Homöopathie-Vortrag.
Alain Steim und Lukas Hegglin
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Vorwort
Hahnemann selbst hatte kein Interesse, weltanschauliche Aspekte näher auszuformulieren. Er sprach von der „Nichtigkeit übersinnlicher Ergrübelungen“ und mahnte seine Schüler, dies ebenso zu unterlassen; „macht’s nach, aber macht’s genau nach“.
Doch wo immer man das Heilproblem tief genug erfasst, kommen wir mit unserem grundlegenden Menschen- und Weltbild in
Kontakt, nicht zuletzt mit Perspektiven einer religiöse Dimension (religare= an-, zurückbinden).
Natürlich besass auch Hahnemann ein solches Welt- und Menschenbild, auch wenn er nicht darüber schrieb. So baut die Homöopathie auf Prinzipien auf, welche schon lange Zeit vor Hahnemann bekannt waren. Beispiele:
Die älteste homöopathische Heilung wird ACHILL zugeschrieben, der mit seinem Speer einen
Feind verletzte. Nachdem dessen Wunde nicht ausheilte, gab das Orakel von Delphis Auskunft:
„Der, die Wunde schlug, heilt sie auch“. Die Ärzte schabten Rost von Achills Speer und streuten ihn
auf die Wunde, welche in wenigen Stunden heilte. Dies ist wahrscheinlich die erste dokumentierte
Heilung nach dem homöopathischen Prinzip.
HIPPOKRATES sagte: „Mann muss dem Kranken von demselben Wasser zu trinken geben, durch
das er die Krankheit bekam.“ Oder: „Durch das Ähnliche entsteht eine Krankheit und durch das
Ähnliche was man anwendet, werden aus Kranken Gesunde“.
PARACELSUS lehrte 1527 „Krankheit kann nicht mit entgegengesetzten Mitteln geheilt werden,
sondern mit dem Ähnlichen“.
Hahnemann entwickelte jedoch mit der Homöopathie erst die Methode, welche diese okkulten (lat. dahinterliegenden) Prinzipien in ihrer ganzen Reichweite erfasste und systematisch anwendbar machte. Die Homöopathik vereinigt dabei Erkenntnisse der
Hermetik, der Alchemie und anderen mystischen Traditionen, bis hin zum beseelten Pantheon der Kräfte beinahe aller schamanischen Traditionen - wie auch moderner Ansichten, sei dies nun gewonnen (resp. wiederentdeckt) in der Jung’schen Psychologie
oder eben der Quantenphysik.
Mit unserem Vortrag versuchen wir eine Synthese aus mystischer und physikalischer Welterklärung zu finden um hoffen dabei
folgende Fragen zumindest teilweise zu klären:
-

-

Wie funktioniert Homöopathie?
Was passiert bei einer Verreibung?
Säulen der Homöopathie:
o Similia similibus curentur – Ähnliches werde mit Ähnlichem geheilt
o Die Herstellung des Arzneimittels durch “Potenzierung” einer Substanz
o Die Arzneimittelprüfung am Gesunden
§ Sowie die Erklärung von Vorprüfungsphänomenen
Konsequenzen für die Therapie
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Arbeitsmodel und –hypothese
	
  

	
  

	
  
Der Sündenfall

Ein Auszug aus Herbert Fritsches Meisterwerk „Die Erhöhung der Schlange“ bildet den mystischen oder metaphysischen Teil der
Arbeitsthese unseres Vortrags über Homöopathie und Feldtheorie:
Gott das „Ganz-Andere“ ist als Schöpfer ins Konkrete „erkrankt“, denn Schöpfung wie sie nun einmal da ist, konnte nur –
Ur-Sprünge schaffend und Sündenfälle benötigend – durch eine atheistische Wendung Gottes, durch ein sich Ab- und
Abwärts-Wenden von sich als dem sich selbst verschweigenden Urgrunde realisiert werden. Kein Zweifel, dass Gott in
solcher Weise erkranken wollte, kein Zweifel auch, dass die Welt, das kranke Konkretum, krank ist. Mythisch interpre1
tiert: Sündenfälle „kränken“ Gott (darauf beruht alle Rechtfertigungs-Theologie). Nicht nur der Adam Kadmon oder der
Adam-ICH „fallen“, indem Welt konkret wird, sondern Gott fällt mit auf genau die gleiche prinzipielle Art, die darf gestellt wurde, als ich oben den Prozess des Erkrankens untersuchte: Aus Gottes-Potenzen-Totalität, aus der keinem geschöpflichen Begreifen zugänglichen coincidentia oppositorum (Anm.: lateinisch; „Zusammenfall der Gegensätze“), die
er da ist, wo er zweitlose Einheit ist, fällt Welt (welche Rolle dabei die Schlange spielt, erfahren wir). Damit fehlt Gott
2
seine Welt, wie dem Erkrankten der Schwefel , der aus der das Potential Gesundheit darstellenden Dynamis fällt und
dieser Dynamis mithin fehlt: fehlt, weil er massiv geworden ist. Die Welt wurde massiv, damit hat Gott sie und damit
fehlt sie ihm. Mann muss sie ihm potenziert zurückverschaffen, sie wieder zurückgerichtet an ihn binden – re-ligio – ein
Rückwärtsprozess, der vorwärts nur vonstatten geht, ein Rückwärtsprogress also. Ein Heiland heilt Gott. Gott als Similie
– ein Heiland – heilt Gott, ihm potenzierte Welt vorwärtsgerichtet rückerstattend. Das, worum sich dieses Paradoxon
athanasias bewegt, ist der Mensch. Und dass dieser dabei mitgeheilt wird, ist nicht einmal die Hauptsache.
1

Fritsche geht nun zurück bis zur Schöpfungsgeschichte. Nach kabbalistischer Lehre tritt Adam Kadmon (Anm.: Siehe Wkipedia
unter Adam Kadmon) als Ursprünglicher Mensch in Erscheinung. Er wird als Urbild des Menschen verstanden. In seinem kosmischen Paradies nahm Adam Kadmon einen Spiegel zur Hand und gewahrte darin sich selbst als sein Sich-selbst-Ähnlichsein, als
Adam Ich. Daran zerbrach ihm das Paradies und seine eigene göttliche Natur ging ihm verloren. Von Adam Kadmon her entfaltete
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sich nun die Schöpfung als kranke Schöpfung. Dazwischen liegt also der „Sündenfall“, das Naschen vom Baum der Erkenntnis.
Siehe vollständiger Teil im Skript.
2

Dass der Makrokosmos im Entsprechungsverhältnis zum Mikrokosmos Mensch steht, ist Ur-gut der Initiations-Erkenntnis: von
Hermes Trismegistos über Paracelsus bis zu Swedenborg und bis zur Gegenwart. Man muss das nur konkret genug nehmen. So
konkret, wie die Homöopathie es lehrt. Dann sieht man, dass alles, was das All enthält auch im Menschen latent vorhanden ist:
die Belladonna, die Kröte, die spanische Fliege, der Schwefel, das Blei usf. Freilich handelt es sich bei solchem im MenschenVorhandensein nicht um ein stoffliches, sondern um ein Vorhandensein als Schöpfungs-Prinzip, als okkulte „Eingebundenheit“.
In Normalsituation spielen diese „integrierende Bestandteile“ des Menschenorganismus, die dynamische Prinzipien und keine
physischen Ballung sind, eine von uns unbemerkte, durch die Entelechie (lat. Entelecheia, sein Ziel (Telos) in sich selbst zu haben)
Homo sapiens, ja durch deren jeweilige Darlebung und Darleibung als Geschöpf Ich gemeisterte Rolle. Kommt es aber dahin,
dass sie „eigensinnig werden und mithin gleichsam ins Physische ausbrechen“, dann wirken sie wie die ihnen jeweils entsprechenden Arzneiprüfung am Gesunden, d.h. sie rufen Symptome hervor, sie machen krank. Das Eigen-sinnig-Werden der dynamischen Prinzipien im Menschen, die Wendung ins krankmachend Stoffliche, lässt sich beweisen. Gibt man dem Kranken,
deren Symptombild auf Schwefel hinweist, potenzierten Schwefel als Similie-Arznei, so zeigt sich – wie auch August Bier feststellte
– „dass die Patienten während der Heilung ungeheure zu nennede Mengen Schwefel durch die Haut ausscheiden, bis zu 5.76
Gramm täglich, von der dynamisierten Arznei aus dem Gewebe ausgeschwemmt“. So Sieckman in seiner Arbeit Nervale Homöopathologie im Anschluss an Bier. Siehe vollständiger Teil im Skript.

Die Schlange
Die Schlange ist ein vielschichtiges Symbol. In China ein Glücksbringer, im Christentum verteufelt, in antiken Kulten ein heiliges
0
Tier. Mal wurde sie als weise und glück-bringend verehrt, mal als tückisch und todbringend dämonisiert .
Schamanismus
In schamanischen Weltbildern ist die Schlange ein universelles Symbol. Beinahe alle indigenen Kulturen haben in ihrer Mythologie einen Schlangenbezug.
Antikes Griechenland
Heilig bei den Griechen, Zeichen der Unsterblichkeit. Apfelbaum im Garten der Hesperiden, der Hera von Gaia geschenkt gekriegt hat, und welcher von der Schlange Ladon bewacht wurde
Indien
Schlange spielt eine zentrale Rolle bei der Quirlen des Milchmeeres: In dieser schönen Erzählung wickeln Götter und Dämonen
die Riesenschlange Vasuki um den kosmischen Berg Mandara. Diesen haben sie in das Milchmeer gestellt, um ihn als gewaltigen
Quirl zu benutzen. Abwechselnd ziehen die Götter am Schwanz und die Dämonen am Kopf der riesigen Schlange Vasuki. In den
Tiefen des Milchmeeres befindet sich nämlich das Unsterblichkeitselixir Amrita. Um an dieses begehrte Elixir zu gelangen, haben
sich die Götter und Dämonen, die sich normalerweise feindlich gegenüberstehen, verbündet.
China
Symbol für Schlauheit, Bosheit und Hinterlist, 6. Tier im Tierkreis.
Bibel
Nach allgemeiner Ansicht ist die Schlange in der Bibel weitestgehend ein Sinnbild des Teufels. In der Geschichte vom Paradies
(1. Mose 3) ist die Schlange Sinnbild der Versuchung und Verführung zum Bösen; sie weckt Zweifel an Gottes Güte und verführt Eva, vom „Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen“ zu essen. Martin Luther übersetzt das hebräische Wort „da’at“ mit
„Erkenntnis“ im Sinne von „Allwissenheit“: der Mensch will sein wie Gott und macht sich zum Herrn über „Gutes und Böses“, das
heißt über alles.
Als das Volk Israel durch die Wüste wandert, wird es von Schlangen geplagt (4. Mose 21); Mose soll eine Eherne Schlange
aufrichten, und jeder, der zu ihr aufschaut, soll bewahrt bleiben. Hier erscheint die Schlange (wie für die Christen das Kreuz)
als Heilszeichen.
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Auch wenn Jesus seinen Jüngern empfielt: „Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben!“ (Matth. 10,16), bleibt
im Buch der Offenbarung des Johannes die Schlange dennoch eindeutig ein Bild des Bösen: „Und er ergriff den Drachen, die alte
Schlange, die der Teufel und der Satan ist.“ (Offenbarung 20,2).
Naher Osten
Im Vorderen Orient stand die Schlange allgemein für Weisheit und Erleuchtung, welche die tiefen Geheimnisse des Lebens
verstand. Diese Vorstellung hat in der biblischen Geschichte der Vertreibung aus dem Paradies überlebt, wo die Schlange Eva die
„Frucht der Erkenntnis“ überreichte. In einigen gnostizistischen Sekten wurden Eva und die Schlange für das den Menschen zur
Verfügung gestellte Wissen verehrt (wobei sie dort manchmal auch als männlicher Begleiter Evas, Ophion, dargestellt wurde).
Germanen
In der germanischen Mythologie spielt die Midgardschlange, die die Welt umspannt, zugleich aber das Göttergeschlecht der
Asen bedroht, eine wichtige Rolle.
Balten
In der heidnischen Religion der Balten spielten Schlangen ebenso wie Kröten eine erhebliche Rolle, denn sie gelten, weil sie auf
der Erde (lit. žemė) leben, als Symbol der Erdgöttin Žemyna.
Aborigines
Die Regenbogenschlange verkörpert in den Mythen der Aborigines den Ur-Zustand der Natur im Zustand der Traumzeit und
herrscht über ihre gleichermaßen lebensspendenden und verschlingenden Aspekte, insbesondere behütet sie das Wasser.
Mittelamerika
Das archetypische Motiv Ouroboros wird häufig mit ein oder zwei sich in den Schwanz beißenden Schlangen dargestellt und
symbolisiert die Unendlichkeit. In einigen Kulturen Mittelamerikas ist der Ouroboros heute eine lebendige Gottheit.
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Begriffsdefinitionen Physik
Materie
Materie (von lat. materia = Stoff; etymologisch verwandt mit lat. mater = Mutter bzw. matrix = Gebärmutter) setzt sich aus Massen und dem Raum dazwischen zusammen. Grundelement der Masse sind Atomkerne und Elektronen.
Masse ist für uns spürbar infolge der Schwerkraft. Genau betrachtet bestehen wir jedoch aus Energiewirbel. Wenn wir das Verhältnis von Masse zu Raum (Vakuum) anschauen stellt sich dieses folgendermassen dar: 0,0000001% zu 99,9999999%. Sprich
die tatsächliche Masse beträgt 0,0000001%. Da stellt sich natürlich die Frage warum wir so auf unsere 0,0000001% , die Materie
fixiert sind. Wichtig zu wissen ist auch, dass das Vakuum oder das Wirkende aus dem Vakuum, unsere Atome strukturieren. Elektronen und Protonen sterben grundsätzlich nicht und Leben weiter, wir bestehen aus unzählige Elektronen und Protonen die z.T.
aus fernen Galaxien kommen. Die Atome kreieren Moleküle, diese dann Gewebe und Organe.
Hans Peter Dürr, ehemaliger Direktor des Max-Planck-Institut für Physik sagte in einem Interview für das P.M. Magazin:
„Im Grunde gibt es Materie gar nicht. Jedenfalls nicht im geläufigen Sinne. Es gibt nur ein Beziehungsgefüge, ständigen Wandel, Lebendigkeit. Wir tun uns schwer, uns dies vorzustellen. Primär existiert nur Zusammenhang, das Verbindende ohne materielle Grundlage. Wir könnten es auch Geist nennen. Etwas, was wir nur spontan erleben und nicht
greifen können. Materie und Energie treten erst sekundär in Erscheinung – gewissermaßen als geronnener, erstarrter
Geist. Nach Albert Einstein ist Materie nur eine verdünnte Form der Energie. Ihr Untergrund jedoch ist nicht eine noch
verfeinerte Energie, sondern etwas ganz Andersartiges, eben Lebendigkeit. Wir können sie etwa mit der Software in einem Computer vergleichen.“
Energie
Im Alltag begegnen wir ständig verschiedenen Energieformen, nutzen diese, oder bekommen diese zu spüren. Hier ein Überblick
der bekannten Energieformen:
Mechanische Energie:

Kraft entsteht durch eine Bewegung die auf Masse trifft.
Beispiel: Fussballer tritt mit der Bewegung seines Beines nach dem Ball und beschleunigt
diesen.
Wichtig: Auch Schall ist eine Form der mechanischen Energie

Chemische Energie:

Nutzt die gespeicherte Energie der Molekülbindung.
Z.B Verbrennen von Holzkohle

Thermische Energie:

Zwei Objekte haben eine unterschiedliche Temperatur, der Temperaturunterschied zwischen
diesen beiden Objekten, erzeugt einen Energiefluss. Der Energiefluss zwischen den Objekten
wird als Wärme definiert

Grundkräfte
Bis jetzt wird von vier Grundkräften im Universum ausgegangen, diese sind:
Elektromagnetische Kraft
Starke Kernkraft:
Schwache
Gravitation

Ist zwischen geladenen Teilchen wirksam
Hält Atomkerne zusammen
Kernkraft Bewirkt den Radioaktiven Zerfall
Anziehung zwischen zwei Objekten

Information
„Energie, Materie und Information stellen die drei wichtigsten Grundbegriffe der Natur- und Ingenieurwissenschaften dar. Für die
Informatik, die sich als die Wissenschaft von der systematischen Verarbeitung von Information versteht, ist der Begriff Information
von zentraler Bedeutung; trotzdem ist er bisher kaum präzisiert Information benötigt keinen fixierten Träger. Nicht das Informationsmedium ist die Information, sondern das, was das Medium 'transportiert’.

8

20. MAI 2015 | ALAIN STEIM & LUKAS HEGGLIN: HOMÖOPATHIE UND FELDTHEORIE

	
  
-

Sie ist „dialogisch“, also sender- und nutzerbezogen – und damit kommunikationsabhängig: Ohne funktionierenden
Kommunikationskanal erreicht die vom Sender abgeschickte Information den Empfänger nicht.
Sie entsteht durch Übertragung von Materie (mikroskopisch und makroskopisch), von Energie oder von Impulsen. Den
Menschen erreicht sie über die Sinnesorgane sowie im chemisch biologischen Sinne über Rezeptoren und Nerven.
Information ist beliebig oft kopierbar, sie kennt keine Originale.
Information altert nicht; gleichwohl kann sie inaktuell werden – und wird dann z. B. durch eine neue Information ersetzt
(Preis einer Ware)
Im quantenphysikalischen Gebrauch könnte man Information auch als das „Wie“ einer Sache beschreiben. Die Information definiert das Endprodukt, ist aber an sich Massenlos.

Schwingung
Als Schwingung bezeichnet man, die Veränderungszustände eines Systems. Jegliche Materie schwingt / oszilliert und gibt eine
kontinuierliche Schwingung ab. Eine Schwingung kann als Transportmedium für Informationen dienen. Gleichartige Schwingungen können sich verstärken, resp. Inverse Schwingung kann eine Schwingung aufheben. à Skript Seite 8, „Prinzip der Schwingung“
A: Amplitude
T: Periodendauer

Felder
Ein elektrisches Feld entsteht durch einen Ladungsunterschied à Plus/Minus
Jeglicher elektrischer Fluss lässt ein Magnetfeld entstehen, Elektronen drehen sich um einen Atomkern. Auch Elementarteilchen
erzeugen durch ihre Photonenabstrahlung ein Magnetfeld. Jeglicher Strom der durch eine Leiter fliest erzeugt ein Magnetfeld im
Umgebungsraum, dies ist eine sehr wichtige Tatsache für die Energiemedizin.
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Herz, Muskeln, Organe, Nerven, Zellen, Moleküle etc. erschaffen eigene biomagnetische Felder.
Jedoch erzeugen nicht alle Atome Magnetfelder. Wenn sich Elektronen in unterschiedliche Richtungen bewegen neutralisieren
sie sich. Magnete funktionieren jedoch anders, da sie zwei Pole haben, Nord und Südpol. Die Pole bewirken, dass die Elektronen
in die selbe Richtung drehen und ein Magnetfeld erzeugen. Die Magnetische Kraft fliest vom Nordpol zum Südpol. Der Südpol
eines Magnetfeldes zieht jeweils das Nordpol eines anderen Magnetes an.
Fazit: Elektrizität erzeugt Magnetismus, Magnete erzeugen jedoch auch Elektrizität, indem sich bewegende Magnetfelder Elektronen stimulieren, die dann Elektrizität hervorbringen.
Quantenphysik
Ein Quant ist die kleinste Einheit einer physikalischen Messung. Die Summe subatomarer Teilchen bilden ein Atom. Die Quantenmechanik beschäftig sich mit der Erforschung und Anwendung solcher Teilchen. Die Quantentheorie versucht zu verstehen,
wie diese Teile sich verhalten.
Die Quantenphysik ist eine Disziplin der Physik, die die Verbindung zur klassischen von Newton begründeten Physik ver(sucht),
sich aber von dieser unterscheidet. Die Quantenphysik wurde durch die Tatsache geboren, dass man gemerkt hat, dass Materie
auch eine Welleneigenschaft hat. Anhand des Verhaltens der Quanten hat man bemerkt, dass es eigentlich keine Gewissheit gibt,
sondern nur Möglichkeiten. Die Quantenphysik beschäftigt sich mit dem Rätsel dass sich Quanten zeitlich nicht festlegen lassen
und Ortsungebunden sind, sprich z.B. ein Elektron kann gleichzeitig an zwei Orten sein.
Welle-Teilchen-Dualismus
Gewisse Subatomare Teilchen können sich sowohl als Teilchen, wie auch als Wellen zeigen. Hierbei wurde herausgefunden, dass
sich Wellen als Teilchen Manifestieren sobald sie beobachtet werden. (Siehe Doppelspalt-Experiment)
Wie verhalten sich Teilchen:
Elementarteilchen strahlen andauernd in sämtliche Richtungen Photonen aus und erzeugen dadurch Magnetfelder.
Wie verhalten sich Felder:
Felder breiten Sich aus gehen mit Anderen Feldern in Resonanz, falls die Frequenz gleich, resp. Ähnlich ist. Felder können jedoch
auch Felder mit inverser Sinusschwingung neutralisieren.
Wellen
Bis ca. 1900 kannte und akzeptierte man von Seite der Wissenschaft nur Transversale Wellenausbreitungen:
Schwingungsrichtung:
Vertikal
Ausbreitungsrichtung:
Horizontal
Um das Jahr 1900 entdeckte der Physiker Nikola Tesla, die Skalarwellen. Skalarwellen sind Longitudinale stehende Wellen die
sich mit anderthalbfacher Lichtgeschwindigkeit fortbewegen und in der Lage sind, sich durch die Materie „durchzuwühlen.
Schallwellen brauchen ein Medium, z.B. Luft oder Wasser. Elektromagnetische Wellen brauchen kein Medium und bewegen sich
unabhängig von ihrer Frequenz mit Lichtgeschwindigkeit.
Antiteilchen
Der englische Physiker Paul Dirac entwickelte im Jahre 1928 die Theorie, dass jedes Teilchen ein Antiteilchen als Partner hat, mit
der gleichen Masse und dem gleichen Spin, aber mit entgegengesetzter Ladung.
Quantenfeldtheorie
Masse kann sich in Energie verwandeln und Energie in Masse
Das Photon, Grundeinheit des Lichtes, kann sowohl Teilchen wie auch Welle sein
Materie hat auch Welleneigenschaften
Für jedes Teilchen existiert auch ein Antiteilchen
Eine Elektron und sein Positron zerstören sich gegenseitig, wenn sie zu selben Zeit am selben Ort sind
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Es gibt virtuelle Teilchen-die nicht existieren, ausser sie werden beobachtet.
Eine Elektron und ein Proton können sich gleichzeitig in mehrere Richtungen bewegen.
Teilchenverschränkung, wenn zwei Teilchen einmal in Verbindung waren können sie sich gegenseitig beeinflussen egal
wo sie sich befinden.
Entropie (Energieverlust) wird als verborgene Energie definiert
Laut Einstein kann sich Masse nicht schneller als das Licht bewegen, heute weiss man, dass sich gepulstes Licht schneller als Lichtgeschwindigkeit bewegt.

Homöopathie und ihre Wurzeln in der Quantenphysik
Verreibung aus Quantenphysikalischer Sicht
Bei der homöopathischen Verreibung ist die Fragestellung wie denn die Information auf den Milchzucker übergeht schon seit
Hahnemann ein Reizthema. Aufmerksame Beobachter bemerkten schnell, dass hier eine effektive Wirkung stattfindet, die nichts
mit dem Placebo-Effekt gemein hat, jedenfalls nicht direkt. Auf verschiedensten Wegen wurde versucht das Phänomen der Informationsübertragung zu erklären; mittels Mikro-Clustern oder Nanopartikeln, Schallphänomen etc.
Aus der Elektronik wissen wir, dass wir mittels elektromagnetischen Impulsen, Informationen auf Medien übertragen können
(CDs, Magnetbänder, Silicium-Chips etc.).Bei einer Verreibung erreichen wir mit dem Mörser jedoch keine elektromagnetische
Kraft. Was an Kraft entsteht ist Beschleunigungskraft, sowie auch thermische Kraft. Es ist bekannt, dass durch thermische Kraft
auch Informationen übertragen werden, reicht dies jedoch bei einer Verreibung aus?
Aus quantenphysikalischer Sicht können sich Teilchen verschränken und Zustände von verschränkten Teilchen über tausende
Kilometer übertragen werden. Und das in einer Geschwindigkeit die schneller als das Licht ist.
Um zwei Teilchen zu verschränken brauchen diese einmal in Kontakt gekommen zu sein und sind dann für immer verschränkt.
Induziert wird dies mit elektromagnetischer, thermischer oder Kraft durch Photonenaustausch.
Durch die thermische Kraft und noch wichtiger durch die gepulste Beschleunigung übertragen wir, nein verschränken wir die
Ausgangssubstanz mit dem Milchzucker.
Symptomerleben bei der Verreibung:
Warum und vor allem wie spüren wir bei der Verreibung Symptome und Eigenschaften des Wesens des Mittels?
Wenn wir davon ausgehen, dass wir durch Vibration und Pulsung ein Feld kreieren, muss der Menschliche Organismus irgendwelche Sensoren und Verarbeitungsprozessoren haben um diese Felder zu empfangen und zu entschlüsseln.
An dieser Stelle kommt eine prominentes Organ ins Spiel, das HERZ!
Das Herz ist das organische Zentrum des Herzkreislaufsystems, das mehr als 75 Trillionen Zellen verwaltet. Es ist außerdem jedoch
auch das elektromagnetische Zentrum des Körpers, dass tausend mal mehr Elektrizität und Magnetismus als das Gehirn ausstrahlt. Das elektromagnetische Feld des Herzens ist 5000 mal stärker als das des Gehirns. Das Herz weist jedoch auch noch andere Parallelen zum Hirn auf, es besteht zu ca. 65% aus Neuronen, also identisch mit den neuronalen Zellen des Gehirns. Pulsierende Felder fliesen ständig zwischen Herz und Hirn hin und her.
Aus neusten Forschungen weiss man, dass umso näher Zellen angeordnet sind, desto mehr oszillieren sie in einem koordinierten
Rhythmus und erzeugen so ein kraftvolles gepulstes Feld, das sowohl elektrisch wie auch magnetisch ist.
Herzzellen sind enorm dicht angeordnet. Durch diesen Umstand kann das Herz die Führung und Ordnende Kraft im Körper übernehmen.
Wie sieht es nun jedoch mit Feldern von außerhalb des Körpers aus?
Der Forscher Stephen Harrod Buhner hat herausgefunden, dass hochsynchronisierte Zellen auch Hintergrundgeräusche aufnehmen können und durch gezielte Oszillation verstärken können. Wir haben also einen eingebauten Verstärker im Körper, den wir
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sogar programmieren können. Wenn Unser Herz auf Liebe eingestellt ist, wird es auch Liebe abrufen. Das gleiche mit negativen
Gedanken.
Lange nahm man an, dass das Gehirn als erstes Informationen von Außen empfängt diese dann filtern und gezielt weitergeben.
Heute weiss man jedoch, das von Außen hereinkommende Informationen zuerst das Herz erreichen, und dann über das Herz zum
Gehirn und den Rest des Körpers gelangt.
Eine noch erstaunlichere Entdeckung wurde im Rahmen einer Studie an der Universität
Kassel im Jahre 1997 gemacht. Untersuchungen haben ergeben, dass bei Meditierenden
unter gewissen Bedingungen ein nichtnachlassendes Licht von tausend Photonen pro
Sekunde vom Herz ausgestrahlt wurden!
In einigen Kulturen wird das Herz als Mittelpunkt des Körpers erwähnt und außerdem als
Sonne eines jeden Individuums angeschaut.

Vor-Feld-Wirkung einer Verreibung
Aus verschiedenen Quellen wird immer wieder berichtet, vielleicht habt ihr es auch schon selbst erlebt, dass Wirkungen die bei
einer Verreibung entstehen schon im Vorfeld, sprich Tage, Stunden zuvor spür-, und erlebbar sind. Wie funktioniert das ganze?
Wir wissen, dass jedes Teilchen kontinuierlich Wellen ausstrahlt.
Das das jetzt unsere Zukunft beeinflusst, resp. Das Teilchen in der Jetzt-Zeit in die Zukunft strahlen, ist meist nachvollziehbar, dass
jedoch ein Teilchen in sämtliche Richtungen strahlt, wird bis heute vielfach ignoriert. Ein Teilchen strahlt sowohl in die Zukunft,
sowie auch in die Vergangenheit. Wenn unser Körper also Fähig ist, Wellen, sprich Felder wahrzunehmen und mit diesen in
Resonanz zu gehen, ist es also auch möglich im Vorhinein eines Ereignisses dieses auch wahrzunehmen. Man kann sich bewusst,
sowie auch unbewusst mit einer Verreibung im Voraus verschränken. Hierbei ist auch zu beachten, dass jedes Teilchen auch als
Welle außerhalb des Zeit-Raum Kontinuums besteht, sprich auch abrufbar ist.
Würde das heißen, dass wir auch im Jetzt unsere Vergangenheit beeinflussen könnten? So Abstrakt es klingt, Ja es wäre möglich!
Wie wirkt Homöopathie?
Wie wirkt nun eigentlich Homöopathie? Wir könnten jetzt sehr detailreich die ganzen quantenphysikalischen Abläufe erläutern,
jedoch auf den Punkt gebracht müsste man sagen, durch Verschränkung. Das System einer Person verschränkt sich mit dem
gegebenen Mittel was zu einer Reaktion führt.
Durch gezieltes Fragen ermitteln wir die Qualitätsmerkmale eines Feldes (Symptome), vergleichen, zu welchem Feld aus dem
Fundus der Mittel das Symptomfeld passt und geben dem Patienten das möglichst ähnliche. Wenn man sich diesen Mechanismus anschaut, müsste man sagen, da würden wir ja eigentlich eine Feldverstärkung tätigen und so die Symptomatik verschlimmern! Aus der Erfahrung wissen wir jedoch, dass dem nicht so ist.
Doch was passiert nun tatsächlich, wir geben die Information der Symptomatik ins Feld des Patienten; das Wesen Mensch hat
jedoch eine Eigenintelligenz sprich auf eine induzierte Information, die nicht Körper eigen ist, wird als erstes Polar dazu reagiert.
Wir können hier die Funktion des Immunsystems zur Hilfe nehmen,
wenn wir dem Körper einen Virus oder Bakterium zukommen lassen, reagiert der Körper mit Antikörper, sprich er entwickelt eine
Lösung zum Problem à Er lernt.
Genau gleich funktioniert es auch mit Informationen die wir ihm geben, er kreiert eine Lösung dazu. Was es für diesen Prozess
braucht, ist Energie und Zeit. (Zum sehr wichtigen Thema der Energetik kommen wir noch später).
Was heisst das nun im Hinblick auf das Reizwort Heilwerdung, wann wird jemand heil? Wenn die Symptomatik weg ist, oder der
Körper eine Lösung dazu gefunden hat?
Ganz klar letzteres!
Wenn wir also ein Symptom mit einem Medikament oder einer Gegenschwingung ausgleichen sind zwar die Beschwerden weg,
die Thematik jedoch nicht gelöst!
Sie wird wieder kommen, jedoch von einer anderen Position in der Spirale, d.h. heftiger!!
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Fazit: Nur das Wesen selbst kann sich heil machen, wir können als Therapeuten Lösungen anbieten und den Patienten
begleiten.
Energetik in der Homöopathie
Gemäß sämtlichen gemachten Aussagen im vorhergehenden Text, könnte man postulieren, dass einzig und Allein die Information ausschlaggebend auf die Behandlung eines Patienten ist. Wir wissen, dass wir durch die Information eines Homöopathischen
Mittels Veränderungen in der Struktur eines Menschen auslösen können. Was jedoch vielfach vergessen wird, ist, das wir ein
Minimum an Energie brauchen, dass der Körper mittels Spin-Veränderung ein Simile / Feld kreieren kann, welches dann auch die
Heilung induziert. Russische Forscher haben herausgefunden, dass das Minimum an Energie, dass vom Körper für eine Reaktion
benötigt wird, ca. 30% der Gesamtenergie entspricht.
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Das heisst, sollte der Körper unter 30% seines Energieniveaus sein, erhält
er sich noch, ist jedoch nicht in der Lage auf die von Außen kommende
Information zu reagieren. Wir kennen das als Situation, wenn der Patient
auf keine Maßnahme reagiert, jedoch immer schwächer wird. Bewegt
sich das Energieniveau des Patienten unter 30% und wir geben Informationen in das System, Binden wir Energie, die nicht mehr konstruktiv
genutzt werden kann, sprich wir Schwächen den Patienten ohne ihm
einen Nutzen zu bringen.Die Information bleibt im System, sobald der
Patient mehr Energie hat, werden die Informationen kontinuierlich
abgearbeitet. Hier sehen wir, wie wichtig es ist, bei der Arbeit als Homöopath stets die Energetik des Patienten im Auge zu behalten.

Homöopathie & ihre Wurzeln in der Hermetik
Der Begriff „Hermetik“ geht auf den legendären Hermes Trismegistos (griechisch für „dreimal größter Hermes“) zurück. Hermes
wird schon relativ früh, unteranderem von Manetho (ca. 300 v.u.Z.), einem ägyptischen Priester erwähnt. Dieser soll demnach
ganze 3226 Jahre regiert und insgesamt 36'525 Bücher hinterlassen haben. Der
arabische Gelehrte und Astronom Albuzar (787 – 886) erzählt die Legende so,
dass der erste Hermes noch vor der Sintflut, das Urwissen der Menschheit niederschrieb, der zweite Hermes, es nach der Flut wiederbelebte und der dritte, es
dann in alchemistische Werke verfasste. Anhänger von Paracelsus (1493 – 1541),
welcher in seinen Werken ebenfalls die Hermeslegende aufnahm, nannten
1
Paracelsus selber den „deutschen Hermes“, der die Urweisheit wiederbelebte.
Ursprüngliche Quellen der Hermetik, wie sie heute gelehrt wird, sind die Tabula
Smaragdina, sowie das Corpus Hermeticum, welche beide auf Hermes Trismegistos als Verfasser zurückzuführen. Nach der Legende soll der Text – aufgeschrieben auf zwei Säulen oder Tafeln aus Smaragd – unter einer Hermesstatue
im Grab des Hermes, das sich in der Cheopspyramide befunden haben soll, aufgefunden worden sein. In anderen Versionen wird
erzählt, Sarah, die Frau Abrahams, habe die Tafeln im Grab des Hermes im Tal Hebron in den Händen des Leichnams von Hermes
entdeckt. Das Corpus Hermeticum tauchte jedoch erst im 2., oder 3. Jahrhundert auf und beinhaltet astrologische, magische,
2
medizinische, religiös-philosophische Texte.
1908 tauchte ein Werk mit dem Titel „Das Kybalion“ auf, dessen Autorenschaft zwar ungeklärt ist, jedoch wiederum auf dem
Corpus Hermeticum basiert und bis dahin nur mündlich überlieferte Gesetze der Hermetik enthielt. Das Kybalion bildet die
Grundlage für die gegenwärtige Hermetik.
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Tabula Smaragdina
„Wahr ist es, ohne Lüge und sicher: was oben ist, ist gleich dem, was unten ist, und was unten ist, ist gleich dem, was oben ist fähig, die Wunder des Einen auszuführen. Und wie alles aus Einem stammt, durch das Denken des Einen, rührt auch alles Gewordene durch Angleichung aus diesem Einen. Die Sonne ist sein Vater, der Mond seine Mutter, der Wind hat es in seinem Leibe
getragen, die Erde ist seine Nährmutter. Dies ist der Vater aller Vollkommenheit oder Vollendung aller Welt. Grenzenlos ist seine
Kraft, wenn sie sich der Erde zuwendet.
Trenne die Erde vom Feuer, das Feine vom Groben, sanft und voll Sorgfalt. Von
der Erde steigt es zum Himmel empor und steigt wieder herab auf die Erde,
um die Kraft des Oberen und des Unteren in sich aufzunehmen. So wirst Du
die Herrlichkeit der ganzen Welt erlangen, alle Dunkelheit soll von Dir weichen. Hier ist die Kraft der Kräfte, die alles Feine überwindet und in alles Grobe
eindringt. So wurde die Welt erschaffen.
Davon kommen die wunderbaren Angleichungen, deren Wesen hier mitgeteilt ist. Darum nennt man mich den dreimal großen Hermes, der ich die drei
Teile der Weltphilosophie besitze. Es hat sich erfüllt, was ich über das Wirken
3
der Sonne ausgesagt habe.“
Aus den von mir kursiv markierten Stellen innerhalb des Textes, lassen sich schon ganz klare Bezüge zur Homöopathie ziehen,
was ich gerne dem Leser überlassen möchte. Wie es scheint, hat die Homöopathie diese uralten Prinzipien umgesetzt. Unmissverständlich wird dies im Werk „Goldene Abhandlung“ von Hermes Trismegistos. In ihm heisst es, dass das Leben und das Feuer,
das in den „materiellen Körpern“ gleichsam schlafend liegt, „erregt und sichtbar gemacht werden kann“, indem man ihre Ausgangssubstanz verdünnt und auflöst. Mensch und Kosmos werden als Manifestation einer Realität angesehen, die nur im Bereich
4
des Sichtbaren voneinander unterschieden erscheint.
Homöopathie ist somit viel mehr als eine Heilmethode; Sie funktioniert, weil sie grundlegende Gesetze im Aufbau dieser Welt
berücksichtig und nachahmt. Sie bietet somit nicht nur Heilung für all unsere Wesenskörper, sondern vermittelt durch ihre Heilung auch wieder jene Weisheit des Kosmos, welche uns Rück-Bindung (Religion) sein kann.
Das Kybalion
"Die Prinzipien der Wahrheit sind sieben; derjenige, der sie kennt
und versteht, besitzt den Meister-Schlüssel, durch dessen Berührung
sich alle Tore des Tempels öffnen." Das Kybalion

Die hermetischen Prinzipien, welche das Kybalion vermitteln, sollen ein Schlüssel sein, um an die Bedeutung hermetischer Texte
herangeführt zu werden. Das Ziel hermetischer Alchemie ist laut Buch nicht die Herstellung des „Stein des Weisen“, welcher
unedle in edle Metalle verwandelt, sondern welcher primär auf das Geistige wirkt, und ihn ihm Unedles in Edles zu wandeln in
der Lage ist. Die hermetische Alchemie beschreibt damit nicht primär äussere, sondern innere Vorgänge, welche sich im äussern
wieder spiegeln – und umgekehrt.
Die sieben hermetischen Prinzipien, auf welchen die ganze hermetische Philosophie beruht, sind – in vereinfachter Form - folgende:
1.
2.
3.
4.

Prinzip der Geistigkeit
Prinzip der Analogie
Prinzip der Schwingung
Prinzip der Polarität

5.
6.
7.

Prinzip des Rhythmus
Prinzip von Ursache und Wirkung
Prinzip des Geschlecht
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In nachfolgender Tabelle habe ich Teilbereiche der Homöopathie zu den einzelnen Prinzipien in Bezug gesetzt und weiter unten
noch gezielter ausgearbeitet. Natürlich ist diese Liste beliebig erweiterbar, und nicht in Smaragd gemeißelt.
Die hermetischen Prinzipien und ihr Bezug zur Homöopathie

Prinzip

Homöopathie

Notizen

Prinzip der Geistigkeit

− Potenzierung

______________________________________
______________________________________

− Dynamis
Prinzip der Analogie

− Ähnlichkeitsgesetz
− Signaturlehre
− Schichtung (Seins-Ebenen)

Prinzip der Schwingung

− Resonanz
− Interferenz
− Ähnlichkeitsgesetz
− Arzneimittel

Prinzip der Polarität

− Primär- / Sekundärreaktion
− Polares Arzneimittelbild

Prinzip des Rhythmus

− Potenzierungsstufen
− Wiederholung von Gaben
− Verreibung

Prinzip von Ursache und
Wirkung

− Verreibung
− Anamnese
− Hierarchisierung
− Mittelfindung
− Miasmatik

Prinzip des Geschlechts

− Männer- / Frauenmittel
− Verreibung (Schale & Pistill)
− Mittelfindung

1.

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Prinzip der Geistigkeit: „Das All ist Geist (Mind); das Universum ist geistig.“
Der Kosmos ist durchwirkt von schöpferischem Geist – der „Wirklichkeit“. Die Materiewelt ist, wie wir gesehen haben, das Erwirkte. Beim Potenzieren homöopathischer Heilstoffe verfolgen wir diesen Weg zurück, vom groben Stoff ausgehend hinein
in die Vergeistigung,
So wiederspiegelt sich dieses Prinzip in der Homöopathie sowohl in Form der Potenzierung, als auch in
Hahnemann’s grundsätzlichen Definition des Gesundheitsbegriffes in seinem Organon: »Im gesunden Zustand des Menschen waltet die geistartige, als Dynamis den materiellen Körper (Organism) belebende
Lebenskraft (Autokratie) unumschränkt und hält alle seine Theile in bewunderungswürdig harmonischem
Lebensgange in Gefühlen und Thätigkeiten, so daß unser inwohnender, vernünftiger Geist sich dieses Werkzeugs frei zu dem höhern Zweck unseres Daseins bedienen kann.«[7, § 9]

2.

Das Prinzip der Analogie, der Entsprechung von Mikro- und Makrokosmos:: „Wie oben, so unten; wie innen, so außen; wie
der Geist, so der Körper“.
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Dies bringt einerseits die universelle Verbundenheit aller Dinge auf einen Punkt, andererseits zeigt sich darin auch die Gültigkeit dieses Gesetzes im eher psychologischen Verständnis, dass diese Analogiebeziehung natürlich auch für das Innere
des Menschen und die äussere Welt gilt. Die Aufspaltung von Körper und Seele ist so nicht vorhanden. Alles ist in allem enthalten und wirkt auf einander ein, Mikro- und Makrokosmos entsprechen sich, alles Sein hat Aspekte oder Schichten, die wir
als körperlich (C1), emotional (C2), geistig (C3) und seelisch (C4) beschreiben, aber es gibt keine Trennung zwischen einem
nur materiellen Körper und einer nicht-materiellen Seele, deren Wirkungen aufeinander erklärungsbedürftig sind und
strenggenommen nicht erklärt werden können. Die daraus notwendige Spaltung des Heilens in eine mechanistische Körpermedizin, eine körperlose Psychologie und ihre Aneinander-Flickung in der „Psychosomatik“ ist aus der Sicht der hermetischen Weltbildes nicht erforderlich und auch nicht sinnvoll, da im wirklichen Leben Körperliches, Seelisches und Geistiges
als Einheit vorkommen. Die Lösung kann nur darin liegen, von einem Weltbild auszugehen, das keine solche Spaltung vornimmt, sondern sich an der erlebten Wirklichkeit orientiert, in welcher die Welt eine Einheit bildet.
Dass von einem „oben“ und einem „unten“ gesprochen wird, besagt auch, dass der ganze Kosmos in verschiedenen Hierarchien, oder anders ausgedrückt Seins-Schichten (Graphites C4-Text gibt Auskunft darüber) angeordnet ist. Diese sind einerseits untrennbar miteinander, folgen andererseits aber ihren eigenen Gesetzen. Die Ebenen des Daseins werden je nach
Schule immer wieder anders bezeichnet. Die Ebenen von denen hier die Rede ist, sind unter anderem folgende: Die physische Ebene (Beim Menschen genannt Physis) umfasst alles, was wir sehen, anfassen und messen können. Diese wird überlagert und gestaltet von der ätherischen oder dynamischen Ebene (Ätherkörper), die Lebenskraft, Prana oder Chi genannt
wird. Darüber liegen dann, die Ebene der Emotionen und Gefühle (Astralkörper / Emotionalkörper), der Gedanken (Mentalkörper) und darüber wiederum die des verursachenden Willens (Ich-Organisation) und des reinen Geistes (Über-Ich). Unsere
allgemein anerkannte Wissenschaft beschäftigt sich jedoch hauptsächlich nur mit der untersten Ebene, der Physischen. In
vielen schamanistischen Traditionen werden die Ebenen des Daseins keineswegs als Abstraktion vorgestellt, sondern in verschiedenen Bewusstseinszuständen als sehr konkrete Wirklichkeit erlebt. Alle Ebenen sind beseelt, beziehungsweise von beseelten Wesen erfüllt. Diese Idee durchzieht alle heidnischen, ursprünglichen und schamanistischen Naturreligionen. Ein
Lebewesen kann mehrere Daseinsebenen umfassen – wie etwa wir Menschen, die körperlich, dynamisch, seelisch und geistig gegenwärtig sein können. Ein Wesen kann aber auch auf bestimmte Ebenen beschränkt sein. Engel beispielsweise treffen wir auf der physischen Ebene gewöhnlich nicht an und Pflanzen nicht auf der mentalen.
Die Ebenen des Daseins durchdringen und gestalten einander in einer bestimmten Ordnung, welche von den geistartigen
Schichten zu den stärker manifestierten, bis hin zu materiellen, führt. Im Rahmen dieser Ordnung ist eine Erscheinung auf
einer bestimmten Ebene immer von einer höher geordneten verursacht. Und diese „senkrechte, vertikale“ Verursachung gilt
als wesentliche, die der „horizontalen“ Ursache (im Sinne des physikalischen Kausalitätsgesetzes) immer vorgeordnet ist. Ein
Gedicht auf dem Bildschirm kann ich nicht aus den Gesetzen der Halbleiterphysik ableiten, denen die zugrundeliegende
Hardware gehorcht, aber deshalb „wiederspricht“ es Ihnen nicht.
Das Homöopathische Ähnlichkeitsgesetz ist nichts anders als eine spezialisierte Fassung des universellen
Gesetzes der Analogie, Entsprechung oder Resonanz. Auch die Signaturlehre, derer sich die Homöopathie
bedient, funktioniert nach dem Prinzip der Entsprechung. Die Daseinsebenen werden je nach Erklärungsmodell unterschiedlich oft unterteilt, Bukhard Heim spricht z.B. von 12 Dimensionen. In der C4 Homoöpathie
sind es die acht Ebenen des Seins in (C1-C8 welche den ersten 8 heim’schen Dimensionen entsprechen
könnten, da nach Heim die 9-12 Dimension für den Menschen unerreichbar sind) usw. Diese Ebenen werden
während einer C4-homöopathischen Verreibung differenziert wahrnehmbar und das Erleben wandelt sich
von Verreibungsstufe zu Verreibungsstufe ganz konkret. Auch die Potenzwahl wird Aufgrund der Schichtung
vorgenommen: körperliche eher tiefpotent, gestig-seelisches eher hochpotent, oder ganz konkret in der C4
Homöopathie: körperlich C10, emotional C40, geistig C220, spirituell C1300.
3.

Das Prinzip der Schwingung: „Nichts ruht; alles ist in Bewegung; alles schwingt“
Auch das Gesetz der Schwingung ist in der Homöopathie von großer Bedeutung. Es enthält die Wahrheit, dass alles im Universum in Bewegung ist. Alles bewegt sich, alles vibriert, alles kreist. Alles ist in konstanter Bewegung und unterscheidet
sich nur durch Frequenz und Muster der Schwingungen. Die hermetischen Lehren erzählen, dass jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Regung, jeder Willensakt von einer Schwingung begleitet wird, und dass diese Schwingung eine Induktion bei
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anderen Menschen bewirken kann. Auf diese Weise sind Phänomene wie Telepathie, Telekinese, Psychometrie usw. erklärbar. Alles hinterlässt einen vibrierenden Fingerabdruck in Raum und Zeit. Auf ähnliche Weise können wir mit hochpotenzierten Mitteln eine Wirkung erzeugen, weil ihre primäre Schwingung intakt ist und durch den Potenzierungseffekt in ihrer
Wirksamkeit noch erhöht wird, sodass nicht nur Materie, sondern auch das ätherische Feld der Lebenskraft und auch Gefühle
und Gedanken durch die homöopathischen Mittel erreichbar werden. Da der Organismus die Information lesen können sollte, geht das am besten, wenn die Schwingung möglichst ähnlich ist. Die bildliche Darstellung dieser Erkenntnisse ist mittlerweile durch Masuru Emoto gelungen (Wasserkristalle).
Vom höchsten Logos des Alls bis hinunter in die dichteste Materie ist alles in Schwingung. Je materieller ein
„Stoff“, umso langsamer schwingt er; je vergeistigter er ist, umso schneller seine Schwingung. Schwingungen können sich gegenseitig beeinflussen. Sich überlagernde Töne ergeben z. B. neue Töne. Schwingungen
können erschaffen und zerstören, sich verstärken oder sich gegenseitig auslöschen. Schwingungen beeinflussen unseren Gemütszustand. Das Prinzip der Schwingung erleben wir sowohl in der homöopathischen
Verreibung, wie auch in der Therapie auftretenden Resonanzphänomene, sowie als Thema der Interferenzen.
Dazu ein Auszug aus Wikipedia:
Interferenz beschreibt die Änderung der Amplitude bei der Überlagerung von zwei oder mehr Wellen nach dem Superpositionsprinzip – also die vorzeichenrichtige Addition ihrer Auslenkungen (nicht der Intensitäten) während ihrer Durchdringung. Interferenz tritt bei allen Arten von Wellen auf, also bei Schall-, Licht-, Materiewellen usw.
Löschen sich die Wellen dabei gegenseitig aus, so spricht man von (vollständiger) destruktiver Interferenz. Verstärken
sich die Amplituden, so spricht man von konstruktiver Interferenz. Das Muster aus Stellen konstruktiver und destruktiver
Interferenz wird als Interferenzmuster bezeichnet. Im experimentellen Aufbau treten abwechselnd charakteristische Interferenzmaxima und Interferenzminima auf. Ein bekanntes Beispiel ist etwa das Streifenmuster hinter einer Doppelspaltanordnung. Das Auftreten von Interferenz im physikalischen Experiment gilt als Nachweis für die Wellennatur
der untersuchten Strahlung. Dass bei einem Doppelspaltversuch auch dann ein Interferenzmuster beobachtet werden
kann, wenn man das Licht (Photonen) durch Elektronen ersetzt, verursachte zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein neues
5
Verständnis von Materie. Die destruktive Interferenz ist bei Gravitationswellen physikalisch unmöglich.
Das wohl abstrakteste Similephänomen findet sich in der Optik und Schwingungslehre bei der Interferenz
phasenverschobener Wellen. Sind die Wellen um die halbe Wellenlänge verschoben, erfolgt eine völlige Auslöschung beider Wellen. Die Analogie zu Homöopathie findet sich darin, dass dabei ein bestehender Zustand
durch einen "ähnlichen" Zustand aufgehoben wird, denn aufgrund der Phasenverschiebung sind die Wellen
nicht "gleich", sondern nur ähnlich.
Dieses einfache, aus der Klassischen Physik stammende Beispiel weist noch weitere Parallelen mit aus der
Homöopathie bekannten Beobachtungen auf: der zweite "Zustand", der den ersten "auslöscht", ist diesem
nicht entgegengerichtet, sondern wirkt in dieselbe "Richtung", ähnlich wie eine homöopathische Arznei nicht
5
gegen einen Krankheitszustand gerichtet ist, sondern einen ebensolchen Zustand auslösen kann.
4.

Das Prinzip der Polarität: „Alles ist zweifach, alles ist polar; alles hat seine zwei Gegensätze; Gleich und Ungleich ist dasselbe. Gegensätze sind ihrer Natur nach identisch, nur in ihrer Ausprägung verschieden; Extreme begegnen einander; alle
Wahrheiten sind nur Halb-Wahrheiten; alle Paradoxa können in Übereinstimmung gebracht werden.“
Alles manifestierte Dasein ist in Polaritäten angeordnet – Tag und Nacht, Hell und Dunkel, Gut und Böse, Leben und Tod, gesund und krank, Yin und Yang, Anima und Animus usw. Im Unterschied zur Dualität, wird die Polarität hier nicht wie im üblichen Sinne verstanden als Gegensätze, die sich ausschliessen, sondern vielmehr einander bedingende und untrennbare
Seiten eines Zustandes. Erst in der polaren Form tritt unsere Welt ins Dasein, werden Unterscheidung und damit Bewusstsein möglich. Im absoluten Sein fallen die Gegensätze zusammen, geschieht nichts, gibt es keine Bewegung und keine Individualität – es ist die Quelle, aber kein Teil der Welt, die wir kennen. Im absoluten Sein (in der Gottheit), gibt es keine Erkenntnis, keinen Erkennenden, kein Subjekt und Objekt. Konkret bedeutet das, dass ich immer davon ausgehen kann, im
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Umraum einer stark ausgeprägten Eigenschaft auch ihren Gegenpol zu finden. Wenn ein Zustand sich lange in eine Richtung bewegt, wird er irgendwann an einen Umschlagpunkt kommen, und in die Gegenrichtung bewegen; diese Regel gilt
nicht nur für das physikalische Pendel, sondern ist eine komische Grundregel bis hinein in die menschliche Psyche. Jedes
Extrem ruft nach seinem Gegenextrem.
Das Gesetz der Polaritäten zeigt sich in der Homöopathie in Form der Primär- und Sekundärreaktionen auf
Mittelgaben, die genau gegensätzlich zueinander verlaufen und in der Verordnungspraxis als Erstreaktion,
Unterdrückung usw. auftauchen. Auch in vielen, wahr. allen Arzneimittelbildern (z.B. Aurum) lässt sich dieses
polare Grundprinzip feststellen. Jedem Arzneimittel wohnt seine Polarität inne.
5.

Das Prinzip des Rhythmus: „Alles fließt – aus und ein (siehe 4.); alles hat seine Gezeiten; alles hebt sich und fällt, der
Schwung des Pendels äußert sich in allem; der Ausschlag des Pendels nach rechts ist das Maß für den Ausschlag nach links;
Rhythmus gleicht aus.“
Das Gesetz der Polarität besagt, dass alles in der Ebene der Manifestation eine andere Seite hat, das Gesetz des Rhythmus
beschreibt die Bewegung zwischen den Polen. Das Gesetz der Schwingung besagt, dass alles in Bewegung ist, der Rhythmus
sagt uns wie.
Denken wir nur an Ebbe und Flut oder unseren Atemrhythmus. Es ist uns nicht möglich, den natürlichen Rhythmus länger
als nur für kurze Zeit zu unterbinden. Irgendwann müssen wir wieder ein- oder ausatmen.
Untersuchungen haben ergeben, dass auch beim Potenzieren homöopathischer Dilutionen Wellenberge und Wellentäler
entstehen. Innerhalb beider Bereiche ist die Wirksamkeit des potenzierten Heilstoffes gewährleistet. Jene Potenzen aber, bei
7
denen die sinusförmige Kurve den Nullpunkt schneidet, zeigen tatsächlich keine oder nur geringe Wirkung.
Die homöopathische Verreibung der Ausgangssubstanzen, sowie die Potenzierungsschritte der verwendeten
D-,C-, QM-Stufen verweisen wiederum auf das Phänomen des Rhythmus.

6.

Das Prinzip von Kausalität: „Jede Ursache hat ihre Wirkung; jedes Phänomen hat seine Ursache; alles geschieht gesetzmäßig; Zufall ist nur ein Begriff für ein unerkanntes Gesetz; es gibt viele Ebenen von Ursachen, aber nichts entgeht dem Gesetz.“
Das Prinzip gilt auf allen Ebenen geistiger, psychischer und körperlicher Ausdrucksformen. Es befähigt den Meister, sich auf
dem Schachbrett des Lebens zum Spieler zu erheben, anstatt eine Figur zu bleiben, die an den Auswirkungen der eigenen
gesetzten Ursachen leidet. Auch homoöpathische Medizinen wirken ur-sächlich, vorausgesetzt sie passen auf den Fall. Sie
setzen gewissermaßen an der Verursachungskette letztem Glied an.
Den kausalen Zusammenhang zu eruieren – das geistige Band einer Störung zu entdecken – ist für die Hirar8
chisierung (der Symptome), sowie die Mittelfindung von überragender Bedeutung. Auch die Miasmatheorie in der Homöopathie folgt diesen Gesetzmässigkeiten.
Jeder Mensch hat zwei Eltern, vier Groß-Eltern, acht Ur-Groß-Eltern und sofort. Betrachten wir die letzten vierzig Generationen auf diese Weise, so wird verständlich, dass die Linie unserer Vor-Fahren in die Millionen geht. Diese Fülle der Menschen
ist kaum noch zu überblicken, dennoch stammen wir von diesen Millionen und Aber-Millionen von Menschen ab. Und mit
diesen Menschen verbinden uns ihre Erkrankungen, unerfüllten Träume und Sehnsüchte, die sich möglicherweise auch in
uns wiederfinden.
Zum anderen ist da die „Entdeckung“ der chronischen Krankheiten, mit den nicht ganz glücklich gewählten
Namen „Syphilis, Sykose und Psora“. Hahnemann wählte den Namen Psora, betonte aber, dass er darunter
nicht die in ihrer banalen pathognomischen Signatur genau bekannte Krätze verstehe. „Ich nenne es Psora,
um einen Allgemeinen Namen dafür zu haben.“ Er hat die Psora als jene älteste, allgemeinste, verderblichs-
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te und dennoch am meisten verkannte chronisch-miasmatische Krankheit bezeichnet, welche seit vielen Jahrtausenden die
Völker verunstaltete und peinigte
Organon § 81: Es wird dadurch, dass dieser uralte Ansteckungszunder nach und nach, in einigen hundert Generationen,
durch viele Millionen menschlicher Organismen ging und so zu einer unglaublichen Ausbildung gelangte, einigermaßen begreiflich, wie er sich nun in so unzähligen Krankheits-Formen bei dem großen Menschen-Geschlechte entfalten konnte, vorzüglich wenn wir uns der Betrachtung überlassen, welche Menge von Umständen zur Bildung dieser großen Verschiedenheit
chronischer Krankheiten (secundärer Symptome der Psora) beizutragen pflegen, auch außer der unbeschreiblichen Mannigfaltigkeit der Menschen in ihren angebornen Körper-Constitutionen, welche schon für sich so unendlich von einander abweichen, daß es kein Wunder ist, wenn auf so verschiedene, vom psorischen Miasm durchdrungene Organismen, so viele verschiedene, oft dauernd, von innen und außen einwirkende Schändlichkeiten auch unzählbar verschiedene Mängel, Verderbnisse, Verstimmungen und Leiden hervorbringen, welche unter einer Menge eigner Namen fälschlich als für sich bestehende
Krankheiten bisher in der alten Pathologie aufgeführt wurden.
Die Signatur dieses Satzes ist die der Schlange. Hahnemann ist hier nicht einer Ursache (im Sinne kausal-analytischer Naturforschung), sondern wiederum einem Urphänomen begegnet: Demjenigen, das wir in biblischer Sprache Erbsünde nennen.
Hans Blüher schreibt in seinem Traktat über die Heilkunde: „Die Krankheit eines Menschen ist die Erbsünde.“ Was Hahnemann Psora nennt, bezeichnet Herbert Fritsche „ein chronisches Siechtum als Menschheits-Karma, als Erbsünde. Der Mensch
9
ist krank. Jeder auf seine Weise. Aber auch die Menschheit ist krank. “
Fritsche geht dabei zurück bis zur Schöpfungsgeschichte, dazu später mehr.
7.

Das Prinzip des Geschlechts: „Geschlecht ist in allem; alles trägt sein männliches und sein weibliches Prinzip in sich; Geschlecht offenbart sich auf allen Ebenen.“
Dieses Prinzip stellt eine Sonderform des Prinzips der Polarität dar. Jeder Pol enthält im Keim seinen Gegensatz: Im Männlichen ist das Weibliche verborgen mit angelegt und umgekehrt. Man erinnere sich nur an das Symbol von Yin und Yang,
welches im jeweiligen Feld den gegensätzlichen Pol als kleinen Kreis umschließt. Keine Schöpfung kommt ohne dieses
Prinzip zustande. Selbst die bei manchen Tieren oder Früchten vorkommende Pathogenese, „die Jungfernzeugung“ gründet
auf diesem Urprinzip.
Wie alles Lebendige die geschlechtliche Polaritäten beinhaltet, so ach die homöopathische Arznei: und so wirkt sie auch auf
beide Geschlechter gleichermassen ausgleichend. Sie kann unter Umständen den unterdrückten weiblichen Pol im Manne,
seine Intuition, seine Empfindungs- und Hingabefähigkeit hervorholen und in einer zu sehr in Passivität versunkenen Frau
die verborgene, nicht gelebte aktive Seite stimulieren. Das materialisierte Symbol für die Vereinigung des männlichen und
10
weiblichen Pols in einem einzigen Wesen, ist in der griechischen Mythologie der Hermaphrodit.
Das Gesetz des Geschlechtes, das eng mit dem schöpferischen Akt verknüpft ist, manifestiert sich auf jeder Ebene des DaSeins. So schöpfen die Korpuskel Atome, diese wiederum Moleküle und diese wiederum unsere Materie. In einer einfachen
Darstellung des atomaren Verständnisses unterschied man zwischen Protonen (weibliche Kraft), Neutronen im Kern (dritte
Kraft) und Elektronen (männliche Kraft) in der Hülle. Wir erkennen, wie sich hier das Gesetz des Geschlechtes offenbart. In
den drei Miasmen Hahnemanns finden wir in Psora (dritte Kraft), Sykose (weiblich) und Syphilinie (männlich), eine Manifestation des siebten hermetischen Gesetzes. Diese Zuordnung erfolgt nach den alten Prämissen, dass die positive Energie dem
männlichen Pol zugesprochen wurde, die negative Energie dem weiblichen. Als wir über die Sykose sprachen, betonten wir,
dass die Sykose eine Erkrankung der Inkarnation und Exkarnation sei. Dieser Prozess ist aus der Sicht der Materie ein weiblicher Akt, da ein »weiblicher, empfangender« Körper von einer »männlichen« Seele beseelt wird.
In der Syphilinie finden wir die Konkurrenz des Menschen zum Schöpfergott, eine männliche Attitüde. Das ist auch der
Grund, warum die Syphilinie vom manifestierenden Pol ummantelt werden kann, was von großer Konsequenz bei der Behandlung der Syphilinie ist, wie wir noch sehen werden.
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Als negativer Pol wird der manifestierende Pol bezeichnet, während der positive Pol den schöpferischen Impuls darstellt. Die
Samenspende bei einem sexuellen Akt entspricht dem positiven Pol, während die 9 Monate Materialisation des Kindes dem
manifestierenden Pol entspricht. Urteilen Sie selbst, welche Leistung sie – im Sinne einer Wertung - positiver beurteilen.
Wir könnten daher auch vom »impulsgebenden Pol« und vom »manifestierenden Pol« sprechen. Das männliche Prinzip wird
vom weiblichen Prinzip angezogen und richtet seine Energie auf den weiblichen Pol. Auf diese Weise wird der schöpferische
Prozess gestartet. Das weibliche Prinzip leistet aber die eigentliche Schöpfungsarbeit. Das ist so auf allen Ebenen des DaSeins. Dennoch kann kein Energiesystem ohne das andere funktionieren. Auf der organischen Ebene ist das Gesetz leicht zu
verstehen, doch auch auf anorganischer Ebene laufen die gleichen Prinzipien ab. Auch bei der Schöpfung von Kristallen spielen die gleichen Gesetze eine Rolle, genau so wie bei der Schaffung eines neuen Atoms.
Es gibt eine Ebene in der Homöopathie, die sehr eng an die Geschlechtlichkeit angelehnt ist, und das ist die
Unterteilung in Männer- und Frauenmittel. Es gibt scheinbar Arzneien, die ihre Wirkung in einem weiblichen
Organismus besser entfalten können, als in einem männlichen und umgekehrt, was nicht heißen soll, dass ein
»Frauenmittel« nicht auch für einen Mann in Betracht kommen kann, und umgekehrt. Doch gibt es eine Ebene
in der Homöopathie, die nicht so offensichtlich mit dem Geschlecht zu tun hat. Hahnemann forderte von seinen
Therapeuten, »vorurteilslose Beobachter« zu sein. In der Praxis findet das aber meist nicht statt. Homöopathen
sind während einer Anamnese in den meisten Fällen sehr rezeptiv, nehmen, saugen alles auf. Sie geben sich
der Anamnese und den Patienten hin, lassen sich befruchten. Viele Homöopathen haben danach jedoch die
große Schwierigkeit, ein Mittel zu finden, nachdem sie alles in sich aufgesaugt haben.

Zur Mittelfindung gilt es, sich aus der Rezeptivität zu lösen um aktiv zu werden. Der innere Mann wird gerufen,
der aus dem Wust an Emotionen, Gefühlen und Eindrücken die richtigen Informationen herausfiltert, um zu
einer guten Verschreibung zu gelangen. Erst dieser männliche Akt komplettiert die Anamnese. Gelingt die
Anamnese dann noch unter Wohlwollen der dritten, der versöhnenden Kraft, kann eigentlich nicht mehr viel
schief gehen. Bei der homöopathischen Verreibung, betrachtet man die Schale traditionell als weiblichen Pol
und den Pistill als männlichen Pol. Im Felde dieser Polarität, kann als das „erlöste Dritte“, das Arzneimittel
geboren werden.
Über allem und alles umfassen gilt das Gesetz der Einheit: Die All-Einheit ist das höchste aller Prinzipien des Kosmos und Grundlage aller anderen. Aus der Einheit kommt alles und in sie geht alles zurück. Und nur auf Basis dieser alles umfassenden Einheit
sind die Symmetrien und Analogien sinnvoll zu begreifen. Die All-Verbundenheit ist notwendiger Teil der All-Einheit. Auch diese
Einheit ist wiederum nicht als Abstraktion zu verstehen, wie wir sie in der Philosophie finden. Die Einheit des Kosmos ist mystisch
erfahrbar, und der Geist dieser Einheit, oft als Gottheit betrachtet, trägt Sinn und Intention in sich, ist somit intelligent in einem
Ausmass, welches unser Verstehen weit übersteigt. Alles Sein ist in Bewegung und von dem lebendigen, dynamischen Geist der
11 / 12
Einheit erfüllt.
Zusammenfassung und Ausblick

	
  

Alle hermetischen Prinzipien finden in der Homöopathie ihre Anwendung. Sowohl in der Herstellung der Heilmittel (Verreibung,
Potenzierung usw.), den 4 Säulen der Homöopathie (Dynamis / Ähnlichkeitsgesetz / Prüfung am Gesunden / geistartig gemachte
Wirkung der Arznei), als auch in ihrer praktischen Umsetzung, in der Therapie (Anamnese, Mittelfindung, Potenzwahl).
Im 6. Prinzip, der Kausalität, ist die Frage nach der Ur-Sache gestellt. Ihre Beantwortung wird immer nur teilweise gelingen, weil
der letzte Sinn nicht mit dem menschlichen Verstande erfasst werden kann. Ur-Sächliches und Wesentliches über das „«Wie» der
Erwirkung der Wirklichkeit“, findet sich in Herbert Fritsches Werk „Die Erhöhung der Schlange“.
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Mysterium, Menschenbild und Mirakel homöopathischer Heilkunst
Herbert Fritsche: Die Erhöhung der Schlange

Dass der Makrokosmos im Entsprechungsverhältnis zum Mikrokosmos Mensch steht, ist Ur-gut der Initiations-Erkenntnis: von
Hermes Trismegistos über Paracelsus bis zu Swedenborg und bis zur Gegenwart. Man muss das nur konkret genug nehmen. So
konkret, wie die Homöopathie es lehrt. Dann sieht man, dass alles, was das All enthält auch im Menschen latent vorhanden ist:
die Belladonna, die Kröte, die spanische Fliege, der Schwefel, das Blei usf. Freilich handelt es sich bei solchem im MenschenVorhandensein nicht um ein stoffliches, sondern um ein Vorhandensein als Schöpfungs-Prinzip, als okkulte „Eingebundenheit“.
In Normalsituation spielen diese „integrierende Bestandteile“ des Menschenorganismus, die dynamische Prinzipien und keine
physischen Ballung sind, eine von uns unbemerkte, durch die Entelechie (lat. Entelecheia, sein Ziel (Telos) in sich selbst zu haben)
Homo sapiens, ja durch deren jeweilige Darlebung und Darleibung als Geschöpf Ich gemeisterte Rolle. Kommt es aber dahin,
dass sie „eigensinnig werden und mithin gleichsam ins Physische ausbrechen“, dann wirken sie wie die ihnen jeweils entsprechenden Arzneiprüfung am Gesunden, d.h. sie rufen Symptome hervor, sie machen krank.
Das Eigen-sinnig-Werden der dynamischen Prinzipien im Menschen, die Wendung ins krankmachend Stoffliche, lässt sich
beweisen. Gibt man dem Kranken, deren Symptombild auf Schwefel hinweist, potenzierten Schwefel als Similie-Arznei, so zeigt
sich – wie auch August Bier feststellte – „dass die Patienten während der Heilung ungeheure zu nennede Mengen Schwefel durch
die Haut ausscheiden, bis zu 5.76 Gramm täglich, von der dynamisierten Arznei aus dem Gewebe ausgeschwemmt“. So Sieckman
in seiner Arbeit Nervale Homöopathologie im Anschluss an Bier.
Bier hat berechnet, dass eine derartige Schwefel-Ausscheidung infolge passender homöopathischer Schwefel-Medikation der
etwa 600-fachen Ausscheidung des Gesunden entspricht. Dazu sagt Sieckmann, der „Schwefelgeist“ im Similie „mobilisiere das
Nervensystem so, dass es durch spezifische Einwirkung und Steuerung den im Körper angehäuften, dumm gewordenen Schwefel
hinausdrängte. Er sieht dabei aber nur die Hälfte dessen, was vonstattengeht, nämlich die tatsächliche Hinausdrängung des
„dumm“, d.h. des unerlaubt materiell gewordenen, des eigen-sinnig „bockenden“ Schwefels aus dem Organismus des Kranken.
Dadurch, dass der Schwefel „dumm“ wurde, kam es zu den Schwefelsymptomen -:in solchem Sinne darf man sagen, Krankheit ist
„Arzneiprüfung“. Zugleich aber kam es – und das beachtet niemand – zu einem Ausfall des Schwefels als eines zum Menschen
gehörigen dynamischen Prinzips. Dieses dynamische Prinzip hat sich auf anarchische Weise in etwas Materielles metamorphosiert und fehlt mithin nun im gesunden Zusammenspiel der Dynamis. Die daraufhin „in Erscheinung tretenden“ Symptome – die
Erkrankung im Zeichen des Sulfur-Bildes – besagen nicht nur, dass „dumm gewordener Schwefel“ den Organismus vergiftet,
sondern sie melden auch den Hunger nach dem an, was dem Kranken fehlt. „Was fehlt Ihnen?“ fragt der Therapeut seinen Patienten. Würde dieser die Lage durchschauen, so dürfte er nicht mit der Schilderungen seiner Symptome antworten – denn die fehlen
ihm nicht, die hat er -, sondern in dem er sagt: „Das aus dem Zusammenspiel dynamischer Prinzipien, welches meinen Organismus lebendig macht und gesund erhält, eins davon – das Prinzip Schwefel – ins Materielle abgesackt ist, in den Organismus feindlichen Eigenstand, fehlt mir ebendieses dynamische Prinzip.“ (...) Der Organismus hat das Fehlende wieder erlangt
„restitutio ad integrum“ (vollständige Ausheilung einer Krankheit oder Verletzung), Heilung = Wieder-Ganz-Werdung kann verbucht werden. (...)
Denn das, das was ich dynamisches Prinzip im Organismus nannte und was sogleich krankmachend „fehlt“, wenn es „fällt“
(nämlich ins Materielle, fast in dem Sinne, in dem der Chemiker von einer „Fällung“ spricht), das gehört, solange es noch in
der mikrokosmischen Integrität des Menschen seine „Ortung“ hat, als Potenz zur Potenzenfülle Gesundheit. (...)
„Der Vorfahr des Menschen ist der Mensch“, so möchte ich das im hier zu erörternden Zusammenhange zu der in hermetischtheosophischer Sicht dasselbe bedeutende Aussage erweitern: Der Vorfahr des Menschen ist der Makrokosmos. Im Urbeginn
schufen die Elohim Himmel und Erde, danach erst – als All im kleinen – den Menschen. Wie Gott über ein Universum ohne Vacuum und Wirklichkeitsausfall gebietet, so muss der Mensch zeitlebens die Fülle dessen, was zu seiner Integrität gehört, immer neu
bändigen und ordnen, denn ständig wollen Potenzen dieser Fülle in Eigen-Macht, in Macht-Anmassung ausbrechen. „Mächtig
werden“ heisst: statt in der „geistartigen“ Dynamis zu verbleiben, massiv aufzutrumpfen. Alle solche Verselbständigung – die
geschehen müssen, auf dass der Mikrokosmos Mensch nicht erstarre und damit er wieder die anarchische Dränge seiner
Bildekräfte überwache und überwachse – machen ihn krank. Krankheit ist notwendig, ist grundsätzlich „morbus sacer“ (heilige Krankheit). Beweist die Homöopathie mit ihrem paradoxen Reimpaar Arzneimittelprüfung und Similie-Heilung, dass der
Mensch in der Tat der das All potentialiter enthaltene Mikrokosmos ist – ein All, in welchem sich „Fall“ um „Fall“ ereignet, indem
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aus seiner Potenzenfülle mannigfacher Eigen-Sinn ausbricht ins Materielle und damit Erkrankung gebiert -. (...) Wo immer in uns
ein solcher „Fall in die Materie“ stattfindet – ein Similie nicht des „Sündenfalls“ allein, sondern der Schöpfung überhaupt - , da
leidet der Bestand der Dynamis den entsprechenden Ausfall, den Mangel, den Hunger. Die auf solche Weise zustande gekommene Materie aber wirkt da, wo sie nicht hingehört – man denkt unwillkürlich an die scherzhafte Definition „Dreck ist Materie am
falschen Ort“ -, nämlich im physischen Organismus, als „Arzneiversuch am Gesunden“: sie produziert die für sie charakteristischen
Symptome.
So kann die Homöopathie als Therapie nur dann universell leistungsfähig sein, wenn sie ihre reine Arzneimittellehre erweitert, bis
all und jedes darin vorkommt. All und jedes ist, da es im Makrokosmos vorkommt, auch zum Bestande des Menschen gehörig, all
und jedes kann damit aus diesem Bestande ausbrechen und Erkrankung bewirken, all und jedes ist mithin Pharmakon, ist Gift, ist
Arznei. Das Weltall besteht aus Unheil. Das Weltall besteht aus heilender Arznei. (...)
Aber man muss bedenken, dass homöopathische Heilung eben deshalb Heil bringt, weil sie mit dem Unheil verbündet ist, während die unheilvolle nicht-homöopathische Heilung unheilvoll ist, weil sie besagtes Bündnis mit dem Unheil nicht kennt. Heilung
und Heil kommen nie nach dem geometrischen Axiom, die gerade Linie sei die kürzeste Verbindung zweier Punkte – nämlich
Krankheit und Gesundheit – imstande. Der Umweg über das Unheil ist not-wendend notwendig.
Überdies tritt Erkrankung stets als Schicksal auf. Nur in einem vollends sinn-entleerten Weltbild (also im üblichen) kann man die
Meinung produzieren, so eindringliche Ereignisse wie das Erkranken kämen als peinliche Zufälle beim allgemeinen Hin und Her
des kosmischen Getriebes zustande. „Warum gerade ich?“ fragt der Kranke gern. Oberflächliche Ärzte beruhigen ihn dann mit
Belehrungen über biologisches Malheur, z.B. mit Hinweisen auf eine als Unfall zu bewertende Infektion oder auf Diätfehler. Kann
aber der wirklich zum Therapeuten taugen, der, nicht spürt, dass jede Krankheit Ruf ist und damit Forderung an den Kranken
stellt? Wer als Behandler solche Zusammenhänge verwischt oder vertuscht, bringt seine Kranken um eine Chance des Heils und
macht sich dabei selber zum Treuhänder des Unheils. Dass Erkrankung gegenüber die Einstellung Jakobs zu gelten habe:“ Ich
lasse dich nicht, du segnest mich denn!“, sehen heute – nach dem trotz allem, was dieser halb geschieht, nicht mehr hinweg lüg
baren Konkurs des Mechanismus und Biologismus in der Medizin – die Besten unter den Ärzten ein. Der Segen, der errungen
werden soll, lässt sich volkstümlich dadurch ausdrücken, dass der Geheilte als besserer Mensch aus seiner Erkrankung hervorgehen möge. Und das trifft präzis zu: Einen Schritt vorwärts in Richtung echter Menschwerdung muss jedes Krank- und Geheiltwer13
den führen.
Miasmatik, Erbsünde & Sündenfälle
Fritsche geht nun zurück bis zur Schöpfungsgeschichte. Nach kabbalistischer Lehre tritt Adam Kadmon (Anm.: Siehe Wkipedia
unter Adam Kadmon) als Ursprünglicher Mensch in Erscheinung. Er wird als Urbild des Menschen verstanden. In seinem kosmischen Paradies nahm Adam Kadmon einen Spiegel zur Hand und gewahrte darin sich selbst als sein Sich-selbst-Ähnlichsein, als
Adam Ich. Daran zerbrach ihm das Paradies und seine eigene göttliche Natur ging ihm verloren. Von Adam Kadmon her entfaltete
sich nun die Schöpfung als kranke Schöpfung. Dazwischen liegt also „Sündenfall“, das Naschen vom Baum der Erkenntnis.
Die Erbsünde wurde ein Leit-, Leid- und Heilmotiv der Schöpfung. Adam-Ich hat Teil an der Erbsünde (gesetzt unter das principium individuationis), die sich als individualspezifische Symptomengesamtheit zeigt und individualspezifisch mit dem SimilePharmakon therapiert wird. Mit den chronischen Krankheiten entdeckte Hahnemann in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts über den jeweiligen Fall des Adam-Ich hinaus den „menschheits-menschlichen“ Fall des Adam Kadmon, die weit mehr
generelle Erbsünde (Psora), die nicht mehr unbedingt unter das „principium individuationis“ gesetzt ist.
Die Frage ist nun, darf ein Therapeut diesem Grundbestand der Schöpfung zu Leibe gehen? Nun, wer sich mit der Erbsünde abfindet kann Religionsphilosoph oder Büsser werden, aber nicht Therapeut, sagt Fritsche. Die Psora ist ein Hüter der Schwelle, die
es wagnisvoll und weise zu überschreiten gilt. Das „Göttlich-Verhängte im Krankheitsgeschehen“ (was Paracelsus Ens Dei nennt)
soll erkannt, aber nicht anerkannt werden.
Gesund vom innersten Wesensgrund her wird ein Kranker erst, wenn seine Simile-Situation zu Gott hin neu erbildet wird, seine
insgeheime Gottesebenbildlichkeit. Diese Simile-Situation des Menschen zu Gott ist demnach verloren gegangen, beim manifest
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Kranken als auch beim so genannten Gesunden. Ihre Rückerstattung, so zeigen es die meisten Religionen, geschieht durch Erlöser (Avatare im Hinduismus, Messiasse, Christus) als Simile Gottes und auch Simile des Menschen.
Im Erlöser wird Gott dem Menschen Ähnlich und damit zu dessen Simile, welches durch Ähnliches Leiden wirkt. Fritsche gelangt
nun zu der Ansicht, dass aus Gottes Potenzen-Totalität die Welt gefallen ist. Damit fehlt Gott die Welt, wie dem Erkrankten der
Schwefel. Sie muss ihm potenziert zurückverschafft werden. Der Erlöser – als Gottes Simile – heilt Gott. Der Mensch wird dabei
mitgeheilt. Der Erlöser als Gottes Selbst-Similifikation ist in die tiefste Menschlichkeit gefallen. Geboren im Stall, zwischen Tieren,
ausserehelich, in das härteste Geschichtsvolk der Menschheit. Und dieser Heil-Gott, der Erlöser-Gott, macht krank: Den, der ihn
14
prüft, und den, der von ihm geprüft wird. Das geschieht in den seltensten Fällen mittels stigmatisierender Wundmale.

Auf dem Weg zu einem Grundgesetz psychosomatischer Wechselbeziehungen
Edward C. Whitmont: Psyche und Substanz

	
  

Wird eine Störung als psychosomatisch diagnostiziert, wird damit noch immer das Fehlen einer „echten“ organischen Krankheit
impliziert. Dass jedoch psychische Schwierigkeiten sich ganz „echt“ und „wirklich“ physisch manifestieren können, wird selten
ernsthaft erwogen. Der Hauptstrom medizinischen Denkens verläuft noch streng dualistisch. Psychisches und somatisches Geschehen werden als sich gegenseitig ausschliessende Ereignisse behandelt, nicht als sich wechselseitig einschliessende.
Selbst da wo eine Neigung besteht, eine Einheit in diesen beiden Manifestationen zu sehen, fehlt bislang ein Verständnis dafür,
wo und auf welcher Ebene eine Synthese gefunden werden könnte und wie man von allgemeinen philosophischen Spekulationen zu einer wirklich wissenschaftlichen Methode fortschreiten könnte. Eine wahrhaft wissenschaftliche Methode müsste imstande sein, die Wechselbeziehung spezifischer physiopathologischer und psychologischer Tatsachen in jedem gegeben Fall
zu erklären; zudem müsste sie uns in die Lage versetzen, noch nicht entdeckte Tatsachen und Verbindungen vorauszusagen.
Stattdessen haben wir nur leere Worte über einen psychosomatischen oder psychophysischen Parallelismus, die völlig versagen,
wenn sie im praktischen Fall spezifische Hilfe oder Information liefern sollen. (…)
Unsere Aufgabe liegt also darin, einerseits somatische Ereignisse als Teil einer durch Wechselbeziehungen gekennzeichneten,
allumfassenden psychosomatischen Evolution aufzuzeigen und andererseits die dynamische Kategorien oder Gesetze zu finden,
die die gemeinsamen Elemente dieser komplementären psychischen und physischen Evolution darstellen. Um es auf einen
kurzen Nenner zu bringen: Wir suchen nach einer „allgemeinen Feldtheorie“ der Psychosomatik.
Um blosse spekulative Theorien zu vermeiden, muss unsere Hypothese auf beobachtbarem oder noch besser auf experimentellem Material fussen, das sowohl die psychische wie auch physische Phänomene umfasst. Da die Psyche des Tieres wesentlich von
der des Menschen abweicht, können zu diesem Zweck nur Experimente mit Menschen zuverlässiges Material liefern.
Die einzigen grossangelegten, überwachten psychosomatischen Humanexperimente dieser Art sind in der Form der homöopathischen Arzneimittelprüfungen zu finden. Das in diesen Versuch gesammelte Beweismaterial für psychosomatische Wechselbeziehungen mag als Ausgangspunkt unserer Untersuchung dienen. (…)
Ein genaues Studium der homöopathischen Arzneimittellehre, die durch das Sammeln dieser künstlichen Arzneimittelbilder und
klinischen Bestätigungen zusammengestellt wird, zeigt, dass jede Arzneimittelwirkung durch spezifische Veränderungen der
ganzen Persönlichkeit gekennzeichnet ist, nämlich durch emotionale und psychische Veränderungen, die zusätzlich zur
Störung der Vitalität im allgemeinen und zu den Störungen einzelner Organe entstehen. (…)
Des Weiteren haben wir es in jedem Fall von experimenteller (Anm.: im Sinne einer Arzneimittelprüfung) wie auch von spontaner
Pathologie mit einem charakteristischen Symptomkomplex von psychischen oder emotionalen Symptomen in Verbindung
mit organischen, physischen Symptomen zu tun. Dieser Komplex ist absolut gleichbleibend, konstant und für jedes einzelne
Mittel spezifisch, und da jedes Mittel mit einem bestimmten Zustand einer „ähnlichen“ spontanen Störung in einen funktionellen
Zusammenhang gebracht werden kann, ist es genauso spezifische für jeden solchen Fall von spontan auftretender Pathologie.
Die einzigen Abweichungen innerhalb des festumrissenen Musters sind die Intensität, das Vorherrschen oder die Vollständigkeit der verschiedenen Symptomgruppen, die beim individuellen Prüfer oder Patienten auftreten. Daher kann z.B. in einem
Fall der „Aurum-ähnlichen“ Störung der hohe Blutdruck mit Herzstörungen im Vordergrund stehen, während die Melancholie,
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obwohl vorhanden, eher im Hintergrund bleibt und nur durch sorgfältiges Befragen des Patienten an den Tag kommt. Bei einem
anderen „Gold“-Fall, wiederum kann es sich um einen äusserst depressiven Patiententypus handeln, der am Rande des Selbstmords steht, während Verdauungs-, Herz. Und Kreislaufsymptome relativ unvollständig oder nur durch genaues Befragen und
Untersuchen in Erfahrung zu bringen sind. (…)
Das qualitativ Spezifische, der individuelle Charakter der psychischen Symptome, der so vielen Arzneimitteln ein fast persönliches
Gepräge verleiht, spricht offensichtlich gegen die Annahme, dass diese psychischen Symptome bloss das sekundäre Resultat
einer primären Störung von Körperfunktionen sind. Zudem stellen sich die psychischen Symptome nicht selten in umgekehrt
proportionaler Deutlichkeit im Vergleich zu physischen Symptomen dar und gehen diesen zeitlich und im Ablauf der pathologischen Entwicklung voraus. Es scheint daher die Aussage richtiger, dass ein einheitlicher biologischer Reiz (das individuelle
Arzneimittel) eine spezifische Reaktion gleichzeitig auf der psychisch-emotionalen und auf der biologischen Ebene hervorruft. (…)
Aufgrund dieser Beobachtungen können wir die psychischen Symptome wohl schwerlich, aus der Sicht der einseitigen Verursachung, als blosse Auswirkung organischer Störungen betrachten. Wir müssen eher von einer Arzneimittelwirkung ausgehen, die,
von vornherein bipolar sich auf zwei verschiedenen Ausdrucksebenen, der psychischen und der physischen manifestiert: Ein
einheitlicher biologischer Reiz (das individuelle Arzneimittel) ist imstande, eine spezifische Reaktion gleichzeitig auf der
psychisch-emotionalen, wie auch auf der biologischen Ebene hervorzurufen.
Diese zwei Ausdrucksebenen scheinen in einer Beziehung zueinander zu stehen, die man als ein „verbundenes Nebeneinander“ oder eine Beziehung der Synchronizität bezeichnen könnte statt als einseitige, festgelegte Verursachung. (Jung, der den
Begriff eingeführt hat, spricht von Synchronizität im Zusammenhang mit parallelen Phänomenen, deren „kausale Verknüpfung
als undenkbar erscheint“, von denen man aber „annehmen muss, sie beruhten auf einem Prinzip, beziehungsweise auf einer
Eigenschaft des empirischen Objektes.“
Zur besseren Beurteilung dieses Phänomens könnten wir es mit einem relativ einfachen analogen Phänomen vergleichen: der
Entladung atmosphärischer Elektrizität, die Blitz und Donner erzeugt. Obwohl Blitz und Donner als unterschiedliche, voneinander getrennte Licht- und Geräuschphänomene erlebt werden, liegt der Unterschied zwischen beiden nur in der Form der
Manifestation, in der wir ein und denselben Prozess (elektrische Entladung) erleben. Blitz und Donner nehmen wir meist
nicht gleichzeitig wahr, oft sogar nur das eine unter Ausschluss des anderen. Da wir aber die prozesshafte, qualitative Wechselbeziehung zwischen Blitz und Donner verstehen, stellen wir die prinzipielle Identität des ihnen zugrundeliegenden Kräftevorgangs nicht in Frage. In ähnlicher Weise nehmen wir in unserer experimentellen Prüfungen zwei verschiedene Manifestationen wahr (psychische und physische Symptome), die von einem Reiz ausgehen (Arzneimittel); analog zu Blitz und Donner
können sie gleichzeitig oder in zeitlicher Abfolge beobachtet werden. Zeitweise kann eine Ausdrucksweise so schwach sein,
dass sie unserer Aufmerksamkeit entgeht und wir bei einer oberflächlichen Untersuchung nur die physischen oder nur die psychischen Phänomene wahrnehmen. Doch das charakteristische qualitative Muster, das für ein gegebenes Arzneimittel typisch ist,
bleibt unverändert.
So ist die Schlussfolgerung gerechtfertigt, dass die zwei Reaktionen, die organische und die psychische, die auf den einen
spezifischen Reiz erfolgen, funktionell identisch sein müssen, obwohl sie hinsichtlich ihrer Manifestationsweise gewiss voneinander abweichen.
Die klinische Erfahrung scheint unsere Annahme zu bestätigen, Wir wissen, dass psychische und physische Symptome weitgehend wechselseitig austauschbar sind. Die Unterdrückung von Gefühlen führt zu körperlichen Störung; die Unterdrückung
physischer Manifestationen, der Regelblutung, des Wochenflusses usw. kann hysterische oder gar psychotische Zustände zur
Folge haben. In der Psychiatrie wird sogar der Begriff „ Konversion“ verwendet, um die somatischen Manifestationen psychischer und emotionaler Störungen anzuzeigen. Reich hat gezeigt, dass die Auflösung bestimmter Blockaden und Verspannungen im Bereich der Muskulatur oft zur spontanen Auflösung von charakterlichen Hemmungen führt. Diese charakterliche
Änderung geht mit vegetativen Symptomen wie Zittern, Muskelzucken, Juckreiz, Gänsehaut, Hitze- und Kälteempfindungen
(Anm.: und Weitere) einher. Seine Beobachtungen führen Reich zu folgendem Schluss; Die somatischen Symptome sind
nicht „Folgen, „Ursachen“, „Begleiterscheinungen“ „seelischer“ Vorgänge, sondern einfach diese selbst im Bereich des „Körpers“. Sorgfältige Beobachtungen ergibt, dass jede psychische Störung bestimmte charakterliche organische Symptome
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erkennen lässt, genauso wie jeder Patient mit einer organischen Krankheit seine charakteristischen psychischen Symptome
hat.
So fügen sich also die tatsächlichen Fälle klinischer Störungen in das Konzept der grundsätzlichen Einheit der Prozesse, die
sich auf zweierlei Art und Weise, im psychischen und im somatischen Bereich, manifestieren. So weit beruhte unsere These
auf dem Experiment, dem wiederum die Einführung eines dritten Faktors, des Arzneimittels, zugrunde lag. Die Prüfungsexperimente haben gezeigt, dass unter den richtigen experimentellen Bedingungen jede einzelne beliebige Substanz, ob
mineralischer, pflanzlicher oder tierischer Herkunft, imstande ist, eine qualitativ spezifische Reaktion bei einem menschlichen Prüfer hervorzurufen. Vom Arzneimittel geht der Reiz aus, der eine Reaktion auf zwei Ebenen hervorruft, welche wiederum stets für jede Substanz qualitativ spezifisch ist. Folglich muss diese „medizinische“ Substanz selbst, obwohl sie nicht dem
„menschlichen Bereich“ entstammt, offensichtlich an dem Kräftemuster, also an der spezifischen psychosomatischen Störung, die sie in Bewegung setzt, teilhaben. Andererseits weichen die tatsächlichen Fälle emotionaler oder körperlicher Störungen insofern von unserem Experiment ab, als sie in der Regel nicht Folge eines Arzneimittelreizes sind. Doch sind sogar spontan
auftretende Krankheiten mit einem spezifischen exogenen Arzneimittelmuster insofern verknüpft, als für jeden Krankheitsfall ein
Arzneimittelmuster gefunden werden kann, dessen experimentelle Prüfungssymptome ein fotografisch exaktes Abbild des Zustand des Patienten sind, was wiederum auf die funktionelle Einheit der biologischen Mechanismus schliessen lässt, die den
Störungen zugrunde liegen.
Die Prüfungssymptome der verschiedenen medizinischen Substanzen bieten daher die genauste Methode, um die scheinbar
dualistische (Körper/Selle) Manifestation der einheitlichen funktionellen Wesenheit zu beschreiben oder zusammenzufassen, und
nicht etwa mittels einer Definition festzulegen. Die zweigeteilte menschliche psychosomatische Einheit erscheint auf einer
dritten Manifestationsebene als synthetischen Abbild: im Bereich der Substanzen und ihrer Kräftemuster. (...)

Archetypus (Geistprinzip, Schöpfungsimpuls, Kräftemuster usw.)
„Wenn aber nun die äussere Form überwunden ist,
wie zum Beispiel bei der Hochpotenz oder dem
Symbol, dann haben wir diese Situation, dann haben
wir Mensch und Substanz hier, dann weist es hinauf
zum essentiellen Urtypus, und in der Einverleibung
scheinbar wird diese Verbindung geschaffen. Und
jetzt wirkt das essentielle „Geistprinzip“ integrierend
15
und in diesem Sinne normalisierend herunter.“

	
  

Similie

Medikament

Mensch (Pathologie)

(...) Wir können sagen, dass Formausdruck und Erscheinung objektive Manifestationen einer bestimmten kreativen Wirkkraft
sind. Wenn der seelische Prozess innere Ereignisse in der sichtbaren Form des Sinnbildes zum Ausdruck bringt, werden die
Formprozesse der Natur wiederholt und vervielfältigt. Die Symbolbildung – das Sinnbild – ist mit dem Naturprozess identisch; die
schöpferische Natur ist die grosse Symbolbildnerin. Seelische Inhalte, die sich in den Symbolen ausdrücken, sind in ihren genetischen Muster identisch mit denjenigen psychischen oder biologischen Vorgängen, die sich im gleichen Erscheinungsprototyp,
also im gleichen morphologischen Formmuster manifestieren. Daraus folgt, dass eine Methode ähnlich derjenigen, die analytische Psychologie zur Aufdeckung des symbolischen Zusammenhangs bei einem Patienten verwendet, auch bei der Interpretation
des morphologischen, biochemischen und pharmakologischen Materials anwendbar sein müssen. (...)
Der Identität von äusseren Substanzen als Arzneimitteln mit körperlichen und psychischen Symptomen haben wir die Identität
des natürlichen Formprozesses, in der äusseren Substanz als Symbolbild mit dem inneren psychischen und biologischen Geschehen als Symbolbedeutung hinzugefügt. So haben wir die durchgehende Identität eines bestimmten archetypischen, schöpferischen, funktionellen Kraftprinzips festgestellt, dass sich wirklich manifestiert, und zwar in den verschiedensten Formen: in
den biologischen und morphologischen Kennzeichen der verschiedenen Organismen, als Formmuster der psychischen Elemente und als pharmakodynamische, chemische, biologische und morphologische Eigenschaften einer jeden Substanz in
der Natur. (...)
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Um die vergleichende Anatomie zu systematisieren, schlug Goethe vor, einen „anatomischen Typus“ anzunehmen, nämlich das
Grundmuster eines „archetypischen Tieres“ (auch einer archetypischen Pflanze); Deshalb geschieht hier ein Vorschlag zu einem
anatomischen Typus, zu einem allgemeinen Bilde, worin die Gestalten sämtlicher Tiere, der Möglichkeit nach, enthalten wären,
und wonach man jedes Tier in einer gewissen Ordnung beschriebe.“ Diejenigen Eigenschaften, die beim Vergleich der verschiedenen Formen als ähnlich oder gemeinsam festgestellt würden, sollten das abstrakte Bild des Archetypus ergeben. (...)
Während Goethe und Hahnemann jeweils Formen mit Formen und Symptomatologie mit Symptomatologie verglichen haben,
vergleicht Jung seelische Impulse mit Symbolbildern; deren gemeinsame Eigenschaft führen zurück zum Archetypus, der sich
durch das Symbol und durch den seelischen Impuls ausdrückt. (...)
Wir könnten es hypothetische als allgemeingültige Tatsache ansehen, dass isomorphe Phänomene, Phänomene also, die ihrem
Wesen nach ähnlich sind, sich aber in unterschiedlicher Weise manifestieren, auf die praktischste Art und Weise zueinander in
Beziehung gebracht werden können, indem man das „archetypische Phänomen“ festlegt, von dem sie ihrerseits besondere Beispiele der Verkörperung darstellen. (...)
Wann immer die Blüte einer Blume durch züchterische Massnahmen gefördert und gesteigert wird, leidet ihre Fortpflanzungsfähigkeit; umgekehrt haben Gräser, die zu besonders üppiger Fortpflanzung neigen, nur sehr kleine Blüten. Menschen,
die in einer Welt von Ideen leben, tun dies wohl meist auf Kosten ihres praktischen Verständnisses, währen dagegen die mehr
praktisch veranlagten Menschen abstrakte Gedankengänge oft wenig zugetan sind. (...) Die Unterdrückung der physischen
Manifestation einer Störung führt zu einer Akzentuierung der Störung auf der psychischen Ebene, wohingegen die heftigsten
körperlichen Leiden oft nur geringe psychische Symptome aufweisen. (...)
In seiner Arbeit über die Metamorphose der Pflanzen zeigte Goethe, dass sowohl die Mannigfaltigkeit der verschiedenen Pflanzenformen als auch die verschiedenen Teile innerhalb ein und der selben Pflanze, nämlich Wurzel, Stängel, Blatt, Blüte, Frucht,
Samen usw., ihrerseits nur Variationen oder Metamorphosen ein und derselben Pflanze darstellen. In ähnlicher Weise zeigte er
auch, dass die verschiedenen tierischen und menschlichen Skelettformen Variationen einer grundlegenden Form sind. (...)
Goethe weist auf die Tatsache hin, dass durch die Regulierung der Bodenzusammensetzung entweder das Längenwachstum oder
das Blühen der Pflanzen gesteigert werden kann; so kann also Längenwachstum sich in Fortpflanzungsfähigkeit verwandeln und
umgekehrt. Wir haben auch gesehen, wie somatische Manifestationen sich in psychische Manifestationen verwandeln oder psychische Inhalte ihrerseits physische Manifestationen zur Folge haben. Mann kann davon ausgehen, dass die Manifestation identischer Impulse in verschiedenen Ausdrucksmedien grundsätzlich zu der gleichen Phänomenologie der Metamorphose gehört,
wie sie den relativ einfachen morphologischen Phänomen, die Goehte beschrieb, zugrunde liegt. Daher kann man Archetypus
und Metamorphose als grundlegende, durchgehende dynamische Prinzipen der Manifestation schlechthin ansehen. Unser
eigenes Auffinden einer gemeinsamen funktionellen Kraft, die sich auf den verschiedenen Ebenen der Psyche, des Körpers
und der äusseren Substanz manifestiert, ist nur ein spezielles Beispiel des umfassenden Gesetzes archetypischer Manifestationen durch Metamorphose, welches das Gesetz der schöpferischen Natur ist. (...)
Goethe sagt:“ In den Werken des Menschen wie in denen der Natur sind die Absichten vorzüglich der Aufmerksamkeit wert.“ Die
Methode, diese „Absichten aufzudecken, besteht darin, das Indizienmaterial in Form analoger Phänomene miteinander zu vergleichen – also die ähnlichen Elemente des Arzneimittels und der Krankheit, des Symbols und der Morphologie, des Symbols und
der psychischen Problems usw. herausstellen.
Durch das Anwenden des Metamorphosebegriffs lösen wir die problematische Frage nach Ursache und Wirkungen bei Phänomenen, die miteinander verwandt sind. Weder war die Henne noch das ei zuerst, weder „verursacht“ die Henne das Ei noch umgekehrt (was beides logisch betrachtet absurd wäre), sondern Henne und Ei sind verschiedene Phasen der metamorphen Manifestation eines einzigen Organismus. So sind die verschiedenen Phänomene der lebendigen Natur in nur allzu vielen Fällen nicht
durch Kausalität miteinander verbunden, sondern dadurch, dass sie verschiedene Phasen der Manifestation einer „kreativen
Absicht“ der Evolution darstellen. Da diese evolutionären Absicht sowohl den psychischen als auch den somatischen Phänomenen
zugrunde liegt, können wir auch die Krankheit und konstitutionellen Probleme eines Individuums als einen Aspekt der Evolution
seiner Gesamtpersönlichkeit ansehen, in der gleichen Weise, wie wir dessen psychische Probleme betrachten.
So geht aus diesen Beispielen hervor, dass das Konzept der zugrundeliegenden archetypischen Formen, weit davon entfernt, ein
Produkt dichterischer Phantasie zu sein, ein höchst praktischen Zugang zu einem grundlegenden, umfassenden Naturgesetz
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darstellt, einem Naturgesetz, das als einzelne Beispiele das therapeutische Ähnlichkeitsgesetz, die psychische Evolution durch
Symbolbildung und sinnbildliches Erfassen, die Gesetze, die der Morphologie und der biologischen Evolution zugrunde liegen
und das Gesetz psychosomatischer Beziehungen umfasst und wahrscheinlich auf viele weitere Phänomene anwendbar ist, die wir
16
im Augenblick noch nicht verstehen.

Ein die Natur und den Menschen umfassendes einheitliches Feld
Edward C. Whitmont: Psyche und Substanz

Wir wollen ein Feld als eine Anordnung., als eine Konfiguration von Energie definieren, als ein Tätigkeitspotential, das sich durch
das Verhalten oder die Anordnung der Teile manifestiert, die dem Feldeinfluss unterliegen, ein Formpotential, das in der Sichtbarkeit materieller Manifestationen Wirklichkeit wird. Form oder Gestalt als das a priori organisierende Potential, nicht als Form
eines materiellen Gegenstandes, wird zum grundlegenden Baustein, zur Grundeinheit des Seins. Diese inhaltslosen Formen
inkarnieren sich, bewegen sich aus der Potentialität in die Wirklichkeit durch die Manifestation mit Hilfe der, oder besser gesagt:
als Materie. (...)
Paracelsus postulierte das Vorhandensein von Gestalt- oder archetypischen Mustern, die den menschlichen wie auch den aussermenschlichen oder „materiellen“ Phänomenen zugrunde liegen, und stellte dabei eine komplementäre funktionelle Beziehung
zwischen ihnen her: Die Sonne (und damit auch das Gold, welches das Arkanum, die materielle Manifestation des Sonnenprinzips
darstellt) entspricht dem Herzen und dessen Funktionen, andere Substanzen entsprechen anderen Funktionen. (...)
Dies gewährt einen flüchtigen Einblick in etwas, was wir als ein Funktionssystem bezeichnen könnten, in dem die Form- wie auch
die Verhaltenselemente der Materie als besondere Fälle der sie enthaltenden archetypischen Lebensfelder zu funktionieren
scheinen. Ich sehe daher unsere Erfahrung einer drastischen Entfremdung von der inneren Realität der Seele und unser Erleben
einer seelenlosen, den Menschen bedrohenden Aussenwelt und Umwelt als die Erfahrung ein und derselben Abspaltung an. Die
menschliche Psyche und die äussere Welt sind polare Manifestationen von Feldaktivitäten, die beides umfassen.
Damit sind wir bei einer Erweiterung des Modells der Psyche angelangt. Denn in der analytischen Psychologie wird das Ichbewusstsein als ein Teilphänomen einer umfassenden Persönlichkeit angesehen, eines Selbst, dem ein eigenes Bewusstsein, eigene Absichten zugeschrieben werden, auch wenn diese vom Standpunkt des Ich nicht bewusst sein sollten. Die Beziehungen
zwischen bewusstem Ich und unbewusstem Selbst ist komplementär und potentiell kooperativ. Kompensationsbestrebungen
zwischen Ich und Selbst können psychische Gestalt annehmen, sich aber auch durchaus als physisch-konkrete Ergebnisse manifestieren.
Das Feld
An dieser Stelle möchte ich folgende Hypothese aufstellen: Genauso wie das Ich sich zum psychischen Feld verhält, ist auch der
menschliche psycho-physische Organismus seinerseits als ein Teilphänomen in einem kosmischen oder Erd-„Organismus“,
einer „Weltseele“ enthalten, zu der er in einer Wechselbeziehung der Ergänzung oder Entfremdung steht, je nach seiner
bewussten Einstellung. So wie die Götter die Hybris (Anmaßung) des Ich mit einer Neurose oder Psychose quittieren, so sind sie
auch imstande, über die archetypischen Feldanordnungen der Materie zu wirken, um die ehrfurchtlose Einstellung des Menschen
der Natur gegenüber auszugleichen. Bewusstheit, Einstellung und Handlung des Menschen können sowohl in bezug auf die
Evolution des kosmischen Organismus als auch durch Beeinflussung und Gestaltung der Reaktion, der Resonanz der „Weltseele“
von grosser Bedeutung sein – ob sie auf konstruktive Art und Weise mit dem Menschen zusammenwirkt oder in zerstörender
Weise sabotiert und dabei Weltpsychose und Weltvernichtung herbeiführt.
In der Physik wird ein Feld als eine Art Spannung oder Spannungszustand beschrieben, der im leeren Raum, in Abwesenheit von
Materie existieren kann. Es macht sich dadurch bemerkbar, dass materielle Gegenstände, die sich gerade in dem von einem Feld
eingenommenen Raum befinden, in einer charakteristischen Art und Weise reagieren. Diese Reaktion wird einerseits durch die
Art des Feldes bestimmt (zum Beispiel die verschiedenen Muster, die Eisenspäne in einem unipolaren und einem bipolaren
magnetischen Feld bilden), andererseits durch die charakteristische Reaktionsbereitschaft, die dem Objekt zu eigen ist (zum
Beispiel reagiert eine Magnetnadel mechanisch mit einer Abweichung, eine Neonröhre hingegen mit einem Lichtphänomen,
wenn sie dem gleichen elektrischen Feld ausgesetzt sind. Ein Stück Holz reagiert überhaupt nicht). Das Feld ist daher eine Art
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transzendente Entität, die nie direkt beobachtbar ist, die wir nur durch das besondere Verhalten der Gegenstände kennen, die
der Feldwirkung gerade unterliegen und durch welche sich das Feld manifestiert.
In ähnlicher Weise manifestiert sich uns die transzendente „Bedeutung“, der „Sinngehalt“, der den synchronistischen Ereignissen
zugrunde liegt, nur durch all dasjenige, was seiner Wirkung unterliegt und auf seine jeweils charakteristische Art und Weise
dieser Bedeutung Ausdruck verleibt. Wann immer ein solches Bedeutungsfeld im Verlauf einer lebdingen Existenz auftaucht,
oder sagen wir vielleicht: wann immer eine Lebensbahn durch ein solches „Bedeutungsfeld“ führt, manifestiert sich dieses Feld
auf verschiedenen Ebenen (zum Beispiel auf der psychischen und auf der somatischen Ebene), wobei jede der verschiedenen
Ebenen auf ihre eigene Art und Weise dem gleichen formenden Faktor Ausdruck verleiht. (...)

So wie im Strahlenspektrum das sichtbare Licht den einzigen Abschnitt darstellt, der unserer direkten Wahrnehmung zugänglich
ist, so grenzt im menschlichen Spektrum das Bewusstsein, einer Insel gleich, an die „unsichtbaren“ unbewussten Elementen
„darüber“ und „darunter“ an. So wie das sichtbare Licht in den Bereich des unsichtbaren Infrarot übergeht und von dort weiter
„abwärts“ zu den Kurz- und Langwellen, und so wie es vom Bereich des Ultravioletten zur Hochfrequenzenergie „hinaufführt“, so
fliesst die „sichtbare“ bewusste Psyche „hinunter“ in das Unbewusste der Triebe, die weiter „abwärts“ in den Bereich biologischer
und chemischer Vorgänge führen und „hinauf“ in den Bereich der emotionalen, ethischen, religiösen Erfahrungen, die in den
Bereich des Geistigen führen. (...)

Jung nahm zu der Analogie zwischen der hier beschriebenen Phänomenologie der Physik und den Befunden der analytischen
Psychologie Stellung, indem er von einer spektrumähnlichen Beziehung zwischen den Trieben, den unbewussten psychischen
Elementen, der bewussten Psyche und den Manifestationen grundlegender geistiger Muster (als Archetypen bezeichnet) sprach,
alles qualitativ einzigartige Entitäten, die dennoch auf unterschiedlichen Ebenen gleichsam analoge, sich quasi wiederholende
Phänomene darstellen. Wir könnten Jungs symbolisches Modell des Spektralbandes als praktische Arbeitshypothese übernehmen und es durch die Gesamtheit psychosomatischen Daseins fortführen, von den organischen Funktionsabläufen zur Biochemie, von den biologischen Lebensprozessen über die Triebe zum Bereich der Psyche. (...) In vereinfachter Weise können wir so die
physiologischen Funktionen als unterste Schicht des Unbewussten ansehen. (...)
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Wie im Modellversuch können wir die eigenartige Ausbreitung der Störung eines energetischen Feldes studieren, indem wir uns
vor Augen führen, was geschieht, wenn man einen Stein ins Wasser fallen lässt. Die Intensität der sich ausbreitenden Wellen
nimmt mit der Entfernung ab. Wenn die Ausbreitung durch ein Hindernis blockiert wird, werden die Wellen reflektiert; indem sie
rückläufig werden, summieren sie sich zu der ursprünglichen Störung und verwirren deren Muster. Analog dazu neigt die energetische Störung, die von einem Sturmzentrum im „menschlichen“ Spektrum“ verursacht wird, dazu, sich im Verhältnis zu der Intensität des zentralen Feldes in benachbarte Gebiete hinein fortzupflanzen, wobei sie mit dem Grad der Ausdehnung abnimmt.
Wenn die Ausdehnung auf ein Hindernis stösst, wird der energetische Fluss reflektiert; indem er rückläufig wird, summiert er sich
zu der ursprünglichen Störung, wobei er deren Muster verändert und Manifestationen in verschiedenen Richtungen hervorbringt.
In dieser Weise lässt sich die empirisch wohlbekannte Symptomatologie der Unterdrückung erklären.
Ein „Sturmzentrum“, das sich z.B. im „Gebiet“ der endokrinen und autonomen zentralen Steuerung befindet, wird sich auf direkte
benachbarte Feld-oder Organfunktionen und auf die Biochemie auswirken, wobei vielleicht Kreislauf- oder rheumatische Störungen die Folge wären. Die Ausdehnung nach „oben“ würde die Triebsphäre beeinflussen und daher emotionale Symptome hervorrufen, vielleicht solche, wie sie für die Pubertät oder für die Wechseljahre typisch sind. Nach unserer Hypothese muss eine Blockierung der Ausdehnung in eine Richtung den Fluss der Störungen in die entgegengesetzte intensivieren. Tatsächlich hat man
beobachtet, dass die Unterdrückung von Absonderungen oder Hautausschlägen, die Entfernung von Organen usw. oft von ernsteren Leiden, ja sogar von psychischen Störungen gefolgt sein können. Umgekehrt führt die Unterdrückung von Triebkonflikten,
die ihre Ausdehnung ins Bewusstsein verhindert, zu Störungen „weiter unten“, im organischen Bereich, wie die psychosomatische Literatur der letzten Jahre bestätigt hat.
Das optimale therapeutische Vorgehen hängt natürlich von der richtigen Diagnose des „Ortes“ ab, an dem die Turbulenzen ihren
Brennpunkt haben, und vom Verständnis der Wirkung der verschiedenen therapeutischen Methoden auf die verschiedenen
Abschnitte des „Spektrums“. Die homöopathische Arzneimittelprüfungen schienen darauf hinzudeuten, dass das potenzierte
Arzneimittel seine Hauptwirkung dort im „unteren“ Abschnitt entfaltet, wo „chemische Vorgänge und Lebensenergie sich treffen.“
Von dort erstreckt sich die nach unten gerichtete Ausdehnung der Wirkung auf grobstoffliche chemische Vorgänge und auf organische Strukturen; die aufwärts gerichtete Ausdehnung seiner Energie reicht in die Bereiche der Triebe, der Verlangen und Abneigungen, der temperamentsmässigen Züge und in psychische Zustände hinein. Die mehr materielle Wirkung allopathischer Arzneigaben, chemischer und mechanischer Therapien (Infusionen, Chirurgie usw.) ist noch weiter „ unten“ in Richtung grobstofflicher chemischer Vorgänge und Substanzstrukturen situiert. Psychotherapeutische Methoden wiederum wirken direkt auf den
„oberen“ Bereich, wo unser Bewusstsein mit unbewussten Trieben einerseits, mit unbewussten geistigen Impulsen andererseits
in Wechselwirkung steht. Die Ausdehnung nach „unten“, über die nervliche Steuerung der Triebe und das Endokrinums, kann
sich auf die physiologischen und biologischen Organfunktionen auswirken.

Auswirkungen auf unser Persönliches Leben und das Arbeiten als Therapeut
Versuch einer (vorläufigen) Konklusion
Ich finde es schwierig für die Beschreibung okkulter Gesetzmässigkeiten passende Worte zu finden; was sich auch darin wiederspiegelt, dass Alchemisten, Mystiker (und auch Quantenphysiker) eine oft schwer verständliche „Symbolsprache“ sprechen. Wir
scheinen uns dem „Urgrund dahinter“ nur in allegorischen Sprachbildern nähern zu können. Und als immer nur relative, nie
absolute Beobachter des „Ganzen“, sind wir dazu verdammt, immer nur in einer Annäherung stecken zu bleiben. Viele dieser
Bilder und Worte sind je nach kulturellem Hintergrund bereits sehr stark gefärbt, so dass es uns oft schwerfällt uns „sachlich“
diesem „Unfassbaren“ zu widmen. Doch es sollte der Versuch einer Konklusion nicht an mangelnden Worten scheitern. Der geneigte Leser vergebe mir den „Marsch der Gänsefüsschen“:
Die homöopathische Arzneimittelprüfung scheint experimenteller Beweis zu sein, dass sich eine bestimmte Kraft ([Platons-] Idee, Archetyp, Form-, Schöpfungsprinzip, resp. das Prinzip der Geistigkeit; auf anderer Ebene das „Selbst“), sowohl als Seele („Psycho-“) und Körper („Somatik“), als auch mittels Synchronizität gleichzeitig z.B. als (äussere) Substanz, oder aber als Ereignis in der „äusseren Welt“ manifestiert. Abstrakt gedacht, scheint sich ein bestimmtes (intelligentes) Schöpfungs-, oder Formprinzip die ganze Schöpfung durchdringend zu entfalten, dies sowohl im Makrokosmos
wie auch im Mikrokosmos; im Menschen, als auch in der Natur und dem gesamten (belebten und scheinbar unbeleb-
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ten) lebendigen Kosmos. Auf den Menschen bezogen, scheinen somatischen Symptome also nicht „Folgen, „Ursachen“,
„Begleiterscheinungen“ „seelischer“ Vorgänge zu sein, sondern einfach diese selbst im Bereich des „Körpers“. Anders
ausgedrückt und auf den einzelnen Menschen bezogen formt sich jeweils ein (Selbst-)Feld aus, dass „alles umfasst“,
was der Einwirkung dieses individuellen Feldes unterliegt (siehe Beispiel Elektrizität à Skript Seite 19).
Alles und jedes scheint (fraktal) alles und jedes zu beinhalten (Hologramm); so trägt auch der Mensch, das „ganze All“,
teils stofflich, mehrheitlich als dynamisches Prinzip, in sich (Prinzip der Analogie; „Was oben, so unten“). „In der Natur“
herrschen diese Prinzipien in einer kosmischen Ordnung, doch besteht immer eine Tendenz zum Ungleichgewicht der
Kräfte. Wären diese Prinzipien im „Gleichgewicht“, so würde (zumindest) das (stofflich manifeste) Universum in sich zusammenfallen, da es dann statisch geworden wäre (Prinzip der Schwingung (auch Materie bedingt der ständigen Oszillation, also einer Dynamik)); auf den Menschen übertragen, wäre dieser dann tot (wobei es den Tod, wie die Quantenphysik zeigte, gar nicht gibt, da trotzdem noch „etwas“ „da ist“ „hinter dem Nullpunktfeld“). Solange ein System also
„lebt“, herrscht ein scheinbares notwendiges Ungleichgewicht, ja, muss ein Ungleichgewicht herrschen (paradoxerweise gleichzeitig mit dem für menschliche Entwicklung kennzeichnenden Bestreben, sich immer wieder Grösstmöglich diesem Gleichgewicht anzunähern). Damit ist die Tendenz gegeben, dass „Teilprinzipien“ des Mikrokosmos Mensch
aus ihrer Ordnung innerhalb der Dynamis (dem Quantenfeld?) (in die „Materie“?) (aus-)fallen, auf dass der Mikrokosmos Mensch nicht erstarre und statisch werde (das selbe gilt natürlich entsprechend dem Analogieprinzip auch für den
Makrokosmos). „Krankheit ist notwendig, ist grundsätzlich morbus sacer“ (H. Fritsche). „Der Sündenfall“, das „Eigensinnig“ werden und „Ausbrechen“ aus einer „kosmischen Ordnung“, kurz gesagt die „Krankheit“ und die „Krise“ sind daher
unerlässlich, sind felix culpa, sind glückliche Schuld, da dadurch „Schöpfung erst konkret werden konnte“, Entwicklung,
resp. Erkenntnis erst vonstatten gehen kann.
Eine kosmische Ordnung impliziert auch eine okkulte Hierarchie (wie sie alle Geisteswissenschaften kennen). In diesem
Zusammenhange betrachtet finde ich es wichtig zu erwähnen, dass der Mensch selber Teil einer grösseren, ihn umfassenden Bewusstheit zu sein scheint (GAIA-Hypothese). Ein Gedankenexperiment an dieser Stelle:
So wie beispielsweise die Darmwandzelle eines Menschen bezüglich ihrem Handeln und Sein innerhalb ihrer
Funktion autonom ist, so ist der Mensch selber „autonome Darmwandzelle“ des Erdorganismus vielleicht sogar eines kosmischen Organismus. Würde die Darmwandzelle (in ihrer Hybris oder Schwäche) ihre Funktion
vergessen und z.B. Leberzelle sein wollen, würde sie nicht nur fehlen, wo sie hingehörte, sondern auch stören
(oder entarten), wo sie nicht hingehörte. Ausserdem würde trotz ihres Aufstandes die ihr zugrundeliegenden
Formkräfte (das sie Informierende) immer weiter versuchen, sich doch noch durchzusetzen, was sich wohl als
Krankheit und Krise äussert. Der Mensch als „Darmwandzelle“ gedacht, scheint auf den Erdorganismus bezogen in seiner Funktion Hauptträger von Bewusstsein zu sein, gleichzeitig mit seinem Drang Kultur zu erschaffen aber auch Träger des Todes und der Zerstörung – also auch der Kreativität. Ich möchte dabei den Zusammenhang zwischen Tod und Wiedergeburt, Zerstörung und Erschaffung hervorheben, wie wir sie beispielsweise in der Beschreibung der indischen Gottheit Shiva finden: „Shri Shiva tanzt inmitten eines Flammenkreises, durch welchen Samsara, der endlose Kreislauf von Leben, Tod und Wiedergeburt dargestellt wird.
Das Leben entsteht infolge von Hitze (Leidenschaft) und endet im Feuer der Zerstörung, um immer wieder
17
aufs Neue zu entstehen.“
Es ist offensichtlich, dass dieses Ausscheren aus einer kosmischen Ordnung auch bedeutet, dass dadurch „Konflikt“ und
„Spannung“ entstehen muss. In diesem Zusammenhange wird in der C4-Homöopathie sinnhaft von der „Aussenseite“
und der „Innenseite“ Gottes gesprochen: Die gesamte Schöpfung von Aussen betrachtet ist eine alles umfassende, in
sich ruhende Einheit („Alles ist Eins“), aus der Innenperspektive bedeutet dies jedoch, dass eine unfassbare Spannung
zwischen den einzelnen Polen bestehen muss, also das ganze Spektrum von „Gut und Böse“, da die Einheit ja all dies
umfasst (Prinzip der Polarität).
Dieses Prinzip, welches durch den Spannungsaufbau die für jede Entwicklung benötige Dynamik erst schafft, findet
seine Anwendung auch zwischen dem aktuellen „status quo“ eines Menschen und dem Ziel, der „Entelechie“ des von
seinem Selbst (mittels den Archetypen) initiierten Entwicklungsschritts (via Krankheit, Krise, „Ausfällung“); Dabei entsteht eine Spannung die sich „in einem (heiligen) Dritten“, einem vertikalen Entwicklungsschritt, entladen kann, oder
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welche – gemäss des freien Willens - durch eine „geistige Fehlhaltung“ blockiert werden kann. In diesem Sinne ist die
zu heilende „Krankheit“ nicht die „Krankheit, oder die Krise“ an sich, sondern die vom Ich geschaffene Blockade gegen
Entwicklungsimpulse aus dem Selbstfeld (Quantenfeld inkl. Archetypen und allen, das All durchwirkenden Schöpfungsprinzipien).
Da wir als Therapeuten jedoch nicht wissen können, welches Lebensdrama gerade gespielt wird (hier hat Hahnemanns
„Nichtigkeit der geistige Ergrübelungen“ ihren Platz), besteht die Lösung des Konflikts, resp. der Blockade aus Sicht der
Homöopathie darin, den Patienten erneut mit dem Archetyp, dem lebendigen Seelenanteil, dem dahinter wirkenden
intelligenten Form- oder Schöpfungsprinzip zu konfrontieren, dessen Impuls durch „die Hybris oder die Schwäche des
Ichs“ blockiert oder unterdrückt wurde. Dies impliziert, dass der Patient in einem solchen Fall sein „Ich“ stärken, oder
mässigen muss, um seine „Blockade zu opfern“.
Als synchronistisches Ereignis habe ich beim Verfassen dieser Zeilen soeben das Buch „die Alchemie des Heilens“ von
Edward C. Whitmont aufgeschlagen und bin dabei auf folgende Worte gestossen, wie ich sie nicht hätte finden können
und welche meine Schlussfolgerungen auf einen vorläufigen Punkt zu bringen vermögen:
„Wenn Impulse einer neuen impliziten Ordnung aus dem Selbst-Feld aufsteigen und auf den Wiederstand des expliziten Status quo treffen, wird eine dramatische Konfliktspannung erzeugt. Führt diese Konfliktspannung zu einer Blockierung, so manifestiert sich dies als Krankheit. Heilung stellt sich ein, wenn es gelingt, Elemente dieser Blockierung zu
opfen, um dadurch „Raum“ für die neue Form zu schaffen. Dann entsteht eine neue Synthese, die die Lebenskraft, das
Ch’i wieder frei und ungehindert fliessen lässt. Der Heilungsprozess erfolgt über ein analogisierendes Wirken von Similia, die eine Verbindung zur archetypischen Essenz schaffen und so die dramatische Krise lösen. In der Alchemie wird
dieser Prozess symbolisch als Vernichtung und Wiedergeburt des Königs (Opferung des Status quo), und als Umwandlung von wertlosen Stoffen (blockierter Status quo) in Gold (neue Synthese) dargestellt.“ (...)
„Die Notwendigkeit, sich immer wieder mit „unvollkommenen“ Manifestationen auseinanderzusetzen, sie zu „läutern“
und den Versuch zu unternehmen, sie ihrem „vollkommenen“ archetypischen Modell nahezubringen (ohne hoffen zu
können, dass dieses Ziel je erreicht wird), könnte die Schubkraft unseres Lebensdramas und die kreative Aufgabe sein,
die uns unsere Lebenskrisen stellen. Das Eingrenzen, Mässigen und Neuordnen der Fülle dessen, was unser integrales
Selbst ausmacht, findet nicht nur auf biologischer und emotionaler Ebene statt. Auch unsere Träume vermitteln uns mit
den Botschaften transpersonaler Kräfte nachhaltig moralische und ethische Themen. So wie es uns somatisch krank machen kann, wenn wir gegen unser tiefstes Gewissen handeln, kann es uns auch heilen, oder zumindest für die psychische oder somatische Heilung unerlässlich sein, dass wir uns auf unserem Lebensweg mit moralischen, ethischen und
spirituellen Forderungen arrangieren. Die mythologische Intuition legt nahe, dass dieser Kampf auch über unser persönliches Lebensdrama hinaus von Bedeutung ist.“
In diesem Sinne: Krankheit ist notwendig Not-Wendend und Homöopathie heilt, weil sie den notwendigen Umweg
über das Unheil nimmt (Homöopathie = Ähnliches Leiden). Einen Schritt vorwärts in Richtung echter Menschwerdung
muss jedes Krank- und Geheiltwerden führen.
Quanten-Zeno-Parodoxon:

	
  

Um das Verhalten von Quantenzuständen zu analysieren wurde im „National Institute of standards and technologie“(NIST) Boulder, Colorado USA folgender Versuch unternommen:
Es wurden Berylliumionen während 256 Sekunden energetisch angeregt. Mit einer Gewissheit von 100% wurden so sämtliche
Ionen angeregt. Nun mass man zwischendurch mittels Lasermessung, wieviele Ionen tatsächlich angeregt wurden.
Das Ergebniss sah wie folgt aus:

	
  

Messung nach 128 Milisekunden:
Messung 4x innerhalbt 256 Millsek:

Die Hälfte der Ionen waren erwartungsgemäss angeregt.
Ein Drittel der Ionen waren angeregt
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Messung 64x innerhalb 256 Millisek:

Ausser wenigen Teilchen waren Fast alle Ionen im Ruhezustand geblieben.

Fazit: Dauernd beobachtete Quantenzustände können sich niemals ändern, auch dann nicht, wenn weitere Anregungsenergie
resonant einwirken.
Beobachtung
Dauernde Beobachtung
Pulsierende Beobachtung

à
à
à

Realität
Einfrieren des Zustandes
Kontinuierliche Neuzustände

Alles im Organismus pulsiert, Bindungen werden eingegangen und lösen sich wieder auf. Die Zeit der Bindung wird bestimmt
durch die Bindungsenergie.
Interessant hierbei ist, dass die Bindungsenergie der DNA in etwa genau einer Lebensdauer unseres Körpers entspricht.
Eine interessante Analogie zu den beschriebenen Effekten ist aus dem Hinduismus zu entnehmen:

Brahma
Vishnu

Erzeuger, Schöpfer, Erneuerer
Bewahrer, Erhalter
Zerstörer, Transformator, Wandler

Shiva

Realitätsbildung durch Beobachtung,
Messung (Resonanz)
Andauernde Beobachtung, Dauermessung
Unterbrechen der Beobachtung, Wegsehen, Pausieren, Wiederhinsehen,
Pulsieren

Fazit: Wenn wir dauernd messen, kann sich ein System nicht ändern, wir müssen einem System Raum und Zeit geben um
sich zu ändern.
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