
 

Diese meine Ratschläge und Anregungen, die zu meiner persönlichen 

Verbesserung beigetragen haben, sind kein Heilversprechen und ersetzen 

nicht den Arzt!  

Sie können jedoch als eine sinnvolle hilfreiche Ergänzung betrachtet 

werden. 

Ihr M. Wohlfrom 

Der Autor Matthias Wohlfrom war 14 Jahre alt, als bei ihm die Diagnose 

Epilepsie gestellt wurde. Mit seinen vielen eigenen Erfahrungen und daraus 

resultierenden eigenen Analysen möchte er in diesem Buch anderen 

Betroffenen helfen und Mut zur Selbstinitiative machen.  

In diesen 17 Jahren war er bei vielen Schulmedizinern aus mehreren 

Teilbereichen wie: Psychologie, Chiropraktik, Neurologie, Onkologie, 

Endokrinologie, Hypnotherapie in Behandlung - inklusive mehrwöchige 

Aufenthalte in Spezial - Kliniken wie Kehl/Kork, Großhadern und 

Winnenden. Er besuchte Heiler aus den Bereichen: Heilpraktik, Hypnose, 

TCM. Er ließ sich auspendeln und sogar die Karten legen. Mehrere der ihn 

behandelnden Therapeuten konnten zudem Kenntnissen aus der Schul – 

und der Alternativmedizin vorweisen.  

Seit 17 Jahren läuft auch sein Selbststudium zum Thema Epilepsie, wobei 

er im Internet unzählige Epilepsieforen sowie diverse Seiten zu der 

Thematik besuchte und erforschte. Er analysierte genau die Umstände von 

seinen Anfällen (Umstände, Häufigkeit, Dauer, Art,…). Die größten 

Erfolge verdankte er seiner Eigeninitiative. Von Vorteil ist und war dabei 

sein von jeher starker Drang Probleme selbst zu lösen, dank seiner enormen 

Motivation. Daher hat er auch bereits ein Abitur mit den Leistungskursen 
Englisch und Mathematik hinter sich. Außerdem hat er neben der Sprache 

Französisch auch Latein gelernt – was sich gerade bei schulmedizinischen 

Deklarationen als sehr nützlich erwies. Viele seiner Kenntnisse basieren auf 

seinem Studiengang zum Diplom Informatiker (FH) sowie seinem 

Programmierhobby. 



                      Matthias Wohlfrom 

     Epilepsie – einfach genial 

 

   Eine Beschreibung des Phänomens Epilepsie in einer neuen       

Sichtweise. Diese basiert auf dem Prinzip der Objekt – Orientierung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



 1  Einleitung 

 

Beim Lesen dieses Buchtitels werden Sie sich wahrscheinlich erst einmal 

die Frage stellen, ob der Autor vielleicht vollkommen wahnsinnig ist, aber 

das kann ich getrost verneinen. Dieses Buch lädt den Leser vielmehr zu 

einem  sicherlich äußerst interessanten Gedankenspiel ein.  

Es soll in den folgenden Kapiteln versucht werden, den Leser zu 

motivieren, das allseits gegenwärtige  Wesen Mensch einmal aus einer 

völlig anderen Sichtweise zu betrachten. Durch diesen Versuch sollen vor 

allem Anreize geschaffen werden, die den Leser dazu bewegen, den 

Umgang  und die Sichtweise mit der (angeblichen) Krankheit Epilepsie zu 

verändern. Zu Beginn wird etwas genauer auf das menschliche Immun-

system eingegangen und anschließend wird die Möglichkeit diskutiert, dass 

Epilepsie eventuell gar nicht als eine Krankheit des Wesens Mensch 

betrachtet werden darf. Nach einer genaueren Analyse wird schließlich 

aufgezeigt, dass dieses Phänomen unter Umständen sogar eine durchaus 

gewollte Reaktion  des Lebewesens Mensch sein könnte. 

Das Buch geht sogar noch weiter, anhand einiger Beispiele wird 

nachvollziehbar demonstriert, dass diese bloße Reaktion nicht nur sinnvoll 

ist, sondern dass es sich dabei um eine dringend notwendige Methode 

handelt, ohne deren Ausführung eine dauerhafte Existenz des Menschen 

überhaupt nicht zu gewährleisten wäre. 

Sie brauchen auch keinerlei Angst vor dem Buch zu haben: Es werden bei 

dieser Offenlegung nicht etwa bedeutende Fakten und Tatsachen vertuscht, 

nur um ein falsches Bild zu generieren. Es wird vielmehr versucht, die 



bekannten Ursachen von Epilepsie auf eine völlig neue Weise zu 

interpretieren, um dem Leser so  eine neue Ansicht bezüglich des 

Phänomens zu verdeutlichen. Dadurch wird sich Ihre Wertschätzung von 

Epilepsie deutlich verändern. Ich bin mir auch sicher, dass dieses Buch 

unter Umständen durchaus zu einer Verbesserung oder möglicherweise gar 

zu einer Heilung führen kann. 

Um die Glaubwürdigkeit meiner Theorie noch zu erhärten, habe ich mich 

sehr darum bemüht, meine Erkenntnisse an jeder Stelle durch die 

Verwendung realer Fakten zu unterstützen. Es handelt sich nämlich bei der 

aufgestellten Theorie nicht etwa um eine völlig neue Erfindung des Autors 

sondern vielmehr um ein Jahrtausende-altes Prinzip mit dem Namen 

‚Objekt-Orientierung‘.  

Diese Sichtweise fand einerseits schon in der Philosophie Anwendung, und 

zudem wird sie in der heutigen Zeit sogar in der Informatik verwendet. Bei 

der Erstellung von Software wird überhaupt erst dadurch die Möglichkeit 

geschaffen, ein logisch nachvollziehbares Modell einer zu bewältigenden 

Aufgabe zu konstruieren.  

Indem ich alle meine gesammelten Erkenntnisse zusätzlich auch auf die 

objektorientierte Programmiersprache C# projizieren werde, soll der 

eindeutige Beweis für die Gültigkeit meiner Theorie erbracht werden. Für 

diesen Beweis ist es natürlich unerlässlich, dass gewisse Kenntnisse über 

Objekt-Orientierung und Software-Programmierung vorhanden sind. Aus 

diesem Grunde sind spezielle Kapitel vorhanden, in denen mittels einer 

Kurzfassung die notwendige Theorie sowie auftretende Fachbegriffe erklärt 



werden. Ein bereits versierter Programmierer kann diese Kapitel ja getrost 

überspringen. 

Ich möchte jedoch gleich von Beginn an ausschließen, dass Sie sich als 

Leser von diesem Buch möglicherweise falsche Vorstellungen machen. Das 

Buch befasst sich zwar mit dem Phänomen Epilepsie, es werden gewisse 

Analysen bezüglich der  aktuell bekannten Ursachen dargestellt  und zudem 

passende Behandlungsmöglichkeiten vorgestellt. Außerdem  wird deren 

Wirkungsweise erklärt. Sie sollten die folgenden Seiten nicht einfach Wort 

für Wort lesen, sondern auch versuchen, die wahre Bedeutung und den Sinn 

nachzuvollziehen, der dahinter steckt.  

Das mag sich jetzt zu Beginn vielleicht etwas kompliziert anhören, aber es 

reicht schon eine gewissen Offenheit für neue Ansichten aus. Am Ende 

dieses Buches werden Sie dann auch erkennen, dass sich mit Hilfe der 

vorgestellten Theorie nicht nur das Phänomen Epilepsie erklären lässt, 

sondern dass man dieses Wissen zudem auf viele andere Dinge anwenden 

kann, um so eine andere Sichtweise zu gewinnen. 

ABER:  

Die folgenden Kapitel werden Ihnen mit Sicherheit keinerlei Heilungs-

garantie für Epilepsie geben können. Es handelt sich vielmehr um den 

Versuch, das Phänomen Epilepsie für Betroffene sowie für andere  

Personen, die damit des Öfteren in Berührung kommen, einmal aus einem 

völlig anderen Blickwinkel zu betrachten. Dadurch wird sich Ihre 

Vorstellung von der angeblichen Krankheit mit Sicherheit verändern.  

In dem Buch wird diese weitere Sichtweise des Wesens Mensch deutlich 



und prägnant wiedergegeben. Ich habe zudem versucht, die Inhalte relativ 

kompakt zu beschreiben. Sie werden sicherlich verstehen, dass bei dem 

Versuch einer Interpretation des Wesens Mensch sonst schnell die 

Übersichtlichkeit und der wahre Inhalt verloren gehen können, da hierbei 

viele Bezüge eben nicht exakt beweisbar sind. Wer sich näher damit 

befassen möchte, der kann sich ja im Anschluss an dieses Buch jederzeit 

noch in weitere philosophische und theologische Lektüren stürzen. 

Wenn man sich mit einer Thematik genau und zudem objektiv befassen 

möchte, ist es in der heutigen Zeit auf jeden Fall unerlässlich, diese aus 

verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Was spricht also dagegen, dies 

auch bei dem Phänomen ‚Epilepsie‘ zu versuchen. Die meisten Fach-

richtungen beharren hierbei jedoch immer stur auf ihren eigenen 

Anschauungen und verschließen sich vor jeglichen anderen Sichtweisen. 

Dieses Buch versucht hingegen, die Inhalte von verschiedenen 

Therapiemöglichkeiten aus den vielen bekannten Bereichen jeweils 

objektiv zu betrachten und durch eine genaue Analyse die Gemein-

samkeiten herauszufinden und darzustellen. 

Die Inhalte dieses Buches werden auf jeden Fall keinerlei Verschlech-

terung der gesundheitlichen Lage verursachen. Man könnte dieses Buch 

also am ehesten mit einem Rat beziehungsweise einem gutgemeinten 

Hinweis vergleichen. Letztendlich liegt es sowieso ganz in Ihrem 

Ermessen, ob sie sich nach diesen Inhalten orientieren oder den alten Weg 

weiterverfolgen. 

 
 



2.2 Das Hauptziel 

 

Wie schon im vorigen Unterkapitel angesprochen, habe ich mir das 

persönliche Ziel gesetzt, mich von dem Phänomen Epilepsie absolut zu 

befreien. Ich kam diesem Ziel durch große Anstrengungen auch täglich 

einen Schritt näher. Ich fand während dieser Aufgabe zwar ständig neue 

Informationen, aber ich konnte sie oft auch nicht richtig in Worte fassen 

oder verständlich erklären. Schon ein altes Sprichwort verkündet:  

Alle Wege führen nach Rom! 

Durch mein Informatik-Studium kam ich automatisch auch mit der Sparte 

Programmierung in Kontakt. Diese beinhaltet unter anderem Konzepte zur 

Problemanalyse sowie das Prinzip der Objekt-Orientierung, worauf ich im 

Verlauf dieses Buches noch näher eingehen werde. 

Ein Programmierer wird mit einem Problem konfrontiert, das er mit Hilfe 

eines Computers lösen soll. Er informiert sich also im Umfeld genauestens 

über den Aufbau des Problems und versucht dann, daraus ein logisches 

Modell zu erstellen und zu begreifen. Wenn ihm dies dann endlich 

gelungen ist, übersetzt er seine Ergebnisse in eine Programmiersprache, 

damit ein Computer die Logik nachvollziehen und anwenden kann. Dieser 

Ablauf faszinierte mich einfach, vor allem das Gefühl, wenn ich persönlich 

eine Lösung für ein Problem gefunden hatte.  Im Laufe der Zeit erkannte 

ich dann immer mehr, dass mein persönliches Hauptziel mit der Auflösung 

von Epilepsie ja eigentlich auch nichts anderes darstellte als eine Analyse 

und eine verständliche Wiedergabe. Der einzige Unterschied bestand darin, 



dass ich meine Informationen in einer menschlichen Sprache darstellen 

musste und nicht in einem 0/1-Code für Computer. Dies sollte ja aber 

eigentlich keine größeren Probleme darstellen. In der Programmierung soll 

ja auch nicht das Rad jedes Mal neu erfunden werden, sondern es wird 

versucht, bereits vorhandene Erkenntnisse immer wieder zu verwenden. In 

der Programmierung verwendet man hierzu sehr häufig das sogenannte 

Modell der Objekt-Orientierung. Ich werde in einem folgenden Kapitel 

noch näher darauf eingehen. 

Durch das jahrelange Daten-Sammeln und die eigenen Forschungen 

bezüglich Epilepsie hatte ich ja schon genügend Informationen zu meinem 

Problem. Ich versuchte also dementsprechend, ob ich mein Gesundheits-

Problem irgendwie auf bereits vorhandene, verlässliche und 

wissenschaftlich bewiesene Strukturen projizieren kann. Ich erkannte 

schnell, dass dies durchaus möglich war, und es stellte zudem auch 

keinerlei Widersprüche zu dem Konzept der Objekt-Orientierung dar. Im 

weiteren Verlauf bemerkte ich überraschenderweise sogar auffallend viele 

Gemeinsamkeiten.  

Dadurch war es mir nun durchaus möglich, die selbst erworbenen 

Erkenntnisse verständlich wiederzugeben. 

Nachdem ich jetzt nach einem langjährigen und steinigen Weg zu der 

festen Erzeugung gelangt bin, dass ich dieses Ziel zumindest für mich  

erreicht habe, kam mir der Gedanke, dass es sinnlos wäre meine 

gesammelten Informationen in Vergessenheit geraten zu lassen. 

Und ich kam zu der Erkenntnis, dass ich diese Ergebnisse auf jeden Fall für 

Betroffene sowie für die breite Öffentlichkeit bereitstellen sollte. 



Ein Hellseher erklärte mir schon vor einigen Jahren einmal, dass auf dieser 

Welt nichts zufällig sei, sondern alles seinen Sinn hat – auch wenn ich 

diese Aussage nicht gleich begreifen konnte, irgendwann wird der Moment 

kommen, wo es bei mir Klick machen wird! Ich fand diese Aussage damals 

völlig irrsinnig, aber in letzter Zeit habe ich mir schon oftmals die Frage 

gestellt, ob er möglicherweise gar nicht so Unrecht hatte. Vielleicht sollte 

es wirklich sein, dass ein Informatik-Studium für meine (sture) Ziel-

Verfolgung unbewusst dringend notwendig war. Diese Aussage artet nun 

etwas in eine theatralische Diskussion aus. Eine verlässliche Antwort wird 

man auf dieser Welt nicht erlangen, aber… 

 3  Voraussetzungen  

 

Um die Inhalte dieses Buches auch komplett verstehen zu können, sind 

jedoch gewisse Voraussetzungen dringend notwendig.  

Wer dafür nicht offen ist, für den ist ein Weiterlesen – verbunden mit 

diversen Hoffnungen – eigentlich überflüssig! 

 

Bereitschaft zur Verbesserung / Heilung:  

Sie müssen auf jeden Fall einen eisernen Willen zur 

Veränderung vorweisen können. Epilepsie darf für sie nicht 

eine bloße negative Tatsache sein, mit der man sich eben 

zwangsweise abfinden muss.  

 



Motivation:  

Es ist zwar immer leichter, die Verantwortung bei einer 

Epilepsie-Behandlung beispielsweise an einen Arzt zu  

übergeben. Man trägt selbst keinerlei Schuld bei irgend-

welchen auftretenden Problemen und kann diese somit immer 

auf eine andere Person schieben. Stattdessen muss ein sehr 

starker Trieb zur Selbst-Verantwortung erkennbar sein. Stellen 

Sie sich einmal selbst die Frage: ‚Was ist mein Ziel?‘ und dann 

stellen Sie sich die zweite Frage: ‚Was kann ich selbst dazu 

beitragen, um das anvisierte Ziel zu erreichen?‘ 

 

Selbstkritik akzeptieren:  

die Aussage ‚Nobody’s perfect‘ hat durchaus ihre 

Berechtigung. Menschen machen eben Fehler, aber aus Fehlern 

kann man lernen. Es ist verwunderlich, dass eine Großzahl der 

Bevölkerung nichts mit Selbstkritik anfangen kann. Meistens 

wird so etwas dann gleich mit Beleidigung oder Provokation in 

Verbindung gebracht. Das Ergebnis kann bis hin zu 

Ausschreitungen führen.  

Sie müssen also akzeptieren, dass manche Seiten an Ihnen eben 

auch diverse Mängel aufweisen. Seien Sie deswegen eher 

erfreut, wenn andere Personen sie darauf aufmerksam machen 

und verändern sie sich entsprechend. 

 

Grund- Kenntnisse in der Programmierung:  

im Anhang des Buches befindet sich eine Kurzeinführung in 

die informationstechnische Programmierung. Somit steht 



jedem Leser die Möglichkeit offen, sich etwas näher mit der 

Thematik zu befassen.  

Außerdem werden verwendete Fachbegriffe in einem separaten 

Kapitel erklärt. Sie können natürlich auch einfach die Thesen 

annehmen, die ich aufstelle. Das Prinzip der objekt-orien-

tierten Programmierung dient ausschließlich dazu, um eine 

Spiegelung meiner eigenen Erkenntnisse auf ein wissen-

schaftlich anerkanntes Prinzip durchzuführen, welches in der 

Realität große Verbreitung und Anwendung findet. Somit sind 

also Kenntnisse in der Programmierung nur dann notwendig, 

wenn man für jede These einen nachvollziehbaren Beweis 

erhalten möchte.   

Das Buch stellt eine Projektion von Epilepsie auf ein objekt-orientiertes 

Objekt/Ziel dar. Sie werden dann die vorgestellten Beispiele und Beweise  

wahrscheinlich nicht – oder zumindest nur ziemlich schlecht verstehen 

bzw. nachvollziehen können. 

In einem folgenden Kapitel  ist zwar eine kurze Einführung in die Objekt-

Orientierung eingefügt, aber dadurch lassen sich die im weiteren Verlauf 

verwendeten Fachbegriffe aus der Programmiersprache C# und der 

Entwicklungs-Umgebung Microsoft Visual Studio nicht annähernd 

erklären. 

 

 

 



5     Krankheit 

 5.1.  Definition 

 

Da es sich ja bei Epilepsie nach den Ansichten der Schulmedizin um eine 

sogenannte Krankheit handelt, versuchte ich also zuerst einmal heraus-

zufinden, wie die exakte Definition von einer Krankheit überhaupt lautet.  

Ich suchte hierzu wiederum im Internet bei Google nach den Begriffen 

‚Krankheit‘ und ‚Definition‘ und fand Links zu einer Vielzahl an diversen 

Seiten sowie auch zu einer  Erklärung in der Enzyklopädie ‚Wikipedia‘. 

Insgesamt fand ich dann inhaltlich zusammengefasst die Aussage, die hier 

im Kasten dargestellt wird:  

 

So…jetzt hatte ich zwar eine direkte Aussage, aber leider war ich mit dieser 

Beschreibung nicht wirklich glücklich und zufrieden. 

Weitere Definitionen beschreiben Krankheit beispielsweise als das 

Gegenteil von Gesundheit. Diese Aussage mag ja auf den ersten Blick auch 

zutreffen, aber man fragt sich nun zwangsweise, wer denn eigentlich den 

Begriff ‚Gesundheit‘ definiert hat, und welche Beweise jeweils für die 

Eine Krankheit ist die Kombination von 

mehreren Symptomen (Beschwerden), die einen 

Hinweis des Körpers reflektieren, dass an einem 

oder mehreren Punkten im menschlichen 

Organismus Mängel oder Schäden vorhanden 

sind. Dies kann sich auch im Energiefluss 

bemerkbar machen. 

 



entsprechenden Aussagen angeführt werden können. Eigentlich ist die 

Grenzlinie zwischen Gesundheit und Krankheit ja ein vom Menschen selbst 

festgelegtes Unterscheidungsmerkmal. Die Schulmedizin befasst sich mit 

der Aufgabe der Abgrenzung. Anfangs spezialisierte sie sich dabei vor 

allem auf konkrete Krankheitsbilder, zu denen sich handfeste Ursachen 

finden ließen.  

Im Laufe der Zeit musste jedoch auch die Schulmedizin ihren anfänglichen 

Wissensstand deutlich überarbeiten und anpassen, da in der heutigen Zeit 

zweifellos nachgewiesen werden kann, dass vor allem auch die psychische 

Verfassung des Patienten einen enormen Anteil an den Ursachen für 

Krankheiten mit sich bringt.  

Viele Patienten beklagen auch, dass sie sich bei einer Behandlung eher als 

lebloses Objekt fühlen – ich kann diese Ansicht durchaus unterstützen. 

Man fragt sich als Betroffener auch manchmal, ob die Definition einer 

Krankheit wirklich zur Unterstützung bei einem Heilungsprozess führen 

soll. Ich habe aus diesem Grund meine eigene Definition von dem Begriff 

Krankheit entwickelt. Diese möchte ich ihnen nun hier vorstellen: 

 

Durch den Begriff Krankheit wird möglichst exakt 
festgelegt, ob die betroffene Krankenkasse beim 

Auftreten von diversen Symptomen für bestimmte 

Medikamente auch wirklich zahlen muss… 

 



6.   Die Schulmedizin 

 

Das jetzige Kapitel soll keine Beleidigung gegenüber der Schulmedizin 

sein. Ich habe in den vielen Jahren meiner Krankheit und somit auch 

‚Forschung‘ sehr viele Informationen gesammelt, die ich auch der 

Öffentlichkeit nun mitteilen möchte: 

Ich bin von der Schulmedizin bezüglich der Behandlung von Epilepsie 

zumindest sehr enttäuscht. Schon angefangen bei der ersten Untersuchung 

wird man einfach in eine Kiste mit der Aufschrift Epileptiker geworfen. Es 

wird dann zwar zunächst nach einem offensichtlichen Tumor gesucht. 

Wenn bei dieser Suche nichts gefunden wird, so geht man eine Medi-

kamentenliste durch und versucht der Reihe nach die Einzelpräparate  – mit 

unterschiedlicher Dosierung. Eines der letzten Medikamente in dieser 

Reihe trägt den Namen Vimpat. Dann weiß man also, dass der behandelnde 

Arzt nicht mehr wirklich weiter weiß. 

Als ich täglich mehrere Anfälle hatte, wurde ich in ein spezielles Klinikum 

verlegt. Dort bekam ich so starke Medikamente, dass ich von der Realität 

nichts mehr mitbekam. Nach dem Einnehmen der Medikamente hab ich nur 

noch geschlafen. Die Anfallsrate hat sich zwar gesenkt, aber was sollte 

damit bezweckt werden??? Man hätte mich auch einfach totschlagen 

können, dann hätte ich sogar gewiss keinen Anfall mehr bekommen! 

Ich habe mir zumindest schon früh Folgendes angewöhnt: Wenn ich von 

einem Themenbereich keinerlei Ahnung habe, dann erfinde ich keine 

falschen Aussagen sondern ich sage nichts. 
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