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Beim Verfassen dieses zweibändigen Werkes war es
mir ein großes Bedürfnis, all die homöopathischen
Pflanzen des Frühlings, Sommers, Herbstes und der
Exoten in ihrer bewundernswerten Erscheinung an-
hand von farbigen Illustrationen aufleuchten zu lassen.
Immer wieder bin ich mit der Kamera hinausgezogen
und habe mich zu Füßen der Kräuter und Sträucher ge-
setzt, um sie fotografisch einzufangen. Damit ist eine
farbenreiche Komposition von 1176 Aufnahmen –
einige darunter von seltenster Bedeutung – entstanden.
Manchmal war es aber gar nicht so leicht, all die vielen
homöopathischen Pflanzen rund um den Erdball zu
fotografieren. Nur durch die Unterstützung befreunde-
ter Fotografen ist es gelungen, diese exklusive Pflanzen-
schar als lückenlose Sammlung zusammenzutragen. Es
ist mir deshalb ein großes Bedürfnis Herrn Peter Barthel
und Herrn Dr. Roland Spohn für die freundliche Unter-
stützung bei der Bildbeschaffung recht herzlich zu
danken.

Herzlich möchte ich auch all jenen danken, die mich
bei der Bearbeitung dieses Werkes unterstützt haben,
vor allem Frau Anneliese Schäffner und Frau Ulrike
Marquardt für ihre freundliche Betreuung beim Karl F.
Haug Verlag, sowie Frau Sonja Burger für die kunstvol-
len Illustrationen der Arzneimittelbilder.

Danken möchte ich jenen, welche die Idee der
Homöotanik weiterpflegen und mit ihren persönlichen
Erkenntnissen weiterentwickeln.

Teufen, März 2009 Bruno Vonarburg
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