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Vorwort 

Vorwort 

Wunden müssen verbunden und Schmerzen gelindert werden. Krisen brau-

chen Lösungsansätze, Entwicklungsschritte wollen Begleitung. Der Alltag 

eines Arztes ist so bunt wie das Leben selber. Krankheit als Ausdruck von 

Seelenzuständen, ob körperliches Gebrechen oder seelische Ausweglosig-

keit, der Mensch als Individuum - in seiner Ganzheit mit Körper, Geist und 

Seele - will in den Mittelpunkt gerückt werden. Und so versteht es auch die 

Homöopathie als Erfahrungsmedizin mit eigenen Gesetzmäßigkeiten. Jede 

individuelle Entwicklung steht in Verbindung mit systemischen Verstrickungen, 

das heißt die Sippe ist unsere Wurzel, aus der wir die Lebenskraft für unsere 

Menschwerdung beziehen. 

Als Landärztin sehe ich diese Zusammenhänge täglich in der Praxis. Gewach-

sen mit der Schulmedizin, habe ich mir darüber hinaus viele naturheilkund-

liche Therapieformen angeeignet; auch Akupunktur und die Craniosacral-

osteopathie sind mir vertraut. Vor allem ist mir die Homöopathie in Verbindung 

mit dem systemischen Arbeiten ein nicht mehr wegdenkbarer Bestandteil und 

eine wunderbare Ergänzung im Praxisalltag. 

Beides versteht Imke Müller in lebhaften Vorträgen und Metaphern zu ver-

mitteln und zu lehren. Ich schätze die Weltoffenheit und das Spürbewusstsein, 

mit dem Imke dem Zeitgeist folgt, anerkennend, dass der Mensch - kosmisch 

gebunden und familiär verstrickt - sich in seinem Ausdruck ständig wandelt. 

Die heutige Zeit braucht höhere Schwingungen, das Leben an sich ist schnel-

lergeworden, und viele Menschen sind bewusster und empfindsamer. Ich bin 

dankbar für diesen besonderen Weg! 

Möge das Buch vielen Menschen einen neuen Zugang in diese wunderbare 

Welt des Heilens eröffnen. 

Dr. Helga Huber, Ärztin für Allgemeinmedizin, Österreich 
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