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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

erstmals präsentiert sich die HK durchgehend farbig 

und in neuer optischer und haptischer Qualität und 

wir arbeiten auch sukzessive weiter an der Optimie-

rung des Layouts.

Als weitere Neuigkeit hat der Verlag Homöopathie + 

Symbol die ersten beiden Workshops des HK-Kon-

gresses herausgegeben, die wir hier in unserer DVD-

Werbung noch nicht aufgenommen haben, die Sie 

aber demnächst auf unserer Webseite zum Bestellen 

fi nden werden. Es handelt sich um die Workshops 

von Oliver Müller (Predictive) und Andreas Hunds-

eder (Levels of Health), demnächst erscheinen auch 

die restlichen Workshops.

In der letzten Zeit gab es u.a. interessante Diskussio-

nen in der HK-Mailingliste um Poso- und Dosologie. 

Jeder langjährige homöopathische Praktiker macht 

seine eigenen Erfahrungen mit dieser Thematik und 

jeder arbeitet anders – wie sich in der Mailingliste he-

rauskristallisierte. Einige dieser Mails haben wir des-

halb an die diesmaligen Praxissplitter „angehängt“, 

um einen lebendigen Einstieg in diese Thematik zu 

zeigen. Und wie es der „Zufall“ will, hat sich auch 

Roland Methner dieses Themas angenommen in die-

ser Ausgabe. Auch Claudia Grothus bezieht sich auf 

die Dosierung bei Tieren und auch in den nächsten 

Ausgaben werden wir dieses spannende Thema weiter 

ausführen.

2011 hat Michael Leisten bereits einen ersten Artikel-

beitrag verfasst zu dem ebenfalls nicht häufi g veröf-

fentlichten Thema Augenerkrankungen und Homöo-

pathie. Wie sehr dieses Thema in der Homöopathie 

von Interesse ist, zeigte sich daran, dass diese Ausgabe 

rasch ausverkauft war.1 Umso erfreulicher, dass Mi-

chael sich erneut dieses Fachbereiches angenommen 

hat.

Dr. Dieter Till beschäftigt sich in dieser Ausgabe mit 

der Semiotik eines Falles. Semiotik ist die Wissen-

schaft, die sich mit Zeichensystemen aller Art befasst 

und kann, wie man sieht, sehr gut in der Medizin und 

Homöopathie angewandt werden.

Petr Zacharias ist ein treuer „George-Schüler“ und 

hat seinen MS-Fall, der die Anwendung der Levels 

of Health verdeutlichen soll, an Manfred Breig ge-

Kirsten Hill

Herausgeberin

Fo
to

: R
ic

ha
rd

 F
ol

sc
hw

ei
lle

r

HK 1.16    I   EDITORIAL

schickt, der ebenfalls lange schon auf Alonissos aktiv 

ist, mit der Bitte, sich „drum zu kümmern“. So lande-

te er erfreulicherweise bei der HK und somit in dieser 

Ausgabe. Dies freut mich auch aus dem Umstand her-

aus, dass leider sehr wenige Kollegen die Anwendung 

der Levels nach Vithoulkas veröffentlichen und weni-

ge wissen, welch hilfreiches Instrument diese Sicht-

weise auf einen Fall darstellen kann.

Neulich habe ich eine Mail erhalten einer Abonnen-

tin, die darum bat, dass Georg Ivanovas doch wieder 

häufi ger in der HK schreiben solle. Bin ich ganz ihrer 

Meinung. Et voilà – hier kommt der zweite Teil sei-

nes Artikels, in dem er seinen Vortrag beim Kongress 

noch näher ausgeführt hat und sich eingehend mit 

der kindlichen Atemnot und insbesondere Asthma 

beschäftigt.

Und wieder haben wir eine Falldarstellung nach dem 

Symptomenlexikon aus dem Schülerkreis von Michael 

Kohl, dessen Arbeitsgruppen sich immer größerer Be-

liebtheit erfreuen.

Die Praxissplitter, diesmal kommentiert von Michael 

Leisten, den der Wanderstab erreicht hat, runden ge-

wohnt diese Ausgabe ab.

Heli Retzek fi ndet leider immer weniger Zeit, Beiträge 

für die HK zu verfassen. Ich warte, harre und hoffe 

jedoch, dass sich das auch mal wieder ändern wird. 

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen,

1 Ausgabe 2.11: Nur noch als CD-Rom erhältlich.
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„Die Kirschbäume blühen im Frühjahr. 

Es kommt ihnen nicht die Idee, 

dass es vielleicht ein Wildschwein

nicht sehen könnte.“

Dieses Zitat von Peter Lauster fällt mir nicht nur ein, 

weil ich, hier vom Schreibtisch aus, in einen wun-

derschönen Frühlingstag schaue, sondern weil es ein 

sehr schönes Bild von der aktuellen Lage der Homöo-

pathie darstellt.

Mir scheint, dass nach einem Herbst und Winter vol-

ler Anfeindungen und entschlossener Gegenwehr – 

wie wir es in der HK-Mailingliste erlebt haben – nun 

ein Frühling folgt, in dem gestandene Homöopathen 

einfach das tun, was sie wirklich können: nach allen 

Regeln der Kunst homöopathisch behandeln! 

Um einen weiteren Spruch zu bemühen: Der Apfel 

fällt auch zu Boden, wenn man nicht an die Schwer-

kraft glaubt. Homöopathie existiert und Homöopa-

thie ist nicht kaputt zu kriegen. So ist es seit ihrer Er-

fi ndung und so wird es weiterhin sein. 

Es ist unsere Aufgabe, diese Heilkunst weiter zu tra-

gen. Und dabei ist es gleichgültig, ob irgendein Wild-

schwein es sieht, wenn wir Krebskranke am Leben 

erhalten, hochakute Krankheiten heilen oder einfach 

nur helfen, dass Leben gelingt. 

Roland Methner und Claudia Grothus schreiben in 

dieser Ausgabe beide zum Schwerpunktthema Poso-

logie. Und wir sehen an Claudias Artikel, dass hier 

die Vernetzung und kollegiales Weitertragen von Er-

fahrungen Früchte trägt. Umso schöner, wenn man 

anderen Kollegen das errungene Wissen zur Verfü-

gung stellt. 

Wir alle betreiben die Homöopathie aus Leidenschaft. 

Denn so, wie sie heute dasteht und die meiste Zeit ihrer 

Existenz dagestanden hat, stellt sie keine Goldgrube 

dar und dient höchstens im eigenen, kleinsten Kreis 

zur Profi lierung. Außerhalb dieser Magnolienblüte 

werden wir als Spinner abgetan und angefeindet. 

Von daher bin ich (auch als Schulleiter) froh und 

glücklich, dass mein Wirken dazu beiträgt, die Ho-

möopathie zu erhalten und sie im Sinne der Kunst 

und der Wissenschaft zu lehren und weiter zu tragen 

– wo, wenn nicht in dieser Zeitschrift, die auch so ein 

erfolgreicher Ort ist, an dem ernsthafte und virtuo-

se Kollegen ihre Erkenntnisse miteinander teilen, wo 

soll ich sonst sagen, dass ich für diesen Moment stolz 

und glücklich bin?

Aber der Weg geht weiter. In unserer Heilkunst ist 

nie die Zeit gekommen, sich sicher zu sein, dass alles 

von allein seiner Wege geht. Wir müssen dran blei-

ben und etwas tun. Die traditionelle homöopathische 

Lehre speist sich aus modernen Erfahrungen und ge-

nau das brauchen wir für unsere Praxis und für das 

Weiterleben der Homöopathie. Wir sollten bei all der 

wichtigen politischen Arbeit und dem öffentlichen 

Einstehen für unsere Heilkunst nicht vergessen, Ho-

möopathie einfach anzuwenden und uns daran zu 

erfreuen und an uns zu arbeiten, dass wir noch bes-

ser werden. Wir sollten nicht vergessen, einfach Ho-

möopathinnen und Homöopathen zu sein und voller 

Kompetenz und Freude unseren Beruf auszuüben. 

Wir wissen doch, was wir können! Egal, ob es irgend-

ein Wildschwein sieht oder ob andere daran glauben 

oder nicht. 

Ich freue mich jedenfalls auf diese neue HK und ganz 

besonders auf die Artikel der Kolleginnen und Kolle-

gen, die ich schon länger nicht mehr getroffen oder 

noch gar nicht persönlich kennengelernt habe. 

Herzlich und zuversichtlich,
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