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Zu diesem Buch

Die synergetische Homöopathie ist eine Basistherapie, um das in jedem Men-
schen befindliche Selbstheilungs-Potenzial zu wecken. Diese energetisch tief
wirksame Therapie hat bereits Hunderten von Patienten zu dauerhafter Gesund-
heit und emotional-geistigem Wohlbefinden verholfen.

Die synergetische Homöopathie wurde von Angelika Zimmermann entwickelt,
um den Anforderungen an die homöopathische Praxis unserer heutigen Zeit ge-
recht werden zu können. Chronische Krankheiten steigen stetig, und die zu-
grunde liegenden Krankheitsursachen werden immer komplexer.
Die synergetische Homöopathie basiert auf den Lehrsätzen Samuel Hahnemanns
(1755-1843), des Begründers der klassischen Homöopathie.

Dieses Buch ist eine erstmalige Einführung in die synergetische Homöopathie.
Es beschreibt die theoretischen Grundlagen und veranschaulicht dies an vielen
Fallbeispielen aus der Praxis.
Um diese Methode erfolgreich einzusetzen, ist eine für den Homöopathen völlig
neue Arbeitsweise erforderlich, die in Seminaren bei Angelika Zimmermann er-
lernt werden kann.

Angelika Zimmermann, geb. 1964, arbeitet als Heilpraktikerin in Münster. In
ihrer Praxis behandelt sie erfolgreich chronische Krankheiten bei Kindern und
Erwachsenen.
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Vorwort

Was ist synergetische Homöopathie?

Die synergetische Homöopathie ist eine Weiterentwicklung der Erkennt-
nisse von Samuel F. Hahnemann über die heute in der klassischen Ho-
möopathie feststehenden Grenzen hinaus.

Ziel ist es, durch Synergie zweier Therapierichtungen - der klassischen
Homöopathie und der Kinesiologie - die Heilwirkung potenzierter homöo-
pathischer Arzneimittel wesentlich gründlicher auszuschöpfen und da-
durch tiefgreifende Heilungsprozesse anzuregen. Durch die Stärkung sei-
ner Selbstheilungskräfte kann der Patient von tiefsten inneren Krank-
heitsbelastungen gereinigt werden.

Mit der synergetischen Homöopathie wird

die Lehre der Heilung chronischer Krankheiten auf der Basis der Mias-
menlehre neu definiert und wesentlich erweitert,

die Wirkung homöopathischer Arzneimittel neu erklärt und veranschau-
licht durch viele Beispiele aus der Praxis,

bei der Arzneimittel-Findung ein neuer Weg beschritten, indem alle Arz-
neimittel-Verschreibungen in ihrer Art und Zusammensetzung bei je-
dem Patienten individuell über die direkte Körperbefragung ermittelt
werden, die angelehnt ist an den kinesiologischen Muskeltest,

die Arzneimittel-Verschreibung ausgeweitet auf sogenannte Arzneimittel-
Komplexe, die sich in mehrjähriger praktischer Erfahrung bei der Hei-
lung chronischer Krankheiten absolut bewährt haben,

ein sicherer Einsatz von Nosoden und anderen homöopathischen Arznei-
mitteln in Hochpotenzen ermöglicht.



Wozu wurde die synergetische Homöopathie entwickelt?

Energetische Heilverfahren, zu denen auch die Homöopathie gehört, sind
die zukünftigen Therapien bei der Ausheilung der vielen als unheilbar
geltenden Krankheiten. Deshalb ist es eine große Aufgabe und Verant-
wortung, diese bestmöglich weiter zu entwickeln.

„Ich glaube, dass Heilen auf nicht-materiellem Weg, durch geistige Me-
thoden, eine Zukunft ungeahnter Möglichkeiten hat. Und ich glaube,
dass ihr Bereich allmählich über das, was wir heute, zu Recht oder
Unrecht, als „funktionell“ bezeichnen, hinauswachsen und auch alles
Organische umschließen wird. Ich sehe die Morgenröte einer neuen
Zeit vor mir aufleuchten, in der man gewisse chirurgische Eingriffe,
z.B. an inneren Gewächsen, als bloße Flickarbeit ansehen wird, voller
Entsetzen, dass es überhaupt einmal ein so beschränktes Wissen um
Heilmethoden gab. Dann wird kaum noch Raum sein für altherge-
brachte Arzneimittel! Es liegt mir fern, die moderne Medizin und Chi-
rurgie irgendwie herabzusetzen, ich hege im Gegenteil große Bewun-
derung für beide. Aber ich habe Blicke tun dürfen in die ungeheuerli-
chen Energien, die der Persönlichkeit selbst innewohnen und in solche
von außerhalb liegenden Quellen, die unter gewissen Bedingungen
durch sie hindurch strömen, und die ich nicht anders als göttlich be-
zeichnen kann. Kräfte, die nicht allein funktionelle Störungen heilen
können,  sondern  auch  organisch bedingte, die sich als bloße Begleit-
erscheinungen seelisch-geistiger Störungen herausstellten.“

Prof. Dr. Carl Gustav Jung (1875–1961)

Behandeln wir endlich den ganzen Menschen, und nicht nur einen Teil
von ihm. Behandeln wir energetisch, indem wir auf die Lebenskraft ein-
wirken, und zwar positiv, reinigend und stärkend. Machen wir nicht zu
viel von außen, sondern vertrauen wir auf die unerschöpfliche Selbsthei-
lungskraft in jedem Menschen. Und dann werden wir sehen, wie viele
chronische und als unheilbar geltende Krankheiten verschwinden!
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Mein persönlicher Weg von der klassischen zur
synergetischen Homöopathie

In den ersten Jahren meiner Praxis durchlebte ich als klassische Homöo-
pathin viele Zweifel. Da ist so viel Heilsames möglich, aber ich schien es
nicht zu finden trotz bester Bemühungen. Ich zweifelte nicht am System
und an der Logik der Homöopathie, sondern an der Begrenztheit des
menschlichen Denkens und Wahrnehmens. Die ganze Arzneimittelfin-
dung funktioniert nur, wenn wir das Wesentliche und Krankmachende
an unserem Patienten erkennen können. Aber das können wir zu oft
nicht, denn unsere Wahrnehmung ist subjektiv und begrenzt.
Dann fing die Sucherei an: nach neuen Inspirationen, nach neuen Arz-
neimitteln, nach neuen Methoden der Arzneimittelfindung. Es gibt viele
in der Homöopathie. Einige konnten mich zum Nachdenken anregen,
aber nur wenige konnten mich wirklich überzeugen, denn immer ist die
begrenzte Wahrnehmung der Sockel, auf dem alles aufbaut. Egal, ob es
sich um meine Wahrnehmung handelte, um die des Patienten, um die
der Arzneimittelprüfer, um die meiner homöopathischen Lehrer.

Die Tatsache, dass die Homöopathie in ihren langen Jahren der Weiter-
entwicklung noch kein besseres Werkzeug gefunden hat, wie man das
großartige theoretische Wissen über die Heilung von Krankheiten in
praktische Erfolge umsetzen kann, brachte mich dazu, einen völlig neuen
Weg zu entwickeln, einen Weg, der Licht in meine homöopathische Dun-
kelheit bringen sollte. Dieser Weg eröffnete sich mir über eigene Inspira-
tionen, über die Zusammenarbeit mit meinen Patienten und über Men-
schen, die mir als Heilkundige glaubwürdig erschienen.
Samuel F. Hahnemann war solch ein Mensch. Seine Ideen bringen bis
heute ein neues wissenschaftliches Verständnis in die Heilkunde. Der
kranke Mensch mit all seinen Leiden scheint nicht mehr obskur, seltsam
oder verflochten, sondern alles bekommt eine Ordnung, einen Sinn, eine
Logik und endlich eine große Chance zur Heilung. In keiner anderen
Heilrichtung fand ich so viel tiefes und klares Wissen über Heilung wie
im Gedankengut Hahnemanns.
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Die Entdeckung des Arzneimitteltestens am Kranken

Eine Situation, wie sie auch im Leben Hahnemanns vorkam: Ich zweifelte
an der Machbarkeit der Homöopathie, und dann wurde ich selbst krank,
und dann wurde eins meiner Kinder schwer krank.
Ich selbst hatte lange Husten und fühlte mich krank, aber hatte dabei
weder besondere noch eindeutige Symptome auf der Geist-Gemüts-Ebene
oder der körperlichen Ebene. ‚Damit brauche ich gar nicht zu meiner
Homöopathin zu gehen, denn sie wird nichts Eindeutiges finden, also wird
sie eine Fantasie entwickeln, was zu mir passt, und das ist beim letzten
Mal auch schon schief gegangen.‘ Ich hatte keine Lust auf eine mögliche
Arzneimittelprüfung, und ich hatte keine Lust zu warten (denn es waren
gerade Feiertage), sondern ich wollte jetzt gesund werden. Also war ich
auf Selbsthilfe angewiesen und ließ mich von meiner Inspiration leiten:

1. Schritt: Wenn ich ein Arzneimittel suche, das meine Lebenskraft
stärkt, so kann ich vielleicht etwas spüren, wenn ich mir Arzneimittel
auf den Körper lege. Ich repertorisierte sechs passende Arzneimittel.
Ich legte mich auf den Boden, entspannte mich und legte mir jeweils
ein Arzneimittelröhrchen auf die Brust. Immer solange, bis ich irgend-
eine Wahrnehmung von Wohlsein oder Unwohlsein bekam. Nach
langer Zeit war ich mir sicher, dass Tuberkulinum die angenehmste
und positivste Empfindung bei mir auslöste. Ich nahm das Mittel in
einer C200 ein, und es ging mir danach sehr gut.

2. Schritt: Wenn ich an meinem Körper spüren kann, ob ein Arzneimittel
passend ist oder nicht, so müsste das auch jeder Patient spüren kön-
nen. Der Organismus reagiert positiv, sobald er mit dem richtigen
Mittel in Kontakt ist, und er reagiert negativ, wenn er mit dem fal-
schen Mittel in Kontakt ist. Wie kann solch eine Reaktion des Orga-
nismus bei jedem Patienten deutlich wahrnehmbar gemacht werden?
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Kurz darauf wurde eins meiner Kinder schwer krank, und wieder
zeigten sich die Probleme der Repertorisationsmethode: akute Be-
schwerden wurden durch die so gefundenen Mittel schnell besser,
aber eine tiefe und lang anhaltende Wirkung trat nicht ein, so dass es
über die Zeit zu einer Verschiebung  in einen chronischen Krank-
heitszustand kam. Denn mit oberflächlich wirksamen homöopathi-
schen Arzneimitteln besteht immer die Gefahr, Symptome zu unter-
drücken oder zu verschieben, aber keine tiefe Heilung zu bewirken.
Wie kann ich herausfinden, was der Körper zu seiner tieferen Heilung
braucht?

3. Schritt: Ich besann mich auf eine Touch-for-Health-Ausbildung, die ich
einmal gemacht hatte. Der kinesiologische Muskeltest basiert darauf,
das Wissen des Körpers über die jeweilige Kraft in einem bestimmten
Muskel (dem Testmuskel) deutlich zu machen. Wenn das richtige Arz-
neimittel in der Hand gehalten wird, ist jeder Muskel (auch der Test-
muskel) am Körper relativ stark, bei einem falschen Arzneimittel rela-
tiv schwach. Das Prinzip ist einfach. Aber zum Erlernen des Muskel-
tests, zur korrekten Ausführung und zum Vermeiden von Fehlern
beim Testen ist eine fundierte kinesiologische Ausbildung notwendig!
Hier wenden Sie sich bitte an anerkannte Kinesiologen oder den Ver-
band anerkannter Kinesiologen Deutschlands VAKD.

Diese Erfahrung führte mich zum Arzneimitteltesten am Kranken oder
der direkten Körperbefragung. Sie beruht auf der Tatsache, dass der
Körper selbst das Wissen hat, was für ihn zur Ausheilung seiner
Beschwerden am besten ist. Nicht der Homöopath, sondern der Patient
weiß am besten, was er jetzt braucht, um wieder gesund zu werden!
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Praktische Erfahrungen mit dem Arzneimitteltesten am Kranken

Durch das Arzneimitteltesten am Kranken (die direkte Körperbefragung)
hat sich mir die Homöopathie mit all ihren Möglichkeiten und Grenzen
tiefgreifend und neu erschlossen. Ich habe dabei viel über die Lebens-
kraft und die Dynamik von Krankheit und Gesundheit gelernt.
Die direkte Körperbefragung ermöglicht das Herausfinden von tief wirk-
samen, aber auch schnell und sicher wirkenden Arzneimitteln, was ins-
gesamt zu wesentlich besseren Behandlungsergebnissen führt. Auch
meine Patienten zeigen eine hohe Akzeptanz dieser Methode, da sie die
Erfolge sehr bald an sich selbst spüren. Dadurch hat sich in meiner Pra-
xis ein derart positiver Wandel vollzogen, dass ich in Zusammenarbeit
mit meinen Patienten diese Arbeitsweise beständig weiter entwickelt ha-
be.

Die Grenzen der klassischen Homöopathie werden erweitert

In meinem Bemühen um die optimale Arzneimittelverschreibung stand
ich als klassische Homöopathin vor der Entscheidung: Hat das Repertori-
sationsergebnis und meine daraus abgeleitete Einschätzung Recht oder
die deutliche Muskelreaktion des Patienten? Mein durch Vithoulkas ge-
prägter Ansatz der Arzneimittelfindung über die Geist-Gemüts-Ebene
hat sich durch meine praktische Arbeit nicht bestätigt gefunden. Ich ha-
be der Muskelreaktion als individuelle Patienten-Aussage Recht gegeben
und dadurch schnelle und tiefgreifende Heilungsprozesse erzielen kön-
nen.
Das Arzneimitteltesten am Kranken zeigte mir

dass es neben dem Repertorisieren weitere und bessere Methoden der
Arzneimittelfindung gibt,

dass homöopathische Arzneimittel in bestimmten Kombinationen besser
wirken als Einzelmittel; daraus entwickelte ich die sog. Arzneimittel-
Komplexe,
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dass die bisherigen Empfehlungen zur Arzneimittel-Verschreibung von
Niedrig- und Hochpotenzen grundsätzlich neu überdacht werden
müssen.

Vieles davon war nicht mehr zu vereinbaren mit der klassischen Homöo-
pathie, so dass ich meine Methode synergetische Homöopathie nenne.

Die synergetische Homöopathie trägt das Erbe
Hahnemanns weiter

Durch das Arzneimitteltesten am Kranken sind die wesentlichen Lehr-
sätze Hahnemanns bestätigt worden, und es gab für mich eine deutliche
Hinwendung zur miasmatischen Homöopathie, die Symptome als Zei-
chen einer tieferen chronischen Belastung erkennt und ausheilt.
Zudem hat Hahnemann in seiner durchdringenden geistigen Klarheit
Wahrheiten entdeckt, die dauerhaft gültig sind:

„Des Arztes höchster und einziger Beruf ist, kranke Menschen gesund
zu machen, was man Heilen nennt.“ („Organon der Heilkunst“, S.
Hahnemann, § 1).

Die energetische Dimension des Menschen ist seine Lebenskraft.
Gesundheit und Krankheit sind verschiedene Energiezustände
des Menschen. Die Lebenskraft ist der Motor für alle körperli-
chen, emotionalen und geistigen Tätigkeiten. Sie hat eine Dyna-
mik, die sich bei genauer Beobachtung verstehen und behan-
deln lässt.

Auf die Lebenskraft des Menschen können am besten die Arzneimit-
tel einwirken, die durch Potenzieren (Verdünnen und Verschüt-
teln) hergestellt wurden.
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Werden potenzierte Arzneimitteln nach dem Ähnlichkeitsgesetz an-
gewendet, können damit Selbstheilungsprozesse beschleunigt
werden.

Akute, rezidivierende und chronische Krankheiten entstehen auf
dem Boden von inneren Belastungen, die bis in die Krankheits-
geschichte unserer Vorfahren zurückreichen können.

All dieses Wissen, obwohl es schon 250 Jahre alt ist, bringt auch heute
noch die Heilkunde in eine neue Dimension. Vergleichbar ist dies mit den
grundlegenden Entwicklungen, die in der Physik durch die Entdeckun-
gen der Atomphysik und der Relativitätstheorie geschehen sind: Die Ab-
läufe in der Natur sind nicht mechanisch, sondern dynamisch. Alles un-
terliegt energetischen Prinzipien. Hahnemann ist damit der „Einstein der
Medizin“. Leider hat die universitär gelehrte Medizin es bisher versäumt,
sich der großartigen Ideen Hahnemanns anzunehmen und diese zu erfor-
schen, und so leidet die Schulmedizin bis heute an einem Mangel an Be-
greifen der energetischen Zusammenhänge in der menschlichen Natur.

So liegt es an uns Homöopathen, die geistigen Leistungen Hahnemanns
zu verstehen und mit der größtmöglichen Klarheit weiter zu entwickeln.
Denn die Homöopathie nach Hahnemann ist ein großes Fundament, auf
dem die Menschen auch in Zukunft einen besseren Gesundheitszustand
erlangen können, und auf dem viele chronische Krankheit geheilt werden
können!

Vieles ist dabei zu beachten, ganz nach dem Grundsatz:
Mach‘ es nach, aber mach‘ es genau!

In diesem Sinne soll auch die synergetische Homöopathie gelehrt und
angewendet werden. Weckt das Buch Ihr Interesse, Ihre Bereitschaft zu
Veränderungen in Ihrer praktischen Arbeit oder Ihren Forscherdrang, so
wenden Sie sich gerne an die Autorin.
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