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Vorwort 

Obgleich ich von Natur aus lösungs- und potentialorientiert in der Heilkunst tätig bin, ist mir 
dennoch bewusst, dass die Darstellung eines neu geprüften Arzneimittelbildes gewisse 
Probleme in sich birgt. Auf der einen Seite möchten wir eine Fülle von Fakten wahrheitsgetreu 
und ausführlich übermitteln. Auf der anderen Seite fühlt man sich als Leser sehr bald in einem 
Dschungel von Fakten, Symptomen, Heilenergie, Seiten- und Querverbindungen verloren. Mir 
geht es bei Lesen der Prüfungsliteratur nicht anders. Ich sann nach einer Lösung, wie in dem 
Dschungel des Neulandes, das wir ja bei einem neuen Arzneibild betreten, ein paar Wegweiser 
aufstellen können. Deshalb habe ich mich entschlossen, an den Anfang der Prüfungsdarstellung 
ein paar Marksteine bekannter Mittel zu nennen, die uns Orientierung bieten und gut genug 
bekannt sind, um die Differentialdiagnose nachzuvollziehen. 
Psittacus erithacus, so hat nicht nur die Prüfung, sondern auch der Einsatz in der Praxis gezeigt, 
gehört zunächst einmal miasmatisch in den Reigen der sykotisch-syphilitischen Arzneimittel. Da 
ich ein Miasma als das WIE der Dynamik, krank oder gesund zu werden, verstehe, unterteile ich 
die Polychreste grob in jene, die langsam/introvertiert/yin-betont und schnell/extrovertiert/yang-
betont sind. Ferner achte ich auf die Gewichtung der inkarnierenden und exkarnierenden Kräfte 
einer Arznei-Persona. Das bedeutet: Ein Mittel entfaltet seine volle Grosse umso mehr, je mehr 
es dem Kranken dazu verhilft, ins Leben zurückzukehren. Oder ein Mittel hat besondere Kräfte, 
dem Kranken beim Verlassen des Körpers (Exkarnation) zu helfen, was ebenfalls ein 
Heilungsprozess sein kann. Aufgrund der physisch-psychisch-mentalen Symptome und aufgrund 
von Eingebungen während der Verreibung ergibt sich bei Psittacus eine erste Einordnung in: 

• Sykotisch-syphilitisches Miasma 
• schnell/extrovertiert/yang-betont 
• Betonung der exkarnierenden Kräfte 
• Grösste Nähe zu Arsenicum album 
• Nähe zu Phosphor 
• Nähe zu den  „Weissen Mitteln",  i.e. Arsen, Silicea, Veratrum, Natrium, Platinum, 

Argentum (siehe hierzu Kapitel „Arzneimittelbeziehungen", S. 53) 

Dazu gibt aber auch erstaunliche Ähnlichkeiten zu kleineren Mitteln wie Solidago, das ja auch 
wiederum eine Beziehung zu Arsen hat, und Zincum, das wiederum Ähnlichkeiten mit Nux 
vomica hat. Was die Betonung von „Sex" (inkarnierende Kraft) und „Leichtigkeit des Sterbens" 
(exkarnierende Kraft) angeht, ist auch eine auffällige Ähnlichkeit zwischen Psittacus erithacus 
und Agraulis vanilli (Schmetterling) zu beobachten. 
Aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen kann ich sagen: Wenn Arsenicum album nicht (mehr) 
wirkte, half oft Psittacus erithacus, so dass ich es sowohl in der Krebstherapie, in der 
Sterbebegleitung sowie in drei Fällen von Parkinson-Erkrankung als Komplementärmittel 
einsetzte. Im Falle von Sterbeerleichterung übertraf Psittacus deutlich die bewährten Mittel 
Arsen und Phosphor. Da im Sterbeprozess jeder Mensch mediale Erfahrungen macht, weil mit 
dem Verebben der Materie ihre energetische Entsprechung zunimmt, tauchen auch besonders 
viele Symptome auf, die wir mit Begriffen aus spirituellen Bewusstseinsschulungen beschreiben. 
Da wir im Westen mit Bewusstseinsschulung meistens solche des hinduistisch-buddhistischen 
Kulturkreises assoziieren, wählen die Prüfer entsprechende Bilder und Worte, um ihre 
Empfindungen und Erlebnisse zu bezeichnen. 

Psittacus erithacus übermittelt deutlich die Botschaft, dass die Ära der reduktionistischen 
Heilkunst der letzten 200 Jahre zu Ende geht. Im Morgenrot der neuen, ganzheitlichen 
Heilkunst berühren sich Inkarnation und Exkarnation, Leben und Sterben. Neu geprüfte Mittel 
wie Psittacus und Agraulis fordern uns auf, Heilkunst weiter zu fassen, in ihr den Kreislauf des 
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Seins zu erkennen und das stärkste westliche Tabu - Sterben und Tod - aufzulösen. 
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