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Vorwort 

Ein Wort zuvor 

Die Selbstheilungskräfte gezielt mobilisieren und 
aus eigener Kraft eine Krankheit überwinden — 
das gibt es nur in der Homöopathie. Denn die 
homöopathischen Mittel wirken ganzheitlich, sie 
beeinflussen unser körperliches, seelisches und 
geistiges Befinden gleichermaßen. Eine 
homöopathische Arznei enthält keine nach-
weisbaren Wirkstoffe mehr - und dennoch ent-
faltet sie ungeahnte Heilkräfte. Die arzneiliche 
Information verbreitet sich so unmittelbar in Ih-
rem Organismus, wie der Tropfen auf der Was-
seroberfläche fast endlose Kreise auslöst. Wie das 
vor sich geht, weiß man noch nicht. Sie müssen 
nicht daran glauben, überzeugen Sie sich einfach 
durch Ausprobieren. 
Jedes Mittel wird so ausgewählt, dass es zu dem 
kranken Menschen passt, zu seinen Beschwer-
den, seinem Befinden, seiner Persönlichkeit. Da-
mit ist eine homöopathische Behandlung vor 
allem für jene Menschen geeignet, die sich bei 
der Heilung auf ihre Selbstheilungskräfte verlas-
sen wollen und die Krankheit nicht allein als 
körperliches Gebrechen ansehen, sondern auch 
den seelischen Hintergrund erkennen. Die 
Homöopathie erlaubt eine Selbstbehandlung, 
wie man sie so vielfältig von keiner anderen 
Therapiemethode kennt; Voraussetzung dafür - 
wie für jede Art der Selbsthilfe - ist, dass Sie 
die Verantwortung für Ihre Gesundheit selbst 
übernehmen und dieses Heilverfahren genau 
kennenlernen. 
Selbstbehandlung mit Homöopathika setzt auch 
voraus, dass Sie sich vor einer Mittelwahl einge-
hend mit mehreren Arzneien beschäftigen - bis 
Sie schließlich jene Arznei wählen können, deren 
Symptomenbild eine weitestgehende Ähnlichkeit 
mit Ihnen und Ihren akuten Beschwerden auf-
weist. Damit Sie sich sicher fühlen bei der Mit-
telwahl und das zu Ihnen passende Mittel schnell 
finden, habe ich den Weg dorthin so prägnant 

wie möglich gestaltet (ab Seite 17 ist dieser Weg 
genau erläutert). Ein wichtiger Schritt zum Mit-
tel ist der genaue Blick auf die spezielle Ausprä-
gung Ihrer Beschwerden - die Fragen in der vor-
deren Umschlagklappe helfen Ihnen dabei, das 
Charakteristische zu erkennen. Für jede Arznei 
ist dann die Dosierung so detailliert angegeben, 
dass es Ihnen leicht fällt, sie dem jeweiligen 
Krankheitszustand anzupassen. Bei jeder 
Selbstbehandlung besteht die Gefahr einer 
medizinischen Fehleinschätzung, wodurch ein 
notwendiger Arztbesuch zu lange hinausgezögert 
wird. Mithilfe differenzierter Arzneibe-
schreibungen, mit medizinischem Grundwissen 
und durch Hinweise auf diese »Gefährdung« 
möchte ich Sie so gut wie möglich in Ihrem ver-
antwortlichen Handeln unterstützen. Was Sie in 
Händen halten, ist eine zweite aktualisierte 
Neuausgabe, die nochmals verbessert und um 
die Arzneisteckbriefe erweitert wurde. Das Buch 
erschien 1990 zum ersten Mal, hat viele 
Auflagen erlebt und wurde in mehrere Sprachen 
übersetzt. Die Überarbeitungen sind gewachsen 
unter reger Anteilnahme meiner Patienten, Leser 
und der engagiert diskutierenden Zuhörer mei-
ner Vorträge zum Thema »Homöopathie und 
Selbstbehandlung«. Mein Dank gilt ihnen eben-
so wie meiner Frau Cathrin, die - auch klassi-
sche Homöopathin - meine Arbeit immer wie-
der um ihre Erfahrungen bereichert. Der Verlag 
Gräfe und Unzer mit seinen qualitativ hohen 
Ansprüchen und seiner großen Bereitschaft zu 
intensiver Zusammenarbeit hat bedeutenden An-
teil am Gelingen dieses Buches; allen, die daran 
mitgearbeitet haben, möchte ich für ihr Engage-
ment herzlich danken. 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Selbstbe-
handlung und eine schnelle Genesung! 

Ihr Werner Stumpf 
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