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Vorwort 

Eine Neuauflage der Haehl'schen Ausgabe der 6. 
Auflage des Organen ist eine dringende Notwendig-
keit. Antiquarisch ist das Buch kaum mehr aufzutrei-
ben. Inzwischen erschienen andere Ausgaben, etwa 
die von Schwarzhaupt oder Hochstetter, sie befrie-
digen aber aus verschiedenen Gründen nicht. 
Heute richtet sich die ganze Homöopathie wieder 
viel mehr nach Hahnemann, der wohl einer der 
größten Ärzte Deutschlands war, wenn nicht der 
größte. Durch Streitigkeiten, Unverständnis, Mißver-
ständnis wurde sein Bild jahrzehnteweise verdun-
kelt. Heute erkennt man erst wieder, wie recht er in 
allem hatte, wie haushoch über allen Mitläufern und 
Widersachern er stand. 
Wir stehen vor einer neuen Ära des Hahnemann-
Verständnisses. 
Ein Homöopathie-Lehrgang ohne die Basis des 
Organon ist heute kaum mehr akzeptabel. Die Zei-
ten sind vorbei, wo jeder Stümper etwas an Hahne-
mann herummäkeln durfte, und wo man so weit war, 
das Organon mit wegwerfender Handbewegung als 
antiquiert abzutun. 
Dank und Anerkennung dem Verlag für seine Initia-
tive. 

St. Gallen, den 19. November 1982 

Dr. med. Jost Künzli vom Fimmelsberg 



Vorerinnerung zur 
ersten Auflage von 1810 

unter dem Titel: „Organon 
der rationellen Heilkunde" 

Kein Geschäft ist nach dem Geständnisse aller Zeit-
alter einmüthiger für eine Vermuthungskunst (ars 
conjecturalis) erklärt worden, als die Arzneikunst; 
keine kann sich daher einer prüfenden Untersu-
chung, ob sie Grund habe, weniger entziehen, als 
sie, auf welcher das theuerste Gut im Erdenleben, 
Menschengesundheit sich stützt. Ich rechne mirs zur 
Ehre, in neuem Zeiten der einzige gewesen zu seyn, 
welcher eine ernstliche; redliche Revision derselben 
angestellt, und die Folgen seiner Ueberzeugung 
theils in namenlosen, theils in namentlichen 
Schriften dem Auge der Welt vorgelegt hat. 
Bei diesen Untersuchungen fand ich den Weg zur 
Wahrheit, den ich allein gehen mußte, sehr weit von 
der allgemeinen Heerstraße der ärztlichen Obser-
vanz abgelegen. Je weiter ich von Wahrheit zu 
Wahrheit vorschritt, destomehr entfernten sich 
meine Sätze, deren keinen ich ohne Erfahrungs-
überzeugung gelten ließ, von dem alten Gebäude, 
was aus Meinungen zusammengesetzt, sich nur 
noch durch Meinungen erhielt. Die Resultate meiner 
Ueberzeugungen liegen in diesem Buche. 
Es wird sich zeigen, ob Aerzte, die es redlich mit 
ihrem Gewissen und der Menschheit meinen, nun 
noch ferner dem heillosen Gewebe der Vermuthun- 
gen und Willkürlichkeiten anhängen, oder der heil-
bringenden Wahrheit die Augen öffnen können. 
Soviel warne ich im Voraus, daß Indolenz, Gemäch-
lichkeit und Starrsinn vom Dienste am Altare der 
Wahrheit ausschließt, und nur Unbefangenheit und 
unermüdeter Eifer zur heiligsten aller menschlichen 
Arbeiten fähigt, zur Ausübung der wahren Heilkun-
de. Der Heilkünstler in diesem Geiste aber schließt 
sich unmittelbar an die Gottheit, an den Welten-
schöpfer an, dessen Menschen er erhalten hilft, und 
dessen Beifall sein Herz dreimal beseligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, 
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