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Vorwort

Ein Jahrzehnt lang behandelte ich nach
der chemischen Methode, und ich war
darin ein sehr erfolgreicher Arzt. Doch
je länger ich Menschen zuhörte, wie sie
ihre Leiden darlegten, umso deutlicher
wurde mir, dass die Trennung zwischen
Körper und Seele in der Medizin ein
folgenschwerer Irrtum ist, der einer
Heilung entgegensteht.

Vorwort

Niemals kam ein Körper ohne Seele
in meine Behandlung, niemals ei-

ne Seele ohne Körper. Solange ich le-
bende Menschen behandelte, waren sie
beides, Körper und Seele. Das macht
den Menschen aus. Doch unsere chemi-
sche Medizin lebt von der Vorstellung,
nur den Körper zu behandeln. Unsere
Psychotherapie ist, wie ihr Name sagt,
eine Therapie nur der Seele.

Heil sein heißt ganz sein

Wie soll der Mensch ganz werden,
wenn wir nur die eine Hälfte behan-
deln? Wie gelangen wir dahin, ihn
wirklich als Ganzes zu heilen? Der 
erste Meilenstein ist das Wahrnehmen
des Menschen, der vor uns sitzt. Dazu
gehört auch, ihm ruhig zuzuhören. Das
sind Eigenschaften, die zur Quantenlo-
gischen Homöopathie gehören. Quan-
tenlogisch heißt ganzheitslogisch. Die-
se Homöopathie bringt uns die Ver-
wandtschaft der beiden Aspekte des
Menschen nahe: Wir bemerken, dass
Vorgänge, die wir als psychisch empfin-
den, körperliche Prozesse spiegeln –
und körperliche die psychischen. Doch
nicht nur das. Beide können sich erset-

zen, indem sie sich abwechseln. Doch
immer und unübersehbar sprechen
Körper wie Seele die gleiche Sprache.
Und: Es ist die gleiche Sprache wie die
der Quantenlogischen Homöopathie.
Mein Buch ist die Frucht jahrzehntelan-
ger Bemühungen, diese auffallenden
Zusammenhänge zu erhellen. Es erhebt
keinen Anspruch auf umfassende wis-
senschaftliche Darlegung. Es will Ver-
ständnis für eine Betrachtungsweise
wecken, die vom Menschen in seiner
Ganzheit fasziniert ist. Dabei wird of-
fen bleiben, ob die Psyche Körperliches
hervorruft oder der Körper Psychisches.
Die Zusammenhänge zwischen beiden
entfalten sich durchaus überschaubar.
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Sie erscheinen wie das Ergebnis eines
Bilderrätsels, bei dem aus der Verbin-
dung von Zahlen eine Figur entsteht.
Auch hier könnte man meinen, die Zah-
len bedeuteten nichts. Wer aber die
Verbindung sehen kann, der kann die
Figur nicht mehr wegdenken. Wer die
Gesetze der Geometrie durchschaut
hat, glaubt nicht mehr, dass deren Figu-
ren Zufall sind. Wer die Quantenlogi-
sche Homöopathie und ihre Arzneien
kennt, glaubt nicht mehr, dass der
Mensch ein Zufall ist. Wir entdecken,
dass körperliche Beschwerden Abbil-
dungen der Psyche darstellen, vom
Unbewussten mit schlafwandlerischer
Sicherheit dort sichtbar gemacht. Kön-
nen wir die Sprache der Symbole lesen,
so verdichten sie sich zu einem immer
genaueren Bild. Eine überraschend
exakte Verbindung zwischen den kör-
perlichen Beschwerden und dem psy-
chischen Zustand wird fassbar. Wie
eine Spiegelung beinhaltet sie von bei-
dem etwas und führt doch ein Eigen-
leben. Ich habe diesen Zwischenbe-
reich, der sich weder eindeutig dem
Körper noch der Psyche zuordnen lässt,
auch eine »Psyche des Körpers« ge-
nannt. Man könnte sie mit gleichem
Recht auch als körperlichen Teil der
Psyche bezeichnen.

Die Sprache der Funktionen
Eines lässt sich aus dem Anderen er-
klären, ohne dass deshalb ein körperli-

cher Vorgang unbedingt psychisch oder
ein psychischer Vorgang notwendig
körperlich sein muss. Es ist ein zeitli-
ches Zusammentreffen, zunächst nicht
mehr, aber auch nicht weniger. Doch es
ist deutlich genug, um aufzufallen. In
diesem Niemands- oder Allesland spre-
chen beide die gleiche Sprache, näm-
lich die der Funktionen.

Der Entdecker der Klassischen Homöo-
pathie, der Arzt Samuel Hahnemann,
nannte diesen Bereich, in dem sich Kör-
per wie Psyche finden, die Dynamis. Er
fand einen Weg, homöopathische Arz-
neien so anzuwenden, dass sie exakt
dort wirken, wo Körper und Seele nicht
getrennt sind, wo der Mensch ein
Ganzes ist. Und tatsächlich vermag die
Quantenlogische Homöopathie dort zu
heilen, weil sie – wie kaum eine andere
Medizin – das Ganze des Menschen an-
rührt.

Wir können präzise auf dem Mond lan-
den und fähige Computer entwickeln,
weil wir sie vorurteilsfrei betrachten
und ihnen viel Zeit widmen. Aber: Wie
viel Zeit widmen wir dem Menschen,
ohne den dies alles keinen Bestand
hat? Wie viel Zeit sind wir uns wert?
Welchen Wert hat unsere Medizin,
nun, da sie das Ganze, das Heile verlo-
ren hat, etwas, das nie hätte verloren
gehen dürfen? Das wird klar, wenn wir
alle auffallenden und sonderbar er-
scheinenden Beschwerden eines Kran-
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ken beachten. Sie weisen uns den Weg
zum ganzen Menschen. Wer wie Hah-
nemann besonnen und klar jedes Wort
und jede Äußerung des Kranken in Be-
tracht zieht, ist erstaunt über die Ge-
nauigkeit und Prägnanz dieser bildhaf-
ten Spiegelungen zwischen Körper und
Seele.

Bilder im Sinne fixer Stempel kann und
will dieses Buch dabei nicht bieten, so
wenig wie die Archetypen, die Symbole
des tiefen Unbewussten, mit einem
einzigen Wort benannt werden kön-
nen. Diese scheinen aus einem Land zu
kommen, das wir besser in Bildern und
Symbolen beschreiben können. Dort
sind die Träume ebenso zu Hause wie
die homöopathischen Arzneien. Dort
werden auch die Gründe für schwere
Krankheiten und deren Beschwerdebil-
der geboren. Und dies sind exakte In-
formationen über Zustände, wie sie in
jedem einzelnen Menschen auf seine
eigene Art zum Ausdruck kommen.

Körper wie Seele sind in ihrer Spiege-
lung fassbar. So drückt der sprichwört-
liche Stein im Magen eine exakte seeli-
sche Information körperlich aus, beina-
he so, als würde das Wort zu Fleisch
werden. In diesem Buch will ich die
Fassbarkeit dieser Worte am Beispiel
der Organe skizzieren. Ich werde versu-

chen, die in menschliche Ausdrucksfor-
men gekleidete Information für sich
sprechen zu lassen. Und ich gehe noch
einen Schritt weiter: Die Quantenlogi-
sche Homöopathie übersetzt Krankhei-
ten und Beschwerden möglichst exakt
in Arzneien. Ich übersetze sie zurück in
das Wort, die Form in die Information,
fortlaufend und aufbauend von Kapitel
zu Kapitel.

Ich danke dem Arzt Samuel Hahne-
mann, durch dessen Klassische Homöo-
pathie ich gelernt habe, dass genaues
Betrachten den ersten Schritt zu einem
sicheren Weg der Heilung eröffnet. Ich
achte den fünftausend Jahre alten, tief-
sinnig beobachtenden Gelben Kaiser
aus China für die bewusst der Nachwelt
gewidmeten Aufzeichnungen. Ich wer-
de die eindrücklichen Gespräche nicht
vergessen, die ich mit meinen Patien-
ten in der Geborgenheit des Arztzim-
mers führen durfte. Bei unserer ge-
meinsamen Suche nach der Wahrheit
wurden bis dahin unerkannte Hinter-
gründe begreifbar, oft zur Überra-
schung für beide. Am meisten aber ver-
danke ich der Wirklichkeit, die sich in
meinen Patienten offenbarte, als ich
lernte, ihnen zuzuhören.

Prof. Dr. med. Walter Köster
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