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Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel.: 07626 974 970 –0 
Leseprobe von Marcus Jost, Krankheit aus Homöopathischer Sicht- Eine 
Einführung in die klassische Homöopathie 

Vorwort 

Aufgrund der zunehmenden Anzahl an chronischen Erkrankungen wie 
z.B. Rheumatismus, Allergien, Neurodermitis usw. bleibt die derzeitige 
Schulmedizin vielen Fragen die Antworten schuldig. Auch durch einen 
überdimensionierten, zum Teil fehlgeleiteten Forschungsanteil (siehe 
Gentechnologie) wird der medizinische Nutzen sich nicht erhöhen. Im 
Gegenteil, die Komplikationen bei der Behandlung chronischer Erkran-
kungen erhöhen sich mit zunehmenden Nebenwirkungen der syn-
thetischen Medikamente. Zudem steigt in der Bevölkerung das Unbe-
hagen gegenüber einer anonymen Apparatemedizin. Ein neues 
integratives Konzept für eine ganzheitliche Behandlungsform, wird 
dringend benötigt. 
Die klassisch homöopathische Therapie wird dem Ansprach einer kosten-
günstigen ganzheitlichen Behandlungsmethode in ganz besonderer Weise 
gerecht. Neben ihrer sehr individuellen Ausprägung (jeder Patient be-
kommt sein persönlich abgestimmtes Arzneimittel nach einem ausführ-
lichen Erstgespräch) greift sie zudem auf einen fast 200 Jahre alten Erfah-
rungshintergrand zurück. Zudem benötigt sie keinerlei aufwendige ap-
perative oder therapeutische Hilfsmittel. Sie ist akut als auch in 
chronischen Krankheitssituationen in der Lage sanft und dauerhaft die 
Gesundheit wieder herzustellen. 

Somit setzt sich ein Teil meines Buches mit der Entwicklungsgeschichte 
der Homöopathie auseinander. In biographischen Zügen wird das Leben 
Samuel Hahnemanns, dem Begründer der Therapie, referiert. Ein an-
derer Schwerpunkt stellt das tiefere Verständnis von Krankheit dar. Die 
Begriffe Krankheit, Miasmen und Heilung erfahren durch den 
homöopathischen Hintergrand eine tiefere Bedeutung Schließlich weist der 
praktische Teil anhand von Fallbeispielen aus meiner Praxis auf die 
Möglichkeiten einer homöopathischen Behandlung hin. 

Merzig, den 23.12.1994 Marcus Jost 
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