
Zitate eines bedeutenden Osteopathen...

„Zu entdecken, wo sich die besagte Fehlstellung oder Störung befindet, wodurch sie bedingt
ist, welche Beziehung sie zu den normalen Beziehungen aufrechterhält und wie diese 
spezielle anormale Position jenen speziellen Teil des Körpers beeinflusst: Das sind die 
Fragen feinster Physik, Mechanik und Biologie, die von der physiologischen Diagnose 
beantworten werden mussen.“ (1, S. 55)

„Auf der therapeutischen Ebene haben wir es mit dem Nexus von Geist (spirit) und Körper 
zu tun, folglich mit den Schwingungen oder dem Fließen, das der als vital bezeichneten 
Kraft zugrunde liegt. [...] Da wir aber nicht das Material heilen, sondern die Lebenskraft 
anpassen, muss es eine Verfeinerung geben, die mit der zu beeinflussenden Kraft 
kompatibel ist. Mithin besteht das Prinzip der Anpassung in einem erhöhten 
Schwingungsgrad.“ (2, S. 195)

„Die Gehirnsubstanz fullt das Cranium nicht ganz aus. Lymphkanäle und Reservoire bilden 
eine fließende Basis, keine feste Struktur wie das Schädeldach. Innerhalb dieser fließenden 
Substanz stellen wir bestimmte rhythmische Bewegungen fest. Wir stellen 
Gehirnbewegungen fest, die (1) mit der Systole und Diastole des Herzens, (2) mit den 
inspiratorischen und exspiratorischen Veränderungen und (3) mit den vaskulären 
Variationen der Vasomotorik korrespondieren. [...] Werden diese peristaltischen
Bewegungen in eine Beziehung zur kranial generierten, mechanischen motorischen Kraft 
gebracht, bewirken sie die Zirkulation von Lymphe und zerebrospinaler Flussigkeit 
innerhalb der subarachnoidalen Räume, in den Ventrikeln und innerhalb des Spinalkanals 
und entlang der Bahnen aller spinalen und ebenso der Hirnnerven.“ (2, S. 191)

„Da Physiologie und Psychologie wie gesagt miteinander verbunden sind, muss die 
Vorgehensweise auf zweierlei Art erfolgen. [...] Mit anderen Worten: Es geht um 
Psychologie mit physiologischer Methode. Wenn wir die Phänomene richtig verstehen, 
können wir sie mit den Fachbegriffen »psychische« oder »bewusste Zustände« bezeichnen. 
Da allein Erfahrung solche Phänomene entdecken kann, ist der Versuch, sie zu beschreiben, 
[...] Gegenstand unserer gegenwärtigen Untersuchung. Phänomene implizieren 
selbstverständlich, dass hinter ihnen ein Urgrund steckt. Daher können wir sie nicht
erforschen, ohne die Existenz eines empfindenden Wesensvorauszusetzen, das »ego« oder 
»ich« sagen kann. Worin aber besteht nun dieses Ego?“ (3, S. 19)

„Eine erfolgreiche Therapie muss daher versuchen, die Kontrolle der vasomotorischen und 
trophischen Apparate zu erreichen. Daher ist auch daran zu denken, auch das Zerebrospinale
Nervensystem anzusprechen, da es ja zwei große Nervensysteme (Vegetativ und Zentral) als
Kanäle gibt, durch die wir den Organismus ansprechen können. [...] Das osteopathische 
System geht direkt auf das Nervensystem und das Rahmenwerk der mechanischen 
Anatomie ein, die es durchdringt und in der es eingeschlossen ist.“ (4, S. 31)

„Die osteopathische Philosophie [...] betont die Ätiologie gegenuber der Symptomatologie.“
(2, S. 269)

„Die fundamentalen Prinzipien ihrer Ätiologie und Pathologie sind völlig unabhängig von 
den anderen Schulen.“ (2, S. 310)
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