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Das	Hauptanliegen	unserer	Organisation,	die	wir	uns	bemühen	
zu	 einer	 wirklichen	 Bruderschaft	 zu	 machen,	 ist	 voll	
ausgedrückt	 in	dem	M o t t o 	der	Theosophischen	Gesellschaft	
und	ihrer	formellen	Organe:	

Keine	Religion	
ist	höher	als	die	Wahrheit!	

Als	 eine	unpersönliche	Gesellschaft	müssen	wir	die	Wahrheit	
ergreifen,	wo	immer	wir	sie	finden,	ohne	uns	zu	erlauben,	mehr	
Vorliebe	für	einen	Glauben	zu	haben	als	für	einen	anderen.	Dies	
führt	direkt	zu	dem	äußerst	 logischen	Schluss:	Wenn	wir	alle	
aufrichtigen	Wahrheitssucher	 mit	 offenen	 Armen	 empfangen	
und	freudig	begrüßen,	kann	es	in	unseren	Reihen	keinen	Platz	
geben	für	eifernde	Sektierer,	für	Törichte	und	Scheinheilige,	die	
sich	hinter	chinesischen	Mauern	des	Dogmas	verschanzen.	

(Aus:	„der	neue	Zyklus“	von	H.	P.	Blavatsky,		
veröffentlicht	in	Paris	am	21.	März	1889.)	

Die	Ziele	und	Zwecke	
der	Theosophischen	Gesellschaft:	

1. Unter	den	Menschen	das	Wissen	über	die	dem	Universum	
innewohnenden	Gesetze	zu	verbreiten.	

2. Das	Wissen	der	essentiellen	Einheit	aller	Wesen	bekannt	
zu	machen	und	zu	zeigen,	dass	diese	Einheit	in	der	Natur	
grundlegend	ist.	

3. Eine	aktive	Bruderschaft	unter	den	Menschen	zu	formen.	
4. Alte	und	neue	Religionen,	Wissenschaft	und	Philosophie	zu	

studieren.	
5. Die	dem	Menschen	innewohnenden	Kräfte	zu	erforschen.	
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Liebe	Leserin,	lieber	Leser,	
	
‚Homöopathie	 wirkt	 doch	 nur	
durch	 den	 sog.	 Placebo‐Effekt!‘	 –	
das	 ist	 die	 Meinung	 vieler	
Menschen,	 unterstützt	 durch	
Meldungen	 in	 den	 Medien,	 die	
immer	wieder	versuchen,	diese	alte	
Heilkunst	in	Misskredit	zu	bringen.	
Unsere	 Mitglieder	 haben	 sich	 auf	
die	 Suche	 nach	 einer	 Antwort	 auf	 die	 Frage,	 wie	 und	 ob	
Homöopathie	wirkt	und	was	dabei	geschieht,	begeben	und	so	
interessante	 Ergebnisse	 zusammengetragen,	 dass	 wir	 diese	
ganze	 Ausgabe	 unserer	 Zeitschrift	 diesem	 Thema	 gewidmet	
haben.	Was	ist	Homöopathie,	woher	stammt	sie,	wie	wirkt	sie	–	
wie	ist	die	theosophische	Sichtweise	auf	diese	Heilkunde?	Alle	
diese	Fragen	werden	in	dieser	Ausgabe	behandelt,	so	dass	Sie	
sich	selbst	ein	Bild	machen	können.	Gesundheit	und	Krankheit	
sind	in	jedem	menschlichen	Leben	ein	wichtiges	Thema.	

Auch	das	größere	Wesen	Erde,	hat	unter	Krankheiten	zu	leiden,	
die	 wir	 Menschen	 verursachen.	 Was	 können	 wir	 tun,	 um	 in	
einer	harmonischen	und	gesunden	Welt	 leben	zu	können,	wie	
können	wir	die	Welt	gesunden	lassen?	Ein	Symposium	am	20.	
Mai	in	Den	Haag	wird	diese	Frage	untersuchen.	Schauen	Sie	sich	
unsere	Ankündigung	an!	

Nach	der	Frühlingstagundnachtgleiche,	 bewegen	wir	uns	nun	
auf	 die	 Sommersonnenwende	 zu	 –	 Ereignisse	 im	 Jahr,	 die	
besondere	 Bedeutung	 für	 jeden	 Strebenden	 haben.	 Die	
Buchbesprechung	bietet	Ihnen	hier	eine	Lektüre	für	diese	Zeit	
an,	die	Vorgänge	schildert,	wie	sie	 zu	den	heiligen	Zeiten	des	
Jahres	stattfanden	und	immer	noch	stattfinden.		

Viel	Inspiration	bei	der	Lektüre	wünscht	Ihnen	

Sieglinde	Plocki	
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DIE	WISSENSCHAFTLICHE	
VORGEHENSWEISE	DER	
KLASSISCHEN	
HOMÖOPATHIE	
WARUM	HOMÖOPATHIE	WIRKT	

SC	

Viele	 betrachten	 Homöopathie	
noch	 immer	 als	 Quacksalberei.	
Der	 Grund	 dafür	 ist	 die	
Unkenntnis	 der	 Grundprinzi‐
pien,	auf	denen	diese	Heilkunst	
beruht.	 Diese	 Prinzipien	 sind	
vom	 Begründer	 der	
Homöopathie,	 S.	 Hahnemann	
(1755‐1843),	 in	 seinem	
Lebenswerk	 'Organon	 der	
Heilkunst'	 Absatz	 für	 Absatz	
dargelegt	 worden.	 Der	
Skeptiker,	 der	 sich	 bemühen	
würde,	dieses	verständliche,	auf	
wissenschaftliche	 Weise	
zustande	 gekommene	Werk	 zu	
lesen,	 könnte	 möglicherweise	
schnell	 von	 seinem	 Vorurteil	
geheilt	sein.	

	
	
	
SCHLÜSSELGEDANKEN	
	

• Der	physische	Körper	wird	
von	einer	ihm	zugrunde	
liegenden	Kraft	–	in	der	
Homöopathie	Lebenskraft	
oder	Dynamis	genannt	–	
gesteuert.	
	

• Wenn	diese	Lebenskraft	
gestört	ist,	werden	wir	
krank.	In	Bezug	auf	die	
Störungsursache	ergänzt	
die	Theosophie	jenes,	was	
von	der	Homöopathie	nicht	
weiter	behandelt	wird.	
	

• Homöopathie	beruht	auf	
der	Selbstheilungskraft	des	
Menschen	durch	
Stimulierung	der	
Lebenskraft.	
	

• Diese	Stimulierung	kann	
nur	stattfinden,	wenn	das	
Heilmittel	seinen	Einfluss	
auf	ein	entsprechendes,	
weniger	stoffliches	Niveau	
durch	Freisetzung	der	im	
Heilmittel	enthaltenen	
latenten	Kraft	hat.	
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Neulich	 hörte	 ich	 sagen:	 "Krankheit	 gibt	 es	 nicht,	 es	 gibt	 nur	
kranke	Menschen".	

Eine	interessante	Bemerkung,	denn	in	der	Tat:	Was	ist	Grippe	
ohne	einen	Körper,	der	Grippesymptome	aufweist,	und	warum	
wird	 der	 eine	Mensch	 von	 der	 Grippe	 heimgesucht,	während	
der	 andere,	 der	 genau	 der	 gleichen	 Ansteckungsquelle	
ausgesetzt	ist,	von	ihr	nicht	befallen	wird?	Wie	ist	es	möglich,	
dass	Erbkrankheiten	nie	100	%	zur	Manifestation	gelangen	und	
dass	 der	 eine	 Mensch	 wohl	 und	 der	 andere	 nicht	 von	 ihnen	
befallen	wird?	

Das	sind	Fragen,	die	dazu	anregen,	darüber	nachzudenken,	was	
Krankheit	ist	und	warum	jemand	überhaupt	krank	wird.	Wenn	
ähnliche	äußere	Umstände	nicht	bei	jedem	zu	ähnlichen	Folgen	
führen,	liegt	es	dann	nicht	auf	der	Hand,	dass	die	Ursache	nicht	
von	außen	kommt,	sondern	sich	in	uns	selbst	befindet?	

Selbstheilende	Kraft	

Es	ist	dieser	letztere	Gedanke,	durch	den	die	Homöopathie	sich	
von	 der	 regulären	 Heilkunst	 oder	 Allopathie	 unterscheidet.	
Dort	wo	die	reguläre	Heilkunst	unerwünschte	Fremdkörper	als	
Ursache	 von	 Krankheiten	 betrachtet,	 ist	 Krankheit	 der	
Homöopathie	nach	etwas,	was	 seinen	Ursprung	 im	Menschen	
selbst	hat;	was	wir	als	Krankheitserscheinungen	wahrnehmen,	
sind	 lediglich,	 so	 der	 Gedanke,	 die	 äußeren	 Symptome,	 die	
Folge	 einer	 Störung	 der	 Lebenskraft	 des	 Kranken.	 Die	
sichtbaren	 Krankheitserscheinungen	 sind	 die	 Folge	 der	
verstimmten	Lebenskraft,	die	dahinter	aktiv	 ist,	 so	behauptet	
Hahnemann.	 Und	 weil	 diese	 Lebenskraft	 den	 ganzen	
Organismus	'beseelt',	soll	bei	der	Heilung	der	Mensch	in	seiner	
Ganzheit	 (physisch,	 emotional	 und	 mental)	 berücksichtigt	
werden,	um	das	Gleichgewicht	wiederherzustellen.	Dort	wo	die	
Allopathie	 auf	 die	 örtliche	 Entfernung	 der	 materiellen	
Krankheitserreger	ausgerichtet	ist,	ist	die	Homöopathie	auf	die	
selbstheilende	 Kraft	 des	Menschen	 ausgerichtet,	 indem	 seine	
Lebenskraft	auf	eine	derartige	Weise	stimuliert	wird,	dass	sie	
die	Krankheit	von	innen	nach	außen	treibt.	
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Den	Gedanken,	 dass	 dem	physischen,	 sichtbaren	 Körper	 eine	
innere	Kraft	zugrunde	liegt,	finden	wir	auch	in	der	Theosophia	
als	 den	 spirituellen	 oder	 Bewusstseinsausgangspunkt.	 Nichts	
auf	 dem	 äußeren	 Gebiet	 steht	 für	 sich,	 sondern	 ist	 die	 Folge	
einer	ursächlichen	Kraft	(Bewusstsein),	die	das	zum	Ausdruck	
bringt.	 Homöopathische	 Heilmittel	 haben	 ihre	Wirkung	 denn	
auch	 auf	 dem	 ursächlicheren	 inneren	 Gebiet.	 Sie	 rufen	 eine	
Wirkung	auf	einem	Niveau	hervor,	das	etwas	ätherischer	ist	als	
das	für	uns	sichtbare	Gebiet,	wie	wir	gleich	verstehen	werden.	

Dieser	 prinzipielle	 Ausgangspunkt	 ist	 es,	 der	 innerhalb	 der	
wissenschaftlichen	Welt	 noch	 kaum	Wurzeln	 geschlagen	 hat,	
und	der	Gedanke,	dass	ein	stark	'verdünntes'	homöopathisches	
Heilmittel	 eine	 starke	 Wirkung	 haben	 kann,	 lässt	 sich	 denn	
auch	 aus	 materialistischer	 Sicht	 nicht	 erklären.	 Das	 ist	 der	
Grund,	weshalb	die	Homöopathie	noch	immer	nicht	allgemein	
akzeptiert	 worden	 ist	 und	 als	 unwissenschaftlich	 bezeichnet	
wird.	 Und	 das	 ist	 unberechtigt,	 weil	 Hahnemanns	 Sichtweise	
gerade	auf	Logik	beruhte,	auf	wissenschaftliche	Weise	zustande	
gekommen	ist	und	er	sie	aufgrund	seiner	Erfahrung	jedes	Mal	
überprüft	und	bewiesen	hat.	

Lebenskraft	oder	Dynamis	

Hahnemann	übte	 scharfe	Kritik	 an	der	 irrationalen	Heilkunst	
seiner	Zeit,	in	der	Aderlass	und	andere	Exkretionsprozesse	als	
allgemeine	 'Heilmethode'	 angewandt	 wurden.	 Seine	
Zeitgenossen	 waren	 zwar	 auf	 das	 Entfernen	 der	
Krankheitsursache	 ausgerichtet,	 konzentrierten	 sich	 aber	
hierbei	 auf	 das	 'Eliminieren	 der	 materiellen	 Ursache'.	
Hahnemann	 stellte	 fest,	 dass	 das	 Bekämpfen	 der	 äußeren	
Symptome	 –	 was	 häufig	 mithilfe	 hoher	 Dosen	 Giftstoffe	 wie	
Quecksilber	 und	 Blei	 geschah	 –	 früher	 oder	 später	 zu	 einer	
erneuten	 Rückkehr	 dieser	 Symptome,	 oft	 in	 einer	
verschlimmerten	 Form,	 führte.	 Oder,	 dass	 sich	 das	 Problem	
durch	 ihr	 Unterdrücken	 auf	 die	 wichtigeren	 inneren	 Organe	
verlagerte,	 was	 zu	 noch	 größeren	 Problemen	 führte.	 So	 ist	
heute	 z.	 B.	 bekannt,	 dass	 das	 Zuschmieren	 des	 atopischen	
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Ekzems	bei	Kleinkindern	häufig	zu	Infektionen	der	Atemwege	
führt.	 Dies	 führte	 ihn	 zu	 der	 Frage,	 was	 nun	 die	 wirkliche	
Krankheitsursache	 ist.	 Außerdem,	 so	 schreibt	 Hahnemann,	
'kann	gesundem	Menschenverstand	zufolge	die	Ursache	eines	
Dinges	oder	 eines	Ereignisses	nie	 zugleich	das	Ding	oder	das	
Ereignis	 selbst	 sein.'	 (1)	 So	 kam	 er	 zu	 der	 Schlussfolgerung,	
dass	 eine	 physische	 Krankheit	 einen	 tieferliegenden	
immateriellen	Ursprung	haben	müsste.	Einen	Ursprung,	den	er	
dynamisch	nannte,	weil	er	nicht	sichtbar	ist.		

'Dynamis'	 bedeutet	 im	 Altgriechischen	 nämlich	 'Potenz',	
'immaterielle	Kraft'.	Diese	ursprüngliche	Bedeutung	sollten	wir	
nicht	mit	der	Art	und	Weise	verwechseln,	in	der	wir	das	Wort	
'dynamisch'	 heutzutage	 meistens	 verwenden,	 nämlich	
'beweglich‘	oder	'aktiv'.	

Als	 Beispiel	 für	 dynamische	 Kräfte,	 die	 außerhalb	 unserer	
Sinneswahrnehmung	 liegen,	 gibt	 er	 die	 Schwerkraft,	 die	 den	
Mond	in	einer	Bahn	um	die	Erde	hält,	und	einen	Magneten,	der	
durch	seine	eigene	dynamische	Kraft	eine	stählerne	Nadel	aus	
einer	gewissen	Entfernung	anzieht.	Diese	Nadel	wird	wiederum	
magnetisch,	wodurch	sie	wieder	andere	Nadeln	aus	der	Distanz	
magnetisch	(dynamisch)	'infiziert'.	

In	diesem	Zusammenhang	macht	Hahnemann	eine	interessante	
Bemerkung:	 so	 wie	 es	 in	 der	 Nadel	 etwas	 geben	 muss,	 was	
magnetisch	 'infiziert'	 werden	 kann,	 so	muss	 es	 im	Menschen	
etwas	 geben,	 was	 dynamisch	 infiziert	 werden	 kann.	 Er	
behauptet	 sogar,	 dass	 Kinderkrankheiten	 wie	 Masern	 und	
Pocken	 ausschließlich	 auf	 dieser	 Basis	 übertragen	 werden.	
Ebenso	 wenig	 wie	 aus	 dem	 Pol	 eines	 Magnetstabs	 etwas	
Stoffliches	in	die	Nadel	hineingerät,	gerät	etwas	Materielles	in	
das	 Kind,	 das	 infiziert	 wird.	 Wir	 tragen	 immer	 Viren	 und	
Bakterien	 in	 uns,	 aber	 wenn	 wir	 gesund	 sind,	 leben	 wir	 mit	
ihnen	in	Harmonie	und	sie	rufen	keine	Beschwerden	hervor.		

Wenn	 wir	 den	 Gedanken	 in	 Bezug	 auf	 den	 Magneten	 weiter	
ausführen,	könnte	man	sagen,	dass	es	also	ein	entsprechendes	
Charakteristikum,	eine	Empfänglichkeit	in	dem	anderen	geben	
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muss,	um	infiziert	werden	zu	können.	Ebenso	wenig	wie	Holz	
von	 einem	Magneten	 angezogen	wird,	wird	 sich	 jemand	 eine	
bestimmte	 Krankheit	 zuziehen,	 wenn	 kein	 entsprechendes	
Charakteristikum,	kein	ursächlicher	Keim	dafür	vorhanden	ist.	

Diese	immaterielle	dynamische	Kraft,	in	der	Krankheiten	ihren	
Ursprung	haben,	ist	nach	Hahnemann	das	Lebensprinzip.	Es	ist	
die	 selbstwirksame	 Lebenskraft,	 die	 es	 einem	 Organismus	
ermöglicht,	 zu	handeln	und	 sich	 selbst	 instand	 zu	halten	und	
die	er,	wie	gesagt,	Dynamis	nennt.	Er	beschreibt	diese	Dynamis	
folgendermaßen:	

"Im	gesunden	Zustand	des	Menschen	waltet	die	geistartige,	als	
Dynamis	den	materiellen	Körper	(Organismus)	belebende	Kraft	
(Autokratie)	 unumschränkt	 und	 hält	 alle	 seine	 Teile	 in	
bewundernswürdig	harmonischem	Lebensgange	in	Gefühlen	und	
Tätigkeiten,	 so	 dass	 unser	 innewohnender,	 vernünftiger	 Geist	
sich	dieses	lebendigen,	gesunden	Werkzeugs	frei	zu	dem	höheren	
Zwecke	unseres	Daseins	bedienen	kann.	

Der	materielle	Organismus,	ohne	Lebenskraft	gedacht,	ist	keiner	
Empfindung,	keiner	Tätigkeit,	keiner	Selbsterhaltung	fähig.	Nur	
das	Immaterielle,	den	materiellen	Organismus	im	gesunden	und	
kranken	 Zustand	 belebende	 Wesen	 (das	 Lebensprinzip,	 die	
Lebenskraft)	 verleiht	 ihm	 alle	 Empfindung	 und	 bewirkt	 seine	
Lebensverrichtungen."	(2)		

Seine	 Beschreibung	 der	 Lebenskraft	 entspricht	
bemerkenswerterweise	 dem	 Vitalprinzip,	 dem	 wir	 in	 der	
Theosophie	 begegnen,	 auch	 wohl	 mit	 dem	 Sanskritbegriff	
Prâna	 bezeichnet.	 Prâna	 wird	 als	 der	 psychoelektrische	
Schleier	oder	das	psychoelektrische	Feld	beschrieben,	der	bzw.	
das	sich	in	einem	Individuum	als	Vitalität	manifestiert.	 (3)	Es	
sind	 die	 vitalen	 Ströme,	 die	 im	 Körper	 als	 lebengebende	
Energien	 wirken.	 Diese	 vitalen	 Ströme	 haben	 in	 unserem	
Körper	 ihre	 verschiedenen	 Funktionen,	 wie	 die	 Regulierung	
der	Atmung,	 des	Blutkreislaufs	 oder	 des	Verdauungssystems.	
Es	 ist	 nicht	 schwer,	 sich	 vorzustellen,	 dass	 eine	 Störung	 in	
diesem	 prânischen	 Strom,	 ihre	 Auswirkung	 im	 physischen	
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Körper	hat,	in	dem	sie	fortwirkt.	

Interessant	 ist	Hahnemanns	Bemerkung,	dass	die	Lebenskraft	
und	 der	 physische	 Körper	 eine	 Einheit	 bilden,	 zwei	 Formen	
desselben.	Dies	bestätigt	das	theosophische	Prinzip,	dass	Geist	
und	 Stoff	 sich	 nicht	 wesentlich	 voneinander	 unterscheiden,	
sondern	 in	 ihrer	 Essenz	 eins	 sind,	 unterschiedliche	 Zustände	
desselben	Bewusstseins.		

Disharmonie	im	Bewusstseinsstrom	

Ein	unendlicher	Bewusstseinsstrom,	das	ist	es,	was	der	Mensch	
in	seiner	Essenz	 ist.	Unendlich	 in	seinem	geistigen	Kern,	aber	
vergänglich	 in	 der	 Manifestation	 auf	 der	 äußeren	 Ebene.	 In	
diesem	 Strom	 gibt	 es	 verschiedene	 miteinander	
kommunizierende	 Brennpunkte	 oder	 Prinzipien,	 von	 denen	
unser	 physischer	 Körper	 das	 stofflichste	 ist.	 Dieser	 stoffliche	
Körper	 ist	 der	 Bodensatz	 des	 zweiten	 Prinzips,	 des	 weniger	
grobstofflichen	 Astral‐	 oder	 Modellkörpers.	 Diese	 zwei	
zusammen	können	durch	das	dritte	Prinzip,	das	Lebensprinzip	
oder	 Prâna	 zur	 Manifestation	 gelangen,	 das	 seinerseits	 aus	
unseren	Begierden	 (Brennpunkt	 4),	 die	 aus	 unserem	Denken	
(Brennpunkt	5)	entspringen,	hervorgeht	und	von	ihnen	benutzt	
wird.	 Aus	 den	 Brennpunkten	 6	 und	 7,	 unseren	 geistigen	 und	
göttlichen	 Prinzipien,	 die	 zu	 unserer	 bleibenden	 Natur	
gehören,	gehen	die	ersten	fünf	genannten	Prinzipien	hervor.	

[Für	eine	ausführliche	Darlegung	unserer	zusammengesetzten	
Konstitution	und	deren	wechselseitige	Wirkung,	verweisen	wir	
auf	 Gottfried	 de	 Purucker,	 Geist‐	 und	 Seelenlehre,	 in	 seinem	
Werk	 Die	 Esoterische	 Tradition	 –	 demnächst	 als	 Neuauflage	
über	 unsere	 Bücherstelle	 erhältlich	 (z.	 Zt.	 in	 Vorbereitung).‐	
red.]	(4)		

Wir	 sprechen	 von	 Gesundheit,	 wenn	 der	 Strom	 zwischen	
unseren	verschiedenen	Prinzipien	 in	Harmonie	 ist,	 das	heißt,	
dass	 die	 höheren	 Prinzipien	 leitend	 sind	 und	 die	 niederen	
beherrschen.		
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Die	verschiedenen	Prinzipien	im	Menschen
(als	Strom	von	Bewusstsein)	

	
GRENZENLOSIGKEIT	

	
	
	

Göttliches	Prinzip	
	
	

Geistiges	Prinzip	
	
	

Denkprinzip	
	
	

Begierdenprinzip	
	
	

Vitalitätsprinzip	
	
	

Gefühlsprinzip	
	
	

Körper	
	

Der	Mensch	ist	ein	Strom	von	Bewusstsein	aus	
dem	Herzen	des	Universums,	das	sich	in	den	
verschiedenen	Prinzipien	ausdrückt,	die	wir	als	
zusammengesetzte	Wesen	sind.	
Die	niederen	gehen	aus	den	höheren	hervor.	Dies	
unterstreicht	das	homöopathische	Prinzip,	dass	
eine	Störung	im	Vitalitätsaspekt	zu	einer	Störung	
in	dem	daraus	hervorfließenden	emotionalen	und	
physischen	Aspekt	führt.
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Wenn	das	nicht	der	Fall	 ist,	dann	hat	dies	 früher	oder	 später	
seine	Auswirkung	auf	unseren	Körper	und	wir	werden	krank.	
Weil	 sich	 das	 menschliche	 Bewusstsein	 mittels	 des	
Denkvermögens	 ausdrückt,	 entsteht	 folglich	 Disharmonie	 im	
Denken.	

Wenn	die	niederen	Denkaspekte	die	Oberhand	gewinnen,	gerät	
die	natürliche	Harmonie	aus	dem	Gleichgewicht.	Wenn	wir	z.	B.	
(in	diesem	oder	einem	vorigen	Leben!)	vor	unbeherrschter	Wut	
außer	 uns	 geraten	 oder	 widernatürliche	 selbstsüchtige	
Gedanken	denken,	hat	das	unmittelbare	Auswirkung	auf	unsere	
Konstitution.	Die	Dynamis	oder	Lebenskraft	wird	dann	gestört	
oder	verstimmt,	wie	Hahnemann	es	nennt,	was	zur	Folge	hat,	
dass	wir	krank	werden.	

Die	 Alte	 Weisheit	 lehrt	 auch,	 dass	 die	 Herstellung	 dieses	
Ungleichgewichts	 seinen	 natürlichen	 Ausweg	 durch	 die	
niederen	Prinzipien	unserer	zusammengesetzten	Konstitution	
findet,	bis	es	seine	endgültige	Auswirkung	auf	den	physischen	
Körper	hat.	Es	ist	ein	Reinigungsprozess,	wobei	der	Körper	das	
Auslassventil	 für	 die	 innerlich	 aufgebauten	 Spannungen	 auf	
mentaler	und	emotionaler	Ebene	ist.	

G.	de	Purucker	sagt	darüber	Folgendes:	

...	 Alle	 Arten	 von	 Krankheiten	 sind	 auf	 die	 gleichen	 Ursachen	
zurückzuführen:	 eine	 ihnen	 zugrunde	 liegende	 Reihe	
selbstsüchtiger	 Gedanken	 und	 vor	 allem	 selbstsüchtiger	
Emotionen,	die	man	während	einer	gewissen	Zeit	andauern	lässt	
und	eine	Störung	und	disharmonische	Interaktion	der	prânischen	
Ströme	 im	 Körper	 hervorrufen,	 die	 eine	 Krankheit	 zur	 Folge	
haben.	Und	wie	der	Charakter	der	Emotionen	und	Gedanken	ist,	
so	ist	auch	der	Charakter	der	Krankheit.	(Übersetzung	aus	dem	
Niederländischen	–	red.)(5)	

Es	 ist	 dieses	 Naturgesetz,	 das	 Hahnemann	 durch	 seine	
gewissenhafte	Beobachtung	und	 logische	Argumentation	 teils	
selbst	 'entdeckt'	 hat	 und	 auf	 dem	 seine	 Heilungsmethode	
beruht.	 Teils,	 weil	 die	 Ursachen	 von	 Krankheiten	 aus	 seiner	
Sicht	 –	 insofern	 sie	 jedenfalls	 offenbar	 wurde	 –	 nicht	 weiter	
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reichen	als	eine	Störung	des	Vitalitätsprinzips.	

Was	stört	die	Lebenskraft	nun	eigentlich?		

Über	den	Ursprung	der	Lebenskraft	und	auf	welche	Weise	sie	
gestört	wird,	sagt	Hahnemann	nämlich	Folgendes:		

"Was	die	Lebenskraft	 in	diesen	sogenannten	Krisen	 ins	Werk	
setzt	und	wie	sie	das	tut,	bleibt	uns	verborgen".	Und	so	sicher	
es	ist,	dass	sie	für	uns	im	Verborgenen	liegt,	"so	offen	liegt	sie	
für	das	Auge	des	allsehenden	Schöpfers	und	den	Hüter	seiner	
Geschöpfe	 da".	 Es	 scheint,	 dass	 Hahnemann	 hier	 von	 einem	
persönlichen	Gott	ausgeht,	'dessen	Wege	unergründlich	sind'.	

Seine	Bemerkung	müssen	wir	jedoch	wohl	im	Zusammenhang	
mit	 der	 Zeit	 von	 vor	 200	 Jahren	 sehen,	 als	 das	 dogmatisch	
Religiöse	 vorherrschte	 und	 Begriffe	 wie	 Karma	 und	
Reinkarnation	 im	 Westen	 nahezu	 völlig	 unbekannt	 waren.	
Wenn	wir	Hahnemanns	Bemerkung	in	diesem	Zusammenhang	
betrachten,	könnte	man	sie	auch	so	auffassen,	dass	wir	keine	
Einsicht	 ins	 innere	 Sein	 der	 Dinge	 haben,	 und	 wir	 nicht	
imstande	 sind,	 die	 karmischen	 Ursachen	 und	 somit	 den	
genauen	Grund,	weshalb	ein	Mensch	krank	wird,	zu	kennen.		

Dass,	wie	die	alte	Weisheit	 lehrt,	die	Störung	der	Lebenskraft	
im	Denken	liegt,	wird	von	Hahnemann	jedenfalls	nicht	explizit	
genannt,	 obwohl	 er	 wohl	 deutlich	 eine	 Anzahl	 von	
Lebensregeln	 erwähnt,	 wobei	 man	 mit	 theosophischen	
Kenntnissen	einwandfrei	die	(heilsamen)	höheren	und	die	(zu	
vermeidenden)	 niederen	 Denkaspekte	 erkennen	 kann.	 So	
betont	er	z.	B.,	dass	Dinge	wie	Hass,	Wut	und	widernatürliche	
Leidenschaften	 den	 Heilungsprozess	 verzögern,	 oder	 sogar	
unmöglich	 machen	 und	 wir	 der	 Stimme	 der	 Natur,	 unserem	
untrüglichen	 inneren	 Sinnesorgan,	 nicht	den	Weg	 versperren	
sollen.	

Die	latente	Kraft	des	Stoffes	

Homöopathische	Heilung	beruht	auf	dem	Prinzip	der	Stärkung	
der	 inneren	 Lebenskraft	 des	 Patienten.	 Indem	 man	 diese	
stimuliert,	wird	dem	Kranken	ermöglicht,	selbst	die	Krankheit	
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von	innen	nach	außen	zu	treiben	und	so	auf	natürliche	Weise	
das	 Gleichgewicht	 wiederherzustellen.	 Um	 diese	 dynamische	
Kraft	 stimulieren	 zu	 können,	 muss	 das	 Heilmittel	 auch	
dynamisch	 sein,	 d.	 h.	 es	muss	 auf	dem	gleichen	 energetischen	
Niveau	 oder	 mit	 der	 gleichen	 Schwingungsfrequenz	 der	
Lebenskraft	mitschwingen,	um	sie	beeinflussen	zu	können.	Und	
das	 ist	 eben	 das	 entscheidende	 Kriterium	 in	 Bezug	 auf	 das	
sogenannte	homöopathische	'Verdünnen'	des	Heilmittels.	Was	
die	Skeptiker	verdünnen	nennen,	ist	in	Wirklichkeit	der	Prozess	
der	 Potenzierung	 oder	 Dynamisierung,	 wie	 Hahnemann	 es	
nennt.	 Es	 ist	 das	 Freisetzen,	 die	 maximale	 Entfaltung	 der	
medizinischen	 Kraft,	 die,	 wie	 Hahnemann	 es	 beschreibt,	 als	
latente	 spirituelle	 Kraft	 im	 Stoff	 enthalten	 ist.	 Diese	
Potenzierung	 erfolgt,	 indem	 man	 auf	 eine	 bestimmte	 Weise	
einen	Stoff	in	einer	Lösung	verschüttelt	(verdünnt).	Dieser	Stoff	
kann	 mineralischer,	 pflanzlicher	 oder	 tierischer	 Natur	 sein.	
Durch	dieses	Verschütteln	und	Verdünnen	wird	die	Eigenschaft	
des	Stoffes	auf	ein	neutrales	Medium	wie	Wasser	übertragen.	
Hahnemann	 gibt	 zur	 Verdeutlichung	 die	 Analogie	 eines	
Eisenstabs,	 der	 latent	 eine	magnetische	 Kraft	 in	 sich	 hat,	 die	
aber	erst	durch	Reibung	hervorgerufen	werden	muss.	Je	mehr	
man	reibt,	umso	stärker	wird	die	magnetische	Kraft.	Und	wie	
diese	Kraft	nur	diese	magnetische	Kraft	bei	einem	anderen	sich	
in	der	Nähe	befindenden	Metallgegenstand	hervorrufen	kann,	
so	kann	ein	dynamisiertes	Heilmittel	sein	Charakteristikum	nur	
dynamisch	übertragen.	Er	gibt	noch	ein	anderes	Beispiel	einer	
immateriellen	 dynamischen	 Wirkung:	 Wenn	 man	 etwas	
Widerliches	sieht,	das	einen	starken	Brechreiz	auslöst,	ist	dann	
ein	 stoffliches	Brechmittel	 in	den	Magen	gelangt?	 Ist	 es	nicht	
die	 dynamische	 Wirkung	 des	 Anblicks	 und	 des	
Vorstellungsvermögens,	die	den	Brechreiz	herbeiführt?		

Das	 Potenzieren	 des	 Stoffes	wird	 je	 nach	Heilmittel	mehrere	
Male	wiederholt,	 wobei	 jedes	Mal	 einer	 neuen	Wassermenge	
ein	 Tropfen	 der	 Auflösung	 hinzugefügt	 wird,	 die	 dann	 aufs	
Neue	mit	dem	Wasser	verschüttelt	wird.	Schließlich	ist	oft	kein	
einziges	physisches	Molekül	der	ursprünglichen	Materie	in	der	
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Auflösung	 wiederzufinden.	 Und	 doch,	 so	 behauptet	
Hahnemann,	 hat	 das	 dynamisierte	 Mittel	 eine	 viel	 kräftigere	
Wirkung	 als	 große	 Mengen	 des	 Stoffes	 je	 erzeugen	 können.	
Darüber	 hinaus	 ist	 der	 große	 Vorteil	 dabei,	 dass	 auch	 keine	
Nebenwirkung	 des	 materiellen	 Stoffes	 auftritt,	 was	 bei	
regulären	Medikamenten	doch	oft	der	Fall	ist.	Die	dynamisierte	
Lösung	 wird	 anschließend	 auf	 neutrale	 Milchzuckerbällchen	
getröpfelt,	die	als	die	wohlbekannten	Kügelchen	eingenommen	
werden		

Neben	dem	Potenzieren	mittels	einer	Flüssigkeit,	gibt	es	auch	
die	 Technik	 des	 Triturierens,	 wobei	 derselbe	 Verdünnungs‐
prozess	 stattfindet,	 dann	 aber	 mit	 einem	 festen	 Stoff,	 dem	
neutralen	Milchzucker.	Dabei	wird	das	'Bild'	aus	dem	Heilstoff	
durch	Verreibung	dieses	Stoffes	in	einem	Mörser	freigesetzt.		

Das	Maß	der	Dynamisierung	oder	 'Verdünnung'	spielt	bei	der	
Anwendung	des	Heilmittels	eine	wichtige	Rolle.		

Eine	interessante	Gegebenheit	ist,	dass	je	mehr	die	Ursache	der	
Symptome	im	Inneren	liegt,	umso	größer	die	Verdünnung	und	
somit	auch	die	Potenzierung	sein	muss.	Dem	Resonanzprinzip	
entsprechend	ist	für	eine	ätherischere,	mehr	auf	innerer	Ebene	
liegende	 Ursache,	 auch	 ein	 dynamischeres	 Heilmittel	
notwendig,	um	auf	dieses	Niveau	Einfluss	ausüben	zu	können.	
So	 entscheidet	man	 sich	 z.	 B.	 bei	 einem	 akuten	 körperlichen	
Symptom	 für	 eine	 niedrige	 Potenzierung,	während	 bei	 einem	
innerlicheren	 psychischen	 Problem	 eine	 höhere	
Dynamisierung	vorgeschrieben	wird.	

Untersuchung	des	individuellen	Krankheitsfalls		

Aber	wie	weiß	nun	der	Homöopath,	welches	Mittel	er	für	einen	
bestimmten	Krankheitsfall	anwenden	soll?	Um	klar	feststellen	
zu	können,	was	das	Krankheitsbild	nun	genau	ist,	ist	der	erste	
Schritt,	 die	 Beschwerden	 mittels	 einer	 Befragung,	 der	
Anamnese,	 aufzudecken.	 Wie	 gesagt,	 beschränkt	 sich	 die	
Homöopathie	nicht	nur	auf	die	physischen	Symptome,	sondern	
hier	 wird	 auch	 der	 emotionale	 und	 mentale	 Zustand	 	 mit	
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einbezogen,	weil	sie	zusammen	den	Menschen	zu	einer	Einheit	
machen,	durch	die	die	Lebenskraft	hindurch	wirkt.			

Bei	der	Beschreibung,	wie	die	Anamnese	durchgeführt	werden	
soll,	 tritt	 Hahnemanns	 wissenschaftliche	 Vorgehensweise	
wieder	 in	 den	 Vordergrund.	 Er	 betont	 die	 Wichtigkeit	 eines	
offenen	 gesunden	 Verstandes,	 einer	 aufmerksamen	
Beobachtung	 und	 der	 Präzision.	 Auch	 wird	 empfohlen,	 den	
Patienten	 ohne	 zu	 viel	 Einmischung	 des	 Arztes	 ausreden	 zu	
lassen,	um	Beeinflussung	zu	vermeiden.	

Ein	sehr	wichtiger	Aspekt	der	Befragung	ist,	dass	sie	individuell	
ausgerichtet	 ist.	 In	 der	 Homöopathie	 steht	 der	 Mensch	 im	
Mittelpunkt	 und	 niemals	 die	 Krankheit.	 Denken	 Sie	 hierbei	
wieder	 an	 die	 Aussage	 "Krankheit	 gibt	 es	 nicht,	 nur	 kranke	
Menschen".	 Jeder	Mensch	 ist	einzigartig,	hat	seine	spezifische	
Ursache	für	Beschwerden,	seine	spezifische	Manifestation	der	
Symptome	 und	 seine	 spezifische	 Empfindlichkeit	 für	 das	
Heilmittel.	Deshalb	erfordert	jeder	einzelne	Krankheitsfall	eine	
individuelle	 Vorgehensweise	 und	 ein	 individuell	 auf	 ihn	
abgestimmtes	Heilmittel.		

Diese	 individuelle	 Vorgehensweise,	 wie	 sie	 von	 Hahnemann	
dargestellt	 wird,	 unterscheidet	 die	 klassische	 Homöopathie	
von	 der	 später	 entstandenen	 Komplexhomöopathie	 und	 der	
klinischen	Homöopathie.	In	der	Komplexhomöopathie	wird	eine	
Zusammensetzung	 mehrerer	 Einzelmittel,	 die	 häufig	 für	 ein	
spezifisches	 Organ	 angewandt	 werden,	 zu	 einer	 allgemeinen	
Fertigkombination	 vermischt,	 weil	 man	 glaubt,	 dass	 immer	
wohl	 irgendeines	 dieser	 Einzelmittel	 wirkt.	 Die	 klinische	
Homöopathie	 ist	 der	 Zweig,	 der	 vom	 Krankenbild	 statt	 vom	
Patienten	 ausgeht,	 womit	 versucht	 wird,	 sich	 der	 regulären	
Heilkunde	anzuschließen.	

Theosophisch	 betrachtet,	 ist	 die	 ursprüngliche	 klassische	
Homöopathie	die	wertvollste.	Deren	individueller	Aspekt	wird	
von	der	Lehre	über	Svabhâva	unterstützt.	Sva	bedeutet	'selbst'	
und	bhâva	stammt	von	der	Wurzel	bhû,	die	'werden'	bedeutet.	
Es	 hat	 die	 philosophische	 Bedeutung	 der	 Selbstwerdung,	 der	
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Selbstgestaltung,	was	bedeutet,	dass	jedes	Wesen	nur	das	zum	
Ausdruck	 bringt,	 was	 es	 im	 Laufe	 seiner	 Evolution	 aus	 sich	
selbst	heraus	entfaltet	hat.	 Jedes	Wesen	und	somit	auch	 jeder	
Mensch	hat	darum	sein	 einzigartiges	Charakteristikum,	keine	
zwei	Menschen	sind	identisch,	denn	dann	wären	sie	einfach	ein	
und	 dasselbe	 Wesen.	 Logischerweise	 kann	 eine	 geeignete	
Behandlung	 auch	 ausschließlich	 auf	 das	 Individuum	
abgestimmt	werden.	

Das	Ähnlichkeitsprinzip	

Wenn	das	Krankheitsbild	nach	der	Anamnese	und	der	eigenen	
Beobachtung	des	Arztes	völlig	kartiert	worden	ist,	wird	dafür	
nach	 einer	 passenden	 Medizin	 gesucht.	 Und	 daran	 ist	 etwas	
Merkwürdiges:	das	Mittel,	das	gewählt	wird,	besteht	aus	dem	
Stoff,	 dessen	 Symptome,	 die	 er	 bei	 einer	 gesunden	 Person	
hervorruft,	 so	 weit	 wie	 möglich	 mit	 den	 Symptomen	 des	
Patienten	übereinstimmen.		

Wie	gesagt,	beruht	die	Selbstheilungskraft	auf	der	Stimulierung	
der	Lebenskraft,	um	die	Krankheit	hinauszutreiben.	Und	um	die	
richtige	 Gegenreaktion	 dieser	 Lebenskraft	 auszulösen,	 muss	
das	 Heilmittel	 in	 Bezug	 auf	 die	 Symptome	 auch	 so	 nah	 wie	
möglich	 bei	 denjenigen	 der	 Krankheit	 liegen.	 Dies	 ist	 das	
Grundprinzip	 des	 Ähnlichkeitsprinzips	 oder	 similia	 similibus	
curentur,	Ähnliches	wird	durch	Ähnliches	geheilt.	So	entdeckte	
Hahnemann,	 dass	 Chinarinde	 ein	 geeignetes	 Mittel	 für	 die	
Heilung	 der	 Malariakrankheit	 war,	 nachdem	 er	 selbst	 durch	
Einnahme	 einer	 kleinen	 Dosis	 Chinarinde	 hohes	 Fieber	 und	
andere	ähnliche	Symptome	von	Malaria	bekam.	

Die	 dynamische	 Wirkung	 des	 Heilmittels,	 die	 künstliche	
Krankheit,	 soll	 etwas	 stärker	 sein	 als	 die	 der	 natürlichen	
Krankheit,	 wodurch	 die	 letztere	 'überschattet'	 wird	 und	
verschwindet.	Es	können	nämlich,	so	sagt	Hahnemann,	nie	zwei	
gleichartige	 Krankheiten	 zugleich	 in	 einem	 Organismus	
anwesend	sein.	Die	stärkere	wird	dabei	immer	die	schwächere	
auslöschen	 und	 das	 untermauert	 er	 mit	 dem	 folgenden	
Beispiel:	wie	kommt	es,	das	der	hell	strahlende	Jupiter	 in	der	
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Morgendämmerung	kein	Bild	mehr	auf	der	Netzhaut	desjenigen	
erzeugt,	der	nach	ihm	schaut?	Dadurch,	dass	ein	stärkerer	Reiz,	
nämlich	 das	 Licht	 bei	 Tagesanbruch,	 auf	 genau	 die	 gleiche	
Weise	auf	den	Augennerv	einwirkt.		

Bei	 Plato	 finden	 wir	 diesen	 Gedanken	 in	 den	 Paaren	 der	
Gegensätze	wieder:	die	Tatsache,	dass	ein	Zustand	von	etwas	
sich	 immer	 in	 sein	 Gegenteil	 verwandeln	 kann	 und	 darum	
relativ	ist.	So	kann	z.	B.	bei	der	Eigenschaft	'Länge'	etwas	länger	
oder	kürzer	werden.	Das,	was	zunächst	lang	ist,	verliert	diese	
Eigenschaft,	 sobald	 es	 durch	 etwas	 Längeres	 ersetzt	wird.	 So	
drängt	 eine	 gleichartige	 künstliche	 Krankheit,	 vorausgesetzt	
sie	besitzt	 eine	größere	Stärke	 (stärkere	Dynamisierung),	die	
natürliche	Krankheit	in	den	Hintergrund.	Aus	gleichem	Grund	
kann	 es	 auch	 nie	 zwei	 gleichartige	 natürliche	 Krankheiten	
geben	und	wird	die	stärkere	die	schwächere	aufheben.	Bei	zwei	
unterschiedlichen	 Krankheiten	 wird	 die	 eine	 die	 andere	 nur	
vorübergehend	 blockieren.	 So	 verschwinden	 die	 Symptome	
von	Pocken,	wenn	die	Symptome	von	Masern	oder	Röteln	sich	
manifestieren	oder	umgekehrt.		

Es	 führt	 zu	 weit,	 hier	 auf	 das	 einzugehen,	 was	 Hahnemann	
unter	 einer	 gleichartigen	 und	 einer	 andersartigen	 Krankheit	
verstand,	 aber	 kurz	 gesagt	 kam	 er	 nach	 vielen	
Forschungsjahren	 zu	 der	 Schlussfolgerung,	 dass	 alle	
Krankheiten	letztendlich	auf	drei	Grundtypen	zurückzuführen	
sind:	Psora,	Sykose	und	Syphilis.	Diese	drei	Typen	beruhen	auf	
dem	Charakteristikum,	der	Ausdrucksform	einer	Krankheit.	Sie	
sind	 auch	 auf	 familiärer	 Ebene	 vorzufinden,	 wo	 eine	
'Erbkrankheit'	 innerhalb	 eines	 Familienstammbaums	 sehr	
deutlich	eines	dieser	drei	Charakteristika	aufweist.	

Hahnemann	 unterscheidet	 bei	 einer	 Krafteinwirkung	 (dem	
Heilmittel)	 auf	das	Leben	zwischen	einer	primären	und	einer	
sekundären	 Wirkung.	 Die	 primäre	 Wirkung	 ist	 dabei	 der	
direkte	Einfluss	der	Kraft	oder	des	Heilmittels	selbst,	nach	der	
die	 sekundäre	 Wirkung	 eintritt:	 die	 Gegenreaktion	 der	
Lebenskraft,	 um	 die	 primäre	 zu	 neutralisieren,	
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wiederherzustellen.	Taucht	man	seine	Hand	in	warmes	Wasser,	
dann	wird	sie	zunächst	warm	(primäre	Wirkung),	aber	sobald	
sie	 abgetrocknet	 ist,	 wird	 sie	 kalt	 und	 rasch	 kälter	 als	 die	
andere	 (sekundäre	 Wirkung).	 Umgekehrt	 wird	 sich	 eine	 in	
kaltes	Wasser	getauchte	Hand	zunächst	kalt	anfühlen	(primäre	
Wirkung),	 aber	 sobald	 sie	 trocken	 ist,	 tritt	 die	 sekundäre	
Wirkung,	die	Gegenreaktion	der	Lebenskraft	ein	und	die	Hand	
fängt	geradezu	zu	glühen	an!		

Der	wissenschaftliche	Beweis		

Der	 individuelle	 Charakter	 der	 Homöopathie,	 wobei	 jeder	
Krankheitsfall	 als	einzigartig	betrachtet	wird	und	eine	darauf	
abgestimmt	Medikation	erfordert,	erschwert	es,	deren	Wirkung	
nach	wissenschaftlichen	 Standardmethoden	 zu	 beweisen,	 die	
in	 der	 Regel	 Uniformität	 ist.	 Nach	 der	 materialistischen	
Sichtweise,	 dass	 es	 nur	 mechanische	 Gesetze	 gibt,	 sollte	 ein	
Heilmittel	 immer	 und	 in	 jeder	 Situation	 den	 gleichen	 Effekt	
haben,	 und	 das	 ist	 in	 der	 Homöopathie	 keineswegs	 der	 Fall.	
Theoretisch	 ist	 es	 möglich,	 dass	 aufgrund	 der	 individuellen	
Charakteristika	 eines	 jeden	 Patienten	 20	 Patienten	 mit	 den	
gleichen	Beschwerden	20	verschiedene	homöopathische	Mittel	
gegeben	werden.	Doch	wurde	unlängst	eine	sehr	 interessante	
Universitätsforschung	durchgeführt,	wobei	das	 Similiaprinzip	
auf	 Zellenebene	nachgewiesen	worden	 ist.	 Fasziniert	 von	der	
Idee,	 dass	 eine	 stark	 verdünnte	 Menge	 eines	 Giftstoffes	 ein	
krankes	Organ	heilen	kann,	hat	ein	Team	von	Zellbiologen	der	
Universität	Utrecht	eine	Untersuchung	durchgeführt,	um	eine	
Erklärung	für	das	homöopathische	Prinzip	zu	finden	und	auch	
gefunden	hat!		

Wenn	 durch	 eine	 Infektion	 oder	 einen	 chemischen	 Stoff	 die	
Zellen	und	Eiweiße	 eines	Organismus	Schaden	erleiden,	wird	
ein	 Signal	 ausgesandt,	 wodurch	 in	 der	 Zelle	 ein	
'Reparaturdienst'	 in	 Aktion	 tritt.	 Aus	 dem	 Zellkern	 werden	
sogenannte	 Schutzeiweiße	 freigesetzt,	 die	 die	 geschädigten	
Eiweiße	wiederherstellen	können.	Wenn	diese	Schutzeiweiße	
nicht	 voll	 in	 der	 Lage	 sind,	 den	 Schaden	 zu	 reparieren,	 dann	
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zeigt	sich,	dass	das	Eingeben	einer	niedrigen	Dosis	desselben	
Krankheitserregers	eine	große	Menge	Schutzeiweiße	aus	dem	
Zellkern	freisetzt,	wodurch	die	Zelle	sich	selbst	doch	noch	heilt.	
Überrascht	durch	dieses	paradoxe	Ergebnis	fuhr	das	Team	fort	
und	entdeckte	Folgendes:	 je	nach	dem	krankmachenden	Stoff	
entsteht	ein	spezifisches	Muster	Schutzeiweiße.	Wenn	nun	ein	
völlig	 anderer	 Giftstoff	 verdünnt	 hinzugefügt	 wird,	 der	 aber	
doch	ein	ähnliches	Muster	freisetzender	Eiweiße	erzeugt,	tritt	
die	 gleiche	 heilende	 Wirkung	 ein,	 womit	 wissenschaftlich	
bewiesen	 ist,	 dass	 es	 das	 Ähnlichkeitsprinzip	 auf	 stofflicher	
Ebene	gibt.		

H.P.	Blavatsky,	die	Gründerin	der	Theosophischen	Gesellschaft,	
kannte	 die	 verdienstvolle	 Arbeit	 Hahnemanns	 ebenfalls	 und	
gibt	 in	 einem	 ihrer	 Artikel	 einen	 anderen	 eindrucksvollen	
Beweis	für	die	Wirkung	der	homöopathischen	Heilmethode.	(6)	
Als	 nach	 der	 Schlacht	 bei	 Leipzig	 im	 Jahre	 1813	 eine	
Typhusepidemie	 ausbrach,	 war	 die	 Zahl	 der	 Ansteckungen	
dermaßen	umfangreich,	dass	eine	Verteilung	der	Kranken	auf	
alle	Ärzte	der	Stadt	vorgenommen	wurde.	Hahnemann	bekam	
73	Kranke	zugewiesen,	von	denen	alle	außer	einem	alten	Mann	
überlebten,	während	bei	den	übrigen	traditionellen	Ärzten	im	
Durchschnitt	8	von	10	Patienten	starben!	

Weiterspinnen	aufgrund	der	Alten	Weisheit	

Samuel	 Hahnemann	 wird	 weltweit	 als	 der	 Begründer	 der	
Homöopathie	 betrachtet,	 und	 doch	 war	 er	 sicher	 nicht	 der	
erste,	 der	 die	 Idee	 des	 Ähnlichkeitsprinzips	 und	 einer	
ursächlichen	 Lebenskraft	 hatte.	 In	 den	 Veden,	 den	 ältesten	
heiligen	 Schriften	 des	 Hinduismus,	 finden	 wir	 auch	 eine	
entsprechende	 Ansicht	 über	 vitale	 Ströme	 wieder,	 die	 bei	
Gesundheit	 in	Harmonie	 sein	müssen.	Bei	den	 alten	Griechen	
wurde	 das	 Similiaprinzip	 auch	 schon	 von	 Hippokrates	 als	
Heilmethode	beschrieben	und	kaum	2000	Jahre	später	hat	der	
Schweizer	Arzt	Paracelsus	 (1494	 ‐	 1541)	 nachgewiesen,	 dass	
Vergiftung	 durch	 einen	 toxischen	 Stoff	 mittels	 einer	 starken	
Verdünnung	 derselben	 giftigen	 Substanz	 entgegengewirkt	
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wird.	Auch	durch	sein	Studium	von	Paracelsus	und	Hippokrates	
kam	 Hahnemann	 auf	 die	 Idee,	 eine	 kleine	 Dosis	 Chinarinde	
einzunehmen,	wodurch	er	das	Ähnlichkeitsprinzip	in	Bezug	auf	
Malaria	zum	ersten	Mal	bewiesen	sah.	

Genauso	 wie	 die	 Theosophia,	 die	 Alte	 Weisheit,	 nicht	 von	
Blavatsky	 erdacht	 worden	 ist,	 sondern	 lediglich	 von	 ihr	 als	
einer	der	vielen	Impulse	aufs	Neue	in	die	Welt	gebracht	wurde,	
hat	 Hahnemann	 die	 Prinzipien	 der	 Homöopathie	 nicht	
erfunden,	 sondern	 universelles	Wissen	weitergesponnen	 und	
diesem	Wissen	 durch	 seine	 Hingabe	 und	 durch	 die	 von	 ihm	
geleistete	 außerordentlich	 umfangreiche	 Arbeit	 einen	 neuen	
Impuls	gegeben.	Und	aus	demselben	Grund,	dass	Blavatsky	in	
ihren	 Bemühungen,	 die	 dogmatischen	 Gedankenmuster	 ihrer	
Zeit	 zu	 durchbrechen,	 auf	 viel	 Widerstand	 stieß,	 konnte	
Hahnemann	 mit	 großem	 Widerstand	 dogmatischer	 Kollegen	
rechnen,	 die	 sich	 ausdrücklich	 weigerten,	 die	 ihnen	 so	
vertrauten	 und	 Ansehen	 bringenden	 Methoden	 aufgeben	 zu	
müssen.	

Der	 Grund,	 dass	 Hahnemann	 als	 der	 Begründer	 der	
Homöopathie	 betrachtet	 wird,	 ist	 seine	 ausführliche	
Beschreibung	 der	 Methodik	 und	 Prinzipien,	 worauf	 die	
Heilmethode	beruht,	mit	 seiner	 systematischen	Beschreibung	
der	Wirkung	der	Heilmittel.	Das	Überprüfen	der	Stoffe	und	der	
Symptome,	die	sie	hervorbringen,	führte	er	an	sich	selbst	und	
seinen	 nächsten	 Freunden	 durch	 (die	 sogenannten	provings).	
Die	Symptome,	von	denen	er	manchmal	wohl	mehr	als	Tausend	
pro	Stoff	beschreibt	und	die	immer	einen	physischen	und	einen	
psychischen	 Aspekt	 haben,	 sind	 in	 der,	 später	 unter	 dem	
Namen	 'die	 Materia	 Medica'	 bekannt,	 die	 'Datenbank',	 die	
heutzutage	 von	 Homöopathen	 weltweit	 benutzt	 und	 weiter	
ergänzt	wird,	niedergelegt.	

Ist	die	Homöopathie	denn	nun	der	einzig	richtige	Weg,	den	man	
zur	Gesundung	beschreiten	kann?	Nein,	bei	einem	gebrochenen	
Arm	 oder	 einer	 klaffenden	 Wunde	 ist	 es	 wenig	 sinnvoll,	 zu	
warten,	bis	die	Lebenskraft	den	Arm	einrenkt	oder	die	Wunde	
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zunäht,	und	es	ist	viel	weiser,	Hilfe	bei	der	regulären	Heilkunst	
zu	 suchen.	 In	 jeder	 Situation	 soll	 immer	 mit	 gesundem	
Menschenverstand	 beurteilt	 werden,	 was	 die	 vernünftigste	
Lösung	ist.	

Selbstverständlich	 ist	 auch	 nicht	 jeder	 Homöopath	 per	
Definition	 ein	 guter	 Arzt.	 Wie	 Hahnemann	 nachdrücklich	
betonte,	soll	ein	guter	Arzt	über	Sachkenntnisse	verfügen,	ein	
scharfes	 Auge	 haben	 und	 unbefangen	 sein;	 auf	 diese	 Weise	
handelt	er	rationell	und	nach	den	durch	die	Praxis	bewiesenen	
Methoden.	Durch	die	Digitalisierung	der	Materia	Medica	 lässt	
sich	 heute	 mit	 einem	 einzigen	 Knopfdruck	 eine	
'Übereinstimmung'	 zwischen	 den	 Symptomen	 des	 Patienten	
und	 dem	 angemessenen	 Heilmittel	 finden,	 aber	 ohne	 die	
Einsicht	 des	 Arztes	 in	 die	 universellen	 Naturgesetze	 reicht	
seine	Arbeit	nicht	weiter	als	zur	Bekämpfung	von	Symptomen.	
Die	Kenntnis	 von	dem,	was	 ein	Mensch	 ist,	 ist	 unentbehrlich,	
um	 zu	 wirklicher	 dauerhafter	 Heilung	 zu	 gelangen,	 um	 die	
gestörte	Harmonie	im	Bewusstseinsstrom	wiederherstellen	zu	
können.	Nicht	zuletzt	spielt	der	Kranke	selbst	dabei	eine	Rolle.	
Wie	über	dem	Eingang	des	Orakels	von	Delphi	stand:	'Mensch,	
erkenne	Dich	selbst',	denn	...	Krankheit	gibt	es	nicht,	es	gibt	nur	
kranke	Menschen.	

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
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HOMÖOPATHIE	

SIMILIA	SIMILIBUS	CURANTUR	
(Ähnliches	wird	mit	Ähnlichem	geheilt)	

Jürgen	Roth	

Eine	 alte	 indische	 Weisheit	 drückt	 diese	 Wahrheit	 so	 aus:	
„Nimm	 einen	Dorn,	 um	 einen	Dorn	 aus	 dem	 Finger	 zu	 holen,	
und	 wirf	 danach	 beide	 weg.“	 Nachdem	 der	 Dorn	 entfernt	
wurde,	 kann	 die	 befreite	 Natur	 die	 Heilung	 richtig	 in	 Gang	
setzen.	 Bleibt	 der	 Dorn	 im	 Finger,	 so	 verlängert	 sich	 der	
Heilungsprozess	 erheblich.	 Betrachten	 wir	 den	 Dorn	 als	 den	
Widerstand	in	der	Programmierung	‐	den	Sand	im	Getriebe	‐,	so	
benutzt	man	 in	 der	 Homöopathie	 eine	 ähnliche	 Struktur,	 um	
sich	 dessen	 bewusst	 zu	 werden,	 und	 um	 die	 Störung	 zu	
beseitigen. 

Es	 sollte	 uns	 deutlich	 werden,	 dass	 die	 Voraussetzung	 zur	
Mittelwahl	in	einer	exakten	Beobachtung	der	Struktur	bzw.	des	
Krankheitszustandes	 liegt.	 Dieser	 Zustand	 sollte	möglichst	 in	
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all	 seinen	 Dimensionen	 erfasst	 werden:	 im	 seelischen,	
körperlichen	und	geistigen	Bereich.	Die	Fähigkeit	dazu	haben	
heute	 leider	 nur	 sehr	 wenige	 unserer	 Homöopathen.	 In	
Deutschland	 muss	 man	 zuerst	 Allopathie	 erlernen	 um	
Homöopathie	ausführen	zu	dürfen.	 

Aber	begeben	wir	uns	jetzt	auf	eine	Reise	zu	den	

Ursprüngen	der	Homöopathie	

Schon	 seit	 Urzeiten	 wurde	 das	 Heilverfahren,	 auf	 dem	
Hahnemann	 später	 die	 Homöopathie	 aufgebaut	 hat,	
angewandt.	 Es	 wird	 schon	 in	 den	 ältesten	 uns	 bekannten	
Schriften,	 den	 Veden,	 erwähnt.	 Ein	 Buch	 der	 vier	 Veden	
beschäftigt	 sich	 ausschließlich	 mit	 der	 Heilkunst.	 Schon	 dort	
wurde	 das	 Ähnlichkeitsprinzip	 als	Heilprinzip	 festgelegt.	 Auch	
viele	andere	große	Geister	wie	Hippokrates,	Paracelsus	u.	a.	
haben	im	Laufe	der	Jahrtausende	das	Ähnlichkeitsprinzip	und	
das	 Gesetz	 von	 der	 geringen	 Dosis	 erkannt.	 Hippokrates	
gelangte	 zu	 der	 Einsicht,	 dass	 eine	 Droge,	 die	 bestimmte	
pathologische	 Erscheinungen	 bei	 Gesunden	 hervorruft,	 bei	
Kranken	mit	 ähnlichen	 Zuständen	 als	 Heilmittel	 wirkt.	 Diese	
Beobachtungen	 wurden	 bei	 Vergiftungen	 gemacht,	 aber	 die	
Symptome,	 die	 in	 diesem	 Zustand	 produziert	wurden,	waren	
noch	zu	einseitig	auf	den	körperlichen	Bereich	beschränkt	und	
noch	 zu	 pathologisch,	 um	 mit	 ihnen	 bei	 der	 Vielfalt	 von	
Krankheitszuständen	damals	präzise	arbeiten	zu	können.	

Auch	bei	verschiedenen	alten	Therapien	zeigten	sich	Ansätze,	
das	 Ähnlichkeitsprinzip	 in	 die	 Praxis	 umzusetzen.	 Am	
erfolgreichsten	und	bekanntesten	erwiesen	sich	im	Mittelalter	
die	Alchemie	und	die	Signaturenlehre.	Letztere	zieht	aufgrund	
des	äußeren	Erscheinungsbildes	Rückschlüsse	auf	zu	heilende	
Krankheitszustände.	 Ein	 Beispiel:	 Die	 Galle	 ist	 dunkelgelb.	
Daher	 wurde	 gelber	 Pflanzensaft	 als	 ein	 Lebermittel	 bei	
Gelbsucht	 eingesetzt.	 Viele	 Pflanzen	 verdanken	 der	
Signaturenlehre	 ihren	 Namen	 und	 zeigen	 uns	 dies	 in	 ihrem	
Anwendungsbereich,	 der	 durch	 die	 homöopathische	
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Wissenschaft	später	präzise	ausgearbeitet	wurde.	

Einige	Beispiele:	

‐	 Arnika,	 auch	 als	 »Fallkraut«	 bekannt,	 hilft	 bei	
Verletzungen	

	‐	Beinwell	hilft	bei	Knochenbrüchen	

‐	Augentrost	lindert	Augenleiden	

Christian	 Friedrich	 Samuel	 Hahnemann,	 der	 Begründer	 der	
Homöopathie,	wurde	um	die	Mitternachtsstunde	des	10.	April	
1755	 in	 Meißen	 geboren.	 Er	 begann	 1775	 das	 Studium	 der	
Medizin	in	Leipzig	und	Wien,	wo	er	beim	Leibarzt	der	Kaiserin,	
Joseph	 Quarin,	 hospitierte,	 fand	 aber	 später	 in	 seiner	
Arztpraxis	 keine	 Befriedigung	 in	 der	 Anwendung	 und	 den	
Möglichkeiten	 der	 damals	 üblichen	 Heilmethoden.	 Aufgrund	
dieser	Unzufriedenheit	 gab	 er	 seine	Praxis	 auf	 und	 verdiente	
den	 Lebensunterhalt	 für	 sich	 und	 seine	 Familie	 durch	
Übersetzungen.	 Er	 beherrschte	 acht	 Sprachen	 und	 verstand	
noch	 einige	mehr.	 Schon	mit	 zwölf	 Jahren	 sprach	 er	 fließend	
vier	Sprachen.	

Mit	 den	 eingangs	 erwähnten	 Heilprinzipien	 war	 er	 wohl	
vertraut.	 Aber	 für	 sein	 Verständnis	 waren	 die	 bis	 dahin	
bekannten	Heilsysteme	 zu	 ungenau,	weshalb	 er	 nach	Wegen	
suchte,	diese	Erkenntnisse	besser	anwenden	zu	können.	

Aus	einer	misslichen	materiellen	Lage	rettete	den	damals	22‐
Jährigen	 eine	 Anstellung	 als	 Leibarzt	 und	 Bibliothekar	 bei	
Baron	von	Brukenthal	in	Hermannstadt	(Siebenbürgen),	wo	er	
dann	zwei	Jahre	lang	tätig	war	(1777‐1779).	

Über	 diesen	 bedeutenden	 Abschnitt	 seines	 Lebens	 ist	 relativ	
wenig	bekannt.	Einiges	geht	aus	Selbstzeugnissen	hervor:	"Der	
Rest	der	mir	übrig	gebliebenen	Brosamen	sollte	eben	vollends	
verschwinden,	 als	 der	 Gouverneur	 von	 Siebenbürgen,	 Baron	
von	Brukenthal,	mich	unter	 ehrenhaften	Bedingungen	 einlud,	
mit	 ihm	 nach	 Hermannstadt	 zu	 gehen,	 als	 Hausarzt	 und	
Aufseher	 seiner	 ansehnlichen	 Bibliothek."	 Brukenthal,	
Protestant	wie	sein	Schützling,	zudem	Freimaurer	und	"Meister	
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vom	Stuhl",	wird	dem	jungen	Protestanten,	der	zudem	ebenfalls	
Samuel	 heißt,	 eine	 großzügige	 Unterstützung	 gewähren.	 Der	
Student	 Hahnemann,	 der	 nach	 "sieben	 Vierteljahren	
Hermannstadt	 verlässt,	 um	 in	 Erlangen	 zum	 Doktor	 der	
Medizin	zu	promovieren",	hat	nur	ein	kurzes	Medizinstudium	
hinter	 sich:	 ein	 Jahr	 in	 Leipzig,	 neun	 Monate	 in	 Wien.	
Hahnemann	 erwähnt	 diese	 neun	Monate	 so	 exakt,	 weil	 er	 in	
dieser	 Zeit	 von	 der	 bescheidenen	 Summe	 von	 nur	 68	 Gulden	
und	12	Kreuzern	gelebt	hat.	Dem	hochherzigen	Brukenthal	ist	
er	 zeitlebens	dankbar,	hatte	dieser	 ihm	doch	übergangsweise	
die	Studienvoraussetzungen	gesichert,	die	er	so	sehr	brauchte.	
"Hier	 hatte	 ich	 die	 Gelegenheit",	 schreibt	 Hahnemann,	 "noch	
einige	 andere	 mir	 nötige	 Sprachen	 zu	 lernen	 und	 einige	
Nebenwissenschaften	mir	zu	eigen	zu	machen,	die	mir	noch	zu	
fehlen	 schienen.	 Seine	 (Brukenthals)	 unvergleichliche	
Sammlung	 antiker	 Münzen	 brachte	 ich	 sowie	 seinen	
Büchervorrat	 in	 Ordnung	 und	 zu	 Papier,	 praktizierte	 sieben	
Vierteljahre	in	dieser	volkreichen	Stadt	und	schied	sehr	ungern	
von	diesem	biederen	Volke,	um	in	Erlangen	den	Doktorgrad	zu	
erwerben.	 "	 Der	 angestrebte	 Doktortitel	 scheint	 der	 einzige	
Beweggrund	gewesen	zu	sein,	Hermannstadt	zu	verlassen.	

Eines	 Tages	 im	 Jahr	 1790	 kam	 er	 auf	 die	 geniale	 Idee,	 eine	
Heildroge	 an	 sich	 selbst	 auszuprobieren.	 Den	 Impuls	 dazu	
bekam	er,	als	er	Cullens	»Materia	Medica«	übersetzte	und	die	
Erklärung	von	Cullen	zur	Wirkung	von	Chinarinde	bei	Malaria	
so	 absurd	 fand,	dass	 er	 sich	 vornahm,	die	Chinarinde	 an	 sich	
selber	 auszutesten:	 der	 erste	 Ansatz	 einer	 empirischen	
wissenschaftlichen	Arbeit.	Durch	die	Einnahme	von	Chinarinde	
bekam	er	ähnliche	Symptome	wie	ein	Malariakranker.	Da	es	ein	
Zufall	 hätte	 sein	 können,	 nahm	 er	 diese	 Mittel	 in	 einigen	
Versuchsreihen	 wiederholt	 ein,	 aber	 jedes	 Mal	 bekam	 er	
dieselben	 Symptome.	 Diese	 Erfahrung	 bedeutete	 für	 ihn	 das,	
was	der	 fallende	Apfel	 für	Newton	gewesen	war.	Nun,	mit	35	
Jahren,	fing	das	Abenteuer	für	ihn	an	und	hielt	ihn	mehr	als	50	
Jahre,	 bis	 zu	 seinem	Tode	 im	 Jahre	 1843,	 in	 seinem	Bann.	 Er	
nahm	sich	ein	Mittel	nach	dem	anderen	vor.	So	prüfte	er	Stück	
für	Stück	die	bekanntesten	Heilmittel	seiner	Zeit	und	entdeckte	
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sogar	einige	neue.	Zuerst	prüfte	er	die	Mittel	an	sich,	dann	an	
seiner	Familie.	 Insgesamt	prüfte	er	über	100	Mittel,	wobei	er	
von	 seinen	 11	 Kindern,	 seiner	 Frau	 und	 aufgeschlossenen	
Freunden	 unterstützt	 wurde.	 Nachdem	 er	 seine	 ersten	
Prüfungen	 ausgewertet,	 geordnet	 und	 dokumentiert	 hatte,	
erfreute	 er	 sich	 Tag	 für	 Tag	 bei	 der	 Behandlung	 seiner	
Patienten	an	der	Wahrheit	des	von	ihm	entdeckten	Prinzips.	

Etwa	17	Jahre	später	bezeichnete	Hahnemann	sein	Werk	mit	
dem	Begriff	»Homöopathie«.	Er	war	es	auch,	der	zur	selben	Zeit	
den	Begriff	»Allopathie«	prägte,	um	die	Homöopathie	von	allen	
anderen	medizinischen	Richtungen	abzugrenzen.	Diese	Namen	
sind	eine	Erfindung	Hahnemanns.	Beide	Wörter	stammen	aus	
dem	 Griechischen.	 »Homöos«	 bedeutet	 ähnlich,	 »Pathos«	
Leiden,	»Allos«	das	Andere.	

Wie	wirkt	aber	nun	die	viel	gepriesene	Allopathie?	

Hippokrates	 stellte	 die	 zwei	 Grundrichtungen	 auf,	 die	 er	
Heilprinzipien	nannte:	

1.	Similia	similibus	curantur	

2.	 Contraria	 contrariis	 curantur	 (Gegensätzliches	 wird	 durch	
Gegensätzliches	geheilt)	

Contraria	 bedeutet	 »das	 Gegensätzliche«.	 Zu	 diesem	 2.	
Heilprinzip	einige	Beispiele:	Bei	einem	Krampf	wird	ein	Mittel	
benutzt,	das	entkrampfend	wirkt.	Bei	Schlafstörungen	wird	ein	
Mittel	 gegeben,	 das	 betäubt.	 Bei	 Durchfall	 nimmt	 man	 ein	
Medikament,	welches	Verstopfung	erzeugt,	und	umgekehrt	bei	
Verstopfung	ein	Medikament,	welches	Durchfall	provoziert.	Ist	
die	Herztätigkeit	schwach,	so	wird	ein	Herzanregendes	Mittel	
verabreicht.	 Sammelt	 sich	 Wasser	 im	 Körper,	 so	 wird	 ein	
Wassertreibendes	Mittel	eingesetzt.	Weil	das	lästige	Symptom	
bei	 dem	 Heilungsprinzip	 mit	 dem	 »Gegensätzlichen«	
verhältnismäßig	schnell	beseitigt	wird,	hat	der	Kranke	anfangs	
das	 Gefühl	 der	 Heilung.	Warum	 es	 aber	 zu	 diesem	 Symptom	
gekommen,	 was	 somit	 seine	 Causa	 ist,	 wird	 bei	 diesem	
Verfahren	 nicht	 beachtet.	 Die	 Ursache	 bleibt	 bestehen,	 und	
wenn	die	Wirkung	des	Mittels	nachlässt,	lässt	die	Ursache	das	



 28

Symptom	 wieder	 erscheinen.	 Jetzt	 wird	 das	 Medikament	
wiederholt.	Man	gibt	es	dem	Kranken	im	regelmäßigen	Abstand	
weiter,	abhängig	von	seiner	Wirkungsdauer.	Der	Kranke	wird	
»auf	 das	 Mittel	 eingestellt«.	 Die	 ignorierte	 Ursache	 gewinnt	
hingegen	 an	 Kraft,	 und	 gleichzeitig	 wird	 der	 Organismus	
geschwächt	durch	die	Wirkung	des	Mittels.	 Folglich	muss	die	
Dosis	 erhöht	 werden,	 um	 den	 sich	 ungestüm	 entwickelnden	
ursächlichen	 Störungen	 Widerstand	 zu	 bieten.	 Irgendwann	
wirkt	das	Mittel	nicht	mehr,	so	dass	ein	noch	stärkeres	Mittel	
eingesetzt	werden	muss.	Zusätzlich	bekommt	der	geschwächte	
Körper	 andere	 medikamentenbedingte	 Leiden	 ‐	 die	 so	
genannten	 Nebenwirkungen.	 Um	 diese	 Nebenwirkungen	 zu	
bekämpfen,	 wird	 ein	 entsprechendes	 gegensätzliches	 Mittel	
zusätzlich	verordnet.	Jetzt	kämpft	der	Körper	an	zwei	Fronten.	
Die	Natur	 vollbringt	wahre	Wunder,	 dass	 der	 so	malträtierte	
menschliche	 Körper	 diese	 sog.	 »Behandlung«	 jahrelang	
aushalten	kann,	bevor	er	zum	Wrack	wird.	

Im	Laufe	der	Jahrhunderte	hat	sich	dieses,	auf	Gegensätzlichem	
beruhende,	 so	 genannte	 allopathische	 Verfahren	 um	 ein	
Vielfaches	verfeinert,	und	es	gelang	ihm,	sich	immer	mehr	den	
Anschein	der	Wissenschaftlichkeit	zu	verschaffen. 

Weltweite	Verbreitung	der	Homöopathie	

Etwa	 25	 Jahre	 nach	 dem	 ersten	 Arzneimittelversuch	
Hahnemanns	trugen	in	erster	Linie	deutsche	Homöopathen	die	
neue	 Therapie	 in	 andere	 europäische	 Länder.	 1817	 kam	 sie	
nach	 Österreich‐Ungarn.	 Der	 englische	 Arzt	 Dr.	 Quin	 brachte	
die	 Homöopathie	 nach	 England.	 Er	 lernte	 sie	 1825	 in	 Rom	
kennen,	wurde	dann	ein	Schüler	Hahnemanns	und	blieb	bis	zu	
seinem	 Tod	 ein	 guter	 Freund	 von	 ihm.	 Rasch	 gelangte	 die	
Homöopathie	nach	Amerika.	Der	bedeutendste	Homöopath,	der	
sich	um	ihre	Verbreitung	in	Amerika	große	Verdienste	erwarb,	
war	 der	 deutsche	 Arzt	 Constantin	 Hering,	 der	 sich	 1833	 in	
Philadelphia	niederließ.	

In	 den	 Vereinigten	 Staaten	 setzte	 sich	 die	 neue	 Heilmethode	
sehr	 bald	 durch	 und	 erlebte	 in	 der	 letzten	 Hälfte	 des	 19.	
Jahrhunderts	 ihre	Blütezeit.	Es	gab	ca.	 zwölf	homöopathische	
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Universitäten	 mit	 angeschlossenen	 Kliniken.	 Allein	 die	
Bibliothek	 des	 Hahnemann	 Medical	 College	 von	 Philadelphia	
zählte	 30	 000	 Publikationen	 über	 Homöopathie.	 Der	 Student	
konnte	 sich	 gleich	 zu	 Beginn	 seines	 Medizinstudiums	
entscheiden,	ob	er	die	allopathische	oder	die	homöopathische	
Richtung	wählen	wollte.	 Die	medizinische	 Grundausbildung	 ‐	
Anatomie,	Physiologie,	Pathologie	‐	war	bei	beiden	Richtungen	
dieselbe,	wurde	aber	 an	unterschiedlichen	Orten	gelehrt.	Das	
Wort	Homöopathie	war	 jedem	 geläufig,	 es	 gab	Tausende	 von	
Laienhomöopathen,	 die	 sich	 selbst	 und	 gute	 Bekannte	
behandelten.	

Aber	 Anfang	 des	 20.	 Jahrhunderts	 begann	 ein	 regelrechter	
Kampf	 gegen	 die	 Homöopathie.	 In	 dieser	 Zeit	 erlebte	 die	
Wissenschaftsgläubigkeit	einen	ihrer	ersten	Höhepunkte.	Viele	
Entdeckungen	 und	 Erfindungen	 in	 der	 Technik	 wurden	
gemacht,	und	die	Welt	geriet	in	einen	Rausch	über	die	Wunder	
der	Technik,	der	sich	zyklusbedingt	bis	heute	gesteigert	hat. 

Die	Zahl	der	standfesten	Homöopathen	bröckelte	 langsam	ab,	
so	 dass	 nicht	 genügend	 Kapital	 vorhanden	 war,	 um	 den	
privaten	 Universitätsbetrieb	 aufrechtzuerhalten.	 Eine	
Universität	nach	der	 anderen	wurde	von	den	»Vereinigungen	
allopathischer	Ärzte«	mit	Unterstützung	der	Pharmaindustrie	
aufgekauft.	 Innerhalb	 von	 zwei	 Generationen	 geriet	 die	
Homöopathie	in	Amerika	in	Vergessenheit.	

Der	 französische	 homöopathische	 Arzt	 Dr.	 Honigberger	
brachte	 die	 Homöopathie	 nach	 Indien.	 Während	 seines	 20‐
jährigen	 Aufenthaltes	 machte	 er	 sie	 dort	 populär,	 bevor	 er	
wieder	 in	 sein	 Heimatland	 zurückkehrte.	 Durch	 die	 indische	
Lebensphilosophie	 der	 Veden	 und	 Upanishaden	 fand	 der	
homöopathische	 Gedanke	 einen	 fruchtbaren	 Boden	 und	 eine	
Heimat	vor.	Von	Kalkutta	aus	verbreitete	sich	die	Homöopathie	
über	ganz	 Indien.	 Im	Gegensatz	zu	den	Amerikanern	kämpften	
die	 Inder	 aber	 um	 die	 staatliche	 Anerkennung,	 welche	 auch	
gewährt	 wurde.	 Dadurch	 festigte	 sich	 ihre	 Stellung,	 und	 sie	
konnte	nicht	mehr	ins	Abseits	gedrängt	werden	wie	in	den	USA.	
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Die	Homöopathie	in	Indien	

Das	Zahlenverhältnis	von	Allopathen	zu	Homöopathen	beträgt	
mittlerweile	 1:1.	 Es	 gibt	 viele	 staatlich	 unterstützte	
homöopathische	 Krankenhäuser	 und	 Tausende	 aus	 privater	
Initiative	entstandene	Kliniken	und	Sanatorien.	Jedes	staatliche	
allopathische	 Krankenhaus	 verfügt	 heutzutage	 über	 eine	
homöopathische	Abteilung.	Inzwischen	macht	sich	auch	unter	
den	 Allopathen	 ein	 Bewusstseinswandel	 bemerkbar.	 Viele	
schicken	 jetzt	 Patienten	 mit	 bestimmten	 Krankheiten	 ‐	
besonders	mit	chronischen	Hauterkrankungen	und	Allergien	‐	
gleich	zum	Homöopathen.	Es	ist	auch	kein	Geheimnis,	dass	sich	
viele	 dieser	 Ärzte	 selber	 homöopathisch	 behandeln	 lassen.	
Noch	vor	20	Jahren	kamen	die	Frauen	der	allopathischen	Ärzte	
mit	 ihren	 Kindern	 heimlich	 in	 die	 Praxen	 der	 Homöopathen.	
Heute	dagegen	machen	 sie	 kein	Geheimnis	mehr	daraus,	 sich	
von	einem	Homöopathen	behandeln	zu	lassen.	

Die	Renaissance	der	Homöopathie	

Langsam	 erholt	 sich	 die	 Homöopathie	 von	 den	 Folgen	 der	
materialistischen	 Denkweise,	 was	 in	 großem	 Maße	 mit	 der	
allgemeinen	geistigen	Entwicklung	unserer	Zeit	zu	tun	hat.	Man	
wendet	 sich	 mehr	 und	 mehr	 von	 der	 grobstofflichen	
Weltanschauung	 ab	 und	 ist	 auf	 der	 Suche	 nach	 beständigen	
Werten.	 So	 hat	 die	 Homöopathie	 besonders	 in	 der	
Bundesrepublik	Deutschland	in	den	letzten	zehn	Jahren	einen	
Aufschwung	 genommen.	 Mehr	 und	 mehr	 Ärzte	 und	
Heilpraktiker	 üben	 sie	 aus.	 Die	 homöopathische	 Ausbildung	
beruht	aber	ausschließlich	auf	privater	Initiative.	

Auch	 in	 Lateinamerika,	 wo	 die	 Homöopathie	 schon	 seit	
Längerem	verbreitet	ist,	festigt	sie	ihre	Stellung	immer	mehr.	

In	England	bewahrt	sie	kontinuierlich	ihren	stabilen	Status	und	
erfreut	sich	des	Wohlwollens	der	Königlichen	Familie,	die	sich	
homöopathisch	behandeln	lässt.	
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§1	

»Des	Arztes	höchster	und	 einziger	Beruf	 ist,	kranke	Menschen	
gesund	zu	machen,	was	man	heilen	nennt.	«	C.F.S.	Hahnemann	

Wie	 auch	 William	 Quan	 Judge	 betonte,	 ist	 der	 Mensch	 ein	
Mikrokosmos,	der	den	Makrokosmos	widerspiegelt.	Wenn	man	
nun	Gesundheit	 verstehen	möchte,	 sollte	man	 begreifen,	was	
ein	Mensch	ist	und	welche	Rolle	er	in	diesem	Universum	spielt.	

Am	Anfang	irgendeiner	kosmischen	Hierarchie,	wie	die	unserer	
planetarischen	Kette,	manifestiert	das	Unerkennbare	oder	SAT	
göttliche,	 vollbewusste	 Wesen	 oder	 sog.	 freies	 Leben,	
gemeinsam	 mit	 göttlichen	 Elementalen	 oder	 unbewussten	
Gottesfunken,	 um	 die	 Errichtung	 eines	 neuen	 Universums	
einzuleiten.	 Aus	 diesen	 Leben	 oder	 monadischen	 Essenzen	
werden	Monaden	geformt,	die	beschrieben	werden	können	als	
eine	spirituelle	Wesenheit,	die	für	uns	Menschen	unteilbar	ist.	
Sie	ist	ein	göttlich‐spirituelles	Lebensatom,	aber	unteilbar,	weil	
ihr	wesentliches	Kennzeichen,	wie	wir	Menschen	es	auffassen,	
Homogenität	 ist;	während	 das	 physische	Atom,	welches	 über	
unserem	 Bewusstsein	 schwebt,	 ein	 teilbares,	
zusammengesetztes,	heterogenes	Teilchen	ist.	

„Monaden	sind	ewige,	einheitliche,	individuelle	Lebenszentren,	
Bewusstseinszentren,	 todlos	 während	 eines	 Sonnen‐
manvantaras,	 deshalb	 zeitlos,	 ungeboren,	 unsterblich.	
Infolgedessen	 ist	 jede	 solche	 Monade	 –	 und	 ihre	 Zahl	 ist	
unendlich	–	der	Mittelpunkt	des	Alls,	denn	das	Göttliche	oder	
das	ALL	 IST	 JENES,	das	 seinen	Mittelpunkt	überall	 und	 einen	
Anfang	oder	eine	Grenze	nirgends	hat.“	

–	G.	DE	PURUCKER,	Okkultes	Wörterbuch,	Seite	112‐113	

Wenn	man	diesen	Zusammenhang	in	Betracht	zieht,	kann	man	
den	Menschen	unmöglich	 lediglich	als	den	physischen	Körper	
betrachten.	 Tatsächlich	 ist	 der	 Körper	 der	 „Bodensatz	 und	
Niederschlag“	 des	 Menschen.	 In	 Bezug	 auf	 W.Q.	 Judges	
„Vorstellungen	 von	 der	 Gesundheit“	 ist	 es	 angebracht,	
Folgendes	zu	zitieren:	

„Körperliche	Krankheiten	können	für	den	momentanen	Zweck	
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grob	 in	 zwei	 Klassen	 eingeteilt	 werden:	 eine	 Klasse	 sind	
diejenigen,	 die	 akut	 sind	 oder	 durch	 Imagination	 oder	 die	
Reaktion	 der	 Imagination	 auf	 die	 Prozesse	 im	 körperlichen	
Haushalt	verursacht	sind;	die	andere	Klasse	sind	jene,	die	durch	
ein	starkes	physisches	Karma	entstehen,	das	sich	als	Krankheit	
in	 der	 sterblichen	 Hülle	 offenbart,	 die	 völlig	 jenseits	 des	
Bereiches	der	Vorstellungskraft	liegen,	und	nicht	aufgrund	von	
Reaktionen	aus	dem	Gemüt	des	Leidenden	entstehen.	…		

...	 In	 der	 ersten	 Klasse	 werden	 die	 aus	 der	 Reaktion	
entstandenen	 physischen	 Probleme	 alsbald	 verschwinden,	
wenn	der	Mensch	sich	in	einer	freudigeren	Lebensbetrachtung	
übt	 und	 in	 eine	 unabhängigere	 Gemütsverfassung	
hineinwächst.		

…	H.	P.	Blavatsky	sagt:	‚Das	ist	das	ganze	Geheimnis.	Die	Hälfte,	
wenn	nicht	zwei	Drittel	aller	unserer	Krankheiten	und	Leiden	
sind	 die	 Früchte	 unserer	 Vorstellungskraft	 und	 Ängste.	
Vernichte	 die	 Letzteren	 und	 gib	 der	 Ersteren	 eine	 andere	
Richtung,	und	die	Natur	wird	das	Restliche	tun‘.	*	

In	der	zweiten	Krankheitsgruppe	stimmt	ziemlich	genau,	was	
bereits	 mehrfach	 von	 metaphysischen	 Heilern	 gesagt	 wurde,	
dass	 die	 Krankheit	 aus	 dem	Denken	 kommt,	 aber	 der	 Fehler	
liegt	 in	 der	 Annahme,	 dass	 es	 die	 momentanen	 Gedanken	 in	
diesem	Körper	sind.	Es	sind	jene	Gedanken	aus	früheren	Leben,	
und	 sie	 sind	 von	der	Gedankenebene	gänzlich	 in	den	Bereich	
von	Ursachen	für	dynamische	Störungen	übergegangen,	…	um	
als	 deren	 Folge	 im	 Laufe	 der	 Zeit	 als	 plötzlich	 sichtbare	
Schwierigkeiten	 in	Erscheinung	zu	treten	oder	sogar	darin	zu	
resultieren,	 dass	wir	 uns	 in	 Situationen	 begeben,	 die	 uns	 die	
Saat	für	Krankheiten	liefern.	Denn	Karma	wirkt	in	uns	nicht	nur	
durch	 vererbte	 Probleme,	 sondern	 auch	 im	 Einklang	 mit	
Neigungen,	die	wir	 in	 früheren	Leben	in	uns	gefördert	haben.	
....	 Diese	 Krankheitsursachen	 also,	 die	 aus	 der	 Gemütsebene	
früherer	 Leben	 herrühren	 und	 zu	mechanischen	 Ursachen	 in	
diesem	Leben	geworden	sind,	sind	jetzt	auf	ihrem	Weg	aus	dem	
System	 heraus	 im	 richtigen	 Kanal,	 und	 dieser	 Kanal	 ist	 von	
physischer,	mechanischer	Natur.“	
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Eine	 berühmte	 amerikanische	 Homöopathin,	 nämlich	
Constantine	 Hering,	 stellte	 den	 Lehrsatz	 auf,	 dass	 bei	 der	
Genesung	 des	 Menschen	 die	 Krankheit	 vier	 Hauptmustern	
folgt:	

1)	 von	einem	wichtigeren	Organ	zu	einem	weniger	wichtigen	
Organ;	
2)	von	oben	nach	unten;	
3)	von	innen	heraus;	
4)	in	entgegengesetzter	Reihenfolge	ihres	Erscheinens.	

Diese	 Beobachtungen	 stimmen	 mit	 den	 Ideen	 von	 Judge	
überein,	 dass	 die	 Krankheit	 sich	 vom	 Gemüt	 oder	 von	 der	
höheren	Ebene	zum	Physischen	bewegt	–	das	heißt,	sie	bewegt	
sich	von	der	wichtigeren	Ebene	des	Menschen	zu	der	weniger	
wichtigen;	von	oben	–	das	Gehirn	ist	das	wichtigste	physische	
Organ	 –	 nach	 unten;	 von	 innen	 heraus:	 die	 Haut	 ist	 der	
peripherste	 Teil	 des	 physischen	 Körpers	 und	 relativ	weniger	
wichtig	 als	 die	 inneren	 Organe.	 Die	 entgegengesetzte	
Reihenfolge	der	Erscheinung	steht	speziell	im	Zusammenhang	
mit	 dem	 Zurückgehen	 der	 Krankheit,	 in	 welch	 einzigartigem	
Muster	auch	immer.	

Judge	hatte	große	Bedenken	bezüglich	der	Unterdrückung	des	
„Unwohlseins“	(des	Fehlens	von	Wohlbefinden	oder	Harmonie)	
und	 des	 Zurückdrängens	 eines	 physischen	 Problems	 in	 das	
Gemüt,	zu	mentalen	oder	höheren	psychologischen	Ebenen.	Er	
machte	 sich	 besonders	 über	 Menschen	 Gedanken,	 die	
sogenanntes	 mentales	 Heilen	 oder	 spirituelles	 Heilen	
anwendeten.	

Aber	 einem	 Menschen,	 dem	 das	 richtige	 Simile,	 passend	 zu	
seiner	 Chronischen	 Krankheit,	 verabreicht	 wurde,	 wird	 es	
anfangs	 ziemlich	 schlecht	 ergehen.	 Die	 Krankheit	 wird	 nicht	
unterdrückt,	 sondern	 sie	 wird	 hervorgelockt,	 sie	 muss	 sich	
zeigen!	Er	wird	damit	kämpfen	müssen,	und	die	Beschwerden	
werden	 im	 Idealfall	 im	 Schnelldurchlauf,	 genau	 in	 der	
Reihenfolge	wie	sie	aufgetreten	sind,	wieder	verschwinden.	
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Unser	Fehler	als	Patient	der	Homöopathie	ist	immer	und	immer	
wieder	 Ungläubigkeit,	 was	 die	 Wirkung	 dieser	 so	
unscheinbaren	 Globuli	 angeht.	 Wir	 sind	 gewohnt,	 dass	 eine	
Medizin	sofort	Wirkung	zeigt.	Dem	ist	aber	in	der	Homöopathie	
nicht	 so.	Will	man	ganzheitlich	behandelt	werden,	 sollte	man	
viel	Geduld	mitbringen.	Nicht,	dass	die	Globuli	dann	nicht	mehr	
wirken	 würden	 –	 nein!	 Sie	 bewirken	 immer	 etwas,	 aber	
meistens	 erst	 dann,	 wenn	 wir	 es	 nicht	 mehr	 erwarten	 und	
zuordnen	können.	Das	 sollten	wir	 aber,	 um	die	Ursachen	der	
Krankheit	zu	verstehen	und	daraus	zu	lernen.	Da	zeigt	sich	mal	
wieder,	 wie	 sehr	 wir	 an	 Materie	 und	 Zeit	 glauben	 –	 an	 das	
Sichtbare,	Fass‐	und	Messbare. 

Judge	sagt	dazu	Folgendes:	

„Der	 nächste	 Trugschluss	 liegt	 im	 System	 der	 Bejahung	 und	
Verneinung.	 Zu	 behaupten,	 dass	 es	 keine	 Materie	 gibt,	 dass	
alles	Geist	ist	und	dass	es	das	Böse	nicht	gibt,	sondern	alles	gut	
ist,	 und	 dass	 ‚dieser	 mein	 Körper	 rein,	 unverbraucht	 und	
problemfrei	 sei‘,	 ist	 philosophisch,	 und	 schon	 einfach	
sprachlich	 falsch	 in	 jeder	 Hinsicht.	 ‚Geist‘	 und	 ‚Materie‘	 sind	
Begriffe,	die	zusammen	existieren	müssen,	und	wenn	der	eine	
aufgegeben	 wird,	 so	 muss	 der	 andere	 auch	 verschwinden.	 …	
Gleicherweise	 sind	 Gut	 und	 Böse	 zwei	 Gegensätze,	 die	
wechselseitig	 existieren,	 und	 der	 eine	wird	 benötigt,	 um	 den	
anderen	 zu	 erkennen,	 denn	wenn	 es	 das	 Böse	 nicht	 gäbe,	 so	
würden	wir	nicht	wissen,	wie	das	Gute	zu	benennen	sei.	Man	
könnte	 ebenso	 sagen,	 es	 gibt	 keine	 Dunkelheit,	 aber	 alles	 ist	
Licht	 …	 Es	 ist	 eine	 Art	 von	 Yoga,	 ohne	 irgendein	 konkretes,	
methodisches	 Wissen;	 es	 ist	 ein	 blindes	 Herumwandern	 in	
Kräften,	 die	 so	 subtil	 und	 gewaltsam	 sind,	 dass	 sie	 in	 jedem	
Moment	explodieren	könnten	…“	

Judge	 hat	 einige	 positive	 Bemerkungen	 über	 den	 berühmten	
italienischen	Homöopathen,	Graf	Mattei,	gemacht,	von	dem	als	
Tatsache	 bekannt	 war,	 dass	 er	 „feine	 pflanzliche	 Essenzen“	
verwendete,	 die	 „heftigen	 Schmerz	 stoppen,	 Sehvermögen	
wiederherstellen,	 Hörvermögen	 zurückbringen	 und	
abnormales	 Wachstum	 vertreiben	 können.“	 Judge	 erwähnt	
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auch	seinen	großen	Respekt	für	den	homöopathischen	Arzt,	Dr.	
J.	 D.	 Buck,	 der	 „ein	 wertvoller	 Mitarbeiter	 für	 The	 Path,	 The	
Theosophist	und	Lucifer	war.	...“	+	

Es	ist	wahrscheinlich	angebracht,	hier	zu	erwähnen,	dass	H.	P.	
Blavatsky	auch	ermutigende	Worte	für	die	Homöopathie	übrig	
hatte,	 jedoch	 damals	 meinte,	 dass	 beide	 –	 Homöopathie	 und	
Allopathie	(Schulmedizin)	–	zur	Rede	gestellt	werden	müssten.	
Die	 Homöopathen	 wegen	 ihrer	 völligen	 Ablehnung	 der	
schulmedizinischen	 Methoden,	 und	 ihre	 Gegner	 wegen	 des	
Verschließens	 ihrer	 Augen	 gegenüber	 Fakten	 und	 ihrer	
unverzeihlichen	 Ablehnung	 a	 priori	 dem	 gegenüber,	 was	 sie	
ohne	 Verifikation	 gewillt	 sind,	 als	 Quacksalberei	 und	
Unmöglichkeit	zu	betrachten.	Daraus	wird	ersichtlich,	dass	die	
beiden	Methoden	sich	in	naher	Zukunft	bei	der	Anwendung	von	
Medizin	glücklich	vereinigen	werden.	*	

*	H.	P.	BLAVATSKY:	Collected	Writings,	4:319	

Judges	weise	Worte	über	die	Gesundheit	sind	heute	so	wertvoll	
wie	 damals.	 Der	 Schlüssel	 zur	 Ursache	 von	 Krankheit	 ist	
Selbstsucht,	 also	die	 egoistischen	Neigungen	eines	Menschen,	
sowohl	in	der	mentalen	als	auch	in	der	psychologischen	Arena,	
ob	 in	 diesem	 und/oder	 in	 einem	 früheren	 Leben.	 Es	 ist	 vor	
allem	der	physische	Köper,	der	gewohnt	ist,	diese	Krankheiten	
aus	 den	 tieferen	 Ebenen	 des	 Menschen	 zu	 verarbeiten.	 Wir	
dürfen	 keine	 einzige	 Methode	 anwenden,	 die	 diesen	 Prozess	
des	Entladens	blockiert.	Und	was	ist	das	Beste,	was	ein	Mensch	
tun	 kann,	 um	 Krankheit	 zu	 vermeiden?	 Gedanken	 der	
Selbstlosigkeit	 und	 Sympathie,	 die	 Kontrolle	 der	 Emotionen,	
Handlungen	 der	 Nächstenliebe	 und	 Liebenswürdigkeit	 und	 –	
mit	einem	Wort	–	durch	Selbstvergessenheit.	

Aristoteles	 hat	 erkannt,	 dass	der	Mensch	 eine	naturgegebene	
Einheit	 von	 Körper	 und	 Seele	 ist.	 Er	 vergleicht	 ihre	
wesensmäßige	 Einheit	mit	 einem	 Siegel,	 bei	 dem	 das	 Bildnis	
unmittelbar	mit	dem	Wachs	vereint	ist.	Die	Vereinigung	ist	so	
innig,	dass	man	sich	das	Siegel	nicht	ohne	beide	Komponenten	
denken	 kann.	 Ebenso	 lehrt	 die	 Philosophie	 der	 Scholastiker,	
dass	beim	Menschen	alle	Handlungen	und	alle	Leidenschaften	
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zusammengesetzter	 Natur	 sind.	 Es	 gibt	 also	 keine	 Handlung	
und	 keine	 Leidenschaft	 nur	 des	 Körpers	 oder	 nur	 der	 Seele,	
sondern	 nur	 solche	 des	 ganzen	 Menschen,	 dieser	 lebenden	
Einheit	von	Körper	und	Seele.	Wir	können	also,	selbst	wenn	wir	
es	 wollten,	 weder	 nur	 den	 Körper,	 noch	 nur	 die	 Seele	
behandeln.	Wenn	wir	 also	 die	 Krankheit,	 die	 Leidenschaften,	
die	 Fehler	 des	 Charakters	 oder	 des	 Geistes	 eines	 Menschen	
behandeln	 möchten,	 müssen	 wir	 eine	 Arznei	 wählen,	 die	
gleichzeitig	 die	 körperlichen	 und	 die	 seelischen,	moralischen	
und	geistigen	Symptome	beseitigt.	

Wie	 steht	 es	 aber	 nun	 mit	 Homöopathie	 und	 Karma?	 Ist	
Homöopathie	 etwa	 Hexerei?	 Müssen	 wir	 uns	 vielleicht	 vor	
ungewollten	karmischen	Einflüssen	fürchten? 

Das	Karma	des	Menschen	ist	zwar	sehr	vielschichtig,	aber	es	hat	
nur	 eine	 Funktion:	 Es	 gibt	 die	 notwendigen	 Rahmen‐
bedingungen	 vor,	 in	 denen	 die	 Lektionen,	 die	 bisher	 nicht	
gelernt	wurden,	 nachgeholt	werden	dürfen.	Krankheiten	 sind	
im	 weitesten	 Sinne	 immer	 die	 Folge	 von	 Karma.	 Um	 jedoch	
unsere	Lektionen	zu	lernen,	war	es	niemals	Bedingung,	krank	
sein	 zu	 müssen.	 Vielmehr	 haben	 wir	 heutzutage	 die	
Möglichkeit,	unsere	Lektionen	mit	gesundem	Geist,	Körper	und	
Seele	 lernen	 zu	 dürfen.	 Die	 Homöopathie	 hilft	 uns,	 unsere	
Lektionen	 leichter,	 fröhlicher	 und	 freudiger	 zu	 lernen,	 indem	
sie	 die	 krankmachenden	 Muster	 auflöst.	 Und	 ja,	 sie	 hilft	
manchmal,	Krankheiten	besser	 zu	ertragen,	ohne	zur	Heilung	
zu	führen.	 

Das	ganze	Geheimnis	unseres	Daseins	aber	ist,	keine	Furcht	zu	
haben.	Denn	sie	lähmt	uns	und	führt	zu	Stagnation.	Aber	Leben	
bedeutet,	im	Fluss	zu	bleiben.	Und	ein	Fluss,	der	steht,	ist	kein	
Fluss	mehr.	 

Viele	Menschen	 haben	 Angst	 vor	 dem	 Ende	 einer	 Beziehung,	
vor	beruflichen	Veränderungen,	oder	davor,	krank	zu	werden.	
All	 diese	 und	 tausend	 weitere	 Ängste	 sind	 verständlich	 und	
dennoch	–	sinnlos.	Denn	das	meiste,	was	wir	befürchten,	 tritt	
niemals	ein.	Anderes	wiederum,	wird	viel	weniger	schlimm	als	
erwartet	 oder	 verläuft	 sogar	 im	 Gegenteil	 positiv.	 Was	 aber	
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wird	wohl	der	Gegenpol	dieser	Angst	 sein?	Wir	hatten	dieses	
Thema	vor	einiger	Zeit	in	unserer	Sommerschule.	Wir	sind	zum	
Schluss	gekommen,	dass	es	die	Liebe	sein	muss.	 

Wahrscheinlich	 wird	 es	 niemals	 Globuli	 geben,	 mit	 dem	
Wirkstoff	 „Liebe	 C1000“	 aber	 das	 benötigen	 wir	 auch	 nicht.	
Oder?	Das	haben	wir	alle	schon	–	in	uns. 

Vortrag anlässlich des 55. Konvents und der Sommerschule 2007 
(gekürzte Fassung) 
 

*   *   * 
 

	
	
I.S.I.S.	Symposium	20.	Mai	2017/Den	Haag	

MITLEIDEN	 UND	 WEISHEIT	 –	 SCHLÜSSEL	 FÜR	 EINE	
HARMONISCHE	UND	GESUNDE	WELT	
Ein Symposium über den innersten Kern des Menschen. 

Folgende	Fragen	stehen	im	Mittelpunkt:	

Was	ist	die	Ursache	für	die	krankende	Welt	und	wie	können	wir	
sie	heilen?	

Wie	können	wir	das	stets	vorhandene	Mitleiden	 in	uns	selbst	
(und	in	anderen	…)	erkennen?	

Wo	liegen	die	Lösungen	für	die	Fragen	im	eigenen	Leben	und	in	
der	Gesellschaft?	

Und	 wie	 hilft	 man	 anderen,	 um	 dasselbe	 in	 sich	 selbst	 zu	
finden?	

Die	Vorträge	des	Symposiums	werden	ins	Englische	übersetzt,	
eine	 deutsche	 Übersetzung	 ist	 bei	 Bedarf	 möglich.	 –	
Interessenten	wenden	sich	für	weitere	Informationen	bitte	an	
Frau	Plocki	in	Berlin,	Tel.:	030/74753447	(AB).		
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BUCHBESPRECHUNG	
	

IM	TEMPEL	‐	
ESOTERISCHE	LEHREN	DER	VIER	HEILIGEN	JAHRESZEITEN	

Im	 Altertum	 wurden	 zu	
den	 vier	 heiligen	
Jahreszeiten	 in	 den	
Mysterien‐Schulen	 dieser	
Welt	 jene	 Ereignisse	 und	
Abläufe	 in	 dramatischer	
Form	 dargestellt,	 die	 dem	
sich	 stellenden	 Neophyten	
und	 Chelas	 tatsächlich	
wiederfuhren.	 Diese	
Aufführungen	dienten	unter	
anderem	 dafür,	 die	 Schüler	
dieser	 Schulen	 zu	
inspirieren	und	ihnen	einen	
kleinen	 Einblick	 darin	 zu	
gewähren,	was	einst	auf	sie	
zukommen	 wird.	 Gottfried	

de	Purucker	regte	mit	dem	gleichen	Hintergrund	seine	Schüler	
und	Mitarbeiter	 in	Point	Loma	an,	genau	dies	auch	zu	 tun.	Er	
überließ	 es	 ihnen,	 dabei	 keltische,	 hinduistische,	 griechische	
oder	 ägyptische	 Überlieferungen	 für	 diese	 Aufführungen	 zu	
verwenden.	Einzig	der	Einblick	in	die	Abläufe	um	die	mystische	
Geburt	 zur	Wintersonnenwende,	 dem	Beginn	der	 spirituellen	
Tätigkeit	 zur	 Frühlings‐	 Tagundnachtgleiche,	 des	
Übernehmens	 von	 Verantwortung	 in	 den	 Reihen	 der	
spirituellen	 Wächter	 zur	 Sommersonnenwende	 und	 dem	
großen	 Verzicht	 zur	 Herbst‐	 Tagundnachtgleiche,	 war	 ihm	
wichtig.	Warum	dies,	könnte	man	fragen.	Nun,	so	wie	sich	diese	
Abläufe	 und	 Ereignisse	 im	 großen	 Zyklus	 spirituellen	
Wachstums	 innerlich	 und	 äußerlich	 vollziehen,	 wobei	 der	
Laienschüler	langsam	zum	Chela	reift,	um	schließlich	zu	einem	
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wahrhaften	 Meister	 der	 Bruderschaft	 des	 Mitleidens	 zu	
werden,	genauso	vollziehen	sich	diese	Abläufe	auch	im	Kleinen.	
Man	 denke	 bei	 diesem	 Gedanken	 besonders	 an	 die	
hierarchische	 Struktur	 des	 gesamten	 Kosmos	 und	 des	
Mikrokosmos,	der	ja	ein	Teil	von	ihm	ist.	D.	h.	wir	erfahren	in	
unserem	eigenen	Leben	als	spirituell	Strebende	in	einem	Jahr,	
ja	 sogar	 an	 einem	Tag,	 unbewusst	 oder	 bewusst	 genau	 diese	
Dinge	 und	 Gegebenheiten,	 nur	 eben	 in	 weitaus	 geringerem	
Maß.	Aus	diesem	Grund	ist	es	wichtig,	Einblick	in	die	Lehren	zu	
bekommen,	 die	 wir	 hier	 durch	 Gottfried	 de	 Puruckers	 Buch	
erhalten,	wie	 einst	 seine	 Schüler	 direkt	 durch	 ihn	 selbst.	 Der	
Vorteil	 für	 uns	 besteht	 darin,	 mit	 den	 verschiedenen	
Ereignissen	 im	 Leben	 besser	 umgehen	 zu	 können,	 da	 für	 uns	
eben	oftmals	nicht	immer	alles	einen	Sinn	ergibt	und	auch	nicht	
alles	 immer	 als	 „gut“	 empfunden	 wird.	 GdP	 nutzt	 in	 seinem	
Buch	 „Im	 Tempel“	 zur	 Wintersonnenwende	 die	
Überlieferungen	 aus	dem	Leben	Buddhas	und	 seinen	 tieferen	
Lehren;	 zur	 Frühlings‐	 Tagundnachtgleiche	 keltische	 und	
druidische	 Lehren,	 die	 aus	 den	 Schriften	 des	 Dichters	 und	
Historikers	Kenneth	Morris	genommen	wurden;	die	Lehren	zur	
Sommersonnenwende	 stammen	 aus	 taoistischen	Quellen	 und	
die	 zur	 Herbst‐	 Tagundnachtgleiche	 aus	 dem	 ägyptischen	
Totenbuch.	 Der	 Grund	 für	 diese	 Zusammenstellung	 ist	 nicht	
der,	 dass	 die	 eine	 oder	 andere	 Lehre	 zu	 den	 verschiedenen	
heiligen	 Zeiten	 klarer	 wäre,	 nein,	 GdP	 hätte	 auch	 wahlweise	
vorgehen	können.	Der	Grund	ist	einfach	jener,	zu	zeigen,	dass	
auf	allen	Teilen	der	Erde,	in	allen	Kulturen,	diese	Abläufe	gleich	
waren	und	verstanden	wurden,	und	es	wurde	 ihnen	auch	die	
gleiche	 Ernsthaftigkeit	 entgegengebracht.	 Bringen	wir	 diesen	
Lehren	also	ebenfalls	diese	Ernsthaftigkeit	entgegen	und	lassen	
uns	im	Umkehrschluss	von	ihnen	inspirieren,	auf	dass	sie	uns	
eine	große	Hilfe	sein	mögen.					

Ralph	Kammer	
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