
Werter N8waechter,

mit Erstaunen las ich deinen letzten Kommentar ob seiner Dichte an Generalisierungen („immer“, 
„alle“, „ausschließlich“, „jede“, „vollkommen ohne Zweifel“ etc.), der Fülle an präsentierten 
Wahrheiten mit Absolutheitsanspruch – und auch das Ausrufezeichen erfreute sich ungewöhnlich 
häufiger Verwendung, was in Summe doch eher einen starken subjektiven Einschlag jenseits eines 
objektiv verifizierbaren Wahrheitsgehalts vermuten lässt. Zusammenfassend lassen Duktus, Stilistik
und das Vermissen an sonst üblicher Differenziertheit vermuten, dass dieser N8W-Kommentar eine 
besondere Färbung erfahren hat, jenseits des Üblichen: 

Ich denke, dass es schlicht und einfach nicht hilfreich ist, in einem sachlichen Diskurs mit einem 
Thema zu argumentieren, das wegen der emotionalen Besetztheit die Sachlichkeit aus der 
Argumentation nimmt, gleichwohl die Vaterliebe dem eigenen Kind gegenüber natürlich etwas 
Wunderschönes ist. 

Zumindest kann man konstatieren, dass der Diskurspartner häufig dazu neigt, seine subjektiv-
emotionale Emphase über die sachgemäße Einlassung zu stellen, also ins Unsachliche und 
Überzogene abgleitet, sobald mit Themen wie der Erziehung des eigenen Nachwuchses 
Behauptungen durch Begründungsstrukturen zu Argumenten erhärtet werden sollen, wie ich an 
zwei Sätzen, die ich aus dem Kommentar extrahiere und von denen ich mir sicher bin, dass sie dir 
sonst nicht durchgerutscht wären, zeigen möchte.

„Gesundheit ist eine Entscheidung.“

In der Philosophie und Argumentationstheorie ist es ein probates und beliebtes Mittel, einen Satz 
auf seine Gültigkeit, auf seine Wirkungen (emotional, ethisch-moralisch, ästhetisch, logisch-kausal 
…) und auf seine Anschlussfähigkeit (welche anderen Sätze und Handlungen lassen sich aus ihm 
notwendigerweise ableiten) zu überprüfen, indem man ihn seines Bezugsrahmens entkleidet und ihn
in einen realistisch möglichen, wenn auch bewusst übertriebenen, möglichst überzeichneten neuen 
Rahmen stellt. Diese Methode will ich hier in drei Beispielen anwenden:

(1) In einer mehrstündigen Operation auf Grund von Geburtskomplikationen können die Zwillinge 
nur noch totgeboren werden, die Mutter stirbt im Anschluss auch an den Blutverlusten. In diesem 
Augenblick betritt der Chefarzt den OP und spricht den Satz „Gesundheit ist eine Entscheidung“ in 
die Runde und verlässt den Saal wieder.

(2) Daniel Hillig wird in Chemnitz gerade niedergestochen. Einer der Umstehenden sieht ihn im 
Todeskampf an und sagt zu ihm „Gesundheit ist eine Entscheidung“.

(3) In einem Krankenhaus für krebskranke Kinder tritt vor den hohläugigen, kahlköpfigen und 
fahlgesichtigen Kleinen und Kleinsten ein Krankenhaus-Clown auf und beendet seinen Vortrag mit 
dem Satz „Gesundheit ist eine Entscheidung“.

Anhand dieser, wie angekündigt extremen, Beispiele, lassen sich die Wirkung des Satzes sehr gut 
ablesen: Er hinterlässt bei mir einen hartherzigen, unempathischen, lieblosen, alles andere als 
heilsamen oder weisen Eindruck und ist auch unwahr in Hinblick auf das, was uns das Schicksal als
größere Einheit über uns, ja über den Göttern (denn auch sie kennen ihr Schicksal, von den Nornen 
geschaffen, nicht) uns anheimstellt und als Aufgabe übergibt. 



Wenn du mich fragst, scheint in diesem Satz die Hybris einer kerngesunden Pubertierenden auf, 
jeden Tag im Frühling des Lebens neu vor Energie strotzend, die sich nicht empathisch in einen 
Menschen im Winter seines Lebens, die ablaufende Zeit vor Augen – mit all den üblicherweise 
auftretenden Gebrechen – hineinversetzen kann, sondern ihn schlimmstenfalls vielleicht mit dieser 
Formulierung sogar ungewollt verhöhnt (vielleicht war das „Gejammere“ ja nur die ungeschickt 
vorgebrachte Bitte, einmal in den Arm genommen zu werden). Das will ich deiner Tochter 
keinesfalls unterstellen, aber das klingt dennoch für mich hier, allgemein betrachtet, durch. 

Auch lässt der Satz „Gesundheit ist eine Entscheidung“ ein gerüttelt Maß an echter Spiritualität 
vermissen. Mal aus der hohlen Hand geschüttelt, wie man ansonsten eine Aussage über Gesundheit 
angehen könnte: 

„Das Verhältnis von Krankheit und Gesundheit in einem System neigt sich um so eher in Richtung 
Gesundheit, je mehr Harmonie zwischen Körper, Geist und Seele vorherrscht und je eher sich eine 
bewusste Entität als Teil der Schöpfung Allvaters/Allmutters zu begreifen in der Lage sieht.“ 

Wie gesagt, den Satz habe ich mal eben aus der Hüfte geschossen und würde ihn sicherlich noch 
weiter ausdifferenzieren wollen, aber allein daneben wirkt „Gesundheit ist eine Entscheidung“ doch
reichlich eindimensional und plump.

Eine schöne Gegenthese zum zitierten Satz ist übrigens die Maxime „Amor fati“ von Friedrich 
Nietzsche: „Meine Formel für die Grösse am Menschen: Das Nothwendige nicht bloss ertragen, 
noch weniger verhehlen sondern es lieben.“

„‚Ich bin der Schöpfer meiner Welt‘. Immer …, mit allem (!), was dazu gehört.“

Mit Verlaub, aber das ist purer Solipsismus, jene philosophische Denkrichtung, die meint, dass nur 
das eigene Ego existiert, das Außen wird als Eigenschöpfung zu „meiner Welt“. Das Traurige an 
dieser These ist, dass sowohl die Schöpfung als auch das andere Bewusstsein, verkörpert 
beispielsweise durch die Mitmenschen, in äußerster Konsequenz dieses Denkens als nichtexistent 
erklärt werden. 

Aus meiner Sicht ist die Schöpfung ein schöpfendes Bewusstsein, das sich in der Schöpfung selbst 
bewohnt; laut Quantenphysik erschaffen sämtliche bewusste Entitäten das Universum in einem 
ständigen gemeinschaftlichen Schöpfungsakt zu jedem Zeitpunkt neu, was mit alten 
schamanistischen Lehren im Großen und Ganzen übereinstimmt. 

Solipsismus ist weiterhin die Negation von unabhängig seiender Natur, von Allvater/Allmutter, da 
man sich hier sogar anmaßt, diese selbst erschaffen zu haben: „mit allem (!), was dazu gehört“. Ein 
von mir geschätzter Philosoph hat einmal (augenzwinkernd) geschrieben, dass man einem 
Mitmenschen, der die solipsistische Denkhaltung einnimmt, kräftig gegen das Schienbein treten 
solle – der Solipsist wird aber behaupten, dass dieser Vorgang sein Willen und seine Schöpfung war.

Nun aber wiederhole man den Vorgang so lange, bis der Solipsist endlich darum bittet, das Gegen-
das-Schienbein-Treten doch bitte einzustellen, womit er erstens ein Außen anerkennt und zweitens 
klarstellt, dass er mitnichten alleiniger Schöpfer seiner Welt, mit allem, was dazugehört, ist – und 
auch nicht sein kann. 



(Würde man den zitierten Satz anders formulieren und die Generalisierung, die Verabsolutierung 
entfernen, könnte er dennoch eine Teilwahrheit transportieren – in der derzeitigen Form ist er aber 
nach kosmischen Gesetzen schlicht nicht allgemeingültig. So, wie er geschrieben steht, stellt er sich
auch in eine deutlich luziferische Denktradition und hat durch seine in der Formulierung durch 
nichts eingeschränkte Selbstüberhöhung. Dies schreibe ich sehr bewusst, eine inhaltliche Nähe zu 
den dunklen Seiten der Magie – und ich bin mir natürlich darüber im Klaren, dass diese 
Implikationen keinesfalls so von dir intendiert waren, sondern dem Überschwang der Gefühle des 
Lobes auf deine Tochter geschuldet sind.)

So viel zur Philosophie am Morgen. Ich hoffe, mich mit diesem Kommentar nicht zu weit aus dem 
Fenster gelehnt zu haben, gebe aber auch (noch einmal augenzwinkernd und auf die solipsistische 
These rekurrierend) zu bedenken, dass dieser Kommentar ja keinesfalls meiner Feder entstammt, 

sondern vollständig von dir als Schöpfer deiner Welt innerhalb selbiger erschaffen wurde 

Heil und Segen
:thorian


