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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

wie Sie sehen, haben wir eine „Ausnahmeausgabe“ 

dieses Mal – ist es doch die letzte HK vor unserem gro-

ßen Kongress im November.

Ich habe alle Referenten deshalb gebeten, zu ihrem je-

weiligen Fachgebiet und Thema bei dem Kongress et-

was zu berichten in der jetzigen Ausgabe, was „Hand 

und Fuß“ hat, was auch den Lesern einen praktischen 

Nutzen gibt, die nicht zum Kongress kommen möch-

ten oder können. So ist ein Artikel-Potpourri entstan-

den, das neu ist in dieser Form in der HK. Dass auch 

wirklich jeder einzelne der Referenten und Autoren 

dieser Idee sofort nachgekommen ist, zeigt das große 

Engagement, das alle für die Homöopathie mit sich 

bringen und bewegt mich sehr.

Ganz neu in dieser Runde der Autoren sind deshalb: 

Andreas Hundseder, Dr. Jens Wurster und Erik van 

Woensel, was mich sehr freut! Dr. Jens Wurster dürfte 

den meisten Lesern bekannt sein durch seine jahre-

lange Arbeit an der Clinica St. Croce mit krebskran-

ken Patienten. Andreas Hundseder kennen einige 

sicherlich u.a. durch sein Buch Gesundheit und Krank-

heit aus homöopathischer Sicht, in dem er auch die 

„Ebenen der Gesundheit“ nach George Vithoulkas 

vorstellt. Erik van Woensel ist hierzulande nicht sehr 

bekannt. Er ist neben George Vithoulkas der Coautor 

von Ebenen der Gesundheit und arbeitet seit Jahren 

eng mit Vithoulkas zusammen.

Was mich mindestens ebenso freut, ist die Tatsache, 

dass Tjado Galic „mit von der Partie“ ist und nicht 

nur beim Kongress referieren wird, sondern auch hier 

ein großartiges Gasteditorial verfasst hat, das mir aus 

der Seele spricht.

Nach den „Kongressseiten“ finden Sie einen Artikel 

von Peter Patzak (ehemals Peter Alex), der sich seit 

vielen Jahren mit der homöopathischen Behandlung 

Kirsten Hill
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von Borreliose beschäftigt. Jens Ahlbrecht macht den 

Auftakt zu einer Artikelreihe über Jahrs Handbuch der 

Haupt-Anzeigen. Und ganz neu ist unsere Verbindung 

zu Moskau – Dr. Mirski hat mich angeschrieben und 

mir diesen engagierten Artikel zugesandt und sich 

zeitgleich zum Kongress angemeldet. Herzlich will-

kommen!

Lassen Sie mich abschließend noch einige Worte dar-

über sagen, warum ich diesen Kongress initiiert habe. 

Ich habe hierbei vor Augen, was Fred Stückrad 1997 

vollbracht hatte: Er hat in Berlin einen Kongress or-

ganisiert mit dem Titel „Homöopathie für die Welt“ 

und es nicht nur geschafft damals, mit um die 1200 

Teilnehmern die Berliner Kongresshalle zu füllen, 

sondern auch, dass über dieses Ereignis um Punkt 

20.00 Uhr für fast fünf Minuten lang in der Tages-

schau berichtet wurde, mit einem Kurzinterview von 

George Vithoulkas.

Sie werden sagen oder denken: Nun, die Zeiten haben 

sich geändert. Und werden damit auch noch Recht 

haben. Nur: Wollen wir das so lassen und uns erge-

ben in ein Untergangs-Szenario fügen oder kennen 

wir die Macht der kleinen Gaben und erklären uns 

bereit, dies auch öffentlich kund zu tun, indem wir 

uns vernetzen, zeigen, treffen – und stetig fortbilden 

und voneinander lernen, auf Augenhöhe?

Wenn Sie diese Zeitschrift abonniert haben, schätze 

ich Sie zur letzteren Riege und freue mich sehr, Sie 

persönlich kennenzulernen.

Herzlich, 


