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„Wir erfahren bei sorgsamer Beobachtung höherer Tiere 

von Zuständen, in denen das handeln weniger gebunden 

erscheint, wo ein begierdefreies Verhalten vorkommt, 

das mancher Nuancen fähig ist. … Zwei Bedingungen 

sind bei hohen Tiergruppen erfüllt: bedeutende 

Entwicklung des zentralen Nervensystems und 

weitgehende, oft sehr lange dauernde Brutpflege. 
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Auch diese neuen Möglichkeiten des freien Verhaltens, 

die wir gern als spielerisch bezeichnen wollen, sind 

Eigenschaften eines komplexen Systems. … Wir werden 

das reichste dieser Systeme, das des Menschen, genauer 

betrachten. …. Jedenfalls führt die biologische 

Untersuchung zu den Erscheinungen der Freiheit.“

Adolf Portmann (Prof. Dr. Dr. h.c. (mult.), 1897 - 1982), in dem Buch 

„Biologie und Geist“ (1998) 
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"Features of increasing autonomy are spatial separations, 

an increase in homeostatic functions and in body size, 

internalizations and an increase in physiological and 

behavioral flexibility.“

Rosslenbroich, B. (2009): The theory of increasing autonomy in evolution; a 

proposal for understanding macroevolutionary innovations. Biology and 

Philosophy 24, 623-644 (DOI 10.1007/s 10539-009-9167-9)
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Der freiheitlichste Punkt ist die 

Selbstreflexion. Diese setzt Bewusstsein 

und dieses komplexe Strukturen voraus.
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„Wir selbst sind große, komplizierte Fälle von etwas, 

das objektiv physikalisch von außen und subjektiv 

mental von innen ist. Vielleicht durchdringt die 

Grundlage für diese Identität die Welt.„

Thomas Nagel (2013): "Geist und Kosmos - Warum die materialistische 

neodarwinistische Konzeption so gut wie sicher falsch ist“. 
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„Was findest Du am Interessantesten an Deiner Arbeit?“ 

„Ich habe Lust, die Rinderhaltung weiter zu entwickeln 

und da auch Grenzen auszutesten in dieser Zeit, in der wir 

uns befinden. ... Wie können wir den Tieren in ihrer 

Herde mehr Freiheit und mehr Entfaltungsmöglichkeit 

geben?“   Paul Buntzel, Mitglied der Betriebs-

Gemeinschaft Dottenfelderhof im Weihnachtsbrief des 

Dottenfelderhofes 2013“

GLS Treuhand e.V.8



-

"Ebenso benötigt eine lebende dissipative Struktur, wie etwa 

ein Organismus, einen ständigen Zufluss von Luft, Wasser 

und Nahrung aus der Umwelt durch das System, um am 

Leben zu bleiben und ihre Ordnung aufrechtzuerhalten. Das 

riesige Netzwerk aus Stoffwechselprozessen hält das System 

in einem Zustand fern vom Gleichgewicht und führt - durch 

die ihm innewohnenden Rückkopplungsschleifen - zur 

Entwicklung und Evolution.„ 
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„Dissipative Strukturen sind die Grundstrukturen aller 

lebenden Systeme. Statt wie eine Maschine zu sein, weist 

die Natur insgesamt eher eine Ähnlichkeit mit der 

menschlichen Natur auf."  (Hervorhebung NF)

Ilya Prigonine, Belgischer Nobelpreisträger (1917 - 2003) in: 

http://reocities.com/capecanaveral/7971/dissipat.htm (besucht am 1.4.14)

GLS Treuhand e.V.10



Welche Forschungsansätze? 

Forschungsfreiheit? 

Freiheitsforschung?

GLS Treuhand e.V.11



GLS Treuhand e.V.12



GLS Treuhand e.V.13



GLS Treuhand e.V.14



GLS Treuhand e.V.15



GLS Treuhand e.V.16



„Mit der Abkehr vom Kleinparzellenversuch und 

Hinwendung zum Betriebsorganismus als 

Basiseinheit landwirtschaftlicher Forschung…
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… Damit wird auf die Interdependenzen und die 

Notwendigkeit holistischer, Naturreiche-übergreifender 

Forschung hingewiesen und damit zweifellos höchste 

Ansprüche an künftige fächerübergreifende Forschung im ÖL 

gestellt.

Köpke, U. (2016): Konzept Modellbetrieb Wiesengut – Multifunktionale 

Landwirtschaft durch Organischen Landbau.   Stand: 05.04.2016 

www.wiesengut.uni-bonn.de/betrieb/konzept-modellbetrieb-wiesengut
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"Fallberichte geben Beobachtungen aus der normalen klinischen 

Patientenversorgung wieder. Solche Berichte spielten eine 

wesentliche Rolle bei der Entdeckung vieler Nebenwirkungen, neuer 

Therapie- und Diagnoseverfahren, neuer oder seltener Erkrankungen 

und ungewöhnlicher Formen bekannter Erkrankungen. ... Fallberichte 

können Hypothesen für künftige klinische Studien generieren sowie 

Beiträge für die Evaluation systemischer Ansätze in der Medizin und 

für die Individualisierung und Personalisierung von Behandlungen 

liefern. …"



"Die kontinuierliche Zunahme von Fallberichten in einer Zeit, 

in der klinische Studien und systematische Reviews die 

Inhaltsverzeichnisse von medizinischen Fachzeitschriften 

dominieren, weist auf den nichtsdestoweniger bestehenden 

großen Wert von Fallberichten hin, insbesondere bei 

zunehmender Bedeutung der individualisierten 

Gesundheitsversorgung.
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"Werden solche Fallberichte systematisch 

gesammelt und zu großen Datensätzen 

zusammengefasst werden, können sie 

analysiert werden und das frühzeitige 

Entdecken von Wirksamkeiten und Risiken 

unterstützen und steigern.
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"Dies wird die gegenwärtigen Konzepte von „Evidenz“ 

verändern, deren Erstellung, Verbreitung und Nutzung 

revolutionieren und Ausblick auf neue Möglichkeiten 

eröffnen. Wenn deutlich wird, wie neue Einzelfall-Daten zur 

„Evidenz“ beitragen, wird die erforderliche Unterstützung für 

die Erzeugung von qualitativ hochwertigen klinischen Daten 

aus solchen Einzelfällen lohnenswert, und die vorherrschende 

Haltung gegenüber einer „Beobachtung“ wird sich verändern.
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Digitalisierung und Freiheit -

"Homo Deus?“ 
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"Noch ein paar persönliche Worte an den 

zukünftigen „Emeritus“ …
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„Auf ein Wiedersehen“    

Danke für Ihre Aufmerksamkeit 


