„NATURHEILKUNDE ZU ZEITEN VON PHARMA- MACHT“
Bericht vom 18. Psychosomatischen Symposium in Rottenburg/N.
Medizin, anders als etwa die exakte Wissenschaft Mathematik, ist ein Überbegriff für
verschiedenste sich ständig weiterentwickelnde Erfahrungs- Wissenschaften. Pharma-Macht, die
zurzeit unter dem Firmennamen „Die Wissenschaft“ alle Definitionsmacht für sich zu beanspruchen
scheint, sie versucht ,anderen Erfahrungswissenschaften innerhalb der Medizin, wie Homöopathie,
TCM, Ayurveda, Homöopathie, Biochemie , anthroposophischer Medizin, manuellen Verfahren
,Ernährungswissenschaft ( teilweise Jahrtausende bewährt), Wirkung und Wissenschaftlichkeit
abzusprechen.
„Wissenschaft“ als Kanon feststehenden All-Wissens, gewiss ein Menschheitstraum, blendet
jedoch aus, dass wir uns in einem menschengemachten ständigen Wissenschafts-Prozess bewegen,
mit Versuch und Irrtum, ständigen Forschungen und Innovationen, und dass die Erkenntnis von
heute nicht selten der Irrtum von morgen sein kann.
Alle menschliche Wissenschaft, auch die unsere, lässt zu wünschen übrig. Zudem steht auch bei uns
die Entwicklung nicht still. Auf dem 18. Psychosomatischen Symposium, wieder volles Haus, ging es
wie immer um innovative Themen: Um Integration von „Beziehungsmedizin“. Die neue salutogene
Paar- und Beziehungskunde mit ihren bewährten Bausteinen gehört in den Praxisalltag als Teil der
Anamnese, Therapie, ja, und der Prognose.
Neue Räume werden sichtbar : Der vielseitige Arzt Dr.Zeeden berichtete dem streckenweise
atemlos zuhörenden Publikum von HOMKIN, homöopathischer Kinesiologie und den neuen
Mitteln, neuen Potenzen , dem Auflösen von Therapiehindernissen und dem für Jederman0 n
machbaren „Stirnstrich“, der neue Räume zur Informationsmedizin aufschließt.
Heinz Huber, Chefarzt der Emil Schlegel-Klinik in Horb und Jahre Oberarzt in einer
psychosomatischen Klinik, empfahl Paaren, die schnell in Wut kommen und dann destruktiv
werden, für diese Momente Abmachungen zu treffen: Zwischen momentanen Gefühlen und aus der
Biografie stammenden Emotionen zu unterscheiden, die sich hier einmischen und „erlöst“ werden
wollen. Wortgefecht stoppen, sich in den Arm nehmen, entschuldigen, Wut-Hormone abbauen ggf.
durch Spazierengehen, sagen, dass man wiederkommt!
Gräfin Wolffskeel in ihrem gewohnt schmissigen und mit praktischen Tipps gewürzten Beitrag
berichtete dem überraschten Publikum von mehreren medizinischen Nobelpreisen vergangener
Jahre, welche für den Medizinbetrieb eher folgenlos blieben, aber den mitochondrialen Ansatz der
Schüßler`schen Biochemie eindrucksvoll bestätigten.
Alles lief diesmal auf das Podiumsgespräch „Naturheilkunde zu Zeiten von Pharma-Macht“ zu.
Dr. Susannne Beckmann, Heilpraktikerin, promovierte Biologin und eine der InitiatorInnen des
Tübinger Heilpraktiker-Zusammenschlusses, erläuterte den Wissenschafts-Begriff und die
Steuerbarkeit von Forschungsansätzen.
Hp. Wehrmann berichtete von seinem Aha-Erlebnis durch Thilo Bodes lesenswertes neues Buch:
“Die Diktatur der Konzerne“. Der langjährige Chef von Greenpeace International beschreibt den
derzeitigen Durchmarsch globaler Konzerne durch Regierungen, Rechtswesen, Wissenschaft und
Medien. Genau dies erleben wir als Sachwalter der Naturheilkunde grade „am eigenen Leibe“,
mitsamt einer fast sprachlosen staunenden Öffentlichkeit. Bode schlägt die Entwicklung einer
gewaltfreien zivilen Gegenmacht vor über Parteigrenzen hinweg von Persönlichkeiten, Gruppen und
Initiativen, um der Aushöhlung der Demokratie, des Rechtswesens, der Wissenschaft, und der
Medien als Kontrollinstanz entgegenzutreten.

Landesverbandsvorsitzender Dietmar Falkenberg warnte zunächst vor der Gefahr, sich provozieren
zu lassen, damit angreifbar zu machen, zusätzliche Munition zu liefern und sich damit in extreme
Gefahr zu begeben. Zurzeit werde gegen sämtliche „Außenseitermedizin“ vorgegangen. Auf Hp.Ebene werde an einem Zusammenschluss und einem Ideenpool gearbeitet. Wir HP stünden nicht
allein, auch Persönlichkeiten im öffentlichen Leben mit anderem wissenschaftlichem Status würden
aktiv.
Wolfgang Wehrmann
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