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Rajan Sankaran / Meghna Shah: Reptilien in der Homöopathie
Dieses mehr als 900 Seiten umfassende Buch des weltweit bekannten indischen Homöopathen Rajan
Sankaran und seiner Mitautoren kann mit Fug und Recht als monumentales und in der
homöopathischen Literatur einzigartiges Werk bezeichnet werden, da es wohl kein anderes Buch
gibt, das sich derart umfassend und systematisch mit der Welt der Reptilien und ihrer Bedeutung in
der Homöopathie auseinandersetzt.
Rajan Sankaran ist vor allem durch seine neuen Ansätze in der homöopathischen Anamnese und
Fallanalyse bekannt geworden, insbesondere durch seine sogenannte Empfindungsmethode, wobei
er betont, nach wie vor in der klassischen Homöopathie verwurzelt zu sein. Die Verschmelzung neuer
und alter Methoden ermögliche ihm jedoch einen Zugang auch in solchen Fällen, in denen
althergebrachte Herangehensweisen versagen.
Nun muss man kein Kenner der Sankaranschen Methodik sein, um Freude an dem vorliegenden Buch
zu haben und Gewinn für die eigene homöopathische Praxis daraus zu ziehen.
Jeder, der beim Anblick von Reptilien eine gewisse Faszination empfindet, wird sich allein schon an
den zahlreichen Fotos erfreuen, die das Buch zum Leben erwecken. Die Aufbereitung der Thematik
durch den Verlag ist voll umfänglich gelungen.
Die mehr als 90 hier vorgestellten Reptilien werden entsprechend ihrer zoologischen Klassifikation
zugeordnet und im Hinblick auf ihre Anatomie, Fortpflanzung und sonstigen Verhaltensweisen
beschrieben. Daran schließt sich der eigentliche homöopathische Teil an, sprich die Materia Medica
zu dem aus dem jeweiligen Reptil gewonnenen homöopathischen Arzneimittel. Es zeigt sich, dass
den Reptilien bestimmte übergeordnete Themen zu Eigen sind, jedes Mittel aber wiederum
charakteristische Besonderheiten aufweist. Zahlreiche Fallbeispiele veranschaulichen zum einen die
von Sankaran geprägte Vorgehensweise bei der homöopathischen Fallaufnahme und erlauben zum
anderen dem/der Leser/in, ein Gespür für die sehr spezielle Welt der Reptilienmittel zu entwickeln.
Natürlich stellt sich die Frage, ob man als Therapeut jemals in die Lage kommen wird, eines der wenig
bekannten und kaum oder gar nicht geprüften Mittel zu verordnen – sei es von heutzutage noch
existierenden Reptilienarten wie der Karettschildkröte oder dem indischen Chamäleon oder gar von
einem Tyrannosaurus Rex ‐, aber selbst wenn man sich auf bereits bewährte Arzneien aus der Welt
der Schlangen wie z.B. Naja, Lachesis, Crotalus und Co. beschränkt, wird man hier fündig werden und
Neues und Faszinierendes erfahren.
Jedem, der ein Faible für Reptilien hat, offen für neue homöopathische Methoden ist und sich vom
Umfang des Buches nicht abschrecken lässt, uneingeschränkt zu empfehlen.

Shiela Mukerjee‐Guzik im Januar 2017
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