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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

in dieser Ausgabe dreht sich vieles um die Skeptizis-

ten-Bewegung. Neben den Buchbesprechungen zwei-

er Bücher, die sich damit beschäftigen (wovon ich 

Ihnen besonders das von Hajo Fritschi sehr ans Herz 

legen möchte) haben wir einen Artikel zum Thema 

von Prof. Harald Walach reveröffentlicht, der ihn be-

reits in seinem Blog online hatte. Einige von Ihnen 

kennen den Artikel vielleicht, aber ich fand ihn so 

köstlich geschrieben, dass ich ihn Ihnen nicht vorent-

halten wollte: Wie plant man einen perfekten Mord? 

Heutzutage wohl am leichtesten durch Globuli - Zah-

nungsglobuli. Darüber hinaus hat sich Georg Ivano-

vas auch erneut wieder dieses Themas angenommen 

und setzt das in den nächsten Ausgaben fort. 

Recht viele Kasuistiken haben wir in dieser Ausgabe 

aber auch: Dr. Christoph Abermann schreibt erstmals 

für die HK und hat seine Erfahrungen in der Behand-

lung von Vitiligo mit uns geteilt (Geduld und Foto-

dokumentation!). Dirk Bettenworth schreibt auch 

erstmals in der HK und berichtet über einen Fall mit 

Neurodermitis. 

Roland Methner hat einen, wie ich fi nde, ziemlich 

bahnbrechenden Artikel über Hashimoto-Thyreoidi-

tis verfasst, aus dem sehr viel Lehrreiches hervor 

geht! Immer mehr häufen sich diese Diagnosen und 

mit seinem Artikel haben wir eine Art Nachschlage-

werk zur Hand, wie wir mit diesen Fällen umgehen 

können.

Kirsten Hill
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Und noch eine neue HK-Autorin: Irmgard Leitner. 

Sie führt uns ein in die miasmatische Denkweise von 

Henny Heudens-Mast anhand eigener Fälle mit der 

Diagnose Bronchitis.

Mich freut im Besonderen, dass Ilka Sommer ihre his-

torische Recherchearbeit wieder aufgenommen hat: 

Dieses Mal hat sie über die Brüder Rückert geforscht.

Oliver Müller hatte nach seiner erneuten Indien-Reise 

so viel zu erzählen, dass wir kurzerhand ein Interview 

daraus gemacht haben.

Erik van Woensel bricht eine Lanze für das Ähnlich-

keitsgesetz und belegt dieses gleich mit einem span-

nenden Fall. Jens Ahlbrecht bringt uns mittels eines 

Falles wieder das Arbeiten mit Jahrs Handbuch der 

Haupt-Anzeigen näher, Birgit Atzl das Symptomenlexi-

kon anlässlich eines Flüchtlingsfalles und Petr Zacha-

rias die Ebenen der Gesundheit von George Vithoul-

kas anlässlich eines Falles.

Tjado Galic hat last but not least wieder die (diesmal

etwas wenigen) Praxissplitter kommentiert und gleich 

noch mit befüllt.

So denke ich, dass in diesem bunten Potpourri für je-

den Geschmack etwas dabei sein sollte und wünsche 

Ihnen viel Freude beim Lesen!



6       7       HK 1.17    I   INHALTEDITORIAL    I   HK 1.17  

Editorial Kirsten Hill .......................................................      3
Editorial Josef-Karl Graspeuntner ..................................      4
Leserbriefe .................................................................... 6
Hinweise ....................................................................... 10
Buchrezension ...............................................................   13

KASUISTIK

Dr. Christoph Abermann, Dr. Susanne Müller
Zwölfjähriges Mädchen mit Vitiligo – 
eine Magnesium-carbonicum-Kasuistik ......................... 16

Dirk Bettenworth
Neurodermitis in der Naturheilpraxis ............................. 21

HASHIMOTO

Roland Methner
„Jeden Tag wurde ich dicker, müder und depressiver“ .... 27

MIASMATIK

Irmgard Leitner
Miasmatische Verschreibung nach 
Henny Heudens-Mast .................................................... 37

HANDBUCH-KASUISTIKEN

Jens Ahlbrecht
Handbuch-Kasuistiken ................................................... 41

ÄHNLICHKEITSGESETZ

Erik van Woensel
Wenn das Gesetz versagt ............................................. 47

INTERVIEW

Interview mit Oliver Müller ........................................... 54

KASUISTIK

Petr Zacharias
Wutausbrüche und ruheloser Schlaf ............................... 58

WISSENSCHAFT

Georg Ivanovas
Beißt nicht in meinen Finger .......................................... 64

HISTORIE

Ilka Sommer
Die Rückert-Brüder ........................................................ 70

SYMPTOMENLEXIKON

Birgit Atzl
20-jährige Frau aus Afghanistan, Angststörung /
Verdacht auf PTBS ......................................................... 78

PRAXISSPLITTER

Tjado Galic
Praxissplitter ................................................................. 81

Ökologischer Nutzen und die 
Homöopathie

Albert Einstein sagte zum Thema Ökologie und naturnahe 

Landwirtschaft: „Wenn die Biene einmal von der Erde ver-

schwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. 

Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pfl anzen 

mehr, keine Tiere mehr, kein Mensch mehr.“ 

Hier im Chiemgau begann vor 25 Jahren das Umden-

ken. Unsere Imker beobachteten, dass die Bienen im-

mer anfälliger und kränker werden, die Landwirte 

klagten, dass die Tierarztkosten immer höher und die 

Kinder in landwirtschaftlichen Familien selbst immer 

immunschwächer und allergischer wurden. Wenige 

von ihnen begannen damals mit Homöopathie, weil sie 

sich erinnerten, dass die Urgroßmutter mit Constantin 

Herings Homöopathischer Hausarzt die Familien gesund 

durch zwei Weltkriege brachte und auch die Milchkü-

he und Kälber damals gut von den Globuli profi tierten. 

Ich weiß noch gut, wie ängstlich mich ein Landwirt 

anblickte, als er seine erste Euterentzündung mit Bel-

ladonna behandelte, weil das dritte Antibiotikum nicht 

half, die ehemals stattliche Kuh immer schwächer wur-

de und der Tierarzt zur Schlachtung riet. Ein paar Glo-

buli Belladonna C 30 in 100 ml Wasser und das in einer 

Sprühfl asche aufgelöst und verschüttelt brachte die 

Wendung. Stündlich ging es der „Resi“ besser und sie 

wurde gesund und brachte sogar noch weitere Kälber 

zur Welt. Zuerst dachten die sehr skeptischen Landwir-

te das wäre Zufall, dann meinten die Tierärzte, es müsse 

an der vermehrten Zuwendung liegen.

So recht wusste keiner was da passierte. Anfangs war es 

also eine Frage der Achtsamkeit auf die innere Stimme 

dieser Intuition zu folgen, dann eine Frage des per-

sönlichen Mutes. Erst als immer mehr Landwirtinnen 

und Landwirte sich unter professioneller Anleitung der 

Homöopathie zuwandten und auch Ställe mit 40-60 

Stück Vieh immer gesünder wurden und in Kombina-

tion mit Homöopathie bis zu 80% weniger Antibiotika 

eingesetzt werden mussten, brach das Lauffeuer unter 

den Landwirten los und der ökologische Nutzen der 

Homöopathie wurde in seiner ganzen Dimension von 

ihnen und auch den öffentlichen Stellen erfasst.

2012 wurde durch offi zielle Erhebungen festgestellt, 

dass im Nutztierbereich 1700 Tonnen (1,7 Millionen 

Liter pro Jahr in Deutschland!) Antibiotika verbraucht 

wurden. Die Antibiotika werden, ebenso wie beim 

Menschen, wieder ausgeschieden und gelangen über 

die Abwässer oder Gülle in die Umwelt. Dies verursacht 

eine Verunreinigung des Grundwassers und schädigt in 

unvorstellbarer Weise das empfi ndliche, hochsensible 

Bodenleben. Dieses mikrobiolo-

gische Leben in den Böden, das 

für den Aufbau und Schutz aller 

Pfl anzen lebensnotwendig ist, lei-

det extrem darunter und zugleich 

die Pfl anzen, die Insekten, Bienen, Vögel…

Die Option, auf Millionen Liter Schadstoffe verzichten 

zu können, wenn Nutztiere homöopathisch behandelt 

werden, spricht sich zunehmend herum, nicht nur in 

Bayern, Österreich und der Schweiz, sondern auch eu-

ropaweit. Den Verbrauch an Antibiotika in der Land-

wirtschaft zu verringern, ist inzwischen ein essentielles 

ökologisches Ziel der europäischen Politik geworden. 

Unser ganzer Lebensraum kann gesünder und wieder 

resilienter werden.

Nur ist ein nachhaltig ökologisches Denken noch 
nicht in der notwendigen Art und Weise im Be-
wusstsein unserer Gesellschaften angekommen, 
das zeigen viele aktuelle Analysen und tägliche 
Meldungen.

Eine professionelle Homöopathie muss hier weiter-
denken und sich weiter entwickeln, auch sie braucht 

ökologisches Denken und ein holistisches Verständnis, 

um medizinische Eingriffe minimal invasiv und effek-

tiv zu stützen. Neure Erkenntnisse der Epigenetik lie-

fern gute Verständnisgrundlagen dafür.

Passend dazu schreibt Prof. Walach in seinem Artikel 

„Der perfekte Mord? Neue Albernheiten zum Thema 

Homöopathie“ wie albern der Diskurs um die Ho-

möopathie von den Redakteuren und Infl uenzern der 

Skeptizistenbewegung geführt wird: Aus ökologischer 

Sicht ist er nicht nur albern sondern geradezu grotesk! 

Am liebsten würde ich den Kritikern der Homöopathie 

die Worte von Carl Gustav Jung zurufen: „Denken ist 

schwer; darum Urteilen die meisten.“

Wenn wir also nachdenken, kann uns um die Zukunft 

der Homöopathie nicht bange sein, wenn sie professio-

nell ausgeführt und von klugen Köpfen weiter erforscht 

und professionell gelehrt wird. 

Hahnemanns Beitrag zur Heilung unserer Erde ist aus 

meiner Sicht noch lange nicht ausgeschöpft: Start where 

we are. Use what we have. Do what we can. 

Nun wünsche ich viel Freude mit der neuen Homöopa-

thie KONKRET. Und vergessen Sie nicht: „The universe 

is made of stories, not of atoms“ (Muriel Rukeyser).
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