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****************************************************************
VORTRAG: Wer verfügt über die Seele, den Geist
und den Körper?
Der Pfarrer, der Mediziner, die Pharmaindustrie,
die Versicherung, der Jurist oder du selbst?
__________________________________________________________
www.ganglion.ch; http://schizo.li/

Dr. med. Ursula Davatz

I. Einleitung
Der Mensch ist ein denkendes Wesen, sein um 1.5 kg grösseres
Gehirn hebt ihn ab von den Menschenaffen, den Primaten. Es ist
das Grosshirn, das aus dem Vorderhirn entstanden ist, das voraus
denkt und das menschliche Leben und Verhalten unter Kontrolle zu
bringen versucht. Es gibt dabei viele verschiedene Raster oder
Paradigma, die bei der Erfassung und dem Verständnis des
Menschen angewandt werden. Ich nehme in der Folge nur 4 davon
heraus.
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II. Das Paradigma der Mediziner
- Die Mediziner und ihr Welt- und Menschenbild ist noch immer stark
geprägt vom mechanisch-materialistischen Verständnis.
- Gesundheitsprobleme lassen sich auf technischer Ebene lösen. So
haben Unfallchirurgie, Herzchirurgie etc. grosse Fortschritte
gemacht.
- Auch im mikrobiologischen und organchemischen Bereich sind
grosse Fortschritte erzielt worden. Viele Krankheiten wie z.B. die
Behandlung und Bekämpfung von AIDS ist heutzutage möglich.
- In der Psychiatrie versucht man in der Pharmakotherapie neue
wirksamere Psychopharmaka zu entwickeln, welche die
menschliche Gefühlswelt besser unter Kontrolle behalten können.
- Die Gentechnik versucht nach der Entschlüsselung des
menschlichen Genoms die individuelle Genstruktur der Patienten
genauer zu erfassen, um daraus ein auf diese Genstruktur
passendes Medikament zu wählen. Sie nennt dies aus meiner
Sicht fälschlicherweise „personalisierte Medizin“. Gene stellen an
sich keine Person dar im wirklichen Sinne des Wortverständnisses.
- Die Medizin geht auch aus von einem analytischen Denken, d.h.
sie teilt den Menschen auf in viele verschiedene spezialisierte
Fachgebiete, die dann in der Person des einzelnen Patienten
wieder zusammen gesetzt werden müssen, aber leider nicht immer
werden. An den Nahtstellen klappt die Zusammenarbeit und
Zusammensetzung nicht immer so gut, denn jedes Fachgebiet
nimmt sich so wichtig als Institution und hat seine eigenen Regeln,
dass dann der einzelne Patient als Person und integriertes Ganzes
oft nicht mehr wahr genommen und auch nicht mehr berücksichtigt
wird. Man behandelt die Krankheit und nicht die Person.
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- Die Medizin ist auch stark geprägt von Positivismus, d.h. es ist
alles machbar, man respektiert keine Grenzen, auch nicht die
Grenzen des Todes. Was gemacht werden kann, wird gemacht,
selbst wenn es im Grunde genommen sinnlos ist aufs ganze
Menschenleben gesehen.
- Die Gesundheits- bzw. Krankenkassenkosten steigen und die
Patienten werden unzufriedener mit der Schulmedizin und wenden
sich der Homöopathie, der Astrologie, der Esoterik oder eben der
„Spiritual Care“ zu, doch das ist noch keine offizielle Berufsgruppe.
- Die Seele und der Geist bleiben bei der Schulmedizin weitgehend
auf der Strecke liegen.

III. Die Pharmaindustrie
- Die Pharmaindustrie ist ein Wirtschaftszweig, und zwar ein recht
grosser und wichtiger in der Schweiz, die zwar zum Wohle des
Menschen forscht, die aber auch vor allem verdienen muss.
- Die Pharmaindustrie bestimmt auch weitgehend die Forschung in
der Psychiatrie und somit auch wieder die Therapiemethoden.
- Sämtliche psychiatrischen Fortbildungen und Kongresse werden
von Pharmafirmen gesponsert.
- Der Geist und die Seele werden mit diesem Paradigma aus über
die Pharmaindustrie gesteuert und bestimmt allerdings unter der
Beihilfe der Psychiater und Hausärzte.
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IV. Die Versicherungen
- Der Versicherungsgedanke und die Versicherungen sind unter dem
Paradigma der Solidarhaftung entstanden um die letzte
Jahrhundertwende, die geprägt war vom Kollektivismus, der Macht
des Kollektivs. Der Kommunismus, viele Bruderschaften und
Vereine, auch Freikirchen sowie eben Versicherungen haben sich
zu jener Zeit gebildet.
- Die Idee war „Alle für Einen und Einer für Alle“. Individuelle
Krankheits- oder Unfallrisiken wurden vom Kollektiv über die
Versicherungsprämien abgedeckt.
- Doch heute sieht dies etwas anders aus, die Versicherungen sind
zu Geldmaschinen geworden und es geht an erster Stelle darum,
den Aktienpreis zu erhöhen bzw. den Umsatz zu steigern, wie man
jeden Morgen am Radio oder Fernsehen über den Börsenkurs hört.
- Der einzelne Prämienzahler dient an erster Stelle der Versicherung
aber nicht mehr die Versicherung dem einzelnen, ins Missgeschick
geratenen Menschen.
- Mit der Taggeldversicherung ist es ähnlich, sobald sie einem
kranken Menschen Taggeld bezahlen sollte, wird dieser verdächtigt
ein Betrüger zu sein und ich behandelnde Ärztin dazu.
- Arzt und Patient werden unter Beweisdruck gesetzt mit
unangenehmen „Fangfragen“ um heraus zu finden, ob der Patient
nicht unrechtmässig Taggeld bezieht. Mir als behandelnde Ärztin
wird vorgeschrieben, wie ich den Patienten zu behandeln habe,
damit er möglichst schnell gesund wird, sodass kein Taggeld
ausbezahlt werden muss.
- Wenn sie nicht einverstanden sind mit meinen Erklärungen, wird
ein sogenannter Vertrauensarzt, der eigentlich „Misstrauensarzt“

5

heissen müsste, aufs Tapet gerufen. Dieser sagt mir dann, dass ich
die medikamentöse Therapiemethode mit Antidepressiva noch
nicht ausgeschöpft hätte.
- Geht es hart auf hart, wird der Jurist zum Kampfe beigezogen!

V. Der Jurist
- Das juristische Paradigma hat zum Auftrag den Menschen
innerhalb des Kollektivs als Individuum über das Mittel der
Rechtsprechung zu schützen.
- Vor dem Recht sind alle Menschen gleich, doch diejenigen, die
einen besseren Juristen zahlen können, bekommen mehr Recht.
- Wer besser argumentieren kann hat mehr Recht.
- An sich sollte das Recht dem Menschen dienen, doch bei er
allgemeinen „Verrechtlichung“, das heisst bei der versuchten
Problemlösung über juristische Machtkämpfe entstehen immer
mehr Situationen, in denen der Mensch dem Paragraph des
Rechts dient und nicht mehr das Recht dem Menschen.
- Wir zum Beispiel eine Rechts- und Verfahrensfehler gemacht in
einem Prozess, bei welchem es um Mord geht, wird der Mörder
freigesprochen wegen des Rechtsfehlers. Der Rechtsfehler zählt
mehr als die Tat.
- Oder wäre im Falle einer Rechtstreitigkeit bei einer Scheidung,
oder einem Sorgerechtsfall eine für das Kind aus psychologischen
Gründen humane Lösung notwendig, ist diese nicht möglich, wenn
sie nicht der Rechtsprechung entspricht.
- Das Recht steht somit über dem Wohle des Kindes, weil dem
Paragraph gehorcht werden muss.
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Allgemeine Bemerkung:
Bei all diesen von Menschen sehr sorgfältig erarbeiteten
Paradigmen zum Schutz und zum Wohl des Menschen, geht es
schlussendlich wie dem Zauberlehrling:
„Die Geister die er rief wird er nicht mehr los“,
ja der Mensch wird viel mehr der Sklave seiner eigenen Paradig
men!

VI. Der Pfarrer
- Doch nun zu guter Letzt zur Diszipline der Theologie, eine der
ältesten Paradigmen oder Lehren des Menschen neben der
Astrologie.
- Der Theologe, der Pfarrer kennt sich aus in der Lehre über „Gott“.
- Die Neuropsychologie sagt: Gott sitzt im Temporallappen des
Gehirns.
- Der Temporallappen ist für das Bindungsverhalten des Menschen
verantwortlich, für das Ganzheitsgefühl, das
Zusammengehörigkeitsgefühl.
- Religion kommt vom lateinischen Verb „religere“ binden, „religio“
und heisst also „ich binde mich an einen Glauben“.
- Sämtliche Religionen beinhalten sehr viele soziale Regeln, die ein
Zusammenleben im Kollektiv möglichst reibungslos zu machen
versuchen. Das Konzept der Liebe, der Empathie ist nur eines.
- Da es aber viele verschiedene Religionen gibt, die das
Zusammenleben mit anders gesinnten Religionen zur Hölle
machen, wie man dies auch heute noch sieht, hat der Mensch
weltweit die Menschenrechte als Religionsersatz aufgestellt,
welche über allen Religionen stehen und überall gelten.
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- Religion dient aber nicht nur der Aufrechterhaltung einer Stabilität
innerhalb eines Kollektivs, sie dient auch der Rekrutierung von
neuen Seelen und „Seelenkämpfern“. Dies geschieht über das
Missionieren, das zur Vergrösserung des Kollektivs und somit auch
zur Machtvermehrung führt.

VII. Zum Abschluss:
Doch nun zurück zur Frage, wem gehört die Seele und der Geist,
wer verfügt darüber?
All die aufgeführten Disziplinen könnten darüber streiten, wer es
besser weiss.
Antwort:
Niemand anders als DU selbst verfügt über deine Seele, dein Geist
und deinem Körper! Kein Mensch soll sich zum Sklaven
irgendeines Paradigmas machen, jeder darf seine Paradigmatas
selbst wählen nach seinem Bedürfnis und er darf sie auch
wechseln.
Der Mensch als soziales Wesen muss aber immer selbst
herausfinden, wieviel er sich dem Kollektiv ein- bzw. unterordnen
will um ein Zugehörigkeitsgefühl zu haben und sich geborgen
fühlen und wieviel er Einzelgänger sein will und kann, um neue
Erkenntnisse zu gewinne und einen eigenen Weg gehen zu
können nach dem Buchtitel von Hermann Hesse:
„Eigensinn macht Spass“.
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