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F I N D E     D I E    A R Z N E I ,     D I E    Ä H N L I C H     I S T !  

Finde die Arznei, die ähnlich ist! 

Ergänzend zu Abschnitt »Ähnliches möge durch 

Ähnliches behandelt werden« erhalten Sie jetzt 

Einblick in die Arzneifindung. Sie als Pferdehalter 

sollten darüber im Bilde sein, worauf es bei der 

Arzneifindung ankommt (z.B. für die Behandlung 

durch Homöopathen oder für die sehr gut 

vorbereitete, selbstständige Therapie). Ist Ihr 

Pferd körperlich krank, müssen Art und Ort 

seiner Erkrankung diagnostiziert werden, und 

zwar mittels Untersuchung durch den Tierarzt 

oder -heilpraktiker. Danach sind Ihre Beob-

achtungen und Aussagen über Ihr Pferd von sehr 

großer Bedeutung! Zur Arzneifindung ist vor al-

lem zu beachten: Sonderbare, eigentümliche und 

auffallende Symptome und Verhaltensweisen Ih-

res Pferdes sind ganz besonders wertvoll. Sie 

sind wertvoller als die Beobachtung/Feststellung 

von mehreren allgemeinen Symptomen bzw. von 

solchen Symptomen, die bei der Krankheit Ihres 

Pferdes allgemein (»gewöhnlich«) auftreten. Da-

her sollten Sie sich informieren, welche Symp-

tome bei der Krankheit Ihres Pferdes gewöhnlich 

auftreten können (Nachschlagewerk) oder wel- 

ches Verhalten beim Pferd tatsächlich als auffäl-

lig oder sonderbar zu bezeichnen ist. Sind bei 

Ihrem Pferd eine Reihe individuell-ganzheitlicher 

Symptome festgestellt worden, dann erfolgt die 

genaue Auswertung aller Symptome -wobei 

nicht alle Symptome gleichwertig und gleich 

wertvoll sind! Damit die Arzneifindung vorerst auf 

stabilen drei oder vier Beinen (siehe Abbildung 

unten) stehen kann, sind zunächst drei bis vier 

Fragen wichtig: 
• WARUM/WESHALB (Auslöser) 

• WO (Ort der Beschwerde) 

• WIE   (Art  der  Empfindung,  die   beim   Pferd 

schwer feststellbar ist) 

• WODURCH/WANN (Bedingungen). 

Diese drei bis vier Fragen sind Bestandteil der Fall-

aufnahme und sie gehören zum »Vollständigen 

Symptom«. 
Abgesehen von der fehlenden Feststellung der 

Empfindung beim Pferd, kommt es doch häufig 

vor, dass die Symptome beim »Vollständigen 

Symptom« nicht immer vollständig vorhanden 

 

24 



Narayana Verlag, 79400 Kandern  Tel.: 0049 7626 974 970 0 
Leseprobe von Hilke Marx-Holena: Klassische Homöopathie für Pferde 
 

Finde die Arznei, die ähnlich ist!  

  

und vor allem nicht immer sonderbar genug sind 

(siehe Seite 28)! Ist das »Vollständige Symptom« 

aber vollständig und sonderbar genug, dann kann 

auf diesem »kurzen Weg« die ähnlichste Arznei 

für das kranke Pferd gefunden werden. 

Das »Vollständige Symptom«  

1. Auslösender  Faktor, verursachender  Faktor 

(Warum, weshalb, Folge von...) 

2. Ort der Beschwerde (Wo: Lokalisation) 

3. Art der Empfindung (Wie: Sensation; beim 

Pferd subjektiv) 

4. Bedingungen (Wodurch, Wann: Modalität) 

Beispiel zum »Vollständigen Symptom«  
Ein Warmblüter wird im Winter geschoren, es 

herrscht Zugluft im Stall. Am Tag darauf tritt bei 

ihm plötzlich Durchfall auf, und dem Halter fällt 

auf, dass sein Wallach sonderbar den Rücken 

durchbiegt, sich dabei streckt und den Kopf in 

Richtung Rücken drückt, so, als wolle er seinem 

Bauch oder Rücken Erleichterung verschaffen. 
• Auslösender Faktor: Haare scheren 

• Ort der Beschwerde: Magen-Darm 

• Art der Empfindung: fehlt, da subjektiv 

• Bedingungen: Besserung/Erleichterung durch 

Rückwärtsbeugen;   schlechter   durch   Kälte, 

durch Zugluft. 

»Durchfall infolge von Haare scheren« und »Er-

leichterung durch Durchbiegen des Rückens mit 

nach rückwärts gezogenem Kopf« hat: Bella-

donna (die auch Heilung brachte). 

Auslösender Faktor  
Damit sind eine oder mehrere Begebenheiten ge-

meint (Auslöser), die eine Erkrankung des Pfer-

des »auslösen« können: z.B. Schreck, Schock, 

Verletzung, Verbrennung, Überanstrengung, Fut-

termittel, Eiskaltes, Arzneimittelmissbrauch und 

so weiter. Der Auslöser wird auch folgenderma- 

ßen bezeichnet: »Folgen von...« oder »Beschwer-

den infolge von...«. Der Auslöser ist bei Mensch 

und Tier an i. Stelle wertvoll! 

Ort der Beschwerde  
Seine Feststellung (Diagnose/Befund) gehört zur 

homöopathischen Therapie und Arzneifindung. 

Doch reicht seine Feststellung an 2. Stelle nicht 

zur Arzneifindung im klassischen Sinne - außer, 

wenn das »vollständige Symptom« vollständig 

und sonderbar genug ist (selten). Hat ein Pferd 

z. B. Beschwerden am Knie rechts, so findet man 

zu dieser Angabe sehr viele Arzneien der Homöo-

pathie, wodurch der Ort an Wertigkeit verliert. Er 

gewinnt an Wert, wenn er z. B. durch eine eindeu-

tige Bedingung (z.B. schlechter zu Beginn/bes-

ser durch fortgesetzte Bewegung) oder Begleit-

symptom (siehe dort) ins Auge fällt - vor allem, 

wenn das Auffallende/Sonderbare gegeben ist. 

In der Summe aller ganzheitlich-individuellen 

Symptome mit Verhaltensweise des Pferdes sind 

die örtlichen Symptome nicht hochwertig. 

Art der Empfindung  
Das Empfinden des Krankseins ist beim Pferd 

nicht objektiv zu beurteilen. Bei z.B. Hautleiden 

und Gelenkschwellungen ist mitunter zu spüren, 

wie heiß die Haut sich anfühlt, wie prall gefüllt die 

Schwellung aussieht (wie zum Platzen). Mitunter 

nennt ein Halter sehr eindeutig sein Empfinden 

zur Situation des Pferdes (z. B. Kummer), welche 

die Arzneifindung beinflussen kann. 

Bedingungen (Modalitäten)  
Die Bedingungen begleiten zahlreiche Symptome 

von Mensch und Tier. Sie sind gut zu beobachten 

und zur Arzneifindung wertvoll! Die »Bedingun-

gen« gehören zu den Symptomen, die das ganze 

Tier (oder den ganzen Menschen) betreffen. 
• Wodurch und wann treten die Symptome Ihres 

Pferdes auf? 

• Wodurch und wann werden sie besser oder 

schlechter? 
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WODURCH besser oder schlechter, kann z.B. 

durch Sonne, Kälte, Regen, Berührung, Sattelgurt, 

Druck, Näherkommen, Geräusche, Hänger, von 

Wärme zu Kälte, Luftzug, Ungewohntes, Wasser 

und vieles mehr sein! WANN fühlt sich das Pferd 

besser oder schlechter? (Tageszeit oder Jahres-

zeit, falls dies auffallend ist!). 

Weiterführender Weg 
zur Arzneifindung 

Mit dem »Vollständigen Symptom« steht die Arz-

neifindung beim Pferd zunächst auf drei bis vier 

Beinen. 
Sind die Symptome hierzu nicht vollständig vor-

handen und nicht eigentümlich genug, was häu-

fig der Fall ist, so weisen weitere Symptome den 

Weg zur Arzneifindung. 
Dabeihaben in der Homöopathie nicht alle Symp-

tome die gleiche Bedeutung und Wertigkeit - es 

gibt hier eine Einteilung nach Rangfolge: 
1. Rangfolge von Symptomen nach ihrer Bedeu- 

tung (hierarchisch). 

2. Rangfolge von Symptomen nach ihrer Örtlich 

keit/ihrer Ebene (topisch). 

Die Rangfolge ändert sich zugunsten eines 

auffallenden, eigentümlichen und sonderbaren 

Symptoms (siehe Seite 28). 

Rangfolge von Symptomen nach 
ihrer Bedeutung 

(hierarchisches Symptomenregister) 
1. Auslösende Symptome 

2. Schlüsselsymptome 

3. Als-ob-Symptome 

4. Paradoxe Symptome 

5. Begleitsymptome 

6. Entweder-oder-Symptome 

7. Periodische Symptome. 

1. Auslösende Symptome 
Damit sind eine oder mehrere Begebenheiten 

gemeint, die als »Auslöser« oder »auslösender 

Faktor« einer Erkrankung bei Mensch oder Tier 

berücksichtigt werden. Lesen Sie bitte dazu auf 

Seite 25. 

2. Schlüsselsymptome 
Es sind sonderbare, wertvollste Symptome, die 

nur für eine, selten für zwei Arzneien charakteris-

tisch sind, z.B. »Kann in der Nähe von Fremden 

keinen Urin lassen« (Nat. chl.), »Übelkeit durch 

Gerüche des eigenen Körpers« (Sulf.), »Fieber 

stets von 16-20 Uhr« (Lyc). 

3. Als-ob-Symptome 
Es handelt sich um Sinnestäuschungen, die nicht 

krankhaft sind, sondern als Gefühl geäußert wer-

den, z.B. »als ob ein Splitter im Hals stecke«. 

Wertvolle Symptome, aber nicht beim Pferd zu 

erfassen. 

4. Paradoxe Symptome 
Widersprüchliches, Unlogisches. Wertvolle Symp-

tome, wenn sie auffallend sind, wie z. B. Schmerz-

losigkeit bei normalerweise Schmerzhaftem (u.a. 

Op.), durstlos bei Fieber (u.a. Puls.), Essen bes-

sert den Magenschmerz (u.a. Ign.). 

5. Begleitsymptome 
Es sind Symptome, die »zeitlich gemeinsam«, 

aber »örtlich getrennt« von der Hauptbeschwerde 

auftreten. 
Zum Beispiel leidet ein Pferd an Herzsschwäche 

und wird dabei ungewohnt reizbar. Oder ein Pferd 

hat Husten, zeitgleich mit Nasenbluten. Oder sei-

ne Augenbindehautentzündung tritt in Beglei-

tung von Schnupfen auf. 

6. Entweder-oder-Symptome 
Es sind Symptome, die sich »abwechseln«, die an 

die Stelle des anderen Symptoms treten und »im-

mer in derselben Folge auftreten«. 
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Zum Beispiel Durchfall abwechselnd mit Lahm-

heit, Ekzem abwechselnd mit Magenbeschwer-

den. 

7. Periodische Symptome  
Hier handelt es sich um die Wiederkehr von 

Symptomen bzw. um ihr »periodisches Auftre-

ten«. Durch den Tag-Nacht-Rhythmus, die Jahres-

zeiten und andere Rhythmen ist ein periodisches 

Auftreten nicht hoch zu werten. Dennoch: Hin 

und wieder treten die Symptome eines Pferdes 

in einem ganz bestimmten Rhythmus auf, wie z. 

B. jeden 3. Tag oder jeden 10. Tag, jede Woche 

oder alle 2 Wochen. Diese Wiederkehr ist dann 

sehr wertvoll, wenn die Periode eindeutig ist! 

Rangfolge von Symptomen 
nach Örtlichkeiten/Ebenen 

(topisches Symptomenregister) 
1. Geistes- und Gemütssymptome 

2. Allgemeinsymptome 

3. Verlangen und Abneigung 

4. Sexualsymptome 

5. Lokalsymptome 

i. Gemütssymptome/Verhalten  
Diese Symptome sind höher zu werten als Körper-

symptome, außer, das Verhalten des Pferdes ist 

nicht eigentümlich und eigenartig, sondern allge-

mein pferdespezifisch. 
Besonders hoch zu werten sind beim Pferd das 

Verhalten, das gegen seine Artgenossen oder sich 

selbst (autoaggressiv) gerichtet ist, sowie auch 

sein Sozialverhalten in der Herde, zudem auffal-

lende Ängste und Wesenszüge. Zu den Gemüts-

symptomen gehört auch der Charakter, dessen 

Beschreibung für eine Fallaufnahme wichtig ist, 

der aber nicht immer an erster Stelle steht, wenn 

andere Symptome auffallender, eigentümlicher 

und sonderbarer sind. 

2. Allgemeinsymptome  
Sie betreffen das ganze Pferd oder den ganzen 

Menschen, nicht nur Teile von ihm. Es sind Symp-

tome, die mit dem individuellen Kranksein zusam-

menhängen, wie z.B. Fieber, Schmerz, Schweiß, 

Verdauung, Absonderungen (die den Körper als 

Ganzes betreffen oder an mehreren Stellen des 

Körpers gleich auftreten/zu unterscheiden von 

rein lokalen Absonderungen, die nicht so wertvoll 

sind), links- oder rechtsseitige Beschwerden, 

Körperbau, Haarfarbe, Fellwechsel, Haut, Lahm-

heit, Schwäche, Durst, Bedingungen (wodurch) 

wann besser oder schlechter) und viele Symp-

tome mehr, die das individuelle Ganze angehen. 

Dazu gehört auch der Bereich »Schlaf«. Beim 

Menschen gehört hierzu auch die Äußerung 

seiner Empfindungen zu seiner Erkrankung. 

3. Verlangen und Abneigungen  
Hier sind Verlangen und Abneigungen bezüglich 

Futter (und Wasser: Durst) gemeint, wobei man 

beim Pferd unterscheiden muss, ob es gegen all-

tägliche Futtermittel plötzlich eine Abneigung 

entwickelt (dies wäre zu werten), gegen ein neues 

Futter oder gegen ein ohnehin recht ungewöhnli-

ches Futter (dies ist nicht zu werten). Benutzt Ihr 

Pferd sehr oft den Salzleckstein, ist dies als 

Salzverlangen zu werten. Wenn es den 

Salzleckstein niemals benutzt, kann dies auch an 

anderweitig zugeführten Salzen (Kraft-/Mineral-

futter) liegen. 

4. Sexualsymptome  
Auffallende Verhaltensweisen im Geschlechtsle-

ben sind bei Stute, Hengst und auch beim Wal-

lach zu beobachten. 
Hierzu gehören die Rosse der Stute und ihr 

Verhalten vorher/währenddessen/nachher; dann 

das geschlechtliche Interesse des Hengstes so-

wie auch Wallachs, das Verhalten während des 

Decksprungs (ob frei/an der Hand/am Phantom) 

sowie jede andere Auffälligkeit. Verletzungen von 

Hengst, Stute und auch Wallach durch z.B. Frei- 
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sprung gehören zu Auslöser und Allgemeinsymp-

tomen (mit Bedingungen, falls vorhanden). 

5. Lokalsymptome 
Die örtlichen Beschwerden, die von vielen Hal-

tern als wichtig angesehen werden, stehen in der 

Wertung aller Symptome an letzter Stelle, wenn 

es dabei um bloße Lokalsymptome geht (»unvoll-

ständige Lokalsymptome«). Wertvoller werden 

Lokalsymptome dann, wenn die örtliche 

Hauptbeschwerde von einem anderen Symptom 

begleitet wird (»vollständiges Lokalsymptom«), 

das zeitlich gemeinsam, aber örtlich getrennt 

auftritt (z.B. Husten mit Nasenbluten; Durchfall 

mit Speichelfluss; Verstopfung mit Lahmheit). 

Sonderbare, auffallende, eigentümliche 
Symptome 

Es sind wertvollste Symptome, die das individuelle 

Kranksein des Tieres oder Menschen im höchsten 

Maß ausdrücken. Nicht sonderbar sind Symptome 

des Pferdes, die zum allgemeinen Erscheinungs-

bild seiner Krankheit, zu seinem sonst üblichen 

oder zum pferdespezifischen Verhalten gehören. 

Durst bei Fieber zu haben, ist sehr häufig. Aber 

Durstlosigkeit bei Fieber ist eigentümlich. Appe-

titlosigkeit bei Gastritis ist nicht ungewöhnlich, 

aber auffallender Appetit ist dabei sonderbar. 

Wenn ein sonst liebes Pferd vor Krankheitsbeginn 

plötzlich heftig reagiert, dann ist dies sonderbar -

um nur einige von sehr vielen individuellen Bei-

spielen zu nennen. 

Die Auswertung der Symptome 

Nach einer homöopathischen Fallaufnahme Ihres 

Pferdes werden alle Symptome Ihres Pferdes nach 

Rangfolge ihrer Bedeutung und nach Rangfolge 

ihrer Ebenen/Örtlichkeit ausgewertet, wobei al-

les Sonderbare, Auffallende und Eigentümliche 

absolut Vorrang hat! 
Zur Arzneifindung ist, neben Arzneimittellehren 

(Arzneibilder), vor allem ein homöopathisches 

Register geprüfter Arzneisymptome notwendig, 

das »Repertorium« genannt wird, worin zur Arz-

neiermittlung »repertorisiert« wird. Bitte wenden 

Sie sich dann, wenn Sie an Ihre Grenzen geraten, 

baldmöglichst an einen gut geschulten, klassi-

schen Tierhomöopathen. 
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Erstreaktion 

Nach homöopathischer Arzneigabe kann gele-

gentlich eine Erstreaktion auftreten (auch »Erst-

verschlimmerung« genannt), die nicht gefährlich 

ist, aber zeigt, dass für das Pferd eine unpas-

sende Potenz oder/und Gabengröße gewählt 

worden ist. Eine Erstreaktion zeigt aber auch an, 

dass die verabreichte Arznei zunächst ähnlich 

und in der Lage ist, die Selbstheilungskräfte des 

Pferdes zu mobilisieren. 
Warten Sie mit der nächsten Gabe unbedingt ab, 

bis die Erstreaktion abgeklungen ist! Tritt eine 

Erstreaktion auf, ist sie im akuten Fall oft von kur-

zer Dauer, bei weniger akuter oder chronischer 

Erkrankung kann sie wenige Stunden oder einen 

Tag andauern, selten zwei und mehr Tage. Eine 

erste Reaktion kann auch so sein, dass das Pferd 

für ein bis zwei Tage auffallend müde oder mun-

ter ist. 

mit den aktuellen Symptomen des Pferdes hat 

(siehe auch zur Arzneifindung). 

Die Arznei bessert nicht eindeutig 

Dafür kann es mehrere Gründe geben, vor allem 

im chronischen Krankheitsfall. Aber oft hat die 

Arznei nicht vollständig zum Beschwerdebild des 

Pferdes gepasst. Im akuten Fall muss dann sofort 

die nächste, jetzt ähnlichste Arznei ermittelt wer-

den. Passiert dies bei chronischer Erkrankung, 

sollten mehrmalige Wechsel vermieden und ein 

erfahrener Homöopath hinzugezogen werden. 

Die Arznei bessert nicht 

Die Beschwerden bleiben bestehen oder ver-

schlechtern sich noch. Dann passte meistens die 

Arznei nicht, und eine neue Arzneiwahl ist erfor-

derlich. Bitte auch die Erstreaktion beachten! 
  

Die Arznei wirkt 

Das Befinden des Pferdes bessert sich deutlich, 

körperlich und seelisch. 
Zuerst tritt eine Besserung des Allgemeinbefin-

dens ein, dann bessern sich die spezifischen 

Symptome des Pferdes (die, die speziell bei ihm 

aufgetreten sind). 

Die Arznei wirkt anfangs gut, 
dann nicht mehr 

Nach der ersten, zweiten oder dritten Gabe kön-

nen sich die Symptome des Pferdes verändert ha-

ben. Beobachten und überprüfen Sie, ob eine 

neue Arznei zu wählen ist, die mehr Ähnlichkeit 

Zunahme von Absonderungen 

Zu Beginn oder im Verlauf der homöopathischen 

Behandlung chronisch Kranker (selten bei akut 

Kranken) kann es zu einer Vermehrung von Ab-

sonderungen kommen, wie z. B. Nasenfluss, Aus-

wurf, breiiger Kot bis Durchfall, verstärktes He-

raustreten von Ausschlägen. Der Körper »reinigt« 

sich sozusagen. Das kurzzeitige Auftreten von 

z.B. dünnem Kot ist nicht beunruhigend, 

sondern meistens von heilsamer Wirkung. Der 

behandelnde Homöopath sollte darüber in 

Kenntnis gesetzt werden. Dauert eine Ab-

sonderung an, ist ein Sachkundiger zu benach-

richtigen! 
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Anwendungsdauer / Arzneiwechsel 

Je akuter die Erkrankung des Pferdes, desto häu-

figer kann die Arznei wiederholt werden: in tiefer 

Potenz max. 8-10 Gaben insgesamt; in mittlerer 

Potenz max. 3-5 Gaben insgesamt; in 030 oder 

C3o max. 1-2 Gaben insgesamt (selten eine 

3. Gabe); in 0200 oder C2oo i Gabe insgesamt 

und abwarten. Je länger die Erkrankung Ihres 

Pferdes besteht (chronisch), desto seltener er-

folgt die Arzneigabe: in tiefer Potenz max. 4-5 

Gaben insgesamt, in mittlerer Potenz max. 3-4 

Gaben insgesamt, in 030 oder 030 max. 1-2 Ga-

ben insgesamt, in 0200 oder C2oo max. i Gabe 

und lange abwarten. 
In der klassischen Homöopathie wird immer eine 

einzige Arznei zur Zeit verabreicht. Im akuten Fall 

darf ein Arzneiwechsel erfolgen (nicht mehr als 

2-, ggf. 3-mal). Im chronischen Fall sollte ein Arz-

neiwechsel eine Ausnahme sein; ansonsten zie-

hen Sie vorzugsweise einen erfahrenen Homöo-

pathen hinzu! 

Konstitutionsbehandlung 

Unter »Konstitution« versteht man insgesamt alle 

körperlichen und seelischen (angeborenen und 

erworbenen) Eigenschaften eines Menschen 

oder eines Tieres, wozu dessen individuelle äu-

ßere Erscheinung (Habitus) und Wesens- und Ver-

haltensmerkmale (Typus) gehören. Die Bezei-

chung »Konstitutionsbehandlung« geht nicht auf 

Dr. Hahnemann zurück, sondern wurde zahlrei-

chen klassischen (Tier)Homöopathen im Laufe 

der Zeit zu einem Begriff für die ganzheitliche 

bzw. »konstitutionelle« Behandlung von chro-

nisch (länger bestehend) kranken Menschen und 

Tieren. Zur Konstitutionsbehandlung wird bei 

dem chronisch kranken Tier oder Menschen eine 

gründliche Fallaufnahme (Erstanamnese) durch-

geführt. Darauf folgt die Arzneifindung oder -er-

mittlung, wobei die individuellen Symptome in 

der Regel nach Rangfolge ihrer Bedeutung und 

ihrer Örtlichkeit berücksichtigt und ausgewertet 

werden, wie es in den vorangegangenen Seiten 

aufgeführt ist. Daraufhin ermittelt der (Tier)Ho- 

möopath das individuelle »Konstitutionsmittel« 

für das Tier oder den Menschen. Viele Arzneien 

der Homöopathie gehören zu den sogenannten 

Konstitutionsmitteln - und in diesem Zusammen-

hang spricht man auch davon, dass ein Tier und 

ein Mensch individuell-ganzheitliche Ähnlichkeit 

mit einem bestimmten »Konstitutions-Typ« oder 

auch »Arznei-Typ« hat, wie z. B. mit dem »Sulfur-

Typ«, mit dem »Phosphorus-Typ oder mit dem 

»Sepia-Typ«. Aber gewiss nicht jedes Tier und 

nicht jeder Mensch hat sein Leben lang Ähnlich-

keit mit ein und demselben Konstititutionsmittel, 

weil es sich durch verschiedene Begebenheiten 

verändert (z.B. Erkrankungen, Traumata, andere 

Einflüsse). Auch wird nicht jeder chronisch 

Kranke durch sein aktuelles Konstitutionsmittel 

geheilt, sondern braucht zu Beginn oder im 

Verlauf der Behandlung eine homöopathische 

Arznei, die zu der Zeit Ähnlichkeit mit seinen Be-

schwerden aufweist oder sein Konstitutionsmit-

tel ergänzt. 
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