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vii VORWORT VON DR. MAHESH GANDHI

Vorwort
Von Dr. Mahesh Gandhi

Ich habe Michal in Israel zum ersten Mal getroffen, ein 
Land, das ich häufig besuche. Eines Tages bin ich einfach 
über sie gestolpert, als sie gerade an ihrer Kabbala-Klasse 
teilnahm. Auch wenn wir nur Zeit für einen schnellen 
Gruß und verbalen Austausch hatten, sagte sie, dass sie 
gerne ein paar Ideen mit mir diskutieren würde, die sie 
über das Pflanzenreich hatte. 

Ihre Begeisterung war offensichtlich, also bekam ich 
Interesse daran, was sie wohl zu sagen hatte. Wir haben 
nur eine halbe Stunde zusammen verbracht, aber nach 
dieser kurzen Zeit habe ich realisiert, dass ihre Ideen ab-
solut Sinn machten. Ihr Verständnis ist so sehr mit dem 
in Resonanz gegangen, was ich bereits glaubte, dass ich 
das Gefühl hatte, wir müssten uns noch einmal treffen. 
Es blieb nicht bei einem Mal, sondern es wurden mehrere 
Male, an denen wir zusammensaßen bis ich das wahre 
Ausmaß dessen verstand, was sie zu sagen hatte. 

Es war ein wundervolles Teilen von Wissen. Die Tiefe 
des Lernens und Verständnisses, das ich dadurch erwarb, 
war unersetzlich. Häufig saßen wir in ihrem wunderschö-
nen Garten und redeten stundenlang. Der Garten selbst 
schien wie aus einem Märchen zu sein, und ich glaube, 
dass jede Pflanze dort durch ihre Berührung verzaubert 
war. Es war eine Verjüngung. 

Ich habe häufig über ihre bahnbrechende Arbeit in 
meinen eigenen Büchern geschrieben. Ohne ihre Ideen  
wäre meine Arbeit unvollständig. Sie ist ein wundervoller 
Mensch, und das Buch spiegelt das wider. Ihr Interesse an 
Anthropologie und Psychologie hat dazu geführt, dass sie 
die großen Meister wie Erikson, Steiner und Jung studier-
te, und man sieht, wie sich deren Ideen in diesem Buch 
widerspiegeln. Ihre Spiritualität ist bewegend. 

Als Psychiater und Homöopath war ich sehr durch ihr 
Verständnis und ihren Ansatz eingenommen, Michals 
Ideen schienen das klassische Verständnis von Psycho-
logie und menschlichen Entwicklungsstadien mit dem 
Wissen über das Pflanzenreich in Einklang zu bringen. 
Sie ist sowohl Homöopathin als auch Botanikerin, was 

ihr auf jeder Ebene ein tieferes Verständnis der Pflanzen 
ermöglicht. Dieses Buch erweitert unseren Horizont und 
unser Verständnis über das Pflanzenreich. 

Michal hat die Blütenpflanzen anhand der Klassifi-
zierung von Cronquist studiert, die den evolutionären 
Prozess der Pflanzen anhand der Struktur der Blüten, 
Früchte, Samen und Pollen aufzeigt. Ihr Studium unter-
sucht auch die Klassifizierung auf Basis der verschiedenen 
Phänotypen der Pflanzen. Sie hat eine zweidimensionale 
Tabelle der Blütenpflanzen entwickelt, die die evolutionä-
ren Entwicklungsstadien der Pflanzen mit der Entwick-
lung der Menschen in Zusammenhang bringt. Man kann 
sie mit dem Periodensystem der Elemente vergleichen, in 
dem die Position jedes Elements eine homöopathische 
Bedeutung hat. 

Früher verschrieb ich in meiner Praxis viele Mine-
ral-Mittel aufgrund des enwicklungs-basierten Verständ-
nisses des Periodensystems. Jetzt, mit meinem Verständ-
nis der Pflanzen, das durch Michals System ermöglicht 
wurde, kann ich weit mehr Pflanzenmittel verwenden 
als früher, auch Pflanzenmittel, die ich vorher noch nie 
verwendet hatte und über die ich nicht viel wusste. 

Im Laufe der letzten dreißig Jahre habe ich viele psy-
chiatrische Fälle behandelt und ein ganz besonderes und 
interessantes Muster entdeckt. Ob jemand eine Neigung 
zu psychischen Erkrankungen hat, hängt davon ab, wie 
individuiert er in Bezug auf seine Entwicklung oder Evo-
lution ist. Diese Patienten mit psychischen Erkrankungen 
schienen Mittel aus den früheren Entwicklungsstadien 
zu benötigen, wie dem Stadium der Gebärmutter oder 
der frühen Kindheit. Ich habe auch häufig Mittel vom 
anderen Ende des Kontinuums gesehen, wo man den 
Anfang von destruktiven Prozessen beobachten kann, in 
Stadien, die das hohe Alter repräsentieren. Beide Gruppen 
haben Schwierigkeiten, mit den Situationen des Lebens 
umzugehen. Wenn man in seiner Entwicklung zu jung 
oder zu alt ist, bricht man mental zusammen, sobald 
man ungewöhnlichen Herausforderungen des Lebens 
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viii  VORWORT VON DR. MAHESH GANDHI

gegenübersteht. Wenn dies für psychische Erkrankungen 
gilt, habe ich keinen Zweifel, dass körperliche Erkrankun-
gen ebenfalls ein bestimmtes inneres Alter oder Stadium 
der Entwicklung repräsentieren können. Die Entwicklung 
entscheidet, welche Art von Krankheit jemand bekommt, 
weil das innere Alter des Menschen diesen Prozess dik-
tiert. 

Nachdem ich Michals System gelernt hatte, kam ich 
auf meine erfolgreichen Pflanzenverschreibungen zurück 
und untersuchte diese Fälle weiter. Ich sah und verstand, 
wie sie in ihr System passten, und war verblüfft. Tat-
sächlich verstand ich die Fälle dadurch vollständiger. In 
einigen der Fälle hatte ich aufgrund von Rubriken ver-
schrieben oder wegen einiger einzelner Elemente einer 
speziellen Pflanze, aber mit ihrem Verständnis konnte 
ich jetzt viele weitere Dimensionen erkennen. 

Mit der Hilfe der Tabelle verstehen wir verschiedene 
Dimensionen und Ausdrucksweisen der Patienten, die 
uns sonst während der Fallaufnahme verwirrt hätten. So 
wird ein tieferes und vollständigeres Verständnis kulti-
viert. Wir  wissen aus Sankarans Pflanzenbuch, dass die 
Empfindungen der Malvales und der Scrophulariales bei-
de ein Bedürfnis nach Verbindung ausdrücken, aber wenn 
wir sie aus Sicht der Evolution betrachten, kann man sie 
leicht differenzieren, ohne verwirrt zu sein. Scrophula-
riales sind erwachsen und können alleine leben. Malvales 
sind abhängig und haben die Probleme eines Säuglings, 
weil dies die innere Ebene ihrer Entwicklung ist. 

Piperales und Lamiales haben beide ähnliche Emp-
findungen. Piperales sind wie kleine Babys im oralen 
Stadium: Ihre Energie zentriert sich auf eine kindische 
Art um das Schmecken und Genießen. Sie streben nach 
sofortiger Bedürfnisbefriedigung, was typisch für das 
Säuglingsalter ist. Die Lamiales gehören in die sechste 
Unterklasse, die sehr definiert und entwickelt ist. Sie re-
präsentieren das Stadium der jungen Erwachsenen mit 
dem Fokus auf Probleme mit Intimität, Leidenschaft und 
erwachsener Sexualität. 

Anfangs mag der Leser von der Komplexität überrascht 
sein, denn diese Konzepte sind neu. Doch werden die 
Konzepte sehr einfach, wenn man sie studiert hat und 
in der Praxis umsetzt. 

Michal hat eine Marathon-Aufgabe erfüllt – ein ge-
naues Studium jedes Mittels – und sie liefert nicht nur 
über die Pflanze selbst detaillierte Informationen, son-
dern auch über die homöopathische Entsprechung und 
das Verständnis des Heilmittels aus dem Blickwinkel der 
Entwicklung heraus. 

Ich hege eine tiefe Wertschätzung für Michals Werk 
und bin unendlich dankbar, ihr begegnet zu sein. Ihre 
neue Methode erweitert den homöopathischen Horizont 
und gibt uns endlich eine Systematik, um die Pflanzen zu 
verstehen, die uns eine sichere Verschreibung ermöglicht. 
Sie erweckt die Materia Medica zum Leben und schafft 
ein tieferes Verstehen und Bewusstsein der Nuancen jedes 
Pflanzenmittels. 

Ich glaube, dass jeder von uns mit einem besonderen 
Schicksal auf die Welt kommt: Wir sollen etwas erfüllen, 
eine Botschaft zustellen, eine Arbeit vollbringen. Es gibt 
ein inneres Bewusstsein, etwas, das in uns aktiv ist, das 
einen Ausdruck sucht. 

Das Leben bringt Herausforderungen und Schwierig-
keiten mit sich, die, wenn sie ignoriert werden, unsere 
Aufmerksamkeit einfordern, indem sie sich als Symptome 
einer Krankheit zeigen. Krankheiten helfen uns, die eigene 
Entwicklung voranzutreiben, helfen uns in unserer Be-
wusstwerdung zu wachsen. Wir müssen wachsen, um die 
Krankheiten wirklich aufzulösen, müssen uns der Prob-
leme gewahr werden und sie bewusst in uns integrieren. 

Michals System ermöglicht es uns zu erkennen, dass 
jedes unserer Mittel der Welt etwas geben möchte, nicht 
nur in Form von Heilung, sondern auch, indem es eine 
bewusste Lektion der persönlichen und globalen Ent-
wicklungsstadien aufdeckt, die wir in uns finden. Die 
Pflanzentabelle zeigt uns die Verbindung der Mittel zum 
höheren Zwecke des Daseins, dem jeder Einzelne zustrebt.

Dr. Mahesh Gandhi,

M.D. (Dr. der Medizin); D.P.M. (Dr. der Psychologischen Medizin); F.C.A.H. (Hom.) 
Mumbai, 14. Juni 2016
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3VORWORT · WAS, WIE UND WARUM

Warum – oder die Suche 
nach einer Ordnung 

Liest man alte homöopathische Manuskripte, findet man 
schnell heraus, dass vor weniger als einhundert Jahren 
eine riesige Vielfalt von Pflanzenmitteln in täglichem Ge-
brauch war, wohingegen die Homöopathen heutzutage 
nur einen kleinen Teil der erhältlichen und einen noch 
viel kleineren Teil aller existierenden Pflanzen benutzen. 
Das alte Wissen ist zum Großteil in Vergessenheit geraten 
– vielleicht zusammen mit dem allgemeinen Rückgang 
der Pflanzenheilkunde in der Welt –, um durch die inten-
sivere Verwendung von Mineralien und neuen Substanzen 
ersetzt zu werden. 

Die moderne Homöopathie macht sich die Anordnung 
der Mineralien, ihre Platzierung und Beziehungen im 
Periodensystem zunutze, um die Natur der Mittel, die 
aus diesen Substanzen hergestellt werden, zu verstehen. 
Dabei geht man davon aus, dass eine Stellung am Anfang 
oder weiter hinten in der Tabelle eine Implikation für die 
Homöopathie hat. In anderen Worten: Die Ordnung des 
Periodensystems und demnach die Ordnung der Natur 
birgt eine Bedeutung für die Homöopathie. 

Eine weniger bekannte Tatsache ist, dass das 
Pflanzenreich seine eigene systematische, botani-
sche Ordnung hat, die auf evolutionär verwandten 
Pflanzengruppen basiert, die in ihrer evolutionä-
ren Reihenfolge angeordnet sind. Wäre es nicht hilf-
reich, über eine Methode zu verfügen, durch die man 
einen systematischen Zugang zu den homöopathischen 
Pflanzenmitteln auf der Grundlage eines umfassenden 
Verständnisses der natürlichen Ordnung des Pflanzen-
reichs bekommen könnte? Eine Methode, die gleichzeitig 
die einzelnen Pflanzen anhand ihrer homöopathischen 
Eigenschaften in Gruppen einordnen würde? 

Bereits am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts 
stellte Farrington fest, dass es bei botanischen Pflanzen-
familien gemeinsame Themen gab. In den letzten Jahr-
zehnten haben zeitgenössische Homöopathen, darunter 

Scholten, Vermeulen, Mangialavori, Kreisberg, Sankaran 
mit seiner Gruppe und Rupal Desai begonnen, die Mittel 
in botanische Gruppen einzuordnen (in Familien und 
Ordnungen) und ihre gemeinsamen Charakteristika, The-
men, Miasmen etc. zu beschreiben. Alles in allem wurden 
bereits für zahlreiche Pflanzenfamilien homöopathische 
Themen definiert. Aber was ist mit einer allumfassenden 
Systematik von Pflanzenfamilien, wie bei den Mineralien? 
Dieses Buch präsentiert einen solchen allumfassen-
den Überblick, ein Schema oder ein Modell, das auf den 
natürlichen Prinzipien und Ordnungen basiert, die das 
Pflanzenreich regieren: ein weiblicher, pflanzen-artiger, 
homöopathischer Ansatz. 

Wie ist die Pflanzentabelle entstanden? 
Gestaltung der Pflanzentabelle. 

Als ehemalige Botanikerin und Modell-Ökologin war ich 
fasziniert von der Idee der evolutionären Ordnung in der 
Natur und der Frage, was diese dynamische, natürliche 
Ordnung des Pflanzenreiches für die Homöopathie be-
deuten könnte. Im Laufe der jahrelangen Erforschung 
dieser Materie, hat sich mein Verständnis davon nach 
und nach entwickelt. Wie die Teile eines Puzzles fügten 
sich kleine Informationsstückchen zu einem Gesamt-
bild zusammen. Klinische Beobachtungen, nächtliche 
Studien von Materia Medica und Prüfungen, die Lektüre 
innovativer homöopathischer Ansätze, Gespräche mit 
Kollegen über deren Erkenntnisse über die verschiedenen 
botanischen Gruppen – all das wuchs mit meinem eige-
nen botanischen, psychologischen und kabbalistischen 
Verständnis zusammen. 

Die Zusammenführung all dieser Daten führte zur 
Entwicklung eines allgemeingültigen Modells, das man 
in einer zweidimensionalen tabellarischen Struktur dar-
stellen kann. Es handelt sich um eine Tabelle, welche die 
wundersame Ordnung darstellt, die der Verknüpfung 
zwischen den Pflanzenmitteln und ihren evolutionären 
Entwicklungsstadien mit den Stadien der menschlichen 

VorworT
Was, Wie und Warum
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4 VORWORT · WAS, WIE UND WARUM

Orchidales 
Dioscoreales

Zingiberales
Juncales

Arales (Palms)

LilialesGraminalesArecalesAlismatales

Liliidae
Commelinidae 

(grasses, orchids)
ArecidaeAlismatidae

MonocotsMonocots
DicotsDicots

AsteridaeRosidaeDilleniidaeCaryophyllidaeHamamelidaeMagnoliidae

Polemoniales 
(Solanales)

Rosales 
MyrtalesDilleniales

Theales
Sarraceniales

Ebenales

Urticales

Magnoliales
Nymphaeales

Gentianales
Fabales

Illiciales
Piperales Malpigiales

Geraniales
Malpigiales

Violales
Euphorbiales

Malvales

CaryophyllalesHamamelidales
Laurales

ScrophularialesSapindalesPrimulales

Plantaginales
Rubiales

Rhamnales
Cornales

Aristolochiales
Ericales

Cucurbitales Lamiales 
(Labiales)

SantanalesPolygonalesJuglandales
Ranunculales

Dipsacales
Campanulales

CelastralesSalicales
Capparales

Myricales

AsteralesApialesFagalesPapaverales

zweidimensionale Tabelle1 oder ein Schema umgewandelt 
werden (Abb. A und B). Um eine der Achsen in der Ta-
belle wiederzugeben, wird jede botanische Unterklasse 
(die Hauptabteilung innerhalb jeder Pflanzenklasse) als 
Spalte dargestellt, und zwar in der evolutionären Reihen-
folge der Pflanzen. 

Ist diese botanische Achse erst einmal definiert, kann 
man alle homöopathischen Mittel innerhalb jeder Spalte 
(Unterklasse) „wie ein einziges Mittel“ betrachten, und so 
ihre gemeinsamen Eigenschaften herausarbeiten. Diesem 
Gedankengang folgend, sammelte und analysierte ich 
alle gemeinsamen oder wiederkehrenden Themen jeder 
Unterklasse. Als die gemeinsamen Eigenschaften jeder 
Spalte sich abzeichneten, kam ein deutlicher Zusammen-
hang mit der menschlichen Entwicklung zum Vorschein. 
Diese Entwicklung wurde von C. G. Jung treffend als 
Entwicklung des Ich, Separation und Individuation 
beschrieben. Dieser gesamte Prozess gipfelt in der Er-
kenntnis, dass die Natur des Menschen eine fortschreiten-
de Entwicklung zu bewussten, kreativen (Lebe-)Wesen ist, 
was sowohl in der gesamten menschlichen Entwicklung 
als auch in jedermanns individuellem Lebensweg Aus-
druck findet. 

Nachdem ein allgemeines Verständnis der horizontalen 
Struktur der Tabelle erreicht worden war – nämlich, dass 
die botanische evolutionäre Ordnung mit dem uns 
bekannten menschlichen Entwicklungsprozess in Ein-
klang gebracht werden kann – war eine Präzisierung er-
forderlich. Dies wurde erreicht, indem der Entwicklungs-
prozess des Ich (wie er in den Spalten dargestellt wird) 
entsprechend der feineren botanischen Klassifizierung 
weiter unterteilt wurde, was zu einem zweidimensiona-
len Entwicklungsprozess führte. Innerhalb jeder Spalte 
(Unterklasse) wird eine zweite Unterteilung eingearbeitet, 

1. Ich verwende die botanische Systematik von Cronquist als Basis, da 
diese traditionellere Methode der Klassifizierung meiner Meinung nach 
den homöopathischen Themen am besten entspricht. 

Gesundheit, (und sogar der Menschheit), der Entwick-
lung und den Prozessen einer Krankheit zugrunde liegt. 

Über den Aufbau der Tabelle

Das Wesen von Pflanzen ist Entwicklung. Betrachtet 
man die einzelnen Pflanzen, so wachsen und entwickeln 
sich die meisten Pflanzen ihr ganzes Leben lang. Aus ei-
ner allgemeinen Sichtweise betrachtet, veranschaulichen 
die Pflanzen im Laufe der gesamten Erdgeschichte einen 
deutlichen evolutionären Prozess. Schon die Tatsache, 
dass man eine Ordnung mit offensichtlichen entwick-
lungsgeschichtlichen Eigenschaften im Pflanzenreiche 
beobachten kann, bestätigt, dass das Universum eine 
Ordnung hat. 

Aus einer rein botanischen Perspektive ist die Taxono-
mie der Pflanzen als Baum der evolutionären Entwicklung 
(Abb. A) strukturiert und aufgebaut, wobei die Platzie-
rung jeder Pflanzenfamilie innerhalb des „Baumes“ das 
Ergebnis eines sukzessiven oder unabhän gigen Entwick-
lungsweges dieser spezifischen Familie ist. Diese Haupt-
wege der Entwicklung können auf zwei separaten Ach-
sen dargestellt werden. Und dieses Prinzip kann in eine 

Orchidales 
Dioscoreales

Zingiberales
Juncales

Arales (Palms)

LilialesGraminalesArecalesAlismatales

LiliidaeCommelinidae (grasses, orchids)ArecidaeAlismatidae

MonocotsMonocots
DicotsDicots

AsteridaeRosidaeDilleniidaeCaryophyllidaeHamamelidaeMagnoliidae

Polemoniales 
(Solanales)

Rosales 
MyrtalesDilleniales

Theales
Sarraceniales

Ebenales

Urticales

Magnoliales
Nymphaeales

Gentianales
Fabales

Illiciales
Piperales Malpighiales

Geraniales

Gentianales
Malpighiales

Violales
Euphorbiales

Malvales

CaryophyllalesHamamelidales

Laurales

ScrophularialesSapindalesPrimulales

Plantaginales
Rubiales

Rhamnales
Cornales

Aristolochiales
Ericales

Cucurbitales Lamiales 
(Labiales)

SantanalesPolygonalesJuglandales
Ranunculales

Dipsacales
Campanulales

CelastralesSalicales
Capparales

Myricales

AsteralesApialesFagalesPapaverales

SKIZZE 2

SKIZZE 1

3. Commelinidae

2. Arecidae

1. Alismatidae

2. Hamamelidae

6. Asteridae
5. Rosidae

Monocots

Dicots

4. Liliidae

4. Dilleniidae

3. Caryophyllidae

1. Magnoliidae

Liliidae

Arecidae
Commelinidae

Alismatidae

3.  
Caryophyllidae

4. Dilleniidae

6. Rosidae

5. Asteridae

1. M
agnoliidae

2.  
Hamamelidae
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5VORWORT · WAS, WIE UND WARUM

die auf der botanischen Abteilung jeder Unterklasse ba-
siert, der Ordnung. (Die Ordnung steht als hierarchische 
Ebene unter der Unterklasse, aber über der Familie.) Also 
wurden die großen und kleinen Mittel innerhalb jeder 
Ordnung wieder „wie ein einziges Mittel“ betrachtet und 
ihre gemeinsamen Eigenschaften wurden noch einmal he-
rausgearbeitet. Wenn die Themen der Ordnungen in ihrer 
evolutionären Reihenfolge angeordnet wurden, zeigten 
sie einen weiteren Aspekt des menschlichen Wachstums, 
nämlich die Entwicklungsstadien von der Geburt bis 
zum Alter. Diese Reihenfolge konnte man in jeder Spalte 
erneut beobachten und sie wurde als Reihen dargestellt. 

Zusammenfassend: Die botanischen Achsen (d. h. die 
Spalten und Reihen) bilden eine umfassende Tabelle der 
Pflanzenmittel, die mit den zwei Achsen, des mensch-
lichen Wachstums (psychologisches und entwicklungs-
biologisches Wachstum) korrespondieren. Dies wird im 
Buch weiter ausgearbeitet und erklärt.

Die Quellen

Die Quellen für jedes Mittel waren vor allem verschie-
dene Materia Medicae und Repertorien. Häufig griff ich 
auf die Prüfungen der einzelnen Mittel zurück, da dort 
die Gefühle und körperlichen Empfindungen in ihrem 
exakten Wortlaut zu finden sind. Jedes Symptom einer 
jeden Mittelbeschreibung ist einer bestimmten homöo-
pathischen Quelle entnommen und basiert nicht auf 
Theorien. Die primären Quellen, die verwendet wurden, 
waren verschiedene Materia Medicae, Computer-Reperto-
rien wie RADAR und MacRepertory und Computer-En-
zyklopädien wie ReferenceWorks. Vermeulens Materia 
Medica Prisma war eine weitere hervorragende Quelle, 
genauso wie Mangialavoris Ergänzungen in Reference-
Works. Prüfungen von Jeremy Sherr, Louis Kelin, Todd 
Rowe und vielen anderen waren äußerst aufschlussreich. 
Andere wichtige Quellen waren Seminare von Vega Ro-
zenberg, Jan Scholten, Rajan Sankaran2 und Gespräche 
mit Homöopathie-Kollegen (Vega Rozenberg, Mahesh 
Gandhi, Irit Vishlitsky, Elia Onne, Ronen Levi, Tali Lubin, 
Kobiy Nehushtan und andere) über Fälle, die mit kleinen 
Mitteln geheilt wurden. Weitere Informationen habe ich 
aus Hunderten meiner eigenen und weiterer Fälle meiner 
Kollegen in den letzten Jahren gesammelt. 

Botanische Informationen und das Wissen aus der tra-
ditionellen Pflanzenheilkunde fügen eine weitere Facette 
des Wissens bei kleinen Mitteln hinzu. Die Themen jeder 
Familie wurden von den Autoren abgeleitet. 

Eine detaillierte Bibliografie findet sich am Ende des 
Buches. Verweise werden immer dann angegeben, wenn 
die Quelle nicht aus MacRepertory oder ReferenceWorks 

2. Die von mir hoch geschätzten Werke von Jan Scholten und seinen 
Kollegen sowie Rajan Sankaran und dessen Kollegen, die jeweils eine 
eigenständige hervorragende Arbeit über die Pflanzenfamilien geschrie
ben haben, lieferten oft wertvolle zusätzliche Informationen. Sie waren 
aber in keiner Weise die Grundlage für das Verständnis der in diesem 
Buch präsentierten Gesamtdarstellung. Dieses Gesamtverständnis ist 
das Werk der Autorin. Die Analyse und Knüpfung von Verbindungen 
sind Gedanken und Ideen der Autorin, die im Text in der Regel in ecki
gen Klammern angegeben werden [ ]. 

stammt. Wenn eine Quelle nicht aus einem Repertorium 
entnommen wurde und nur einmal erscheint, dann ist 
sie im Fließtext angegeben. 

Die wichtigsten botanischen Quellen waren M. Zoharis 
botanische Enzyklopädien The Complete World of Plants, 
Internet-Artikel und eigenes Wissen. 

Ich fühle mich all jenen zu tiefem Dank verpflichtet, 
die mir erlaubt haben, von ihnen zu lernen und sie zu 
zitieren. 

Zusammenarbeit mit Ronen Levy und Koby Nehushtan

Zwei Menschen haben beim Verfassen diese Buches um-
fangreich mitgewirkt: Ronen Levy und Koby Nehushtan. 

Ronen Levy: Wir arbeiten seit Jahren zusammen, sam-
meln, analysieren und erarbeiten die Materia Medica, 
arbeiten zusammen, um ein tieferes Verständnis der 
unbekannten Mittel zu erlangen; daher ist er Co-Autor 
dieses Buches. 

Koby Nehushtan kam später zu diesem Projekt hinzu 
und trug sein einzigartiges homöopathisches und phi-
losophisches Wissen und seine Erfahrung bei. Sein Ver-
ständnis der Kabbala hat viel zur Entwicklung des theore-
tischen Teils beigetragen. Seine Vertrautheit mit, und die 
Art wie er die Tabelle nutzt, haben zum Materia Medica 
Teil beigetragen. Auch er ist Co-Autor dieses Buches. 

Inhalt und Struktur des Buches

Im ersten Teil dieses Buches wird der grundlegende bo-
tanische Hintergrund geliefert, der für das Verständnis 
der Regelmäßigkeit und Ordnung des Pflanzenreiches 
notwendig ist. Außerdem geht es hier um den theoreti-
schen Hintergrund der homöopathischen Sichtweise auf 
das Pflanzenreich. 

Im zweiten Teil wird ein detailliertes Porträt der Ei-
genschaften, Merkmale und Qualitäten der Spalten und 
Reihen gezeichnet und logisch erklärt. Hinzu kommen 
wichtige psychologische Begriffe als Grundlage für die 
darauffolgende Diskussion der besonderen Merkmale 
der Tabelle.

Der dritte Teil beinhaltet eine Analyse der Eigenschaf-
ten und Hauptthemen jeder Pflanzengruppe, die an den 
Kreuzungen der Reihen (Ordnung und Familie) und 
Spalten (Unterklassen) dargestellt werden. Die Materia 
Medica (d. h. die homöopathischen Eigenschaften) findet 
man unter den einzelnen Pflanzenmitteln. Jedes Mittel 
wird anhand seiner Platzierung innerhalb der Gruppe 
veranschaulicht. In diesem Buch werden praktisch alle 
Samenpflanzen der Materia Medica zumindest im Ansatz 
aufgeführt. Manchmal wird ein bislang unbekanntes Bild 
der Gemütsverfassung gezeichnet, das aus der Platzierung 
innerhalb der Tabelle abgeleitet wird. Körperliche Symp-
tome und Affinitäten von Mitteln zu Organsystemen 
werden in Verbindung mit der Position in der Tabelle 
gebracht. 

Die Beschreibungen der einzelnen Mittel beinhal-
ten hauptsächlich Symptome und Themen, die mit der 
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Tabelle zu tun haben, und sollen keine Materia Medica 
Werke ersetzen! 

Der Text wird absichtlich durch viele Fotos illust-
riert, die nicht nur die Pflanzen zeigen, sondern auch die 
Themen und Geschichten, die bei jedem Mittel und jeder 
Familie auftauchen, um eine zusätzliche Ebene der Erfah-
rung zum geschriebenen Wort hinzuzufügen. Die Fotos 
sind ein wichtiger Teil dieses Buches, und es hat große 
Mühe gekostet, eines für fast jede Pflanze zu finden, sei 
es von ihrem wichtigsten Teil, um die Eigenschaften des 
Mittels zu zeigen und zusätzliche Information zu liefern, 
oder einfach um die ihr innewohnende Sinnlichkeit und 
Schönheit zu zeigen. (Wäre es nicht schade, wenn dies 
fehlen würde?) Am wichtigsten ist aber: Wir versuchen 
die Pflanzen so zu präsentieren, wie man sie am Wegrand 
oder anderswo findet – damit man sie erkennen kann. 

Es wäre mir eine große Freude, wenn am Ende jeder von 
uns, während wir durch Straßen, Gärten und Wälder gehen, 
sich die Pflanzen ansieht, als würde man einen alten Bekannten 
betrachten, mit einem Lächeln des Wiedererkennens und der 
Dankbarkeit: denn schließlich sind die Pflanzen unsere Partner 
und Verbündeten im Heilen und in der Evolution. 

Der Sinn der Pflanzentabelle

Verständnis: In erster Linie liefert die Tabelle zusätzliche 
Dimensionen zum Verständnis Ihres Falles, indem man 
ihn aus dem Blickwinkel der Tabelle betrachtet. Durch 
die zusätzlichen Informationen über die Pflanzengruppe, 
zu der das Mittel gehört, und die Platzierung des Mittels 
in der Tabelle wird der Zusammenhang des Falles mit 
der Situation, in der der Patient sich befindet, deutlicher 
und allgemeingültiger. Sie haben beispielsweise Paeonia 
aufgrund einer Analfissur verschrieben. Sieht man sich 
nun die Merkmale der Paeonia-Familie an, kann man die 
Geisteshaltung des Patienten erkennen und verstehen. 
Dies ist für den weiteren Verlauf nützlich. 

Differenzierung: Die Logik der Tabelle kann aber auch 
dabei helfen, Familien anhand ihrer Platzierung zu dif-
ferenzieren (auch wenn man die „Empfindungsmethode“ 
anwendet, in der sich Themen ähneln). Sind es eher Labi-
alceae oder Piperaceae? Die Platzierung des Falles in der 
Tabelle wird bei der Entscheidung helfen. 

Mittelwahl: Der logische Aufbau der Tabelle kann auch 
dabei helfen, ein Mittel zu wählen. Passt das Mittel auf 
den Fall, wenn man den Grad der Entwicklung in der 
Tabelle betrachtet? Zum Beispiel denken Sie daran, Pulsa-
tilla zu verschreiben, aber Ihr Fall gehört ganz klar an das 
untere Ende der Spalten. Dann muss der Fall vielleicht 
noch einmal überdacht werden. 

Kleine Mittel: Durch die Tabelle ist es auch möglich, 
auf ein kleines Mittel zu kommen, das im Repertorium 
kaum vertreten ist und dessen mentale Natur oder psy-
chologische Symptome unbekannt sind. Folglich kön-
nen kleine Mittel jetzt durch die gemeinsamen Themen 
ihrer botanischen Gruppe („Ordnung und Familie“) in 
größerer Tiefe verstanden werden. Da man Pflanzen in 

Kategorien einteilen kann, die auf einem gemeinsamen 
botanischen Nenner basieren, kann man ihre gemein-
samen Charakteristika herausarbeiten – ähnlich wie bei 
einem Genus epidemicus. In der Tabelle wird jede Familie 
und Ordnung vollständig durch die Reihe von Mitteln 
beschrieben, die sie umfasst. Diese Qualitäten können 
im Gegenzug Licht auf kleine (d. h. weniger bekannte) 
Mittel dieser Gruppe werfen, die sonst kaum zu entde-
cken gewesen wären. So hat Cephalandra beispielsweise 
nur wenige Symptome, aber über seine Verbindung mit 
den Cucurbitales bekommt man die Gruppen-Themen 
Geld, finanzielle Sicherheit, Wohlstand und ungehemmte 
Großzügigkeit.

Mittelwechsel: Die Tabelle kann als Anhaltspunkt für 
eine alternative Verschreibung dienen. Wenn in einem 
Fall mehrere Themen einer spezifischen Ordnung oder 
Familie auftauchen, kann man sich alle Mittel in dieser 
Gruppe ansehen und so dem passenden Mittel näher 
kommen, auch wenn es klein und unbekannt ist. Wie 
Frans Vermeulen vorschlägt: „Hat man ein Mittel aus 
einer Familie verschrieben und die Wirkung ist nicht so 
deutlich, lohnt es sich, auf ein kleineres Mittel derselben 
Familie zu wechseln, bevor man die Richtung komplett 
ändert, wenn man sich der Familie sicher ist, oder sogar 
zu einer lokal vorhandenen Art dieser Familie, da diese zu 
einer Person, die in diesem Land lebt, besser passen kann. 
[Vermeulen, Seminar in Israel, 2009.] Hat man z. B. Ignatia 
ohne großen Erfolg gegeben, ist vielleicht Strychninum 
oder Spigelia aus derselben Ordnung das Mittel, das am 
besten auf den Fall passt. 

Differenzialdiagnose (DD): Die Tabelle kann eher für 
die Differenzialdiagnose nach einer normalen Repertori-
sation genutzt werden denn als Ersatz dafür. Wenn man 
verstanden hat, welche Stadien in der Tabelle die Essenz 
der Geschichte des Patienten am besten beschreiben, kann 
man aus den in der Repertorisation herausgekommenen 
Mitteln dasjenige wählen, das zu diesen Stadien in der 
Pflanzentabelle gehört. Anders ausgedrückt, jede Mittel-
gruppe (Ordnung) hat charakteristische Themen. Wenn 
diese Themen in einem Fall auftauchen, können wir die 
Wahl der passenden Mittel eingrenzen. Es ist auch mög-
lich, Mittel auszuschließen, die in der Repertorisation 
herauskommen, aber definitiv nicht zu dem entsprechen-
den Stadium passen. 

Information über Pflanzenmittel: Zusätzlich enthält 
das Buch fast jedes Pflanzenmittel in der Homöopathie 
und liefert detaillierte botanische und volksheilkundliche 
Informationen über diese Mittel, die an sich nützlich 
sein können. 

Ich hoffe aufrichtig, dass durch dieses Buch das Wissen 
über kleine Pflanzenmittel verbreitet und erweitert wird, 
sodass sie häufiger benutzt werden, dass die Behandlungen 
der Homöopathen dadurch wirksamer werden und dass 
es gleichzeitig einen Einblick in die wundersame Welt der 
Pflanzen bietet – um den Homöopathen selbst vielleicht 
den Zugang zu dieser Welt zu erleichtern. Was wäre unser 
Planet schließlich ohne Pflanzen?
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