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Konzept 

Wir haben dieses Buch in Reaktion auf Anfragen von Homöopathen weltweit zusammengestellt, um eine 
präzise Zusammenfassung der Erkenntnisse aus unserer klinischen Arbeit der vergangenen Jahre zur 
Verfügung zu steilen. Dieses Buch ist eine Vorschau auf das Buch, welches wir zur Zeit ausarbeiten, und 
fasst unsere Sicht auf die Minerale, Miasmen und Tiere wie auch unsere Ansicht davon, wie sich Mineral- 
und Tier-Muster entsprechen, in einfachem Tabellenformat zum schnellen Nachschlagen zusammen. 

Die Themen, die in diesem Buch behandelt werden, sind in unseren weltweiten Seminaren der jüngsten 
Vergangenheit ausführlich vorgestellt, diskutiert und verfeinert worden. Unsere Hauptintention liegt 
darin,Teilnehmern der Seminare und denjenigen, die unsere Arbeit regelmäßig verfolgen, Möglichkeiten 
an die Hand zu geben, um zu einer tieferen Ergründung ihrer Fälle, mehr Klarheit in der 
Differentialdiagnose und einer leichteren Bestätigung der Mittelwahl zu gelangen. 

Das Konzept der Joshis von Muster und Ebene: 
Jeder Mensch kommt mit einem einzigartigen Kern-Muster oder Prototyp auf die Welt, ähnlich dem 
Muster der DNA. Dieses Muster oder dieser Prototyp enthält viele Dinge in Verschlüsselung. Individuelle 
Wahrnehmungen, Erfahrungen und Reaktionen entspringen diesem Prototyp. Er ist auch für Stärken und 
Schwächen verantwortlich. 

Da wir hier das Wort„Muster" verwenden, möchten wir ein wenig darauf eingehen, was wir unter diesem 
Muster oder Prototyp verstehen. Unserem Modell von Muster liegt die Annahme von Dualismus 
zugrunde. Dieses Konzept des Dualismus (es gibt zwei Bestandteile der Existenz) wird von vielen Kulturen, 
Philosophien und Religionen weltweit angenommen und bekundet. 
Beispiele: physisch und seelisch, Körper und Geist, Yin und Yang in der chinesischen Kultur, oder Purak 
(einatmen) und Rechak (ausatmen) beim Yoga. 
Dem Konzept des Dualismus entsprechend hat alles, was existiert, ein polares Gegenteil. Es ist sogar so, 
dass das polare Gegenteil von jedem Gedanken oder jeder Emotion überhaupt erst die Existenz dieses 
Gedankens oder dieser Emotion ermöglicht. Wir haben diese Idee detailliert im ersten Kapitel unseres 
Buches „Homöopathie und die Struktur des Periodensystems - Band 1" beschrieben. 
Jedes Persönlichkeits-Muster besteht aus einer bestimmten, spezifischen Zusammenstellung von 
Dualitäten, wie z.B. Gerechtigkeit/Ungerechtigkeit, Liebe/Hass, Leichtigkeit/Schwere, usw. Das 
Zusammenspiel dieser unterschiedlichen polaren Gegensätze macht die Persönlichkeit jedes Menschen 
einzigartig. Basierend auf dieser spezifischen Zusammenstellung von Dualitäten nimmt jedes Individuum 
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die Welt auf seine eigene, einzigartige Weise wahr, und basierend auf diesen Wahrnehmungen erlebt er 
alles um sich herum und reagiert entsprechend. 
Während ihrer fortlaufenden Entwicklung, beginnend mit der Empfängnis, sind die Menschen vielen 
verschiedenen Umständen und Situationen ausgesetzt. Jeder Mensch kann seine eigenen, einzigartigen 
Reaktionen darauf hervorbringen, die dem zugrundeliegenden Prototyp entspringen. 
Ein gestörtes spezifisches Muster sendet Signale in Form von Symptomen aus. Diese Symptome und der 
zugrundeliegende Zustand können mit Substanzen aus der Natur verglichen werden, die ein ähnliches 
Muster haben; dazu gehören Pflanzen, Minerale oder Tiere. Zudem können Pflanzen, Minerale oder Tiere 
als medizinische Substanzen verwendet werden, um das entsprechende Muster oder den 
entsprechenden Prototyp beim Menschen, die an diversen Erkrankungen leiden können, zu heilen. 

Mineral-, Pflanzen- und Tier-Ebenen: 
Bei unseren neueren klinischen Erfahrungen haben wir beobachtet, dass ein Tier-Muster allumfassender 
ist und einen größeren Heileffekt hat als das Muster von Pflanzen oder Mineralen. Da die Signale der 
Menschen von ihrem Kern-Muster ausgesendet werden, können Pflanzen oder Minerale nur mit 
bestimmten Facetten dieser Muster in Resonanz gehen, während das richtige Tier-Muster mit nahezu 
allen Facetten des gesamten Kern-Musters des Patienten resonieren kann. 

Menschen können in verschiedenen Phasen ihres Lebens unterschiedliche Mittel benötigen, oder Muster, 
aus verschiedenen Reichen. Das bedeutet nicht, dass sie von einem Reich zum anderen wechseln. Das 
tiefliegende Muster jedes Individuums kann zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Signale aussenden 
die mit jedem Reich im Einklang stehen können, sei es Tier, Pflanze oder Mineral. So können zu 
unterschiedlichen Zeiten im Leben eines Menschen unterschiedliche Substanzen zur Heilung verwendet 
werden . Allerdings haben wir wahrgenommen, dass ein Tier-Muster beim Individuum tiefgreifender und 
weitreichender heilen kann. Patienten verwenden oft mineralähnliche oder pflanzenähnliche Sprache zu 
Beginn einer Konsultation. Wenn wir bei der Fallaufnahme dort nicht aufhören, sondern weiter forschen, 
können wir in den meisten Fällen das Tier-Muster finden. 

Das Tier-Muster im Inneren des Menschen steht mit den Emotionen und Erfahrungen in Verbindung, die 
man gelernt hat zu vermeiden oder zu unterdrücken. Obwohl diese Emotionen und Erfahrungen 
empfunden werden, gibt es bei einigen Patienten die Tendenz, diese zu kompensieren oder sie auf die 
eine oder andere Weise zu vermeiden. Diese Kompensation oder Vermeidung macht es manchmal schwer, 
bis zum Tier-Muster zu gelangen. Wenn man jedoch die Grenzen und Beschränkungen verschiebt ist es 
möglich, den Patienten während der Konsultation auf die nächste Ebene zu bringen. Es gibt immer die 
Möglichkeit, dass sich die Patienten mit ihrem innewohnenden Tier-Muster verbinden können. 
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Warum können Tiere wie Pflanzen oder Minerale aussehen? 

Betrachten wir die drei Reiche: Mineral, Pflanze und Tier. Das Mineralreich hat nur ein Bestreben, die 
Vervollständigung: Minerale in der Natur versuchen, ihre Elektronen-Konfiguration zu 
vervollständigen. Man kann sagen, dass sie chemische Reaktionen eingehen, um sich zu 
vervollständigen. Menschen, die ein Mineralmittel benötigen, haben auch nur dieses eine Bestreben: 
ihre Vervollständigung, ihre Zulänglichkeit, ihre Ziele und ihre Leistung. 

Pflanzen sind darauf ausgerichtet, reagieren zu können, um zu gedeihen und zu überleben. Vorrangig 
reagieren sie auf das Sonnenlicht. Ihr Chlorophyll ermöglicht es der Energie aus dem Sonnenlicht 
Nahrung zu produzieren, z.B. Kohlenhydrate, aus Wasser und Kohlendioxid. Pflanzen gedeihen, indem 
sie auf Feuchtigkeit aus der Umwelt reagieren und diese absorbieren. Bei Trockenheit dörren sie aus. 
Nachts schließen sie ihre Blütenblätter. Sie erblühen im Sonnenlicht. Im Winter werfen sie ihr Laub ab. 
Ihr Dasein involviert sie in andauernde Reaktionen auf Veränderungen der Umwelt, um ihr weiteres 
Überleben zu sichern. Wie bei den Mineralen gibt es auch bei den Pflanzen einen einzigen Fokus, 
weshalb Patienten, die ein Pflanzenmittel benötigen, auch nur einen einzigen Fokus haben:„Reagiere 
ich gut genug, sind meine Empfindungen ausreichend? Ich reagiere auf das, was ich empfinde/7 Ihr 
Thema ist nicht vielschichtig, es geht nur darum, was sie empfinden, worauf sie reagieren. Oder sie 
reagieren auf das, was sie empfinden. 

Bei Tieren sieht man eine Verbindung aus Pflanze, Mineral und mehr. Das Tierreich ist weitaus 
entwickelter. Die Tier-Themen sind Vervollständigung, Zulänglichkeit und Ziele. Die relevante Frage ist: 
sind sie in der Lage, sich Nahrung zu beschaffen; sind sie stark genug, Nahrung zu finden? Das Thema 
der Zulänglichkeit kann sie aussehen lassen wie ein Mineral.„Bin ich stark genug, um zu reisen, zu 
reproduzieren, zu wandern, zu fliehen?" All dies sind verschiedene Schattierungen von Fähigkeit und 
Zulänglichkeit. 

Tiere richten ihren Fokus auf Zulänglichkeit und Vervollständigung, was wie ein Mineral aussehen 
kann, und auch auf Reaktivität und Sensibilität, was aussehen kann wie eine Pflanze. Sie haben auch 
ihren eigenen großen Komplex, z. B.„Wie reagiere ich auf ihn, wie reagiert der Typ auf mich? Wie 
reagiert der Jäger auf mich? Wohin rennt die Beute?" Tiere beschaffen sich Nahrung, indem sie ihre 
Beute zur Strecke bringen, oder indem sie Pflanzen aufspüren und verzehren. Bei Tieren geht es um 
jagen oder gejagt werden. Daher haben Tiere ein wesentlich vielschichtigeres Muster, es geht um 
Zulänglichkeit, Reaktivität und auch um „lch und die anderen"! 
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Periodensystem 

In unseren Ausführungen zu den Mineralen haben wir uns darum bemüht, jede Spalte des 
Periodensystems präzise zu erläutern. Die Tabelle gibt einen Einblick in die Wahrnehmung des 
Individuums der spezifischen Spalte, den Eindruck, den er auf die Außenwelt macht, die 
erfolgreiche und erfolglose Darstellung des Menschen aus dieser Spalte. Diese Richtlinien der 
Spalten und Reihen können verwendet werden, um zu Mineralmitteln zu gelangen. 
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Salze der dritten Reihe: 

Weil Salze das Thema Abhängigkeit und Unabhängigkeit haben, können Säugetiere mit denselben 
Problemen (Abhängigkeit von der Gruppe und Kampf um Unabhängigkeit und Identität) häufig wie Salze 
aussehen. 

Die Sperlingsvögel (Passeriformes), vor allem die kleinen, wie Finken, Drosseln, Grasmücken, 
Rotkehlchen, Kanarienvögel, Schwalben, Lerchen und Maina, lassen sich mit der dritten Reihe vergleichen, 
ebenso wie Hühnervögel und Enten. (Sperlingsvögel, die nicht in diese Gruppe gehören sind die 
Rabenvögel und die Paradiesvögel.) 
All diese Vögel nähren, umsorgen, füttern und schützen ihre Jungen. Diese Vögel leben in kleinen oder 
großen Gruppen und selbst wenn sie Einzelgänger sind, leben die Küken bei der Familie, bis die sie alleine 
zurecht kommen. Die meisten dieser Vögel haben ihre eigenen Lieder und sind extrem gut darin, 
miteinander zu kommunizieren. Das Bedürfnis nach Kommunikation, danach, ein Teil der Gruppe zu sein 
und seine Identität in der Gruppe zu finden, sind wichtige Themen bei diesen Vögeln. Weil sie freundlich, 
quirlig, geschwätzig und enthusiastisch sind, können diese Vögel häufig wie Phosphor oder Sulfur wirken. 
Das starke Bedürfnis nach Freiheit und Raum der Vogelmittel kann genauso wie die gegenteilige 
Empfindung von Ersticken ebenfalls wie Phosphor wirken. Phosphor-Menschen (dieselbe Spalte wie 
Nitrogenium im Periodensystem) erleben Ersticken, Einengung und Klaustrophobie, wenn sie ihre 
Ansichten und Entscheidungen nicht ausdrücken können. Oder Phosphor drückt den Wunsch aus 
auszubrechen, zu explodieren oder schäumt vor Ideen über. Sie brauchen ein Ventil und müssen sich 
selbst ausdrücken können. 

Reihe 4: 

Das Hauptthema der Elemente in Reihe Vier ist das Bedürfnis, sich selbst zu schützen.„Ich muss die richtige 
Struktur, das richtige Haus bauen. Ich muss von innen heraus stark sein, damit ich mich selbst vor jedem 
Angriff von außen schützen kann/' Der Fokus liegt dabei nicht auf dem Angriff, sondern auf der Fähigkeit, 
sich selbst und Abhängige gegen den Angriff zu verteidigen. Um dies zu erreichen, müssen sie hart 
arbeiten, um alles geordnet und unter Kontrolle zu haben. 

Sie müssen gut vorbereitet sein. Die Menschen der vierten Reihe sind pflichtbewusst und sachbezogen. 
Ihre Hauptsorge dreht sich um Sicherheit und Geborgenheit und deshalb um Geld. Dies liegt daran, dass 
Geld beides bietet: Sicherheit und Geborgenheit. Die Menschen der vierten Reihe haben gerne ein stabile: 
Haus. Es muss nicht unbedingt groß oder schön sein, aber stabil und stark. Die Struktur, die sie schützt, ist 
das Wichtige. Ein weiteres sehr wichtiges Thema ist die Angst, dass etwas passieren könnte. Für sie ist es so, 
als ob jederzeit alles passieren könnte. Diese Menschen sind ängstlich und besorgt. Sind sie in einem 
kompensierten Zustand, sind sie genau das Gegenteil: angstfrei und mutig. Ein weiteres wichtiges Thema 
ist Schuld, die Sorge, dass sie nicht genug getan haben, um sich oder die, für die sie verantwortlich sind, 
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