
Der Mensch aus der Sicht
des mechanistischen Weltbildes

Psycho-Therapie und mechanistisches Weltbild

Eva Jäggy schrieb ein preisgekröntes Buch (Buch des Jah-
res, Spektrum der Wissenschaft) „Wer therapiert die The-
rapeuten?“.
Ich kann Sie beruhigen: Die Lektüre des vorliegenden Bu-
ches wird auch gestressten Psycho-Therapeuten zu mehr 
Entspannung und Offenheit verhelfen.
Die Autorin des oben erwähnten Buches erkennt in den 
sogenannten „esoterischen“ Heilern folgende Gefahren:
1. Heiler wollen die Aufklärung einfach nicht zur Kenntnis 

nehmen (S. 206) (Dualismus Körper – Geist), Gesetz-
mässigkeiten des Geistes

2. Diese wollen die „Unausweichlichkeit bestimmter Entsa-
gungen – zum Beispiel die Mutterliebe“ nicht erkennen 
und bewältigen müssen (S. 209)

3. Viele spirituelle Therapeuten halten sich für auserwählt. 
„Dies nährt Grössen- und Allmachts-Phantasien und 
stellt somit ebenfalls eine regressive Verarbeitung von 
Selbst-Zweifeln dar.“ (S. 209)

4. Die Esoteriker wollen sich nicht mit der Einsamkeit ab-
finden, welche nur Augenblicksweise durchbrochen 
werden kann. (S. 209

Diskussion dieser Kritik

Es ist offensichtlich: Während „man“ normalerweise von ei-
ner Welt ausgeht, die sich durch Trennung auszeichnet, ist 

für viele alternative Konzepte die „Verbundenheit“ das Leit-
bild. Es soll an dieser Stelle keine Diskussion zu diesem 
Thema geführt werden (siehe dazu ...). Ich möchte an die-
ser Stelle nur die Konsequenzen des newtonschen Den-
kens (mechanistischen) in der Realität von Psycho-Thera-
peuten darlegen und die von Frau Jäggy vorgebrachten 
Argumente würdigen.
1. Die Aufklärung lehrte die Menschheit, die neuesten wis-

senschaftlichen Erkenntnisse ernst zu nehmen
Frau Jäggy scheint dieser Maxime nicht mehr nachle-
ben zu wollen: Anstatt die Fakten zu diskutieren erklärt 
Sie das von ihr bevorzugte Modell ein- für allemal als 
die „Wahrheit“ (Zitat Dürr, Kapitel I). Dieser Vorwurf 
scheint mir eine Projektion darzustellen.

2. Kritik-Punkt Nummer zwei stellt eine Folge der unter-
schiedlichen Welt-Anschauungen dar. Mit dem mecha-
nistischen Weltbild geht bei vielen Menschen ein 
Determinismus und eine Ergebenheit in das eigene 
„Schicksal“ einher, was zu einer Betonung des Heute 
und einer (freiwilligen) Einschränkung des eigenen 
Handlungs-Spielraums führt.1

In der Logik bezeichnet man eine derartige Argumenta-
tion als Tautologie oder Zirkelschluss. Derlei Aussagen 
sind wertlos, da sie zu keinerlei Erkenntnis-Gewinn füh-
ren (Verweis Kapitel 3, Logik und andere Denkfehler).
Aus diesem Grund werden auch die Ziele dementspre-
chend angepasst: Zu sich selber finden (Authentizität) 

1 Dabei ist noch nicht einmal entscheidend, welches Modell zutref-
fend ist: Nur wer das Unmögliche will, wird das Mögliche erreichen 
können.
Der Sport zeigt das sehr gut auf: In der Schweiz bejubelt man schon 
Podest-Plätze – wenn ein zweiter und dritter Platz bereits genügen, 
so fehlt vielleicht der letzte Einsatz, um das oberste Treppchen er-
klimmen zu können.



wird in diesem Zusammenhang auch als Ziel genannt 
(siehe oben). Die persönliche Entwicklung gerät dabei 
etwas in den Hintergrund – was gerade auf dem Hinter-
grund der christlichen Tradition sehr bedauert werden 
muss.2 Hinweis Familien-Aufstellung (morphische Fel-
der).
Demgegenüber führt eine verbundene Welt-Anschau-
ung zu einer Ausweitung des Handlungs-Spielraums: 
Es ist möglich, mentale und emotionale Verletzungen 
aus der Vergangenheit sein zu lassen und somit die 
Gegenwart und Zukunft in positiver Art und Weise zu 
beeinflussen.

3.  Diese Kritik von Frau Jäggy erstaunt mich doch 
sehr: Gerade Menschen, welche vom Dualismus 
Körper-Geist ausgehen, anerkennen sehr häufig die 
Darwin’sche Evolutions-Theorie. 
Da man mit gewissen Talenten und Begabungen gebo-
ren wird,  sei die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Schicht auch vernünftig. Somit wird auch der Sozialisati-
on ein eher kleiner Stellenwert eingeräumt. Dieser Hin-
tergrund rechtfertigt für viele Leute unsere heutige Klas-
sen-Gesellschaft.
Gerade wahrhaft spirituelle Menschen können diesen 
Ego-Trips nur wenig abgewinnen: Wir alle sind auf dem 
Weg – es sind nur verschiedenartige Wege. Die Bibel 
sagt dazu: Wir sind alles Ebenbilder Gottes

4. Diese Behauptung stellt wiederum einen Zirkel-
schluss dar – und gehört eigentlich unter Punkt 1 er-
wähnt.

2 Das  hebräische  Pentagramm JHWE,  welches  normalerweise  in 
deutschen Übersetzung mit Gott übersetzt wird, bedeutet: Er veran-
lasst zu werden

Wenn ich zusammenfassen darf:
Die Kritik von Frau Jäggy beinhaltet 2 Tautologien, 1 Pro-
jektion und eine Prämisse, welche besagt, dass das me-
chanistische Weltbild richtig sei.
Ich lade deshalb alle Leser und LeserInnen ein, sich auf 
das Wagnis einer neuen Sichtweise – nämlich diejenige 
der Offenheit (Verbundenheit) einzulassen.
Eine derartige Haltung entspricht dem wahrhaften Philoso-
phen. Man lässt sich auf einen ungewohnten, neuen 
Standpunkt ein und gewinnt dadurch einen weiteren Hori-
zont. Das bisher Ungedachte wird dadurch Teil der eige-
nen Lebenswelt.

Wie oben beschrieben stellt das mechanistische Weltbild 
keine zwingende Notwendigkeit dar; es wird im Gegenteil 
durch die neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, Erleb-
nisse und Empfindungen aller Menschen je länger desto 
mehr in Frage gestellt.
Es darf aber nicht erwartet werden, dass gestandene Be-
rufs-Leute ihre bisherigen Gewohnheiten (Praxis) in Frage 
stellen und ihre Ein-Stellung verändern. Es mag einzelne 
Fälle geben, man wird aber auf neue Generationen warten 
müssen, welche ohne Vorbelastungen an die Arbeit gehen 
können. Deshalb dauern derartige Veränderungs- und Be-
wusstseins-Prozesse derart lange.

Zum Wiederholen: Folgende Problem-Bereiche 
ergeben  sich  aufgrund  des  mechanistischen 
Weltbildes in einer verbundenen Welt:
I Dualismus Körper - Geist
II Unausweichlichkeit bestimmter Entsagungen
III Getrennt vom Kosmos
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