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Konkrete Bedeutung der Miasmenlehre für die Praxis 

Die konkrete Bedeutung der Miasmenlehre für die Praxis dürfte sich 
am ehesten dann zeigen, wenn wie schon zu Hahnemanns Zeiten uner-
klärliche Therapieblockaden trotz gut gewähltem Medikament beste-
hen. In diesem Fall kämen astrologisch zwei verschiedene praktische 
Wege in Frage, die beide kurz skizziert werden sollen: 
1. Es wäre das astrologische Augenmerk darauf zu richten, ob im Ge 
burtshoroskop die Neigung erkennbar ist, für die oben genannten Mias 
men eine Anfälligkeit zu zeigen, d.h. also zu untersuchen, ob die ent 
sprechenden Planetenkonstellationen im vierten Quadranten bestehen 
bzw. eine Verbindung von Planetenprinzipien des ersten und dritten 
Quadranten (Krebs-Miasma) vorhanden ist. 
2. Es ist für die astrologische Bestimmung eines Miasmas weiterhin 
möglich, das vierte oder das zehnte Septar auf das Geburtshoroskop zu 
berechnen. Beim vierten Septar zeigen sich Miasmen, die von der Fa 
milie her vererbt worden sind und damit auch den Geborenen betreffen. 
Konstellationen, die im vierten Septar dominant auftreten, können di 
rekt in Arzneimittel umgerechnet und als miasmatische Arzneien verab 
reicht werden. Das zehnte Septar zeigt mehr noch das Miasma an, was 
nicht direkt vom familiären Kollektiv als vielmehr aus der Eingebun 
denheit in Staat und Gesellschaft herrührt oder auch karmischen Ur 
sprungs sein kann. 
Für die homöopathische Anamnese bzw. Behandlung wäre es in einem 
solchen Fall notwendig, den Fokus der Aufmerksamkeit von den indi-
viduellen Problemen des Patienten weg auf seine Eingebundenheit in 
kollektive Systeme zu lenken. Das kann einem Behandler unter Um-
ständen sehr schwer fallen, da der Behandler in der Regel auch dem 
gleichen Kultur- und Sprachkreis angehört, der kollektiv möglicherweise 
einem Irrtum anhängen kann (Beispiel: Meinung, Aids sei eine tödliche 
Virus-Krankheit, die das Immunsystem schwächt, siehe dazu die 
Arbeiten von Professor Duesberg und anderen, der diese Ansicht wi-
derlegt). Es wäre aber durchaus auch möglich, daß sich ein Kollektiv-
problem des Patienten entweder aus seiner Familie oder aus seinen ver-
gangenen Leben ergibt, so daß also der Fall allgemeiner und weniger 
individuell gewichtet und gesehen werden darf. Das kann unter Um-
ständen für die Behandlung des Patienten bedeuten, daß dementspre-
chend bei der Gabe des Medikaments die Herstellungsweise des Medi- 
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kaments (nämlich als Medikament auf der Basis 4 oder 5), die Höhe der 
Potenz (nämlich C 10.000 und höher) und die Darreichungsform (näm-
lich Globuli) mitberücksichtigt wird, um die richtige Schwingungsebene 
des Problems zu treffen. Andererseits muß berücksichtigt werden, daß 
das vordergründige Symptom so gut wie keine Rolle spielt, sondern 
nur die Ätiologie des Geschehens wichtig ist, die sich im Laufe der 
Familiengenerationen, der vergangenen Leben oder in der Gruppen-
dynamik des eigenen Kollektivs ergeben hatte. Das bedeutet keines-
wegs, daß für eine miasmatische Behandlung stets eine Nosode zu ge-
ben ist, sondern es wäre das Mittel zu verabreichen, welches am genau-
esten der kollektiven Thematik entspricht, die das Individuum veranlaßt 
hat zu leiden. 
Denkt man diesen Ansatz konsequent zu Ende, würde das heißen, daß 
man mittels der manenten Kunst bzw. der Hochpotenz-Homöopathie in 
der Lage ist, kollektive Geschehnisse persönlicher Art (z.B. vergangene 
Leben) oder allgemeiner Art (das eigene Volk, der eigene Kultur- und 
Sprachbereich) heilend zu beeinflussen. Das könnte z.B. bedeuten, daß 
Kriege und Seuchen im allgemeinen abwendbar wären, möglicherweise 
sogar Wirtschaftskrisen oder Kriminalität, wenn diese Geschehnisse als 
Kollektivkrankheiten zu verstehen wären. Voraussetzung wäre aller-
dings stets das Bestehen einer Kollektivkrankheit. 
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Bedeutsame Schwellenpunkte im Laufe ei-
ner Behandlung 

Bedeutsame Schwellenpunkte im Laufe einer homöopathischen 
oder sonstigen Behandlung, die astromedizinisch relevant sind 

Im Laufe einer homöopathischen oder sonstigen Behandlung gibt es 
wichtige Schwellenpunkte, die einer Korrektur oder Modifizierung der 
Behandlung bedürfen könnten. Dabei kann man zwei grundlegende 
Gruppen von Zeitfaktoren feststellen, die die Therapie deutlich beein-
flussen können. 

Astrologisch bedingte Zeitfaktoren 
• Neues Jahreshoroskop (Solarhoroskop) und neue Graddirektionen 

bzw. Solardirektionen 
• Neues Septar 
• Auslösung eines Planeten im Radix 
• Transitc langsam laufender Planeten 

Hier wird in der Regel zumindest das neue Solar gebührende Beach-
tung in der Anpassung der Behandlung finden müssen. Eine laufende 
konstitutionelle Behandlung muß ggf. mit einem Solar-Mittel komple-
mentär ergänzt werden, damit die Themen des aktuellen Lebensjahrs in 
der Behandlung ihren Niederschlag finden. In der Regel läßt sich beob-
achten, daß dieser Solar-Einfluß ca. einen bis einen halben Monat vor 
dem Geburtstag des Betroffenen einsetzt und ein Jahr lang andauert bis 
zum nächsten Geburtstag. Eine Geburtskarte an den Klienten bzw. Pa-
tienten kurz vor seinem Geburtstag mit einer Einladung zu einem jährli-
chen Check ist in dieser Hinsicht nicht nur eine Aufmerksamkeit, son-
dern meist sogar eine therapeutisch sinnvolle Ergänzung zu einer lau-
fenden Behandlung oder generellen Betreuung. 
Aber auch Transite langsam laufender Planeten wie auch dominante 
Planetenauslösungen im Horoskop können eine Anpassung der Be-
handlungsstrategie erforderlich machen, um die entsprechenden The-
men abzudecken. 
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Zeitfaktoren bedingt durch das Lebensalter 
• Im Säuglings- und Kleinkindalter werden der Mond und die Venus stär 

kere Beachtung bei der Betrachtung des Horoskops finden müssen als an 
dere Planeten, da sie dieses Lebensalter der menschlichen Entwicklung 
beherrschen, wo es um die grundlegenden Funktionen des Lebens wie 
Nahrungsaufnahme, Ausscheidung und Atmung geht (Funktionen des 
dreifachen Erwärmers nach chinesischer Medizin). 

• Im Kleinkind- und Schulkindaltcr werden Merkur und Venus stärkere 
Beachtung finden müssen als andere Planeten, da sie in den Phasen des 
Wachstums und der ersten Orientierung innerhalb der eigenen Umgebung 
eine große Rolle spielen. 

• In der Pubertät wird Mars und Venus eine größere Beachtung geschenkt 
werden müssen, da es hier um die geschlechtsspezifische Entwicklung 
und das Erwachen der Sexualität geht. 

• Im Erwachsenenalter ab 21 Jahren bis zum Eintritt der Wechseljahre oder 
des Klimakteriums sind alle Planeten und Faktoren mehr oder minder 
wichtig. Hier werden Aszendent, Sonne, Medium coeli und Mond (die 
ser insbesondere mehr bei den Frauen und in Schwangerschaften) eine 
wichtige Rolle in der astromedizinischen Diagnose spielen. 

• Beim Eintritt und während der Wechseljahre spielen insbesondere Jupi- 
ter und Uranus eine große Rolle, da sich nun das Leben durch den Fort 
fall der Fortpflanzungsfähigkeit (bei Frauen) oder die sich verändernden 
Lebensumstände grundlegend wandelt (Wegfall der Erziehung der Kin 
der, Kinder gehen aus dem Haus, Beschäftigung mit Sinnfragen ange 
sichts des sich nähernden Todes). 

• Im Senioren- oder Greisenalter spielt Saturn eine herausragende Rolle. 
Wenn es sich um pflegebedürftige Menschen handelt, kann auch der 
Mond wieder sehr wichtig werden. 

Abhängig vom Lebensalter wird man also ein größeres Gewicht auf be-
stimmte Horoskopfaktorcn in der astromedizinischen Behandlung legen, da 
Themen dieser Planeten in gewissen Lebensaltern stärker hervortreten. Bei 
der Betrachtung eines Säuglingshoroskops muß dem Mond als Signifikato-
ren für das Lebensalter immer eine größere Beachtung geschenkt werden als 
den übrigen Faktoren. Beim Eintritt in die Pubertät werden die Stellung des 
Mars und eventuell mit ihm verbundene Probleme wichtiger, die sich z.B. in 
den Aspektfiguren des Mars mit anderen Planeten zeigen können. Im Senio-
renalter können Spannungsaspekte des Saturns deutlich in den Vordergrund 
treten. 
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