
9

�

Liebe Leserin, lieber Leser,

welcher Ebene Sie mit Ihrer Therapie begin-
nen. Ist die Therapie aber erfolgreich, wird 
sie in der Seele, in den geistigen Fähigkeiten 
und in der Befi ndlichkeit und Leistungsfä-
higkeit des Körpers Verbesserungen bewir-
ken. Ebenso gilt, dass eine bestimmte Arz-
nei am ehesten dann helfen wird, wenn 
man auf allen drei Ebenen des Menschen 
Hinweise dafür gefunden hat, dass sie ge-
braucht wird. 

Dieses Buch möchte Sie also auf dem Weg 
von der Rezeptbuchhomöopathie zur Er-
kenntnis psychosomatischer Zusammen-
hänge begleiten. Es ist eine Reise, die in Ihr 
Inneres und zur Selbsterkenntnis führt. Da-
bei werden Sie nicht nur erfahren, wie man 
sich selbst und andere homöopathisch hei-
len kann. Die Beschäftigung mit der Homö-
opathie wird auch Ihre Menschenkenntnis 
steigern und Sie die Umrisse dessen erken-
nen lassen, was den Menschen im Innersten 
zusammenhält. Wenn Sie dadurch vermehrt 
im Alltag homöopathische Arzneimittel-
bilder erkennen, werden Sie dabei die Men-
schen eher so sehen, wie sie wirklich sind. 
Das hilft, in Ihrer Beziehung zu diesen Men-
schen Klippen zu umschiff en und ihre gu-
ten Seiten besser kennenzulernen. In dieser 
Hinsicht ist die psychosomatische Homöo-
pathie die Lehre von der Menschenkenntnis 
und auch als Lektüre für Menschen geeig-
net, die der Homöopathie noch skeptisch 
gegenüberstehen.

wenn Sie zu diesem Buch gegriff en haben, 
sind Sie vermutlich bereits vor einigen Jah-
ren mit einem „Rezeptbuch“ in die Homöo-
pathie eingestiegen und konnten bei Ihren 
Behandlungsversuchen einige Erfolge er-
zielen. Aber vermutlich gab es auch Situati-
onen, in denen Krankheiten wiederkehrten 
oder überhaupt nicht auf Ihre Therapiever-
suche angesprochen haben. Um Homöopa-
thie wirklich erfolgreich einsetzen zu kön-
nen, ist es wichtig, den Zusammenhang von 
Psyche und Körper mit zu berücksichtigen. 
Denken, Fühlen und körperliche Beschwer-
den stehen miteinander in Verbindung. Ein-
wirkungen auf den Körper treff en auch die 
Seele. Und die Vorgänge in der Seele rufen 
Beschwerden des Körpers hervor.

In dem Moment, in dem Sie damit begin-
nen, Krankheiten, an denen Sie leiden, so-
wohl an den körperlichen Zeichen als auch 
in der Gefühlswelt zu beobachten, gehen 
Sie schon wie ein Homöopath vor, der ein 
Heilmittel sucht. Und im Grunde genom-
men beginnen Sie dann auch mit einer The-
rapieform, die wir Ihnen in diesem Buch 
„Psychosomatische Homöopathie“ vorstel-
len. Dabei geht es immer darum, die Wir-
kungen einer Arznei auf die Ebenen von 
Geist, Körper und Seele zu verfolgen. Denn 
wenn man es genau betrachtet, entwickelt 
der Mensch seine Beschwerden immer auf 
diesen drei Ebenen gleichzeitig, und es ist 
im Grunde genommen nicht so wichtig, auf 
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