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folge Stolls angeregt, ab Oktober 1832 die ersten eigenen Versuche mit homöo-
pathischen Doppelmitteln (Aegidi 1838: 278). In dieser Zeit bis ins Jahr 1833 
gelangen ihm 233 Fälle von Heilungen mit Doppelmitteln. Den dazu gehörigen 
Bericht veröffendichte Aegidi 1834 in der Zeitschrift Archiv für die homöopathische 
Heilkunst (Aegidi 1834: 76-87). 

2.1.1 Hahnemanns erster Gedankenaustausch mit Aegidi 
und Bönninghausen über Doppelmittel 

Im April 1833 hörte Hahnemann zum ersten Mal, dass sein ihm treu ergebener 
Schüler Aegidi, durch die Praktiken Stolls angeregt, Versuche mit Doppelmitteln 
unternahm. Hahnemann reagierte daraufhin am 28.04.1833 mit folgendem 
Schreiben an seinen Freund: 
„Hören Sie aber auf, den Gemischen Dr. Stolls einige Aufmerksamkeit zu schen-
ken, sonst möchte ich fürchten, Sie wären noch nicht von der ewigen Nothwen-
digkeit, mit einfachen, ungemischten Mitteln Kranke zu behandeln, überzeugt. 
Auch Schäfer und Scharfrichter habe ich hie und da etwas Sonderliches ausrichten 
sehen. Wollen wir auch so in den Glückstopfgreifen?" (Haehl 1922: 429). Zu 
diesem Zeitpunkt verurteilte Hahnemann die Versuche Aegidis, mit zwei ho-
möopathischen Mitteln gleichzeitig zu arbeiten, noch entschieden. Ein paar Tage 
nach diesem geringschätzigen Schreiben seines Freundes fasste Aegidi den Mut, 
seine Erfahrungen mit Doppelmitteln Hahnemann in einem Schreiben persönlich 
mitzuteilen. Dabei erklärte er die Hintergründe und Anlässe, die ihn dazu brach-
ten, mit Doppelmitteln zu arbeiten: 
„Die Wahrnehmung, daß ein nach üblicher Weise während der Wirkungsdauer 
eines Antipsoricums gereichtes Zwischenmittel die Fortwirkung des ersteren nicht 
unterbreche, führte mich auf die Beobachtung, daß überhaupt zwei homöopathi-
sche Arzneien fähig seien, jede für sich, in dem kranken Organismus, ihre eigen-
thümliche Wirkung zu vollziehen. [...] Dies gab zu folgenden Versuchen Veran-
lassung: wenn in besonders hartnäckigen Krankheitsfällen nach möglichst bester 
Wahl und kleinster Gabe die Arzneien (mehrere hinter einander gereicht) ohne 
allen gehofften Erfolg zu sein schienen u binnen mehrerer Monate kein günstiges 
Resultat sich ergeben wollte, so machte ich den Versuch, zwei homöopathische 
Arzneimittel, die bei der Wahl in dem concreten Fall miteinander um den Vorrang 
stritten, indem das eine mehr der einen Seite der Krankheit, das andere mehr der 
anderen derselben zu entsprechen schien, in der Art miteinander zu verbinden, daß 
ich dem Kranken gleichzeitig von jedem dieser beiden Mittel ein Streukügelchen, 
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X°, eingab oder ihn ebenfalls gleichzeitig mit dem einen Nasenloch an ein, mit 
dem anderen an das zweite Mittel riechen ließ. In den meisten Fällen übertraf 
hiernach der Erfolg meine Erwartungen u ich heilte Kranke, mit denen auf 
dem früheren Wege nichts anzufangen war. Erst nachdem ich einige 80 Versuche 
dieser Art gemacht, schrieb ich an Bönninghausen u mahnte ihn zu gleichzeitigen 
Versuchen an. Was er hierauf erwiedert, finden Sie in seinem Briefe an mich. Er ist 
ein zu treuer u gewissenhafter Beobachter, als daß man seinen Wahrnehmungen 
nicht Glauben beimessen sollte. Über das Gesetz, wonach solche Erscheinungen 
sich erklären lassen, weiß ich nichts Bestimmtes; Sie, unser Meister, werden indeß 
darüber bald im Klaren sein. Noch weiß nur Bönninghausen u Jahr, der hier in 
meinem Hause täglich Gelegenheit hat, sich von der Realität dieses Verfahrens zu 
überzeugen, etwas von dieser Sache, denn ich habe streng vermieden, von etwas 
noch unreifen zu sprechen. Ihnen, als der höchsten Instanz, bleibt nun das Erkent-
niß in dieser Angelegenheit, die vielleicht nur als Ausnahme von der Regel (wie ich 
sie selbst noch betrachte) gestattet werden kann. Gewiß werden sich aber auch 
Ihnen ebenso günstige Resultate darstellen, wenn Sie die deshalbige Prüfung nicht 
verschmähen wollen. So bleibe Ihnen denn auch zu gehöriger Zeit die Bekannt-
machung u Belehrung vorbehalten, wozu, wie Bönninghausen meint, in dem Vor-
worte zu dem 5. Bande Ihrer chronischen Krankheiten sich vielleicht ein Plätzchen 
finden dürfte. Bis dahin bleibe die Sache jedermann verschwiegen. Theilen Sie mir 
bald gefälligst Ihre Ansicht mit." (Vigoureux 1996: 72-73). Aegidi informierte 
Hahnemann in dieser Erklärung erstmals über seine viel versprechenden Versuche 
mit Doppelmitteln. Dabei betonte er, dass Hahnemann die höchste Instanz der 
homöopathischen Lehre sei und nur er die Entscheidung über die Veröffendichung 
solcher Ergebnisse treffen dürfte. Wie aus Aegidis Andeutung über Clemens von 
Bönninghausen (1785-1864)16 hervorgeht, hat auch er Versuche mit 
homöopathischen Gemischen mit positivem Ergebnis durchgeführt. Die hier 
genannten Aufzeichnungen Bönninghausens sowie der oben genannte 
Briefwechsel zwischen Aegidi und Bönninghausen sind nicht mehr erhalten. Im 
Gegensatz zu Hahnemanns unnachgiebiger erster Antwort im April war sein 
folgender Brief aufgeschlossener gegenüber den neuesten Entdeckungen seines 
Kollegen. Wodurch dieser Sinneswandel bei Hahnemann entstand, ist nicht aus- 

16 Clemens Maria Franz von Bönninghausen (1785—1864). Das Verhältnis zwischen Hahnemann und 
seinem Schüler Bönninghausen war durch größte Herzlichkeit gekennzeichnet. Dies ist bemerkenswert, 
da Hahnemann sich mit fast allen Jüngern zerstritten hatte, insbesondere weil sie seine aufgrund ex-
perimenteller Erfahrung mehrfach geänderten Vorschriften zur Dosierung der Arzneimittel nicht mit-
machten. Siehe zur Person Bönninghausen auch Kottwitz 1983. 
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zumachen; seine Einstellung gegenüber Abweichungen seiner Lehre war bis dahin 
immer hart und kompromisslos. In seinem nächsten Schreiben bezeichnete er die 
Anwendung von Doppelmitteln als vollkommen, unter der Bedingung, dass jedes 
der beiden auserwählten Mittel gleich homöopathisch angemessen erscheine. 
Diese Auffassung widersprach seiner bisherigen Lehre. Daher ist anzunehmen, 
dass Hahnemann Aegidis Vorschlag als eine Erfolg versprechende Bereicherung 
seiner Theorie ansah. Das dürfte auch eine Erklärung dafür sein, dass er das Ver-
fahren mit Doppelmitteln nun in seinem neusten Organon veröffendichen wollte. 
In seiner Rückantwort vom 15.06.1833 beteuerte Hahnemann, dieses neue Ver-
fahren selbst zu erproben: 
„Glauben Sie ja nicht, dass ich etwas Gutes verschmähe aus Vorurtheil, oder weil es 
Aenderungen in meiner Lehre zuwege bringen könnte. Mir ist es blos um Wahrheit 
zu thun, und ich glaube, auch Ihnen. Ich freue mich daher, dass Sie auf einen so 
glücklichen Gedanken gekommen sind, ihn aber in der nothwendigen Einschrän-
kung gehalten haben: 'Dass nur in dem Falle zwei Arzneisubstanzen (in feinster 
Gabe, oder zum Riechen) zugleich eingegeben werden sollten, wenn beide gleich 
homöopathisch dem Fall angemessen scheinen, nur jede von einer anderen Seite.' 
Dann ist das Verfahren so vollkommen unserer Kunst gemäss, dass nichts dagegen 
einzuwenden ist, vielmehr, dass man der Homöopathik zu Ihrem Funde Glück 
wünschen muss. Ich selbst werde die erste Gelegenheit benutzen, ihn anzuwenden, 
und zweifle am guten Erfolge keinen Augenblick. Auch freut es mich, dass unser v. 
Bönninghausen einstimmig mit uns hierin denkt und handelt. Ich glaube auch, 
dass beide Mittel zu gleicher Zeit gegeben werden sollten [...] Erlauben Sie also, 
dass ich Ihren Fund in der nächsten erscheinenden 5ten Ausgabe des Organons der 
Welt gehörig mittheile. Bis dahin aber bitte ich Alles bei sich zu behalten und auch 
Herrn Jahr, auf den ich viel halte, dazu zu vermögen. Zugleich werde ich dabei 
gegen allen Missbrauch, nach leichtsinniger Wähl zweier zu verbindender Arzneien 
daselbst protestieren und davor ernstlich warnen." (Lutze 1860: XXIV—XXV). 
Nach nur zwei Tagen am 17.06.1833 äußerte sich Hahnemann nochmals gegen-
über seinem Freund und Kollegen Bönninghausen bereits positiv zu diesem neuen 
Verfahren. Dabei bestätigte er, dass seine 5. Auflage des Organons einen eigenen 
Paragrafen über die neusten Erkenntnisse mit Doppelmitteln enthalten werde: 
,Auch ich habe schon den Anfang mit zwei zusammenpassenden Arzneien, auf 
einmal gerochen, gemacht und hoffe auf guten Erfolg. Auch habe ich in der 
nun eben in Druck zu gebenden fünften Ausgabe des Organons diesem Verfahren 
einen eignen Paragraph gewidmet und es so gehörig zur Kenntnis der Welt ge-
bracht." (Haehl 1922: 259). 
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In diesen beiden letzten Briefen an Aegidi und Bönninghausen dokumentiert Hah-
nemann, dass er auf eigene gute Erfolge mit Doppelmitteln hofft, aber bisher nur 
einen Anfang „[...] mit zwei zusammenpassenden Arzneien, auf einmal gerochen, 
[...]" (Haehl 1922: 259) gemacht hat. In seinem Brief an Aegidi vom 15.06.1833 
beteuerte er, die nächste Gelegenheit zu nutzen, um dieses Verfahren anzuwenden, 
dabei schrieb er in seiner Nachricht an Bönninghausen vom 17.06.1833, schon 
mit zwei zusammenpassenden Arzneien gearbeitet zu haben. Es ist daher anzuneh-
men, dass Hahnemann die Auffassungen und Theorien bezüglich der Doppelmit-
tel von Aegidi übernahm, ohne eigene Ergebnisse und Erfolge erzielt zu haben. 
Hahnemann entschloss sich demzufolge dazu, die Erfahrungen seiner Kollegen 
mit Doppelmitteln, denn er selbst hatte noch keine, in seiner 5. Auflage des Or-
ganons zu veröffendichen. Diese eilige "Vorgehensweise entsprach nicht dem "Wesen 
des sonst so gewissenhaften Forschers. 
Dies war der Stand vom 18.07.1833. An diesem Tag sandte Hahnemann sein 
Manuskript für die neueste 5. Auflage des Organons mit dem neuen Doppelmit-
tel-Paragrafen an seinen Verleger Arnold17 in Dresden ab. Dies geht aus der Mit-
teilung Hahnemanns an Aegidi vom 18.07.1833 hervor: 
„Ihrem Funde vom Geben einer Doppelarznei habe ich einen eigenen Paragraphen 
in der 5ten Ausgabe des Organons gewidmet, wovon ich gestern Abend das 
Manuskript an Arnold abgesendet und dabei bedungen habe, dass er es bald 
drucken und meinen Stahlstich vorsetzen lasse." (Lutze 1860: XXVI). Hahnemann 
war also zu diesem Zeitpunkt fest entschlossen, den neuen Paragrafen 274 b über 
die Therapie mit Doppelarzneien der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die 
5. Auflage des Organons wurde aber trotz allem ohne den besagten Doppelmittel-
Paragrafen veröffentlicht. 
Die Aufzeichnungen Hahnemanns zu dieser Passage fand Arthur Lutze18 viele Jahre 
später in Paris bei Hahnemanns zweiter Frau Melanie19 wieder. Lutze veröffent-
lichte 1860 erstmals diese Zeilen Hahnemanns in seinem eigenen Lehrbuch der 
Homöopathie.20 

17 Der Dresdner Verleger Christoph Arnold (1763—1847) publizierte die Hauptwerke Hahnemanns, 
wissenschaftliche Fachliteratur und Tageszeitungen (Dinges 1996: 273). 

18 Arthur Lutze wird ein eigenes Kapitel gewidmet, siehe Abschnitt 2.2. 
" Die extravagante französische Künstlerin Melanie d'Hervilly-Gohier (1800—1877) heiratete Samuel 

Hahnemann 1835. Sie wat damals 35 und er 80 Jahre alt, für beide war es die große Liebe ihres Lebens. 
Vergleiche dazu „Eine homöopathische Liebesgeschichte. Das Leben von Samuel und Melanie 
Hahnemann" von Rima Handley, München 1993. 

20 Vergleiche dazu Kapitel 2.2.3. 
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Betrachtungsweisen 
homöopathischer Gemische 
im 20. Jahrhundert 

Im Gegensatz zu dem an strenge Regeln geknüpften Lehrgebäude der klassischen 
Homöopathie befinden sich die Anwender von homöopathischen Gemischen mit 
einer Vielzahl verschiedener Lehrmeinungen und Therapieansätze in einem nicht 
strikt reglementiertem Bereich der Homöopathie. Im Folgenden werden einige 
Standpunkte von zeitgenössischen Vertretern der Homöopathie zu den 
umstrittenen homöopathischen Gemischen dargestellt. Die Aspekte sind in 
verschiedene Kapitel unterteilt, die sich jeweils mit einem bestimmten 
Themenbereich befassen. Aufgrund der unbefriedigenden Anzahl von 
Literaturquellen, die zu diesem Themenbereich vorhanden sind, können hier 
nur einzelne Aspekte aufgezeigt werden. 

4.1 Gemische als Brücke zur klassischen 
Homöopathie 

Es gibt zwei Möglichkeiten, sich einen Zugang zur Homöopathie zu beschaffen: 
entweder durch ein Studium der klassischen Methodik der Homöopathie, wobei 
man sich ausführlich mit einigen häufig gebrauchten und gut geprüften Arznei-
mittelbildern und den diesbezüglichen Indikationen befasst. Dann muss auf den 
Fall gewartet werden, dessen Symptomatik weitgehend mit einem dieser studierten 
Arzneimittelbilder übereinstimmt. Erst dann kann man therapieren. Alternativ 
wird unmittelbar nach der entsprechenden klinischen Diagnose eine biologische 
Therapie mit homöopathischen Komplexmitteln begonnen. Der wesentlich leich-
tere und praxisnähere Weg scheint nach Tiefenthaler der zu sein, die Therapie mit 
Komplexpräparaten zu beginnen und dann, wenn überhaupt noch notwendig, mit 
homöopathischen Einzelmitteln fortzuführen (Tiefenthaler 1982: 123). 
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Nach John ist das erstgenannte Verfahren wesentlich „dornenreicher" und führt 
nach seinen Erfahrungen relativ häufig in die Irre. In der Homöopathie wird 
ein Einzelmittel bekanntlich nach dem individuellen Arzneimittelbild ausgewählt, 
während das Komplexmittel mehr unter dem Gesichtspunkt der Diagnose einge-
setzt wird. Aus diesem Grund können zahlreiche klinisch-denkende bzw. bis dato 
ausschließlich allopathisch arbeitende Ärzte durch das Therapieren mit Kombina-
tionsmitteln an die Homöopathie herangeführt werden (John 1988: 197). Nach 
Lebeta erfordert die Therapie mit homöopathischen Einzelmitteln neben einer 
sehr gründlichen Anamnese die Beurteilung des Reaktionstyps des Patienten und 
eine exakte Kenntnis der Arzneimittelbilder. Die homöopathische Anamnese 
bezieht sich weitgehend auf den kranken Menschen unter Einbeziehung von Ätio-
logie, Modalitäten, Stimmungslage und Konstitution. Die drei Grundpfeiler der 
klassische Homöopathie, Anamnese mit dem Ähnlichkeitssatz, Arzneimittelprü-
fung mit dem Arzneimittelbild und Arzneigabe mit der Dosisfrage, könnten daher 
nur zur Anwendung von Einzelmitteln fuhren. Lebeta räumt aber ein, dass sich die 
Suche nach dem richtigen Simile schwierig gestalten könne, da verschiedene Fak-
toren, wie mangelnde Zeit, fehlendes Wissen über die verschiedensten Arzneimit-
telbilder und die vorläufige Unmöglichkeit, über Anamnese zum Anfang einer 
Krankheit zu gelangen, zu Konflikten führen könnten. Nicht wenige Therapeuten 
suchten einen Ausweg über die Anwendung von Komplexmitteln, die meist ein 
breites Beschwerdenspektrum abdecken und darüber hinaus eine indikationsbe-
zogene Anamnese ermöglichen. Eine Beurteilung der Kombinationsmittel ist 
laut Lebeta nach eigenen Gesetzmäßigkeiten vorzunehmen und nicht nach der 
Summe ihrer Einzelteile, da sie einen komplexen Wirkmechanismus haben 
und im Gegensatz zu den Einzelmitteln nicht einer Arzneimittelprüfung unter-
zogen wurden (Lebeta 1987: 721). 
Andererseits beschreibt Zinke genau den umgekehrten Weg, dass viele Therapeu-
ten über das Komplexmittel zur klassischen Homöopathie gefunden haben. Dabei 
bedient sich der Homöopath eines besonders gut und auffällig wirkenden Gemi-
sches, betrachtet die in diesem Komplexmittel enthaltenen Einzelmittel in einer 
Arzneimittellehre59 intensiver und schließt aus dieser Erkenntnis auf das Simile. 
Anschließend verordnet der Therapeut immer mehr das Einzelmittel als Simile 
und greift weniger zum Komplexmittel (Zinke 1978: 77). 

59 Homöopathische Arzneimittellehren, oder auch Materia medica homoeopathica genannt, sind Zusam-
menstellungen der homöopathischen Arzneimittel, meist in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt und 
jeweils nach dem Kopf-zu-Fuß-Schema gegliedert. 
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                  Homöopathische Gemische im 20. Jhdt. 

Der oft gebrauchte Vergleich der Heilbehandlung durch ein Einzelmittel mit 
einem gezielten Scharfschuss und der eines Komplexmittels mit einem Schrot-
schuss, der allerdings harmlos und unschädlich ist, wird auch von Zinke bestätigt 
(Zinke 1978: 76). Im Gegensatz dazu möchte Lebeta die Komplexmitteltherapie 
keineswegs mit einer Schrotschusstherapie vergleichen, da die Zusammensetzung 
guter Komplexmittel nach durchdachten Erfahrungssätzen erfolge, denen wiede-
rum die Arzneimittelbilder der Einzelkomponenten zugrunde liegen und damit 
ebenso gezielt eingesetzt werden können wie Einzelmittel (Lebeta 1987: 721). 
Zinke vertritt in diesem Zusammenhang weiter die Ansicht, dass homöopathische 
Kombinationsmittel in vielen Fällen die Zeit überbrücken, bis der Verordner das 
richtige Simile gefunden habe. Seines Erachtens gibt es in der Praxis immer wieder 
Fälle, in denen sofort ein Mittel eingesetzt werden muss und keine Zeit bleibt, das 
richtige Simile aufzuspüren. Viele Homöopathen greifen in diesen Fällen lieber 
zum Komplexmittel, als dass sie ein allopathisches Medikament einsetzen. Sofern 
sofortige Hilfe notwendig sei, könne ein gut gewählter Komplex keinen Schaden 
anrichten. In Bagatellfällen sei er absolut befriedigend und ersetze das lang gesuchte 
Einzelmittel. Zinke sieht in Komplexmitteln eine Art „Zwischenlösung", die für 
den mit der Einzelmittel-Homöopathie noch nicht gut vertrauten Verordner viel-
fach die einzige Möglichkeit darstellt, eine homöopathische Arznei einzusetzen 
(Zinke 1978: 77). 
Lebeta charakterisiert die Behandlung mit fixen homöopathischen Gemischen als 
Einstieg in die homöopathische Verordnungsweise und schließt daraus, dass diese 
Therapieerfahrung erst den Wunsch nach einer Auseinandersetzung mit der Arz-
neimittellehre weckt (Lebeta 1987: 721). 
Beim Einsatz von homöopathischen Gemischen erfolgt keine Similewahl nach 
dem Gesetz der klassischen Homöopathie, da die Mischung nicht am gesunden 
freiwilligen Probanden getestet wurde, und daher zu den verschiedenen Komple-
xen keine Arzneimittelbilder existieren. Die Komplexmittel sind nach praktischen 
Erfahrungswerten zusammengestellt, wobei die Arzneimittelbilder der enthaltenen 
Einzelmittel bei der Kombination eine wesentliche Rolle spielen. Welches Mittel 
aus dem Gemisch gewirkt hat oder ob die eigentliche Zusammenstellung des Ge-
misches die Heilwirkung vollbracht hat, ist nicht zu beantworten. Zur Klärung 
derartiger Fragen müsste zuerst die grundlegende Wirkungsweise homöopathi-
scher Arzneien bekannt sein. 
Die oben genannten Argumente zur Illustration der homöopathischen Gemische 
als Brücke zur klassischen Homöopathie können auf folgende Weise zusammen-
gefasst werden: 



Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel.: 07626 / 974970 
Leseprobe von A.M.Sahler „Homöopathische Komplexmittel“ 

4.2 Ist die Unität des Heilmittels eine Fiktion? 

> Komplexmittel können den Einstieg in die homöopathische Therapie vereinfa- 
chen, da Anfänger nicht erst die Vielzahl der Arzneimittelbilder wie in der klassi- 
schen Homöopathie studieren müssen, um erste Therapieerfolge zu erfahren. 

> Schulmediziner, die sich mit der Homöopathie beschäftigen möchten, können 
Gemische nach der ihr vertrauten klinischen Diagnose einsetzen, um erste Er- 
folgserlebnisse zu erreichen. 

> Gestaltet sich die Suche nach dem einen Simile schwierig, kann die Verordnung 
eines Gemisches einen Ausweg darstellen. 

> Homöopathische Mischungen können die Zeit überbrücken, bis der Thera- 
peut das richtige Simile gefunden hat. 

> Gemische können das Interesse an der klassischen Homöopathie fördern, in 
dem sich der Therapeut mit den einzelnen Bestandteilen des Komplexes aus 
einander setzt und aus dieser Erkenntnis lernt, das Simile zu ermitteln. 

4.2 Ist die Unität des Heilmittels eine Fiktion? 

Mattei stellte bereits 1891 in seinen Annalen der Elektrohomöopathie die These auf: 
„Die Unität eines Heilmittels in strengem Sinne des Begriffs ist eine Fiktion. Was 
man früher aus Mangel genauer Kenntnisse der Zusammensetzung als Unität, als 
Element ansah, wie z. B. Luft und Wässer, stellte sich als Zusammensetzung ver-
schiedener Körper heraus." (Harbeck 1926: 57). 
Die Diskussion über die Unität homöopathischer Einzelmittel und Komplexmittel 
ist sehr kontrovers. Einige Homöopathen beurteilen die homöopathischen Einzel-
mittel als Einheit, die nur als Ganzes betrachtet werden könne, andere gehen von 
einer Komplexität der Heilmittel aus, einer Kombination verschiedenster Wirk-
stoffe: „Die komplexe Beschaffenheit der in der Homöopathie verwendeten zahl-
reichen pflanzlichen Einzelmittel liefert selbst den eindrücklichsten Beweis für die 
Berechtigung komplexer Medikation" (Gemsch 1951: 19). Windelband steht mit 
seinem Wunsch, jede gesundheitliche Störung mit einer einzigen Arznei, dem 
passenden Simile, heilen zu wollen, im Zwiespalt mit der Erfahrung, dass die Gabe 
von Doppelmitteln oder Mitteln im Wechsel bei einer Krankheit auch absolut 
notwendig sein kann. Als Anhang zu diesen Erörterungen wagt er es, „... der üblen 
Kritik der sogenannten echten und idealen Homöopathen Wasser auf ihre Mühlen 
zu liefern", indem er behauptet, dass die am Anfang seiner Abhandlung angeführte 
Berechtigung, Wechselmittel zu geben, sich auch darauf beziehe, „Mittel im 
Gemische zu geben und das die praktische Erfahrung diese 
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