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Mit dem Mond zurück ins 
Gleichgewicht 

Meine Vision: Astromedizin für alle 

Kritiker meiner Arbeitsweise gibt es viele. Schließlich sind so-
wohl die Astrologie als auch die Homöopathie bis heute keine 
offiziell anerkannten Wissenschaften, sondern führen noch im-
mer eher ein Schattendasein. Auch viele meiner Patienten 
möchten zwar homöopathisch behandelt werden, wollen aber 
nicht, dass ich ihre Sterne mit einbeziehe. Das ist völlig in Ord-
nung. Mit einer klassischen homöopathischen Behandlung al-
lein erzielt man ja auch meist schon gute Ergebnisse. Das Zu-
sammenspiel von Homöopathie und Astrologie aber führt 
häufig zu so bemerkenswerten Behandlungserfolgen und bietet 
darüber hinaus solch verblüffende Einsichten in die Ursachen 
von Erkrankungen, dass ich mich in meiner Art der Behand-
lung immer wieder bestärkt sehe. 

Mein Wunsch ist, dass auch Sie mithilfe dieses Buches von 
dieser Art der ganzheitlichen Medizin profitieren können. Es 
gibt zwar schon einige Werke über Astromedizin oder die 
Kombination von Astrologie und Homöopathie, doch das ist 
in der Regel schwer verständliche Fachliteratur, die sich eher an 
Therapeuten richtet. Für den Laien mit dem Wunsch nach 
Selbstbehandlung ist sie weniger geeignet. Für dieses Buch 
brauchen Sie kein medizinisches, homöopathisches oder astro-
logisches Vorwissen. Sie lernen auf einen Blick ein ganz wichti- 
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ges homöopathisches Mittel für Ihre ganz persönliche Konsti-
tution kennen und bekommen dazu noch eine ganze Reihe von 
effektiven »Helfermitteln« für die verschiedensten Erkrankun-
gen zur Seite. Diese Mittel sind sorgfältig aufeinander abge-
stimmt und beeinträchtigen sich nicht in ihrer Wirkung. 

Der Mond als Basis für 
die Mittelfindung 
In Ihrem Horoskop gibt es einen Punkt, der eine unglaublich 
starke Aussagekraft bezüglich Ihres Körpers, Ihrer Veranla-
gung und Ihrer Bedürfnisse hat. Ich habe ihn schon im Kapitel 
über die Astrologie erwähnt: Die Rede ist vom Mond. 

Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob eine Frau den Mond 
zum Beispiel im Widder oder im Skorpion hat. Mond und Tier-
kreis symbolisieren energetische Prinzipien, die sich im Kör-
per, seinen Funktionen und seinen Bedürfnissen ausprägen. 
Die Brust, das Bindegewebe, das Spiel der Hormone und das 
ganze Erscheinungsbild einer Frau mit Widdermond wird nie-
mals dem einer Frau mit Skorpionmond ähneln. Genauso un-
terscheiden sich auch die äußeren Bedingungen, die Menschen 
brauchen, um sich wohl zu fühlen. Eine Frau mit Krebsmond 
beispielsweise muss ihre Liebe und Fürsorglichkeit körperlich 
ausdrücken können, sonst ist sie unglücklich. Leidenschaftlich 
gerne knuddelt und drückt sie ihre Liebesobjekte und wird ge-
nauso gern auch berührt. Die Frau mit Steinbockmond lebt ih-
re Gefühle dagegen sehr viel distanzierter aus. Sie sieht das Fa-
milienleben eher als eine logistische Herausforderung und wä-
re von zu viel Körperkontakt schnell überfordert. 
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Die Stellung unseres Mondes zeigt auch die Art der Ernäh-
rung an, die uns guttut. Der eine kann täglich Fleisch und 
Wurst essen und fühlt sich gut dabei. Ein anderer verträgt kei-
ne Rohkost. Es gibt viele Menschen, die sich scheinbar gesund 
ernähren und sich doch nie so richtig wohlfühlen. Selten haben 
wir gelernt, bei der Ernährung wirklich auf unsere Bedürfnisse 
zu hören. Meist musste das gegessen werden, was Mama uns 
vorsetzte und was in unserem Kulturkreis oder in der Gegend, 
in der wir aufgewachsen sind, für richtig gehalten wurde. Dar-
aus können auf Dauer schwere gesundheitliche Störungen und 
natürlich auch Gewichtsprobleme entstehen. Sehen Sie nach, 
welche Mondstellung auf Sie zutrifft, und lesen Sie in Ruhe die 
Ernährungstipps durch. Vielleicht bestätigt Ihnen das den ei-
nen oder anderen Verdacht, den Sie schon länger hegten. Dass 
Ihnen Milch doch nicht so gut tut, wie Sie als Kind gelernt ha-
ben, oder dass Fleisch Ihnen keine Energie schenkt, sondern im 
Gegenteil sogar Stück für Stück Lebenskraft raubt. Viel zu 
trinken ist ein allgemeiner Ratschlag, aber gilt er auch für Ihren 
Körper? So gibt es viele interessante Informationen zu entde-
cken, die Ihnen zu besserer Lebensqualität und mehr Gesund-
heit verhelfen können. 

Kein schwieriges Suchen mehr 

Von anderen homöopathischen Ratgebern sind Sie sicher ge-
wohnt, Ihre Symptome genau charakterisieren zu müssen, um 
das passende Mittel zu finden. Das kann in der Praxis ganz 
schön verwirrend sein. Beispielsweise bei Fieber. Fieber kann 
hoch sein oder eher gemäßigt, der Patient kann den Wunsch 
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haben, sich zuzudecken, oder eine Decke ist ihm ein Graus. Es 
gibt Fieber ohne Durst und mit Durst, ohne Schweiß und mit 
Schweiß. Es kann plötzlich auftreten, quasi aus dem Nichts, 
oder es entwickelt sich langsam über Tage hinweg. Die Ent-
scheidung, welches Mittel das richtige ist, ist für den Laien oft 
schwer. Und vor allem kann einen im akuten Krankheitsfall 
langes Suchen nervös machen. Hier hilft uns der Mond. Denn 
nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch unsere Art, mit 
Störungen und Krankheiten umzugehen, wird vom Mond an-
gezeigt und beeinflusst. 

So ist etwa mein kleiner Patient Elias, dessen Mond im Löwen 
steht, ein generell anderer Fieber-Typ als sein Spielkamerad Till-
mann, der den Mond im Steinbock hat. Das Immunsystem des 
feurigen Löwen antwortet schnell und dynamisch auf Störungen. 
Sein Fieber kommt zügig und steigt hoch. Unübersehbar, jäm-
merlich klagend und mit hitziger Haut liegt das Kind im Bett und 
verlangt Unmengen zu trinken. Irgendwie genießt er seinen Fie-
berzustand aber auch, denn dieser gewährt ihm ungeteilte Auf-
merksamkeit. Das Fieber geht genauso schnell, wie es gekom-
men ist und Elias ist glücklich genesen. Sein Freund Tillmann mit 
dem soliden Steinbockmond schleicht dagegen tagelang mit 
blassem Gesicht herum. Er will nichts in der Schule verpassen! 
Hunger und Durst sind ihm völlig abhanden gekommen. Ganz 
spitz wird sein Gesicht. Irgendwann schickt die Mutter ihn ins 
Bett, wo er still und armselig liegt. Nur schnell gesund werden! 
Kranksein ist peinlich. Freunde müssen die Hausaufgaben zu 
ihm ans Bett bringen und tapfer und zäh arbeitet er trotz Fieber. 
Obwohl noch gar nicht ganz gesund, drängt es ihn zurück ins 
Leben und in die Schule. Die beiden, Elias und Tillmann, werden 
sich in ihr ganzes Leben lang unterschiedlich bei Erkrankungen 
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verhalten. Ellas, der Junge mit dem Löwemond, wird immer da-
zu neigen, Krankheiten schnell, hitzig und dynamisch zu bewäl-
tigen. Sein Körper und seine Psyche reagieren einfach so auf 
äußere Reize. Tillmann mit dem Steinbockmond aber ist zäh. 
Wenn er sich endlich Schwäche zugesteht und ins Bett legt, 
dann muss es ihm wirklich richtig schlecht gehen. Tillmann will 
sich und seine Gefühle ungern in den Mittelpunkt stellen. Lieber 
ist es ihm, still im Hintergrund zu arbeiten und die beste Leistung 
zu erbringen. Viele Ängste umgeben ihn. In diesem Beispiel ist 
das geeignete homöopathische Mittel, um akutes Fieber zu be-
handeln, für Ellas Belladonna und für Tillmann Arsenicum album. 
Belladonna, die Tollkirsche, besänftigt akute, hochdramatische 
Zustände und schickt sie so schnell fort, wie sie gekommen sind. 
Inklusive wilder Träume im Fieberwahn, hochroten Entzündun-
gen und berstenden Kopfschmerzen. Belladonna gehört zu den 
feurigen Mitteln und passt daher ausgezeichnet zur Energie des 
Feuerzeichens Löwe. Bekommt ein Mensch mit Löwemond im 
akuten Fall Belladonna, führt das zur schnellen und vollständigen 
Genesung. Arsenicum album dagegen unterstreicht ganz die zä-
he, erdige und unscheinbare Veranlagung von Tillmann. Tapfer 
und entgegen aller widriger Umstände kommt Arsenicum album 
an sein Ziel: Sicherheit zu schaffen. Bekommt Tillmann Arseni-
cum album in homöopathischen Dosen, wenn es ihm nicht gut 
geht, wird es ihm helfen, seine akute Schwäche zu akzeptieren. 
Jeder Bergsteiger muss ab und zu pausieren, um den Gipfel zu 
erreichen. Arsenicum album hilft Tillmann, diese Erkenntnis ohne 
Versagensangst und schlechtes Gewissen auch umzusetzen. 

Die Eltern der beiden Buben haben gelernt, auf die Wirkung 
der Homöopathie zu vertrauen. Aus der Beobachtung wissen 
sie, dass die Fieberreaktion ihres Kindes stets die gleiche ist. 
Auch wenn Belladonna in homöopathischen Ratgebern gerne 
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schablonenhaft bei Fieber verordnet wird, so hat es über das 
Fieber von Tillmann keine Macht. Ihm hilft Arsenicum album, 
rechtzeitig gegeben, ausgezeichnet. 

Wir und der Kosmos 

Niemand kann sich gegen den Einfluss der kosmischen Ener-
gien wehren. Diese Tatsache macht vielen Menschen Angst. 
Wer will schon als machtloses Opfer den Sternenkonstellatio-
nen gegenüberstehen? Wir alle haben den Wunsch, frei und 
selbstbestimmt unser Leben zu führen. Das können wir in ei-
nem gewissen Rahmen auch. Aber niemand kommt ungeprägt, 
quasi als weißes Blatt Papier zur Welt. Jedes Neugeborene war 
in den Monaten im Mutterleib schon den verschiedensten Ein-
flüssen ausgesetzt, Stress, mangelhafte Ernährung, Geliebtwer-
den und Akzeptanz oder Ablehnung und Hass sind nur einige 
davon. Hinzu gesellen sich natürlich noch die ererbten Eigen-
schaften. Jeder kennt Familien, in denen sich Schwächen in be-
stimmten Teilbereichen oder Organen von Generation zu Ge-
neration weiterreichen. Aber nicht nur im Körper drückt sich 
Vererbung aus. Auch Gedanken- und Verhaltensmuster wer-
den weitergereicht. Niemand wird zufällig in einem bestimm-
ten Moment geboren. Der Augenblick unserer Geburt ist quasi 
der Gipfelpunkt unserer gesamten vorherigen Entwicklung, 
inklusive aller vorherigen durchlebten Inkarnationen. Ja, auch 
die sind im Horoskop ersichtlich, nämlich an der Mondknoten-
achse. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Geniale Beob-
achter haben die Übereinstimmung von Charakter und Veran-
lagung eines Menschen mit der herrschenden Sternenkonstella- 
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