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Die Möglichkeiten der Homöopathie 

Die Möglichkeiten der 
Homöopathie 

  

timmt es, dass die Homöopathie bei ernst-
haften Beschwerden unwirksam ist? Nichts 

ist weniger wahr als das! Die Homöopathie ist 
imstande, sehr ernste Krankheiten zu heilen. 
Selbstverständlich setzt dies voraus, dass Sie bei 
einem gut ausgebildeten Homöopathen in 
Behandlung sind, der weiß, was er tut, und der 
sich auch, wenn nötig, mit Ihrem Arzt oder Spe-
zialisten berät oder Sie an einen solchen ver-
weist. 

 
Wirkt Homöopathie 
nur bei kleinen 
Beschwerden? 

Aus der Praxis 

Männlich, 34 Jahre 

Anamnese: 
Der Patient hat Ängste und ist depressiv. Er hat Kopfschmerzen, schwache Fußgelen-
ke, ein Ekzem am rechten Fuß und Schwindel beim Aufstehen. Er ist schnell müde 
und er hat häufig Hals- und Zahnfleischentzündungen. Seine Fußgelenke wurden 
bereits viermal eingegipst und ein Stück von einem der Bänder wurde operativ ent-
fernt. Zurzeit nimmt er konstant Paracetamol. 

Resultat: 
Nach Einnahme des homöopathischen Mittels werden seine Kopfschmerzen besser. 
Er hat noch ein paar Mal leichte Beschwerden zu einer Zeit, wo er nachts aus dem 
Bett heraus muss wegen seines kleinen Sohnes. Seine Müdigkeit ist abgeklungen, und 
er arbeitet wieder ganze Tage. Er hat keine Schwindelanfälle mehr. Sein Hals und sein 
Zahnfleisch sind in Ordnung. Seine Fußgelenke sind gut und er spielt wieder Vol-
leyball. Er hat auch kein Ekzem mehr. Seine Ängste sind weg und er ist gut gelaunt. 
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