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Vorwort

Für die Dauer von ungefähr zweihundert Jahren war die Homöopathie
dem Wesen nach vergleichbar mit einer Insel, die aus dem Ozean des
Unterbewussten auftaucht. Die Homöopathie verfügte über keine Ver-
bindungen zum Festland der Wissenschaften, wie der Mathematik, Phy-
sik, Chemie, der Allopathie, Psychologie, Soziologie oder der Philosophie.

Im Verlauf des letzten Jahrzehnts jedoch sind langsam solche Brücken
zwischen der Homöopathie und dem „Festland“ entstanden.
In diesem Buch schlägt Harry van der Zee eine Brücke zur Psychologie. Er
stellt eine Verbindung her zwischen den Miasmen und dem Vorgang der
Geburt, so wie er von Stanislav Grof entdeckt und analysiert worden ist.
Der Titel „Die Geburt – Eine Reise durch die Miasmen“ macht das bereits
deutlich; Harry van der Zee zeigt Verbindungen zwischen den einzelnen
Etappen des Geburtsvorganges, so wie sie auch im „Rebirthing“ erschei-
nen, und den Miasmen auf.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist das Konzept des „Prozesses“. Über
eine lange Zeit hinweg ist die Homöopathie von statischem Denken
dominiert worden. Dies wird zum Beispiel erkennbar in der Vorstellung,
die wir von den Konstitutionsmitteln haben und die durch Äußerungen
wie: „Das ist ein Sulfur-Patient“ zum Ausdruck kommt, ebenso in der
Vorstellung von feststehenden Arzneimittelbildern oder auch in der For-
mulierung: „Der Patient wurde geheilt“.
Harry van der Zee betont den dynamischen Aspekt innerhalb der Homöo-
pathie, der sich durch die Miasmen zeigt. Genau wie die Geburt in sich
einen Prozess darstellt, so ist auch das Leben selbst ein Prozess. Es
kommt nicht von ungefähr, dass Hahnemann die Lebenskraft mit dem
Begriff „Dynamis“ bezeichnet hat.

Eine zweite Brücke baut Van der Zee mit Hilfe der Psychologie von C.G.
Jung. Es ist ihm gelungen, den Miasmen eine wesentlich größere Tiefe zu
verleihen, indem er sie mit dem Prozess der Individuation in Verbindung
bringt.

Eine der sich aus seinen Untersuchungen ergebenden Erkenntnisse ist,
dass die Miasmen eben nicht nur für Erkrankung stehen oder „schlecht
und hässlich“ sind. Harry van der Zee macht deutlich, dass die Miasmen
eine essentielle Rolle im Prozess der Entwicklung des Individuums spie-
len. Zum Beispiel steht das syphilitische Miasma nicht nur für Zer-
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störung, sondern auch für Vereinigung; es symbolisiert nicht nur den
Drachen, sondern zugleich auch den Helden, der den Drachen besiegt.
Van der Zee illustriert das am Beispiel des wunderschönen Märchens
vom Froschkönig. Die Rolle der Prinzessin kann verstanden werden als
der psorische Zustand, die des Frosches als Zustand der Sykose. Wenn die
beiden zusammenkommen, erhalten wir als Resultat die syphilitische
Ebene. Erst beobachten wir die Distanz zwischen ihnen, die aus der Häss-
lichkeit des Frosches auf der einen und dem Ekel der Prinzessin auf der
anderen Seite entsteht. Zu einem späteren Zeitpunkt dann sehen wir die
Vereinigung, als die Prinzessin den Frosch küsst und schließlich den Prin-
zen heiratet. Dies ist ein schönes Beispiel für die „Einheit der Gegen-
sätze“. In der homöopathischen Behandlung beginnen wir oft mit der
Sicht auf die hässlichen, schmutzigen, schlechten und erkrankten
Aspekte des Arzneimittels beziehungsweise des Patienten. Es ist nur
eines von Van der Zees zahlreichen Verdiensten, dass er nicht an diesem
Punkt stehengeblieben ist, sondern sich auf der Suche nach der gesun-
den, heilenden Seite der Miasmen weiterbewegt.

Damit werden wir auch in die Lage versetzt, eine Brücke zur Philosophie
von Hegel zu schlagen. Hegel entwickelte die Dialektik, eine Philosophie,
deren zentrale Themen Entwicklung und Prozess sind. Er formulierte drei
Stufen: These, Antithese und Synthese. In diesen Stufen können wir die
Psora, die Sykosis und die Syphilis wiedererkennen. Wichtig zum Ver-
ständnis dieses Brückenschlages ist es, dass das Konzept der Vereinigung
sehr eng mit dem Syphilitischen zusammenhängt. Und das ist eine der
Ideen, die Van der Zee uns in diesem Buch nahe bringt.
Wir können von Glück reden, dass Harry van der Zee durch Zufall (!) mit
„Rebirthing“ und ebenfalls durch Zufall (über einen Traum!) mit der
Homöopathie in Kontakt gekommen ist. Als Ergebnis dieser Zufälle ist er
derjenige, der in der Lage ist, der Homöopathie und der homöopathi-
schen Gemeinschaft diese Brücke zu zeigen. Van der Zee vermochte das
jedoch nicht allein aufgrund seiner Kenntnis der beiden „Inseln“ zu lei-
sten, sondern vielmehr, indem er sein Konzept immer wieder über-
dachte, ihm seine ganze Aufmerksamkeit und Energie widmete und es in
sein Unterbewusstsein hat eindringen und dort arbeiten lassen.

Jenseits all der oben geschilderten bereichernden Gedanken ist „Die
Geburt – eine Reise durch die Miasmen“ ein wertvolles Buch alleine
schon aufgrund der schönen Fallvorstellungen und Arzneimittelbilder,
die Van der Zee uns darin vermittelt.

Utrecht, 30. Dezember 1999 Jan Scholten
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