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ie Homöopathie ist eine Heilmethode,  
nicht mehr und nicht weniger. Homöo-

pathie hat nichts damit zu tun, sich auf 
eine bestimmte Art und Weise zu ernähren 
oder damit, dass man einem bestimmten 
Glauben anhängt. Man muss auch nicht an 
die Homöopathie glauben, um durch sie ge-
heilt zu werden. Homöopathie hat nichts mit 
Suggestion zu tun oder zumindest nicht 
mehr oder weniger als jede andere Thera-
pie auch. 

Die Homöopathie ist eine ausgesprochen „em-
pirische" Heilmethode, d. h. eine Methode, 
die sich durch Erfahrung bewährt hat. Für 
Sie als Patient scheint es eine einfache Me-
thode zu sein: Nach Verlauf eines aus-
führlichen Gespräches wird für Sie ein ho-
möopathisches Mittel herausgesucht. Dieses 
Mittel stimuliert nun Ihre Heilung. Das ein-
zige, was von Ihnen 

 
Was ist Homöopa-
thie? 

 

D 
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Was ist Homöopa-
thie? 

erwartet wird, ist, dass Sie sich nun für einige 
Zeit von einigen wenigen die Behandlung stö-
renden Nahrungs- und Genussmitteln distanzie-
ren. Nach einigen Wochen erfolgt ein zweites 
Gespräch, bei dem die Reaktionen auf das Mit-
tel zusammengefasst werden. Dann sind Sie viel-
leicht schon einen Großteil Ihrer Beschwerden 
los. Es werden jedoch mehrere Folgekonsulta-
tionen nötig sein, bis Sie gänzlich geheilt sind. 
Für Ihren Homöopathen ist es weniger einfach: 
Es bedarf eines fünf- bis sechsjährigen Studiums, 
bevor er oder sie über genügend Basiswissen 
verfügt, um eine Praxis erfolgreich betreiben zu 
können. 
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Im Verlauf dieses Kompasses werden Sie lang-
sam aber sicher vertraut gemacht mit den ver-
schiedenen Facetten der homöopathischen 
Behandlungsweise. 

Aus der Praxis 

Weiblich, 17 Jahre 

Anamnese: 
Häufig auftretende Halsschmerzen, geschwollene Halsdrüsen und Kopfschmer-
zen. Gleichzeitig starke Müdigkeit. Die Beschwerden begannen nach einer Man-
delentzündung mit hohem Fieber (41,8°) vor einem halben Jahr. Die Angina 
wurde im Urlaubsland mit Antibiotika behandelt. Das Fieber sank schnell. 

Resultat: 
Nach der Verabreichung des Mittels erfolgte eine schnelle Verbesserung aller 
Beschwerden. Keine Müdigkeit mehr und auch psychisch wieder belastbarer. 
Auf Anfrage, ein halbes Jahr nach der ersten Konsultation, gab es keinen Rückfall. 
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Homöopathie und das natürliche Gesundheitswesen 

Kennzeichnende Prinzipien der 
Homöopathie 

1. „Doppelte Wirkung der Substanzen":  Eine 
(giftige)  Substanz, die bei gesunden Men-
schen eine bestimmte Krankheit bzw. Sym-
ptome hervorruft, kann bei gleichen Sympto-
men eines Kranken zur Heilung rühren (Ähn-
lichkeitsprinzip). 

2. Das Zubereiten der Arzneien durch abwech-
selndes Verdünnen und Schütteln der Aus-
gangssubstanz. 

3. Das Prüfen der Arzneien am gesunden Men-
schen. 

4. Die Überzeugung, dass jeder Mensch ein indi-
viduelles Wesen ist und darum ein individuel-
les Heilmittel braucht. 

5. Eine ganzheitliche Sichtweise. Diese Sicht 
weise geht davon aus, dass der Mensch nicht 
in einzelne Bereiche aufgeteilt ist, sondern als 
Ganzes, als eine Einheit von Körper, Geist 
und Seele in ständigem Austausch mit seiner 
Umgebung lebt. Diese so genannte „holisti-
sche" Sichtweise trifft man nicht nur in der 
Homöopathie an, sondern auch bei vielen 
anderen natürlichen Heilmethoden. 
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