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Einleitung 

Homöopathie und Kinesiologie, das sind ja längst be- 
kannte Bereiche, alte Schuhe gewissermaßen. Was kann 
es da schon viel Neues geben, wird man sich fragen. 

Allerhand, wäre die Antwort. Eine Reihe von Unsicher- 
heiten in der Homöopathie können kinesiologisch genau 
geprüft werden, sodass man gleich bei der ersten Behand- 
lung in den Bereich des Optimums gerät. Gemeint sind 
die Fragen: Welches Mittel von mehreren, die in Frage 
kommen, ist das beste Simile? Und welche Potenz ist die 
beste? In welchen Abständen sollten die Dosen gegeben 
werden? Und schließlich, wie viele Globuli täglich oder 
wöchentlich sind optimal? Diese Fragen können mit Hilfe 
der Kinesiologie genau und reproduzierbar beantwortet 
werden, sodass die hier genannten Unsicherheiten der 
klassischen Homöopathie kinesiologisch ausgeglichen 
werden. 

Auch die Frage nach der Ursache einer Krankheit ist über 
eine genaue Anamnese, eine detaillierte Untersuchung 
oder auch über die Krankheitsphilosophie des Patienten 
nicht immer eindeutig zu beantworten. 

Als Beispiel nenne ich hier zwei Patientinnen mit hefti- 
gem Sodbrennen, das bei einer bereits zwanzig Jahre, bei 
der anderen zwei Jahre bestanden hatte. Gastroskopisch 
war nichts zu finden, es gab keine Zwerchfelllücke, und 
die Ursache blieb völlig im Unklaren. In einem Fall konn- 
te ich eine alte Narbe von einer Operation einer Kno- 
chenzyste ausfindig machen. Nach einer neuraltherapeut- 
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sehen Unterspritzung war das Sodbrennen „wie wegge- 
blasen" — ein Sekundenphänomen nach HUNEKE. Ein 
anderes Mal konnte ich über den kinesiologischen Test 
„exogene Störfelder" ein Zungenpiercing als Ursache 
feststellen, das das Sodbrennen verursachte. Nachdem es 
entfernt war, war das Sodbrennen verschwunden. Diese 
beiden Beispiele (aus dem ersten Band „Abenteuer Ho- 
möopathie") zeigen, dass wir mit der Homöo-Kinesio- 
logie an die Ursachen herantreten können, die sich schul- 
medizinisch, aber auch konventionell homöopathisch der 
Entdeckung entziehen. Ist die Ursache erst gefunden, ist 
es zur adäquaten Therapie nicht mehr weit. 

Da mein Weg zur Wiederherstellung der Gesundheit mit 
der klassischen Homöopathie begann, der ich mich nach 
wie vor verpflichtet fühle, gibt es auch in diesem zweiten 
Band viele Fälle, die mit einem einzigen Mittel gelöst 
werden konnten, die nach KENT oder SCHROYENS 
repertorisiert wurden, auch wenn die Hinzunahme von 
Lieblings färbe und Schrift nach H. V. MÜLLER dabei 
geholfen hat (Fall 173 bis 177). 

Schließlich gibt es noch einige Fälle, die enttraumatisie- 
renden Charakter haben. Da ich aber Patienten mit 
schweren Traumata nicht nur mit einer EMDR behandele 
(eye movement desensitiziation and reprocessing), son- 
dern homöopathisch vorbehandele oder diesen Patienten 
während einer EMDR auch homöopathische Mittel ein- 
streiche, kommt es auch hier zu einer Bereicherung durch 
die Kinesiologie, die eine Enttraumatisierung zeitlich 
enorm verkürzt (Fälle 102, 103, 128 und 188). 
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Ganz am Ende meiner Fälle kommen noch einige Episo- 
den zum Zuge, die keinen medizinischen Bezug haben, 
sondern die zeigen, dass man mit Klopftechnik und Stirn- 
strich auch im normalen Alltagsleben einiges erreichen 
kann. Diese Beispiele, wie man verlorene Gegenstände zu 
sich zurückwandern lässt, sollen zeigen, dass die Kinesio- 
logie nicht nur für medizinische Belange, sondern auch 
für das weite Feld von Alltäglichem zugänglich und 
fruchtbar ist (Fall 161). 

Am Rande sei hier auch erwähnt, dass sich der Stirnstrich 
im einzelnen Fall auch im Sinne der Notfallbehandlung 
eignet, also in jener Zeitspanne, die verstreicht, bis ein 
Notarzt eintrifft oder der Patient in eine professionelle 
Behandlung gelangt. 

Eine Kollegin aus Österreich beschrieb mir einmal einen 
solchen Fall. Sie war mit ärztlichen Kollegen auf einem 
Sonntagsspaziergang in abgelegene Waldstücke gelangt. 
Ein Kollege mit einer allergischen Disposition hatte Bär- 
lauch berührt und begann an vielen Körperstellen anzu- 
schwellen. Schwillt die Schleimhaut im Kehlkopfbereich 
an, kommt es zu einer lebensgefährlichen Situation, in der 
ein Patient potenziell ersticken kann. Da an einen Not- 
arztruf nicht zu denken war — sie wussten auch nicht ge- 
nau, wie sie das Waldstück beschreiben sollten, in dem sie 
sich befanden —, erinnerte sich die Kollegin an meine 
Kurse, die sie in der Schweiz besucht hatte, und strich 
dem betroffenen Kollegen Apis D 30 ein. Nach kurzer 
Zeit kam es zu keinen weiteren Ödemen, und nach 15 
Minuten waren alle bisher entstandenen Ödeme wieder 
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abgeschwollen, sodass die Gruppe unbesorgt weiterwan- 
dern konnte. 

Diese Ausnahmesituationen teile ich hier mit, um zu zei- 
gen, dass es wertvoll ist, den Stirnstrich zu kennen, da 
dieser für eine bestimmte Zeit die homöopathische Not- 
fallapotheke ersetzen kann. 

Nun hoffe ich, dass jeder Leser Denkanstöße und Anre- 
gungen bekommt, was die Wiedergewinnung oder den 
Erhalt der Gesundheit betrifft. 

Heinrich Zeeden 
Lübeck, den 26.04.2014 
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