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1    Wozu von Anfang an sanfte Medizin? 

Sanfte Medizin heilt schnell, sicher und angenehm -von 
Hippokrates bis Hahnemann 

Die Vorteile der sanften Medizin im Überblick 
 
Sanfte Medizin hat nicht nur den Vorteil, keine Nebenwirkungen zu 
verursachen - die Einnahme homöopathischer Clobuli ist angenehm und 
macht Kinder zu willigen und dankbaren Patienten. Umso mehr, wenn sie 
die wohltuende Wirkung des Arzneimittels an sich selbst spüren: „Cito, 
tuto et jucunde", also schnell, sicher und angenehm. Immer noch existiert 
die landläufige Meinung, dass mit sanften Methoden nur banale 
Krankheiten behandele werden können. Dies ist eine unzutreffende 
Verniedlichung. In der Blütezeit der Homöopathie Ende des 19. 
Jahrhunderts gab es in Amerika zahlreiche homöopathische 
Krankenhäuser, in denen auch schwere Krankheiten erfolgreich behandelt 
wurden. In Europa gab es in einzelnen Krankenhäusern ebenfalls 
homöopathische Abteilungen, in denen man sich erns- 

 
 
 
 
 
 

Sanft heißt nicht 
schwach! 

 
 
 
 

Regulieren heißt, die 
Wasserströme zu 

lenken. Unterdrücken 
heißt, das Wasser 

abzudrehen. 

cer Erkrankungen wie Lungenentzündungen annahm. Die „Clinique de 
Beauvais" hat eine Statistik über 61 Patienten erstellt, die in den Jahren 
1822 bis 1834 an Lungenentzündung erkrankt waren. Das Ergebnis: Die 
kleinen Kügelchen genügten, um mehr Kranke zu retten als Aderlässe, 
Brechmittel und Biasenprlaster, also die Mittel der damals praktizierten 
Medizin. Die Gegner der Homöopathie behaupteten indessen, dass die 
Patienten allein durch ihre eigene Kraft geheilt worden seien - ein 
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Argument, das bei 
homöopathischen 
Heilungen auch 

heute noch gern verwendet wird. 
 
Zunächst die Vor- und Nachteile der sanften Medizin im Überblick: 

 

Sanfte Methoden Chemische Mittel 
Regulieren Körperfunktionen Unterdrücken Symptome, z. B. Fieber 
Setzen Impulse zur Seibscheilung - keine 
Nebenwirkungen 

Provozieren chronische Krankheiten - Neben-und 
Wechselwirkungen 

Genaue Beobachtung erforderlich Behandlung nach Diagnose, Beobachtung weniger 
wichtig 

Hinterlassen ein gestärktes Immunsystem; die 
Patienten gehen gestärkt aus der Krankheit 
hervor 

Hinterlassen ein blockiertes Immunsystem; die 
Patienten klagen über Schwäche, Appetitlosigkeit, 
Verdauungsprobleme 

Können bei Krankheitsbeginn sofort ohne Gefahr 
eingesetzt werden 

Anwendung muss je nach Produkt genau überlegt 
werden (ärztliche Verschretbung) 

Können bei Krankheitsbeginn von der Mutter 
gegeben werden (Notfallapotheke) 

Sollten nicht ohne ärztliche Diagnose verabreicht 
werden 

Produktqualität bei nicht apothekenpflichtigen 
Waren (Pflanzenextrakten etc.) nicht immer 
gewährleistet 

Garantierte Apothekenqualität 

Nicht harmlos bei falscher Anwendung Ebenfalls nicht harmlos oder gefährlicher bei 
falscher Anwendung 

Ideal zur Vorbeugung Nicht geeignet zur Vorbeugung 

 

Chronische Krankheiten 
 

Jede chronische Krankheit hat einmal akut begonnen - das Übel unserer Zeit 
ist, dass wir immer öfter chronisch krank werden! Eigentlich wäre es so einfach: 
Eine akute Krankheit heilt aus und wir sind wiedet gesund. Theoretisch klar, 
aber in der Praxis ist es oft anders. 

Wir leben in einer Zeit zunehmender chronischer 

Beschwerden, Aller-10 

 

Wer Akutkrank-
heiten von Anfang 

an mit sanften 
Mitteln auskuriert, 

erspart sich die 
Chronifizierung des 

Leidens! 



© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, 

 

 

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, 

 
 
 
Natürliche Medikamente 
 
Alle Medikamente sind „natürlich" - bei einigen hat der Mensch nur etwas 
nachgeholfen! 
Schon vor Jahrhunderten erforschte man die Wirkung der Kräuter auf den 
Organismus. Bereits die alten Ägypter verwendeten Teile des Weidenbaumes 
als Mittel gegen Entzündungen. Der griechische Arzt Dioskorides empfahl 
einen Sud aus Weidenblättern und Wein gegen Rückenschmerzen. Hildegard 
von Bingen verwendete Weiden     . 
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Deshalb von Anfang an sanfte Heilmethoden 
 
Sanfte Heilmethoden halten das Immunsystem fit und reduzieren damit die Anfälligkeit für 
Infektionen. Dass ein Kind etwa ein Dutzend banale Infekte pro Jahr bekommt, wird von manchen 
Kinderärzten bereits als normal hingenommen. Hier haben es homöopathisch behandelte Patienten 
besser. Durch die konsequente Anwendung sanfter Mittel wird ihre Anfälligkeit erheblich reduziert 
und die Lebensqualität verbessert. Außerdem haben sanfte Mittel eine positive Nebenwirkung: 
Kinder gehen aus gut behandelten Krankheiten gestärkt hervor und machen in ihrer Entwicklung 
einen Schritt vorwärts - so, wie man das bei Infektionskrankheiten früher beobachten konnte..
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