisung in die Klinik 

vorausgegangen waren, möchte ich noch ein kurzes Streiflicht auf mein Erleben beim Schreiben des 

Buches werfen, das sich mit den Fragen des autobiographischen Schreibens befasst, die bei dem Versuch 

des möglichst authentischen und wahrhaftigen Beleuchten meiner Erinnerungen in mir aufgetreten sind 

und mir unbedingt notwendig erscheinen, sie hier niederzuschreiben.  

Durch die Lektüre von Stefan Zweig, mit der ich mich seit meinem 12. Lebensjahr befasst habe, bin ich 

immer wacher geworden gegenüber meinem eigenen Leben.  

In Anlehnung an seine Gedanken lernte ich immer mehr, meine Betrachtung des eigenen Lebens mit dem 

unerbittlichen Auge des Gewissens, diese meine Lebenstatsachen- Erlebnisse und Empfindungen mit 

jedem Wort auf seinen Wahrheitsgehalt, wie er in mir lebt, jede Gesinnung auf ihre Reinheit zu prüfen. 

Denn die Selbstdarstellung ist immer eine moralische Selbstprüfung, die allen Licht- und 

Schattenverhältnissen ausgesetzt ist und dennoch nicht nur die Frage nach Art und Form aufwirft, sondern 

auch nach dem Sinn und Wert ihres irdischen Daseins.  

Die Autobiographie ist für meine Begriffe die verantwortungsvollste aller Kunstgattungen, da sie aus der 

literarischen Zone bis ins tiefste und dunkelste Labyrinth der Seele hinabsteigen muss, bis ins 

Unterbewusste, um sich auch dort noch zu behaupten und zu erkennen zu geben und da zeigen sich 

oftmals Grenzen, da sich nicht immer der Faden der Ariadne finden lässt, um wieder den Weg nach oben, 

ins helle Tageslicht des Geistes und der glasklaren Erinnerung zu finden, an dem sich die Dinge 

sichtbarer gestalten und Begebenheiten des Daseins nur im aufgeblätterten Gedächtnis als 

Lebenstatsachen und Fakten abzulesen sind.  

Aber dieser Gang in die Tiefe erfordert ungeheure seelische Kräfte der Distanzierung und 

Verfeinerungen, denn kein Weg erweist sich als dermaßen ungangbar im Zwielicht und Zwitterlicht 

möglicher zweifelhafter Irrlichtserinnerungen, als diese innere Schau in sein Schattenreich.  

Und ich fühle mich auf diesem Weg zwar auf einigermaßen sicherem Boden, der klar und geradlinig in 

mein Inneres, in beschriebene Tiefen führt, da ich in meiner Kindheit schon sehr früh und umfassend 

damit konfrontiert wurde, alle Seiten der Pyramide zu beleuchten, wahrzunehmen, Lichtverhältnisse zu 

prüfen und Schatten als Gegenpart des Lichtes ebenso stehen zu lassen als eigenständige, wenn auch 

schmerzhafte Existenz in meinem Leben-  



 200 

mir aber auch deutlich bewusst zu machen, an welcher Stelle, auf welcher Ebene ich diese Dunkelheiten 

meines Wesens erkennen, sublimieren und ins Licht zu heben in der Lage sein musste und dennoch 

oftmals nicht die Möglichkeit dazu hatte, - an ihnen gescheitert bin.  

Die innere Selbstprüfung meiner Abgründe und Schwächen und deren innere Gestaltung nach meinen 

Möglichkeiten, - diesen wird man im Laufe weiterer Kindheitsbetrachtungen noch begegnen.  

 

Vor einiger Zeit hat mir ein sehr wichtiger Freund in meinem Leben folgendes Gedicht von Rilke an 

einen jungen Dichter geschickt, mit dem ich versuche, innerlich zu leben, die Dinge reifen zu lassen, um 

ohne Gewalt und Eile doch letztendlich in mögliche ungelöste, unerlöste Antworten auf innere Fragen, 

hineinzuwachsen. Ich möchte es hier einfügen, bevor ich versuche, dem Leser meine weiteren inneren 

Fragen, die sich mit einer Autobiographie verknüpfen, vor die Seele zu stellen:  

 

„Man muss den Dingen die eigene, stille, ungestärkte Entwicklung lassen, die tief von innen kommen 

muss und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann: 

alles ist austragen- und dann gebären… 

Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt. 

Und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. 

Er kommt doch! 

Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge, so sorglos still und 

weit. 

Mann muss Geduld haben gegen das Ungelöste im Herzen und versuchen, die Fragen selber lieb zu 

haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. 

Es handelt sich darum, alles zu leben. 

Wenn man die Frage lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken eines fremden Tages in die 

Antwort hinein.“ 

 

Wie es Stefan Zweig in „Drei Dichter ihres Lebens“ formuliert, steht der wahrhaftigen Selbstdarstellung 

die Eitelkeit immer im Wege. Denn zur Wahrhaftigkeit gehören eben auch jene unvorteilhaften, 

unschönen Details, die aber ein echtes Selbstportrait erst zu einem solchen machen. Gerade das 

pathetischste Geständnis eignet sich nach Zweig noch dazu, der Scheinheiligkeit und Lüge Raum zu 

geben.  

Gerade jene, die melodramatisch alle Einzelheiten ihres Lebens zu offenbaren vorgeben, sind dieser 

Gefahr am ehesten ausgesetzt, indem sie sich gerade im Bekennen verschweigen, während sie sich hinter 

einem Geständnis verstecken.  
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Mit einem Beispiel aus oben genanntem Buch möchte ich diese Gefahr näher beleuchten, die, wenn man 

sich ihrer bewusst ist, schon an Unverfänglichkeit verliert, es sei denn, es ist das Ziel eines 

Autobiographen, von sich und dem eigentlichen Anliegen und Geschehen durch Scheingeständnisse 

abzulenken und durch schöpferische Phantasiekräfte des Gedächtnisses nun zu Goethe zurückzufinden: 

zur „Dichtung und Wahrheit“ 

„Jean- Jaques Rousseeau wird mit einer verdächtigen Gründlichkeit alle seine sexuellen Abwegigkeiten 

auspauken und reuig bekennen, er habe seine Kinder, er, der Verfasser der „Êmile“, des berühmten 

Erziehungstraktates, im Findelhause verkommen lassen, aber in Wirklichkeit deckt dies scheinheroische 

Eingestehen nur das weit menschlichere, aber ihm schwierigere zu, dass er wahrscheinlich nie Kinder 

gehabt hat, weil er unfähig war, solche zu zeugen.“ (S. Zweig) 

 

So denke ich, dass es die absolute Aufrichtigkeit in einer Biographie, als auch im Leben eines Menschen 

nicht geben kann. Es gibt Menschen, die behaupten, dass auch ein Verschweigen gewisser Inhalte eine 

Lüge sein kann, weil ein falsches Bild beim Leser entsteht.  

Andererseits wird jeder sofort erkennen, dass man eben nicht alles ausspricht, was man selber in seinem 

Inneren betrachtet, weil das zu Missverständnissen führen kann, da sich die Wahrheit nur umständlich 

und langwierig oder sogar in ihrer Komplexität überhaupt nicht erklären ließe, um ein wirkliches 

Verstehen können zu ermöglichen. Insofern mag es zwar einer Lüge sehr nahe kommen, wenn man die 

volle Wahrheit verschweigt. Wäre man verpflichtet, jedes Detail seiner Vergangenheit, seines 

Privatlebens zu offenbaren, es entstünde ein totalitärer Terror der Wahrheit, der jedes Leben zerstören 

würde. Wer wir wirklich sind, ergibt sich eben nicht aus der akribischen Offenbarung aller bisherigen 

Dinge und privatesten Inhalte unseres Lebens. Denn es brauchte eine unendlich weise Urteilskraft des 

Zuhörers, die in den seltensten Fällen gegeben ist, um zu einer fairen Einschätzung zu kommen.  

So ist die Forderung nach rücksichtsloser Darstellung seiner selbst, ohne das Recht auf das Verschweigen 

intimer Dinge oder von Sachen, die immer einen Schatten, ein schiefes Licht auf einen selbst werfen 

würden, das eigene Bild beschädigen, den Ruf zerstören würden, unmenschlich und von so großer 

Brutalität der Denkungsart, dass das Verschweigen als völlig richtig, legitim und selbstverständlich gelten 

muss und eben nicht unter das Verdikt der 'Lüge' fällt. Niemand hat das Recht, alles über einen zu wissen. 

Wer so etwas fordert, verhält sich inhuman und bigott. 

 

„Alles, was du sagst, sollte wahr sein, aber nicht alles, was wahr ist, solltest du auch sagen.“   Voltaire 

 

Wenn Gottfried Keller sagt, dass, wenn er so alle miteinander vergleiche mit ihrer Aufrichtigkeit, die sie 

für kristallklar halten, so frage er sich, ob es auf der Welt einen aufrichtigen Menschen geben könne, -  
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So denke ich, dass es sie wohl genauso wenig gibt, wie es die absolute Gerechtigkeit, Freiheit und 

Vollendetheit des irdischen Weltraums gibt. Wir unterliegen alle unseren individuellen Irrtümern und 

mögen oft von unseren Erinnerungen um die wirklichen Erlebnisbilder betrogen werden. Oft verschattet 

ein späterer Eindruck den vorherigen und manchmal lügt eine wieder- oder Neu-  Erinnerung die 

ursprüngliche bis zur Unkenntlichkeit um.  

 

Wenn man sich all dieser Dingen bewusst ist, ihnen Auge in Auge gegenübertritt und vor diesem 

Hintergrund versucht, soweit es irgend möglich ist an den Stellen, auf die es für die Mitmenschen 

ankommt, an denen man auch eine gewisse Vorbildfunktion und Verantwortung einnimmt, vollkommen 

wahrhaftig zu sein und auch schmerzvolle Dinge in dieser Ehrlichkeit zu betrachten, so ist es meine 

Erfahrung, dass sich auch im Gegenüber Welten der Kommunikation und Klarheit öffnen, dass eine 

wahre, innere Begegnung möglich wird und die Essenz dessen, was mir wichtig war, mitzuteilen, als 

reine und gesundende Schöpferkraft auch auf meine Mitmenschen übergegangen ist.  

Ein lieber Freund schrieb mir unlängst diesen Satz:  

„Bitte bewahre dir immer diese Wahrhaftigkeit in deiner Äußerung des Inneren. Sie macht dich zwar 

verletzlich, aber ungeheuer nah in jeder Beziehung.“ 

Ja, diese Verletzlichkeit geht damit einher, aber ich habe im Grunde in meinem einstmals großen 

Freundeskreis bisher selten negative Erfahrungen damit gemacht bis zum Jahr 2008. Danach sollte sich 

mein Leben grundlegend ändern, mit dem Tag meiner Einweisung in den Vorhof der Hölle. 

 

Verletzlichkeit schaffen Nähe und Verständnis und diese innere Nähe ist es, auf die es mir ankommt, die 

ich hier durchscheinen lassen und ausdrücken möchte als mögliche Hilfestellung für alle Menschen, die in 

ähnliche, ausweglose Situationen geraten sind oder als Warnung für diejenigen, denen auch ihr innerer 

Kompass sagte, dass sie einen falschen Weg eingeschlagen haben, der zu einem schmerzhaften Umweg 

führt, aus dem es vielleicht kein Entrinnen mehr gibt.  

Das ist meine Botschaft. Und ich kann sie nur weitergeben vor dem Hintergrund meiner Kindheit, vor 

dem Hintergrund meiner Schullaufbahn in der Waldorfschule, die in mir Keime gelegt hat, Kräfte zu 

entwickeln, die diesem langsamen, inneren Sterbeprozess meiner Klinikjahre standgehalten haben.  

Es erscheint mir noch wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, dass meine Erinnerung und mein Gedächtnis 

von jeher, auch schon in meiner Kindheit, als „Phänomen der Genauigkeit sowohl dem Inhalt der 

Begebenheiten nach, als auch ihrer zeitlichen Bestimmung und Ortung, als auch der Lebendigkeit des 

Gefühls“ von meinem Mitmenschen angesehen und bewundert wurde.  

Seitdem ich Tagebuch schreibe, erlebe ich selber und meine Freunde an mir ein außergewöhnlich, fast 

schon „unheimliches“, wie mir eine Freundin sagte, Erinnerungsvermögen an sämtliche Tage der 
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Vergangenheit, die ich präzise einordnen und zeitlich genau bestimmen, dem Datum den genauen 

Wochentag hinzufügen kann. Und zwar nicht, wenn ich es im Tagebuch nachlese und verknüpfe, sondern 

aus der Manifestation des Schreibens, des tiefen Erlebens, die sich ganz tief in meiner Erinnerung 

verankert hat.  

So hat mich meine Freundin vor wenigen Wochen, wir haben heute den 22. Oktober 11, gefragt, was ich 

am 4.4.10 gemacht habe und was das für ein Tag gewesen sei.  

Ich sagte ihr, ohne zu überlegen, es sei ein Sonntag gewesen und habe ihr genau aufgezählt, was ich 

minutiös an diesem Tag gemacht habe. Auch meine Ärzte habe ich damit oftmals verblüfft.  

Im Dezember 2010 war ich bei meinem Arzt und er fragte mich, ob ich noch bereit sei, ein anderes 

Medikament zu nehmen, dessen Namen er mir nannte. Ich sagte ihm, dass ich doch am Freitag, den 3. Juli 

2009  bei ihm gewesen sei und da habe er mir dieses Medikament doch schon einmal gegeben. Ich konnte 

ihm sogar fast die genaue Uhrzeit nennen. –  

Mein Gedächtnis ist leider nicht in allen Bereichen von dieser Qualität gewesen, meine Lehrer in meiner 

Kindheit können ein Lied davon singen und doch hat einer der bekanntesten Handlinienleser 

Deutschlands davon gesprochen, dass mein „herausragendes Potential und meine Hochbegabungen nicht 

erkannt und zeitweise begraben wurden.“   

Aber in diesen Bereichen, auf die es mir jetzt auch ankommt während des Schreibens dieses Buches, 

erscheint es mir glasklar und in seiner Widerspiegelung wahrhaftig zu sein.  

Jene Voraussetzung ist mir wichtig und notwendig, wenn ich die erwähnten zu beleuchtetenden Seiten der 

Lebens- Pyramide aufzeichnen möchte.  

Aber nicht nur das Tagebuchschreiben hat diese Erinnerungsfähigkeit nochmals verfestigt, denn ich 

vermag es ebenso meine Kindheit in absoluter Präzision zu erinnern, als auch meine Jugend, eine Zeit, in 

der ich noch kein Tagebuch schrieb, und diese Tatsache hat meine Mutter zeitlebens immer an mir 

bewundert. 

Natürlich entsteht im Leser jetzt die Frage, wie ich dazu komme, in meinem erst 37. Lebensjahr schon 

eine Autobiographie schreiben zu wollen. Was kann ich denn schon in diesem kurzen Zeitabschnitt 

großartiges erlebt haben, das ein ganzes Buch zu füllen in der Lage sein könnte, mit dem die meisten 

Menschen, die ein solches Selbstbildnis schreiben, frühestens in ihrem fünfzigsten Lebensjahr beginnen, 

wenn nicht noch sehr viel später?!  

Diese Frage möchte ich offen lassen, als leise Schwingung, die sich durch mein Buch ziehen möge und 

die in allen Winkeln und Ecken ihre Antworten verstecken wird. 

 

Ich möchte in jedem Fall in meinem Buch auch meine wertvollen menschlichen Begegnungen 

beleuchten, die mir manchmal in ihrer Einmaligkeit selber unglaubwürdig erscheinen und dennoch 
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genauso stattgefunden haben. Sie hielten mich bis zu meinem 36. Lebensjahr am Leben, bis sie 

abbrachen, als erkennbar wurde, dass mein Lebensschiff dem Untergang geweiht war – doch bis dahin 

haben sie mir Kraft und Mut gegeben, kamen immer genau zum richtigen Moment und wenn es nur eine 

flüchtige Begegnung im Zug, oder an der Opernkasse war.  

Sie gaben mir Mut in der Erkenntnis, dass mein Schicksal immer seine eigene, sinngebende  Vernunft 

hatte und sie auch noch im tiefsten Abgrund wirksam war. .  

Ich schreibe nicht mit dem Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Es sind meine individuellen Erfahrungen 

und als solche sind sie aufzunehmen, auch wenn sachliche, unbestreitbare Tatbestände, gerade im 

Medizinischen einen objektiven Charakter erhalten.  

„A vrai dire, je ne suis moins que sûr d’avoir quelque talent pour me faire lire. Je trouve quelquefois 

beaucoup de plaisir à écrire. Voilà tout. “ 

(Offen gestanden, bezweifele ich, soviel Begabung zu besitzen, um gelesen zu werden. Ich finde manchmal 

großes Gefallen am Schreiben. Das ist alles.) Stendhal an Balzac 

 

Daran möchte ich mich anschließen, nicht mehr und nicht weniger. 
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Kapitel: Die heiße Schlacht am kalten Buffet eines einzigen Croissants 

 

Internum aeternum 

 

2008 - Ein letztes Mal, bevor der eisige Winter für mich kommen sollte, obwohl zu dieser Jahreszeit der 

Frühling schon seine noch kleinen Augen blinzelnd gegen das nicht mehr gewohnte, warme Sonnenlicht 

öffnete, wollte ich intuitiv noch einmal die innere Unendlichkeit, dass seelische Weltall im Innen und 

Außen umfassen und auskosten. - 

Ich habe in den Jahren zuvor noch nie so viele Reisen auf einmal geplant und unternommen, als in dem 

beginnenden Jahr 2008. In jenen wenigen Wochen.  

 

Auf dem Flug von Irland zurück nach Deutschland, legten Johannes und ich unsere letzten Cents 

zusammen und waren damit nur noch in der Lage, ein einziges, lappiges, luftiges, unscheinbares 

Croissant zu ersteigern, für sage und schreibe fast vier Euro! Aus Vernunftgründen, da wir zur 

Sparsamkeit erzogen wurden, hätte ich nicht entfernt einen Gedanken daran verschwendet, diesen Kauf 

überhaupt in Erwägung zu ziehen, geschweige denn umzusetzen.  

Allein der Hunger, der große Feind aller guten Vorsätze, trieb uns in diesen Wucherkauf des im Grunde 

physisch nicht existierenden Nahrungsmittels und ließ uns unsere letzten Pfennige großmütig vergessen. 

Wenn wir als Kinder oft unsere Mutter gefragt hatten, was es zu essen geben würde und wir nur mit 

einem verschmitzten Lächeln die Antwort: „Luftsuppe“ bekamen, stand uns die Enttäuschung ins Gesicht 

geschrieben. Diese Enttäuschung erlebten wir auch bei diesem Croissant, das wirklich einem „Luftessen“ 

gleichkam. Und ich musste an unsere beiden Hunde denken, die uns unsere ganze Kindheit über 

begleiteten, den großen, braunen Neufundländer und unsere „Wurst auf vier Rädern“, wie wir sie immer 

nannten. Da ihr Körperbau wirklich einem nicht enden wollenden Wurststück glich, mit Hängebauch, der 

das Putzen des Fußbodens ersetzte, unter dem ganz winzig, kaum erkennbar, vier kleine Pfötchen hervor 

lugten, als rudimentäre Erinnerung an mögliche Hundebeine.  

 

An diese beiden Weggefährten musste ich denken, die beständig während dem Essen in unserer Kindheit 

neben dem Tisch saßen, mit großen Augen unsere Bewegungen verfolgten und jedes Mal für Sekunden 

die Luft anzuhalten schienen, wenn sich ein Stück in Richtung unserer Münder bewegte. Asta, dem 

Basset, hing dabei der Sabber so tief hinunter, dass, wenn sie sich schüttelte, dieser sich einige Male um 

ihr Maul herumzuwickeln pflegte.  

Wenn wir Kinder diese Gier und Hoffnung in den treuen Hundeaugen sahen, versuchten wir in einem 

unbeobachteten Moment unserer Eltern, ihnen schnell ein Stück ganz heimlich zukommen zu lassen. 
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Normalerweise kann man sich vorstellen, dass jener heilige Bissen, der endlos herbeigesehnt wurde, nun 

lange genossen wird, gekaut, die Zeit hinausgedehnt, um den Genuss zu erhöhen.  

Nein, bei Tieren und auch bei uns heute, Johannes und mir, war das anders: 

Unsere Hunde schnappten nach dem ersehnten Bissen, um auch ja sicher zu gehen, dass dieses Stückchen 

für sie bestimmt war und nicht wieder entzogen werden würde. Ein Schlucken war nicht mehr 

wahrnehmbar, wahrscheinlich rutschte es unzerkaut in die Tiefe, in der es nicht mehr auffindbar wurde. 

Als sei nichts gewesen, sahen sie uns wieder mit treuherzigen Augen an um uns Glauben zu machen, sie 

hätten nie etwas erhalten und wir sollten doch Mitleid mit ihnen haben. 

Natürlich unterscheidet sich der Mensch vom Tier durch eindeutige Merkmale, zumindest sollte es so sein 

und ist erstrebenswert. Wir hatten allerdings morgens nicht gefrühstückt und so versuchte jeder dem 

anderen möglichst, oder scheinbar den größeren Teil zu überlassen, oder zumindest, nach Augenmaß den 

gleichen Teil, weil wir es natürlich so selbstlos und rücksichtsvoll Sankt Martin gleichtun wollten. Und 

doch schwang eine leise Hoffnung in unserer vermeintlichen Selbstlosigkeit mit, der andere möge doch 

noch einen Krümel übrig lassen, schon mehr als gesättigt von dieser Luftnahrung dem armen Hungernden 

großmütig noch seinen Teil überlassen.  

Weit entfernt vom Wesen der Nahrungsaufnahme unserer Hunde waren wir in diesem Moment nicht und 

ich möchte ihn so plastisch darstellen, weil er in meiner Erinnerung ebenso lebhaft haften blieb und mir 

zeigte, zu was die natürlichen Bedürfnisse, wenn sie keine Erfüllung finden, in der Lage sind, denn das 

sollte ich vier Jahre später in meiner vierjährigen Schluckstörung noch zu genüge erfahren.  

So kamen wir mit knurrendem Magen gegen Abend in Frankfurt an.  

 

Stunden zuvor stand ich in Kerry, mit meiner Trophäe am Flughafen, einem rundgehörnten 

Ziegenschädel, den ich am Vorabend unseres Heimflugs auf einer Wiese gefunden hatte, nachdem ich 

davor buchstäblich „metertief“, zumindest bis zu den Knien, in Kuhjauche eingesunken war. Zum Glück 

konnte ich dabei nicht ertrinken. (!) Und nun gelang es mir nur mühsam und mit allen Künsten des 

Versteckens und Verheimlichens, ihn durch den Checkpoint schmuggeln. 

  

Ich wurde im letzten Moment ertappt und mit einem verschmitzten Grinsen meines Gegenübers mit 

meinem „Schatz“ durchgelassen, während Johannes sein geliebtes Taschenmesser unter einem großen 

Baum auf dem Flughafengelände vergraben musste, in der Hoffnung, er könne es auf einer der folgenden 

Bardenreisen wieder finden.  

Denn Johannes erlebt und erfährt in Irland seine Inspirationen für seine Lieder, die er schreibt und singt 

und kehrt mindestens zwei Mal im Jahr in dieses Land zurück.  – 
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Kapitel: Letzte Reise in den Norden vor der Finsternis 

 

Alles aufopfernd Gedachte, alles heldisch Vollbrachte ist auf unserer engen Erde immer für alle 

geleistet, an jeder Größe eines Menschen gewinnt die Menschheit neues und größeres Maß 

Stefan Zweig 

 

Einen Monat vor meiner Einweisung. –  

Ein kalter Februartag im Jahre 2008. Ein Freund von mir war in seiner Wohnung in Berlin schwer 

gestürzt und lag im Krankenhaus.  

Und bekanntlich kann man die Menschen, die einem in Zeiten der Not beistehen, an einer Hand abzählen. 

Nur die Mutter meiner besten Freundin stand ihm bei, neben ihrem umfangreichen Schuldienst.  

Eine Fahrt vom einen zum anderen Ende in Berlin kommt einer regelrechten Weltreise schon sehr nahe. 

Das habe ich auch in diesen fast zwei Jahren, die ich in Berlin lebte, deutlich zu spüren bekommen. Ich 

wollte die Mutter etwas entlasten und beschloss kurzfristig, nach Berlin zu fahren, um ihm zu helfen, ihn 

zu trösten.  

Da ich ein regelmäßiger Operngänger war mit schlechten und guten Erfahrungen und schon genau 

wusste, in welchem Opernhaus noch etwas Klassisches erlebbar war, erkundigte ich mich und stellte 

erfreut fest, dass zu dieser Zeit in der Staatsoper, die am verlässlichsten war in diesem Bereich, gerade die 

Zauberflöte, meine Lieblingsoper (neben Madame Butterfly) aufgeführt wurde.  

Doch das Kartenvorbestellen gestaltete sich schwierig, es war alles ausverkauft. Und doch wusste ich 

ganz genau, weil es den Erfahrungswerten in dieser Hinsicht meiner Vergangenheit entsprach, dass ich 

noch eine Karte bekommen würde.  

So fuhr ich am Freitag, den 8. Februar 08 mit dem Zug nach Berlin. Das Datum erscheint mir in diesem 

Zusammenhang erwähnenswert, weil mir in meinem Prozess gegen die medikamentösen Misshandlungen 

in der Klinik im Jahr 2013 lügenhaft vorgeworfen wurde, ich habe „wochenlang vor meiner Einweisung 

meine Wohnung und mein Bett nicht verlassen und keine Nahrung zu mir genommen, der achte Februar 

war zeigte jedoch fast auf den Tag genau vier Wochen vor meiner Einweisung an. - Allein mein 

Tagebuch, Zeugen und meine Erinnerung und Zeitzeugen, die mich auf die Reisen begleiteten, sprechen 

eine andere Sprache.  

Ich hatte wie immer, sehr interessante Begegnungen im Zug und kam gegen Nachmittag Berlin an.  

Meine geliebte Stadt! Mit ihr verknüpfe ich die schönsten Erinnerungen meines Lebens. Mit ihr das 

größte, äußere Erfolgserlebnis, mein Abitur. Ich fühlte mich in diesen Stunden unsagbar gut und 

ausgeglichen, einfach glücklich und vollkommen eins mit mir selber und der Welt.  
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In dieser Grundstimmung besuchte ich meinen Freund, las ihm vor, versprach ihm, seine Wohnung, die 

vor Jahren noch meine Abiturswohnung gewesen, in Ordnung zu bringen und fuhr gegen Abend zum 

Opernhaus auf den Ku` Damm. –  

Dass mich das nun folgende Wunder erwarten würde, hätte ich nicht im Traum für möglich gehalten, aber 

in der Weise war es mir schon einige Male im Leben entgegengekommen. 

  

Kaum angekommen, ich sah Menschen sogar mit Schildern und fragenden Gesichtern nach einer Karte 

überall verstreut, - kam eine Dame auf mich zu, flüsterte und sagte, sie könne heute nicht selber in die 

Oper, aber es dürfe niemand von ihrer Familie wissen, sie würde mir gerne ihre Karte, die 89.- Euro 

kostete, für 20.- abgeben. Sie habe heute ihren guten Tag. Mein Gesicht sei so liebevoll, so lichtvoll 

strahlend, wie sie mir sagte, dass sie sich gleich für mich entschieden habe.  

Ich sah auf die Karte und entdeckte tatsächlich diesen Preis, der mir in dem Umfang unmöglich zu zahlen 

gewesen wäre, sah in ihr Gesicht, das mir auch wunderschön und weich erschien und glaubte für wenige 

Sekunden, dass es doch nur ein Versehen sein konnte, nicht die Wirklichkeit.  

Nein, ich hatte nicht geträumt. Ich sehe mich noch langsam meinen 20.- Euro Schein auspacken und ihr 

reichen und wusste mein Gefühl bestätigt, was mir gesagt hatte, dass ich heute noch eine Karte 

bekommen würde, trotzdem es objektiv, aus Gründen des reinen Verstandes, aussichtslos gewesen war.  

Wenig später saß ich im großen Saal und mir lief ein Schauer über den Rücken vor dieser Erhabenheit der 

Musik, - der Ouvertüre. Es war eine unglaublich gute, reine, schöne, wahrhaftige Inszenierung. 

 

Gegen Mitternacht kam ich in meine ehemalige Studentenwohnung im Märkischen Viertel. Blankes 

Entsetzen packte mich, das mich jedes Mal ergriffen hatte, wenn ich in diese, meine Heimat zurückkehrte. 

Mein guter Freund, zwar verheiratet, jedoch aus beruflichen Gründen vorübergehend in Berlin, vom 

Gebaren her wie ein unerfahrener Junggeselle, dem Sauberkeit und Ordnung von jeher ein Fremdwort 

war, schlichtweg nicht vorkam in seinem Lebenslexikon, hatte die Wohnung in einem nicht mehr wieder 

zu erkennenden Zustand zurückgelassen. Die Mutter meiner Freundin hatte es geschafft, Wäsche 

mitzunehmen und versucht, durch den Urwald wenigstens zum Balkon vorzudringen. Doch was mich da 

erwartete war harte Arbeit bis in die frühen Morgenstunden.  

 

Es erscheint mir wichtig, diesen Tätigkeitsdrang, der mich in all den Jahren angetrieben hat, gegen alle 

Widerstände, sowohl der Muskeln, als auch meiner vermeintlichen Borderlineerkrankung, nochmals ganz 

deutlich darzustellen, da er sich schon einen Monat später sich langsam und wahrnehmbar, bis zur 

vollkommenen inneren und äußeren Passivität zur vollständigen seelischen Lähmung über Jahre, 

verabschieden sollte. – 
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Arbeiten habe ich in meiner Kindheit gelernt, auch in Schnelligkeit war ich angeblich vorbildlich. 

Menschen in meinem Umkreis genießen es, mir beim Arbeiten zuzusehen. Sie sagen, dass jeder Handgriff 

sitzt, dennoch von Ruhe und Achtsamkeit durchzogen ist, dass es eine gesundende Wirkung auf die 

Umwelt entfaltet, mir zuzusehen und in ihnen selber die Motivation zur Arbeit anregt.  

 

Ich hatte keine Zuschauer in diesen Stunden in Berlin, zum Glück. Nur die Tauben, die auf dem Balkon 

schliefen, und merkbar ihre Spuren hinterließen, müssen sich wohl gewundert haben, wer da in diesen 

Nachtstunden Fenster putzte, die Küche von ungelogen einiger millimeterdicker Fettschicht zu befreien 

versuchte, das Geschirr gleichermaßen, ohne den heiß propagierten Mr. Proper, der so sauber putzt 

angeblich, dass man sich drin spiegeln kann. Nein, das gelang mir nicht ganz, aber immerhin verließ ich 

die Wohnung, nach wenigen Stunden Schlaf am Morgen, in einem ansehnlichen Zustand. 

Gemütlich ging ich frühstücken, genoss das Alleinsein, das ich im nächsten Monat auch für viele Jahre 

vermissen sollte, in vollen Zügen und die Ruhe nach dem Sturm dieser Nacht.  

Es war wunderschönes Wetter und ich ging nochmals meine altvertrauten Wege, die ich studierend und 

innerlich auswendig lernend vor 12 Jahren, monatelang vor meinen Prüfungen gewandert war. Begrüßte 

die Schwäne und Enten, - um dann in die Klinik zu einem weiteren Besuch meines Freundes zurück zu 

kehren. Nachdem ich sein Auto abgemeldet und es bei den Eltern bei meiner Freundin abgestellt hatte, 

verbunden mit einem längeren, sehr interessanten Gespräch mit den beiden, trat ich gegen Abend wieder 

die Heimreise mit dem Zug an. – 
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Kapitel: Beginn meiner Freiheitsberaubung oder Blut im defekten Kühlraum 

 

Seine Bescheidenheit zeigt sich darin, daß er sich nur als Halbgott fühlt. 

Dr. Gerhard Kocher 

 

Ende Februar 2008 beschloss ich, dem Phantom meiner Muskelerkrankung, die in den letzten 10 Jahren 

durch viele diagnostische Namen gewandert war, nochmals auf den Grund zu gehen.  

Ich bekam einen Termin in einer Klinik in Stuttgart für eine stationäre Aufnahme. Diese Zeit war für 

mich ungeheuer wertvoll, da ich die Tage in der Klinik gut nutzen konnte, meiner Mutter endlich einmal 

wieder seitenlange, wertvolle Briefe, wie sie sagte, zu schreiben, zu lesen und mich mit meinen 

Mitpatienten auf dem Zimmer wunderbar zu unterhalten. Noch heute habe ich Kontakt zu diesen beiden 

Damen, die mir die Zeit dort versüßten. 

  

Eine Begebenheit in der Klinik erscheint mir auch wieder als ein typisches Motiv in meinem Leben. Es 

wurde bei muskulärer Belastung Blut abgenommen, es waren bestimmt 20 Kanülen, während ich meine 

Hand immer wieder zur Faust ballen sollte, was mir nach einigen Malen nicht mehr gelang, da sich die 

Muskeln im Krampf versteiften. Es war also ein recht anstrengendes Unterfangen für mich und ich war 

froh, als endlich alle Kanülen gefüllt waren. Einige Stunden später kam nochmals eine Schwester ins 

Zimmer, mit wiederum 20 leeren Kanülen. Als ich sie gleichzeitig erschrocken und erstaunt anblickte, 

weil ich mich nicht angesprochen fühlte durch die Anzahl der Kanülen, erzählte sie mir, dass der Strom 

im Kühlhaus ausgefallen sei und die ganze Prozedur nochmals von vorne beginnen müsse. Nun ja… 

Nach einigen Tagen wurde ich entlassen mit der Verdachtsdiagnose „Myotone Dystrophie“.  

Dass es sich um eine Verdachtsdiagnose handelte, wusste ich nicht. Dieses DD neben der Dystrophie war 

mir unbekannt und kein Arzt hatte mich darüber aufgeklärt. Zum zweiten Mal begegnete ich dem 

Chefarzt, der nur über den Oberarzt mit mir sprach. Selber an ihn Fragen zu richten, war nahezu 

unmöglich.  

„Wodurch zeigen sich die Beschwerden dieser Patientin?“ fragte er in meiner Anwesenheit das Personal. 

Er sah sich lange mein Gesicht an, strich mir über die Schläfen, sah mir in die Augen und meinte: 

„Katarakt“. Was immer er damit gemeint haben mochte, er sah sich meine Schläfen an, obwohl die 

Augen damit gemeint sind, wie ich später erfuhr, nämlich eine Linsentrübung.  

Während er mit weiteren, mir unverständlichen Terminologien um sich warf, sah er mich mit einem 

stechenden Blick von oben an und sagte: „bedarf weiterer Abklärung“. Damit verließ er mein Zimmer, 

während mir die Entlassungsunterlagen überreicht wurden.  

Ich hatte keine Möglichkeit, Fragen zu stellen, mir diese Erkrankung erklären zu lassen. 

http://www.aphorismen.de/zitat/41364
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An jenem Tag hatte dieser Arzt unbewusst, aber evident mein langes, qualvolles Sterben entschieden, das 

der Diagnosestellung folgen sollte, gewissermaßen als Ouvertüre, als Ursache, das von einem 

anthroposophischen Arzt aufgegriffen und fortgeführt wurde, um letztendlich ganz in die Hände eines 

Mörders zu fallen.. 

Es ist denkbar, dass ich niemals in die Psychiatrie gekommen  wäre, wenn ich an diesem Tag der 

Entlassung richtig aufgeklärt worden wäre. Meine Angst hätte sich nicht in der Weise aufgebaut und 

meine Verzweiflung über die Ausweglosigkeit der Diagnose. Zum damaligen Zeitpunkt verspürte ich 

noch Furcht vor derlei Krankheiten und Tod. Heute, nachdem ich dem Tod unzählige Male, nahezu 

permanent ins Auge blicken musste, sind diese Ängste vollkommen verschwunden. – 

Mit meinen offenen Fragen und dem Schreiben in der Hand, verließ ich die Klinik in gedrückter 

Stimmung.  

Zu Hause recherchierte ich im Internet und erfuhr, dass dieser Diagnose eine Lebenserwartung von 

maximal 55 Jahren zugrunde liegt, dass es gegen Ende des gemessen an 80 Jahren kurzen Lebens, nur 

noch möglich sein würde, die Nächte mit einem Atemgerät zu überstehen. Das stürzte mich kurzfristig in 

ein seelisches Tief, in einen Abgrund. Auch wenn mir heute bewusst ist, dass ich es wieder überwunden 

hätte, wie alle meine vorübergehenden seelischen Untiefen in all den Jahren.  

 

Damals hing ich noch an meinem Leben, hatte noch Pläne und Ziele und dieses mögliche Ende erschien 

mir doch wie ein Alptraum mitten im Leben, auch wenn es einen krassen Widerspruch zu meinen immer 

wiederkehrenden Suizidgedanken darstellen mag, die aus dem Unverständnis meiner schweren 

Erkrankung resultierten. Denn nicht nur die Muskulatur ist davon betroffen, sondern alle Organsysteme, 

Erschöpfung, Müdigkeit, für die ich ein Leben lang im wahrsten Sinne des Wortes gesteinigt und mit der 

Faust ins Gesicht geschlagen wurde. – 

  

Einige Tage strauchelte ich mehr oder weniger durch den Alltag, versuchte meinen Pflichten noch 

nachzugehen, doch dieses Wissen darum grub tiefe, innere Löcher neben den zunehmenden Belastungen 

durch das trockenen und massive Einschleifen meiner Zähne und Tage später, es war der 11. März 2008, 

geriet ich in eine kurze, aber deutliche Depression und ebenso in einen paralysierten Zustand für einige 

Stunden, den ich allerdings schon von früher kannte, dass eine Bekannte meine Hausärztin anrief und 

diese gegen 20 Uhr bei mir zu Hause eintraf und im Grunde mein Todesurteil unterzeichnete. Mit einem 

einzigen Anruf in der Psychiatrie, ohne irgendwelche Fragen an mich zu stellen und nach möglichen 

Ursachen zu forschen… 

In solchen Zuständen bin ich oftmals seelisch gelähmt und der Sprache nicht mehr mächtig, auch ein 

Symptom der Mitochondrialen Myopathie, sie treten vor allem bei muskulären Überanstrengungen auf 
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und trotzdem ich zu jenem Zeitpunkt nicht richtig sprechen konnte, war ein anderes Sprachorgan 

anwesend, die eingeweiht war in meine vorangegangenen Erlebnisse. Ohne nach dem möglichen 

Hintergrund meiner Sprachunfähigkeit und der Depression zu fragen, ohne eine Checkliste abzuarbeiten 

mit genauen Ausschlusskriterien, die den Weg durch den geglaubten Dschungel zur Quelle, das heißt 

Ursache weisen, handelte mein Hausarzt blind, ignorant und kopflos, wie sie es schon einmal tat, als 

meine Augenmuskeloperation anstand.  

  

Die Blicke meiner Bekannten, die mich seit 20 Jahren intensiv kannte und betreute, nahm ich noch wahr 

und sie zeigten mir ein drängendes „nein“ zu dieser Entscheidung. Ich konnte nicht agieren und reagieren, 

weder sprechen, noch entscheiden und vertraute der Weisung dieser Ärztin, sodass ich gegen 21 Uhr in 

der Psychiatrie eintraf, während gerade ein Wechsel der diensthabenden Ärzte dort stattfand, der mich 

zunächst blenden, mir  aber auf lange Sicht zum Verhängnis werden sollte.  

 

Ich sah einen großen, stattlichen, man könnte sagen vom äußeren Erscheinungsbild schönen und 

sympathischen Mann dort eintreten und hatte sofort Vertrauen zu ihm, auch wenn mir seine Gesichtszüge 

in Momenten der zurückkehrenden geistigen Klarheit, ein inneres Erzittern erzeugten, weil sie wie 

„dämonische Fratzen“ wirkten.   

Er las sich die Unterlagen der Muskeldiagnose durch, stellte sehr liebevolle Fragen und sagte schließlich, 

dass ich von meinem Stadtsektor her in die andere psychiatrische Klinik in Stuttgart gehöre, aber er sehe 

mich dort nicht, ich solle auf seine Station, in seine Gruppe kommen. Sein Name war Dr. Uriel.  

Gesagt, getan. Ich bekam ein Einzelzimmer und kann nicht sagen, dass ich mich unwohl gefühlt hätte in 

diesen nächsten Tagen, wenn es auch ungewohnt war für mich, eingeschlossen zu sein, mich auf neue 

Menschen einzustellen, morgens sehr früh aufzustehen und mich dem Rhythmus der Klinik anzupassen.  

In dieser ersten Woche, genau einen Monat vor der eigentlichen Zerstörung und nochmaligen, absolut 

unbegründeten Einweisung meiner Hausärztin,  geschah noch nichts Außergewöhnliches.  

Ich fühlte innerlich weder meinen Kompass, der mich immer richtig geführt, noch zeigte meine Intuition 

Alarmstufe rot. Am Vorabend hatte ich 0.5mg Tavor bekommen, von dem ich keine Veränderung 

wahrnahm, mich weder beeinträchtigte, noch half.  

Ich gliederte mich ein und wusste aber genau, dass ich mir vorstellen konnte, zu Hause mein bisheriges 

Leben wieder aufzugreifen und mir war klar, dass ich mich wieder entlassen würde gegen Ende der 

Woche.  

Der Grund dieser schnellen Entlassung lag auch in meinen beiden geplanten und schon gebuchten Reisen, 

der ersten nach Wien mit einem Freund und der anderen, eine Woche später, über Ostern, auf eine 

Rundreise in die Türkei mit einer Freundin.  
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Ich wollte sie unbedingt wahrnehmen und so bat ich den Arzt , nach unserem ausführlichen Gespräch an 

diesem Mittwoch, in dem mich mehr die gotische Fensterrose der Kirche gegenüber interessierte, als die 

im Grunde zerstückelnden und zerstörenden Gespräche mit Dr. Uriel über die Borderlineerkrankung, 

welche zu diesem Zeitpunkt schon subtil ihren Anfang nahmen, mich zu entlassen, damit ich die Reisen 

antreten konnte. 

  

Er willigte ein und auch wenn ich in meiner Biographie sehr stark selektieren muss, weil ich, gemessen an 

meinem noch relativ jungen Lebensalter, sehr viel erlebt habe, -    auf diesen Tatbestand muss ich einen 

besonderen Schwerpunkt legen, da er in einem, sich über zwei Jahre erstreckenden Prozessverlauf fünf 

Jahre später und zwei Gerichtsterminen in der Weise ausgelegt wurde, als sei ich sei „von Anfang an ein 

sehr schwerer, komplexer, außergewöhnlicher Fall gewesen, eigen - und fremdgefährdend (!) und da 

hätte ein Ausnahmenzustand vorgelegen“, der die Ärzte angeblich berechtigte, mich von Anfang an „auf 

Raten zu ermorden“, wie es einige befreundete Anwälte und Ärzte sagten. 

   

Nein, ich war in jenen Märztagen 08 nicht auffällig, auch nicht im entferntesten fremdgefährdend und da 

es mir auch nicht schlecht ging, - im Gegenteil, - da mich Vorfreude der anstehenden Reisen mit sich riss, 

konnte ich bedenkenlos entlassen werden, auch wenn ich mich schon mit einigen Patienten wunderbar 

angefreundet hatte.  

Ich lernte während des kurzen Aufenthaltes einen ganz besonderen Menschen kennen, 

Kriminalhauptkommissar, mit dem ich wunderbare, tiefe Gespräche führen konnte, auch und gerade über 

Stefan Zweig. Endlich jemanden, der meine Liebe zu Zweig teilte, - ferner über die Schönheit der Welt, 

wie ich sie damals noch erlebte und erleben durfte, über religiöse Inhalte, Musik und Literatur.  

Er kam mich immer wieder besuchen und bekam die grauenhafte Entwicklung, die sich an und in mir 

vollziehen sollte, welche sich im April 08, nach meiner zweiten Einweisung, die auf die Reisen folgte, 

hautnah und voller Entsetzen mit. Er kannte mich noch aus den Märztagen, wie viele andere auch, er hatte 

Vergleichsmöglichkeiten und er ist, neben meiner Erinnerung heute beim Schreiben, auch ein treuer 

Weggefährte in seiner Wahrhaftigkeit und kristallinen Beurteilung der Entwicklung über die 15 Monate 

meiner Gefangenschaft, Freiheitsberaubung und seelischen Amputation.  

 

So wurde ich am 16. März 2008 wieder entlassen, musste aber versprechen, zurückzukehren nach 

meinem Urlaub, um einmal eine „Behandlung durchzuführen und durchzuhalten“, wie es mir vor allem 

meine Hausärztin angedachte. Dass dieses Wort „Behandlung“ im April zu einer schweren Misshandlung 

und barbarischen Fehldiagnosen mutieren sollte, konnte ich in diesem Moment nicht ahnen.  
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Freudig trat ich die Reise nach Wien an und möchte nur noch kurz einfügen, weil sich meine Begabung, 

die mir erst immer hinterher bewusst wird, wirklich besondere Begegnungen mit Menschen zu haben, 

ohne es bewusst anzustreben, auch hier wieder zeigte und für mich zu einem besonderen Erlebnis zählt, 

dass es nahezu die letzten in meinem Leben bis zum heutigen Tag sein und bleiben sollten… 
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Kapitel: Segen und gutes Geleit aus einer begnadeten Geigerhand 

 

Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht 

angeschaut haben 

Alexander von Humboldt (1769 - 1859) 

 

Hermann hatte für uns diese Reise gebucht, weil er mich als lustigen und interessanten Reisebegleiter seit 

Jahren schätzte und da es eine Pauschalreise war, sollten wir in einem 3 Sterne Hotel Vorlieb nehmen. 

Als wir dort ankamen, stellte sich heraus, dass dieses Hotel bis zum Anschlag belegt war. Wieder eine 

weise Führung von irgendwoher, meinem Schutzengel, oder einfach nur ein blanker Zufall, der sich 

allerdings in meinem Leben vor 2008 immer wieder verdächtig wiederholt hatte:  

Wir wurden in ein 5 Sterne Hotel gebracht mit allem Schnickschnack, von dem es sich nur träumen lässt. 

Die Zimmer waren urgemütlich und ich kann wirklich sagen, dass ich mich an wenige Nächte in meinem 

Leben erinnern kann, in denen ich so gut geschlafen hätte, mit einem wohligen Geborgenheitsgefühl, mit 

dem ich in den ganzen Morgen hinein schlief, als in diesem Hotel.  

Immer wieder wachte ich auf im frühen Morgenlicht, fühlte mich einfach nur glücklich und wohl, 

während die Sonne durch die schräg geschnittenen Fenster uns an der Nase kitzelte, um immer wieder 

einzuschlafen in einer seligen Ruhe. 

Vielleicht mag man sich wundern, warum ich im Grunde etwas Selbstverständliches, das uns in die 

Wiege gelegt wurde, ohne das der Mensch nicht mehr lebensfähig ist, wenn es ihm entzogen wird, in 

dieser Weise ausbreite und in allen mir zur Verfügung stehenden Facetten aus meiner Erinnerung 

ausschmücke, - nämlich den Schlaf ?!  

Dieser kleine oder kurze Tod, wie man ihn auch nennt, ist die kostbarste Essenz des Lebens, noch 

wichtiger als Nahrung. Er macht alles Unertragbare im Leben vergessen. Wenn diese Gnade des Schlafes 

den Menschen flieht, wird die kostbare Substanz, die man Leben nennen könnte, zu einem Gift, das nach 

einiger Zeit alle sich noch aufbäumenden Lebensenergien durchzieht und ihnen noch ihre letzte Kraft 

raubt.  

Die Nächte in dem wunderbaren Hotel und meiner anschließenden Reise über Ostern in die Türkei, da ich 

auch traumhaft schlafen konnte, sollten meine letzten, kräftigenden und erholsamen Nächte für viele 

Jahre werden. – 

 

Nach einem phänomenalen Frühstück durchstreiften wir die Stadt auf den Spuren von Stefan Zweig, der 

hier auch seinen Wirkungsbereich hatte. Mein Interesse galt vor allem der Kultur, den Kirchen und der 

Oper. Immer wenn mich Müdigkeit einzuholen schien, erweckten mich Dinge dieser Art wieder zu 

neuem Leben und ich erlebte die kulturelle Bereicherung als kraftvolle Energie.  
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Und trotz dieser Pauschalreise, wie ich sie nochmals wenige Tage später in die Türkei erleben sollte mit 

einem Reiseführer, war mir bewusst, dass ich selber reisen und nicht „gereist werden“ möchte.  

Denn nur mit einer schöpferischen Aufnahmegabe, die immer durch einen Willen errungen werden 

möchte, können wir uns intensiver mit der Welt und ihren Schätzen verbinden. Ich wollte mir dieses 

kleine Abenteuer in unserer allzu geordneten Welt erhalten und nicht nehmen lassen, in der wir als 

Frachtgut praktischer Agenturen reisen. Nur so kann jede Reise zur Entdeckung nicht nur der äußeren, 

sondern auch unserer eigenen, inneren Welt werden.  

So möchte ich hier nun keine Reisedarstellung im Äußeren gestalten, nicht Kunstwerke anschaulich 

werden lassen, all das kann sich der Leser selber erringen und erlesen. Ich möchte nur meine 

Seelenlandschaft in diesen Tagen ausbreiten und wie die Dinge im Außen in mir wirkten.  

Auch das beginnende Aufleben der Natur in den noch sehr kalten, aber sonnigen Märztagen habe ich ganz 

tief in mich aufgenommen, als sei es das letzte Mal, als dürfe ich nur noch einmal den Atem der Welt in 

mich aufnehmen und ich sollte mich darin nicht getäuscht haben.  

Im Nachhinein weiß ich, dass meine Seele zu dieser Zeit schon spürte, dass ich dem Sensenmann in den 

folgenden Jahren unfreiwillig und unentwegt ins Antlitz werde blicken müssen, dass dunkle Nacht mich 

unentwegt in ihren schmerzhaften Klauen halten würde, denn so, wie ich in den zwei Monaten meine 4 

Reisen innerlich ergriffen und aufgenommen habe, erlebte ich sie so intensiv, wie ich es kaum für 

möglich gehalten habe.  

 

Das Zittern der Äste im Wind schien mir halb noch Bitte, halb schon erfüllte Seligkeit, den nahenden 

Frühling ersehnend. Dieses vielfältige Geschehen erfüllte mich mit Freude. Denn immer lebendiger 

wurde das Bild, farbig belebter nun durch die ersten immergrünen Bäume, durch das steigende Licht und 

die Wärme des Sonnenfeuers.  

Es gibt Städte, in denen ist man nie zum ersten Mal. Und so erschien es mir auch in dieser Stadt, ebenso 

wie in Salzburg. Ein gewisses Heimatgefühl hat mich von Anfang an getragen. Und ich fühlte es als ein 

Wunder, wenn Menschen und unendlich vieler Jahre Schicksal wirkend vermeinen, eine Stadt zu erbauen 

und es schließlich ein Lächeln wird auf dem Antlitz des Lebens.  

Und dieses Lächeln auf einem lebendigen Antlitz sollte ich in den nun folgenden Stunden auch erfahren 

durch einen Menschen, der sich für mich zunächst nicht zu erkennen geben wollte.  

 

Natürlich musste ich als rechter Opernliebhaber auch diese Wiener Oper einer Prüfung unterziehen, ob sie 

meinem klassischen Anspruch genügen würde, oder, wie alles, das dem Strom der Zeit, der 

Schnelllebigkeit, dem immer steigern müssen, um noch innere Steigerung erlebbar zu fühlen, sich an 

diesen Zeitgeist angleicht, um die Masse auf die Bühne zu bringen, um die Medien und das Kino noch zu 
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„superlativieren“, (um einen Neologismus, eine Wortschöpfung zu gebrauchen), in seiner Intention des 

Wesenlosen, niederen Menschen.  

In eine grausame Ironie der Nichtigkeit und des Geschmacklosen des eigentlich Geistigen, des 

Wesenhaften wird dieses einstige Denkmal unserer großen Geister hinabgeführt. Ich werde darauf 

nochmals zurückkommen mit verschiedenen Erlebnissen und Erfahrungen in dieser Richtung, die mir 

wert erscheinen, sie hier darzustellen.  

 

Als wir unsere Karten für den Freischütz gerade gekauft hatten, sprach ich auf dem großen Vorplatz der 

Oper zwei Herren an und fragte sie, ob es die Möglichkeit gäbe, in dieser Stadt irgendwo gut und günstig 

essen zu gehen. Ich spreche selten Menschen an, fast immer werde ich angesprochen, aber in diesem Fall 

war ich gut gelaunt und wissbegierig, auch wenn es sich nur um ein profanes Bedürfnis handelte.   

Einer der beiden Herren erörterte ausführlich fragend unsere kulinarischen Vorlieben, um uns die 

Richtung eines sehr guten und preiswerten Restaurants zu zeigen, während er seinen Geldbeutel 

auspackte und mir einen 20.-Euro Schein in die Hand drückte mit der Bitte, dass ich mir davon etwas 

Leckeres bestellen sollte.  

Verdutzt stand ich da, konnte gerade noch ein „aber das war doch nicht nötig, aber danke“ stammeln, 

während dieser Herr schon am Weitergehen war. Sein Begleiter fragte mich, ob ich wisse, wer mir da 

gerade seinen Segen für ein gutes Essen gegeben habe. Als ich verneinte, sagte er, es sei der erste Geiger 

der Staatsoper gewesen.  

Dieser 20.- Euro Schein klebt noch heute in meinem Tagebuch. Ich habe ihn nicht ausgegeben und er 

wird mich in Jahrzehnten noch daran erinnern, dass er aus der gütigen Hand, einer begnadeten 

Geigerhand mir gereicht wurde, einem ihm unbekannten Menschen, in dem offensichtlich der Kontakt 

von Seele zu Seele ausreichte, mir etwas Gutes zukommen zu lassen. 

 

Auf dem Rückflug weinte mein Freund und ich fragte ihn ganz erstaunt, da ich ihn noch niemals weinen 

sah, was der Grund seiner Traurigkeit sei. Er sagte, er wisse es auch nicht genau, aber es überkomme ihn 

eine tiefe Trauer, gerade wegen der Schönheit dieser Reise, dem unvorstellbaren Glück durch meine 

Anwesenheit und er habe den Eindruck, es sei die letzte Reise mit mir zusammen. Ich versuchte, sein 

Gefühl ad absurdum zu führen und verwies ihn darauf, dass wir doch im Mai schon wieder zusammen 

nach Irland fliegen würden. Wie könne denn da von einer letzten Reise mit mir die Rede sein?! Doch 

diese Aussicht schien ihn nicht zu beruhigen. 

  

Dieses Mal täuschte ich mich aber gewaltig. Hermann hatte wohl mehr wahrgenommen in diesem 

Augenblick als ich, denn ich war selber vollkommen absorbiert von der Erhabenheit des Fliegens, das mir 
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immer das Gefühl von Ehrfurcht und Demut gibt, durch diese grandiose Errungenschaft des Menschen, 

die in Leonardo da Vinci und später in Lilienthal ihren Anfang fand, in den Gebrüder Wright ihre 

Fortsetzung und heute auf dem Stand höchster technischer Kunst Kontinente zu erobern weiß, die noch 

vor wenigen hundert Jahren noch nicht geboren.  

Ich musste in diesem Moment auch an ein Lied von R. Mey denken, in dem er die Flugkunst anprangert 

und davon singt, dass es im Grunde ein friedlicher Ort dort oben in den weiten des Äthers sein könnte, 

dass wir nach Ikarus und Dädalus diesen Traum vom Fliegen weiter geträumt haben und ihn in eine 

positive Richtung hätten umlenken können, als er seine Erfüllung fand. Jedoch nun vor allem auch zu 

Zwecken des Krieges und der Zerstörung eingesetzt wird.  

Alles Erhabene birgt in sich zugleich Segen und Fluch.  

Wir Menschen sind in diese Polarität zwischen Gut und Böse gestellt und dürfen uns entscheiden, es 

entspricht unserer menschlichen Freiheit, sie in der richtigen Weise einzusetzen, sie fruchtbar für unsere 

Umwelt zu gestalten.  

Und der Gedanke der Freiheit bedeutet eben nicht, zu lassen und zu tun, was macht möchte. Sondern 

Einsicht zu gewinnen in die Notwendigkeit zum Wohle seiner Umwelt, seiner Mitmenschen. Zu 

erkennen, aus welchen Tiefen, aus welchen Ebenen sich etwaige Bestrebungen speisen, welche 

Triebfeder uns antreibt… 

Diese Gedanken zogen mir auf der Rückreise durch den Sinn, während mein Freund weiter leise vor sich 

hin weinte. Ich versuchte ihn zu trösten, allein, der Grund seiner Traurigkeit war mir in dem Augenblick 

nicht zugänglich und doch sollten sich meine Gedanken weiter vertiefen, die der Freiheit und der 

unterschwelligen Motivationen der Menschen, welche symbolkräftige Vorboten für meine anstehende 

Freiheitsberaubung über 29 Monate und insgesamt schließlich sieben Jahre waren.  
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Kapitel: Licht und Finsternis so nah – Reisen und Absturz in die Hölle 

Reisen veredelt den Geist und räumt mit unseren Vorurteilen auf. 

Oscar Wilde 

Einige Tage verbrachte ich zu Hause, bevor ich mich auf meine zweite Reise mit einer Freundin über 

Ostern, die wir zu einem Spottpreis bekamen, in die Türkei aufbrach. Auch auf dieser Reise hatten wir 

sehr viel Glück, sowohl in den Hotels, als auch im Menschlichen.  

Ich möchte nur mein eindrücklichstes Erlebnis schildern, als wir nach einer 6 - stündigen Busreise in 

Pamukkale ankamen. Dieses Naturphänomen, das sich vor uns auftat, war einfach grandios.  

Wie die Stufen einer gigantischen, unregelmäßig geformten Freitreppe für die Götter einer 

untergegangenen Welt, präsentieren sich die weißen Kalksteinnterterassen von Pamukkale. (nach ihrer 

aufwendigen Restaurierung in den Neunzigern).  

Über Jahrtausende sind diese durch kalkhaltige Thermalquellen entstanden, der Tourismus seit den 

Sechzigern hätte sie beinahe völlig zerstört.  

Auf jeder Terrasse liegen von sanften, leichten Wellenbewegungen bestimmt, die kalkhaltigen 

Wasserflächen. Das Baden darin ist längst untersagt, doch 2008 im März war es uns noch möglich und 

unglaublich erholsam. Die uns umgebende Luft war zu dieser Zeit noch sehr kühl, zumindest hoch oben 

in den Bergen und als wir in diesen warmen Quellen untertauchten, fühlten wir uns im Paradies.  

Die ursprüngliche weiße Färbung nach dem Abriss der Hotels oberhalb der Terrassen und dem Ende der 

Abwasserbelastung durch diese, beinahe wiederhergestellt. In der Nähe liegt die antike Stadt Hierapolis, 

die 'Heilige Stadt' mit erhaltenem Apollontempel, Stadtmauer, Gymnasium und Nekropole. 

  

Die Nacht mit meiner Freundin in einem heruntergekommenen Hotel oberhalb der Terrassen gestaltete 

sich zu einem so lustigen Erlebnis, dass wir sage und schreibe fast volle zwei Stunden aus dem Lachen 

nicht mehr herauskamen. Es war so dermaßen verdreckt in unserem Zimmer, alles fehlte, sodass wir als 

reine Komiker auftraten, indem wir vermieden, auch nur einen Schritt barfuß auf dem dreckigen 

Fußboden zu gehen. Es war schauspielreif, was uns alles einfiel, nichts zu berühren, die Toiletten nur 

stehend, oder fast in der Luft hängend zu benutzen und auch in den Betten uns Taschen, Tücher, Hemden 

und Hosen so zurecht zu legen, dass wir sozusagen in unserem eigenen Häuten liegen konnten.  

Da wir morgens um 6 Uhr schon wieder auf der Matte stehen mussten, der Bus wäre sonst ohne uns 

davon gefahren, schliefen wir dennoch gegen 22 Uhr ruhig ein, weil uns das endlose Lachen müde 

gemacht hatte. 

 

http://www.aphorismen.de/zitat/1967
http://www.aphorismen.de/autoren/person/4081/Oscar+Wilde
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In einer alten Kirche sangen wir am nächsten Tag, trotz sehr viel Publikum, sehr lange wunderschöne 

Lieder und Choräle und  gönnten uns am letzten Abend, wohl auch der letzte Abend im Licht der Sonne, 

bevor mich ganze sieben Jahre die Finsternis und Gottesferne verschlingen sollte, nachdem ich mit einem 

Ehepaar aus Lübeck mich lange unterhielt und sie mich für das kommende Jahr zu sich einluden, eine 

ausführliche „Wellnessbehandlung“. Glücklich und um einige Erfahrungen reicher, flogen wir am 30. 

März 2008 wieder nach Deutschland zurück.  

 

Die letzten 11 Tage in Freiheit verbrachte ich mit einem schlimmen Magen- Darm Virus, den ich wohl 

von der Reise mitgebracht hatte, der mich aber nicht zu Boden drückte. Ich habe oft erlebt, dass 

Krankheiten, Erkältungen, Kinderkrankheiten in mir kein Unwohlsein erzeugen, sondern genau das 

Gegenteil.  

Ich bin der lustigste und humorvollste, kommunikativste Mensch, wenn ich eine schwere Grippe habe 

und kaum noch sprechen kann vor Heiserkeit, dann telefoniere ich dennoch stundenlang und gebe die 

weisheitsvollsten Dinge von mir, während meine Mitmenschen diese Tatsache oft nicht fassen können.  

Tatsächlich fühle auch ich mich todelend, aber es ist ein greifbares Gefühl, einzuordnen und vor allem 

schwingt die absolute Sicherheit mit, dass diese Krankheit vorüber zieht. Das macht sie ungeheuer 

wertvoll, auch wenn es für einige Leser unverständlich erscheinen mag. Vielleicht ist es auch ein 

Abkonzentrieren von meinen inneren Dingen, die die Borderlineerkrankung mit sich bringt, welche sie 

dann für eine kurze Zeit in den Hintergrund stellt, durch greifbare physische Schmerzen oder 

Beeinträchtigungen.  

Ich möchte die Zeit vor 2008 auch in keinem Fall glorifizieren. Ich hatte meine inneren Abgründe 

auszutragen, die mich immer wieder straucheln ließen, in Anbetracht auch des unerkannten, sehr 

beeinträchtigenden Muskeldämons, vor dessen auch unerkanntem Gesicht die Menschen nicht 

zurückschreckten und mich immer und unentwegt überforderten. Aber ich hatte seit meiner Kindheit das 

tiefe Gefühl, dass nichts, aber auch gar nichts mir und meinem gesunden Wesenskern etwas anhaben 

konnte, dass mich kein Gift dieser Welt, keine Substanz zerstören kann.  

Seltsamerweise hatte ich genau dieses präzise innere Bild vor meinem Geiste und die Gewissheit darum 

in mir 30 Jahre lang aufrechterhalten können.  

Am 1. April schickte ich meine Umgebung noch mit einem grandiosen Aprilscherz in denselben.  

Einige waren involviert, vor allem meine Mutter und alle lachten am Ende so lange, als sich nach einigen 

Stunden das Rätsel löste, weil ich dermaßen kichern musste hinter der Türe, hinter der ich mich versteckt 

hielt, dass ich mich sehr freute, sie alle auf Trab gehalten zu haben, dass er gelungen war. –  
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Am 10.04.08 hatte ich einen Termin bei meiner Hausärztin. Sie „ermutigte“ mich, wieder in die Klinik zu 

gehen, die Behandlung aufzugreifen, fortzusetzen, durchzuhalten, jetzt müssen eben „scharfe Dinge“ zum 

Einsatz kommen, als Krücke gewissermaßen für die Verbrechermuskeln und meine „nervenden 

Suizidgedanken“, um wieder selbstständig laufen zu lernen.  

Ferner bat sie mich um Tagebuchaufzeichnungen dieser ersten Tage meines weiteren Aufenthaltes. Trotz 

permanenter Hilferuhe, meinen Tagebuchaufzeichnungen, die den Horror, der sich in der Klinik an 

meiner Seele ausweitete, präzise aufzeigten, wollte sie nicht hinter den Vorhang blicken um festzustellen, 

dass ebendiese „scharfen Dinge“, die meiner sensiblen Konstitution von jeher schädlich waren, 

kontraproduktiv wirkten und absolut kontraindiziert waren, sowohl für die Muskeln, als auch für die 

Diagnose Borderline, die mich töten sollten, statt zu helfen.  

 

„Verfügt der Arzt für bestimmte Diagnose- oder Behandlungsmaßnahmen nicht über die notwendigen 

Kenntnisse oder Ausstattungen, gehört es zu seiner Behandlungspflicht, die Leistung durch Dritte 

erbringen zu lassen…“…“Er kann sich die erforderlichen Leistungen also „fremd einkaufen…“ 

…“In beiden Fällen erfüllt er als verantwortlich bleibender Arzt seine Behandlungspflichten…“  

 

Durch die Blume gab sie mir zu verstehen, dass sie mich nicht weiter behandeln kann, wenn ich diese 

„Gnade“ des Klinikaufenthaltes nicht „annehmen“ würde, um einmal eine Behandlung durchzuhalten. 

Ihre Fehlentscheidung zu erkennen, dazu fehlte ihr leider der notwendige, hellsichtige, intuitive Blick 

eines Heilhelfers, den mein anderer Arzt aus Pforzheim mitbrachte, welcher mir mitunter die schönsten 

Jahre meines Lebens ermöglichte. – 

Möglicherweise entsprach es aber auch ihrem Wesen und Verhalten, wie ich es viele Jahre später erfuhr, 

in sadistischer Weise zu ignorieren und derlei Situationen versteckt und listig sogar herbeizuführen. 

  

Ich wollte nicht nochmals zurück in die Klinik, meine Freunde haben mir auch vehement davon 

abgeraten. Sie waren davon überzeugt, dass ich es alleine ungleich besser schaffen würde. Mit ihrer 

Unterstützung, mit meinem Garten, meinen Tieren und meiner Schülernachhilfe.  

Und doch wusste ich, dass ich nicht ohne einen Hausarzt zurecht kommen würde, im Grunde war es eine 

versteckte mörderische Erpressung von ihr. So ließ ich mich täuschen und maßlos enttäuschen in meiner 

verzweifelten auch hilflosen Situation und grenzenlose Naivität, meines Glaubens an das Gute in jedem 

Menschen.  

Abends empfing mich noch Dr. Uriel zu einem Gespräch.  Er wollte mich noch am selben Abend 

aufnehmen, aber ich sträubte mich, wollte noch eine Nacht mit meinem Freund verbringen, der von 

weither angereist kam.  
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Wahrscheinlich wusste ich tief in mir, dass mein Weg mich am nächsten Tag für lange Zeit in die Hölle 

führen würde und ich wollte die Welt noch ein letztes Mal umfangen. - 

Am nächsten Morgen, es war der 11.4.08 ging es mir schlagartig schlecht.  

Ich wusste, dass irgendetwas nicht stimmen konnte, dass eine gewaltige Gefahr im Anzug war. Wo war 

meine Selbstbehauptung, meine eigene Verantwortung für mein Leben? 

Doch wie ich es beschrieb, muss die Eigenverantwortung vor der Gewalt und Macht der Menschen 

weichen, die, wenn auch nur unbewusst, bestrebt sind, unbequeme Freigeister aus dem Weg zu räumen.  

Ich hatte keine innere Orientierung mehr, nahm aber deutlich eine massive Gefahr wahr, die mir durch ein 

diffuses Gestrüpp aus „Hörigkeit und Zuspruch“ verdeutlichte, dass ich unter keinen Umständen zurück 

in die Klinik wollte und sollte.  

So war ich zerrissen dahingehend, dass ich glaubte, wenn ich den Anweisungen meiner Hausärztin nicht 

Folge leiste, sie mich fallen lassen würde und meiner Selbstbehauptung. Desweiteren wollte ich nicht, - 

ein tiefes Kindheitstrauma - das Gefühl haben, ich habe etwas nicht geschafft, nicht geleistet, ich kann vor 

mir selber und ihr nicht mehr gerade stehen und möglicherweise würde die Behandlung bei ihr dann 

darunter leiden.   

 

So schleppte ich mich gegen Vormittag in die Klinik, trug selber mein Gepäck nach oben in den zweiten 

Stock und war davon so erschlagen, mit Herzrasen und Atemnot, verkrampften Muskeln, dass man mich 

sofort in das Akutzimmer brachte… 

 

Laut krachend fiel die Türe ins Schloss. Ich war gefangen. – 
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Kapitel: Dreißig Jahre zurück in die Kindheit-Einkerkerung nach Autounfall 

 

„Wer brach die Flügel dir, bevor der Flug gelang ?..“ 

Hermann van Veen 

 

Im Februar/März 1978 war ich 3 ½ Jahre alt. Ich wurde sehr schwer krank. Es fast war auf den Tag gena 

Interessant ist zu erwähnen, dass zwischen dieser Krankheit in meiner Kindheit, die mich an den Tod 

ganz nah heranführte und meiner Einlieferung in die Psychiatrie, in der auch der Tod an meine Seite trat 

im Jahre 2008, fast auf den Tag genau 30 Jahre lagen.  

 

Ich fühlte, dass etwas Einschneidendes mit mir geschehen würde und bekam eines Tages hohes Fieber. 

Meine Mutter brachte mich zum Hausarzt, der jedoch nichts feststellen konnte. Im Laufe dieser drei 

Wochen stieg das Fieber immer höher. Ich bewegte mich kaum noch, saß teilnahmslos und apathisch in 

einem Schaukelstuhl und reagierte weder auf Essen, Trinken, noch auf tröstende Worte. Irgendwann 

begann ich leise zu röcheln und immer schwerer zu atmen. Doch auch der nochmalige Kinderarztbesuch 

brachte keine weitere Diagnose. Er schickte meine Mutter wieder nach Hause und verschrieb mir 

Kamillentee! 

Als mein Kopf nur noch glühte und ich nichts mehr zu trinken in der Lage war, nach einigen Wochen, 

packte mich meine Mutter in Panik und Wut, rannte in die Praxis des Kinderarztes und sagte, sie würde 

nicht eher gehen, bis er mich ausgiebig untersucht habe.  

Als der Arzt meine Lunge abhörte, wurde er kreidebleich. Er rannte in das Wartezimmer, schickte alle 

Patienten nach Hause und schloss, laut meiner Mutter seine Praxis, um sich voll und ganz meiner 

annehmen zu können. Er sprach davon, dass es wohl keine zwei Stunden später mit meinem Leben zu 

Ende gegangen wäre. Ich hatte eine Lungenentzündung im Endstadium.  

Derlei Fehldiagnosen oder Nichterkennen meiner Beschwerden sollten sich wie ein roter Faden bis zum 

heutigen Tage durch mein Leben ziehen.  

 

Wie ich wieder gesund wurde, weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich nur an das Gefühl der 

vollkommenen Schwäche und Atemnot. Dass mich nichts mehr interessierte und ich schon zu dieser Zeit 

am liebsten nicht mehr auf der Welt gewesen wäre.  

In den ganzen Wochen meiner Krankheit war meine Mutter selber in einer schweren Depression. Das 

mag auch der Grund gewesen sein, dass sich meine Lungenentzündung in der Weise so lange hingezogen 

hatte.  
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Sie hatte keine Kraft und ich habe schon angedeutet, dass sie mich nach meiner Geburt in ihrem Armen 

hielt mit dem tiefen Wissen darum, sie halte einen „Menschheitsführer“ umfangen und müsse sich 

entwickeln, um mir gerecht werden, mit mir irgendwann Schritt halten zu können.  

Da sie mit der Trennung von meinem leiblichen Vater einen schwerwiegenden Fehler begangen hatte, wie 

sie es selber ausdrückte, geriet sie in eine innere Sackgasse und Ausweglosigkeit ihrer Situation, die sie 

schwer depressiv werden ließ. Auf diese Weise waren wir Kinder zunehmend auf uns alleine gestellt, vor 

allem auch seelisch– geistig. 

Aus ihren Erzählungen weiß ich, dass sie sich wenige Tage vor dem 29. März 1978 zum Geldabheben in 

eine Bank schleppte. Beim Durchblättern einer Zeitschrift fiel ihr ein Artikel in die Hand, der sie nicht 

mehr los ließ. Darin ging es um eine Rollstuhlfahrerin mit 4 Kindern, die ihr Leben vom Rollstuhl aus gut 

im bewältigte.  

In den nächsten Tagen benötigte sie zwar kein Geld, dennoch führte sie ihr Weg wieder in jene Bank, um 

den Artikel nochmals zu lesen.  

Einige Zeit vor diesem ereignisreichen Mittwoch den 29. März, der mein ganzes Leben nochmals von 

Grund auf verändern sollte, träumte meine Mutter in zwei aufeinander folgenden Nächten den gleichen 

Traum: ihre Beine liegen weit weg von ihr, sie kann sich nicht mehr bewegen.  

 

Wenn sie in den Wochen davor keine Kraft mehr hatte, uns zu versorgen, den Haushalt zu erledigen, so 

stand sie an jenem Mittwoch voller Freude und Tatkraft morgens auf, badete uns drei Kinder, wusch 

Wäsche, hängte sie auf, putze die ganze Wohnung und fragte meinen Vater gut gelaunt, ob er mit uns, an 

dem sonnigen Märztag, einen Ausflug, verbunden mit einem Einkaufsbummel unternehmen wolle.  

Als sie schon im Auto saß, bat sie meinen Vater, nochmals kurz in die Wohnung sehen zu dürfen, ob alles 

in Ordnung sei.  

Sie öffnete die Türe, -  

stand einige Zeit reglos da, -  

nahm alle Eindrücke in sich auf, - sah den vollen Wäscheständer stehen, hängte die Wäsche ab, legte sie 

zusammen und  in den Schrank, blickte nochmals in jedes Zimmer und verschloss die Fenster und die 

Haustüre  -       

– für immer. 

  

Ihre Seele muss dieses Schreckliche, das uns wenige Minuten später widerfahren sollte, schon geahnt 

haben.  
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Wir Kinder saßen hinten im Auto, ich rechts hinter meiner Mutter, in einem unbefestigten  Kindersitz, 

Benjamin neben mir und Johannes links außen. Es war ein kleines Auto, ein winziger, grüner Citroen, der 

uns die lange Landstraße nach Friedberg bei Augsburg entlang beförderte.  

Wir Kinder waren besonders unruhig.-  Benjamin hatte seinen Zwieback fallen gelassen und weinte vor 

sich hin. Mein zweiter Vater Wolfgang schnallte sich im Fahren ab, drehte sich herum, meine Mutter 

ebenso.  

In Bruchteilen von Sekunden geschah es: Wolfi verlor die Kontrolle über unser Auto, riss das Lenkrad 

nach links herum, das Auto sauste eine Böschung hinunter, überschlug sich drei Mal, während meine 

Mutter vorne zur Scheibe hinausflog… – 

  

Ein harter Schlag traf mich am Kopf, - um mich herum wurde es finster. Ich hörte in der Ferne meine 

Mutter erbärmlich schreien, „meine Beine, ich kann meine Beine nicht mehr bewegen“.  

Ich fühlte mich abgeschnitten von den anderen, irgendetwas lag auf mir, ich hatte nicht die Kraft, mich zu 

befreien und wollte dennoch zu den anderen, zu meiner Mutter. Ich wusste nur, dass sie in Not war, dass 

ich ihr helfen musste, - ganz somnambul verschwand dieses Gefühl. Ich muss wohl für einige Zeit das 

Bewusstsein verloren haben. Benjamin, mein kleiner Bruder, hatte mich unter sich begraben. Wolfi, sein 

Vater, holte ihn heraus, mich nicht. Meine Mutter bestätigte mir später seine Unfähigkeit, mich aus dem 

Auto zu holen, es muss einige Zeit vergangen sein.  

Das Auto war wieder auf den Rädern gelandet, Johannes kroch eigenständig hinaus, stand weinend vor 

meiner Mutter, die auf der Erde lag und sagte nur „Mami, meine arme Mami“.  

Als ich wieder zu Bewusstsein kam, stand ich auf einem Acker, sah in das Gesicht von Wolfi und 

entdeckte lauter Schnitte mit Blut in seinem Gesicht.  

Die Frontscheibe war zerbrochen, dadurch war meine Mutter hinauskatapultiert worden. Diese kleinen 

Scherben hatten meinem Vater das Gesicht zerschnitten. Ich konnte es nicht fassen, was ich sah und war 

noch zu klein, um es, wie Johannes, in diesem, seinem Umfang begreifen zu können.  

Was ich begriff war, dass meine geliebte Puppe Thomas fort war. Sie muss durch das mehrmalige 

Überschlagen weit aus dem Auto geflogen sein und auch mein Weinen um diese Puppe, das Suchen auf 

dem Feld waren vergebens. Ich habe ein Jahr gebraucht, um auch über diesen Schmerz 

hinwegzukommen. Wie sehr hätte mir mein Thomas helfen können, als ich schon am Abend, 

mutterseelenallein in einem, bis zur Decke vergitterten Krankenhauskinderbett, in einem Käfig 

sozusagen, liegen sollte.  

 

Aber bis dahin vergingen viele Stunden.  
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Meine Mutter war so schwer verletzt, dass kein Krankenwagen und auch nicht das städtische 

Krankenhaus mehr ausreichten. Sie wurde von einem Hubschrauber in das Unfallkrankenhaus nach 

Murnau gebracht. Wolfi stand unter Schock, zu keiner Gefühlsregung mehr in der Lage. Die Sanitäter 

klebten lauter kleine Pflaster auf sein Gesicht, ich sah sie, aber was ich vor allem sah waren seine Augen.  

Immer schon habe ich einen besonderen Blick für Augen gehabt und glaubte, alles darin lesen zu können. 

Er war in diesem Moment nicht mehr mein lieber „Wolfi Papi“, der mit mir scherzte und liebevoll war. 

Seine Augen waren unglaublich traurig, entsetzt, abwesend. Und er erschien mir, trotzdem er physisch da 

war, abwesend, nicht mehr existent.  

Das laute Hubschraubergeräusch, das für mich heute noch traumatisch ist, erweckte mich wieder aus 

meiner Betäubung. Sie hatten meine Mutter in dieses große, laute Ungeheuer gelegt, - sie mir 

weggenommen, entrissen.  

Dann ging alles ganz schnell. Es waren sehr viele Menschen auf einmal an dem Platz unseres Unglücks, 

auch einige unserer Freunde und Verwandten. Drei verschiedenen Menschen fassten je eines von uns 

Kindern und gingen in verschiedene Richtungen davon. Ich fühlte mich innerlich und äußerlich 

auseinander gerissen. Meine Brüder sollte ich lange Zeit, fast ein Jahr, nicht mehr wieder sehen, ebenso 

meine Mutter. 

 

Was mich  in all dem Unglück mit einem ungeheuren Sicherheitsgefühl erfüllte, war, dass ich mit Wolfi 

wieder nach Hause durfte, - doch mein Zustand verschlechterte sich schlagartig, sodass auf ein Mal, in 

der Dunkelheit, der Krankenwagen vor unserer Einfahrt stand. Ich sehe meinen Vater in der Türe stehen, 

immer noch wortlos, tonlos, bewegungslos. Mit leiser und drängender Stimme sagte er nur: „Sophia geh“.  

Nun verstand ich gar nichts mehr. Ich wollte doch bei ihm bleiben und wenn ich in dieses Auto einsteigen 

sollte, dann doch nur mit ihm! Wie konnte er sich so verändert haben, ich erkannte seine Augen nicht 

mehr, es war ein fremder Mann plötzlich, der mich immer wieder von sich stieß.  

Zwei Schritte wagte ich mich vor, da ich nicht ungehorsam sein wollte, nachdem seine Stimme immer 

dringlicher wurde. Doch sogleich kehrte ich wieder um und ergriff seine Hand, krallte mich an sie und 

wollte sie nicht mehr loslassen.  

Irgendwann schien er böse zu werden und schob mich die Einfahrt entlang. Aber es war mir nicht 

möglich, weiter zu gehen, ich hatte das Gefühl, als würde ich zum Schafott geführt werden, als erhielte 

ich schon im nächsten Moment den Todesstoß, der mein Herz durchbohren sollte.  

Dieser Kampf dauerte in meiner Erinnerung unendlich lang und war für mich unerträglich. Ich sehe 

meinen Vater noch im Türrahmen der Haustüre stehen, während mich ein Sanitäter unter den Arm 

klemmte und mich schreiend fort trug.  
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Wie sich durch lange, anstrengende Untersuchungen herausstellte, hatte ich auch eine ganz schwere 

Gehirnerschütterung. Diese Untersuchungen fanden erst am nächsten Morgen statt.  

In der Nacht davor lag ich in der mich nun umgebenden Dunkelheit in einem Käfig, zumindest war mein 

Kinderbett an den Seiten und bis zur Decke mit einem Holzgitter versehen, sodass mir jeglicher Kontakt 

zur mich umgebenden Außenwelt verwehrt blieb. Ich muss wohl alleine im Zimmer gewesen sein, all 

diese Wochen, denn ich erinnere mich an kaum einen Besuch, an keine Menschenseele, kein 

Kinderweinen. Licht fiel auch nur sehr spärlich durch die Holzgitterstäbe und so lag ich stundenlang, 

tagelang, wochenlang alleine, ohne Ansprache wenigstens vom Krankenhauspersonal in meinem Bett.  

Drei Mal am Tag bekam ich zu essen. Ich freute mich nicht auf dieses karge Mahl, an das ich mich noch 

erinnern kann. Ich freute mich, ein menschliches Antlitz zu sehen, ich hoffte auf ein paar tröstende Worte, 

Nähe und Anwesenheit von Lebendigem in meiner völligen Einsamkeit und Isolation nach diesem tief 

greifenden Schock, der mir auf einen Schlag alles genommen hatte, meine Eltern, meine Geschwister, 

meine Heimat, meine Sicherheit. 

Heute, im Jahre 2015, sind solche Krankenhauszustände nicht mehr vorstellbar und denkbar. Die Eltern 

dürfen im Krankenhaus übernachten, bei ihren Kindern sein, sie trösten. Es gibt Dinge, mit denen sich die 

Kinder beschäftigen und ablenken können. Auch das Personal ist immer da und zumeist liebevoll.  

Das war 1978 in diesem kleinen Krankenhaus in Neusäß vollkommen anders. Und es lebt nicht nur in 

meiner Erinnerung so, es wurde mir von meinen Großeltern bestätigt, die mich in diesen ganzen, endlosen 

sechs Wochen nur ein Mal besuchen kamen. Sie waren so schockiert von den Gegebenheiten in dieser 

Klinik, von meinem kleinen „Kerker“ und meinem inneren Zustand, denn ich stierte nur völlig apathisch 

liegend und an Händen und Füßen angebunden vor mich hin, dass sie sich das nicht mehr zumuten 

wollten und nicht mehr kamen. Und wieder musste ich als Opfer Mitleid haben mit den Menschen, die es 

nicht einmal ertragen können, einem kleinen Wesen in seinem unermesslichen Leid beizustehen.  

 

Ich empfand das tägliche Fahren auf einem Rollstuhl in einen Raum, in dem ich geröntgt und untersucht 

wurde, als große Erleichterung, da sich eine menschliche Seele mir zuwandte, mit mir sprach, wenigstens 

wenige, kostbare Worte. Ich war in diesen kurzen Augenblicken nicht mehr allein und isoliert in meinem 

Zimmer, in meinem kleinen Kerker, in den kein Sonnenstrahl und kein Menschenlachen ihren Weg zu 

mir fanden. Ich war unter Menschen und versuchte diese kostbaren Momente hinauszuzögern.  

 

Aber meine Tränen versiegten schon in der ersten Nacht. Ich weinte angeblich in diesen ganzen sechs 

Wochen nur ein einziges Mal, es muss Ende April 78 gewesen sein, aber das kann ich nur noch mit 

meinem heutigen Bewusstsein zurückverfolgen:  
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Denn eines Tages stand ein bekanntes Gesicht vor meinem Käfig. Doch noch viel trauriger und stiller, als 

am Tage unseres schmerzhaften Abschieds vor unserer Haustüre in Bachern. Wenn ich auch in diesen 

Wochen innerlich abgestorben war – ich habe mir unentwegt eingeredet, nicht mehr am Leben zu sein – 

so fühlte ich eine leise Schwingung, ein leises Hüpfen in meinem Herzen, als Wolfi die Holztür zu 

meinem Bett öffnete.  

Er stand nur da, sah mich an, teilnahmslos. Ich wagte mich nicht zu rühren, setzte mich aber dann doch 

auf und sah ihn lange an. Plötzlich streckte ich meine Arme nach ihm aus, was für mich ein 

ungewöhnliches Zeichen von Zuneigung und Vertrauen war, in seiner Seltenheit umso kostbarer, da 

meine Mutter mich oft als sehr zurückgezogen und innerlich unnahbar erlebt hatte. Selten zärtlich und 

anhänglich.  

Tränen rannen über meine kleinen Bäckchen, als ich meine Ärmchen wieder sinken ließ. Mein Vater hatte 

keinerlei Anstalten gemacht, mich in seine Arme zu schließen, mich zu umfangen, zu trösten, meine 

Tränen zu trocknen und mir das Gefühl zu geben, dass ich nicht vollkommen alleine und verlassen bin 

auf dieser Welt.  

Nein, er schloss wortlos meinen Kerker, denn so empfand ich ihn, blickte noch einmal mit leerem Gesicht 

und leeren Augen durch meine Gitterstäbe und verschwand genauso lautlos, wie er gekommen war.  

Als er die Türe schloss wusste ich in mir ganz genau, dass ich ihn nie mehr wieder sehen würde. – 

 

Diese Zeit in der Kinderklinik gehört für mich zu meinem schlimmsten Kindheitserlebnis und ich habe 

ein schweres, kaum zu heilendes Trauma bis zum heutigen Tage davon getragen, das genau 30 Jahre 

später wieder aufzublühen begann, um mich abermals zu verschlingen, in ähnlicher Art und Weise. – 

 

Bevor ich meine Erinnerung weiter befrage, wie sich diese Zeit in der Klinik und nach der Klinik für 

mich gestaltete, möchte ich die Zeilen, die meine Mutter in ihrem Abschiedsvermächtnis vor ihrem Tod 

im Jahre 2010 über die Folgen des Unfalls und meinen weiteren Verlauf geschrieben hat, hier einfügen: 

 

„Aber erst mal musste Sophia nach dem Unfall in die Neusäßer Kinderklinik, weil sie eine 

Gehirnerschütterung erlitten hatte. Was schwer wog war, dass Wolfi sie nicht persönlich dort hinbrachte, 

sondern sie von einem Krankenwagen zu Hause abholen ließ. Sie war also nach der Untersuchung von 

uns allen noch mal mit Wolfi nach Hause gefahren. Sie hätte dort von ihm erst mal Trost und Beruhigung 

gebraucht. Doch dazu war er nicht fähig. Er stand scheinbar noch unter Schock. So kam das Auto vor die 

Türe gefahren, und Wolfi schob das schreiende Kind immer wieder zum Auto hin. Die Sanitäter nahmen 

sie irgendwann auf den Arm und fuhren mit dem weinenden Kind los. Wolfi besucht sie auch nicht in der 

Klinik. Ab und zu kamen die Tatge Großeltern. Sie saß apathisch in einem hohen Gitterbett. Das muss in 
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ihr zu einem schrecklichen Trauma geführt haben. Denn ihr blieb die Angst vor der Trennung von mir ein 

Leben lang erhalten... Wenn später Gundels Mutter mich mit Sophia in Murnau besuchte, schrie das Kind 

beim Abschied das halbe Krankenhaus zusammen. Sie muss entsetzlich gelitten haben.  

Irgendwann wollte ich nicht mehr, dass sie kommen. Ich glaubte, die Kleine würde die Trennung so 

besser ertragen lernen. Und ich denke, das war eine richtige Entscheidung. Auch ging das Pflegepersonal 

leider nicht sehr einfühlsam mit der Situation um. Heute wäre das sicher ganz anders.“ 

 

Diese Erinnerungen an meine „Einzelhaft“ in vollkommener Abgeschiedenheit und Verlassenheit dringen 

heute plastisch in mein Bewusstsein und ich erlebte diese Zeit als einen inneren Sterbeprozess, in dem ich 

das Gefühl hatte, den Verstand zu verlieren, nicht mehr da zu sein.  

Ohne Ansprache und Zuwendung erschien mir diese Zeit endlos und kaum ertragbar, oder gar nicht zu 

ertragen und ich redete mir unaufhörlich ein, nicht mehr am Leben zu sein, in der Hoffnung, mich 

aufzulösen, nicht mehr zu sein, zu existieren. Möglicherweise war das der Beginn einer latenten 

Suizidalität, die mich noch lange Zeit, vor allem ab dem Jahr 1998, in meinem 24. Lebensjahr, begleiten 

sollte.  

 

Natürlich war ich damals kein erwachsener Mensch, der noch rekapitulieren und denken kann, Ursachen 

und Folgen überblicken und nicht mehr in einer Abhängigkeit seiner Eltern steht, sondern ein Kleinkind 

von 3 ½ Jahren, dem diese Geschehnisse noch vollkommen unverständlich und nicht einzuordnen waren. 

  

Stefan Zweig beschreibt in seiner „Schachnovelle“, die vielen bekannt sein dürfte, einen Gefangenen, 

dem im zweiten Weltkrieg alles an visuellen Reizen und Beschäftigungen absichtlich genommen wird, 

um ihn innerlich ausbluten zu lassen. Als er bei einem Verhör ein Schachbuch entdeckt, das er stielt und 

sich psychisch in der folgenden Zeit daran aufrichtet, in dem er auf seiner karierten Bettdecke, alle großen 

und bekannten Partien nachspielt, bis er sie auswendig kann, dabei jedoch an die Grenze des Wahnsinns 

geführt wird, da er gegen sich selber spielt und irgendwann die Realität nicht mehr von seiner inneren 

Welt unterscheiden kann. – 

 

Die beiden „Ichs“, von denen in der Schachnovelle geschrieben wird, erlebte auch ich in den Wochen des 

Klinikaufenthaltes in meiner Kinderzeit in mir, in etwas anderer Form der schwarz- weiß Schattierung.  

Ich fühlte diesen „Riss“ in mir entstehen, von dem ich schon einige Male geschrieben hatte. Unentwegt 

redete ich mir ein, nicht mehr am Leben zu sein, um den unsagbaren Schmerz ertragen zu können. Ich 

war am Leben und war doch schon innerlich gestorben. Und diese Diskrepanz, nicht leben und nicht 

sterben zu können, erlebte ich schon in meinem dritten Lebensjahr und sie sollte sich 30 Jahre später 
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nochmals in einem schmerzhaften Prozess und von da ab wieder 9 Jahre später in meinem Leben 

wiederholen.  

 

Körperliche Schmerzen wurden von mir von jeher nicht so wichtig genommen, ich bin mit ihnen 

aufgewachsen, in sie hineingewachsen durch meine Muskelerkrankung und immer wiederkehrenden 

Magenkrämpfen. Die Gehirnerschütterung beeinträchtigte mich nicht sonderlich, auch die Schmerzen 

meines unerkannten Kieferbruches und meine Hüfte schienen kein zentraler Punkt meiner 

Aufmerksamkeit zu sein, umso mehr mein inneres, unerträgliches Erleben. Diese mir endlos erscheinende 

Zeit ohne eine Menschenseele, ohne meine Familie, von der ich nichts wusste, denn niemand hatte mir 

irgendetwas erklärt, mir Hoffnung gemacht, dass ich meine Mutter, meinen Vater, meine Geschwister 

irgendwann wieder sehen würde, haben mich und meine Kindheit schwer gezeichnet, denn wäre mir die 

Hoffnung gegeben worden, dieses symbolkräftige Wort, wahrscheinlich hätte sie mich manches leichter 

ertragen lassen. 
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Kapitel: Heimatlos – und  Halbweise 

 

Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind 

auf Erden gibt. 

Albert Einstein 

 

Eines Tages wurde ich von meinen Großeltern abgeholt. Ich war still und ich mich gekehrt, unglaublich 

ängstlich und ich erinnere mich noch daran, dass ich immer wieder am Kinderspielplatz auf die Rutsche 

kletterte, mich aber nicht zu rutschen wagte. Ich stand oben und wusste, dass ich diese Fahrt in den 

Abgrund, wie es mir vorkam, nicht bewältigen konnte. Dennoch kletterte ich immer wieder mutig hoch, 

um festzustellen, dass mein Mut doch nicht reichte und ebenso erinnere ich mich daran, dass die 

Spaziergänge mit den beiden für mich muskulär eine Qual waren. Meine Großmutter hatte ihre Kräfte 

überschätzt, vielleicht erlebte sie in mir auch einen tiefen Ernst, der ihr Angst einjagte, denn sie ist ein 

sanguinischer Mensch, der es keine Minute in menschlichem Schweigen aushalten kann. Sie ist ein 

unglaublich positiver Mensch, der jedoch mit ruhigen und stillen Menschen sehr schlecht umgehen kann, 

möglicherweise auch deswegen, weil sie sich sonst an ihre eigenen Schmerzpunkte geführt fühlt. 

 

So stand wieder ein Wechsel an und ich wurde von der Freundin meiner Mutter bei meinen Großeltern 

abgeholt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass sie mir bekannt war von früher und ich empfand 

dieses Abstoßen meiner Großeltern in eine Familie mir wildfremder Menschen, als einen weiteren Stoß in 

den Abgrund.  

Gundel, so hieß das Haupt der Familie, war schwer körperbehindert. Sie lebte mit einer Erkrankung, die 

kein Arzt finden und erkennen konnte. Ihre Arme versteiften sich bei Bewegung und ließen an einen 

Veitstanz erkrankten Menschen erinnern.  

Dennoch war sie ungeheuer tapfer und hatte, trotz ihrer Einschränkung, auch gerade ihr erstes Kind 

bekommen. Konnte ich ahnen das diese Pflegemutter genau 30 Jahre später dasselbe Schicksal ereilen 

sollte als mich, auch 30 Jahre später, dass sie sich in ihrem eigenen Tavorentzug das Leben nehmen 

würde, fast zur selben Zeit, als ich meinen eigenen Entzug beschloss, obwohl sie nur einen Bruchteil der 

Zeit und Dosierung durchstehen musste? 

 

Ich habe leider, bis auf die Begegnungen mit ihrem Vater, nur sehr traurige und ernste Erinnerungen an 

diese Zeit.  

Das erste Zeichen meines tiefen Schocks der letzen Wochen und des Unfalls zeigten sich darin, dass mein 

linkes Auge häufig nach außen rutschte, vermutlich auch im Rahmen meiner schweren, unerkannten 
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Muskelerkrankung und ich sehr stark zu schielen und zu lispeln begann. Aber das war zunächst 

Nebensache gemessen an meinem psychischen Zustand und meiner noch unerkannten Kieferfraktur. 

  

Gundel war für mich unnahbar in ihrem Wesen, ihrer burschikosen Art und ich fühlte mich später in 

diesem Eindruck von anderen Freunden bestätigt. Sie konnte innerlich ungeheuer mitfühlend sein und 

durch wenige, unterschwellige Aussagen wurde das erlebbar, was im Außen keinerlei Anzeichen davon 

hatte. Selten sprach sie und wenn, nur sehr kurz und bündig, fast schon verletzend. Sie meinte es nicht so, 

aber bei ihren Mitmenschen erweckte ihr Charakter oft den Eindruck, als sei sie kalt und abweisend. Ich 

fühlte mich jedenfalls nicht wohl in ihrer Familie. Auch vermisste ich meine Mutter ungeheuer.  

Einmal besuchten wir sie in Murnau. Sie lag da, mit nacktem Oberkörper, mit unglaublich  großen, 

traurigen Augen. Doch ich war glücklich, bei ihr sein zu dürfen, auch wenn ich sie nicht mehr loslassen 

wollte. 

 

Der sich wiederholende Traum meiner Mutter vor unserem Unfall hatte sich bestätigt.  

Am ersten Abend, nach langen Untersuchungen eröffnete ihr der Arzt, dass sie nun querschnittsgelähmt 

sei und den Rest ihres Lebens im Rollstuhl verbringen müsse. Sie hatte sich vier Wirbel gebrochen, vom 

1.-4. Lendenwirbel. Vom 4. ging die Lähmung aus. Daneben hatte sie noch eine beidseitige Rippenfraktur 

und das Brustbein gebrochen.  

Völlig verständnislos nach dieser Offenbarung des Arztes sah sie ihn an und in einem vorwurfsvollen Ton 

sagte sie: „Wie stellen Sie sich das vor Herr Doktor, ich habe doch drei kleine Kinder!?“    

Als ob der Arzt ihren Unfall verschuldet habe. - 

Die Tatsache, dass nicht das Schleudern aus dem Autofenster und wahrscheinlich auch nicht das Fallen 

auf den Boden Ursache ihrer Querschnittslähmung waren, sondern eine einzige, vom harten, kalten 

Winter noch gefrorene Erdscholle, die wie ein kleines Gebirge in die Luft ragte, der Auslöser war, ist in 

diesem Zusammenhang wahrscheinlich unerheblich. Dennoch fühle ich den Drang, es hier zu erwähnen.  

Auch sie erlebte diese abweisende Krankenhaus - Atmosphäre ähnlich wie ich. Kaltes, abgestumpftes, 

teilweise grausames Personal. Aber immerhin waren die Mitpatienten diejenigen, die sie innerlich am 

Leben gehalten haben, mit ihrem Verständnis und ihrer Achtung.  

 

Auch ich habe sehr viel in meinen späteren Klinikjahren im Grunde nur von den Mitpatienten profitiert. 

Sie waren es nahezu ausschließlich, die mir Kraft, Mut und immer wieder Zuversicht und ihre 

Rückendeckung geschenkt haben. – 

  

Der Abschied von meiner Mutter gestaltete sich äußerst dramatisch.  
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Ähnlich, als am Abend des 29. März, als ich die Hand meines Vaters nicht mehr loslassen wollte, das 

letzte, das mir noch geblieben war, musste Gundel mich regelrecht mit physischer Gewalt von ihr 

wegreißen. Ich weiß nicht, wie viele körperliche Schmerzen ich meiner Mutter in diesem 

Abschiedskampf zugemutet habe in ihrem schwerverletzten Zustand. Ich ahne es nur im Nachhinein. 

Aber diese Prozedur zog sich Ewigkeiten hin und ich muss diese ganze Station durch mein verzweifeltes 

Schreien in Aufruhr versetzt haben.  

Das war auch der Grund, warum ich meine Mutter in diesem ganzen Jahr nicht mehr besuchen durfte.  

Auf der Heimfahrt war ich schweigsam, in mich gekehrt. Auch in den nächsten Tagen. Ich saß 

stundenlang dumpf in irgendeiner Ecke und brütete vor mich hin, war nicht mehr ansprechbar.  

Das einzige, an das ich mich erinnern kann, waren meine fast täglichen Leerungen der Zuckerdose in 

einem unbeobachteten Moment. –  

Ich habe später erfahren, dass Kinder nach einem großen Schock oder Trennung eine unerklärliche 

Affinität zu Zucker haben.  

Morgens stand ich stundenlang auf dem Balkon und hörte im Haus gegenüber Kinder das Lied: „Alle 

Vögel sind schon da“ singen. Jeden Morgen aufs Neue. Noch heute erinnert mich das Lied an jene Zeit 

der inneren, abgrundtiefen Leere, die ich in den nächsten Wochen und Monaten erleben sollte.  

Nur der Besuch zum Vater von Gundel gab mir Halt und er wurde für mich zu meinem neuen Vater oder 

vielmehr Großvater.  

Er hatte eine große Begabung im Schnitzen und nahm mich jedes Mal in seine kleine Werkstatt mit, in 

der es nur von unglaublich schönen und zarten Holz - und Krippenfiguren wimmelte. Ich bewunderte ihn 

und er liebte mich. Er sprach wenigstens mit mir, erklärte mir die Welt und seine Welt. Wahrscheinlich 

sprach er auch behutsam mit mir über unser Unglück. Denn es ging mir oft besser, wenn ich bei ihm sein 

konnte.  

Er sagte immer, wenn ich in seinen kleinen Handwerksschuppen eintrat: “Ach jetzt kommt mein süßer 

Sophiaschatz wieder“.  

Einen kleinen Hauch von Geborgenheit fühlte ich in diesen wenigen, aber sehr kostbaren Stunden, die 

leider sehr selten waren.  

Vielleicht kommt daher meine tiefe Sehnsucht nach solch einem kleinen Handwerksschuppen, oder 

Gartenhaus, den ich mir in meinem 30. Lebensjahr endlich erfüllen konnte. Weil ich dieses Gefühl der 

Geborgenheit wieder suchte und finden wollte.  

 

In den ersten Wochen durfte ich noch einige Male mit meiner Mutter telefonieren. Doch nachdem ich 

danach jedes Mal in einen stuporösen, dissoziativen, Zustand, wie mir heute klar ist, fiel, wurden auch 

diese Anrufe immer seltener und endeten schließlich für die ganze Zeit, in der ich bei Gundel war.  
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Ich saß stundenlang nur auf der Eckbank und sprach nicht mehr, lachte nicht, regte mich nicht, sondern 

stierte unentwegt in eine Richtung. Was in dieser Zeit in mir vorgegangen sein mag, vermag ich heute 

nicht mehr mit Sicherheit zu sagen. Ich fühlte nur die Unerträglichkeit des Unertragbaren, das ich nur 

damit benennen konnte, dass ich Sehnsucht nach meiner Mutter, meiner Familie hatte und diesen tiefen 

Schock der letzten Wochen noch lange nicht verarbeitet hatte, da Gundel kaum mit mir sprach.  

 

Mein 4. Geburtstag nahte am 26. August 1978. Gundel hatte das einzig richtige Geschenk für mich 

ausgesucht, das mich für die folgenden Wochen etwas aus meinem noch anhaltenden Schock - zustand 

herauslösen sollte: Sie schenkte mir eine Puppe. Größer als Thomas, vor allem mit Haaren! Es war eine 

dunkelhäutige Puppe mit kräftigen schwarzen Haaren und mit braunen Augen, einem liebevollen Blick.  

So konnte ich den Schmerz über meinen geliebten Thomas etwas verwinden. Gundel hatte ihr den Namen 

„Conny“ gegeben und ich behielt ihn bei.  

Dieser neue Weggefährte schenkte mir etwas Kraft. Ich sprach viel mit ihr und vertraute ihr im Stillen 

meine Ängste und meinen Verlassenheitsschmerz hinsichtlich meiner Mutter an.  

Von da an schlief sie in meinem Bett, auf meiner Matratze am Boden, von da an saß sie mit bei Tisch, 

wurde mit -gefüttert und begleitete mich auf alle Unternehmungen.  

Diese kleine, erste, aufkeimende Freude über die Puppe an meinem eigentlich so traurigen Geburtstag, 

werde ich nie vergessen. Und ich werde Gundel auf Ewig dafür dankbar sein.  

Meine Mutter hatte ihr die Anregung gegeben, da mein Thomas nie gefunden wurde. Mein Vater hatte 

angeblich den Bauern des Feldes angesprochen und sie haben sich gemeinsam auf die Suche gemacht, 

jedoch erfolglos.  

 

Ich hoffe heute, dass  Thomas in guten Händen ist. Dass er ein liebes Kind gefunden hat, welches ihn 

ebenso schätzt und liebt, als ich ihn geliebt habe. Und vielleicht hat Thomas diesem Kind von unserem 

schrecklichen Unglück erzählt?!  

Ich werde es nie erfahren. –  

 

 

1978 - Die letzte Begegnung mit meinem zweiten Vater im April, als er vor meinem Klinikkerker stand, 

hatte mir das tiefe, innere Gefühl gegeben, dass es meine letzte Begegnung mit ihm sein würde. Woher 

ich es wusste, bleibt mir verborgen. Ich wusste es einfach aus einer hellsichtigen Einsicht, die sich in den 

sechs Wochen mehr und mehr herausgebildet hatte.  

Nach Aussagen meiner Mutter hatte er sie in den ersten Wochen noch im Krankenhaus besucht. Auch 

hatte er sie noch ein Mal mit nach Hause genommen, als es ihr erlaubt war, ein Wochenende dem 
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Klinikalltag zu entfliehen. Sie beschrieb es als eines der schlimmsten Wochenenden ihres Lebens. Keiner 

von beiden wagte über das schreckliche Unglück zu sprechen und wie es weitergehen solle.  

Eine leise, körperliche Annährung brachte nur tiefe seelische Wunden und zeigte beiden auf, dass nichts 

mehr so sein würde, wie es gewesen war.  

Dennoch schrieb er ihr anschließend einen langen, zärtlichen Brief:  

 

„ An meine liebe Fee,  

Was uns allen, aber insbesondere dir zugestoßen ist, macht mich sprachlos. Das furchtbare Geschehen 

hat Kreise geschlagen und viele Menschen haben Anteil an unserem Schicksal, denken an uns, fühlen 

vielleicht auch mit uns, nur wie lange? 

Irgendwann wird man sich mit diesem Zustand abgefunden haben, ja, man wird sich sogar schwer tun, 

sich an die Zeit vor dem Unfall zu erinnern. Schon bald werden wir wieder vergessen sein, schon bald 

wird wieder Gras über die Sache gewachsen sein. Niemand wird dann noch genau wissen wollen, wie wir 

mit unseren Problemen zurecht kommen. Alle werden sie nur eine fröhliche muntere Angelika, einen 

tapferen Wolfgang und drei lustige Kinderchen sehen wollen.  

Was ich damit sagen will ist dies: wir haben nicht umsonst JA zueinander gesagt, wir haben uns nicht nur 

wegen unserer Körper geheiratet, auch wenn dies, vor allem in jungen Jahren eine große Rolle spielt. 

Sondern wir haben uns aus Sympathie geheiratet, aus einer Sympathie der Gefühle, einer Sympathie des 

Denkens.  

Wenn ich sage, ich liebe dich, dann meine ich nicht, ich will mit dir schlafen. Sondern ich meine, ich liebe 

dich so, wie du bist, so, wie du dich gibst, so, wie du sprichst, wie du denkst und wie du handelst. 

Natürlich, als ich vor zwei Jahren sagte, ich liebe dich so, wie du bist, konnte ich nicht wissen, dass in 

zwei Jahren du nicht mehr so bist, wie du damals warst.  

Ich konnte nicht wissen, dass dieser schreckliche Unfall auf uns zukommt. Aber es ändert nichts daran, 

wenn ich sage: ich liebe dich so, wie du bist. Auch jetzt ändert das nicht das Geringste daran.  

Es ist für mich furchtbar zu wissen, dass du durch meine Schuld für ein ganzes Leben lang büßen musst. 

Ich wollte, es hätte mich an deiner Stelle erwischt. Ich wollte es deshalb, weil ich mir deiner Liebe so 

unglaublich sicher bin. Ich weiß, dass du dein Herz in den zwei Jahren an mich mehr gehängt hast, als in 

den neun Jahren an Michael. Gestern auf der Fahrt nach Murnau und von Murnau zurück nach 

Augsburg, habe ich viel Gelegenheit gehabt, mit Gundels Mutter zu sprechen. Ich stellte zunächst fest, 

dass sie dich falsch einschätzt. Sie hat noch immer das Gelilein vor Augen, das du noch vor ein paar 

Jahren warst. Das fröhliche, unbeschwerte Gelilein, das Depressionen nicht kennt. Immer wieder sagte 

sie: „Geli kennt keine Depressionen. Geli ist fröhlich, unbeschwert, ist heiter und munter“. Aber sie sagte 

das, weil sie den Wandel in deiner Person in den letzten Jahren nicht miterleben konnte.  
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Natürlich bist du noch immer fröhlich, lebensfroh und lustig, aber du bist nicht mehr so oberflächlich und 

leichtlebig wie du es damals warst. Vielleicht würdest du es gerne sein wollen, aber bestimmt würdest du 

mit deiner gegenwärtigen Situation dann weniger gut fertig. “ 

 

Wolfis Besuche im Krankenhaus wurden rar, auch erreichte meine Mutter ihn telefonisch nicht mehr.  

Eines Tages rief eine fremde, kalte Stimme bei ihr an, die sich als „Daniela“ zu erkennen gab. Meine 

Mutter wusste sofort, dass es seine Jugendfreundin war. Sie forderte von meiner Mutter, dass sie ihren 

Mann freigebe und Benjamin, meinen Halbbruder ebenso.  

Meine Mutter hatte dergleichen geahnt, war gefasst und merkwürdig stark in diesem Gespräch. Sie sagte, 

dass sie Wolfi natürlich nicht halten könne, wenn es seine Entscheidung sei. Aber Benjamin würde sie 

niemals hergeben. Benjamin war in diesen 10 Monaten ihres Klinikaufenthaltes bei seiner Großmutter, 

welche die „Erziehung“ ihres Enkelkindes, das gerade ein halbes Jahr alt war, im Grunde noch gestillt 

wurde, darin sah, ihn mit ständigen Schlägen auf die Finger „ruhig“ zu stellen.  

 

Als im Juli 1978, es nahte Benjamins 1. Geburtstag, ein Brief nach Murnau eintraf, mit dem Absender 

meines zweiten Vaters, wusste meine Mutter schon vor dem Öffnen Bescheid über dieses zweite, 

tragische Unglück, das uns heimsuchen und ereilen sollte. Mein Vater hatte einem Freund seinen Brief 

gegeben mit der Bitte, ihn in einer Woche einzustecken. –  

 

Ein Pilzsammler fand meinen zweiten Vater an einem regnerischen Tag - am 18. Juli 1978, am ersten 

Geburtstag von Benjamin, seinem Sohn, -  im Wald, an einen Baum gelehnt. Er hatte sich mit 

Schlaftabletten das Leben genommen. Unser Auto hatte er davor im Augsburger Staffelsee versenkt.  

In seinem Abschiedsbrief schrieb er: „Ich bin ein Schuft und es nicht wert, dass du mich liebst. Durch 

mich musst du nun ein ganzes Leben lang leiden.“ - 

 

Meine Mutter hatte es schon Wochen zuvor geahnt. Wolfi war schwach, seelisch labil, von Anfang an 

gewesen. Er wuchs mit seinen beiden Brüdern auf unter unmenschlichen, untragbaren Umständen. Hätte 

das Jugendamt davon gewusst, vielleicht wäre ihm vieles erspart geblieben.  

Beide Brüder wurden grausam und kriminell, doch Wolfi war der einzige, der immer versuchte, die Dinge 

seiner Vergangenheit in anderer Weise zu kompensieren. Er malte, las Gedichte, schrieb und hörte 

stundenlang klassische Musik.  

Dennoch gibt es in seiner Familie die Disposition, die leider auch vererbbar ist, zur Selbsttötung.  

Einer seiner Brüder und sein Vater haben sich vor Jahren auch das Leben genommen. – 
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Ich habe im Jahre 2003 vermutlich seinen letzten, lebenden Bruder „zufälligerweise“ am Stuttgarter 

Hauptbahnhof getroffen. In der Ferne kam mir ein Mann entgegen und wie oftmals in meinem Leben 

wusste ich intuitiv, dass ich mit ihm etwas zu tun haben würde. Aber es war ein unbewusstes Gefühl, 

nicht ganz greifbar und schon wollte ich weiter gehen. Da kam er auf mich zu, sprach mich an, sagte mir, 

ich habe so ein starkes, schönes Licht um mich, ob er mit mir sprechen dürfe, - er hatte eine Bierflasche in 

der Hand. –  

Er erzählte, er heiße Reinhard Rumpf. Schon da wurde ich stutzig, denn genauso hieß dieser Bruder und 

es war mein ehemaliger Nachname (Sophia Rumpf), da wir Kinder zwei Mal adoptiert wurden.   

Er habe vor Jahren seinen Vater erhängt auf dem Dachboden gefunden. Dabei weinte er. Ferner habe er 

seine beiden Brüder auch durch Suizid verloren und käme ursprünglich aus Augsburg.  

Gänsehaut jagte mir über den Rücken und ich erkannte Gottes seltsame Wege wieder.  

Ich hörte ihm zu, sprach lange mit ihm, erzählte ihm, wie ich mit meinen eigenen Schicksalsschlägen 

umzugehen versuche, dass ich einen Weg suche, der ins mögliche Licht führt, - gab mich aber nicht zu 

erkennen.  

Wir verloren uns schon nach diesem Gespräch aus den Augen. Ich wollte mich nicht in der Weise mehr 

mit meiner schmerzhaften Vergangenheit konfrontieren.  

Dass Wolfi gestorben war und auf welche tragische Weise, erfuhr ich damals, 1978 nicht, auch wenn ich 

es tief in mir wusste. Seine Todesart habe ich erst in meinem 14. Lebensjahr durch eine unvorsichtige 

Aussage meiner Großeltern erfahren. Auch, dass er gestorben war, erfuhr ich erst sehr spät.  

Dennoch habe ich beides ganz tief in mir gewusst und diese inneren und äußeren Erlebnisse, die eines 

nachts, als ich wieder zu Hause war, nach einem Jahr, an mich herantreten sollten, möchte ich in einem 

der folgenden Kapitel veranschaulichen, weil sie mich sehr prägten und mir vor die Seele stellten, dass es 

Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, von denen wir nichts wissen können, die wir nicht sehen und 

hören, mit unseren irdischen Sinnen wahrnehmen, mit unserem allzu rationalen Verstand nicht erfassen 

können, - zumeist –  

dass aber gerade Kinder diese Offenheit noch besitzen und dieses tiefe Erleben einer Welt, man könnte 

sie „geistige Welt“ nennen, noch ganz stark wahr zu nehmen in der Lage sind. – 
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Kapitel: Einkerkerung körperlich, seelisch, geistig, Fesselung, Fixierung 

 

Nicht jeden Schlag ertragen soll der Mensch, 

Und welchen Gott fasst, denk ich, der darf sinken 

„Die Familie Schroffenstein“ 

 

Vertrauen ist die größte Selbstaufopferung, sagt Schiller. 

Ich lasse mein Leben bis zu diesem Tag, dem 11. April 2008 an mir vorüberziehen, als ich in dem 

kleinen, engen Überwachungsraum dieser psychiatrischen Klinik liege.  

Eingesperrt… wo hatte ich das schon einmal erlebt? Ich wusste, es war nicht das erste Mal, dass ich 

eingeschlossen war über einen längeren Zeitraum.  

Ja, die Bilder meiner Kindheit zogen an mir vorbei, aber auch mein Gefangensein in diesem kleinen 

Käfig als Kind im Krankenhaus war wohl nicht das erste Mal, wie ich es zu erinnern vermochte?! - 

Es war ein ganz tiefes Gefühl in mir, das ich nicht einordnen konnte, das nebulös aus tiefsten Tiefen 

aufstieg, immer wieder mein Bewusstsein zu erreichen versuchte, doch wieder hinabsank, unerkannt, 

unerlöst.   

Eingeschlossen in einem „Kerker“, woher kannte ich das Gefühl noch? 

 

Ich kam nicht darauf, es war mir auch egal in diesem Moment, als sich die Türe öffnete.  

Dr. Uriel, die Psychologin und einige Pfleger standen vor meinem Bett. Ich war nicht mehr richtig in der 

Lage, zu sprechen. Ich fühlte und nahm intuitiv wahr, dass etwas ungeheuer Schweres seelisch auf mich 

einstürzen würde. Dr. Uriel sagte mir, dass er seinen Urlaub antreten würde und verabschiedete sich, 

während er mir einen Cocktail von Medikamenten reichte, die ich, ohne zu rebellieren, einfach schluckte.   

Wo war meine Intuition, die mich immer richtig geführt hatte? Oder war sie da und gab sich nur durch 

dieses Gefühl zu erkennen, dass ich im tiefen Nebel zu wissen glaubte, auf einem falschen Weg zu sein? 

Was war mit mir geschehen?  

Ich ahnte nicht, dass ich am Nachmittag schon 2 mg Tavor bekommen hatte, gegen Abend nochmals 

2mg.  

Ich empfand nur eine seltsame Müdigkeit und Gleichgültigkeit, ein Verschwimmen der Grenzen 

zwischen Außen- und Innenwelt und das Verschwinden des inneren Zugangs zu mir selber.  

 

Samstag, 12. April 08, Tagebucheintrag 

„Heute erschien mir alles noch sehr viel trostloser. Ich habe, als das Frühstück kam, nichts davon 

angerührt. Ich wollte nicht aufstehen, das war ein vollkommen ungewohnter Zustand für mich. Nur zum 

Rauchen, obwohl ich seit Jahren kaum mehr eine Zigarette angerührt habe.  
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Auch das mehrmalige Ermahnen des Pflegers hatte keinen Erfolg, ich stand weder auf, noch rührte ich 

später etwas vom Mittagessen und Abendessen an. Ich fühlte mich gefangen, wie ein Tier im Käfig, dem 

der Sauerstoff dünn wurde.  

Später kam Benny, brachte mir mein Lieblingsessen, doch er nahm es unberührt wieder mit. Zum 

Kartenspielen quälte ich mich spät am Nachmittag. Doch ich konnte mich nicht konzentrieren.  

Irgendetwas stimmte nicht, aber ich konnte es nicht einordnen. – So ging ich früh ins Bett, was gar nicht 

meiner Lebensart entsprach, weil ich ja immer ein Nachtmensch war und gegen Mitternacht die besten 

Einfälle hatte und am besten lernen und portraitieren konnte.  

Gegen 20 Uhr wurde ich wieder geweckt, da man mir meine Kabel von meinen elektrischen Geräten, dem 

Walkman, wegnehmen wollte. Ich wurde wütend, warf mit Kraftwörtern um mich. Schlief wieder ein.“ 

 

War das ich? Nein, das konnte ich nicht sein. Was war geschehen?  

Auch die nächsten Tage gestalteten sich ähnlich. Wenn ich in den Wochen davor, gerade auf meinen 

Reisen noch reichlich und gut gegessen hatte, so hatte ich nun keinen Appetit mehr. Es war mir 

unmöglich, nur einen Bissen hinunter zu bringen.  

Ich war nur unendlich müde und erschöpft, vollkommen am Ende, schon in diesen ersten Tagen.  

Ich überlegte, wie es wohl in der ersten Woche meines Aufenthaltes im März hier gewesen war. Nein, es 

war kein Vergleich, damals war ich frisch und munter, habe mich stundenlang mit meinen Mitpatienten 

unterhalten.  

Aber jetzt war alles anders. Auch meine Freunde erkannten mich nicht mehr wieder, sie versuchten mich 

zu ermuntern, aber es half nichts. – Auch in den nächsten Tagen bekam ich Tavor, immer mehr und 

ebenso häuften sich meine enthemmten Verhaltensweisen, ohne zu wissen was Tavor eigentlich ist.  

Warum habe ich mich nicht gewehrt, warum habe ich nicht, wie früher, alles nochmals überprüft und 

wenn es durch die Prüfung gefallen ist, verweigert? Ich war doch so kritisch, so klar mit dem, was ich mir 

zumuten kann. Was ich einnehme. So habe ich auch niemals in meinem Leben irgendwelche Drogen 

genommen, wenig Alkohol, den ich ohnehin nicht vertrug, schon nach wenigen Tropfen bekam ich 

Krämpfe in den Muskeln und fühlte mich schon betrunken taumelnd. Ich habe jede Kopfschmerztablette 

unzählige Male in meiner Hand herumgedreht, ehe ich sie genommen habe, wenn es gar nicht mehr 

anders ging. Viel später erst erfuhr ich, dass eine Verweigerung eine Fixierung nach sich gezogen hätte, 

wie ich sie knapp 10 Tage später erleben musste.  

Vertrauen? Ja, ich habe immer wieder vertraut, aber nicht blind. Dieses Mittel ließ mich erblinden.  

 

Manchmal legt die Geistige Welt einen Schleier vor die Augen, - die physischen und die nicht 

physischen… 
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Nur so kann ich es mir im Nachhinein erklären.  

Auch in den nächsten Tagen bekam ich Tavor, gerade deswegen, weil es mir immer schlechter ging. 

Niemand  erkannte, oder wollte erkennen, dass ich paradox auf dieses Mittel reagiert habe.  

Da ich vertrauensvoll und ohne Wissen davon dieses Medikament einfach einnahm, konnte ich mir meine 

Wesensveränderung, die Achterbahn meiner Gefühlswelt nicht erklären. Ich ahnte nur, dass irgendetwas 

nicht mit rechten Dingen zuging und dass ich dem nicht mehr lange standhalten kann.  

 

Am 19.4.08 wurde das am deutlichsten, als mein Zustand, mein Verhalten eskalierte. Die Tage davor 

konnte ich mich noch zurückhalten. Ich fühlte nur in mir eine tödliche Erschöpfung und Leere, ein 

Desinteresse und vor allem eine Lebensverweigerung bis ins Physische, der Nahrungsaufnahme. – 

An diesem Tag geschah etwas ganz Außerordentliches, Ungewöhnliches, Tragisches. Und ab jenem 

Zeitpunkt, so sehe ich es heute im Nachhinein, hätte dieses Medikament unbedingt und sofort abgesetzt 

werden müssen, nach 9 Tagen permanenter Einnahme hoher Dosierung. Dann wäre eine mögliche 

Therapie in dieser Klinik vielleicht noch gelungen und hätte nicht unter dem unheilvollen 

Damoklesschwert gestanden, einem sich über Jahre hinziehenden, qualvollen Todesurteil, einer 

permanenten Folter, gleichgekommen, die mir fast das Leben kostete.  

Aber bevor ich beschreiben möchte, was an diesem 19.4.08 geschah, als ich die Kontrolle über mein 

Leben und mein Verhalten verlor, über mein Inneres und meiner tiefen Achtung dem Leben gegenüber, 

möchte ich ein kurzes Streiflicht auf die Substanz Tavor werfen, um dem Leser zu verdeutlichen, um 

welche Wirkstoffgruppe aus, grob gesprochen, dem Bereich der Psychopharmaka es sich bei diesem 

Medikament handelt: 

 

Über den „Spiegel Artikel“ von 1987 hinsichtlich des Tavor-Missbrauches des Politikers Uwe Barschel 

habe ich bereits geschrieben. Dieses Medikament, beziehungsweise die Droge bildet den Nährboden für 

tausendfach potenzierte Angst und Panikzustände… 

 

„Tavor gehört der Gruppe der Benzodiazepine an, einem so genannten Tranquillanten. Neben 

psychosedativen und hypnotisch- narkotischen Effekten wirken sie anxiolytisch und muskelrelaxierend 

und antikonvulsiv.  

Der Hauptangriffsort ist das limbische System ( Regulation von Antrieb, Stimmung, Affektivität ).  

Benzodiazepine werden mit unterschiedlicher Affinität stereospezifisch an sättigungsfähige 

Bindungsproteine (Benzodiazepin- Rezeptoren) im Zentralnervensystem (untergeordnet in einzelnen 

peripheren Organen) gebunden. Diese Benzodiazepin- Rezeptoren sind an den GABA (Gamma – 

Aminobuttersäure) ergen Synapsen lokalisiert.  



 241 

Lorazepam/Tavor, hat, wie alle Benzodiazepine, eine anxiolytische (angstlösend), antikonvulsive 

(epileptische Potentiale unterdrückend), sedierende (schlafherbeiführend) und muskelrelaxierende 

Wirkung; in dieser Reihenfolge von stark nach schwach ausgeprägt. Lorazepam hat eine verhältnismäßig 

lange Halbwertszeit. Deshalb wird es hauptsächlich als Beruhigungsmittel bei Angst und Panikstörungen 

eingesetzt, da hierbei die längere Wirkdauer (zum Beispiel einen ganzen Tag lang), erwünscht ist.  

In der Intensiv- und Notfallmedizin findet es Anwendung bei der Durchbrechung eines lang andauernden, 

lebensgefährlichen epileptischen Anfalles (Status epilepticus) sowie zur Prophylaxe epileptischer Anfälle. 

Selten findet sich eine Indikation zur Behandlung von Schlafstörungen. 

 

Bei akuten Erkrankungen ist die Anwendung auf Einzelgaben oder wenige Tage zu beschränken. Bei 

chronischen Erkrankungen richtet sich die Anwendungsdauer nach dem Verlauf. Nach 2 Wochen sollte 

der Arzt durch schrittweise Dosisverringerung klären, ob die Therapie weiterhin angezeigt ist.  

Die Behandlungsdauer sollte 4 Wochen nicht überschreiten. Eine fortgesetzte Anwendung sollte nur bei 

zwingender Indikation, nach sorgfältiger Abwägung des therapeutischen Nutzens gegen das Risiko von 

Gewöhnung und Abhängigkeit erfolgen.  

Mit Vorsicht darf es nur angewendet werden, bei jeglicher Form von Muskelerkrankungen. 

 

Bei depressiven, sowie Angstpatienten muss mit der Möglichkeit eines Hervortretens oder einer 

Verstärkung der depressiven Symptomatik gerechnet werden. Eine Behandlung mit Benzodiazepinen 

kann bei diesen Patienten suizidale Tendenzen demaskieren, sie sollte nicht ohne adäquate antidepressive 

Therapie erfolgen.  

Dieses Medikament darf nicht angewendet werden bei einer Abhängigkeitsanamnese. Auch bei 

Borderliner Patienten ist diese Behandlung nicht indiziert, weil es die bestehenden Symptome verstärken 

kann.  

Zu Beginn der Therapie sollte der behandelnde Arzt die individuellen Reaktionen des Patienten auf das 

Medikament kontrollieren, um eine mögliche Überdosierung möglichst schnell erkennen zu können. Dies 

gilt insbesondere auch für Patienten in einem reduzierten Allgemeinzustand.  

 

Nach längerer täglicher Einnahme von Tavor ( länger als 1 Woche ) können nach dem Absetzten der 

Therapie, besonders wenn diese plötzlich erfolgt, Schlafstörungen und vermehrtes Träumen, Schwitzen, 

Angst und Spannungszustände, Depressionen, Depersonalisationen, Zittern bis zu bedrohlichen 

körperlichen und seelischen Reaktionen, wie auch erhöhte Krampfbereitschaft und Atemstillstand 

auftreten. – Die Gefahr von Entzugserscheinungen steigt mit der Einnahmedauer und der Dosis.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Anxiolytisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Status_epilepticus
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Bei mehrwöchiger täglicher Anwendung von Tavor besteht die Gefahr einer psychischen und physischen 

Abhängigkeitsentwicklung. Eine fortgesetzte Anwendung, länger als 2-3 Wochen, sollte nur bei 

zwingender Indikation, nach sorgfältiger Abwägung des therapeutischen Nutzens gegen das Risiko von 

Gewöhnung und Abhängigkeit erfolgen.  

Während der Therapie mit Benzodiazepinen besteht die Möglichkeit des Auftretens paradoxer 

Reaktionen, wie erhöhte Aggressivität, akute Erregungszustände, Angst, Halluzinationen, Suizidalität, 

vermehrte Muskelspasmen, Ein und Durchschlafstörungen. Beim Auftreten derartiger Reaktionen sollte 

die Behandlung mit Tavor sofort beendet werden.  

Neben ihrem Abhängigkeitspotential beinhalten Benzodiazepine weitere Risiken wie die von 

Residualeffekten ( Beeinträchtigung im Straßenverkehr ) Rebound- Effekten ( verstärktes Widerauftreten 

der ursprünglichen Symptomatik nach Absetzen ), Gedächtnisstörungen und anterograder Amnesie, 

paradoxer Reaktionen, ferner Änderung der Halbwertszeit bestimmter Stoffe.  

 

Deshalb sind von den Ärzten unbedingt die folgenden Richtlinien zu beachten: 

1) Sorgfältige Indikationsstellung 

2) Bei Patienten mit einer Abhängigkeitsanamnese ist besondere Vorsicht geboten. In der Regel keine 

Verschreibung! 

3) In der Regel kleinste Packungseinheit (o,5mg) verordnen 

4) In möglichst niedriger Dosierung verordnen; Dosis möglichst schon in der ersten Behandlungswoche 

reduzieren bzw. Dosisintervall vergrößern 

5) Die maximale Dosierung von 5 -7,5 mg Tavor bei einmaliger Gabe und nur im stationären Rahmen, 

sollte nicht überschritten werden.  

6) Therapiedauer vor Behandlungsbeginn mit dem Patienten vereinbaren und 

Behandlungsnotwendigkeit in kurzen Zeitabständen überprüfen. Es gibt Abhängigkeit auch nach 

Dosissteigerung sowie die so genannte Niedrigsosisabhängigkeit. 

7) Nach längerfristiger Anwendung (über eine Woche) schrittweise Dosisreduktion, um 

Entzugssymptome, wie z.B. Unruhe, Angst, Schlafstörungen, delirante Syndrome oder Krampfanfälle zu 

vermeiden. Auch leichte Entzugssymptome können zu erneuter Einnahme führen.  

 

Weitere Symptome, die nach Absetzten von Tavor berichtet wurden, umfassen Kopfschmerzen, 

Depression, Verwirrtheit, Reizbarkeit, Schwitzen, Dysphorie, Schwindelgefühle, Realitätsverlust, 

Depersonalisation, Angstzustände, Schlaflosigkeit, Verhaltensstörungen, übersteigerte 

Geräuschwahrnehmung, Taubheitsgefühl und Kribbeln in den Gliedmaßen, Überempfindlichkeit 

gegenüber Licht, Lärm und Berührung, Wahrnehmungsstörungen, unwillkürliche Bewegungen, Übelkeit, 
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Erbrechen, Durchfall, Appetitlosigkeit, Halluzinationen, Delirium, Krampfanfälle, Krämpfe, Zittern, 

Bauchkrämpfe, Atemdepressionen bis zum Atemstillstand. Erregungszustände, Palpitationen, 

Tachykardie, Panikattaken, übersteigerte Reflexe, Verlust des Kurzzeitgedächtnisses und Hyperthermie.“  

 

Ich möchte hier an dieser Stelle in aller Ausführlichkeit die Wirkung und Folgen dieses Medikaments 

beschreiben, weil bei mir in diesen nun folgenden 2 ½ Jahren Klinikaufenthalt am Stück, mit einer 

Tagesdosis von bis zu 10,5 mg Tavor, all diese Nebenwirkungen und späteren Entzugserscheinungen 

aufgetreten sind und mich jeden Tag, in jeder Minute an die Grenze des Todes gebracht haben. Ich erlebte 

diese Zeit als permanente Folter und Qual in jeder Minute, Tag und Nacht.  

 

Leider war mir nicht bewusst, auf wen und was ich mich da eingelassen hatte. Ich erlebte in diesem Jahr 

2008 nur eine starke Verschlimmerung meiner Symptome, die am 18. August nochmals in einer Weise 

eskalierten und kulminierten, dass mir an diesem Tag eine Überdosis von fast 11 mg Tavor gegeben 

wurde. 

  

Es wurden keine Protokolle gefertigt, kein Verlauf dokumentiert, keine Suchtanamnese erstellt, es 

erfolgte keine Aufklärung dieses schweren und von hohem Suchtpotential gekennzeichneten 

Medikaments. Es wurden keine Leberwerte getestet und keine Blutkontrollen vorgenommen, keine 

möglichen paradoxen Erscheinungen, wie sie auftreten können und damit ein unbedingtes Absetzen des 

Medikaments erforderlich machen und wie sie bei mir aufgetreten sind und ebenso nahezu als einziges in 

den Klinikakten dokumentiert, als „erhöhte Aggressivität, Schneidedruck, Suizidalität“, in Betracht 

gezogen. Um vier Jahre später im Gerichtsurteil zu behaupten, es habe keine solchen Erscheinungen 

gegeben, Frau Lachenmayr sei eben „von Anfang an ein außergewöhnlicher, schwerer Fall gewesen.“ – 

 

Nein, es war, als ob die Zeit still stehe und der Himmel sich schließe, die helfenden Kräfte sich 

zurückziehen, die Engelwesen verdrängt werden von einer dunklen Macht, die fortab ihr Unwesen treiben 

sollte, um mich zu zerstören. Und das nicht nur körperlich, sondern vor allem Seelisch - Geistig und sie 

hatten ihre Helfer gefunden. In einem Dr. Uriel und weiteren Ärzten, die diesen Verlauf, im Laufe der 15 

Monate meines Aufenthaltes in Stuttgart, billigten und eine permanente Tagesdosis, mit einigen 

Schwankungen nach unten und oben von 8 mg Tavor über 15 Monate verordneten.  

„Weiterhin erhält die Patientin hochdosiert Lorazepam, 8 mg, was die floride Symptomatik kaum zu 

beeinflussen scheint.“  
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Auffallend nur, dass diese hohen Dosierungen in einem mörderischen Spagat nach unten getrieben 

wurden, wenn eine kurze Entlassung anstand, die das Verbrechen hätte aufdecken können vor der 

Außenwelt! Wir haben später die Akte angefordert und diesen auffallenden Verlauf dokumentiert.  - 

Die massive Verschlechterung aufgrund, - nun ja, aus einem scheinbar undefinierbaren Grund, sowohl für 

mich, die ich keine Ahnung hatte und nicht mehr richtig denken und abwägen konnte, als angeblich auch 

für die Ärzte, denen für meine Begriffe vor diesem Hintergrund des Unwissens oder Mutwillens das 

Handwerk gelegt werden müsste, wurde mir selber zugeschrieben: „weil ich mich ja nicht anstrengen 

wollte, damit es mir besser gehe und immer nur von Verschlechterungen sprach, die ich mir angeblich nur 

einbilde“.  

 

Am 16. – 19. April eskalierte mein Zustand. –  

Meiner Tavorkurve, die ich mir jetzt, drei Jahre später im Jahre 2011 aus der Klinik in Stuttgart 

angefordert habe, die gesamte Krankenakte, entnehme ich, dass ich in diesen Tagen durchschnittlich 

jeden Tag bis zu 8 mg Tavor bekommen habe, nach meiner paradoxen Reaktion am ersten Abend, dem 

11. April, als es mir immer schlechter ging und ich hochaggressiv und suizidal war.  

 

Freitag, 18. April 2008, Tagebucheintrag:  

„Ich hatte einen Termin beim Frauenarzt. Schon morgens war ich am Ende meiner Kraft, hatte kaum die 

Möglichkeit, aufzustehen, fühlte mich aggressiv und gereizt, von allen Menschen überfordert. Ging noch 

zum Malen, kritzelte aber in der Wut nur lauter Mist aufs Papier. Frau Groß kam zu spät.... Der Termin 

verlief schnell, aber ich spürte, dass ich irgendwie anders war. Ich war auch nicht mehr höflich, sondern 

pampig und unverschämt, so fühlte ich mich an, aggressiv und fordernd. Als ich zurückkam ärgerte ich 

mich darüber, dass das ganze Team Bescheid wusste, dass ich beim Frauenarzt war. Ich zerriss das 

Rezept und schimpfte über den „Saftladen“. Da erschien die Oberarztvisite, Dr. Rafael. Seine dunklen, 

schwarzen „Drachenaugen“ erschreckten mich.  

Ich sagte, ich könnte nicht sagen, wie es mir ginge, ich möchte aber gerne Ausgang haben, besser noch 

entlassen werden, obwohl ich wusste, dass man mich in diesem Zustand nicht entlassen würde.  

Die ganze Mannschaft versetzte mich in Panik. Dr. Rafael sagte, dass das, was am Mittwoch vorgefallen 

sei, wohl Grund genug sei, keinen Ausgang zu bekommen, ich solle es mit den Ärzten besprechen.  

(Ich bin am Mittwoch schon einmal vollkommen ausgerastet und geflohen, als mich jemand besuchen 

kommen wollte und die Türe aufgemacht wurde. Es ging soweit, dass ich nur mit Mühe und Not einer 

Fixierung entkam)…  

Der Oberarzt kehrte mir den Rücken zu, bevor er mir die Hand gab, die ich nicht entgegennahm. Da 

knallte eine Birne in mir vollkommen durch, ich schrie ihn an, was der Mist solle, warum er nicht mit mir 
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sprechen würde und wurde handgreiflich.... Als alle draußen waren, warf ich alle Möbel um, Tische, 

Nachttische, Blumenvasen, knallte alles gegen die Türe, damit keiner reinkommen sollte. Ich war bereit 

zu allem, zum letzten Schritt. Die Hemmschwelle schien krass gesunken, oder es schien keine mehr zu 

geben. Ich schloss mich im Bad ein nahm den Rasierer, zerlegte ihn, dabei schnitt ich mir schon in den 

Daumen, es sah schlimmer aus, als es war, aber es blutete sehr.  

Als von der anderen Seite das Badezimmer aufgeschlossen wurde, standen vielleicht 8 Ärzte und Pfleger 

vor mir, ich hatte die Rasierklinge in der Hand, sie wurde mir abgefordert, ich gab sie lange Zeit nicht 

her. Anscheinend schrie ich wieder Dinge, von denen ich später keine Ahnung mehr hatte. Ich fühlte nur, 

dass ich dieses Leben nicht mehr länger ertragen würde/kann.  

 

Die Ärztin versprach, nach ihren Terminen nochmals zu mir zu kommen. Ich hatte mich wieder etwas 

beruhigt, mich mit dem Pfleger unterhalten. Doch als nach dem Gespräch mit der Ärztin wieder der 

Ausgang gestrichen wurde, ging es wieder los.....Mehr erinnere ich nicht mehr von diesem Tag. Ich muss 

wohl sehr früh geschlafen haben.“ 

 

Samstag, 19.04. 08, Tagebucheintrag:  

 „Irgendetwas hatte man mir abends gegeben, dass ich sehr lange schlief am nächsten Tag, wahrscheinlich 

wachte ich erst gegen 11 Uhr auf. Das war gut, da die Tage nicht enden wollten und ich weder lesen, 

malen, schreiben, noch mich sonst irgendwie beschäftigen konnte. Dennoch war ich sehr unruhig, ich 

hielt dieses Eingesperrtsein nicht aus, andererseits konnte ich, egal an welchem Ort, auch nichts mit mir 

anfangen. Ein Pfleger entschied dann, mir ein Mittel zu geben, damit ich nachmittags auch schlafen kann 

und der Tag und diese unendliche innere Qual nicht so endlos sind. Das war aber mein Verhängnis. Ich 

schlief knapp 30 Min. während er in meinem Zimmer etwas schrieb.  

Dann wachte ich auf, war vollkommen neben mir, kraftlos und nur mit dem Gedanken behaftet, mich 

umbringen zu müssen, ich konnte es einfach nicht mehr aushalten.  

Als der Pfleger rausgegangen war, schloss ich mich im Bad ein und wickelte mir den Duschschlauch um 

den Hals. Ich hatte keinerlei Hemmungen mehr, in einer abgrundtiefen Verzweiflung, die ich mir nicht 

erklären konnte.  

Dabei versucht ich immer an der Pulsader herumzuschneiden, hatte aber wieder mal nicht das richtige 

Instrument. Da öffnete sich die Türe und der Pfleger kam herein, sprach mich an, - ich reagierte nicht, ich 

war abwesend und fühlte nur, dass ich an einem grausamen Abgrund stand, an dem es kein Vor- und kein 

Zurück geben kann, es gab nur den Sprung in die Tiefe, ins Nichts...  

Der Pfleger redete mit mir und nach wahrscheinlich 20 Min. kam ich aus der Dusche raus. Wie benebelt. 

Alles erschien mir unwirklich. Einen solchen Zustand hatte ich davor noch nicht erlebt.  
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Ich konnte nicht mehr, keine weitere Minute konnte ich diese innere Qual ertragen.  

Als dann ein anderer Pfleger mit dem Abendessen herein kam und ich ihn anschrie, er solle „sich 

verkrümeln“, sagte er, dass es ihm jetzt genug sei. Er holte das Fixierbett und drückte den Alarmknopf, es 

erschienen 6 starke Männer und als ich mich nicht freiwillig reinlegte, packten sie mich und drückten 

mich aufs Bett, um mich an Händen und Füßen zu fixieren.  

Dieser Moment war ein wirklicher Schock, ein Trauma, das ich lange nicht werde vergessen können. Ich 

bekam große Panik, Angst unvorstellbarer Art, wie ich sie auch noch nie erlebt hatte und bat einen 

Pfleger, im Zimmer zu bleiben. Er blieb. Ich schlief ein. Man hatte mir zugesagt, mich gegen 22 Uhr aus 

der Fixierung zu entlassen, weil ich auch auf die Toilette musste. Es kam keiner, ich wachte gegen 24 Uhr 

auf, klingelte und es hieß, dass ich entweder eine ganze Ladung Medikamente nehmen solle, oder in der 

Fixierung bleibe. Ich entschied mich für die Medikamente...“ – 

 

 

 

Ärzte und Juristen, sind selten gute Christen 

 

Vor einiger Zeit traf ich zufällig einen guten Freund, Daniel, der auch auf meiner Station war und mein 

langes Ausbleiben an diesem Samstag bemerkt hatte. Denn in der ersten Woche im März, vor meinen 

Reisen nach Wien und in die Türkei, war ich unentwegt mit meinen Mitpatienten auf der Terrasse, wir 

unterhielten uns stundenlang, ich erzählte Witze und war sehr lustig. Was natürlich ein ungewöhnliches 

Bild eines Psychiatriealltags ist. Einige von ihnen waren glücklich, als ich im April wiederkam, allerdings 

erlebten sie alle meine Wesensveränderung mit Verwunderung und Entsetzen, denn sie kannten mich 

noch in einem völlig anderen Zustand vor vier Wochen im März.  

Daniel hatte mich über Stunden vermisst, wie er sagte und die Pfleger benachrichtigt, die mich dann 

angezogen in der Dusche fanden. Vielleicht wäre ich ohne Daniels Intervention nicht mehr am Leben. Ich 

weiß es nicht, aber ich konnte an diesem Tag nicht mehr denken und folgerichtig handeln. 

Auch habe ich in 33 Jahren niemals einen Suizidversuch unternommen, weil ich in meiner Kindheit, 

durch Erlebnisse mit meinem zweiten Vater zu wissen glaubte, was mich erwarten würde, wenn ich mein 

Leben beende.  

Ich war überzeugt, dass ein solches Ende kein Ende ist, dass es in einer anderen Dimension weiter geht 

und alle Taten hier auf Erden ihre Folgen haben. Diese Einsichten habe ich in späteren Jahren revidiert 

und ich beschäftigte mich intensiv mit dem Thema Suizid, um ihn von verschiedenen Seiten zu 

beleuchten und werde meine Anschauungen hier auch noch niederschreiben, denn Schuld – Täter und 

Opfer sind zwei paar Stiefel.  
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Und so wusste ich - und jenes Gefühl sollte mich die ganzen 3-4 weiteren Jahre begleiten, dass ich 

unverschuldet in diese Situation hineingeraten war und dass im Himmel, so es ihn wirklich gibt, Gnade 

vor Recht ergehen würde.  

Und ebenso war mir bewusst, dass es oben nicht sehr viel schlimmer sein konnte, als hier auf dieser 

Höllenwelt, wie ich sie in diesen ganzen Jahren berechtigt empfunden habe.  

Selbst alle Schicksalsschläge meiner Kindheit waren nichts gegen das, was mich in den folgenden Jahren 

ereilen und zu Boden drücken sollte. Durch ein einziges Medikament, dem Tavor, das sich wie ein Gift in 

meine Zellen einnistete, um den gesunden Mutterboden für immer zu zerstören, denn einmal verseucht, 

wächst kein noch so kleines Hälmchen mehr auf ihm. – 

 

Sonntag, 20. April 2008 

Mein Patenkind sollte heute seine Kommunion erhalten, meine Pflegemutter, Frau Groß, hatte 

Geburtstag. Wir wollten alle zusammen nach Freiburg fahren. Schon im März hatte ich diese Reise, diese 

Begegnung mit vielen Freunden, dieses Fest in meinen Terminkalender eingetragen und geplant.  

Doch die letzten Tage sollten sich nun in ihrer inneren und äußeren Grausamkeit wiederholen. Es gab für 

mich keine Möglichkeit, mein Patenkind zu besuchen, oder Ausgang zu bekommen. Wieder wurde ich 

auffällig und ausfällig und prophezeite, ich würde alles in die Zeitung bringen. - 

 

Was genau, wusste ich damals noch nicht, da ich keine Ahnung davon hatte, was man mir gab. Aber diese 

Prophezeiung hatte ich wohl nicht so daher gesagt, sie sollte sich, wie vieles in meinem Leben, was ich 

spürte und ahnte, bewahrheiten und möglicherweise war sie der weitere Ausgangspunkt der bewussten 

Zerstörungsstrategie dieses Arztes, zur Ausschaltung meiner Person, die nach 15 Monaten, sollte sie sich 

nicht selber beseitigt und ausgelöscht haben, in einem Pflegeheim unterkommen sollte, ihrer geistigen, 

intellektuellen, kognitiven und physischen Fähigkeiten beraubt. - 

 

Am 23. April fühlte ich eine leichte Besserung und Erleichterung in mir. Ich war wieder mehr ich selber 

und konnte mich mit meinen Mitpatienten unterhalten. Dr. Uriel war aus seinem Urlaub zurück und sagte 

nur, dass „sehr viel geschehen müsse, ehe man fixiert würde“. Und außerdem könne es mir ja nicht so 

schlecht gehen, wenn man meine unzähligen Kontakte sieht.  

Das wohl nur scheinbare Unverständnis von ihm und seine Vorwurfshaltung mir gegenüber, sollte ich in 

den nächsten Monaten noch deutlicher zu spüren bekommen. Warum hatte er mich dann nicht entlassen, 

wenn er mich als Last empfand, als ich im Mai, vor meinem schon gebuchten Flug nach Irland, darum 

bat, zumal er mir diesen Cocktail an Giften gebraut hatte, der mich in diese absolut ausweglose Lage 

brachte?  
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Die Ursache der leichten Verbesserung in diesen Tagen nach dem 21.4. entnehme ich heute aus meiner 

Krankenakte. Ich habe in diesen Tagen bis Anfang Mai „nur“ 2 mg Tavor bekommen.  

Eine Dosis, die andere Patienten schon vollkommen umgehauen, zu Boden schleuderte, die den besten 

Freund meines Bruders sich vor den Zug werfen ließ, die bei mir aber für eine kurze Erhellung sorgte, aus 

eigener Anstrengung.  

 

Ab diesem Zeitpunkt hätte ich die Kurve vielleicht noch bekommen, hätte ich den Absprung vielleicht 

noch schaffen können, hätte man dieses Medikament langsam und behutsam ausgeschlichen, hätte man 

mich anders behandelt, auch seelisch- moralisch, durch gezielte, erhellende Psychotherapie und einer 

produktiven, kraftvollen Zukunftsplanung mit dem Ziel eines selbstständigen Lebens zu Hause, wie ich es 

viele Jahre alleine geschafft habe.  

Die Dauer der Einnahme war wohl noch im Rahmen des Möglichen, um entsetzlichen 

Entzugserscheinungen entgehen zu können, allerdings war die Dosierung in diesen Tagen schon über der 

Grenze der Höchstdosis gelegen.  

 

Ich frage mich natürlich im Nachhinein, warum bei mir in dieser Weise verfahren wurde. Keiner der 

unzähligen Patienten, die ich kennen gelernt habe, hat dergleichen erlebt, nicht einmal auf meiner Station, 

in meiner Gruppe bei diesem Arzt. Niemandem mutete er solch eine hohe Dosierung zu, über den 

beschriebenen extrem langen Zeitraum, denn es hätte auch niemand überlebt, dessen bin ich mir sicher. 

Ich habe später von einer Frau aus Dr. Uriels Gruppe über einige Mitpatienten  erfahren, bei der er wohl 

ähnliche Maßnahmen angewandt hatte. Es war angeblich eine selbstbewusste, hübsche Frau, die noch 

ihren Aktivitäten nachging, Yoga praktizierte und auch sehr klug gewesen sei. Nach vier Monaten habe 

sie sich vor die S- Bahn geworfen. 

  

Was immer mit ihr geschehen sein mag, niemand wird es je erfahren. In diesem Bereich verschwimmen 

die Grenzen und werden unsichtbar. Man wird ihren Tod damit rechtfertigen, dass sie ja möglicherweise 

davor schon schwer depressiv gewesen sei, denn sonst kommt man ja nicht in die Psychiatrie…  

Ich weiß es besser, aus meinen schmerzhaften Erfahrungen und darum schreibe ich. – 

 

Ich habe vielen Ärzten und Therapeuten meine Geschichte und meinen Leidensweg in diesem Jahr 2011 

erzählt. Sie alle waren schockiert und haben mich gefragt, wer in der Weise verantwortungslos und 

mörderisch mit diesem Medikament bei mir umgegangen sei. Immer wieder erlebte ich dieselbe Reaktion 

und sie zeigte mir, dass ich mir diese ganzen Qualen nicht eingebildet habe, dass sie geschehen sind und 

einem schweren Verbrechen an meinem Seelenleben gleichkommen. 
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Warum gerade ich? Warum bei mir? Was ist in Dr. Uriel vorgegangen? Werde ich es je erfahren? 

 

Es ging mir nicht gut in diesen Tagen nach dem 19.4., aber nicht mehr abgrundtief grausam.  

Dennoch bemerkte ich, dass meine Konzentration sehr schnell nachließ, dass ich mich an viele Dinge 

nicht mehr erinnern konnte und ich mich wie gelähmt fühlte, ohne Freude und Motivation, auch wenn ich 

versuchte, mir kaum etwas anmerken zu lassen, soweit es möglich war und noch gegen drei Profis im 

Tischtennis gewann. Doch mein Zugang zu einer höheren Welt, zu Gott, war abgeschnitten, ebenso zu 

mir selber. Und vor allem erlebte ich eine schwerwiegende Verschlechterung meiner Muskelproblematik 

mit unvorstellbaren Krämpfen und Schmerzen, vor allem bei geringster Belastung.  

 

Wenn ich vor Wochen und Monaten noch einen ganzen Garten mit Terrassen und einem Gartenhaus aus 

dem Boden habe erstehen lassen, so stand ich jetzt im Garten und alles erschien mir sinnlos und wertlos- 

kraftlos und lustlos stand ich da und war nicht in der Lage, etwas zu bewerkstelligen.  

Ein nahezu unbekannter Zustand für mich in dieser Dimension. Ich saß wie betäubt in meinem kleinen 

Holzhaus und sah zu, wie meine Freunde arbeiteten. Sie waren schockiert über meinen Zustand, aber 

keiner konnte sich die Ursachen dieser Wandlung erklären. Einige rieten mir zur sofortigen Entlassung, 

aber es war offensichtlich schon zu spät und Dr. Uriel verweigerte mir die Entlassung.  

Zu späteren Zeitpunkten entließ er mich, allerdings reduzierte er die Tavorgabe in einem mörderischen 

Spagat nach unten, sodass ich zu Hause im kalten Entzug fast umkam und reuhemütig, verzweifelt in die 

Klinik zurückkehrte. Das muss ihm bewusst gewesen sein und das hatte er wohl auch damit bezweckt. 

 

Dennoch muss ich sagen, dass ich in dieser Zeit, in der Stuttgarter Klinik, ohne Ausnahme, wunderbare 

Pflegekräfte erlebt habe. Einfühlsam, geduldig, liebevoll.  

Als ich am 19.4.08  fixiert wurde, saßen abwechselnd zwei Pfleger stundenlang, von nachmittags bis in 

die Nacht hinein an meinem Bett, lasen, sprachen mit mir, wenn ich wach wurde und waren einfach nur 

da.  

Wie sie das schaffen konnten, neben der Leitung einer ganzen Station, gerade am Wochenende, ist mir 

heute ein Rätsel. Aber sie waren für mich da, unglaublich verständnisvoll und liebevoll. Das hat mich 

manches besser ertragen lassen und gehört vielleicht auch zu dem Bild, welches ich prägte, dass 

manchmal die Geistige Welt einen Schleier vor die Augen der eigentlich sehenden Menschen legt. Hätten 

mich diese wunderbaren Pfleger nicht innerlich am Leben gehalten, in diesem Sturm der 

Tavorüberdosierung, ich wäre wahrscheinlich in den ersten Wochen einfach weggelaufen und hätte alles, 

auch mein Leben, beendet, um nie zu erfahren, was mir wirklich dort angetan wurde und so wäre meine 

Biographie nicht mehr entstanden.  
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Ich bin natürlich im Nachhinein dankbar für diese Menschlichkeit, wenigstens vom Pflegepersonal, frage 

mich aber natürlich, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn sie so gemein und grausam gewesen wären, 

wie ich es ein Jahr später in München erleben sollte. Vielleicht wäre mir in dieser Anfangsphase vieles 

erspart geblieben und ich wäre gegangen, als ich noch die Möglichkeit dazu hatte, um wieder in mein 

altes, bewährtes Leben zurückzukehren.   

 

So gingen die Tage und Wochen dahin und mit ihnen ging meine Gesundheit. Mitte Mai bat ich darum, 

entlassen zu werden, auch aus dem Grunde, weil ich mit Hermann meine Reise nach Irland antreten 

wollte. Wir hatten den Flug für den 15. Mai nach Dublin gebucht. Alles war vorbereitet, auch ein Auto 

hatten wir schon organisiert, mit dem wir quer durch das Land bis nach Dingel fahren wollten. Dieses 

Mal hätte ich meine Vernunft walten lassen und wäre nicht mehr so unvorsichtig ins Wasser getaucht. 

Wir wollten einfach das Land motorisiert „durchwandern“ und Irland zu dieser Jahreszeit im 

Wonnemonat Mai erleben. Den Frühling in dem immergrünen Land.  

Hermann wartete auf meine Nachricht, hatte seine sieben Sachen schon gepackt. Doch sie kam nur in der 

Form, wie er sie wohl auf unserem Heimflug von Wien im März gefühlt haben muss.  

Denn das Gespräch mit Dr. Uriel war vernichtend.  

Er wollte mich in keinem Fall entlassen, weil er vordergründig immer noch der Meinung war, ich sei 

selber Schuld an der massiven Verschlechterung meines Zustandes und ich solle doch endlich einmal eine 

Behandlung durchhalten. Zu dieser Zeit konnte ich mir noch vorstellen, eine Reise anzutreten und 

durchzuhalten.  

Warum habe ich wie immer mich gefügt, nicht rebelliert, keine Revolution angezettelt, wie es sich heute 

in meinem Wesen schon eher zeigt, da ich daran arbeite, mir nichts mehr gefallen zu lasse? Ich habe Dr. 

Uriel vertraut, auch dass er mit mir gemeinsam den von ihm angerichteten Schaden wieder heilt und 

durchsteht: Konnte ich ahnen, dass er mich damit vollkommen alleine lassen, im Gegenteil, dafür noch 

bis in die Unendlichkeit der Zeit, also sechs Jahre später über seinen Rechtsanwalt anklagen würde, 

anstatt seine Schuld zuzugeben, wie es sich im ersten Prozesstermin zeigte, als mir eine lapidare Summe 

von fast 9000 Euro als Vergleich angeboten wurde und ich sie ablehnte, weil ich den Eindruck hatte, sie 

wollen die Sache schnellstmöglich vom Tisch bekommen, ohne sich ernsthaft damit auseinander zu 

setzen?  

Er klagt mich für meine zunehmenden Suizidgedanken an, die aus seiner Handhabung resultierten und ins 

Unermessliche verstärkt wurden. 

 

Doch es sollte alles noch sehr viel schlimmer kommen, als es nach einem Monat „Behandlung“, oder 

Misshandlung, heute würden wir „Mord auf Raten“ sagen, noch gewesen ist. - 



 251 

Der Gordische Knoten zog sich immer weiter zu, immer fester zusammen. Es gab für mich kein 

Entrinnen mehr.  

Heute weiß ich, dass ich unendlich dankbar gewesen, wenn ich hingerichtet worden wäre, im Wissen 

darum, dass ich sterben darf, dass alles irgendwann endet und ich noch Herr meiner Sinne und meiner 

Lage, Herr meines eigenen Wesens, meines Ichs gewesen wäre.  

Nun aber unterlag ich einer jahrelangen, permanenten Folter, in der ich mich selber verlor, meinen 

eigentlich gesunden Wesenskern, der mir in all den Jahren meiner Kindheit und Jugend nicht verloren 

ging und den ich durch alle Schicksalsstürme hütete, wie Raniero di Ranieri, der eine einzige, kleine 

Lichtflamme von einer Stadt in Italien nach Florenz trägt, sie hütet und beschützt, gegen alle 

Naturgewalten und Unwetter, gegen Räuber und Dunkelheit, gegen seine eigene Müdigkeit und 

Erschöpfung, - wie es Selma Lagerlöf in der Legende „Die Lichtflamme“ beschreibt.  

Nun sollte ich mich selber verlieren in einem unbeschreiblichen Kampf gegen ein Phantom, das mein 

Wesen verdunkelte, das mir unvorstellbare Angst einflößte, das mir jede Nacht meinen Schlaf zerstören 

sollte, das mich innerlich lähmte und mich wie ein gefesseltes Tier in einem dunklen Verlies gefangen 

hielt. – Ein Phantom in Form einer kleinen, weißen, unscheinbaren Tablette, die massiv in meinen 

Gehirnstoffwechsel eingriff und deren Auswirkungen niemand von außen sehen sollte, außer an meinen 

Augen, die ihren Glanz, ihr Strahlen verloren, sich verdunkelten.  

 

Was hatte ich verbrochen? Warum strafte mich ein einst doch gütiger Gott in der Weise seitdem ich 

meine Augen in unserer eigentlich schönen Welt geöffnet hatte? War es Strafe, waren es Prüfungen? Wie 

sollte ich mit ihnen umgehen in einer seelischen Finsternis, in der kein Lichtstrahl mich mehr erreichte, 

meine Seele berührte, in der ich mich vollkommen abgeschnitten fühlte von allem, was mir innerlich noch 

Halt gegeben hatte, von meinen Gebeten, meinen Affirmationen, von meinem Zugang zum Geistigen, 

Religiösen, meiner Intuition, die mich immer weisheitsvoll geführt hatte?  

Seit meiner Kindheit habe ich mich dem Guten, Schönen und Reinen zugewandt, habe alles ganz tief in 

mir aufgenommen, meine Seele damit genährt. Und nun? Wo waren die Früchte dieser Samen, die ich in 

meiner Vergangenheit gepflanzt hatte?  

Ich fühlte mich wie Hiob und dennoch ganz anders. Anders aus dem Grunde, weil Hiob keine Drogen 

bekommen hatte und Herr seiner Sinne, seines Verstandes war, wenn er auch bis aufs Blut gequält wurde.  

 

Das Buch Hiob im Altentestament ist eine der eindrücklichsten Geschichten, die die Menschen bis in 

unsere Zeit bewegt. Sogar Goethe hat in seinem Faust dieses Motiv hereingenommen. 
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Hiob war ein vor Gott und den Menschen anerkannter weiser und gerechter Mann. Er war das Oberhaupt 

einer großen Familie und weil offensichtlich der Segen Gottes sich über ihn breitete, war er zu großem 

Reichtum gelangt. 

Der Teufel ärgert sich über ihn und fordert Gott zu einer Wette auf, dass Hiob von ihm ablassen würde, 

wenn Gott seine schützende Hand von ihm wegzöge. 

Gott geht auf die Wette ein. Der überhäuft Hiob mit Unglück. Hiob wird schwer krank, seine Söhne 

sterben, sein Vieh wird verseucht, Missernten treffen ihn, jeden Tag erhält er Nachrichten von neuem 

Unglück – also „Hiobs Botschaften“.  

Zuletzt sitzt er als Bettler auf der Straße und erleidet große Schmerzen. Die Nachbarn spotten über ihn, 

weil sie das Unglücks Hiobs als gerechte Strafe Gottes ansehen. 

Aber Hiob sieht es anders, er nimmt das Unglück genauso als gottgewolltes Schicksal, wie er das Glück 

aus Gottes Händen genommen hat. Sein Vertrauen bleibt ungebrochen. 

Damit ist dem Teufel die Wette verloren und Gott ändert wieder das Schicksal Hiobs, indem er ihm neue 

Gesundheit, neuen Reichtum, und neue kräftige Söhne schenkt und Gottes Wohlgefallen wieder für alle 

Menschen sichtbar ist 

Eine liebe Freundin schrieb mir häufig, dass sie bei meinem Schicksal, meinem Ertragen des 

Unertragbaren, immer an Hiob denken müsse und dass sie sich ganz sicher sei, dass Gnade kommen wird 

in meinem Leben. – 

 

 

Ich möchte wieder eintauchen in meine Kindheit, um zu berichten, wie ich wieder nach Hause kam nach 

unserem schweren Unglück und meinen Erlebnissen mit meinem zweiten Vater in den folgenden Jahren.  

Vor Tagen bekam ich ein Gedicht, das ein sehr guter Freund „Andreas“ in dieser Zeit für mich verfasst 

hat, neben unzähligen anderen in den letzten 20 Jahren, in denen wir uns kennen.  

Es entstand in der Zeit, in der ich immer tiefer in seelische Finsternisse geriet, in der Zeit meines 

Psychiatrieaufenthaltes in Stuttgart, die ich in den folgenden Kapiteln noch weiter ausführen möchte: 
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Biographie 

 

Die Welt der Schmerzen ward zu deiner Welt 

Verzicht ist jeden Tages dein Begleiter 

Der Weg scheint endlos, weiter führt er weiter 

Ins Nichts und jeder Ausweg scheint verstellt. 

 

Indess, das Schicksal weiß um dich und hält 

Die Früchte der Bedrängnis dir bereit 

Die Sonnenwege kommen aus der Zeit 

Der Acker deiner Zukunft wird bestellt 

 

Wirst strahlend du in Heilung dann genesen 

Und frei beherrschen, was dich je bedrängte 

Die hohe Wesenheit, die Sein dir schenkte 

Du wirst aus ihr in Lebensrunen lesen 

 

Wie fremd bestimmt, geknechtet du im Leiden 

So wirst du dann befreiter als die Freien 

Dein Engel wird die Zweifel dir verzeihen 

Und aufrecht wirst du aus den Kerkern schreiten 

Dein Weg führt nicht in einen Freudenreigen 

Du wirst Geschlagenen ein Helfer sein 

Lässt sie in deinen heilen Umkreis ein 

Wirst ihren Wegen neue Hoffnung zeigen 

 

Und dein Gefährte wird dich darum lieben 

Die Kinder lernen, so wie du zu tun 

Und wirst am Ziele du in Frieden ruhn 

So ist ein Schein von deinem Licht geblieben 

 

Andreas Eckerhardt       Für Sophia in schwerer Zeit 
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Kapitel: Tod des leiblichen Vaters, Tod des Stiefvaters, Rückkehr Mutter im Rollstuhl 

 

Wirst du doch immer aufs Neue hervorgebracht, herrlich Ebenbild Gottes, „ rief er aus, "und wirst 

sogleich wieder beschädigt, verletzt von innen oder von außen!“ 

Johann Wolfgang von Goethe,  „Wilhelm Meisters Wanderjahre III, 18“ 

 

Aus der Art, wie das Kind spielt, kann man erahnen, wie er als Erwachsener seine Lebensaufgabe 

ergreifen wird      Rudolf Steiner 

 

1978/ 1979 - Seit unserem schweren Unglück durch den Autounfall, dem tragischen Tod meines zweiten 

Vaters Wolfgang im Juli 1978, der Querschnittslähmung meiner Mutter, waren nun der Frühling, der 

Sommer und der Herbst ins Land gezogen und hatten auch mich verändert im Wandel der Jahreszeiten.  

Für mich markiert der Übertritt in das Jahr 1979 das Ende meiner Kindheit, wenn ich sie je als solche in 

den ersten drei Jahren erlebt haben mag. -  Ich war nicht nur äußerlich über ein halbes Jahr älter 

geworden, sondern auch innerlich fühlte ich einen Ernst, und eine Reife, die für dieses Alter sicher sehr 

ungewöhnlich waren. 

 

Nun könnte man sich vorstellen und ausdenken, dass mein Leben nach all den schweren 

Schicksalsschlägen der Anfangsphase meiner Erdenlaufbahn nun eine bessere Wendung nehmen würde. 

Dass ich einen kleinen Zipfel vom Glück zu erhaschen in der Lage sein durfte. – 

  

Wenn ich ein fiktives Buch schreiben würde, einen Roman, dann könnte es in diesem eine solche positive 

Wendung nehmen, in der das kleine Kind Sophia nun von einem sicheren, behüteten, geborgenen und 

liebevoll- tragenden Familienschoß aufgefangen wird, in dem die Wunden der ersten, wichtigsten und 

entscheidendsten Lebensjahre, die das Schicksal geschlagen hat, langsam heilen dürfen, wenn es 

überhaupt eine Heilung solcher tief greifenden Wunden gibt in diesem Lebensalter.  

Ja, die Phantasie hat keine Grenzen und in der Weise, wie ich später gespielt habe und diese Dinge zu 

verarbeiten versuchte, würde ich diese Dichtung hier weiter gestalten.  

Da es nun aber leider keine Dichtung ist, sondern die kalte, nackte und harte Wahrheit meines Lebens, 

muss ich sie so beschreiben, wie ich sie erlebt und wie sie sich ereignet hat: 

 

Innerhalb meiner ersten vier Lebensjahre gab es einen ständigen Vater, - bzw. Stiefvaterwechsel.  

Nach der Trennung von meinem leiblichen Vater, Michael T. im Jahre 1976, mit dem sie zwei Kinder 

hatte, Johannes, meinen zwei Jahre älteren Bruder und mich, heiratete meine Mutter ihren neuen Mann, 
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Wolfgang Rumpf im selben Jahr der Trennung von meinem Vater Micha, also 1976. Wir bekamen 

weiteren Zuwachs, meinen Halbbruder Benjamin am 18. Juli 1977.  

Ein Jahr später, 1978, haben wir, wie schon berichtet, unseren zweiten Vater durch ein tragisches 

Unglück verloren.  

Meine Mutter lernte gleich anschließend, 1978 einen guten Freund von Wolfgang, den er von der 

Bundeswehr her kannte, in der Klinik kennen, Wilfried L...  

Mit diesem Mann begann unser neues Leben am Ende des Jahres 1978. 

  

Aber bevor ich mein Leben weiter schriftstellerisch gestalten möchte, erscheint es mir wichtig, die letzten 

6 Lebensjahre meines leiblichen Vaters, Michael T. aufzuzeichnen, denn er starb in seinem  

33. Lebensjahr 1982.  

Ich möchte beschreiben, wie er mit der Scheidung von meiner Mutter, der Trennung von seinen Kindern 

zurecht kam und wohin ihn sein Weg weiter führte.  

Was genau der Trennungsgrund 1976 gewesen sein mag, ist für mich nur aus zwei unterschiedlichen 

Perspektiven nachvollziehbar. Die meiner Mutter und die andere meiner Großeltern. Aus diesem Grunde 

fällt es mir schwer, einen eigenen Standpunkt zu finden.-  

Aus Erzählungen meiner Mutter erfuhr ich, dass sie meinen Vater Michael aus einer ganz tiefen Liebe 

heraus geheiratet habe. Schon die Hochzeitsfeier sollte zu einem ganz besonderen, umfassenden Erlebnis 

werden, als sich beide nach der standesamtlichen Trauung auf die Hochzeitsreise Richtung Paris auf den 

Weg begaben und in einer kleinen, unscheinbaren Kirche in der Nähe von Nancy in Frankreich, die ihnen 

dafür spontan als der Ort erschien, an dem sie den Bund für ein ganzes Leben schließen wollten, einen 

Tag verblieben.  

Ein ganzes, gemeinsames  Leben?  

Sie klingelten an der Pfarrhausklingel und der Pfarrer öffnete die Türe. Es war ein alter Priester, „uralt“, 

wie ihn meine Mutter beschrieb, mit einem herrlich strahlenden Gesicht und hinter ihm Kinder, 

Hausfrauen in Küchenschürzen und Handwerker in schmutziger Kleidung.  

All diese unbekannten Menschen in dem kleinen Pfarrhäuschen wollten sich dieses besondere Erlebnis 

nicht entgehen lassen und wurden wenige Minuten später, so wie sie meine Eltern angetroffen hatten,  

Zeuge des Bundes der Liebe meiner Eltern.  

Meine Mutter beschrieb es so: „Es wurde eine stille, behütete, kleine Trauung, die ich nie vergessen 

werde. Tränen flossen von wildfremden Menschen und der Segen des alten Priesters wurde zum guten 

Omen für unsere Ehe.“ 

Aber diese Ehe sollte nur vier Jahre bestehen. - 

  



 256 

Die Schwangerschaft mit mir verlief schwieriger und anstrengender für meine Mutter, als die erste mit 

Johannes.  

Ich strampelte sehr stark und wog sehr viel. In der Klinik sagte man meiner Mutter, dass es ganz sicher 

ein „Fußballer“ werden würde. Es wurde ein Junge erwartet. Dementsprechend gestaltete sich meine 

Geburt und ich hatte nicht zuviel versprochen, ich wog, sage und schreibe, über acht Pfund!  

Der Termin meiner Geburt war für den 21. August 1974 angesetzt. Meine ganze Kindheit und Jugend 

über wünschte ich mir, ich wäre an diesem Tag geboren worden, weil ich unbedingt ein Löwe sein wollte 

und keine Jungfrau. Ich habe wohl beide Komponenten in mir. Ohne meine Löwennatur hätte ich die 

Schicksalsschläge meines Lebens vielleicht nicht in dieser Weise bewältigen können. Und ohne die 

glasklare Klarheit der Jungfrau wäre mir vieles nicht möglich gewesen, das ich im Laufe des Buches noch 

näher beleuchten möchte, denn ich habe erfahren, dass die Zahl „26“ eine einmalige Zahl im ganzen 

mathematischen Universum darstellt, weil sie zwischen einer Quadratzahl und einer Kubikzahl steht. 

Auch soll das Jahr 1974 ein besonderer Jahrgang gewesen sein, in dem viele „hochbegabte“ Menschen 

das Licht der Welt erblickten, weil die planetarische Konstellation dies bedingte. 

 

Während der Schwangerschaft begann die Ehe mit Michael langsam zu bröckeln. Meine Eltern stritten 

sich viel und meine Mutter hatte schon in dieser Zeit innerlich viele Krisen zu durchstehen.  

 

Am 26. August 1974 wagte ich mich endlich auf diese Welt durch eine sehr lange, anstrengende Geburt 

für beide Beteiligten.  

Ich erblickte in Bayern, einem kleinen Ort in der Nähe von Augsburg das elektrische Licht der Welt, 

zunächst,  an einem extrem heißen Sommertag um 16:32h. An diesem Tag soll es in Deutschland ein 

leichtes Erdbeben gegeben haben, das die Schränke „erzittern“ ließ.  

Meine beiden Eltern kamen aus dem Osten, meine Mutter wurde in Magdeburg geboren, mein Vater in 

Dresden. – So bin ich glücklich darüber, dass ich im bayrischen Land geboren wurde und aufwachsen 

durfte. Ich habe einen ganz ungewöhnlich tiefen und umfassenden Zugang zu diesem Bundesland. 

 

Die Monate nach meiner Geburt waren für meine Familie und mich sehr anstrengend. Ich habe ein halbes 

Jahr Tag und Nacht nur durchgeschrien, aufgrund von Atem und Schluckproblemen, Bauchkrämpfen und 

den Symptomen, wie sie in der seltenen Mitochondrialen Myopathie auch im Säuglingsalter beschrieben 

werden. 

Ich litt an Bauchkrämpfen, das wusste meine Mutter und meine Muskeln verkrampften sich beim 

Schreien dabei in einer Weise, dass ich keine Luft mehr bekam und bekomme, auch die Muskeln um die 

Lunge herum, die Atemwege. Und diese Atemnot durch den Krampf der Muskeln erzeugt 
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unbeschreibliche Angst, die mich als Baby vermutlich immer weiter schreien ließ, sodass diese Angst vor 

dem Ersticken mein Bewusstsein wohl in der Weise schärfte, dass es mich in die Lage versetzte, mich an 

mein 1 ½ Lebensjahr zurück zu erinnern, vor allem in Form von gewaltigen Lebens und 

Überlebensängsten.… 

Bei dieser seltenen Muskelerkrankung ist der „plötzliche Kindstod“ nicht unwahrscheinlich, er wird mit 

ihr assoziiert.  

Meine Mutter war verzweifelt. Mein Vater ließ sich zu Hause immer seltener blicken und irgendwann trat 

er mit dem Wunsch an meine Mutter heran, eine Weltreise unternehmen zu wollen und uns Kinder 

vorübergehend für ein Jahr in einem Heim unterzubringen.  

Diese Idee konnte von meiner Mutter nicht mitgetragen werden und als Micha immer drängender vor 

seinem Globus saß, beruflich einen Auftrag in Dubai bekam, er war Kranführer, entschied meine Mutter, 

sich von ihm zu trennen.  

In diesem Jahr 1976 lebte sie praktisch mit zwei Männern gleichzeitig zusammen.  

Wolfgang war ein guter Freund von Michael, sie hatten sich auf einem Urlaub in Italien kennen gelernt. 

Mein Vater hatte ihn gefragt, ob er bereit sei, in Zeiten, in denen er beruflich unterwegs war, auf seine 

Familie aufzupassen.  

So sagte ich irgendwann nicht mehr zu Micha, meinem Vater, „Papi“, sondern zu Wolfgang.  

Nachdem Micha meine Mutter eines Abends mit Wolfgang im Bett vorfand, ging alles ganz schnell.  

Mein Vater stellte sie vor die Wahl zwischen ihm und Wolfgang und nach einem langen Gespräch meiner 

Eltern in einem Restaurant, in dem der große Zeiger der Uhr immer weiter auf Mitternacht vorrückte und 

noch keine Entscheidung meiner Mutter stattgefunden hatte, das Restaurant wurde um die Geisterstunde 

geschlossen, sagte sie ihm in den letzten Sekunden, dass sie sich für Wolfgang entschieden habe. - 

 

Um den Kreis zu schließen möchte ich nochmals mein eigenes Erlebnis hier veranschaulichen, das ich 

einst schon beschrieben habe, als mein Vater auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums stand und Wolfi 

mit uns im Auto wegfuhr. Ich sah meinen Vater hinter dem Auto stehen und winken, verlassen, verloren, 

Tränen in den Augen. Und mir zerriss es mein Herz, als er immer kleiner wurde und schließlich nicht 

mehr zu sehen war.  

Auch ihn sollte ich nie wieder sehen. Er hatte uns Kinder zur Adoption frei gegeben.  

 

Mein Vater war ein hochbegabter Mensch. Er lernte in sehr kurzer Zeit verschiedene Sprachen. Wurde als 

Kind oft in einer Kirche angetroffen, in der er, ohne es jemals gelernt zu haben, wunderbar Orgel spielte, 

sodass der Pfarrer einmal meine Großeltern aufsuchte und ihnen davon voller Begeisterung erzählte.  
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Auch war er ungeheuer positiv dem Leben gegenüber, der Schönheit der Welt. Ein Sanguiniker vom 

Temperament, wie seine Mutter. 

Nach der Trennung, so erzählten meine Großeltern, wollte er jedoch seinem Leben ein Ende setzen und 

fuhr mit seinem Auto gegen einen Baum, überlebte gnadevoll, wie er es erlebte.  

 

Er sah den einzigen Ausweg, über den Schmerz, auch seine Kinder nicht mehr sehen zu können, hinweg 

zu kommen, Deutschland zu verlassen. Es zog ihn nach Thailand.  

Doch zuvor hielt er sich noch beruflich in Dubai auf und meine Großeltern erzählten mir erst vor kurzem, 

dass er durch seinen Charme, mein Taxifahrer sagte vor Tagen „du und dein Vater, ihr seht beide aus wie 

Casanova“, Zugang zum persischen Shah hatte, dessen Tochter er kennen lernte und sie sogar küsste!  

In diesem Land ist ein Kuss ein Heiratsversprechen und so wurde mein Vater bis zur Landesgrenze 

verfolgt, weil der Shah ihn nun unbedingt zum Schwiegersohn haben, ihn anderenfalls harter Strafen 

unterziehen wollte. – Es klingt wie ein Märchen aus 1001 Nacht, ist aber die volle Wahrheit. – 

 

In Thailand lernte er in ganz kurzer Zeit die Landessprache, leitete ein Hotel, eröffnete - und das war sein 

Lebenstraum - eine Taucherschule, nachdem er lange Zeit für den schwersten Taucherschein gelernt 

hatte. Eines Tages führte ihn sein Weg in ein buddhistisches Kloster. Er sprach dort mit einem Mönch 

über sein Leben, seine Trennung von unserer Familie.  

Es muss wenige Wochen vor unserem Unfall am 29. März 1978 gewesen sein. Dieser Mönch hatte 

seherische Fähigkeiten und sagte ihm, dass seiner ehemaligen Frau in Kürze etwas sehr schlimmes 

zustoßen würde.  

Als Micha von unserem Unfall und der Querschnittslähmung meiner Mutter erfuhr, soll er gesagt haben:  

„Das habe ich nicht damit gewollt“.  

Was immer er gemeint haben mag, mich hat dieser Satz meine ganze Jugend über begleitet. 

  

Interessant ist auch noch zu erwähnen, dass Micha meiner Mutter noch Jahre vor ihrem schweren 

Unglück und dem Rollstuhl gesagt haben soll, dass er sie auch noch lieben und bei ihr bleiben, wenn sie 

im Rollstuhl sitzen würde. – Hatte er im tiefsten, unbewussten Inneren irgendetwas mit unserem Unglück 

zu tun?  

Er hatte auch sehr starke mediale Fähigkeiten. So konnte er auch meine Tante hypnotisieren, sodass sie 

sich über längere Zeit in einem Trance Zustand befand. Sich selber konnte er oftmals so weit aus seinem 

Körper herauslösen, dass seine Mitmenschen kaum irgendwelche Körperreaktionen wie Atmung und Puls 

feststellen konnten und er selber auch manchmal davon sprach, er habe Angst gehabt, nicht mehr 

zurückkommen zu können.  
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Micha lernte eine thailändische Frau kennen. Sie wurde schwanger von ihm. Da sich zu dieser Zeit schon 

Erscheinungen seiner schweren Krankheit zeigten, flog er zurück nach Deutschland, um sich dort 

medizinisch besser behandeln lassen zu können.  

Ein Erlebnis soll er unter Tränen seinen Eltern, meinen Großeltern erzählt haben. Er wusste, dass meine 

Mutter wieder einen neuen Mann kennen gelernt, der sie im Rollstuhl, mit 3 Kindern zu „lieben“ 

begonnen hatte. Und er wusste, dass diese, seine Familie in die Nähe seiner Eltern gezogen war.  

So lauerte er Johannes und mir auf dem Spielplatz auf, versteckte sich allerdings hinter einem Gebüsch 

und sah uns zu, wie wir im Sandkasten spielten, während es ihn in einem Weinkrampf schüttelte.  

 

Das war seine letzte, irdische, einseitige Begegnung mit seinen Kindern.  

Mein neuer Vater, Wilfried L. besuchte meinen leiblichen Vater Michael T., kurz nachdem er die ganze 

Familie wieder „einsammelte“, bei meinen Großeltern und stellte sich als den neuen Vater seiner Kinder 

vor. Die beiden hatten ein längeres, durchaus positives Gespräch, zumindest erzählte es Wilfried so. 

Um jenen Lebensabriss meines richtigen Vaters abzurunden, möchte ich noch erzählen, wie er seine 

letzten Jahre erlebt hat. 

1981 wurde Van Pen schwanger und Micha schwer krank. Er flog unentwegt zwischen Thailand und 

Deutschland hin und her, weil er sie nicht alleine lassen wollte und dennoch schon so schwer an 

Lymphdrüsenkrebs erkrankt war, dass er immer wieder die medizinische Intervention aus Deutschland 

benötigte.  

Im Februar 1982 blieb er schließlich in Deutschland und wurde vom Krankenhaus zu seinen Eltern nach 

Hause geschickt, bzw. sie holten ihn zu sich, weil es abzusehen war, dass er seiner Erkrankung erliegen 

würde und weil sie ihm noch die letzten Wochen schön gestalten wollten.  

Meine Omi hat eine unglaubliche Begabung, mit kranken Menschen umzugehen, wenn es eine greifbare, 

physische Erkrankung ist.  

In ihrer ganzen Positivität und Lebensbejahung kann sie unglaublich viel Liebe und Wärme verströmen 

und ich bin ihr im Nachhinein unendlich dankbar dafür, dass sie mit diesen besonderen Fähigkeiten und 

Energien meinem Vater noch den letzten, steinigen und schmerzhaften Weg in eine andere Welt 

erleichtern konnte.  

Ende Februar wurde er innerlich unruhig, nachdem er einige Tage davor schon fast das Bewusstsein 

verloren hatte. Er schien auf etwas Bestimmtes zu warten, auf eine Nachricht, eine Antwort.  

 

Am 28. Februar 1982 kam diese Antwort, die ihm seinen letzten Frieden geben sollte.  
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Als das Telefon klingelte, zersprang im selben Moment auf dem Tisch eine Thermokanne in tausend 

Teile. Seine Mutter hob den Hörer auf, Michael öffnete seine Augen und schien zu lauschen. Am anderen 

Ende meldete sich eine ausländische Stimme. Sie kam aus Thailand.  

Seine Tochter, meine Halbschwester, sollte den Namen Michaela erhalten, sie wurde in diesen Minuten 

seiner beginnenden Unruhe geboren.  

Nun erlebten meine Großeltern eine starke Erleichterung an ihm. Er wurde ruhiger und friedlicher, trotz 

großer Schmerzen, die er gehabt haben musste in diesen letzten Tagen seiner Erdenlaufbahn.  

Zwei Tage später schloss er, in einem unbeobachteten Moment, als meine Großmutter ihn nur für wenige 

Minuten verließ, da es an der Türe klingelte, für immer seine Augen.  

 

Es war der 2. März 1982 in seinem 33. Lebensjahr. – 

 

Persönlichkeitshoroskop Michael T., das ich 33 Jahre nach seinem Tod mit seinen Daten angefordert 

habe:  

 

„Auf den ersten Blick erscheinen Sie als Epikuräer, als Geniesser mit einer eleganten Sinnlichkeit, der 

auch um sein Prestige und sein Wohlergehen besorgt ist. Es steckt jedoch auch ein Träumer und Aesthet 

in Ihnen, der eine manchmal fast mystische Intuition besitzt. Auf jeden Fall werden das Geheimnisvolle, 

das Unbekannte und das Unsichtbare in Ihrem Leben einen wichtigen Platz einnehmen, obwohl Sie die 

irdischen und weltlichen Genüsse dabei nicht vergessen. Sie besitzen auch eine künstlerische Begabung, 

die sich sowohl im Bereich der Musik als auch in der bildenden Kunst manifestieren kann (...) 

(...)Ihre gute Anpassungsfähigkeit verspricht eigentlich ein angenehmes Schicksal, auch wenn Sie 

manchmal allzu unbekümmert sind und den Weg des geringsten Widerstandes einschlagen. Sie haben 

jedoch viel Glück und werden mit Ihrem Talent und Ihrer Improvisationsgabe (jedoch weniger aufgrund 

von Fleiss!) Erfolg finden (...) Insbesondere müssen Sie an den menschlichen Wert Ihrer Partnerin 

glauben können, denn für Sie ist eine Beziehung da, um sich weiterzuentwickeln - nicht nur materiell, 

sondern auch geistig. So brauchen Sie das Gefühl, frei zu sein, was übrigens der beste Garant ist, dass 

Sie diese Freiheit nicht missbrauchen.  

Fühlen Sie sich nämlich eingeschränkt, und spüren Sie keine geistige und emotionelle Verbundenheit mit 

Ihrer Partnerin mehr, so empfinden Sie ein starkes Bedürfnis, sich loszureissen, um neue Wege zu gehen, 

was Sie in diesem Fall auf nicht immer ganz offene Art tun werden (...) 

(...)Um eine klare Beziehung aufbauen zu können, wird es wichtig sein, dass Sie zu Ihrem Bedürfnis nach 

Freiheit, Horizonterweiterung und geistiger Entwicklung stehen können. Dies wird aber auch heissen, 

den Alltag zu akzeptieren und diesen damit vielleicht auch lebendiger zu gestalten, statt den Grund für 



 261 

eine Unzufriedenheit in den einschränkenden Pflichten gemeinsamer Häuslichkeit zu suchen. Es geht also 

sehr wesentlich darum, die Faszination, die Sie auf Reisen und im Kontakt mit fremden Kulturen erleben, 

auch in Ihre tägliche Wirklichkeit einzubringen (…) 

(…)Vielleicht hat Ihre Suche nach Bewusstseinserweiterung über die Beziehung und Ihr Bedürfnis nach 

einer Auseinandersetzung mit andersartigen Mentalitäten auch zu einer Beziehung mit einer 

Ausländerin geführt. (!) In diesem Falle werden sich allerdings dieselben Fragen und Probleme stellen, 

wenn der Neuheitsreiz abgeklungen ist und diese Beziehung, die anfangs vielleicht ganz anders aussah 

als alles, was Sie kannten, den Alltagstest durchstehen muss. Dann wird auch diese Verbindung ihre 

Lebendigkeit und Regenerationsfähigkeit beweisen müssen. (…) 

 

Genau dieser Satz hat mir den Glauben an die Sterne, die Astrologie, die Horoskope endgültig gestärkt 

und zurückgegeben. Aber auch alle anderen Dinge treffen präzise sein Wesen und Verhalten.  

 

(…) Allerdings besitzen Sie im nahen Austausch, insbesondere in einer Partnerschaft, auch eine sehr 

sensible, verwundbare Seite, und Sie brauchen mehr Liebe und Zuwendung als Ihnen manchmal 

angenehm ist. So kommen sich Ihr Drang nach Unabhängigkeit und Ihre Liebesbedürfnisse manchmal in 

die Quere. Sie haben einen grossen Wunsch nach Zuneigung und Anerkennung und tun viel, um diese zu 

bekommen, in der unbewussten Erwartung, etwas Gleichwertiges zurückzubekommen. Sie haben einen 

gewissen Besitzanspruch, verpflichten sich selbst aber nur ungern verbindlich, pochen auf Ihre Freiheit 

und beginnen zu rebellieren, wenn Sie sich zu eingeengt fühlen.  

 

Hätte er von diesem Horoskop zu Lebzeiten gewusst, möglicherweise wäre ihm vieles erspart geblieben. 

 

Als sich das Jahr 1978 seinem Ende zuneigte, wurde ich eines Tages abgeholt. Von einer neuen - alten 

Familie. Ich erinnere nicht viel von diesem Umbruch, der mich wieder aus einem gewohnten Leben 

reißen sollte, um mich auf neue Menschen und Situationen, eine neue Wohnung und eine völlig andere 

menschliche Konstellation einzustellen.  

Was ich aber wieder einmal erinnern kann, waren die Augen. Die Augen meines neuen Vaters, den ich 

nun „Papi“ nennen sollte, obwohl ich es kaum über meine Lippen brachte. Ich erinnere mich an die innere 

Qual, da dieser Mann mich zum Fürchten brachte und meine Mutter darauf bestand, dass ich ihn so 

nennen sollte.  

Wir saßen also alle eines schönen oder unschönen Tages zusammen im Auto und ich sah im Rückspiegel 

dunkle, böse Augen, die finster blickten und mir unheimlich waren, Angst einflößten.  
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Meine Eltern hatten eine neue, rollstuhlgerechte Wohnung in Königsbrunn bekommen und zogen nun mit 

Kind und Kegel dort ein, nachdem sie die Schwierigkeiten, Benjamin wieder zurück zu bekommen, nach 

einigen Tagen siegreich überwunden hatten. Seine Großmutter stellte sich tot, wollte ihn nicht mehr 

hergeben und es bedurfte einiger Kämpfe, bis Benjamin endlich wieder mit uns vereint war. Er hatte auch 

schwer gelitten in dieser Zeit, das sich erst im Laufe seiner weiteren Entwicklung zeigen sollte durch 

massives Bettnässen über viele Jahre.  

 

Ich möchte hier an dieser Stelle nur die Jahre bis zu meinem 7. Lebensjahr veranschaulichen und welche 

Erlebnisse und Erfahrungen sich nun ganz tief in meine Seele brennen sollten. So sehr ich auch versuche, 

in meiner Erinnerung zu kramen um Schönes zu finden, positiv Gestaltendes, so muss ich ehrlich 

gestehen, dass es mir sehr schwer fällt bis zu meiner Einschulung in die Waldorfschule Augsburg, im 

September 1981, auch nur einen Krümel davon zu finden. Es waren unglaublich schwere Jahre und ich 

vermag es sehr wohl zu differenzieren und wäre dankbar, wenn es mir gelingen könnte, Abstand von den 

Schrecken meiner Vergangenheit zu nehmen, um mich der Schönheit der Welt zuzuwenden, wie ich sie in 

meinem 7. Lebensjahr ganz tief in mir aufnehmen und erarbeiten durfte.  

Das wurde mir erst nach meiner Einschulung ansatzweise möglich. Bis dahin sollte mir der 

Schicksalsorkan noch heftig um die Nase wehen. –  

Dennoch war ich glücklich, wieder bei meiner Mutter sein zu dürfen, wenngleich mir natürlich der 

Rollstuhl sehr fremd war und ich ihr immer das Hemd hochzog, weil ich ihren Bauch suchte. Für mich 

hatte sie ihren Bauch verloren durch das Sitzen auf dem Rollstuhl und das beunruhigte mich sehr.  

Ich wich ihr keinen Schritt mehr von der Seite, selbst auf der Toilette musste ich dabei sein. Es war eine 

panische Angst in mir, ich könnte sie wieder verlieren. So nahm sie mich auch auf einen 2- wöchigen 

Kurs mit, bei dem sie ihren Führerschein mit einem behindertengerechten Fahrzeug im Schnelldurchlauf 

absolvieren wollte. Ich weiß nur, dass ich immer und überall an ihrer Seite klebte und dass wir abends in 

unserem Hotelzimmer gemütlich Bratkartoffeln aßen und sie mir mehr oder weniger geduldig das Lispeln 

abzugewöhnen versuchte. Ich hatte nach dem Unfall extrem zu lispeln begonnen und so musste ich 

bestimmt ein duzendes Mal „Sonne“ sagen, bis es irgendwann etwas besser wurde.  

 

Das erste gemeinsame Essen mit unserem neuen Vater zu Hause wurde für mich schon zu einem kleinen 

Alptraum, der sich noch steigerte an Intensität und Häufigkeit. Ich muss ihn lange und intensiv angesehen 

haben mit meinen 4 Jahren, weil ich die Augen meines zweiten Vaters suchte. Ich hatte keine 

Orientierung mehr und kann mich nicht daran erinnern, dass meine Mutter mir irgendetwas erklärt hätte. 

Seine Augen waren dunkel und böse und irgendwann sah er mich noch düsterer an und sagte: „wos 

schaugstn so bled, du Oarschl...“      
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„Aha, ein Münchner“, würde ich heute sagen, frei nach Ludwig Thoma.  

Aber als Kind wurde ich dadurch vollkommen aus der Bahn geworfen, in die ich mich ohnehin in diesen 

Tagen des Wechsels nur mit Mühe irgendwie einfinden konnte.  

Und so konnte ich die Diskrepanz nicht begreifen und nachvollziehen, als ich mich eines Abends im 

Ehebett meiner Eltern wieder fand und von diesem neuen Mann meiner Mutter berührt und geküsst 

wurde.  

Als meine Mutter ins Schlafzimmer kam, stammelte er nur verlegen: „Ist das eine süße Putte, nein ist die 

süß.“ – Ab diesem Zeitpunkt änderte sich das Verhältnis meiner Mutter zu mir schlagartig.  

 

Und ich möchte an dieser Stelle betonen, da ich sie über alles geliebt habe und in meinem 

Erwachsenenalter eine ganz tiefe und umfassende Beziehung zu ihr gefunden habe, - dass auch meine 

Mutter sich gewandelt hat und im „Alter sanft“ wurde, denn sie erreichte nur ihr 56. Lebensjahr, wie sie 

es selber in ihrem Buch vor ihrem Tode im Jahre 2010 beschrieben hat.  

In meiner Kindheit habe ich sehr darunter gelitten und sie hat mir diese, meine Empfindung später 

bestätigt, dass sich in ihr eine ganz tiefe Eifersucht mir gegenüber entwickelte, die immer wieder zum 

Vorschein kam und mir die Beziehung zu ihr sehr erschwerte.  

Aus dem Grunde, dass sie sich gegen mich und für ihren Mann entschieden hatte und alles, was 

geschehen sollte, mir zum Vorwurf wurde, auch wenn ich unschuldig daran war.  

So kann ich mich noch daran erinnern, dass sie mir schon in diesem Alter, in dem ich noch keine Ahnung 

von Sexualität hatte, weit entfernt davon war, zumindest im rationalen Begreifen, denn mein Körper war 

tatsächlich schon weiter, mir eine „erotische Ausstrahlung“ vorwarf und mir immer vor Augen führte, 

dass ich keine innere Beziehung zu einem Mann, oder zu männlichen Freunden meiner Eltern aufbauen 

sollte. Ich durfte nicht auf dem Schoß sitzen, weil es die Männer reizen könnte.  

Diese Eifersucht, vielleicht auch Angst, sie könnte den neuen Mann an ihrer Seite in ihrer Situation 

wieder verlieren, weitete sich auf verschiedene Lebensbereiche aus und wurde für mich zu einem Gift in 

meinen Beziehungen zu männlichen Erwachsenen in diesem Lebensalter, zu meinem dritten Vater und 

auch ansatzweise zu ihr.  

 

Die Gründe, warum mein dritter Vater meine Mutter mit drei fremden Kindern geheiratet hatte, müssen 

vielschichtig gewesen sein. Wichtig erscheint mir hier zu erwähnen, dass meine Mutter eine sehr hohe 

Abfindung im Millionenbereich nach dem Unfall aus der Versicherung bekam und der neue Vater, zwar 

von Beruf Bänker, aber mit Schulden auf dem Konto, ihr gleich bei den ersten Begegnungen in einem 

Nebensatz offenbarte, dass er jetzt mal schnell eine Umbuchung auf sein Konto vorhabe.  
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Meine Mutter war glücklich, einen Mann gefunden zu haben, der ihr dabei helfen würde, die erste Zeit zu 

Hause gut zu überstehen und zu bewältigen und so schwand ihr dieser Satz von ihm wieder aus dem 

Bewusstsein. Auch seine weiteren unbedachten Handlungen, die alles Geld in den Orkus warfen, nahm 

sie so hin, wie sie auch alle seelischen Misshandlungen an seinen Stiefkindern, insbesondere mir 

hinnahm, ohne uns zu schützen und zu beschützen. Ohne darauf zu achten, dass sie keine „heile Familie“ 

aus dem Erdboden zaubern kann mit dem klassischen „Vater, Mutter Kind“, sondern dass es in diesem 

Falle wohl besser gewesen wäre, sie hätte mit uns Kindern alleine ihr Leben wieder aufgegriffen, mit 

Helfern aus dem Freundeskreis, um die tiefen, seelischen Wunden, die unser Unglück bei uns allen 

geschlagen hatte, wieder zu einer möglichen Heilung zu bringen.  

Doch ihr war der äußere Rahmen wichtiger, das „perfekte Bild“, das wir der Außenwelt nun präsentieren 

konnten und ich muss es so stehen lassen und akzeptieren. Ich versuche dem Geschehen einen tieferen 

Sinn abringen, so schwer es fällt.  

Goethe drückt das folgendermaßen aus, was ihr nicht möglich war:  

„Für die vorzüglichste Frau wird diejenige gehalten, welche ihren Kindern den Vater, wenn er abgeht, zu 

ersetzen imstande ist.“   

Das vermochte meine Mutter leider nicht.  

 

Aber zunächst sollte eine großartige Reise in das Wahlland meines neuen Vaters, nach England 

stattfinden, in allem Saus und Braus, den man sich vorstellen kann. Wir flogen einen Tag nach meinem 5. 

Geburtstag nach Aynho, mieteten ein „Grammar House“, ein kleines Schloss, nahmen noch den besten 

Freund meines dritten Vaters mit, Günther, der in meinem Leben noch eine große Rolle spielen sollte und 

ließen es uns drei Wochen lang gut und bestens gehen, mit allem, was das Herz zumindest äußerlich 

begehrt.  

An diese kurze Zeit habe ich schöne Erinnerungen, weil mein Vater immer dann ausgeglichen und gut 

gelaunt war, wenn er in seiner Heimatstadt München oder in England sein durfte. Ich hatte schöne 

Erlebnisse mit Johannes auf den Feldern, im Heu und in der Natur.  

Doch diese großartige finanzielle Situation sollte sich schon bald ändern, denn mein Vater ließ sich nach 

unserer Reise aus England teuerste Mahagoni Möbel einfliegen, spendierte auch meinen Großeltern noch 

eine Reise, ließ einen rollstuhlgerechten Bungalow bauen mit Swimming Pool, der jedoch nie zu Ende 

gebaut wurde. Mein Stiefvater hatte die Firma zu früh bezahlt, sie verschwand im Nichts, löste sich auf, 

war vom Erdboden verschluckt und wir erfuhren, dass sie sich mit unserem ganzen Geld in die Schweiz 

abgesetzt hatte. - 

 

http://www.aphorismen.de/zitat/260
http://www.aphorismen.de/zitat/260
http://www.aphorismen.de/zitat/260
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Kapitel: Auf das kleine Kind, es röchelt noch…Katholizismus im Kindergarten 

Damit ein Vater oder eine Mutter die Reinheit ihrer Kinder bewahre, müssen sie ohne Unterlaß 

wachen, um die Gegenstände aus ihren Augen zu entfernen, die sie versuchen könnten. Sie müssen 

ihr Schutzengel sein und alle Steine von der Erde aufheben, über die sie fallen könnte. 

Nicolas de Malebranche 

1979 – 1980 - Einige Situationen und Erlebnisse möchte ich hier noch veranschaulichen, die weitere tiefe 

Wunden schlagen sollten, bevor wir, kurz vor meiner Einschulung, ein großes Haus vom Rest des Geldes, 

auf dem Land kauften und nun endlich ein kleines Stückchen Kindheit und Heimatgefühl für mich 

beginnen sollte.  

Was immer auch mit meinem dritten Vater geschehen sein mag an diesem Abend, als meine Mutter uns 

in ihrem Ehebett vorfand, ich werde es nie erfahren und möchte auch niemanden anschuldigen. Was sich 

aber kurz darauf bei mir zeigte, war die Tatsache, dass ich nahezu jede Nacht panisch, schweißgebadet 

und schreiend aufwachte, weil ich immer wieder den gleichen Traum, das gleiche Bild hatte, dass ein 

großer, schwarzer Mann immer näher und näher kommt, immer größer und größer wird, ich dabei immer 

kleiner, bis er mich unter sich begräbt. Ich wähle absichtlich die Gegenwartsform, da sich dieser 

Alptraum in Zeiten seelischer Belastung und Überlastung, noch heute wiederholt.  

Mein Vater holte mich in den Nächten, in denen ich unentwegt schrie, aus meinem Bett, während meine 

Mutter schon schlief und in dieser Zeit durfte ich, bis ich mich beruhigt hatte, mit ihm vor dem Fernseher 

sitzen und zumeist Fußball schauen. In jenen Stunden fühlte ich zum ersten Mal etwas Liebevolles von 

ihm ausgehen, etwas Beruhigendes und Gutmütiges, das sonst nicht wahrnehmbar war und durch sein oft 

grausames Verhalten überschattet wurde.  

Ich erinnere mich in dieser Zeit nur an wiederkehrende starke Ängste, die ich hatte, bis zu meinem 7. 

Lebensjahr.  

Manchmal kam ich schreiend in der Nacht ins Schlafzimmer meiner Eltern gestürzt und sagte ihnen, dass 

die Türe aufgesägt wurde und Einbrecher da seien. Natürlich war die Türe verschlossen und in Ordnung.  

In diesen Nächten hätte ich den Trost meiner Eltern gebraucht, ich hätte im Ehebett schlafen müssen, um 

wieder Ruhe und Geborgenheit zu finden, wie es viele Kinder dürfen. Ich durfte es nicht, um meinen 

dritten Vater nicht zu reizen und ich verstand nicht, warum es ihn reizen würde.  

 

In den Nächten meiner Kindheit sollte sich meine Höllenfahrt schon ankündigen, die in meinem 37. 

Lebensjahr ihren Kulminationspunkt finden würde. 

http://www.aphorismen.de/zitat/4291
http://www.aphorismen.de/zitat/4291
http://www.aphorismen.de/zitat/4291
http://www.aphorismen.de/autoren/person/2505/Nicolas+de+Malebranche
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Ich habe in einem der letzten Kapitel schon angedeutet, dass ich meinem zweiten Vater zwar physisch im 

April 1978, als er vor meinem kleinen Kerker im Krankenhaus stand, zum letzten Mal gesehen habe, dass 

ich ihm aber nochmals begegnen und erfahren sollte, wie er uns verlassen hat, obwohl ich bewusst nichts 

davon wissen konnte: 

Eines Nachts stand er an meinem Bett. Ich nahm ihn wahr als helle und gleichzeitig sehr dunkle Gestalt 

und auch, wenn ich ihn nicht richtig erkennen konnte, so wusste ich doch, dass er es war. Und ich 

glaubte, zwar mehr innerlich, aber dennoch deutlich die Worte zu vernehmen: „Sophia hilf mir“.  

Nun wusste ich intuitiv, mit einem Wissen, das kleinen Kindern oft noch zugänglich ist, dass er in Not ist, 

dass er selber von dieser Welt gegangen und in einem Zwischenreich gefangen ist. Und ich wusste, dass 

ich ihm nicht helfen konnte, dass mich diese Situation dermaßen überforderte, sodass ich in Benjamins 

kleines Gitterbett krabbelte und dort mit angewinkelten Beinen, mich an Benjamin anklammernd, 

versuchte zu schlafen, was mir in den Nächten kaum gelang.  

Diese Begegnungen sollten sich über Jahre immer wiederholen und ich habe erst in meinem 18. 

Lebensjahr den Mut gefunden, darüber zu sprechen, mich jemandem anzuvertrauen, der mir mit 

bestimmten Methoden dabei geholfen hat, diese Seele ein Stücken auf dem Weg der Erlösung zu 

begleiten. In der Zeit habe ich auch erfahren, durch Menschen, Priester und verschiedene Bücher wie 

„Rückkehr von Morgen“ von Ritchi, dass einige Menschen, die den Freitod gewählt haben, tatsächlich 

noch auf der Erde körperlos festgehalten sind und ihre Angehörigen um Hilfe und Beistand, auch um 

Vergebung bitten. Und doch erwähnte ich bereits, dass ich mich in meinen Gesprächen mit Gott und 

meinen Wahrnehmungen an dieses Thema auch in meinem Buch herangewagt habe, um vieles von dem 

„Horror“ zu relativieren und zu erlösen, weil es nicht darauf ankommt, wie ein Mensch gestorben ist, 

sondern wie er gelebt hat! Da muss karmisch ungeheuer differenziert werden.   

 

Der tiefe Respekt vor dieser Einsicht aus eigener, schmerzhafter Erfahrung in meiner Kindheit, sollte 

mich im Jahre 2008 vollkommen verlassen, als ich auch nur noch diesen einen Weg sah, meiner Hölle zu 

entgehen und ich wusste, dass ich nicht leichtfertig eine solche Entscheidung treffen würde und dass ich 

dennoch erlöst werde, gerade weil ich nicht mehr denken und folgerichtig handeln konnte. Weil ich 

abgeschnitten war von dem, was anderen in solchen Situationen immer noch zur Verfügung steht, trotz 

aller Qual, die natürlich subjektiv ihren eigenen Schweregrad hat, der sich für jeden Menschen 

unterschiedlich gestaltet und zur Unerträglichkeit auswächst. Ich wusste, ich habe mir dieses Grab, in 

dem ich nun lebendig begraben wurde, nicht selber geschaufelt.  

Es gibt für mich heute einen sehr großen Unterschied im Leiden. Und ich wage an dieser Stelle zu 

behaupten, dass ich so gut wie alles in meinem Leben schon erlebt habe, außer Krieg, den jedoch in der 

Familie und dass ich sehr wohl dadurch mitreden und Vergleiche aufstellen kann und ich weiß, dass 
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nichts so schwer wiegt, als die Tatsache meiner seelischen Verstümmelung und Amputation durch das 

Tavor.– 

In meiner Kindheit jedoch war ich gefangen in diesem Kreis des immer wiederkehrenden nächtlichen 

Erlebens mit meinem zweiten Vater und meiner abgrundtiefen Angst und Überforderung mit dieser 

möglichen nachtodlichen Wirklichkeit. Und meinem Alleinsein damit, wie mit unzähligen anderen 

Dingen war ebenso schwer, weil ich mich schämte, es auch nur meiner Mutter zu erzählen, weil sie mich 

ohnehin unentwegt überforderte.  

So bleibt mir jetzt nur, die letzten drei schweren seelischen Erschütterungen aus dieser Zeit noch hier 

einzufügen, weil meine Erinnerung nichts anderes, positives aus der Zeit, bis zu meinem 7. Lebensjahr 

von sich geben kann.  

Aber der Leser darf beruhigt sein, es kommen noch etwas leichtere Zeiten, mit leichterer Kost und 

umfassenden, reinen Naturerlebnissen, wunderbaren Freundschaften und meiner Rettung durch die 

Waldorfschule, die mir über vieles, was im Untergrund der Hölle zu Hause oftmals weiterbrodelte, 

hinweg geholfen haben. 

  

Johannes und ich wurden nun im Kindergarten angemeldet. Es war ein katholischer Kindergarten mit 

Nonnen als Kindergärtnerinnen. Was ich als sehr negativ prägend empfand war das tägliche 

Mittagsschlafen. Es waren harte Holzpritschen auf dem Boden, sehr schmal und ungemütlich.  

Auf jedem Kopfkissen lag ein Schokoladenherz, welches aber unter keinen Umständen berührt und 

gegessen werden durfte. Wir mussten uns auf den Rücken legen und durften weder das Herz berühren, 

noch uns selber rühren. Wenn wir eine noch so kleine und geringe Bewegung vollzogen, mussten wir auf 

die Strafbank, eine harte Holzbank neben einer Schwester, auf der wir uns auch in keinem Fall bewegen 

durften.  

Ich erinnere mich, dass mein geliebter Bruder Johannes einst auf dieser harten Bank seine Strafe finden 

sollte und ich konnte es nicht ertragen, da Johannes im Grunde das Mädchen war und ich der Junge. So 

bewegte ich mich und musste nun selber auf die Strafbank, während Johannes sich wieder hinlegen 

durfte. Das Schokoladenherz durften wir nach dem Mittagsschlaf verspeisen. 

 

Eines Tages entdeckte man bei mir die Windpocken und ich empfand es als große Erleichterung, dass 

Johannes und ich von unseren Eltern abgeholt wurden und für einige Tage nicht in den Kindergarten 

gehen mussten.  

Diese Behandlung, oder Misshandlung in dem Kindergarten flog nach einiger Zeit auf. Er wurde 

geschlossen und ich habe später erfahren, dass einige Verantwortliche dafür sogar Gefängnisstrafe 
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bekamen. Mit dem Katholizismus, bzw. seinen Repräsentanten sollte ich in meiner Jugend noch einige 

negative, aber auch positive Erfahrungen machen.  

 

Nein, mein Leben sollte nicht ruhiger und erholsamer werden, die Lebensstürme wüteten weiter und 

richteten unheilvolle Zerstörung, wer immer das zu bestimmen hatte. Es sollte noch etwas heftiger 

kommen in den drei Jahren, in denen wir in der kleinen Mietswohnung in Königsbrunn wohnten.  

Sehr früh hatte ich als älteste Tochter nun durch die Behinderung meiner Mutter Aufgaben und 

Verantwortung zu übernehmen. So wurde ich sehr häufig mit einer langen Liste zum Einkaufen geschickt 

und hatte große Mühe, mit meinen knapp fünf Jahren, die schweren Taschen und Tüten nach Hause zu 

tragen, was mir meine Muskelerkrankung nicht gerade erleichterte. Ich wurde unentwegt überfordert, 

vom Leben, von den Menschen.  

So erinnere ich mich an zwei Begebenheiten, von denen die eine insgesamt drei Mal auftrat und in mir 

eine Phobie vor dem Aufzugfahren hinterließ, die ich erst in meinem 18. Lebensjahr versuchte, 

umfassend und nahezu angstfrei aufzulösen und zu erlösen durch gezieltes „in die Situation hineingehen“, 

einer klassischen Konditionierung, einer eigenen „Aversionstherapie“, oder, wie man es heute nennt, mit 

der kognitiven Verhaltenstherapie. 

Ich kam also eines Tages wieder vom Einkauf zurück, hatte extrem viel zu tragen und wollte mit dem 

Aufzug in den 6. Stock fahren, als es dunkel wurde und sich nichts mehr bewegte. Nur mit Mühe konnte 

ich den Alarm Knopf finden und drückte ihn mit zitternden Händen. Es geschah lange Zeit nichts.  

Da fing ich an zu weinen, doch ich merkte schon bald, dass mich das auch nicht weiter bringen würde und 

so wartete ich in einer Art Ergebenheitsstimmung ab, was nun passieren würde, während ich immer 

wieder den Alarm drückte. 

  

Meine Mutter erzählte mir später, dass wohl drei Stunden vergangen sein mussten, die ich eingeschlossen 

in diesem kleinen Aufzugraum im Dunkeln verbrachte, bis endlich der Hausmeister kam, der mich wieder 

befreite. Solche Situationen waren für mich und meine Ängste vor engen Räumen, vor Käfigen und 

Kerkern, vor Dunkelheit und dem Alleinsein nicht gerade zuträglich. Natürlich hatte ich vermutlich 

keinen Schock davon getragen, nach allen Schicksalsschlägen konnten mich solche Dinge kaum mehr 

erreichen und dennoch wurde ich beim nächsten Mal vorsichtiger, wusste aber, dass ich dem 

Aufzugfahren nicht ausweichen konnte und durfte und so erinnere ich mich, dass ich im Laufe der 

folgenden zwei Jahre insgesamt drei Mal über viele Stunden in diesem Aufzug stecken blieb, während 

meine Mutter mich ein Mal von oben mit beruhigenden Worten tröstete. Ich muss wohl kurz vor dem 

sechsten Stock stecken geblieben sein. 

 



 269 

Kapitel: Im tiefen weißen Schnee drei Tropfen Blut 

 

Durch soviele Formen geschritten, durch Ich und Wir und Du, doch alles blieb erlitten durch die 

ewige Frage: Wozu? 

Gottfried Benn 

 

Ein anderes Mal- und das war etwas schwerer für mich zu verkraften- sollte ich für meine Mutter Photos 

in einem Photoladen abholen.  

Ich bekam ein kleines, leeres  Photodöschen geschenkt, in dem sonst die Filmrolle untergebracht war und 

beim Öffnen stellte ich fest, dass das 5 Mark Stück, das ich als Wechselgeld zurückbekam, wunderbar in 

dieses Döschen passte. Ja, es passte so gut hinein, als ob es dafür angefertigt worden wäre, explizit für ein 

Sparschwein von 5 Mark Stücken.  

Ich hatte zu dieser Zeit noch keinen wirklichen Begriff von Geld, auch wenn ich täglich damit umgehen 

musste im Vertrauen, dass man mir auch richtig und ehrlich herausgab.  

Meine Mutter hatte jedenfalls dafür gesorgt, dass alles mit rechten Dingen zuging und mir nur soviel 

mitgegeben, dass sie den Überblick behalten konnte.  

Diesen Überblick hatte sie auch jetzt, als ich mit meinem kleinen Photodöschen zurück zum Auto kam, in 

dem sie saß und auf mich wartete, als sie in ihren Geldbeutel sah und das Wechselgeld fehlte.  

Sie unterzog mich zuerst ihrer Prüfung und entdeckte bei mir das 5 Mark Stück, das ich ihr freudig zeigte, 

weil ich mir keiner Schuld bewusst war.  

Was dann geschah kann ich nur mit meinem heutigen Verstand zurückverfolgen und versuchen, es aus 

ihrer Perspektive nachzuvollziehen:  

Sie hatte panische Ängste in sich. Ängste, sie könne durch mich, einer 5 – jährigen „Konkurrentin“, ihren 

Ehemann verlieren. Ängste davor, ich könnte schon in diesem Alter auf die schiefe Bahn geraten und zum 

Schwerverbrecher mutieren.  

 

Sie hatte unglaublich viele unbegründete Ängste, die ich jedoch so stehen lassen muss, als einen Teil von 

ihr, als Hindernisse auf meinem Lebensweg, der ihn schmerzhaft und dennoch reich werden ließ.  

Sie riss mich am Arm ins Auto hinein, sprach kein Wort mit mir, aber es ging eine unglaubliche Gewalt 

und Stärke von ihr aus, die mich gehorchen ließ. Zu Hause angekommen steckte sie mich ins Bett, was 

für mich von jeher einem Trauma gleichkam, nachmittags ins Bett zu müssen, in der Dunkelheit zu liegen 

und nicht schlafen zu können. So lag ich viele Stunden in der Finsternis und hoffte, dass meine Mutter 

wieder lieb zu mir werden würde, wenn ich meine Strafe abgelegen hatte. Ich wusste nicht, was ich falsch 

gemacht hatte, konnte mir ihre Reaktion nicht erklären. Ich wollte nicht stehlen und hätte ihr mein 

heiliges Photodöschen ganz sicher gezeigt. –  
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Nach einigen Stunden kam sie zu mir rein. Und was dann geschah, werde ich nie begreifen können, weil 

ich der Überzeugung war, dass dieses Liegen nachmittags im Dunkeln für mich schon Strafe genug war.  

Ich lag auf dem Bauch und hob freudig den Kopf, als sie an meinem Bett stand/saß. Da erhob sie die 

Hand und schlug mir sehr stark ins Gesicht, dass ich wie betäubt und buchstäblich erschüttert, mit dem 

Kopf auf das Kissen sank. –  

Das war das einzige Mal, dass ich von meiner Mutter in dieser Weise geschlagen wurde. Sie muss eine 

Verzweiflung und gleichzeitig eine Reinheit und Unschuld der Seele in meinem Gesicht erlebt haben, als 

ich sie nur mit klaren Augen verständnislos anblickte, während mir die Tränen herunter liefen, die sie in 

Zukunft vor solchen Erziehungsmaßnahmen zurückschrecken ließen, weil sie offensichtlich einsah, dass 

hinter dieser „Tat“ keine böse Absicht von mir stand.  

  

Ich möchte an dieser Stelle noch einfügen, dass ich eine schnelle Ohrfeige, für ein unbedachtes Handeln, 

leicht in Kauf genommen hätte, wenn der Urgrund des Vertrauens zu meinen Eltern und des eigentlichen 

Verständnisses gelegt worden und bestanden hätte. Das Gefühl einer umfassenden Sicherheit gab mir 

mein Zuhause nicht und so wog ein solcher Schlag ins Gesicht sehr viel schwerer. 

 

Einen ähnlichen Schlag ins Gesicht, aufgrund einer ohnehin schmerzhaften Begebenheit wenige Monate 

später, sollte ich nochmals von meinem Vater erhalten.  

Und dieser Tag markiert für mich innerlich das definitive Ende meiner Kindheit und meines Vertrauens in 

die Erwachsenenwelt, obwohl ich es äußerlich hatte und zu pflegen versuchte, weil damit gleichzeitig 

doch ein tiefer Respekt verbunden war. – 

 

Es war der 6. Dezember 1979 in meinem 5. Lebensjahr.  

Mein Vater hatte sich einen langen Wunsch erfüllt und sich einen teuren, englischen Basset gekauft, eine 

„Wurst auf vier Rädern“, wie ich sie einst schon beschrieben habe.  

Auch bekamen wir einige Katzen dazu. Alle Tiere durften in seinem Ehebett schlafen oder auf der Couch 

im Wohnzimmer und es existieren wunderbare Bilder, in denen die Katzen mit unserem Basset eng 

umschlungen schlafen.  

Es fanden regelmäßige Treffen der Bassetfreunde statt, in denen es dann nur noch von lauter Würsten auf 

Rädern wimmelte, deren Schlappohren bis zum Boden hingen und die unteren Augenlider ebenfalls.  

 

Es schneite gewaltig an diesem Tag und ich freute mich auf das Treffen weil ich auch wusste, dass der 

Nikolaus zu den Kindern, die dabei waren, kommen sollte. Im tiefen Schnee stapften wir den langen Weg 

in den Wald hinein. Johannes rannte vor uns her, Benjamin saß auf den Schultern meines dritten Vaters 
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und ich lief an seiner Hand neben ihm her. Meine Mutter war zu Hause geblieben, wir konnte sie im 

Rollstuhl nicht mitnehmen.  

Doch die Freude auf das große Ereignis, den Nikolaus zu treffen, wurde durch einen krampfenden, 

brennenden, unerträglichen Schmerz meiner Muskeln gedämpft. Das Laufen durch den tiefen Schnee war 

für mich ungeheuer anstrengend und kaum zu bewältigen. Dennoch ließ ich mir nichts anmerken, auch 

wenn sich mein Atem schon in die Richtung einer Verkrampfung und Hyperventilation bewegte.  

Ich versuchte die Zähne zusammen zu beißen, durchzuhalten, weiter zu laufen. Doch wie schon einige 

Male beschrieben und durch die Irlandreise und dem Kampf mit den Wellen verdeutlicht, brauche ich in 

solchen Situationen unbedingt eine Pause in der muskulären Anstrengung, weil ich den Verlauf der 

Krämpfe und Schmerzen dann nicht mehr steuern kann.  

Natürlich wusste ich mit meinen 5 Jahren noch nicht, warum sich dieser brennende, krampfende Schmerz 

durch meinen ganzen Körper zog und warum dann plötzlich meine Beine ihren Dienst versagen.  

In jedem Fall schwand mir fast das Bewusstsein, ich strauchelte, während mein Vater mich kräftig am 

Arm zog und ich versuchen musste, weiter zu laufen.  

Doch wieder knickte ich ein, wieder war der Schmerz so unerträglich, dass ich ihn zwar vom Kopf her 

auszuhalten versuchte, jedoch die Muskeln nicht mitspielen wollten. Ich sank in den tiefen Schnee, mit 

dem Gesicht nach unten.  

Da riss mich mein Vater nach oben, sodass ich wieder aufrecht zum Stehen kam. Mit letzter Kraft 

versuchte ich ihm ins Gesicht zu blicken, um ihm verständlich zu machen, dass ich mich bemühte, 

folgsam zu sein, dass ich aber durch einen wahnsinnigen, für mich unerklärlichen Schmerz keine 

Möglichkeit mehr hatte. Dieses ohnehin qualvolle Kopfheben bescherte mir einen kräftigen Schlag mit 

der Faust mitten ins Gesicht, sodass meine Lippe aufsprang und blutete, die Nase ebenfalls.  

Er war überfordert mit der Situation, den Benjamin auf den Schultern und einem vermeintlich „bockigen“ 

Kind an seiner Hand, das sich anstellte in seinen Augen.  

Viel mehr bekam ich in diesem Moment nicht mehr mit. Ich weiß nur, dass wir irgendwann an dem Platz 

angekommen waren, an dem es von Hunden nur so wimmelte und zu dem der Nikolaus kommen sollte.  

Mein Vater befahl mir, mich hinter einer Tonne zu verstecken, damit der Nikolaus „kein böses Kind zu 

sehen bekommen müsse“.  

Ich saß also diese ganzen Stunden hinter einer schweren, großen Eisentonne mit schmerzenden Muskeln, 

einer geschwollenen, blutenden Lippe und wusste nicht, was ich verbrochen hatte.  

Aber ich wusste eines und das erfüllte mich mit einer tiefen, inneren Sicherheit: Ich wusste, oder glaubte 

zu wissen, dass meine Mutter mich verstehen würde, wenn ich nach Hause komme. Ich wusste, sie würde 

mich trösten, meine Wunden behandeln und mich in ihren Arm nehmen. So konnte ich diese Zeit hinter 
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der Tonne besser ertragen, während die anderen Kinder vom Nikolaus beschenkt wurden und ich nicht in 

Erscheinung treten durfte.  

Als wir sehr spät am Abend nach Hause kamen, bestürmte mein Vater meine Mutter gleich mit 

Vorwürfen gegen mich, wie schlecht ich mich benommen und wie ich mich angestellt hätte, unglaublich 

bockig gewesen sei und nicht laufen wollte.   

Ich lauschte, mit beschleunigtem Herzschlag, auf ihre Worte. Gleich würde sie mich in Schutz nehmen, 

mit tröstenden Worten umfangen, ihn für seine Tat an mir zur Rechenschaft ziehen.  

Doch was geschah? 

Was ich nun vernahm ließ alles über mir zusammenstürzten. Meine Hoffnungen, meine Sicherheit, mein 

Vertrauen. Ich wusste, dass niemand mich verstehen kann: Meine Mutter stimmte in seine hetzenden, 

vernichtenden Worte mit ein und hatte sich nun definitiv für alle noch folgenden Situationen der 

kommenden Jahre auf seine Seite gestellt und gegen mich. Egal, aus welcher Ursache heraus.  

Ihre große Angst davor, diesen Mann verlieren zu können und ihre eigene, innere Unsicherheit, die 

fehlende Urteilskraft, die sie sich erst später erworben hat, ihre Fahne nicht immer mit dem Wind zu 

hängen, hatte bewirkt, dass meine letzte Zuflucht mir für lange Zeit – vielleicht für immer - genommen 

wurde. – 

Aus Berichten meiner Mutter weiß ich, dass diese Dinge tatsächlich so geschehen sind und ich erlebte in 

meinem Erwachsenenalter eine große innere Reue an ihr, ein tiefes Verständnis für mich und Mitleid.  

Sie war unglücklich mit diesem dritten Mann, er hatte zwei Gesichter, wobei sich das eine Gesicht, das 

schöne, fast nur in den Zeiten zeigte, in denen er mit uns nach München fahren oder Ausflüge 

unternehmen konnte. Das andere Gesicht war grausam, sadistisch und Seelen - zerstörend.  

Auch sie erlebte es so und nur ihre tiefe Angst vor dem Verlust dieser äußeren Sicherheit durch ihn, ließ 

sie alles ertragen, auch auf Kosten ihrer Kinder, vornehmlich mir. 

 

Bis zu unserem Umzug nach Landensberg in ein großes, rollstuhlgerechtes Haus, verging nochmals ein 

Jahr. In diesen zwei Jahren nach meiner Rückkehr in die neue Familie, lernte ich auf Anhieb schwimmen 

und Fahrrad fahren. Ein Freund meiner Mutter hatte mich kurz angeschoben und schon fuhr ich ihm 

davon, wie ich viele Dinge in relativ kurzer Zeit lernen konnte.  

 

Ich erinnere noch die Hochzeit meiner Eltern im April 1979, und an den großen, hageren, 

schwarzhaarigen Priester Gottfried, der sie getraut hatte, der mit dunkler Stimme immer „donke“ statt“ 

danke“ sagte und der in meinem Leben noch eine Rolle spielen und mir das langsam aufgebaute 

Vertrauen in die Erwachsenenwelt wiederum entreißen sollte.  
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Den letzten großen Schock vor der Geburt meiner Halbschwester Julia, am 9. September 1980, erlebte ich 

in dieser Wohnung in Königsbrunn. –  

Meine Eltern hatten sich massiv gestritten und wie es genau gekommen ist, erinnere ich nicht mehr. Ich 

sah nur noch, dass mein dritter Vater meine Mutter vor der Wohnungstüre aus dem Rollstuhl warf. Sie 

saß am Boden, weinte und wimmerte und wir Kinder wollten zu ihr, ihr helfen, sie trösten, doch unser 

Vater sperrte uns im Kinderzimmer ein und so drängten wir uns am Schlüsselloch um zu erfahren, wie es 

unserer Mutter ging. Mein Vater hatte die Wohnungstüre geschlossen und meine Mutter vor der Türe im 

Gang auf dem Boden weiter wimmern lassen.  

Es verging einige Zeit, bevor wir wieder alle zusammen schweigend am Tisch saßen, ich meinen Vater 

nicht anzusehen wagte und das Leben irgendwie notgedrungen weiter ging. 

 

Am 9. September bekamen wir wieder geschwisterlichen Zuwachs. Meine Mutter wurde 1979 nochmals 

schwanger, - im Rollstuhl. Die Schwangerschaft überstand sie sehr gut, trotzdem einige Ärzte skeptisch 

waren und eher zur Abtreibung rieten.  

Doch meine Mutter besaß eine Kämpfernatur und sollte auch diese Lebensprüfung, die aus einem tiefen 

Wunsch entstanden war, nochmals einem Kind das Leben zu schenken und dem dritten Vater auf diese 

Weise das Leben in unserer Familie mit drei fremden Kindern durch ein eigenes zu erleichtern, gut 

überstehen. Die Geburt verlief leicht und komplikationsfrei.  

Als die Schwestern beim Einsetzen der Wehen panisch den Arzt holen wollten und das Zimmer meiner 

Mutter verließen, trauten sie ihren Augen nicht, als sie wenig später in versammelter Mannschaft 

zurückkamen und Julia auf dem Bauch meiner Mutter lag, mit einem strahlenden Vater und Ehemann an 

ihrer Seite.  

Julia sollte in unserer Familie den Stand einer Königin einnehmen und erhielt den Namen:  

Julia- Elisabeth- Victoria. The second Queen oft England, bzw. The second Queen from England, born 

and grown up in a little, insignificant flat in Germany. - 

Der Ursprung dieses Namens entstand aus der tiefen Liebe meines Vaters zu England, zur englischen 

Monarchie und seinen Vertretern. Julia war ein Wunschkind und sie sollte als einziges Kind von uns 

Vieren wenig abbekommen von all den Schicksalsstürmen und Erschütterungen unseres Lebens. – 

 

Ich war froh, ein Schwesterchen bekommen zu haben, neben meinen beiden Brüdern. Sie waren zwar lieb 

und ruhig, gerade weil wir zur absoluten, unbedingten Folgsamkeit erzogen wurden durch die Autorität 

meiner Mutter. Diese hatte gerade durch den Rollstuhl nochmals eine ganz andere, fast schon harte 

Dimension erreicht und Johannes war im Grunde seiner Seele das Mädchen, ich dagegen eher der Junge 

im Charakter und Wesen, oftmals auch im Aussehen. Ich wünschte mir doch sehr ein Schwesterchen. 
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Und so war ich glücklich, dass es ein neues Zentrum der Aufmerksamkeit und Zuwendung für uns alle 

gab.  

 

Ich habe mich in meinem 6. Lebensjahr sehr viel um Julia gekümmert, da meine Mutter nun 4 Kinder 

vom Rollstuhl aus versorgen musste. Sie war auch ein Stück weit mein eigenes Kind und ich hatte Freude 

daran, meiner Mutter bei der Versorgung von Julia zu helfen.  

So fütterte ich abwechselnd meine Puppe Conny und Julia mit der Flasche und war nun eine richtige 

Puppen -und Ersatzmutter für meine Halbschwester geworden. – 

So langsam sollten sich die Schrecken der Vergangenheit zwar in ihren inneren Wunden nicht mildern, 

aber jene ganz tiefen und umfassenden Erschütterungen und Schocks in ihrer Permanenz und 

Wiederholung etwas nachlassen.  Ihre Intervalle vergrößerten sich, die das Untergangsgefühl, den ewigen 

Schatten bei meiner Ausfahrt ins Leben begleiteten. Und gerade diese Schatten gaben meinem Ringen um 

das Leben einen Hauch von heldischer Gewalt, wie ich es heute sehe. – 
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Kapitel: Angst und Sorgen- Rhythmisches System 

Denn die großen Gewalten sind stärker als der Tag und die Stunde und jedes Wort des Hasses 

wesenlos gegen das willensgestaltende Werk 

Stefan Zweig 

  

Wenn sich ein Kind offen und zu einem innerlich und äußerlich freien Menschen entwickeln möchte, so ist 

es die Aufgabe des Erziehers, der Bezugspersonen und der Umwelt, auf die Lebensrhythmen im 

menschlichen Leben allgemein und insbesondere auf den sieben Jahres Rhythmus, gerade bei einem Kind, 

im besonderen sein Augenmerk zu richten, um auch das Spirituelle, Geistige zu pflegen.  

Unter diesen Voraussetzungen wird der physische Körper im späteren Leben weniger Hindernisse für das 

Geistige vorfinden, als wenn eine Konstitution geschaffen wird, die möglicherweise nicht dem eigenen 

Schicksal entspricht, eine Disposition für einen „Leidens – und Sorgenorganismus“, wie ich es noch 

beschreiben möchte.  

Denn wenn ein Kind durch das Nerven – Sinnessystem, dem es sich ganz hingegeben alles aus seiner 

Umwelt in sich aufnimmt und verschließt, keine Reize von außen in keiner Richtung aufnehmen darf, dann 

muss ein kleiner Kaspar eine Unzahl von lichtvollen, unsichtbaren Engelwesen in den zwölf Jahren seiner 

Einkerkerung an seiner Seite gehabt haben, um das zu überleben, was wohl kaum ein zweiter Mensch 

überlebt hätte. Wäre er vor seinem dritten Lebensjahr eingekerkert worden, wäre ihm der Tod sicher 

gewesen, wie ich es über die Versuche an kleinen Kindern beschrieb.  

Auch Kaspar befand sich noch in einem Alter der Imitation und Nachahmung seiner Umwelt, in einem 

Alter der seelischen – geistigen und vor allem physischen Abhängigkeit von seinen Mitmenschen, seinen 

Eltern, den Erziehern.  

„Die Welt ist Zahl“ und ebenso ist die Welt Rhythmus und Zahlenrhythmen unterlegen, sogar fest an sie 

gebunden. 

Des Menschen Leben und Überleben ist ebenfalls eng mit diesen Rhythmen, gerade dem Siebener 

Rhythmus, verbunden.   

Im ersten Lebensjahrsiebt eines Kindes, bis zum Zahnwechsel, der gewissermaßen einen Abschluss eines 

wichtigen Lebensabschnittes bildet, lebt ein Kind ganz stark in seiner Umwelt, mit seiner Umwelt, ist 

angewiesen auf diese, angewiesen auch auf die seelisch – geistigen Schwingungen, auch körperlichen 

Ausdrucksformen seiner Mitmenschen und seien sie noch so subtil, kaum wahrnehmbar. Denn ein Kind 

besteht fast nur aus dem Sinnes – Nervensystem, sein physisches Auge, sein seelisches Auge lebt von dem 

ihm umgebenden Licht, auch des menschlichen Lichtes und saugt es mit jeder Faser seines Körpers, seiner 

Zellen, seiner Seele auf.  
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Das Kind ist im Grunde ganz Kopf, der auch proportional die restlichen Körperhälften im Verhältnis zu 

den ausgewogenen Proportionen eines erwachsenen Menschen überragt.  

Im Grunde sind bei einem Kind das einzige, fast überlebensnotwendige Organ seine Augen, mit denen es 

zum  Imitator, zum Nachahmenden der Eindrücke wird, die ihm aus der Umwelt entgegenkommen, vor 

allem durch die Bezugspersonen.  

Wenn ihm nun ein Erziehender, ein Elternteil, eine Bezugsperson begegnet, die in ihrer Seele und damit im 

körperlichen Ausdruck viel Leid und Sorgen in sich trägt, Zwiespalte und Ausweglosigkeiten, so finden 

diese seelischen und äußeren Belastungen auch in seiner Körperlichkeit seinen Ausdruck. 

Das Kind nimmt all diese Anzeichen tief in seinen Organismus auf.  

So gibt es auch das Beispiel eines Kleinkindes, das einen Stoffhasen wochenlang nachahmt, der wie tot, in 

sich zusammengefallen auf dem Boden liegt. Das Kind zeigt kaum Regungen und Bewegungen, bis die 

Eltern hinter das Geheimnis der Nachahmung stoßen.  

 

Ein anderer erwachsener Mensch würde diese Anzeichen der Sorge und Trauer seines Mitmenschen 

möglicherweise nicht bemerken. Ein Kind jedoch, das ganz im Umkreis lebt mit seinem Sinnes – 

Nervensystem, registriert diese sorgenvolle Stimmung im physischen Ausdruck seiner Bezugsperson 

durchaus, wie auch ein Tier, als innerliche Geste dieser Wechselwirkung und sie bildet seine spätere 

Konstitution. Weil es diesen physischen Ausdruck imitiert, erhält es im späteren Leben einen ebensolchen 

„Leid - und Sorgenorganismus“.  

Möglicherweise ist dieser Organismus der Sorge in einem Schicksal nicht notwendige Bedingung zur 

Erfüllung seiner karmisch angelegten Aufgaben und Bestimmungen und entspricht weder seinen 

Charaktereigenschaften, noch seinem Temperament.  

Das Kind wird also von Anbeginn hineingestellt in das Dreigestirn wie ich es nennen möchte, von 

Vererbung, von nachgeahmter körperlicher Folge aus seiner Umgebung der Erziehenden und seiner 

ureigenen Individualität, wie ich es in meiner Jahresarbeit im Studium der Pädagogik schon zur 

Ausführung brachte mit folgenden Worten: 

  

„Was wir Genius nennen, hat drei Ursprünge. Der erste ist die Erbanlage, das aus der physischen 

Entstehung und der Lebenskraft einbeschlossene und getragene Sein. Da sind Temperamente, 

Seeleneigenschaften, Befähigungen (z. B. Musikalität), teilweise auch nervliche – intellektuelle 

Dispositionen zu beobachten.  

Das Zweite ist, was sich aus der Umgebung, den Erlebnissen, dem Zuwenden oder Abwenden anderer 

Menschen ergibt, auch alles Geschehen, was dem Menschen aus dem Volk, dem er angehört, geschenkt 
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oder auferlegt wird. Alles, was ihm widerfährt, fördernd oder hindernd, Krankheiten, Unglück oder 

Begnadung.  

Die wichtigste Wurzel der Wesensbestimmung des Menschen ist aber die ihm von Anbeginn eigene, 

unteilbare (individuelle), unverwechselbare, höhere Menschenwesenheit, das Ich mit seiner Vergangenheit 

und Zukunft. Es ist das, was den Tod überdauert und vor der Geburt existiert. Es ist auch imstande, 

Voraussetzungen der ersten und zweiten Wurzel zu verarbeiten, aus Behinderungen im Schicksal und den 

Anlagen Positives werden zu lassen und das Gute und Hilfreiche zu steigern, zu vertiefen und zu 

bewahren.“ 

 

Wenn ein Kind zu lange gestillt wird, dann besteht die Gefahr, dass es zusätzlich, neben der Imitation der 

Umgebung, zu stark in den Erbstrom hineingezogen wird, während das Gegenteil einen Mangel an 

Lebenskräften bewirkt. Ebenso sind die Milchzähne etwas Vererbtes, das im ersten Lebensjahrsiebt 

abgestoßen wird, um von eigenem, individuellen ersetzt zu werden, auch wenn die Form im Umriss 

erhalten bleibt. Die zweiten Zähne stülpen sich gewissermaßen über die Form der erblichen Milchzähne. 

Dieser Vorgang kann als ein körperlicher Vorgang bezeichnet werden, er ist jedoch ebenso ein seelisch – 

geistiger. 

  

Die heutige Naturwissenschaft stützt sich nahezu ausschließlich auf die Beobachtungen der 

Sinneseindrücke als Einzeltatsachen, um den Gesamtzusammenhang aus den Augen zu verlieren, um das 

Geistige außer Acht zu lassen. Auf diese Weise schenkt sie auch dem rhythmischen System, gerade nach 

dem siebten Lebensjahr, kaum Beachtung und Bedeutung. Das rhythmische System nimmt Teil am 

Rhythmus des Herzschlags, an der Atmung, dem ganzen Herz- Kreislaufsystemen -komplex, die niemals 

ermüden, auch wenn dieser Bereich auch den Schwankungen von Ruhe und Aktivität unterliegt.  

In diesem Lebensalter der Schulreife tritt das Sinnes – Nervensystem mehr in den Hintergrund, wird von 

seelischen Wahrnehmungen abgelöst, die mit der Sinneswahrnehmung in Verbindung stehen, aber nicht 

mehr als Schwerpunkt im Mittelpunkt stehen. – 

 

Der Erfolg meiner Nachhilfetätigkeit beruht auch in einem großen Maße auf der Tatsache, dass ich in 

meinem Unterricht, trotzdem ich den Stoff der Elementarschule absolvieren muss, das rhythmische System 

des Kindes in der Weise, selber mehr unbewusst und mehr intuitiv anspreche, dass ich keinerlei 

Ermüdungserscheinungen wahrnehme und das auch nach mehreren Stunden ohne Pause. 

Ich habe schon bis zu sechs Stunden bei Schülern am Stück verbracht, ohne dass die Kinder selbst auf die 

Idee kamen, den Hunger wahrzunehmen. Selbst nach vier Stunden hörte ich von einigen, dass sie es sehr 

begrüßt hätten, wenn ich noch ein „bisschen länger geblieben wäre.“  
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Als ich ihnen mitteilte, dass nun schon vier, oder sechs Stunden vergangen seien, sahen sie mich erstaunt 

an mit dem hellen Ausruf, dass dies nicht sein könne… 

Die Zeit, das wissen wir, ist variabel im Erleben, also eine subjektive Empfindung in ihrer Objektivität.  

 

Wichtig ist auch, wenn ein Kind im 14. Lebensjahr in die Phase eintritt, in der sich die Willensbekundung 

ihren Weg zur Oberfläche des Bewusstseins wagt im Stoffwechselsystem, nicht mit vorgefertigten 

moralischen Vorstellungen sein eigenes Urteil der Welt mit derlei Forderungen, wie es auch in den zehn 

Geboten geschrieben steht, zu überstülpen: „Du darfst nicht, du sollst nicht, das ist gut, das ist schlecht..“ 

Sondern durch Vorbild zu wirken und durch eigene Taten in ihm seine eigenen moralischen 

Wertvorstellungen anzulegen. Erst dann kann das Kind, der Jugendliche der Welt als freier Mensch 

gegenübertreten und folgt nicht dem Abbild, der Kopie und Photographie seiner Eltern. 

 

Wie hat sich nun diese Entwicklung zur Menschwerdung in meinem Leben, oder im Leben von Kaspar 

vollzogen? Welche Sorgen, Nöte, Depressionen meiner Erzieher, hat meine Konstitution eines „Leid und 

Sorgenorganismus“ geprägt, welche Spuren haben die Zerstörungen von Anbeginn meiner Erdenlaufbahn 

in meiner Seele, in meinem Körper hinterlassen, die möglicherweise karmisch nicht zu meinem Schicksal 

gehören und wenn doch, in welcher Weise vermochte sie mein Geist, meine Seele bis zu einem gewissen 

Grad sublimieren? –  

 

Im „Nerven – Sinnesbegegnen“ mit meiner Umwelt, insbesondere mit meiner Mutter hat sich ganz evident 

ein „Angstorganismus“ in meiner Konstitution herausgebildet, den ich schon in meinem dritten Lebensjahr, 

wie ich es beschrieb, selber erlebte. Sicherlich, aber das erfuhr ich erst nach 40 Jahren Lebenszeit, hatte 

meine Muskelerkrankung auch ihren Anteil daran, dass sich die Angst meines rhythmischen Systems 

bemächtigte, weil auch die Atmung, die Lungen betroffen sind, selbst der Herzmuskel.  

 

Als mir meine eigene Existenz bewusst wurde, als ich das erste Mal ohne Windeln im Garten stand und zu 

wissen glaubte, „was diese Welt im Innersten zusammenhält,“ da wusste und ahnte ich, was mich im Laufe 

des Lebens noch erwarten sollte.  

Meine Mutter jedenfalls bestand zum Zeitpunkt meiner Geburt aus einem Konglomerat von unzähligen 

Ängsten und Lebensängsten. Sie hielt einen Mann nach dem anderen umklammert, um festzustellen, dass 

sie niemanden wirklich halten konnte und niemand sie zu halten bereit war. Das mag sie bewusst und 

unbewusst auch auf meine Seele übertragen haben. – 
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Wie hat sich nun diese Entwicklung zur Menschwerdung in meinem Leben vollzogen? Welche Sorgen, 

Nöte, Depressionen meiner Erzieher hat meine Konstitution eines „Leid und Sorgenorganismus“ geprägt, 

welche Spuren haben die Zerstörungen von Anbeginn meiner Erdenlaufbahn in meiner Seele, in meinem 

Körper hinterlassen, die möglicherweise karmisch nicht zu meinem Schicksal gehören und wenn doch, in 

welcher Weise vermochte sie mein Geist, meine Seele bis zu einem gewissen Grad sublimieren? – 
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Kapitel: Analytische Psychotherapie eine Wissenschaft? 

 

Oh Lieber, wann wird man unter uns erkennen, dass die höchste Kraft in ihrer Äußerung  zugleich 

die bescheidenste ist und dass das Göttliche, wenn es hervorgeht, nie ohne eine gewisse Demut und 

Trauer sein kann. 

Hölderlin an einen Freund 

 

In den Tagen im Mai 2008, in meinem 33. Lebensjahr während meines Klinikaufenthaltes, sollte ich, 

neben der Tavorüberdosierung, auch mit einer bestimmten Form der Psychotherapie in Berührung 

kommen. Diese, in tausend Einzelteile zerlegende, zerstückelnde, wie es mir schien, analytische 

Therapieform war mir im tiefsten Inneren wesensfremd und zeigte mir persönlich die Grenzen des 

Verstehens eines Menschen in seinem vielschichtigen und umfassendem Zusammenwirken von Seele, 

Geist, physischem Leib und Ich auf. Wie sollte man eine Seele erfassen und begreifen, wenn man sie 

nicht sehen und im Grunde erfassen kann? 

Diese inneren Gedanken und schmerzhaften Erlebnisse meines 2 ½ jährigen Psychiatrieaufenthaltes im 

Erleben der Psychotherapie, gerade in Stuttgart, bei dem Arzt Dr. Uriel, kann ich nur vor dem 

Hintergrund einer oder meiner gewissen Vertrautheit und Achtung eines vorgeburtlichen Lebens und 

durch den Gedanken von Reinkarnation und Karma mit meinen Erfahrungen in dieser Hinsicht in 

Verbindung bringen.  

Ich erwarte an dieser Stelle kein Mitschwingen des Lesers mit meinem religiösen Hintergrund, aber ich 

kann meine Erfahrungen und auch die mögliche Ursache meines Überlebens jener Handhabung in den   

2 ½ Jahren nur davor verstehen und einordnen.  

 

Franz Anton Mesmer ist mit seiner Entdeckung des animalischen Magnetismus für Stefan Zweig ein 

Heros, der das Pech hatte, in der falschen Zeit zu leben, eben der Epoche der Aufklärung, die mit kühler 

Skepsis den „zauberischen Kräften“ des Mesmerismus nichts abgewinnen kann. In Zweigs Worten ist 

nach Mesmer:  „(...) unser Weltall keineswegs ein leerer, unbeseelter Raum, ein totes, teilnahmsloses 

Licht ringsumher um den Menschen, sondern ständig durchdrungen von unsichtbaren, unfassbaren und 

nur innerlich fühlbaren Wellen, von geheimnisvollen Strömungen und Spannungen, die in dauernder 

Überleitung einander berührten und beleben, Seele zu Seele, Sinn zu Sinn.“ 

 

Hier wird deutlich ein ganz anderes Weltbild, eine ganz andere Welt propagiert, als es die modernen 

Naturwissenschaften seit Newton tun. Die mathematische und analytische Zergliederung der 

Planetenbahnen und des Lichts hatte einen Schock ausgelöst, dem sich nicht nur Goethe mit seiner 

'Farbenlehre' entgegenzusetzen versuchte.  
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Die Idee einer Beseeltheit der Welt, eines Fluidums, das uns alle umgibt hat – auch wenn die 

Naturwissenschaften davon nichts wissen wollen – auf Menschen, die einer poetischeren Sicht der Welt 

zuneigen, eine große Anziehungskraft. 

So glaubt Stefan Zweig auch, in der magnetischen Methode Messmers ihren großen Wert zu erkennen, 

insofern sie die Methoden Freuds, der Psychoanalyse oder allgemein der Heilung der Psyche des 

Menschen durch Einflussnahme auf das uns umgebende Fluidum vorwegnimmt oder sogar weit besser 

umsetzt.  

Es sind die Menschen, die von der Idee eines beseelten Universums und eines uns alle umgebenden, 

schützenden und Heilung ermöglichenden Fluidums fasziniert sind, für die Mesmer und seine 

Erkenntnisse nach wie vor eine große Hoffnung und Tröstung darstellen.  

Dies freilich sind Entdeckungen, die noch weiter zu führen sind, sofern man sich nicht einem einfachen 

Glauben daran verschreiben will. Und dass zwischen Himmel und Erde viele Dinge sind, die sich einem 

einfachen Zugriff verweigern und dennoch ihren Einfluss ausüben, das hat Goethe ja schon treffend 

formuliert. 

 

Messmers große Leistung in der Nobilitierung des Magnetismus, der berührungslosen, allumfassenden 

Nähe der Heilmittel, also der Magneten zum Körper, bei gleichzeitig unbedingtem Willen zur Heilung, 

scheint mir zu sein, dass die Psyche des Menschen als Teil eines geistigen Fluidums, das den Körper 

umgibt und in ihn eindringt, gesehen wird. Mein Überleben „verdanke“ ich nicht den sichtbaren 

„Errungenschaften“ unserer Medizin, sondern einzig und alleine diesem Unsichtbaren, das sich auch im 

Gebet wiederfindet, das Heilung hervorruft, ohne die Einwirkung physischer Materialien… 

 

Während die heutige Psychotherapie allein mit Worten, der analytischen Zergliederung des Gesagten, 

oder Pharmakologischen Substanzen Einfluss auf die Seele zu nehmen versucht, hat Mesmer dieses 

Fluidum als existent und von großer Bedeutung für den Menschen und seine Gesundung erkannt und in 

seinen Aktionen und Vorführungen, Experimenten und Darbietungen immer wieder in den Mittelpunkt 

gestellt. Er beschreibt es als dieselbe Kraft, die von Stern zu Stern strahle und im Mondlicht 

Schlafsüchtige lenke. Es ist die Kraft, die unsichtbare Substanz, dessen Weltstoff von Mensch zu Mensch 

weitergegeben wird und Wandlung vollbringe, die wir Gesundheit nennen, um uns wieder an die 

höchsten Harmonien und Hierarchien anknüpfen zu lassen.  

 

Diese heilende Wirkung der Einflussnahme auf jenes wirkungsreiche Feld, das uns einhüllt, ist seit 

Mesmer völlig aus dem Blick geraten und hat keine Nachfolger gefunden, erst im 21. Jahrhundert und ich 

werde auch diese „Energy Medicin“ und auf die „Feinstofflichkeit“, die keiner wissenschaftlichen 
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Grundlage mehr entbehren, noch ausführlich zurückkommen, wenn es um die Frage eines möglichen 

Ausweges aus diesen Sackgassen der Schulmedizin geht. 

   

Die moderne, aktuelle Psychotherapie ist mit ihrem wissenschaftlichen Anspruch eine den Menschen 

zergliedernde, analysierende, ja zerstückelnde. Dabei käme es gerade darauf an, den Menschen wieder 

heil, ihn, wie eine zerbrochene Puppe aus Porzellan, wieder ‚ganz’ zu machen. Eine genau gegenteilige 

Handlung wäre vonnöten, doch der kalte, analytische Geist weht seit dem Ende von Messmers Wirken 

wieder ungehindert und ungefiltert.  

Durch ein allumfassendes, fühlendes ganzheitliches Denken wäre ein notwendiges Gegengewicht zu 

schaffen. Die Aufklärung jedoch, mit ihrer zynischen Dialektik des nur dann Gewussten, wenn bewiesen 

und vom Verstand durchdrungen, hat in ihrer zerstörerischen Kraft nichts eingebüßt.  

Diese gefährliche Negation des Gefühlten, Geahnten und Noch-Nicht-Bewussten entzaubert die Welt 

und, mehr noch, entzieht ihr die wichtigste Grundlage eines gesunden Lebens:  

Die Heilung durch jene Kräfte des Mesmerismus, einer ganzheitlichen Therapieform, die viele Bereiche 

des Seelenlebens umfasst, und nicht nur einzelne Facetten. 

Auch Schoppenhauer rühmt den Mesmerismus, indem er sagt: „es ist die vom philosophischen 

Standpunkt aus inhaltsschwerste aller gemachten Entdeckungen, auch wenn sie einstweilen mehr Rätsel 

aufgibt, als sie löst“. - 

Aber welches Urteil wäre schwerer umzustoßen, als ein Vorurteil?  

Mit Vorurteilen und vorgefertigten Meinungen, dem Pressen meiner Persönlichkeit in eine bestimmte 

Schublade der wenigen, die die Psychoanalyse für meine Begriffe zur Verfügung hat, ohne Kenntnis, 

ohne Einsicht, sollte ich im Laufe dieser Jahre immer wieder schmerzhaft nicht nur in Berührung 

kommen, sondern unter ihnen regelrecht begraben werden, neben meiner Willenslähmung und 

Ausschaltung durch die schlimmste aller Drogen der Welt: dem  Tavor.  

Was nicht als seelisch erfassbare Funktion mathematisch nachweisbar war, dekretierte der flinke 

Hochmut, die Überheblichkeit und „Macht“, von der immer wieder gesprochen wurde von Seiten des 

Arztes, als Phantom, was man nicht mit den Sinnen erfassen konnte, nicht etwa bloß als unfassbar, 

sondern schlichtweg für nicht vorhanden.  

Der Austausch von Seele zu Seele existierte dabei nicht. „Jenes Fluid, jene sympathetische 

Übertragungskraft, deren Wesen man nicht deutlich erklären kann“ (schon zu Messmers Zeiten und 

schon verdächtig dies!), „steht nicht im Kompendium aller Orakel, im dictionaire philosophique, folglich 

darf nichts Derartiges vorhanden sein“.  
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Und dennoch weiß ich sicher, dass zwischen dem Makrokosmos und dem Mikrokosmos, zwischen der 

Weltseele, anima mundi und der Einzelseele, zwischen Mensch und Stern eine stofflich verwandelte, 

transzendente Beziehung besteht, die es zu erkennen und schöpferisch zu verwandeln gilt von Seiten der 

Menschen, die sich Ärzte und Therapeuten nennen und damit einen hohen Verantwortungsgrad 

einnehmen. 

Dabei möchte ich noch einfügen, dass es sich bei meiner Beschreibung und meinen inneren Erfahrungen 

explizit um die analytische Psychotherapie handelt, nicht um die analytische Denkweise in anderen 

Bereichen des Ringens um Erkenntnisse eines möglichen Weltverständnisses.  In diesen Bereichen fühle 

ich mich nicht zu Hause, glaube aber dennoch, dass die physikalische, analytische Beschreibung der Welt  

auch nur die Reichweite des empirisch zugänglichen Bereichs hat. 

Sie kann äußerlich viel vom Verhalten der Welt vorhersagen und hat damit eine ungeheure Wirkung für 

die Technik und gleichzeitig für unser Weltverständnis, aber damit bleibt sie immer eine Beschreibung 

und ist nie identisch mit der beschriebenen Welt.  

Dabei habe ich die Vorstellung von einer extrem dünnen Silberfolie, die auf die Welt gelegt wird. Sie 

passt sich der Struktur an. Zusätzliche Experimente formen die Struktur genauer aus. Im Laufe 

zunehmender Erkenntnis passt sie sich ganz fein ziseliert der Oberflächenstruktur der Welt an. Damit 

lassen sich alle Regelmäßigkeiten aus der Struktur der Silberfolie berechnen, vermessen und 

analysieren. Die eigentliche Welt darunter bleibt aber immer noch nicht zugänglich und lässt sich nur 

erahnen. So kann es immer noch ein unbekanntes und unbeschriebenes Etwas unter der Silberfolie geben, 

das sich mir auf dieser physikalischen Ebene noch nicht erschließt.  

Und doch fliegen unsere Flugzeuge, fahren die Autos, funktionieren unsere technischen Geräte, während 

es im Medizinischen unzählige Opfer und Tote zu verzeichnen gibt, die in Vergessenheit geraten, weil 

diese vermeintliche Wissenschaft alles andere ist, als wissenschaftlich. Sie ist eine „Kunst“ und als solche 

sollte sie subjektiv behandelt, beurteilt und eingegliedert werden in unseren menschlichen Raum und 

Weltraum des Denkens, Fühlens, Wollens und Handelns… 
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Kapitel: Energy Medicine und Quantentheorie, bestätigte Wissenschaft für die Zukunft 

 

Alles, was echtes Leben hat, geht aus von moralischer Energie, die, ihrer selbst gewiß, entweder die 

Welt in freier Tätigkeit zu durchdringen trachtet oder den feindlichen Kräften wenigstens einen 

unüberwindlichen Widerstand entgegenstellt. 

Leopold von Ranke 

 

Die Entstehung der Naturwissenschaft in den letzten Jahrhunderten hat dahin geführt, dass man in der 

Medizin lediglich auf die Stoffe und ihre chemischen Zusammensetzungen und Wirkungen sah. Die 

Pharmaindustrie gewann eine ungeheure wirtschaftliche Vormachtstellung, die sie weidlich auszunutzen 

wusste. 

„Nur die sinnlich wahrnehmbaren oder im akzeptieren Rahmen chemisch-physikalisch erfassbaren 

Veränderungen des Körpers sind Objekt einer somatischen Medizin, der eine Medizin der Psyche scharf 

abgegrenzt gegenübersteht.“ 

Erst im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts erlangten alternative Heilmethoden –seien es alte, wie die 

traditionelle chinesische Medizin, oder neuere –wieder Beachtung in der Medizin. Der Blick weitete sich 

über die chemische Stofflichkeit hinaus. Die Materie verlor ihre starren Begriffe, Molekularstrukturen 

wurden wandelbar ist. Die Energien im Stofflichen, im Körperlichen und im Mentalbereich wurden nun 

beachtet und die ganze Reihe von Alternativmedizinen, wie Homöopathie, Körpertechniken und 

Mentaltechniken gewannen an Bedeutung. 

Hier stehen wir an einem Wendepunkt, an dem das alte biochemische Modell seine ausschließliche 

Gültigkeit verloren hat. Aus den neuesten Forschungen will sich ein neues integrales Modell bilden. 

Die neue „Energy Medicin“ beweist nun, dass alle Energieformen Teile eines Ganzen sind, das zur 

Heilung der krankhaften Energien einen wichtigen Beitrag leisten kann. Solche integrative 

Medizinsysteme, wie das von Dietrich Klingenhardt und das Body- Talk- System von John Veltheim 

gehen von dieser Ganzheit aus. In ihrer Art tut es auch die anthroposophische Medizin, einschließlich 

Heileurythmie. 

 

Die Gebiete der „Energy Medizin“ sind noch längst nicht genügend erforscht, aber sie stellt sich der 

konventionellen Medizin als erweiternd und korrigierend entgegen, sodass, was bisher als 

naturwissenschaftlich bewiesen galt, jetzt neu überprüft und erforscht werden muss.  

Es gibt zwar Institutionen, die sich damit befassen, aber um die Forschung effektiver betreiben zu 

können, fehlt es an staatlichem Interesse und damit an Forschungsgeldern. Unermessliche Summen gehen 

zum Beispiel in die Erforschung des Teilchenbeschleuniger (Large Hadron Collider) am Genfer Euro 

Forschungslabor, an dem sich Deutschland mit 600 Millionen Euro beteiligt hat.  
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Um ein neues chemisches Medikamente zu entwickeln, muss die Pharmaindustrie eine Milliarde Euro zur 

Verfügung stellen. Zumeist ist es nur eine Veränderung  eines schon bestehenden Medikamentes, das 

dann unter einem anderen Namen, als „neue Errungenschaft der Wissenschaft unter das unmündige Volk 

gestreut wird. 

Für die Forschungsprojekte der komplementären Medizin stehen aber nur wenige Millionen zur 

Verfügung.  Elektromagnetische Wirkungen und klassische Naturheilkunde müssen in die Forschung mit 

einbezogen werden. 

„Diese akademische Degradierung bzw. Negierung ist Folge der im Weiteren aufgeführten 

paradigmatischen Unverträglichkeit von konventioneller Medizin und Energy Medicine, sowie der 

Tatsache, dass bei der aktuellen Interessenlage natürlich keine energiemedizinisch verwertbare 

Forschung finanziert wird. Allerdings lässt sich eine solche Abschottung nicht dauerhaft etablieren; 

Forschungsergebnisse diffundieren in das wissenschaftliche Grundgerüst von Energy Medicine hinein 

oder lassen sich nur von dort aus sinnvoll deuten.“ 

 

So ist auch bekannt, dass die Russen in ihrer Entwicklung der sogenannten „Nicht linearen Systeme“ 

Querverbindungen zur Kosmologie und Philosophie einbeziehen. Sie haben Scan Algorithmen eingesetzt, 

die auf den Prinzipien des Goldenen Schnitts und der sogenannten „Heiligen Geometrie“ beruhen und 

können durch Messungen geopatischer Belastungen die Existenz von Erdstrahlen beweisen. 

Die Erforschung der Biophysik ist unerlässlich für die Entwicklung der Energy Medicin und diese 

Biophysik erfordert wiederum die Zusammenarbeit mit Biologie, Chemie, Medizin, einschließlich deren 

Grenzwissenschaften.  

In diesem Sinne ist Ganzheitlichkeit gefordert. Umwerfende Erfahrungen sind dabei gemacht worden bis 

zu jener Feststellung, dass eine direkte Einwirkungsmöglichkeiten des Bewusstseins auf Quantenebene 

besteht. Daraus ergeben sich Erklärungen für alle mentalen Therapiesysteme.  

In dieser Forschung hat es zu nie vermuteten umwälzenden technischen Erfindungen geführt, so gibt es 

z.B. bei der Vakuums Technologie die Möglichkeit, Erklärungen zu finden für die Wirkungsweise der 

Homöopathie, der Bioresonanz und der Radiotik. 

 

Es führt die Energy Medicin in einen bedeutsamen Bereich, den Bereich des Bewusstseins. Mit der 

Quantentheorie ist das Bewusstsein als Realität in der Physik erkennbar gemacht worden. Man spricht 

von Bewusstseinstechnologie (mind – technologie). 

„Mit der Quantentheorie ist das Bewusstsein nämlich als reale Größe (möglicherweise als alleinige 

Realität) in der Physik aufgetaucht.“ 
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Ursprünglich mit Elektronikmessgeräten erfolgte Diagnoseverfahren werden vom besonders begabten 

Diagnostiker dann unter den Ärzten auch ohne Elektronik im Bewusstsein vollzogen… 

(…) „Dass die so genannten energetischen Diagnosegeräte nur elektronische Messfühler des messenden 

Arztes seien. Man wollte es dann doch nicht so recht glauben, dass die Messungen mehr von der Psyche 

des messenden Arztes als von der High-tech-Elektronik abhängen, obwohl z.B. auch bei einem so rein 

physikalisch erscheinenden Diagnoseverfahren wie der Elektroakupunktur nach Voll (EAV) immer 

wieder besonders begabte Diagnostiker angaben, die Werte bereits vorher erspürt zu haben. 

(…) dass bei den anfangs mit Elektrizität betriebenen Geräten das Kernmodul auch dann funktionierte, 

wenn man den Stromanschluss wegließ. Und es funktionierte selbst dann noch, als man auf den ganzen 

Apparat verzichtete und nur noch mit einer Zeichnung arbeitete! Als man dann noch einen Schritt 

weiterging und nur noch mental mit der Imagination eines Gerätes erfolgreich arbeitete, hatte man die 

Physik, die Elektronik transzendiert zur Intention, zum Bewusstsein.“ 

 

Auf der Ebene der Quantentheorie lässt sich das Gebiet der materiellen Prozesse mit der Welt des 

Bewusstseins verbinden. Wissenschaftliche Forschungen in der Biophysik und praktische Erfahrungen im 

medizinischen Umgang mit der Elektronik- zur diagnostischen und therapeutischen Anwendung-

schließen die Lücke, den bislang fehlenden Übergang von Sein und Bewusstsein. 

Es erwächst ein neues Verständnis für den Satz: „Keine Materie ohne Geist.“ 

Die Erforschung der den Menschen umgebenden Feinstofflichkeit, die wohl mit denen mehr und mehr 

entdeckten Energiefeldern um und im Menschen zusammenhängen, bringt die Möglichkeit, 

Heilmethoden wie Handauflegen und verschiedene Formen von Geistheilungen auf wissenschaftliche 

Füße zu stellen. – 

Folgendes Zitat schließt den Kreis wieder zu den Ausführungen über die geopatischen Schäden und 

Erkrankungen durch den Mobilfunk, die Wlangeräte und Mikrowellenstrahlen und wenn dieses System 

dann nicht nur „ultrafeine elektromagnetische Signale“ empfangen, sondern gezwungen werden, 

ultragrobe und gewalttätige, dann überreagieren diese Systeme in einer Weise, die dann in schwere 

Leiden, Gebrechen und Massenselbstmorde buchstäblich entarten können:  

„Biologische Systeme sind bekanntermaßen extrem empfindlich für den Empfang ultrafeiner 

elektromagnetischer Signale (in Abhängigkeit von deren Kohärenz und Frequenz) und funktionieren 

somit als Signalwandler. Bekannt sind unglaubliche Rezeptorfähigkeiten von Tieren, die minimale 

Schwankungen unterschiedlicher Felder und Signale unterhalb der Rauschschwelle wahrnehmen können. 

Karl Pribrams holografisches Modell der Gedächtnisfunktion erklärt die erstaunliche Tatsache, dass 

gespeicherte Informationen über das ganze Gehirn verteilt sind.“ 
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Es ist offensichtlich, dass das alte Biomedizinische Modell seine Gültigkeit verloren hat und durch das 

neue Integrale Medizinmodell ersetzt werden muss.- 
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Kapitel: Nahtloser Übergang von Tötungsanstalten München Haar zur Psychiatrie 

 

Wer die Medizinerausbildung abschließt, ist schwer milieugeschädigt. 

Dr. Gerhard Kocher 

 

Das Geburtsland der Psychiatrie und das Hinübernehmen und Übernehmen unzähliger „Reichsgesetze“ in 

eine neue Zeit: Deutschland 

Golo Mann schreibt in seinem Buch „1888 Kaiserzeit“: 

„Ein amerikanischer Historiker, Henry Adams, der sich gern in Europa herum trieb, berichtete im Jahre 

1897 aus Pries: Das Zentrum der Weltbewegung liegt meiner Meinung nach nicht in Russland und nicht 

bei uns, sondern in Deutschland. Seit 1865 war Deutschland das große Störungselement und solange 

seine expansive Kraft nicht erschöpft ist, gibt es keine Ruhe, weder politisch, noch wirtschaftlich. 

Russland kann sich ausdehnen ohne die bestehende Ordnung zu sprengen, Deutschland nicht. Russland 

ist in mancher Hinsicht schwach und verfault, Deutschland ist ungeheuer stark und konzentriert. Es hat 

im politischen und wirtschaftlichen Kampf alle Vorteile in der Hand. 

Vier Jahre später aus Petersburg: Deutschland ist ein Pulverfass von hier aus gesehen. Alle seine 

Nachbarn zittern vor seiner Explosion und früher oder später muss es explodieren.“ 

 

Das folgende Zitat von Johann Heil aus Halle bekräftigt mit seiner Lehre der Geisteszerrüttung nur umso 

deutlicher und deutschlicher den Tatbestand, der offenbar und offensichtlich seit Jahrzehnten, sogar 

Jahrhunderten in den Psychiatrien praktiziert wird, um Angst und Schrecken zu erzeugen: „Durch starke 

und schmerzhafte Eindrücke erzwingen wir des Kranken Aufmerksamkeit, gewöhnen ihn an unbedingten 

Gehorsam“.. 

 

Iwan Pawlow reiste während des zweiten Weltkrieges nach Deutschland, dem Geburtsland der 

Psychiatrie, um an Tierversuchen die klassische Konditionierung zu erproben. –  

Dieses Thema behandelte ich ausführlich im Biologie- Leistungsfach im Abitur, ohne zu ahnen, dass 

seine Praktiken ebenso schnell auf den Menschen übertragen wurden, vor allem auf Kinder.  

Ihn interessierte die Frage, ob es möglich sei, sie wie Tiere zu kontrollieren. Francis Golten, ein 

Verwandter Darwins, rief eine Pseudowissenschaft ins Leben, die Eugenik. Nach ihr sollte eine selektive 

Sortierung erfolgen. Nur wertvolle, erbgesunde, sollten sich fortpflanzen können. Einer der äußerlich 

hässlichsten und offenbar dümmsten Menschen dieser Erde, dessen Erbanalagen wohl kein denkender 

Mensch geschenkt haben möchte, setzt folgende Aussage in die Welt: „Die natürlichen Fähigkeiten eines 

Menschen entstammen seiner Vererbung, mit genau den gleichen Einschränkungen, wie sie auch für die 

Form und die körperlichen Merkmale der ganzen organischen Welt gelten.“ 

http://www.aphorismen.de/zitat/41363
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Ernst Rüding war ein genetische Psychiater: „Der Psychiater muss sich mit den gesunden gegen die 

Erbkranken verbünden… Dem hohen Zuchtziel einer erbgesunden, begabten, hochwertigen Rasse muss 

der Psychiater dienstbar sein...“  

(…) Eugenik oder Rassenhygiene, Sterilisationsgesetze, Euthanasie…Vernichtung unwerten Lebens.. 

„Tod dem lebensunwerten Leben“… 

Ernst Rüdin, der Nazipsychiater sprach aus: „durch das politische Werk Adolf Hitlers wurde endlich 

unser mehr als dreissigjähriger Traum(!) zur Wirklichkeit, Rassenhygiene in die Tat umsetzen zu 

können.“ 

Hätte in einem Land, in dem derlei Menschen angeblich seit „30 Jahren“ einen Traum zur Vernichtung 

„unwerten Lebens“ träumten und das nicht einem „Pulverfass“ gleicht, eine Marionette wie Hitler 

überhaupt Raum im Seelischen, im Geistigen und vor allem Physischen erhalten können?  

 

Doch irgendwann wurde Sterilisation in Mord umgewandelt und wieder wurden erst die Kinder die Opfer 

solcher Folterungen.  

München Haar, das Bezirkskrankenhaus, in dem ich 7 Monate meines Lebens vegetierend verbrachte, 

gehörte im dritten Reich und auch heute noch zu den schlimmsten Folterstädten, neben Ansbach. 

Hunderte Kinder ließen die Mörder dort verhungern!  Und ich weiß seit meiner Schluckstörung, was 

Verhungern bedeutet! –  

Es waren Tötungsanstalten, in denen durch Morphiuminjektionen den Euthanasieprogrammen, die sich 

„Fachabteilungen“, „Forschungsabteilungen“ nannten, barbarischen Versuchszwecken dienten! 

Elektroschocks, Morde, herausgeschnittene Gehirne - und die Psychiater forcierten diese Entwicklung zu 

vermeintlichen „Forschungszwecken“ für eine Nichtwissenschaft des Mordens und Tötens... 

Die Rolle der Ärzte war eine ganz überragende in diesem Zusammenhang. Und kaum einer der „Götter“ 

wurde für seine Taten zur Rechenschaft gezogen, wie auch heute. Ich habe schon darüber geschrieben, 

dass 45% aller Ärzte im Dritten Reich der NSDAP beitraten. 

 

Ich durfte ermordet werden und werde noch angeklagt, wie es der Leser auch in meinem ausführlich 

beschriebenen Prozess bei Gericht erfahren wird… - 

 

An die 50 ausgewählte „Gutachter“ werteten die Meldebögen aus, selektierten und entschieden über 

Leben und Tod. Die Toten wurden in den frühen Morgenstunden weggebracht, um keinen Verdacht zu 

erregen. Aus Heilung wurde Vernichtung, Zerstörung, Mord. Und da Mord auch im dritten Reich offiziell 

gesetzeswidrig war, so gaben sie ihren Verbrechen ein anderes Gesicht, einen anderen Namen…  

Die Nahrung wurde vorenthalten, die Hälfte der Menschen ist allein durch Verhungern gestorben. 
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Hitler, selber an einer psychischen Störung leidend, forderte Spitzenpsychiater an und auf, das Konzept 

zur Vernichtung psychisch Kranker weiter voranzutreiben. Die Psychiatrie spielte im Holocaust eine 

entscheidende  Rolle. Psychiater entwarfen nahezu die gesamte Maschinerie dazu und keiner wurde auch 

später dafür bestraft in den Nürnberger Ärzteprozessen.  

Hitler alleine hätte eine solche Mordszenerie nicht erreichen können. Es waren immer, wie ich es auch in 

einem weiteren Kapitel in der Gegenüberstellung von Calvin und Castellio beschreibe, die „Handlanger“, 

die auch schon zwei Jahre vor Hitlers Machtergreifung unter bayrischen Psychiatern die Euthanasie und 

Zwangssterilisation diskutierten. Resultierend wohl als ihren lange geträumten Traum. 

Wenige Psychiater wurden zur Rechenschaft gezogen, doch kein Wort, keine Entschuldigung, keine 

Mahnung… 

…“über Gräbern weht der Wind…“ 

„Werner Heyde war Leiter der medizinischen Abteilung der „Euthanasie“-Zentrale und Obergutachter 

der Euthanasie-Aktion T4 während der Zeit des Nationalsozialismus. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges 

konnte er unter dem Pseudonym Fritz Sawade mehrere Jahre als Arzt praktizieren. Fünf Tage vor der 

Eröffnung des Prozesses wegen seiner Verbrechen beging Heyde Suizid“. 

 

Wo sitzen nun also die Schuldigen, die wahren Verbrecher, die nun auch das Flugzeugunglück und 

strengere Überwachungen psychisch Kranker damit rechtfertigen, dass eben ein einziger durchgedreht ist 

und 150 Menschen mit in den Tod gezogen hat, wenn diese These der Wahrheit entspricht, während die 

wahren Mörder nicht nur 150 Menschenleben gezielt auf dem Gewissen haben, sondern Millionen… 

„Normalsein kann ein tragisches Schicksal bedeuten“- schreibt der großartige Psychiater Manfred Lütz. 

„Kein Wunder, dass sich die Normalen daher rächen, Kriege anzetteln, sich aufs Rauben, Morden und 

Betrügen verlegen, um dem Leben eine Spannung zu verleihen, die sie sonst nicht hätten“ (…) Normale 

sind der Kitt unserer Gesellschaft, die Existenzbedingung unserer Straßenverkehrsordnung, doch 

unberechenbar (…) ! 

(…) „Die Mittelmäßigen sind viele und haben die Macht über alle anderen bunten Vögel (…) „So wird 

die Welt zur Diktatur der langweiligen Normopathen, der grauen Mäuse jeder Gesellschaft, die mit einer 

Ideologie korrekter Normalität alles Außerordentliche einebnen und wohl fahrige Psychiatrie dazu 

missbrauchen, alles Irritierende in diagnostische Schubladen zu sperren (…)“ 

Dieter Bohlen mit seinen dummen Sprüchen und „Lebensabschnittspartnerinnen“, Naomi Cambell, die 

Gläser zertrümmert und „Gunter Sachs, sie leiden alle am Narzissmus (Selbstverliebtheit in 

übersteigertem Ausmaß): der ganze Blödsinn von ihnen verkauft sich fabelhaft. Keiner der wunderbaren 

Menschen, die ich in den zwei Jahren kennen lernte, führte sich so dämlich dumm auf, wie diese 

„Vorbilder“ unserer Gesellschaft“ (…) Ein Niveau zwischen Kindergarten und Pubertät (…)  

http://de.wikipedia.org/wiki/Aktion_T4
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeit_des_Nationalsozialismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Suizid
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„Bei soviel Blödsinn würde Sokrates ironisch lächeln, Buddha milde und Luther würde es die Zornesröte 

ins Gesicht treiben“… 

„Wenn alle Normen gleich gültig sind, sind sie dann nicht auch gleichgültig“?   

 

Die mögliche Antwort auf viele Fragen findet sich im nächsten Kapitel unter den wirklich 

„außerordentlichen und außergewöhnlichen Normalen“ im allerbesten Sinne, wie wir sie in Dr. 

Volkamer, Dr. Eisenbeiss, Dr. Imhof, Professor Pim van Lommel und vielen weiteren Menschen finden, 

die des wahren Denkens und Beweisens mächtig sind und die uns den rudimentären, zurückgebildeten 

Glauben an diese Menschheit ansatzweise zurückschenken. Ansatzweise nur aus dem Grunde, weil sie zu 

wenige sind und ihre bereichernde Saat von der Masse der „dumpfen, blödsinnigen Normalen“ zertreten, 

im Keim erstickt wird.  
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Kapitel: Feinstofflichkeit, Platons Anamnesis - eine andere Sichtweise unserer Schulwissenschaft 

 

Pflanzen, Lebewesen, Menschen, Tiere und Materie, ja auch die riesigen Himmelskörper emittieren 

feinstoffliche Strahlung. So ist jeder Mensch, jedes Wesen über diese Schwingung mit dem ganzen 

Universum verbunden und Eins. 

Dr. Klaus Volkamer 

Feinstofflichkeit, Platons Anamnesis und eine andere Sichtweise unserer Schulwissenschaft: 

 

 

Was ist Bewusstsein? Wodurch entsteht Bewusstsein und gibt es eine biologische Basis  für Bewusstsein, 

oder kann es sich nur entfalten in einem Resonanzkörper und sich ansonsten nicht lokal, Zeit und Ort 

ungebunden anderswo aufhalten, wie auch ein Transistorradio nur ein Empfangsgerät für verschiedene 

Rundfunkwellen ist, eine technische Einrichtung, die zur drahtlosen oder drahtgebundenen, nicht 

zeitversetzten Hör- oder Sichtbarmachung oder Aufzeichnung von Rundfunk-Darbietungen eingesetzt wird? 

Kann Bewusstsein gemessen werden und ebenso unsere Gedankentätigkeit? Gibt es ein sogenanntes 

Kollektivbewusstsein wirklich, oder sind unsere Gedanken gebunden an unsere Hirnfunktionen, sodass wir 

nur das Opfer dieser biochemischen Prozesse in unserem Gehirn sind auch hinsichtlich unserer Gedanken, 

aber vor allem unserer Handlungen?! 

 

Der Hirnforscher Gerhard Roth „plädierte für die Abschaffung des Strafrechts und die Einweisung von 

Gesetzesübertretern in Dressuranstalten“, schreibt Manfred Lütz, weil er der Meinung war, dass nicht wir, der 

angeblich freie und mündige, vernunftbegabte Mensch für seine Schandtaten verantwortlich sei, sondern die 

biochemischen Prozess in seinem Gehirn! Und dafür sind wir wiederum angeblich nachweislich nicht 

verantwortlich und vor allem zuständig, wenn „die Neurotransmitter in meinem Vorderhirn verrückt spielen 

und meine Moral durcheinanderbringen“. Schon im Jahr 1720 erklärte ein Herr Toland das Gehirn für eine 

Maschine, welche für die Produktion unserer Gedanken verantwortlich sei und nach ihren eigenen 

Gesetzmäßigkeiten und Belieben fungiere.  

Natürlich ist nicht abzuleugnen, dass unsere Gedanken, oder schon die Vorbereitung und Erwartung eines 

Gedankens messbare Neurotransmitteraktionen in unserem Gehirn bewirken und umgekehrt, dass unseren 

Gedanken „irgendwelche materiellen Veränderungen im Gehirn“ entsprechen. Und doch bleibt zum einen der 

Freiheitsgedanke außen vor, der auch damit zusammenhängt, nicht zu sagen, „es denkt in mir“ und ich bin 

diesem Geschehen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, sondern ich gestalte meine Gedanken, ich bin mein 

Wagenlenker und meine Gehirn- und Gedankenprozesse bilde ich ganz bewusst, ebenso entspringen meine 

Handlungen einer klaren und bewussten Entscheidung und nicht einem Konglomerat aus dem Auswurf einer 

„Maschine“ mit Namen Gehirn.  
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„Doch wer das Klavier mit dem Komponisten verwechselt, der würde einem ähnlichen Irrtum aufsitzen wie 

der Gast im Restaurant, der die Speisekarte mit dem wirklichen Essen verwechselt und herzhaft in den Karton 

beißt. Kathegoriefehler nennt das die Philosophie,“ folgert Lütz weiter und wir erleben auch an ihm, dem 

Bestsellerautoren und Psychiater einen Menschen, der des wahren Denkens und Differenzierens mächtig ist, 

eine Seltenheit, eine Rarität in unserer immer mehr verblödeten Gesellschaft, die auch vor Psychiatern und 

gerade vor ihnen keinen Halt macht, wie wir es auch über ein Fehlurteil eines Psychiater erleben, der zu 

Zeiten Kaspar Hausers sein Portrait vor dem Hintergrund beurteilt, rein als Ferndiagnose, ob sich evidente 

Ähnlichkeiten zum Badischen Königshaus und seinen Repräsentanten zeigen, - das uns nahezu endgültig den 

Glauben an die Glaubwürdigkeit und Denkfähigkeit dieser Berufsgruppe zu rauben gedenkt: 

Ein gewisser Karlsruher Neurologe und Psychiater, Dr. Günter Hesse stellte keine Ähnlichkeiten Hausers zu 

seinen potentiellen Eltern aus dem Geschlecht der Zähringer fest, sondern Ähnlichkeit zu einem Tiroler 

Priester aus dem Grunde, weil er folgerte, Hauser habe eine sehr empfindliche Haut gezeigt, die zu 

Blasenbildung neigte.  

„Eine entsprechende Erkrankung war bei den Zähringern nicht festgestellt worden, folglich konnte Hauser 

kein Nachkomme Karls von Baden sein.“ Wie bitte?! 

Die Tatsache seiner Kerkerhaft und der Möglichkeit, 12 Jahre im Stroh zu liegen, ohne Sonne und nährende 

Nahrung, wird außen vor gelassen bei der möglichen Beurteilung einer Hauterkrankung. 

In meiner Familie leidet niemand an einer angeblich genetischen Gesichtsakne, welche sich bei mir immer 

wieder über Jahre hartnäckig zeigte. Ist das der schlagkräftige „Beweis“, dass ich nicht das Kind meiner 

Eltern bin, obwohl unzählige und eindeutige Beweise dafür bürgen? Ist das unser Verständnis von 

Wissenschaftlichkeit? Ist folgende irre Ausführung eines Irrenarztes ebenfalls Evangelium und eine „sichere 

Quelle“ der wahren Erkenntnis? 

 

(…) „In einer ausführlichen Widerlegung weist Peter Josef Keuler die eine Zeitlang für möglich gehaltenen 

Anfallstheorien Günter Hesses zurück, wonach Kaspar Hauser an diversen Krampfleiden als Folge von 

Hirnmissbildungen und zugleich an einer seltenen Hauterkrankung (Epidermolysis bullosa-Syndrom mit 

Mikroenzephalie) gelitten habe. Seine Kritik „betrifft vor allem Hesses Methode, Symptome und Befunde, die 

Kaspar Hauser bot, nur im Sinne seiner Anfallstheorie zu interpretieren und Fakten, die seiner Theorie 

entgegenstehen, außer Acht zu lassen oder sie aufgrund mangelnder Recherchen innerhalb der 

Hauserliteratur nicht zu berücksichtigen.“ Schon Leonhard hatte Hesse vorgeworfen, er verwechsele 

hysterische mit epileptischen Erscheinungen bei Kaspar Hauser.“(Wiki) 
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Wenn das Wort unserer „Götter in Weiß“ , explizit unserer Psychiater und Neurologen, wie es sich auch im 

dritten Reich zeigte, Evangelium ist, der Urteilsspruch über Leben und Tod, über die Vernichtung einer 

Persönlichkeit durch unsachgerechte, vor allem einseitige, unlogische, teilweise irre Aussagen, dann stellt 

sich tatsächlich die Frage, welcher Weg aus diesem Labyrinth der Irrtümer herausführt, denn wenn Irrenärzte 

so gewaltig irren durch irrwitzige Irrtümer, im Irrgarten ihrer Gehirnwindungen, dann muss ein neues 

Menschenbild, eine neue, erweiterte Wissenschaft, ein neues Weltbild neue Grundlagen schaffen und die 

überholten und falschen Grundsätze endgültig über Bord werfen, die unzählige Menschenleben kosten.  

Eine solche „Erweiterung“ unseres Weltbildes gibt uns ein herausragender Wissenschaftler, Doktor der 

Physik und Chemie, der seit dreißig Jahren im Bereich von Bewusstsein und Materie forscht.  

„Er trägt mit seinem revolutionären, wissenschaftlichen Ansatz zu neuen Aspekten in den beiden großen 

Richtungen der Physik bei: die Relativitätstheorie und die Quantenmechanik. Dabei arbeitet er streng nach 

wissenschaftlichen Methoden. Seine daraus entstandenen Ergebnisse und insbesondere die unanfechtbare 

Beweisführung sind der herrschenden Wissenschaft allerdings nicht willkommen, zwingt es sie doch, ihre 

Dogmen zu überdenken.“ 

 

Ich möchte nun ein näheres Licht und eine genauere Erklärung auf seine Arbeit werfen und feststellen, dass 

ich nicht nur daran glaube, sondern dass ich von der Richtigkeit weiß und selber das beste lebende Beispiel 

für seine Wissenschaft bin, zum einen durch die Tatsache unserer „Verbundenheit mit dem Universum“, in 

der ich mein „ungeheuerliches Wissen“ hole, ohne jemals studiert zu haben, zum anderen aus dem Grunde, 

weil ich eine gewaltige medikamentöse Zerstörung nicht nur überleben konnte, sondern auch in diesem 

Stadium nicht durch meine „Neurotransmitter“ geleitet wurde, welche die meisten Menschen unter derlei 

schrecklicher Einwirkungen zum Mord, zum Selbstmord, zum Amoklauf „überreden“ wie es auch eine 

amerikanische Studie beweist, die besagt, dass 95% aller Amokläufe während derlei Medikamenteneinnahme 

und in Entzügen geschehen.  

Und nicht zuletzt die unter Zeugen belegte und bewiesene Tatsache, dass ich fast vier lange Jahre nahezu 

ohne Nahrung lebte, wie ich es beschrieb, einschließlich einer Muskelerkrankung, die mit großen 

Nährstoffmängeln einhergeht und es eigentlich nicht „erlaubt“ zu fasten, oder in dieser Weise ohne Nahrung 

auszukommen, ohne möglicher Todesfolge.  

Wie erklären sich also diese beschriebenen Faktoren, wenn wir ausschließlich das Opfer unserer 

Neurotransmitter sind, deren Aufbau sich in jedem Menschen mehr oder weniger gleicht?! 

 

Diese Frage möchte ich im Laufe des Kapitels erörtern Mithilfe von Platon, Mithilfe einiger Menschen, die 

sich der Wahrheit und der wahrhaftigen Wissenschaft verpflichtet fühlen und nicht einem Trugbild, das sie 

sich zurecht zimmern und dann in einem Sturm der Entrüstung losstürmen, sich in ihrem Stolz und ihrer 
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„Autorität und Macht“ zurecht gestutzt fühlen, keinen Sinn für Humor zeigen, wenn ihre vermeintlich 

wissenschaftlichen Werke die „Spiegel“ Titelgeschichte schmücken, weil ein gewisser Klaus Grawe, - 

nachdem es kein Qualitätsmanagement im Medizinischen, schon gar nicht im psychiatrischen Bereich gibt, -

1994 im „Auftrag der Bundesregierung die Effizienz der verschiedenen Psychotherapiemethoden untersucht 

und zu spektakulären Ergebnissen“ kam. „Insbesondere die psychoanalytischen Methoden kamen bei ihm 

eher schlecht weg“…  

(…) Die Psychoanalyse hatte zu wenig wissenschaftlich sauber durchgeführte Effizienzprüfungen 

vorzuweisen.“  

Gibt es die Möglichkeit, unsere Gedanken und das Kollektivbewusstsein zu messen und graphisch 

darzustellen, nämlich auch das, was ich über die Wissenschaft Anton Mesmers beschrieb?!  

Wie kommt es, dass die heutige Wissenschaft und Physik von „verborgenen Variablen in der 

Quantenmechanik“ spricht und wie kann erklärt und beschrieben werden, dass der sichtbare Teil des 

Universums gerade einmal 4 % gegenüber dem unsichtbaren beträgt?! 

 

Wodurch erklärt sich die Tatsache, dass ein Mensch in der Lage ist, vier Jahre nahezu ohne Nahrung zu leben 

und ein anderer stirbt nach wenigen Wochen oder Monaten, obgleich die Prozesse des Körpers, die Aufnahme 

der Nahrung und ihre Verwertung gleichermaßen ablaufen und die These, wie sie auch über Kaspar Hausers 

einseitige Ernährung von ärztlicher Seite verlautete, um ihn als Betrüger zu entlarven, ad absurdum führt: 

 

(…)“Kein Mensch, schon gar kein Heranwachsender überlebt so viele Jahre in Dunkelhaft bei Wasser und 

Brot! Seit der Zeit der großen Entdeckungsreisen war bekannt, dass einseitige Ernährung zum Tod führt.“ 

(…)“Vasco da Gama verlor auf einer Reise hundert von 160 Mann seiner Besatzung. Es gab Pökelfleisch und 

Schiffszwieback. Seine Leute starben am Skorbut, also an einer Avitaminose, ausgelöst durch den Mangel an 

Ascorbinsäure. Und dass Vitamin C Mangel die Ursache für die Todesfälle war, wussten die 

Biedermeierlichen Bildungsbürger natürlich nicht. Dass eine reine Brotkost zu Mangelerscheinungen und 

schließlich zum Tod führen kann, hätte aber zumindest den Ärzten klar sein müssen.“ 

 

Doch was ist „den Ärzten“ und gerade ihnen schon „klar“? Was ist der Wissenschaft noch unklar, die von 

„verborgenen Variablen“ spricht, die für 125 essentiell und existentiell wichtige Fragen bis heute keine 

Antwort weiß, nicht zuletzt, woraus Bewusstsein besteht, entsteht, und welchen Träger es hat? 

Gerade einer Wissenschaft, die doch nicht an die unsichtbare Verborgenheit von Dingen und Tatsachen 

glaubt, die alles beweisen muss, der Unsichtbares suspekt, oder schlichtweg nicht glaubwürdig erscheint, um 

reale, materielle Vorgänge als ausschließliche Wahrheit unter das unmündige Volk zu streuen und sich doch 

mit „verborgenen Variablen“ herumschlagen muss?! 
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Ist an diesem, meinem unbegreiflichen Überleben das Bewusstsein beteiligt, das sich die Kräfte aus einer 

anderen, unsichtbaren Materie oder Sphäre holt, die unserem physischen Auge nicht zugänglich ist, die wir 

möglicherweise als „Feinstofflichkeit“ bezeichnen können, eine Substanz, die uns alle umgibt, mit der wir 

alle zusammenhängen und die es auch erklärt, warum meine hellsichtige Großmutter nach Mitternacht durch 

ein herabfallendes Bild erwacht, in einen Art Schock- zustand verfällt, der ihr sogar mit den richtigen und 

wahren Begriffen zu erkennen geben möchte, dass ihrer Enkeltochter ein lebensbedrohlicher Unfall 

geschehen sei, um am folgenden Tag durch den Besuch der Polizei von der Richtigkeit, auch der genauen 

Uhrzeit des Geschehens, zu erfahren?  

Oder dass ich eines Tages in mir einen Telefonklingelton höre, den es objektiv nicht gab und ich, intuitiv die 

Worte in mir bilde: „Bitte sag, dass es nicht wahr ist“, ohne zu wissen, wer mich da möglicherweise auf 

diesem morphogenetischen Feld im Geistigen angerufen hat, um wenige Tage später zu erfahren, dass zur 

nämlichen Stunde an jenem Tag ein guter Freund sich das Leben genommen hat?! Diese Liste ist gerade in 

meinem Leben stark erweiterbar durch viele weitere belegte Beispiele. 

  

Wie erklären sich ferner derlei Bewusstseinsphänomene, in dem beschriebenen Zustand des Verhungerns, 

ohne die Zuführung von Vitaminen und Spurenelementen, dass jener Mensch, wie es sich bei Kaspar Hauser 

und auch bei mir zeigte, auf Gedächtnisinhalte zurückgreifen kann, die dem „gewöhnlichen Bewusstsein“ 

nicht zugänglich sind, dass er sich nahezu an jeden Tag seiner Vergangenheit präzise zu erinnern vermag, 

dass er in der Lage ist, über Jahrhunderte bei genanntem Datum die betreffenden Wochentag zu errechnen, 

dass er auf Fragen seiner Mitmenschen wie in eine andere Sphäre blickt und jedes Mal, bis auf wenige 

Ausnahmen, die richtigen Antworten gibt von Tatsachen, die er nicht wissen kann, oder dass sich seine 

hellfühlenden, hellsichtigen Wahrnehmungen, welche wohl auch in dieser unsichtbaren Materie angesiedelt 

sind, als richtig und wahr erweisen, sofern sie nachzuprüfen waren, wenn versucht wurde, mit schwersten 

Medikamenten über viele Jahre seinen Gehirnstoffwechsel durcheinander zu bringen oder vielmehr zu 

zerstören, - wenn Bewusstsein angeblich mit der Hirnfunktion zusammenhängt und, wie es die Wissenschaft 

ausdrückt, „nur“ ein intaktes Gehirn „Bewusstseinsauswürfe“ hervorbringen kann? 

Wie erklären sich sogenannten „Nahtoderfahrungen“ bei bewiesenem und diagnostiziertem Hirntod durch 

Herzstillstand? Ganz sicher nicht durch Halluzinationen und letzter Augenfunktion, denn Halluzinationen 

würden eine gesteigerte Hirnaktivität voraussetzen, ausgelöst auch durch den Einfluss von Drogen. – 

 

Erklärt uns nicht schon der große Philosoph Platon derlei Bewusstseinszustände und regt er nicht in seinen 

fiktiven fragenden Gesprächen mit Sokrates zu derlei Erinnerungen an, die weit über das sogenannte 

Tagesbewusstsein hinausreichen und deren Tatsache er in seiner Erkenntnistheorie mit dem Begriff 

„Anamnesis“ betitelt, das nichts anderes als „Erinnerung“ bedeutet und in dieser Seelenlehre geht er von der 
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Erkenntnis aus, dass alles Wissen in der unsterblichen Seele immer schon vorhanden ist, aber bei der Geburt 

vergessen wird, alle Erkenntnis, alles Wissen beruht dem zur Folge für ihn auf Erinnerung. 

  

„Dieser Auffassung zufolge ist die menschliche Seele unsterblich, sie existiert sowohl vor der Entstehung des 

Körpers als auch nach dessen Tod“. 

Auf dieser Erkenntnisbasis erklären sich auch die Nahtoderfahrungen, die von allen Betroffenen in ähnlicher 

Weise beschrieben werden. Ich möchte darauf nochmals zurückkommen.  

Nach Platons Seelenwanderungslehre ist die Seele eines Menschen nicht von Natur aus mit einem bestimmten 

Körper verbunden, sondern bewohnt und beseelt nacheinander viele Körper unterschiedlicher Art, 

durchwandert also zahlreiche irdische Leben. „In der Zeit zwischen zwei irdischen Leben ist sie körperlos 

und hält sich in einem jenseitigen Bereich auf.“ 

Wenn es also die Feinstofflichkeit gibt und unser Bewusstsein nicht lokal gebunden ist, wie es auch 

Menschen beschreiben, die einen Herzstillstand überlebten und zurückkamen in ihren Körper, wenn alles, 

wirklich alles und jedes einzelne unsere Worte, Taten in einer anderen Sphäre gespeichert sind, wie es auch 

die beiden Doktoren (Dr. Imhof und Dr. Eisenbeiss) beschrieben, so kann unser Bewusstsein und somit auch 

unsere Seele in der Lage sein, bei einer Form der Bewusstseinserweiterung, nicht nur alle Begebenheiten, 

Worte und Taten aus ihrem aktuellen Leben als menschliches Wesen auf der Erde zu erinnern, sondern sich 

möglicherweise auch an eine vergangene Inkarnation zu erinnern!?  

Und das ganz selbstverständlich, ohne mit der psychiatrischen Diagnose einer „Histrionischen 

Persönlichkeitsstörung, einer Schizophrenie, einer paranoiden Psychose“, oder schlichtweg mit 

„Omnipotenz“ betitelt zu werden, das soviel wie Größenwahn bedeutet, wie es auch der Psychiater in der 

Klinik, welcher mit einem Schlag im Medikamentösen, auf den noch unzählige weitere folgten leichtfertig, 

leicht fertig mein Leben zerstörte, um auch im Verbalen meine zitternde Aussage, ich könne mich an mein 

zweites Lebensjahr erinnern, mit diesem Begriff in aggressiver, anklagender Weise meine Ausführungen ad 

absurdum zu führen.  

 

Er wollte nichts von den Worten meiner Mutter wissen, welche mir meine schmerzhaften Erinnerungen 

bestätigte, die schlichtweg auch aus dem Umstand resultierten, dass ich mit einer schweren 

Muskelerkrankung geboren wurde, die in den meisten Fällen zum plötzlichen Kindstod führt und in mir mein 

Bewusstsein durch Schmerz verschärfte und verstärkte für die ungeheuren Schmerzzustände und 

Verkrampfungen der Muskeln, die damit einhergingen, gerade beim Schreien. Und er wollte ferner nichts 

davon wissen, dass sich auch Tolstoi an sein zweites Lebensjahr zurück zu erinnern vermochte, im Übrigen 

auch ein Jungfrau Geborener. 
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Wir alle kennen derlei Begebenheiten, wie ich sie auch über meine Großmutter beschrieb und sie lassen uns 

nicht nur den Atem des Schicksals fühlend erkennen, sondern dass wir aufgerufen sind, diesem 

Schicksalsatem auf den Grund zu gehen.  

Und auf dieses „Mehr“ möchte ich, mithilfe von einigen Professoren und Doktoren eingehen, um aufzuzeigen 

und aufzuzeichnen, dass es tatsächlich mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als wir es mit unseren 

gewöhnlichen physischen Augen wahrnehmen können. 

Was sind - und wie erklären sich die scheinbar unerklärlichen und unerklärbaren physikalischen 

Gravitationsanomalien, welche uns unsere begrenzte Wissenschaft auch im Medizinischen nicht zu erläutern 

weiß? 

„Etwa ab der um 1700 einsetzenden „Aufklärung“, die letztlich zu dem heutigen materialistischen – 

atheistischen Wissenschaftsverständnis geführt hat, wurden Effekte einer realen Feinstofflichkeit als nicht 

existent angesehen. Dies führte wegen der (…) alles durchdringenden feinstofflichen Ebene und ihrer realen 

Wirkungen bei den heute gegebenen Messgenauigkeiten zu einer Vielzahl derzeit unverstandener 

physikalischer Anomaliefelder.  

Alle diese Anomalien lassen sich in einer feinstofflich erweiterten Physik auf reale feinstoffliche Wirkungen 

zurückführen. Dies führt letztlich zu der Konsequenz, dass sich das Verständnis der „Aufklärung“ für eine 

vollständige wissenschaftliche Beschreibung der Natur als ungenügend erweist und durch eine „feinstofflich 

erweiterte Aufklärung“ (…) als eine „feinstoffliche Aufklärung der Aufklärung“ ergänzt werden muss.“  

(Dr. Volkamer). 

 

Dass der Komplex menschlicher Gesundheit und Krankheit von Faktoren beeinflusst wird, die über die 

Struktur und Funktion des rein materiellen menschlichen Körpers hinausgeht. 

Schon Antike Philosophen beschrieben eine Substanz, einen unsichtbaren Stoff, der von der 

Schulwissenschaft abgelehnt, als nicht existent abgestritten wird, weil es sie zwingen würde, ihre Dogmen 

und starren Grundsätze zu überdenken und zu überarbeiten und möglicherweise würden völlig andere 

Konsequenzen auch für die Medizin daraus gezogen werden müssen, vermutlich würden ganze Konzerne 

darunter leiden, wie auch die Pharmaindustrien. Das mag auch der Grund sein, warum sich diese 

herausragenden Erkenntnisse von Volkamer, Pim van Lommel, Walter Laak und vielen anderen Professoren 

bisher noch nicht durchsetzen konnten. – 

 

Es gibt zwei verschiedene Formen von Materie, sagt Demokrit, die sichtbare, Atomos und die unsichtbare. 

Aber die unsichtbare Materie ist für Bewusstsein, Emotionen und Gedächtnis zuständig. 

Die eine, die sichtbare, ist elektromagnetischer Natur und sie ist von der heutigen Wissenschaft bis ins Detail 

quantenmechanisch und relativistisch experimentell untersucht worden.  
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„Es sind sehr gut experimentell bestätigte Theorien“. 

Die zweite Materie eine raumartige, feldförmige die ist bisher noch nicht bekannt, weil man eben die 

Versuche nicht mehr aufgegriffen hat von Landold, denn vor 100 Jahren hat Professor Landold an der Kaiser 

Karl Universität diese Anomalien erforscht, die jedoch erst aufgriffen werden konnten, als man die drei 

Methoden hatte, die im Sekundentakt genaue Daten liefern. Die Daten müssen auf einem Computer im Mega 

und Gigabereich gespeichert werden, man braucht Grafikprogramme, um diese Menge an Daten sichtbar zu 

machen. Diese Möglichkeit gibt es erst seit 15 Jahren. 

Die Schulwissenschaft wird sich herbei lassen müssen, ihr Weltbild zu korrigieren und zu erweitern. Denn 

was von anderen Kulturen und großen Menschen vor uns postuliert wurde, es ist heute so beweisbar 

geworden ist, dass es wissenschaftlichen Maximen standhält. Doktor Klaus Volkamer hat Verfahren 

entwickelt, durch die sich fein stoffliche Materie nachweisen lässt. 

Wenn in der vedischen Wissenschaft von Somar gesprochen wird, als feinstoffliches Bewusstsein, wenn 

Dalai Lama von einer unsichtbaren Materie als Parallelwelt zur sichtbaren Materie spricht, wenn Leibniz auf 

die Monaden im Zusammenhang mit Feinstofflichkeit hingewiesen hat, so ist es nur ein kleiner, wenn auch 

bedeutender Schritt, den Volkamer und andere Wissenschaftler in unserer Zeit vollführt haben. 

Da wo man erkannte, dass auf Quantenebene feinstoffliche Materie als elementare Träger des Bewusstseins 

anzusehen ist, wird es für die Medizin eine wichtige Tatsache, dass das Nervensystem und der Körper nur 

Resonanzinstrumente (Pim van Lommel) sind eines feinstofflichen Feldkörpers. Das Universum stellt sich dar 

als feinstoffliches Lebewesen, aus dem letztendlich alles entspringt. Da im Zuge der Messungen und 

Wägungen der Existenznachweis von individuellen Feinstofffeldern und vom Kollektivfeld erbracht ist, wird 

in Zukunft die Möglichkeit zur Erfassung und dann wohl auch zur Beeinflussung der menschlichen Person 

und des Kollektivs möglich sein. Möge es zum Nutzen für eine kreative menschliche Entwicklung sein. 

Soviele großartige Menschen und Philosophen können also nicht irren.  

„Hat diese Materie keine elektromagnetische Wechselwirkung, ist sie feinstofflich. Dagegen hat sie dennoch 

makroskopischen Masseinhalt, den man mit der Wägetechnik wiegen kann, jederzeit, reproduzierbar …sie 

wird als Graviationsanomalien bezeichnet.“ 

 

Klaus Volkamer ist selber Doktor der Physik und Chemie und forscht seit 30 Jahren zusätzlich in eine andere 

Richtung, um den beiden Strömungen der Physik, nämlich der Relativitätstheorie und der Quantenphysik mit 

einem erweiterten Ansatz zu begegnen und stößt dabei auf einen phänomenalen Stoff, der viele sogenannte 

„Gravitationsanomalien“ der Physik zu erklären weiß, nämlich den „Feinstoff“, um unser begrenztes 

Bewusstseinsfeld zu erweitern und angebliche paranormale Phänomene damit zu erklären, wie auch die 

Reinkarnation, die Telepathie, die Skalarwellen, die Überlichtgeschwindigkeit, morphogenetische Felder, 

Meditation, Karma und meditative Phänomene.  
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In der Astrophysik zieht man heute den bisher rätselhaften Zusammenhalt des Universums damit erklärt, dass 

man von einer unsichtbaren „Dunklen Masse“ feinstofflicher  Materie spricht, die 96 Prozent des Universums 

ausmacht, die aus bislang unmessbarer Energie besteht, die sich als den bisherigen Messmethoden vollständig 

entzieht, die aber auf Quantenebene sich als Träger von Bewusstsein anzusehen ist. 

Volkamer geht davon aus, und er ist in seinen Forschungen soweit, dass er diesen feinstofflichen Masseinhalt 

sogar mit neuesten Detektoren messen und auf dem Computer auswerten kann, dass jede unbelebte Materie, 

die von der Physik zu messen ist, wie die Elementarteilchen, die Moleküle und Atome und weitere Elemente 

ihre Entsprechung auch in einer feinstofflichen „Hintergrundstuktur“ hat, „die in Wellen schwingt, die 

unterhalb des Lichtes angesiedelt sind“. Diese ist jedoch eine reale Masse mit Energie und 

Informationsinhalten. Die Quanten einer feinstofflichen Materieform mit makroskopischem Masseinhalt 

haben „keine mikroskopische punkt-förmige (…) Struktur wie die bekannten Elementarteilchen der 

grobstofflichen Materie.“ Sie sind vielmehr durch eine raum-artige Feld- Struktur gekennzeichnet.“ 

Und diese Materieart sind an verschiedenen Zell- Gewebe und Organmembranen des menschlichen Körpers, 

wie auch bei Tieren, Pflanzen, sogar Mineralien mittels einer „formspezifischen“ wirkenden physikalischen 

Wechselwirkung gebunden und es stellte sich heraus, dass sich diese „makroskopischen Quantenfelder von 

Lebewesen als die eigentlichen Träger von individuellen Bewusstsein und Kollektivbewusstsein“, auch von 

Emotionen darstellen. 

Und die Quanten feinstofflicher Materie sind als „elementare Träger von Bewusstsein“ anzusehen. 

 

Dass wir das heutige Weltbild der Wissenschaft in seiner radikalen und prinzipiellen, nur scheinbaren 

Vollständigkeit einfach so hinnehmen, welches ganz objektiv so, wie es jetzt besteht, nicht korrekt ist, weil 

sich darin eine rein materiell orienteierte aufgeklärte Wissenschaft und Technik in ihrer Begrenzung am 

deutlichsten im Medizinischen Bereich zeigt und damit verehrenden Schaden anrichtet und dass daraus, aus 

dieser Einseitigkeit und seinem Mangel, schwerwiegende Konsequenzen folgen, wie sie sich auch in meinem 

Leben am allerdeutlichsten herauskristallisierten, gerade für unsere Gesundheit, resultiert wohl aus dem 

Umstand, dass uns die richtige Bildung und die Erfahrung damit fehlen. 

Denn die heutige Wissenschaft und Physik spricht von „verborgenen Variablen in der Quantenmechanik“, 

und diese „Variablen“ scheinen nichts anderes zu sein als die Feinstofflichkeit. 

Es wäre gut, meint Volkamer, wenn die Physik die Einseitigkeit überwinden könnte, denn das könnte eine 

Erweiterung des Weltbildes nach sich ziehen, das bitter nötig wäre. 

Volkamer wendet eine Messmethode an, die voll und ganz im „bestehenden Weltbild der Physik verankert ist, 

während die damit erhaltenden Ergebnisse weit über die Grenzen des heutigen Wissenschaftsparadigmas 

hinausführen.“  
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Beide Wissenschaftler, Volkamer und der Kardiologe Pim van Lommel weisen darauf hin, dass das 

Universum ein feinstoffliches Lebewesen ist, aus dieser universellen Lebenskraft entspringt alles, so liegt 

unserem Körper ein feinstofflicher „Feldkörper“ zugrunde. 

Eine Weltbild- Erweiterung bahnt sich an, die über das heutige in der Physik verankerte Weltbild in 

umwerfender Weise hinausgeht. Nicht nur wird eine vielfältige Nutzung feinstofflicher Feld Energien bei der 

freien Energiegewinnung im großtechnischen Maßstab möglich werden, sondern gerade in der Medizin. Die 

Forschungen in der sogenannten „Energy Medizin“, in der interaktiven oder komplementären Medizin zeigen 

neue Möglichkeiten des Verständnisses und der berechenbaren Anwendung der bislang im Erkenntnis – 

Dunkel liegenden alten Heilmethoden wie die chinesische Medizin, die tibetische Medizin, die Medizin der 

Schamanen, denn dort arbeitet man mit Bewusstseins- Feldern, die der Wissenschaft bislang nebulös und 

fragwürdig erschienen. Neue Heilmethoden ergeben sich daraus. 

 

Volkamer stellt dar, dass die Quanten mit Plus Vorzeichen dunkle Materie sind, die Gesundheits- und System 

zerstörende Eigenschaften haben, wie wir es auch an bestimmten Orten erleben, an denen viele Handymasten 

stehen, die Bauern klagen, weil die Kühe krank werden und weniger Milch geben oder gar keine, an denen 

Menschen ebenfalls erkranken, vor allem auch Kinder am Blutkrebs. 

Die Quanten aber mit negativem Vorzeichen stellen dunkle Energie dar, die heilende Eigenschaften haben, 

wie wir es auch an sogenannten Kraftorten erleben, gerade an jenen keltischen Ursprungs. 

 

„Neben solchen „objektiven“ Einsatz – und Erklärungsmöglichkeiten von Energien und Wirkungen bislang 

unbekannten feinstofflicher, aber dennoch realer Felder begründet das neue „feinstoffliche Weltbild des 

Lebendigen“ auch vielfältige nützliche individuell subjektive und kollektive Anwendungsmöglichkeiten als 

eigentliche Basis für ein harmonisches und kreatives Zusammenleben der Menschen, wobei der 

Existenznachweis von Kollektivbewusstsein erstmals durch Wägeversuche gelang.“ 
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Kapitel: Gibt es ein Kollektivbewusstsein, einen Kollektivvirus 

 

Von grobstofflicher Materie unabhängige Bewusstseinsfelder lassen sich direkt messen. 

 

Ich habe in meinem Kapitel über den Freitod die bayrische Handhabung mit der Suizidprävention 

beschrieben, ferner die Tatsache, dass im Bundesland Bayern die häufigsten Suizide begangen werden, ohne 

dass es eine wissenschaftliche, kausale Erklärung dafür gibt. Denn dieses Land ist wirtschaftlich gesehen, und 

hinsichtlich der Arbeitslosigkeit, gerade gegenüber den ostdeutschen Bundesländern, noch am allerbesten von 

allen 16 Bundesländern gestellt.  

Ich habe mir diese Frage oft vor Augen geführt und vermochte sie weder zu erforschen, noch durch andere 

Möglichkeiten zu erklären. Dr. Volkamer gibt zumindest einen Einblick in ein solches Phänomen und es 

erscheint mir plausibel.  

Immer wieder erwähnt er das sogenannte „Kollektivbewusstsein“, ein soziologischer Begriff, der nichts 

anderes bedeutet, als eine besondere Form der moralischen und geistigen Einheit einer Gruppierung oder 

einer Gesellschaft.  

„Das kollektive Bewusstsein ist demnach die „Gesamtheit der Anschauungen und Gefühle, die der 

Durchschnitt der Mitglieder derselben Gesellschaft hegt.“ (É. Durkheim) 

 

Wie ich es zu Anfang dieses Kapitels beschrieb, dass durch unsere Gedanken messbare Veränderungen im 

Gehirn stattfinden, in unseren „Neurotransmittern“, so beweisen unabhängige Versuche, dass das 

menschliche Denken einen dynamischen Schwung in unserem ganz persönlichen, zu uns gehörigen 

Feldkörper bewirken und dass diese Bewegungen mit den von mir unabhängig und eigenständig 

stattfindenden mentalen, also geistigen Prozessen in den Feldkörpern sich unterhaltenden Menschen in 

Wechselwirkung stehen. Das bedeutet – und das hat Volkamer ebenfalls durch eindeutige Wägeversuche 

anhand einer graphischen Darstellung messen können -, dass wir in unserer Interaktion und Kommunikation 

mit anderen Menschen in einer großen Verantwortung stehen was wir sagen und wie wir es sagen, weil es den 

feinstofflichen Bereich ganz stark tangiert in positiver und negativer Ausrichtung.  

Möglicherweise basiert darauf auch die These der Beeinflussung durch unsere Spiegelneuronen, die im 

anderen Menschen Heilung oder Zerstörung hervorrufen können, nur durch unsere Bewegungen, unsere 

Handlungen und Worte. 

  

Man kann schlussfolgern, dass der einzelne Mensch einerseits unter dem Einfluss eines feinstofflichen Feldes 

steht, das durch seine individuellen Lebenserfahrungen gebildet ist, andererseits steht er unter dem 

feinstofflichen Einfluss eines sozialen Gruppenfeldes. Ich würde sagen, dass der einzelne Mensch einerseits 
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ein feinstoffliches Feld auch eigenständig bildet durch seine individuellen Lebenserfahrungen, andererseits 

formt er  im sozialen Miteinander ein feinstoffliches Gruppenfeld.  

Volkamer berichtet von seinen Messmethoden während eines „kollektiven“ gruppendynamischen Prozesses, 

in dem ein Seminarleiter zu seinem Publikum sprach und ihm zunächst leicht verständlich etwas erläuterte, 

währenddessen die Messungen auf der Graphik einen harmonischen Schwingungsverlauf zeigten.   

Die harmonische Gruppenfeldschwingung brach zusammen und ging in ein eher wildes Rauschen über, als 

der Seminarleiter der Gruppe durch seine anspruchsvolle Rede intellektuelle Konzentration jedes einzelnen 

Zuhörers nötig machte.  

Vor diesem Erkenntnishintergrund kann davon ausgegangen werden, dass auf der Basis, ohne die 

Übertragung materieller, „grobstofflicher Informationsträger“ wie Fernsehen, allgemein Medien oder 

Gesprächen sich auf diesem Kollektivfeld „sowohl positive Verhaltens Trends, als auch gesundheits- und 

verhaltensschädigende Einflüsse gesellschaftlich ausbreiten können.“ 

Und somit würde sich dann hinsichtlich Bayern die Frage stellen, ob es einen Selbstmord oder vermehrte 

Verbrechen durch sexuellem Missbrauch oder Einbrüchen durch Ansteckung über das beschriebene Feld gibt 

mit den sogenannten „Kollektiv - Viren“? 

„Die durch infektiöse feinstoffliche Viren (…) vom Kollektivfeld auf prädisponierte Individualfelder einzelner 

Menschen übertragen und damit verbreitet werden.“ 

 

Doch in welcher Weise hat dieses erweiterte Weltbild der Feinstofflichkeit Konsequenzen auf den 

medizinischen Bereich?! 

Es sieht so aus, als ob die Quanten mit Plus Vorzeichen nichts anderes sind als eine dunkle Materie während 

die Quanten mit negativen Vorzeichen wohl die dunkle Energie darstellen und man erkennt, dass die Quanten 

mit positiven Vorzeichen eine Gesundheits- und System zerstörende Eigenschaft haben, die anderen 

umgekehrt eine System heilende Eigenschaft, wie ich es auch bereits über die Skalarwellen und den 

Mobilfunk beschrieb.  

So wird in der Komplementärmedizin mit der Feldwirkung gearbeitet. Im Gegensatz dazu steht die Medizin 

der Schamanen, Dort arbeitet man medizinisch mit Bewusstseinsfeldern. 

 

Ich spreche in meinem Buch immer wieder von meiner Intuition, die für mich auf ganz hoher Schwingung 

oft Dinge wahrnehmen und sehen kann, die sich meinem rationalen Verstand nicht gleich und leicht zu 

erkennen geben wollen. 

Und vor diesem Hintergrund weiß ich heute, dass der Weg zu einer möglichen Heilung oder Besserung 

meiner Beschwerden und Erscheinungen in keinem Fall über diesen Weg, den ich nun im Jahre 2008 

eingeschlagen hatte, gangbar war.  
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Nach meinen unzähligen Traumata aus der Kindheit und Jugend, nach der Diagnose meiner 

Muskelerkrankung, dem Arztfehler des Kieferorthopäden an meinen Zähnen, nach dem Weg, den ich mir 

jahrelang selber erarbeitete habe, auf dem ich vielen Menschen, neben meiner vermutlich nur 

vermeintlichen, weil „untypischen“ Borderlineerkrankung noch Licht und Hoffnung sein konnte, war dieser 

nun eingeschlagene Weg für mich der sichere Tod.  

Auf dem Weg, der für mich unbedingt und ausschließlich fernab aller Zerstörung und Zerstückelung der 

materialistisch geprägten Welt mit allem, was die Medien an Dunkelheiten und Finsternissen zu bieten 

haben. In der Medikation, die das Bewusstsein ausschaltet, den Willen lähmt, Erinnerungen, die zum 

bewussten Erleben werden müssen, um sich transformieren zu können, um in der Helligkeit des 

Tagesbewusstseins eine andere, heilende Stufe erreichen zu können, einfrieren und zudecken mit dem 

Gesicht wahrer Schreckgespenster und die erlebten Traumata zu grauenhaften Dämonen der Höllenwelt 

verwandeln. 

Warum?  
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Kapitel: Absturz in die Tiefe- oder die zweifache Zerstückelungstherapie 

Die Ärzte werfen sich zu Schiedsrichtern unseres Lebens auf und sind im Grunde doch nichts 

anderes als Zuschauer unserer Leiden. 

Friedrich II., der Große 

In den ersten Wochen im Mai 2008 finde ich in meinem Tagebuch unentwegt den wiederkehrenden Satz:  

„Nach dem Gespräch mit Dr. Uriel ging es mir extrem schlecht, er hat mir unentwegt das Wort im Mund 

herumgedreht, mir ständigen Widerspruch vorgeworfen, den ich selber nicht finden kann, außer darin, 

dass es mir immer schlechter geht und ich dennoch, oder gerade deswegen, entlassen werden möchte.“ 

Ich wusste, dass ich auf dem falschen Weg war und doch war alles diffus, nicht greifbar und noch immer 

wurde mir nicht gesagt, was ich einnehmen musste und hatte nicht mehr die Kraft, es zu ändern. In dieser 

Zeit schenkte mir ein guter Freund ein kurzes, eigenes Gedicht, das ich hier einfügen möchte, ohne 

jemandem aus diesem Bereich zu nahe treten zu wollen.  

Er hatte es für mich gedichtet vor dem Hintergrund meiner „Zerstückelungstherapie“ bei Dr. Uriel:  

 

Willst Menschen du verstehen, 

Frag nicht die Psychologen 

Sie haben Menschensein noch nicht erfasst 

Sie hören nur, was in ihr Schema passt 

Und haben dir das Wort im Mund verbogen. 

Andreas Eckehard 

 

In den ersten vier Wochen erhielt ich, ohne Unterbrechung, jeden Tag hochdosiert Tavor, - wie ich es 

heute aus meiner Tavorkurve entnehme, ohne es damals zu wissen und fühlte mich vollkommen müde 

und erschöpft, neben meinen paradoxen Anfangserscheinungen unter einer sehr hohen Dosierung, die 

immer wieder schlimme Ausmaße erreichten.  

 

In der „International Personality Disorder Examination“, die ich 2002 in der Universitätsklinik Freiburg 

unter einer „Borderline Koryphäe“ durchführen ließ, um zu erkennen, ob sich anhand meiner 

Verhaltensweisen und inneren, psychischen Instabilitäten Hinweise auf eine Borderline Erkrankung 

zeigen würde, erfüllte ich nur 3-4 von 9 Kriterien für diese Diagnosestellung. Ab 5 Kriterien oder 

Symptomen, spricht man von einer Borderlinestörung. Einer dieser Kriterien, die bei mir in 33 Jahren 

nicht zutraf, war, dass ich mich nicht schneiden musste.  

 

http://www.aphorismen.de/zitat/7644
http://www.aphorismen.de/zitat/7644
http://www.aphorismen.de/autoren/person/1338/Friedrich+II.%2C+der+Gro%C3%9Fe
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Am 2. Mai 08 sollte sich mithilfe der Klinik auch dieser Punkt des noch ausgeschlossenen drittletzten 

Kriteriums erfüllen.  

Ich hatte mich mit einer zarten Borderlinerin angefreundet, die das Schneiden in den Unterarm schon 

jahrelang praktizierte und wir erlebten einen „aufregenden“ Ausflug zu mir nach Hause, bei dem wir uns 

in einem Zustand völliger Verzweiflung gegenseitig tiefe Wunden in den Unterarm zufügten.  

Meine erste Begegnung mit einer Schmerzunempfindlichkeit durch eine innere Betäubung, die bei mir 

durch das Medikament Tavor entstanden war.  

Tatsächlich brachte mir das Schneiden wenigstens für wenige Minuten eine Erleichterung, es war ein 

Abkonzentrieren des inneren, unerträglichen Zustandes, in dem ich mich vollkommen abgeschnitten 

fühlte von der Welt, von mir selber, meinem Zugang zu meinen tiefsten Quellen, die mir in all den Jahren 

immer wieder in solchen Situationen der Ausweglosigkeit kraftspendendes Wasser des Lebens gereicht 

hatten.  

Nun aber klafften zwei große Wunden an meinem Unterarm und ich versuchte sie lange zu 

verheimlichen, als ich abends wieder in die Klinik zurückkam.  

Erst spät in der Nacht fiel es dem Nachtpfleger auf, der mich nun medizinisch versorgte und meine Arme 

einband.  

In den folgenden Monaten lief ich nun vermehrt mit eingebundenen Armen herum und musste nun 

offenkundig bekennen, dass es nur mittelbar mein eigenes Werk gewesen, aus einer tiefen Verzweiflung 

entsprungen. Auch an den nun folgenden Tagen geriet ich immer wieder in Versuchung, mit 

Rasierklingen oder Glasscherben mir flache oder tiefe Wunden zuzufügen.  

Ganze 33 Jahren wurde ich davon abgehalten, derlei Dinge zu unternehmen, auch wäre ich selber nicht 

darauf gekommen, ich war ein Gesundheitsapostel und empfand große Verantwortung für meinen Körper, 

und wusste, dass ich alleine diese Taten vor mir und der Außenwelt rechtfertigen und nur ich in Zukunft 

mit diesen Narben leben muss, die mich für ein ganzes Leben entstellen, die mir jegliche Aussicht auf 

eine noch mögliche therapeutische oder pädagogische Berufsbahn verwehren würden….  

Das Bewusstsein davon kam mir in der Zeit meines Klinikaufenthaltes vollkommen abhanden. Ich fühlte 

keine Zukunft mehr, keine Vergangenheit. Nur noch eine kaum ertragbare Gegenwart, in der mir das 

Bewusstsein von Raum und Zeit verloren ging, in der mir meine Existenz und alles, was ich in mir 

erlebte, vollkommen unwirklich und nicht mehr von dieser Welt erschienen. 

 

Am 17.Mai 08 hatten meine beste Freundin und meine Mutter Geburtstag und da mir die Entlassung 

aufgrund meiner Reisebuchung nach Irland nicht bewilligt wurde, bat ich darum, nach Berlin fahren zu 

dürfen, denn Henriette weilte dort mit ihren Kindern bei den Eltern und ich sie alle wieder sehen wollte. 
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Zu diesem Anlass hatte ich zwei Karten für die Oper telefonisch bestellt und bekam die beiden Tage frei, 

um reisen zu können, auch wenn ich in der Woche eine Tavordosierung von bis zu 6 mg erhalten hatte.  

Es sollte meine vorletzte Kurzreise für viele Jahre werden und ich freute mich darauf, wenngleich ich ein 

dunkles Damoklesschwert über mir sah und wusste, dass in mir und um mich nichts mehr so sein würde, 

wie es noch vor einem Monat gewesen war.  

Ein Freund wollte mich begleiten und sich Berlin ansehen, während Henry und ich uns vor der Oper 

trafen. Auch konnte ich die Aufführung einigermaßen genießen und fühlte mich an diesem Tag auch nicht 

ganz schlecht. Dennoch erlebte Henriette an mir eine tiefe Wesensveränderung, die für sie kaum 

einzuordnen war und die sie sehr erschreckte. Ich war immer ein sehr gesprächiger Freund, der oftmals 

einen ganzen Abend füllen konnte und die Menschen, wie mir immer gesagt wurde, durch meine Inhalte 

bereicherte.  

Ich selber erlebte ein leichtes inneres und äußeres Ausatmen an diesem Wochenende. Auch Henriette 

genoss es und doch erlebte auch sie, dass sich meine Seele ganz subtil noch, aber wahrnehmbar, 

verdunkelte. Nun fielen mir oft einfache Begriffe nicht mehr ein, mein inneres Leuchtfeuer begann durch 

Regen und Kälte  zu erlöschen, welches seine Flamme immer noch empor lodern ließ, wenn ich mich 

positiven Inhalten zuwenden konnte. Sei es einem Bild von C. D. Friedrich, über das ich Ewigkeiten 

sprechen, es analysieren und interpretieren konnte, seien es religiöse Themen, okkulte oder kulturelle. 

Immer sprühten aus meinen Worten und Blicken die Begeisterung für diese wunderbare Erschaffung 

durch Menschenhand oder dem Göttlichen.  

 

Jene Reise hatte mich deutlich angestrengt im Gegensatz zu meinen anderen Reisen in diesem Jahr. Ich 

fühlte, dass sich die dunklen und fast schwarzen Wolken über mir immer weiter meinem Haupte näherten 

und ich keine Möglichkeit mehr hatte, ihnen auszuweichen. – 

 

Ärztlicher Kunstfehler: Aeskulapsus 

(…) Und wenn sie nicht einmal Zuschauer sind, so sind sie Mörder, denn, wie es ein deutsches 

Sprichwort sagt: „Ein unerfahrener Arzt macht einen vollen Friedhof“ 

 

Jeden Morgen um neun Uhr findet nach dem Frühstück und der Bewegungstherapie in der 

psychiatrischen Klinik die Morgenrunde statt. Es ist ein kleiner, enger Raum und schlurfend, gebeugt, im 

Schlafanzug und teilweise sehr ungepflegt, finden sich nach und nach die Patienten ein und sitzen 

verschlafen, mit hängendem Kopf und einer fallenden Körperhaltung zumeist, auf ihren Stühlen.  
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Ein völlig anderes Bild, erkennbar an seinem schnellen Gang, der sich in einem rhythmischen, präzisen 

Takt bewegenden Aufschlag durch kraftvolle Schuhsohlen auf dem Boden zeigt, wurde durch die 

Erscheinung  Dr. Uriels wenig später erlebbar. Wichtig erscheint mir auch noch mein Eindruck, dass er 

jeden Morgen erst eine Minute nach 9 Uhr den Raum betrat, um seiner imposanten Erscheinung, seinem 

autoritativen Auftreten noch eine ganz andere, wichtige Note zu verleihen.  

Kerzengerade, bestimmend, kraftvoll und mit schnellem Blick die versammelte Runde erfassend, bewegt 

sich dieser kaum durchbrochene, gleichmäßige Rhythmus seiner Schuhsohlen ebenfalls linear zum 

Fenster gegenüber der Türe und Mr. Doktor lässt sich auf seinem Thron, nämlich immer dem selben Stuhl 

nieder, um sofort die langen Beine übereinander zu schlagen.  

Es geht etwas Mächtiges, Überhebliches durch seine Körperhaltung aus, auch sein Blick zeichnet diese 

charakterlichen Merkmale, welche sich durch seine Körperhaltung ausdrückt, auch in seinem Verhalten.  

Keiner spricht ein Wort. Auch Dr. Uriel hüllt sich in ein machtvolles Schweigen.  

Irgendwann findet ein erster Mutiger das Wort und erzählt von seinem gestrigen Tag, von seinen inneren 

und äußeren Erlebnissen, seinen Ausgängen oder seinem Eingesperrtsein. 

Was mir in all den Morgenrunden, die hinter mir lagen und noch vor mir liegen sollten vehement auffiel, 

war die Gleichgültigkeit und dennoch das Bestreben dieses Arztes, in klaffenden seelischen Wunden 

herum zu stochern, um beispielsweise einen Patienten zu fragen, wie lange er noch vorhabe sich auf 

Kosten seiner Krankenkasse „auf seiner Station“ bedienen zu lassen.  

Ein anderes Mal sprach er meiner Zimmergenossin ihre starke innere Liebe zu ihrem Freund ab, der ihr in 

all den Monaten treu zu Seite gestanden und sie besucht hatte, da eine solche Liebe bei einem psychisch 

kranken Menschen seiner Ansicht nach nicht bestehen und nicht von Dauer sein kann. 

 

In der ersten Woche meines Aufenthaltes trat meine Kämpfernatur in solchen Situationen hervor die 

immer eingreifen musste, wenn es um Ungerechtigkeiten an meinen Mitmenschen ging. So habe ich 

einige Male das Wort ergriffen um Dr. Uriel darauf hinzuweisen, dass eben genau in der Bescheidenheit 

der verbalen und seelischen Äußerung und des Umgangs mit diesen erkrankten Menschen und dem tiefen 

Verständnis ihrer Aussagen, inneren Schwächen und Kämpfe und ihrer Verhaltensweisen die größte Kraft 

und Erhellung liegt. Ich wollte ihn dabei nicht belehren und fühlte in mir eine ganz tiefe Demut und ein 

Verstehen gegenüber diesen erlebbaren Schicksalen und aufgrund dieser Empfindung versuchte ich meine 

Mitpatienten etwas vor seiner Zerstörungs- und Zerstückelungswut zu bewahren. Und es sollte sich darin 

bestätigen, dass mir diese Einmischung offensichtlich am Anfang noch nicht zum Nachteil gereichen 

sollte. Weder von Seiten der Patienten, noch des Arztes. Im Gegenteil:  

Vielen Mitpatienten war aufgefallen, dass Dr. Uriel auch im Gespräch mit anderen immer wieder zu mir 

hinblickte, fasst schon liebevoll und erwartungsvoll provozierend und gegen Ende nur auf meinen 
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eigenen Beitrag zu warten schien. Als ich an der Reihe war und noch aus meinen vergangenen 

Ressourcen, Erfahrungen und Erlebnissen schöpfen konnte, obwohl mir eine fremde Macht durch das 

Tavor zunehmend das seelische Rückgrat Stück für Stück zu brechen schien, versuchte Dr. Uriel das 

Gespräch mit mir auszudehnen, teilweise durch gezielte Provokation, gegen die ich mich zur Wehr setzte. 

So entstand ein sehr reger Dialog, in dem ich mir nichts gefallen ließ, wenn es mein Wahrheitsempfinden 

nicht traf und sich nur auf der Zerstörungsebene bewegte, indem ich aber auch vor allem anfangs noch 

meine Dankbarkeit zum Ausdruck brachte, dass mich der Arzt in seiner Klinik aufgenommen und nicht in 

die andere Klinik geschickt hatte, die seiner Ansicht nach einen schlechten Ruf hatte.  

Heute bin ich klüger und weiser aus Erfahrung und bin mir bewusst, dass ich in der anderen Klinik der 7 

jährigen Höllenfahrt entkommen wäre, denn dort wussten die Ärzte, dass Borderliner nur in einem sehr 

begrenzten Zeitraum stationär festgehalten werden sollen, möglichst gar nicht, da sie in ihrem eigenen 

Lebensraum, in einem engmaschigen Netz aus Ärzten und Therapeuten am besten aufgehoben sind. Am 

allerbesten wohl weder - noch, alleine in ihrem Freundeskreis.  

Denn auch ich bin nun vorsichtiger und vor allem habe ich unsagbar viel gelernt in diesen Jahren, auch 

wenn mir dieser Arzt gerade meinen Forschergeist zu entreißen gedachte. Nein, er trat noch stärker 

hervor, als haben mich unsichtbare Wesen am Leben gehalten um mir zu sagen: Dein Auftrag ist noch 

nicht erfüllt, wir brauchen dich noch in der Aufklärung dieser Grausamkeiten.  

 

Yoram Yovell führt in seinem Buch „Der Feind in meinem Zimmer“ eine interessante Studie an, in der in 

Britannien eine Untersuchung zu dem Thema „Verlust“ absolviert wurde. Verlust, der sich prägend auf 

die spätere Berufswahl auswirkte:  

„Einige hundert Therapeuten, Geistliche, Ingenieure und Wissenschaftler sowie Personen, die um eine 

Psychotherapie nachsuchten, wurden anhand eines differenzierten Fragebogens gebeten, von schweren 

Verlusten in ihrer Kindheit zu berichten. Das Ergebnis war bemerkenswert: Nur vier Prozent der 

Wissenschaftler und Ingenieure hatten einen solchen Verlust erfahren, von den Therapeuten allerdings 

waren es 27 Prozent. Von Personen, die sich in Therapie begeben wollten, hatten 47 Prozent einen 

schweren frühen Verlust erlitten, und von den Geistlichen waren es 46 Prozent!“ 

  

Das gibt jedenfalls zu denken! Wenn persönliche Verluste zur Läuterung der Seele führen, zur Sensibilität 

und zum Verständnis gegenüber  einem anderen Schicksal und schließlich zur wahrhaftigen Stabilität, ist 

der angestrebte Beruf ein wünschenswertes Ziel. Wenn es dazu dient, aus der machtlosen in die 

machtvolle Position zu gelangen als eine Art Gegenübertragung oder Übertragung ohne das „gegen“, 

sollte wohl ein solches Berufsziel, das gewaltige Verantwortung fremder Menschenleben und Schicksale 

auf sich nimmt, strenger Kontrollen unterzogen werden.  
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Im vierten Teil habe ich das Thema der Übertragungen und der Schuld ausführlich behandelt.  

Nur von wem geht eine solche Kontrolle aus? Es gibt in diesem Bereich leider kein 

„Qualitätsmanagement“. - 

Und wir wissen nun, dass die sogenannten, auch selbsternannten Experten oftmals größeres Unheil auf 

der Basis von falscher Macht und zerstörender Kontrolle anrichten, als dass sie förderlich die Welt 

weiterbringen. 

Mein teilweise trotziges, aber dennoch klares und für meine Begriffe wahrhaftiges Aufbäumen gegen 

viele Ungerechtigkeiten, auch an meinen Mitpatienten, mündete nach einigen Wochen der 

Tavorüberdosierung in ein schweigendes Erdulden, in eine seelische Gleichgültigkeit mir und meiner 

Umwelt gegenüber, ein gefährlicher Zustand  bei mir, weil noch nie eingetreten in 33 Jahren Lebenszeit, 

trotz schwerster Lebensstürme. Und jener Kontrast in dem sich nun wandelnden Verhalten und meiner 

inneren Kraft aufgrund eines eigentlich tiefen Harmoniebedürfnisses, der sich innerhalb einiger Wochen 

herauskristallisierte, war zu vehement, um nicht schmerzhaft, ja zerstörend in mir zu wirken.  

Zerstörend vielleicht im Sinne der Selbstverletzung. Diese Kraft, die mich 33 Jahre am Leben gehalten 

hatte, brauchte ein Ventil, wenn sie nicht mehr produktiv und zumeist heilsam und schaffend nach außen 

wirken sollte. - Jene Kraft und Stärke in mir, von der immer wieder bewundernd gesprochen wurde, auch 

in späteren Jahren, wurde durch das Tavor zurückgedrängt und lebendig begraben. Sie wurde eingefroren 

bis zur Unkenntlichkeit.  

In meiner ganzen Kindheit und Jugend, in den entscheidenden Formungsjahren, entstand zwar in mir 

jener unheilbare Riss in meinem Inneren, der in die untypische Borderlinediagnose mündete, die 

vielleicht doch nur eine Posttraumatische Belastungsstörung war mit den beschriebenen CMD 

Symptomen und der Mitochondrialen Myopathie, und dennoch konnte meiner großen inneren Stärke, von 

der auch in meiner Schulzeit durch meine Lehrer immer die Rede war, kein noch so gewaltiger 

Schicksalsschlag die Flügel brechen.  

Die Muskeln des Gefühls und meiner Seele wurden gegen den ewigen Feind, das Schicksal und das 

Leben, welche es mir von Anfang an nicht leicht gemacht hatten, wahrscheinlich gerade durch sie 

gehärtet und gestählt. Ich hatte niemals nachgegeben und aufgegeben und so konnte ich mich 33 Jahre 

lang einer inneren Kraft und eines Durchhaltevermögens erfreuen, die buchstäblich immer wieder das 

Unmögliche ermöglichen konnten.  

 

Was war nun also mit mir geschehen? Warum wehrte ich mich nicht mehr, warum fühlte ich mein 

Gerechtigkeitsempfinden nicht mehr. Warum duckte ich mich vor dieser Scheinautorität, die sich Arzt 

nannte? Warum fühlte ich eine tief greifende, alles zerstörende Gleichgültigkeit? 
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Und nur in seltenen Momenten brach der aufgestaute Vulkan in mir hervor, der zwar eingefroren, aber in 

bestimmten Momenten einer Kernschmelze unterlag, der sich in eigener Selbstzerstörung zeigte, oder in 

impulsiven Reaktionen gegen die Autoritäten in Form von Ärzten und Pflegern.  

Denn jeden Menschen, auch einen Dalai Lama oder heilig gesprochene, selbst den heiligen Franz von 

Assisi kann man durch gezielte verbale und medikamentöse Vernichtungsstrategien in eine derlei 

aussichtslose und verzweifelte Situation treiben, in der ihre Kräfte brechen würden, auch am Unverstand 

und schwerer Unterstellungen der ausübenden ungerechten Gewalt.  

 

Eine weitere interessante Beobachtung hinsichtlich meiner Selbstverletzung sollte mir einige Jahre später 

Aufschluss über jene Zeit geben, gerade in dem Jahr meiner Flucht, in dem ich nur auf Gottes Stimme 

und die meiner geistigen Führer hörte und vertraute, vor allem auf mich selber.  

Es wurde mir deutlich, dass ich immer dann die Aggression gegen mich selber richtete, wenn im Außen 

die ganze vor allem menschliche Situation ins Diffuse abglitt, wenn mir „Verbrechen“ unterstellt wurden, 

die ich nicht begangen hatte, sondern die gerade von denjenigen verübt wurden, die mich nun anklagten.  

 

Mit einem treffendes Beispiel möchte ich in einem kurzen Abriss diese Verdrehung, Umdrehung, 

Umdeutung der eigenen Schuld darstellen, wie sie uns der große englische Schriftsteller Charles Dickens 

seinem David Copperfield, als Mahnmal aufzeichnet:   

Er beschreibt darin das zauberhafte, rücksichtsvolle und sanfte, bescheidene Wesen von David, der nach 

dem Tod seines Vaters einen grausamen Stiefvater bekommt, der die Mutter Davids ins Grab bringt durch 

tyrannisches Verhalten und seinen Stiefsohn von sich stößt. David flieht von der harten Kinderarbeit zu 

seiner Tante, die keine Jungs ausstehen kann. Sie schickt seinem Stiefvater ein Telegramm mit der 

Nachricht, dass David sich zu ihr geflüchtet habe und gewissermaßen zur Abholung bereit sei.  

Als der Tyrann mit seiner Schwester eintrifft, findet folgendes Gespräch zwischen der Tante Davids und 

ihm statt, in dem er behauptet:  

„Dieser unglückselige Junge, der von seiner Beschäftigung weggelaufen ist hat uns viel häusliches 

Ungemach und Leidwesen verursacht. Zu Lebzeiten meines verstorbenen geliebten Weibes und nachher. 

Er hat einen mürrischen, trotzigen Charakter, ein gewalttätiges Temperament und ein verstocktes 

Wesen.(…)  

Seine Schwester gab an, sie halte ihn von allen Jungen auf der Welt für den allerschlechtesten und er sei 

von dem „achtbaren Geschäft“ das sie ihm vermittelt hätten, fortgelaufen. 

 

(…) „Reden wir einmal von dem sogenannten achtbaren Geschäft“, erwiderte Davids Tante.  

„Sie hätten wohl ihren eigenen Sohn auch dorthin gebracht?“  
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Glauben Sie, ich durchschaue Sie nicht? Glauben Sie vielleicht, ich weiß nicht, was für ein Leben das 

arme, unglückliche, verblendete Kind mit ihnen geführt hat?  

Pfui Teufel, dieser arme Junge musste Ihnen dazu dienen, die unglückliche Mutter zu quälen. Darin liegt 

eben für Sie die peinliche Erinnerung und das macht ihnen den Anblick des Knaben verhasst.  

Sie waren ein Tyrann gegen das unschuldige Kind und haben ihr das Herz gebrochen. Sie gaben ihr die 

Wunden, an denen sie starb...- 

 

Darin liegt für alle Verbrechen und Verbrecher an meinem Seelenleben und meinem Körper „die 

peinliche Erinnerung und das machte ihnen“ meinen „Anblick verhasst.“ 

Es wurde mir unterstellt, ich habe mich unter 11mg Tavor nicht entwickelt, sei widersprüchlich und 

überhaupt ein ganz großes Ungeheuer.  

Ich verstand diese Form der „Therapie“ nicht im Geringsten und wenn mich mein Umkreis von 

Psychiatern so sah, dann schürten sie meinen Selbsthass, den ich sonst nicht kannte und musste ich mich 

zerstören.  

Im Jahr meiner Flucht war ich im Reinen mit mir und der Geistigen Welt. Ich fühlte keine Tendenz, mich 

selber zerstören, vernichten oder bestrafen zu wollen, weil ich wusste, ich bin auf dem richtigen Weg, den 

Gott mir zeigte mit jedem Schritt. Und die Tatsache, dass sich eine Weisung, die er mir ein Jahr zuvor in 

einer Nahtoderfahrung mitteilte, fast auf den Tag ein Jahr später erfüllte in ihrer ganzen 

Unwahrscheinlichkeit, zeigte mir, dass ich nicht alleine und unbeirrt meinem Stern folgte.  

„Wer weiß denn, ob er nicht Keim für künftigen Stern ist?“ So schrieb es meine Klassenlehrern in mein 

Zeugnis.  

 

Doch – rückwärts in die Gleichgültigkeit, begraben unter Eisschollen, gab es für mich nur das Zurück und 

Empor, als die einzigen Zielrichtungen in meiner Seele und Psyche. Zu keiner Zeit, in keiner Stunde 

sollte mich nun mein gelähmter Wille mehr ins Leben hineinführen. Es gab für mich keine Verbundenheit 

mehr mit der Zeit und der Zukunft. Alles unterlag einer Steigerung im Sinne der Intensität des 

Auseinanderreißens meiner Wesensglieder, den Verbindungen zwischen Körper Geist und Seele, wie ich 

sie hier nennen möchte. Ich fühlte mich immer weniger in mir selber zu Hause, in meiner Körperlichkeit 

in Verbindung mit meiner Seele und meinem Ich, abgeschnitten von allen guten, helfenden Kräften, 

sichtbarer oder unsichtbarer Art.  

 

Und nun wurde ich von zwei Seiten eingekreist, die diesen Prozess ausgelöst und verschlimmert hatten 

und unbarmherzig und ohne Ausweg vorantrieben: 
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Zum einen durch die medikamentöse Seite, allen voran dem Tavor, aber auch einem weiteren 

Benzodiazepin, das mir Dr. Uriel in seiner mörderischen Frechheit verabreichte, nämlich dem Diazepam 

und vielen weiteren Neuroleptika.  

Zum anderen durch die Psychotherapie bei ihm, die nun ein Mal in der Woche stattfinden sollte und mir 

noch das letzte nahm, das mir noch ansatzweise aus eigener Anstrengung geblieben:  

Mein Vertrauen in mich, in meine innere Kraft und Stärke, in meine Schicksalsmächte und Engel, die ich 

immer gefühlt  und welche mich immer weisheitsvoll geführt hatten durch alle Lebensstürme.  

Ich war mir immer ganz sicher gewesen, dass mich nichts aus der Bahn werfen, dass ich immer und 

überall auf meine inneren Quellen zurückgreifen kann, mich keine Substanz der Welt, kein noch so 

heftiger Schicksalsschlag aus meinem Gleichgewicht und zu Boden werfen würde.  

Was nun geschehen sollte und geschah, warf alle meine inneren und auch äußeren Sicherheiten über 

Bord. 

In meinem Tagebuch finde ich in diesen Tagen im Mai 08 einen Brief, den ich an Dr. Uriel geschrieben 

habe einen Satz, an dem ich erkenne, dass mir schon in dem ersten Monat meines Aufenthaltes die innere 

und äußere Unstimmigkeit der „Behandlung“ in folgender Weise auffiel:  

…“ An Ihnen habe ich mir die Zähne ausgebissen und ich konnte Sie nicht verstehen und auch jetzt fällt 

es mir oft schwer, dem Weg Ihres Gesprächsverlaufes zu folgen. Ich weiß, dass dann oft das innere Chaos 

kommt, wenn es im Verbalen ins Diffuse abgleitet, aber ich kann es dann nicht mehr nachvollziehen, 

geschweige denn korrigieren…“ 

Ende Mai schrieb ich einen Satz, der mir nicht mehr nachvollziehbar ist, da ich mich immer eines guten 

Gedächtnisses erfreuen konnte, gerade was meine eigene Erlebniswelt betraf:  

„ In der Morgenrunde war ich heute, glaube ich, nicht“. -    

Was ist mit mir geschehen?  

In nahezu allen Gesprächstherapien und Morgenrunden der folgenden Wochen schrieb ich unentwegt, 

dass mir Dr. Uriel in infamer Weise eine Widersprüchlichkeit unterstellte und vorwarf, die von den 

anderen Patienten nicht in der Form erlebt wurden. Sie waren sogar jedes Mal beeindruckt, wie ich mich 

ausdrücken konnte, wie ich meine inneren Kräfte und Bewusstseinskräfte noch zusammennahm, um 

diesem Arzt in seiner Zerstörungstendenz noch klar, offen und ausgleichend zu begegnen. Trotz aller 

schweren Medikamente. 

 

Anfang Juni traf ich beim Schneiden, in einem Zustand der vollkommenen Ausweglosigkeit, in der 

Toilette der Klinik ein Stück der Pulsader. Es blutete gewaltig und ich hatte nur das Bedürfnis, nach 

Hause zu fahren und in meiner Abgeschiedenheit vom Klinik- Alltag, den vielen Menschen, fern von aller 

destruktiven Handhabung meines Arztes wieder zu mir selber zu finden.  



 314 

Doch es sollte für mich keine Möglichkeit geben, da auch jedes Wochenende zu Hause sich nun zu einer 

kleinen Höllenfahrt gestaltete, weil dieser Arzt die weitere mörderische Frechheit besaß, die hohe 

Dosierung des Tavors in zwei Tagen nach unten zu treiben bis zu einer Dosierung von 1-2 mg, sodass ich 

zu Hause einen kalten Entzug durchführte, ohne mein Wissen, nur in der Kenntnis einer 

unbeschreiblichen Höllenfahrt. - 

 

(…) Seit zwei Monaten bekomme ich nun durchschnittlich 4 mg Tavor am Tag. Meine Ängste haben sich 

massiv gesteigert. Ich habe im Grunde keine Möglichkeit mehr, zu Hause alleine zu schlafen, obwohl ich 

es immer wieder versuche und es auch irgendwie schaffe. Aber nichts ist mehr so, wie es einst gewesen.  

Ein Jahr vor meiner Einweisung in die Klinik habe ich abends immer ein winziges Stückchen von einem 

Neuroleptika zum Schlafen genommen. Die niedrigste Dosis von Seroquel entspricht 25 mg. Schon sie ist 

im Grunde, wie Dr. Uriel sagen würde, „eine homöopathisch nicht mehr nachweisbare Dosis mit keinerlei 

Wirkung“.  

Diese 25 mg habe ich nochmals geviertelt, sodass ich mit einer Dosis von ca. 6 mg wunderbar jede Nacht 

8 Stunden durchschlafen konnte. Ich profitierte sehr von dem Mittel in der Dosierung, die mir absolut 

reichte und nachts ihre volle Wirkung entfaltete, denn es sollte sich noch zeigen, dass bei mir keinerlei 

Antidepressiva oder Neuroleptika gegen das, was sie „bekämpfen“ sollten, half, im Gegenteil.  

Es zeigten sich entweder paradoxe Erscheinungen, gar keine Erscheinungen, oder nur die 

Nebenwirkungen in voller Dosis.  

 

Nach meiner Einweisung wurde das Mittel Seroquel drastisch erhöht, sodass ich in den ersten Wochen 

nun 100mg erhalten sollte. Nach weiteren Wochen bis zu 300mg. Das war für meine sensitive Natur 

entschieden zuviel und ich schlief oft bis in den Morgen hinein, verpasste die Morgenrunde und wurde 

dafür gerügt.  

Es wurde mir der Kopf abgeschlagen, ich wagte nicht zu weinen und wenn ich blutete nach allen Regeln 

der Kausalität von Ursache und Wirkung, oder nicht mehr so perfekt als sonst denken konnte, wurde ich 

dafür gesteinigt und beschimpft.  

Wenn ich dann endlich in der Lage war, aufzustehen, schmerzten mir meine Muskel gewaltig und nicht 

selten wurde es mir schwarz vor Augen und ich sank in eine kurze Ohnmacht.  

 

Was mir in der nächsten Zeit bewusst wurde ist folgende Tatsache, die sich auch in meiner Kindheit kurz 

nach dem Erlebnis mit dem Photodöschen für ganz kurze Zeit, im Grunde nur einen Tag, eingestellt hatte:  

Ich habe aus dieser Erfahrung in meiner Nachhilfetätigkeit und meinem Umgang mit Menschen andere, 

positiv gestaltende Schlüsse gezogen und umgesetzt und es wurde erlebbar, dass diese „paradoxe 
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Intervention“, wie sie genannt wird, sowie ich es später erfahren habe, tatsächlich innere und äußere 

Wunder vollbringen kann in der Entwicklung eines Menschen. 

  

Als ich das 5- Mark Stück meiner Mutter entwendet habe, ohne einen wirklichen Begriff von Geld und 

dem Stehlen zu haben, stellte sich, nach ihren gewaltsamen Maßnahmen und ihren Unterstellungen, ich 

sei ein Schwerverbrecher, oder würde zu einem solchen mutieren, tatsächlich in mir eine Abwehrhaltung 

ein, auf die ich im nächsten Kapitel noch näher eingehen möchte. In der ich meine Mutter unbewusst zu 

provozieren versuchte, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass ich damit eine Gegenrichtung ihres 

Verhaltens erzeugen kann, wie es Siggi bei seinem Vater, dem Polizeiposten Ruckbühl erlebte, so wird es 

in der „Deutschstunde“ von Sigfried Lenz beschrieben.  

Ich versuchte nun tatsächlich als Kind beim Einkaufen etwas Kleines zu „stehlen“, oder mitgehen zu 

lassen, wie man heute sagen würde. Meine Mutter hatte in mir etwas geweckt und bewusst gemacht, das 

noch im Dornröschenschlaf lag und nun erwachte, sogar im Sexuellen.  

Und solche negativ- Unterstellungen bewirken in der eigenen Seele nicht das Gefühl, dem anderen das 

Gute in sich zu beweisen, da es ohnehin vergebens erscheint, sondern lassen die vorgeworfenen Dinge 

erst richtig zur Geltung kommen. Vielleicht auch aus dem Gefühl heraus, dass es ohnehin sinnlos ist 

gegen eine Übermacht anzukämpfen, die um jeden Preis das Schlechte im Menschen suchen und finden 

möchte und keinen Lichtstrahl, der sich möglicherweise doch zeigen könnte, zulässt.  

 

So erlebte ich auch in den Morgenrunden und der Therapie bei Dr. Uriel, der mich verbal mit 

schlimmsten Anschuldigungen so weit in die Enge und Ecke trieb, dass ich, egal, was ich sagte, keine 

Chance mehr hatte, mich aus seiner Schlinge zu befreien. Durch die entstandene Gleichgültigkeit und ein 

inneres Aufbäumen wollte ich ihm jetzt wohl unbewusst zeigen, dass ich wirklich so war, wie er mich 

sehen wollte, obwohl ich wusste, auch im Spiegel, der sich durch mich bei anderen Menschen und 

Freunden zeigte, dass ich nicht entfernt so widersprüchlich und vollkommen kaputt innerlich war, wie Dr. 

Uriel mich unbedingt sehen wollte, oder woran er selber einen großen Anteil hatte durch seine 

Handhabungen.  

 

Er unterstellte mir keine Lügen, wie anderen Patienten, denn die waren nicht zu finden bei mir. Auch 

wenn ein unterstellter Widerspruch im weitesten Sinne in seinen Augen auch eine Lüge war. Aber er 

wollte mir durch seine Therapie zeigen, dass ich keine Möglichkeit mehr haben würde, ein eigenständiges 

Leben zu führen, sondern dass es für mich nur diesen Weg geben würde, in einem Heim leben zu müssen. 

Um diese „vollstationäre Einrichtung“ ging es in jedem Gespräch, die er anstrebte, um mir alles zu 

nehmen, was ich noch hatte, meine eigentliche Autonomie, mein Auto (beides kommt aus dem 
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Griechischen, αὐτός und bedeutet: ich, selbst), meinen großen Garten, meine Wohnung und meine 

Zukunftspläne und Ziele.  

Und es ging nur unentwegt um den Widerspruch, dass ich darum bat, entlassen werden zu wollen, jedoch 

innerlich und äußerlich jetzt schon nahezu am Ende war. Nach nur zwei Monaten Misshandlung in dieser 

Klinik. .  

Dabei wollte ich unbedingt mein vorheriges Leben wieder aufgreifen, erkannte jedoch nicht das 

hinterhältig – mörderische Spiel Dr. Uriels, mich nach Hause zu entlassen, nachdem er die Tavordosis in 

einem mörderischen Spagat innerhalb von Tagen oder nur Stunden nach unten trieb, sodass ich zu Hause 

fast am kalten Entzug kollabierte, zurückkatapultiert wurde.  

Diese destruktive, seelenzerstörende Handhabung und Behandlung, vielleicht auch Erziehung der 

Patienten durch die analytische Therapieform, war mir schon in meiner Kindheit durch meinen dritten 

Vater begegnet, der sie aus eigener Kindheitsverletzung heraus praktizierte. Und da sie mir bewusst war, 

habe ich versucht, mein eigenes Verhalten dem entgegenzusteuern.  

 

Meine großen Erfolge in der Nachhilfetätigkeit entspringen aus einer ganz tiefen Liebe und Achtung den 

Menschen gegenüber, die sich mir anvertraut haben. Und so versuche ich eine gegenteilige Richtung zu 

verfolgen und in den Seelen das herauszuholen, was lichtvoll ist, kraftvoll, zu fühlen und zu finden, was 

diese Seele eigentlich möchte, was ihr wirkliches Ziel ist und das erhellend zu stärken.  

Ich habe auch erlebt, dass durch eine positive Unterstellung von meiner Seite, auch wenn mir bewusst 

war, dass in der Intention eine eigentlich negative Zielrichtung lag, sich plötzlich das Gesicht erhellte, das 

innere Ruder herumgerissen wurde in die Richtung meiner positiven Ausrichtung.  

An zwei Beispielen möchte ich es veranschaulichen:  

Ich habe einen sehr schwierigen Schüler mit 14 Jahren, der sich ganz der Zerstörungswut und dem Krieg 

hingegeben hat. Durch Spiele und dem immerwährenden Reden darüber.  

In allen Aufsatzthemen in der Schule erschien nur immer dieser Inhalt. Ich habe einige Gespräche mit 

ihm geführt und versucht, in ihm die Kraft zu stärken, die diese Zerstörung im Grunde nicht möchte, 

welche den Menschen helfen möchte, sie retten und schützen, um es in Kurzform darzustellen. Dabei 

ohne Zeigefinger und moralischer Vernichtung.  

Kurze Zeit später sagte er mir, dass ich anders sei als alle Menschen. Ich sei so liebevoll und außerdem 

habe er erkannt, dass ich nicht, wie die anderen Menschen, dem Geld hinterher jage, sondern immer da 

sei für seine Familie und für ihn ein großes Vorbild.  

Nochmals einige Tage später bekam ich folgenden Aufsatz von ihm, den er mir freiwillig, ohne dass ich 

es erwartet hatte, schrieb:  
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„Kämpf um dein LEBEN 

Als ich jung war, war ich stark, mutig und wollte die Menschen lächeln sehen. Meine Kindheit war gut. Ich war 

fröhlich und nett, respektvoll mit den anderen Menschen. Es kam eine Zeit und es geschah:  

Ich hatte zwei Jobangebote bekommen. Der erste war beim Militär und der andere Tierpfleger. Ich hatte einen sehr 

großen Fehler gemacht und ging zum Militär. Es gab nur Krieg und dieser Krieg zerstörte die Menschen.  

Fast wurde ich berühmt, weil ich tausende von Menschen getötet hatte. Und ich tötete unschuldige Menschen, 

obwohl sie mir nichts getan haben. Ich schoss Tag und Nacht. Plötzlich rannte ich auf einem falschen Weg. 

Übrigens war ich Captain. Alle folgten mir nach. Wir rannten 300 Meter gerade in die Arme des Feindes. Und sie 

schossen uns ab. Viele davon starben und einige sind nur verletzt worden. Ich kam ins Krankenhaus und wurde 

operiert.  

Nach 13 Jahren bedankte ich mich bei Gott dafür, dass er mich noch gerettet hatte. Und jetzt bin ich alt und lebe 

sehr schwer. Menschen ohne Grund zu zerstören, hat mir keinen Spaß und keine Freude für die Welt gemacht. Es 

geschah mir recht.“  

 

Ein anderes Erlebnis hatte ich in diesen Tagen mit einem ebenfalls sehr schwierigen Schüler, den 

niemand auf der Welt auch nur wenige Minuten zum Lernen brachte. Dementsprechend fielen auch die 

Noten aus. Er ist zu jedem rotzfrech und unverschämt. Nur bei mir von einer unglaublich liebevollen 

Sanftheit, Achtsamkeit und Folgsamkeit. Seit Wochen lernt er mit mir bis zu drei Stunden mehrmals in 

der Woche und ich erfreue mich an seinem Strahlen im Gesicht, wenn er Dinge „endlich verstanden hat“. 

Er macht jede Hausaufgabe, die ich ihm gebe und ist sehr motiviert. Auch die Noten haben sich sehr 

gebessert.  

Ich versuchte in ihm seine Kräfte geweckt, die noch schlummerten, mit positiven Dingen innerlich zu 

motivieren, ihn zu loben und seine Anstrengungen zu honorieren.  

Seine Mutter schimpfte nur unentwegt mit ihm, um ihm seine Schwächen und Abgründe immer wieder 

vorzuhalten, was dann in eine Abwehrhaltung gegen alles, was Schule und Lehrer, oder auch nur 

Erwachsene heißt, mündete. Es ist für alle eine Freude, seine Entwicklung jetzt zu verfolgen. –  

 

Und so ist mir heute bewusst und deutlich, wie eine Psychotherapie aufgebaut werden müsste, nach 

meinem eigenen Erleben damit und allgemein mit dem Umgang anderer Menschen.  

Ich habe nicht Psychologie studiert und kenne mich in dieser Welt der Terminologien nicht aus. Aber ich 

spreche hier aus meinen Empfindungen, aus meiner Intuition und den Erfahrungen. Aus meiner inneren 

Schulung seit meiner Kindheit, in der ich mir auch meine eigenen inneren Abgründe schon von Anfang 

an bewusst gemacht habe und sie versuchte, durch Licht und Liebe, durch Schönheit und Reinheit in der 

Beschäftigung mit diesen Inhalten, zu stärken und wachsen zu lassen. – 
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Kapitel: Waldorfschule, Landleben und „der Wald verhangen grau, im Felde singt die Regenfrau“ 

 

In der Familie ist mir traurig zumute, weil ich die Empfindungen meiner Angehörigen nicht teilen 

kann. Alles, was sie freut, die Schulprüfungen, der Erfolg in der Welt, die Einkäufe, alles das halte 

ich für ein Unglück und Übel für sie selbst, darf es aber nicht sagen. Ich darf es ja freilich und tue 

es auch, aber meine Worte werden von niemandem erfasst.. 

Tolstoi Tagebuch 

 

 

1980  -  Die nun folgenden drei Jahre, ab meinem sechsten Lebensjahr, sollten mich für vieles 

entschädigen, was mich in den ersten entscheidenden Lebensjahren an Schicksalsstürmen immer wieder 

zu Boden geworfen hatte.  

Meine Eltern kauften sich nun ein großes Haus auf dem Lande, in Landensberg, in der Nähe von 

Augsburg. Ich liebte die Umgebung, die Wälder, die Wiesen und Felder, die Bauernhöfe rings um uns 

herum. Nie zuvor erlebte ich diese Einheit und Wandlungsfähigkeit der Natur, den Wandel der 

Jahreszeiten so stark, als in diesen drei Jahren, welche mir in ihrer eigentlich kurzen Zeitspanne subjektiv 

als sehr lange und intensiv in Erinnerung geblieben sind.  

Die Tage und Abende, die in ihrer reinen Wirkung nur Elementarem vergleichbar waren, der Landschaft 

mit Himmel und Wolken, einem klaren, von keinem Stadtlärm und keiner Dunstwolke verdunkelten 

Sternenzelt und dem Atem der Jahreszeit, jener ungewollt harmonischen Geschlossenheit der Dinge, die 

nur für sich selbst da sind, urteilslos und unbefangen. 

Johannes und ich schlenderten gleich am ersten Abend zu dem nahe gelegenen Bauernhof, um uns als 

neue Nachbarn vorzustellen.  

Nun sollte uns unser Weg jeden Tag dorthin führen. Es waren reichlich Kinder da, mit denen wir spielen 

konnten, uns im Heu verstecken, mit nackten Füßen in Kuhjauche treten, die Kühe füttern und melken 

helfen und jeden Tag einige Liter Milch mit nach Hause bringen. Manchmal saßen wir in der dreckigen 

Bauernstube und aßen harte Brotstullen mit etwas Butter. Dieses karge Mahl erlebten wir wie ein 

Festessen, weil wir tiefe Menschlichkeit erfuhren, ein Willkommen - Sein in einer heilen Welt und 

gesunden Familie, fernab jeder Zerstörung durch Kriege und Katastrophen in der eigenen Familie, und 

fernab von dem beginnenden Angriff auf die Kinderseelen durch die Medien: durch Fernseher, Radio und 

Computer, durch Handy und Kino. 

Denn all die Errungenschaften und Erfindungen haben nur diesen einzigen Sinn, nämlich den der 

Gleichzeitigkeit und der Zerstörung der heilen Anteile im Menschen, die jedes Kind mit auf diese Welt 

bringt. Und diese Uniformität berauscht und erschlägt den Menschen durch das Überdimensionale.  
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Die Massen werden im Gleichklang und Gleichtakt stimuliert und es entsteht eine Trunkenheit, ein 

Betäuben, ein Abstumpfen der Sinne gegenüber allen feineren menschlichen Regungen und 

Empfindungen im Künstlerischen, im Streben nach Erkenntnis und Selbsterkenntnis und im wahren 

sozialen Miteinander und nicht zuletzt im lebendigen Erleben der Natur.  

 

Und in all diesem neuen, technischen „Wunder“, erliegt die Seele einer Ernüchterung, einer gefährlichen  

Neigung zur Passivität und Abstumpfung, die für meine Begriffe in viele seelische Krankheiten oder 

Instabilitäten mündet. Aus eben den schon beschriebenen schöpferischen, produktiven Kräften, die 

zurückgedrängt und nahezu eingefroren werden durch Scheinaktivität am Computer oder dem Fernseher.  

Diese Erscheinungen der Seele lassen sich ins Ungezählte vermehren und sie vermehren sich selbst. Die 

Konsequenz daraus könnte ein Ende aller Individualität bedeuten bis ins Physische, durch einen 

äußerlichen Gleichklang der Mode, -  bis ins Seelische, der Gedanken und Gefühle und bis in unsere 

Taten, die sich in einer Art Automatisierung regeln und einander angleichen. – 

 

Und ich danke meinem Schöpfer dafür, dass ich noch in die Zeit der kurzen Ruhe vor dem Sturm dieser 

neuen Errungenschaften und Erfindungen geboren werden durfte, die schon wenige Jahre später die Welt 

überfluten sollten.  

Ich danke meinen guten Mächten, dass ich in einem Meer von Phantasiekräften mir alles, was ich mir 

wünschte, selber erschaffen durfte. Dass meine Eltern mit Geschenken sehr bewusst, gezielt und 

bescheiden umgingen, sodass in mir eine Fülle an eigener Produktivität entstand, die auch meine 

Geschwister immer an mir bewunderten.  

Ich fühlte mich in den nun folgenden drei Jahren unsagbar reich und beschenkt, zumindest durch die 

Umgebung auf dem Land, durch meinen inneren Reichtum, den ich mir aufrecht erhalten konnte, auch 

wenn in unserer Familie noch immer und immer wieder kleine bis mittelschwere zwischenmenschliche 

Zerstörungstendenzen und Kriege tobten.  

 

Und so habe ich versucht, alles nachzuholen und aufzuholen, was in all den Jahren davor in mir seelisch 

und schöpferisch brach liegen musste.  

Meine einzigen Utensilien, mit denen ich mir eine ganz eigene Welt erschuf, waren nur der Tesafilm und 

die Pappe. Und davon habe ich in den Jahren bestimmt einige duzend Rollen verbraucht.  

Ab jenem Zeitpunkt bastelte ich mir nahezu alles, was ich mir wünschte, selber, von Zahnputzbechern, 

Zahnbürsten für meine Puppen, bis zu einer ganzen Küchenausstattung mit Herd, Spüle und Möbeln. 

Natürlich habe ich größere Dinge nicht nur aus Pappe und Tesafilm zusammengeklebt, bemalt und 

gestaltet.  
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Wir hatten im Keller einen großen Hobbyraum, in dem wir uns frei entfalten durften. So habe ich sehr 

viele Dinge schon in diesem Alter mit alten Holzbrettern und Nägeln zusammengeschustert und ich muss 

sagen, es waren nicht meine schlechtesten Werke.  

Daneben baute ich mir eine große Puppenstube aus mehreren Holzkisten und wünschte mir zu jedem Fest 

immer ein Püppchen dazu, bis ich eine große Familie zusammenhatte.  

Wofür ich meinen Eltern wirklich zutiefst dankbar bin ist die Tatsache, dass sie mir erlaubten, frisch 

gemähtes Heu in mein Zimmer zu tragen, in das ich meine selbst gebastelten Tiere legte. Ich durfte 

Tannenzapfen und Eicheln, Blätter und Gras auf einem kleinen Stückchen meines Teppichbodens 

verteilen, um so eine richtige kleine Landschaft mit einem großen Bauernhof, Feldern und Wäldern 

entstehen zu lassen.  

Der Grund, warum mir meine Eltern das erlaubten, lag wohl auch darin, dass ich in den folgenden Jahren 

meinen Geschwistern abends immer eine ganze Lebens- und manchmal auch Leidensgeschichte mit 

meiner Puppenstube vorspielte, doch fast immer eine „heile Familie“, ohne Katastrophen und 

Schicksalsschlägen, ohne zwischenmenschliche Kriege und Unfälle, ohne Zwist und Streit. Meine 

Geschwister saßen stundenlang vor meinen „Theateraufführungen“, die im Grunde nur ein unaufgeregtes, 

aber heiles Familienleben auf dem Bauernhof zeigten, das ich mir wahrscheinlich zutiefst gewünscht 

habe.  

 

Im September 1981 war ich gerade mit Mühe und Not 7 Jahre alt geworden.  

In meinem 5. Lebensjahr zeigten sich für ganz kurze Zeit einige Verhaltensauffälligkeiten, welche ich 

schon angedeutet habe, die sich jedoch nach Julias Geburt schnell wieder legten.  

Ich fühlte, dass meine Mutter mich innerlich nicht akzeptieren konnte, weil sie Angst hatte, ich könnte ihr 

ihren Ehemann wegnehmen, oder aus anderen Gründen. Vielleicht spiegelte sie sich in mir und 

bekanntlich ist es auch so, dass jede Mutter mit ihrer ersten Tochter einige Kämpfe auszutragen hat und 

eine wirkliche Akzeptanz anfangs sehr schwer möglich ist. Und da ich ihre Ablehnung fühlte, sie als 

Mutter einerseits brauchte und panische Ängste hatte, ich könnte sie wieder verlieren, andererseits keinen 

tragenden Ur- und buchstäblichen Mutterboden in ihr fand, versuchte ich sie in einer sehr kurze 

Zeitspanne mit einer unbedeutenden Kleinigkeit zu provozieren und sie ließ sich provozieren, da sie es 

heraufbeschworen hatte. Allerdings gab ich sehr schnell auf, da meine Mutter eine außerordentliche 

Autoritätsperson war, vor der wir Kinder uns kein Aufbäumen, kein Auflehnen, keine Kinderstreiche, 

kein trotziges Verhalten und später pubertären Ausfälle leisten durften. Ein Blick, ein Wort und wir 

gehorchten unbedingt und ohne Widerrede.  
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Zum einen, wie schon erwähnt, habe ich an einem Tag im Kaufhaus beim Einkaufen etwas geklaut. Ich 

weiß nicht, warum, es war nur eine kleine Süßigkeit und ich brauchte sie im Grunde nicht.  

Aber ich wollte erfahren, was geschehen würde, wenn ich es tatsächlich darauf anlege. Es geschah nichts, 

da ich nicht erwischt wurde. Und so wurde dieser kurze Nervenkitzel sehr schnell uninteressant.  

Das andere war, dass ich mir zutiefst wünschte, ein Junge zu sein. Ich wollte unbedingt ein Bub sein und 

fühlte mich nicht mehr wohl in meinem Körper. Vielleicht hoffte ich, dass mich dann die äußeren 

Attacken und Zerstörungen meiner Eltern nicht mehr so treffen würden, weil ich an Johannes erlebte, dass 

er nur sehr wenige davon abbekam.  

Interessant aus dieser Zeit, im Grunde einer sehr kurzen Zeitspanne, die sich nur evident auf unserer 

Englandreise zeigte, ist eine tatsächliche Veränderung meines Ausdrucks und meiner Physiognomie, die 

an einen Jungen denken lassen. Ich wog auch bei meiner Geburt ungleich mehr, als mein Bruder und die 

Menschen und Freunde meiner Eltern hatten einen Jungen, einen „Fußballer“ erwartet.  

Auf einigen Photos ist nicht mehr nachvollziehbar, ob Johannes darauf abgebildet ist, oder ich.  

Diesen Wunsch trug ich drei Jahre mit mir herum und ich kleidete mich wie ein Junge, zog bayrische 

Lederhosen an und spielte die Spiele meiner beiden Brüder. Als ich mich in der zweiten Klasse 

unsterblich in einen Mitschüler verliebte, und er sich in mich, verschwand dieser Wunsch auf einen 

Schlag, ich wurde wieder sanft und mädchenhaft und war glücklich ein solches zu sein.  

 

Auf der Englandreise jedoch, mit fünf Jahren, bekam ich ein Goldkettchen geschenkt mit einem 

Schlumpfanhänger. Und folgende Nervosität meiner überreizten Nerven zeigte sich darin, dass ich 

unentwegt an diesem Kettchen herumkaute, sodass es nach einiger Zeit schon ganz verbogen war. Es war 

eine völlig unbewusste Handlungsweise, die jedoch von meiner Mutter nicht geduldet werden konnte. 

Ihre Reaktion war nicht sanft und einfühlsam, sondern hart und kalt, da sie sich bewusst provoziert fühlte. 

Nach einiger Zeit habe ich es auch als Mittel eingesetzt, ihr ständiges Aufbäumen und ihr Niedermachen 

bewusst abzuschleifen, was mir jedoch nicht gelang. Sie hätte mir das Kettchen auch wegnehmen können, 

dann wäre diese Aufregung ganz sicher vorüber gezogen.  

Aber sie dachte nicht daran, weil sie für meine Begriffe auch eine Angriffsfläche brauchte, um ungelöste 

und unerlöste eigene Emotionen daran entladen zu können, welche sich im Grunde auf ihren eigenen 

Ehemann bezogen, wie sie mir viele Jahre später auch gestand.  

 

Kurz vor meiner Einschulung 1981 in die Freie Waldorfschule Augsburg, zeigte sich noch ein anderes 

Symptom, das mich immer wieder in die Praxis meines Kinderarztes brachte. Ich klagte über eine „Fliege 

im Ohr“, die laut summte und mich nicht zur Ruhe kommen lassen wollte. Ich war mir ganz sicher, dass 

sich dort eine Fliege immer wieder in meinem Gehörgang verirrte, die unbedingt befreit werden musste 
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und ich von ihr. So sah mir mein Arzt immer wieder aufs Neue in mein Ohr, konnte aber natürlich nichts 

finden. –  

Diese, meine Stubenfliege „Susi“, mein Haustier sozusagen, begleitet mich bis heute und besucht mich 

immer wieder in einer vollkommenen Überreizung meiner Nerven und Sinne. Heute weiß ich, dass sie 

auch Ursache meiner schweren Muskelerkrankung war, die niemand erkannte und erkennen wollte, weil 

auch Tinitus ihr zugesprochen wird, mitunter ein Symptom der Mitochondrialen Myopathie.   

  

Die Entscheidung unserer Einschulung in die Waldorfschule entstand nicht aus wahrer Erkenntnis und 

Einsicht gegenüber diesem Schulsystem, sondern aus einer Erfahrung, die mein Vater als kleiner Junge 

auf dem Fußballplatz gemacht hatte. Er spielte mit Kindern, die auf einer Waldorfschule waren und ihm 

als „ganz besondere Kinder“ erschienen in ihrer Bescheidenheit und inneren Stärke, ihrem 

Selbstbewusstsein.  

Auch war er sehr standesbewusst und elitär und diese Privatschule erschien ihm für seine Familie genau 

das richtige zu sein. Es war immer der äußere Schein, der in der Außenwelt aufrechterhalten werden 

musste. Was innerhalb der Familie passierte, durfte nicht nach außen dringen und so erlebte unsere 

Umgebung und Umwelt eine vorbildliche Familie mit einem scheinbar liebevollen und verständnisvollen 

Vater, einer starken Mutter im Rollstuhl und vier „fröhlichen“ Kindern.  

Als dann nach und nach durchsickerte, was wirklich in unserer Familie geschah, waren alle schockiert 

und sagten, dass keiner hinter die Fassade zu blicken vermochte. –  

 

Meine Einschulung sollte für mich zu einem kleinen Schrecken werden, da ich nicht und niemals, auch 

nur für kurze Zeit von meiner Mutter getrennt werden wollte.  

Als ich auf die Bühne gerufen wurde, entstand ein langes Schweigen im Saal. Ich hatte meinen Namen 

durchaus vernommen, allein, es war mir nicht möglich, den ganzen Weg durch den Saal alleine auf die 

Bühne anzutreten.  

Ich blieb sitzen und erst nach vielen Aufmunterungen meiner Mutter begab ich mich, unter Tränen, auf 

den schmerzvollen Weg. Auch die kurze Trennung, als wir in unser Klassenzimmer geführt wurden, war 

für mich kaum ertragbar, auch wenn ich wusste, dass dieser Schnitt jetzt notwendig war, denn ich hatte 

mich auch unsagbar auf meine Einschulung gefreut. Ich wollte unbedingt lesen und schreiben lernen, das 

war mein größtes Ziel. Weil ich immer wieder Bücher in der Hand hatte, die mir interessant erschienen 

und ich wissen wollte, welche Schätze sie enthielten.  

 

Ich möchte hier ein kurzes Streiflicht auf die Waldorfpädagogik werfen um verständlicher zu machen, 

worauf diese Erziehung des ganzen Menschen mit Einbeziehung seines Temperaments, seines Schicksals, 
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seiner Physiognomie, basiert und wie sie für mich unmittelbar erlebbar wurde in den nun folgenden 13 

Jahren meiner Schullaufbahn.  

Die Waldorfpädagogik ist von Rudolf Steiner (1861-1925) ursprünglich für die Kinder der Arbeiter an 

der Waldorf- Astoria- Zigarettenfabrik entwickelt worden.  

Sie entspricht seiner Erkenntnis der siebenjährigen Entwicklungsstufen des Menschen.  

Im ersten Lebensjahrsiebt entwickelt der Mensch seinen Physischen Leib, von den ersten Anfängen bis zu 

einer gewissen Selbstständigkeit mit der Ausbildung der zweiten Zähne.  

In dieser Zeit ist sein Denken noch gar nicht entwickelt, Fühlen und Wollen stehen noch ganz unter dem 

Drang, alle Lebenskräfte zur Entwicklung der eigenen Körperlichkeit einzusetzen. Das geschieht durch 

Nachahmung der Umwelt: Familie, Kindergarten. Es bilden sich Grundgewohnheiten im Tagesrhythmus 

aus. Das Kind formt sich durch das, was als Bewegungsrhythmus, als Rhythmen von Sprache und Singen 

von ihm aus der Umwelt aufgenommen werden kann.  

Im zweiten Jahrsiebt werden dann diese Lebenskräfte frei von der Arbeit an der physischen Entwicklung 

und werden zu Kräften, die zum Lernen bereitstehen, an denen sich Seelisch- Geistiges entwickeln kann. 

Eine anerkannte Autorität (Vater, Lehrer, große Schwester) bringt dem Kind bei, wonach sich nun diese 

Lebenskräfte zur Selbstständigkeit entwickeln.  

Dieser Prozess ist mit der Geschlechtsreife abgeschlossen und der junge Mensch kann jetzt seine 

denkende Seele eigenständig entwickeln. Das geschieht im dritten Lebensjahrsiebt. Der junge Mensch 

lernt nicht, was eine Autorität ihm vorgibt, sondern was er denkend als wahr anerkennen kann: 

„ Das Schöne bewundern, das Wahre behüten, das Edle verehren, das Gute beschließen….“ ( R. St.) 

 

Der Lehrplan der Waldorfschule richtet sich deshalb nach den Entwicklungsstufen der Heranwachsenden. 

Wenn im ersten Schuljahr die Kinder noch weitgehend im Nachahmenden, aus der rhythmischen 

Bewegung Lernende sind, so entwickelt sich der Unterrichtsstoff immer mehr dahin, dass die Kinder 

zuhörend in innerer Anschauung die Welt erfahren, bis gegen Ende der Schulzeit ein selbstständiges 

Erarbeiten gefordert und gefördert wird.  

 

Jeder Schultag beginnt mit zwei Stunden Hauptunterricht, in denen sie in ca. dreiwöchigen Epochen in 

bestimmte Weltgebiete eintauchen können. Sei es im Rechnen, sei es in Erdkunde, sei es in eine 

geschichtliche Epoche, z. B. Griechenland u.ä.  

In anderen Schulstunden haben sie z.B. künstlerische Fächer, die alle Epochen durchgehend begleiten. So 

malen, singen, bidlhauern sie und üben sich auch in der neuen, von R. Steiner entwickelten 

Bewegungskunst, der Eurythmie. Hier üben sie sich auf vielfältige Weise – möglichst angepasst an den 
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Stoff des Hauptunterrichtes, der sich wiederum dem Entwicklungsgrad der Klasse anpasst, ob sie zum 

Beispiel  ordnende Kräfte brauchen, oder gerade Freiheit und Phantasie entwickeln sollen.  

So kann man in der Eurythmie zur Exaktheit durch Schritte, Sprünge, Klatschen und genauen Formen, die 

man im Raum geht, erzogen werden. Oder man kann die Phantasie beleben, indem man die Kinder zu 

Gedichten, Bewegungen machen lässt ( in der Eurythmie hat jeder Laut der Sprache eine adäquate 

Bewegung – hauptsächlich der Arme ), sodass ein Gedicht sichtbar wird.  

Oder die Kinder bewegen sich nach Musik – denn auch für musikalische Gesetze hat die Eurythmie 

bestimmte Gesten, die dem musikalischen Erleben entsprechen. Zu diesen Eurythmiestunden stehen 

Klavierspieler zur Verfügung.  

Neben dem Künstlerischen, auf das allerdings in der Waldorfschule ganz besonderen Wert gelegt wird – 

auch die anderen Schulstunden sollten die Lebendigkeit, Harmonie und Schönheit eines Kunstwerkes 

haben und von dem Mitschaffen der Kinder, wie im künstlerischen Schaffen getragen sein – gibt es noch 

die Fächer wie Turnen und Handarbeit. Schon in der ersten Klasse lernen die Kinder zwei Sprachen, 

indem der Lehrer mit ihnen in den Sprachen spricht, die Kinder spielen dazu Spiele, singen und rezitieren.  

So lernt das Kind zunächst lebendig spielerisch die Sprache zu sprechen. Erst in der 5. Klasse, denn erst 

im zehnten Lebensjahr sind die Kräfte des Kindes reif, aus dem Lebendigen Gesetzmäßiges zu 

abstrahieren, lernen die Kinder eine Sprache nach deren Regeln und ihrer Schreibweise.  

 

Überhaupt ist das Lesen und Schreiben lernen in der ersten Klasse so, dass die Kinder Buchstaben malen, 

sich an den Formen freuen, die Bedeutung ist zunächst Nebensache. Erst wenn sie viel geschrieben 

haben, können sie dann wie von selbst lesen. Die Schulbücher der Schüler sind ihre selbstgeschriebenen 

Epochenhefte, die sie mit viel Sorgfalt gestalten ( und oft wie einen Schatz bis ins hohe Alter hüten ).  

 

Wenn auch die Gesetze der Entwicklung für alle Kinder gleich sind, so macht doch jedes Kind diese 

Entwicklung auf seine Art durch.  

So unterscheiden sich die Kinder zum Beispiel nach ihrem Temperament. Ein Sanguiniker nimmt die 

Schulstunde wesentlich anders auf, als ein Phlegmatiker. Der Phlegmatiker wundert sich sehr darüber, 

wie ein Sanguiniker sich gebärdet und umgekehrt. Deshalb ist es in der Waldorfschule üblich, dass man 

die Kinder im Klassenzimmer so verteilt, dass immer gleiche Temperamente zusammensitzen. So bleiben 

die Melancholiker „unter sich“, verstehen sich, aber erleben auch hautnah ihr eigenes Temperament am 

Nachbarn, schleifen sich dadurch an ihm ab und werden ausgeglichener.  

Soweit nur einige Gesichtspunkte zur Waldorfpädagogik, von denen ich durch mein eigenes Erleben noch 

einiges, ohne dieses Hintergrundswissen, im Laufe des Buches veranschaulichen möchte. - 
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Einige wenige Erlebnisse aus meinen ersten Schuljahren und den drei Jahren unseres Landlebens, die mir 

für immer in Erinnerung bleiben werden, möchte ich hier noch einfügen, einige Seelenbilder meines 

kurzen Aufatmens einerseits, andererseits auch Eindrücke der tiefen Verunsicherung den Eltern 

gegenüber, auch meiner Mutter, die in mir eine Empfindlichkeit hervorrief, welche sich ganz sicher in 

einem tragenden, behüteten Umfeld nicht in dieser Weise ausgeweitet hätte, möchte ich plastisch 

veranschaulichen.  

 

In der ersten Klasse war ich noch sehr schüchtern und zurückhaltend, in mich gekehrt, auch wenn ich gute 

und tragende Freundschaften hatte. Mein großes Glück, das ich immer wieder im Menschlichen erlebe 

und erfahren darf und durfte bis zum Jahr 2008, neben allen zerstörenden Impulsen, zeigte sich auch in 

einer wunderbaren Lehrerin, die uns viele Jahre noch einen Dornröschenschlaf schlafen, uns träumen und 

gewaltige innere Kräfte sammeln ließ. Johannes und ich hatten wirklich sehr viel Glück mit unseren 

Lehrern, während Benjamin und Julia nicht davon profitieren konnten, auf der Waldorfschule gewesen zu 

sein.  

Leser, die nun schmunzeln mögen, weil sie an die bekannten „Stuhlkreise“ denken, dürfen beruhigt sein, 

ich habe mein Abitur auch und trotzdem geschafft und es zeichnet mich sogar ein erstaunlich hoher 

Intelligenzquotient aus – wider alle Erwartungen! Waldorf ist eben, wenn man's trotzdem schafft! 

Allerding birgt die Waldorfschule nicht nur positives in sich, sondern auch den Hang, diese Pädagogik 

falsch zu verstehen, zu interpretieren, wie vieles einseitig ungesunde in dem Bereich der Religion, der 

Esoterik, der sogenannten „Sekten“ und nicht zu Unrecht sagte Rudolf Steiner einst ungehalten: „Ich will 

nicht verehrt, ich will verstanden werden.“ So wie es auch die wohl wahre „Legende“ über eine Aussage 

von ihm gibt, als er einen Stein im Schuh hatte und den Berg deswegen hochhinkte und zu seinem 

Begleiter sagte, er müsse schnell den Stein aus dem Schuh nehmen, sonst würde morgen jeder hier den 

Berg hochhinken. Oder er hielt einen Vortrag über die ungesunden Gefahren des Schweinefleisches, um 

anschließend beim gemeinsamen Essen sich ein großes Schweineschnitzel zu bestellen, während sein 

Publikum verstohlen an ihren Salatblättchen herumkauten… 

 

Vieles wurde nicht in der richtigen Weise verstanden und umgesetzt meines Erachtens, und so erlebe ich 

diese Schulform hinsichtlich hochbegabter Kinder als großen Nachteil, weil sie nicht in der richtigen 

Weise gefördert und gefordert werden und ihren herausragenden Begabungen keine Rechnung getragen 

wird, wie es auch ein Hellseher bei mir feststellte: „Du hast unzählige Hochbegabungen und wurdest 

nicht gefördert, warst immer unterfordert, das erzeugt einen inneren Konflikt.“ 

Ferner ist die sogenannten „Willensschulung“ in dieser Schule oberstes Gebot, wie auch immer das 

aussehen mag. In meinem Falle sah es konkret so aus, dass ich in körperlicher Hinsicht unentwegt 
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überfordert wurde, ich solle mich nicht so anstellen, meinen Willen schulen, durchhalten, auch im Sport, 

im Gartenbau, weil mir auch dort nicht geglaubt wurde, dass ich eine sehr schwere Muskelerkrankung 

habe und so spielte ich oft unfreiwillig im Gartenbauunterricht den Klassenclown, um meine 

überstrapazierten Muskeln auszuruhen und musste nicht selten nachsitzen, weil ich das „normale 

Pensum“ des Gartenumgrabens nicht in der Zeit und zur vollen Zufriedenheit bewerkstelligen konnte, da 

meine Muskeln krampften und wie Feuer brannten, vor allem versagten.  

 

So schrieb mir mein Stiefvater in ein Krankenhaus, in dem ich sechs Wochen aufgrund einer Skoliose 

verbringen musste mit täglichem Sport bis zum buchstäblichen Umfallen:  

„Ich hoffe, dass du durchhalten kannst und nicht aufgibst, dich zusammenreißt und nicht ausweichst, 

indem du umfällst“, weil ich einige Male vor Erschöpfung in Ohnmacht fiel. 

Und diese permanenten Überforderungen auch im Elternhaus bewirkten in mir diese sture 

Durchhaltekraft, auch wenn ich immer wieder dem Tod ins Auge blicken musste.- 

Ansonsten aber war dieses Schulsystem für mich die Rettung aus der Höhle des Löwen und der 

Zerstörung zu Hause.  

In meiner Erinnerung leben Märchengestalten, Zwerge und Feen, Wiesen, Wälder und Felder in 

unberührter Natur. Pflanzen und Tiere, Schäfer und Schafe. Gedichte und Lieder, Formen und Farben. 

Kleine Theaterstücke und Eurythmie.  

 

„Der Nebel dämpft das Morgenlicht und alle Wesen flüstern spricht 

Der Wald verhangen grau, im Felde singt die Regenfrau“… 

 

Noch heute singe ich dieses Lied und ich fühle die menschliche Wärme dieser Zeit in der Schule, ich 

erlebe die tragenden Bilder, die in mir entstanden und sehe die dicke Regenfrau in stiller, regnerischer 

Natur.  

 

Als ich mich mitten im Tavorentzug befand, habe ich einen ganzen Nachmittag, während ich mit einem 

schlimmen Norovirus im Bett lag, all diese Gedichte und Lieder aufgesagt und gesungen, als ich einige 

Stunden alleine im Zimmer war. Eine Seltenheit im Vierbettzimmer. Es hat mir etwas Kraft gegeben in 

all der weiteren Zerstörung und Zerrüttung meines Lebens. – 

 

Ich erinnere mich aber auch an Mathematik, in der ich nahezu immer eine der Schnellsten auch im 

Kopfrechnen war. Zumindest in den ersten vier Jahren. Und daran, dass schon nach sehr kurzer Zeit mein 

Traum endlich in Erfüllung gehen sollte, nämlich lesen und schreiben zu können.  
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Endlich konnte ich beginnen, meine Bücher zu lesen und ich las unendlich viel, es öffneten sich für mich 

ganze Welten der inneren Erlebnisbilder. Und ich konnte beginnen, eigene Bücher und Gedichte zu 

schreiben und damit begann ich schon in der ersten Klasse. Vor allem aber begann ich Briefe zu 

schreiben und ich schrieb unendlich viel an meine Mutter und das behielt ich bei bis zu ihrem Tode… 
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Kapitel: Wunderbare, reiche und goldene Zeit auf dem Land, umfassende Kräftigung 

Ist nicht die Kindheit der verborgene Keim, aus welchem nach und nach der reiche Baum des 

Lebens mit allen seinen Leiden und Freuden sich auseinanderschlägt? 

Johann Peter Hebel 

Eine Erfahrung zu Hause hatte mir allerdings mein erstes Schuljahr sehr erschwert, auch wenn es für 

viele, oder die meisten Menschen völlig unverständlich sein mag:  Meine Mutter hatte in unserer Familie 

natürlich eine Sonderstellung, schon alleine durch ihren Rollstuhl und sie kostete diese Position auch 

häufig intensiver aus, als es vielleicht notwendig gewesen wäre. So gab es zum Beispiel nur für sie einen 

großen Obstkorb, von dem wir Kinder uns nicht bedienen durften. Oder nur sie selber erlaubte sich 

morgens, über einen längeren Zeitraum die große Toilette benutzen. Wenn wir Kinder kamen, wurde sie 

ungehalten und sehr ungeduldig. –  

So erinnere ich mich an einen Morgen, als ich in großer Eile noch rechtzeitig in die Schule zu kommen, 

morgens nicht auf der Toilette gewesen bin und ich dringend „für kleine Mädchen“ musste.  

Meine Mutter war im Bad.  

Ich sagte ihr, dass ich es nicht mehr aushalten kann und sie befahl mir äußerst gereizt, während sie mit 

ihrem Rollstuhl neben der Toilette saß, dass ich mich beeilen solle.  

Ich saß also neben ihr, während sie mich unentwegt drängte und da ging gar nichts mehr, auch wenn 

meine Blase schon am Platzen war. So ging ich mit dem unerträglichen Gefühl des nicht mehr Anhalten- 

Könnens in die Schule und wagte mich seltsamerweise auch dort nicht auf die Toilette. Nach vielen 

Stunden des Unterrichts passierte mir dann das überaus Peinliche, dass plötzlich alles in die Hose lief.  

Ich weiß nicht, ob es jemand gemerkt hatte, darauf angesprochen wurde ich von niemandem. Ich erinnere 

mich nur an meine unendliche Scham in der Pause, in der ich mit nasser Hose bis zu den Sohlen dastand 

in der Hoffnung, dass sie ganz schnell trocknen und niemand etwas bemerken würde.  

Leider blieb diese Erfahrung kein Einzelerlebnis. Ich hatte einen kleinen Schock davongetragen und er 

sollte sich noch unzählige Male, zwar nicht im Hoseneinnässen, aber im Einhalten wiederholen, kurz 

darin, dass ich jeden Morgen, ohne auf der Toilette gewesen zu sein, meinen zweistündigen Schulweg 

antrat und oftmals erst gegen Nachmittag auf das stille Örtchen ging.  

Ich habe es niemandem erzählt, wie so vieles in meinem Leben, das ich nur mit mir alleine austrug. Und 

gerade dadurch wurde die Belastung, auch in anderen Bereichen, für mich selber immer größer. 

 

Wie schon beschrieben, hatten wir jeden Tag einen Schulweg von insgesamt vier Stunden zu bewältigen 

und ich sehe heute, dass ich in dieser Zeit sehr viel Lebenskraft schon dadurch verloren habe.  

http://www.aphorismen.de/zitat/27024
http://www.aphorismen.de/zitat/27024
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Wir wurden immer mit dem Auto in die nächste größere Stadt gefahren. Von dort fuhr der erste Bus nach 

Augsburg, der für die Strecke immer über eine Stunde benötigte. Diese Fahrt war für mich sehr 

anstrengend, da der Bus übervoll war und immer Musik aus allen Lautsprechern schallte, es war ein 

Linienbus, der vom Land in die Stadt fuhr. Ich beobachtete die Menschen und musste feststellen, dass mir 

die ausgetauschten Zungenküsse der Mitfahrenden in aller Öffentlichkeit und zeitlichen Ausdehnung 

doch sehr zuwider waren.  

In Augsburg fuhr dann der öffentliche Bus in die Hammerschmiede und von dort gab es noch einen 

Fußmarsch von mindestens 20 Minuten, der für mich eine ungeheure Anstrengung darstellte.  

So war ich oftmals schon kräftemäßig überanstrengt, als ich in der ersten Unterrichtsstunde saß.  

 

Wir hatten aber auch eine Haushaltshilfe, die ich nie vergessen werde. Sie besaß einen alten, grünen Ford 

Eskord und bekanntlich ist „Ford Mord“. Nicht nur ihr Auto war eine seltene Katastrophe, sondern auch 

sie selber. Ein Superlativ von sanguinischem Temperament, das Chaos in Person, gurkte sie mit ihrer 

alten, fast auseinander fallenden Hitsche den langen Berg nach Landensberg immer so spät hinauf, dass 

abzusehen war, dass wir niemals zum angegebenen Zeitpunkt den Unterricht noch erreichen würden, 

denn für kurze Zeit wurden wir mit dem Auto in die Schule gefahren. –  

Bekanntlich braucht man ja nur zwei Menschen, um einen Trabbi zu bauen: einer faltet, einer klebt. Und 

so musste auch jenes Auto in dieser Weise zusammengeklebt worden sein.  

Manchmal hielten wir nach ihr Ausschau und stellten kichernd und gleichzeitig ängstlich fest, dass sie 

viel zu spät war und versuchte, ihr Auto noch das letzte Stückchen zu uns hochzuschieben. Es hatte 

seinen Geist aufgegeben. Wie wir wieder in der Lage waren, es in Stand zu setzen, weiß ich nicht mehr. 

Ich erinnere mich nur noch an einen regnerischen Tag, an dem Johannes vorne sitzen und unten einen 

Hebel immer hin und her bewegen musste, um den Scheibenwischer zu bedienen, der automatisch nicht 

mehr funktionierte. -   

Mein armer Bruder, er ließ es stoisch und heldenhaft über sich ergehen, in einer Seelenruhe, die ich 

bewunderte und ich beneidete ihn in diesem Moment ganz und gar nicht.  

Erlebnisse dieser Art häuften sich in ihren skurrilen und grotesken scheinbaren Einzigartigkeiten immer 

wieder und hinterließen anstrengende, aber durchaus lustige und humorvolle Spuren und Eindrücke in 

meiner Seele zurück.  

 

Irgendwann bekamen wir einen älteren, gesetzten, sehr strengen, absolut pünktlichen Herrn an ihrer Stelle 

und so endete das ewige Zuspätkommen mit einem Schlag und ich musste nicht mehr reumütig, 

verzweifelt und ängstlich vor der Klassenzimmertüre stehen, ehe ich mich hineinwagte, lauschend darauf 

achtend, dass ich zum richtigen Zeitpunkt eintrat, um die Klasse nicht beim Singen oder den 

Zeugnissprüchen zu stören.  
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Mit dem Auto gefahren zu werden war natürlich deutlich ruhiger und angenehmer. Allerdings konnten 

meine Eltern das finanziell nur kurze Zeit aufrechterhalten.  

Unser Mercedes der S - Klasse verschwand irgendwann lautlos und wurde durch einen alten, blauen VW 

Käfer ersetzt, der nun eine sechs- köpfige Familie mit Rollstuhl beherbergen musste.  

 

An ein wunderbares Erlebnis erinnere ich mich noch, das mir für viele Jahre einen treuen Gefährten 

schenken sollte, der mein ein und alles war und um den ich mich Jahre später in meinem umfassenden 

Verantwortungsgefühl noch alleine kümmerte, als alle ihr Interesse daran verloren hatten, weil es ihnen 

zu anstrengend wurde.  

Eines Tages besuchten wir eine Familie mit vielen braunen und schwarzen Neufundländern. Die Heimat 

des Neufundländers ist die kanadische Atlantikinsel Neufundland.  

Ich habe mich sofort in eine braune Hündin verliebt, die einen ganz sanften und liebevollen Blick hatte 

und anders war, als die anderen. Zurückhaltend, bescheiden.  

Und ich werde meinen Eltern auf Ewig dafür dankbar sein, dass sie sich irgendwann dazu entschlossen, 

meine braune Hündin für sehr viel Geld für uns zu kaufen. - 

An jenem Tag fuhr eine glückliche Familie in einem blauen VW Käfer mit vier Kindern, einem großen 

Hund/Bären auf dem Schoß, den Rollstuhl dabei und zwei Erwachsenen wieder nach Hause. Ein 

unvergessliches, positives, beglückendes Erlebnisbild, das sich tief in meine Erinnerung gegraben hat.  

Von nun an streifte ich mit meinem „Bären“ durch die Felder und Wälder, die an unser kleines Dorf 

angrenzten. Roska, so nannten wir sie, half mir beim Laufen, zog mich gewissermaßen mit. Sie wurde zu 

meinem besten Freund, den ich jemals im Leben gehabt habe.  

Drei Jahre später sollte ich sie für einige Jahre wieder verlieren, da wir in eine kleine Mietswohnung 

umziehen mussten. Für mich ein ungeheuer großer Schmerz.  

Aber in diesen drei Jahren konnte ich ihr all meine Liebe und Zuwendung geben, die in mir lebte.  

 

Das Schöne war, dass Johannes und ich uns mit den beiden Lehrerskindern der Schulleitung so gut 

anfreundeten, die Mutter war Eurythmistin, der Vater Klassenlehrer, Dietrich in derselben Klasse mit 

Johannes, Mareike in meiner Klasse, sodass wir jedes Wochenende zu viert zusammen sein konnten. Die 

Eltern unterstützen an jedem Samstag diese lange Fahrt zu uns aufs Land und brachten uns die Kinder, 

mit denen wir bis zum Schulbeginn nach dem Wochenende unglaublich bereichernde und erfüllende 

Dinge erleben konnten, mit unserem Hund und treuen Gefährten. Auch meine Eltern unterstützten unsere 

Freundschaft mit den rundum gesunden Kindern und so verlebten wir abwechselnd ein Wochenende bei 

uns zu Hause und bei ihren Eltern.  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Neufundland
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Ein Erlebnis, auch mit den beiden Freunden, habe ich viele Jahre später in einem Kreis von Menschen 

erzählt, weil es die innere Kraft und Stärke meiner Mutter  gut aufzeichnet und sehr zu Herzen geht:  

 

Es war Martinstag und Laternenumzug. Es war eine schöne menschliche Stimmung bei uns zu Hause.  

Ungewöhnlich für den Oktober hatte in diesem Jahr schon der erste leichte Schneefall eingesetzt.  

Meine Mutter hatte einige Martinsgänse gebacken und abends, als die Dunkelheit hereinbrach, sammelten 

wir die Nachbarskinder auf.  

Wir zogen von Haus zu Haus und immer wurde unser kleiner Menschenkreis um ein Kind bereichert und 

ich sehe meine Mutter die Landstraße durch den beginnenden Schneefall hinabrollen, mit Laternen in 

ihren und unseren kleinen Händen, singend dem finsteren Wald entgegen.  

Für sie muss es eine große Anstrengung gewesen sein, die sie aber sehr gut bemeisterte und mir das 

Gefühl von Größe, Kraft und Dankbarkeit für ihr Dasein vermittelte.  

Ich liebte sie in dem Augenblick und bewunderte sie, auch wenn mir bewusst war, dass sie dieses 

Erlebnis für uns aus einer großen, inneren, eigenen Strapaze erkauft hatte. 

  

In jener Zeit liebte ich die Abende, die beginnende Dunkelheit, das Aufleuchten der Sterne am 

grenzenlosen Firmament und ich las unentwegt in meiner kleinen Schulfibel: „Der Sonne Licht“.   

Ich hatte fast alle Gedichte darin auswendig gelernt, was mir in den ersten Jahren nicht entfernt schwer 

fiel. Zweimal durchgelesen und schon entstanden in mir eine Fülle von Bildern, die ich mit meiner 

Erinnerung verknüpfen konnte, mit eigenen Erlebnissen und sie blieben in meinem Gedächtnis haften. So 

gibt es von mir aus dieser Zeit eine besprochene und bespielte Kassette, auf die ich über einen Zeitraum 

von 90 Minuten Lieder flötete, Lieder sang, Gedichte sprach, längere Texte von Albert Steffen oder 

Morgenstern.  

 

Auch ein eigenes Gedicht von mir entstand in der Zeit im zweiten Schuljahr:  

 

 

Die Sonn geht unter 

Die Nacht wird dunkler 

Nur das Abendrot ist wach 

Pflanzen und Tiere schlafen in dunkler Nacht 

Die Sterne funkeln am Himmelszelt 

Und die Menschen schlafen auf der Welt 

Die der Vater in Händen hält. 
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Die ersten beiden Schulklassen durfte ich also in einem Rahmen durchlaufen, der mir, auch durch das 

Leben auf dem Lande, einer heilenden Umgebung durch die Natur, im umfassenden Maße innere und 

äußere Kräftigung gab.  

Diese Kräftigung zeigte sich bei mir in immer neuen Ideen, die sich auf meine Geschwister übertrugen.  

All meine schöpferischen Phantasiekräfte konnten sich in der Zeit unseres Landlebens voll entfalten und 

so saß ich eines Tages mit vielen Kindern vor einer endlosen Papierrolle und  wir malten ein fortlaufendes 

Bild, das bestimmt auf 10 Metern immer wieder neue, reine Motive, Naturstimmungen, Kinder und 

Lebenssituationen zeigte. – 

 

Ein anderes Mal haben wir dem Bundeskanzler Helmut Kohl in krakeliger Kinderschrift einen Brief 

geschrieben:  

„LIEBER HERR KOHL!    

BITTE SCHAFFEN SIE DIE ATOMKRAFTWERKE AB. SIE ZERSTÖREN UNSERE NATUR; 

TIERE UND MENSCHEN. VIELEN DANK!“ 

 

Ob dieser Brief seinen Adressaten erreicht hat, weiß ich bis heute nicht. Mein Vater hatte unseren Brief 

jedenfalls zuverlässig zur Post gebracht. In jedem Fall musste er, wenn er ihn bekommen haben sollte, 

sein Herz nicht erreicht und erweicht haben, wie wir heute leider feststellen müssen und wie es sich in 

Fukushima  bestätigt hat. – 

 

In der ersten Klasse bekamen wir Zeugnissprüche, auf die ich noch etwas näher eingehen werde und so 

sollte ich, da ich ein Montagskind war, also an einem Mon(d)tag geboren wurde, jeden Montag als erste 

vorne stehen und ihn aufsagen. Die ersten Male waren nicht einfach für mich, aber dann gewöhnte ich 

mich mehr und mehr daran und hatte schließlich sogar Freude, vorne zu stehen und zu sagen:  

 

Mein Herz voll Vertrauen 

Mein Wille voll Mut 

Kann schaffen und schauen 

Was schön ist und gut 
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Im zweiten Schuljahr kam ein bescheidener, blonder, wunderhübscher Junge in unsere Klasse.  

Wie es genau geschehen ist, weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich nur noch daran, dass wir eines Tages 

bei unseren Zeugnissprüchen nebeneinander standen und hinter unserem Rücken plötzlich unsere Hände 

hielten. Wir verliebten uns ineinander und ich fühlte ganz tief in mir, dass ich diesen Jungen heiraten 

möchte, wenn ich groß bin.  

Die ganze Klasse wusste von unserer Liebe und da wir uns nicht schämten und sie ganz offenkundig 

bekannten, wurden wir nicht gehänselt und aufgezogen. Im Gegenteil. Auch meine Lehrerin, Frau Faßold, 

unterstützte liebevoll unsere Verbindung und sagte immer „Romeo und Julia“ zu uns, da sie etwas ganz 

reines und natürliches daran erlebte.  

Auf Klassenausflügen kann ich mich daran erinnern, da ich immer etwas im Hintergrund stand und den 

anderen Kindern den Vortritt lassen wollte, dass meine Klassenlehrerin manchmal sagte, dass das 

„Liebespaar“ zuerst dieses und jenes besichtigen dürfe, oder ein Geschenk auspacken.  

Leider verließ Philipp im dritten Schuljahr wieder unsere Klasse. Er war hochbegabt und fühlte sich 

unterfordert. Dennoch hielt unsere Liebe weitere 7 Jahre bis zu meinem 14. Lebensjahr.  

Er wohnte im Nachbarort, allerdings 10 Kilometer weit weg von mir und so konnten wir uns immer 

wieder treffen und verabreden.  

Seine Eltern, beide Akademiker, liebten mich, sagten immer, ich sei so bescheiden und liebevoll. Und 

manchmal strich mir seine Mutter über die Stirn und sagte: „Das ist eine hohe Denkerstirn, meine kluge 

und weise  Schwiegertochter“ 

 

In der dritten Klasse zeigten sich bei mir wieder über einen kurzen Zeitraum starke 

Verhaltensauffälligkeiten, auf die ich in einem der nächsten Kapitel nochmals näher eingehen möchte.  

Auch bei meinen beiden Brüdern, besonders bei meinem jüngeren Bruder Benjamin, bei dem es sich in 

einer Weise auswuchs, die meine Eltern zu der Konsequenz veranlassten, ihn einige Jahre später für viele 

Jahre in ein Waldorf- Internat zu geben. Dieser Familienbeschnitt war für mich sehr schwer zu ertragen. 

Benjamin war mein Kind und ich liebte ihn und fühlte mich für ihn und meine Schwester umfassend 

verantwortlich. Es sollte für mich zu einem unerträglichen Erlebnis werden, als er unsere Familie verließ, 

- das wieder große innere, diffuse Ängste in mir entstehen ließ. Für ihn und seine Entwicklung war es die 

richtige Entscheidung, da er die Kriege in unserer Familie durch den dritten Vater nicht mehr miterleben 

musste und ich beneidete ihn im Stillen darum.  
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Als wir noch in dem großen Haus in Landensberg wohnten, kam uns häufig der große, schwarzhaarige, 

katholische Priester, der meine Eltern getraut hatte und ein guter Freund meines Vaters war, besuchen. 

Ich hatte schon erwähnt, dass er immer mit dunkler Stimme „donke“, statt „danke“ sagte.  

Er schlief in unserem Keller und da wir Kinder, Johannes und ich schon immer sehr früh aufstanden, 

während unsere Eltern noch schliefen, lockte er uns häufig zu sich herunter.  

Dass etwas mit uns schon in diesen Jahren geschehen sein musste, entnehme ich nur unserer 

anschließenden Verhaltensauffälligkeiten in der Schule, auch bei Johannes, der im Grunde ein braver, 

ruhiger Junge war.  

In späteren Jahren, nach zwei weiteren Umzügen, wurde mir deutlich bewusst, dass dieser Mann an uns 

beiden, wunderschönen und lieben Kindern schuldig wurde. Ich werde dieses Erlebnis später näher 

beleuchten, zumindest meine dadurch entstandene Seelenlandschaft nach dem letzten Erlebnis dieser Art, 

als mein Vater davon erfuhr.  

Erst Jahre später haben wir erfahren, dass der Mann, jener Priester schon weit vor unserer Zeit wegen 

Pädophilie angezeigt war. – 

 

Und dennoch, -  trotz all dieser, im Untergrund weiter wütenden mittelschweren Stürme, konnte mir 

meine eigene, innere, reiche Welt nichts und niemand wirklich zerstören.  

Deutsamkeit, höhere, reine, göttliche Ahnung war meine innere Magie und nicht die Deutlichkeit der 

Zerstörung im Außen. Und diese Deutsamkeit schwebte in ein neues Licht, im Äther glitt sie jungfräulich 

-  ahnte, fühlte und hörte geheimnisvoll von geheimerem Sinn. – 
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Kapitel: Zwei Zeitrechnungen – Entfremdung zum eigenen Ich 

 

Er trägt Mitverantwortung für alles, was lebt und was wird und woran er mit bauen soll, also im 

Rahmen seiner Arbeit für das Schicksal der Menschheit.“ – 

Exypéry 

 

„Alle Bewegung auf der Erde beruht im Wesentlichen auf zwei Erfindungen des menschlichen Geistes: 

die Bewegung im Raume auf der Erfindung des rollenden Rades, die geistige Bewegung auf der 

Entdeckung der Schrift… 

(…)Alle oder fast alle geistigen Bewegungen unserer geistigen Welt ist heute auf das Buch gegründet und 

jene einverständliche, über das Materielle erhobene Lebensgestaltung, die wir Kultur nennen, wäre 

undenkbar ohne seine Gegenwart“     Stefan Zweig 

 

Ich habe schon einmal erwähnt, dass ich oftmals den Eindruck hatte, keine besondere Begabung zu 

haben, gelesen zu werden, wobei ich aus meiner Umgebung und dem Menschenkreis, der meine Dinge 

liest, anderes gespiegelt bekomme und das alleine gibt mir die Motivation und den Mut, zu schreiben und 

meine Erfahrungen mitzuteilen und weiter zu geben. Und ich möchte nochmals betonen, dass dieses, 

mein Buch, keine theoretische wissenschaftliche und medizinische Abhandlung beinhaltet über die 

menschliche Psyche und Seele, über Entwicklungsstufen und die Kausalitätsketten von Ursache und 

Wirkung dieser Bereiche in ziselierter Ausarbeitung und Aufbereitung als Anleitung und 

Rezeptvorschlag.  

All dies fühle ich hier nicht gefordert und viele Dinge, die ich als fragmentarisches Anschneiden eines 

Themas hier offen lassen muss und möchte, weil sie sonst den Rahmen des Buches sprengen würden, 

dienen als Anhaltspunkt und Anregung der weiteren Vertiefung. Sie sollen nur einen Impuls setzen, als 

kleines Samenkorn, das sich entfalten mag, wenn der Boden dafür bereitet ist, wenn der Leser in sich eine 

Bereitschaft, sich angesprochen fühlt, sich in diesem oder jenem Bereich tiefer und umfassender zu 

orientieren und die mögliche Saat durch den Einfluss von Sonne und Regen im übertragenen Sinne, als 

Metamorphose seines Seelenlebens entfalten zu lassen. 

 

Alles, was sich hier vorbereiten darf, in mir, durch mich, für einen solchen Prozess, entspringt meinem 

eigenen, tief empfundenen Erlebnis - und Erfahrungsschatz, sowohl in positiver, als auch vielleicht in 

gestaltender, formender, zu möglicher neuer Entwicklung ermöglichender negativer Hinsicht. Als 

schmerzhafte und qualvolle Katharsis. 
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Ich spreche hier nicht aus der Theorie, denn dafür gibt es unendlich viele Bücher, Fachliteratur über 

Medikamente, über ihre Risiken und Nebenwirkungen, über die Heilkraft des Gebetes, über die Wirkung 

und Folgen von schweren Kindheitstraumata und nicht zuletzt über die Auswirkung der schwersten, und 

nicht wirklich greifbaren psychischen Erkrankung - einer Zeiterscheinung des 21. Jahrhunderts -, dem 

Borderline. Denn das verbereitet sich in mehr oder weniger ausgeprägter Form immer weiter, gerade in 

unserer vermeintlich „zivilisierten und organisierten“ Welt. Und ich fühle, dass gerade diese Krankheit 

eine Sprache spricht, die es mehr und mehr zu erlernen gilt, gerade von den Nichtbetroffenen. 

  

Sie zeigt mir innerlich eine Richtung, die gerade für Nicht-Borderliner wegführen mag von dem sich 

immer stärker und tiefer ausbreitenden Egoismus in ungesunder Art und Weise, der die menschlichen 

Seelen immer mehr mit einem Gift durchzieht, das sich in den Schlagwörtern unserer Zeit wie 

„Selbstbehauptung, Selbstverwirklichung, Emanzipation, Individualität“ für meine Begriffe in der 

falschen Richtung und in dem eigenen, egoistischen Wegen zeigt. Bert Hellinger nennt diese Entwicklung 

der Selbstverwirklicher auf Kosten anderer und des ganzen Systems, gerade Familiensystems, 

„Psychokpitalisten“.  

 

Er wurde für mich auch ganz stark erlebbar an einem Nachhilfekind, das an Diabetes erkrankt ist. Ich 

habe daran ausführliche, innere und äußere Studien betrieben, um festzustellen, dass gerade auch diese 

Erkrankung den möglichen Sinn haben mag, den Familienzusammenhalt wieder zu stärken, sich von 

seinem eigenen egozentrischen Mikrokosmos zu entfernen, sich in umfassender Weise auf einen 

leidenden Menschen einzustellen, um von einer ungesunden Selbstbespiegelung mehr und mehr in ein 

verantwortliches Gemeinschaftsgefühl und Gefüge zu gelangen. Und genau zu dem Zeitpunkt, als mir 

innerlich diese Gedanken und Erlebnisse an jenem Kind in den Sinn kamen, habe ich einen Satz bei 

Saint-Exupéry gelesen, in dem er genau das ausdrückt, was er als Postpilot bei seinem Kameraden erlebt 

haben mag:  

„Er fühlt sich verantwortlich für sich selbst, seine Post und die Kameraden, die auf ihn warten. An seiner 

Entscheidung liegt es, ob sie sich freuen dürfen oder sich sorgen müssen. Er trägt Mitverantwortung für 

alles, was lebt und was wird und woran er mitbauen soll, also im Rahmen seiner Arbeit für das Schicksal 

der Menschheit.“ – 

 

Es sind also keine theoretischen, angelesenen Dinge, die von mir nicht verinnerlicht wurden, die ich hier 

anspreche. Sondern ich spreche aus meiner schmerzhaften Praxis des „am eigenen Leib Erfahrenen und 

Erlebten“ und vielleicht ist es darum umso kostbarer, weil ich versuchen werde, meine individuellen 

Wege aufzuzeichnen, die mir letztendlich ein Überleben bis zum heutigen Tage ermöglicht haben. 
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Ich habe zwar in meiner Kindheit und Jugend sehr viel gelesen, vor allem innerlich erwärmendes und 

gestaltendes, wie Märchen und Biographien, weniger in Richtung Allgemeinbildung orientierendes, aber 

ich habe in den letzten Jahrzehnten sehr wenig nur lesen können, auch wegen meiner Augen und so habe 

ich mir dadurch einen Schatz von fast 1000 Hörbüchern der Weltliteratur zugelegt, die alle gut verpackt 

im Keller ihr unberührtes Dasein fristen und buchstäblich auf ein offenes Ohr warten. 

  

Die wenigen Bücher, die ich wirklich und wahrhaftig inwendig gelesen habe, kommen mir jetzt beim 

Schreiben sehr zugute.  

Und ich erlebe mich eher oft als „genialen Dilettanten“ dem immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen 

Eingebungen kommen, ich fühle mich geführt darin, wenn ich innerlich fragend etwas suche und ein 

Buch aufschlage, es kurz quer lese und sich sofort die Inhalte mit meiner inneren Welt verbinden, eine 

Antwort auf meine Fragen bereithalten, als einen wirklich durchdrungenen Literaten, einen 

„Zyklophargen“ gewissermaßen der Weltliteratur, der diese Schätze im umfassenden Umfang und Maße 

studiert und verinnerlicht hat und einen sofortigen, systematischen Zugriff in seinem Gedächtnis auf 

sämtliche Daten und Geschehnisse, auf die Existenz unsere großen Geister und Köpfe, ihre Lebensdaten 

und Wirkungsgeschichte vorweisen kann.  

Und doch bin ich glücklich über meine eigene, innere Welt, die ich mir erst selber, nach meinem Abitur 

in dieser Weise erarbeitet habe.  

Ich werde den Leser noch ausführlicher in meine Schulzeit entführen und er wird feststellen, dass ich mit 

anderen Dingen die ganzen Jahre über beschäftigt war, als mit den Inhalten des theoretischen Unterrichts. 

So konnte ich in der 12. Klasse froh und dankbar sein, dass mich meine Lehrer wenigstens für den 

Hauptschulabschluss angemeldet haben, nachdem sie in langer Vorbereitung nicht einmal davon 

überzeugt waren, dass ich diesen bewältigen würde. 

  

Ja, das war meine erste Entwicklungsepoche bis zu meinem ersten Mondknoten im 18. Lebensjahr.  

 

Mit dem Auszug aus meinem Elternhaus, dem Ende der Tyrannei durch meinen dritten Vater, der ersten 

Nacht in anderer Umgebung, in der ich keine äußere Angst mehr vor ihm haben musste, veränderte ich 

mich umfassend und konnte zwei Jahre später mein Abitur absolvieren und mich nun endlich anderen 

Dingen zuwenden, als den meinen Geist und mein Bewusstsein absorbierenden Belastungen zu Hause. 

  

Im Grunde habe ich erst nach diesem Zeitabschnitt wirklich innerlich und äußerlich begonnen, mir den 

Schatz der theoretischen Erkenntnisse zu erarbeiten, meinen Geist zu formen, mich zu bilden und Dinge 



 338 

reifen zu lassen, die ich selber in meiner Kindheit, aus einer inneren Intuition wenigstens schon 

umfassend angelegt und gepflanzt hatte.  

Durch meine Eltern konnte ich in dieser Hinsicht nichts erfahren und erleben. Unsere Tischgespräche 

waren oft sehr zerstörerisch, oder wir wurden mit tagelangem Schweigen für unbedeutende Kleinigkeiten 

bestraft. Hilfe bei den Hausaufgaben gab es nicht. Meine Mutter hatte sich keinen höheren 

Schulabschluss erwerben können. Mein Vater war sehr ungeduldig und gab es nach der 5. Klasse auf, uns 

zu unterstützen.  

Auch wenn wir schon sehr früh intensive, lange Gespräche mit unserer Mutter führten, so waren ihre 

Inhalte vornehmlich die unseres schweren Schicksals, unserer Väter, oder psychologischer Art, was unser 

Verhalten betraf.  Ich habe sehr früh gelernt, mich selber zu „durchschauen“, zu erfahren, warum ich mir 

jetzt wohl mein Bein gebrochen habe, oder einer schweren Grippe erlag. 

Zumeist hing ihrer Ansicht nach die Ursache der Krankheit damit zusammen, dass ich Dingen seelisch 

aus dem Weg gehen wollte, sie nicht „sehen“, ihnen ausweiche. Das bewirkte in mir einen Widerstand 

gegen diese  immerwährenden, vermeintlichen psychologischen Untiefen und Abgründe in meiner Seele, 

die mich dazu veranlassten, immer die Zähne zusammenzubeißen und durchzuhalten, nichts zu sagen, 

wenn ich auch krampfend und sprachunfähig am Boden lag.  

Dieses psychologische Wissensgebiet war mir sehr vertraut und ich ging streng mit mir selber zu Gericht, 

um mir in der Hinsicht nichts durchgehen zu lassen. – 

 

Durch die Waldorfschule wurden den Eltern immer wieder Buchanregungen gegeben und da ich mir 

nichts sehnlicher, als Bücher wünschte, so bekam ich sie und kaufte sie mir auch selber von meinem 

wenigen Taschengelt. Ich bin meinen Eltern zutiefst dankbar dafür, dass sie mir immer wieder sehr 

wertvolle Bücher schenkten, die ich auch sofort lesend verschlang.  

 

Mein Anliegen ist es, den Inhalt des Buches so zu gestalten und weiterzugeben, dass mein inneres und 

äußeres Ringen trotz größter Widerstände seit Anbeginn darum erkennbar wird, der Verwässerung aller 

ethischen, moralischen und ästhetischen Werte entgegenzuwirken.  

Ich möchte meine beiden Zeitrechnungen, wie ich sie beschreibe, bis zu meinem erst 18. Lebensjahr und 

dann bis zum 33. Lebensjahr und ab diesem, differenziert darstellen um erkennen zu lassen, dass mich 

kein Schicksalsschlag im Außen, der natürlich auch Rückwirkungen auf mein Inneres hatte, auf meine 

Seele, dass mich kein Missbrauch in meiner Kindheit, keine seelische und physische Zerstörung, kein 

Unfall, kein Verlassenwerden, keine unbeschreiblich schmerzhafte Muskelerkrankung in all den Jahren 

wirklich zu Boden werfen konnte, sondern dass ich mir aus eigener Kraft die Reinheit der inneren und 

äußeren Erlebnisse bewahren und aufrechterhalten konnte, mit ihnen meine seelische und sogar physische 
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Aufrichtekraft gegen alle Verfremdung und Zerstückelung immer wieder, wie der Phönix aus der Asche, 

durch den Hades retten konnte.  

 

Dass aber die Zeit in und nach meinem 33. Lebensjahr mir das seelische Genick in einer Weise zu 

brechen in der Lage war, an dem erkennbar wird, zu welchen Umstülpungen, zu welchen gewaltigen 

Zerstörungen, Verfremdungen, Auflösungen ins Nichts, in ein Vakuum der Zeitlosigkeit, der 

Gefühllosigkeit, der Empfindungslosigkeit, der tiefen, nachtschwarzen Finsternis der Seele und der 

absoluten Ausweglosigkeit, Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit, der permanenten, penetranten 

Todessehnsucht dieses winzige, unscheinbare Medikament, nämlich das Tavor, auch oder gerade bei mir, 

trotz meiner inneren, „gewaltigen Stärke“ tief greifende,  nicht aushaltbare und nahezu unabwendbare, 

irreparable Zerstörung anrichten konnte.  

Jenen negativen Prozess möchte ich im Folgenden nochmals vertiefend beschreiben, in dem ich mich 

innerlich und äußerlich vollkommen abwenden musste (und durch eine fremde, dunkle Macht gezwungen 

wurde), von der Aussage, dem Jubelruf Ulrich von Huttens: „ Es ist eine Lust zu leben.“  
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Kapitel: Dosisspagat und Verschleierungstaktik bei Entlassungen 

 

Das schönste Geschenk des denkenden Menschen ist, das Erforschliche erforscht zu haben und das 

Unerforschliche ruhig zu verehren. 

Goethe 

 

Bevor ich mich nun den Umstülpungen und Verdunkelungen meiner Seele und meines Geistes zuwende, 

möchte ich nochmals, aus einem bestimmten Grunde, auf Mesmer zurückkommen, den ich in einem der 

letzten Kapitel schon einmal erwähnt habe mit einer neuen Heilmethode, die sich nicht entfalten und 

verwirklichen konnte aufgrund eines Widerstandes, der auch heute noch in allen Lebensbereichen zu 

finden ist und das Gute, das Heilende, eine wahrhaftige Verbesserung der Lebensqualität in gestaltender, 

positiver Richtung nicht zulässt. Welche Kräfte und Mächte dahinter stehen, ist oftmals durch eine 

Kollektiventscheidung der Masse nicht mehr nachvollziehbar. Sicher ist jedoch, dass sie sich fernab 

jeglicher produktiven Entwicklungsmöglichkeiten für Mensch und Natur bewegen und einem oft 

ausschließlich destruktiven Sinn hinzustreben: Macht, Gier und Geld, koste es, was es wolle und seien es 

Menschenleben...  

 

Dr. Uriel hatte mir sehr oft unterstellt, ich würde seine „Macht“ untergraben. Worauf ich ihm in einem 

Brief dahingehend zu begegnen versuchte, dass es mir fern liegt, einer negativen Auslegung der Macht in 

Bezug auf ihn Raum zu geben.  

Ich hatte nicht entfernt den Eindruck, seine Macht zu untergraben, mich über ihn zu stellen, „mächtiger“ 

sein zu wollen, als er. Dafür war ich innerlich zu demütig, weil ich fühlte, dass ich auf seiner Station nur 

ein „Gnadenbrot“ erhalte, da ich, wie schon erwähnt, von meinem Sektor in der anderen psychiatrischen 

Klinik unterkommen sollte und er mir deutlich gemacht hatte, dass diese Klinik keine Erfolge 

aufzuweisen habe. Auch da wurde ich schon stutzig hinsichtlich seiner „Weltanschauung“.  

Erfolge hatte er in jedem Fall: Er hatte den Erfolg, mich fast umgebracht zu haben mit massiven 

gesundheitlichen Auswirkungen über die nächsten acht Jahre. 

 

Was meinte er also mit „Macht“? Und selbst wenn ich Tendenzen dieser Art aufweisen würde, warum 

sprach er immer von diesem Begriff? Was hatte er selber damit für ein Problem?  

Fühlte er sich als kleiner Assistenzarzt den anderen unterlegen und versuchte nun, seine gefühlte 

schwache Position zu stärken mit Anschuldigungen, die jeglicher Wahrheit entbehren?  

Ich bin sehr streng mit mir selber und ich vermag es, meine Verhaltensweisen durchaus differenziert zu 

betrachten und zu beurteilen, auch würde mir mein Gedächtnis und mein Gewissen eine solche negative 

„Machtbestrebung“ sofort signalisieren und offen legen. Im Gegenteil:  
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Dadurch, dass ich alle meine vier „Existenz Zähne“ verloren habe, die der Selbstbehauptung und der 

Stellung in der Welt, zeigt es sich, dass ich mich fern seiner unterstellten Anschuldigungen bewegte, dass 

vielmehr sein Charakter und seine Handhabungen dazu führten, meine Existenz zu zerschlagen. 

Allein, ich konnte mit diesen immer wiederkehrenden Anschuldigungen nichts anfangen und habe ihm 

einen kurzen Brief geschrieben:  

„Meine bewusste Übertreibung ( Millionen Jahre ) mögen Sie auf mein ganzes Leben übertragen und 

daraus schließen, dass ich nur ein Simulant oder Hypochonder bin und mir dadurch „Machtbestrebungen“ 

unterstellen, weil ich, in Ihren Augen, dadurch Kompetenzen (Macht?) untergrabe.  

Ich kann es nicht ändern. Gegen Rufmord ist kein Kraut gewachsen und ich schildere nur, wie es in 

meinem Gefühlsleben -und  Erleben aussieht. Ich bin der Patient und Sie erwarten von mir mehr, als ich 

leisten und wissen kann.“  

(…) „Zu unserem Gespräch heute kann ich nur sagen, dass leider immer der Irrtum von Tausenden gegen 

einen Einzelnen Recht behält.“ 

 

Ich habe erst viel später erfahren, dass er diese Machenschaften seiner Macht auf alle Menschen 

anwandte, die des Denkens noch „mächtig“ waren, vielleicht war dasjenige für ihn die erwähnte „Macht“, 

dass er mich des Denkens nicht entmachten konnte –er wandte es jedenfalls bei allen an, die sich nicht 

alles gefallen ließen, denen er möglicherweise sogar „nicht einmal das Wasser reichen konnte“, wie es 

mir ein Freund sagte und deren „lichtvolles Wesen verdunkelt werden sollte.“  

Eine junge, sehr kluge Frau hat sich nach vier Wochen in seiner Gruppe das Leben genommen… Sie 

hatte dem Sklaventreiber und Mörder Widerstand geleistet… 

 

Psychologisch interessant, aber schmerzhaft ist für mich auch noch die Tatsache, dass dieser Arzt kaum 

Berichte über meinen Zustand und seine Medikation verfasste, jedoch unentwegt von meinen 

„Fluchtversuchen“ und meinen „Kurzentlassungen“ schrieb.  

Dieser Punkt war ihm offensichtlich in der Weise immer wieder wichtig und notwendig zu erwähnen, 

weil er jedes Mal, wenn ich für kurze Zeit entlassen wurde, um mir eine Vollstationäre Einrichtung 

anzusehen, oder den Absprung in eine Psychosomatische Klinik zu wagen, oder wenn ich tatsächlich 

geflohen bin, trotzdem ich schon im August 2008 vollkommen zerstört war an Leib und Seele, - die hohe 

Dosierung von 10.5 mg und später 8 mg pro Tag in einem mörderischen Spagat innerhalb von zwei 

Tagen auf 1.5 mg herunterdosierte, um offensichtlich diesen innerlich anerkannten Fehler seiner 

Fehlbehandlung und Misshandlung vor der Außenwelt zu vertuschen, indem er mir dann in die andere 

Klinik einen Bericht mitgeben konnte, in dem ersichtlich wurde, dass ich eine tragbare und 

verantwortbare Dosis Tavor erhielt.  
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Diese Anstrengung von seiner Seite haftete dergestalt in seinem Bewusstsein, dass er unentwegt sein 

Augenmerk auf meine abrupten Entlassungen darauf richtet, weil es ihn begründet innerlich Kraft kostete, 

diese Verschleierungstaktik weiterhin aufrecht erhalten zu können.  

 

Ein Herunterdosieren von dieser enorm hohen Überdosis des Tavors darf nur schrittweise erfolgen, in 0.5 

mg Schritten über viele Wochen und Monate.  

Anders kann es durch heftigste, schon beschriebene Entzugserscheinungen lebensbedrohliche Folgen 

haben. Nicht nur in der Hinsicht eines Suizids, sondern auch durch schwere Atemdepressionen, 

Herzrhythmusstörungen, bis hin zum Atemstillstand, wie es mir ein Arzt vom Fach in den letzten 

Monaten bestätigte. In meinen Entzugsjahren litt ich unter einer sehr schweren Tachykardie mit enorm 

starken Ausschlägen, mein Herz trug in jedem Fall einen Schaden davon und die Muskelerkrankung trug 

nicht gerade zu einer Erleichterung bei.  

War es also ein absichtliches Verschweigen und vor der Außenwelt geheim halten? Was wollte er damit 

erreichen? Wollte er mir bewusst mein Leben zerstören, mich umbringen? Um dann vielleicht in einem 

Abschlussbericht eine kurze Notiz zu hinterlassen: „Patientin hat sich wegen ihrer schon bekannten 

Grunderkrankung (Borderline) das Leben genommen. Diese Erkrankung weist ja statistisch die höchste 

Selbstmordrate auf. Wir bedauern diesen tragischen Tod. Aber das Leben geht weiter“. - 

Nur für wen geht das Leben weiter?  

Ab dem Tage, an dem ich ihm sagte, er habe mein Leben zerstört und ich würde alles in die Presse 

bringen, trieb er meine Lebenskurve in den Abgrund, versuchte mich zu vernichten, ohne mich physisch 

auf direktem Wege zu töten, doch jeder andere wäre unter dieser Handhabung gestorben, oder freiwillig 

gegangen, - zielte er nur noch auf die letzte Lösung der Endstation meiner Autonomie zu:  

Einem Pflegeheim. – 
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Kapitel: Anton Mesmers Heilung des Fräulein Paradies 

 

Am ärgsten fällt der Größenwahn – doch grad die kleinen Leute an 

Eugen Roth 

 

In abgeschwächter Form möchte ich hier ein Beispiel aus der Geschichte veranschaulichen, das 

wahrscheinlich nur sehr wenigen Lesern bekannt ist, weil im Grunde nur Stefan Zweig darüber 

geschrieben hat, wie ich feststellen musste. Darin geht es um die bekannte, blinde Klaviervirtuosin, 

Fräulein Paradies, welche durch viele „anerkannte“ Arzthände („Experten“) gewandert war, von denen 

ihr niemand helfen konnte, ihr Augenlicht zurück zu erhalten.  

Als sie in Messmers Behandlung eine deutliche Besserung ihres Augenleidens erfuhr, wollte sich keiner 

der geladenen Professoren und Doktoren mit dem „sonderbaren“ Heilungsphänomen auseinander setzen 

und sie versuchten nun auf Abwegen und Umwegen in den Untergründen, diesem großen Arzt und Heiler 

der „Quacksalbereien“ ein Bein zu stellen, weil ja bekanntlich, wie ich es selber schon formuliert habe, 

immer der Irrtum von Tausenden gegen einen Einzelnen recht behält.  

Schlechte Rede über einen Menschen spricht sich unbedenklich nach und so folgte dieser große Arzt 

seiner eigenen Überzeugung im Alleingang einen Weg im Dunklen der Anerkennung und ich denke, er 

war seiner Zeit weit voraus und konnte sich in der Zeit der kalten Aufklärung nicht etablieren.  

So wurde er als Phantast sukzessiv degradiert, ohne sich die Mühe und Arbeit gemacht zu haben, zu 

prüfen, wie viele weltverändernde Anregungen er uns geschenkt hat, die sich langsam aus eigenen 

Irrtümern herauskristallisiert haben und tatsächliche Heilerfolge aufweisen konnten und musste sich 

schließlich aus seinem Wirkungsfeld, nämlich Österreich, zurückziehen.  

Das „finstere Mittelalter“ war überwunden. Man gab sich nicht mehr mit Hexerei zufrieden. Ein neues, 

wissenschaftliches Denken ergriff die Menschen. Sie sahen die Welt in ihrer oft einseitigen 

Erscheinungsform und begriffen die Welt mit ihrem Verstand. Damit war aber auch ausgelöscht alles, 

was  mit diesem rationalen Verstand nicht begreifbar war. Magnetismus zum Beispiel und man wütete 

dagegen an, wenn jemand mit der Wiederentdeckung solcher Kräfte praktizierte.  

Im Folgenden möchte ich dieses Phänomen des „Fräulein Paradies“ veranschaulichen:  

 

…Nach kurzer, kräftiger Behandlung Herrn Dr. Messmers fing sie an, die Konturen der ihr vorgestellten 

Körper und Figuren zu unterscheiden. Der neue Sinn war aber so empfindlich, dass sie diese Dinge nur 

in einem sehr dunkeln, mit Fensterläden und Vorhängen wohlverwahrten Zimmer erkennen konnte. Wenn 

man bei ihren, schon mit einer fünffach übereinander gelegten Binde verhüllten Augen mit einem 

angezündeten Licht nur flüchtig vorbeifuhr, so fiel sie, wie vom Blitz gerührt, schnell zu Boden. Die erste 
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menschliche Figur, die sie erblickte, war Herr Dr. Mesmer. [...] Sie entsetzte sich einigermaßen darüber 

und sprach: “Das ist fürchterlich zu sehen! Ist das das Bild des Menschen?“ 

Man führte ihr auf Verlangen einen großen Hund im Hause vor. [...] „Dieser Hund, “ sagte sie hierauf, 

„gefällt mir besser als der Mensch; sein Anblick ist mir weit erträglicher.“ 

Die meiste Mühe kostet es sie, die Farben und Grade der Entfernung kennen zu lernen, da sie in Absicht 

auf den neugeschaffenen Sinn des Gesichtes ebenso unerfahren ist und ungeübt als ein neugeborenes 

Kind. [...] Bei Erblicken der schwarzen Farbe erklärt sie, das sei das Bild ihrer vorigen Blindheit.  

Diese Farbe erregt auch immer bei ihr einen gewissen Hang zur Melancholie, der sie während der Kur 

oft ergeben war. Sie brach in dieser Zeit vielfältig in plötzliches Weinen aus. [...] 

„Woher kommt es, dass ich mich jetzt weniger glücklich finde, als vormals? Alles, was ich sehe, 

verursacht mir eine unangenehme Bewegung. Ach, in meiner Blindheit bin ich weit ruhiger 

gewesen!“[...]  

Da der neu empfangene Sinn sie in den ersten Stand der Natur versetzte, so ist sie ganz von Vorurteilen 

frei und benennt die Sachen bloß nach dem natürlichen Eindruck, womit sie auf sie wirken.  

Sie urteilt sehr wohl nach den Gesichtszügen und schließt daraus auf die Gemütseigenschaften.  

Die Vorweisung eines Spiegels brachte ihr viel Verwunderung; sie konnte sich gar nicht darein finden, 

wie es zuginge, dass die Fläche des Spiegelglases die Objekte auffangen und sie dem Auge wieder 

vorstellen könne. [...] 

Da es ein heller Tag war, konnte sie das freie Sehen im Garten nicht lange aushalten. Sie selbst 

verlangte, ihre Augen wieder zu verbinden, weil die Empfindung des Lichtes ihrem schwachen Sinn noch 

zu scharf ist und ihr einen Schwindel verursache. [...] 

Mit offenen Augen wird es ihr jetzt schwer, ein Stück zu spielen. Sie beobachtet alsdann ihre Finger, wie 

sie über die Klaviere weggaukeln, verfehlt aber dabei die meisten Claves. 

 

Aber eben um des Lärmes willen, den diese magnetische Kur erregt, mengt sich die Ärzteschaft erbittert 

ein. [...] insbesondere der Augenarzt und Starstecher, Prof. Barth, bei dem Fräulein Paradies jahrelang 

vergebens Heilung gesucht hatte, eröffnet einen erbitterten Feldzug gegen die unerwünschte Behandlung. 

Er behauptet, Fräulein Paradies sei noch als blind zu betrachten, „weil sie den Namen der ihr 

vorgelegten Dinge oft nicht weiß und häufig verwechselt. [...] Und da überdies Frl. Paradies selbst treu 

an ihrem Heilhelfer hängt, schlagen Messmers Gegner einen krummen Weg ein, um ihm das kostbare 

Versuchsobjekt zu entziehen:  

Sie machen dem Vater und der Mutter Paradies grimmige Angst, wenn ihre Tochter nun wirklich sehend 

würde, dann ginge die kaiserliche Gnadengabe von jährlich zweihundert Dukaten sofort verloren und es 

sei vorbei mit der einzigartigen Attraktion einer blinden Klavierspielerin. [...] Frl. Paradies [...] erklärt 
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strikt, nicht zu den Eltern zurückzukehren, sondern bei Mesmer bleiben zu wollen. [...] Schon hat die 

Fakultät die schwersten Geschütze aufgefahren. Sie mobilisiert den Erzbischof, den Kardinal Migazzi, die 

Kaiserin und den Hof. [...] Mesmer muss sofort die Kur unterbrechen und Frl. Paradies, trotz ihrer 

verzweifelten Klagen, in ungeheiltem Zustand wieder den Eltern ausliefern.  

[Mesmer selbst] sucht sich zuerst in der Schweiz, dann in Paris eine neue Heimat. [...] die ersten Ansätze 

einer zwar unklaren, aber doch den modernen Begriffen schon angenäherten psychotherapeutischen 

Behandlung diskreditiert und [...] erledigt. – 

 

Der Irrtum, die Dummheit, oder der Mutwille der großen Masse der Mediziner im Falle der zeitweisen 

Heilung der Theresa Paradies von ihrer Blindheit durch Mesmer beweist, wie verzweifelt der begabte 

Einzelne ist im Kampf gegen die vermeintliche Autorität und Macht der „anerkannten“ Medizin.  

Den Fehlurteilen dieser Menge gegenüber hatte Mesmer keine wirkliche Chance. Seine Weisheit musste 

untergehen, und wäre Stefan Zweigs Bericht über die wunderbare Heilung der Blinden nicht, so wüssten 

wir heute überhaupt nichts über dieses Phänomen, das eine anerkannte Medizin totzuschweigen trachtete.  

So ist es nach wie vor ein endlos schwieriger Kampf gegen diese Autorität einer kalten, technischen 

medizinischen Wissenschaft und ihrer Vertreter, wie Dr. Uriel, die die Wahrheit verdunkelt und einen fast 

hilflos zurücklässt angesichts dieser Argumente, die das klare Licht der möglichen Erkenntnis zu 

verdüstern trachten. 

Georg Christoph Lichtenberg, der außerordentlicher Professor der Experimentalphysik, mag für meine 

Begriffe dieses Kapitel für mich am treffendsten zusammenfassen: 

   

„Über nichts wird flüchtiger geurteilt als über den Charakter des Menschen und doch sollte man in 

nichts behutsamer sein. Bei keiner Sache wartet man weniger das Ganze ab, das doch eigentlich den 

Charakter ausmacht, als hier. Ich habe immer gefunden, die sogenannten schlechten Leute gewinnen und 

die guten verlieren.“  

 

Über Bernadette Subiro aus Lourdes habe ich bereits berichtet und möchte noch eine Szene hier einfügen 

aus dem Film, die das Gesagte nochmals veranschaulicht:  

Als sich ein Mann, der einst ein anerkannter Steinmetz gewesen und sein Augenlicht vor vielen Jahren 

verlor, seine Augen in der neu entstandenen Quelle wusch, an einen Arzt wandte mit der freudigen 

Aussage, er könne wieder sehen, es sei ein Wunder geschehen, wurden seine Augen untersucht mit der 

Aussage des Arztes, er habe nach wie vor vier Narben auf der Hornhaut, die es ihm nicht möglich machen 

können, wieder zu sehen. Der Arzt begründet dieses Wunder damit, dass er zu fest gegen den Augapfel 

gedrückt habe und der Sehnerv gereizt sei. Er lässt ihn lesen, doch der Steinmetz sagt, er kann es nicht. 
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Als der Arzt triumphieren wollte, wendet der Steinmetz ein, dass er doch noch nie lesen konnte, weil er 

Analphabet sei.  

So wurde schon vor 100 und mehr Jahren „Wissenschaft“ betrieben und Beschwerden oder Heilungen, so 

sie nicht der Arzt vollbracht, um seinen Größenwahn zu streicheln, ad absurdum geführt. - 

 

Was sich für mich innerlich darstellt ist die Empfindung und die Erfahrung der Höllenfahrt über acht 

Jahre, dass mein Arzt in dieser Klinik unlauter an mir, dass er sich für meine Begriffe ganz klar für die 

dunkle, zerstörende Seite des Lebens und Wirkens bei mir entschieden und durch sie gehandelt hat. Und 

ebenso mein Hausarzt während meiner Einkerkerung, in dem er jegliche Verantwortung abgab und 

danach, als er mich immer wieder in schwere Lebensgefahr brachte, die im Oktober 2014 eskalierte und 

mich in die Flucht schlug. 

 

„Wer heilt, hat Recht“, wer zerstört hat in jedem Fall immer Unrecht.  

 

Und meine Seele wäre geflohen vor der Größe und Gewalt dieses Grauens, wäre nicht über dieser 

erfrorenen, entsetzlichen irdischen Talsohle ein unendlicher Himmel der Zuwendung, Zuneigung und 

Güte vieler Menschen in meinem Umkreis, vor allem meiner Mitpatienten, aber auch der Pfleger in dieser 

Klinik sternenklar ausgespannt und bis ins Unendliche gestaltet gewesen. Das jedenfalls konnte ich in den 

ersten Monaten noch wahrnehmen und erleben.  

Meine Welt in dieser Zeit stand unter den Zeichen von Tod und innerem Wahnsinn, der niemals in all den 

Jahren unter Tavor mehr, bis auf wenige Ausnahmen in der Anfangsphase, an die Oberfläche trat, - 

zwischen Alptraum und klarer, eiskalter Wirklichkeit.  
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Kapitel: Konzentrationslager und die Posttraumatische Belastungsstörung 

 

Wo Leid ist, da ist geweihte Erde. Eines Tages wird die Menschheit begreifen, was das heißt. 

Vorher weiß sie nichts vom Leben. 

Oscar Wilde 

 

Ich möchte nochmals das Thema meines letzten Kapitels aufgreifen, in dem ich versuchte zu beschreiben, 

dass ich nahezu alles in meinem Leben schon an schweren Bedrängnissen, Schicksalsschlägen und 

Zerstörungen erlebt habe.  

Ich habe mich ausführlich in meiner Jugend mit Biographien befasst und Schicksalen in den  Kriegen 

unserer Geschichte. Auch dort wurde viel gelitten und ertragen und ich möchte nichts in Abrede stellen.  

Und dennoch fühle ich in mir dieses kollektive Leid, das erträglicher wird, wenn es viele Menschen 

mittragen und GEMEINSAM durchleiden. Es entsteht gewissermaßen ein ungeheures 

Zusammengehörigkeitsgefühl, ein tiefes gegenseitiges Verständnis und Verstehen gegenüber den 

Angriffen und Anfeindungen im Außen.  

Mit dem Wissen darum, dass man nicht alleine mit seinem schweren Schicksal den steinigen Weg in die 

Richtung einer ungewissen Zukunft geht, wird es geteilt und kann oftmals den eigenen Wesenskern nicht 

berühren, die innere Freiheit, die eigene Seelensubstanz, die es auch noch in der Dunkelzelle eines 

Konzentrationslagers ermöglicht, seinen inneren Schatz zu hüten und zu erweitern. Sich eine zweite 

Seelenhaut zuzulegen, an der selbst schlimmste Erniedrigungen und Ausnüchterungen abperlen.  

Das Konzentrationslager vermochten einige Menschen zu überleben, eine solche medikamentöse 

Zerstörung in diesen Dimensionen nicht. 

Vor meiner Einweisung habe ich ein Buch gelesen, das für mich zu meinem wertvollsten Schatz der 

Kriegsliteratur zählt. Meine Seele muss diesen inneren Tod, der mich wenige Monate später ereilen sollte, 

schon gespürt haben, denn es ist das einzige Buch in meinem Leben, das ich mehrmals gelesen habe um 

immer neue Edelsteine der inneren Kraft und des Mutes zu entdecken. Besser als in jedem 

Geschichtsbuch werden hier menschliche Zuwendungen in tiefster Finsternis deutlich, Probleme und 

Verwirrungen offenbar, in die Menschen durch Krieg geraten können.  

Im Übrigen ging es unter dem Damoklesschwert „Hitlers und seinen Handlangern“ nicht nur den Juden 

an den Kragen, sondern auch den Kranken, Behinderten und vor allem psychisch Kranken, die als 

Versuchsobjekte erst unsagbar schwere Drangsalierungen erleiden mussten, bis zum Hungertod…. 

Wissen bewahrt vor Einseitigkeit und Halbwissen, das eine große Gefahr darstellt… 

 

In Kurzform geht es in dem Buch „Warten auf Antwort“ von Magred Bechler um die Frau eines 

deutschen Majors, der sich, in Stalingrad gefangen genommen, dem Nationalkomitee Freies Deutschland 
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anschloss. Seine Frau wurde aufgefordert, sich von ihm scheiden zu lassen, hielt jedoch zu ihm, weil sie 

diese Wahrheit nicht glauben konnte und wollte. Deshalb wurde sie von den Nazis verfemt. Sie verliert 

ihre Kinder und wandert durch Zuchthäuser und Lager, wird schließlich zum Tode verurteilt und erst 

1956 begnadigt.  

In diesem Buch erlebt und erfährt der Leser eine Größe des Geistes gegen alle Widerstände und das Ende 

einer großen Liebe, durch das sie alles Äußere, auch ihre menschliche Sicherheit, vor allem ihre Kinder 

auf einen Schlag verliert…  

Dennoch hat sie sich etwas ganz Entscheidendes durch all diese Jahre retten können: eine innere Kraft 

und Stärke, ein glasklares Bewusstsein, eine menschliche Größe und Reife. Bezeichnend für das Wesen 

von M. Bechler ist eine Begebenheit, als sie nach der Verkündigung des Todesurteils den Richter sagen 

hört: „Das letzte Wort hat die Angeklagte.“ …„Ich sage, das letzte Wort hätte nicht ich. Das hätten auch 

nicht Sie, Herr Richter. Das letzte Wort habe Gott.“  

Das zeigt, dass sie über all dem Geschehen in ihrer großen Not eine Bewertung all dessen, was sie erlebt 

in einen höheren, geistigen, lichtvollen Zusammenhang stellt, der ihr den Abstand zu dem gibt, was sie 

erleben und ertragen muss. Das ist ihre Kraftquelle und nur wenn sie an ihr wahres, menschliches Wesen 

hinabfühlte, war sie „ihm“ nah. - 

 

Und wie stand es um mich? Allein und führerlos musste ich hinab in den Hades, in dem ich meine Seele 

verlor, indem mir genau diese Nähe zu meinem Wesen, zu meiner Bestimmung, zu meinen Quellen 

vollkommen genommen wurde, das mein Bewusstsein verdunkelte, meine Erinnerungen einfror.  

Auch wurde mir genommen, mit dem Engel zu ringen, wie Jakob, (außer mit seinem irdischen 

Namensvetter Dr. Uriel), ewig mich gegen Gott zu empören um mich zu beugen wie Hiob, der ihn straft, 

weil er ihn liebt. Und immer wieder fühlte ich die Hand der dunklen Mächte, die ich wahrzunehmen 

glaubte, welche mich unentwegt in ihren Krallen hielten.  

Aufgrund dieses Gegensatzes war es mir nicht mehr möglich, aus meinem unermesslichen Leid die Liebe 

zum Leiden zu fühlen, eine gewisse Ergebenheitsstimmung und Demut, die aus dem Verzicht, dem 

Schmerz erwächst und zu neuen inneren Kräften führt. Denn beide waren meine ständigen Lebensgleiter 

seit Anbeginn und ich erlebte, dass sie mich stark werden ließen bis zum Jahre 2008. – 

 

Yoram Yovell, ein bekannter israelischer Arzt und Psychotherapeut schreibt in seinem Buch „Der Feind 

in meinem Zimmer“ auch über lebensnahe Beispiele einer Posttraumatischen Belastungsstörung aus 

seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz und er versucht sich an die Frage heranzutasten, warum sich bei 

dem einen Menschen eine posttraumatische Stressreaktion entwickelt und bei einem anderen, der 

Ähnliches durchgemacht hat, nicht? 



 349 

„Mit dieser Frage beschäftigten sich die Fachärzte während des ganzen 20. Jahrhunderts. Zwei einander 

widersprechende Erklärungen wurden gefunden und nach jedem großen Krieg erneut formuliert. Die 

erste ging davon aus, dass die Betroffenen latent – möglicherweise schon seit ihrer Geburt – an 

übergroßer Sensibilität litten, die sich aber erst in Notsituationen offenbarte.  

(…) Die zweite Erklärung (…) gründet auf die Annahme, dass die posttraumatische Stressreaktion eine 

ganz normale Reaktion auf eine extreme Situation sei. Die unter diesem Syndrom Leidenden seien 

seelisch gesund gewesen, bis die in eine grauenhafte, dem Menschen einfach unerträgliche Situationen 

gerieten… 

(…) Andererseits besteht kein Zweifel daran, dass auch der Stärkste und seelische Gesündeste eine 

posttraumatische Stressreaktion entwickelt, wenn er dem puren Schrecken zu lange ausgesetzt ist.  

 

Eine sehr interessante Studie verglich die Häufigkeit von Kampfschocks in zwei verschiedenen 

Kampftruppen der britischen Armee während des Ersten Weltkrieges. 

Beide Gruppen waren gefährlichen und lebensgefährlichen Situationen ausgesetzt (…) und die Anzahl 

ihrer Verluste waren gleich hoch.  

Die Piloten in den Aufklärungsballons, die den Angriffen feindlicher Piloten hilflos und wehrlos 

ausgeliefert waren, entwickelten ungleich häufiger einen Kampfschock, also eine Posttraumatische 

Belastungsstörung, als die Kampfpiloten, die um ihr Leben kämpften und denen es oftmals gelang, den 

Gegner abzuschießen.  

(…) „Die Hilflosigkeit ist anscheinend einer der Gründe dafür, dass die posttraumatische Stressreaktion 

nach Vergewaltigungen und während der Kriegsgefangenschaft viel öfter auftritt, als bei Soldaten, die im 

Kampf verwundet wurden, auch wenn deren körperliche Verletzungen bedeutend schwerer waren.“ 

 

Desweiteren sind die „Sinnlosigkeit, die Vorsätzlichkeit“, der Irrtum weitere Auslöser einer solchen 

Stressreaktion.  

Wenn ein Erdbeben ganze Landstriche verwüstet und Menschen ihr Leben verlieren, so sind das 

Naturkatastrophen, die geschehen, weil die Natur und die Kontinentalplatten eben in Bewegung sind. 

Derlei Verluste sind einzuordnen, zu verstehen und von der Seele zu verarbeiten.  

 

Im anderen Fall schreibt Yoram: „Du wusstest, dass der Tod deiner Kameraden völlig sinnlos war. Sie 

sind in einem Krieg, den du nicht gutheißen konntest, aufgrund eines tragischen Irrtums ums Leben 

gekommen. Das sind Faktoren, die bei der Entwicklung eines posttraumatischen Syndroms den Ausschlag 

geben können.“ 
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Eine solche Stressreaktion zeigt sich durch Symptome der Angst, der Depression, der Schlaflosigkeit, der 

Dissoziation, einer Persönlichkeitsspaltung, die aber von der Schizophrenie ganz klar abzugrenzen ist und 

keinerlei Verbindungen zu ihr bestehen. Ferner kann sie sich durch Apathie, Gedächtnisausfall, 

Panikattacken, körperliche Reaktionen wie Schwitzen, Zittern Herzrasen, Übelkeit, Atembeschwerden 

oder Magen-/ Darmbeschwerden, Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Wut, Ärger und Gereiztheit 

zeigen… 

 

Und eben diese Sinnlosigkeit, der empfundene Irrtum hinsichtlich der Zerstörung meines Lebens und 

Seelenlebens waren es, die in mir so unbeschreibliche Verzweiflungszustände hervorriefen und in eine 

Posttraumatische Belastungsstörung mündeten, die nicht heilen durfte, weil unzählige weitere 

Traumatisierungen sich daran anschlossen, sodass es mir lange Zeit nicht mehr möglich wurde, ein 

Krankenhaus, oder eine Arztpraxis ohne derlei Symptome zu betreten, die sich in solchen Situationen 

noch steigerten und mich grundsätzlich jeden Tag und jede Nacht über viele Jahre als stiller, stummer, 

dunkler Feind begleiteten.  

Ich habe diese Höllenfahrt aus folgendem Grund überlebt:  

 

(…) Männer und Frauen, die in Ausschwitz überlebten, sind in erster Linie durch das Schicksal dem Tod 

entronnen, aber sie verfügten auch über eine bestimmte seelische Disposition: Unerschütterliche 

Hoffnung, starker Lebenswille und ein wacher Verstand ließen sie die Verzweiflung erdulden, “ 

schreibt Yovell.  

 

Ein wacher Verstand: Daran zeigt sich, dass zwar Hunger, Not und Drangsalierungen, körperliche Folter 

extreme Lebenssituationen darstellen, dass der „wache Verstand“ jedoch nicht durch chemische Keulen, 

sprich zerstörerische Medikamente getrübt wurde, die im Gehirnstoffwechsel unsagbare Verwüstungen 

anrichten und doch hatte ich mir auch unter Tavor noch einen annähernd rudimentären und wachen 

Verstand bewahren können und das muss in den Mördern wohl das Gefühl und das Bedürfnis 

hervorgerufen haben: Auf sie, sie röchelt noch…. 
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Kapitel: Amputation der Seele – oder am Boden verbluten und Anklagen wegen Verschmutzung 

Ärzte sollten nicht jünger sein als 40, damit sie genug Erfahrung haben, und nicht älter als 39, 

damit sie noch nicht alles verlernt haben. 

Dr. rer. pol. Gerhard Kocher 

 

Im Juni 2008 war meine aufbäumende Kraft noch nicht gebrochen, die sich impulsiv ihre Bahnen nach 

außen suchte und gegen mich selbst. Ich wollte an diesem Tag nicht mehr zurückkehren in die Klinik und 

verschanzte mich buchstäblich in meiner Wohnung. Gegen 22 Uhr hörte ich unten ein Auto vorfahren 

und ich erkannte am harten Zuschlagen der Autotüren und einigen Worten, dass ich nun einen nächtlichen 

Besuch erhalten sollte. Ich wollte um keinen Preis mehr zurück in die Klinik und voller Panik zog ich mir 

zwei tiefe Wunden durch den rechten Unterarm. Es blutete heftig, als mit lauten Schlägen gegen meine 

Türe gedonnert wurde. Mein Herz raste wie wild, ich versuchte, meinen Arm schnell zu verbinden, 

meinen Pullover über ihn zu ziehen, als ich die Türe öffnete und die Polizei davorstand. –  

Widerstandslos kam ich mit. Meine Wunden, das Blut, hatten sich einen Weg offensichtlich und deutlich 

durch meinen Pullover gebahnt.  

Auf der Station erwartete mich eine sehr liebevolle Dienstärztin. Und mein Erleben in all den Jahren war, 

dass mich liebevolles, tragendes Verständnis sofort entwaffnet und zurückschrecken ließ vor Impulsivität 

und Aggression. Ich werde zahm und sanft.  

So war es auch an diesem Abend. Ich sank, ohne zu rebellieren, in mein Bett und schlief bis in den 

nächsten Nachmittag hinein. Man hatte mir noch eine heftige und hohe Tavordosis gegeben. 

  

In diesem Monat sollten sich meine paradoxen Erscheinungen auf das Medikament hinsichtlich meiner 

Aggression noch häufig mehren. Sie war mir jedoch ungleich lieber, als die beginnende Verwandlung 

meines Verhaltens in die Richtung des Verstummens meiner Seele, einer tiefen, schweren, schwarzen 

Depression, die mir wenige Monate später nicht mehr ermöglichen sollte, morgens aufzustehen, meinen 

Arm zu heben, die kleinste Tätigkeit noch auszuführen, ferner einer unvorstellbaren Angst, die sich 

langsam, aber sicher ihren Weg zu meinem Wesen bahnten.  

In den Tagen bekam ich einen Brief meiner Mutter und ich konnte nicht wissen und ahnen, dass ich sie 

schon fast ein Jahre später für immer verlieren sollte:  

„Ich denke sehr viel an dich und hoffe, dass dir doch auf längere Sicht in dieser Form der Behandlung 

geholfen werden kann. Sei lieb beschützt und von unsichtbaren Mächten durchgetragen und gehalten! 

Und immer wieder auch von lieben Menschen geschätzt und geliebt.“ - 

http://www.aphorismen.de/zitat/41370
http://www.aphorismen.de/zitat/41370
http://www.aphorismen.de/autoren/person/2120/Dr.+rer.+pol.+Gerhard+Kocher
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Ja, von welchen „unsichtbaren Mächten“ mag sie in diesem Zusammenhang gesprochen haben? Ich ahnte 

jedenfalls, dass es keine guten Mächte sein konnten und das wurde durch die weitere Entwicklung in der 

Klinik, durch diese Behandlung für alle deutlich.  

 

Was sich auch in den folgenden Monaten vehement zeigte, war eine deutliche Verschlechterung meiner 

Muskelproblematik. Ich habe mir ein ganzes Leben lang abgerungen, meine Muskeln nicht zu schonen 

und zu bemuttern. So bin ich, gegen größte Widerstände und Schmerzen, jeden Tag einige Kilometer 

langsam und mit unzähligen Pausen gelaufen und ich wusste immer genau, wann ich eine Pause 

benötigte, an welcher Wurzel im Wald sich wieder der unerträgliche Schmerz zeigte, der das 

Weiterlaufen zunächst nicht mehr zulassen sollte. Diese Abstände verringerten sich mehr und mehr, 

wurden kürzer und vom Schmerz her aggressiver, sodass ich eines Tages zu Dr. Uriel ging und ihm 

offenbarte, dass ich deutliche Symptome in Richtung Verschlechterung meiner Depression und meiner 

Muskeln verspürte.  

Es hatte mich ungeheuer Überwindung gekostet, weil er mir immer meine Schmerzen und Zustände 

absprach, weil er meine Muskelerkrankung als „Wunschvorstellung“ und meine gravierenden seelischen 

Verschlechterungen als „Einbildung und Negation“ zu deklarieren pflegte. 

In einem Brief an ihn schrieb ich:  

„Zu unserem letzten Gespräch kann ich nur sagen, dass immer der Irrtum von Tausenden gegen einen 

einzelnen Recht behält dahingehend, dass Sie mir unterstellen, oder „bemerken“ wie Sie mich wieder 

korrigieren würden, dass nach einem, in Ihren Augen „guten Tag“ immer wieder der Absturz kommt und 

mir unterstellen, ich würde nach außen immer alles negieren, auch Besserungen, die Sie wahrzunehmen 

glauben. Dem kann ich nichts entgegenstellen, weil ich keine Kraft mehr habe, mich ständig zu 

rechtfertigen und mein Inferno immer wieder „beweisen“ zu müssen. Es ist mir selber nicht bewusst, wie 

viele geheime Kräfte im menschlichen Gehirn, jenseits der bewussten Vernunft tätig gegeneinander 

spielen und manchmal glaube ich, dass durch die Ablenkung der zensierenden Bewusstheit das seelische 

Leben sichtbarer in Erscheinung treten würde…“ 

 

Heute weiß ich, dass diese grausamste aller vermeintlich legalen Drogen der Welt, das Tavor, deren 

Entzug mit keinem noch so schweren Drogenentzug vergleichbar ist in Dauer, Intensität und 

umfassendem Inhalt des Grauens und dass dieser Arzt davon wusste und offensichtlich alles dafür 

unternahm,  alles nur Erdenkbare daransetzte, mich zu zerstören. Mich zu vernichten, um mich 

anzuklagen für seine eigenen Fehler, die er von sich stieß und mich in meinen eigenen Tod zu treiben, in 

meine Kapitulation, in der ich mich von meinem Sonnengesang abwenden musste, durch den 
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permanenten Aufenthalt in der Hölle, die er mir geschaffen hatte, dass einzig sie alleine es fertig bringen 

konnte, mich kapitulieren zu lassen, meiner Zitadelle beraubt und betrogen… 

 

Ich habe im Nachhinein herausgefunden, was das treibende Rad in seinen Handlungen gewesen: Die erste 

Überdosis des Tavors erfolgte in seiner Abwesenheit, auch wenn er wohl Dosis Anweisungen gegeben 

hatte. Die paradoxen Erscheinungen wurden absichtlich überhört und übersehen. Als er  nach seiner 

Rückkehr, aufgrund meiner „Verhaltensauffälligkeiten und Fixierung“ die Dosis immer weiter erhöhte 

und schließlich seinen folgenschweren Fehler einsehen musste, den ich, ohne zu wissen, was ich 

veröffentlichen, in die Presse bringen wollte, da versuchte er wohl, mich langsam und auf „Raten“ 

umzubringen. Ebenso, wie man es vornehmlich im 19. Jahrhundert mit „Staatsfeinden“ vollzog, indem 

ihnen Arsenik ins ihr Getränk gegeben wurde, das sich über Jahre im Körper ausbreitete und am Ende wie 

ein Schlaganfall aussehen sollte – Dr. Uriel tat im Grunde nichts anderes in der Hoffnung, dass ich 

irgendwann selber Hand an mich legen würde, oder am Herzversagen zugrunde gehe, ohne zur 

Rechenschaft gezogen zu werden. - 

 

In den ersten Wochen konnte ich ihm noch teilweise humorvoll und witzig, wie mich meine Mitpatienten 

erlebten, Kontra bieten gegen Anschuldigungen und Unterstellungen dieser Art, doch die innere 

Verdunkelung griff immer mehr um sich, ich verstummte und resignierte… 

 

Aus Messmers Zeit und Wirkungsfeld gibt es ein Beispiel eines Akademierates, dem Mesmer ebenfalls 

bei seinem Augenleiden helfen konnte. Der Kurfürst von Bayern hatte Mesmer eingeladen.  

Durch Magnetauflegung erwirkt er bei einer völligen Lähmung und Augenschwäche des Akademierates 

Osterwald einen so Aufsehen erregenden Erfolg, dass dieser Herr 1776 in Augsburg (meiner 

Geburtsstadt) einen Bericht über seine Heilung durch Mesmer in Druck gab:  

„Alles, was er allhier bei verschiedenen Krankheiten geleistet, lässt vermuten, dass er der Natur eines 

ihre geheimsten Triebwerke abgesehen habe.“  

Und um genau dieser Untergrundorganisation von Ärzteschaft, welche unentwegt weiter daran arbeiteten, 

die Heilerfolge Messmers ad absurdum zu führen und seine Erfolge zu entkräftigen, von vorneherein zu 

begegnen, schreibt er – und diesen Satz habe ich Dr. Uriel auf meine Problematik transponiert:  

„Wollte jemand sagen, die Historia mit meinen Augen sei eine bloße Einbildung, so bin ich es zufrieden 

und verlange von keinem Arzt der Welt mehr, als dass er es zuwege bringe, dass ich mir fest einbilde, 

gesund zu sein.“ 

Genau das ist es! Ich sagte zu Dr. Uriel in der Morgenrunde:  
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„Wollten Sie behaupten, meine Beschreibung der Verschlechterung meines Seelenzustandes und meiner 

Muskeln sei eine bloße Einbildung, so bin ich es zufrieden und verlange von Ihnen nichts mehr, als dass 

Sie es zuwege bringen, dass ich mir fest einbilde, gesund zu sein.“ 

Und dennoch kann ich heute sagen, dass es mir in dieser Zeit, gemessen an der nochmaligen grausamen 

Verschlechterung ein Jahr später, noch besser ging, obwohl ich es damals kaum für möglich gehalten 

habe, dass es noch schlimmer, infernalischer kommen könnte. – 

 

Interessant ist dennoch die Tatsache, dass ich in der Gestaltungstherapie wunderbare Bilder malte, 

oftmals noch helle, lichtvolle, die sich dann im Laufe der Zeit verdunkelten, mit schwarzen und roten 

Spiralen, die immer tiefer ins Innere führten und am Ende ein dunkles Chaos hinterließen. Aber in der 

Anfangsphase waren sie noch sehr klar und strukturiert, sodass in der Visite auch immer bewundernd 

davon gesprochen wurde und meine Therapeutin mich fragte, ob sie meine Bilder zu einer Fortbildung 

mitnehmen dürfe, um daran einiges deutlich werden zu lassen. Bei zwei Bildern wurde ich von 

Mitpatienten gefragt, ob ich sie ihnen schenken würde, sie wollten sie in ihrem Wohnzimmer einrahmen 

und aufhängen. 

 

Ende Juni fuhr ich zum Bodensee, mein Bruder hatte ein großes Konzert und er wollte das Lied spielen, 

das er einst für mich geschrieben hatte, für mein 33. Lebensjahr, welches er Jahre davor als Durchbruch 

zur Gesundung sah.  

In seinem CD Booklet schrieb er für mich 2007 eine Nachricht, für alle zugänglich: „Nur Mut, meine 

Liebe, noch dreihunderfünfundsechzig Tage!!“ – Das Lied war im Jahre 2006 entstanden und 2007 

erschien seine CD.  

Ich saß also ein Jahr später, im Jahre 2008, neben meiner geliebten Mutter im Konzert, mit 

eingebundenen Unterarmen und fühlte mich weit weg, von mir selber und meiner Familie, von dem 

Geschehen auf der Bühne und der Welt, als Johannes sang:  

„….Wo bist du, ich kann dich nicht mehr seh´n, 

doch ich seh in dein Gesicht und ich weiß, du bist weit weg von mir 

Wo bist du ich seh dich vor mir steh´n 

Doch ein unendlicher Graben steht zwischen dir und mir…“ 

 

.. da sah ich einige Menschen weinen und ich fühlte, dass sie genau diese Diskrepanz auch spürten und 

mein Wesen verschleiert, weit entfernt von der Wirklichkeit und die beginnende Dunkelheit meiner Seele 

wahrnahmen. Denn so hatte mich niemand von ihnen in all den Jahren erlebt, trotz meiner vermeintlichen 

Borderlineerkrankung. - 
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Einige Tage später schrieb mir Johannes einen Brief: „ Wo bist du? -  frage ich mich, obgleich du vor mir 

stehst. Aber es darf doch nicht verwundern, wenn du voller Drogen bist, oder?“  

 

In meinem Tagebuch steht: „Ich war wie gelähmt vor Angst.“ 

Als ich sehr spät in die Klinik zurückkam, half mir die Nachtschwester beim Umziehen. Ich war am 

Ende. Sie strich mir über den Kopf, war unglaublich liebevoll, verband mir die blutenden Arme, und 

brachte mich ins Bett. Wusste sie von dieser Zerstörung, konnte sie es billigen, ohne etwas sagen zu 

dürfen? 

 

Ich habe seit Monaten kaum mehr richtig Nahrung zu mir genommen. Jeden Tag steht in meinem 

Tagebuch, dass ich das Essen verweigert und nur ein paar Kirschen und einen Kuchen gegessen habe. 

Mein Gewicht sank drastisch nach unten, sodass ich bei 57 Kilo angekommen war bei einer Größe von 

fast 1.80 m, trotz der Medikamente, die eine Gewichtszunahme „versprachen“.  

In dieser Zeit habe ich noch etwas Nachhilfe gegeben und ich erlebte mich wie abgestorben. Ich war nicht 

mehr in der Lage, schnell zu reagieren, zu verstehen, das Kind zu ermuntern und zum Lachen zu bringen. 

So hatte ich mich selber noch niemals in all den Jahren erlebt.  

In den folgenden Monaten finde ich unentwegt dieselben Worte im Tagebuch: ich lief orientierungslos 

umher, über Raum und Zeit oftmals um Unklaren. Alles erschien mir dunkel und trostlos, ich bin wie 

ausgehöhlt.  

Und diese Tatsache findet sich auch in einer Vorwurfshaltung von Dr. Uriel, der es nicht verstehen 

konnte, dass ich auch beim dritten Mal den Weg zu seinem Sprechzimmer nicht finden konnte, was für 

mich vollkommen ungewöhnlich war, da ich eigentlich immer eine sehr gute Orientierung hatte und ein 

gutes Gedächtnis. Auf seine Bemerkung antwortete ich nur: „weil ich dumm bin“. Ferner sagte er mir, 

dass ich Therapien und Hilfestellungen nur sehr schwer annehmen könne. – 

 

Wie, um alles in der Welt, sollte ich noch Herr meiner Lage sein, mit einem klaren Bewusstsein meine 

Gedanken und Handlungen reflektieren können und mich noch mehr auf die Therapien einlassen, als ich 

es mit all meiner inneren und äußeren restlichen Kraft versuchte, wenn auch jede kleine, mit 

unermesslicher Kraft abgerungene Bemühung und Anstrengung von Seiten dieses Arztes sofort im Keim 

erstickt und nicht anerkannt wurde? 

Zudem hatte ich seine „Behandlung“ oder vielmehr Misshandlung umfassend angenommen und stand vor 

dem totalitären Scherbenhaufen meines Lebens, weil ich sie angenommen und tief aufgenommen hatte 

über die Speiseröhre bis in die tiefsten Tiefen meines Organismus.  
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Ich hatte schon in dieser Zeit kapituliert und sagte in fast jedem Gespräch nur unentwegt, dass er Recht 

habe, in allem, was er mir vorwarf. Ich sei eben ein Versager und es nicht wert, dass er mich weiterhin 

auf seiner Station behält. - Wie demütig! Dabei wollte ich doch gehen und er ließ mich nicht.  

Und dennoch sprach er auch oftmals von meinen „feinen Wahrnehmungen“, die er zu sehen glaubte, 

nachdem er mich davor immer wieder verbal in die Hölle gestoßen hatte.  
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Kapitel: Ich bringe alles in die Presse – oder schleichender Mord zur unscheinbaren Beseitigung 

 

Knapp vorbei ist auch daneben – Wenn Irrenärzte irren 

Manfred Lütz 

 

Am 1. Juli erhielt ich noch eine Tavordosis von 6 mg, die schon am nächsten Tag auf 1.5 mg reduziert 

wurde und sich nun einige Tage auf diesem Level von bis zu 3 mg bewegen sollte. Ich hatte schlimmste 

Entzugserscheinungen, die ich jedoch versuchte, vor der Außenwelt zu verbergen, da man mir ohnehin 

nicht glauben wollte. Offensichtliche Nebenwirkungen wurden ad absurdum geführt, wenn ich versuchte, 

sie nur zu erwähnen. In der „roten Liste“ wird dieses Medikament als sehr gefährlich eingestuft und es 

darf eine Dauer und Dosis nur bei dringender Indikation, bei sorgfältigem Abwägen des Risikos und 

Nutzens verabreicht werden, „bei längerer Einnahme, länger als eine Woche“ (!). Und trotz dieser 

offensichtlichen Tatsache war ich in seinen Augen der Hypochonder, der sich alles nur einbildete… 

 

Die folgenden Gespräche bei Dr. Uriel sollten mich vollkommen zerstückeln. Er warf mir vor, aufgrund 

einer unbedeutenden Aussage von mir, durch welche ich ihn fragen wollte, warum er mich wie unwertes 

Leben behandelt, denn der Eindruck drängte sich vehement auf, - ich sei wohl ein „zweiter Hitler“ und er 

sah wohl nicht, dass er der zweite Hitler war, der hilflose Menschen auf anderen Ebenen und Wegen  

„vergaste und ermordete“.  

Daraufhin sagte ich gelassen, derlei Dinge schon gewohnt, dass es wohl meine neue Inkarnation sei und 

er erwiderte, dass ich auch noch sarkastisch sei, neben allen anderen Dingen.  

Nach dieser Aussage von ihm verließ ich wortlos, ohne Gruß, mitten in der „Therapie“ das Zimmer. – 

 

In diesem Bereich entspricht unser vermeintlicher Rechtsstaat einer Fehldiagnose. Für jeden Ausdruck, 

für jede vernichtende Redewendung, den ein „Normalsterblicher“ jemandem anderen zumutet, für jede 

verbale Entgleisung in der Öffentlichkeit, gibt es Geld- oder Gefängnisstrafen. In diesem Bereich scheint 

es keine Rechtsstaatlichkeit zu geben.  

Dr. Uriel konnte mir anbieten, was er wollte, ich musste alles über mich ergehen, mir alles gefallen 

lassen, auch wenn er mir schlimmere Aussagen und Anschuldigungen zumutete, als einen losen Ausdruck 

in seiner offenkundigen Vernichtungsstrategie. Diese Zerstörung geht tiefer, gräbt an den Wurzeln und 

zerfrisst das letzte Quäntchen Selbstbewusstsein, das noch übrig geblieben ist. Neben der 

medikamentösen Zerstörung und der meiner Zukunft, meiner Lebensplanung in Freiheit.  

An solchen Aussagen ist zu erleben, wie er mir und vielen anderen Mitpatienten, die noch etwas klar im 

Kopf waren, in nahezu jedem Einzelgespräch und jeder Morgenrunde begegnete. Denn ich fühlte 

deutlich, er bewunderte mich auch auf einer Seite, er schätzte mein Wissen, meine Schlagfertigkeit, 
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meine „umfassenden Begabungen“, wie er es über Dritte kundtat. Auch meine Mitpatienten erlebten mich 

immer wie ein „wandelndes Lexikon“, wie sie sagten. Trotz dem Tavor war offensichtlich manchmal 

noch einiges davon übrig geblieben, zumindest im Jahre 2008, das für mich noch evident erträglicher war, 

als die Jahre, die noch kommen sollten.  

Warum Dr. Uriel mich, trotzdem er - oder vielleicht gerade(?)-  von meiner Schwingungsfähigkeit sprach, 

in dieser Weise, nicht nur medikamentös, sondern auch verbal in die Ecke treiben und zerstückeln wollte, 

in der es kein vor und zurück mehr gab, bleibt mir ein Rätsel.  Ich ahne es nur, weil ich im Laufe der 

Jahre klüger geworden bin, vorsichtiger, mehr erfahren und begreifen durfte…– 

 

In der folgenden Nacht träumte ich den Traum: Ich war tief im Wasser, die Wellen überschlugen sich 

über mir, ich hatte keine Angst. Da kam ein Delphin auf mich zu geschwommen, ich konnte es kaum 

fassen, es war wie ein Wunder. Ich durfte ihn anfassen, streicheln und ich wusste, er versteht mich, er 

weiß um meine Not, um meine Qualen, er sieht meine Wahrhaftigkeit und mein Bemühen. Als er 

fortschwamm, tauchte an meiner Seite eine gute Freundin mit mir durch die Wellen und da kamen 

plötzlich zwei Delphine zu uns geschwommen… 

 

Der Juli war für mich noch relativ gut zu ertragen, trotz massiver Einbrüche. Ich hatte mich an die 

„niedrige“ Dosis des Tavors etwas gewöhnt und versuchte sehr stark, meine inneren Kräfte zu 

mobilisieren, mich gegen die dunkle Macht noch aufzubäumen, in produktiver und destruktiver Richtung, 

trotzdem es mir heute unverständlich ist, wie ich das bewältigen konnte nachdem, was ich zwei Jahre 

später im grausamen, kalten Entzug in München erleben sollte.  

 

Auch sollte ich im Juli endlich entlassen werden, doch nur in die Tagesklinik. Dieser Gedanke stand 

allerdings nur wenige Tage im Raum und wurde sofort wieder verworfen. Zwei Monate früher hätte ich 

mich unsagbar darüber gefreut, auch wenn sich eine Entlassung nach einem Monat der permanenten 

Tavordosierung bis zu 7 mg auch noch sehr schwierig gestaltet hätte.  

Da fühlte ich mich jedoch noch mehr in mir zu Hause, in dieser Zeit hätte ich mir noch eine Reise nach 

Irland und die Freiheit zu Hause vorstellen können.  

Nun aber waren drei Monate ins Land gezogen und mein Körper hatte sich massiv an das Tavor gewöhnt, 

sodass ich einen kalten Entzug zu Hause, oder in der Tagesklinik vermutlich nicht überlebt hätte, zumal 

mir immer noch nicht klar war, was diese grausame Verschlechterung verursachte hatte.  

Ich erlebte jenen Widerspruch, der in höherem Sinne keiner war, dass ich mir eine Entlassung erhoffte 

und gleichzeitig am Ende war und wusste, ich würde nie wieder so zu Hause leben können, als noch im 

März diesen Jahres und all die Jahre davor.  
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Heute ist mir auch bewusst, warum mich Dr. Uriel so urplötzlich entlassen und loshaben wollte.  

Ich hatte begonnen, mich immer mehr, in kürzeren Abständen und tiefer zu schneiden, sodass ich einige 

Male noch spät in der Nacht in das Krankenhaus zum Nähen gebracht wurde. Beim dritten Mal wurde die 

Wunde nur noch schnell geklebt, wobei sie dann nach kurzer Zeit wieder aufplatzte und so wurde es in 

der folgenden Zeit unterlassen, wofür ich jetzt die Rechnung zu tragen habe, da einige Narben wirklich 

unschön und breit aufgeplatzt verheilt sind.  

Dr. Uriel sagte mir einige Monate später, er habe Angst gehabt, dass ich mich „abmetzeln“ würde. 

Außerdem begannen ab und zu in meinem Kopf Stimmen laut zu werden, die mir befahlen, mein Leben 

zu beenden und ich begann Fratzen zu sehen. Oftmals sah ich Dr. Uriels Gesicht als eine Verzerrung, wie 

ich sie noch niemals im Leben irgendwo in dieser Weise wahrgenommen und gesehen hatte. – 

Eine ebenso „untypische“ Reaktion auf das Tavor, aber wohl inauguriert von diesem Arzt, da er nun 

endlich meine Diagnose ändern konnte, die es ihm erlaubte, mich ganz offiziell durch dieses Medikament 

weiter zu zerstören und auf seiner Station festzuhalten, in der Hoffnung, mich dann in ein Pflegeheim 

abstoßen zu können, in dem ich nicht mehr in der Lage sein würde, „bap“ zu sagen, zu schreiben, mich zu 

artikulieren, „alles in die Presse zu bringen“…  

Vor diesem Hintergrund verstehe ich heute auch alle weiteren Drangsalierungen nach meiner Entlassung, 

als ich gegen die Klinik und die Handhabungen des Arztes zu klagen begann, die Handhabungen im 

Hintergrund, meine Existenz endgültig auszulöschen, mir alles zu entreißen, weil er mit dieser, meiner 

Entwicklung des Überlebens und noch Artikulieren-  Könnens und mehr als das, nicht entfernt gerechnet 

hatte.  

Im Hintergrund wurde ab dem Einreichen meiner Klage und dem Prozess meine systematische 

Auslöschung weiter vorangetrieben, für die es Zeugen gibt, welche mich schließlich im Jahr 2014 zur 

endgültigen Flucht in das NICHTS veranlasste, die ich noch beschreiben werde… 

 

In der Oberarztvisite schwankte das Begegnen nun auch zwischen Unverständnis und liebevoller 

Achtung, einem tiefen Verstehen. Als ich zunehmend berichtete, es ginge mir immer schlechter, sagte der 

Oberarzt: „das müssen wir sehr ernst nehmen.“  Und ich entnahm seinen Augen zum ersten Mal, dass er 

es zumindest in diesem status quo ante ehrlich meinte. – 

Dennoch gab es in diesem Monat noch einige Schwankungen, auch mit etwas leichteren Stunden, vor 

allem in den Abendstunden ging es mir häufig deutlich besser. Diese Tatsache sollte Erwähnung finden, 

da sie sich schon im nächsten Jahr für viele, lange Monate verabschieden sollte.  

 

Im August zog sich der Gordische Knoten nochmals weiter zusammen. – 
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In einer Morgenrunde, noch im erträglicheren Juli, war es mir einmal möglich, auch Dr. Uriel in der 

Weise zu beschämen, dass meine Mitpatienten schallend lachen mussten und eine leichte Rötung in 

seinem Gesicht gesehen haben wollen. Es war eine witzige Bemerkung von meiner Seite, die mir einfach 

so über die Lippen kam. Sie war nicht beleidigend, aber ich wies ihn auf eine Aussage hin, die er uns 

immer zu sagen verboten hatte und nun selber aussprach. In diesem Moment brach die starke, 

undurchlässige, eiskalte Mauer seiner Gewalt und seiner Macht etwas ein, das war für alle wahrnehmbar. 

Er wirkte verletzbar, unsicher, ungeheuer sanft und liebevoll.  

In meinem Tagebuch habe ich seinen Gesichtsausdruck als „süß“ bezeichnet und ich beginne immer zu 

verzeihen, wenn ich Authentizität erlebe....  

Ab diesem Zeitpunkt bemühte ich mich, diese sanfte und doch in einer positiven Richtung auch starke 

Seite in ihm zu suchen, zu stärken und zu erleben, durch alle weiteren Zerstörungen, denn er schien mir 

diesen Satz in der Morgenrunde doch übel genommen zu haben, zumindest den öffentlichen Einbruch 

seiner „Autorität“. – 

Im Jahr 2016 sollte ich einen Traum von ihm haben, auf den Tag genau acht Jahre nach meiner zweiten 

Einweisung. Dieser Traum sollte ich genau drei Tage später bewahrheiten, als ein Bekannter von mir Dr. 

Uriel auf der Straße niederschlug. Ich habe diese Begebenheit im vierten Teil ausführlich beschrieben. 

Eines konnte ich daran erkennen: Diese Scheinmacht und sein Größenwahn stürzten zusammen wie ein 

Kartenhaus. Er verließ damals wortlos den Bahnsteig, nach einer Rauferei, in der er im Grunde als Sieger 

hervorging. Zitternd und ängstlich lief er davon, ohne die Polizei geholt zu haben.  

Ab diesem Moment konnte meine Seele wieder freier atmen, weil ich erkannte, wem ich mein Leben in 

die Hände gelegt hatte, einem kleinen, ängstlichen, dummen, infantilen und feigen Schuljungen, wie er 

mir in diesem Moment erschien.  

 

Da ein Entlassen in diesem, meinem Zustand nicht mehr anzustreben war, stand nun unentwegt die Frage 

nach der Vollstationären Einrichtung und damit dem Ende meiner Autonomie im Raum. – 

Meine Hausärztin hatte mir allerdings durch ein ausführliches Gutachten ermöglicht, den Absprung in die 

Psychosomatische Klinik in Heiligenfeld zu wagen. So wartete ich jeden Tag auf eine Zusage der Kasse 

und bekam sie auch, mit einem Aufnahmetermin der Klinik im Dezember 2008. Meine Frage bezog sich 

nun ausschließlich darauf, wie ich diese Zeit bis Dezember noch überbrücken sollte, da Dr. Uriel nun 

unentwegt von der Vollstationären Einrichtung sprach und dafür nun von seiner Seite aus alles in die 

Wege leiten wollte, mir den Sprung in die Verbesserung einer neuen Klinik nicht zutraute und zutrauen 

wollte. Musste er doch Angst haben, dass seine Verbrechen ans Tageslicht kommen, auch wenn in 

keinem seiner Berichte sein „Mord auf Raten“ durch die permanent hohe Tavordosis und Dauer erwähnt 

wurde, nicht einmal im Abschlussbericht.  
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Was allerdings in diesem Jahr bis 2008 noch annähernd funktionierte, und ich wähle absichtlich einen 

technischen Begriff, da man dennoch nicht mehr von „erholsam“ sprechen konnte unter der 

Tavordosierung und aller anderen betäubenden Medikamente, war mein Schlaf. Und man weiß immer 

erst durch Entbehrung und Verzicht, durch das Entschwinden einer Substanz, einer Essenz, die man 

Leben nennt, mit allem, was mit ihm im Zusammenhang steht, was einen noch stützte, wenn es verloren 

gegangen ist.  

 

Im August 08 vollzogen sich dann nochmals massive Umstülpungen in mir die, nach Ansicht Dr. Uriels, 

eine Tavordosis von fast 11 mg erforderten. Anstatt eine Kehrtwendung einzulegen, zu prüfen, zu 

überprüfen, meinen Zustand des status quo mit dem des quo ante zu vergleichen, zu protokollieren, zu 

analysieren, denkend zu durchdringen, um evident zu der Erkenntnis zu kommen, dass das Tavor die 

Ursache der massiven Verschlechterung war, erhielt ich noch mehr davon. Ja, dieser Arzt fuhr weiterhin 

kopflos seine Zerstörungsstrategie und Schiene weiter, bis zu meinem beinahe Untergang nach 15 

Monaten Misshandlung. Und ich bin nicht wehleidig, mit allen Wassern des Lebens gewaschen, zäh, 

standhaft, erduldsam, wie es sich noch im weiteren Verlauf meiner Biographie zeigen wird. Was mir in 

dieser Klinik zugemutet wurde, brach meine seelisch- geistigen und körperlichen Kräfte vollends über 

fast drei Jahre, bis ich zum vorletzten Freiheitsschlag ausholte und mich aller negativen Höllensubstanzen 

und Einwirkungen entledigte im Jahr 2010, um vier Jahre später zum letzten Schlag in die endgültige 

Autonomie, aber auch in das völlige NICHTS auszuholen… 

 

Ich stand eines Tages im August des Jahres 2008  im Park, hatte mich mit einem guten Freund verabredet 

und ich erlebte in mir eine so starke Seelenverdüsterung, buchstäblich auf einen Schlag, dass ich im 

hellen Sonnenlicht nur noch tiefschwarze Dunkelheit um mich sah. Ich sah kein Licht mehr, buchstäblich 

und es war nicht nur die physische Finsternis der Augen, sondern die seelische Finsternis, die 

Einkerkerung meiner Seele in einen unsichtbaren Kerker, dessen Finsternis mich verschlang, sich meiner 

Seele bemächtigte… 

 

Wenn ich in den Wochen davor noch wenigstens das Licht sehen, auch im Garten noch einiges schaffen 

konnte, so stand ich an diesem Tag bewegungslos über viele Stunden an einem Fleck und wusste, dass 

diese Verwandlung in mir nun mein Ende bedeuten sollte. Sie sollte mich nun über Jahre jeden Tag 

begleiten. Ich wurde still, sprach kaum mehr ein Wort, erschien zu keiner Therapie mehr und Dr. Uriel 

warf mir vor, dass ich stark psychotisch sei, unwillig, mich nicht entwickelt hätte...  

Er wickelte mich ein in seine unsichtbaren Netze des Todes und warf mir vor, dass ich die Kraft nicht 

mehr besaß, seinen ständigen sich wiederholenden Einwickelungen etwas entgegen zu setzen… 
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Er wollte nun meine ständigen Entlassungswünsche mit einem „Richterlichen Beschluss beenden“.  

Ein solcher Beschluss beinhaltet das Ende der freiheitlichen- freiwilligen Unterbringung in einer Klinik 

durch das Gesetz, einen Beschluss, der ein gewaltsames Festhalten, eine, auf einen vorgegebenen 

Zeitraum „beschlossene“ Unterbringung festlegt.  

Ich war schockiert und sagte zu ihm, dass die Hummel, laut Aerodynamik, eigentlich nicht fliegen kann. 

Als er mich verständnislos anblickte, erklärte ich ihm meine These mit der Ausführung, dass die 

Wissenschaft und die Schulmedizin doch auch ihre Grenzen des Wissens haben. Und dass es in diesem 

Zusammenhang Dinge gebe, die noch unerforscht seien und darum still verehrt werden müssen, als dass 

man ihnen durch Schein - und Fehlinterpretationen, Seelenanalysen, die nur in die Sackgasse führen, weil 

das ganzheitliche Menschenbild nicht erfasst werden kann, ihr letztes Geheimnis in unlauterer Weise 

entlocken möchte. – 

Mein Bild, das ich meinen Schülern immer vor Augen führte, dass nämlich ein Flussbett, in das man 

unentwegt kleine Steinchen wirft, die zunächst nicht wahrnehmbar sind und untergehen, irgendwann 

gangbar wird durch stetiges Bemühen, transponierte ich nun in negativer Richtung auf die Medikation.  

Ich hatte noch immer keine Ahnung, was das Tavor bewirkt, es war, als habe sich in diesem Bereich ein 

Schleier vor meinem Bewusstsein gelegt.  

Ich hatte durchaus das Internet zu Hause und hätte alles nachschlagen können. Als ich irgendwann 

darüber las, wusste ich, dass ich mir meine massiven Verschlechterungen nicht eingebildet hatte. Allein, 

es war schon zu spät, ich war gelähmt, kämpfte diesen Kampf alleine gegen eine und seine Übermacht der 

Zerstörungsimpulse. 

Und so sagte ich Dr. Uriel, dass nun vielleicht medikamentös ein Spiegel bei mir erreicht sei, der mich in 

einer Weise kaputt schlug, dass mir Hören und Sehen verging und doch keinen Weg in eine andere 

Richtung mehr zuließ. Er zeigte jetzt sein wahres Schreckensgesicht, weil das Fass am Überlaufen war, 

das Flussbett voller Steinchen, die kein Wasser mehr durchließen. -  

In einer Morgenrunde eskalierte mein inneres Zusammenhalten und Ertragen aller verbalen 

Anfeindungen:  

Ich schrie ihn an, er solle es jetzt endlich unterlassen, mich vor versammelter Runde zu demütigen und zu 

denunzieren und seine defätistische Sicht meiner Person immer hochzuspielen, um sich selber daran zu 

erhöhen. Und er solle doch, wie er es öfter zu meiner Erniedrigung, die nicht funktionieren wollte, getan 

habe, die Runde fragen, wie sie mich finden, was sie von mir halten und er würde sicher feststellen, dass 

sie mich schätzen und Hochachtung vor mir haben. - 

Auch dieses Mal schienen ihn meine Worte aus der Bahn zu werfen. Er sah mich lange, erschrocken, 

verunsichert und sogar liebevoll an - sagte kein Wort mehr. Ich hielt seinem Blick über viele Minuten 

stand.  
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In dem folgenden Einzelgespräch fragte ich ihn, ob er mich hasse. Er sagte, dass er dann ja eine starke 

emotionale Bindung zu mir haben müsse. – Darauf konnte ich nichts erwidern. Denn ich wollte ihm nicht 

unterstellen, dass ich diese Bindung, wie auch immer sie zu definieren war, wie alle meine Mitpatienten, 

tatsächlich fühlte, erlebte und sah. – 

 

Anfang August finde ich tatsächlich in meinem Tagebuch meinen inneren Zustand fühlbar wieder. Er 

hatte einen Grad erreicht, den ich in diesem Monat offensichtlich nicht mehr kompensieren konnte. Ich 

war selber sprachlos, fassungslos, auch meine Freunde um mich herum.  

Sie erkannten mein Gesicht nicht mehr, meine Stimme. Ich sprach nun kaum mehr ein einziges Wort und 

ich nutzte jede Gelegenheit, mich hinzulegen, zu schlafen, soweit es möglich war.  

Auch hatte man mir an einem Tag gegen die inneren Stimmen, weil Dr. Uriel nicht erkannte, dass sie von 

dieser Tavorüberdosis kamen und mich für schwer psychotisch einstufte, ein schweres Medikament 

gegeben: Haldol. Ich mutierte nun also von einem Borderliner, der 33 Jahre so leben konnte, dass es die 

Außenwelt kaum mitbekam, zu einem „schizophrenen Psychotiker“ und hatte nun eine „paranoide 

Psychose, neben einer Histrionischen Persönlichkeitsstörung“ in seinen Augen. Eine Fehldiagnose par 

Excellenze, die von keinem Arzt, weder davor, noch danach aufrecht erhalten werden konnte.   

An diesem Tag wollte ich, trotz Haldol, mit einem Freund zu einem Restaurant im Wald laufen, weil ich 

manchmal immer noch davon überzeugt war, dass ich meine früheren Dinge und Freuden wieder 

aufgreifen kann, gegen alle Widerstände und Verdunkelungen. Das Resultat war, dass ich nach 10 Metern 

zusammenbrach und nicht mehr aufstehen konnte. Mühsam brachte mich der Freund, mit dem ich noch 

Monate davor viele Reisen nach Österreich unternommen hatte, zurück in die Klinik. Ich sank ins Bett 

und schlief. Als ich aufwachte, krampften meine Muskeln und ich hatte eine unerträgliche 

Bewegungsunruhe in den Beinen, die auch durch das Gegenmittel „Akineton“ nicht behoben werden 

konnte.  

Überhaupt schien bei mir kein einziges Mittel zu greifen. Wie denn auch..  

Hatte ich doch weder eine Psychose, noch eine schwere Depression, noch weitere psychische Probleme, 

sondern eine schwere Muskelerkrankung und Kiefergelenksprobleme… 

Dass kein Mittel greifen konnte lässt auch bei stumpfsinnigen Ärzten wohl irgendwann die Vermutung 

aufkommen, dass es sich ganz evident bei mir um keine psychiatrische Erkrankung handeln konnte, außer 

meiner Suizidalität durch offensichtliche schwere körperliche Beeinträchtigungen.  

 

Eine Pflegerin sagte am nächsten Morgen, sie würden sich nun alle Sorgen machen, ich hatte mich in 

diesen Augusttagen jeden Abend so tief geschnitten, dass es genäht oder geklebt werden musste, was ich 

einige Male verweigerte. Sie wollten, dass ich ein Gespräch mit Dr. Uriel führte, aber ich wusste, dass ich 
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mich daraufhin nur noch weiter und tiefer schneiden würde. Es war wie ein Sog, gerade nach seiner auch 

verbalen Zerstörungstherapie.  

Dr. Uriel wollte die Medikation verändern und ordnete eine stündliche Überwachung an. Dennoch schnitt 

ich mich nach diesem Gespräch so tief, dass es genäht werden musste, was ohne Narkose erfolgte. Aber 

ich fühlte ohnehin keinen körperlichen Schmerz mehr.  

Dr. Uriel hatte tatsächlich die Medikation verändert! Von 2 mg auf 8 mg Tavor an diesem 8. August 08. 

Eine magische Zahl diese Acht! Eine Lemniskate, die auf Unendlichkeit, Ewigkeit deutet, aber auch auf 

Wiederholung und Gleichförmigkeit!  

Und dennoch versuchte ich in den nun folgenden Tagen und Wochen, in denen ich eine permanente 

Tagesdosis Tavor von 8 mg erhalten habe, die am 18. August in wirklich superlativistischen Auswüchsen 

von fast 11 mg ihren Höhepunkt fand, meine letzten Kräfte zusammen zu nehmen, um gegen das 

unerträgliche Gefühl der inneren Auflösung und vollkommenen Lähmung der Seele und des Willens 

anzukämpfen . - 

Dr. Uriel sagte mir, er habe sich ernsthafte Sorgen gemacht, mein Schneiden sei schon sehr gefährlich 

gewesen, auch weil es in gefährlicher Nähe der Pulsader war.  

Warum nur sprach er mir die Verschlechterung ab, die ich ganz sicher dem Tavor zuschrieb, die sich 

„seltsamerweise“ erst nach 33 Jahren unter dieser Medikation zeigt, nachdem in diesen ganzen Jahren 

meine Mitmenschen nicht einmal erfuhren, dass ich angeblich eine Borderlinestörung habe? Warum hatte 

er mich nicht darin unterstützt, dieses Medikament auszuschleichen und abzusetzen, um mich innerlich 

therapeutisch zu stärken, anstatt zu zerstören? - 

Interessant aus diesen Tagen ist noch ein Gespräch mit dem Sozialarbeiter im Stadthaus, der 

Vollstationären Einrichtung, die nun unumgänglich wurde. Ich hatte vermutet, dass er Dinge über mich 

sagen würde, wie ich sie von Dr. Uriel gewohnt war, vernichtend und destruktiv, meine Persönlichkeit 

weiter zerstörend. Aber er sagte etwas zu dem dortigen Personal, das mich sehr erstaunte, weil er es nur 

von Dr. Uriel wissen konnte, er kannte mich selber nicht:  

„Frau Lachenmayr schneidet sich zwar, ist aber hochintelligent, in vielen Richtungen sehr begabt und 

sozialkompetent.“   - Sollte ich wirklich damit gemeint sein? In meiner ganzen Höllenfahrt, nach allem, 

was mir Dr. Uriel in seinen Gesprächen gesagt hatte? 

 

Ich war kein einfacher Patient, von Anfang an, das gebe ich ehrlich zu. Aber ich denke, es ist ein 

Unterschied, wenn jemand durch innere und äußere Zustände dermaßen im Abgrund sitzt und sich 

dennoch bemüht, den Anforderungen gerecht zu werden, als wenn ich durch einen schlechten Charakter 

und schlechte Angewohnheiten, ohne Rücksicht und Vorsicht meine Umgebung zerstöre, unwillig bin 

und willensschwach mich nur dem öffnen, was mir jetzt gerade „Spaß“ macht.  
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Anderes absichtlich und aus Unlust verweigere. Und ich schiebe mich ehrlich und wahrhaftig ganz klar in 

die „Schublade“ des tiefen Leidens und doch ungeheuren Bemühens, sogar noch Mitziehens meiner 

Mitmenschen, ohne jemals wirklich auf Hilfe von anderen angewiesen gewesen zu sein.  

Zudem hatte mich dieser Arzt zu einem schweren Patienten mutieren lassen, als er mir von Anfang an, 

ohne Alternativen zu versuchen, derlei hohe Dosen zumutete.  – 

 

Mein 34. Geburtstag nahte am 26. August. Ich hatte keinen Ausgang bekommen in den ganzen letzten 

Wochen der Tavorüberdosierung und meines unentwegten Schneidens.  

Meine Mutter und Johannes kamen mich besuchen. Es sollte mein letzter Geburtstag gemeinsam mit 

meiner lieben Mutter werden. – Die Mitpatienten hatten für mich eine größere Feier auf der Dachterrasse 

organisiert. Es waren nahezu alle Patienten der Station da, sie hatten Kuchen und Kaffee besorgt. Schon 

die Tatsache zeigte Dr. Uriel, dass es mir angeblich nicht so schlecht gehen könne, wie ich es vorgab, 

wenn er meine „unzähligen Kontakte“ sieht… 

 

Es war eine menschlich schöne Stimmung, aber ich erlebte gerade bei meiner Familie, dass sie mich 

innerlich etwas aufgegeben hatten. Mein Gesichtsausdruck war erstarrt, meine Augen dunkel und leer.  Es 

war eine Abbreviatur des Grauens für mich selber, die Engländer würden „numbness“ dazu sagen, der 

Begriff hat sich auch in der Psychologie schon etabliert als „Benommenheit, Gefühllosigkeit, 

Dumpfheit“. – 

  

Der Dualismus der Gegensätze des Göttlich- Harmonischen, wie ich ihn immer empfunden hatte bei 

gleichzeitiger Grenzüberschreitung ins Dämonisch- Unharmonische, hatte sich aufgelöst und nahezu 

ausschließlich der Finsternis Raum gegeben.  

Die Entfernungen von Gott und Teufel verzerrten sich zu einem Ungleichmaß, in dem der Abstand zu 

erstem immer größer, der andere kürzer wurde, dazwischen stand die Welt in ihrer für mich erlebten  

kalten, schwarzen Erscheinungsform. Und Leben, soweit man noch davon sprechen konnte, war mir 

einzig elektrische Entladung zwischen den Polen des Kontrastes.  

Mein ganzes Leben hatte ich versucht, wie Goethe dem Antikisch- Apollinischen (.dass nur als 

ästhetisches Phänomen das Dasein der Welt gerechtfertigt ist... (Nietzsche)) entgegen zu streben.  

Ich hatte mich fern gehalten von allem Zerstörenden der Außenwelt, von Drogen nahezu jeglicher Art, 

von den Medien der Unterwelt und nun suchte sich mein Wesen einen Weg zum Bacchantischen der 

inneren Vernichtung, ohne es zu wollen und jemals angestrebt zu haben, von außen, von unsichtbaren, 

zerstörenden Mächten gedrängt bis zum Unausweichbaren...  
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Diese hingebungsvolle, aufopferungsvolle Liebe zum Schicksal, in Demut und Ehrfurcht, wie Nietzsche 

sie als „Amor fati“ und sie als das fruchtbarste Gesetz des Lebens beschreibt, für meine Begriffe in die 

Richtung einer Vollkommenheit und Einheit mit dem Universums und seiner Harmonie, verließ mich 

vollkommen und ohne diese Verbindung, gerade auch mit höheren Hierarchien dieser Harmonie war mir 

im Grunde ein Überleben dieser Zeit und der folgenden Jahre nicht möglich.  

Auszug aus meinem Horoskop:  

„Die stark ausgeprägte Jungfraubesetzung weist auf das jungfräuliche Prinzip hin: Alles Seelische muss 

durch das Geistige geklärt, gereinigt werden. Die Jungfrau hat die Sehnsucht nach Seelenreinigung, nach 

Verbalisieren, nach Kommunikation mit der Umwelt…“ 

Seelenreinigung – klare Kommunikation, essentielle Bestandteile meines seelisch – geistig- physischen 

Überlebens. 
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Kapitel: Spätsommer, Herbst und Winter, - Nüsse schütteln und welche Augen? 

 

Denn die großen Gewalten sind stärker als der Tag und die Stunde und jedes Wort des Hasses 

wesenlos gegen das willensgestaltende Werk 

Stefan Zweig 

 

Bildung ist nicht das Befüllen von Fässern, sondern das Entzünden von Flammen    (Heraklit) 

 

1981 - Erlebnisse, Erfahrungen und tiefe Empfindungen, die Herz und Seele einmal erreichten, im tiefsten 

Kern kristallisieren, haben kein Gestern mehr. Und dieser innere Reichtum, den ich mir in den drei Jahren 

unseres Landlebens schuf, nach meinem siebten Lebensjahr, ist für mich vergleichbar mit vielen Tausend 

Stückchen Eisen, die man zu fassen sucht und welche dennoch in ihrer Schwere nach unten fallen ins 

Unerlebbare. Und da ist ein kleines Stückchen, kaum wahrnehmbar, nicht zu unterscheiden von allen 

anderen, aber es hat innere Kraft, es hat Macht im schöpferischen, produktiven Sinne, Energie und 

verborgenes Licht, scheinbar von einem anderen Stern. Alles Verwandte reißt er an sich, verbindet es mit 

sich um es zu durchdringen und zu beseelen und löst es von der inneren Schwere, ohne sich selbst dabei 

zu schwächen, an Kraft zu verlieren. Es offenbart sein Mysterium, sein Rätsel und man erlebt, dass 

Wirkung und Einigung sein Wesen und seine unendliche Kraft sind. – So erlebte ich die Edelsteine der 

inneren Kräftigung wie einen Magneten, der alles Schädliche von sich stieß, in die Tiefe fallen und nur 

das Reine, Schöne, Wahrhaftige zu sich heranzog und sich entfalten ließ, -  

(Wobei mir bewusst ist, dass der Magnet Gleichartiges abstößt und Gegensätzliches anzieht, - in diesem 

Zusammenhang darf es jedenfalls in umgekehrter Weise verstanden werden). 

 

Ich führte in dieser Zeit durch die Beschäftigung mit Gedichten und Liedern, die ich mir eigenständig 

zusammensuchte, vor allem aus meiner Schulfibel, „Der Sonne Licht“, eine geheime Zwiesprache mit 

den Namen, die ich zwar noch nicht konkret mit Menschen unserer Deutschen Geschichte in Verbindung 

bringen konnte, aber von denen ich fühlte, dass sie Großes geschaffen hatten, die Welt rein erleben und 

schöpferisch für uns wirken zu lassen durch ihre Werke.  

Ich erlebte das unvergängliche, unvergleichliche Geheimnis, welches für mich durch diese Vorbilder der 

deutschen Klassiker wie Goethe, Schiller, Novalis, Hölderlin, die in ihren späteren Nachfolger wie 

Morgenstern zu finden waren, dass es noch eine andere, höhere Welt gibt, die durch Schönheit und 

Weisheit verborgen die alltägliche, oft grobe Welt durchdringt. Man spricht, wie mir heute bewusst ist, 

von der „Ästhetischen Allianz“ der Weimarer Klassik. Ästhetik (griechisch aísthesis, „Wahrnehmung“) 
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war bis zum 19. Jahrhundert vor allem die Lehre von der wahrnehmbaren Schönheit, von 

Gesetzmäßigkeiten und Harmonie in der Natur und Kunst.  

 

Großartige Zeit, dass ich sie für mich so erleben durfte, in der die Erde für mich einen Spalt geöffnet hatte 

zwischen Leben und Tod, die den Atem der Vergangenheit bewahrt und wahrhaftig verwahrt und behütet 

mir entgegenströmen ließ. – 

 

Ich hatte in meinem vorletzten Kapitel schon unsere beginnenden Verhaltensauffälligkeiten angedeutet, 

die sich ab meinem 9. Lebensjahr ganz kurz zeigen sollten, auch bei meinen beiden Brüdern.  

Doch bevor ich das endgültige Ende meiner Kindheit damit definieren und beschreiben muss, dass sich 

mit unserem Wegziehen aus Landensberg in eine winzige Mietswohnung änderte, möchte ich das letzte 

Jahr, in meinem 9. Lebensjahr, mit 8 Jahren, auf dem Lande noch näher und umfassender beleuchten.  

 

Ein knappes Jahr vor unserem Umzug hatte meine Mutter begonnen, Klavierunterricht zu nehmen. Sie 

war nicht sonderlich begabt, wie sie auch selber feststellen musste und ihr stetes Bemühen wurde durch 

ein schreckliches Ereignis für sie, für uns abrupt unterbrochen.  

Eines Tages war sie am Kochen. Wir Kinder sprangen in der Küche umher, spielten und warteten 

sehnsüchtig auf das Essen. Meine Mutter hatte Gemüse in einem Schnellkochtopf aufgesetzt. Den 

genauen Verlauf erinnere ich nicht mehr, ich höre nur noch in weiter Ferne meiner Erinnerung ihre 

Schreie, ihr entsetzliches Weinen und als ich zu ihr kam, lag der Topf umgekippt auf ihrem Schoß, das 

heiße Wasser hatte ihre Oberschenkel in der Weise verbrüht, dass die Haut blutig in Fetzen herunterhing, 

wie wir später, beim Ausziehen der Hosen mit Schrecken feststellen mussten.  

Der Einzige, der in dieser Situation schnell und geistesgegenwärtig reagierte, war Johannes. Er zog den 

Brauseschlauch der Spüle schnell zur ihr heran und ließ das kalte Wasser laufen, bis der Küchenboden 

einer Überschwemmung gleichkam. –  

Die folgenden Wochen musste meine Mutter im Bett liegen und eine Haushaltshilfe versorgte uns und 

erledigte das Notwendigste unseres Alltags. Jeden Tag war ein Arzt bei uns, der ihre Wunden mit Salben 

und Honig bestrich, sodass sie langsam, aber stetig wieder zuheilten. 

  

An jenem Tag, so erinnere ich, kam ihr Klavierlehrer, dem sie nicht mehr absagen konnte, im Trubel der 

Ereignisse und er nahm mich bei der Hand, da er nicht unverrichteter Dinge wieder fortgehen wollte, 

nachdem er den weiten Weg zu uns angetreten hatte und setzte mich neben sich an das Klavier. Ich war 8 

Jahre alt und sehr begierig darauf, dieses geheimnisvolle Instrument kennen zu lernen.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Harmonie
http://de.wikipedia.org/wiki/Natur
http://de.wikipedia.org/wiki/Kunst
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Er zeigte mir ein kleines, leichtes Stück auf dem Klavier, dass ich sofort nachspielen konnte, während er 

sich immer schwerere Stücke ausdachte und mich jedes Mal erstaunt und freudig ansah, weil ich es, ohne 

zu überlegen und zu zögern, sofort nachspielen konnte. Nach diesen 20 Minuten, das weiß ich noch bis 

heute, weil ich mir im tiefsten Inneren wünschte, diese Zeit würde nie enden, ging er zu meiner Mutter 

und meine Ohren wurden groß und weit, als er ihr sagte: „Ihre Tochter ist sehr musikalisch und 

hochbegabt, geben Sie ihr unbedingt Klavierunterricht“.   

Meine Mutter versprach, es in Erwägung zu ziehen.  

Doch die Monate zogen durch das Land, auf den Frühling folgte der Sommer und damit so langsam ihre 

Genesung. Es stand die Frage nach einem Umzug im Raum und so verschwand ihr Versprechen, mir 

dieses Geschenk, diese Gnade zu ermöglichen, Klavierunterricht zu erhalten und damit in eine Welt 

einzutreten, in denen selbst Disharmonien sich zu höheren Harmonien klären und auflösen. 

Diese Unterlassung ist mir noch heute ein großer Schmerz. Ich habe mir in den letzten Jahren selber, 

notdürftig und dilettantisch etwas am Klavier beigebracht. Zugegeben, die Menschen erfreuen sich daran, 

wenn ich Beethoven, Bach oder Mendelsohn spiele und sind immer wieder erstaunt darüber, wie schnell 

ich Dinge aufgreifen und umsetzten kann an diesem Himmelsinstrument. Und dennoch fehlt mir ein tiefes 

Verständnis und die essentielle Grundlage, um wirklich vom Blatt spielen zu können. Ich vermag es zu 

improvisieren und aus dem Gehör umzusetzen und erfreue mich daran, dass mir mein fortgeschrittenes 

Alter ( man bedenke, dass Mozart und Schubert in meinem Alter schon alte Herren und dem Tode 

geweiht waren, falls jetzt bei dem einen oder anderen Leser ein Schmunzeln entstanden sein mag ), zeigt 

mir noch keine Grenzen auf.  

Dennoch ist es in diesem Alter nicht mehr möglich, ein tiefes Musikverständnis – und umfassende 

Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln, als in jungen Jahren. – 

In Vorahnung dessen, was mir schon ein Jahr später wieder genommen werden sollte, nämlich mein 

treuer Weggefährte, mein Hund und die Natur um mich herum, habe ich in diesem Jahr, bis zu meinem 9. 

Lebensjahr, noch alles ausgekostet, was mir meine Umgebung an Reichtümern der Mutter Erde schenken 

wollte.  

 

So bin ich im beginnenden Herbst mit Roska durch die Wälder gestreift, habe alles eingesammelt, was 

Form, Farbe, Schönheit besaß, von Eicheln, Blättern, Früchten, Tannenzapfen, Moos, Zweigen und baute 

mir in meinem Zimmer einen kleinen „Erntedanktisch“ auf, der in seiner Farbenpracht mich jeden Tag 

erfreute. Oder ich bastelte und strickte mit einer Freundin jedes Wochenende, nagelte und klebte, bis wir 

einen kleinen „Weihnachtsbazar“ eröffnen konnten, um unsere Sachen zu verkaufen oder zu verschenken. 

Mein Ideenreichtum war wie ein Füllhorn in dieser Zeit, grenzenlos, unerschöpflich.  
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Ich liebte die lauen Abende, in denen Johannes und ich noch durch die Felder streiften, in denen die 

Sonne erst sehr spät den Horizont erreichte und alles in einen rot- goldschimmernden Glanz tauchte, an 

denen der Himmel glühte und die Luft die Blätter der Bäume mit einer sanften Brise zitternd umlegte. 

Wie brennende Büschel flackerten schon einige Bäume rote Warnung ins Land. An diesen Abenden 

liefen wir barfuß über Stoppelfelder oder versteckten uns im hohen Mais, wenn nur noch das Rascheln 

der Maisblätter unseren Standort verriet, der oftmals nicht mehr genau zu orten war.  

Dieses vielfältige Farbenspiel hatte schon den Zauber des Übergangs, froh der Reinheit der Luft und der 

seligen Klarheit der Farben, dabei willenlos und gleichzeitig bestimmend hingegeben, fraglos im sanften 

Genießen.  

Meine Seelenstimmung, die immer wieder durch familiäre Krisen Einbrüche erlitten haben mag, zeigte 

sich dennoch in der Aussage von Lessing am Deutlichsten: „Ist nicht die ganze Ewigkeit mein?“ – 

 

Die Oktoberwende zeigte mir diesen Genuss der Natur, den sie selber so intensiv erleben musste um es 

nach außen weitergeben zu können und sie hatte längst die letzten Trauben von den Reben gelöst.  

Immer dunkler wurde nun der Herbst und nur noch selten konnten wir durch das lichter werdende 

Blätterdach der Obstbäume die letzten Äpfel mit ihren roten Kinderwangen sehen, denn schon kündigte 

sich der November an und die mich umgebende Landschaft, die ich in all ihren Erscheinungsformen 

immer liebte und verehrte, lächelte ihm ruhig zu, während er sein weißes Gewand zunehmend über das 

kahle Land ausbreitete. Zunächst nur auf den Bergen, die schon eine stolze weiße Schicht auf ihrem 

Scheitel trugen, während ihre Brust noch befreit und grün sich an den letzten, wärmenden Sonnenstrahlen 

erfreute. 

 

An diesen Abenden gingen Johannes und ich Walnüsse sammeln, die ich in meinem Kopfkissen 

versteckte und sie, nachdem das Licht im Dachboden bei uns vier Kindern schon gelöscht war, noch 

lange und leise knackte, während immer ein Kind an mein Bett gehuscht kam und sich, wie ein 

Eichhörnchen, seinen Wintervorrat bei mir abholte. – Und schon kamen die nächsten Abende und ich sog 

jede verändernde Nuance der sich wandelnden Natur in mich auf, hüllte sie gleichermaßen als „Vorrat“ in 

meine Seele ein im Bewusstsein dessen, dass ich irgendwann, in Notzeiten meines Lebens, davon 

Gebrauch machen kann.  

 

Es waren keine Landschaften, die wie urweltliche, versteinerte Gedanken sind, Tragödien aus Fels und 

Wald, wie man sie im Harz vorfindet. Keine heroischen Insignien großer Vergangenheit. Auch keine 

Landschaften, welchen das Meer in ihrer Weite und Unendlichkeit zu ihren Füßen liegt.  



 371 

Aber es waren meine Bäume, die meine Sprache verstanden, die meine Sorgen und Freuden mit mir 

teilten und für mich enthielten sie alle Elemente der Schönheit, großartig und doch nicht streng, ihre Nähe 

schön und ihre Ferne erhaben. So hielten sich die vier Jahreszeiten, im Grunde vier feindliche 

Schwestern, noch fröhlich und friedlich an der Hand. – 

 

Im beginnenden Winter spannten wir Kinder unseren Neufundländerhund Roska vor den Schlitten und 

dieser arme Bär musste uns nun durch den tiefen Schnee ziehen, was ihr wohl keine große Freude bereitet 

haben mag, da wir immer wieder stecken blieben, aufstehen mussten, um sowohl den Schlitten, als auch 

Roska zu befreien, die immer aufs Neue zu  kapitulieren schien.  

Sie hatte immer wieder freudig Anlauf genommen um zu sehen, dass die Last doch zu schwer war und die 

dünnen Seile ihr den Hals zuschnürten.  

Denn all unsere Utensilien waren irgendwo gefunden worden oder zusammengestückelt, aus Bindfäden, 

Tesafilm, Seilen, Halstüchern und anderem, während das Resultat des eigentlich angestrebten nichts mehr 

davon erkennen lassen wollte. Mein armer Bär, was hatte er auch mit uns mitmachen müssen! -  

So hatte ich auch die Idee, aus alten Lattenrosten Skier zu bauen, die mit Seilen an unseren Schuhen 

festgemacht wurden und jeglicher Logik entbehrten, da die Schnüre natürlich von unten jede mögliche, 

noch so winzige Geschwindigkeit sofort bremsten. Oder ich baute einen kleinen Leiterwagen, nachdem 

ich mich freudig aber erschöpfend stundenlang durch Sperrmüllberge gewühlt und mir einige Räder und 

Holzbretter mitgenommen hatte. Sperrmüll war für mich wie Weihnachten, unerschöpflich walteten 

meine Phantasiekräfte und jedes noch so schäbige Ding war noch für irgendetwas zu gebrauchen und zu 

verwehrten.   

Tatsächlich bewegten sich die Räder als ich mein neues Gefährt, den kleinen Leiterwagen, meiner 

Familie vorführen wollte und damit mühsam, mit vielen Pausen und Schmerzen in den Muskeln, den 

Berg hoch gekrochen war. Nun würden sie staunen, dachte ich, als ich mich hineinsetzte und mich vom 

Boden abstieß. Doch dann musste ich beim Herunterfahren in Schlangenlinien feststellen, dass ich nach 

wenigen Sekunden schon ein Rad nach dem anderen verlor und schließlich auf meinem Brett 

bewegungslos am Boden saß.  

 

An einem anderen Tag bin ich vom Garagendach gesprungen, um mir selber etwas zu beweisen, meinen 

Mut zu prüfen. Wochenlang hatte ich sehr starke Schmerzen im Rücken, die manchmal an die Grenze des 

Unerträglichen herankamen. Ich wagte niemandem davon zu erzählen, wie mit nahezu allen Belastungen 

meines Lebens. Aber mein Rücken sollte sich einige Jahre später wieder vehement zu Wort melden durch 

starke, anhaltende Schmerzen, die in eine Skoliose mündeten, welche mir viele Wochen Klinikaufenthalt 

bescherten.  
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Der Nikolaustag nahte. Der gute Freund meines Vaters, Günther, vom Menschentyp her ein 

Schreinermeister Eder, kam uns nun regelmäßig aus München besuchen. Er war ein wunderbarer Mensch, 

voller Humor und Wissen, voller Geist und Güte. Allerdings immer wieder von tiefer Traurigkeit und 

Melancholie erfasst. Was sich für mich heute aus seinem Wesen herauskristallisiert ist die Tatsache, dass 

er die Wochenendstürme in unserer Familie, in denen es in den folgenden Jahren immer Streit und 

seelische Vernichtung gab, auffing und sublimierte zu einer Essenz, die man Verständnis und Weisheit 

nennen könnte. So kam er auch an diesem 6. Dezember 1982,  und zu unserem letzten Weihnachtsfest in 

Landensberg und verschwand gegen Abend plötzlich spurlos. Als ich meine Mutter nach ihm fragte, da 

wir ihn doch gemeinsam vom Bahnhof abgeholt hatten, sagte sie nur, dass er noch etwas besorgen müsse, 

er würde ganz sicher zurückkommen.  

Der Nikolausabend war da. Wir Kinder saßen erwartungsvoll im Wohnzimmer, als es an der Türe klopfte. 

Ein großer Mann trat ein, es war tatsächlich der Nikolaus, mit roter Mütze und einem langen, weißen 

Bart. Als er mich zu sich rief, war ich ungeheuer aufgeregt und stand zitternd vor ihm.  

Was mich allerdings wieder einmal faszinierte, waren seine Augen. Und ich war mir ganz sicher, dass mir 

diese Augen bekannt vorkamen, obwohl ich durch den weißen Bart und die buschigen weißen 

Augenbrauen kaum das Gesicht erkennen konnte. Diesen Glanz in den Augen, die Güte und Liebe, ihn 

kannte ich! 

Ein Schrecken durchfuhr mich, als ich weiter in seine Augen starrte und mich nicht mehr losreißen 

konnte. Plötzlich wusste ich es: Es waren Günthers Augen, - nein, ich konnte mich ganz sicher nicht 

getäuscht haben. In diesem Moment brach für mich ein kleines Stückchen meiner Welt ein, die sich ganz 

sicher war, dass es Elfen, Zwerge, Feen, dass es Engel und auch den heiligen Nikolaus gab.  

Natürlich weiß ich heute, dass es ihn gab – ich bin ihm in der Türkei begegnet, seiner Ikone in Myra 

(russische Ikone von Aleksa Petrov, 1294), dem. „Sieg(reich)en des Volkes“ (aus νικάω und λάος). Im 

4. Jahrhundert war der Ort Myra Bischofssitz. – 

Aber an diesem Abend brach ein Stückchen meiner inneren Sicherheit ein und es fiel mir schwer, seine 

Geschenke entgegen zu nehmen. Auch, und das hatten meine Eltern wohl nicht bedacht, hatte er die 

Winterstiefel meines Vaters an, wie ich nach weiterem Inspizieren feststellen musste.  

 

Günther war ein urgemütlicher Bayer, im besten Sinne. Kein „Münchner im Himmel“. Ein „Meister 

Eder“ Typ in der äußeren Erscheinung und in seinem Wesen dem Darsteller „Gustl Bayerhammer“ sehr 

ähnlich.  

Doch an diesem Abend konnte er die sich anbahnende Eskalation, die in Zukunft nahezu zu allen 

Festeszeiten wie ein Orkan über uns hereinbrechen sollte, auch nicht mehr aufhalten.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Ikone
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Ich erinnere nur noch die Situation, dass mein dritter Vater sich über etwas aufgeregt hatte und die 

Geschenke von Johannes durch das ganze Zimmer warf, während ein kostbarer Siegel dabei zu Bruch 

ging und in unseren Kinderseelen eine Leere und innere Zerstörung zurückließ, unsere Kindheit zerbrach, 

die sich durch sein tagelanges, strafendes Schweigen, das sich in diesem Jahr ankündigte und sich 

unendlich oft wiederholen sollte, noch verstärkte. – 
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Kapitel: Umzug in die Stadt -Verkleinerung auch unseres Charakters und Verhaltensauffälligkeiten 

Ein Kind ist ein Buch, aus dem wir lesen und in das wir schreiben sollten. 

Peter Rosegger 

 

In unserem großen Haus gab es einen sehr langsamen Kurventreppenaufzug, eine Sitzfläche für meine 

Mutter, die sie langsam nach oben in den ersten Stock beförderte.  

Und ich lege die Betonung absichtlich auf „langsam“ und nicht wirklich zuverlässig. Einige Male blieb 

dieser Aufzug stecken, während Julia, die noch keine 2 Jahre alt war, oben schrie.  

Das Gefühl der Ohnmacht und Machtlosigkeit, festzusitzen und warten zu müssen, dass sie jemand aus 

ihrer Gefangenschaft befreit, während das Kleinkind weint und alleine ist, bewog meine Eltern dazu, das 

Haus zu verkaufen und in eine kleine Mietswohnung nach Göggingen umzuziehen, in der ich meinen 9. 

Geburtstag erleben sollte.  

Dieser Schnitt war für mich ungeheuer schmerzvoll, nahezu unerträglich, weil ich auch meine Roska für 

zwei Jahre kaum noch wieder sehen sollte. Es gab nur mich umgebenden Straßenlärm, kaum einen Baum, 

keine Wiese, keine Natur.  

Wir lebten in beengten Verhältnissen, Benjamin und Julia teilten sich ein Zimmer, Johannes und ich 

ebenso und wir lagen gemeinsam auf einer engen, ausziehbaren Couch. Benjamin hatte wieder massiv das 

Bettnässen begonnen und die ganze Familie befand sich in einer Stresssituation. Auch konnten unsere 

Freunde die Wochenenden nun nicht mehr bei uns verbringen, wir mussten unsere Tiere in einer 

Gärtnerei zurücklassen.  

In mir selber erlebte ich auch einen massiven Einbruch in meinem Verhalten, weil ich jede seelische und 

charakterliche Veränderung an mir sofort bemerkte und zu verändern versuchte, soweit es möglich war.  

 

Zunächst hatte Benjamin des Öfteren im Kindergarten den Schlüsselbund der Kindergärtnerin entweder 

in der „Zwergenhöhle“, oder woanders versteckt, sodass die Kindergärtnerin jedes Mal aufgelöst bei 

meiner Mutter anrief und sich beschwerte. Auch später in der Schule war Benjamin kaum noch tragbar.  

Bei Johannes erinnere ich mich an eine Situation, in der er einer Lehrerin davonlief, es war etwas 

vorgefallen. Sie holte ihn irgendwann ein, während er ihr, meines Erachtens, wie ich es beobachtet hatte, 

versehentlich beim Rennen ein Bein stellte, sodass sie in voller Geschwindigkeit und Länge auf den 

Boden fiel und sogar noch weiterrutschte. Auch Johannes war gefallen, doch hatte er einen erheblich 

geringeren Schaden davongetragen. –  

Er war ein unglaublich lieber und seelenvoller Junge, allerdings von sanguinischem Temperament, 

dadurch sehr lebendig.  



 375 

Ich weiß nicht, was ihn zu solchen Streichen veranlasst hat, aber dieser Umbruch, - zuerst das Erlebnis 

mit dem kath. Priester, dann der Umzug aus unserer heilen Welt in die Stadt, schienen ihn auch aus der 

Bahn geworfen zu haben.  

 

Bei mir zeigten sich diese Auffälligkeiten darin, dass ich meine Lehrer, die ich tief verehrte und welche 

mir ein großes Vorbild waren, für kurze Zeit nicht mehr ernst nehmen konnte. Während ich in den ersten 

Jahren noch schüchtern und sehr ruhig war, andächtig ihren Worten lauschte und alles in mich aufsog, so 

wurde ich nun rebellisch, unfolgsam und sprang einmal, mit drei anderen Jungs, mitten im 

Französischunterricht, aus dem Fenster.  

Ich hatte allerdings sehr große Angst vor meinen Eltern, insbesondere vor meiner Mutter, da sie, wie 

schon erwähnt, eine außerordentliche, auch grausame Autoritätsperson sein konnte.  

Als ich nun von dem Anruf meiner Französischlehrerin erfuhr, gab es ein Donnerwetter und ich gelobte 

Besserung, was mir offensichtlich, nach einem letzten, weiteren Streich, auch gelang. 

Dennoch gab es in dieser Zeit ein kurzes Umschwenken in eine untypische Richtung für mich: ich wurde 

für wenige Wochen, durch die immerwährenden Konflikte zu Hause, die innere Leere auch an den 

Nachmittagen, etwas hinterlistig und lügenhaft, was mir meine Mutter jedoch sehr schnell wieder 

abgewöhnte.  

Doch diese kurzen Ausflüchte, wie ich sie nennen möchte, zeigten sich darin, dass ich durch die Straßen 

streunte, mich tödlich langweilte, durch die Geschäfte lief, mir Süßigkeiten kaufte, was meine Mutter im 

Allgemeinen nicht duldete und ich ihr erzählte, ich hätte nichts gekauft, während ich meine „Schätze“ in 

meinem Zimmer versteckte. Oder ich traf mich mit seltsamen Gestalten, die ich kennen gelernt hatte auf 

dem Spielplatz, welche mich in einer unschönen Weise und Richtung zu beeinflussen versuchten, indem 

sie mich anstachelten, etwas Verbotenes zu tun, zu stehlen oder Kinder zu demütigen. Es war eine völlig 

konträre Welt, als ich sie in den letzten drei Jahren erlebt und mir erarbeitet hatte und tatsächlich reichte 

ich für ganz kurze Zeit, im Grunde wenige Wochen, dem Teufel die Hand, doch im Bewusstsein dessen, 

dass es nicht mein Weg war, den ich im tiefsten Inneren anstrebte. Und dieses Bewusstsein half mir sehr 

schnell, das Ruder wieder eigenständig herumzureißen!  

 

Oder ich ließ den Spinat, den es nun öfter geben sollte und den ich absolut nicht leiden konnte, weil er 

mir einen Würgereiz verursachte, unter die Eckbank fallen, oder vergrub ihn in einem Blumentopf, 

während ich meiner Mutter später berichtete, dass ich ihn brav gegessen habe. Diese Lügen hatten 

allerdings sehr kurze Beine und schon einen Tag später sollten sie ans Tageslicht humpeln. Nicht, dass 

jetzt aus dem Blumentopf ein Spinatbaum gewachsen wäre, denn das wäre mein Todesurteil gewesen, 
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sondern dass die Putzfrau sich über seltsame, schmierige, getrocknete grüne Flecken unter der Bank 

wunderte und sie alsbald meiner Mutter mitteilte, dich mich, begründeter maßen, im Verdacht hatte.  

Nebenbei bemerkt hat sich meine Abneigung vor Spinat heute vollkommen gewandelt, aber dieses 

Phänomen der Geschmacksmetarmorphose scheint ja bekannt zu sein. – 

 

In diesem Jahr hatte ich nachts wieder erschreckende Begegnungen mit meinem zweiten, verstorbenen 

Vater und es ist mir als ein sehr bitteres Jahr in Erinnerung geblieben. 

Vielleicht auch Kaspars Mörder? 

 

Einige Perlen aus dieser Zeit gab es noch, die mir hier noch erwähnenswert erscheinen.  

Zum einen erlebte ich nun den Unterricht in der Schule sehr intensiv mit und fühlte eine tragende Kraft 

durch die Inhalte, die mir zu Hause vollkommen fehlten. Eigentlich wollte ich Tag und Nacht in der 

Schule bei meinen geliebten Lehrern bleiben, denn ich fühlte mich in diesen zwei Jahren vollkommen 

entwurzelt. Ich hatte das Gefühl, keine Heimat, keine Eltern, keinen tragenden Boden zu haben.  

Auch traten immer wieder seelische Phänomene bei mir auf, die ich sehr genau beobachtete, welche viele 

Jahre später in die  untypische, wohl vermeintliche Borderlineerkrankung mündeten.  

Aber sie waren sehr schwach ausgeprägt und wurden deshalb auch von niemandem erkannt und bemerkt, 

da ich alle seelischen und physischen Erscheinungen mit mir alleine austrug und niemandem davon 

erzählte.  

 

Meine Mutter war für mich keine Vertrauensperson mehr und sonst hatte ich niemanden, dem ich in 

meiner Scham meine seelischen Dispositionen und Erscheinungen, meiner Ängste und sehr schwachen 

innerlich gefühlten Auflösungstendenzen erzählen konnte. Was sich allerdings zeigte in diesen beiden 

Jahren, war eine starke seelische Unruhe, die jedoch auch mit einer Kiefergelenksproblematik 

zusammenhängen kann und von vielen „Experten“, die sich Ärzte nennen, falsch diagnostiziert wird, 

auch als ADHS.  

Vielleicht war ich auch unterfordert, wie es ein Hellseher vor einigen Monaten sagte. Ich galt als dumm, 

aber wie es sich heute zeigt, vollführt mein Gehirn Höchstleistungen hinsichtlich meines Gedächtnisses 

und meiner mathematischen Begabung, auch meines Zahlengedächtnisses.  

Alles ging mir zu langsam, auch das Kopfrechnen meiner Mitschüler. Wenn der Unterricht begann, wollte 

ich schon wieder, dass er endete. Wenn ich im Bus saß, konnte ich die gähnende Leere des Wartens kaum 

ertragen, weil zu Hause sehr viele Aktivitäten auf mich warteten, die ich mir selber geschaffen hatte.  

Keine sportlichen oder musischen Aktivitäten, wie sie den Kindern auf dem Tablett serviert werden, nein, 

es waren eigene Beschäftigungen, wie ich sie noch genauer beschreiben werde.  
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So wurde ich einerseits innerlich zerrissen und gleichzeitig wieder, durch die Schule und meinen eigenen 

Anstrengungen zusammengesetzt. Die Schule war meine Rettung, meine Zuflucht, mein Halt, meine 

Wurzeln.  

 

Die Besonderheit des Unterrichtes in der 3. Klasse ist, dass das Kind im 9. Lebensjahr vor einer neuen 

Stufe seiner Entwicklung steht. Mit dem abgeschlossenen 9. Lebensjahr kann es schon recht bewusst sich 

in seiner Umwelt erleben. Deshalb wird der Unterricht der ersten beiden Klassen so gestaltet, dass das 

Kind die Umwelt als Abbild für das eigene Leben erlebt: Die Blumen sprechen, die Tiere leben mit einem 

König in einer Gesellschaftsordnung usw. - Jetzt aber lernen sie die ersten Gesetzmäßigkeiten kennen: In 

der Grammatik unterscheiden sie die Wortarten, im Rechnen wendet man die 4 Grundrechenarten schon 

auf einfach Dinge im praktischen Leben an. In der Musik beginnen die ersten Notenaufzeichnungen in C- 

Dur. In der Handarbeit häkeln die Kinder größere Gebrauchsgegenstände wie Kaffeewärmer und 

erstmalig haben sie Turnunterricht. Der ist allerdings nicht leistungsbezogen, sondern soll sich bei 

fröhlicher Lebendigkeit und Lust an der Bewegung, im Reigen und phantasievollen, schönen 

Bewegungen vollziehen. Die Kinder haben sich aus der Umwelt abgesetzt und verinnerlicht. So erwacht 

das Verständnis für das Schöne.  

Im Sprachunterricht wird auf gute Aussprache und im Rezitieren von Gedichten wird auf das Erleben des 

Rhythmus und des Klanges zunehmend Wert gelegt. In der Eurythmie wird einerseits an der 

Gesetzmäßigkeit der C- Dur Tonleiter gearbeitet, andererseits eben auch auf die Schönheit und 

Lebendigkeit der Gesten geachtet.  

Wenn das Kind bislang alles wie selbstverständlich nachgeahmt hatte, so möchte es jetzt mehr und mehr 

aus Liebe und Verehrung zur Autorität handeln.  

Wohl den Kindern, die dabei keine Enttäuschung erfahren!  

Von diesem Lebensabschnitt spricht man in der Waldorfschule von „Rubikon“.  

Wenn man heute davon spricht, dass etwas den Rubikon überschritten hätte, meint man damit, dass etwas 

in der Entwicklung einen Punkt überschritten hat, von dem aus es kein Zurück mehr gibt. 

  

So wie Caesar 49 v. Chr. den Fluss Rubikon mit seinen Mannen überschritten haben soll in Richtung 

Rom, wissend, dass damit sein Kampf gegen den Senat in Rom unwiderruflich stattfinden wird, so spricht 

man in der Waldorfpädagogik davon, dass das Kind um das 9./10. Lebensjahr den Rubikon erreicht, eine 

Grenze, an der die träumende, eingebettete Kindheit ( so es sie gibt ), unwiderruflich vorbei ist.  

Das Kind fühlt sich fähig, seine Umwelt als Gegenüber zu betrachten und zu beurteilen. Die Eltern zum 

Beispiel, denen das Kind sich bislang blind verbunden fühlte, werden nun geprüft, wieweit sie als 

Autorität anerkannt werden können.  
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Das Kind beginnt sich auch selbst zu hinterfragen. Im Hinblick auf die Natur und den menschlichen 

Kulturgütern ist es glücklich, wenn es erste Gesetzmäßigkeiten verstehen lernen kann. Seine Bewegungen 

und sein Sprechen werden bewusst gestaltet.  

Wenn dieser Zeitabschnitt positiv und schöpferisch gelingt, so ist die erste Hürde geschafft und der Weg 

in die anstehende Pubertät erleichtert. – 

 

Im dritten Schuljahr erhielt ich Kommunionsunterricht. Ich sog die Inhalte auf und konnte mich ganz tief 

mit dem Jesus- Christusgeschehen, dem Golgathaereignis verbinden. Ich hatte eine ganz feine 

Religionslehrerin, zu ihr habe ich heute noch Kontakt und sie sagte mir, sie habe mich immer als einen 

ganz „reinen, liebevollen, hellen Engel“ erlebt, der an ihren Lippen hing und alles ganz tief in sich 

aufnehmen konnte. Auch trafen sich alle Kinder Monate vor unserem großen Ereignis der Kommunion 

immer abwechselnd bei den Eltern der beteiligten Kinder, die wunderbare Kommunionsgruppen 

gestalteten und uns auf dieses Fest vorbereiteten.  

Und ich erinnere mich an den alten Pfarrer Summer, zu dem ich eine ganz tiefe innere Beziehung 

aufbauen durfte, die über Jahre getragen hat, der uns in die Beichte einführte, vor der ich große Angst 

hatte. Doch als ich ihm aus meinem Leben erzählte, auch von den Dingen, die ich falsch gemacht, als ich 

meine Mutter einige Male belogen hatte, war ich erleichtert, als er sagte, er gebe meine Fehler in die 

Hände von Jesus Christus und er wird mir dabei helfen, sie lichtvoll zu verwandeln, meine Schuld zu 

sühnen.  

 

An einem Nachmittag hörte ich zwei Mütter miteinander sprechen und ich vernahm ganz deutlich meinen 

Namen und lauschte nun gespannt darauf, was sie sagen würden: „Sophia ist so bescheiden und 

zurückhaltend, ein ganz besonderes Kind, liebevoll und schon so weise.“  Diese Worte habe ich tief in 

meine Seele aufgenommen und in meinem Herzen bewahrt und ich wusste von nun an, dass ich ihnen und 

diesem Bild von mir unbedingt und wahrhaftig gerecht werden wollte. – 

Die Kommunion selber war ein großes Ereignis für mich, sie sollte in der katholischen Kirche von Pfarrer 

Summer gestaltet werden und ich durfte ein Tuch über den Altar legen.  

An jenem Tag, wie auch an vielen anderen Festen meines Lebens, hatte ich nur einen Wunsch: ich 

wünschte mir, mit meiner Mutter alleine Essen gehen zu dürfen und sei es nur zum nächsten Pizza- 

Straßenverkauf. Doch sie konnte ihn mir erst in meinem 21. Lebensjahr nach meinem Abitur erfüllen, aus 

Gründen, auf dich ich im Folgenden noch näher eingehen möchte.  
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Kapitel: Ferienlager Blaubeerwald, 9. Geburtstag, Rubikon und Hausbauepoche 

Der Mensch kommt moraliter ebenso nackt auf die Welt als physice. Daher ist seine Seele in der 

Jugend so empfindlich gegen die äußere Witterung. 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

Seit unserem Unfall in meinem vierten Lebensjahr hatte ich begonnen, Tag und Nacht an meinem 

Daumen zu lutschen. Ich schlief ein, mit dem Finger im Mund und wachte damit auf, während es meine 

Mutter fertig brachte, dass ich ihn wenigstens tagsüber nicht im Mund hatte. Jeden Abend kam sie an 

mein Bett, wenn ich am Einschlafen war und riss mir nun in den folgenden Jahren unentwegt den Finger 

aus dem Mund, sodass ich irgendwann starke Wunden an beiden Daumen hatte, da ich ihn offensichtlich 

mit den Zähnen festzuhalten versuchte. Erst in meinem 12. Lebensjahr war ich endlich davon befreit.  

Aber die Jahre davor war es ein endloser Kampf mit meiner Mutter, die mit der Zeit sehr ungehalten und 

auch brutal wurde.  

 

In dieser Zeit fuhren wir jedes Wochenende auf das Land zu unseren Freunden, die eine große Gärtnerei 

bewirtschafteten und meinen Neufundländer Roska und den Basset Asta für die zwei Jahre, in der wir in 

der engen Mietswohnung lebten, bei sich aufgenommen hatten.  

Ich erinnere mich an ein Erlebnis als ich einige Tage dort mit Johannes verbringen musste, weil meine 

Mutter im Krankenhaus war. Johannes und ich spielten in den Gewächshäusern Verstecken und 

irgendwann sprang ich aus dem Fenster eines kleinen Gewächshauses, um mich woanders zu verstecken 

und entdeckte erst Minuten später durch einen warmen Strom eine, bis zum Schienbeinknochen tiefe, 10 

cm lange Wunde am linken Schienbein. Ich war in eine Glasscheibe gesprungen, ohne den Schmerz 

wahrgenommen zu haben.  

Es sah wirklich erschreckend und grausam aus und ich rannte zu dem Gärtnergeselle, der mir die Wunde 

zuwickelte und mich auf das Sofa legte. Er deckte mich zu und ging wieder an seine Arbeit. Nach einer 

halben Stunde tropfte es auf den Boden. Ich hatte sehr viel Blut verloren, als Dietrich, der Inhaber der 

Gärtnerei kam und sofort den Krankenwagen anrief, während er den Gesellen ausschimpfte, weil er sah, 

dass ich einige Zeit später tatsächlich in Lebensgefahr geschwebt hätte, aus unterlassener Hilfeleistung 

und Unwissenheit durch starken Blutverlust. So wurde ich noch nachts genäht und fühlte mich wieder 

einsam und verlassen nach diesem Schock.  

Niemand war da, meine Mutter wusste nichts davon, sie hat es wohl erst zwei Tage später erfahren. Und 

obgleich mir dieser Zustand des Verlassenseins in einer großen inneren und äußeren Notlage schon 

vertraut war, so war er immer wieder aufs Neue für mich schwer zu verkraften. – 
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In jenen Nächten und Tagen meines 9. Lebensjahres hatte ich immer wieder denselben Traum und 

Wachtraum: ich liege und sitze in einem dunklen Verließ, sehe nur große Steine, die wohl einer 

Burgmauer entsprachen und fühle mich gefesselt an Händen und Füßen oder am Rücken, zumindest kann 

ich mich kaum bewegen und aufstehen.  

Ich möchte es ganz unbedingt, aber ich bin meiner Beine nicht mächtig, sie tragen mich nicht, ich habe 

keine Kraft und Macht über sie. Immer wieder versuche ich es, aber es gelingt mir nicht. Ich fühle mich 

ohnmächtig und kann mich nicht äußern, nicht sprechen. Ich bin vollkommen alleine. Meine 

Handgelenke schmerzen und es fällt schwer, die Arme zu heben. –  

Immer wieder erschrecken mich diese Bilder, ich kann sie nicht einordnen und verscheuchen…Auch in 

späteren Jahren. 

  

Um diese beiden Jahre, mein 9. und 10. Lebensjahr abzurunden, möchte ich noch meine tiefen Erlebnisse 

in der Schule veranschaulichen, die mich wieder, dem Leitspruch der Romantiker „Zurück zur Natur“, in 

diese führen sollte. Johannes und ich durften auch in den Sommerferien einem Ferienlager beiwohnen, 

das tiefe, wunderbare menschliche, ewige Spuren in meiner Seele zurückgelassen haben. 

  

In der 3. Klasse stand nun die Hausbauepoche an. Die Kinder lernen in diesem Jahr das Bestellen der 

Felder, das Ackern und Düngen und die Getreidearten. Auch erfahren sie etwas über den Mörtel, die 

Steine und wie ein Haus gebaut wird. Sie erleben, wie das Tier die Pflanze zu seiner Nahrung braucht, die 

Pflanze das Tier zu ihrer Düngung.  

Unsere dritte Klasse begann nun im Jahre 1983 einen schönen, großen Ofen auf dem Schulgelände zu 

bauen. Er steht noch heute und erinnert uns an harte, aber freudvolle Arbeit. Anschließend haben wir uns 

einen Dreschflegel gebaut, haben das Feld bestellt, das Korn ausgestreut mit dem Säerspruch von Conrad 

Ferdinand Meyer zum Rhythmus der Schritte:  

 

Bemesst den Schritt! Bemesst den Schwung! 

Die Erde bleibt noch lange jung! 

Dort fällt ein Korn, das stirbt und ruht. 

Die Ruh ist süß. Es hat es gut. 

 

Hier eins, das durch die Scholle bricht. 

Es hat es gut. Süß ist das Licht. 

Und keines fällt aus dieser Welt 

Und jedes fällt, wie's Gott gefällt. 
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Als das Korn endlich reif war, haben wir es mit einem Bauern gemäht und in die Scheune gebracht.  

Und dort begann das Dreschen des Kornes, was mir allerdings in sehr anstrengender, kaum zu 

bewältigender Erinnerung geblieben ist. – Anschließend haben wir das Mehl zu einem Teig bereitet und 

den Teig zu Brot geformt, das dann in unserem eigenen Backofen gebacken wurde, zur Freude aller 

Schüler der anderen Klassen, die alles neugierig mit verfolgen.  

Oder wir fuhren in diesem Jahr bestimmt zwei Mal zu einem Schäfer, haben geholfen, die Schafe zu 

scheren, Schafskäse zu bereiten und durften beim nächsten Besuch davon probieren.  

Dort erwachten meine reinen Naturerlebnisse wieder zu neuem Leben und ich war wach und offen für 

alles, was mir bei diesem alten Schäfer an Menschlichkeit, Güte, Ruhe, Achtsamkeit und Schönheit 

begegnete. – 

 

Das Jahr 1983 gehört für mich zu meinem wichtigsten Jahr meiner Schullaufbahn und zu einem der 

schwierigsten Jahre zu Hause, in denen ich unentwegt auf der Kippe stand zwischen dem Guten in der 

Schule und dem für mich erlebbaren Bösen zu Hause, der Kälte, Ungeduld und meiner eigenen 

Unzufriedenheit, der inneren Leere und der tatsächlichen Gefahr, abzurutschen in einen Abgrund der 

Lügenhaftigkeit, Rebellion gegen die Erwachsenenwelt und dem Verlust meines selbst erarbeiteten 

inneren Reichtums. Ich streunte draußen herum wie ein Straßenköter, beschäftigte mich kaum noch 

alleine mit positiven Inhalten, ich fühlte, dass mir zu Hause die Luft seelisch abgeschnürt wurde. 

Und so war ich immer glücklich darüber, je länger ich in der Schule bleiben durfte, über jede weitere 

Schulstunde, die mich meinem Elternhaus und der lähmenden Umgebung entfernten. – 

 

In diesem Jahr lebte ich allerdings innerlich mit dem Gedicht:  

„Ich trage ein Licht, dass die Pfade der Welt und die finstere Tiefe mir strahlend erhellt, es erlischt, wenn 

ich träge und träumend verweile, und brennt umso heller, je wacher ich eile.“  

Es war der Zeugnisspruch eines Mitschülers, den ich heute noch erinnern kann weil ich ihn tief in mich 

aufgenommen hatte und welcher mich wohl durch das Tal der Finsternisse hindurch brachte.  

 

Meine ersten Sommerferien durfte ich in diesem Alter in der Nähe von Regensburg und Pilsach, im 

„Blaubeerwald“ verbringen. Heute bin ich mir sicher, dass dieses Erlebnis in der unendlichen Natur in 

den drei Wochen des Ferienlagers mich für alles entschädigt hat, was mir durch den Wegzug aus 

Landensberg genommen wurde. Und ich fühle die Wärme der menschlichen Begegnungen in dieser 

Ferienzeit und die tiefe Dankbarkeit meinen Eltern gegenüber, die uns das ermöglicht haben, - Johannes 

und mir.  
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Sicherlich wurden diese Wochen auch durch mein entsetzliches Heimweh getrübt und ich habe erst Jahre 

später erfahren, dass Heimwehkinder keinesfalls deshalb Heimweh haben, weil sie sich zu Hause 

verwurzelt fühlen, einen tragenden Boden haben, eine umfassende Sicherheit, sondern – und das 

einspricht einem seltsamen Paradoxon – weil sie eben genau das nicht zu Hause erleben und vorfinden 

und sich deshalb nicht lösen können, weil sie sich nicht verbinden konnten. Rundum gesunde Kinder 

haben diese tiefe Verbindung, diese Sicherheit zum Elternhaus und so fällt es ihnen leicht, sich 

abzunabeln, innerlich und äußerlich loslassen zu können.  

Und trotzdem ich unendlich unter Heimweh gelitten habe, konnte ich alle Erlebnisse ganz tief in mir 

verwandeln und ich möchte noch ein Ereignis erzählen, das mir meinen inneren Umbruch verdeutlichte 

und vielleicht auch dazu beitrug, wie einst die Mutter in der Kommunionsgruppe:  

Die Veränderung meines Wesens, meines Charakters zu einem kleinen Erwachsenen. Die Verwandlung 

der inneren und äußeren Gefahr, die ich schon beschrieben habe, der ich in diesem Lebensalter ausgesetzt 

war. Und es wäre durchaus denkbar gewesen, dass ich mich in dieser Zeit der Unterwelt verschrieben 

hätte. Ich war ungeheuer formbar und beeinflussbar für einige Monate und in jener Zeit hätte ich durchaus 

alles versucht, um dieser inneren Leere zu entfliehen. Möglicherweise auch Drogen. - 

Aber ich hatte das Ruder willentlich in die Hand genommen, wurde mein eigener Wagenlenker und  hatte 

zum Glück auch rettende Unterstützung durch die Schule, durch wunderbare Lehrer und durch die 

Erlebnisse im „Blaubeerwald“, vor allem konnte ich all dies erkennen und in mein Wesen aufnehmen, 

eigenständig.  

Denn all diese großen helfenden und stützenden, lichtvollen Gewalten waren stärker als der Tag und die 

Stunde meines inneren Einbruches und jedes Wort des Hasses, der Vernichtung zu Hause wesenlos gegen 

das willensgestaltende Werk, das ich mir selber erschaffen habe.  

 

Wir schliefen also auf diesem besagten anthroposophischen Ferienlager in kleinen Hexenhäuschen, also 

Gartenhäuschen und da ich nicht von Johannes getrennt werden wollte, so schlief ich, als einziges 

Mädchen, mit den Buben zusammen in einem größeren Häuschen.  

Es gab dort auch einen Esel, den „Joschi“ und eine kleine Kutsche, welche  Joschi zog und mich des 

Öfteren mitnahm, während die anderen Kinder neben dem Gefährt herliefen. Neben der Leiterin 

Mechthild, die ich vor Jahren am Priesterseminar wiedergetroffen habe, gab es noch den Leiter Werner. 

Er war über 30 Jahre alt und ganz besonders liebevoll zu mir, alle empfanden es so, ohne es mir zu 

missgönnen und ich fühlte mich in seinem Schutz und seiner Fürsorge geborgen. So hatte er sich für 

mich, zu meinem 9. Geburtstag, etwas ganz besonderes ausgedacht:  
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Ich durfte mit ihm alleine in die Stadt fahren und Essen gehen. Er wollte mich einladen zu allem, was ich 

mir wünschte. Auch wurde ich von allen Kindern des Lagers reich beschenkt und es gab zwei Jungens, 

die mir sogar Liebesbriefe schrieben, die ich heute noch aufgehoben habe.  

So fuhr ich am 26. August mit Werner nach Regensburg und wir verbrachten einen sehr gemütlichen 

Nachmittag.  

Auf der Rückfahrt hielten wir an einem See, setzten uns auf einen Stein, ich sehe mich heute noch dort 

sitzen, weil dieses nun folgende Gespräch mich einerseits tief berührte, andererseits empfand ich eine 

Ungerechtigkeit, die ich nicht so stehen lassen konnte und welche um Ausgleich bat, die mich innerlich 

jedoch etwas von diesem Lagerleiter entfernte, weil sie sich auf meinen geliebten Bruder bezog.  

Werner erzählte mir sehr viel von seinem Leben und ich hörte wach und interessiert zu, gab ihm 

Ratsschläge und teilte ihm meine Erfahrungen mit. Seltsamerweise lernte ich genau 18 Jahre später 

nochmals einen Werner kennen, Oberbürgermeister aus der Pfalz, der mir dieselben Dinge, nahezu mit 

demselben Wortlaut sagte, welche mir dieser Werner an meinem 9. Geburtstag schon einmal anvertraut 

hatte.  

Er sagte mir, es sei für ihn heute der schönste Tag seines Lebens gewesen, er habe sehr viel von mir 

lernen können, ich sei schon so reif und ungeheuer weise und hätte ihm mit unserem Gespräch sehr 

geholfen. Wohlgemerkt, ich war erst 9 Jahre alt! Und in mir lebt tatsächlich auch der innere Eindruck, 

dass jenes Gespräch an diesem Tag in der Abendsonne, in unberührter, stiller Natur, eine geistige 

Dimension erreichte, in der ich essentielle Dinge aussprach, die ich wohl nur aus anderen Sphären 

heranholen konnte.  

Werner sagte mir einige Zeit später, als die Dämmerung sich schon sachte über das weite Land gelegt 

hatte, dass er mich unbedingt heiraten möchte und er würde auf mich warten, bis ich groß sei. Ich wollte 

meinen Philipp heiraten und hatte noch keinen rechten Begriff von seiner Bedeutung, ließ es einfach so 

stehen.  –  

Auf der Heimfahrt begann er mich mit Johannes zu vergleichen. Er konnte ihn nicht leiden, seine 

Sprunghaftigkeit, seine Unehrlichkeit, wie er sie bezeichnete.  

Ich hatte es allerdings anders aufgenommen, weil Johannes mein ein und alles war und ich wie ein Löwe 

um Ungerechtigkeiten kämpfe. So bin ich auch kein Mensch, der an Not und Gefahren in der Außenwelt 

und Öffentlichkeit einfach vorbei laufen kann. Ich empfinde ganz tiefes Mitleid für alle Kreaturen und 

würde wahrscheinlich mein Leben opfern, wenn ich ein anderes dafür retten könnte, der Ungerechtigkeit 

zum Ausgleich verhelfen könnte...  

Und so empfand ich am Abend meines Geburtstages, dass Werner eine Grenze überschritten hatte, die für 

mich nicht tragbar war, an der ich etwas anderes, einen mir nahe stehenden Menschen, als mich selber, 

hätte opfern müssen. Entscheidend für mich war meine innere Wahrnehmung und sie zeigte mir, wie weit 
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ein Mensch wahr wird und zum wirklichen Menschentum gelangt. Denn wer wahr ist, der ist demütig und 

ehrfürchtig, gerade vor dem Wesen eines Kindes und versucht nicht, die Geschwisterliebe der 

„Glückskinder“ zu entzweien. Dieses innere Bild lebte in meiner Seele und so versuchte ich mich in der 

nächsten Zeit etwas von Werner zu distanzieren. 

 „Dass die Gesetze des Menschengeistes noch so unerforscht und geheimnisvoll sind, dass es weder 

gründliche Ärzte, noch endgültige Richter gibt“. ( Dostojewski ) 

 

Ich hörte in mir die Christusworte: „Richtet nicht“ und versuchte mich gleichermaßen mit ihnen auf 

menschlicher Ebene zu verbinden, was mir sicherlich auch häufig nicht gelungen ist. Aber von meinem 

Vorbild Werner hatte ich es erwartet.  

Denn mir war damals schon deutlich, dass die Älteren, unsere vermeintlichen Vorbilder auf die Kinder in 

einer Weise wirken sollten, dass sie um das wahrhaft Menschliche wissen und wenn aller Idealismus in 

der wahren menschlichen Begegnung nicht von Selbstaufopferung, Liebe und Selbstlosigkeit getragen 

wird, um dadurch nicht nur geschriebenes Wort zu bleiben, sondern zur Tat zu erwachen, dann, so fühlte 

ich, lebt erst die wahre Menschlichkeit, das tiefe Verständnis mit einbeschlossen.  
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Kapitel: Familienschuld und Heilung - unsichtbare Welt 

Ärzte sollten nicht jünger sein als 40, damit sie genug Erfahrung haben, und nicht älter als 39, 

damit sie noch nicht alles verlernt haben. 

Dr. rer. pol. Gerhard Kocher 

 

„Und man verzagt wieder und versteht nicht, wie ebendieselbe Menschheit, welche die unfassbarsten und 

unbegreiflichsten Meisterwerke im Geistigen hervorbringt, seit tausend und tausend Jahren nicht das 

einfachste Geheimnis zu meistern lernt: zwischen Menschen und Menschen, welche solche 

unvergänglichen Güter gemeinsam haben, den Geist der Verständigung lebendig zu bewahren.“ 

Stefan Zweig 

 

2008 - Was beinhaltet nun für mich die schon beschriebene Liebe zum Schicksal? Sowohl zum eigenen, 

als auch zum Weltenschicksal, zum Schicksal der Menschheit und jedes Einzelnen? Sie beinhalte, den 

produktiven und lebendigen Geist der Verständigung untereinander zu bewahren und zu durchlichten aus 

Liebe und Achtung vor dem göttlichen Funken jeder Kreatur, auch der eines psychisch kranken 

Menschen. 

Und bevor ich den Werdegang Anton Messmers in diesem Kapitel, anhand meiner weiteren Erfahrungen 

in der Psychiatrie Stuttgart nochmals etwas vertiefen möchte, um daran Wirkungskausalitäten deutlich 

werden zu lassen, die auch heute auf allen Ebenen der negativen Machtbewussten zu finden sind, die 

jegliche schöpferische und zu neuer Entwicklung erstarkende Kräfte verkümmern lassen, möchte ich hier 

einen ganz anderen, für mich revolutionären Gedanken voranstellen, den, für meine Begriffe, jeder Arzt 

sich zum Grundsatz seines Schaffens erwählen und verinnerlichen sollte, um auf dieser möglichen 

Grundlage, mit diesem Hintergrund nicht nur die nach außen wahrnehmbaren Symptome zu behandeln, 

sondern ein umfassendes Denken anzustreben, das den ganzen Menschen und sein Schicksal mit 

einbezieht.       

 

In dem Buch „Familienschuld und Heilung“ erzählt ein Arzt, Kenneth McAll, wie er, nachdem er durch 

sein Medizinstudium zu einer absoluten Ablehnung jedes Gedankens einer geistigen Wirkung auf 

Gesundheit und Krankheit des Menschen gekommen war, nach China ging zur Zeit des chinesisch-

japanischen Krieges und dort eines Besseren belehrt wurde.  

Diese neue Erkenntnis, aus eigener Erfahrung, zeigt sich, als er sich auf einem äußerst gefahrvollen Weg  

über Land zu einem Ziel befindet, wo er in ein Spital Gegenstände des medizinischen Bedarfs bringen 

will. Da holt ihn ein weiß gekleideter Mann ein, den er für einen Bauern hält.  
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Dieser bedeutete ihm, ein anderes Ziel aufzusuchen, zu dem er von der Straße abbiegen soll. Dort wären 

in einem Dorf Verwundete in größter Not. Der Arzt geht also mit seinem Begleiter zu dem neuen Ziel, 

einem Dorf, indem man ihn ganz erstaunt empfängt, da niemand es für möglich hält, dass ein Mensch in 

dieser unruhigen Zeit, zwischen Freischärlern und anderen Gefahren, unbehelligt hindurch kommen 

könne. Auch wird die Existenz eines Menschen außerhalb des Dorfes, der das Dorf kennt, für völlig 

ausgeschlossen erklärt – und von seinem Begleiter in Weiß ist tatsächlich keine Spur mehr zu sehen.  

Das Erlebnis macht den Arzt nachdenklich. Wer war es, der ihn hierher geführt hatte? Gibt es doch 

geistige Welten, die in diese Welt unmittelbar eingreifen? Er erkennt, dass ihn Jesus Christus geführt 

hatte.  

In einem japanischen Lager erlebt er auch die Macht des Gebetes, als die Egoismen der Einzelnen, die das 

Lager eine Hölle werden ließen, sich nach und nach verwandelten in eine freundschaftliche 

Gemeinschaft, nachdem sich eine zunächst kleine Gruppe von Insassen, die aber ständig wuchs, 

regelmäßig zu Gebeten getroffen hatten. 

Zu den vielen unerklärlichen Dingen in China gehörte auch das Erlebnis, bei dem er einer Heilung 

beiwohnte, als ein tobender Besessener durch eine „einfache“ gläubige Frau, die sich dem Besessenen 

freundlich näherte und Gebete für ihn sprach, ganz ruhig wurde und von da an geheilt war. Solchen 

Erlebnissen forscht der Arzt weiter nach und beginnt einen neuen Weg als Psychiater zu gehen: „Den 

Menschen zu helfen, mit Gott in Berührung zu kommen und zu lernen, vollständig unter seiner Führung 

zu leben.“  

 

Was aber liegt seiner Ansicht nach oftmals diesen zumeist psychiatrischen Krankheiten zugrunde? Aus 

seinem reichhaltigen Erlebnis- und Erfahrungsschatz zeigen sich immer wieder dieselben 

Kausalitätsketten: 

Er beschreibt Fälle, wie sie auch Bert Hellinger beschreibt, „in denen sich die Folgen ungesühnter Schuld 

im Geflecht von Familie und Sippe oder  im Leben von Menschen auswirken, die selbst schuldig wurden 

oder in enger Beziehung zu Schuldiggewordenen stehen.“ Er beschreibt, „dass Tote sich melden und auf 

Fürbitte hoffen; dass ungesühnte Schuld sich in Familien über Generationen hin auswirkt, dass böse 

Wünsche (auch Flüche) Macht über die Psyche von Menschen gewinnen, dass schwere Schuld gesühnt 

werden will, dass abgetriebene Kinder angenommen werden wollen; dass Schuldiggewordene unter der 

Last der Sühne schwer leiden und dass unbereute und ungesühnte Schuld zu weiterer Schuld führt.“ 

 

Ein besonderes Phänomen bei psychischen Belastungen ist das sogenannte „Possessionssyndrom“. 

Hierbei besteht eine Abhängigkeit, meist unbewusster Art, zu einem Menschen, der noch unter den 

Lebenden weilt, oder schon gestorben ist.  
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Kennet McAll beschreibt einen Sohn, der von seiner Mutter abhängig geblieben und mit 35 Jahren in 

einer Psychiatrie wegen Schizophrenie untergebracht ist. Seine Mutter hat jahrelang Herzschmerzen, für 

welche die Ärzte keinen Grund finden. Als sie zu dem Arzt Kennet McAll kommt, der sich zwei Tagen 

lang für sie Zeit nimmt und sie ihm alles aus ihrem Leben erzählt, wird er darauf aufmerksam, dass sie 

sehr viel von ihrem jüngsten Sohn spricht. Auf die Bemerkung des Arztes, dass sie da wohl ein 

Abhängigkeitsverhältnis aufgebaut habe, verlässt sie wütend die Praxis.  

Als sie nach zwei Tagen ganz verwandelt wiederkommt, berichtet sie dem Arzt, dass sie bei dem 

Weglaufen neulich in einer entlegenen Kirche Halt gemacht habe um sich auszuruhen.  

Plötzlich habe sie eine Stimme gehört: „Du hast niemals die Nabelschnur zu deinem jüngsten Kinde 

durchtrennt.“  

Erst denkt sie, der Arzt wäre es und sieht sich um. Dann hört sie die Stimme wieder, sucht die ganze 

Kirche ab und endlich kommt es ihr, dass es Gottes Stimme sein müsse. Sie fällt auf die Knie und 

verspricht demütig: „Wenn das wahr ist Herr, will ich es jetzt tun“. Nach diesem Entschluss fühlt sie das 

Verhältnis zu ihrem Sohn und sich selbst ganz verwandelt. Sie legt dem Arzt einen Brief vor, den sie eben 

von ihrem Sohn erhalten hat. Dieser schildert, dass zur nämlichen Stunde, als sie in der Kirche kniete, er 

eine plötzliche Anwandlung von Befreiung gespürt habe und die Klinik um Beurlaubung gebeten hat. 

Auch seine Frau habe sich am gleichen Tage ungewöhnlich wohl gefühlt und wurde aus dem Sanatorium 

entlassen. Seine Mutter war von ihren Herzschmerzen befreit. - 

 

Diese beschriebenen Phänomene treffen mein Wahrheitsempfinden in umfassender Weise dahingehend, 

dass ich als Kind die Begegnung mit meinem zweiten, durch Suizid verstorbenen Vater über Jahre 

erlebte, der mich um Hilfe und Beistand anflehte. Das andere Erlebnis dieser Art entspringt einer 

Erfahrung in diesem Jahr, als ich im tiefsten Abgrund des Entzuges innerlich saß, keine Hoffnung mehr 

sah für mein Leben und dieses beenden wollte mit konkreten Absichten. Zum Zeitpunkt meines 

Entschlusses ging es meinen Brüdern am Bodensee schlagartig schlecht, mit Schwindelgefühlen, Übelkeit 

und kurzen seelischen Erscheinungen, welche sich als Angst und Unruhe zeigten, obwohl sie erst einige 

Zeit später von meinem Innenleben zu diesem Zeitpunkt erfuhren.  

 

Bei all diesen inneren und äußeren Abnabelungsversuchen, dem Durchtrennen von unerlösten, ungelösten 

Bindungen, darf die Liebe nicht abhanden kommen und durch menschliche Härte abgelöst werden, das 

tragende Verständnis und die innere Zuverlässigkeit und Zuwendung. Denn diese Prozesse geschehen aus 

Liebe und die Hinwendung an das Göttliche, den tragenden Urgrund alles Seins, unserer Verstrickungen. 

Nicht jede Abhängigkeit ist negativ zu bewerten und führt unweigerlich zu einem Identitätsverlust.  
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Es gibt auch, für meine Begriffe, eine produktive Abhängigkeit, die zu neuen Entwicklungsmöglichkeiten 

führen kann und in der jene möglicherweise anders definiert werden müsste: als Verbundenheit. Beide 

habe ich erfahren und durchlebt, während letztere durchdrungen war von der Aussage R. Steiners über die 

allumfassende, wahrhaftige Liebe, auch und gerade zu diesen Menschen, die mit uns verbunden sind: 

 

„Liebe ist das Ergebnis der im Ich wiedergeborenen Weisheit.“ 

 

Doch jene eigenen, schmerzhaften Erfahrungen, die sich auf eine negativ- kettende Verstrickung von 

Abhängigkeit beziehen, kann ich nur vor diesem kurz umrissenen Hintergrund verstehen und Zugang 

finden zu den Tatsachen, auf die ich im Folgenden noch näher eingehen möchte, auch in meinen eigenen 

beiden Hellinger Familienaufstellungen, die mir Ungeheuerliches offenbarten, in denen die Stellvertreter 

Fakten aussprachen, von denen sie nichts wissen konnten und die doch genauso stattgefunden haben in 

meiner Biographie.   

Es ist in jedem Fall entscheidend eine Differenzial- Diagnose zu stellen. Viele emotionale Schwankungen 

haben ihre Ursache in rein biochemischer Unausgewogenheit, die medizinischer Behandlung bedarf, 

dabei meine ich nicht nur den Gehirnstoffwechel, wie er immer wieder als Sündenbock angegeben wird.  

Ich habe auch verstanden, dass es oftmals ausreichend ist, seine Ernährung umzustellen und 

Spurenelemente einzusetzen, die einen organischen Mangel ausgleichen können, auf seine Seelenhygiene 

und Reinheit zu achten, auch die „Ordnung“ im menschlichen Umgang, der richtigen, aufrichtigen 

Kommunikation. 

Viele psychiatrische Erkrankungen, wie Angsterkrankungen, Depressionen, haben ihre Wurzel in einer 

organischen Erkrankung, wie einer Schilddrüsen- Über- oder Unterfunktion, Hashimoto, oder einem 

Leber oder Nierenleiden, einer CMD. Auch wird unterschieden zwischen Reaktiver Depression, auch 

psychogene Depression, die sich als Reaktion auf Verlust, Tod eines nahe stehenden Menschen einstellen 

kann. Sie ist am weitesten verbreitet. Wenn von „Vererbung“ einer psychischen Disposition gesprochen 

wird, so sehe ich die Ursache eher in einer Verstrickung, oder sogar in einer übertragenen und 

unerkannten Syphilliserkrankung, die über Generationen weiter gegeben werden und immer subtilere, 

differenzierter und schwierigere seelische Erscheinungsformen zeigen kann.  

  

Ferner gibt es die Erschöpfungsdepression, die auftritt bei lang andauernder  psychischer Überlastung. 

Und zuletzt die Endogene Depression, bei der man keine psychischen Ursachen feststellen kann. Bei 

dieser Form der Depression nimmt man chemische und hormonelle Faktoren an. So weiß man, dass bei 

manchen Menschen der Serotoninspiegel gesenkt ist und nach Verabreichung des Serotonins bessert sich 

die Stimmung. Ob Ammenmärchen oder nicht, die Pharmaindustrie lebt auch vom Placebo… 
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Aber viele Gefühlsschäden brauchen eine andere Therapie und die unterstützende Liebe, Achtung, auch 

oftmals ein tiefes Mitleid und Mitleiden, wenn es richtig verstanden und umgesetzt wird, einer 

menschlichen Gemeinschaft. –  

Denn es handelt sich hier nicht um das schwachmütige, kleinmütige und sentimentale Mitleid, das gar 

nicht Mit-leiden ist, sondern nur instinktive Abwehr des fremden Leidens von der eigenen Seele. Was 

aber einzig zählt ist das schöpferische Mitleid, das geduldige und liebevolle, das alles innerlich und 

äußerlich mitträgt bis an die eignen Grenzen und darüber hinaus, ohne sich selbst dabei zu verlieren. 

Denn aus diesem wahrhaftigen Mitleiden erwächst eine neue Kraft auch im Gegenüber. Ich habe es selber 

erfahren, an meinen Mitmenschen und an mir selber und darum schreibe ich darüber aus meinem Erleben.  

 

Viele Patienten geben zu, dass sie unter der Anwesenheit von „Geistern“ oder dem Eindringen von 

„Stimmen“ aus einer anderen Welt leiden, die nur für sie selber erlebbar sind und so werden diese 

Menschen oft als „psychotisch“ abgestempelt und ihre Wahrnehmungen als „Wahnideen“.  

Da gilt es sicherlich Grenzen zu ziehen, derer ich mich hier nicht befugt fühle, sie näher zu erläutern. 

Sicher scheint mir jedoch zu sein, dass diese möglichen Stimmen tatsächlich existieren können und sich 

als gut oder böse herausstellen, während letztere oftmals infolge von okkulten Praktiken in Erscheinung 

treten.  

Wer also sind diese ruhelosen Geister und wodurch sind sie in der Lage, Lebende zu fesseln? 

Die mögliche Antwort führt wieder zum einmal erwähnten „Possessions- Syndrom“ zurück, das von 

Abhängigkeiten spricht, die es liebevoll zu durchbrechen gilt, in dem der Betroffene oftmals seinen 

eigenen Identitätsverlust selber nicht mehr wahrnimmt und dadurch in unbewussten und unsichtbaren 

Fesseln liegt. Dabei ist die Bindung Lebender an Lebende am klarsten definiert und zu diagnostizieren, 

während es bei Bindungen Lebender an Tote, Vorfahren, Fehlgeburten erheblich schwieriger ist, wenn 

diese Abhängigkeit Lebender von okkulter Kontrolle wahrscheinlich zur gefährlichsten Besetzung gehört, 

die es zu enträtseln gibt. – 

„Befreiung ist keine sofort wirksame Wunderpille, die man entschlossen zur Sofortheilung schluckt. 

Vielmehr erfährt man sie in einem langsamen, manchmal schmerzlichen Behandlungsverlauf, der bewusst 

und vertrauensvoll durchgehalten werden muss, bis Heilung erzielt wird, wenn auch der Schlusseffekt der 

Befreiung oft plötzlich und dramatisch eintreten kann. 

Zuerst ist es notwendig, die erkannten Bindungen an die kontrollierende- lebende oder tote – Person zu 

durchschneiden, dann von ganzem Herzen zu verzeihen, schließlich die Herrschaft Jesus Christus zu 

übergeben und alle notwendigen Änderungen der Umgebung vorzunehmen, um diese Heilungsschritte zu 

unterstützen.“  
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Für die mögliche Erfüllung dieser Unterstützung ist es, nach Kennet McAll notwendig, ein Ritual zu 

pflegen und das „Vater unser“ zu beten. – 

 

Ich habe im schwersten Tavorentzug mit dieser möglichen Tatsache von Bindungen und Verstrickungen 

meine eigenen Erfahrungen gemacht, als der Himmel oder Hölle sich für mich buchstäblich öffneten, die 

ich noch näher beschreiben möchte im Verlauf des Buches. Und nur vor diesem Hintergrund meiner 

eigenen Erfahrungen damit lässt sich für mich das Buch „Familienschuld und Heilung“ umfassend 

verstehen und als Anregung zur Vertiefung weitergeben. 

 

In meinem 21. Lebensjahr entstand, vor dem Hintergrund meiner Erlebnisse mit Verstorbenen, 

insbesondere meinem zweiten Vater, folgendes Gedicht: 

 

 

Nichts ist gewiss, als dass wir unbekannten 

Verlassenen Seelen in der Nacht verfallen 

Und unsere Träume fliehn vor dem Begegnen 

 

Sie sehn uns an, sie wollen wieder werden 

Um ihr verlorenes Sein in uns zu fühlen 

Und immer bleiben Lasten uns zurück 

 

Der Mond erlischt. Noch ist kein Tag zu finden. 

Die fremde Hand auf meiner Brust verdorrt. 

Sie fällt ins Nichts. Wir dürfen wieder leben… 
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Kapitel: Anton Mesmer bei Mozart in Salzburg 

 

Das Höchste wäre zu begreifen, dass alles Faktische schon Theorie ist. Man suche nicht hinter den 

Phänomenen, sie sind selbst die Lehre  

(Goethe) 

 

Klinikeinkerkerung 2008 

Als Franz Anton Mesmer nach Paris übersiedelt, erfährt er vor allem die Unterstützung von Marie 

Antoinette.  

Alle Türen der adeligen Oberschicht sind ihm geöffnet, auch die zur französischen Geistigkeit. Denn 

obwohl der Schrei der Aufklärung an allen offiziellen Stellen ertönt, ist insgeheim die Sehnsucht nach 

weißer und schwarzer Magie umso größer, welche nur auf sonderbaren Abwegen in verschiedene 

mystische Schlupfwinkel verdrängt wurde, dort jedoch lebend überwintern konnten.   

Noch in Salzburg, vor seiner Flucht ins Ausland, schrieb 1773 Vater Leopold Mozart seiner Frau:  

„Letzten Posttag habe ich nicht geschrieben, weil wir eine große Musik bei unserem Freunde Mesmer auf 

der Landstraße im Garten hatten. Mesmer spielt sehr gut die Harmonika…“ …“Wolfgang hat auch 

darauf gespielt.“  

Daraus geht hervor, dass sie gute Freunde sind, der Wiener Arzt und der Salzburger Musiker und sein 

berühmter Sohn. Als einige Jahre später, aufgrund eines Widerstandes, die erste Oper des 

vierzehnjährigen Wolfgangs nicht zur Aufführung kommen sollte, springt, kühner als Kaiser und Hof, der 

musikalische Mäzen Franz Anton Mesmer ein und hebt seine Oper aus dem Schatten in das Licht der 

Öffentlichkeit. –  

Immer öfter findet sich die Wiener Gesellschaft in Messmers Hause zusammen, denn dieser Doktor zählt 

zu den angesehensten Bürgern und man entbehrt auch der geistigen Genüsse nicht. 

Denn dieser vermeintliche Schwindler hat selbst unter Gelehrten Format. Er ist Sohn eines bischöflichen 

Jägers und späterer Studiosus der Theologie, daneben Doktor der Philosophie. Und da er, wie Doktor 

Faustus, nicht wie ein armer Tor dastehen möchte, der, trotz aller Studien der Wissenschaft so klug als 

wie zuvor dennoch nichts gelernt hat, studiert er in Wien zunächst noch Jura, um sich am Ende der 

vierten Fakultät der Medizin, zuzuwenden, obwohl er schon den zweifachen Doktor hat. -   

Es drängt ihn nichts, er möchte den Phänomenen und Entdeckungen der Physik, Chemie, Mathematik und 

Geologie und auch der Musik auf den Grund gehen. So spielt er nicht nur Klavier, sondern auch 

Violoncello und führt als erster die Glasharmonika ein, für welche Mozart später ein eigenes Quintett 

komponiert.  
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In seinem Hause hört man, lange vor dem Druck, die neusten Quartette, Sonaten, Arien von Haydn, 

Mozart und Gluck, den intimsten Freunden des Hauses. Nun galt das Haus in der Landstraße 261 „als das 

erlensenste Refugium für Kunst und Wissenschaft.“ 

Und dennoch fehlt ihm die letzte, sichtbare Beweiskraft seiner neuen Entdeckung des magnetischen 

Fluidums und seiner Heilwirkung durch das Hervorlocken latenter Energien, die sich durchdringen, sich 

an das Perpetuum mobile, an die Triebkraft des Alls anknüpfen und somit ausgleichend schöpferisch 

einen Heilungsprozess hervorrufen.  

Doch man bedenke, trotz seiner Heilerfolge, die physikalische Situation dieser Zeit um 1775. 

Was damals als elektrische Wirkung galt, war noch in den Kinderschuhen, jede ein Herkules in der 

Wiege. Man hatte gerade eine Ahnung von der motorischen Kraft des Dampfes durch die Entdeckungen 

Watts bekommen. Zu dieser Zeit hatte Volta seine entscheidenden Beobachtungen noch nicht gemacht. – 

Nach dem schon beschriebenen erfolgreichen Heilversuch des Fräulein Paradies, der allerdings nur und 

ausschließlich der menschlichen Geheimkraft, der Persönlichkeitseinwirkung auf suggestiver Art und 

Weise dem Herrn Mesmer zugeschrieben wurde, erteilt die Österreichische Sittenkommission ein 

Behandlungsverbot.  

Die Wiener Fakultät kann nun zufrieden sein, den unbequemen Alleingänger einer neuen, mit 

aufklärerischen Sinnen nicht einsehbaren und noch unklaren Wissenschaft, „aber doch den modernen 

Begriffen schon angenäherten psychotherapeutischen Behandlung diskreditiert“, aus dem Weg geräumt 

zu haben. Doch nur ein Vierteljahrhundert währte diese vermeintliche Ruhe, bis wieder ein solch 

unangenehmer, unbequemer, der Wissenschaft „Neuer“ heranwächst, den sie anfangs mit den gleichen 

Vorurteilen und Ärger bekämpfen und beseitigen wollen, wie seinen Vorgänger, allerdings mit erheblich 

geringerem Erfolg: Sigmund Freud. – 

 

In Frankreich hat Mesmer nun in wenigen Monaten offene Türen und Herzen gefunden, auch zum 

Königshaus. Eine Palastdame der Königin Marie Antoinette war durch Mesmer von ihrer Lähmung 

geheilt und so bekennt sich auch der hohe Adel zu seiner Lehre.  

Doch auch hier arbeitet im Untergrund wieder eine zunächst noch unsichtbare Kraft weiter daran, dieser 

neuen Methode und seinem Repräsentanten ein Bein zu stellen. Ludwig der Sechzehnte, „die Nerven 

eingepolstert in Phlegma und Speck“ lehnt sich durch seinen Geiz, der sich gegen alle phantastischen 

Experimente richtet, gegen Mesmer auf und ebenso die Freimaurer, welche in der Wissenschaft, wie auch 

in der Politik alles Neue und Revolutionäre versuchen, im Keim zu ersticken. Und doch erwirken die 

begeisterten Anhänger um Adel und Bürgerschaft gegen die medizinische Fakultät das Bleiben Messmers 

in Frankreich und gründen eine Aktiengesellschaft um ihm die Möglichkeit der Ausübung seiner 

Entdeckungen einzuräumen.  
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Er ist nun also ein „ungekrönter Herrscher eines unsichtbaren Geisterreichs.“ 

 

Doch nun kommt die Stunde der Entscheidung für Mesmer, das Ringen um Gut und Böse, um Wahrheit 

und Lüge, um Loyalität und Verrat, um Recht und Unrecht. Noch heute gibt es den Ausspruch: „Wer 

heilt, hat Recht“. Doch dieses „Recht“ wird ihm nicht eingeräumt. 

Ludwig der Sechzehnte ist kein Freund neuer Entdeckungen und Revolutionen auch des Geistes. Er 

möchte nun „Klarheit“ schaffen, als ein gründlicher Ordnungsmensch ordnet er 1784 an, den 

Magnetismus gründlich zu untersuchen, sowie alle Folgeerscheinungen amtlich niederzulegen.  

Unter den vier Ärzten, die Mesmer und seine Lehre genauer unter die Lupe nehmen sollen, befindet sich 

ein gewisser Dr. Guillotin, der sieben Jahre später die bekannte Maschine erfinden sollte, welche alle 

irdischen Krankheiten in einer Sekunde zu „heilen“ vorgibt, nämlich die Guillotine.  

Ferner ist unter diesen Ärzten Benjamin Franklin, der Erfinder des Blitzableiters, Baillys, der Astronom 

und spätere Bürgermeister von Paris. Lavoisiers, der Erneuerer der Chemie und Jussieus, der berühmte 

Botaniker.  

(„Aber alle Gelehrsamkeit lässt diese sonst wunderbar weitsichtigen Geister nicht ahnen, dass zwei von 

ihnen, der Astronom Bailly und der Chemiker Lavoisier, wenige Jahre später ihren Kopf unter die 

Maschine ihres Kollegen Guillotin legen werden, mit dem sie jetzt freundschaftlich vereint den 

Mesmerismus untersuchen.“) 

 

Festzustellen ist, dass sie in ihrer Untersuchung zugeben müssen: „Man kann nach diesen ständigen 

Wirkungen eine gewisse Kraft nicht ableugnen, die auf die Menschen wirkt, sie beherrscht und deren 

Träger der Magnetiseur ist.“  

Doch ihr Blickwinkel bleibt begrenzt und eingeschränkt. Wahrscheinlich hätte es einen winzigen Schritt 

eines erweiterten Gesichtswinkels bedurft und ihre Ausführungen wären auf eine höhere Stufe der 

moderneren Betrachtung gestellt worden. Schulgemäß genau werden darum nur zwei Fragen gestellt: 

Erstens jene, ob dieser Magnetismus überhaupt nachweisbar ist und zweitens, ob er als Heilmittel nützlich 

sei und so argumentieren sie ausschließlich dumpfsinnig, materialistisch linear:  

„Einerseits kann wohl der animalische Magnetismus existieren und nicht nützlich sein, aber keinesfalls 

kann er nützlich sein, wenn er nicht existiert.“ 

  

Übertragen auf unsere heutige Zeit zeigen sich vergleichbare Phänomene der verengten Wahrnehmung 

etwa auf dem Feld der Homöopathie und der Psychiatrie.  

Die tausendfach von Patienten und Ärzten wahrgenommenen Wirkungen der Homöopathischen Medizin, 

wird in fragwürdigen Laborversuchen bezweifelt und als Unsinn hingestellt, weil ja kein Wirkstoff mehr 
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nachweisbar sei. Dabei hängt die moderne Wissenschaft an einem Glauben des reinen Wirkens eines 

Stoffes und versteht die Grundlagen und Ideen der Homöopathie nicht oder will sie nicht begreifen. Wie 

beim Mesmerismus gibt es hier eben Wirkformen und damit Heilmöglichkeiten, die der rein technisch 

sich verstehenden modernen Medizin vorläufig verschlossen sind. Dabei spielt eben jenes vereinfachende 

Denken und jene simplifizierende Weltsicht eine große Rolle, die eben nur kausale Wirkmechanismen 

anerkennt. Gleiches gilt in der Psychiatrie, die den Menschen seit einigen Jahren nur noch als materielles 

Objekt, als Apparat wahrzunehmen scheint, auf dem man bestimmte Methoden und Medikamente 

anwendet. Jenes unsichtbare Reich, das im Mesmerismus erkennbar wird und uns alle umgibt, bleibt 

außen vor und wird absichtlich negiert. Die wahren Heilkräfte, die aus dem Wissen und der Kenntnis 

dieser umfassenden Heilmethoden erwächst, bleiben unbenutzt zum Schaden der Menschen und 

leidenden Patienten. 

 

Nun stellt also die Ärztekommission die Nichtwahrnehmbarkeit des Mesmerismus für die äußeren Sinne 

fest. Ferner wurde untersucht, ob wenigstens eine Wirkung dieser unsichtbaren Substanz festzustellen sei.  

Nach diesen Untersuchungen bleibt für sie nur festzustellen, dass alle erfolgreichen Heilungen und deren 

Wirkungskausalitäten ausschließlich auf Imagination und bloßer Einbildung beruhen. Denn es kann 

nichts vorhanden sein, wenn man nichts sieht, fühlt oder riecht. Einbildungskraft kann ohne 

Mesmerismus Krämpfe erzeugen, während der Magnetismus ohne Einbildung nichts hervorzurufen in der 

Lage ist…  

 

An dieser Stelle möchte ich nochmals auf meine zitierte Argumentation am Anfang zurückkommen, wie 

sie anscheinend in der Psychiatrie auch gehandhabt und verdreht wird.  

„..In der Psychiatrie ist das anders: Man bekommt Kamillentee und hat deshalb Bauchweh zu haben...“ 

 

Ich habe vor kurzem einen Witz gelesen, der diese paradoxe Argumentation am besten trifft:  

„Warum sind die Hühner die klügsten Tiere der Welt?  

Weil sie Eier legen, die haarscharf genau in den Eierbecher passen.“  

Für die Ärzteschaft gibt es keine Existenz für das, was mit den äußeren Sinnen nicht zu erfassen ist und 

so erscheint 1784 ein abwertender Bericht, der den Mesmerismus und die Heilung durch 

Persönlichkeitsbeeinflussung endgültig ad absurdum führt. Auch die Phänomene der medialen 

Willensbeeinflussung, des Somnambulismus, der Suggestion und der Hypnose, die wenige Monate später 

schon entdeckt wurden und unwiderlegbare Erfolge erzielten, welche selbst die ganze rationale, 

intellektuelle Welt in ihren Bann zog, konnte dieses Verdikt nicht mehr zu Fall oder zur Umkehr 

bewegen.  
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Es ist die Pariser Akademie, dieselbe, welche Jenners Pockenimpfung, Franklins Blitzableiter und Fultons 

Dampfboot eine Illusion und Utopie genannt hat, die nach wie vor vorgibt, nichts gesehen zu haben!!! 

„Wissenschaftliches Arbeiten“, also, das jegliche Wissenschaftlichkeit entbehrt, wie wir es auch im 

Medizinischen erleben und an unzähligen Todesopfern. Die Flugzeuge bleiben in der Luft, das ist nicht 

abzuleugnen und wenn sie abstürzen, dann zumeist durch menschliches Versagen, aber nicht durch 

unwissenschaftliche Ingenieure! Das ist Wissenschaftlichkeit.  

 

Doch genau dieses Jahr 1784 wird als das Geburtsjahr der modernen Psychologie benannt und auch wenn 

die Phänomene der Suggestion bei der medizinischen Türe hinausgeworfen werden, so kommen sie 

wenig später wieder zur psychologischen Türe herein und „heben die unterirdischen Wechselwirkungen 

zwischen Körper und Seele in ein neues Licht.“ 

Puységur erntet durch Zufall, was Mesmer gesät, vergleichbar mit Amerika, benannt nach Amerigo 

Vespucci. Dieser Graf erfährt, dass es gewissermaßen noch eine dritte Dimension gibt, zwischen Wachen 

und Schlafen, Schwarz und Weiß, zwischen Bewusst und Unbewusst. Er versucht, nach Vorschrift seines 

Meisters, in dilettantischer Art und Weise auf seinem Landgut magnetische Kuren anzubieten und muss 

oder darf erleben, dass genau das Gegenteil an seinem Patienten geschieht: statt in ihm möglichst starke 

Krisen und Konvulsionen zu erzeugen, schläft dieser ruhig ein, ist aber ansprechbar und benimmt sich, 

trotz geschlossener Lider wie ein Wacher, Vollsinniger.  

Nun ist hiermit der Rubikon zur modernen Psychologie übertreten und das Phänomen der Hypnose zum 

ersten Mal fixiert und anerkannt, obwohl sich im Altertum schon hypnotische Verfahren finden lassen, 

seit Appollonius von Tyana. Und auch in der Mythologie der Meduse ist wohl nichts anderes beschrieben 

und dargestellt, als die Lähmung des Willens durch suggestive Einflussnahme. 

  

Der innere Weltraum hat sich gespannt und ins Unendliche erweitert und nun wollte man diesem 

Geheimnis der Seele gänzlich auf die Spur kommen und es enträtseln, diese Sphären zwischen Traum und 

Wachzustand. Viele spätere Dichter der Romantik, E.T.A. Hoffmann, Brentano, Kleist wurden für meine 

Begriffe von dieser „Nachtseite der Natur“ angeblickt und angezogen, vielleicht manchmal sogar 

aufgesogen. Auch in der Philosophie finden sich Anhänger und Beeinflussbare dieser neuen Erkenntnis 

und so findet sogar Schoppenhauer im Mesmerismus „das entscheidende Argument für das zu 

beweisendende Primat des Willens über die wache Vernunft.“ Auch Hegel, Schelling und Fichte 

bekennen sich zu dieser Auffassung und Anschauung.  

„Wo immer die Wissenschaft eine Ritze in der schwarzen Geheimniswand des Weltalls aufreißt, strömt 

wie ein farbiges Gas sofort die Phantasie der Dichter ein und belebt die neuerschlossene Sphäre mit 

Geschehnis und Gestalten…“   
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„Und wäre auch jedes Wort, jede Theorie, jeder Gedanke Messmers falsch gewesen (was noch sehr zu 

bezweifeln ist), so hat er doch schöpferischer als alle Gelehrten und Forscher seiner Zeit die 

Wegrichtung einer kommenden und längst notwendigen Wissenschaft gewiesen, indem er den Blick des 

nächsten Geschlechts dem Geheimnis des Seelischen entgegen lenkt.“ – Stefan Zweig 

 

Diese Wegrichtung, die sich auf das Geheimnis des Seelischen bezieht, gilt es für meine Begriffe noch zu 

enträtseln und schöpferisch zu verwandeln und einzusetzen. Was sich mir persönlich in der analytischen 

Therapieform bei diesem Arzt Dr. Uriel offenbarte, entbehrt jeglicher Durchleuchtung und Erhellung, 

jeglicher tiefen, umfassenden Einsicht in seelische Zusammenhänge. Und dieser Eindruck wurde mir von 

vielen Mitpatienten auch bestätigt. Ein Freund hat sich ebenfalls in einer Klinik dieser Therapieform 

ausgesetzt und kam am Ende dermaßen zerstückelt und innerlich durcheinander wieder daraus hervor, 

dass mich das Entsetzen packte. Einmal wurde er von einem Therapeuten gefragt, als er eine Zigarette in 

einer bestimmten Art und Weise ausdrückte, ob er ein Problem mit seiner Sexualität habe. Da hört man 

Freud in ungesunder Weise an allen Ecken und Enden und streicht das Lied aus seinem Liederbuch: „Geh 

aus mein Herz und suche Freud“, denn diese Suche endet im Leid…  
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Lebensweg von Antje-Sophia Lachenmayr 

 

Antje-Sophia Lachenmayr wird 1974 in Augsburg geboren, durchlebt eine sehr schwere Kindheit, verliert 

zwei Väter durch Krankheit und Tod. Sie versorgt ab ihrem 5. Lebensjahr ihre Geschwister, weil ihre 

Mutter von da an durch einen gemeinsamen Autounfall zeitlebens an den Rollstuhl gefesselt ist. Antje 

selber leidet unter einer seltenen Muskelerkrankung, die von den Medizinern nicht erkannt wird, ebenso 

ihre schwere Lungenentzündung im dritten Lebensjahr, durch die sie fast ihr Leben verloren hätte, weil 

ein Arzt versagt.  

Und doch fühlt sie sich von einer höheren Macht getragen, die sie durch die schweren Schicksalsstürme 

nahezu unversehrt führt.  

Nach dem Abitur studiert sie zunächst Kunstgeschichte, desweiteren an einem Priesterseminar und 

schließlich Pädagogik. Dem normalen Berufsalltag ist sie durch ihre Erkrankung nicht gewachsen, sodass 

sie aus der Not eine Tugend erwachsen lässt und ehrenamtlichen Nachhilfeunterricht, gibt, der sich 

ausweitet in Berufsberatung, Lebensberatung, Ernährungsberatung. 

Sie hilft vielen Schülern bei ihren Bewerbungsschreiben und der erfolgreichen Vermittlungen zur 

Erlangung von Ausbildungs- Studien- und Arbeitsplätzen. Nebenbei unterstützt sie einen Schriftsteller bei 

der Vollendung seines Buches über Musikgeschichte und bekommt Einblicke in die schriftstellerische 

Tätigkeit. Aufgrund ihrer komplexen Muskelerkrankung, die sich als Multisystemerkrankung zu erkennen 

gibt, wird sie Opfer einer Kette schwerer Ärztefehler, die das „Einzigartige ihres Wesens“ zu brechen 

bedrohen. Durch phänomenale Gedächtnisleistungen, durch die sie nahezu jeden Tag der Vergangenheit 

zu erinnern weiß und die sie mitunter befähigt, durch ein eigenes ausgedachtes System über viele 

Jahrhunderte bei genanntem Datum die Wochentage zu errechnen, hat sie begonnen, ihre Autobiographie 

und ihre Erfahrungen auch im medizinischen und pädagogischen Bereich niederzuschreiben.  

Sie kämpft derzeit mit den Folgen der Zerstörung um ihr Überleben. 

 

 

Die Entwicklung der Wissenschaften steht niemals still, auch die Medizin, die Psychologie verändert sich 

fortwährend. Menschen und Ärzte können sich irren. Durch Irrtum entsteht Schaden. 

Es ist unmöglich, das Individuelle in der Welt zu retten, man kann nur das Individuum verteidigen in sich 

selbst. Die Kunst, das Potential des geistigen Menschen ist immer die Freiheit. Freiheit von den 

Menschen, von den Meinungen, der Mode, Freiheit zu sich selbst. Zu dieser Selbstbestimmung möchte 

ich anregen. 
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