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REZENSION: MIASMEN UND NOSODEN – Band I - von Louis Klein 
Rezensiert von Pat Deacon, RSHom 
  
Es war eine Freude, Louis Kleins lange erwarteten ersten Band über 
Miasmen und Nosoden zu öffnen. Dieses neue Buch schließt eine wichtige 
Lücke in unserer homöopathischen Materia Medica. 
 
Wie immer macht Lou Dehnungsübungen mit unserem homöopathischen 
Verstand, um Platz zu schaffen für ein neues Verständnis weithin 
bekannter Mittel wie Tuberculinum; außerdem stellt er uns einige völlig 
neue Mittel wie Clostridium perfringens vor. 
 
Als erstes breitet er den Sinnzusammenhang für die Verschreibung von 
Nosoden vor uns aus, einschließlich einer ausgezeichneten Entwicklungs-
geschichte der Miasmen, eines mikrobiologischen Klassifikationsmodells 
und einer überzeugenden Argumentation, warum wir heute mehr als drei 
Miasmen brauchen, um bei unseren Patienten Heilung zu bewirken.  
 
Anschließend klassifiziert er die Nosoden nach ihren mikrobiologischen 
Familien. Diese Gruppierungen sind schon für sich genommen sehr 
erhellend. Wir entdecken zum Beispiel, dass die Bakterien, die für die 
Entstehung von Akne verantwortlich sind (Propionibacterium acne nosode) 
und Diptherinum zu derselben Familie gehören! Wer hat das gewusst? Er 
vermittelt uns ein wissenschaftliches Verständnis der Nosoden, schließt 
dann seine eigenen klinischen Fälle und die Indikationen für den Einsatz 
der Mittel an, und beendet seine Ausführungen mit Verweisen auf die 
traditionelle homöopathische Literatur. Ich finde diesen Aufbau sehr 
hilfreich, vor allem wenn ich es in Betracht ziehe, diese Mittel auch meinen 
eigenen Patienten zu verschreiben. 
 
Lou verknüpft die Nosoden mit anderen ähnlichen Mitteln aus pflanzlichen, 
mineralischen oder tierischen Quellen, so dass sich neue Gruppen bilden. 
Er zeigt mithilfe von Fallbeispielen z. B. die wesensmäßige Verbindung der 
Nosode Yersinia (Pest) zu Ignatia und zu Rattus. 
 
Es ist entscheidend, dass sich die Homöopathie mit der Zeit entwickelt, in 
der wir leben. Neue Heilmittel sind erforderlich. Alte Heilmittel tauchen in 
neuen Zusammenhängen wieder auf. Lou beschreibt Situationen, wo er 
Leprominium (oder andere mit dem Lepra-Miasma zusammenhängende 
Mittel) erfolgreich jungen Leuten verschrieben hat, die sich zu hässlich 
fühlten, um ihr Gesicht zu zeigen, die sich in ihrem Zimmer verbargen 
und nur über ihre Computer ("soziale Verbindung ohne Kontakt") mit 
anderen kommunizierten. Gleichzeitig hat er einige alte Texte mit sehr 
relevanten Informationen ausgegraben, - zum Beispiel von Dr. John 
Young, der sich 1891 im Homöopathischen Recorder über Bacillinum-Fälle 
äußert. 
Die Arzneimittelprüfung von Johneinum ist im Kapitel über 



Actinomycetales eingeschlossen. Das ist ein Mittel, das Lou ausfindig 
gemacht und das die Hahnemann Pharmacy hergestellt hat, weil er (zu 
Recht) glaubt, dass in diesem Mycobacterium die erhoffte Heilung für viele 
unserer ungelösten Morbus Crohn-Fälle liegen könnte. 
 
Die klinischen ‚Juwelen’ in Form von Miasmen und Nosoden sind so 
nirgends sonst zu finden. Sogar für diejenigen von uns, die das Glück 
hatten, an Lous klinischen Meister-Klassen für Homöopathie teilzunehmen 
oder seinen Vorträgen beizuwohnen, gibt es genügend neues Material, in 
das sie sich hier vertiefen können. 
 
Das Buch selbst ist eine wunderschöne Ausgabe, gut gebunden und 
künstlerisch ausgestattet mit einem faszinierenden Titel-Foto. 
 
Ich empfehle Ihnen dieses Buch zu kaufen und sich an den Schätzen zu 
erfreuen, die es enthält. Vielleicht hilft es Ihnen auch, einige Ihrer 
problematischsten Fälle zu lösen! 
  
Pat Deacon, RSHom (Mitglied der homöopathischen Gesellschaft UK), 
lebt und praktiziert in Ottawa, Kanada 
www.patdeacon.com 
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