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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

wie Sie den Hinweisen entnehmen können, sind wir 
seit kurzem auch auf Facebook vertreten. Wir konn
ten dort schon einige positive Kontakte knüpfen und 
posten ca. wöchentlich interessante Neuigkeiten aus 
der und um die Redaktion. Über dieses Medium hat 
man u. a. auch die Möglichkeit, einen direkten und 
schnellen Austausch mit den Lesern der HK zu pfle
gen. Wir freuen uns auf zahlreiche Besuche und Ver
netzungen!

Die jetzige Ausgabe der HK steht u. a. durch Claudia 
Grothus' interessanten Artikel und ihr Gasteditorial 
etwas im Zeichen der Tierhomöopathie. Mir wird erst 
langsam bewusst, welch wichtiger und eigentlich neu 
entstehender Zweig dieses Thema innerhalb der klas
sischen Homöopathie darstellt. Hier gilt es, Weichen 
zu stellen, damit die Tierhomöopathie auch endlich 
von den Verordnungen nach „bewährten Indika
tionen“ Abstand nimmt und sich die Behandlungs
qualität auch hier erhöht.

Augenkrankheiten – auch ein etwas vernachlässigtes 
Thema in der Homöopathie. Wie Michael Leisten 
richtig schreibt, wird dies oft ausgeklammert (von 
Patienten, aber auch von uns Behandlern), da es eben 
die Fachärzte und Hilfsmittel (Brillen) gibt. Ich kann 
mich aber erinnern, dass George Vithoulkas hierauf 
immer ein erhebliches „Augenmerk“ gelegt hat – in
wiefern in der homöopathischen Behandlung sich die 
(mangelhafte) Sicht verbessert oder auch nicht. Zu
mindest stellt dies auch einen wichtigen Verlaufspara
meter dar. Lassen Sie uns das nicht vergessen!

Roland Methner hat erneut ein „Fass aufgemacht“. 
Seiner kritischen Draufsicht entgeht nichts und er 

scheut sich nie, das auch direkt anzusprechen. Viele 
Glaubenssätze, die wir nur zu willkommen angenom
men haben, erfordern wohl ein Umdenken oder auch 
eher ein Selberdenken. Auf sein Buch dürfen wir ge
spannt sein.

Ich freue mich, dass Armin Seideneder mit uns erst
malig seine Erfahrungen teilt. Dieser akribische und 
gewissenhafte Sammler und Bewahrer hat uns mit 
seiner MMArbeit unglaublich wertvolles Material an 
die Hand gegeben, wofür wir alle ihm dankbar sein 
können.

Nicht zuletzt möchte ich Georg Ivanovas wieder ein
mal erwähnen: Wir erhielten ein Rezensionsangebot 
(Träume, Symbole & Homöopathie von Jane T. Cic
chetti) und Georg meinte kurz: Schick mir das mal. 
Wie umfassend er sich mit der Thematik hinter dem 
Thema beschäftigt, zeigt die Ausführlichkeit seiner 
Darlegungen: Wir mussten seinen Artikel leider in 
drei Teile teilen, Sie werden also in den nächsten 
beiden Ausgaben noch weiter geführt werden, in der 
wissenschaftlichen Aufarbeitung des „esoterischen 
Zweigs“ innerhalb der Homöopathie.

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude und sicherlich 
auch Nachdenklichkeit beim Studium der aktuellen 
Ausgabe.

Herzlich,
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Kirsten Hill
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