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Vorwort

Lange geplant und endlich verwirklicht: Die Zusammenstellung aller bewährten An-
wendungen einer Arznei zur raschen Orientierung unter der entsprechenden Arznei, 
zur Ergänzung des bisherigen Arzneischatzes und zur klinisch therapeutischen Absi-
cherung der gewählten Arznei.

Nicht als neuartige Arzneilehre, sondern nur innerhalb dieser Begrenzung möchte 
ich dieses Buch verstanden wissen. Ein Leben lang begegnen wir kranken Menschen 
mit einer vorgefertigten klinischen Diagnose, die uns nichts anderes bietet als ein 
Herantasten an den eigentlichen Kern seiner Beschwerden, als einen Einstieg in die 
Tiefe seiner gestörten Person. Das ist unumstritten. Denn mit den Jahren der Erfahrung 
im Umgang mit kranken Menschen und mit den Bildern der Arzneien prägen sich 
auch hinter einer klinischen Diagnose verschiedene Bilder, die wir mit zunehmendem 
Verständnis um den kranken Menschen gegeneinander abwägen, um die ähnlichste 
daraus für ihn auszuwählen.

Deshalb betrachte ich den Band 1 der „Bewährten Anwendungen“ – nach klinischer 
Diagnose und Beschwerden geordnet – wie auch dieses Buch als eine praktische Hilfe 
im Alltag, solange ich am Wesentlichsten in der Homöopathie, an der Arznei, nicht 
vorbeigehe.

Es bleibt mir, für diese überarbeitete Neuauflage meinen Verlagsfreunden zu danken, 
allen voran Gabriele Müller und Silvia Mensing, die der Verwirklichung dieser Arbeit  
wohlwollend ihre Hand liehen. Allen sei mein Dank.

Frühjahr 2005                        Dr. med. Norbert Enders
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