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Vorwort 

Die Homöopathie ist eine holistische Heilmethode. Das theoretische 
Grundgerüst kommt mit ganz wenigen Begriffen aus. Jeder dieser 
Begriffe beinhaltet ein Konzept, welches sich auf die vielfältigste 
Weise anwenden lässt. In dieser Schrift wird der Versuch gemacht 
diese Begriffe über die Begrenzung auf die Homöopathie hinauszu-
führen, um ihren universellen Charakter darzustellen. Diese Dar-
stellungen sind nicht als absolute Wahrheiten aufzufassen. Sie sollen 
als Denkanstösse betrachtet werden, welche jedermann für sich in 
Frage stellen oder weiterentwickeln kann. Diese Darstellung der 
homöopathischen Begriffe ist aus der jetzigen Zeit, in der wir jetzt le-
ben, entstanden und zu begreifen. So wie die Menschheit sich wei-
terentwickelt, so entwickelt sich auch die Homöopathie als Teil die-
ser Gesamtentwicklung weiter. Das Dynamische, was ja die Homöo-
pathie auszeichnet, soll auch in dieser Darstellung im Auge behalten 
werden. Es ist eine alte Weisheit: Alles ist im Fluss, es gibt in der 
Evolution keine Statik, auch in der Homöopathie nicht. 

Die Homöopathie ist mit traditionellen wissenschaftlichen Kate-
gorien und Kriterien allein nicht zu erfassen. Diesem über das Wis-
senschaftliche Hinausführende soll in dieser Schrift besonderes Au-
genmerk gewidmet werden. Das Verhältnis der Homöopathie zur 
Wissenschaft im allgemeinen und zur Schulmedizin im besonderen 
wird ebenfalls angesprochen. 

Diese Schrift ist nicht gedacht als Lehrbuch der Homöopathie. 
Für das Erlernen der Homöopathie gibt es schon genügend Litera-
tur. Es sollen vielmehr sowohl interessierte Laien als auch Homöo-
pathen angesprochen werden. Es wird auch insgeheim die Hoffnung 
gehegt, einen Beitrag zu leisten, die Homöopathie aus dem Ghetto 
zu führen, in der sie sich seit ihrem Bestehen befindet. Je mehr Nicht-
homöopathen und Laien sich mit der Homöopathie beschäftigen, 
desto stärker werden die Vorurteile abgebaut und desto mehr wird 
ihr wahrer Wert erkannt. Diesem Zweck soll diese Schrift dienen 
und einen Dialog in Gang setzen unter möglichst vielen Menschen. 
Es ist zu hoffen, dass durch die zum Teil ungewohnten Thesen die 
Beschäftigung mit dieser Schrift stattfindet. 
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Die zur Debatte stehenden Begriffe der Homöopathie sind zum 
grossen Teil von Dr. Samuel Hahnemann, 1755 - 1843, dem Begrün-
der der Homöopathie, inauguriert worden und können in seinem 
Hauptwerk »Das Organen der Heilkunst«, so wie er sie in die 
Homöopathie einführte, nachgelesen werden. Diese Begriffe aus die-
sem Werk werden in dieser Schrift nur soweit erklärt, als es für das 
Verstehen des darauf Aufbauenden notwendig ist. 
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