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Buchbesprechung

Die homöopathische Behandlung der Grippe
mit Sonderteil über Vogel- und Schweinegrippe, Perko, Sandra; Narayana-Verlag, überarbeitete und erweiterte 2. aktualisierte Aufl. 2009, 648 
S., geb. ISBN 978-3-939931-98-0, Preis 29,--  Euro

Eine Fundgrube von höchst aktuellen Informationen. Das gut gegliederte Buch zeigt ein-
drucksvoll, wie dramatisch die Pandemien durch die Jahrhunderte grassierten. Es hat drei Haupt-
teile: 1) Geschichtliches, 2) Homöopathie und Grippe mit ausführlichem Repertorium und sehr 
dezidierten Angaben der Originalsymptome für die Wahl des heilenden Mittels unter Berücksich-
tigung von Erfahrungen berühmter Ärzte, 68 Mittel werden dargelegt. 3) Die Vogelgrippe. Das 
Literaturverzeichnis umfaßt 23 Seiten.

Die gegenwärtig thematisierte H1N1-Virus-Gefahr hat schon 1918/1919 bei der gefürchte-
ten spanischen Grippe eine heute nachweisbare Rolle gespielt, weil aufbewahrte Gewebeproben 
mit dem erst später erfundenen Elektronenmikroskop nachuntersucht werden konnten. Es wird 
anschaulich erklärt, wie ein Virus ist, das sich so schnell in den Atemwegen verbreiten kann, 
sobald die Flimmerhärchen der Schleimhäute geschwächt sind und der Weg frei ist für die Lun-
genentzündung. Die Grippeviren enthalten zwei Glykoproteine, das Hämagglutinin und Nurami-
nidase. Es gibt verschiedene Stämme, die A,B,C genannt werden. Meine Mutter berichtete aus 
ihrer Zeit als Kriegsteilnehmerin, die Leute starben massenweise, sie kamen morgens ins Laza-
rett und abends waren sie häufig bereits tot. Bei Militär gaben die Ärzte damals bei Erkrankungen 
über dem Zwerchfell Aspirin, unter dem Zwerchfell Rizinus.

Aufgedeckt wird nun, daß offensichtlich vom seinerzeit schon umfangreich gebräuchlichen 
Aspirin die Abwehr so geschwächt wurde. Das geht aus ärztlichen Berichten hervor, die uns von 
verschiedenen Seiten vorgelegt werden. Homöopathische Ärzte berichten, wieviele Grippekran-
ke sie mit bestem Erfolg behandelten. Die wenigen Sterbefälle, die sie zu beklagen hatten, waren 
alle mit Aspirin vorbehandelt worden. Das ist die alte Erfahrung, daß allopathische Behandlung zwar Symptome unterdrückt (Fieber, Schnup-
fen etc.), aber dabei die Vermehrung des Virus begünstigt.

Auch über die Impfstoffe erfährt der Leser Bemerkenswertes. Leider sind sie letztlich von wenig Erfolg begleitet, jedoch reich an blei-
benden Schädigungen im Hirn und anderen Organen bis zu raschen Todesfällen bald nach den Impfungen. Schweine dienen als Zwischen-
wirte zwischen Menschen und Vögeln, von wo die Viren auf Meeres- und Säugetiere übertragen werden können. Nicht umsonst warnen der 
Islam und die mosaische Religion vor Schweinefleischgenuß, auch der homöopathische Forscher Reckeweg warnte, weil Viren im Schwein 
gern überwintern. Ein lesenswertes Buch, das neben seinem großen therapeutischen Wert gleichzeitig erzieherischen Nutzen bringt, weil es 
mit klarer Sprache auch darlegt, wie die Entwicklung immer neuer Krankheiten einhergeht mit der explosionsartigen sich entwickelnden 
Pharmaindustrie im und nach dem zweiten Weltkrieg und dem übermäßigen Gebrauch von Arzneimitteln und wie wenig es gelingt, eine auch 
nur annähernde Immunitätsverbesserung der Bevölkerung zu erreichen.

Es wird wirklich Zeit, daß die Bevölkerung mehr und mehr über die Homöopathie und deren Nutzen für die Volksgesundheit erfährt.
Tragen Sie mit dazu bei.

Dr. med. Manfred Freiherr von Ungern-Sternberg

Quelle: HOMÖOPATHIE-aktuell, Ausgabe 1/10, Herausgeber Deutsche Gesellschaft zur Förderung
naturgesetzlichen Heilens, Detmold
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