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Rainer G. Appell 

Der Weg ins Leben 

Bewährte Indikationen oder philosophische Praxis? 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

bevor ich die Chance nutze, das letzte oder fast letzte Wort zu haben, 
möchte ich mich für die Einladung, hier sprechen zu dürfen, sehr herz-
lich bedanken. Zugleich möchte ich mich bei der Kongresspräsidentin 
und bei der Österreichischen Gesellschaft für homöopathische Medi-
zin - und ich glaube im Namen aller Teilnehmer zu sprechen - für die-
sen gelungenen Kongress in dieser lebendigen Kulturstadt, die Neues, 
Aufregendes mit kakanischem Charme verbindet, ebenfalls sehr herz-
lich bedanken. Die Verbindung von Tradition und Moderne fasziniert 
mich in diesem Land, in dem ich mich homöopathisch zu Hause fühle, 
immer aufs Neue. Und so darf ich im Hinblick auf diesen Kongress 
Friedrich Torberg zitieren: „Mögen es nur noch ein paar ausgerupfte 
Federn sein, die vom Doppeladler blieben und die wir uns jetzt - wie 
man in Österreich sagt - am Hut stecken können. Und mag das alles 
- wie man im Gegenteil in Amerika sagt - ein alter Hut sein. Aber es 
war - und der Babenberger Herzog Heinrich der Zweite pflegte in sol-
chen Fällen zu sagen: Ja so mir Gott helfe' - es war ein schöner Hut" 
(12). 

Die Spannweite, die das Thema Homöopathie zwischen bewährten 
Indikationen und philosophischer Praxis umfasst, möchte ich Ihnen 
an einem Beispiel erläutern: Meine ersten homöopathischen Kurse 
besuchte ich noch während meiner Assistentenzeit an einer deutschen 
Universitätsklinik. Mir war zunehmend bewusst geworden, dass das 
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therapeutische Arsenal der so genannten Schulmedizin nicht ausreich-
te, nicht den Bedürfnissen der Patienten nach sanfter, schonender Hei-
lung entsprach und Teil des chemisch-industriellen Komplexes war, 
der damals durch Katastrophen wie in Bophal und Seveso Aufsehen 
erregte. Doch zurückgekehrt von meinem ersten homöopathischen 
Kurs fühlte ich mich allein und verloren. Mir fehlten ganz einfache 
therapeutische Richtlinien, um langsam vom schulmedizinischen Ver-
ständnis ins homöopathische Handeln hinüberwechseln zu können, 
auch das Vertrauen in diese mir unbekannten Arzneien. Während einer 
Praxisvertretung wagte ich dann, einem Kind, dass an einer heftigen 
Otitis media litt, Aconit-Ohrentropfen eines anthropo-sophischen 
Herstellers nicht ohne Zweifel und schlechtes Gewissen zu geben. Am 
nächsten Morgen, noch vor Beginn der Sprechstunde suchte ich das 
Kind auf, um zu meiner Erleichterung und Verwunderung 
festzustellen, dass eine Arznei, in der Aconit in einer D9 enthalten 
war, gewirkt hatte. 
Später sollte ich im Rahmen des Konzeptes der bewährten Indikatio-
nen weitere Erfahrungen mit Aconitum sammeln. Das Konzept der 
bewährten Indikationen galt zu meiner Ausbildungszeit in den hehren 
klassischen Zirkeln als obsolet, weshalb mein Lehrer - wofür ich ihm 
noch heute dankbar bin - vor einem Besuch der Kurse Dorcsis warn-
te. Von Neugier, Skepsis und einem gewissen Widerspruchsgeist 
getrieben, habe ich mich auf den Weg nach Baden gemacht und als 
Suchender für eine Phase meines Weges Hilfestellung bekommen. 
Durch das gewonnene Vertrauen in die Arzneien, durch die Chance, 
relativ angstfrei vor potenzieller Unterdrückung durch homöopathi-
sche Arzneien und vor ähnlichen Schreckensszenarien arglos zu 
behandeln, wurden mir aber auch die Grenzen dieses Konzepts, die 
Gefahren, Arzneien auf gewisse Wesensmerkmale zu reduzieren, 
bewusst und ich war genötigt, meinen Horizont zu erweitern. So hat 
mich meine Einstiegsdroge Aconit weiter begleitet. Jahre später im 
Januar 1995 suchte mich ein Patient auf, den neben anderen 
Beschwerden Trennungen immer wieder aus der Bahn warfen. Im 
Verlauf der Anamnese stellte sich heraus, dass die dabei auftretenden 
Symptome an das Gefühl erinnerten, das er hatte, als ang-
loamerikanische Bomber vor 50 Jahren Dresden zerstörten. In der 
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Bombennacht hatte seine Mutter zunächst seine Geschwister in den 
Keller getragen, er selbst erwachte und hatte das Gefühl, von einem 
Feuerstrahl getroffen worden zu sein. Es ging ein Stoß durch den Kör-
per, er war völlig steif, gelähmt vor Angst. Durch die Anamnese als 
Rückerinnerung war es ihm möglich, dieses immer wiederkehrende 
Reaktionsmuster in Verbindung mit dem frühen Trauma zu erfahren. 
Aconit 1000 ließ ihn noch einmal durchs Feuer gehen, eingefahrene, 
verkrustete Muster lösten sich jedoch. 
An diesem Punkt wird sicherlich der Unterschied zwischen dem Kör-
per, den ich habe und der in einem begrenzten organbezogenen 
Bereich Schmerzen erleidet, und dem Leib, der ich bin und der exis-
tenzielle Erfahrungen über Jahrzehnte speichert und immer wieder zu 
aktualisieren versteht, deutlich. Während mir und den Patienten bei 
akuten Krankheiten die Erhebung des vollständigen Symptoms wei-
terhilft, geht es bei chronischen Leiden nicht immer so einfach. Fragen 
nach dem Sinn von Krankheit, nach dem Woher und Wozu von Lei-
den stellen sich. Der Wiener Physiker Pietschmann sprach davon, 
„dass der wahre Arzt eine Synthese zwischen Behandeln und Heilen 
finden müsse", das heißt zwischen den bewährten Indikationen - wir 
könnten auch despektierlich von einer reduktionistischen Organ-
klempnerei sprechen - und einer philosophischen Praxis, womit ich 
eine Offenheit für Sinnfragen meine, oszillieren sollte. Pietschmann 
unterschied in diesem Zusammenhang zwei wesentliche Fragen, näm-
lich die nach dem Ort des Daseins, für den die Naturwissenschaften 
zuständig seien, und Fragen nach dem Sinn des Seins, die sich an die 
Kunst, Heilkunst und Philosophie richteten, die jedoch miteinander 
verschränkt seien. (9) Denn die Frage nach dem Ort unserer Existenz 
beschränkt sich nicht auf die vermeintlich natürlichen Bedingungen, 
denen wir unterliegen, sondern stellt uns in die Reihe der Generatio-
nen, lässt uns nach dem Woher und Wohin und nach dem Wozu-das-
Ganze-überhaupt fragen. 
Ein 45-jähriger Kollege kommt wegen diverser hypochondrischer 
Beschwerden, die sich in bestimmten Phasen jedoch bis zu Todesäng-
sten steigern können, zur Behandlung. Aus verschiedenen Gründen 
bekommt er Calcium carbonicum in Hochpotenzen, was ihm 
zunächst hilft. Doch er wird immer wieder von Todesängsten heimge- 
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sucht, unterzieht sich verschiedenen Untersuchungen, die, wenngleich 
negativ, nur kurzfristig für Beruhigung sorgen können. Als seine 
Schwiegermutter stirbt, ist er sehr getroffen, da für ihn ein lieber 
Mensch ging, der ihn für das entschädigte, was er nicht hatte. Und 
seine Geschichte erfährt eine Wendung. Sein Vater war ein begeister-
ter Nationalsozialist, der 1938 anlässlich von Wahlen Mitbewohner 
aus seinem Dorf denunzierte. Nach dem Krieg war er zunächst inter-
niert, später trotz des fortwährenden Makels sozial integriert. Der in 
den 50er Jahren geborene Sohn hatte als Kind Angst, dass der in sei-
nem Inneren Nazi gebliebene Vater aufgehängt werden könnte. Eine 
Beziehung zwischen Vater und Sohn entwickelt sich nicht. Als der 
Vater stirbt, sind beide nicht ausgesöhnt. Das Thema der Schuld des 
Vaters lässt ihn nicht los. Er sagt: „Ich bin ein einziger depressiver 
Zustand." Nach der Gabe von Aurum hat er das Gefühl, dass es ihm 
immer so gehen möge: klar und hell. Als ihn die Zweifel wieder ein-
holen, bekommt er Aurum in einer höheren Potenz. Er kommt danach 
mehr aus sich heraus, gewinnt Kraft und Lebensfreude. Er würde 
gerne ein Buch über einen Deutschen schreiben, der nach dem 2. Welt-
krieg geboren wurde und den die Geschichte des Vaters einholt. Es 
wäre jedoch ein gigantomaner Irrtum zu glauben, dass sich Fragen 
nach generationsübergreifender Schuld, nach schicksalhafter Ver-
strickung, durch die alleinige Gabe einiger Globuli lösen ließen. Was 
bedeutet es, das Kind eines aktiven Naziverbrechers gewesen zu sein, 
in einem totalitären Regime nicht den Mut zum Widerspruch gehabt 
zu haben, in der Familie, gegenüber Partner, geliebten oder auch nicht 
mehr geliebten Personen gefehlt zu haben. Hier beginnt doch die 
eigentliche ärztliche Tätigkeit. 
Viktor von Weizsäcker sprach von jenen „Stufen der Erfahrung, wel-
che die eigentliche Krankengeschichte' aufbauen" und von der „Weg-
genossenschaft von Arzt und Kranken", in deren Begegnung sich das 
enthülle, was man niemals objektiv darstellen könne (13). Und 
Susanne Stoeckl-Gibs notierte neulich, dass es oftmals nicht ums 
Heilen, sondern ums Beraten, Zuhören, Beistand leisten, Ernstneh-
men, Sich-selbst-als-Heilmittel-einsetzen gehe. Das sei ärztlich. Und 
sie ergänzte, dass die Methode nicht immer die Homöopathie sein 
müsse, da wir von Beruf nicht Homöopathen, sondern Ärztinnen und 
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Ärzte seien (11). Wobei ich bei letzterem doch die Betonung auf das 
Homöopathische legen möchte. Denn es gehört zum Beruf und zur 
Berufung des Heilers, eine Wesenshomöopathizität mit dem Patienten 
zu suchen, wohl wissend, dass dieses Ziel nicht immer erreicht werden 
kann, aber erstrebenswert sein sollte. Denn nur durch diese Wesens-
homöopathizität als zentraler Schicht der Ähnlichkeit ist es uns mög-
lich, den anderen überhaupt wahrzunehmen. Es ist die Sonnenhaftig-
keit des Auges, durch die wir die Sonne erfassen, wie Goethe einer 
alten Tradition folgend bemerkte. Oder um im Empedokles zu zitie-
ren, der vom steirischen Künstler Wolfgang Buchner zum Begründer 
der Homöopathie nobilitiert wurde (1) und der uns in einem seiner 
homöopathischen Fragmente wissen lässt: „Denn durch Erde schauen 
wir die Erde, durch Wasser das Wasser, durch Äther den göttlichen 
Äther, aber durch Feuer das vernichtende Feuer; die Liebe ferner 
durch unsere Liebe und den Hass durch unseren traurigen Hass" (2). 
Sie sehen, meine Damen und Herren, dass wir uns inzwischen auf phi-
losophischem Gebiet bewegen, ohne das homöopathische verlassen zu 
haben. Dabei geht es nicht nur darum, dass Ähnliches durch Ähnli-
ches wahrgenommen oder geheilt werden möge, sondern ganz einfach 
und banal um das homöopathische Prozedere als angewandte Philo-
sophie. Hören wir einfach, welche Anforderungen die Herren Sokra-
tes und Hahnemann an ihr Tun richten: Sokrates fragt den Theaitetos, 
ob er nicht gehört habe, dass er Sokrates, der Sohn einer sehr wacke-
ren und ehrwürdigen Hebamme, der Phänerete sei und auch selbst die 
nämliche Kunst betreibe. Dies versetzt den Theaitetos in Erstaunen 
und veranlasst Sokrates zu einer Erklärung, in der er das Wesen der 
philosophischen Forschung, wie sie durch den Charakter der philoso-
phischen Erkenntnis bestimmt ist, mit der Kunst der Hebammen ver-
gleicht. Und der Herausgeber der Platonischen Dialoge kommentiert, 
dass die Hebammenkunst nichts anderes sei, als die Kunst, den Blick 
des Schülers in das eigene Innere zu lenken, um sich nach und nach im 
Dunkel desselben zurechtzufinden. Aufgabe des Lehrers sei es, den 
Lernenden bei der Suche zu leiten (10). Das erinnert sehr an Hahne-
manns Anweisungen zur Anamnese, die vom Heilkünstler ja nichts als 
Unbefangenheit und gesunde Sinne, Aufmerksamkeit im Beobachten 
und Treue im Aufzeichnen des Bildes der Krankheit verlangt. 

23 



  Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de 

Bei der Frage nach dem Wesen des Wissens und der Erkenntnismög-
lichkeiten nennt Sokrates die Wahrnehmungen - im Sinne von „wahr-
nehmen" - und folgt den Bezeichnungen „Sehen, Hören, Riechen, 
Kälte, Wärme und infolgedessen auch Lust, Schmerz, Begierde und 
Furcht..." und fährt im Sinne einer Ähnlichkeitsbeziehung fort: „das 
Geschlecht des Wahrgenommenen aber entspricht immer einzelnen 
Wahrnehmungen, den mancherlei Gesichtswahrnehmungen die man-
cherlei Farben, den Gehörsempfindungen die Töne und den anderen 
Wahrnehmungen das andere Wahrgenommene in verwandtschaftli-
cher Zusammengehörigkeit" (10). Und Hahnemann kommentiert, 
„der Arzt sieht, hört und bemerkt durch die übrigen Sinne, was ver-
ändert und ungewöhnlich an demselben (dem Kranken) ist." Aber ge-
rade „die auffallenden, sonderlichen, ungewöhnlichen und eigenheit-
lichen (charakteristischen) Zeichen und Symptome" (5) sind 
diejenigen, die uns zunächst staunen machen. Womit wir wieder bei 
Sokrates wären, der im bereits zitierten Theaitetos die Verwunderung 
als die den Philosophen kennzeichnende Gemütsverfassung be-
schreibt. „Denn diese, und nichts anderes ist der Anfang der Philoso-
phie." 

Gerade hier ist aber Vorsicht geboten. Denn ist das, was uns in Stau-
nen versetzt, etwas, was für den Patienten selbst verwunderlich ist? 
Wie weit sind wir vorurteillose Beobachter? Wie weit Teil des zu 
beobachtenden Systems? Schauen wir uns selbst an. Vieles von dem, 
was wir täglich verrichten, wie wir unser Leben arrangieren, ist für 
uns ohne Leidensdruck völlig normal. Würde ich nun zu einem 
Homöopathen gehen, würde ihm vielleicht einiges auffallen, was mei-
ner Normalität entspricht. Geht es nur um die Phänomene, die in 
einer dialogischen Beziehung zur Darstellung kommen und schon des-
halb nicht so objektiv sind, wie manche uns Glauben machen wollen, 
oder vielmehr zugleich um einen verstehenden, hermeneutischen, 
sinnsuchenden und sinngebenden Zugang? Der Philosoph Jürgen 
Habermas kritisierte einmal das szientifische Selbstmissverständnis 
der Psychoanalyse und sprach von einer kritisch-hermeneutischen 
Methode (4). 
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Ich komme immer mehr zur Überzeugung, dass das gleichermaßen für 
die Homöopathie gilt. Das bedeutet, dass wir mit der Beurteilung der 
auffallenden, Staunen erregenden Symptome äußerst vorsichtig umge-
hen sollten. Zu welchen Fehlschlüssen eine unkritische Phänomenolo-
gie führen kann, hat der bereits zitierte Friedrich Torberg in einer klei-
nen Episode erhellt: „Die Verwendung von Schlüsselworten ohne 
Rücksicht auf ihren ursprünglichen Sinn konnte sogar zu einem kom-
pletten Gegenteil führen, wie das in jener Familie geschah, deren 
Töchterchen an einer immer auffälliger werdenden Rückgratverkrüm-
mung litt. Nach einigen erfolglosen Behandlungen zog man einen Spe-
zialisten heran und führte ihm die Patientin vor. ,Steh schön grad, 
mein Kind', mahnte die Mutter. ,Damit der Herr Professor sieht, wie 
schief du bist.'" 
Durch die Patienten werden wir gezwungen, unseren Horizont zu 
erweitern, nicht die Patienten unseren Werkzeugen anzupassen, son-
dern ihnen gerecht zu werden. Das hat nichts mit Gefälligkeitsmedi-
zin zu tun, nichts mit Beliebigkeit, vielmehr mit der von uns so hoch-
gehaltenen Individualität und Individualisierung. Patienten merken 
sehr schnell, wenn man ihnen nach dem Mund redet und die Führung, 
die in der Krankheit gesucht und geschätzt wird, abgibt. Durch die 
Intensität unserer Anamnese, durch die manche Menschen über ihr 
Leben erstmals reflektieren, durch die sie sich in ihrer Einmaligkeit 
angenommen und ernst genommen fühlen, entsteht mitunter ein 
Verhältnis, in dem auch Fragen nach den letzten Dingen gestellt 
werden. Fragen nach Geburt und Tod, nach Werden und Vergehen, 
Fragen nach der vorgeburtlichen Erfahrung, nach der Wirklichkeit 
hellsichtiger Phänomene, nach Möglichkeiten spiritueller Entwick-
lung. Die geistartige Wirkung unserer Arzneien tut das ihrige, die 
Begegnungen zu intensivieren. 
Eine 33-jährige Frau kommt zu mir, da sie sich angestrengt und ener-
gielos fühle. Sie würde sich am liebsten nur noch hinlegen und schla-
fen. Ihre privaten Beziehungen seien problematisch und zum Scheitern 
verurteilt. Sie sei nicht gewohnt alleine zu leben, könne nicht alleine 
sein, führe symbiotische Beziehungen, in denen sie sich abstrample, 
aber scheitere. Der Knoten liege in ihrem Zwillingsdasein. Und sie 
berichtet mir über die Schwangerschaft ihrer Mutter mit den Zwillin- 
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gen. Die Schwangerschaft sei schwer gewesen, der Vater wollte die 
Mutter verlassen, hatte während der Schwangerschaft mit einer ande-
ren Frau ein Verhältnis. Während die Schwester nach der Geburt 
gleich mit nach Hause genommen wurde, musste die Patienten als 
Mangelgeborenes alleine im Inkubator bleiben, auch einen Namen 
hatte man bei der Geburt nicht für sie parat. Sie sei nicht vorgesehen 
gewesen. Erst bei der Geburt habe man bemerkt, dass Zwillinge 
kamen. Die in der Schwangerschaft und mit der Geburt angelegten 
Themen wiederholen sich während des Lebens. Sie leidet unter Isola-
tion, zieht sich zum Teil von anderen zurück, reagiert verbittert, wird 
starr. In der Jugend hat sie ständig mit der Schwester gestritten, 
geboxt. In Beziehungen hat sie das Gefühl, nicht das zu bekommen, 
was sie braucht. 
Ich möchte diese Anamnese nicht weiter ausführen, lediglich auf die 
Schwierigkeiten, ins Leben hineinzufinden hinweisen. Und auf eine 
Arznei, die mir bei solchen Patienten wichtig geworden ist und die ich 
nicht nur aufgrund des Arzneimittelbildes, sondern auch - und das 
sage ich ganz bewusst - aufgrund ihres tiefen Symbolgehaltes ver-
schreibe. Es handelt sich um Aurum muriaticum natronatum, das 
Aurumsalz, das eine hohe Affinität zur Gebärmutter, zu unserer ersten 
irdischen Behausung aufweist. Doch damit nicht genug - manche 
Menschen fühlen sich in dieser irdischen Existenz im Exil, sehnen sich 
in eine Heimat zurück, die sie irgendwann verlassen haben, aus der sie 
verstoßen wurden, um hier ihr Dasein bestreiten zu müssen. Es ist das 
Bild aus dem goldenen Zeitalter, sich ins Tal der Tränen verirrt zu 
haben. Nach meiner Erfahrung vermag Aurum muriaticum natrona-
tum bei einigen Menschen den Widerspruch zwischen dem goldenen 
Zeitalter und dem Tal der Tränen in dem Sinne zu versöhnen, dass sie 
ihre Existenz in der hiesigen Welt als Teil des Ganzen annehmen kön-
nen. 
In der vorletzten Fassung seines Hyperion schrieb Hölderlin: „Wir 
durchlaufen alle eine exzentrische Bahn, und es ist kein anderer Weg 
möglich, von der Kindheit zur Vollendung. Die selige Einigkeit, das 
Sein, im einzigen Sinne des Worts, ist für uns verloren und wir mus-
sten es verlieren, wenn wir es erstreben, erringen sollten. Wir reißen 
uns fort vom friedlichen hen kai pan (Eins und Alles) der Welt, um es 
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herzustellen, durch uns selbst. Wir sind zerfallen mit der Natur, und 
was einst, wie man glauben kann, Eins war, widerstreitet sich jetzt, 
und Herrschaft und Knechtschaft wechseln auf beiden Seiten. Oft ist 
uns, als wäre die Welt Alles und wir Nichts, oft aber auch als wären 
wir Alles und die Welt Nichts. Jenen ewigen Widerstreit zwischen 
unserem Selbst und der Welt zu endigen, den Frieden allen Friedens, 
der höher ist denn alle Vernunft, den wiederzubringen, uns mit der 
Natur zu vereinen zu einem unendlichen Ganzen, das ist das Ziel all 
unseres Strebens, wir mögen uns darüber verstehen oder nicht" (6). 
Eine Kollegin formulierte es dieser Tage beim Abendgespräch kurz 
und bündig: „Ätiologie: wann/wo, wodurch/wie hat der Mensch Kon-
takt zur Schöpfung - ist er herausgepurzelt?" 
Wo ist der Friede allen Friedens? Wo beginnt und endet das Heilbare, 
wo das Unheilbare? Fragen, die sich bei Patienten mit lebensbedrohli-
chen Erkrankungen stellen und die dazu nötigen, den Sinn von thera-
peutischen Interventionen - auch homöopathischen - abzuwägen und 
sich zu fragen, wie weit man bereit ist, die Patienten auf diesem Weg 
zu begleiten. 
Vor einigen Jahren entwickelte ein damals knapp vierjähriges 
Mädchen im Rahmen eines Infekts eine stärkere Zyanose, die von 
einem Leistungsabfall begleitet war. Bei der Auskultation imponierte 
ein Systolikum, was zur Abklärung in der Universität Graz führte. Die 
Diagnose lautete: Vorhofseptumdefekt vom Primumtyp, hochgradige 
Trikuspidalinsuffizienz, hypoplastischer linker Ventrikel, hypoplasti-
scher Aortenbogen (Aortenisthmusstenose), pulmonaler Hypertonus. 
Aufgrund dieser Befunde wurde festgestellt, dass eine operative Kor-
rektur nicht möglich sei, allenfalls käme eine kombinierte Herzlun-
gentransplantation in Frage. Die Eltern wurden über die äußerst 
schlechte Prognose informiert und suchten, da die „wissenschaftliche" 
Medizin therapeutisch nichts anzubieten hatte, Hilfe bei Dr. Wilhel-
mer in Villach. Unter der homöopathischen Therapie stabilisierte sich 
der Zustand. Da die Familie nach Deutschland verzog, wurde das 
Mädchen in den folgenden Jahren von mir mit homöopathischen Arz-
neien betreut. Sie wurde eingeschult, konnte mit ihrer Klasse ins 
Landschulheim fahren. Sie spielte mit den anderen Kindern Ball, führ-
te bei eingegrenzter Leistungsfähigkeit ein fast normales Leben. Wenn 
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die Leistungsfähigkeit nachließ, wurde die Arznei wiederholt bezie-
hungsweise die Potenz verändert. Den Eltern und mir war wohl 
bewusst, dass es sich um geschenkte Jahre handelt. Die Frage nach 
Transplantation wurde immer wieder erörtert, aber verworfen. Sechs 
Jahre nach der initialen kardiologischen Diagnostik und dem Beginn 
der homöopathischen Therapie ging das Leben hier zur Neige. Eine 
Lebensgeschichte, die mich sehr beeindruckt hat. Obwohl 
schwerkrank, ging von dem Kind etwas Heiles, Gesundes aus. Es war 
durch die Demut und Dankbarkeit der Eltern eingebettet in den natür-
lichen Rhythmus des Stirb und Werde, in dem Schmerz und Freude 
ihren Platz haben. Der Tod wurde nicht als Endpunkt erlebt, das hie-
sige Leben nicht um jeden Preis zu erhalten gesucht. Die Gespräche 
mit der Familie gingen nicht nur um das Wohlbefinden, blieben nicht 
bei der Schilderung der Symptome stehen, umfassten vielmehr Fragen 
der Existenz, implizierten philosophische und religiöse Themen. 
Jemand kam mit einer Frage zu einem Sufi. Er sagte: „Seit vielen, vie-
len Jahren sinne ich darüber nach und lese verschiedene Bücher, und 
doch war ich nicht im Stande, eine sichere Antwort zu finden. Sag mir, 
was geschieht nach dem Tode?" Der Sufi erwiderte: „Frage dies bitte 
jemanden, der sterben wird. Ich habe die Absicht zu leben" (7). Einer 
Ordensfrau, die sich in der Lebensmitte in einer tiefen Krise befand 
und sich immer mehr aus der Diesseitigkeit zurückzog, sich nicht 
mehr in die Öffentlichkeit wagte und unter dem zunehmenden Verlust 
an Lebendigkeit litt, gab ich neben einer Arznei die eben erwähnte 
Geschichte mit auf den Weg. Gerade dieser Tage schrieb sie mir: 
„Meine Schritte nach draußen ins Leben werden immer mutiger. 
Ostern bedeutet: Durchbruch zum neuen Leben." Mitunter wünschte 
ich mir auch für die Homöopathie - falls es „die Homöopathie" 
überhaupt gibt, mutige Schritte hinaus ins Leben. Aus der 
Sektenmentalität in eine selbstbewusste Existenz, die - ohne hybrid 
zu werden - um ihre Authentizität weiß und ihrem spezifischen Ansatz 
des analogischen Denkens mit seiner eigenen Wissenschaftlichkeit treu 
bleibt. An einem der literarischen Orte Wiens, auf einer Toilette, fand 
ich den, Heimito von Doderer zugeschriebenen, Satz: „Überzeugungen 
können in weit schlechtere Gesellschaft bringen als Laster." 
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In seinem Vortrag auf dem Ligakongress 1937 in Berlin sagte William 
Gutman über unsere Forschungsmethode, dass sie „intuitiv das für 
das Lebendige charakteristische Ganze der Gestalt" erfasse (3). Mit 
den Begriffen der Intuition und der Gestalt eröffnet sich ein weites 
Feld. 
Wo beginnt die Ähnlichkeit? Welche Schichten der Ähnlichkeit kön-
nen wir zulassen? Wie weit bindet Ähnlichkeit in die große Kette der 
Wesen ein, die die zum Risikofaktor gewordene Gattung Homo sapi-
ens immer wieder zu zerreißen sucht? Empedokles sagte, dass er 
bereits Vogel, Pflanze, Mädchen, Knabe und flutenspringender Fisch 
gewesen sei. Das impliziert Verantwortung fürs Ganze und das 
Geschenk, in diesen Ähnlichkeitsbezügen bewusst leben zu dürfen. 
Anton Zeilinger, bedeutender Quantenphysiker aus Wien, korrigiert 
den Satz, mit dem Wittgenstein sein Tractatus logo philosophicus 
beginnt, nämlich: „Die Welt ist alles, was der Fall ist", dahingehend: 
„Die Welt ist alles, was der Fall ist, und auch alles, was der Fall sein 
kann" (14). 
Das erinnert an den alten, noch immer aktuellen Spruch: Seid reali-
stisch, verlangt das Unmögliche. In einer Zeit, in der viele Menschen 
unter dem Verlust von Bildung leiden, in der der große, renommierte 
Kardiologe Bernard Lown die verlorene Kunst des Heilens beklagt, ist 
es uns gegeben, den Begriff der Ähnlichkeit in seiner Weite und Viel-
falt als Chance zu begreifen (8). Nur eine Homöopathie, die sich nicht 
affirmativ ans Bestehende klammert, sich einer Wissenschaft 
anzuähneln sucht, die obsolet und überkommen ist, wird den Bedürf-
nissen der Menschen, die nicht zuletzt an den Bedingungen dieser 
Existenz kranken, den Weg ins Leben ebnen und zum Vehikel der 
Befreiung werden. Das setzt voraus, dass wir uns selbst auferlegter 
Scheuklappen entledigen. In diesem Sinne: Sapere aude, incipe! 
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Anmerkung der Redaktion 

Dem aufmerksamen Leser ist nicht entgangen, dass es sich bei dieser Arbeit um 
den Schlussvortrag beim Liga-Kongress in Graz 2003 handelt. Die Bearbeitung 
nahm der Autor selbst vor. 
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