
 
PHILOSOPHIA CURIENTICA 

 

OFFIZIELLES ORGAN DER JAC VAN ESSEN ACADEMIE 
 
 

HEFT 2 / BAND XVII       SEPTEMBER 2017 

 
 

 
 
 

Lumen rationis – caldum cordis 
 
 
 

DRUCK UND VERLAG KÖLN 
50226 FRECHEN-KÖNIGSDORF 

(HAARLEM UNIVERSITY PRESS) 
 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heft XVII/2 
Herausgeber und Redaktion 
Auswahl und Bearbeitung der  
Jac van Essen-Texte und der weiteren Texte: Augustinus Krinner 
Vortragstexte: von den Vortragenden zur 
 Verfügung gestellte Skripte 
Korrektur und Internetausgabe: Marie-Therese Scopelliti 
Abbildungen: eigene Fotos 
Druck und Verlag: Curienzphilosophisches Seminar Köln 
Anschriften: s. Kontaktadressen p. 125/126 
  
  



67 
 

 
©PHILCUR/XVII/2-2017 

 

PHILOSOPHIA CURIENTICA 
 

 
 

HEFT 2/ BAND XVII SEPTEMBER 2017 

   

Redaktion Gliederung 067 

Redaktion Grußwort /Einführung 068 

Jac van Essen Gesellschaftstheorie 069 

Jac van Essen Autogenes Training 072 

Jac van Essen Philosophie und Psychiatrie 076 

Jac van Essen Gesprächsfähigkeit der Tiere 078 

Arnold Spijker Zijn gedachten krachten 082 

Nel Versloot NLP Wat doe je er mee 096 

Augustinus Krinner Curienzphilosophie im digitalen 
Zeitalter 106 

Augustinus Krinner Das notwendige Gespräch mit den 
unterschiedlichen Denkansätzen 
unserer Zeit 119 

Redaktion Impressum 125 

Redaktion Kontaktadressen 126 

Redaktion Die von Lesern gewünschten Fotos 127 

 
Bezug der Zeitschrift sehr einfach: Sie kann bei der Redaktionsadresse 
(siehe p125/126) angefordert werden. Legen Sie bitte einen 
ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Adresse bei. Es können 
nur noch  Hefte ab IX/1 bezogen werden. Ab sofort kann 
PHILOSOPHIA CURIENTICA auch per E-Mail angefordert werden: 
curienzphilosophie@web.de 
  

mailto:curienzphilosophie@web.de


68 
 

 
©PHILCUR/XVII/2-2017 

 

Liebe Curientologen und Freunde des curientologischen 
Denkens! 

 
Unsere Zeitschrift eröffnen wir – wie gewohnt - mit ein paar 
Kurzaufsätzen zu Jac van Essens Denken. Eine Anzahl von 
Seiten werden jedoch die Kongressvorträge von Freiburg 
einnehmen. 
 
Organisatorisch waren – wie meist – ein paar Schwierigkeiten 
zu überwinden, insofern der Gastgeber (Prof. Dr. Saaman) 
unvorhergesehen einem Auslandsauftrag nachgehen musste.  
Doch Curientologen geben nicht auf. So war alsbald ein 
geeigneter Konferenzraum gefunden. 
 
Doch das Wesentliche war: Es war eine herzliche Begegnung 
und trotz aller Sprachbarrieren ein liebevolles Miteinander. 
 
In dieser Atmosphäre fanden die Vorlesungen - trotz 
manchem Zündstoff -– konzentrierte Hörer. 
 
In der heutigen Ausgabe werden drei der Vorlesungen 
abgedruckt. Der niederländische Vortrag von Dr. Dr. Spijker 
wird im nächsten Heft in deutscher  Fassung erscheinen. Der 
Vortrag von Frau Dekanin Prof. Snel muss noch in Schrift 
gesetzt werden. Ihre Vorlesung hielt sie in mitreißender 
rhetorisch freier Rede. 
  
Im Ganzen gesehen war es eine gute wissenschaftliche und 
doch herzliche Tagung. 
 
Es konnte bereits das nächste Treffen geplant werden. Der 
Termin wäre: Samstag, 25. August 2018. 
Als Tagungsort ist geplant: Schloss Paffendorf. Rhld. 

 
Ihr 

Augustinus Krinner 
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Gesellschaftstheorie 

Jac van Essen 

 

Als erstes ist Politik das Vorgehen bei öffentlicher Machtausübung. 
So Staatspolitik nach außen und Parteipolitik nach innen hin. 
Überhaupt heißt "Politik" heutzutage das Ausüben von 
Entscheidungsmacht in Bezug auf Menschen, im Betriebsleben und in 
der Verwaltungsorganisation.  

 
Die Definition von Politik als Gesellschaftstheorie (engl. politics) 

fällt also außerhalb des üblichen Rahmens, wird aber in der 
Curienzphilosophie gefordert. Ihre Idee der Allmenschlichkeit 
verneint ja die Zukunft der Staatsidee.  

 
Die Staatsidee, nach einem berühmten Wort von Taine das einzige 

was ein Staatsgebilde zusammenhält Das wird innerhalb der 
Curienzphilosophie wissenschaftlich "folklorisiert", d.h. als ein dem 
Wesen nach bereits überalterter Volksglaube abgetan. Staate sind in 
dieser Sicht weltpolitische Relikte, wenn auch sterbende Drachen 
noch gefährlich mit dem Schwanz um sich herumschlagen können.  

 
Die Zukunft braucht eine politische Gesellschaftsordnung auf 

mondialer Ebene und die theoretische Vorarbeit dazu ist auch von 
unserer Curienzphilosophie zu leisten. "Politik" ist hierbei streben 
nach einer humanitär optimalen Gesellschaftsordnung, nach 
Organisation (der statische Aspekt) und nach Funktion (der 
dynamische Aspekt).  

 
Wir setzen hierzu das Nachfolgende voraus:  

A. Der Mensch ist letzten Endes nur als Mitmensch zu 
verstehen, mit entschiedener Menschlichkeit (prudenzieller 
Humanität) als politisches Prinzip.  

B. Das bloße Menschsein eines jeden Menschen genügt für 
seine gesellschaftliche Vollgeltung. andere Voraussetzungen 
oder Bedingungen gibt es hier nicht.  

C. Eine fehlerhafte Gesellschaftsordnung rührt nicht von 
fehlerhaften Menschen her, denn die gibt es in diesem 
Zusammenhang nicht, sondern von fehlerhaften politischen 
Ideen.  
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Die erste Voraussetzung (A) begreift den Menschen als geselliges 

Wesen. Wie denn der Nächste wie eine zufällig nicht an uns selbst 
realisierte Variation unseres eigenen zufälligen Selbst ist.  

 
Somit feiern wir in der zwischenmenschlichen Begegnung die 

Mystik der Vielfältigkeit des Phänomens Mensch, denn aus sich 
begreiflich ist es nicht.  

 
Die zweite Voraussetzung (B) deutet in letzter Folgerung auf den 

keine Ausnahme kennenden Besitz der sog. Menschenrechte hin.  
 
Die dritte und zuletzt genannte Voraussetzung (C) drückt 

unzweideutig unser Bestreben aus, den Menschen selbst im 
politischen Bereich einzuklammern und nur seine Meinungen auf 
deren eigenen Wert hin zu prüfen. Also ungeachtet der Tatsache, 
dass sie meistens als sehr persönliche Meinungen vorgebracht 
werden und das vielfach auch sind. Unmittelbar anschließend noch 
eine vierte Voraussetzung:  

D. kein einziger Mensch, er· sei wer er sei, ist nach der Natur 
zum öffentlichen Amt berufen, oder von vornherein dazu 
bestimmt politische Macht auszuüben.  
 

Also man ruft sich hier selber, stellt sich zur Verfügung, empfiehlt 
sich exhibitionierend an und entsprechend steht es der das 
allgemeine Wahlrecht ausübende Gemeinschaft zu, das Angebot 
nicht anzunehmen, oder ihn wiederum abzuberufen auf jedem ihr 
passenden Augenblick und jedem von ihr als zureichend betrachteten 
Grund.  

 
Erst das ist integrale Demokratie und es bedeutet eine 

grundsätzliche Absage an das hier und da immer noch bestehende 
Erbrecht auf diesem Gebiet, einschließlich Nachfolge aufgrund von 
Parteiführungskooptation, sowie einer Selektion aufgrund 
persönlicher Begabung in Verwaltungstechnischer Hinsicht.  

 
Wenn solche Begabung und Bildung noch immer erforderlich sind, 

so vor allem weil die sachliche Kompliziertheit der öffentlichen 
Alltagsprobleme noch ungenügend von Analogiemaschinen 
durchgespielt werden kann.  
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Im idealen Endzustand aber könnte jedermann König bzw. 

Mitregierender sein, der als anständiger Mensch zu echten 
Humanitätsentscheidungen fähig ist. Jede andere Aussicht führt zu 
neuen Diktaturformen wobei, nach alter Gepflogenheit, Aristokratie 
von Meritokratie, Plutokratie von Technokratie, Demokratie von 
Bürokratie abgelöst wird.  

 
Die Fähigkeit zu echter humanitärer Entscheidung ist an sich 

ebensowenig eine besondere Veranlagungsbegabung, etwa die des 
"geborenen Weisen". Sie entsteht durch einen angemessenen 
Ideenunterricht und eine entsprechende Verhaltenserziehung, für die 
in einer alphabetischen Gesellschaft fast jedermann direkt 
empfänglich ist.  

 
Danach behaupten wir, dass der Machtmensch als politischer 

Spitzentypus größtenteils ein Produkt der bisherigen 
Gesellschaftsordnung ist. Diese bietet energischen Leuten die 
Möglichkeit, aus ihrer Einmischungssucht und was dazu kommen soll, 
eine öffentliche Karriere zu machen. Ob sie das durch einen 
ungesetzlichen Handstreich im  Namen einer 
Weltverbesserungsparole fertig bringen, oder indem sie sich 
parlamentarisch durch eine Mehrheit wählen lassen, ist hier einerlei.  

 
So entsteht der Berufspolitiker, sachverständig auf einem Gebiet 

auf dem jedermann es sein kann, der die Lust dazu hat und die 
Spielregel anlernt. Hiervon abgesehen braucht sogar ein 
amerikanischer Präsident nichts mehr mitzubringen als seinen 
Hausvaterverstand und tatsächlich sind keine Anzeichen dafür da, 
dass diese Menschen jemals mehr besessen haben.  

 
Das alles macht eine kurze Besprechung der Frage fällig, welche 

Rolle die Fachphilosophie hierbei spielen könnte. Bekanntlich eine 
klassische Frage, denn schon Plato wollte das Staatsleben von 
Philosophen führen lassen. Hierzu die Bemerkung Kants, dass die 
Philosophie vieles ergründen kann, aber wenig zustandebringen.  

 
Sowie eine Feststellung bei Ortega y Gasset, nach der die 

Philosophie politisch wirkt, schon einfach weil sie da ist und 
mitdenkt.  
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Wir machen daraus eine fünfte und letzte Voraussetzung:  

G. im politischen Bereich, im Bereich des modernen 
Gesellschaftsdenkens überhaupt, hat die Curienzphilosophie 
Präsenzwirkung auszuüben, derart dass sie in Sache der 
prudenziellen Humanität lehrend Auskunft erteilt, sowie sich 
Äußerungen entgegenstellt welche dieser Idee nicht 
entsprechen.  

 
Um klarzumachen, dass die Curienzphilosophie hierbei nicht im 

üblichen Begriffsgerede stecken bleibt, folgt zum Schluss der 
tragende Gedanke einer Vorlesung über politische Freiheit, vor 
wenigen Jahren von mir in Haarlem gegeben im Rahmen der Themen 
"Führungspolitik“.  

 
Unser Problem war, lässt politische Freiheit sich messen. Eine gar 

absolute Messung wäre möglich, würde es gelingen, sämtliche 
politisch-bürgerliche Freiheitsmomente zu inventarisieren und zu 
wiegen. Versuche in dieser Richtung seien den Politologen herzlich 
anempfohlen. Wir ergänzen es mit einer "Theorie der 
Freiheitskonstanzll: die politische Freiheit, dem einen Menschen 
weggeraubt, hat der andere, der politische Räuber also, an sich 
gezogen. Also geht es darum, sie wiederum zurückzunehmen."  

Jac van Essen  

 
 

JAC VAN ESSEN:        Notizen zu autogenes Training 

Autogenes Training 
 

Synonym: Konzentrative Selbstentspannung 
 
Von dem Berliner Nervenarzt J. H. Schultz aus den Erfahrungen der 

Hypnosebehandlung methodisch entwickeltes übendes Verfahren in 
der Psychotherapie, das sowohl in Einzel-wie auch in 
Gruppentherapie anwendbar ist. Nach etwa zwölf jähriger 
systematischer theoretischer und praktischer Forschung erschien 
1932 erstmals die umfassende wissenschaftliche Darstellung unter 
dem Titel "Das Autogene Training". 
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Seinem Wesen nach ist das autogene Training eine Selbsthypnose. 

Durch gezielte Übungen wird ein hypnotischer Ruhezustand und eine 
Entspannung induziert, die eine psychovegetative "Umschaltung" des 
gesamten Organismus ermöglichen.  

 
Es folgt dann eine Beschreibung der therapeutischen Technik, aus 

zwei selbständigen Stufen zusammengesetzt. Die Unterstufe besteht 
aus Aufmerksamkeitsübungen in Bezug auf das psychomotorische 
Funktionieren (Muskel- und Gefäßentspannung, Herz-und 
Atemübungen, Sensationen im Bauch und am Kopf).  

 
Man soll das Gefühl bekommen, dieser Organe Herr zu werden. 

Die seelisch beruhigende Wirkung eines solchen Vorgehens liegt auf 
der Hand, mit heilender Wirksamkeit vor allem bei organisch-
funktionellen Störungen, die mit psychomoralischen 
Spannungszuständen zusammengehen. So braucht man nicht 
unbedingt Anstaltsneurotiker zu sein um davon Nutzen ziehen zu 
können.  Das autogene Training findet noch am meisten Anwendung 
als Gruppentherapie für Alltagsnervosität.  

 
Die Oberstufe sieht anders aus; sie besteht vor allem aus 

meditativ-kontemplativer Orientierung an Bilderlebnissen 
("Autogene Imagogik") und dgl. mehr. Diese Stufe stellt also 
intellektuell weit größere, Anforderungen und findet darum weniger 
Anwendung.  

 
Sie weist aber nicht weniger deutlich auf den kulturhistorischen 

Hintergrund hin! Prof. Schultz hat sich inspiriert an das fernöstliche 
Yoga-und Fakirwesen.  

 
Wir Europäer sind nun einmal nicht originell in solcher Art 

körperseelischen Selbstbetätigungen. Bei uns wird spontan geturnt, 
getanzt, in den Fernseher geschaut und in der Sonne gebadet, alles 
möglichst ohne Grübeleien über die Gesundheit. 

 
Wird es aber Kränkeln, mit den Nerven also, dann ziehen wir es vor 

vom Arzt so eine moderne Wundermedizin zu erhalten.  
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Das war Anfang der 30er Jahre, als das autogene Training 

ausgedacht wurde, noch nicht möglich. Insofern ist die Methode jetzt 
aber psychiatrisch ziemlich überaltert.  

 
Das Ziel, so hieß es bereits bei ihrem Urheber, ist durch selbst 

hypnotische Übungen ein ruhig-gelassener Zustand von innerer 
Sammlung zu bewirken.  

 
Dadurch, versprach er weiterhin, würden die psychosomatischen 

Symptome von selbst verschwinden, die Asthma und Migräne-
Anfälle, die Magenkrämpfe, der Durchfall, die nervösen 
Herzbeschwerden.  

 
Hiermit sind wir wiederum beim Yoga-und Fakirtum zurück, mit 

seinem psychologisch durch und durch falschen Glauben an die 
Allmacht der Gedanken über den Leib.  

 
Denn natürlich bringt eingeübte Selbstbeherrschung 

körperseelisch zur Ruhe. Aber die betreffende körperseelische 
Entwurzlung kommt von irgendwo her, von eine~ schlechten 
Lebenserfahrung, verhängnisvoller Entwicklung, entfallener 
Sicherheit, enttäuschter Hoffnung, von Frustrationen aller Art, wie 
das heutzutage heißt.  

 
Soweit dies alles seine Ursache außerhalb des eigenen 

Willensbereiches findet, wird es auf diese Weise natürlich nicht 
problemgelöst.  

 
Also, ist es psychomoralisch wohl so gesund, am Boden liegend 

"die Bauchorgane zu regulieren", während man nicht weiß, wie eine 
Krise im Arbeitskreis menschlich zu bewältigen ist. 

 
Oder ist es normal, seelenruhig auf dem Kopf zu stehen, nachdem 

gerade der geliebte Gatte davongegangen ist. Leistet ein Mensch das 
alles auch außerhalb der einschlägigen Empfehlungsliteratur, mit 
ihren so versprechungssicheren Fallbeschreibungen.  

 
Kurz und Gut, für den Curientologen steckt auch diesmal kaum 

etwas darin.   
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Obwohl die Methode längst allgemein bekannt ist, weil sie immer 

wieder als psychotherapeutische Merkwürdigkeit erwähnt wird, ist 
sie niemals so richtig vom Flecken gekommen und inzwischen also 
längst durch die modernen psychiatrischen Beruhigungsmittel 
überholt.  

 
Nicht richtig vom Flecken gekommen aus hauptsächlich zwei 

verschiedenen Ursachen. 
 
Vorerst die erforderte Willensanstrengung, die bei solcherart 

Patienten mit sich selbst im Widerspruch, denn zu deren Qual gehört 
eben dass sie dazu unfähig sind.  

 
Das beschränkt die Übungsteilnehmer größtenteils auf ärztlich 

unseriöse Fälle, auf indisch-buddhistisch romantisierende Mitspieler, 
wie zur Zeit wiederum beim Yoga-boom.  

 
Dann als das für uns wichtigste Bedenken dieses Ziel der 

Seelenruhe, der unter allen Umständen zu wahrenden 
Unerschütterlichkeit, wie bereits von Epikur und Demokrit gelehrt 
(die ataraxia). 

 
Immer gleichmütig und gelassen bleiben können, weil das Nerven 

spart und jung hält, heißt hier das therapeutische Versprechen.  
 
Aber ist das psychomoralisch wohl richtig erfasst. Ist doch 

seelische Unruhe der Anfang aller Geisteskultur, innere Bewegtheit 
die Würde des Menschseins. Die Welt ging nicht umsonst über Epikur 
und Demokrit hinaus (die übrigens in dieser Beziehung ebenfalls 
schon orientalisch inspiriert waren. 

 
Durchaus richtig ist, dass nervöse Übererregtheit abgestoppt 

werden soll, aber nicht nur das wird hier in Aussicht gestellt.  
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Autogenes Training verkündet die therapeutische Apathie auch als 

allgemeine Verhaltensphilosophie. Sein Urheber ging sichtlich an der 
Tatsache vorbei, dass es eine hintergründige Herzensstille gibt, ganz 
nahe an unserem innerlichsten Selbstsein, die ungestört bleibt auch 
wenn die ganze Welt uns anschreit, das Herz uns vor Aufregung und 
Angst am Halse klopft.  

 
Diese Stille zusammen mit unserem vom Leben drangsalierten 

Curienten zu feiern, damit er trotz alledem darin moralische Haltung 
finden kann, ist unsere philosophische Aufgabe als Curientologe.  

JvE 
 
 
 

Notizen zu:  
PHILOSOPHIE UND PSYCHOTHERAPIE 

Jac van Essen 

 

Bereits in der Doktorarbeit des Züricher Curientologen Willy 
Canziani über Ärztliche Psychotherapie und kirchliche Seelsorge (in 
1957. Er war unser erster deutschsprachiger Promovend) wurde 
dargetan, dass die Psychocurienz grundsätzlich keinerlei seelischen 
Heilabsichten hat. Sie geht eher .seelsorgend“ vor, sei es auch völlig 
theologiefrei und also nicht "seelsorgerisch".  

 
Das ging mit der taktischen Notwendigkeit einher, öffentlich von 

der Psychotherapie abzugrenzen, die damals ganz als Tätigkeit des 
Nervenarztes verstanden wurde, gewiss auch unsererseits.  

 
Das hat sich nach so vielen Jahren nicht wesentlich geändert, wie 

wäre das möglich gewesen. Aber wir haben uns inzwischen völlig 
vom Missverständnis befreit, nachdem der Curientologe sich gar 
nicht mit Nervenpatienten zu befassen hätte. Denn das Gegenteil ist 
wahr. Gegebenenfalls - wir beschränken uns jetzt ja auf den 
medizinischen Bereich - bringt er seine seelsorgende Botschaft 
erstens somatisch Kranken, denen er den Genesungswillen und das 
Behandlungsvertrauen in seinem Arzt verstärkt.  
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Er ist darin nicht der paramedizinische Gehilfe des Arztes, sondern 

übt einen selbständigen Beruf aus, worin es einen eigenen 
doktoralen Abschluss gibt. Deshalb kann er aber auch den psychisch 
Kranken seine seelsorgende Botschaft bringen.  

 
Ob Neurotiker oder Psychotiker, auch diese Menschen haben 

Probleme mit ihrer individuellen Lebenshaltung. Diese sind teilweise 
zwar eine Reaktion auf ihren Nervenzustand - das könnte schwer 
anders sein - aber vom "normalpsychischen“ Rest ihres Wesens aus.  

 
Wer über die curientive Psychologie im Bilde ist, weiß davon mehr 

als jetzt zur Darstellung kommen kann. Auch besteht hier bereits 
mehr Arbeitsverteilung mit dem Psychiater als die meisten von uns 
wissen. Das war längst deshalb zu erwarten, weil ja viele angeblich 
Nervenkranken in Wirklichkeit geistesnormale Menschen sind, die 
zum Nervenarzt flüchten weil sie ihre psychomoralischen Probleme 
nicht privat zu bewältigen wissen und noch von keiner anderen 
hilfeleistenden Instanz wissen. Das macht umso deutlicher, warum 
der Curientologe überhaupt nicht über "Psychotherapie" reden soll. 

JvE 
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DAS PROBLEM DER GESPRÄCHSFÄHIGKEIT VON TIEREN 
Jac van Essen 

 
Man kann ruhig sagen, dass ein Tier deshalb nicht zur 

Namensgebung zu bringen ist, weil uns die dazu erforderliche 
Programmierungstechnik fehlt in Bezug auf dessen zentrale 
Sensomotorik. Keine leichte Sache, eine solche Technik zu erfinden. 
Man hat bekanntlich bei Menschaffen (Schimpansen) in dieser 
Beziehung schon mancherlei angeblich erfolgreich versucht. Nach 
einiger Zeit hört man darüber kaum noch etwas.  

 
Die Versuchstiere sind im Grunde gar nicht interessiert und die 

menschlichen Versuchsleiter wissen mit dem Ergebnis weiter nichts 
anzufangen. Die Trainingssituation lässt sich übrigens gegebenenfalls 
leicht als Lernmaschine automatisieren. Dann wirkt diese Situation 
als Intelligenzverstärker, aber das führt leider zu keinem bleibenden 
Verhaltensgewinn, indem die Tiere unfähig im Sinne von nicht 
interessiert genug sind um das Ergebnis auch au8erhalb dieser 
Situation anzuwenden.  

 
Aber noch eine zweite Schwierigkeit kommt hinzu: Affen lernen 

nur durch Imitation von Artgenossen mit denen sie zusammenleben 
("nachäffen") und zwar von solchen die in der Hierarchie der Gruppe, 
also sozial, höher eingestuft sind.  

 
Die niedriger Eingestuften achten vor allem auf deren Verhalten, 

haben nur dafür Lerninteresse (die Experimente auf der japanischen 
Affeninsel Koshima mit dem kleinen Macacus Rhesus). Deshalb 
könnte man sagen: wenn erst nur ein einziger Oberaffe zur 
Namensgebung anfing, so würde vielleicht am Ende der ganze 
Tierstamm folgen.  

 
Eine strukturell ähnliche Situation findet sich realisiert im 

Verhältnis der versorgenden Menschenmutter zu ihrem Kinde. Die 
Erfahrungen mit sog. "wilden Kindern“, außerhalb jeder 
menschlichen Gemeinschaft aufgewachsen, haben ergeben, dass 
Sprechen nichts Spontanes an sich hat.  Das wilde Kind entwickelt 
eine ziemlich dürftige, noch unterhalb der Menschaffen stehende 
Lautgebung.  



79 
 

 
©PHILCUR/XVII/2-2017 

 

 
Der (liebkosende) Zuspruch der Mutter ist der Anfang des  

Sprechen Lernens im frühen Kindesalter. Darum war es unrichtig von 
Karl Bühler, nicht deutlich zwischen "Entstehung· und "Erlernung" der 
menschlichen Sprache zu unterscheiden. (In "Die geistige Entwicklung 
des Kindes“, 1918. Später auch noch in seiner- „Sprachtheorieft, 1934: 
"Die einzige Gelegenheit, die menschliche Sprache in statu nascendi 
zu beobachten, bietet das Kind“) 

 
ln zarter Jugend lernen wir auch selber zu sprechen, weil wir in 

einem bereits sprechenden Milieu aufwachsen, von wo aus wir 
zugesprochen werden, ohne bereits verstehen zu können. Das war 
aber beim allerersten Menschen, der jemals wirklich einigermaßen 
geordnet zu sprechen anfing, keineswegs der Fall. Deshalb geht es 
nicht zu weit, von einer Gelegenheitserfindung der Sprache zu reden, 
die fällig geworden war.  

 
Die Erfindung der Sprache dürfte inmitten einer sich bereits längst 

lebhaft zuschreienden Menschengemeinschaft stattgefunden haben. 
Dieses "Urgespräch" war aber rein triebmäßige Affektäusserung, wie 
sich das auch bei bestimmten Affenstämmen findet und nicht nur bei 
diesen.  

 
Man denke an das Schnattern und Schwätzen der Vögel. Laute von 

sich geben, Stimmgebrauch, sieht man im ganzen Tierreich, sogar bei 
den Insekten, als Spannungsentladung. Bei Raubtieren, die auf der 
Jagd sind und sich dabei nicht hören lassen sollen, wird diese 
Entladungsfunktion muskulär vom Schwanz übernommen. Der wurde 
bei diesen Tieren ohnehin in jeder anderen Hinsicht funktionslos.  

 
Die menschliche Erfindung der Sprache nun muss daraus 

entstanden sein, dass ein intelligentes Stammesmitglied, etwa der 
Herr Oberzauberer, die Möglichkeit assoziativer Namensgebung 
herausfand und dafür bald adamitischen Mitmacher gewann.  

 
Das braucht nicht unbedingt an nur einer einzigen Stelle der 

Erdoberfläche stattgefunden zu haben. Die menschliche Sprache 
könnte sehr gut von vielfachem Ursprung sein und was dann sein 
Licht werfen würde auf die bestehende Vielfältigkeit der Ursprachen, 
soweit diese nicht aufeinander zurückzuführen sind.  
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Die Namensgebung allein macht die Sprache eigentlich weniger 

Signalindikativ, aber die Erinnerungsfähigkeit ermöglichte bald, 
mittels Namensnennung auch momentan nicht vorhandene Sachen 
in der eigenen und in der des Gesprächspartners Vorstellung 
aufzurufen. Das dürfte dann der Anfang der Gesprächsführung 
gewesen sein und hiermit stand nichts Grundsätzliches mehr im 
Wege, auch Eigenschaftsbezeichnungen zu erfinden, sowie 
anschließend völlig undingliche bzw. abstrakte Begriffe. 

 
Die dialogischen Überlegungen Platons in dieser Beziehung, 

zeugen noch von der ersten, unsicheren Liebe zu dieser Möglichkeit 
und der darin enthaltenen erkenntnistheoretischen Problematik.  
Hiermit war unsere Rasse der nicht mehr allein mythepoetisch 
Philosophierenden geboren.  

 
Dass ein Affe durch Anwendung elektronischer Lerntricks jemals 

auch dazu genötigt werden könnte, ist unvorstellbar und das gilt erst 
recht für einen Vogel." Dennoch sind in manchen Märchen die 
Vögelchen zu einer Weisheitssprache fähig, wie die Schwalbe als 
schicksalsverkündender Seelenvogel.  

 
Aber wie gesagt, an die Schaltpotenz der tierischen Hirnsubstanz 

liegt es bestimmt nicht. Deshalb ebensowenig an der geringeren 
Menge, denn das assoziative Speicherungsvermögen eines Viel 
sprachengenies wird hier nicht erfordert. Ein ganz einfacher 
Gesprächskontakt über ganz einfache Dinge würde genügen und 
hiermit wird die Sache dennoch wiederum einer näheren 
Betrachtung wert.  

 
Aber nur als Beispiel von "Science Fiction Philosophy“: eine 

dergleichen Betrachtung kann nicht als normalwissenschaftlich 
gelten, denn die notwendigen Hypothesen sind zu gewagt.  

 
Sie ist "grenzwissenschaftlich“, d.h. befindet sich an jener 

äußersten Grenze des wissenschaftlichen Denkens und Forschens, wo 
sich die nebelhaften Ideen dartun, von denen man noch nicht sagen 
kann, ob sie bloße Hirngespinste sind, oder Quellen neuer 
Wirklichkeitserkenntnis sind.  
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Eines jedoch ist sicher: Tiere untereinander sprechen lassen, also 
auf derselben Sprach- und Denkebene wie beim Menschen, muss 
wohl grundsätzlich als ausgeschlossen betrachtet werden.  

 
Das bereits bestehende und von Tierart zu Tierart verschiedene 

zwischentierische Signalierungsverhältnisse lässt sich vielleicht 
quantitativ ausdehnen, aber gewiss nicht qualitativ verfeinern. Blinde 
können sich gegenseitig auf noch ganz andere Weise verständigen, 
aber sie können einander nicht sehend machen.  

 
Somit bleibt nur die Möglichkeit, dass der Mensch sich sprechend 

an das Tier wendet und seine Aussagen für das Tier erfassbar macht 
mittels dazu geeigneten Informationsprothesen, wie bereits oben 
angedeutet. Über die konkreten technischen Wirkungsprinzipien 
solcher gesprächsermöglichenden Maschinen lässt sich im Augenblick 
wohl noch gar nichts sagen.  

 
Der grundsätzliche Aufbau des Ganzen wäre aber 

kommunikationstheoretisch in einem Prozessschema darzustellen. 
Das Schema will eigentlich zur Darstellung bringen wie ein Tier, das 
physiologisch dafür in Betracht käme, dem Menschen gegenüber von 
seiner animalen Sprachlosigkeit befreit werden kann.  

 
Beim Adaptor wird die menschliche Äußerung auf das tierische 

Verständnis abgestimmt, was ohne Strukturverwandlung vor sich 
gehen kann.  

 
Beim Transduktor findet umgekehrt eine Abstimmung der 

tierischen Äußerung an das menschliche Verständnis statt, was aber 
wohl eine eingreifende Strukturumänderung erfordern wird.  

 
Das Schema ist somit asymmetrisch, wie zu erwarten, indem das 

Gespräch selbstverständlich auf der Ebene der Menschensprache 
stattzufinden hat. Das Tier ist hierbei die insuffiziente Partei, was den 
Unterschied von Adaptor und Transduktor bestimmt.  

 
Das Eigentümliche solcher Science Fiction Philosophy dürfte vor 

allem darin bestehen, dass die Intuition durch ein Bekenntnis zur 
wissenschaftlichen Wirklichkeitstreue diszipliniert und hiermit zu 
Wirklichkeitsintuition wird.  
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Eine Anzahl von Notizen, Entwürfen, Stichworten, teils lesbar, teils schwer 

lesbar liegt noch vor. Sie zeigen die Vielfalt der Interessen, aber auch der ernsten 
Forschung Jac van Essens. Diese werden wir weiterhin in die Zeitschrift 
einstreuen. 

Hier folgen nun einzelne Vorträge – zunächst in der Sprache, in der sie 
gehalten wurden. Dem Wunsch einiger Leser, die Referenten nicht anonym zu 
lassen, kommen wir mit bescheidenen Bildern, aufgenommen bei den Vorträgen, 
nach. 

Der Vortrag von Frau Dec. Fac. Dr. Dr. Snel wird vorerst in „Levensfilosofie van 
daag“ veröffentlicht. Doch jetzt zu den Vorträgen: 

 
 

De titel van mijn voordracht is: 

Zijn gedachten krachten? 
 Dr. dr, Arnold Spijker 

 

Inleidende Verkenning van het raakvlak tussen Filosofie, 

Kwantumfysica en Religie in relatie tot een levensconflict 

 

Kunnen we steun, kracht, verdieping en genezing bieden? 
Zo ja, op welke wijze?  
 
1. Een korte inleiding. 
2. Wat is een conflict 
3. Religiologie en Kwantumfysica 
4. Hoe kunnen we deze elementen gebruiken in een gesprek 

 
Inleiding: 

 
Meestal krijgen wij met mensen te maken als ze een conflict met 

zichzelf, hun omgeving of werk hebben. Niet zelden is er naar mijn 
oordeel sprake van een combinatie van deze factoren. In de curientie 
zien we (levens)conflicten als situatief.  

 
We denken daar in veel gevallen wat aan te kunnen doen. 
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Ik denk dat de aard of oorzaak van de problemen vaak ligt in hoe 

men tegen zichzelf en de omgeving aankijkt. In feite zie ik dit als een 
soort koker-zien van de mens op de situatie. De mens vormt zich over 
de situatie, waarin hij zich bevindt, ideeën. Deze ideeën of 
interpretaties zijn vervolgens oorzaak van zijn conflict. Alhoewel dit 
wellicht eenvoudig klinkt, is de werkelijkheid ervan tamelijk complex. 
Wij mensen maken ook deel uit van een bepaalde maatschappij, een 
bepaalde gemeenschap. Ook de meningen en ideeën uit die 
maatschappij beïnvloeden de mens. 

 
Een levensconflict diepen wij curientief uit. 
 
Op een aantal aspecten van een conflict zal ik in deze voordracht 

kort ingaan. 
 
“Zijn gedachten krachten?”, ik zal ingaan op het levensconflict. 
 
Wat mij persoonlijk interesseert zijn onze “overtuigingen”. Onze 

“meningen” en “ideeën”. 
 
Deze overtuigingen, meningen en ideën kunnen volgens mij hun 

weerslag hebben op hoe wij in het leven staan en daarmee ook een 
weerslag op ons levensconflict en zelfs op onze gezondheid.  

 
Is het mogelijk die meningen en ideeën te transformeren in een 

gesprek? 
 
Zo ja, hoe zouden we dat kunnen doen?  
 
In de korte verkenning van de kwantumfysica wil ik kijken hoe we 

ook die kunnen inzetten in een gesprek. Wat hebben we dus iemand 
met een levensconflict te bieden? 

 
Wat is nu eigenlijk een conflict? 
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Wat is een conflict? 
 

1. Een conflict kan intrapsychisch zijn. Ook wel endogeen 
genoemd. 
Een psychomorele botsing in het zielenleven van een 
persoon. 

2. Een conflict kan sociaal zijn. 
 A. Rollenconflict 
 B. Normenconflict 

 
Zo is de konfliktuologie de psychologie van het Levensconflict. 

Theoretisch gaat het vooral om de uitdieping van de conflicterende 
factoren. 

 
Daar gaan wij in ons gesprek diep op in. 
 
Een conflict wordt daarbij vooral als iets situatiefs gezien. 
 
Ik denk dat prof. Saaman veel te maken krijgt met de tweede 

factor die ik eerder noemde. Natuurlijk kun je in de praktijk zelden 
zo’n zwart/wit uitgangspunt hanteren. Misschien moeten we er door 
middel van een B.K.T. naar kijken.(Een B.K.T. Is een Binaire 
Kombinatie Tabel.) 

 
Die tabel kan er eventueel zo uitzien: 
 
Een intrapsychisch conflict  een Rollenconflict 
a. +      - 
b. -      + 
c. +      + 
d. -      - 
 
Volgens mij zullen we regelmatig te maken krijgen met de 3e (c) 

situatie. 
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Dat is dus: Er is sprake van een intrapsychisch conflict (+), 

gecombineerd met een Rollenconflict (+). Zoals er in vele 
conflictsituaties sprake is van een tangsituatie. Dus het samengaan 
van twee aspecten. Als voorbeeld een conflict thuis en een conflict 
op het werk. 

 
Veelal blijft een conflict niet beperkt bij dat ene, maar treedt de 

tang op. De mens zit dan gevangen in beide conflicten. Dit houdt in 
dat we bij conflicten op het werk beducht moeten zijn op conflicten 
thuis en omgekeerd natuurlijk. 

 
Zo’n situatie kan leiden tot een Levenstwijfel, als innerlijke 

tweestrijd, onzekerheid over de zingeving van het eigen bestaan. Een 
toestand, waarin klacht en hapering elkaar ontmoeten. 

 
Voor verder informatie hierover verwijs ik naar Prof. Dr.Dr. Jac van 

Essen: John Bunyan in het hol van zijn levenstwijfel. 
 
Er kan ook Levensangst ontstaan, als een bang zijn voor het leven, 

dat men niet aan meent te kunnen naar zijn sociale plichtkant. 
Oorzaken daarvan kunnen frustraties of contactstupor zijn. 

 
Meer algemeen kan dit leiden tot een situatie van Levensmoeheid. 

Een zgn algeheel animoverlies. Dit heeft consequenties op ons 
Levensgevoel. Dit is een stemming met betrekking op de lichamelijke 
gesteldheid. Deze kan prettig (positief) of onprettig (negatief) zijn.  

 
Curientief gezien gaat het vooral om de goede geestelijke 

gezindheid of spiritualiteit ten aanzien van de persoonlijke 
lotservaringen, vooral wanneer die negatief zijn. Het verwerven van 
Levensmoed. Dat is een geestkracht ten aanzien van nog te 
verwachten moeilijkheden. 

 
Van Essen noemt die innerlijke waarachtigheid met betrekking tot 

de laatste levensvragen. Hierbij gaat het er volgens hem om vooral 
geen dogmatische formuleringen te gebruiken. 
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Als we zo dadelijk wat meer ingaan op de Kwantumfysica zal 

blijken hoe waar dit uitgangspunt is. Of heel kort citeer ik mijn meest 
geliefde citaat van Lao Tze: “Elke tao die benoemd kan worden, is 
niet de echte tao.”. 

 
In een curientief gesprek zal het ook zeker gaan over de 

Levenskeuze. 
 
Met zo’n keuze (desondanks) kan je aan je leven een nieuwe 

richting of inhoud geven. 
 
Vergelijk dit met een Jasperse grenssituatie. 
 
Het vinden van een nieuw Levensdoel waaraan men zijn 

levensanimo ontleent. 
 

2. Kwantumfysica en Religiologie 
 
Merkwaardig genoeg zie ik een nogal frappante overeenkomst 

tussen Kwantumfysica en religiologie. Of eigenlijk is het natuurlijk 
helemaal niet frappant, maar juist te verwachten. 

 
Wat weten we eigenlijk? 
 
Prof. Dr. Marcus du Sautoy, een wiskundige, schreef het boek: 

“What We Cannot Know: Explorations at the Edge of Knowledge”. 
 
Een van de moeilijkste vragen is misschien wel: “Hoe kan een 

klompje cellen tot bewustzijn komen?” 
 
Een andere vraag: “Waar komt de mens eigenlijk vandaan?”, is 

wellicht even moeilijk. 
 
Vragen stellen is een mens kennelijk eigen. Aristoteles zei al in zijn 

Metafysica: “inzicht in hoe de wereld werkt, is een fundamentele 
menselijke behoefte”. 
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Prof.Dr.Dr. Jac van Essen zegt: “Alle mystiek begon met nadenken 

over het bestaanswonder van mens en wereld, het kan moeilijk 
anders zijn geweest.” 

 
Van Essen vindt dat we vooral onze mond moeten houden en staat 

daarmee voor mij in lijn met bijvoorbeeld Meister Eckhard. Meister 
Eckhard, een mysticus. Meister Eckhart eigenlijk Eckhart von 
Hochheim, een belangrijk laatmiddeleeuws theoloog en filosoof. Hij 
behoorde tot de orde der Dominicanen. 

 
Meister Eckhart was van mening dat God veel te groot was om er 

ook maar iets van te kunnen zeggen. 
 
Van Essen zegt: “Een mens kan het mysterie van het 

bestaanswonder van wat het ook zij, niet recht in de ogen zien en hij 
vindt er evenmin passende woorden voor”. 

 
Van Essen ziet het bestaan als een diepzinnig overkomings-wonder 

dat zich toch laat naderen, beleven, vieren; dit is een boodschap van 
alle mystiek. 

 
We zitten ondertussen al op religiologisch terrein. 
 
Wat betekent dit allemaal in ons gesprek? 
 
Voor mij betekent het vooral informatie geven. Meer specifiek 

religiologische of existentieel filosofische informatie geven.   
 
Wat is daar dan het doel van? 
 
De gedachte is dat we door het geven van informatie de mens met 

een levensconflict tot een ander levensbesef over zijn situatie kunnen 
brengen. 
Van Essen noemt dit ook wel theoretische initiatie. 
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Prof. Du Sautoy schrijft over dingen die geen enkel patroon lijken 

te hebben, of waarvan de patronen zo ingewikkeld of verborgen zijn 
dat ze het menselijk kennen te boven gaan. Hij doet dat aan de hand 
van een voorbeeld over het werpen van dobbelstenen. Nooit is 
vooraf te voorspellen hoe de worp zal uitvallen. Zo werden 
dobbelstenen vroeger wellicht gebruikt om de toekomst te 
voorspellen, aldus Prof. Du Sautoy. 

 
Hij gaat eveneens in op de chaostheorie, waardoor het volgens 

hem, nog moeilijker is om zekere kennis over het verleden te hebben 
en is het waarschijnlijk nog onmogelijker die te hebben over de 
toekomst.  

 
Kunnen wij de gegevens uit het verleden echt achterhalen, of is 

het mogelijk dat dit altijd een mysterie blijft? 
 
Prof. Du Sautoy zegt dat de aanwezigheid van chaos in de evolutie 

impliceert dat veel vragen van de evolutiebiologie wel eens zouden 
kunnen vallen onder de noemer van dingen die we niet kunnen 
weten, vanwege hun verband met de wiskunde van de chaos. 

 
Binnen dit korte referaat is het mij onmogelijk de theorie helemaal 

uit te diepen. 
 
Ik hoop alleen dat u ziet dat er heel veel reden is om voorzichtig 

om te gaan met wat we weten. 
 
En ja, inderdaad, dat ga ik iemand in een religiologisch gesprek 

uitleggen. 
 
Dat is dus een handvat voor een curientief gesprek. 
 
Alles wat een mens over zichzelf en de omgeving meent te weten 

kan hij zelf ter discussie stellen. 
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“Er zijn natuurverschijnselen die nooit kunnen worden getemd en 

gekend. De chaostheorie impliceert dat onze toekomst vaak 
onbekend is, omdat die afhangt van subtiele details in de toestand 
van het heden”. (Prof. Du Sautoy). 

 
“Zelfs van één elektron is het al theoretisch onmogelijk om zowel 

de positie als de impulswaarde te bepalen. Ons huidige model voor 
het heel kleine heeft een ingebouwde grens aan wat we kunnen 
weten, die het onzekerheidsprincipe van Heisenberg wordt 
genoemd”.  

 
Als we in gesprek zijn in de praktijk kunnen we het hierover 

allemaal hebben. 
 
Dit verbinden met de ideeën en meningen van iemand. 
 
Hoe komt het dat iemand een burn-out krijgt? 
Hoe komt het dat iemand problemen op zijn werkt heeft? 
We laten ons dat graag uitleggen door de curient.  
We krijgen de visie van de curient te horen. Zijn levensblik. 
 
Zodra duidelijk kan worden dat dit maar een van de vele visies is, 

gesteund door het inzicht uit de kwantumfysica, kan er ruimte 
komen. Kan er bevrijding komen. 

 
Zijn gedachten krachten? 
 
Na denkt u wellicht: maar zijn gedachten dan werkelijk krachten? 
 
Ik denk dat we mogen zeggen dat wat iemand denkt en hoe hij in 

het leven staat zijn welbevinden beïnvloedt. Mogelijkerwijs zelfs zijn 
gezondheid beïnvloedt. 

 
Dr. Bruce Lipton, een celbioloog, stelt dat onze overtuigingen onze 

genetische code kunnen veranderen. Hij gaat daar in zijn boek; “The 
Biology of Belief. Unleashing the Power of Consciousness, Matter and 
Miracles”, uitgebreid op in. 
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Hij stelt onder meer: “Gedachten -de energie van de geest- 

beïnvloeden rechtstreeks hoe de fysieke hersenen de fysiologie van 
het lichaam sturen”. 

 
Ik denk daarom dat er redenen zijn mensen te informeren. 
 
Proberen mensen uit te nodigen hun vaststaande overtuigingen 

over zichzelf en de maatschappij los te laten. Als dat lukt scheppen zij 
zich daarmee een andere werkelijkheid. 

 
Dr. Lipton zegt - en ik sluit mij daar graag bij aan - : “We moeten 

actief op zoek gaan naar een vreugdevol, liefdevol, vervullend leven 
dat groeiprocessen stimuleert”. 

 
Volgens Lipton gaan overtuigingen nog veel dieper. 
 
Hij zegt: “Ook bij de mens worden de elementaire gedragingen, 

overtuigingen en houdingen die we bij onze ouders waarnemen 
vastgelegd als synaptische verbindingen in onze onderbewuste geest. 
Waar ze eenmaal in de onderbewuste geest zijn geprogrammeerd, 
besturen ze ons biologisch functioneren voor de rest van ons leven …. 
Tenzij we een manier kunnen vinden om ze te herprogrammeren”. 

 
Nu weet ik zelf niet of er werkelijk wel zoiets als een onderbewuste 

geest bestaat, maar anderzijds is het mij persoonlijk duidelijk hoe 
automatisch de mens leeft. Hoe wij leven, hoe wij reageren, wordt 
volgens mij mee bepaald door wat wij uit onze omgeving opnemen. 
We kunnen in feite niet neutraal staan tegenover de gedragingen van 
onze ouders bijvoorbeeld. Daar worden we vanaf het babystadium en 
waarschijnlijk zelfs daarvoor, voortdurend mee geconfronteerd. 

 
Kun je al die overtuigingen herprogrammeren? 
 
Ja, ik denk van wel. Echter, laten we wel beseffen, dat dit niet 

eenvoudig is. 
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Kun je mensen herprogrammeren?  
 
Ik denk van wel, als ze dat zelf willen, de weg daartoe is informatie 

en inzicht. 
 
In mijn geval zouden het meerdere gesprekken over religiologische 

onderwerpen zijn. 
 
Je kunt ook een bepaald boek samen met iemand bespreken. 
 
Of je kunt groepsgewijs gesprekken arrangeren met bijvoorbeeld 

een behandeling van het boek van Lao Tze. 
 
Curientief richten we ons op iemands Levensgevoel. 
 
Dit is de stemming m.b.t. de lichamelijke gesteldheid, zoals die als 

prettig (positief) of onprettig (negatief) wordt ervaren. 
 
Ook krijgen wij te maken met Levenstwijfel. Dit is een innerlijke 

tweestrijd, onzekerheid over de zingeving van het eigen bestaan. 
Curientief een geexistentieerde toestand, waarin klacht en hapering 
elkaar ontmoeten. (Litt. Jac van Essen, John Bunyan in het hol van zijn 
levenstwijfel. 

 
Ik denk dat een religiologisch gesprek neerkomt op het opnieuw 

laten ontdekken van de Levensvroomheid. Levensvroomheid is de 
goede geestelijke gezindheid of spiritualiteit ten aanzien van 
persoonlijke lotservaringen, vooral wanneer die negatief zijn. 
Innerlijke waarachtigheid met betrekking tot de laatste levensvragen, 
zonder dat die dogmatisch worden geformuleerd. 

 
Volgens mij is een dogma te eenzijdig en daardoor vaak 

levensbeperkend.  
 
In feite ziet een mens die als te waar, als te absoluut. Als teveel de 

enige mening die erover mogelijk is. Een dogma zie ik zelf heel breed, 
met andere woorden: maatschappelijke overtuigingen zijn voor mij 
evenzeer een dogma. 
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Die gedachten die we hierover hebben bepalen mee ons 

levensgevoel. Ervaren wij dus het leven prettig of juist onprettig. Dit 
onprettig voelen kan zover gaan dat dit tot lichamelijke klachten 
leidt.  

 
Waarmee dus onze gedachten, onze meningen een krachtige 

invloed hebben op ons welzijn. 
 
Ik denk dat in die zin gedachten krachten hebben. 
 
Wij hebben in feite maar zeer beperkte ideeën over wat 

werkelijkheid kan zijn. 
 
Niels Bohr was een Deens theoretisch natuurkundige en 

theoretisch scheikundige.  
 
In 1922 ontving hij de Nobelprijs voor de Natuurkunde. Hij wordt 

algemeen gezien als een van de grondleggers van de atoomfysica. Hij 
zei al: “Alles wat we echt noemen, bestaat uit dingen die we  niet als 
echt kunnen beschouwen”. 

 
Bohr ontdekte dat de waarnemer een non-lokale invloed uitoefent 

op de kwantumwereld, die volgens de tot dan toe gangbare 
opvattingen volstrekt ongerijmd was. Elementaire deeltjes kunnen 
spontaan verschijnen en verdwijnen, sneller dan de lichtsnelheid 
informatie uitwisselen en nog meer vreemd gedrag vertonen. Meer 
daarover kunt u lezen inde Kopenhaagse interpretatie. 

 
Nu klinkt het misschien wel wat simpel om te zeggen: “Een 

levensconflict diepen wij curientief uit”. Toch denk ik dat we greep 
kunnen krijgen op deze situatie. In feite zouden we curientief 
natuurlijk veel beter zeggen: “Hoe we de mens weer greep op zijn 
eigen situatie leren krijgen”. 

 
Een conflict benader ik existentieel filosofisch of zo u wilt 

religiologisch.  
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Hoe gebruiken we dit in een gesprek? 
 
In mijn gesprekken met mensen, gaat het ook vaak over 

intermenselijke conflicten. Een specifieke vorm van een 
levensconflict. 

 
Wat ik meen te zien is de onmacht van iemand en mezelf. 
 
Vaak kan iemand niet anders. 
 
Als het lukt de ander ins ons gesprek de rol van de onmacht 

duidelijk te maken, dan kunnen we daarmee meer begrip naar de 
persoon zelf en meer begrip voor de ander brengen.  

 
Misschien starten we wel als eerste bij de onmacht van de mens 

zelf. 
 
Vandaar een stap te maken naar de onmacht van de ander, 

waardoor we met een ander perspectief naar de ander kunnen 
kijken. 

 
Zoals ik al eerder stelde: 
Ik denk dat we mogen zeggen dat wat iemand denkt en hoe hij in 

het leven staat zijn welbevinden beïnvloedt. Mogelijkerwijs zelfs zijn 
gezondheid beïnvloedt. 

 
Wat je heeft gevormd en waar je het contact met jezelf verloor, 

kan zich mogelijkerwijs tot ziekte ontwikkelen. 
 
In die zin gaat er dus een kracht uit van datgene wat wij denken. 
 
Volgens mij kan de religiologie ertoe bijdragen de blik van die 

mens een alternatief te bieden. Een veranderde werkelijkheidsblik 
leidt volgens mij tot een veranderde levenssituatie. 

 
Een situatie waarin er meer ruimte is voor meer levensanimo.  

  



94 
 

 
©PHILCUR/XVII/2-2017 

 

 
Wellicht zelfs zo vergaand dat er genezing kan plaats vinden. 
 
Alhoewel dit laatste ongetwijfeld nog verder onderzocht moet 

worden. 
 
We hebben gezien: 
 
Er is sprake van een intrapsychisch conflict (+), gecombineerd met 

een Rollenconflict (+). Zoals er in vele conflictsituaties sprake is van 
een tangsituatie. 

 
Ik heb gezegd dat de aard of oorzaak van de problemen vaak ligt in 

hoe men tegen zichzelf en de omgeving aankijkt. In feite zie ik dit als 
een soort koker-zien van de mens op de situatie. De mens vormt zich 
over die situatie ideeën. Deze ideeën of interpretaties zijn vervolgens 
oorzaak van zijn conflict. 

 
Voor mij betekent het vooral informatie geven. Meer specifiek 

religiologische of existentieel filosofische informatie geven.   
 
Mijn gedachte is dat we door het geven van informatie de mens 

met een levensconflict tot een ander levensbesef, tot een andere 
levensblik over zijn situatie kunnen brengen. 
  



95 
 

 
©PHILCUR/XVII/2-2017 

 

 
De inzichten uit de Kwantumfysica verbinden we met iemands 

persoonlijke mening. 
 
Hoe komt het dat iemand een burn-out krijgt? 
Hoe komt het dat iemand problemen op zijn werkt heeft? 
We laten ons dat graag uitleggen door de curient.  
 
We krijgen de visie van de curient te horen. Zijn persoonlijk 

levensblik. 
 
Zodra duidelijk kan worden dat dit maar een van de vele visies is, 

gesteund door het inzicht uit de kwantumfysica, kan er ruimte 
komen. Kan er bevrijding komen. 

 
Kunnen we de kracht van gedachten inzetten voor een nieuwe 

werkelijkheidsblik. 
 

Arnold Spijker 

 

Literatuur: 

Prof. Dr. Jac. van Essen Leitfaden der curientiven Psychologie 

Prof. Dr. Jac. van Essen John Bunyan in het hol van zijn 

levenstwijfel 

Prof. Dr. Jac. Van Essen de Nieuwe Mystiek der Werkelijkheid 

Dr. Bruce Lipton The Biology of Belief.  

Unleashing the Power of Consciousness, 

Matter & Miracles 

Prof. Dr. Marc du Sautoy What we Cannot Know: Explorations at 

the Edge of Knowledge 
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NLP  WAT DOE JE ER MEE 
Drs. N.N. VERSLOOT-OSKAM 

 

 

(TER GELEGEHElD VAN HET SEMINAR FREIBURG 2. SEPTRMBER 2017) 

 

Neuro Linguistisch Programmeren.  
Is de studie van de structuur van het subjektieve.  
[individuele ervaring.]  
 
De term 'neuro' dat onze innerlijke ervaring weergeeft in het centrale 
zenuwstelsel.  
 
'Linguistisch 'geeft weer dat we taal gebruiken en  
 
'Programmeren' geeft weer dat we ons innerlijk van de wereld 
kunnen organiseren.  
 
En met dit alles gaan we specifieke doelen bereiken.  
Via dit systeem wat geent is op een basis programma 's en 
voorgeprogrammeerde  
Stappen en vaak onbewuste reakties.  
Vele patronen ontstaan in de kinderjaren [vroege]  
Om wezenlijke veranderingen in gedrag te bewerkstelligen is het niet 
altijd nodig terug te gaan naar deze periode.  
Het is zogezegd niet altijd nodig om het hoe en waarom te weten.  
 
Als we het hoe en waarom van een oud patroon maar kennen om 
veranderingen aan te kunnen brengen.  
Een van de verdiensten van de NLP is de ontdekking dat 
veranderingen in gesproken taal en Lichaamstaal een neurologisch 
effekt heeft op programmering van de hersenen  
 
En zo de hersenen kunnen beinvloeden.  
 
Het is een communicatiemodel bij uitstek met worteis in de 
linguistiek,neurologie,psychologie, en de cybernetica.  
 
NLP combineert elementen uit deze gebieden tot een nieuw model.  
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Het oogt erg theoretisch terwijl als je er mee bezig bent vooral 
praktische methode is om verandering te bewerkstelligen.  
 
Grondleggers in de jaren 60 zijn Richard Bandler Gestalttherapeut en 
John Grinder,hoogleraar linguistiek Zij raakten gefascineerd door het 
feit dat sommige therapeuten heel veel resultaat boekten en 
anderen minder.  
 
De sukses volle therapeuten werden in kaart gebracht.  
 
lets in taal ,taal of energie van de therapeut was erg belangrijk.  
 
Bandler en Grinder gingen er vanuit dat zij een manier van werken 
vonden als zij konsekwent naar en manier van werken, praten en 
kijken en de houding van succesvolle therapeuten keken.  
De benadering was technisch en analytisch en gericht op opbouwen 
van een gebruiksmodel.  
Nit van de theorie.  
 
Het NLP is het in kaart brengen van natuurlijke handelingen van 
succesvolle personen en het beschikbaar maken van deze modellen 
die ook succesvol willen zijn.  
NLP is het in kaart brengen van iemands unieke ideaal of doel zowel 
zakelijk als persoonlijk.  
Significante veranderingen aanbrengen via het volgen van een 
praktisch pad.  
 
De meeste toepassingen zijn op het welzijn gericht maar op lange 
termijn kan het gebeuren dat.  
 
Je technieken tegen komt die geforceerd en sensatiebelust 
zijn.Onlangs zag ik iemand op T.V. Die bang was voor slangen en hoe 
je dit kunt veranderen op zeer korte termijn.  
 
Na het toepassen van een paar NLP technieken zag je dat er geen 
angst meer was.  
De vraag moet zijn of dit altijd en overal wenselijk is.  
Er moet terdege over nagedacht worden of iets ook wenselijk is.  
Hetzelfde geldt voor vuurlopen. (firewalking)  
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Richard Bandler en John Grinder hebben samen de basis voor de NLP 
gelegd. In zijn boek Using your brain beteedt Bandler veel aandacht 
aan veranderen van overtuigingen. Als iemand denkt, dat hij of zij 
over vuur kan lopen kan hij of zij denken ik kan alles.  
 
Er is niet zo iets dat alles op zijn piek kan zetten.  
Als iets om verandering vraagt moet dit terdege beken worden.  
R.Bandler en j.Grinder brachten in kaart de strategieen van mensen 
die succes hadden met datgene wat ze wilden bereiken.  
Ze herkende de patronen bij mensen, die steeds weer terug kwamen, 
deze stappen leidden, tot succes en waren als strategie 
overdraagbaar op anderen.  
 
Vooronderstellingen bij NLP.  
 
Visueel;  
Nevelig – vaag – duister – vooruitzicht – perspectief – blik – visie – 
plaatje – gezichtspunt – staren – zichtbaar - kijker joverzien - 
voorstellen  
Illustreren – bekijken – glanzen – schitteren - zien.  
 
Auditief;  
Horen – Iuisteren – praten – harmonie – wanklank – Iawaaierig – 
roepen - Iuid-trilling – stem – orkestratiemelodie – toon – huilen – 
schreeuwen - stilte - [weer)klinken - versterken.  
 
Kinestetisch;  
Voelen – warm – aanraken – hanteren – zacht – vastpakken – stevig – 
ruw – gespannen – pijn – druk – bevensidderen – schudden – 
ruwweg - opgewonden zijn-snijdend – gloed - begrijpen.  
 
Reuk/Smaak;  
Smaken – proeven – genieten – bijten – likken – nasmaak – geur – 
stank – mondvol – hapje – vleugje – reuk – ruikenpittig. 
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Visueel;  
Ik heb oog voor iets - dat oogt goed- een oogje in het zeil houden-iets 
door de vingers zien-zijn gezicht verliezen.  
 
Auditief;  
Ik hoor het je zeggen - daar kamt gedonder van -je oor te luister 
leggen - als klap op de vuurpijl.  
 
Reuk/Smaak;  
Daar zit een lucht je aan - daar krijg ik een vieze smaak van in mijn 
mond - dit geeft mij een bittere smaak van in de mond.  
 
Structuur van de ervaring daar draait het om.  
Wordt dit systematisch toegepast vormt het de basis voor 
gedragsalternatieven.  
 achinist was bezig met zijn werk,de machine liep niet goed.  
Monteur werd geroepen. Hij luisterde en begon te fluiten. Pakte zijn 
hamer uit zijn zak gaf een harde klap üp een van de buizen en ja hoor de 
machine ging goed en regelmatig lopen. Toen de eigenaar van de 
machine de rekening kreeg 1000 dollar- vroeg hij een verklaring.  
En die kreeg hij 0.50 dollar cent Tik met de hamer en 999,50 dollar 
voor weten waar te tikken.  
 
In verglijking met NLP zien we gelijkenissen.  
Weten hoe de mens denkt, doet - kijk goed .Dan kun je een heleboel 
verklaren en aan het werk gaan.  
De intuitie moet ontwikkelt worden. De bewuste training zal je gehad 
moeten hebben wil je de dingen doen die gedaan moeten worden.  
 
Eerst getraind en dan verleend. ledereen houdt zijn persoonlijke stijl.  
Voorbeeld als je een taalleert spreken ga je toch je eigen taal 
spreken!  
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Gevalsbespreking.  
Weet U, dingen vallen me zwaar in het leven. Het is net of ik het niet 
kan hanteren. Ik zie wat U bedoelt.  
Ik heb het gevoel dat ik iets fout heb gedaan met mijn kinderen maar 
ik weet niet wat. Ik hoop dat ik er meer vat op krijg!  
Ik probeer duidelijk te maken dat in mijn leven heel wat scherpe 
randjes zitten. Horen, zien en voelen.  
De vraag die ik stel is een vraag, waarin ik iedereen zou willen trainen 
om die te stellen.  
 
De vraag luidt: Als je een intuitief gevoel hebt, hoe weet je dat dan? 
Kijkt naar L boven ..  
Ja ,zo weet je dat. Non verbaal proces doormaken.  
Ze zei niets. Dat is het interessante. Als je zintuigen er op ingesteld 
zijn krijg je antwoord op je vraag.  
Wanneer mensen je spreekkamer binnenkomen, dan zijn ze bezig 
met wat ze bij jou kernen doen .  
 
Ze stellen zich voor in beelden of ze herhaien bij zichzelf wat ze willen 
gaan zeggen of hebben gevoelens die ze voor jou willen beschrijven.  
Ze keren zieh in zichzelf en maken die informatie toegankelijk en dan 
maken ze typische gebaren die jullie allemaal onbewust kennen maar  
nog nooit expliciet zijn beschreven .  
..  
Je stelt iemand een vraag en de ander zegt .... hm, eens kijken richt 
de blik naar boven en dan naar Links  
Het hoofd beweegt zelfs mee. Naar boven kijken betekent een beeld 
van vormen.  
 
Als je vraagt aan je lievelingsmuziek te denken, kun je de stern van je 
moeder horen?  
Naar beneden en na ar links na iedere vraag.  
Bij dezelfde vraag aan Susan keek ze naar beneden Rechts.  
Dat klopt want ze is linkshandig.  
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Wanneer je vragen stelt die betrekking hebben op het visuele 
geheugen en iemand richt zijn blik naar rechtsboven kun je niet 
zondermeer concluderen dat hij/zij linkshandig is en 
toegangssignalen omgekeerd zijn. Het enige dat je kunt concluderen 
is dat er naar rechts boven gekeken werd .De informatie verwerking 
in haar hersenen die andersom plaats vindt.  
 
Oe andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat beelden uit het verleden 
worden geconstrueerd .Dan zullen beelden niet zo gekleurd en 
minder  
 
Gedetailleerd zijn{minder scherp}.  
Omdat Susan links- handig is kijkt ze naar Rechts? Ze kijkt niet altijd 
naar Rechts. Kijk maar. Susan, weet je hoe je eruit ziet met Rood 
haar?  
En hoe zou je eruit zien met baard?  
En terwijl je nu hier zit? Haar ogen bewegen naar L -boven.  
Onderscheid maken met betrekking tot L en R visueel gericht en het 
soms wijd opengaan van de ogen.  
Kun je dat verschil beschrijven.  
 
Eerste vragen waren uit haar herinnering en bij de tweede vraag 
probeerde ze zieh een beeld te vormen. Uitstekend. 
Wanneer je vragen stelt die betrekking hebben op het visuele 
geheugen en iemand richt zijn blik naar R-boven, dan kun je stellen 
dat het herinneringsbeelden. 
 
zijn van een R-handig persoon.  
Bij geconstueerde beelden { heeft men geen visuele ervaring} daarom 
wordt het beeld geconstrueed.  
De meeste mensen kijken L-boven. Meerste mensen zijn Rechts.  
Als therapeut liet ik eens een patient tegen een lege stoel praten. De 
persoon moest zich voorstellen dat zijn moeder op de stoel zat.  
Voor deze persoon werkte dit goed. Natuurlijk is dit niet voor 
iedereen geschikt.  
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Als je je bedenkingen hebt is dat prima laat het los en begin.  
We denken dat als je zelf er mee werkt en je succes ziet je er zeker 
mee gaat werken .  
 
.. We willen jullie een nieuwe aanpak in overweging geven.  
We pretenderen te kunnen stellen dat jullie iets is ontgaan dat 
zonneklaar was.  
We weten zeker dat jullie je hele leven al praten met mensen die 
dingen zeggen zoals: Nou ja, zoals ik het zie ( kijk naar L-boven) en 
dan zeg ik tegen mijzelf (kijk naar L-onder) Ik heb het gevoel (kijk naar 
R-onder) en dat hebben jullie niet bewust opgemerkt.  
Oefening: Toegangssignalen.  
 
A 
 
B 
 
Visueel:  
Welke kleur hebben de matten in je auto.  
Welke kleur hebben de ogen van je moeder.  
Nu vragen stellen die de ander NIET gezien heeft:  
 
Hoe zie je eruit als je op mijn plaats zit. Hoe zie je eruit met paars 
haar Auditief:  
Wat is je lievelingsmuziek.  
Welke deur klinkt het hardst als deze wordt dichtgesmeten. Kun je 
jezelf "slaap kindje slaap" horen zingen.  
 
Kinetisch:  
Hoe voel je je 's ochtends vroeg. Hoe voelt kattenvacht aan.  
Visuele toegangssignalen voor een normaal georganiseerde.  
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V   c  Visueel geconstrueerde beelden beelden.  
V r  Visueel herinnerde  
( niet gericht kijkende, niet- bewegende ogen wijzen ook op  
Het visueel toegankelijk maken).  
 
A c  Auditief geconstrueerde geluiden of woorden.  
A r  Auditief herinnerde  
K  Kinesthetische (gevoelens) ook geur en smaak. woorden.  
 
1. Kaart is niet het gebied.  
2. Lichaam en geest vormen cybernetisch een eenheid.  
3. Alles wat er in een deel gebeurt beinvloedt het geheie 

systeem.  
4. ledere vorm van gedrag is kommunikatie.  
5. Het gedrag is een interne neurologische verklaring.  
6. Het gedrag wordt aangepast aan de omstandigheden  
7. In mensen werkt het goed,niemand is stuk.Mensen kunnen 

veranderen.  
8. Mensen maken een keuze dit is beter dan niet kiezen .  
 
In ons leven hebben we te maken met prikkels van buiten.We nemen 
beelden waar,horen geluiden, geur en smaak en ervaren emoties.  
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We registreren dit en we interpreteren ze en slaan het op.  
Terwijl een groot aantal indrukken van buitenaf direct wordt 
opgeslagen zetten anderen onze geest direct in werking.  
Er vindt een reactie plaats met eerder bewuste componenten van die 
ervaring.  
 
Als je ergens naar kijkt brengt dat verschilIende gedachte naar boven. 
Die gedachten horen bij jou met de dingen die jij meemaakte.  
Deze kettingreaktie is voor het bewuste nlet zo rnoellljk. Maar in het 
onbewuste speien andere zaken ook een rol.  
Waarvan je direkt reageert. Het feit dat bewuste en onbewuste 
zintuigelijke ervaringen een grote uitwerking hebben  
op ons gedrag is natuurlijk geen nieuw gegeven.  
Wat NLP naar voren brengt is dat ervaringen opnieuw gerangschikt 
kunnen worden, waardooor het voorkomende gedrag ook verandert 
wordt. We doen dit bewust en vrijwillig. 
Het is belangrijk voor jezelf je af te vragen waarom je een bepaald 
gedrag zou veranderen.  
 
Kies je voor jezelf of denk je dat anderen meer van je zullen houden.  
Modaliteiten. Een van de grote bijdragen van Bandler en Grinder is 
dat zij bij onderzoek tot ondekking dat iedereen zijn eigen unieke 
systeem kan ervaren, verwerken en opslaan heeft en de blikrichting 
van de ogen aangeeft welke van de vijf zintuigen gebruikt wordt om 
ervaringen te verwerken.  
 
Ik geloofde dit niet zo totdat me de ervaring leerde dat dit wel zo 
was.  
 
Vraag bijvoorbeeld wanneer heb jij voor 't laatst je schoenen 
gepoetst. Als je op de ogen let van de ander zie je de ogen naar 
rechts boven draaien.  
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Vanuit jou gezien.  
Kun je je herinneren wat de kleur van je lievelingsjas was die je 
vroeger had?  

1. Weet je nog hoe de voordeur van je oudelijkhuis eruitziet?  
2. Wie heeft er een ponny (haar)?  
3. Wat is jou lievelingskleur?  
4. Wat is jou favoriete landschap?  
5. Hoeveel is 274 plus 123?  
6. Kun je jezelf voorstellen met paarshaar?  
7. Hoe zie je er aan de achterkant uit?  
8. Hoe zou je kamer er uitzien als je hem anders indeelde?  
9. Wat ga je doen over 3 jaaar?  
10. Welk paar schoenen van je maakt het meeste lawaai op de 

vloer?  
11. Wat is het verschil tussen de sirene van een ambulance en die 

van een politieauto?  
12. Neurie de eerste maten van je lievelingslied?  
13. Wat is het laatste kompliment dat je iemand gemaakt hebt?  
14. Naar welke zanger of zangeres luister je het liefst?  
15. Als je een nieuw lied zou mogen maken hoe zouden de eerste 

drie zinnen dan klinken?  
16. Wat ga je me verteilen na deze oefening?  

Allemaal vragen om kontakt te maken en die je t.z.t. kunt gebruiken 
om het grondig systeem van Bandler en grinder. 
In je vingers te krijgen. 
 
 

NLP -gids voor optimaal functionerenisbn 978 90 6020 683  

Reframing Neuro-Llnguistic Programmering and the Transformation of Meaning Real People Press .  

  



106 
 

 
©PHILCUR/XVII/2-2017 

 

 
 
Unser Zeitalter wird mit vielen Namen gekennzeichnet. Dominierend scheint z.Zt. 
das Digitale zu sein, weshalb wir für unseren Vortrag die Überschrift gewählt 
haben: 
 

CURIENZPHILOSOPHIE  
IM DIGITALEN ZEITAlTER 

Augustinus Krinner 

 

 

Zuvor ein Bekenntnis: Aus meinen früheren Vorträgen wissen Sie, 

dass ich der Mystik etwas näher stehe. (s. „Mystik sine nomine“ und 

mein Bilzener Vortrag, der im Jahrbuch für Wissenschaft, Kunst und 

Literatur veröffentlicht wurde). Damit entferne ich mich nicht weit 

von meinem hochverehrten Lehrer und Freund Jac van Essen, dessen 

Denken in „Mystik sine nomine“ einen breiten Raum einnimmt und 

dessen Werk „Mystik“ noch zur Veröffentlichung vorbereitet wird.  

 

Es war nicht leicht, sich an das weitgehend philosophieneutrale bis 

philosophiefremde Thema heranzuwagen. Doch das „Digitale“ ist 

eine Zeiterscheinung, in der heute die Menschen leben, bzw. leben 

müssen. Da gibt es nur eines für einen Curienzphilosophen: Aus Men-

schenliebe sich diesem Thema zu stellen, die Problematik zu sehen, 

hinzielend auf die Frage: Was ist hier die Aufgabe der 

Curienzphilosophie? Hat sie hier überhaupt noch ein Wort zu sagen? 

 

Tag für Tag erleben wir den verstärkten Fortschritt in den 

Wissenschaften, in Massenproduktion usw. Doch dazwischen der 

Mensch, der unbemerkt in viele Abhängigkeiten geführt wird. 

 

Doch zunächst: Was finden wir zu unserem Thema. vor? Menschen 

der jüngeren Generationen  wachsen in diese Zeiterscheinung hinein. 

D.h. Sie wachsen auf mit dem, was wir neuere Medien nennen, die 

da sind: Computer, Internet und vor allem die „digitalen 

Kommunikationsgeräte“. Das ergibt natürlich ein ganz anderes 

Verhaltensmuster, ein ganz anderes Denkverhalten. Die Handhabung 

der digitalen Geräte ist ziemlich einfach. Man braucht nichts davon zu 

verstehen  und kann sie doch für viele Zwecke einsetzen. 
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Jedoch, fragen wir z.B. mal einen Jugendlichen etwa: An welchem 

Fluss liegt Oxford? Er drückt auf sein „Google-Knöpfchen“ und er 

antwortet uns:  „Oxford an der Themse und der Cherwell“. Das ist 

alles gut und schön. Tragisch daran ist: Er hält die Google-Speiche-

rung für sein eigenes Wissen, für die Kraft seines eigenen Wesens – 

und hat und weiß in Wirklichkeit nichts.  

 

Das wäre der Anfang der digitalen Verdummung. Stelle ich ihm 

nach ein paar Stunden die gleiche Frage, dann geht es wieder ans 

„Knöpfchen drücken“. Google weiß die Antwort noch. Er nicht mehr.  

 

Bei dieser hier gestellten Frage mag das noch harmlos sein, aber 

leider geht diese Täuschung bis in die tiefsten Fragen. Hier ist sicher 

Kritik abgebracht. Aber wir stellen uns bewusst nicht in den Kreis der 

Kritiker. Wir sehen hier eine ganz andere Aufgabe wenn wir die 

Fakten betrachten. Denn mit und in den jeweiligen Fakten lebt der 

Mensch, muss der Mensch leben. Oft identifiziert er sich damit. 

 

Die „Digital-Generation“ sagt spöttisch zu den „vor der Zeit 

Geborenen“: Ihr musstet noch selber rechnen und denken, wir lassen 

denken. Schon lässt sich ein Generationsproblem daraus machen. Es 

muss aber nicht sein, sonst sind wir nur noch geduldete Immigranten 

im Bereich des Digitalen.  

 

Dafür gibt es tatsächlich schon eine Bezeichnung: „Digital 

Immigrants“,  die für die früheren Generationen angewendet wird, 

die in ihrer Jugendzeit das „Digitale“ nicht kannten (und trotzdem 

oder sogar deswegen, glücklich waren). 
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Aber, machen wir aus „Digital Immigrants“ kein Drama. Uns geht 

es nicht darum, verschiedenen Gruppen miteinander und 

gegeneinander  zu verfeinden. Uns interessiert: Wie lässt sich unter 

diesen unterschiedlichen Bedingungen allmenschlich leben? Wie lässt 

sich die hier ausbreitende Verfremdung überwinden? Denn es zeigst 

sich, eine Kultur, die weitgehend ichbezogen und motiviert ist, 

versagt vor der Zukunftsfrage der Gesellschaft und der gesamten 

Menschheit. Das fängt ganz einfach an. 

 

Schließlich ist die „Digitale Kommunikation“ keine Begegnung. 

Eigentlich ist Begegnung immer eine Feier besiegelt mit einem 

Händedruck, einem Blick oder einer sonst persönlichen Geste. Man 

erfährt die Existenz des Mitmenschen in ganz besonderer Weise. In 

der Begegnung können mehrere Menschen zusammenkommen, 

Gedanken austauschen und in ihre eigene Erfahrung mit 

hineinnehmen. Und das alles entfällt in der digitalen Kommunikation. 

Begegnung interessiert die digitale Gesellschaft überhaupt nicht 

mehr.  Es wird einfach alles abgelehnt, was nicht dazu dient, die 

Geräte am Laufen zu halten.  

 

Stellen wir dazu eine Gegenfrage: Kann etwa eine Mutter  ihr Kind 

digital herzen? Kinder brauchen Zeit und Zuwendung, brauchen das 

persönliche Wort, das auch in der Erzählung von Geschichten, im 

vorgesungenen Lied vorhanden ist. Und all das lässt sich nicht pro-

grammieren.  

 

Kann man sich überhaupt digital wirklich dem Menschen 

zuwenden – oder ist der andere nur noch der Beweis, dass sein 

Handy auf Knopfdruck noch funktioniert? Ausgerechnet die 

einfachen Fragen zeigen, dass wir hier von einem Problem zum 

anderen kommen.  
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Wenn wir hier die Fakten sehen – auch die negativen in den Blick 

nehmen, dann ist das – wie bereits betont - kein Klagen oder 

Anklagen. So muss z.B. der Arzt eine genaue Diagnose stellen, alle 

Beschwerden ernst nehmen, um zu wissen, was er zu tun hat. Am 

Schluss seiner Untersuchung kann er nicht sagen: Das ist ja schlimm, 

was sie da alles haben, ich habe herzliches Mitleid mit ihnen“. 

 

Nein, er muss den Heilungsweg suchen, der alle vorgefundenen 

Leiden umfasst. Muss planen, wie er zum Heilerfolg kommt. Dann 

kann er mit der Heilbehandlung beginnen.  

 

Ähnlich ist unsere Zeitdiagnose hier gedacht. Wir müssen ja 

wissen, welche Fakten, welche Probleme vorliegen. Müssen wissen, 

wo sie herkommen. Müssen bewusst machen, damit der Mensch sich 

nicht an Geräte und Systeme verliert.  

 

Sicher gab es auch früher Fremdbestimmung, vor allem durch 

Landesherren. Aber man wusste: Wer da fremdbestimmt.  Heute ist 

es die Technik und man merkt nicht, wie sehr man fremdbestimmt 

wird – seelenlos. Es fehlt das Gegenüber. Über den bestimmenden 

Fürsten konnte man sich noch ärgern, ihm – wenn man Mut hatte – 

die Meinung sagen. Digital fällt so etwas aus: Da ist keiner! Wem will 

man sich widersetzen? Dem Gerät ist alles völlig egal. 

 

Hier sei gesagt, wir wollen und können die Uhr nicht zurückdrehen. 

Wir wollen nur die Fakten klar und deutlich sehen, feststellen: So ist 

es! Was machen wir damit? 

 

In der Curienzphilosophie stehen wir hier vor der Frage: Wie kann 

der Mensch auch im digitalen Zeitalter sein Menschsein leben, als 

Mensch unter Menschen? Wie kann er unter dieser Zeiterscheinung 

seine Würde behalten?  
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Vieles, was ich in meiner Antrittsvorlesung in Oxford damals (1970, 

also vor fast einem halben Jahrhundert) vorgetragen habe, könnte 

ich heute unbeschadet als neueste Forschung wiederholen. Manches 

sieht allerdings unter der Sicht des digitalen Zeitalters anders aus. 

Zwar ist das „Immer-schneller“ geblieben, doch die Fragen nach 

einem Ziel gehen weitgehend verloren.  

 

Bei vielen Handy-Benutzern hat man den Eindruck, sie haben ihr 

Endziel erreicht. Wo sie sitzen, stehen und gehen, ob zuhause, in der 

Straßenbahn und selbst im Straßenverkehr, sie stehen digital in 

Verbindung – oft sogar mit völlig Unbekannten.  

 

In einer guten Zeitung habe ich vor kurzem gelesen, dass sich 

inzwischen mehr als anderthalb Milliarden Menschen auf der Welt 

von der Großtechnologie abhängig gemacht haben. Damit  wird das 

Wesen der Kommunikation gravierend verändert. 

 

Ein Problem ist, dass in dieser irrealen Welt die reale Welt nicht 

mehr existent ist. Sie wird nicht mehr beachtet. Man denke nur 

daran, wie viele junge Menschenleben das schon gekostet hat. Auf 

der Straße (möglichst noch mit Knopf im Ohr, um in ihrer irrealen 

Welt von nichts gestört zu werden) laufen sie gegen und leider sogar 

unter Straßenbahnen und gegen Kraftwagen, rempeln Fußgänger an 

und bemerken es nicht einmal. 

 

Hier stößt man plötzlich auf die Frage, wie weit geht die Moral der 

künftigen Nutzung der Technologie überhaupt? Wo finden wir da 

eine Antwort?  
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Der Antwortversuch scheitert daran, dass es keine „gute“ und kein 

„böse“ Technologie gibt. So kann es nur darauf ankommen, was 

überhaupt damit gemacht wird. Dabei sieht man verwundert, was 

alles schon möglich ist und auch getan wird.  
 

Es wird schwer, sich wertneutral damit zu befassen. Hier kann man 

zusehen, in welchem Umfang die Technik wächst, immer mehr 

Einfluss nimmt und Bestimmungsgewalt gewinnt. Für den Denkenden 

kann es jetzt nur noch um die Bewusstmachung gehen.  

 

Doch wer noch denkt, stößt auch immer wieder an die Grenzen der 

digitalen Möglichkeiten, die von den „Netz-propheten“ übersehen 

oder absichtlich verschleiert werden. 

 

Schaut man genau hin, ist man erschrocken, wie wirkmächtig   die 

digitalen Techniken bereits sind. Im digitalen Zeitalter wird alles oder 

scheint alles durchsichtig zu sein. Was da als vermeintlicher 

Fortschritt angesehen wird, bleibt letztlich alles oberflächlich und 

bedeutet für den Fortschritt der Menschheit in ihrem Wesen nichts.  

 

Schließlich erfordert fortschreitende Dialogisierung mehr 

menschliche Intelligenz. Wo finden wir diese? Bei den Herstellern 

weitgehend „JA“, eben  als technisch-geschulte Intelligenz.  

 

Doch die besten Begabungen und Energien werden zu Werkzeugen 

eingesetzt. Das Ziel jedoch bleibt unbekannt.  

 

Aber bei der großen Zahl der Benutzer endet die Frage nach 

Intelligenz mit: Fehlanzeige. Der Einzelne mag Freude über das 

technisch Machbare haben. Das ist zwar gut, dass auch mal etwas 

Emotionales ins Blickfeld kommt. Aber das reicht nicht, ist einfach zu 

wenig,  nur ein Bruchteil von dem, was nötig wäre.  
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Als Kinder mussten wir erst Lesen lernen,  um uns den Zugang zum 

Wissen zu eröffnen. Das Fernsehen macht das heute einfacher. Man 

braucht nur das richtige Knöpfchen zu kennen – mehr nicht. Man 

braucht nicht zu denken,  nur zu „klicken“ – und schon ist alles da. 

Die einfach entschlüsselten Bilder brauchen kein logisches Denken.  

 

Auch Lesefähigkeit ist nicht nötig. Allerdings eine kritische 

Stellungnahme oder Distanzierung ist dann auch nicht möglich, wahr-

scheinlich auch nicht erwünscht. Damit sind Kinder die „besten“ Fern-

sehzuschauer. 

 

Stellen Eltern gewisse Sendungen ab, dann spricht man sofort von 

mittelalterlicher Unterdrückungsideologie, die den „armen“  Kindern 

etwas vorenthält. Schließlich soll jede mögliche Information ohne 

Schranken allen zugänglich sein, gleich welchen Bildungsstands und 

Alter. 

 

Sollten die Filme oder die Handy-Nachrichten und Kontakte zu 

langweilig werden: da ist ja noch das Knöpfchen „Spiele“. Man kann 

allein spielen, mit einem irrealen Partner oder einem digital heran-

gezogenen Partner, der im Augenblick auch nichts anderes zu tun 

hat.  

 

Am Spiel-Hebel sitzend, kann dabei mit Höchstgeschwindigkeit und 

rücksichtslos über die Autobahn gerast werden, oder man kann als 

„Pistolenheld“ einen nach dem anderen umschießen, geschweige von 

dem, was sonst noch alles möglich ist.  

 

Das geht so weit, bis man vom Spiel nicht mehr loskommt und 

jedes an ihn gerichtete persönliche, ja selbst das liebende Wort, als 

Störung angesehen wird. 

  



113 
 

 
©PHILCUR/XVII/2-2017 

 

 

An der digitalen Abhängigkeit des Menschen wird weiter-

gearbeitet. Man erwartet vom Menschen in unserer Zeit, dass er sich 

vollständig der Großtechnologie ausliefert. Z. B. Auto fährt oder 

Flugzeug fliegt, digital gesteuert.   

 

Man braucht nur brav im Auto oder Flieger zu sitzen, die Zeitung 

zu lesen und auf den nächsten Unfall zu warten, denn mit dem 

Ausgeliefertsein an die Technik ist man ja auch den unvermeidlichen 

Fehlern ausgeliefert. Menschenwerk kann nie absolut sein. 

 

Ja, der angeblich heute so freie Mensch unterwirft sich in noch nie 

dagewesener Weise den „selbstgemachten Vorgesetzten“. Zu jedem 

neuen Gerät bekommt er eine „Bedienungsanleitung“ damit er weiß, 

wie sorgsam er mit seinem „neuen Chef“ umzugehen hat.  

 

Man hat den Eindruck, die ganze Wissenschaft sei heute darauf 

reduziert, technischen Fortschritt zu garantieren. Und immer wieder 

neue Produkte auf den Markt zu bringen, die man „unbedingt haben 

muss“.  

 

So ist nach einem halben Jahr das teure Digitalgerät uralt und ein 

neues muss her, das in einem halben Jahr auch überaltert ist. Der 

Verschleiß  ist im Gerät vorprogrammiert und so der Umsatz sicher. 

 

Da soll man doch die Technik samt ihrer Verkaufsstrategie, ja die 

gesamte digitale Sichtweise mit den Fragen nach dem Menschen in 

Ruhe lassen.   
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Schließlich, Mitmenschlichkeit garantiert keinen Konsumanstieg. 

Also brauchen wir sie nicht. Die Frage danach stört nur. Der echte 

Gedankenaustausch könnte sogar dabei hinderlich sein, denn wer 

denkt, könnte im Konsum zurückhaltender sein. 

 

Zumindest hier könnte uns der Vorwurf treffen: Ihr bedient euch 

doch selbst der modernen Geräte. Selbstverständlich greifen wir da, 

wo es der Arbeitserleichterung dient, auf moderne Geräte zurück. 

Aber wir „bedienen“ sie nicht; wir nehmen sie in Gebrauch und 

wissen auch um die Fehlerhaftigkeit der Technik. 

 

Wir wissen vor allem, dass kein digitales Gerät eine 

mitmenschliche Begegnung ersetzen kann. 

 

Hier ist kurz anzuhalten und zu fragen: Sind die Befürchtungen, die 

sich aus dem bisher Gesagten ergeben, gerechtfertigt? Besteht hier 

wirklich ein Machtkampf? Zwischen wem? Sicher gibt es im 

öffentlichen Leben, in der Geschäftswelt, der Politik, den 

Einzelwissenschaften, usw. Nachrichten, Berichte und wichtige 

Hinweise, die schnell mitgeteilt werden müssen; die schnell den 

Adressanten erreichen müssen.  Da mögen die digitalen Geräte eine 

nützliche Hilfe sein. Aber das ist nur ein verschwindend kleiner Teil. 

Das meiste ist – man könnte sagen – „Missbrauch“.  

 

Aus den vielen Bereichen der digitalen Anwendung haben wir 

bisher nur die digitale Kommunikation angesprochen, weil sie für den 

Menschen so wichtig und folgenreich - und so am auffälligsten ist.  
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Digital gibt es noch andere, schwerwiegende Probleme. So etwa 

die immer mehr anwachsende Datenspeicherung und schließlich die 

Datenüberwachung, die keiner durchschauen kann. Nur um eines der 

vielen Probleme zu nennen. Doch, wie reagiert der Mensch darauf?  

Das meiste erfährt er ja gar nicht.  

 

Eine Verunsicherung breitet sich aus, denn was hier weitgehend 

durchschaubar wird, ist nur der Mensch, der dadurch beeinflussbar 

und manipulierbar wird. Die große Gefahr ist hier die anonyme 

Machtausübung die so angelegt ist, dass der Einzelne es nicht einmal 

mitbekommt.   

 

Durch  die Geschwindigkeit des globalen Takts ist er nicht in der 

Lage, etwas gerade Erfahrenes zu überdenken. Es wird bereits von 

weiteren rasenden  Nachrichten weggespült; denn der endlose 

Informationsfluss ebbt nicht ab. Im Nichts-verpassen-wollen wird 

dann alles verpasst. Der Mensch vergisst, dass er es selbst ist, der 

über die Benutzung oder Nichtbenutzung der Geräte bestimmen 

kann. 

 

Wenn man rundschaut, sieht man immer mehr Probleme, denen 

sich der Mensch stellen muss. Im Digitalen Bereich spielt sich so 

manches hinter seinem Rücken ab. Das geht bis an die  Substanz des 

Menschen selbst, den man am liebsten zum programmierten 

Übermenschen heranbilden will, weil er sonst zu fehlerhaft sei.  

 

Die „höhere Entwicklungsstufe“ bezieht sich jedoch nicht auf die 

geistigen Fähigkeiten des Menschen, sondern auf die körperliche 

Mehrleistung und Mehrbelastbarkeit.   
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Es scheint im digitalen Bereich keine Grenzen mehr zu geben. Wo 

gibt es da noch ein Geheimnis, das in jedem Menschen ruht. (s. Jac 

van Essen: Geheimen in jeder Mensch).  

 

Die im digitalen Bereich gesuchte, angebliche Freiheit, das 

unendliche Geplapper über den Menschen unterdrückt so viel 

Menschliches, bis „der Mensch sich selber nicht mehr  findet“ (Kr 

1970). 

 

Und wenn der Mensch sich heute sucht, er findet sich ggf. im 

digitalen Sättigungseffekt. Da kommt die Angst vor den Folgen der 

rasanten technologischen Entwicklung und dem Gejagt Werden auf. 

Die ständige Erreichbarkeit, der er sich nicht mehr entziehen kann 

oder will, bleibt nicht ohne Folgen für den Menschen in seiner 

Gesamtheit.  

 

Vieles ändert sich an ihm. Das soziale Verhalten ist ihm 

abhandengekommen. Er hat ja im Blick auf seine Geräte kein Auge 

für den anderen mehr. Selber gerät er so in die existentielle 

Einsamkeit. Er hat sich angepasst, aber nicht dem Mitmenschen, 

sondern dem seelenlosen Gerät  - und somit ausgesperrt. 

 

Aber bei all dem hat er sein Menschsein, seine Würde nicht ver-

loren. Sie muss ihm wieder bewusst werden. Und er hat ein Recht auf 

Hilfe, Begleitung. Er muss erfahren: Es gibt noch etwas anderes als 

„Knöpfchen-drücken“. Darin kam ja sein Menschsein nicht vor. Kein 

Gerät war in der Lage, ihn zu verstehen.  
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Verstehen kann ihn nur sein Mitmensch. Seine gesprochenen 

Worte haben eine ganz andere Kraft, als die aneinandergereihten 

Wegwerf-Informationen. Das kann so weit gehen bis der Mensch im 

liebenden Wort des Gegenübers (hier ein wenig mystisch 

gesprochen) das erstaunliche Licht seines eigenen Wesens entdeckt.  

 

Wir nähern uns immer mehr der Curienzphilosophie. Sie kann hier, 

oder muss hier ein Wort mitsprechen. Es ist wohl die freieste 

Denkweise, denn Curientologie ist keine Ideologie und keine Einzel-

wissenschaft,  die sich von Erfolg zu Erfolg quälen muss.  

 

Sie ist da, da als allmenschliche Denkweise, konsequent auf das 

allen Menschen zustehende Menschenrecht, sie ist da zur Wahrung 

der Würde des Menschen - gleich wie das jeweilige Zeitalter sich 

auch nennen mag. Sie kann sich dem Einzelnen zuwenden und 

bezieht sich damit und zugleich auf die gesamte Menschheit. 

Curienzphilosophie ist dynamisch. Deshalb kann sie über sich 

hinausgehen.  

 

Sie ist auf den Plan gerufen, wo Menschen manipuliert werden, da, 

wo Menschen in ihrem frühen oder späten Lebensstadium gefährdet 

werden.  

 

Sie hat allerdings keinen  Kampfplan. Der wäre ja gegen bestimmte 

Menschen gerichtet. Wir sind auch kein Wegweiser, der nur zeigt und 

den Weg nicht selber geht. Aber wir können dem Menschen helfen, 

dass er seinen, nur ihm eigenen Weg findet, den er in Freiheit, und 

Würde, unabhängig vom jeweiligen Zeitalter geht.  

 

Auch wenn die Curienzphilosophie sich modernen Fragen stellt, 

nach den jeweiligen Gesellschaftsformen fragt, bleibt sie in ihrem 

Wesen zeitlos. Wissenschaften und Gesellschaftsstrukturen mögen 

sich ändern, aber die Frage nach der Würde des Menschen, die Frage 

nach seiner Allmenschlichkeit bleibt. 
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Auch das muss dem Menschen bewusst bleiben oder werden. Er 

kann seine Aufmerksamkeit auf das Wesentliche richten, vielleicht 

sogar die Stille finden, kann im stillen „Nichtstun“ sich  an einer 

Blume im seinem Garten erfreuen, kann das Geschenk des Glaubens 

annehmen.  Denn nichts klammert die Curienzphilosophie mehr ein 

oder aus.  

 

In ihrem ständigen Fragen in allen Bereichen des Menschen ist die 

Curienzphilosophie immer „modern“ – moderner als jede andere 

Denkweise. Sie wird weiterhin mit dem durchdringenden Licht der 

Erkenntnis alles befragen und durchleuchten, doch wo es um die 

Annäherung an den Menschen geht -mit der Wärme des Herzens.  

Getreu unserem Motto, mit dem ich auch meine Oxforder 

Antrittsvorlesung endete: 
 

Lumen rationis – caldum cordis. 
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In jedem unserer Hefte lassen wir auch einen Denker der Frühzeit / Jetztzeit zu 
Worte kommen. Auch wo die Denkansätze unserem Denken entgegenstehen, 
haben wir einen Gewinn, denn wir werden veranlasst, unsere Gedanken präziser  
zu fassen und zu formulieren. In diesem Heft lassen wir nicht einen bestimmten 
Denker zu Wort kommen. DerKongressvorträge wegen reicht der Platz dazzu 
nicht aus. Deshalb heute ein allgemeiner Blick. 
 Denn schon der konsequente Blick auf den Menschen verweist uns auf:  
 
 

DAS NOTWENDIGE GESPRÄCH MIT DEN UNTER-
SCHIEDLICHEN DENKANSÄTZEN UNSERER ZEIT 

Augustinus Krinner 

 

Der Vorwurf, die heutige Philosophie würde den großen 
philosophischen Fragen ausweichen, besteht also nicht zu Recht. 
Weichen wir etwa einer Frage aus, weil es keine Antwort gibt, oder 
weil unsere Antwortversuche keine Hilfe für die Menschheit waren 
und sind? Wenn behauptet wird, die Philosophie habe ihre Aufgabe 
nicht erfüllt, dann muss auch gefragt werden können, was denn die 
Aufgabe der Philosophie sei. Wer kann ihr eine Aufgabe zuweisen? 
Aufgaben stecken immer nur begrenzte Bezirke der Forschung ab. 
Die Philosophie aber muss sich auf das Ganze und Allgemeine 
erstrecken.  

 
In unserer Zeit ist es eben notwendig geworden, die Frage des 

Menschen entschieden in den Vordergrund zu stellen. Wir finden 
aber aus den verschiedenen wissenschaftlichen Denkbereichen 
Aussagen über den Menschen vor. Da sehen wir sogleich, die 
Prinzipien der Einzelwissenschaften reichen nicht aus, um eine 
entsprechende oder angemessene Darlegung über den Menschen zu 
erstreben. Welche Wissenschaft weiß schon, was die Würde des 
Menschen ist?  
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Was besagt schon eine Quantitätsaussage über das Leben des 

Menschen, was über seine AII- oder gar Gutmenschlichkeit? Bringen 
wir quantitative Begriffe mit ins Spiel, dann müssen wir uns 
wiederum fragen: Wie weit ist der Mensch überhaupt mit Begriffen 
zu fassen (um nicht zu sagen: einzufangen)? Wie ist der Mensch 
erklärbar oder gar verstehbar und deutbar? Wissenschaften können 
nur etwas Allgemeines darlegen.  

 
Da fängt erst recht für die philosophische Anthropologie die 

Schwierigkeit an. Der Mensch begegnet uns als Individuum und doch 
müssen wir zu Aussagen kommen, die alle Menschen umfassen. Da 
wird es nicht ausbleiben, dass wir oft über die Grenzen des rein 
begrifflichen Denkens hinausgehen müssen. Gerade hier setzt das 
notwendige Gespräch, der Dialog, der uns gemeinsam weiterführt, 
an. 

 
Zwischen den Naturwissenschaften, der Technik und den 

Humanwissenschaften scheint sich eine immer breiter werdende 
Kluft aufzutun. Wie weit aber entspricht eine solche Denkweise auch 
einer Denknotwendigkeit? Wendet sich hier der Streit nicht gegen 
den Menschen selbst? Steht der Mensch nicht auch, gleich wie er es 
sehen mag, im Naturgeschehen? Sind es nicht die eigenen Denkwege 
des Menschen, auf denen er die Naturgesetze entdeckt und 
erforscht? Ist die Technik nicht aus dem menschlichen Denkbemühen 
hervorgegangen?  

 
Da ist es doch folgerichtig, dass eine Denkweise, die konsequent 

auf Seiten des Menschen steht, sich angesichts der Entwicklung im 
naturwissenschaftlichen, technischen und ökonomischen Bereich 
Gedanken macht, wie weit jetzt ein neues Denken in Bezug auf den 
Menschen, sein Leben und seine Würde von Nöten ist.  

 
Die scheinbar großen Gegensätze und die Ängste vor der Macht 

der Wissenschaften sind sicher in erster Linie durch die mangelhafte 
Information und das Halbwissen jener, die jeweils über den 
Forschungsstand berichten, begründet. Es wird niemand vom 
Journalisten ein volles Wissen auf jedem Fachgebiet erwarten dürfen.  
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Wir können jedoch nur mit einem Forschungsergebnis etwas 

anfangen, d.h. wir können es nur unter allmenschlichen Fragen 
angehen, wenn sachlich, vorurteilsfrei und ohne emotionales 
Vokabular berichtet wird. Nur dann können wir die Probleme unter 
den menschlichen Aspekten in den Blick nehmen. Es geht letztlich 
immer, was wir auch ansprechen, um den Menschen, seine Würde 
und sein Leben. Darum gilt es, entsprechende Menschenbilder ins 
Gespräch zu bringen und in den notwendigen Dialog einzusteigen.  

 
Die große Gefahr unserer Zeit ist das Reden über jedes, ohne die 

geringste Kenntnis zu haben. Ist es nicht gerade die Unkenntnis, das 
Unwissen, das Feindschaften zwischen den Menschen hervorbringt? 
Unkenntnis der Menschen ist wohl ein Machtmittel in der Hand der 
"Mächtigen". Wie sollten sonst Ideologien es immer wieder 
fertigbringen, bestimmten Menschen das Lebensrecht abzusprechen, 
sie auszusondern oder gar zu ermorden.  

 
Während der wissenschaftliche Fortschritt allenthalben einen Halt 

zu bieten scheint, werden oft die Werte, wie z. B. die ethischen und 
sozialen Werte missbraucht, um den zynischen Machthunger 
irgendeines Tyrannen, eines Führers oder sonst so eines 
"Sklavenhalters" zu befriedigen. Sollen die Machthungrigen immer 
wieder die Möglichkeit haben, die "Blindheit der Menschen für echte 
Werte" auszunutzen, um den höchsten Gipfel ihrer Macht zu 
erreichen? Lässt es sich ausprobieren, wie weit ein Machthaber 
getreue Anhänger gewinnen kann, die sich für des Tyrannen 
Machtziele in den Tod stürzen? Ist es da nicht an der Zeit, auch im 
Heute echte Werte zu finden und sich Gedanken über das 
gutmenschliche Zusammenleben zu machen?  

 
Ist jetzt nicht eine philosophische Neubesinnung notwendig? 

Begegnen uns nicht auch heute noch die ungelösten Fragen der 
Menschheit? Es zeigt sich, die Fragen der Philosophie und ihre 
Zentralfragen nach dem Menschen stellen sich jeweils im Horizont 
der zeitabhängigen geistigen Erfahrungen des Menschen neu. Solche 
Fragen suchen immer wieder neue, tragfähige Antworten. Diese 
werden aber nicht in vorgeprägten Denkschemen und Weltbildern 
gefunden. Wo aber gibt es diese Antworten?  
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Lassen wir uns auf das Gespräch mit den Einzelwissenschaften ein, 

dann gibt es klare, auf Formeln gebrachte Aussagen. Diese sind sicher 
notwendig für die praktische und technische Bewältigung der Welt. 
Doch reichen die dort vorgefundenen Vernunftregeln auch aus, um 
nur einem einzigen Menschen Trost zuzusprechen, einen Menschen 
in seinem Leid ernst zu nehmen? 

 
Wissenschaftlich kann ich das Leiden eines Menschen relativieren, 

ihm klar machen, dass laut Statistik so und so viel Prozent an dem 
Gleichen leiden. (Das mag für die Medizin und für die 
Pharmaforschung und -produktion interessant und wichtig sein. Kann 
das aber einem Menschen in seinem persönlichen Leid irgendetwas 
bedeuten?)  

 
Hier, an diesem einfachen Beispiel zeigt es sich, wie schwer das 

Gespräch mit den einzelnen Wissenschaften werden kann, aber auch, 
wie notwendig es ist.  

 
Muss nicht auch derjenige, der meint, sich nur auf Vernunftgründe 

einlassen zu dürfen, auch täglich Antworten geben, die sich auf sein 
eigenes Leben, wie auch das Zusammenleben der Menschen 
überhaupt beziehen? Welche Sozial-Ethik ließe sich aus Physik, 
Chemie und Technik ablesen?  

 
Selbst die immer wieder geforderte Arbeitsmoral geht über jede 

wissenschaftliche Erkenntnis hinaus. In den Spezialwissenschaften 
geht es nach streng naturwissenschaftlichen und mathematischen 
Methoden zu.  

 
Das ist Voraussetzung für die Gültigkeit der jeweiligen 

Forschungsergebnisse, die in das alltägliche Leben des Menschen 
hineingetragen werden - um das Leben und die notwendige Arbeit zu 
erleichtern. Wir brauchen hier nichts zu entschuldigen, aber auch 
keinen zu beschuldigen.  
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In der Philosophie wollen wir frei bleiben für alle Wesensfragen, 

frei für das verantwortungsvolle Gespräch mit jedem 
Wissenschaftler. Wer da in großen Zusammenhängen zu denken 
gewohnt ist, wird sich auch leichter auf jedem neuen Frage- und 
Wissensgebiet zurechtfinden. Selbst bisher unbekannte Sachgebiete 
können sich da dem Denker erschließen.  

 
So wird der Gesprächspartner vom Philosophen mit Recht ein 

höheres Maß an Flexibilität erwarten. Es sind ja keine Systeme da, auf 
die sich der philosophisch Argumentierende stützen oder an die er 
sich klammern kann. Das erschwert zwar das Gespräch, gibt aber der 
Gesprächsführung eine ungeahnte Freiheit.  

 
Was im Gespräch mit den verschiedenen Wissenschaften ein 

Hauptanliegen ist, es ist die Würde, aber auch die Betroffenheit des 
Menschen. Auf der einen Seite wird von Fortschritt und 
Wissenszuwachs gesprochen, auf der anderen Seite steht der geistige 
Umbruch unserer Zeit im Blickpunkt, mitsamt den Umdenkprozessen 
und deren weltweiten Folgen. Umwertungsversuche und -vorgänge 
finden wir auf allen Gebieten, in die wir, ob freudig oder ablehnend, 
hineingezogen sind.  

 
Da kann sicherlich kein konsequent denkender Mensch sagen: 

"Das geht mich nichts an". Betroffen von allem ist der Mensch selbst, 
jeder Mensch, gleich ob er sich als Wissenschaftler mit den 
Problemen auseinandersetzt oder sie im Alltag über sich ergehen 
lässt. Betroffen ist da jeder Mensch, betroffen in seinem Leben und in 
seiner Würde.  

 
Doch schauen wir auch voll Hoffnung auf unsere, wie auch auf die 

kommende Zeit. Fühlt der Einzelne sich nicht heute stärker für die 
Welt verantwortlich? Es wird sogar etwas für die Umwelt und deren 
Schutz getan. Auch für den Menschen? Darüber ist vor allen das 
Gespräch notwendig.  
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Der Zuwachs an guter wissenschaftlicher Erkenntnis ist für unsere 

Zeit unerlässlich, aber auch die Stärkung dessen, was im Volksmund 
"Herz" genannt wird. Erst im Gleichgewicht ist hier dem Menschen 
ein würdevolles, allmenschliches Leben möglich. Bleiben wir im 
Gespräch! Denn hier haben wir auf philosophischem Boden eine 
Grundlage für existentielle Gespräche.  

 
Damit halten wir unsere Fragen aus der Kritisiersucht unserer Tage 

heraus. Ist z.B. Lebensrecht und -würde eines jeden Menschen auf 
philosophischer Basis angesprochen, dann lässt sich das nicht mehr, 
wie es heute oft geschieht, als nur ein bestimmte Personen 
betreffendes Problem ansprechen. Menschenwürde und Lebensrecht 
schließt keinen Menschen aus.  

 
Für das neue Denken auf den Menschen hin prägte Jac van Essen 

den Begriff "Menschseinsbewusstheit". Der Grundgedanke ist dabei, 
dass die mitmenschlich bewegte Gegenwart sich die Freiheit nimmt, 
ein positives Menschenbild eigener Art integral in Anwendung zu 
bringen. (s. Jac van Essen: Die neue Menschlichkeit, Haarlem, 1998).  

(kann fortgesetzt werden) 
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Internationale Faculteit 
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Stern 28, 9101 XX Dokkum-NL 
Prof. Dr. Greet Snel, PCL 
www.internationalefaculteit.psychocurientie.org/ 
Redactie: Nieuwsbrief LWS. Curia 
E-Mail: lwscuria@gmail.com 
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WEITERE KONTAKTADRESSEN: 
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Dr. Dr. Arnold Spijker,  
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Prof. Dr. Wolfgang Saaman 
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Tel.+49 (0) 7662/935537 
E-Mail: wsaaman@saaman.de 
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Und hier die gewünschten Abbildungen (Wir verstecken uns nicht hinter 
unserem Namen. Wir stehen zu unserem Wort.) 
 

    
 
Decana falcutatis    Dr. Dr. Arnold Spijker 
Prof. Dr. Dr. Greet Snel   Während des Vortrags 
Internationale Faculteit 
 
 

   
 
Drs. N.A. Versloot-Ockam   Und hier die Redaktion: 
Bei ihrer Ausführung    Prof. Dr. Dr. Augustinus Krinner 
      Marie-Therese Scopelliti (Tochter) 
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