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Detektivische Medizin 
Methoden: Einführung 

In der Detektivischen Medizin kommen drei Methoden zum Ein-
satz. Ihnen gemeinsam ist, dass alle in Form von Gespräch statt-
finden.  

1. Rationale Methode  
Kennzeichnend für die erste Methode ist das rationale Argument. 
Vorbild ist hier der Sokratische Dialog. Bekanntlich führte der 
griechische Philosoph Sokrates Gespräche, durch die Menschen 
zu einer Einsicht, einer Erkenntnis, oft einer Selbsterkenntnis ge-
langten. Da war jemand felsenfest davon überzeugt, dass er eine 
Sache richtig sieht, einen Zusammenhang richtig erkennt oder 
sein Urteil über einen anderen Menschen absolut richtig ist. So-
krates stellte Fragen, die so logisch waren, dass seine Ge-
sprächspartner auf sie entweder mit Ja oder mit Nein antworten 
konnten bzw. mussten. So führt der Philosoph seine Gesprächs-
partner Schritt für Schritt auf einen Weg, an dessen Ende sie 
buchstäblich sehen konnten, dass sie sich in ihrer Ansicht, in ih-
rer Überzeugung und in ihrem Urteil geirrt hatten. Ähnlich geht 
die Detektivische Medizin vor, aber nicht in der Absicht, andere 
Menschen mit der Nase auf ihre Irrtümer zu stoßen, sondern da-
mit sie die Ursachen für die Entstehung ihrer Symptome logisch 
und rational erkennen. Im Mittelpunkt steht bei dieser Methode 
Arbeit am Bewusstsein (Körper im wachen Zustand).  
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2. Subrationale Methode  
Für die Arbeit am Bewusstsein gibt es Grenzen. Es gibt einen 
Bereich in der Seele, in dem Erinnerungen und Erlebnisse auf-
bewahrt werden, die dem wachen Bewusstsein nicht zugänglich 
sind. Es sind meist belastende bis traumatische Erlebnisse, die so 
peinlich sein können, dass die Betroffenen sie nicht mehr sehen, 
hören oder wahrhaben wollen. Sie werden nicht nur vergessen, 
sondern vehement verdrängt. Sie werden sozusagen in den dun-
kelsten Schichten der Seele wie in einem Tresor aufbewahrt.  

Aus den Augen, aus dem Sinn. Was man nicht sieht und woran 
man sich nicht mehr erinnert, belastet auch nicht mehr. So denkt 
man, aber in Wahrheit verlieren die verdrängten Erinnerungen 
ihre Wirkung nicht, nicht einmal nach Jahrzehnten. Es braucht 
nur eine Kleinigkeit zu geschehen, die in irgendeiner Weise eine 
Ähnlichkeit oder eine Parallele zum Verdrängten aufweist, und 
schon blüht der Same hervor. Dann kommt es plötzlich und wie 
aus heiterem Himmel nach 30, 40 oder 50 Jahren etwa zu einer 
unerklärlichen Depression oder zu einem unspezifischen Sym-
ptom, das Rätsel aufgibt.  

Was die Detektivische Medizin in solchen Fällen versucht, ist die 
Bemühung, sich Zugang zu dem Tresor zu verschaffen, in dem 
das Verdrängte aufbewahrt wird. Am Ende der rationalen Me-
thode zeigt sich, ob dieser Weg ausprobiert werden sollte. Und 
wenn ja, wird ein Traum induziert. Die Formel dafür wird indi-
viduell erarbeitet. Betroffene bitten inständig um einen Traum, 
der kommt und ihnen hilft, die Ursache der Symptombildung zu 
erkennen. Diese suggestive Art, das Vergessene und Verdrängte 
wieder hervorzuholen, funktioniert außerordentlich gut. In neun 
von zehn Fällen kommt es zur Traumbildung. Und wichtig: Die 
Erinnerung daran bleibt nach dem Aufwachen erhalten.  

Jetzt muss der Traum so schnell wie möglich angeschaut, gedeu-
tet und verstanden werden. Gelingt das, so hört man hinter dem 
Wirrwarr, das man geträumt hat, eine glasklare Botschaft heraus. 
Bei vielen Menschen verschwinden die Symptome schon in dem 
Moment, wenn sie die Traumbotschaft hören. Bei anderen dauert 
es einige wenige Tage. Im Mittelpunkt dieser Methode steht Ar-
beit am Unterbewusstsein (Seele im Traum).  
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3. Suprarationale Methode 
Auch für die Arbeit am Unterbewusstsein gibt es Grenzen. Es 
gibt einen geistigen Bereich, in dem es möglich ist, etwas ratio-
nal Undenkbares und subrational nicht Erklärbares zu erleben, 
zum Beispiel die Begegnung mit einem verstorbenen Verwand-
ten. Diese Methode eignet sich ganz besonders für Menschen, 
die sozusagen eine offene »Rechnung« mit einem Elternteil ha-
ben. In diesem Fall sind sie oft seelisch, bisweilen auch geistig 
belastet. Eine seelische Belastung liegt etwa vor, wenn man unter 
dem Verlust des Vaters oder der Mutter leidet. Eine geistige Be-
lastung liegt vor, wenn jemand Schuldgefühle gegenüber einem 
Verstorbenen hat. In solchen Fällen hilft der Traum nicht immer, 
die Meditation hingegen äußerst verlässlich.  

Die betroffene Person wird durch Atemtechnik in tiefe Entspan-
nung gebracht. Dann wird diese Entspannung sukzessive gestei-
gert, bis so etwas wie eine Leere entsteht. Ich nenne das Trance. 
In diesem Nichts verharrt man einfach in der Hoffnung, dass die 
verstorbene Person erscheint. Und so seltsam es klingen mag, 
das geschieht oft. Wer nach so einer Begegnung wieder zurück-
kehrt in die reale Welt, ist von Schuld, Scham und schlechtem 
Gewissen wie rein gewaschen. Sämtliche Symptome verschwin-
den entweder auf der Stelle oder in Rekordzeit. Im Mittelpunkt 
dieser Methode steht Arbeit am Überbewusstsein (Geist in der 
Trance).  

4. Ganzheit und Gesundheit  
Die drei Seinsbereiche Körper, Seele und Geist sind miteinander 
vernetzt und bilden eine Einheit. Leidet man unter einem rein 
körperlichen und erblich bedingten Symptom, so hat es Folgen 
sowohl für die Seele als auch für den Geist. Und das gilt auch für 
die anderen Bereiche ebenso. Depression ist ein seelisches Sym-
ptom, aber sie beeinträchtigt auch die körperliche Leistung und 
das selbstbewusste Auftreten bei einem Vorstellungsgespräch. 
Die Kernarbeit der Detektivischen Medizin liegt darin, zu ermit-
teln, in welchem Seinsbereich die Wurzel der Krankheit liegt und 
nicht wo man das Symptom optisch verorten kann. Das ist der 
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Unterschied zur Schulmedizin. Sie schaut auf die Symptome, 
während die Detektivische hinter sie blickt. 
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