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Vorwort

Hat man das Studium der Medizin absolviert, dau-

ert es erfahrungsgem�ß eine l�ngere Zeit, bis man

sich, aus welchen Gr�nden auch immer, anderen

Heilmethoden zuwendet. Diese Hinwendung zu

neuem Denken erfordert viel Zeit, Geduld und Er-

fahrung. Speziell bei der Hom�opathie glaubt

man, am Anfang der Auseinandersetzung mit der

Heilmethode Hahnemanns das Prinzip schnell er-

kannt zu haben und w�hnt sich immer sicherer,

was die Arzneimittellehre und das Erkennen von

Krankheitsbildern anbelangt. Man glaubt, die De-

ckungsgleichheit von Arzneimittelbild und Krank-

heitsbild zu erkennen und muss dennoch zur

Kenntnis nehmen, dass sich bei bestimmten F�l-

len der erwartete Heilerfolg nicht einstellen will.

Es dauert nicht lange und man schlittert v�llig

frustriert durch erlittene Misserfolge in Zweifel

und Krisen und gibt der Methode „Hom�opathie“

die Schuld. Was hat man falsch gemacht?

Es sind die im K�rper auf ihre Chance lauernden

akuten und chronischen Grundkrankheiten (Mias-

men), welchen es offensichtlich gelingt, die Ge-

sundheit zu unterminieren. An der Erkennung der

Grund�bel und soweit noch m�glich ihrer Be-

handlung f�hrt kein Weg vorbei. Bei allen anderen

Behandlungsarten, welche die grunds�tzliche Un-

terminierung der Gesundheit ignorieren, bleiben

Behandlungserfolge nur oberfl�chliche Erfolge,

aber es handelt sich um keine echte Heilung, son-

dern um die Beseitigung von Symptomen, wie sie

von herk�mmlichen Behandlungsarten auch er-

reicht werden. Der Patient f�hlt sich im Augen-

blick der Behandlung zwar subjektiv besser, aber

er ist nicht geheilt. Auch die Hom�opathie kennt,

wie die Schulmedizin, unterdr�ckende, Symptome

bem�ntelnde (palliative) Behandlungen.

Hahnemann erging es am Beginn seiner Behand-

lungen auch nicht anders. Offensichtlich muss je-

der auf seinem Weg die gleichen Erfahrungen

selbst machen. „Warum kehren Krankheiten in

der gleichen oder in einer anderen Form immer

wieder zur�ck?“, gr�belte Hahnemann. Es muss

etwas geben, was den Organismus bis in seine

Grundfesten ersch�ttert. Hinter scheinbarer Ge-

sundheit muss sich eine chronische Krankheit ver-

bergen, die nur darauf wartet, durch irgendeine

Ersch�tterung geweckt zu werden. Hahnemann

bezeichnete dieses Grund�bel mit dem �ber-

begriff Miasma. Er gelangte zur �berzeugung,

dass sich miasmatische Krankheiten durch viele

Jahrtausende durch viele Millionen Lebewesen

fortgepflanzt haben. Es kam zu einer ungeheuren

Vielfalt an Symptomen. Dieses Erbe pr�gt die Kon-

stitution des Einzelnen. Kein Lebewesen kann sich

aus eigener Kraft befreien. Das Miasma stellt eine

Schw�che des Organismus dar, welche die T�r zu

einer Krankheit �ffnet. Bei Vorliegen eines Mias-

mas erfasst eine hom�opathische Behandlung die

Krankheit nur an der Oberfl�che, nicht aber an der

Wurzel.

Die wahren, nat�rlichen chronischen Krankheiten

entstehen aus einem chronischen Miasma. Wer-

den sie sich selbst �berlassen, ohne dass man ein

Heilmittel findet, dann nehmen sie immer weiter

zu. Die Lebenskraft ist nicht mehr in der Lage, sie

zu tilgen. Chronisch Kranke scheinen zun�chst

vollkommen gesund zu sein. Dem K�rper gelingt

es, chronische Krankheiten m�hsam in Schach zu

halten. Unter widrigen Umst�nden kommen chro-

nische Krankheiten zum Ausbruch. Und zwar

umso st�rker, je mehr die Lebenskraft durch die

Lebenskraft schw�chende Ereignisse verstimmt

wird. Eine typische Erkl�rung ist der ber�hmte

Wassertropfen, welcher ein volles Fass zum �ber-

laufen bringt.

Alle chronischen Krankheiten gehen auf drei Mi-

asmen zur�ck: Psora, Sykosis und Syphilis. Jedes

der drei Grundmiasmen setzt einer dauerhaft er-

folgreichen Behandlung großen Widerstand ent-

gegen. Alle drei Miasmen haben ein Leitsymptom,

sie zeigen sich auf der Haut.

Miasmen k�nnen einzeln, in Verbindung mit-

einander oder durch �rztliches Zutun (iatrogen)

ausgel�st auftreten. Fast jeder Patient hat neben

einem, �berwiegenden Miasma noch Anteile an-

derer Miasmen. Man sollte sich daher nicht so ge-

nau festlegen und von einer „eher psorischen oder

eher sykotischen Belastung sprechen“. In der Re-

gel ist nur ein Miasma aktiv oder es sind zu einem

bestimmten Zeitpunkt alle in Latenz.
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