Die Dinge einmal anders gesehen

Warum leben wir?

Warum werden wir krank?

Warum sterben wir?
Und was ist Heilung?

Extrakt aus 25 Jahren ärztlicher
Tätigkeit am Wettersteinplatz.
Anregung zum Nach-Denken.
Anstifung zum Selber-Denken.

Ist es uns überhaupt schon aufgefallen in
all den existenziellen Sorgen, die wir uns
täglich machen müssen, in all dem was
uns Tag für Tag in Beschlag nimmt, in all
unserer Beschäftigung mit naheliegenden, uns verlockende Zielvorstellungen ist es uns schon aufgefallen im um sich
greifenden Konsumrausch und in der
allgemeinen Propaganda, die uns tagtäglich einredet, wie unser Dasein auszusehen hat zu unserem Vorteil und unser
aller „Glück“ – ist es uns da schon aufgefallen, daß wir im CHAOS leben??
Wir müssen uns nur umsehen auf der
Welt, dann müßte uns ohne Weiteres klar
werden, daß CHAOS die Welt beherrscht
– und wir Menschen sind mit dabei.
Was ist CHAOS? – Eine Definition will ich
am Ende dieser Zeilen versuchen.
Kennzeichen des CHAOS ist in meinen
Augen, daß es alles, aber auch alles zerlegt und auflöst im Laufe der Zeit. Vor
keiner Struktur dieser Welt macht es
Halt.

Nur so macht unser Dasein Sinn. Nur
so ist es logisch. Nur so kann es sein.
(der bescheidenen Ansicht Ihres Arztes nach)
Nur für Patienten der Praxis Dr. Wagner

Mag schon sein, so sagen wir uns gern,
aber ach, was geht’s uns an?! Haben
genug zu tun. Lieber nicht so genau hinschauen - all die kleinen und großen
Katastrophen mit anzusehen, all die
Kriege und all die Morde und all das
Un-Glück dieser Welt, das hält doch kein
Mensch aus! - Verständlicherweise halten
wir uns an der Tagesordnung fest, um

uns nicht zu sehr beunruhigen und entsetzen zu müssen. Und nur zu gern berauschen wir uns alle auf die eine oder
andere Art und Weise, um überhaupt
noch ruhig schlafen zu können. Sagt sich
doch ein jeder/eine jede von uns: Was
kann ICH dafür. ICH kann’s doch nicht
ändern.
Und die allgemeine Propaganda, die heutzutage vor allem über die Medien und
über’s Netz auf Schritt und Tritt und
klammheimlich ungeheure subtile Macht
über uns Menschen gewinnt, selbstgenerierende und sich selbst potenzierende Macht, für die keine angreifbare
Person mehr steht, stößt voll ins selbe
Horn und bestärkt unsere Haltung, läßt
sich doch wahnsinnig gut Geschäft machen damit. So wie eine (bezeichnenderweise) hochbezahlte gigantische Unterhaltungsindustrie, der wir alle – oftmals
enthusiastisch – zugetan sind, uns zu
mehr als willkommener Ablenkung und
Besänftigung verhilft und uns bei Laune
hält.
So ist es halt auf der Welt. So ist das
Leben. Unabänderlich wie ein Naturgesetz, so scheint es. Da kann man
nichts machen, so sagen wir uns achselzuckend und resignierend. - TINA. Uns
bleibt nichts anderes übrig.
Pustekuchen – so will ich meinen. Denn
sehr wohl gibt es ein wirksames Antidot,
ein Gegenmittel, gegen das CHAOS, in

dem wir alle unser letztlich doch tristes
Dasein fristen - so will ich rundheraus
und ketzerisch die Behauptung aufstellen.
Wir Menschen – manipulativ davon abgelenkt - sehen’s nur nicht.
Merke: Es ist sinnlos, dem CHAOS die
Stirn bieten zu wollen. Das CHAOS zu bekämpfen, kann prinzipiell immer nur von
begrenztem Erfolg sein, lehrt uns das
nicht die Erfahrung? Das CHAOS findet
immer einen Weg, auch durch die (wörtlich wie übertragen gesprochen) massivsten Dämme und Wälle der Welt. Selbst
mit schärfsten Waffen ist es nicht niederzustrecken, es wird immer wieder aufstehen erfahrungsgemäß. Gar scheint es,
als entstünden für jeden abgeschlagenen
Kopf des CHAOS zwei oder mehr neue
und noch größere Probleme. Kurzum:
Geben wir’s auf - das CHAOS ist nicht zu
besiegen. Aus. Äpfel. Amen.
Für mich als Arzt, der heilen will, ohne
Besserwisser zu sein – eine ungemein
wichtige persönliche „Erkenntnis“...
Aus prinzipiellen Überlegungen heraus
kann uns also der sogenannte ‚Fortschritt‘
vor allem in Wissenschaft und Technik nie
und nimmer nachhaltig aus der Patsche
helfen, so wage ich zu prophezeien.
(Spielt sich unser ‚Fortschritt‘, gut und
schön zwar, nicht eher nur auf Nebenschauplätzen ab?) Weil der vermeintliche
„Feind“, das CHAOS, seiner Natur nach
unangreifbar, einfach übermächtig ist und

übermächtig bleiben wird, in der Tat wie
eine „höhere Gewalt“. Worin bloß besteht
die Alternative, die uns Menschen bleibt?
Wenn wir es auch gerne verdrängen in
unserem Dasein - vergessen wir überhebliche Menschen nicht: unweigerlich
zerlegt das CHAOS auch uns selbst. Uns
bleiben heutzutage (2015) im statistischen Mittel genau 81,09 Jahre, bis das
CHAOS seine Arbeit an uns erledigt hat.
Und das höchst zuverlässig, noch keiner
von uns Menschen ist übrig geblieben....
Bei dem einem Menschen nur geht’s
schneller oder ganz schnell, bei einem
anderen langsamer, hier mag der Arzt
manipulativ durchaus erfolgreich eingreifen können, immerhin.
Es gäbe also ein natürliches wirksames
Antidot, wie ich schon angedeutet habe?
Eine absolut wirksame “Medizin“, so wie
ich es als Arzt benennen möchte. Etwas,
das das CHAOS ausschaltet oder besser:
einfach auslöscht. So wie etwa das Licht
die Dunkelheit. - Kaum zu glauben??
Kann das sein??
So wie ich es sehe, wäre dieses Antidot
sogar frei verfügbar für jedermann und
jederfrau – ohne alle Vorbedingungen
und ohne Weiteres. Wir alle haben es nur
– modern ausgedrückt - „nicht auf dem
Schirm“.*) Will heißen: nur in unseren
Köpfen existiert es nicht. Es ist aufgrund
einer Manipulation an uns Menschen
quasi ‚unsichtbar‘ geworden. Und wird

von uns sehnsuchtvoll allenfalls einer
fiktiven „anderen Welt“ zugeordnet.
Ich spreche vom LEBEN. Ich spreche vom
LEBEN als einem, wohlgemerkt, realen
Bestandteil dieser Welt, den wir alle geflissentlich übersehen, warum auch immer.
Was ist DAS LEBEN? Wie wirkt es?
Und wie kommen wir an’s LEBEN? –
Dies soll zu einem Thema dieser
Praxis werden, an dem Sie, geehrte
Patienten und Patienten, alle mitarbeiten dürfen und sollen. Denn
„fünf vor zwölf“ könnte es schon sein
für uns alle, mich mit eingeschlossen,
und mit uns für die Welt.
Ihr Dr. Wagner, der nur heilen will.
PS: Definitionen
Was ist CHAOS? – Das NICHTS, die
absolute LEERE, die UN-ORDNUNG.
Was ist das LEBEN? – Die FÜLLE, die
ORDNUNG schlechthin.
Warum leben wir? – Um das LEBEN zu
be-wahr-en auf dieser Welt. Aber genau
das sollen und wollen wir nicht, warum
auch immer...
*) Guckt unsere Jugend nicht zuletzt deshalb,
unbewußt zwar, doch voller (Sehn-) Sucht,
unaufhörlich auf den Schirm des Handy??!
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