
"Was soll aus einer Kunst werden (der die Verantwortung für das menschliche Leben übertragen wurde), 
wenn Phantasie und Launenhaftigkeit die Oberhand über sie gewinnen?" (1 
)- Samuel Hahnemann 

"Wenn unsere Schule jemals die strenge induktive Methode Hahnemanns aufgibt, sind wir verloren und 
verdienen es, in der Geschichte der Medizin nur als Karikatur erwähnt zu werden." (2 
)- Konstantin Hering 

"Wir haben mit dem Mann [der die Homöopathie falsch darstellt] nichts zu tun, wir haben die Irrtümer zu 
korrigieren, die gelehrt und verbreitet werden, und wir werden diese Irrtümer, die unsere Schule in die 
Irre führen müssen, ohne Furcht und Gefallen aufdecken." (3 
)-Adolph Lippe 

In der Medizin gibt es ein altes Sprichwort: Experimentia ac ratio, was bedeutet, dass die Ausübung der 
Medizin solide ist, solange sie auf reiner Beobachtung und korrekter Argumentation beruht. Dr. Morrisons 
Antwort (klicken Sie hier, um den Brief zu lesen) (4) auf meinen Artikel mit dem Titel Homöopathie 
gegen spekulative Medizin - ein Aufruf zum Handeln* (5) stellt die Werte der reinen Beobachtung und 
des korrekten Denkens in Frage, die das Herzstück der reinen Homöopathie sind, wie sie von Samuel 
Hahnemann entwickelt wurde. 

*Dieser Artikel war eine Antwort auf einen von einundzwanzig prominenten Homöopathielehrern 
unterzeichneten Brief, der in Homöopathie heute, Mai 2001; 21 (5): 21-22 veröffentlicht wurde. Um den 
Brief der einundzwanzig Mitunterzeichner zu lesen, klicken Sie hier. 

Lassen Sie uns zunächst einen Punkt der Verwirrung in Dr. Morrisons Brief klären. Er beginnt damit, 
Anschuldigungen zu widerlegen, die angeblich gegen ihn und die Mitunterzeichner erhoben werden. In 
dieser Debatte muss klargestellt werden, dass nicht die Menschen, sondern ihre Lehren und Praktiken in 
Frage gestellt werden. Wenn Dr. Morrison meinen Artikel aufmerksam lesen würde, würde er feststellen, 
dass keine Anschuldigungen gegen die Mitunterzeichner persönlich erhoben werden, sondern gegen ihre 
Lehren und Praktiken, die die Homöopathie falsch darstellen. Er würde auch feststellen, dass sich die 
anfänglichen Bemerkungen zu Beginn des Artikels auf die zahlreichen neuen Trends in der Homöopathie 
im Allgemeinen bezogen und nicht speziell auf die Lehren und Praktiken, die von den 21 
Mitunterzeichnern in ihrem Leserbrief verteidigt werden. (6) 

Andererseits weist Dr. Morrison die direkte Kritik an den Lehren und Praktiken, die von den 
Mitunterzeichnern verteidigt werden, kategorisch zurück. Er bestreitet, "dass wir eine spekulative 
Behandlung fördern, die nicht auf Beobachtung beruht. In der Tat sind alle Mitunterzeichner dieses 
Briefes streng in ihren Gedanken und Praktiken. Wir haben nicht für Spekulationen geworben, sondern 
haben Beobachtungen mitgeteilt, die wir während unserer langjährigen klinischen Praxis gemacht 
haben." (7) 

Dr. Morrison behauptet, dass er in seinem Denken und seiner Praxis streng ist. Ich möchte den Leser 
auffordern, dies nicht als selbstverständlich anzusehen, sondern die uns vorgelegten Beweise sorgfältig 
zu prüfen. 

Die SignaturenlehreDr 
. Morrison besteht weiterhin darauf, dass die Verwendung der Signaturenlehre durch die Mitunterzeichner 
und andere, die sie unterstützen, nicht im Widerspruch zur Praxis der Homöopathie steht. Erstens 
wiederholt er, dass "zur Zeit Hahnemanns die 'Signaturenlehre' schlicht und einfach  
bedeutete, dass die Form oder Farbe einer Pflanze verwendet werden konnte, um das Organ zu 
bestimmen, dem die Pflanze wahrscheinlich helfen würde." (8) Zum zweiten Mal muss ich leider sagen, 
dass diese Behauptung absolut falsch ist. Zu Hahnemanns Zeiten, wie auch zu allen anderen Zeiten, 
bedeutete die Signaturenlehre, dass man in allen "sinnlichen äußeren Zeichen", (9) "sinnlichen 
Eigenschaften", (10) "äußeren Eigenschaften", (11) "mit den Sinnen wahrnehmbaren" (12) oder durch 
"jedes charakteristische Merkmal einer Substanz" nach therapeutischer Bedeutung suchte. (13) 

Hahnemann äußerte sich sehr deutlich über die Verwendung von Signaturen. Er sagte: "Mit allen unseren 
Sinnen zusammen, die wir mit der größten Sorgfalt bei der Untersuchung einer Arzneisubstanz auf ihre 
äußeren Eigenschaften anwenden, geben wir keine, nicht einmal die geringste Auskunft über dieses 
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wichtigste aller Geheimnisse, die immaterielle Kraft, die die natürlichen Substanzen besitzen, um die 
Gesundheit des Menschen zu verändern." (14) 

Zweitens sagt Dr. Morrison: "Das ist genau der Punkt, der in unserem Gruppenbrief angesprochen 
wurde. Hahnemann argumentierte gegen das oberflächliche Konzept, äußere Zeichen als Grundlage für 
die Verschreibung zu verwenden. Das ist ausdrücklich nicht das, was wir vorschlagen." (15) Es tut mir 
leid, noch einmal sagen zu müssen, dass auch dies absolut falsch ist. Hahnemann hat nie gegen den 
Wert des "oberflächlichen Konzepts der äußeren Zeichen" argumentiert. Im Gegenteil, er betonte, dass 
alles, was mit allen Sinnen wahrnehmbar ist, einfach alles bedeutet, was wahrnehmbar ist. Er hätte in 
diesem Punkt nicht deutlicher sein können. 

Hahnemann verwendet denselben Ausdruck für die Untersuchung des Patienten. In Chronische 
Krankheiten fordert er dazu auf, die chronische Krankheit "nach allen mit den Sinnen wahrnehmbaren 
Symptomen" (16) zu untersuchen, oder wie er im Organon weiter erklärt: "Der Arzt sieht, hört und 
beobachtet mit seinen anderen Sinnen, was an dem Patienten verändert und eigentümlich ist, er schreibt 
alles genau auf" (17), was am Patienten bemerkt werden kann, einschließlich "Verhaltensweisen" (18) 
"seine Tätigkeiten, seine Lebensweise, seine Gewohnheiten" (19) "alltägliche Tätigkeiten, 
Lebensgewohnheiten, Ernährung, häusliche Situation und so weiter." (20) Er schlussfolgert: "Die 
Gesamtheit dieser wahrnehmbaren Zeichen stellt das gesamte Ausmaß der Krankheit dar; zusammen 
bilden sie ihre wahre und einzig denkbare Form." (21) 

Darüber hinaus beschränkte Hahnemann seine Ablehnung nie nur auf die "oberflächliche Vorstellung, 
äußere Zeichen als Grundlage für die Verschreibung zu verwenden". Im Gegenteil, er spricht sich klar 
gegen die Einführung von "vorgefassten Meinungen und willkürlichen Klassifizierungen" (22), "bloßen 
Vermutungen" (23) oder "blinden Vermutungen, vorgefassten Ideen, außergewöhnlichen Vorstellungen 
und anmaßenden Erfindungen" aus. (24) Er verlangt vom Homöopathen, dass er "unabhängig von allen 
Spekulationen" (25) und frei von Vorurteilen bei der Entwicklung der Materia Medica und bei der 
Untersuchung des Patienten ist. Stattdessen argumentiert Hahnemann, dass, 

1. Die wahre medizinische und heilende Kraft ... kann nur beobachtet werden, wenn sie innerlich 
eingenommen wird und auf die Vitalfunktionen des Organismus wirkt! (26) 

2. Die Manifestation des aktiven Geistes jedes einzelnen Heilmittels während seiner medizinischen 
Anwendung am Menschen kann dem Arzt allein Aufschluss über den Wirkungsbereich der 
Arznei hinsichtlich ihrer Heilkraft geben. (27) 

3. Diese verbesserte Heilkunst, d. h. die homöopathische, schöpft ihr Wissen nicht aus jenen 
unreinen Quellen der bisher gebräuchlichen Materia medica, verfolgt nicht jenen antiquierten, 
träumerischen, falschen Weg, den wir soeben aufgezeigt haben, sondern geht den Weg, der 
mit der Natur in Einklang steht. Sie verabreicht keine Arzneien zur Bekämpfung der 
Krankheiten der Menschheit, bevor sie nicht ihre reinen Wirkungen experimentell erprobt hat, 
d. h. beobachtet hat, welche Veränderungen jede von ihnen in der Gesundheit eines 
gesunden Menschen hervorrufen kann - das ist reine Materia medica. 

4. Nur so kann man die Kraft der Arzneien auf die menschliche Gesundheit kennen; nur so kann 
man ihre reine Bedeutung, die eigentümliche Wirkung jeder Arznei, klar und deutlich zeigen, 
ohne jeden Irrtum, ohne jede Täuschung, unabhängig von jeder Spekulation. (28) 

Drittens schreibt Dr. Morrison: "Daher treffen die vielen Seiten, die Dr. Saine über Hahnemanns 
Ansichten zur Signaturenlehre geschrieben hat, nicht im Geringsten zu. Wir haben ausdrücklich 
behauptet, dass wir, anstatt die äußeren Merkmale eines pflanzlichen oder tierischen Mittels zu 
betrachten, seine adaptiven Verhaltensweisen und Gewohnheiten betrachten müssen, wenn wir die 
Quelle des Mittels mit den Symptomen, die es hervorruft, in Verbindung bringen wollen. Dieses Konzept 
wurde von Hahnemann nie kritisiert, weil es zu seiner Zeit nie vorgeschlagen wurde." (29) 

Die wiederholte Behauptung, zu Hahnemanns Zeiten seien die adaptiven Verhaltensweisen und 
Gewohnheiten eines pflanzlichen oder tierischen Mittels nicht in die Signaturenlehre einbezogen worden, 
ist wiederum absolut falsch. Jeder, der mit der Geschichte der Signaturenlehre vertraut ist, weiß, dass 
die Menschen, die sich der Signaturen bedienten, die Signaturen nicht auf die "Form oder Farbe einer 
Pflanze" (30) beschränkten, sondern unter Signaturen "alle charakteristischen Merkmale" verstanden. 
(31) Zum Beispiel führte Paracelsus (1493-1541) Helleborus niger, auch bekannt als Weihnachtsblume, 



in die europäische Pharmazie ein. Er empfahl sie seinen Patienten, die über fünfzig Jahre alt waren, 
wegen ihrer verjüngenden Wirkung, die sich in der Signatur der Blüte im Winter zeigte. (32) 

Die Signaturen von Paracelsus, Culpeper (1616-1654) und vielen anderen bedurften oft einer 
ausgeklügelten Interpretation, die sich nicht auf physikalische Eigenschaften bezog, sondern mit anderen 
charakteristischen Merkmalen wie astrologischen Assoziationen verbunden war. Da die Syphilis 
beispielsweise eine Krankheit war, die von käuflichen Mädchen übertragen wurde, wurde sie von Merkur, 
dem Gott des Marktes, "signiert". (33) Da der Name eines Metalls auch auf denselben Gott hinwies, war 
diese Signatur das Indiz für Quecksilber als Heilmittel für Syphilis. In ähnlicher Weise wurde Gold, das 
mit der Sonne in Verbindung gebracht wurde, zur Behandlung von Herzkrankheiten eingesetzt, da die 
Sonne das Herz und den Kreislauf beherrschte. (34) 

Außerdem widersprechen die Hauptvertreter der Signaturenlehre eindeutig der Behauptung von Dr. 
Morrison, dass zur Zeit Hahnemanns die adaptiven Verhaltensweisen und Gewohnheiten eines 
pflanzlichen oder tierischen Heilmittels nicht als Teil der Signaturenlehre vorgeschlagen worden seien. 

Jacob Boehme (1575-1624) schreibt in Die Signatur in allen Dingen, 

1. Daher liegt das größte Verständnis in der Unterschrift, in der der Mensch nicht nur sich selbst, 
sondern auch das Wesen aller Wesen kennen lernen kann; denn durch die äußere Form aller 
Geschöpfe, durch ihren Antrieb, ihre Neigung und ihr Verlangen, auch durch ihren Klang, ihre 
Stimme und ihre Sprache, die sie äußern, wird der verborgene Geist erkannt. 

2. Und nun beachte: Wie es in der Kraft und Vorherrschaft der Eigenschaft steht, so ist es 
äußerlich in seiner äußeren Form, Signatur oder Gestalt gezeichnet und gekennzeichnet; der 
Mensch in seiner Rede, seinem Willen und seinem Benehmen, auch mit der Form der Glieder, 
die er hat und zu dieser Signatur gebrauchen muß, seine innere Form ist in der Form seines 
Gesichtes vermerkt; und so ist auch ein Tier, ein Kraut und die Bäume; alles, wie es innerlich 
ist, in seiner angeborenen Tugend und Qualität, so ist es äußerlich gekennzeichnet. (35) 

Und Oswaldus Crollius (1560-1608) schreibt in seiner Abhandlung über die Signaturen der inneren 
Dinge, 

1. Die okkulten Eigenschaften der Pflanzen, erstens derjenigen, die mit Leben ausgestattet sind, 
und zweitens derjenigen, die kein Leben haben, werden durch Ähnlichkeiten angezeigt; denn 
alle zeigen dem Menschen durch ihre Merkmale und Charakteristika sowohl ihre Kräfte, durch 
die sie heilen können, als auch die Krankheiten, bei denen sie nützlich sind. Nicht nur durch 
ihre Gestalt, Form und Farbe, sondern auch durch ihre Handlungen und Eigenschaften, wie 
z.B. das Festhalten oder Abwerfen ihrer Blätter. Sie geben an, welchen Dienst sie dem 
Menschen leisten können und für welche Glieder seines Körpers sie besonders geeignet sind. 
(36) 

So galten Pflanzen, die Schleim absondern, als gut für die Behandlung eitriger Erkrankungen, und die 
Blätter der Pappel oder der Zitterpappel wurden bei Schüttellähmung eingesetzt. Kurzum, die 
Besonderheiten in der Wirkung der Pflanzen sollten Hinweise auf ihre Wirkung auf den menschlichen 
Körper geben. Man glaubte, dass sterile Pflanzen wie Farn, Salat und Weide zu Sterilität führen, während 
fruchtbare Pflanzen die Fruchtbarkeit fördern sollten. Immergrüne Bäume und Pflanzen und solche, die 
lange lebten, sollten die körperliche Vitalität steigern und so ein langes Leben bewirken. Heliotrop und 
Ringelblume wurden verschrieben, damit die Untertanen "ihre Pflicht gegenüber ihrem Herrscher lernen"; 
König Karl erwähnt, dass "die Ringelblume die Sonne mehr beobachtet, als meine Untertanen es getan 
haben." (37) Ziegen, angeblich geschickt in der Auswahl von Kräutern, wurden angeblich nie von 
Augenleiden befallen, weil sie bestimmte Pflanzen fraßen, die andere Tiere verschmähten, und so wurden 
Leber und Galle der Ziege bei Augenleiden eingesetzt. (38) 

All diese Konzepte über Signaturen, die eindeutig "Handlungen und Eigenschaften" (oder Dr. Morrisons 
"Verhaltensweisen und Gewohnheiten") und mehr umfassen, sind jedem bekannt, der mit der Geschichte 
der Signaturenlehre vertraut ist. Hahnemann hatte all dies im Sinn, als er während seiner fast 
fünfzigjährigen Lehrtätigkeit alle Spekulationen, einschließlich aller Signaturen, als Möglichkeit, die 
inneren Heileigenschaften von Arzneimitteln zu erkennen, kategorisch ablehnte. Andererseits sollte dies 
nicht mit der Tatsache verwechselt werden, dass eine Ähnlichkeit zwischen den Symptomen der Prüfung 



und den Eigenschaften der ursprünglichen Quelle der Arzneimittel bestehen kann. Der Punkt, der hier 
unbedingt klargestellt werden muss, ist, dass der Versuch, die Symptome oder Indikationen für die 
Verschreibung aus den Eigenschaften der Originalsubstanz zu erraten, unzuverlässig, unwissenschaftlich 
und absolut konträr zur homöopathischen Methodik ist. 

Dies sollte auch nicht mit den post hoc Assoziationen verwechselt werden, die manchmal von Dozenten 
der Materia Medica zwischen den Symptomen der Prüfung und charakteristischen Merkmalen der 
ursprünglichen Substanzen hergestellt werden. Diese Post-hoc-Assoziationen machen das Studium der 
Materia medica bestenfalls kurios und bunt, dürfen aber niemals mit a priori-Postulierungen verwechselt 
werden, die für die Verschreibung nach der Signaturenlehre verwendet werden. Die von den 
Mitunterzeichnern verteidigte Aufnahme der Signaturenlehre in die Homöopathie ist nicht nur ein 
vergeblicher Versuch der Geschichtsfälschung, sondern, was noch schwerer wiegt, eine falsche 
Darstellung der Homöopathie. 

Wie viel deutlicher hätte Hahnemann zum Ausdruck bringen können, dass es für die Homöopathie 
absolut grundlegend ist, dass die Arzneien zuerst am Gesunden geprüft und dann am Kranken bestätigt 
werden müssen, und zwar ohne irgendeine Interpretation oder Spekulation einzuführen. In Paragraph 
108 des Organon schreibt er: "Es gibt keinen anderen Weg, die charakteristische Wirkung der Arzneien 
auf die menschliche Gesundheit richtig festzustellen - keinen sichereren und natürlicheren Weg - als die 
experimentelle Verabreichung einzelner Arzneien an Gesunden." (39) In Paragraph 144 schreibt er: "Alle 
Mutmaßungen, alles bloß Behauptete oder ganz Erfundene muss in einer solchen Materia medica völlig 
ausgeschlossen sein; alles muss die reine Sprache der Natur sein, die sorgfältig und ehrlich befragt 
wird." (40) 

Und in seinem Vorwort zur Materia Medica Pura von 1830 schreibt er: "Wer dies verstanden hat, wird 
erkennen, dass ein Werk über die Materia Medica, wenn es die genauen Eigenschaften der Arzneien 
offenbaren kann, eines sein muss, aus dem alle bloßen Vermutungen und leeren Spekulationen über die 
angeblichen Eigenschaften der Arzneien ausgeschlossen sind und das nur aufzeichnet, was die Arzneien 
über ihre wahre Wirkungsweise in den Symptomen, die sie im menschlichen Körper hervorrufen, 
ausdrücken. Der Praktiker wird sich daher freuen, hier einen Weg zu finden, auf dem er die Krankheiten 
seiner Mitmenschen sicher, schnell und dauerhaft beseitigen und ihnen mit viel größerer Gewissheit den 
Segen der Gesundheit verschaffen kann." (41) 

Spekulationen und andere falsche Darstellungen der HomöopathieDr 
. Morrison sagt, dass er und die Mitunterzeichner keine Spekulationen gefördert haben. Wenn die 
Verwendung von Unterschriften keine Spekulation ist, was ist es dann? Spekulationen und falsche 
Darstellungen der Homöopathie finden sich überall in ihren Lehren und Praktiken. 

Spekulationen über Materia Medica 
ScholtenEine  
besonders deutliche Demonstration findet sich in der spekulativen Materia Medica von Jan Scholten, über 
die kürzlich in Homöopathische Links  
berichtet wurde: 

 In letzter Zeit hat sich Jan mit den Lanthaniden, den Elementen 58 bis 71, befasst. Diese 
Elemente erweitern die Goldreihe um 14 Elemente, die alle einen Aspekt von Lanthan der Stufe 
3 haben und somit eine Lücke zwischen der Silber- und der Goldreihe zu füllen scheinen. 
Ausgehend von seinem Verständnis des Periodensystems und geleitet von den physikalischen 
Eigenschaften dieser Stoffe erklärte Scholten, wie er sein Wissen über diese neuen Mittel 
aufbaut. Er nutzte physikalische und mythologische Daten sowie Informationen aus 
Meditationsprüfungen, um die erste Schicht seines Verständnisses zu extrapolieren, und je mehr 
Prüfungen durchgeführt werden und je mehr Fälle auftauchen, desto solider werden die 
Arzneimittelbilder. 
 
Bei den Lanthaniden geht es generell darum, dass man Kreativität einsetzen muss. Scholten 
zieht eine Parallele zwischen der Reihe von Aufgaben, die Herkules gestellt werden, und dem 
Lernen, das in den Stufen der Lanthanidenreihe stattfindet. Herkules musste eine Reihe von 
immer mühsameren Aufgaben allein bewältigen, um seine Freiheit zu erlangen. Seine Arbeit kam 
dem Allgemeinwohl zugute, nicht als Absicht, sondern als Nebenprodukt. In den Heilmitteln 



sehen wir die Themen der harten Arbeit und der Alleinarbeit. Die Menschen sind gut in dem, was 
sie tun, und sie arbeiten gern allein. (42) 

Mit der streng induktiven Methode Hahnemanns hat eine solche Materia medica natürlich nichts zu tun. 
Ein anderes Beispiel von Scholten zeigt, dass neben der Entwicklung von Themen aus Signaturen das 
Endergebnis wenig mit der ursprünglichen Prüfung zu tun hat, wie bei seiner Beschreibung von Ferrum 
metallicum: 

 Unterschrift: Es wird seit prähistorischen Zeiten verwendet, genauer gesagt seit der Eisenzeit. Es 
wurde traditionell für die Herstellung von Waffen und Werkzeugen verwendet, und diese beiden 
Wörter sind genau die Wörter, die wir verwenden können, um die Hauptthemen von Ferrum zu 
beschreiben, d.h. Kämpfen und die Erfüllung einer Aufgabe. 

 Eisen ist das ideale Material für den Bau von Werkzeugen, Maschinen, Fahrzeugen, Möbeln, 
Brücken, Nägeln und Schrauben. Eisen ist aus unserer heutigen technischen Gesellschaft nicht 
mehr wegzudenken. Es wurde mit allen möglichen Elementen in mehr als tausend verschiedenen 
Legierungen kombiniert, die alle in der einen oder anderen Form als "Stahl" bezeichnet werden. 
Konzepte: 

o Stufe 8: Beharrlichkeit, Aufrechterhaltung, Kraft, starker Druck, Widerstand, 
Kalkulation, Planung, Konzentration. 

 Ferrum-Serie: Aufgabe Pflicht Arbeit, Handwerk verwenden, Fähigkeit Perfektionismus, Routine 
Ordnung Regeln, Kontrolle Prüfung, beobachtet Kritik, Versagen Schuld Verbrechen, verfolgt 
versucht, Erwachsene, Dorf. Essenz: Beharrlichkeit im Beruf: fest. (43) 

HerrickNancy  
Herricks Lehren scheinen ähnlich zu sein, wie wir in einem Bericht in Homeopathy Today  
lesen können: 

 Nancy begann ihren Vortrag, indem sie die Gruppe aufforderte, sich auf die Brust als 
Ernährungs- und Schutzorgan zu konzentrieren. Die Brust ist weich, warm, nachgiebig und 
nahrhaft. Die Mutter, die die Brust anbietet, wird mit Schutz, Führung und Pflege assoziiert. Die 
Mutter wird auch mit der Fülle der Liebe assoziiert, aber auch mit dem Potenzial, Liebe zu 
verweigern. Nancy schlug vor, dass die Hauptgefühle bei der Prüfung von Säugetiermitteln mit 
der Vorstellung von Mutter und all ihren wesentlichen Qualitäten verbunden sind. Eine Person, 
die ein Säugetiermittel braucht, hat Probleme mit ihrer Mutter oder der Mutterschaft. Ein 
Erwachsener wird diese Gefühle auf die ganze Welt projizieren. Alle Themen rund um die 
Aufnahme und Verdauung von Nahrung und das Gefühl, angemessen genährt zu werden, 
werden im Bild des Säugetiermittels auftauchen. 

 Säugetiere stellen einen reinen Zustand der lebendigen Ökologie dar, und sie kommunizieren 
den Zustand unseres Planeten durch die Milchproben, so Nancy. Die Informationen aus den 
Prüfungen können widerspiegeln, wie wir uns um den Planeten kümmern; wenn Tiere vom 
Aussterben bedroht sind. Nancy schlägt vor, dass dies in den Prüfungen als Pathologie zum 
Ausdruck kommt. 

 Lac lupinum (Wolfsmilch): hat das Thema "Der Tod ist überall um uns herum". Ein verwandtes 
Thema sind Kinder in Gefahr und im Sterben. Schließlich taucht der Zustand auf, in dem man 
sich mit den Ideen von Sterblichkeit und Unsterblichkeit beschäftigt. 

 Säugetiermittel werden wahrscheinlich häufiger benötigt, als vielen Homöopathen bewusst ist. 
Menschen, die diese Mittel brauchen, zeigen nicht die lauten oder auffälligen Merkmale einiger 
Tiermittel, wie z.B. der Schlangen, aber sie haben ihre ganz eigenen Themen, die man leicht 
erkennen kann. (44) 

Van der ZeeUnd  
was sollen wir von Harry van der Zees Lehren über die Themen der botanischen Familie der 
Cucurbitaceae halten, die in Homeopathic Links  
veröffentlicht wurden? 

 Wahn des MangelsIm  
Allgemeinen besteht das Gefühl, dass etwas fehlt, dass es zu wenig ist. Aus diesem Grund 



besteht eine starke Tendenz, an dem festzuhalten, was ihnen wichtig ist (wie die Cucurbitaceae 
an anderen Pflanzen festhalten). 

 ProduktivitätAls  
Ausgleich für das Gefühl der Knappheit sind die Cucurbitaceae sehr produktiv. Je mehr Früchte 
man von ihnen pflückt, desto mehr wachsen sie. Diese Früchte sind bei den meisten von ihnen 
so schwer, dass sie, obwohl die Pflanze klettern kann, am Boden bleiben und eine Länge 
erreichen, die in vertikaler Position einem Baum entsprechen würde. Die Konsistenz kann von 
eher trocken bis sehr wässrig variieren, wie bei der Wassermelone, die in einer trockenen und 
heißen Wüste den Durstigen ein Getränk bietet. Sie sind bereit, ihr Erspartes mit anderen zu 
teilen und können es als eine Investition in die Zukunft betrachten, wenn ihre Großzügigkeit 
oder harte Arbeit belohnt wird. 

  
InvestitionAktiv, fleißig und produktiv zu sein, ist ein wichtiges Thema, das sich aus dem Gefühl 
der Notwendigkeit ergibt. Es ist eine Investition, die getätigt wird, um die Realisierung des 
gewünschten Gutes zu gewährleisten. Die großen Früchte und/oder Wurzeln stellen diesen 
Vorrat für den zukünftigen Bedarf dar. In ihrer Tendenz zum Sparen und Anhäufen könnten wir 
sie als Banker bezeichnen. 

 Lagerung Je  
härter ihr Äußeres, desto länger können sie für Zeiten der Not und des Mangels aufbewahrt 
werden, wie die Kürbisse, die für den Winter gelagert werden. So wie sie den Nährwert und die 
Süße des Lebens für die Zukunft aufbewahren, speichern sie die Bitterkeit ihrer Täuschung und 
Empörung. Die Extreme der Cucurbitaceae reichen von bitter über fast geschmacklos bis hin zu 
süß. Sie können wie Staphysagria in Flaschen abgefüllt werden und aufgrund der unterdrückten 
Wut alle möglichen körperlichen Symptome aufweisen, die sich hauptsächlich in Schmerzen 
äußern. Schmerzen durch die Verzweiflung an den Schmerzen. Beschwerden aufgrund von Wut, 
Empörung, Ärger, Enttäuschung, Kränkung und Trauer sind ihre Domäne. Die Speicherung ihrer 
Emotionen drückt sich in der Größe ihrer Früchte aus (z.B. Cuc-m, Cuc-c, die große Mengen an 
Wasser enthalten, das die Emotionen repräsentiert), in dem hohen Druck im Inneren der Frucht 
(Elat) oder in der intensiven Bitterkeit (Bry, Coloc). (45) 

Viele  
der Mitzeichner beschränken ihren spekulativen Ansatz offenbar nicht nur auf die Materia medica, 
sondern dehnen ihn auch auf die Untersuchung des Patienten aus. 

HerrickWas  
sollen wir von Nancy Herricks Analyse eines Falles halten, für den sie Lac dolphinum verschrieben hat? 

 Zunächst einmal sieht dies wie ein Fall für die Tierheilkunde aus: eine starke Persönlichkeit, sehr 
lebhaft und aufmerksamkeitsstark, attraktives Verhalten. 

 Zweitens sieht sie aus wie ein Walfisch [ein Mitglied der Walfamilie]. (46) 

CollinsUnd  
was sollen wir von den Lehren von Deborah Collins halten, über die in Homeopathic Links berichtet wird? 

 Als Weltpremiere, und wir freuen uns, dass uns diese Ehre zuteil wurde, stellte Deborah uns die 
Arbeit vor, die sie und ihr Mann Bert Esser gemeinsam entwickelt haben. Auf der einen Seite ist 
Deborah eine normale Homöopathin, die ihren Anteil an gescheiterten Fällen mit konventionellen 
Methoden hat, auf der anderen Seite ist Bert ein begabter Therapeut für Rückführungen in die 
Vergangenheit. 

 Deborah stellte dann zwei Fälle von lähmender Schwäche bei erwachsenen Frauen fest. Beide 
waren nach der Regression fest von einem früheren Leben als jüdisches Kind überzeugt, das in 
den Gaskammern des Zweiten Weltkriegs umgekommen war. Das Mittel Hydrocyanicum acidum 
brachte symptomatische und konstitutionelle Linderung. 

 Dies ist eine sehr schöne Ergänzung zu Rajan Sankarans Konzepten von Wurzeln und Zuständen 
und zur Theorie der Miasmen im Allgemeinen. 

 Objektiv betrachtet ist Blausäure unter diesem Gesichtspunkt viel leichter zu erkennen und 
anzuwenden. (47) 



SankaranWas ist  
mit den Lehren von Rajan Sankaran über die Fallübernahme, über die er kürzlich in Homeopathic Links 
berichtete? 

 Seit vielen Jahren plädiere ich dafür, Fälle praktisch ohne Fragen zu behandeln, denn ich glaube, 
dass wir durch Fragen nur das hören, was wir hören wollen. Dabei verlieren wir die Individualität 
des Patienten und oft auch ein genaueres Heilmittel. (48) 

Falsche Darstellungen zu Prüfungen 
ScholtenOder  
die Lehren von Scholten über Prüfungen, die kürzlich in Homeopathic Links? 

 Der springende Punkt bei Tests ist, dass sie niemals zuverlässige Ergebnisse liefern werden. 
 Je genauer man die Regeln für die Durchführung von Prüfungen befolgt, desto ungenauer sind 

die Ergebnisse; je präziser die Ergebnisse sein sollen, desto weniger strikt muss man die Regeln 
befolgen. (49) 

SankaranOder  
Rajan Sankarans Lehren über Prüfungen, wie sie in seinem Artikel A Protocol for Provings? zu lesen sind 

 Verteilen Sie dann die Prüfdosis an die Prüfer - es ist möglich, dass einige aus der Gruppe 
beschließen, die Dosis nicht einzunehmen. Auch diese Personen sollten ihre Symptome während 
der Prüfzeit beobachten und aufschreiben. Wir haben festgestellt, dass diejenigen, die die Dosis 
nicht einnehmen, oft einige Wirkungen der Erprobung erfahren. [Die Symptome, die diese Nicht-
Prover erfahren, werden übrigens auch als mögliche Symptome der Prüfung erwähnt. A.S.] 

 Sogar die Personen, denen der Proband begegnet ist oder die ihn beeindruckt haben, die Art von 
Filmen oder Büchern, die ihn angezogen haben, sein Kleidungsstil, seine Art zu reden und zu 
arbeiten und all solche Phänomene sind zu notieren, selbst wenn der Proband glaubt, dass es ein 
Teil von ihm oder seiner eigenen Natur ist. 

 Nun wird der Name des geprüften Mittels bekannt gegeben und es folgt eine weitere Diskussion 
mit Bezug auf das, was bereits über den Naturstoff oder das Mittel bekannt ist. [Vereitelt die 
Offenlegung des zu prüfenden Mittels inmitten einer Prüfung nicht den Zweck einer blinden 
Prüfung? A.S.] 

 In der nächsten Woche treffen sich die Prüfer erneut, um festzustellen, ob weitere Phänomene 
aufgetreten sind oder ob die Prüfung abgeschlossen ist, und um weitere Gedanken über die 
Prüfung auszutauschen. 

 Wir haben festgestellt, dass normalerweise alle Prüfer Symptome bekommen. Das 
Zusammenkommen in einer Gruppe ist sicherlich viel kraftvoller als Einzelprüfungen. 

 Wenn die einzelnen Prüfer von ihren Erfahrungen berichten, wird es viele große Unterschiede 
zwischen den Erfahrungen der Prüfer geben. Diese werden wie Puzzlestücke sein. Wir müssen 
erkennen, dass alle diese Phänomene mit der Prüfung zusammenhängen und alle aus einer 
Quelle stammen. Es ist die Aufgabe des Leiters, alle Teile des Puzzles so zusammenzusetzen, 
dass sie ein Bild ergeben und wir die Bedeutung des Bildes verstehen. Das kann er tun, wenn er 
offen ist und auch den verschiedenen Prüfern aufmerksam zuhört. 

 Ursprünglich dachte ich, dass es besser ist, wenn der Leiter die Prüfdosis nicht einnimmt - aber 
ich habe oft festgestellt, dass der Leiter den Zustand trotzdem entwickelt, und es kann 
hilfreicher sein, wenn er die Dosis einnimmt und die Phänomene bereitwillig erlebt. 

 Meiner Erfahrung nach kann man, selbst wenn man in Behandlung ist, ein Heilmittel nachweisen, 
denn normalerweise ist der Nachweis innerhalb von zehn Wochen erbracht. 

 Die Verabreichung von Placebos an einige Probanden ist möglicherweise nicht zielführend, da 
meiner Erfahrung nach (Gruppenbewusstsein) die meisten Personen in der Gruppe Symptome 
bekommen, unabhängig davon, ob sie es einnehmen oder nicht. (50) 

Was soll man von der von Sankaran 1993 durchgeführten Prüfung von Bacillinum halten? Er berichtet als 
Teil der Erprobung 1) Symptome einer Reihe von Personen, die das Mittel nicht eingenommen hatten 
("Provers" F, I, J, N, O und Q); 2) Symptome, die sich bereits eine Woche vor Beginn der Erprobung 
entwickelten ("Prover" I); 3) die grippeähnlichen Symptome einer Person, die nicht an der Prüfung 
teilnehmen konnte ("Prover" N); 4) die Symptome der Mutter eines der Probanden ("Prover" J); 5) und 



die Symptome eines Kindes eines der Probanden, das akut krank war und weit entfernt lebte ("Prover" 
O). Sankaran schlussfolgert: "Diese Prüfung ist besonders bedeutsam, da sie das Phänomen zeigte, dass 
eine Person die Symptome entwickelt, ohne die Prüfdosis einzunehmen..." (51) 

Fällt jemandem etwas auf, das mit der Wissenschaft und Hahnemanns reiner Homöopathie grundsätzlich 
unvereinbar ist? Lassen Sie mich wiederholen, was Dr. Morrison schreibt: "In der Tat sind alle 
Mitunterzeichner dieses Briefes in ihrem Denken und ihrer Praxis rigoros. Wir haben keine Spekulationen 
verbreitet, sondern Beobachtungen mitgeteilt, die wir in unserer langjährigen klinischen Praxis gemacht 
haben." (52) Die bisher gesichteten Beweise scheinen das Gegenteil zu belegen. 

Verallgemeinerungen in Bezug auf HeilmittelfamilienViertens  
besteht Dr. Morrison immer wieder auf dem Wert der Verallgemeinerung in Bezug auf Gruppen oder 
Familien von Heilmitteln. Er stellt fest, "dass Patienten, die tierische Mittel benötigen, oft von 
Konkurrenzdenken zerfressen sind"; "Kriechende Pflanzen und Reben erzeugen in ihrer Symptomatik oft 
das Verlangen nach oder Träume von Reisen"; "wir versuchen (durch Prüfungen und geheilte Fälle) 
gemeinsame Fäden zu erkennen, die sich zum Beispiel durch alle Salpetersäure-Mittel ziehen - Verlangen 
nach Fett, Neigung zu Rissen, splitterartige Schmerzen, ein unmittelbares Gefühl der Bedrohung oder 
Gefahr;"Praktisch alle tierischen Mittel haben das Symptom der Eifersucht"; "fast jedes Mittel der Kali-
Familie hat ein Erwachen irgendwo zwischen 1, 2 oder 3 Uhr morgens - das ist ein allgemeines Merkmal 
der Gruppe"; "die Mittel der Papaveraceae-Pflanzenfamilie haben Empfindungen von quälenden 
Schmerzen und verweisen oft auf Worte wie 'Folter' und den fast verzweifelten Wunsch, Erleichterung 
von Schmerzen zu finden (die meisten dieser Mittel sind bekannte Anodyne)." (53) 

Auch wenn die oben genannten Verallgemeinerungen das Ergebnis jahrelanger Beobachtung durch viele 
Menschen sein sollen, sind sie bestenfalls Hypothesen. Hier müssen wir in zwei Punkten vorsichtig sein: 
Erstens dürfen wir die Früchte reiner Beobachtung nicht mit geistigen Konstrukten verwechseln, und 
zweitens dürfen wir nicht davon ausgehen, dass die Zahl der Beobachter bei der Validierung einer 
Beobachtung eine große Rolle spielt. Die Zuverlässigkeit des Beobachters ist der Schlüssel zur 
Validierung, wie Dunham klugerweise feststellte, als er sagte: "Die Bedeutung einer Tatsache wird an der 
Fähigkeit des Beobachters gemessen." (54) 

Einige der Gefahren, die mit Verallgemeinerungen verbunden sind, werden durch Dr. Morrisons eigene 
Beispiele gut illustriert. Wie kann zum Beispiel die Behauptung über alle Salpetersäuremittel ernst 
genommen werden, wenn nur Salpetersäure und Argentum nitricum die vier von Dr. Morrison erwähnten 
charakteristischen Symptome erfüllen, nämlich "Verlangen nach Fett, Neigung zu Rissen, splitterartige 
Schmerzen, ein Gefühl der Bedrohung oder Gefahr"? Kali nitricum hat keine splitterartigen Schmerzen, 
Glonoin hat nur das Gefühl von drohendem Unglück, aber keines der drei anderen Symptome und Amyl 
nitricum, Benzinum nitricum, Natrum nitricum, Nitri spiritus dulcis, Nitrogenium oxigenatum, Nitro 
muriatic acidum, Strontium nitricum und Uranium nitricum haben keines der vier charakteristischen 
Symptome. 

Was sollen wir von der Behauptung halten, dass "praktisch alle Tierarzneimittel das Symptom der 
Eifersucht haben", wenn wir in der letzten Version des Complete Millennium Repertory (55) nur acht der 
zweiundsechzig vertretenen Tierarzneimittel in der Rubrik Eifersucht finden? 

Was sollen wir von der Behauptung halten, dass "fast alle Mittel der Kali-Familie" um 1, 2 oder 3 Uhr 
morgens erwachen, wenn wir feststellen, dass nur Kali carbonicum, Kali nitricum und Kali bichromicum 
zu mindestens einer dieser Stunden erwachen, während Kali aceticum, Kali arsenicosum, Kali bromatum, 
Kali chloricum, Kali chlorosum, Kali cyanatum, Kali ferrocyanatum, Kali iodatum, Kali manganicum, Kali 
muriaticum (Kali chloratum), Kali oxalicum, Kali phosphoricum, Kali picricum, Kali sulphuratum, Kali 
sulphuricum, Kali tartaricum und Kali telluricum zu keiner dieser Stunden wach werden? 

Die Behauptung, dass "die Heilmittel der Pflanzenfamilie Papaveraceae Empfindungen von quälenden 
Schmerzen haben und oft auf Worte wie 'Folter' und den fast verzweifelten Wunsch nach Linderung der 
Schmerzen verweisen", ist ebenfalls unbegründet. Nur sechs Mitglieder dieser Pflanzenfamilie sind 
nachgewiesen, nämlich Adlumina fungosa, Chelidonium majus, Corydalis cava, Fumatia officinalis, Opium 
und Sanguinaria canadensis. Nur bei Sanguinaria canadensis wurden quälende Schmerzen festgestellt, 
und die einzige Erwähnung des Wortes "Qual" findet sich im Symptom 608 von Opium, das Hahnemann 
in seiner Materia Medica Pura auflistet: "Süße, entzückende Phantasien, die sie allen bekannten 
Glücksgefühlen vorzieht, vor allem, wenn sie zuvor mit Schmerzen gequält worden ist." (56) 



Bemerkenswerterweise bezieht sich das Wort Folter hier auf die Schmerzen, die vor der Einnahme grober 
Opiumdosen aufgetreten sind, und hat nichts damit zu tun, dass sie für Opium charakteristisch sind. 

Opium ist sicherlich eines der bekanntesten dieser sechs Papaveraceae, und es kommt vor, dass 
Hahnemann direkt der Behauptung von Dr. Morrison widerspricht, dass "Heilmittel der Papaveraceae-
Pflanzenfamilie Empfindungen von quälenden Schmerzen haben". Hahnemann schreibt in der Einleitung 
zu Opium in seiner Materia Medica Pura, dass, 

 Die schmerzhaften Krankheiten akuten und chronischen Charakters können (was auch immer die 
ganze Welt der antipathischen und allopathischen Ärzte behaupten mag) nur durch eine Arznei 
geheilt und in dauerhafte Gesundheit umgewandelt werden, die nicht nur in ihren anderen 
primären Wirkungen den Symptomen des krankhaften Zustandes ähnlich ist, sondern 
gleichzeitig auch Schmerzen hervorrufen kann, die denen der Krankheit sehr ähnlich sind. Wählt 
man ein solches Mittel, so verschwinden Schmerz und Krankheit zusammen auf wunderbare 
Weise schnell und dauerhaft, wenn man die kleinste Dosis verabreicht, wie es im Organon der 
Medizin gelehrt wird, und wie die Erfahrung jeden überzeugen wird. 

 Am auffallendsten aber war der Missbrauch, den alle Ärzte auf der ganzen Welt bis in die heutige 
Zeit hinein mit dem Opium getrieben haben, indem sie es als wirksames Mittel gegen alle Arten 
von Schmerzen verschrieben, seien sie auch noch so alt und tief verwurzelt. Es widerspricht 
offensichtlich dem gesunden Menschenverstand und kommt fast der Torheit eines 
Universalmittels gleich, von einer einzigen Substanz die Heilung aller Schmerzen zu erwarten, 
die sich untereinander so unendlich unterscheiden. 

 Da die verschiedenen Arten von Schmerzen in Krankheiten sich in ihrem Sitz, in der Zeit und den 
Bedingungen ihres Auftretens, ihrer Wiederkehr, ihrer Vermehrung und Verminderung usw. so 
sehr voneinander unterscheiden, so könnte man annehmen, dass der Schöpfer es nicht 
versäumen würde, eine große Anzahl verschiedener Heilmittel zu ihrer Heilung zu schaffen; denn 
jedes endliche Ding kann nur einen endlichen, begrenzten Wirkungskreis haben. Aber Opium 
gehört eben nicht zu den schmerzlindernden und heilenden Mitteln. Opium ist fast die einzige 
Arznei, die in ihrer Hauptwirkung keinen einzigen Schmerz erzeugt. Jede andere bekannte Arznei 
dagegen erzeugt in ihrer primären Wirkung im gesunden menschlichen Körper jeweils ihre 
eigenen Arten von Schmerzen und ist daher in der Lage, ähnliche Schmerzen in Krankheiten zu 
heilen und zu beseitigen (homöopathisch), besonders wenn die anderen Symptome der 
Krankheit in ihrer Ähnlichkeit mit denen übereinstimmen, die bei der Verabreichung dieser 
Arznei beobachtet werden. Das Opium allein ist nicht imstande, einen einzigen Schmerz 
homöopathisch, d. h. dauerhaft, zu dämpfen, weil es in seiner Hauptwirkung nicht einen einzigen 
Schmerz, sondern gerade das Gegenteil, nämlich Unempfindlichkeit, hervorruft, deren 
unvermeidliche Folge (Nebenwirkung) eine größere Empfindlichkeit als vorher und daher eine 
stärkere Schmerzempfindung ist. (57) 

 Die Verwendung der oben genannten hypothetischen Verallgemeinerungen widerspricht zwei 
grundlegenden Prinzipien der Homöopathie. Erstens muss die Materia Medica frei von allen 
Hypothesen und "Mutmaßungen, alles nur Behauptungen" gehalten werden. Zweitens: In der 
Homöopathie individualisieren wir immer, auch wenn unsere menschliche Natur uns immer 
wieder zum Verallgemeinern verleiten wird. Haben Hahnemann und seine treuen Anhänger uns 
nicht klar gelehrt, jeden Fall und jedes Mittel immer zu individualisieren, und uns vor dem 
fatalen Fehler der Verallgemeinerung gewarnt? Die ständige Individualisierung ist das 
Markenzeichen der reinen Homöopathie, während die Verallgemeinerung ein durchgängiges 
Merkmal der Schulmedizin ist. Die Geschichte lehrt, dass Ärzte, denen es gelingt, zu 
individualisieren, folglich erfolgreich heilen, während diejenigen, die verallgemeinern, scheitern. 

Falsche Darstellung Hahnemanns über MiasmenEin weiteres  
eklatantes Beispiel für die falsche Darstellung von Hahnemanns Lehren zeigt sich, wenn Dr. Morrison 
schreibt, 

 Die erste Person, die versuchte, gemeinsame Themen in Gruppen von Heilmitteln zu finden, war 
natürlich Hahnemann. Ja, 1828 veröffentlichte Hahnemann sein Werk "Chronische Krankheiten". 
Darin beschrieb er drei Gruppen von Symptomen - Miasmen, wie er den Begriff prägte. Jeder 
dieser Gruppierungen von Krankheitssymptomen wurden bestimmte Heilmittel zugeordnet. Diese 
Zuordnungen stammten nicht direkt aus den Prüfungen, sondern basierten vielmehr auf 



Hahnemanns Überblick. Er verstand die Gruppen und war in der Lage, die Heilmittel zu 
kategorisieren. (58) 

Für Hahnemann entsprangen die chronischen Krankheiten den "nur drei bekannten chronischen 
miasmatischen Krankheiten" oder chronischen Infektionszuständen (oder Befall). (59) Wenn es das ist, 
was Dr. Morrison mit "Überblick" meint, dann war dies Hahnemanns Überblick, der keine willkürliche 
Hypothese war, sondern, wie er sagt, die Entdeckung der Natur der chronischen Krankheiten, die sich 
aus den Fakten ergab, die er zur Hand hatte. Sie war das Ergebnis, wie Hahnemann sagt, 
"unermüdlichen Nachdenkens, unermüdlichen Forschens, treuer Beobachtung und der genauesten 
Experimente". (60) 

Dr. Morrison sagt, Hahnemanns Klassifizierung von Heilmitteln für chronische Krankheiten basiere auf 
Hahnemanns "Überblick", aber nicht "direkt auf den Prüfungen". Dies ist eine weitere verblüffende 
Aussage. In Chronic Diseases lesen wir genau das Gegenteil: 

 Ich bin oft gefragt worden, an welchen Zeichen man eine Substanz vorher als antipsorisch 
erkennen kann? Aber solche äusserlich sichtbaren Zeichen können sie nicht haben; und doch 
haben mir bei der Prüfung mehrerer kräftiger Substanzen hinsichtlich ihrer Wirkungen auf den 
gesunden Körper mehrere von ihnen durch die von ihnen hervorgerufenen Beschwerden ihre 
ausserordentliche und offenkundige Eignung zur homöopathischen Hilfe bei den Symptomen klar 
definierter psorischer Krankheiten gezeigt. Dennoch sind nur solche Mittel als antipsorisch 
anerkannt worden, deren reine Wirkungen auf die menschliche Gesundheit einen deutlichen 
Hinweis auf ihre homöopathische Anwendung bei offenkundig psorischen, bekanntlich 
infektionsbedingten Krankheiten gaben. (61) 

Wenn die Fehlinterpretation von Dr. Morrison die Studenten nicht in die Irre führt, was dann? Hat 
Hahnemann nicht deutlich gezeigt, dass Strenge im Denken, Beobachten und Experimentieren absolut 
notwendig ist, um in der Homöopathie erfolgreich zu sein? Warum sollte dann jemand darauf bestehen, 
seine Lehren und Praktiken mit der Homöopathie zu identifizieren, wenn ihre Methoden so sehr im 
Widerspruch zu den grundlegenden Prinzipien der Homöopathie stehen? Ist das, was die Homöopathie 
ist, so verworren geworden, dass man sie so leicht mit ihrem Gegenteil identifizieren kann? Ein Artikel 
mit dem Titel Definition einer anderen Tradition für die Homöopathie erschien kürzlich in Homeopathic 
Links. Sein Autor, Jörg Wichmann, erklärt, dass die Homöopathie nicht als wissenschaftlich, sondern als 
"hermetisch" eingestuft werden sollte, "in einer Reihe mit Schamanismus und Alchemie", und dass 
Homöopathen sich wie andere unterdrückte Gruppen outen und unsere Menschenrechte als stolze 
Praktizierende der "Hexerei" einfordern sollten: "Ja, die Homöopathie ist genauso viel Hexerei, wie Sie es 
jemals vermutet haben." (62) Warum sollte jemand darauf bestehen, die Homöopathie mit Traditionen, 
Methoden und Praktiken in Verbindung zu bringen, die sich von ihr völlig unterscheiden? 

Sankarans "Entdeckung" des Themas eines HeilmittelsWas  
sollen wir von Rajan Sankarans Erklärung halten, wie er das Thema eines Heilmittels entdeckt? Er führt 
als Beispiel die Entdeckung von Hura braziliensis an. Er schreibt, 

 Frage: Wie entdecken Sie den zentralen Zustand des Mittels? Welche Methode verwenden Sie, 
um das Mittel zu verstehen?  
Dies lässt sich am besten anhand eines Mittels veranschaulichen, das ich noch nie verwendet 
habe, denn dann betrachten wir nur die Materia Medica und versuchen, es allein anhand der in 
den Prüfungen aufgezeichneten Symptome zu verstehen und nicht anhand dessen, was wir in 
der klinischen Praxis gesehen haben. Wir nehmen das Mittel Hura braziliensis, von dem ich noch 
nie einen Fall gelesen habe. Es gibt nicht nur keine klinische Erfahrung von meiner Seite, 
sondern auch kaum klinische Erfahrung. (63) 

Sankaran fährt fort mit der Aufzählung der mentalen Symptome von Hura braziliensis, die im 
Repertorium zu finden sind, als erstem Schritt zur Entdeckung des Themas eines Heilmittels. An dieser 
Stelle ist es wichtig, drei Punkte in Bezug auf die Methodik zu beachten, die Sankaran beim Lesen des 
Repertoriums anwendet, um ein Heilmittel zu verstehen, und zwar speziell im Hinblick auf Hura 
braziliensis, das Beispiel, das er zur Demonstration seines Ansatzes verwendet. Erstens stammt die 



einzige bekannte Quelle für die psychischen Symptome von Hura braziliensis im Repertorium aus der von 
Benoist Mure 1849 veröffentlichten Originalprüfung. (64) 

Zweitens kann ein einzelnes psychisches Symptom, das nur ein einziges Mal von einem Probanden erlebt 
wurde, in vielen Rubriken des Repertoriums zu finden sein, was den falschen Eindruck erweckt, dass 
dieses Symptom ein wiederkehrendes Thema in diesem Mittel ist, wenn man das Repertorium liest, ohne 
die Belege zu konsultieren. Zur Veranschaulichung: Bei Hura braziliensis ist das Symptom 275, "Er fühlt 
sich von seiner Familie abgelehnt und verlassen" ("Il se croit repoussé et abandonné des siens"), in vier 
Rubriken vertreten, nämlich: Wahn, verachtet zu werden, Wahn, von Verwandten abgelehnt zu werden, 
Wahn, verlassen zu werden, und Verlassenheit. 

Drittens wurden einige Symptome der Prüfung gestreckt, damit sie in bestimmte Rubriken des 
Repertoriums passen. Zum Beispiel wurde bei dem gerade erwähnten Symptom 275 das Gefühl der 
Ablehnung offenbar so gestreckt, dass es in die Rubrik Wahnvorstellung, verachtet zu werden, passt. Es 
liegt auf der Hand, dass es irreführend wäre, sich nur auf das Repertorium zu verlassen, ohne die 
Erprobung zu konsultieren, da man sich zurückgewiesen fühlen kann, ohne sich verachtet zu fühlen. 

Ausgehend von einer Liste mit ausschließlich mentalen Symptomen, die im Repertorium zu finden sind, 
geht Sankaran dazu über, den zentralen Zustand des Mittels oder das Verständnis des Mittels für uns zu 
"entdecken". Er schreibt, 

 Wenn wir all diese Symptome von Hura untersuchen, finden wir eine starke Konzentration auf 
Verlassenheitsgefühle. Es gibt ein spezifisches Gefühl der Verlassenheit, nämlich die 
Wahnvorstellung, dass sie im Begriff ist, ihren Freund zu verlieren. Wahnvorstellung, dass ihr 
Freund die Zuneigung zu ihr verloren hat. Die Vorstellung, dass die Menschen sie wegwerfen, 
dass sie sie nicht wollen. Deshalb ist sie allein auf der Welt; sie wird nicht gemocht, sie wird 
verachtet und gehasst. (65) 

Dieser Teil des Themas wird im Wesentlichen aus drei von 870 Symptomen in der ursprünglichen 
Untersuchung von Dr. Mure entwickelt. Mure, nämlich Symptom 275, "Er fühlt sich von seiner Familie 
abgelehnt und verlassen" ("Il se croit repoussé et abandonné des siens"), Symptom 484, "Sie denkt, sie 
wird jemanden verlieren, der ihr lieb ist" ("Elle pense qu'elle va perdre quelqu'un qui lui est cher"), und 
Symptom 822, "Sie glaubt, sie sei allein auf der Welt und ohne Hoffnung auf Besserung" ("Elle pense 
rester seule au monde et se croit perdue"). (66), (67) 

Dann fährt Sankaran fort, den Rest des Themas zu entdecken. Er schreibt, 

 Warum ist das passiert? Weil sie Pech hatte. Sie ist unglücklich - dieses Gefühl ist stark. "Es ist 
mein Pech, dass mir etwas passiert ist, weswegen ich meine Freunde verloren habe und sie mich 
zu hassen begonnen haben. 
 
Wenn ich nun darüber nachdenke, frage ich mich, in welcher Situation diese Gefühle 
gerechtfertigt sind? Hier ist die Situation eines Mannes, der die Zuneigung seiner Freunde 
verloren hat. Alle seine Freunde und Verwandten hassen ihn jetzt und wollen ihn nicht, sie haben 
ihn verstoßen, und so fühlt er sich ausgeschlossen, verlassen, isoliert und fühlt sich unglücklich. 
 
Die Rubrik "Verzweiflung an der Genesung" bedeutet, dass es für ihn schwierig ist, sich aus 
dieser Lage zu befreien. Die Chancen, in die ursprüngliche Position zurückzukehren, sind gering, 
was zu Traurigkeit und geistiger Depression führt. Er wird ziemlich frustriert und gelangweilt 
(Ennui). Er kann destruktiv werden, sogar sich selbst gegenüber. Er wird wütend auf sich selbst, 
beißt sich, fühlt sich unglücklich und macht sich Vorwürfe. (68) 

Probleme mit dem Ansatz von SankaranEs gibt mehrere  
große Schwierigkeiten bei einem solchen Ansatz. Erstens werden Rückschlüsse auf die Ursachen dieser 
Symptome gezogen, zweitens werden die Symptome interpretiert und drittens wird davon ausgegangen, 
dass es ein gemeinsames Thema oder einen zentralen Wahn in der Krankheit gibt. Er schreibt: "Eines ist 
sicher, dass alle Symptome eines Mittels auf Wahnvorstellungen beruhen - jedes einzelne Symptom ohne 
Ausnahme. Da der Wahn eine Krankheit ist und die Symptome ein Ausdruck der Krankheit sind, können 
sie als Wahn ausgedrückt werden." (69) All das sind Spekulationen, die wiederum den Grundprinzipien 



der Homöopathie völlig zuwiderlaufen. Es gibt ein Buch über die Geschichte wissenschaftlicher Irrtümer 
mit dem Titel Je Pense Donc Je Me Trompe (Ich denke, also irre ich mich) (70), und ähnlich wie die 
Beispiele in diesem Buch hat Sankaran in seinem Beispiel, wie er ein Heilmittel "entdeckt", mehrere 
grundlegende Fehler in der Methodik und Argumentation aufgezeigt. 

Erstens steht nirgendwo in der Prüfung etwas davon, dass sie verachtet oder gehasst wird oder dass ein 
Freund seine Zuneigung zu ihr verliert. 

Zweitens schreibt Sankaran: "Als ich auf diese Idee kam, können Sie sich meine Freude vorstellen, als 
ich in Clarkes Wörterbuch nachschlug und feststellte, dass Hura nachgewiesenermaßen die besten 
Symptome bei Menschen hervorgebracht hat, die in der Vergangenheit an Lepra litten, und dass Hura ein 
bekanntes Heilmittel für Lepra ist... Er [Hura] fühlt sich wie ein Aussätziger, fühlt sich verstoßen und 
gehasst und hat keine Chance, zurückzukommen. Das ist das Thema von Hura... Ich sage nicht, dass 
Hura bei Lepra eingesetzt werden sollte, aber was ich sage, ist, dass Lepra eine der ursprünglichen 
Situationen gewesen sein könnte, in denen der Hura-Zustand erzeugt worden sein muss." (71) Bei der 
Erprobung von Hura braziliensis gab es nur vier Prüfer, von denen zwei zuvor an Lepra erkrankt waren 
und bei denen Hura keine besseren Symptome hervorrief als bei den beiden anderen, die keine 
Lepravorgeschichte hatten. Tatsächlich wurden die Symptome 275 und 822, die beiden 
Schlüsselsymptome, auf denen Sankaran das Thema aufbaut, dass Hura sich "wie ein Aussätziger fühlt, 
verstoßen und gehasst und keine Chance hat, zurückzukommen", von den beiden Prüfern geliefert, die 
keine Lepra gehabt hatten. 

Drittens war Hura braziliensis nie wirklich als Heilmittel für Lepra bekannt, man glaubte lediglich daran. 
Mure berichtete 1849, dass ein an Lepra erkrankter Mann geheilt wurde, nachdem er beträchtliche 
Mengen des Saftes, der aus dem Stamm des Hura-Baumes floss, zu sich genommen hatte; nachdem der 
Präsident der örtlichen Provinz die kaiserliche Regierung über diese Beobachtung informiert hatte, wurde 
dieser Saft "sehr allgemein von Leprakranken verwendet, ohne sie jedoch zu heilen." (72) Reicht dieser 
alte Glaube noch aus, um die folgende These von Sankaran zu stützen? "Hura weist Merkmale auf, die es 
genau zwischen dem tuberkulösen und dem syphilitischen Miasma einordnen. Dies ist das Lepra-Miasma. 
Das Hauptgefühl beim Lepra-Miasma ist ähnlich wie beim tuberkulösen Miasma, nur viel schlimmer. Das 
Gefühl ist, dass selbst bei intensiver, schneller, hektischer Aktivität, um aus diesem zerstörerischen 
Prozess (Lepra) herauszukommen, sehr wenig Hoffnung besteht." (73) 

Viertens schreibt Sankaran in Fortsetzung seiner "Entdeckung" des zentralen Themas von Hura 
braziliensis Folgendes, 

 Es gibt verschiedene Möglichkeiten - vielleicht hat er ein großes Verbrechen begangen. Wenn 
das der Fall wäre, hätten "Gewissensbisse" und "Der Glaube, dass er ein Verbrecher ist" 
vorhanden sein müssen, aber sie sind es nicht. Was vorhanden ist, ist ein unglückliches Gefühl, 
ein Unglück ist geschehen. Was könnte also das Unglück sein, das seine Verwandten dazu 
gebracht hat, ihn zu hassen, ein Unglück, von dem er sich nicht erholen kann? Als ich mich in 
dieses Gefühl hineinversetzte, bekam ich einen starken Eindruck von Aussatz. Ein Aussätziger ist 
ein Mann, der durch einen Schicksalsschlag in eine Lage gerät, in der alle seine Freunde ihn 
verlassen haben, sie hassen ihn, verachten ihn, verlieren die Zuneigung zu ihm, und wie sehr er 
sich auch bemüht, er kann es nicht wiedergutmachen. Das alte Gefühl kann nicht zurückkehren, 
einmal Aussätziger, immer Aussätziger. (74) 

In diesem deduktiven Prozess der "Entdeckung" der Materia Medica führt eine falsche Annahme 
höchstwahrscheinlich zur Ungültigkeit der Schlussfolgerung. In diesem Zusammenhang kommt es vor, 
dass die Symptome 127 und 128 in Mures Beweisführung wie folgt lauten: "Er wirft sich alles Schlechte 
vor, das er getan hat, selbst die kleinsten Kleinigkeiten, und hält sich für sehr schuldig, sie getan zu 
haben" ("Il se reproche toutes les mauvaises actions qu'il a pu commettre, se reproche les moindres 
choses, et se croit bien coupable de les avoir faites"), und "Während des Nervenanfalls ist er um sein 
ewiges Heil besorgt" ("Préoccupation de son salut éternel pendant la crise nerveuse"). 

Zunächst einmal geht Sankaran davon aus, dass es keine Gewissensbisse gibt, obwohl sie tatsächlich 
vorhanden sind. Dann stützt er seinen deduktiven Prozess auf die Symptome des Gefühls des Unglücks, 
des Hasses, der Verachtung und der verlorenen Zuneigung eines Freundes, obwohl in Wirklichkeit keines 
der letzten drei Symptome in der Prüfung vorhanden ist. 



Fünftens: Was sollen wir mit den anderen merkwürdigen geistigen oder körperlichen Symptomen tun, die 
nicht in Sankarans Thema enthalten sind? Einige Beispiele sind die Symptome 126, "Während und nach 
dem Ohnmachtsanfall die Neigung, jeden zu lieben, besonders die Menschen in der Umgebung. Er denkt 
oft an den Tod, aber er hat keine Angst vor dem Sterben; er hat sogar das Gefühl, als würde er ohne 
Bedauern sterben;" 537, "Seit der Einnahme des Medikaments reizt sie das Geringste; zu solchen Zeiten 
fühlt sie sich bedrückt, mit dem Wunsch zu weinen, sie errötet, seufzt viel, mehrmals am Tag;" 491, "Um 
neun Uhr morgens sind ihre Gefühle erregt und sie weint viel;" 571-573, "Um neun Uhr morgens, 
Bedrückung auf der Brust. Sie seufzt sehr viel. Inneres Zittern;" 679, "Um halb neun Uhr morgens, 
Verlangen zu weinen, die geringste Kleinigkeit macht sie traurig; sie schreckt auf, wenn sie hört, dass 
eine Tür plötzlich geöffnet wird;" 580, "Nervöses Lachen, das sie erschaudern lässt;" 626, "Um acht Uhr 
morgens, mit dem Verlangen zu lachen, gefolgt von einem Schaudern in Kopf und Beinen;"823: "Weinen 
ohne Grund, gefolgt von nervösem Lachen"; 452: "Sie kann nicht gehen, ohne zu befürchten, zu fallen"; 
485: "Sie weint jeden Augenblick und bildet sich seit mehreren Tagen ein, den Toten vor ihren Augen zu 
sehen"; 321 und 322: "Geistesabwesenheit, er macht viele Fehler, verwechselt einen Monat mit einem 
anderen, mehrere Tage lang. Er verwechselt zweimal die Straße"; 432, "Gefühl, als ob sie zu Boden 
fallen würde"; 448 "Gefühl, als ob Hunde sie dort gebissen hätten, wo der Schmerz zu spüren ist". Wie 
passen die oben genannten Symptome in dieses Schema, ebenso wie eine Reihe anderer merkwürdiger 
Symptome? 

Was soll man von diesem Ansatz halten? Handelt es sich wirklich um eine Entdeckung oder ist es die 
Schöpfung einer aktiven Phantasie? Wer würde jemals einen solchen Ansatz "bei der wichtigsten Arbeit, 
die ein Mensch für seinen Bruder leisten kann, anwenden wollen - einer Arbeit, von der Leben und Tod, 
ja manchmal das Wohl oder Wehe ganzer Familien und ihrer Nachkommen abhängt ...?" (75) Würde ein 
solcher Ansatz letztendlich dazu führen, unglückliche und oft zu naive Studenten auf der Suche nach 
neuen und "fortgeschrittenen" Techniken zu leiten oder fehlzuleiten? Die Antwort auf diese Fragen ist 
kristallklar für diejenigen, die Hahnemanns Werk gründlich studiert und verstanden haben. Was die 
anderen betrifft, so muss jeder seinen eigenen Weg gehen, und diese Freiheit muss respektiert werden, 
aber sie ist kein Freibrief dafür, die eigenen Launen Homöopathie zu nennen. Sehr viele Menschen, die 
sich Homöopathen nennen, stellen den Beruf derzeit falsch dar. Leider ist dies in der Homöopathie schon 
seit langem der Fall, und wir werden daran erinnert, dass die Mehrheit der bekennenden Homöopathen 
seit langem einen großen Mangel an Wissen über die Lehren Hahnemanns an den Tag gelegt hat. Wann 
werden wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen? 

ZusammenfassendDie  
bisher aufgezeigten Fehler in den Lehren und Praktiken, die von den Mitunterzeichnern unterstützt 
werden, sind oft das Ergebnis von Verallgemeinerung, schlechter Methodik oder falscher Beobachtung 
und Argumentation und sind alle das Gegenteil von Wissenschaft und reiner Homöopathie. Es ist daher 
sehr schwer zu verstehen, wie Dr. Morrison bestreitet, "dass wir Personen sind, die Studenten in die Irre 
führen, indem sie es versäumen, die Prinzipien des Organon  
zu lehren. In der Tat wird das Organon an unseren Schulen immer gelehrt, und nichts, was wir lehren, 
fördern oder praktizieren, steht in irgendeiner Weise im Widerspruch zu den Lehren Hahnemanns. Dass 
wir Personen sind, die falsche Lehren verbreiten ..." (76) Tatsächlich stehen die meisten, wenn nicht 
sogar alle bisher untersuchten Lehren und Praktiken im völligen Gegensatz zu den Lehren Hahnemanns. 
Das Bild von Sokrates, der folgende Bemerkungen über die Sophisten macht, ist hier schwer zu 
vermeiden: "Kannst du irgendein anderes Fach nennen, in dem die erklärten Lehrer nicht nur als Lehrer 
anderer anerkannt werden, sondern von dem man annimmt, dass sie selbst kein Verständnis haben und 
in dem Fach, das sie zu lehren vorgaben, nicht gut sind? Wenn Menschen in einem Fach so verwirrt sind, 
kann man dann überhaupt noch sagen, dass sie Lehrer sind?" 

Dr. Morrison widerspricht der Behauptung, wir seien Personen, die "unsere Nachuntersuchungen von 
Fällen fälschen, um unsere Cleverness zu demonstrieren". In der Tat würde keiner der Mitunterzeichner 
die Fälschung von Ergebnissen zu irgendeinem Zweck dulden." (77) In meinem vorigen Artikel habe ich 
dieses Problem nur als allgemeine Bemerkung angesprochen. Dass Dr. Morrison behauptet, keiner der 
Mitunterzeichner sei in solche Dinge verwickelt gewesen, zwingt mich, dieses sehr heikle, aber wichtige 
Thema noch einmal anzusprechen. Ich habe viele Anschuldigungen gehört, dass einer der 
Mitunterzeichner Fälle gefälscht haben soll. Obwohl ich diese Vorfälle nicht persönlich miterlebt habe, 
wurden sie von offenbar zuverlässigen Beobachtern beschrieben, die sie persönlich miterlebt haben. Es 
wird dringend ein besseres Forum benötigt, um diese Frage zu klären. Es stellen sich folgende Fragen: 
Welche Maßnahmen sollen in Bezug auf diese Anschuldigungen ergriffen werden? Und welche 



Maßnahmen sollen ergriffen werden, wenn sich diese Anschuldigungen als wahr erweisen? Es ist auch 
erstaunlich, wie viele Zeugen dieser Anschuldigungen beschlossen haben, zu schweigen und nicht 
Stellung zu beziehen. Wie ist dem Berufsstand gedient, wenn wir den Kopf in den Sand stecken? Einmal 
zu betrügen ist in der Medizin wie in der Wissenschaft einmal zu viel und zieht eine eigene Verurteilung 
nach sich; welche Lehren, Schriften oder Beweise einer solchen Person könnten jemals als seriös und 
vertrauenswürdig angesehen werden? 

Die Entwicklung der Materia medica ohne PrüfungenDie  
Entwicklung der Materia medica in erster Linie anhand von geheilten Fällen, wie sie Teil der neuen Lehren 
ist, die von den 21 Unterzeichnern unterstützt werden, ist ebenfalls ein sehr fragwürdiger Ansatz. Auch 
hier wird ein Grundprinzip der Homöopathie umgangen - die Verpflichtung, eine Arznei zunächst am 
Gesunden zu prüfen. Hering schrieb in seinem Analytischen Repertorium der Symptome des Geistes, 

 In dem Bewusstsein, dass diese beiden Arten von Symptomen, nämlich die erzeugten und die 
geheilten, wesentlich verschieden sind, haben wir uns dennoch nach langer und reiflicher 
Überlegung entschlossen, beide ohne Unterscheidungszeichen anzugeben. Die Kennzeichnung 
eines solchen unterschiedlichen Ursprungs sollte in der Monographie der Materia Medica immer 
mit größter Sorgfalt erfolgen; es sollte dort als eine Angelegenheit von höchster Wichtigkeit 
angesehen werden, niemals wahllos als geheilt gemeldete Symptome (die am Gesunden nicht 
beobachtet wurden) mit den von der Droge erzeugten Symptomen zu vermischen. Hahnemanns 
Warnung darf nie vergessen werden, siehe Chronische Krankheiten, Band 2, zweite Auflage, 
Anmerkung zu Tonerde. Hahnemann hatte Recht, als er uns riet, uns nicht von früheren 
Heilungen leiten zu lassen, sondern immer von den erzeugten Symptomen. (87) 

In der von Hering zitierten Passage schreibt Hahnemann, dass die geheilten Symptome "nur dazu 
dienen, gelegentlich eine kleine Bestätigung der richtigen Wahl der homöopathischen Arznei zu liefern, 
die bereits aus ihren reinen, eigentümlichen Arzneiwirkungen herausgefunden wurde, wie sie nach der 
Ähnlichkeit der Krankheitssymptome des besonderen Falles angezeigt werden." (79) 

Dr. Morrison bezieht sich auch auf Experimente, die ich vor mehr als zwölf Jahren mit der Verwendung 
von potenzierten Sarkoden bei unheilbaren und defekten Fällen mit Organversagen gemacht habe: Das 
hatte nichts mit Hahnemann oder einem der Grundprinzipien der Homöopathie zu tun, und ich habe nie 
behauptet oder gelehrt, dass es so wäre. Wenn jedoch Patienten mit irreversiblen Läsionen vorstellig 
werden, ist es für den Homöopathen vernünftig, andere Ansätze zu verwenden, die Hahnemann 
Adjuvantien nannte. Natürlich wäre die Verwendung solcher Adjuvantien bei Patienten mit heilbaren 
dynamischen Krankheiten in der homöopathischen Methode inakzeptabel. 

 
Abschließend lässt sich sagen, dass die hier erörterten Fragen weit über einen Streit darüber 
hinausgehen, was reine Beobachtung und vernünftiges Denken ausmacht. Angenommen, wir können uns 
alle darauf einigen, was eine Tatsache und was eine Spekulation, ein Gedanke, eine Idee oder eine 
Hypothese ist, dann läuft es letztendlich darauf hinaus, was Homöopathie ist und was nicht. Dr. Morrison 
und die Mitunterzeichner unterstützen Lehren und Praktiken, die eindeutig im Widerspruch zu den 
Grundprinzipien der Homöopathie stehen. Um mit sich selbst im Einklang zu sein, ist das Mindeste, was 
von ihnen verlangt wird, ihre falsche Darstellung anzuerkennen und damit aufzuhören, zu behaupten, 
dass diese Lehren und Praktiken Hahnemanns Homöopathie darstellen. Wie schon so oft gesagt wurde, 
ist die Homöopathie ohne Hahnemann wie die Inszenierung von Hamlet ohne Hamlet selbst. 

Vor über hundert Jahren sagte Pemberton Dudley, der Herausgeber der zweiten englischen Übersetzung 
von Hahnemanns Chronischen Krankheiten, mit Bedacht: 

 In der Entwicklung der therapeutischen Kunst ist Hahnemanns Position mehr als nur eine 
Übergangsposition. Er verkündet sowohl eine Epoche als auch eine Ära; er repräsentiert sowohl 
Entdeckung als auch Fortschritt. Heute wie vor hundert Jahren hält er in der einen Hand die 
Vergangenheit, in der anderen die Zukunft der medizinischen Leistung. Der künftige Historiker, 
der die Kluft zwischen der Medizin der spekulativen Hypothesen und der Medizin, die auf der 
Beobachtung klinischer und pharmakodynamischer Phänomene beruht, überquert, wird 
Hahnemanns Wirken bei der Herbeiführung dieses bemerkenswerten Wandels im medizinischen 
Denken und in der medizinischen Praxis unfehlbar anerkennen. (80) 



Die einundzwanzig Mitunterzeichner und ihre Anhänger haben sich einen großen Schritt von der reinen 
Homöopathie entfernt und werden hoffentlich begreifen, dass sie die Homöopathie nicht weiter auf die 
andere Seite des von Dr. Dudley erwähnten Abgrunds mitreißen dürfen. Hahnemannianer werden immer 
diejenigen anprangern, die die Homöopathie in "das Reich der Schatten" bringen wollen, "wo Wissen und 
Beobachtung aufhören, während die Phantasie uns dazu verführt, Träume als Wahrheit zu akzeptieren; 
wo wir, kurz gesagt, verlassen von der Führung der reinen Erfahrung, im Dunkeln tappen, und mit jedem 
Wunsch, in das innere Wesen der Dinge einzudringen, über die kleine Geister so anmaßend 
dogmatisieren, gewinnen wir durch solche hyperphysikalischen Spekulationen nichts als schädlichen 
Irrtum und Selbstbetrug." (81) Mit ihren offensichtlichen Falschdarstellungen haben die Mitunterzeichner 
kein Mandat, die Homöopathie zu vertreten, genauso wenig wie Besucher behaupten können, ihren 
Gastgeber zu vertreten. 

Es ist eine Sache, zu sagen, dass man mit Hahnemanns Methode nicht einverstanden ist und andere 
Methoden anwenden möchte. Das ist in Ordnung, aber diese anderen Methoden sollten nicht unter das 
Dach der Homöopathie fallen. Menschen, die andere Wege zur Anwendung des Ähnlichkeitsgesetzes 
erforschen wollen, wie z.B. die Verwendung von Spekulationen wie der Lehre von Signaturen, Themen 
und Essenzen, haben keine Lizenz, ihre Lehren und Praktiken als Homöopathie zu bezeichnen. 

Auf der einen Seite haben wir Hahnemanns strenge induktive Methode und Materia medica pura, und auf 
der anderen Seite haben wir die spekulative Materia medica, die auf Signaturen, Verallgemeinerungen, 
Themen, Essenzen und "synthetischer Verschreibung" basiert (d.h. die Verschreibung von Calcarea 
nitrica für einen Patienten, der Symptome von Calcarea carbonica und Nitricum acidum aufweist). Es ist 
höchste Zeit, ehrlich anzuerkennen, dass solche Lehren und Praktiken im Gegensatz zur reinen 
Homöopathie stehen und nicht mehr als Homöopathie bezeichnet werden sollten. Eine solche Forderung 
steht im Einklang mit der Homöopathie und Hahnemanns Forderung, die Homöopathie rein zu halten, 
und ist in keiner Weise eine Beleidigung für Autoren und Anwender dieser anderen Praktiken. 

Einige werden sagen, dass wir uns vereinen und nicht spalten sollten. Jeder, der mit der Geschichte der 
Homöopathie vertraut ist, wird erkennen, dass Versöhnungsbestrebungen der Homöopathie und den 
Kranken, die zu Recht Standards für die Praxis fordern, geschadet und den Autoren und Anwendern von 
Falschdarstellungen nur Vorteile gebracht haben. Andere werden zu mehr Toleranz raten und 
argumentieren, dass es sich lediglich um eine schlechte Wissenschaft handelt und die Methodik korrigiert 
werden muss. In diesem Fall ist es mehr als nur ein Fall von schlechter Wissenschaft, wenn die 
grundlegenden Prinzipien der Wissenschaft ignoriert werden und wenn es keine ausdrückliche Absicht 
gibt, Fehler zu erkennen und zu korrigieren. 

Indem sie eine so geringe Kenntnis der Hahnemann'schen Methode und/oder eine so geringe Achtung 
vor ihr an den Tag legen, indem sie die grundlegenden Prinzipien der Homöopathie und der Wissenschaft 
ignorieren und auf Praktiken bestehen, die diesen widersprechen, laden Dr. Morrison und die 
Mitunterzeichner nur dazu ein, ihren Mangel an Wissenschaft zu verurteilen. Das Mindeste, was 
Hahnemannianer tun können, um das Erbe, das wir erhalten haben, zu ehren, ist, weiterhin jede falsche 
Darstellung der Homöopathie "ohne Furcht und Gunst" anzuprangern und zurückzuweisen. (82) 
Langfristige Toleranz gegenüber falschen Darstellungen ist keine Option für Hahnemannianer und war es 
auch nie. Wie Goethe so schön sagte: "Die Duldung soll in Wirklichkeit nur eine vorübergehende 
Stimmung sein. Sie muss zur Erkenntnis führen. Dulden heißt kränken." 

Die Geschichte lehrt deutlich, dass der klinische Erfolg umso größer ist, je besser man Hahnemanns 
Lehren versteht. Schüler wie Lippe, Bœnninghausen und Hering fungierten als Lehrlinge Hahnemanns. 
Sie verehrten ihn als den Lehrer und Meister, der die Kunst und Wissenschaft des Heilens perfektioniert 
hatte. Ihre Beziehung war vergleichbar mit der eines Lehrlings eines großen Meisters einer Kunst, der 
Perfektion in allen Aspekten der Ausführung verlangt, wie zum Beispiel bei der Herstellung einer 
Stradivari, bei der jede noch so unbedeutende Veränderung zum Scheitern führen würde. Das Zeugnis 
der Hahnemannianer hat Hahnemanns Lehren mit überwältigender Mehrheit zu ihrer vollsten Freude und 
Zufriedenheit bestätigt. Heute ist die Situation anders. Wir haben selbsternannte Meister, die ihre 
Hausaufgaben nicht gemacht haben, sowie Anhänger, die es in großer Zahl nicht besser wissen, als sich 
in die Irre führen zu lassen. Der gesunde Menschenverstand mahnt hier, nicht zu reparieren, was nicht 
kaputt ist, und darauf zu achten, dass man zuerst die Kunst beherrscht, bevor man daran denkt, sie zu 
perfektionieren und erst recht, sie zu lehren. Aus den vorgelegten Beweisen geht hervor, dass die 
einundzwanzig Unterzeichner die Homöopathie Hahnemanns kaum verstehen, geschweige denn 
beherrschen. 



Wir fordern Dr. Morrison und die Mitunterzeichner nicht auf, Hahnemanns Lehren zu übernehmen, 
sondern bitten sie lediglich anzuerkennen, dass ihre Lehren und Praktiken den grundlegenden Prinzipien 
der Homöopathie Hahnemanns widersprechen. Das Mindeste, was sie tun können, ist, Hahnemanns Bitte 
zu respektieren und aufzuhören, den Namen der Homöopathie zu missbrauchen. Hahnemann und seine 
wahren Schüler lehnten die Signaturenlehre und das magische Denken ab und vertraten stattdessen die 
Experimentia ac ratio in Fragen der Gesundheit und Krankheit. Unzuverlässige Beobachtungen und 
falsche Schlussfolgerungen, wie sie von den Mitunterzeichnern demonstriert werden, haben in der 
Homöopathie keinen Platz und keinen Nutzen, wie Hahnemann in Paragraph 143 des Organon erwähnt, 

 In letzter Zeit werden unbekannte Personen beauftragt, in einiger Entfernung 
Arzneimittelprüfungen durchzuführen, um sie zu veröffentlichen. Aber auf diese Weise wird die 
so wichtige Arbeit, die die einzig wahre Grundlage der Heilkunst sein soll und die größte 
moralische Gewissheit und Zuverlässigkeit erfordert, leider zweideutig und unsicher in ihren 
Ergebnissen, also unbrauchbar. Jede der bei solchen Verfahren zu erwartenden Falschaussage, 
die später von homöopathischen Ärzten als Wahrheit akzeptiert wird, führt mit Sicherheit zu 
höchst schädlichen Folgen für die Patienten. (83) 

Die Homöopathie rein halten: unsere einzige  
OptionIndem wir die Homöopathie rein halten, können wir am Fortschritt unserer Wissenschaft teilhaben 
und letztendlich dazu beitragen, die mathematische Gewissheit zu erreichen, die Hahnemann 
voraussagte, als er schrieb, 

 Am Anfang (vor etwa vierzig Jahren) war ich der Einzige, für den der Nachweis der reinen Kräfte 
der Arzneimittel die wichtigste Beschäftigung war. Seit dieser Zeit haben mir einige junge 
Männer geholfen, die Selbstversuche gemacht haben und deren Beobachtungen ich kritisch 
geprüft habe. Und seither haben auch einige andere auf diesem Gebiet wertvolle Arbeit geleistet. 
Aber was werden wir in der Therapie auf dem ganzen unendlichen Feld der Krankheiten nicht 
alles erreichen können, wenn viele sorgfältige und zuverlässige Beobachter sich das Verdienst 
erworben haben, diese einzig wahre Materia medica durch sorgfältige Selbstversuche zu 
bereichern! Die Heilkunst wird sich dann mit Sicherheit den mathematischen Wissenschaften 
nähern. (84) 

Um Hahnemann bei diesem hehren Ziel der mathematischen Gewissheit zu unterstützen, gibt es keinen 
anderen bekannten Weg zum Erfolg als die Anwendung der von ihm so geschliffenen Methode, die, wie er 
im Medizinischen Beobachter schrieb, größte Sorgfalt bei ihrer Anwendung erfordert, 

 Um gut beobachten zu können, muss der Arzt die Fähigkeit und die Gewohnheit besitzen, die 
Phänomene, die bei natürlichen Krankheiten auftreten, sowie die Phänomene, die bei den von 
den Medikamenten künstlich erregten krankhaften Zuständen auftreten, sorgfältig und richtig zu 
bemerken, wenn sie am gesunden Körper erprobt werden, und die Fähigkeit besitzen, sie mit 
dem angemessensten und natürlichsten Ausdruck zu beschreiben, was man bei den 
gewöhnlichen Ärzten nicht findet. 

 Um genau wahrzunehmen, was bei Patienten zu beobachten ist, sollten wir alle Gedanken auf 
die Sache richten, die wir in der Hand haben, sozusagen aus uns selbst herauskommen und uns 
mit aller Konzentrationskraft darauf fixieren, damit uns nichts entgeht, was tatsächlich 
vorhanden ist, was mit dem Gegenstand zu tun hat und was mit allen Sinnen festgestellt werden 
kann. 

 Die poetische Phantasie, der phantastische Witz und die Spekulationen müssen für eine Weile 
unterbleiben, und alles überspannte Denken, jede erzwungene Interpretation und jede Neigung, 
die Dinge wegzuerklären, muss unterdrückt werden. Die Pflicht des Beobachters besteht nur 
darin, die Erscheinungen und ihren Verlauf zur Kenntnis zu nehmen; seine Aufmerksamkeit 
sollte darauf gerichtet sein, dass ihm nicht nur nichts tatsächlich Vorhandenes entgeht, sondern 
dass auch das, was er beobachtet, genau so verstanden wird, wie es ist. (85) 

So bestand Hahnemann darauf, dass die Zuverlässigkeit des Beobachters der Schlüssel zur Homöopathie 
ist. Die Befolgung seiner präzisen Methode verleiht der Arbeit einen dauerhaften Wert, die ansonsten 
vergeblich ist. Material von unzuverlässigen Beobachtern bleibt immer von fragwürdigem Wert und 
nutzlos, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist. Ist es nicht unsere Pflicht als Homöopathen, unser 



Verständnis der Homöopathie durch ständiges Studium der Werke Hahnemanns und der großen 
Hahnemannianer zu vertiefen, nach dem zu praktizieren, was sich als wahr erwiesen hat, und weiterhin 
über unsere zuverlässigen Beobachtungen zu berichten, um die Kunst und Wissenschaft der reinen 
Homöopathie zu perfektionieren? Doch aus unerfindlichen Gründen blicken so viele zu den Lehrern der 
neuen Trends auf, als ob sie medizinische Erleuchtung oder Wissen suchten, das ihnen sonst nicht 
zugänglich ist. Viele suchen diese Lehrer wie einen Guru und verehren sie mit großer Naivität, ohne 
Objektivität und unfähig zur Kritik, was oft an Götzendienst grenzt. Einige haben diesen guruähnlichen 
Lehrern über zwanzig Jahre lang zugehört, was seltsamerweise oft länger ist, als einige dieser Lehrer 
jemals praktiziert haben. 

Die Initiatoren dieser neuen Trends haben wenig oder kein Verständnis für die grundlegenden Prinzipien 
der Hahnemannschen Methode gezeigt. Wer profitiert von diesen neuen Trends und wer zahlt den Preis 
dafür? Zunächst einmal profitieren die Lehrer von der Naivität der Schüler, die ständig auf der Suche 
nach Abkürzungen, Formeln und Schemata sind, die das Üben erleichtern sollen. Dann probieren diese 
Schüler diese neuen Trends ein oder zwei Jahre lang aus. Sie erleben mehr Misserfolge als zuvor und 
fühlen sich noch unzulänglicher. Sie denken zum Beispiel: "Vielleicht habe ich das Gelernte nicht richtig 
angewandt; vielleicht sollte ich noch ein oder zwei Jahre weitermachen". Zur Verwirrung gesellen sich 
Enttäuschung und Desillusionierung, aber nur so lange, bis der nächste neue und vielversprechendere 
Trend auftaucht, und der Kreislauf geht weiter. Die letzte und bitterste Rechnung zahlt jedoch der 
unschuldige Patient, der die reine Homöopathie in Anspruch nehmen will, aber am Ende betrogen wird. 
Ein Arzt, der einigen dieser neuen Trends gefolgt war, sagte mir kürzlich: "Moralisch gesehen sollte ich 
das Geld für alle meine Fälle der letzten Jahre zurückzahlen." Er fühlte sich getäuscht und hatte 
seinerseits seine Patienten getäuscht. Das Image der Homöopathie kann durch all diese falschen 
Darstellungen nur beschädigt werden. 

Es stellt sich die berechtigte Frage. Wer von unseren modernen Lehrern hat die Lehren Hahnemanns 
gründlich studiert, um die Homöopathie zu beherrschen? Seminare reichen nicht aus; und von einem 
Lehrer zu lernen, der angeblich das Werk Hahnemanns studiert hat, es aber in Wirklichkeit nicht getan 
hat, wird nicht ausreichen, unabhängig davon, wie gelehrt dieser Lehrer zu sein scheint. Viele, die diese 
neuen Tendenzen angenommen haben, sagen, dass dies eine Antwort auf Misserfolge in ihrer Praxis war. 
Daher stellt sich eine weitere legitime Frage. Wie viele von ihnen hatten ihre Hausaufgaben gemacht, 
sich so eingesetzt wie die Meister der Vergangenheit, indem sie alle Schriften Hahnemanns, die sich auf 
die Praxis der Homöopathie beziehen, gründlich studiert und entsprechend praktiziert hatten? Wie viele 
von ihnen konnten ein Scheitern in mehr als nur seltenen Fällen mit vollständigen Fällen als Beweis 
nachweisen, wenn sie die Methode Hahnemanns genau und akribisch anwandten? Wer von diesen 
Lehrern, die behaupten, mit der Methode Hahnemanns gescheitert zu sein, hat als erster gezeigt, dass er 
die Kunst und Wissenschaft des Heilens, wie sie von Hahnemann gelehrt wurde, wirklich beherrscht? 

Auf all diese Fragen wird keine wortwörtliche Antwort erwartet, denn es wurde bereits genug Unsinn 
gezeigt und darauf reagiert. Konkrete Maßnahmen sind erforderlich. Die Quintessenz ist, dass die 
Homöopathie das System ist, das Hahnemann auf einer soliden wissenschaftlichen Basis entwickelt hat 
und das durch seine grundlegenden Prinzipien klar definiert ist, und kein Freibrief für die Anwendung des 
Ähnlichkeitsgesetzes ist. Historisch gesehen haben Hahnemann und die Hahnemannianer gefordert, dass 
Lehren und Praktiken, die nicht mit diesen Grundprinzipien übereinstimmen, nicht als Homöopathie 
bezeichnet werden dürfen. Daher werden die Autoren von Lehren und Praktiken, die im Widerspruch zu 
den grundlegenden Prinzipien stehen, wie man Prüfungen durchführt, wie man die Materia Medica 
entwickelt und wie man die Untersuchung des Patienten durchführt, und die durchweg falsche Argumente 
verwenden, folglich aufgefordert, einfach ehrlich zu sein und ihre Lehren und Praktiken nicht mehr 
Homöopathie zu nennen. Warum sollte jemand, der sich in einer solchen Position befindet, nicht anders 
handeln? 

Nach dem rasanten Wachstum unseres Berufsstandes in jüngster Zeit scheint eine Debatte über die 
Standards der Praxis und der Ethik unausweichlich und dringend zu sein. Andere, denen die Homöopathie 
am Herzen liegt, müssen nun in diese für unseren Berufsstand lebenswichtige Debatte einbezogen 
werden; Vorstandsmitglieder homöopathischer Institutionen, Herausgeber unserer Zeitschriften, Lehrer, 
Historiker und Personen in leitenden Positionen müssen nun eingreifen und zu diesen Fragen Stellung 
beziehen. 

Was ist HomöopathieWir  
gehen davon aus, dass sich alle Beteiligten über die folgenden zwei Prämissen einig sind: 



1. Die Homöopathie ist die Kunst und Wissenschaft des Heilens, die von Samuel Hahnemann 
benannt und entwickelt wurde. 

2. Die Homöopathie wird in hohem Maße durch ihre Grundprinzipien definiert. 

Einige der Grundprinzipien der  
HomöopathieDann stellt sich  
die Frage nach der Identifizierung einiger dieser Grundprinzipien der Homöopathie. Da es viele gibt, von 
denen einige komplexe Definitionen erfordern, wollen wir nun diejenigen aufzählen, die für die 
allgemeinen Probleme der Aneignung des Namens der Homöopathie am wichtigsten sind: 

1. Das Hauptziel des Arztes ist es, dem Kranken zu helfen, seine Gesundheit wiederzuerlangen. 
"Es geht nicht darum, aus Phantasie und Hypothesen über die innere Natur der 
Lebensvorgänge und den Ursprung von Krankheiten sogenannte Systeme zu weben ... Sie 
besteht auch nicht darin, endlos zu versuchen, Krankheitsphänomene und ihre unmittelbare 
Ursache zu erklären ... Sicherlich haben wir inzwischen genug von diesen anmaßenden 
Phantasien, die man theoretische Medizin nennt." (86) Alle persönlichen Ambitionen und der 
Wunsch, andere zu beeindrucken, müssen beiseite gelassen werden. 

2. "Das höchste Ideal der Therapie ist die rasche, sanfte und dauerhafte Wiederherstellung der 
Gesundheit; die Beseitigung und Vernichtung der gesamten Krankheit auf dem kürzesten, 
sichersten und am wenigsten schädlichen Weg, nach klar verständlichen Prinzipien." (87) 

3. Arzneimittel müssen zunächst am Gesunden erprobt werden. "Es gibt keine andere 
Möglichkeit, die charakteristische Wirkung von Arzneimitteln auf die menschliche Gesundheit 
richtig festzustellen - keinen sichereren und natürlicheren Weg - als die experimentelle 
Verabreichung einzelner Arzneimittel an Gesunden..." (88) 

4. Die Entwicklung der Materia medica muss frei von jeder Spekulation sein. "Alle Mutmaßungen, 
alles bloß Behauptete oder ganz Erfundene muss in einer solchen Materia Medica völlig 
ausgeschlossen sein; alles muss die reine Sprache der Natur sein, die sorgfältig und ehrlich 
befragt wird. (89) 

5. Die Untersuchung des Kranken muss frei von jeder Spekulation sein. (90) "Die Gesamtheit 
dieser wahrnehmbaren Zeichen stellt das gesamte Ausmaß der Krankheit dar; zusammen 
bilden sie ihre wahre und einzig denkbare Form." (91) 

6. Die Gesamtheit der Symptome des Patienten ist die Grundlage für die Wahl des ähnlichsten 
Mittels.92 Das bedeutet, dass der Arzt eine gründliche Untersuchung des Patienten 
durchführen und alle subjektiven, objektiven und Indizien-Symptome erfassen muss. 

7. "Das einzige medizinische Mittel, das in jedem Krankheitsfall Aufmerksamkeit und Vorzug 
verdient, ist immer dasjenige, das der Gesamtheit der charakteristischen Symptome am 
ähnlichsten ist, und dass keine kleinliche Voreingenommenheit diese ernsthafte Wahl 
beeinträchtigen sollte." (93) 

8. Das Mittel muss einzeln (94) und in der optimalen Potenz und Wiederholung gegeben werden. 
(95) (Dieser Grundsatz wurde in der Geschichte der Homöopathie von vielen bekennenden 
Homöopathen sehr oft missachtet). 

9. Der homöopathische Arzt ist stets bestrebt, den Patienten, das Arzneimittel, seine Potenz und 
seine Wiederholung zu individualisieren. 

10. Palliative Behandlungen, Regime oder Ansätze sind nicht mit der homöopathischen 
Behandlung von Patienten mit heilbaren dynamischen Krankheiten vereinbar. 

Fragen, die verantwortungsbewusste Mitglieder des Berufsstandes beantworten müssen: 

1. Wie sollen wir uns gegenüber Lehren und Praktiken innerhalb der Homöopathie verhalten, die 
eindeutig im Widerspruch zu den Grundprinzipien der Homöopathie und der 
wissenschaftlichen Methode stehen? 

2. An welche Standards muss sich die Homöopathie halten, um eine echte Wissenschaft zu 
bleiben und Hahnemanns Ziel der Gewissheit in der Medizin zu erreichen? 

3. Welche Schritte sollten unternommen werden, um die erforderliche Peer Review in der 
Homöopathie zu gewährleisten? 

4. Wie soll mit Lehren und Praktiken umgegangen werden, die die Homöopathie falsch darstellen? 
5. Sollen Anschuldigungen wegen Fälschungen von Ergebnissen zum Wohle des Berufsstandes 

untersucht und entschieden werden? 



Es ist an der Zeit, Stellung zu beziehenEngagierte  
Menschen, denen die Zukunft der Homöopathie am Herzen liegt, müssen jetzt vortreten und sich für das 
Wohl des Berufsstandes einsetzen. Die moderne Homöopathie wird als Karikatur in Erinnerung bleiben, 
wenn wir die Ereignisse nicht umkehren. Engagement ist das, was wir brauchen. 

Sorgen wir dafür, dass unser Beruf nach Exzellenz strebt und dass die im Namen der Homöopathie 
geleistete Arbeit wissenschaftlich und von dauerhaftem Wert ist, und charakterisieren wir unsere 
Bemühungen mit den scheidenden Worten des weisen Hahnemann: Non inutilis vixi.* 

* Non inutilis vixi, "Ich habe nicht umsonst gelebt", lautet die Inschrift, die Hahnemann auf seinen 
Grabstein schreiben lassen wollte. 

Referenzen 

1. Hahnemann S. On the value on the speculative systems of medicine (1808), in The lesser 
writings of Samuel Hahnemann, edited and translated by R. E. Dudgeon. New York: William 
Radde, 1852: 501. 

2. Hering C. Apis. North American Journal of Homœopathy 1880; 29: 31. 
3. Lippe A. Der letzte Abgang der Homöopathie in der physiologischen Tracht. Cincinnati Medical 

Advance 1876; 4: 40-44. 
4. Morrison R. Homöopathie heute 2002; 22 (4). 
5. Saine A. Homöopathie versus spekulative Medizin. Simillimum, Herbst 2001; 14 (3): 34-53. 
6. Ibid 
7. Morrison R. Homöopathie heute 2002; 22 (4). 
8. Ebd. 
9. Hahnemann S. Essay on a new principle for ascertaining the curative powers of drugs (1796), 

in The lesser writings of Samuel Hahnemann, edited and translated by R. E. Dudgeon. New 
York: William Radde, 1852: 254. 

10. Hahnemann S. Examination of the common sources of the Materia Medica (1817), in The 
lesser writings of Samuel Hahnemann, edited and translated by R. E. Dudgeon. New York: 
William Radde, 1852: 670. 

11. Ebd., 672. 
12. Hahnemann S. On the value of the speculative systems of medicine (1808), in The lesser 

writings of Samuel Hahnemann, edited and translated by R. E. Dudgeon. New York: William 
Radde, 1852: 502. 

13. Definition der Unterschrift. Dorland's illustriertes medizinisches Wörterbuch, 25. Auflage. 
Philadelphia: W. B. Saunders, 1974. 

14. Hahnemann S. Examination of the common sources of the Materia Medica (1817), in The 
lesser writings of Samuel Hahnemann, edited and translated by R. E. Dudgeon. New York: 
William Radde, 1852: 672. 

15. Morrison R. Homöopathie heute 2002; 22 (4). 
16. Hahnemann S. Die chronischen Krankheiten, ihre eigentümliche Natur und ihre 

homöopathische Heilung. Übersetzt von Louis Tafel. Bd. 1, Philadelphia: Boericke & Tafel, 
1896: 2. 

17. Hahnemann S. Organon der Medizin, 6. Übersetzt von Jost Künzli, Alain Naudé und Peter 
Pendelton. Los Angeles: J. P. Tarcher, 1982: Absatz 84. 

18. Ibid, Absatz 84. 
19. Ibid, Absatz 5. 
20. Ibid, Absatz 94. 
21. Ibid, Absatz 6. 
22. Hahnemann S. Examination of the common sources of the Materia Medica (1817), in The 

lesser writings of Samuel Hahnemann, edited and translated by R. E. Dudgeon. New York: 
William Radde, 1852: 673. 

23. Ebd., 673. 
24. Ebd., 673. 
25. Ibid, 694. 
26. Ebd., 672. 
27. Ebd., 676. 
28. Ebd., 694. 



29. Morrison R. Homöopathie heute 2002; 22 (4). 
30. Ebd. 
31. Definition der Unterschrift. Dorland's illustriertes medizinisches Wörterbuch, 25. Auflage. 

Philadelphia: W. B. Saunders, 1974. 
32. Pachter HM. Von der Magie zur Wissenschaft. Die Geschichte des Paracelsus. New York: 

Henry Schuman, 1951: 80. 
33. Ebd., 80. 
34. James TS. Eine Einführung in die Lehre von den Signaturen. Ibiblio: www.ibiblio.org.london 

/kräuter-referenzen/ LYSATOR-ftpsite/medizinische/anwendungen/signatur_doctrine, 1995. 
35. Boehme J. Die Signatur aller Dinge. Cambridge: James Clarke & Co. Ltd., 1969. 
36. Crollius O. Abhandlung über die Signaturen der inneren Dinge. In Thompson CJS. Magie und 

Heilung. New York: Bell Publishing Company, 1989: 92. 
37. Thompson CJS. Magie und Heilung. New York: Bell Publishing Company, 1989: 94-95. 
38. Ebd., 118. 
39. Hahnemann S. Organon der Medizin, 6. Übersetzt von Jost Künzli, Alain Naudé und Peter 

Pendelton. Los Angeles: J. P. Tarcher, 1982: Absatz 108. 
40. Ebd., Ziffer 144. 
41. Hahnemann S. Materia Medica Pura, übersetzt von R. E. Dudgeon. Bd. 1, Liverpool, London: 

Hahnemann Publishing House, 1880: 3. 
42. Hogeland ACH. Fünf Tage des Lernens in Holland. Homöopathische Links, Winter 2001; 14 

(4): 248. 
43. Scholten J. Ferrum, Auszug aus Homöopathie und die Elemente. Simillimum Herbst 1997; 10 

(3): 103-10. 
44. St. John G. The Milk Remedies. Bericht über einen Vortrag von Nancy Herrick, PA. 

Homöopathie heute 2001; 21 (1): 4-5. 
45. Van der Zee H. Die Themen der Cucurbitaceae. Homöopathische Links 1999; 12 (5): 286-

287. 
46. Herrick N. Bei Gefahr fühle ich mich innerlich friedlich! Homöopathische Links 1996; 9: 161. 
47. Briggs D. Deborah Collins in Neuseeland. Homöopathische Links, Herbst 1996; 9 (3): 163. 
48. Sankaran R. Letter tot he editor. Homöopathische Links, Frühjahr 2000; 13 (1): 21. 
49. Scholten J. Meine Erfahrung ist anders. Homöopathische Links, Frühjahr 2000; 13 (1): 24. 
50. Sankaran R. Ein Protokoll für Verprobungen. Homöopathische Links 1995; 8 (1): 15-17. 
51. Sankaran R. Die Substanz der Homöopathie. Bombay: Homeopathic Medical Publishers, 

1994: 62-71. 
52. Morrison R. Homöopathie heute 2002; 22 (4). 
53. Morrison R. Homöopathie heute 2002; 22 (4). 
54. Dunham C. Homöopathie die Wissenschaft der Therapeutik. Amerikanische Homöopathische 

Zeitschrift 1862; 3: 210. 
55. Van Zandwoort. Vollständiges Millenium Repertorium. Version 2.3. November 2001. 
56. Hahnemann S. Materia Medica Pura, übersetzt von R. E. Dudgeon. Bd. 2, Liverpool, London: 

Hahnemann Publishing House, 1880: 315. 
57. Ebd., 284-290. 
58. Morrison R. Homöopathie heute 2002; 22 (4). 
59. Hahnemann S. Die chronischen Krankheiten, ihre eigentümliche Natur und ihre 

homöopathische Heilung. Übersetzt von Louis Tafel. Bd. 1, Philadelphia: Boericke & Tafel, 
1896: 97. 

60. Ebd., 5. 
61. Ibid, 144. 
62. Wichmann J. Die Definition einer anderen Tradition für die Homöopathie. Homöopathische 

Links 2002; 14 (4): 202-203. 
63. Sankaran R. Der Geist der Homöopathie. Bombay: Selbstverlag, 1991: 217. 
64. Mure B. Doctrine de l'école de Rio de Janeiro et pathogénésie brésilienne. Paris: A l'Institut 

Homœopathique, 1849: 163-200. 
65. Sankaran R. Der Geist der Homöopathie. Bombay: Selbstverlag, 1991: 218. 
66. Mure B. Doctrine de l'école de Rio de Janeiro et pathogénésie brésilienne. Paris: A l'Institut 

Homœopathique, 1849: 163-200. 
67. Hempel C. Benoist Mure's Materia Medica. New York: William Radde, 1854: 65-101. 
68. Sankaran R. Der Geist der Homöopathie. Bombay: Selbstverlag, 1991: 218. 
69. Ebd., 219. 



70. Lentin JP. Je pense donc je me trompe. Paris: Editions Albin-Michel, 1994. 
71. Sankaran R. Der Geist der Homöopathie. Bombay: Selbstverlag, 1991: 218. 
72. Hempel C. Benoist Mure's Materia Medica. New York: William Radde, 1854: 65-66. 
73. Sankaran R. Die Seele der Heilmittel. Bombay: Homeopathic Medical Publishers, 1997: 94. 
74. Sankaran R. Der Geist der Homöopathie. Bombay: Selbstverlag, 1991: 218. 
75. Hahnemann S. Examination of the common sources of the Materia Medica (1817), in The 

lesser writings of Samuel Hahnemann, edited and translated by R. E. Dudgeon. New York: 
William Radde, 1852: 673. 

76. Morrison R. Homöopathie heute 2002; 22 (4). 
77. Ebd. 
78. Hering C. Analytisches Repertorium der Symptome des Geistes. Zweite Auflage. Philadelphia: 

Amerikanische Homöopathische Verlagsgesellschaft, 1881: 12-13. 
79. Hahnemann S. Die chronischen Krankheiten, ihre eigentümliche Natur und ihre 

homöopathische Heilung. Übersetzt von Louis Tafel. Bd. 1, Philadelphia: Boericke & Tafel, 
1896: 187. 

80. Dudley P. Vorwort des Herausgebers. Die chronischen Krankheiten, ihre eigentümliche Natur 
und ihre homöopathische Heilung von Samuel Hahnemann. Übersetzt von Louis Tafel. Bd. 1. 
Philadelphia: Boericke & Tafel, 1896: 97. 

81. Hahnemann S. Materia Medica Pura, übersetzt von R. E. Dudgeon. Bd. 1, Liverpool, London: 
Hahnemann Publishing House, 1880: 304. 

82. Lippe A. Der letzte Abgang der Homöopathie in der physiologischen Tracht. Cincinnati Medical 
Advance 1876; 4: 40-44. 

83. Hahnemann S. Organon der Medizin, 6. Übersetzt von Jost Künzli, Alain Naudé und Peter 
Pendelton. Los Angeles: J. P. Tarcher, 1982: Absatz 143. 

84. Ebd., Ziffer 145a. 
85. Hahnemann S. Der medizinische Beobachter. In der Materia Medica Pura, übersetzt von R. E. 

Dudgeon. Bd. 2, Liverpool, London: Hahnemann Publishing House, 1880: 40-42. 
86. Hahnemann S. Organon der Medizin, 6. Übersetzt von Jost Künzli, Alain Naudé und Peter 

Pendelton. Los Angeles: J. P. Tarcher, 1982: Absatz 1. 
87. Ibid, Absatz 2. 
88. Ebd., Ziffer 108. 
89. Ebd., Ziffer 144. 
90. Ebd., Ziffer 83. 
91. Ibid, Absatz 6. 
92. Ibid, Ziffer 147, 153. 
93. Ibid, Absatz 258. 
94. Ibid, Ziffer 147, 153. 
95. Ibid, Absatz 3. 

 


