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Liebe Kollegen,

einige Jahre sind vergangen, seit ich zuletzt an dieser 
Stelle geschrieben habe. Unsere Wirklichkeit hat sich 
doch nicht unwesentlich verändert:
Aus der Redaktion: Tjado Galic hat die Zeitschrift als 
„beitragender Autor“ verlassen, nachdem ihm seine 
umfangreiche Lehrtätigkeit bereits seit Jahren keine 
Zeit mehr als Beitragender erlaubte. Ich darf jedoch 
anmerken, dass er unserer Community als Spiritus 
recti in der HK Mailingliste beisteht und jeder einzel-
ne seiner Beiträge dort gehört – IMHO – eigentlich 
gedruckt.
Aus der Szene: Anlässlich des schwach besuchten 
Pareek-Seminars in Salzburg kam es zu längeren Dis-
kussionen unter uns Kollegen unter Anwesenheit von 
Vertretern mehrerer österreichischer und deutscher 
Homöopathie-Gesellschaften. Alle wiesen auf einen 
krassen Nachwuchsmangel hin, der sich in den letzten 
Jahren eingestellt hat und das gesamte Aus- und Fort-
bildungswesen kräftig beeinflusst und an den Rand 
des Zusammenbruchs bringt. Die Situation unter den 
Ärzten ist hierbei besonders heftig, wir bilden teilwei-
se nur noch eine einstellige Anzahl an Homöopathen 
aus. Seminare sind nur noch schwer zu füllen.
Die HP-Homöopathen in Deutschland beklagen feh-
lendes Interesse der Patienten. Selbst Vorträge, Tage 
der offenen Türe, länger dauernde Werbemaßnah-
men usw. führen zu keiner Resonanz, obwohl die 
Heilerfolge in der Praxis deutlich und nachhaltig sind. 
In England sind aufgrund der negativen Presse die Pa-
tientenbesuche um bis zu 80% zurückgegangen.
Ein Grund dürfte durchaus die „weite Verbreitung“ 
der Homöopathie als „Standard-alternativ-Therapie“ 
sein, für die Patienten ist der Unterschied eben nicht 
greif- und begreifbar; in Österreich ist die Homöo-
pathie mittlerweile fest in den Händen von „Ener-
getikern“, Body-Talkern, Kinesiologen usw., die alle 
keinerlei klinische und auch keine homöopathische 
Ausbildung haben und Arzneien mit Rute, dem Pen-
del oder einem Bioresonanzgerät auswählen. „Global 
Diagnostics“, Vitalfeld, Immedis, MarsIII … und 
andere unreproduzierbare „energetische Messinstru-
mente“ stehen in den Praxen als Götze und es wer-
den Komplex-Krankheiten ermessen, gleich dazu die 
Komplex-Homöo-Mischungen berechnet und gleich 
auch die passenden Globuli in derselben Maschine 
erzeugt.
Studien, die uns gleich oder sogar unter der Place-
bowirkung einordnen, entsprechen hier wohl der 

Realität, auch wenn meine eigene Praxis täglich das 
Gegenteil zeigt. Als „klassischer Homöopath“ bin ich 
im Konzert aller Anbieter wohl mittlerweile eine klei-
ne Minderheit und kann mit meiner zeitintensiven 
Tätigkeit natürlich auch nur wenig abdecken.
All dies lässt mich tatsächlich skeptischer in die Zu-
kunft der Homöopathie als ein Krankheits-Heilsystem 
blicken als noch vor einigen Jahren, die neue indische 
Renaissance der klinischen Homöopathie (Vijayakar, 
Pareek, Banerji) ist hier vielleicht die Rettung? Nur, 
wie machen dies die Inder mit 200–400 Patienten pro 
Tag?!
Österreich bleibt weiß: Jedenfalls gelingt es uns als HK 
nicht, in Österreich Fuß zu fassen. Die meisten meiner 
Kollegen hier kennen uns gar nicht. Was eigentlich 
noch schlimmer ist: Keiner ist interessiert uns ken-
nenzulernen oder beizutragen. Allerorts herrscht ein 
Klima des Rückzugs auf das bereits Erreichte und der 
Resignation. Die unbegrenzte Begeisterung mit dem 
festen Willen, sich alles anzueignen, was nur möglich 
ist und „der Welt einen Hax’n auszureißen“ – wie wir 
es als Studenten hatten – ist kaum mehr spürbar, das 
Establishment ist mit dem aktuellen Zustand zufrie-
den und die Neuen bleiben aus, die Studenten und 
Youngsters sind anders als wir damals waren!
Nun gut, Kollegen. Bitte seht meine Worte als „Ver-
such, aufzurütteln“. Keiner da draußen ist an uns 
interessiert, außer wir selbst und einige Patienten. 
Wenn wir nicht die Fahne tragen, wenn wir selbst 
nicht die Studien bringen, täglich den Beweis ablie-
fern, uns vernetzen, uns verdichten, unsere Metho-
dik verbessern und die Möglichkeiten vertiefen und 
beschleunigen – wird es keiner tun.
Daher: Bitte verschenkt ein Abo an Kollegen und 
Freunde, bitte schreibt Eure Splitter!
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