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3HZ II/03

geheimnisvoll mutet das Titelbild an, etwas Geheimnis-
volles haben auch die Pflanzen, die wir in dieser Ausgabe
behandeln. Rasant schnell taucht man ins Mittelalter
und in die Mythologie ab, wenn man sich mit dieser
Thematik beschäftigt. So kommen auch Frans Vermeu-
len und Renate Schmid nicht umhin, sich diesen Mit-
teln u.a. über die Mythologie und Geschichte zu nähern.
Ich freue mich sehr, dass wir für diese Ausgabe ein weite-
res Mal Frans Vermeulen als Autoren gewinnen konn-
ten, einen der raren „Meister“ der Materia medica.
Einen schönen und sehr warmherzig geschriebenen
Hyoscyamus-Fall hat uns Ulrich Freundlieb zur
Verfügung gestellt und auch Tjado Galic hat sich
sehr mit diesem Mittel auseinander gesetzt. Viele tun
sich in dem Verständnis dieses Arzneimittels schwer,
erwartet man doch fast obligatorisch den starken sexu-
ellen Bezug und/oder die exhibitionistische Tendenz.
Hyoscyamus in der Depressions- und Schwanger-
schaftsphase lässt sich sicher schwer differenzieren.
Interessant, Tabacum einmal auf eine andere Weise
kennen zu lernen als über die „Reiseübelkeit“-Schiene.
An ihren Erfahrungen mit diesem Mittel in der chroni-
schen Behandlung lässt uns Anne Schadde teilhaben.
Auch Marco Riefer eröffnet recht Unbekanntes: Wer
nicht die Fallsammlung von ihm und Karl-Josef
Müller gelesen hat, wird noch kaum über die „Kar-
toffel“ als homöopathische Arznei gestolpert sein, die
doch seit Jahrhunderten eines unserer Hauptnahrungs-
mittel darstellt.

Endlich haben wir uns mit Hilfe von Paul Röttinger
auch einmal der Sehgal-Methode genähert. Einen aus-
führlichen Artikel hierüber finden Sie auch in der näch-
sten Ausgabe. U.a. mittels dieser Methode hat sich
Helmut Ossege in gewohnt stilsicherer literarischen
Weise mit einem der uns scheinbar bekanntesten Mittel
auseinander gesetzt, Belladonna, und heraus kommen
Aspekte, die uns diese Arznei ganz neu erschließen.

Ich freue mich ganz besonders, dass sich Paul Herscu
mit uns in Verbindung gesetzt hat und uns seine wunder-
bare Arbeit zur Verfügung gestellt hat, die, gemeinsam
mit dem neuen Forschungsartikel von Sybille Föll,
wieder einmal stichhaltige Beweise für den Wirksam-
keitsnachweis unserer homöopathischen Mittel liefert.

Besonders interessant dürften für viele die Leserbrief-
seiten in dieser Ausgabe sein. Wie Anne Schadde in
ihrem Leserbrief erwähnte, war schon immer Prämisse
für die HZ, unterschiedliche Richtungen in der
Homöopathie zu Wort kommen zu lassen. Dieser „Fo-
rumsanspruch“ galt zu Gründungszeiten, gilt heute
noch immer und war u.a. der Grund, André Saine
mit seinen reichhaltigen Erfahrungen in der Behand-
lung schwerer Pathologien einen Platz in der letzten
HZ einzuräumen. Dass er reine Falldokumentationen
geschrieben hat, ohne seine Gedankengänge zu erläu-
tern oder Mittelwahl und Fallverlauf retrospektiv zu
beurteilen, haben wir auch als etwas problematisch ge-
sehen und ich habe ihn nach Erhalt des Artikels auch
gebeten, seine Fälle noch mit theoretischen Erläuterun-
gen zu ergänzen, was er leider ablehnte. Ich denke, es
ging ihm mehr darum, die Möglichkeiten der Homöo-
pathie aufzuzeigen, als klar nachvollziehbare Falldo-
kumentationen zu bringen. Nichts desto trotz ist ein,
wie ich finde, sehr interessantes und kontrovers disku-
tiertes Kapitel aufgeschlagen worden, über dessen
Fortsetzung ich mich freuen würde.

Ich wünsche uns allen, von allen Erfahrungen profitie-
ren zu können und in der Lage zu sein, das Bestmögli-
che in der eigenen Praxis umzusetzen.

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER
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