
s waren schlichte markt-
strategische Überlegun-
gen, die mich vor elf Jah-
ren bewogen, die Ho-
möopathieschule in
Gauting zu besuchen.
Für die kleinen Kügel-

chen hatte ich bis dato nicht viel übrig
gehabt, und wirklich geglaubt habe ich
auch nicht daran. Eigentlich wollte ich
Körperarbeit und Psychotherapie ma-
chen. Um aber auf dem Land mit einer
eigenen Heilpraxis bestehen zu können,
dachte ich, wäre es klug, noch etwas in
petto zu haben, mit dem man auch
Schnupfen und Halsweh kurieren kann.
Meine liebe Oma finanzierte mir einen
Teil der Ausbildung. Zum Dank fand ich
ihr ein Mittel gegen ihre chronische, seit
Jahren bestehende Einschlafstörung, die
sie häufig bis in die frühen Morgenstun-
den gequält hatte.

Vier Tage nach Einnahme des homöopa-
thischen Mittels rief mich meine Oma an, sie
könne nicht mehr schlafen — nun gar nicht
mehr — seit dem Mittel. Freudig erzählte
ich ihr, das sei eine Erstverschlimmerung,
danach würde bald alles gut.Nach einer Wo-
che war sie so verzweifelt, dass sie am Tele-
fon mit den Tränen kämpfte, immer noch
schlaflos. Ich fragte meine Lehrer, was ich
tun könne, aber eine bessere Antwort als
»abwarten« hatten die auch nicht. Zehn Ta-
ge später rief mich meine nunmehr sehr er-

boste Oma an, sie wolle wissen, was ich ihr
für ein »Gift« gegeben hätte, sie wolle zum
Chemiker gehen, um sich ein Gegengift
geben zu lassen. Liebe Freunde der Place-
boheilwirkung, wieso reagierte meine lie-
be Oma völlig paradox auf die kleinen
weißen Kügelchen, zumal ich ihr auch die
Existenz einer Erstverschlimmerung ver-
schwiegen hatte? Wenn sie einfach einge-
schlafen wäre, ja dann wäre es vielleicht der
Placeboeffekt gewesen ...

Die kleinen weißen Nichtse ...

Ich erklärte meiner Oma, dass da keine
Moleküle des Giftes mehr drin waren, also
der Chemiker auch nicht helfen würde und
dass sie irgendwann schon wieder schlafen
würde. Nach weiteren zwei Wochen war es
soweit.Sicher, nach zwei Wochen Schlafent-
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Die Homöopathie sucht das,
was »resoniert«

von Florian Fuhlert
»Wenn Wissen-

schaftler behaup-
ten, dass das nicht

sein könne, sagt
das mehr über die-
se Wissenschaftler

als über die
Homöopathie«

Die von dem Deutschen Samuel
Hahnemann stammende, heute
weltweit verbreitete und vielfach
anerkannte Heilkunst der
Homöopathie war in den
vergangenen Monaten wieder
Mal ein großes Thema in den
Medien. Kritiker werfen ihr vor,
ihre Zuckerkügelchen mit nicht
mehr chemisch nachweisbaren
Heilsubstanzen hätten »nur
Placebowirkung«. Ihre
Verteidiger verweisen auf die
unbestritten starke Wirkung, die
ihre Heilmittel haben können,
vor allem dann, wenn sie richtig
angewandt werden. Hier lassen
wir einen praktizierenden
Homöopathen zu Wort kommen,
der die homöopathie-kritischen
Bemerkungen in den
vergangenen Ausgaben von
connection Spirit nicht
hinnehmen wollte. In einer
unserer kommenden Ausgaben
werden wir uns mit der
Placebo/Nocebo-Wirkung näher
befassen und weiterhin mit der
Diskussion über die Wirkweise
der Homöopathie 
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zug, da fällt man dann irgendwann einfach
um und schnarcht. Aber der Schlaf wurde
nachhaltig besser, und nach einem Rück-
fall half dasselbe Mittel, diesmal aber ohne
Erstverschlimmerung. Feuertaufe bestan-
den,aber seitdem habe ich Respekt vor die-
sen kleinen weißen Nichtsen.

Meine Oma ist leider kein Einzelfall, wir
haben etliche dieser »dummen« Patienten,
die einfach nicht kapieren wollen,dass man
sich auf ein Placebo zu bessern hat und we-
der Symptomunterdrückung noch -ver-
schlechterung adäquate Reaktionen auf
Milchzuckerkügelchen sind. Zwei Jahre
konnte meine Mutter (mehr Familienmit-
glieder kommen nicht,versprochen!) weder
ihren Rücken morgens zum Zähneputzen
beugen noch sich nachts im Bett umdrehen.
Als gut versicherte Privatpatientin pilgerte
sie von Pontius zu Pilatus inklusive Dr.Mül-
ler-Wohlfarth,dem Arzt der deutschen Fuß-
ballnationalmannschaft. Ich meine der
Mann hat magische Hände;jeder glaubt dar-
an, auch wenn man kein Fußballfan ist, nur
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meine Mutter nicht. Erst als ihr ein kaum
bekannter Homöopath einige Kügelchen
gab, verschwanden die Probleme und wur-
den nie wieder gesehen.

Übrigens rede ich hier von der »klassi-
schen Homöopathie«. Die so genannte
»Neue Homöopathie« mag eine gute und
funktionierende Therapie sein, allerdings
hätte es ihr gut gestanden, unter eigenem
Namen anzutreten, da sie mit der Homöo-
pathie nur die Wirkebene gemeinsam hat,
nämlich die Informationsebene.

Similia similibus curantur

Der deutsche Arzt Samuel Hahnemann,
dieser äußerst rebellische Geist, hatte vor
über 200 Jahren durch einen Arzneimittel-
selbstversuch (mit Chinarinde) zufällig das
Grundwirkprinzip der Homöopathie ent-
deckt: »Ähnliches wird durch Ähnliches
geheilt«. Auch Paracelsus wusste schon um
diese Tatsache, aber Hahnemann systema-
tisierte die Heilkunde,indem er etliche Subs-

tanzen an sich, seinen Kollegen und An-
gehörigen erprobte und die aus den Arz-
neimittelversuchen resultierenden Befin-
densveränderungen katalogisierte, so wie
die wichtigen Kernsymptome herausarbei-
tete. Eine Methode, die bis heute in der
Homöopathie Bestand hat.Auch werden in
der Homöopathie keine Tierversuche an-
gestellt, sie wären für uns sinnlos: Ratten
wollen einfach nicht erzählen, wie sie sich
fühlen, auch dem besten Homöopathen
nicht.

Durch seine Erfahrungen mit minimalen
Dosen der Arzneimittel kam Hahnemann
erst mit der Zeit zur Methode der Poten-
zierung,da er auch feststellte,dass das bloße
Verdünnen die Arznei unwirksam macht.
Auch Hahnemann hatte keine Ahnung,war-
um diese potenzierten Arzneien, in denen ja
kaum noch oder gar kein Wirkstoff mehr
enthalten ist, homöopathisch angewendet,
heilsam sein können.Er beobachtete nur die
Tatsachen. Wenn »Wissenschaftler« be-
haupten,dass das nicht sein könne,sagt mehr
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GESCHICHTE DER HOMÖOPATHIE 
Der deutsche Arzt Christian Friedrich Samuel Hahnemann (* 10. April 1755 in Meißen; 
† 2. Juli 1843 in Paris) ist der Begründer der Homöopathie. Als Geburtsstunde der Homöopa-
thie gilt sein berühmter »Chinarinden-Versuch«: Hahnemann hatte im Selbstversuch Chinarinde
eingenommen, um am eigenen Leibe die Wirkung dieses Mittels zu testen und dabei festge-
stellt, dass alle für das Wechselfieber typischen Symptome wie Gliederschmerzen, Durst, Herz-
klopfen, u.v.m. auftraten. Da ihm die Chinarinde für ihre heilsame Wirkung bei Wechselfieber
bekannt war, schloss er daraus, dass eine Arznei wohl bei einem Gesunden dieselben Sympto-
me erzeugt, die es bei einem Kranken zu heilen vermag. Hieraus folgte der Grundsatz: 
»Ähnliches wird durch Ähnliches geheilt«. Dieses Simile-Prinzip stellte er im Jahr 1796 das
erste Mal der Öffentlichkeit in einer medizinischen Zeitschrift vor. Sein »Organon der rationel-
len Heilkunde« von 1810 gilt als das Hauptwerk Hahnemanns und Bibel der Homöopathie.
Seither hat sich die Lehre der Homöopathie in Windeseile über den Globus verteilt und überall
ihre Anhänger und Schulen gefunden. So praktizieren allein in Indien heute rund 300.000
qualifizierte Homöopathen, sowhl in eigenen Praxen wie auch in Krankenhäusern. 

»Wir suchen den
Stoff, der mit dem

Patienten resoniert,
mit seiner 

Lebensmelodie«



über diese Wissenschaftler als über die
Homöopathie. Es passt eben einfach nicht
in ihr Weltbild. Die Wissenschaft hat ja von
der Kirche nicht nur die Glaubensführer-
schaft, sondern auch die Inquisition über-
nommen. Als der französische Wissen-
schaftler Jaques Beneviste vor zwölf Jahren
Beweise für die Wirksamkeit homöopathi-
scher Potenzen lieferte, wurde ihm sein La-
bor geschlossen (früher hätte man ihn ex-
kommuniziert und getoastet). Nachdem
Frau Prof.Ennis diese Versuche vor kurzem
wiederholte, musste die Homöopathie-
skeptikerin überrascht feststellen, dass Be-
neviste recht hatte. Hoffentlich hat sich die
gute Frau schon nach einer neuen Arbeit
umgesehen.(http://www.homeopathy.at/ar-
tikel/studienzurhomeopathie.htm#Benve-
niste1)

Informationen in der 
Struktur des Wassers

Ein Erklärungsversuch für die Wirkwei-
se der Homöopathie liegt in der, allerdings
wissenschaftlich umstrittenen,Fähigkeit des
Wassers Informationen zu speichern.So soll
durch die starke Verschüttelung die mole-
kular-energetische Information der Arznei-
substanz auf die Wassermoleküle übertra-
gen werden, Wasser sozusagen als Zei-
tungspapier, auf dem die Information der
Arznei für den Körper zu lesen ist. Ein Er-
klärungsmodell, das im Informationszeit-
alter und durch den täglichen Umgang mit
dem Computer gut nachvollziehbar ist.
Wenn der nicht so läuft, braucht es ja zu-

meist auch nur neue Software,die ihrem We-
sen nach reine Information ist. Anschauli-
che Hinweise für die Fähigkeit des Was-
sers, Informationen zu speichern bieten die
Wasserkristallbilder von Emoto.Ansonsten
kann man der Wissenschaft nur Glück wün-
schen:Ihr werdet es schon noch irgendwann
herausfinden, warum Homöopathie funk-
tioniert! Vielleicht werden neue Forschun-
gen über Cluster und das damit in Zusam-
menhang stehende Gedächtnis des Wassers
bald neue Erkenntnisse darüber liefern.Zu-
mal auch Elektrizität und Magnetismus lan-
ge ungeklärt waren, was aber den Strom
auch nicht am Fließen gehindert hat. Auch
die Atombombe funktioniert, wie wir ge-
lernt haben, obwohl die Existenz von Ato-
men noch nie direkt bewiesen wurde —
übrigens ebenso wenig wie die von Viren –
denn was wir über deren Existenz wissen zu
meinen, sind lediglich Annahmen, um de-
ren Phänomene zu erklären. Das Leben ist
wohl wundersam, und was wir zu wissen
glauben beschränkt sich auf Nichtigkeiten
und Unwesentliches. Metaphysisch be-
trachtet ist unser »ich« auch nichts anderes
als ein Placebo,wissenschaftlich nicht nach-
weisbar, trotzdem verursacht es Leid und
Glück. Zur Heilung solcher Nichtigkeiten
scheint aus homöopathischer Sicht eine ähn-
liche Nichtigkeit in Form von Globulis an-
gemessen.

Metaanalyse der Studien

Die neuesten Attacken der »Wissen-
schaft« gegen die Homöopathie geben ge-

nauso wie die Vogelgrippehysterie nur Sinn,
wenn man den politischen Hintergrund be-
trachtet. Während bei der Vogelgrippe Ta-
miflu-Hauptaktionär Rumsfeld (der US-
Verteidigungsminister) kräftig Reibach
macht, seit Bush & Co die »Seuche« zur
Chefsache erklärten, ist die Egger-Studie,
auf die sich die Stiftung Warentest in ihrer
Beurteilung der Homöopathie beruft, der
gelungene Versuch, die Homöopathie als
Kassenleistung in der Schweiz auszusch-
ließen. Die Qualität dieser Studie wurde
vielfach kritisiert. Es wurden dabei 110 al-
lopathische sowie 110 homöopathische Stu-
dien untersucht, von denen allerdings nur
acht zur eigentlichen Auswertung herange-
zogen wurden.Weder erklärt der Autor,wel-
che acht Studien er ausgewertet, noch nach
welchen Kriterien er unterschieden hat —
da bleibt die Frage, wie wissenschaftlich ei-
ne solche Vorgehensweise denn ist. (Hier-
zu die Stellungnahme des Schweizer Ver-
eins homöopathischer Ärztinnen auf:
www.unioncomed.ch).

Trotzdem nahmen sowohl die renom-
mierte medizinische Zeitschrift »Lancet«
wie auch andere Medien diese Studie zum
Anlass,die Homöopathie für tot zu erklären.
Pikanterweise gab es kurz vor diesen Ab-
gesängen auf den geschmähten Konkur-
renten der Schulmedizin eine Metaanalyse
der bestehenden Studien von der WHO
(Weltgesundheitsorganisation), und das
klingt dann so: »Die Mehrzahl der wissen-
schaftlichen Studien in den letzten 40 Jah-
ren hat gezeigt, dass die Homöopathie ge-
genüber Placebo überlegen und gleichwer-
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• Erstverschlimmerung meint die unmittel-
bar auf eine homöopathische Arznei folgen-
de Verschlechterung von bereits zuvor beste-
henden Symptomen, auch das kurzfristige
Wiederauftreten sehr alter Beschwerden, 
die aber unbedingt von einer anschließenden
Besserung auf allen Ebenen gefolgt sein
muss.
• Placebo ist ein lateinisches Wort und heißt
auf deutsch »Ich werde gefallen«, meint
eine wirkstofffreie Arznei, deren Wirkung auf
Suggestion beruht.
• Potenz bedeutet in der Homöopathie der
Grad der Verdünnung eines (geschüttelten)
Mittels. Es gibt D, C, Q und LM Potenzen.
Der Buchstabe zeigt das Verdünnungsver-
hältnis (D= 1/10; C= 1/100; Q und LM=
1/50.000), die folgende Zahl gibt an, wie oft
die Verdünnungs & Verschüttelungsfolgen
ausgeführt wurden. Bei einer C 200 wird
demzufolge 200 Mal im Verhältnis 1 zu 100
verdünnt, wobei nach jedem Verdünnungs-
vorgang jeweils 10 mal kräftig geschüttelt
wird. Dem vorausgegangen ist bei festen

SCHLÜSSELBEGRIFFE DER HOMÖOPATHIE

HEILUNG

Stoffen eine 3-stündige Verreibung bis zur 3.
oder 4. Potenz. Je höher die Potenz desto
geistartiger die Arznei. So werden bei
Beschwerden ohne Beteiligung des Gemütes
eher tiefe Potenzen (bis C30) verwendet.
Je tiefer die Erkrankung aber ins Fühlen und
Denken Eingang gefunden hat, desto höher
wird die verwendete Potenz. Chemisch gese-
hen ist ab der C12, bzw. D24 kein Molekül
der Ausgangssubstanz mehr enthalten.
• Das Similimum ist die einem Krankheits-
(oder Persönlichkeitsbild) »ähnlichste« Arz-
nei. Sie ist der Schlüssel, der es der Lebens-
kraft erlaubt, wieder Herr im Haus (Körper)
zu werden. Das ist der Gral der Homöopa-
then, der ist natürlich für jeden Patienten
immer wieder neu zu finden. Das Simile hin-
gegen bezeichnet eine zwar lindernde Arz-
nei, die aber nicht die langfristige und
durchschlagende Wirkung zeitigt, da ihre
Ähnlichkeit nicht tief und umfassend genug
ist.
• Allopathie ist der Begriff der Homöopathie
für die Schulmedizin.



tig ist gegenüber der konventionellen Me-
dizin in der Behandlung der Krankheiten
von Menschen und Tieren.« Könnte es sein,
dass da ein paar der Pharmariesen kalte
Füße gekriegt haben? Homöopathen haben
keine Lobby,Patienten auch nicht,die Phar-
maindustrie schon. Der Stiftung Warentest
hingegen mag man zurufen: »Macht doch
mal einen Selbsttest!« (Ausführliche Ant-
wort auf die Placebodiskussion auf www.ars
curandi.de).

Das Periodensystem

Während all diese machtpolitischen Vor-
gänge sicher interessant sind, ist aber die
Entwicklung innerhalb der Homöopathie
das wirklich spannende: Das Periodensys-
tem der Elemente,diese unverständliche Ta-
belle mit Buchstaben und Zahlen aus dem
Chemieunterricht, entschlüsselt sich den
Homöopathen als Analogie menschlichen
Werdens,hier sind maßgeblich Jan Scholten
aus Holland und der Inder Rajan Sanka-
ran zu nennen.

Wasserstoff, das erste Element, als Arz-
nei für einen Menschen, in dessen Innerem
sich noch keine Struktur, kein Ego ent-
wickeln konnte. Er schwebt im Ungebore-
nen, ist zwischen existenzieller Angst und
kosmischer Ekstase hin- und hergeworfen.
In der nächsten Reihe findet sich der Koh-
lenstoff (Carbonicum),er gleicht einem un-
sicheren Kind, das noch die Hand der Mut-
ter braucht. Darauf folgt Silicea, die Kie-
selsäure,die eine eigene Identität sucht,der
Beginn der Frage:»Wer bin ich?«.Jede Rei-
he hat ein Thema, und jede Säule ist ein
Schritt weiter durch die Reise des Themas.
Die Persönlichkeiten der Kupferreihe su-
chen nach Bestätigung in den Herausfor-
derungen der täglichen Pflichten, während
sich die Silberreihe um Kreativität, Kunst
und Forschung dreht. Die Goldreihe, wie
könnte es auch anders sein, hat das Thema
Macht und Verantwortung, während in der

siebten Reihe endlich der indische Heilige
Ramana Maharshi auf uns wartet. Es ist
die Reihe der Zerstörung, des Auslöschens
des Egos;Radium als radioaktives Element
ist einer ihrer Vertreter. Womit ich nicht
behaupten will, dass die Einnahme von 
Radium zur Erleuchtung führt, aber ein
gewisses Strahlen kann es schon mit sich
bringen.

Homöopathie heute

Die moderne Homöopathie besteht nicht
mehr nur aus endlosen Fragebögen und dem
Wälzen dicker Symptomeverzeichnisse.
Nein,man studiert das Periodensystem,surft
im Internet nach dem Similimum (dem ähn-
lichsten Arzneimittel),sucht in Brehms Tier-
leben, um Ähnlichkeiten mit zweibeinigen
Patienten zu finden und muss nun auch die
Grundzüge der Botanik erlernen,da die un-
terschiedlichen Pflanzenfamilien ihre je-
weils eigenen Grundthemen haben. Dabei
gilt es, die Eigentümlichkeiten der Wesen
um uns herum zu erkennen. Zum Beispiel
der Sprache des Gänseblümchens zu lau-
schen, das uns mit seiner unverwüstlichen
Art, auch wenn wir hundert Mal drüberlat-
schen, sagt: »Ich bin ein Mittel für Getrete-
ne, die trotz aller Widrigkeiten immer wie-
der aufstehen und in stiller Bescheidenheit
weiterkämpfen«.

Die Homöopathen der alten Schule be-
schränken sich auf wenige bekannte Arz-
neien, sie können damit aber der wachsen-
den Individualisierung unserer Gesellschaft
nicht gerecht werden. Nun ist es besonders
indischen Homöopathen gelungen, Schlüs-
sel zu finden, mit denen plötzlich Arznei-
en, die zuvor als solche nicht bekannt wa-
ren, wie z. B. der Marienkäfer, mit einiger
Sicherheit verschrieben werden können und
zu beachtlichen Therapieerfolgen führen.
So gilt es mit jedem Patienten neu zu ler-
nen. Nicht mehr nur schematisch eine Arz-
nei zu suchen,sondern seine Einzigartigkeit
zu entdecken,tief zu verstehen,um dann aus
dem gesamten Naturreich eine Pflanze, ein
Mineral oder Tier zu finden, das von innen
resoniert. Das soll aber nicht heißen, dass
Menschen mit Schweinsnasen selbige in ver-
riebener Form als ihr Heilmittel brauchen.

»Echt mystisch«

Wenn es allzu esoterisch wird, habe ich
Probleme mit einem Arzneimittel.Zum Bei-
spiel Lac Delphinum, also Delphinmilch,
das erschien auch mir als Spinnerei — so
lange, bis ich es zu meiner Überraschung
verschreiben musste: Während dem Erst-
gespräch fiel kein einziges Mal das Wort
Delphin,wenngleich die Patientin auch über
häufige sehr schöne Träume berichtete in

denen sie tauchte und tauchte, auch von
Flutwellen und dass sie im Tiefkühlfach
des Supermarktes in Scheiben geschnitten
wurde. Ihre Lieblingsspeise sind Meeres-
früchte, überhaupt ist Wasser ihr Element.
Das übliche Arzneimittel für ihre Be-
schwerde, Sepia, der Tintenfisch, hatte ihr
nur Magenkrämpfe bereitet. Es musste et-
was aus dem Meer her, und da die Be-
schwerden mit ihrer Schwangerschaft zu-
sammenhingen, lag eine Milcharznei nahe.
Eine kurze Verschlechterung von einem Tag
auf die potenzierte Delphinmilch blieb ihr
nicht erspart; seitdem sind die Beschwerden
nicht mehr aufgetreten. Danach erst habe
ich ihr das Arzneimittel verraten. Sie er-
zählte mir, dass sie, um mit Delphinen zu
tauchen, weite Reisen unternommen hatte
und dass sie sogar eine Delphinkuh beim
Säugen beobachten durfte;eine äußerst sel-
tene Ehre. Manchmal ist die Homöopathie
doch echt mystisch!

Resonanz

Trotzdem, es gibt Patienten, denen wir
Homöopathen nicht wesentlich weiterhel-
fen konnten. Die Homöopathie ist äußerst
komplex, und die Suche nach dem Simili-
mum gleicht zuweilen der Suche nach der
Nadel im Heuhaufen. Allerdings sind auch
viele Patienten verunsichert ob der »Wis-
senschaftlichkeit« unserer Methode, und
wenn das erste oder zweite Mittel nicht hilft,
dann verlieren sie gleich das Vertrauen in
die ganze Homöopathie. Nur suchen wir ja
nicht irgendeinen Stoff gegen diese oder
jene Schmerzen; wir suchen den Stoff, der
auf der tiefsten Ebene der Empfindung mit
dem Patienten resoniert.Wer ein klein we-
nig Erfahrung mit Psychotherapie hat,wird
bestätigen, dass diese tiefe Ebene nicht im-
mer so leicht und vor allem so schnell zu
kontaktieren ist. Resonanz ist vielleicht
das Zauberwort der Homöopathie.Wir su-
chen einen Stoff, der mit der Lebensmelo-
die des Patienten klingt;etwas,das dem Lei-
densweg des Patienten verwandt ist.

»Mitakue Oyasin — für alle meine Ver-
wandten« sagen die Indianer, wenn sie in
ihren Zeremonien beten oder opfern und
meinen damit die Menschen, Tiere, Pflan-
zen und Steine. Einer dieser Verwandten
kann der Schlüssel zu unserer Seele und un-
serer Gesundheit sein.
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Kann die Träger-
substanz Wasser
wie eine Zeitung

sein, von der man
die Information des

Medikaments
einfach abliest?

FLORIAN FUHLERT, 
Jahrgang 66, Heilpraktiker, 
klassische Homöopathie
Praxistätigkeit in Dießen am
Ammersee und in Schwangau
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