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Vorwort des Herausgebers zur Neuauflage:
Gesundheit ist dem Volksmund nach das h�chste Gut des Menschen. 
Doch gerade zu Beginn des heutigen 21. Jahrhunderts, wo einerseits 
die psychosoziale, ganzheitliche Gesundheit zum Schl�sselfaktor 
soziokultureller Basisinnovationen (6. Kondratieff-Zyklus) und 
damit zum zentralen Entwicklungsmotor der Gesellschaft avanciert 
und anderseits unser Gesundheits- oder besser Krankheitssystem an 
den �konomischen Eigeninteressen von m�chtigen Krankheits-
profiteuren in diesem Billionen-Markt schwer krankt, ist die Frage 
nach dem Heilen, dem m�glichen Verwirklichungsprozess einer 
ganzheitlichen, Gro�en Gesundheit, von gr��ter Aktualit�t. 

In diesem zukunftsweisenden Buch entfaltet Walter B�ckmann vor 
dem Hintergrund der gro�en evolution�ren Zusammenh�nge und 
einer mehrtausendj�hrigen „Heils“-Geschichte des Menschen eine 
Psycho-Logik des Heilens, des Heil-Seins und Heil-Werdens, die 
urs�chlich in einem ganzheitlichen Menschenbild wurzelt. Ganzheit 
wird hier als „Heilheit“ verstanden und Ordnung als das 
entscheidende Kriterium des Ganzen und Heilen. 
W�hrend die Instinkte, als „die Logik der Organe“ (Piaget), dem Tier 
innere Ordnung und Orientierung in der Welt geben, hat der Mensch 
die Chance und Aufgabe sich an der „Logik des Bewusstseins“ 
(B�ckmann) zu orientieren – am Sinn! So kann die Sinnorientierung, 
das Antwortfinden auf die Frage des WOZU und die „Sinnerf�llung 
durch Werteverwirklichung“ (Frankl) zum Weg der Heilung, zum 
Heilsweg f�r den Menschen werden. Der gute Arzt bzw. Heiler 
vermag diesen Prozess der Selbstheilung kompetent zu unterst�tzen 
und so sieht B�ckmann – gerade auch im Licht seiner Sinn-
orientierten F�hrungstheorie – den homo sanans als Menschenf�hrer 
und Therapie als „F�hrung zur Umzentrierung“- zur Sinnzentrierung.
Dieses logotherapeutische Werk kann somit auch als Kulmination 
der B�ckmannschen Sinnorientierten F�hrungslehre gesehen werden, 
womit sich wiederum auch ein Kreis zur antiken F�hrungslehre 
schlie�t, denn schon Platon verstand unter der guten F�hrung die 
Seelenf�hrung (Psychagogik) hin zum LOGOS – zum SINN! So 
lautet die Psycho-Logik des Heilens kurz: Heilen durch Bewusstsein!


