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mit dieser Ausgabe ist die Umstellung des Layouts nun
vollzogen, hier haben wir die Änderungen auch auf
den Innenteil ausgeweitet. Wir hoffen, die HZ ist nun
noch besser lesbar und die gestalterischen Elemente
wirken auf Sie inspirierend.

Es war mal wieder kein einfaches Thema, dessen wir
uns mit dieser Ausgabe angenommen haben. Bei eini-
gen Recherchen zu ADHS oder Ritalin® blieb uns
schlicht die Spucke weg, was da wie diagnostiziert
wird und vor allem welche therapeutischen Folgen dies
dann nach sich zieht. Man muss sich den Druck vor-
stellen, unter dem ein Kind mit hyperaktiven Merkma-
len steht: der Druck von innen, der einem Dampf-
kochtopf nahekommen muss und natürlich auch dem
von außen, der an dieses Kind herangetragen wird, den
Deckel zuhalten zu müssen. Und in diese Situation hin-
ein wird ein Medikament gegeben, das den Topf zuzu-
schweißen vermag. Wohin geht die ganze zurückgehal-
tene Energie dann? Man kann sich gut vorstellen, dass
sie in einen Amoklauf eines Tages münden muss oder
sich gänzlich gegen das Individuum selbst richten wird
(Suizid).
Wie wichtig wäre es doch, würde die Homöopathie
mehr Verbreitung finden. Allein die Denkweise, die der
homöopathischen Therapie zugrunde liegt, könnte so
manchen zerstörenden schulmedizinischen Eingriff in
einen Organismus unnötig werden lassen.
Dass Cola einen Bezug zu ADHS hat, ist bekannt –
sollen doch ADHS-Kinder keine Cola trinken, die u.a.
in Cola enthaltenen Phosphate nicht aufnehmen. Inter-
essant, dass Bernd Schuster mit dem von ihm ge-
prüften Mittel Cola nitida auch Erfolge in der Behand-
lung von ADHS hat!
Wichtige „Schützenhilfe“ zur Behandlung verhaltens-
gestörter Kinder hat uns Tjado Galic in dieser Ausga-
be gegeben. Die diagnostischen Kriterien richtig zu dif-
ferenzieren und auch in der homöopathischen Praxis

eine richtige Diagnose stellen zu können, ist meist
nicht einfach. Umso wichtiger, die Kenntnisse hier zu
vertiefen. Als wahrer Repertoriumskenner hat uns
Tjado Galic noch unschätzbar wichtige Rubriken zu
den bekannten Störungen ins Bewußtsein gerufen und
deren Bedeutung differenziert.

Bemerkenswert erscheint uns, dass eine HZ mit dem
Thema „Verhaltensstörungen bei Kindern“ zu fast ei-
nem Drittel ein „Scholten-Heft“ geworden ist. Spezi-
ell die Edelgase scheinen hier ihren Wirkungsbereich
zu haben bei Erkrankungen wie Autismus, Zuständen,
bei denen die Erdanbindung und Beziehung zu anderen
völlig verloren zu sein scheint. „Autismus“ schreibt
Scholten auch als Essenz Helium zu und Neon erhält
die Schlüsselbezeichnung „Fühlt sich gut, hat keine Be-
ziehungen nötig“. Von beeindruckenden Erfolgen mit
diesen beiden Mitteln berichten Heli Retzek und
Matthias Strelow.

„Homöopathie International“ haben wir nun im Zuge
der neuen Rubrik „Forschung“ in den letzten beiden
Ausgaben ausgesetzt. In der nächst folgenden werden
wir jedoch wieder einen Artikel zu „Homöopathie in
Polen“ haben, der bestimmt Ihr Interesse finden wird.

Ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Lesen und
möglichst vielen Kindern mit ADHS-Diagnose die
Möglichkeit einer homöopathischen Behandlung.

3HZ I/02
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