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unschwer können Sie erkennen, dass die HZ dieses
Mal besonders umfangreich geworden ist. Nahezu 160
Seiten, so viel hatten wir nie annähernd. Dies liegt
hauptsächlich daran, dass auch wir HAHNEMANN zu
seinem 250. Geburtstag einen Tribut zollen wollten
und für dieses Mal ein eigenes Kapitel hierfür geschaf-
fen haben. Viel Spaß beim Lesen!

Auf die Links „für Sie gesurft“ möchten wir ab dieser
Ausgabe verzichten. Es wird immer schwieriger, etwas
neues „Homöopathisches“ im Netz zu finden. Wir ver-
weisen hier auf unsere sehr umfangreiche Linkliste auf
der Homepage.

„So edel kam die HZ noch nie daher“, könnte man sa-
gen. Dies liegt natürlich an unserem Schwerpunktthe-
ma „Edelmetalle“, das wir mit entsprechendem Lay-
out unterstreichen wollten. Wir sind sehr froh, für das
Thema JAN SCHOLTEN als Autor gewonnen zu haben.
Er hat eine umfangreiche Repertoriumsrecherche be-
trieben, indem er hauptsächlich kleine, für das jeweili-
ge Arzneimittel sehr spezifische Rubriken untersuchte
und seiner Elemente-Theorie gegenüber stellte. Sehr in-
teressant, welche Ähnlichkeiten sich da ergeben!

Ebenfalls sehr „repertorial“ auseinander gesetzt hat
sich TJADO GALIC, der Aurum in seiner Wirkung spezi-
ell bei Kindern und Jugendlichen untersuchte. Beson-
ders wertvoll finde ich seine differenzialdiagnostischen
Abgrenzungen zu Aurum aus seiner weitläufigen per-
sönlichen Erfahrung. So betrachtet, ist Aurum bei die-
ser Zielgruppe sicher ein unterverschriebenes Poly-
chrest!

ECKART VON SEHERR-THOHS hat sich für uns sehr ein-
dringlich mit Argentum metallicum beschäftigt. So be-
kannt das AMB von Argentum nitricum ist, „Silber-
Fälle“ findet man doch wesentlich seltener. Durch sei-
ne Erfahrungen und seine MM-Recherche wird sich
Argentum metallicum uns sicher künftig besser er-
schließen.

Platinum und Palladium – auch bei diesen beiden Mit-
teln war es nicht einfach, jemanden zu finden mit meh-
reren Fällen. In MATTHIAS STRELOW ist uns dies (er-
neut) gelungen. Nicht nur diese beiden Mittel stellt er
uns anhand von Fällen dar, auch Platinum muriaticum
hat er in einem Fall erfolgreich verschrieben.

RAVI ROY, vielen sicherlich bereits bekannt, schreibt
wie JAN SCHOLTEN zum ersten Mal für die HZ. Wir
freuen uns sehr, dass dieser erfahrene und langjährige
Kollege mit sehr profunden Materia-medica-Kenntnis-
sen mit uns seine Einsichten zu Mercurius und dessen
kleinen Verbindungen teilt.

Da sich die Homöopathie in unseren Praxen doch täg-
lich neu unter Beweis stellt, stellen wir fest, dass doch
eigentlich jedes Jahr ein HAHNEMANN-Jahr ist. In die-
sem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg in Ihrer Ar-
beit und einige neue Einsichten in die Edelmetalle.

Liebe Leserinnen, liebe Leser
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