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§3  HEILERKENNTNISSE 

Sieht der Arzt deutlich ein, was das zu zu heilen ist (Krankheits-Erkenntniß),  

sieht er deutlich ein, was an jeder Arznei das Heilende ist (Arzneikenntnis),  

… ersteht er die ri htige Arz ei zu fi de  (Wahl des Heilmittels),  

als auch die genau erforderliche Dosis (rechte Gabe) u Wiederholungszeit 

 

kennt er endlich die Hindernisse der Genesung in 
jedem Falle und weiß sie hinwegzuräumen, damit die 
Herstellung von Dauer sei:  
 

so versteht er zweckmäßig und gründlich zu handeln und ist ein ächter 
Heilkünstler. 



§4 ARZT muss STÖRUNG sehen 

Er ist zugleich ein Gesundheit-
Erhalter, wenn er die Gesundheit 
störenden und Krankheit 
erzeugenden und unterhaltenden 
Dinge kennt und sie von den 
gesunden Menschen zu entfernen 
weiß. 



§7 URSACHEN immer KAUSAL 

• Da man nun an einer Krankheit, von welcher 
keine sie offenbar veranlassende oder 
unterhaltende Ursache (causa occasionalis) 
zu entfernen ist a) 

 

• a) Daß jeder verständige Arzt diese zuerst 
hinwegräumen wird, versteht sich; dann läßt 
das Uebelbefinden gewöhnlich von selbst 
nach. ….  



§13 KH sind dynamische Strg 
Lebenskraft 

Daher ist Krankheit (die nicht der manuellen 
Chirurgie anheimfällt)  

 

….. kei  eige stä diges Di g so der  Teil der 
Le e skraft … 



§41 Intoxikationen erzeugen KH 

Vo  glei her Art si d die häufige  Fälle, o …. 
unter langwieriger, oder oft wiederholter 
Behandlung mit großen Gaben unpassender 
Quecksilberpräparate nicht geheilt wird,  

 

sondern neben dem indeß allmälig 
erzeugten chronischen Quecksilber-
Siechthume  

 



§41  Schwermetalle blockieren 

• … hat Quecksilber in seiner Wirkungsart, noch 
iele a dere …. Sy pto e, …. a ht  

Komplikation der Psora … neue Uebel und 
große Zerstörungen i  Körper a ri hte , … 
und so mit diesem ein oft grausames 
Ungeheuer von complicirter Krankheit bildet 
die, wenn nicht ganz unheilbar, doch nur mit 
größter Schwierigkeit wieder herzustellen ist. 

 



§77  „u eige tlich Kra ke“ 

• Uneigentlich werden CK benannt, welche 
Menschen erleiden,  

• die sich fortwährend 
vermeidbaren Schädlichkeiten aussetzen,  

• gewöhnlich schädliche Getränke oder 
Nahrungsmittel genießen,  

• sich Ausschweifungen mancher Art hingeben, 
welche die Gesundheit untergraben,  



§77 / 2 LEBENSSTIL 

• zum Leben nöthige Bedürfnisse anhaltend 
entbehren,  

• in ungesunden, vorzüglich sumpfigen 
Gegenden sich aufhalten,  

• nur in Kellern, feuchten Werkstätten oder 
andern verschlossenen Wohnungen hausen,  

• Mangel an Bewegung oder freier Luft leiden,  

• sich durch übermäßige Körper- oder Geistes-
Anstrengungen um ihre Gesundheit bringen,  



§77 / 3  korrigier LEBENSWEISE  gesund  

• in stetem Verdrusse leben, u.s.w.  

 

• Diese sich selbst zugezogenen 
Ungesundheiten vergehen, wenn nicht sonst 
ein chronisches Miasm im Körper liegt bei 
gebesserter Lebensweise von selbst und 
können den Namen chronischer Krankheiten 
nicht führen. 

 



§94 | Anamnese v.a. Lebensstil 
• Bei A a ese …. müssen die  

• besondern Verhältnisse des Kranken bezügl. 
seiner gewohnten Beschäftigungen,  

• seiner gewohnten Lebensordnung und Diät,  

• seiner häuslichen Lage u.s.w. wohl erwogen und 
geprüft werden,  

• was sich in ihnen Krankheit Erregendes oder 
Unterhaltendes befindet,  

• um durch dessen Entfernung die Genesung 
befördern zu können (1). 



§186 | chirurg. Probleme 

• Äußere Heilungs-Hindernisse entfernen: 

• durch Einrenkungen, Wunden versorgen, 
Blutstillung, Fremdkörper eliminieren 

• Oeffnung einer Körperhöhlung, um eine 
belästigende Substanz herauszunehmen,  

• Ergüsse drainieren 

• Knochen adjustieren und fixieren 



§207 | bisherige Therapien 

• der homöopathische Arzt noch die 
Erkundigung nöthig: welche allöopathische 
Curen mit dem langwierig Kranken bis daher 
vorgenommen worden,  

• welche Medikamente genommen wurden, 
welche Kurbäder 

• um diese Nebenwirkungen zu verstehen und 
zu er esser  … 



§208 | LEBENSSTIL 

• Nächstdem muß das Alter des Kranken,  

• seine Lebens-Weise und Diät,  

• es müssen seine Beschäftigungen,  

• seine häusliche Lage, seine bürgerlichen 
Verhältnisse u.s.w. in Rücksicht genommen 
werden,  

• ob diese Dinge zur Vermehrung seines Uebels 
beigetragen, oder in wiefern alles dieß die Cur 
begünstigen oder hindern könnte. 



§259 | ohne Lebensordnung keine Therapie 

• Bei der so nöthigen als zweckmäßigen 
Kleinheit der Gaben, im homöopathischen 
Verfahren, ist es leichtbegreiflich, daß in der 
Cur alles Uebrige aus der Diät und 
Lebensordnung entfernt werden müsse, was 
nur irgend arzneilich wirken könnte, damit die 
feine Gabe nicht durch fremdartig arzneilichen 
Reiz überstimmt und verlöscht, oder auch nur 
gestört werde  



§260 | Hindernisse d Heilung 

• Für chronisch Kranke ist daher die sorgfältige 
Aufsuchung solcher Hindernisse der Heilung 
um so nöthiger, da ihre Krankheit durch 
dergleichen Schädlichkeiten und andere 
krankhaft wirkende, oft unerkannte Fehler in 
der Lebensordnung gewöhnlich 
verschlimmert worden war 



§260 | Hindernisse d Heilung 

•Kaffee, Bier, Punsch, Liqueur, 
Blumen, Schokolade, Parfüm, 
Zahnpaste, Gewüze, Kekse, 
Eiscreme, Vanille, Kräuter, 
Wurzelgemüse, Spargel,  



§260 | Hindernisse d Heilung 

• Hopfenkeime, Sellerie, 
Petersil, Sauerampfer, Dragun, 
alle Zwiebel-Arten, alter Käse, 
Dauer-Würste, Essigsaures, 
Salate, Zucker, Kochsalz, 
geheizte Wohnung,  



§260 | Hindernisse d Heilung 

• Wollkleidung, passive Bewegung 
(Auto), Kindersäugen, 
Mittagschlaf im Liegen, Lesen im 
Liegen, Nachtleben, 
Unreinlichkeit, Wohllust, Onanie, 
unvollkommener oder 
unterdrückter Beischlaf,  



§260 | Hindernisse d Heilung 

•Ärger, Aufregung, 
übertriebene 
Anstrengungen Körper u 
Geist, Vegatarische Kost, 
u gelüftete Zi er  … 

 



§286 | MIKRO-ZIRKULATION wie Homöo 

• Nicht weniger homöopathisch als die 
Arzneien, und nicht weniger mächtig wirkt die 
dynamische Kraft des mineralischen Magnets, 
der Elektricität und des Galvanismus auf 
unser Lebensprincip,  

• und es können Krankheiten, vorzüglich der 
Sensiblität und Irritabilität, Krankheiten 
abnormen Gefühls und der unwillkührlichen 
Muskelbewegungen, dadurch geheilt werden.  



§286 | BIORESONANZ cool 

• Doch liegt die sichere Art der Anwendung der 
beiden letztern, so wie der sogenannten 
elektro-magnetischen Maschine, noch viel zu 
sehr im Dunkeln, um von ihnen 
homöopathische Anwendung zu machen.  

• … Die positi e , rei e  Wirku ge  eider auf 
den gesunden menschlichen Körper, sind 
bisher noch wenig ausgeprüft. 



§287  |  Magnet-Striche 

• Der Kräfte des Magnets kann man sich schon 
sicherer zum Heilen bedienen,  

 

• nach den in der reinen Arzneimittellehre 
dargelegten, positiven Wirkungen des Nord- 
und des Süd-Pol’s eines kräftigen 
Magnetstabes.  



§288 | REIKI und QUANTEN-Heilung 

• Hier finde ich noch nöthig, des von der Natur 
aller übrigen Arzneien abweichenden, 
sogenannten Mesmerisms Erwähnung zu thun.  

• Diese über ein Jahrhundert geleugnete oder 
geschmähte Heilkraft, ein wundersames, 
unschätzbares, dem Menschen verliehenes 
Geschenk Gottes, mittels dessen …. auf einen 
Kranken durch Berührung … irkt auf 
verschiedene Weise: 



§288 | schwache LK stärken 

• indem sie mangelnde Lebenskraft ersetzt,  

• teils die in andern Stellen allzusehr 
angehäufte und unnennbare Nervenleiden 
erregende und unterhaltende Lebenskraft 
ableitet, mindert und gleicher verteilt  

• und überhaupt die krankhafte Verstimmung 
des Lebensprincips der Kranken auslöscht und 
mit der normalen des auf ihn kräftig 
einwirkenden Mesmerirers ersetzt,  

 



§288 | erst ADJUVANTIEN erlauben Heilung 

• z.B. bei alten Geschwüren, bei Amaurose, bei 
Lähmungen einzelner Glieder u.s.w.  

• „Wu derheilu ge “ gehöre  hierher. 
• Am glänzendsten aber zeigte sich die Wirkung 

von mitgetheilter Menschenkraft auf den ganzen 
Organism, bei Wiederbelebung einiger, geraume 
Zeit im Scheintode gebliebner Personen, durch 
den kräftigsten, gemüthlichsten Willen eines, in 
voller Lebenskraft blühenden Mannes 



§289 | PhTh ist super 

• … eiter ü er Mess eris us …. 
• Nicht nur stimulation  Überreizung 

 

• §290: Massieren wirkt eigentlich über 
Messmerisieren 

• §291: Wärme/Kältebäder sind hilfreich 

 

• AUS 



Fazit Hahnemann 

SEHR ERNST GENOMMEN 

– Fehler Lebensführung 

– Intoxikationen 

– Heilungshindernisse 



Erstaunlich! 

- begeistert v Magnet. & Messmer 

- „wie Ho öopathie“ §286-90 

 



Widerspruch zum 
Organon 6 ?? 


