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1 Vorwort

Miasmatisches Modell:

Die folgenden Informationen basieren auf diesem miasma-
tischen Modell:

+ o –
c

– s 3 l

o t o r

+ a p e

Das miasmatische Modell besteht aus drei Säulen und vier
Ebenen.

Die Säulen (vertikal) entsprechen von links nach rechts den
Gesetzen der Anziehung, des Ausgleiches und der Absto-
ßung.

Die Ebenen (horizontal) entsprechen von unten nach oben
den Ebenen der Anziehung, des Ausgleiches und der Ab-
stoßung.

Die Karzinogenie entspricht der Ebene des Abstoßung wie
auch die Sykose III, weist aber noch Unterdrückungsele-
mente auf, die zu Verschmelzungen von Heilungsreaktionen
führten.
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1 Vorwort

Abkürzungen:

• A = Arzneikrankheit

• c = Karzinogenie

• l = Syphilinie

• 3 = Sykose

• s = Sykose

• r = Parasitose

• o = Skrophulose

• t = Tuberkulinie

• e = Erschöpfungphase der Psora

• p = Latente Phase der Psora

• a = Aktive Phase der Psora

• GAn = Gesetz der Anziehung

• GAu = Gesetz des Ausgleiches

• GAb = Gesetz der Abstoßung

• EAn = Ebene der Anziehung

• EAu = Ebene des Ausgleiches

• EAb = Ebene der Abstoßung

• = keine Aktivität

• + = Anziehung

• o = Ausgleich

10



• – = Abstoßung

• → = voraussichtlicher Heilweg

Die miasmatischen Zuordnungen und voraussichtli-
chen Heilungs-Wege entsprechen unserem derzeiti-
gen Wissensstand. Sie dienen alleine der Orientie-
rung und sind keine unabänderlichen Festlegungen.
Neue Erfahrungen und Erkenntnisse können jeder-
zeit zu Veränderungen der Einschätzung führen!

Unser Werk ist in drei Zyklen geschrieben worden, das mit
diesem Zyklus vorerst seinen Abschluss finden wird.

Wir begannen mit der Bearbeitung der drei Miasmen Sa-
muel Hahnemanns, des Begründers der Homöopathie und
maßgeblichen Impulsgeber bei der Behandlung chronischer
Krankheiten[4, 5, 8, 9].

Im zweiten Zyklus entstand die miasmatische
Schriftenreihe[6, 7, 10], deren Spitze das miasmatische
Taschenbuch[13], die miasmatische Repertorisation[12] und
das leicht verständliche Buch »Einfach heilen!«[11] bilden.

Nachdem wir auf diese Weise ein grundsätzliches Verständ-
nis für die hermetischen Grundlagen der Homöopathie ge-
schaffen zu haben glauben, scheint es uns jetzt möglich zu
sein, die dazugehörige Materia medica zu verfassen.

Sie werden hierbei die Materia medica in bekannter und
unbekannter Weise erleben. Auch hier scheint uns der sinn-
vollste Weg der zu sein, den wir schon zwei Mal gegangen
sind.

• Vom Ur-Grund zum Sein.

Zur Erleichterung der Zuordnung haben wir die Einteilung,
die Sie in der miasmatischen Repertorisation kennenlernen
durften beibehalten, auch wenn dadurch die Arzneimittel
»aufgeplustert« erscheinen. Die Struktur ermöglicht Ihnen
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1 Vorwort

die Entstehung der Materia medica besser nachzuvollziehen
und auf Ihre Anamnesen zu übertragen.

Zur Schaffung der Materia medica haben wir auf bekannte
und unbekannte Texte zurückgegriffen und jeweils am Rand
in Stichworten die Themen der Textabschnitte aufgegriffen.

Diese Stichworte finden Sie später als Bestandteil des
»Arzneimittel-Themas« wieder.

Sollte es Ihr Wunsch sein, eine kurzgefasste Arzneimittel-
lehre für den täglichen Schreibtischgebrauch als Extrakt aus
diesem steinigen, aber Erfolg versprechenden Weg zu er-
halten, werden wir diesem Wunsch selbstverständlich nach-
kommen. Setzen Sie sich bitte mit uns oder Herrn Irl in
Verbindung.

Bis dahin erst einmal eine gute Reise durch die Geheimnisse
unseres Universums wünschen Ihnen.

Ihre

GeRTiE & PeTERGi ENOW

H
e

iLKU
e

NSTLeR
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2 Die Tabula smaragdina

1. Verum, sine menda-
cio, certum et verissi-
mum.

1. Wahr, ohne Lüge, si-
cher und vollkommen
wahrhaftig.

2. Quod est inferius,
est sicut (id) quod est
superius, et quod est
superius, est sicut (id)
quod est inferius, ad
perpetranda miracula
rei unius.

2. Was unten ist, ist wie
das, was oben ist, und
was oben ist, ist wie
das, was unten ist, um
die Wunder des Einen
zu vollbringen.

3. Et sicut omnes res
fuerunt ab uno, medita-
tione unius: sic omnes
res natae fuerunt ab hac
una re, adaptione.

3. Und wie alle Din-
ge aus Einem gewe-
sen und gekommen sind
durch die Meditation
des Einen, so sind alle
Dinge von diesem Einen
durch Anpassung gebo-
ren.

4. Pater ejus est Sol,
mater ejus Luna;

4. Sein Vater ist die
Sonne, seine Mutter ist
der Mond;

(5) portavit illud ventus
in ventre suo;

(5.) der Wind hat es in
seinem Schoß getragen;

(6) nutrix ejus terra est. (6.) seine Amme ist die
Erde.

5 (7). Pater omnis the-
lesmi totius mundi est
hic.

5. (7.) Der Vater von al-
lem Willen der ganzen
Welt ist hier.

13



2 Die Tabula smaragdina

6 (8). Vis (Virtus) ejus
integra est, si versa fue-
rit in terram.

6. (8.) Seine Kraft ist
vollständig, wenn sie in
die Erde umgewandelt
sein wird.

7 (9). Separabis terram
ab igne, subtile a spis-
so, suaviter, cum ma-
gno ingenio.

7. (9.) Du wirst die Er-
de vom Feuer trennen,
das Feine vom Groben,
sanft, mit großer Ge-
schicklichkeit.

8 (10). Ascendit a ter-
ra in coelum, iterumque
descendit in terram, et
recipit vim superiorum
et inferiorum.

8. (10.) Der Wille steigt
von der Erde auf zum
Himmel, und er steigt
wieder herab zur Er-
de, und er empfängt die
Kraft der oberen und
der unteren Dinge.

(11) Sic habebis glo-
riam totius mundi. Ideo
fugiat (fugiet) a te om-
nis obscuritas.

(11.) Auf diese Weise
wirst du den Ruhm der
ganzen Welt erlangen.
Darum wird alle Dun-
kelheit vor dir fliehen.

9. Hic (Haec) est toti-
us fortitudinis fortitudo
fortis: qua vincet om-
nem rem subtilem, om-
nemque solidam pene-
trabit.

9. Dies ist die starke
Kraft aller Kraft: denn
sie wird alles Feine be-
siegen und alles Feste
durchdringen.

10 (12). Sic mundus
creatus est.

10. (12.) So ist die Welt
erschaffen worden.

11 (13). Hinc adap-
tiones erunt mirabiles,
quarum modus est hic.

11. (13.) Daher wird es
wunderbare Anpassun-
gen geben, deren Art
und Weise sich hier fin-
det.

14



12 (14). Itaque vocatus
sum Hermes Trismegi-
tus, habens tres par-
tes Philosophiae totius
mundi.

12. (14.) Darum bin
ich Hermes Trismegi-
stos genannt worden,
weil ich die drei Tei-
le der Philosophie der
ganzen Welt besitze.

13 (15). Completum est
quod dixi de operatione
Solis.[16]

13. (15.) Erfüllt ist, was
ich von dem Wirken der
Sonne gesagt habe.

15



3 Tsoraat

Aus dem Nichts schuf Gott Alles.

ERSIE teilte das Nichts in Links und Rechts,

in Oben und Unten,

in Männlich und Weiblich,

und setzte die Liebe als verbindende Kraft

in die Mitte.

NICHTS

Fragen wir die alten Kulturen woher das Universum kommt,
so sagen sie: »Aus dem nichts.«

Fragen wir die modernen Wissenschaftler woher das Uni-
versum kommt, so sagen sie: »Aus dem Nichts.«

Diesem Nichts wurden verschiedene Namen gegeben.

RAUM

Nach den Berichten der alten Kulturen, begann sich das
nichts in alle Richtungen auszudehnen und schuf so die
Unendlichkeit.

Die Wissenschaft beobachtet diese Ausdehnung und postu-
liert daher den Ur-Knall, weil alles sich aus einem Zentrum
in Richtung Peripherie zu bewegen scheint.

Die alten Kulturen sagen, dass dies geschehen ist, um raum

zu schaffen, Raum für die Schöpfung.

Es war dunkel in dieser sich ausbreitenden Unendlichkeit,
da das Licht noch nicht geschaffen war. Alles war in diesem
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Urraum bereits enthalten, aber nichts war manifest. Alles
war in vibrierender Erregung, da die Manifestation allen
Seins unmittelbar bevorstand. Diese vibrierende Erregung,
in der nichts manifest war, aber alles vorhanden, nennt man
heute Äther. Der Äther half auch die nächste Komponente
ins Spiel zu bringen, die das Leben erst ermöglichen sollte
– die Schaffung des lichts.

LICHT

Als das licht begann die Unendlichkeit zu füllen, war es
dann soweit.

Die Schaffung unserer Welt konnte beginnen . . .

Aus diesen drei Urbedingungen der Welt entstand das Ge-
setz der Drei.

Das Gesetz der Drei

Das Gesetz der Drei besagt, dass nichts in diesem leben-
digen Universum existieren kann, das nicht aus den drei
Grundkräften besteht. Alles besteht aus

• dem Nichts,

• dem unendlichen Nichts und dem

• unendlichen leuchtenden Nichts.

Um es mit anderen Worten zu sagen:

»Alles in unserem Universum besteht aus der heiligen Beja-
hung, der heiligen Verneinung und der heiligen Versöhnung.

Oder um es mit anderen Worten zu sagen: »Alles in diesem
Universum besteht aus männlicher Kraft, weiblicher Kraft
und versöhnender Kraft.«

Oder um es mit anderen Worten zu sagen: »Alles in diesem
Universum besteht aus Gott, Christus und heiligem Geist.«

17



3 Tsoraat

Oder um es mit anderen Worten zu sagen: »Alles in diesem
Universum besteht aus Brahma, Vishnu und Shiva.«

Oder um es mit anderen Worten zu sagen: »Alles in diesem
Universum besteht aus Wotan, Wili und Weh.«

Oder um es mit anderen Worten zu sagen: »Alles in diesem
Universum besteht aus Urs, Werdandi und Skuld.«

...

Mit anderen Worten, die heilige Dreiheit war vielen Kul-
turen bekannt. Aus ihr, glaubten sie, entstünde das Uni-
versum. Auch das bekannte Tao Te King geht auf diese
Drei-Heit ein:

Das Tao gebiert Eins,

Eins gebiert Zwei,

Zwei gebiert Drei,

Drei gebiert alle Dinge.

Alle Dinge haben im Rücken das Weibliche

und schauen auf das Männliche.

Wenn männlich und weiblich sich verbinden,

atmen alle Dinge Harmonie.[14, Vers 42]

Die drei Gesetze

Aus dem Gesetz der Drei sind drei Gesetze entstanden, die
einen großen Teil der Aktivitäten in unserem Universum
beeinflussen, sie wurden folgendermaßen genannt:

1. Das Gesetz des Ausgleiches

2. Das Gesetz der Anziehung

3. Das Gesetz der Abstoßung

18



Das Gefäß

Diese drei Gesetze stehen in enger Verbindung mit den kon-
stituierenden Kräften unseres Universums.

In vereinfachter Form:

• NICHTS =̂ Gesetz des Ausgleiches

• RAUM =̂ Gesetz der Anziehung

• LICHT =̂ Gesetz der Abstoßung

Das Gefäß

Nachdem die Grundpfeiler unseres Universums im Gesetz
der Drei errichtet worden sind, gab es jedoch noch kein Ge-
genüber, in das sich die Schaffung der Welt hätte ergießen
können, und so entstand aus dem göttlichen Wunsch, zu
geben – der Wunsch, zu empfangen.

Aus der ersten Ur-Sache entstand die erste Wirkung.

Der erste Schritt

Um diese Arbeit leisten zu können teilte gott seinen Raum
in sieben Sphären ein und setzte als Zeit sieben kosmische
Tage fest, um sein Werk zur Vollendung zu bringen.

Abbildung 3.1: Dreieck

Aus der Vereinigung aller
drei Kräfte wurde das ge-
boren, was in unserem Uni-
versum zur aktiven und
handelnden Kraft wurde.
Für das Gleichgewicht die-
ser drei Kräfte der handeln-
den Kraft, finden wir in
allen alten Religionen das
gleichseitige Dreieck als Symbol (siehe Abbildung 3.1).

19



3 Tsoraat

So wurden die drei Kräfte zu den drei Gesichtern der Gott-
Heit, die letztlich das Eine repräsentieren.

Der männliche Anteil dieser Kraftzentren wurde in der kab-
balistischen Terminologie kether genannt. kether be-
deutet Krone. kether, dem auch der Wille zugeordnet
wird, ist das männliche, das zeugende Prinzip. Von kether

geht das Licht aus, das alles erleuchtet und das den Samen
der zukünftigen Früchte enthält.

chochmah, das nächste Kraftzentrum sammelt und verin-
nerlicht das Licht von kether. Es ist das Kraftzentrum der
Weisheit, aber auch der Vorsehung. Aus ihr ergießt sich der
Brunnen göttlichen Lichts, das dem Leben zur Verfügung
steht.

Das dritte Kraftzentrum wird binah genannt. binah re-
präsentiert das Schicksal. Durch binah wird das gesamte
Universum in Bewegung gesetzt.

Die Abhängigkeit zwischen den drei Sephiroth wird norma-
lerweise folgendermaßen dargestellt. (Siehe Abbildung 3.2)

Abbildung 3.2: Die drei Ur-Sephiroth

Diese drei Energiezentren gehören zwar einer Ein-Heit an,
doch ihre Funktion ist unterschiedlich.

Das Problem, das sich an dieser Stelle stellte, war, dass ein
Universum aus diesen drei Kräften nur ein Licht-Universum
hätte sein können. Es konnte keine Materie geben, da sie

20



Das Gefäß

sich immer wieder in Licht verwandeln würde. Aus diesem
Grunde musste eine der drei Instanzen in sich selbst eine
dunkle Zone erschaffen, damit das neue Leben in diesem
Schatten evolutionieren konnte.[8]

Ein Kraftzentrum musste also das opfer auf sich nehmen
und sich so weit hinuntertransformieren, dass physisches
Leben möglich wird. binah, so heißt es, nahm die Aufgabe
auf sich, sich zu verdunkeln, um im Schatten der Dunkel-
heit Leben zu ermöglichen. Aus diesem Grunde wird bi-

nah auch die »dunkle Mutter« genannt. Ihr Opfer mach-
te Materie, wie wir sie kennen, möglich. binah wurde die
Ur-Mutter allen Seins, wie eva die Mutter aller Menschen
wurde, und die Tsora-at ( �(צרעת Mutter aller Krankheiten.

Nachdem binah ihre Energie heruntertransformiert hatte,
konnte das Gefäß des Empfangens gebildet werden.

Es entstanden Spiegelungen der drei Ur-Kräfte auf einer
niederen Ebene. Das neu entstandene Gefäß des Emp-
fangens, das Geschöpf, setzte sich aus den gleichen drei
Grundkräften zusammen; einer männlichen, einer weibli-
chen und einer vermittelnden. Den männlichen Teil des Ge-
fäßes nannten die alten Kulturen adam, den weiblichen
eva. Aus der dritten Kraft entstand der heilige geist.

So entstand aus jedem Energiepol auch sein Gegenüber, nur
aus dem nichts entstanden zwei (siehe Abbildung 3.3).

Der Kelch setzte sich aus vier Aspekten zusammen, jeweils
einer Spiegelung der unendlichkeit und des unendli-

chen lichts, und zwei Spiegelungen des nichts.

In diesen Kelch konnte sich die ganze Göttlichkeit in ei-
nem ekstatischen Strom ergießen. Das Gefäß empfing das
göttliche licht.

21



3 Tsoraat

Das Brot der Schande

Nach einer gewissen Zeit war das Gefäß nicht mehr zufrie-
den mit seiner Situation, immer nur empfangen zu dürfen.
Vor allem das Licht in diesem entstandenen Gefäß drängte
danach, selber Schöpfer zu werden. Es wollte selbst zur Ur-
Sache werden und nicht nur als Wirkung sein Leben fristen.

Die Kabbalisten und Hermetiker empfanden dieses »nur ge-
nährt zu werden« ohne selbst Quelle einer neuen Schöpfung
zu sein, als Schande. Daher kam der Ausdruck »jemand isst
das Brot der Schande«, der sinnbildlich für einen Zustand
steht, in dem jemand nur genährt wird, aber nichts zurück-
gibt. Da das Gefäß das Brot der Schande nicht essen wollte,
weigerte es sich, das göttliche licht in aller Fülle zu emp-
fangen. Es widersetzte sich dem göttlichen Licht. Als das
göttliche Licht dies merkte, zog es sich zurück und ließ einen
winzigen Punkt im unendlichen, dunklen Raum zurück.

• Zimzum nennen die Kabbalisten diesen Rückzug Got-
tes aus der Welt seiner/ihrer Schöpfung.

Das Gefäß, unter dem Druck des Widerstandes, den es zu
leisten hatte, zerbarst in Zeit und Raum.

Das Unendliche hatte das Begrenzte geboren.

• Unser Universum war geboren.

Der Vorhang

Es begann sich ein Vorhang zwischen die Welt der Ur-
Sachen und die Welt der Erscheinungen zu schieben und
es entstanden zwei Welten. Die Welt der Ur-Sachen und
die Welt der Wirkungen (siehe Abbildung 3.3).

Durch den Vorhang kann das Licht sich nur noch gebro-
chen im Gefäß spiegeln. Die Möglichkeit der Verzerrung ist
gegeben.
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Der Vorhang

Ist die Welt des Ur-Sprungs eine Welt der Fülle, so wird
daraus in der Welt der Wirkungen, durch Zurückweisung
des göttlichen Lichts, eine Welt des Mangels.

• Die Tsoraat (�(צרעת ist geboren.

Abbildung 3.3: Die zwei Welten

Diese Konstellation wurde auch das Vorbild für unser erstes
miasmatisches Modell (siehe Abbildung 3.4:

So entstand ein Universum in Raum und Zeit. Aus der Welt
der Drei wurde oft eine Welt der Vier, was wir das Gesetz
der Drei-Vier-Beziehung nannten.

Das Gesetz der Drei–Vier–Beziehung

Es besagt, dass zwar alles aus drei Gesetzen geschaffen wur-
de, oftmals aber als Vier in Erscheinung tritt.

23



3 Tsoraat

Abbildung 3.4: Miasmatisches Modell 1

Raum-Zeit

Früher glaubte die Physik an den Raum und seinen Koor-
dinaten (x, y, z).

Seit der Relativitätstheorie, die von Albert Einstein for-
muliert wurde, entstand aus den drei Komponenten des
Raumes eine einheitliche vierdimensionale Struktur.

Die ursprünglich drei Raumkoordinaten werden um eine
Zeitkomponente (ct) erweitert und es entsteht die Raum-
Zeit, die aus vier Elementen besteht.Raum-Zeit

(ct, x, y, z)

Raum

Der Raum wird dargestellt durch die Koordinaten x, y, z.Raum

24



Der Vorhang

• x = Breite (Gesetz der Anziehung)

• y = Höhe (Gesetz der Abstoßung)

• z = Tiefe (Gesetz des Ausgleiches

Zeit

Zeit wird von uns gemeinhin als linear erlebt, wir untertei- Zeit

len sie dann in

• Vergangenheit (Gesetz der Abstoßung)

• Gegenwart (Gesetz des Ausgleiches)

• Zukunft (Gesetz der Anziehung)

Doch taucht die Zeit oft auch in Zyklen auf, für die wir den Zyklus

Kreis als Symbol verwenden können.

Die Raumzeit könnte daher auch folgendermaßen darge-
stellt werden (siehe Abbildung 3.5):

Abbildung 3.5: Raum-Zeit-Kontinuum

Grundlage zur Beschreibung der Raumzeit (ct, x, y, z) in
der allgemeinen Relativitätstheorie ist die riemannsche

geometrie1

Die Riemannsche Geometrie beschäftigt sich im Gegensatz
zu den früheren Arbeiten von gauss2 auch mit höherdi-
mensionalen, topologischen Räumen.

25



3 Tsoraat

Während Gauß die Theorie der gekrümmten, zweidimen-
sionalen Flächen im dreidimensionalen euklidischen Raum
entwickelte, löste sich Riemann vom Gedanken der ein-
gebetteten Flächen und beschränkte sich auf die mathe-
matische Beschreibung der geometrischen Eigenschaften n-
dimensionaler Flächen.

Abbildung 3.6: Dreieck sphärisch

Die Koordinatenachsen sind hier nichtlinear, was als Raum-
krümmung interpretiert werden kann.

Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist bei-
spielsweise kein Geradenteilstück mehr.

Einer Geraden in der euklidischen Geometrie entspricht die
Geodäte in der nicht-euklidischen Welt; im Falle einer Ku-
geloberfäche sind die Geodäten die Großkreise.

Die Winkelsumme im – aus Geodätenabschnitten bestehen-
den – Dreieck ist auch nicht mehr 180 Grad.

Im Falle der Kugeloberfläche ist sie größer als 180 Grad
(siehe Abbildung 3.6).
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Der Vorhang

Raumzeit-Krümmung

Die Krümmung von Raum und Zeit wird durch jede Form Krümmung

Raum

Zeit

von Energie, wie etwa Masse, Strahlung oder Druck, verur-

Energie

Masse

Strahlung

Druck

sacht.

Oft wird nicht beachtet, dass nicht nur der Raum, sondern
auch die Zeit gekrümmt sein muss, um ein Gravitationsfeld

Gravitation

Feld

zu erzeugen.

Wir sagten, dass das Universum aus zwei Gesetzen aufge-
baut ist, dem Gesetz der Drei und dem Gesetz der Drei-
Vier-Beziehung.

Das Gesetz der Drei besagt, dass alles Geschöpfte aus drei
Kräften besteht.

Das Gesetz der Drei-Vier-Beziehung besagt, dass die drei
Kräfte aber oft als vier Formen in Erscheinung treten kön-
nen.

Aus den drei Gesetzen des Weltursprungs, und den vier
Manifestationen ergeben sich diverse Kombinationen, die
als neue Gesetze in Erscheinung treten.

• Aus der Addition von drei und vier entsteht das Ge-
setz der Sieben Gesetz

Zahl, Sieben
• Aus der Multiplikation von drei und vier entsteht das
Gesetz der Zwölf. Zahl, Zwölf

Diese Einteilungen erleben wir zum Beispiel in den Wo-
chentagen (Gesetz der Sieben) und den Monaten (Gesetz
der Zwölf).

In dieser Kurzform ist eigentlich die ganze Schöpfungsge-
schichte verborgen.

Wie aber lässt sich das therapeutisch nutzen?

Beginnen wir noch einmal von vorne.
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