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DER EINFLUSS DER PSYCHE AUF DIE GESUNDHEIT 
Welche Verhaltensweisen sind imstande, Werte im Blutbild pathologisch zu verändern? Wie verhält man 
sich, damit das gerade möglichst nicht geschieht? Wie stark ist der Einfluss der Psyche auf die organische 
Gesundheit tatsächlich? Verhaltensweisen und Gewohnheiten als Auslöser von Krankheiten erkennen und 
erfolgreich und nachhaltig behandeln, sollte eine unserer Aufgaben sein oder werden. 
Wer kennt sie eigentlich nicht, die lieb gewordenen alten Gewohnheiten, die wir ständig mit uns herumtra-
gen, gegen die wir uns nicht wehren können oder wollen. Wer das nicht einschränkt oder sich dessen nicht 
bewusst wird, beeinflusst dauerhaft oder sollte ich besser sagen chronisch, bestimmte Stoffwechselprozes-
se innerhalb seines Körpers. Dies kann der Nährboden für Viren werden, die dann speziell das IgG des ent-
sprechenden Antikörpers mobilisieren und dauerhaft die Rekonvaleszenz blockieren. Medikamentös kann 
man das sicherlich behandeln, muss sich aber darüber im Klaren sein, dass das dauerhafte psychische Fehl-
verhalten die Blockade verschlimmert oder sogar unterhält. 
Die Frage, wie die Seele in unserem Körper existieren kann und wie ein Zusammenspiel möglich ist oder mit 
was es zusammenhängt, hat die Menschen immer interessiert. In der neuzeitlichen Philosophie wurde das 
aus der dualistischen Auffassung der Wirklichkeit von René Descartes (1596–1650) hervorgehenden 
psychophysischen Problemen zu einem der Hauptthemen. Der Rationalismus Descartes begriff Leib und 
Seele als aufeinander nicht rückführbare Substanzen; die Seele charakterisierte er wesentlich durch Den-
ken, den Leib durch Ausdehnung, die offensichtliche Wechselwirkung zwischen beiden erklärte er durch 
eine direkte Verbindung über die Zirbeldrüse. Das kartesische Leib-Seele-Problem hat eine Vielzahl von 
Lösungsversuchen erfahren, die sich nach der Anzahl der Prinzipien in dualistische und monistische eintei-
len lassen. Arnold Geulincx (1624–1669) und Nicolas Malebranche (1638–1715) erklärten die Abstimmung 
durch einen Eingriff Gottes bei jeder einzelnen Gelegenheit eines psychischen Vorgangs, Gottfried Wilhelm 
Leibniz (1646–1716) ging von einer prästabilierten, göttlich geschaffenen Harmonie aus, die die Synchroni-
zität beider Bereiche nach dem Muster genau justierter Uhrwerke annahm. Ernst Haeckel (1834–1919) und 
Thomas Henry Huxley (1825–1895) nahmen an, dass physikalische Ereignisse die Ursache für geistige sein 
können, aber nicht umgekehrt, sie lehrten, dass geistige Ereignisse, auch wenn sie nicht rein physikalischer 
Natur sind, doch durch naturwissenschaftliche Prinzipien erklärt werden können. Den historischen Hinter-
grund des kartesischen Dualismus bildet die auf die antike Philosophie zurückgehende Unterscheidung zwi-
schen einer unsterblichen Seele und einem vergänglichen Leib. Platon zufolge kann das Wahre, die Ideen, 
nur dann erkannt werden, wenn die Seele möglichst rein, das heißt abgetrennt vom Leib, ist, denn der Leib 
ist der Kerker der Seele. Aristoteles dagegen betont die Einheit von Leib und Seele und fasste die Seele als 
erste Entelechie eines organischen Körpers auf, wobei man in der Philosophie unter Entelechie die Eigen-
schaft von etwas, sein Ziel in sich selbst zu haben, versteht. Beide Vorstellungen bestimmten in unter-
schiedlichen Kombinationen die weitere Entwicklung und prägen bis heute zahlreiche Auffassungen vom 
Menschen. Eine grundlegend neue Dimension gewann dieses Problem durch die Forschungen der Neuro-
physiologie und ihre Erkenntnisse von den Spezialfunktionen der verschiedenen Hirnareale. Hierbei trat 
aber auch die ungeheure Komplexität des körperlichen Geschehens während der geistigen Tätigkeit zutage. 
Auch nach heutigem Kenntnisstand erfordert es noch erheblicher Forschungsanstrengungen, um die mögli-
che Parallelität geistiger und körperlicher Prozesse erkennbar zu machen. 
In unserer Zeit spielt die Seele oder auch Psyche, wie sie wissenschaftlich heißt, wieder eine übergeordnete 
Rolle, sie ist offensichtlich wieder interessant geworden, da sie eine gewisse Mystik in sich trägt. Da wir 
auch in der Medizin die Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele kennen, muss sich irgendetwas auch 
in uns befinden, das messbar ist und nicht nur als unerklärliche Verhaltensweise abgetan wird. So habe ich 
begonnen, rein intuitiv zu arbeiten, mir Laborwerte anzuschauen und eine entsprechende Empfindung oder 
ein Feeling für die Situation zu entwickeln. Es gibt immer einige Therapeuten, die bereit sind, neue Dinge 
auszuprobieren, ihren Patienten vorzustellen und nach erfolgreichen Versuchen in ihrem Praxisalltag zu 
integrieren. Genau dies ist hier passiert, wofür ich nachträglich diesen mutigen Kollegen danke! Die nach 
circa einem Jahr aufgestellte Statistik bewies, dass mehr als 90 % meiner psychischen Auswertungen zutra-
fen und die Patienten sowie die Behandler überrascht waren. Der Sinn und Zweck dieser Form der Diagnose 
liegt in einer Ergänzung der Therapie. Hierbei können die Punkte, die letztlich eine Heilung blockieren, er-
kannt werden und dem Patienten raten, wie er sich weiterhelfen kann oder dem Behandler zeigen, welche 
Maßnahmen er ergreifen muss, um dem Patienten das Licht am Tunnelende wieder zu zeigen. Vorausset-
zung ist allerdings, dass der Patient offen ist für seine eigenen Fehler und bereit, an seiner Genesung mitzu-
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arbeiten. Mancher Schweinehund wurde hier schon entdeckt, den nicht jeder gerne akzeptieren und schon 
gar nicht vor anderen eingestehen wollte. Daher ist dringend darauf zu achten, dass der Patient nicht ein-
fach mit seiner psychischen Auswertung konfrontiert wird, sondern vorbereitet sein sollte und dieser Aus-
wertung auch zugestimmt hat. Sonst ist es für den Behandler besser, sich die psychischen Auswertungen 
auf einem Extrablatt ausdrucken zu lassen und den Patienten nicht direkt damit zu konfrontieren. 
Aus der Physik wissen wir, dass es unmöglich ist, etwas einfach verschwinden zu lassen. Möglich ist lediglich 
die Umwandlung von einer Erscheinungsform in eine andere; etwa von Eis in Wasser oder Wasserdampf. 
Dementsprechend gehen auch psychogene Probleme nur selten verloren – auch hier ist lediglich eine Um-
wandlung möglich. Mit gutem Recht können wir somit von einem Energieerhaltungssatz in der Physiologie 
ausgehen. Seelische Energie kann sich danach sehr wohl in körperliche umwandeln und umgekehrt, aber 
niemals verschwinden.  
Wir kennen dieses Phänomen im Übrigen aus dem Alltagsleben: wenn sich etwa bei einem anzüglichen 
Witz eine Emotionen entwickelt, die bewusst nicht akzeptiert, im Körper landet und dort die Gesichtshaut 
erröten lässt. Oder wir bekommen Herzklopfen vor Freude oder Erwartung, kalte Füße aus Angst, eine Ma-
genschleimhautentzündung von eher unlösbaren Problemen oder „Kröten“, die wir immer wieder schlu-
cken müssen. Nun ist es doch naheliegend, von der entzündeten Magenschleimhaut auf die nicht ausgeleb-
te Emotionen zurückzuschließen; da es Menschen gibt, deren Probleme sich immer wieder auf den Magen 
legen, was schon der Volksmund weiß und sagt!  
Vor Jahrzehnten hat C. G. Jung den Schattenbegriff in die Physiologie eingeführt, nachdem er, wie auch 
schon Freud, gefunden hatte, dass im Menschen nichts verloren geht, sondern  in den Schatten und damit 
in die Unbewusstheit oder das Unterbewusstsein verdrängt werden kann.  
Wenn wir immer wieder versuchen, die Seele festzuhalten oder sie im wissenschaftlichen Begriff der Psy-
che zu verstehen, entstehen automatisch Grenzen, die sich wahrscheinlich schon lohnen, zu überschreiten. 
Interessant ist: Wenn man einen Menschen auf seine Psyche anspricht oder analysiert, ohne dass er es 
wusste oder wollte, entstehen Aggressionen oder es setzen sich Kräfte frei, die etwas mit Verteidigung und 
demnach auch mit Angriff zu tun haben. Wer einem Menschen zu nahe kommt, muss mit seinen Verteidi-
gungsmaßnahmen rechnen. So ist es immer wieder wichtig, dass wir keinen Menschen mit irgendetwas 
konfrontieren, das er nicht will oder das ihn überfordert. Allein der Begriff Seele zieht schon eine Menge 
Aggression nach sich, weil viele Menschen etwas Mystisches dahinter sehen, was sie,  bei weiterer Überle-
gung, eigentlich gar nicht ist. Sie ist ein Teil von uns, der in uns oder mit uns lebt und unser tägliches Leben 
beeinflusst. Seit einiger Zeit definieren wir den Begriff Seele mit Gefühlen, die ein Mensch entwickelt und 
nach außen trägt. Eine besondere Verhaltensweise, eine Veränderung der Gewohnheiten und irgendwelche 
Auffälligkeiten lassen sich ablesen, gewollt oder ungewollt! So ist unser Gesicht – wie man sagt – ein Spie-
gel der Seele, so ist unser Bauch das Zentrum der unbewussten Entscheidungen und unser Herz der Mittel-
punkt der Glückseligkeit. Alles lässt sich in entsprechenden Symptomen ablesen, die sich durchaus auch in 
pathologischen oder latent pathologischen Parametern niederschlagen. Es ist nicht nur die immer wieder 
beschriebene Laus auf der Leber, die die Leberwerte ansteigen lässt, sondern vor allem auch die Überforde-
rung, das ständige Überschreiten von selbst gesetzten Grenzen, die sich in der Kreatinkinase widerspiegeln. 
Wenn sich die Niere zu Wort meldet und das Kreatinin oder der Harnstoff ansteigen und wir wissen, dass 
ein Mensch nun doch endlich über seinen Schatten springen muss, wenn er auch nicht immer weiß, was er 
dann tun soll, wird das Organ zu dem, was oben als „in den Schatten gefallen“ bezeichnet wurde. 
Das traditionelle Konzept einer unsterblichen Seele setzt voraus, dass sie nicht aus Teilen besteht, in die sie 
zerlegt werden kann, da sie sonst vergänglich wäre. Andererseits wird ihr komplexe Interaktion mit der 
Umwelt zugeschrieben, was nicht mit der Vorstellung vereinbar ist, dass sie absolut einfach und unverän-
derlich sei. Wissenschaftler der heutigen Zeit nehmen daher im Rahmen dualistischer Konzepte an, dass die 
menschliche Seele eine kontinuierliche, komplexe Struktur aufweist. Dies folgert man aus der möglichen 
Stabilität eines Systems von miteinander verbundenen Ansichten und Begehren eines Individuums. 
Andere Wissenschaftler haben die Auffassung vertreten, „dass die Seele – das Subjekt etc. – wie sie in der 
heutigen oberflächlichen Psychologie aufgefasst wird, ein Unding ist“. Eine zusammengesetzte Seele wäre 
nämlich doch eigentlich keine Seele mehr. 
Ein drittes Wissenschaftlerteam hat den Gedanken der „Einfachheit“ der „Seele“ wieder aufgegriffen. Dabei 
versteht man „Seele“ gleichbedeutend mit „Person“ und beansprucht, dass dies auch die durch Augustinus, 
Descartes, Bolzano und andere Wissenschaftler gemeinte Wortbedeutung sei. In diesem Sinne verteidigt 
man, wie auch in anderen Wortmeldungen zur Theorie der Subjektivität, dass unser Wesen fundamental 
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anders beschaffen ist als das Wesen zusammengesetzter Entitäten, wobei Entität in der Datenmodellierung 
ein eindeutig zu bestimmendes Objekt bezeichnet, dem Informationen zugeordnet werden können. 
Während Materialisten die Existenz einer Seele verneinen und viele Dualisten den Begriff Seele nicht mehr 
in einem traditionellen Sinne verstehen, ist die Frage eines postmortalen Weiterlebens in den letzten Jahr-
zehnten wieder debattiert und teilweise positiv beantwortet worden. 
Es gibt bestimmte Dinge, die Menschen immer beschäftigt haben und immer wieder beschäftigen werden. 
Sie stellen sich die Fragen, warum geschieht das so, warum mache ich das so, wieso ändere ich eigentlich 
nichts? 
Die meisten Menschen finden es gut, wenn sie über sich und ihre Probleme reden können. Je stärker die 
Persönlichkeit des Behandlers ist, umso besser fühlt sich der Patient aufgehoben und umso mehr wird er 
versuchen, über seine Ängste, Nöte, sein augenblickliches Befinden, seine Eigenarten, seine Gewohnheiten 
und möglicherweise auch seine Abarten zu reden. Vielfach werden in solchen Gesprächen auch die Proble-
me anderer Menschen angesprochen, die eigentlich nichts mit der augenblicklichen Sache zu tun haben. 
Hier obliegt es der besonderen Geschicklichkeit des Behandlers, das Gespräch in die richtige Richtung zu 
lenken. Vielen Patienten ist es nicht angenehm, weil sie „eine Leiche in ihrem Keller haben“ und – was noch 
viel schlimmer ist – diese nicht loswerden können. Die meisten Menschen teilen solche Probleme oder im-
mer wieder aufkommende andersartigen Schwierigkeiten gerne mit anderen Menschen, was sich nicht nur 
die Kirche zunutze gemacht hat. Hier sollte dann noch einmal an die Schweigepflicht erinnert werden, die 
jeder von uns einzuhalten hat. Jedem Therapeuten wird es demnach nicht einfach fallen, all diese vielen 
Probleme für sich zu behalten und seine eigenen auch noch zu bewältigen. Fast jeder Mensch hat sich 
schon mal die Frage gestellt, warum er sich in bestimmter Weise verhält. Mann und Frau verhalten sich 
völlig unterschiedlich und müssen in ihrer Weiblichkeit oder Männlichkeit gesehen werden, was Freud dazu 
gebracht hat, die Sexualität in den Vordergrund zu stellen. Dies ist aber sicherlich nicht richtig, da nicht nur 
das Sexualverhalten und die damit in Verbindung stehenden männlichen oder weiblichen Geschlechtshor-
mone eine Rolle spielen. 
Warum kann man immer wieder feststellen, dass die meisten Probleme der Menschen auf einem „Ich will 
nicht" und nicht auf einem „Ich kann nicht" basieren? Für die meisten Menschen wird klar, dass sich Prob-
leme nur dann ergeben, wenn eine ausreichende Zeit für Probleme vorhanden ist und wenn man nichts zu 
tun hat. Wer nicht täglich damit beschäftigt ist, zu überleben, kann sich mit dem auseinandersetzen, was 
eher zweitrangig ist oder was sich in vielen Fällen auch von selbst lösen kann. Aus dem Grund war schon 
Sigmund Freud der Meinung, dass Psychosen Krankheiten der Oberschicht sind. 

Pathologische Laborwerte nehmen Einfluss auf die Psyche 
Ca. 60 % rechnet man heute als psychische Faktoren bezüglich der Auslösung von Krankheitsprozessen ein. 
Allerdings wird nicht jeder durch sich selber krank, da es bestimmte Faktoren gibt, die uns sogar vor uns 
selber schützen. Diese Faktoren sind männliche sowie weibliche Hormone, die nicht willentlich gebildet 
werden, die zeitweise sogar unwillkürlich produziert werden. So weiß man heute, dass fehlende Testoste-
rone dem Organismus schnell eine sehr hohe Erwartungshaltung einbringen, d.h. ihn deutlich sensibler 
stimmen, als es vielleicht nötig wäre. Da eine nicht erfüllte Erwartungshaltung immer eine Enttäuschung 
nach sich zieht, muss man schon darauf achten, dass dieser Prozess keine Übermaße einnimmt. Aus dieser 
Problematik heraus entstehen vielfach weitere Beeinflussungen, die in sich sowohl die Psyche als auch die 
Organik dauerhaft beeinflussen. Man könnte nun glauben, dass man durch Östrogene Androgene beein-
flussen kann, was leider nicht geht. Genauso wenig ist es möglich, durch Androgene Östrogene zu beein-
flussen. Interessant ist, dass niedrige Testosteronspiegel die Sensibilität schärfen und Östrogene die Emp-
findlichkeit oder sogar Weinerlichkeit steigern. Der regulierende Faktor scheint für die Östrogene das Pro-
gesteron zu sein, die Verbesserung für die Testosterone kommt aus dem Bereich des Dehydroepiandroste-
ronsulfates (DHEA-S). 
Im Laufe des Lebens haben sich einige Verhaltensweisen eingeprägt oder eingebrannt, die nicht immer 
positiv sind und uns in unserem Verhalten oft beeinflussen. Manche davon sind auch selbst gemacht und 
können eigentlich auch nur durch uns selbst und durch die Akzeptanz des fehlerhaften Verhaltens aus der 
Welt geschafft werden. So messen wir in der letzten Zeit vielfach überhöhte Werte des Cholecalciferols, die 
auf eine überhöhte Einnahme von Vitamin D zurückzuführen sind. Man kann jetzt den Grenzbereich nach 
oben setzen, um sich noch mehr Überschuss zu leisten oder man akzeptiert eine aus langjähriger Erfahrung 
gemachte Entscheidung für den Grenzbereich und erspart sich so das eine oder andere Problem. Bisher war 
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man der Meinung, dass es kaum oder gar keine psychogenen Probleme aus überhöhtem Cholecalciferol 
gibt. Wir konnten allerdings Zeit längerer Zeit beobachten, dass Menschen mit dauerhaft zu hohem Vita-
min-D Spiegel zu einer gewissen Sturheit neigen, Flexibilität verlieren und beginnen, sogar sich selber im 
Wege zu sein! Dies sind zwar Symptome, die auf den ersten Blick nur anderen zu schaden scheinen, dauer-
haft werden sie aber auch denjenigen beeinflussen, der weiter so stur bleibt und die Dosis für Cholecal-
ciferol nicht senkt. 
Dauerhaft erhöhte Nierenwerte führen vielfach zu einer ebenso engen Verhaltensweise, wie das überhöhte 
Cholecalciferol, nur die Symptomatik ist ein wenig anders. In dieser Situation hat man immer wieder das 
Gefühl, dass der Patient nur dann ein Stück weiter kommt, wenn er über seinen Schatten springt, endlich 
mal etwas anderes tut oder das, was er tut, anders tut! Da dieser Prozess für ihn nicht ganz leicht ist, ist 
auch die eine oder andere Erkrankung der Niere ebenso keine leichte Erkrankung. Es reicht eben nicht, nur 
Nierenmittel oder Regularien für den Wasserhaushalt zu geben, der Patient muss seinen Beitrag zur Gesun-
dung leisten. 
Wenn uns eine Laus über die Leber gelaufen ist, wir viel Pech gehabt haben oder einer uns mehr belastet 
hat, als wir vertragen können, steigen vielfach die Leberwerte an. Viele der Kollegen haben sich bestimmt 
schon gefragt, warum es so lange dauert, bis eine Lebertherapie wirklich Ergebnisse erzielt?! Was haben 
wir nicht alles schon für die Leber getan und Enttäuschungen kassiert! Somit ist es eben wichtig, dass der 
Patient erkennt, dass die Laus, die ihm über die Leber gelaufen ist, ein Problem darstellt, was eben gelöst 
werden muss, auch wenn es für ihn nicht offensichtlich ist. Hier muss er eben einfach etwas tiefer einstei-
gen, muss vielleicht sogar Verhaltensweisen verändern, alte Gewohnheiten überwinden, um einen regel-
rechten Neustart zu schaffen. Mit Schöllkraut oder Mariendistel oder welchen Präparaten auch immer geht 
das alleine nicht! 
Unser Abwehrsystem ist eigentlich kein System, was uns vor irgendetwas abschirmt, es ist ein System, was 
für die Kommunikation zwischen innen und außen zuständig ist! Dies wird vielfach missverstanden, dem-
nach muss man wissen, dass niedrige Immunglobuline nicht zu vermehrten Infektionskrankheiten führen, 
da sie viel zu wenig Material oder Stoffe haben, die sich mit Viren, Bakterien oder Pilzen auseinandersetzen 
können. Um krank werden zu können, brauche ich viele Immunglobuline sowohl der Gruppe M als auch der 
Gruppe A sowie der Gruppe G. Damit ich aber nun nicht dauerhaft krank werde, muss ich dieses System 
trainieren, muss kommunizieren und darf mich nicht nur in mich selbst verkriechen oder gegenüber ande-
ren abschirmen. Wenn der Feind nämlich zu groß wird, kann auch ein schwaches Immunsystem keinen 
Schutz mehr bieten und wird dann gnadenlos überrannt. Also gilt es, wenn die Immunität durch was auch 
immer geschwächt worden ist, sie wieder aufzubauen, wieder kommunikativ zu sein, sich wieder mit dem, 
was um mich herum ist zu beschäftigen, etwas mehr Geduld aufzubringen und mich wieder ins Bockshorn 
jagen zu lassen noch die Flinte vorschnell ins Korn zu werfen. 
Über das Thema Sensibilität oder auch Einfühlungsvermögen muss an dieser Stelle unbedingt nachgedacht 
werden. Alle wollen ein gutes Feeling haben und nur wirklich weniger haben es tatsächlich! So können wir 
innerhalb unseres Blutbildes häufig erkennen, dass es eine gute Fließfähigkeit des Blutes gibt, dass genü-
gend Blut vorhanden ist und dass dieses Blut auch wirklich an alle Stellen im Körper kommt! Dies ist die 
Voraussetzung dafür, dass wir ein tatsächlich gut ausgebildetes Bauchgefühl besitzen und es auch an der 
Stelle einsetzen können, wo es uns wirklich hilft, die Probleme lösen zu können, die man sonst nicht lösen 
kann. Wenn man Menschen sagt, dass es ihnen an Sensibilität fehlt, können die sehr böse werden! Diese 
Erfahrungen musste ich schmerzlich machen. Seit der Zeit bin ich etwas vorsichtiger geworden mit der 
Formulierung: „Es fehlt am entsprechenden Einfühlungsvermögen", sie hat mir schon einige Nachteile ein-
gebracht! Heute ergänze ich diesen Satz und sage, dass es durchaus auch jederzeit möglich ist, es wieder 
aufzubauen, was die Gemüter besänftigt! Das Verrückte an der Gesamtsituation ist, dass man auf der einen 
Seite Sensibilität haben möchte und auf der anderen Seite nicht so richtig an sie glauben will, was natürlich 
auch in uns selbst zu Diskrepanzen führt, die uns Missverständnisse einbringen! 
Wer über große Gefühle spricht, muss sich auch mit den Themen auseinandersetzen, die den größten Teil 
unserer Bevölkerung betrifft. Es handelt sich um Überempfindlichkeiten, Ängste oder auch Hypersensibili-
täten, die offensichtlich an der Tagesordnung sind. Demnach finden wir innerhalb unserer immunologi-
schen Werte sehr häufig eine überhöht gemessene Konzentration von IgE oder auch eosinophilen bzw. 
basophilen Zellen, die eigentlich auf Allergien oder Pseudoallergien hinweisen. Ergänzend muss natürlich 
immer auch auf die Histaminintoleranz und den Mangel an Diaminooxidase hingewiesen werden, die eben-
so häufig vorkommen. All das hat auch etwas mit Kontrolle oder Verzicht, mit Beherrschung und rechtzeiti-
gem Aufhören zu tun, was der Überschussgesellschaft oft sehr schwer fällt. Demnach brauch man heute 
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einen anderen nur schräg anschauen, was diesen provoziert und uns möglicherweise handfeste Probleme 
liefert. Wir bewegen uns also Tag für Tag auf einem Drahtseil und können sowohl nach der einen als auch 
nach der anderen Seite abrutschen. Wir nennen das die sich tagtäglich wiederholende Gratwanderung! 
In diesem Zusammenhang gibt es sehr häufig auch das Phänomen der Verantwortung, die bei den meisten 
Menschen nicht gerne übernommen wird. Wir wollen schon immer mehr, stehen aber immer weniger zu 
dem, was wir getan haben oder noch tun werden. Demnach wackelt das gesamte System, wackelt der ge-
samte Mensch, wirkt er instabil und alles, was nicht hält, beginnt unser Körper abzubauen. Somit produzie-
ren viele Menschen, die Verantwortung nicht übernehmen wollen, überhöhte Werte bei der alkalischen 
Phosphatase und zeigen entweder an, dass ihnen die Galle überkocht oder ihr System so instabil geworden 
ist, dass sie einfach keine Verantwortung mehr übernehmen können, ihnen das Rückgrat oder der Rückhalt 
fehlen, die sie beide brauchen, um wieder zu sich selber zu stehen. Bei Kindern oder jungen Erwachsenen 
kann man das alles noch verstehen, im zunehmenden Erwachsenenalter allerdings nicht mehr, wenn die 
Menschen langsam beginnen, wieder älter zu werden, ist dann wirklich wieder zu verzeihen, dass sie jetzt 
keine Verantwortung mehr übernehmen wollen oder können! 
An dieser Stelle scheint es auch wichtig zu sein, den psychischen Hintergrund für ansteigende Tumormarker 
zu verstehen, um sich von diesem Zustand nicht in eine unkontrollierte oder unkontrollierbare Verfassung 
bringen zu lassen. Ein positiver Tumormarker ist mit Angst behaftet, da vielen Menschen das Verständnis 
für eine Erhöhung dieser Werte fehlt und sie sie direkt mit der Androhung des nahen Todes in Verbindung 
bringen. Solch eine Situation kann sehr negativ sein und blockiert vielfach die Eigenheiltendenzen, sodass 
sie dringend abgebaut werden muss. Der psychische Hintergrund für positive Tumormarker ist eigentlich 
nichts anderes als der Hinweis auf etwas innerhalb unseres Körpers, was uns beeinflusst, ohne dass wir es 
wollen und ohne dass wir es definitiv beherrschen können. Es ist also ein Angriff im höchsten Maß auf un-
sere Psyche, auf uns selbst, auf das, was wir lieben und am wenigsten hergeben wollen, unser Leben. So 
müssen wir uns im weitesten Sinne immer wieder mit dem Thema Tod auseinandersetzen und auch immer 
wieder versuchen, den Schrecken des Todes so weit wie möglich abbauen zu helfen! Jeder, der mal mit 
dieser Situation konfrontiert worden ist, weiß sicherlich wovon ich spreche! So müssen wir es schon schaf-
fen, hier nicht zu verharmlosen oder gar ins Lächerliche ziehen, wir müssen realistisch bleiben und die 
Chancen ausloten, die wir tatsächlich haben, um Leben zu erhalten! Für den Behandler ist das nicht ganz 
einfach zu entscheiden, da er seine Fähigkeiten nicht überschätzen aber auch nicht unterschätzen darf. Das 
wichtigste ist, dass wir wissen, wann die ambulante Behandlung abgeschlossen ist oder wo ihre definitiven 
Grenzen liegen, dann können wir Leben retten oder erhalten, ohne uns selbst in Gefahr zu bringen. 

Verhaltensweisen oder Fehlverhalten nimmt Einfluss auf bestimmte Laborwerte 
In unserem Leben gibt es Situationen, die nicht immer positiv sind, über die wir manchmal schwer hinweg-
kommen, die ihre langen Schatten häufig nach sich ziehen. Diese Verhaltensweisen führen vielfach dazu, 
dass sich Krankheiten bemerkbar machen, die genau diesen Hintergrund haben. Dazu gehören vielfach 
Krankheiten, die sich innerhalb unseres Bauchraums ergeben, die Pankreopathie, die gastrointestinale Be-
lastung, Magen und Darmprobleme und natürlich Leber-Gallenprobleme. Ganz wesentlich scheint aber zu 
sein, dass wir es häufig mit Aggressionen zu tun haben, die wir nicht leben können, die sich gegen uns stel-
len und Autoimmunerkrankungen zur Folge haben. So muss man sich immer wieder sagen lassen, höre auf, 
gegen dich selber zu kämpfen, versöhnte dich mit dir selbst und komme dir selbst und deinen Mitmenschen 
ein gehöriges Stück entgegen! Nur so legen wir den richtigen Boden für die Beherrschung von Autoimmun-
erkrankungen. Da wir inzwischen wissen, dass die meisten Autoimmunerkrankungen aber erst entstehen, 
wenn wir kommunikative Probleme hatten, vielfach mit dem nicht umgehen konnten, was um uns war und 
die Tür geöffnet haben für etwas, was wir nicht haben wollten aber auch nicht mehr losgeworden sind. So 
haben es Viren, Bakterien oder Pilze dann immer leicht, wenn wir mit uns selber nicht im Reinen sind, wenn 
wir die Krankheit kommen spüren, geschwächt sind und uns auch eigentlich gar nicht wehren wollen. 
Etwas wieder loswerden zu können, was wir bereits integriert haben und als das angenommen haben, was 
zu uns gehört, ist leider sehr schwer. Es erfordert, dass wir es als fehlerhaft erkennen, dass wir gleichfalls 
erkennen, dass wir uns geirrt haben und dass es nötig geworden ist, eine Verhaltensveränderung zuzulas-
sen. Wenn dieser Schritt schon einmal gegangen ist, wird man noch einmal spüren, wie schwer es ist, sich 
zu verändern, wenn es die Gesellschaft oder die Mitmenschen nicht wollen. Wir haben nun mal unsere 
Rolle in der Gesellschaft eingenommen und sollen dort auch gefälligst bleiben. Diese Diskrepanzen führen 
zu zahlreichen Veränderungen innerhalb unseres Blutbildes und können uns tatsächlich schwer krank ma-
chen. Dies zu erkennen, ist noch mal mindestens genauso schwer und stößt bei Patienten und deren Part-
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nern nicht immer auf offene Ohren. Der Begriff Esoterik ist noch ein milder Ausdruck für das, was wir tief in 
uns sitzen haben, vielfach zu kennen glauben, es aber noch lange nicht akzeptiert haben. So führt das lange 
unbewegliche Verhalten zu pathologischen Werten des C-reaktiven Proteins sowie der Rheumafaktoren, im 
ungünstigsten Fall sogar zu beiden. Das Wichtigste von allem, was man tun muss, um diesen Prozess aufzu-
halten, ist, seine Beweglichkeit im untergeordneten sowie übergeordneten Sinne zu erhalten, Flexibilität zu 
zeigen, großzügig zu sein und sich nicht länger gegen etwas zu wehren, gegen das man sich sowieso nicht 
wehren kann. 
Menschen mit ständig wiederkehrenden Infektionen oder Krankheiten, die man als chronisch bezeichnet, 
müssen schon hinterfragen, was sie in diese Lage gebracht hat, was sie davon abhält, aus dieser Situation 
herauszufinden und was die vermeintlichen Hintergründe sind, sich einfach nicht weiter entwickeln zu wol-
len. Sich weiterzuentwickeln ist nicht jedermanns Sache, viele sind an einem Punkt ihres Lebens angekom-
men, wo sie stehen bleiben, wo sie sich eventuell wohl fühlen, wo sie alles erreicht haben, was sie tatsäch-
lich in ihrem Leben erreichen können. Das ist ein Zustand, der sie nicht krank macht, der sie aber auch lei-
der nicht wirklich dorthin bringen wird, wo man das tatsächliche Ziel eines Menschen sehen kann. Jeder 
wird sich beizeiten fragen, ob der Weg, den er eingeschlagen hat, wirklich der Weg ist, den er gehen sollte 
oder wollte, wird immer wieder zweifeln, bis er erkennt, dass doch vieles richtig war und Fehler nur dazu 
geführt haben, aus ihnen zu lernen. Lernt er es nicht, wird sich der Chloridwert erhöhen, werden die Krea-
tinine sowie der Harnstoff ansteigen und man wird sehen, dass der Sprung über den eigenen Schatten jetzt 
notwendig wird, um wirklich wieder weiterkommen zu können. Wird auch das nicht erkannt, kommt es zu 
weiteren Folgen, die sich in vielen Fällen im Wasserhaushalt zeigen, den Blutdruck ansteigen lassen, Flüs-
sigkeiten im Gewebe steigen lassen und eine tatsächliche Veränderung der äußeren und inneren Struktur 
folgen lassen. 
Große Traurigkeit, Depressionen, immer wieder aufkommende Entzündungen und Symptom für Symptom 
stellen sich ein, die den Alterungsprozess vorantreiben, die von vielen Menschen als Schicksal bezeichnet 
werden und für sie unabänderlich scheinen. In dieser Situation ist es wichtig, dass wir erkennen, dass hier 
viele Probleme im Vorfeld gewesen sind, die letztendlich genau diese Verhaltensweise hervorgerufen ha-
ben, die Menschen als schier unlöslich bezeichnen, die als klassische Chronizität oder chronische Verhal-
tensweise mit unheilbarer Konsequenz geschildert werden. Hier darf man keinesfalls verbagatellisieren, 
man muss eher geschickt hinterfragen und vielleicht doch an den Punkt kommen, der hier der Anfangs-
punkt ist. 

Der Mensch und seine immer gleichen Probleme 
Solange es Menschen gibt, versuchen diese, alles zu erklären, was um sie herum passiert und mit dem 
„Bauchgefühl“ und in Ruhe auf sich einwirken zu lassen und zu erleben! Früher lebte der Mensch nach sei-
nem Instinkt, hatte eben einfach noch mehr von diesem Bauchgefühl und konnte sich sogar zeitweise auf 
seine Empfindungen aus der Brust oder vom Herzen verlassen. In unserer Zeit, in der fasst alles messbar ist 
und alles durch das gleiche Raster fällt, wird es immer schwieriger, Mitgefühl zu zeigen oder wenigstens 
Gefühle zuzulassen! Seit einiger Zeit hat man für den Begriff Instinkt das Wort „Feeling“ gefunden und lässt 
damit etwas zu, das auf den ersten Blick nicht messbar ist. Es ist sogar schick geworden, aus dem Bauch 
heraus zu entscheiden. Der Weg, mit dem Herzen zu empfinden, ist aber noch sehr weit, für ihn fehlt bisher 
das entsprechende richtige „englische“ Wort. Man darf aber die Hoffnung nicht aufgeben, es ist noch nicht 
aller Tage Abend. 
Der Ablauf des Lebens ist im Grunde genommen bei allen Menschen gleich, sie schlafen, sie essen, sie su-
chen Zerstreuung, sie leben in den Tag hinein, sie streiten sich, sie vertragen sich wieder und sie bauen 
Beziehungen zu sich oder auch anderen Menschen auf. Schon der Stoffwechsel gehört nicht mehr zu den 
Dingen, über die man spricht – jedenfalls im normalen Erwachsenenalter nicht. Im Alter redet man schein-
bar mehr über sein Stuhlverhalten, man ist möglicherweise weiser oder auch, entschuldigen Sie die Formu-
lierung, brauner geworden. Der Sex des Alters ist nun mal das Stuhlverhalten. Erst wenn wir der Nahrungs-
aufnahme nicht mehr so nachkommen können, weil einiges nicht mehr funktioniert oder nicht mehr so 
funktioniert, wie wir es erwarten, dann beginnt unser Leben zu einem Problem zu werden, weil wir Lebens-
qualität einbüßen. In unserer Zeit, in der Kriege der Vergangenheit angehören oder nur noch im abendli-
chen Fernsehen zu sehen sind, sind die einstigen Probleme der Alten lange verschwunden! So könnte es 
noch ein Problem geben, das vielfach die Menschen beschäftigt hat, was wahrscheinlich in der reduzierten 
Fortpflanzungsbereitschaft zu sehen ist. Der Kampf um die richtige Frau oder auch um den richtigen Mann 
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oder einfach um das Zuhause, in dem man friedlich leben kann, ist nicht mehr wegzudenken! Bleibt doch 
alles wieder mal beim Alten? 
Wenn man im Laufe seines Lebens lernt, nicht nur zu nehmen, sondern auch gleichfalls etwas zu geben, 
sich zu öffnen und nicht immer tiefer in sich hineinzukriechen, wird sich das wichtigste, was es zwischen 
den Menschen gibt, die Kommunikation, ergeben und erhalten können. Hier könnte man auch den Begriff 
Liebe, Vertrauen, Zutrauen, Vergebung aber auch Großzügigkeit oder Toleranz wählen. Was zwischen Mik-
roorganismen nicht funktioniert, kann im Makrokosmos nur schwierig funktionieren! Genau diese Proble-
me erkennen wir inzwischen auch im Blut, im Serum und möglicherweise bald auch im Speichel oder im 
Stuhl! Hier findet man etwas, was uns Menschen verbindet, das wir alle gleich haben und worauf wir ähn-
lich reagieren, ähnliche Fehler machen und natürlich nicht nachgeben können oder wollen. 
Diese Form der Objektivierung zeigt den meisten Menschen sehr genau, an welcher Stelle sie „im Keller 
eine Leiche vergraben haben“, was ihre wirklichen Probleme sind, worüber sie nun einmal nicht reden wol-
len, weil es zu den dunkelsten Teilen ihrer Seele gehört und es eben nicht angenehm ist, mit anderen dar-
über zu sprechen. 

Die Einflussnahme der Psyche auf die Organik 
Wer seine Probleme für sich behält, während er die Kommunikation zu anderen eingestellt hat, oder ein-
fach zu viele Probleme mit sich selber auszumachen versucht, wird wahrscheinlich erkranken. Viele Kleinig-
keiten können große Schwierigkeiten verursachen, wenn man nicht darüber redet. Vor vielen Jahren hat 
man den Einfluss der Seele auf den Körper erkannt und festgestellt, dass circa 30% der Ursachen für Krank-
heiten mit der Psyche in Verbindung gebracht werden können. Heute nimmt man nicht mehr 30% sondern 
schon 60% Einflussnahme an. So weiß man aus eigener Erfahrung, dass man errötet, wenn man sich schämt 
oder etwas gesagt hat, das nicht gut war. Es kommt zu einer Überfülle von Blut und einer entsprechenden 
Stauung, die große Hitze mit sich bringen kann. Wenn man noch pubertär ist, weiß man mit solchen Situati-
onen nicht gut umzugehen, später wird man einfach etwas cooler damit umgehen und nicht mehr rot wer-
den, abgebrühter sein, wie man volkstümlich sagt. Die vermeintlichen Hitzewellen, die bei sehr vielen Frau-
en zum Zeitpunkt der Reduzierung der natürlichen Estrogene sowie Progesterone entstehen können, sind 
aber eigentlich gar nicht abhängig von diesen Hormonen, sondern von dem „Nicht-loslassen-können“, des 
Gefühls, älter zu werden oder schon alt zu sein. 
Es gibt weitere Situationen, bei denen die Psyche die Organe regelrecht krank machen kann. Hierzu gehört 
das bekannte Phänomen, dass uns eine Laus über die Leber gelaufen ist und dann der eine oder andere 
Leberwert plötzlich auffällig wird oder Platz ist für den Angriff von Hepatitiserregern oder wir durch ständi-
ge Überforderungen krank an der Bauchspeicheldrüse werden können. Auch kann uns, wenn wir uns lange 
genug geärgert haben, die Galle überkochen und sich gleichfalls die alkalische Phosphatase erhöhen bzw. 
die γ-GT ansteigen. Wir können allerdings auch bei nicht gelösten Problemen gerade in diesem Bereich 
Gallensteine produzieren und damit das Problem nicht lösen, sondern nur verlagern. Es wäre aber auch 
denkbar, dass wir einfach im übertragenen Sinn sauer werden und es anschließend – manchmal auch vor-
her schon – in den Gelenken merken, da die Rheumafaktoren bzw. das C-reaktive-Protein mobilisiert wor-
den sind. 
Wenn wir uns von unserem Lebensweg entfernen, auf Umwege oder Irrwege geraten, dann reagiert unser 
Körper z. B. auch mit der Aktivierung oder dem Freisetzen bestimmter Tumormarker, die sehr früh auf eine 
Überforderung hinweisen und den Körper damit auffordern können, sich der CO2-Atmung zu bedienen, die 
dann sehr viel einfacher für ihn ist, ihn sich aber in die falsche Richtung entwickeln lässt und so dem Krebs 
Tür und Tor öffnen kann. Wer gerade bei dieser Erkrankung den Einfluss der Psyche auf den Organismus 
vergisst, sich nur der chemischen oder operativen Maßnahmen bedient, wird vielfach scheitern und die 
Konsequenzen tragen müssen. Man könnte heute sogar schon so weit gehen zu sagen, dass ohne eine Re-
gulation im psychogenen Bereich das Krebsgeschehen gar nicht einzudämmen ist. Vielfach gelingt es durch 
Operation, Bestrahlung oder auch Chemotherapie für einen gewissen Zeitraum das Problem zu lösen oder 
doch nur zu verdrängen. In sehr vielen Fällen kommt es aber zurück, solange kein wirkliches Umdenken 
stattgefunden hat. Wirkliche Aktivitäten und die Auseinandersetzung mit diesem Problem sind für eine 
eventuelle Ausheilung unerlässlich. 
Aber auch der Weg alleine über die Psyche ist nicht immer gehbar, da Vertrauen zwar gut ist und echte, 
wirkliche Veränderung auch vieles bewirken kann, aber manche Prozesse einfach zu weit fortgeschritten 
sind. Dann wird man durch schulmedizinische Maßnahmen das Geschehen vielleicht noch herumreißen 
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können. Das Richtige zur richtigen Zeit gilt auch hier als effektive Lösung! Ein Hand-in-Hand-Spiel beider 
Methoden könnte demnach gute oder bessere Ergebnisse bringen. 

Die Einflussnahme der Organik auf die Psyche 
Es funktioniert aber auch umgekehrt. Organe, die insuffizient sind, haben sicherlich auch Einfluss auf unsere 
Psyche oder Seele. Jeder, der eine Grippe bekommt, beginnt sich anders zu verhalten, als er es sonst tut. 
Gerade der grippale Infekt zeigt sehr deutlich die veränderte psychische Verhaltensweise eines kränkelnden 
Menschen. Der Erkrankte wird häufig gegenüber anderen ungerecht, beurteilt Dinge, über die er sonst 
großzügig hinwegschaut, so wie er es in guter Verfassung nie täte! Er sucht nach der Nadel im Heuhaufen, 
sucht regelrecht nach Konflikten, denen er sonst am liebsten aus dem Weg geht, sieht vieles päpstlicher als 
der Papst und wird alles auf die Goldwaage legen. 
Ein ansteigender Insulinspiegel lässt Menschen sehr schnell emotional reagieren, wer Hunger hat, kann wie 
ein Raubtier, das lange nichts gefressen hat, reagieren! So ist der klassische Hyperinsulinismus immer ein 
Zeichen für psychische Anspannung, die nicht nur psychisch, sondern auch physisch dringend abgebaut 
werden muss. Der Gegenspieler des Insulins ist das Adrenalin, das in solchen Situationen zweifelsohne fällt 
und dann vermehrt die Grundlage für entsprechende Stoffwechselentgleisung liefert. Wer seinen Organis-
mus zu lange unter solche Stresssituationen setzt, muss damit rechnen, dass sich möglicherweise sogar 
eine negative Entwicklung einstellen wird. 
Ein ständig erhöhter Östrogenwert kann bekannterweise zu einer Östrogendominanz führen, die den Orga-
nismus in die hierfür typische Unausgeglichenheit bringt, die ihrerseits wieder zu organischen Gegenreakti-
onen führen kann. Wenn sich das Verhältnis zwischen Estrogen und Progesteron zu Ungunsten von Proges-
teron verändert, wird sich erst das prämenstruelle Syndrom, später die Endometriose und danach die 
proliferative Tendenz im Bereich der Unterleibsorgane oder der Mamma bei Frauen ergeben. Bei Männern 
kommt es vielfach zum Prostatakrebs, der häufig ins Knochensystem metastasiert. 
Wer ein schwaches Herz hat, schützt sich dadurch, dass er sich nicht zu viel zu Herzen nimmt oder nicht zu 
viel an sich herankommen lässt! Tut er das nicht, wird die Herzschwäche zur Herzmuskelinsuffizienz und 
damit für den Organismus gefährlich. Wer eine Schwäche der Leber hat und dieses Organ trotzdem ständig 
überbelastet, wird irgendwann nicht nur den Druck der Laus, die sich auf seiner Leber festgesetzt hat, mer-
ken, sondern wird auch entsprechend unleidlich, sein Organismus stellt sich auf die veränderte Situation 
ein. So nimmt auch die Organik Einfluss auf das psychische Verhalten, genauso wie die Psyche sich in orga-
nischer Insuffizienz äußern kann. 
Um die Thematik verständlicher zu machen, folgen einige Beispiele: 
Menschen, die eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hinter sich gebracht haben, zeigen immer wieder an, 
dass sie nicht nur organisch, sondern auch psychisch anfällig sind, dass sie Probleme nicht gut verarbeiten 
können, dass sie vielfach einfach vorsichtiger werden. Tun sie es nicht, wird sich die Bauchspeicheldrüse 
erneut mit einer Entzündung melden und den Betroffenen möglicherweise sogar umbringen! Im Vorfeld 
solcher Erkrankungen stehen sehr häufig Auffälligkeiten des Leber-Galle-Systems und wieder das bekannte 
Wort, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen, die mir die Galle zum Überkochen gebracht hat. Wenn der 
Mensch mit der insuffizienten Bauchspeicheldrüse seine Probleme nicht nach außen trägt, weiter introver-
tiert, entwickeln sich Steine, die ihrerseits schmerzhaft geboren werden müssen. Die psychische Verhal-
tensweise solcher Menschen ist immer angespannt, ängstlich, vorsichtig, zurückhaltend, was dazu führt, 
dass sich der Teil der Bauchspeicheldrüse meldet, der Insulin produzieren soll und den Zuckerhaushalt da-
mit kontrolliert und beeinflusst. Er beginnt jetzt damit, eine prädiabetische Stoffwechsellage zu schaffen! 
Menschen, die Probleme mit ihren Nieren, im Wasserhaushalt und demnach auch oft im Eiweißstoffwech-
sel haben, sind häufig nicht in der Lage, über ihren Schatten zu springen, etwas ganz anderes zu tun und 
ohne Hilfe zu leben. Es gibt eine entsprechende Unselbstständigkeit, Abhängigkeit gegenüber anderen und 
immer wieder das Gefühl, dass diese Menschen bemitleidet werden wollen. An dieser Stelle stellt sich zwei-
felsohne die Frage, wie man denn über seinen Schatten springen soll und ob es überhaupt möglich ist. Et-
was ganz anderes zu tun, als man bisher getan hat, ist sicherlich schwer. In kleinen Schritten aber genau 
diesen Weg zu beschreiten und so eine Veränderung hervorzurufen, könnte eine Lösung sein. Jeder Mensch 
hat seine eigene Art, über seinen Schatten zu springen, entsprechend muss auch jeder selbst herausfinden, 
wie es geht und wie man es anstellen muss. Sicher ist nur, dass es geht. 
So entsteht ein Kloßgefühl im Hals nicht nur daraus, dass man Sensationen des vegetativen Nervensystems 
aushalten muss, sondern vor allem dadurch, dass gerade die Schilddrüse in einer ständigen Unterfunktion 
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steht und ihrer Leistungsanforderung nicht nachkommen kann. Wer nicht schlucken kann, kann auch keine 
Probleme verarbeiten, muss sie ansammeln und trägt sie in Kloßform im Hals. Ihm ist also regelrecht etwas 
im Halse stecken geblieben. Solche Menschen sind vielfach schlechte Gesprächsteilnehmer, sie helfen 
nicht, Probleme zu lösen. Im Blut finden wir bei diesen Patienten häufig erniedrigte Werte der Schilddrü-
senhormone, die heute so häufig festgestellte Hashimoto-Thyreoiditis, unausgeglichene Verhältnisse zwi-
schen den Leukozyten und Lymphozyten sowie erhöhte oder auch erniedrigte Werte des anorganischen 
Phosphats. Gerade bei der Hashimoto-Thyreoiditis muss man wissen, dass der Organismus ein Organ ab-
schaltet oder insuffizient werden lässt, wenn es nicht oder einfach falsch genutzt wird. Psychisch heißt das 
nun für diese Patienten, dass sie ihre Probleme ansprechen müssen und nicht mehr schlucken dürfen, dass 
sie mehr Rückgrat entwickeln müssen und zu dem stehen sollen, was sie tun und was sie getan haben. 
Im zunehmenden Alter wird bei vielen Patienten der Darm immer wichtiger und die tägliche Stuhlentlee-
rung wird – wie oben schon beschrieben – zum Thema Nummer eins. Wer nicht zur Toilette gehen kann, 
sich nicht entleert, introvertiert und ist oft nicht bereit, mit anderen Menschen Probleme zu diskutieren. 
Aus der Obstipation entwickelt sich vielfach ein starker Egoismus, der typisch für viele ältere Menschen ist. 
Sobald die Darmperistaltik wieder funktioniert und es zu einer Entleerung gekommen ist, sind diese Men-
schen wieder zugänglich. Die entsprechenden Bakterien, die für die Verdauung notwendig sind, werden 
sich ansiedeln, die Kolibakterien wandern aus der Harnblase  zurück in den Darm, wo sie ihrer eigentlichen, 
nützlichen Aufgabe nachkommen können. Entzündungen der Harnblase bleiben aus und der Darm wird 
derart unterstützt, dass die Stuhlentleerung kein Problem mehr darstellt. Diese Thematiken sollten Anlass 
geben, den Patienten dazu aufzufordern psychisch loszulassen, sich auf andere Dinge zu konzentrieren und 
das Thema Darmentleerung nicht zu einem unentwegten Thema zu machen. 
Als letztes Beispiel kann man über die Durchblutung besonders in Beinen und Armen nachdenken, bei de-
nen nicht nur das Blut nicht richtig fließt oder fließen kann, sondern auch die Gedanken schlechter zu flie-
ßen beginnen, sie werden weniger und die Konzentration auf bestimmte Themen lässt deutlich nach. So 
muss man vielfach Patienten, die an Durchblutungsstörungen leiden, darauf aufmerksam machen, ihr Blut-
gefäßsystem und auch ihre geistige Beweglichkeit zu trainieren und dann zu versuchen, dieses Training 
auch beizubehalten. So sind es nicht nur die Cholesterine oder Triglyceride, die hier pathologisch entglei-
sen, sondern vor allem auch Chlamydien, mit denen der Patient sich eingelassen hat, die ihm das Blutge-
fäßsystem zerstören, auf den Leukozyten durch den gesamten Körper reisen und überall ihre Läsionen hin-
terlassen. Auch der Umgang mit dem Homocystein oder den Lipoproteinen kann zum Problem werden. 
Menschen, die hier erhöhte Werte zeigen, verlangen in aller Regel von ihrem Körper mehr, als dieser ihnen 
geben kann oder will. So ist eine medikamentöse Behandlung alleine oft nicht ausreichend, wenn sich das 
Bewusstsein der entsprechenden Personen nicht verändert oder verändern lässt. An dieser Stelle scheitern 
nicht nur die chemischen, sondern auch die rein biologischen Präparate, wenn sich keine Einsicht einstellt. 
Wahrscheinlich lassen viele Laborparameter einen entsprechenden Rückschluss auf die psychische Verhal-
tensweise des Menschen zu und helfen damit dem Behandler, seinem Patienten den richtigen Weg zu zei-
gen, der die Psyche entlasten kann, ohne den Patienten in irgendeiner Weise bloßzustellen. 

Warum stimmt es manchmal einfach nicht? 
Wenn etwas nicht stimmt, gibt es immer mehrere Gründe dafür und genau diese Gründe müssen in den 
Vordergrund gestellt werden. Man sollte sie kennen, damit man auf einen entsprechenden Reinfall vorbe-
reitet ist und nicht vor vollendete Tatsachen gestellt wird. 
Warum treffen die seelischen oder psychischen Komponenten nicht immer ins Schwarze? 
Das eingesandte Untersuchungsmaterial war falsch abgenommen oder hämolytisch bzw. lipämisch. 

1. Die Patienten haben sich ertappt gefühlt und konnten es nicht zugeben. 
2. Die Patienten haben sich nicht wiedererkannt, weil sie nicht wiedererkannt werden wollten. 
3. Die Patienten waren einfach überfordert und haben den Kampf oder Rückzug angetreten. 
4. Die Patienten waren einfach für die psychologischen Aussagen nicht geeignet, weil sie mit dem Begriff 

Seele oder Gefühl nichts anfangen können.  
5. In circa 10 Prozent der Fälle liegt die Diagnose wirklich daneben. 

Trotzdem wird es wichtig sein, die Menschen mehr auf ihre Gefühle anzusprechen, damit sie lernen, damit 
zu leben, damit umzugehen und diese auch bei anderen Menschen zu achten bzw. zu akzeptieren. Jeder 
hat seine Gefühlswelt, sollte sie mit anderen teilen, sich äußern, darüber reden und nicht nur mit sich sel-
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ber ausmachen. So werden auch Männer lernen müssen, mit diesem relativ neuen Medium umzugehen, 
Gefühle zuzulassen und nicht nur alles über den Intellekt zu steuern. An diesem Prozess sind natürlich ne-
ben den Hormonen auch andere chemische Substanzen beteiligt, die wir vielfach im Bereich der Eiweiße 
suchen. So wird das Gewicht der Immunglobuline, der Abwehrkräfte und der Kräfte, die uns sich öffnen 
lassen, stärker werden. Es muss aber dringend darauf geachtet werden, dass auch dieser Bereich nicht 
überhand gewinnt, sondern ein Ausgleich zwischen Körper, Geist und Seele, dem Kopfgefühl, dem Bauchge-
fühl und dem Gefühl des Herzens erreicht wird. 
 


