
Das Resonanzgesetz („Gleich und gleich gesellt sich 
gern“) fi ndet seine Ergänzung oder seinen Gegenpol 
im Polaritätsgesetz („Gegensätze ziehen sich an“). 

Dieses besagt, dass alle Gedanken und Handlungen des 
Menschen nur „halb“ sind und nur einem Pol der gesamten 
Wirklichkeit entsprechen. Allerdings haben wir die Mög-
lichkeit, Halbheiten auszugleichen, indem wir auch den 
Gegenpol zur Geltung kommen lassen. Auf der Ebene des 
Denkens hat diese Vorgehensweise eine lange Tradition 
und ist bekannt unter dem Begriff des dialektischen Den-
kens, des Denkens in Gegensätzen oder Widersprüchen, 
die sich aneinander abreiben, um zu immer klareren und 
differenzierteren Ergebnissen zu kommen. Dieser Prozess 
ist auch als der Dreischritt Thesis, Antithesis und Synthesis 
bekannt. Diese Art des Denkens regt also dazu an, das Ge-
genteil einer Feststellung oder Aussage immer mitzuden-
ken. Auf diese Weise wird das Denken ganzheitlicher, weil 
man beide oder mehr Seiten einer Sache  berücksichtigt. 
Die Synthesis oder Zusammenschau kann man als eine 
neue Thesis auffassen, zu der man in der Regel ebenfalls 
eine neue Antithesis erzeugen kann sowie in Folge eine 
weitere Synthesis. Auf diese Weise schreitet die Erkennt-
nis zu immer feineren, differenzierteren und ausgewoge-
neren Facetten 
fort.

Das Sein ist wi-
dersprüchlich
Auch wenn es 
danach aus-
sieht: Hierbei 
handelt es sich 
nicht um eine 
bloße abgehobe-
ne Denkübung, 
sondern gleich-
falls um einen 
Nachvollzug der 
W i r k l i c h k e i t , 
des Seins. Alles, 
was existiert, 

ist nämlich per 
se ebenfalls wi-
dersprüchlich. 
Denn erstens 
tritt eine Sache 
durch den Wider-
spruch überhaupt 
erst aus der sonst 
ununterschiede-
nen Einheit hervor. 
Zweitens besteht 
alles Existierende 
aus mehreren Sei-
ten oder Aspekten, 
die sich voneinan-
der unterscheiden 
und dadurch per 
defi nitionem wider-
sprüchlich sind. Wo 
mehr als eins ist, ergibt sich ein Unterschied und damit ein 
Gegensatz oder Widerspruch. Drittens vollziehen sich die 
Entwicklung und der Fortschritt alles Existierenden nicht 
linear, sondern ebenfalls durch das Pendeln zwischen Wi-

dersprüchen oder 
Polaritäten.

De n n o c h 
denken die 
m e i s t e n 

Menschen eher 
einseitig und ein-
dimensional. Wa-
rum? Neben der 
Gewohnheit und 
Bequemlichkeit , 
eignet sich das 
eingleisige Denken 
dazu, seine Identi-
tät und sein Ich zu 
festigen. Mit einer 
bestimmten „Mein-
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Die 
Wahrheit 
liegt im 
Widerspruch

Platon entwickelte den Dialog als 
Erkenntnismethode

Ralf Lehnert
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ung“, kann man sich von anderen abgrenzen sowie umge-
kehrt sich einer bestimmten Gruppe zuordnen. Darüber 
hinaus assoziiert man das Denken in Widersprüchen und 
Gegensätzen – zumindest subtil - oft mit Konfl ikt, Streit, 
oder Disharmonie – Begriffen, die meist negativ besetzt ist.

Doch die konstruktiven Wirkungen der Dialektik - auf 
ihren beiden Ebenen, der des Denkens und der des Seins 
- fanden bereits in der griechischen Antike ihre Würdigung 
und wurden immer wieder von verschiedenen Größen der 
Weltgeschichte hervorgeholt.

Widerspruch erzeugt Wandlung
Heraklit postulierte „polemos“, den Widerstreit und die 
Auseinandersetzung, als den Vater aller Dinge. Er führte 
aus, dass sich die beiden Seiten eines Widerspruchs be-
fruchten, beeinfl ussen, ineinander überfl ießen und da-
durch Veränderung hervorbringen. Aufgrund ihrer letzt-
endlichen Einheit auf einer tieferen Ebene betrachtete 
Heraklit Gegensätze als untereinander verschränkt. Sie 
können auch ineinander umschlagen. Hierfür nannte er 
die Beispiele Tag und Nacht, Wachen und Schlafen, Leben 
und Tod, und an anderen Stelle sagte er: „Das Kalte wird 
warm, Warmes kalt; Feuchtes wird trocken; Trockenes 
feucht.“ Erst auf dieser Grundlage der Wechselwirkung 
von Gegensätzen, ihrer gegenseitigen Beeinfl ussung und 
Wandlung beruht der in esoterischen Kreisen oft zitierte 
Aphorismus „panta rhei – alles fl ießt“, der in dieser ein-
gängigen Kurzform Heraklit allerdings in den Mund gelegt 
worden ist.

Die Wahrheit zwischen den Worten
Platon erkannte, dass Worte unzulänglich sind, um die 
Wahrheit abzubilden. Er meinte: Die Wahrheit liege „zwi-
schen“ den Worten sowie „zwischen“ den Menschen. Kon-
sequent entwickelte er den Dialog als Erkenntnismethode 
und schrieb seine Belehrungen in Form von Dialogen nie-
der. Man beachte die Wortähnlichkeit von Dialog und Dia-
lektik. Diese Vorgehensweise erlaubte es ihm, ein Thema 
auf mindestens zwei verschiedene Standpunkte zu vertei-
len und einen Schirm von Gegensätzen aufzuspannen, die 
sich sodann aneinander abreiben konnten. 

Platon warnte jedoch ausdrücklich davor, dieses wert-
volle Werkzeug der Dialektik zu missbrauchen, um 
sein Ego, seine Eitelkeit und seine Rechthaberei zu 

nähren.
Bereits in den alten Mysterienschulen Ägyptens hielten 

die Priester die Einweihungsschüler an, eine bestimmte 
Meinung zu rechtfertigen, um anschließend die gegenteili-
ge Ansicht zu verteidigen. Auf diese Weise löste der Myste 
seine Fixierung an eine Mein-ung und gewöhnte sich an 
eine allseitige Betrachtungsweise. Analog verfuhren die 
Einweihungsschulen mit den Gefühlen, indem die Novizen 
aufgefordert wurden, willentlich unterschiedliche und ein-
ander entgegengesetzte Gefühle nacheinander aufzuru-
fen.  Durch diese Herrschaft über ihren Emotionalkörper 
förderten die Schüler ihren Empfi ndungsreichtum und die 
Fähigkeit, unterschiedlichste Gefühlsnuancen zu erken-
nen und in sich und anderen zu erwecken.

Die griechische Kultur und Philosophie übte einen star-
ken Einfl uss auf das alte Rom aus. Dort wurde in Folge die 
dialektische Denkweise für derart wichtig erachtet, dass 
sie als grundlegende Disziplin an Schulen unterrichtet 
wurde und alle anderen Lehrinhalte auf ihr auf-
bauten.

Nur das Ganze ist 
wahr
Kant, Hegel so-
wie Fichte und 
Schelling hauch-
ten der dialektischen 
Lehre neues Leben 
ein. Hegel postulier-
te, dass  Aussagen 
niemals wahr sein 
können. Denn da gilt: 
„Das Wahre ist das 
Ganze“, kann im Um-
kehrschluss ein Teil 
davon niemals wahr 
sein. Hegel erkannte 
wie die anderen Dia-

Karl Marx - der Begründer des 
dialektischen Materialismus

Mao Zedong verband die 
Dialektik mit dem Tao

"Das Dialektische ist das 
Prinzip aller Bewegung, alles 
Lebens und aller Betätigung 
in der Wirklichkeit." 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
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lektiker vor und nach ihm: „Das Dialektische... ist... über-
haupt das Prinzip aller Bewegung, alles Lebens und aller 
Betätigung in der Wirklichkeit. Ebenso ist das Dialektische 
auch die Seele alles wahrhaft wissenschaftlichen Erken-
nens.“ Hegel prägte den Begriff des „dialektischen Idea-
lismus“, der zum Ausdruck bringt, dass die sich in Gegen-
sätzen vollziehende Ent-Wicklung des Seins von der Idee, 
dem Urbild oder Geistigen getragen wird.

Dialektik ist universell gültig
Karl Marx, der sich selbst als einen Schüler Hegels be-
zeichnete, drehte die Philosophie seines Lehrers – dia-
lektisch konsequent –  um und schuf den Begriff des 
„dialektischen Materialismus“, in dem nicht mehr das Be-
wusstsein das Sein, sondern – umgekehrt – das Sein das 
Bewusstsein bestimmt.

Obwohl die sozialistischen Theoretiker wie Marx, En-
gels oder Mao das Modell der Dialektik primär auf die Be-
wegungen innerhalb von Gesellschaften und speziell den 
Klassenkampf bezogen, verwiesen auch sie immer wieder 
darauf, dass die dialektische Gesetzmäßigkeit universell 
gültig ist. Engels: „Die Dialektik ist aber weiter nichts als 
die Wissenschaft von den allgemeinen Bewegungs- und 
Entwicklungsgesetzen der Natur, der Menschengesell-
schaft und des Denkens.“

Mao Zedong verband die Lehre der Dialektik mit der 
chinesischen Philosophie des Tao. Er machte Aus-
sagen, die beinahe aus einem Esoterikbuch stam-

men könnten:

„Wenn eine der beiden entgegengesetzten Seiten fehlt, 
verschwinden zugleich die Existenzbedingungen der ande-
ren Seite. Man überlege: Kann denn eine der gegensätzli-
chen Seiten eines Widerspruchs in den Dingen beziehungs-
weise in den Begriffen des menschlichen Bewusstseins 
für sich allein existieren? Ohne Leben kein Tod; ohne Tod 
kein Leben. Ohne Oben kein Unten; ohne Unten 
kein Oben. Ohne Unglück kein Glück; 
ohne Glück kein Unglück. Ohne 
Leichtes nichts Schwieriges; ohne 
Schwieriges nichts Leichtes.“

Die Hauptseite 
des Widerspruchs
Doch Mao blieb nicht bei diesen eher 
banalen Aussagen stehen, sondern 
trieb die Philosophie der Dialektik 
durch weitere Differenzierungen vor-
an. Zum einen erläuterte er, dass eine 
Sache nicht nur durch einen Wider-
spruch gekennzeichnet ist, sondern 

durch mehrere, wovon einer allerdings der Hauptwider-
spruch ist, die anderen Nebenwidersprüche. Zum anderen 
legte er dar, dass die beiden Seiten eines Widerspruchs-
paares keineswegs immer gleichwertig seien, sondern in 
jedem Augenblick eine bestimmte Seite überwiege, die 
er als Hauptseite des Widerspruchs bezeichnete. Was 
als Hauptwiderspruch sowie als Hauptseite eines Wider-
spruchs gilt, ist also nicht in Stein gemeißelt, sondern 
kann sich kontextbezogen ändern.

Beziehen wir diese Aussagen einmal auf ein prak-
tisches Beispiel: Der Hauptwiderspruch in einer 
Geschlechterbeziehung ist in der Regel der zwi-

schen dem Männlichen und dem Weiblichen. Ein Neben-
widerspruch ist u.a. der zwischen Harmonie und Chaos 
innerhalb der Partnerschaft. Die Haupt- und Nebenseite 
dieses Nebenwiderspruches dürften sich oft vertauschen, 
weil eine Beziehung in der Regel recht dynamisch ist, so 
dass einmal die Harmonie, ein andermal das Chaos die 
Oberhand gewinnt. Man kann übrigens noch weiter diffe-
renzieren und sich gewahr machen, auf welcher Ebene, 
in welchem gemeinsamen Lebens- oder psychischen Be-
reich eher die Harmonie die Hauptseite ausmacht und in 
welchem eher das Chaos.

Es gibt allerdings auch Haupt- und Nebenseiten inner-
halb von Widersprüchen, die sich aufgrund epochaler oder 
kultureller Prägungen über lange Zeit-Räume hinweg 
kaum verändern. So wird beispielsweise das Yin-Prinzip, 
das Weibliche, gegenüber dem Yang-Prinzip, dem Männ-
lichen, kleingehalten. Dies bezieht sich gleichfalls auf die 
Analogieketten dieser beiden Prinzipien. Demgemäß fi n-
den das Bewusste gegenüber dem Unbewussten, der Tag 
gegenüber der Nacht, das „Oben“ gegenüber dem „Un-
ten“  oder etwa der Erwachsene gegenüber dem Kind eine 
höhere Wertschätzung. Doch auf lange Sicht schlägt das 
Pendel wieder in die andere Richtung um, wodurch es auf 
die Mitte verweist.

Schließen wir Mao Zedong ab mit einem Zitat, das 
zeigt, wie sehr seine Gedankengänge denen des 
Altgriechen Heraklit ähneln: „Unter bestimmten 

Bedingungen sind Widersprüche einerseits einander ent-
gegengesetzt; andererseits sind sie wiederum miteinan-
der verbunden, voneinander durchdrungen, ineinander 
infi ltriert, wechselseitig abhängig, und diesen Charakter 
nennt man Identität. Allen gegensätzlichen Seiten ist un-
ter bestimmten Bedingungen eine Nicht-Identität eigen-

tümlich, und darum nennt man sie 
Gegensätze. Gleichzeitig aber 
besteht zwischen ihnen eine 
Identität, und darum sind sie 
miteinander verbunden.“

Über das Gegenteil zum Ziel
Es wundert nicht, dass auch 
einmal ein richtiger Esoteriker, 
der als Guru bekannte Bhagwan 
Shree Rajneesh, der sich später 
Osho nannte, sich der Philoso-
phie der Dialektik zuwandte: 
„Das Leben ist ein dialektischer 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
der Begruender des dialektischen 
Idealismus portraitiert von Jakob 
Schlesinger

"Unter bestimmten Bedingungen 
sind Widersprüche einander entge-
gengesetzt, andererseits sind sie 
miteinander verbunden, ... , und die-
sen Charakter nennt man Identität."

Mao Zedong
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Prozess: es 
ist keine ein-
dimensionale 
Bewegung.. . 
Mit jeder Be-
wegung er-
zeugt es einen 
Gegenpol und 
durch die Aus-
einanderset-
zung mit dem 
Gegenpol bewegt 
es sich vorwärts... Wenn du die Hegelsche Dialektik ver-
stehen kannst, wird dir der ganze Zusammenhang klar.“

Auf die Praxis bezogen erklärte Bhagwan, dass man 
ein Ziel mitunter leichter verwirklichen kann, wenn 
man sich zunächst mit dem Gegenteil beschäftigt. 

Konsequenterweise entwickelte er die „dynamische“ oder 
„chaotische Meditation“. Denn wenn man sich zuvor be-
wegt oder ausgetobt hat, kann man laut Bhagwan leichter 
in die Stille gehen. Und so heißt die zweite Phase innerhalb 
dieser Meditation „Katharsis“, in der der Schüler schrei-
en, weinen oder auf den Boden trommeln darf, bevor er im 
vierten Stadium zur Ruhe kommt.

Dialektik harmonisiert
Das dialektische System zeigt seinen Nutzen auch in der 
möglichen Harmonisierung von Kommunikation. So brau-
chen wir anderslautende Meinungen nicht als Bedrohung 
unseres Egos zu empfi nden, sondern als Erweiterung und 
Ergänzung unseres Blickwinkels, der das komplexe Bild 
der Wirklichkeit sowie unser Erleben weiter differenziert 
und vorantreibt.

Gegensätze prallen auf dieser Grundlage nicht mehr 
in destruktiver oder rechthaberischer Weise aufeinan-
der, zumal sie jeweils einen anderen Teil der Wirklichkeit 
beleuchten. So kann man dem anderen zustimmen und 
gleichzeitig widersprechen, da beides richtig ist, bezogen 
auf den jeweiligen Standpunkt innerhalb des Gesamtzu-
sammenhangs.

Vielfalt und Einheit
In Elisabeth Haichs Roman „Einweihung“ sagt der Priester 
Ptahhotep: „Erkenntnis erlangst du nur durch Vergleichen 
der voneinander getrennten zwei Seiten — der positiven 
und der negativen. Solange diese zwei Seiten als Einheit 
verschmolzen ineinander ruhen, kannst du nichts wahr-
nehmen, nichts erkennen.“

Aus dieser Dialektik von Einheit und Vielheit resultie-
ren die beiden Richtungen innerhalb der Existenz, die 
Involution und die Evolution, der Weg hin zur Vielheit 

und wieder zurück zur Einheit. Auf beiden einander entge-
gengesetzten Wegen übernimmt die Erkenntnis eine tra-
gende Rolle.

Auf dem Weg zur Vielheit entwickeln und schärfen wir 
sie. Erst dann kann sie aufgrund ihrer Reife wieder zusam-
menfügen, was zusammen gehört. Auf diese Weise führt 
sie zu einer neuen – an  Erkenntnis und Bewusstsein ge-
wachsenen – Ganz- und Einheit. ▀

Die unsichtbaren 
Helfer der 
Menschheit

Kurt Fenkart
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Unsichtbare Heiler, Helfer und Berater 
in der schamanischen Praxis
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Mit vielen praktischen Übungen 
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Selbst Guru Bhagwan (Osho) 
entpuppt sich als Dialektiker


