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Gedanken zur Homöopathie 

Was ist Krankheit 

Um die homöopathische Heilmethode verstehen zu können, müssen 
wir uns zuerst mit dem Begriff "Krankheit" vertraut machen. Ist der 
Mensch gesund, kümmert er sich nicht, wie viele Funktionen im 
Körper in jeder einzelnen Sekunde ausgeführt werden. Der Rhyth-
mus des Atmens, Herzschlag, Verdauung, Abwehrsystem usw. ge-
schieht im Körper in völliger Harmonie, wenn das Informationssy-
stem in Ordnung ist. Laufen die Funktionen im Körper harmonisch 
ab, fühlen wir uns gesund und lebendig. Ist aber die Ordnung gestört, 
entstehen Fehlinformationen. Das harmonische Zusammenspiel gerät 
aus dem Gleichgewicht, und wir beginnen, uns nicht mehr wohl oder 
krank zu fühlen. Unser Körper drückt diesen Zustand in Form einer 
Symptomatik aus, die als Krankheit bezeichnet wird. 

Der Urheber der Krankheit hat zwar am Körper sichtbare Spuren 
hinterlassen, aber bereits lange vorher spielten sich im Geistigen ent-
sprechende Meldungen ab. Das Symptom verschwinden zu lassen, 
bedeutet noch lange nicht, die Ursache beseitigt zu haben. Wollen 
wir zu einem befriedigenden Ergebnis gelangen, muß eine Korrektur 
in der Steuerung, im Informationssystem, in unserem Bewußtsein 
erfolgen. Gut verständlich werden die dargestellten Zusammenhän-
ge, wenn wir dies an einem Beispiel erklären. Wurde ein Computer-
programm mit falschen Daten versehen, so wird jeder vernünftige 
Mensch die Datei berichtigen. Es wäre völlig sinnlos, bei jeder auf-
tretenden Unstimmigkeit den Strom abzuschalten, um weitere Fehler 
zu vermeiden. 
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