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Niemand hat einen größeren Anteil am Zustande-
kommen dieses Buches als Dr. Sverre Klemp vom 
Haug Verlag in den MVS Medizinverlagen Stutt-
gart. Nur ein weiteres Buch über die homöopathi-
sche Behandlung von Kindern zu schreiben, wäre 
für mich kein so sehr verführerischer Gedanke 
gewesen; Sverre Klemps Vision von diesem Pro-
jekt beinhaltete aber vor allem den innovativen 
Ge danken, den Fokus auf die im vergangenen 
Jahrzehnt entwickelten neuen und erfolgreichen 
Trends innerhalb der Homöopathie zu legen. 
Nachdem er zunächst ganz alleine den Ball ins 
Rollen gebracht hatte, begannen wir mit der ge-
meinsamen Arbeit. In den ersten Monaten unse-
rer Diskussionen über sein Projekt, seine Anteile, 
Überzeugungen und seine exemplarischen Kennt-
nisse zu dem, was einerseits auf dem Büchermarkt 
noch nicht verfügbar ist, andererseits aber den 
Homöopathen große Dienste erweisen könnte, 
wuchsen mein Respekt und meine Bewunderung 
für sein scheinbar grenzenloses Talent und seinen 
Scharfsinn. Das Resultat unserer Zusammenarbeit 
war die Fortentwicklung seiner ursprünglichen 
Inspiration zu dem Buch, das Sie jetzt in Händen 
halten. Es war ein Prozess, der angefüllt war mit 
immenser Freude und Kreativität, und dafür ge-
bührt Sverre Klemp meine Dankbarkeit.

Auch Dr. Sunil Anand verdient eine besonde-
re Erwähnung. Ich stehe tief in seiner Schuld. Sein 
Beitrag zu diesem Buch entwickelte sich bereits 
vor vielen Jahren, als ich unter seiner wunderba-
ren Anleitung begann, mich mit der Behandlung 
von Kindern zu beschäftigen. Dr. Anand hat einen 
wohlverdienten, weltweit bekannten Ruf als der 
führende Experte der homöopathischen Behand-
lung von Kindern und es war für mich immer ein 
Quell großer Freude, dass es mir vergönnt war, 
über viele Jahre hinweg von ihm lernen zu dürfen. 
Die von ihm verkörperte Kombination aus ruhi-
gem und freundlichem Auftreten, erstaun licher 
Wahrnehmungsgabe und riesigem Wissen ist 
der Maßstab für alle Homöopathen, diesen Level 
in der Behandlung von Kindern zu erreichen. Dr. 
Anands Beiträge in Form der Fallbeispiele, seiner 

Kommentare und Analysen haben dieses Buch 
insgesamt besser und instruktiver gemacht. Wenn 
Sie seine Fallbeispiele lesen und daraus lernen, bin 
ich mir sicher, dass Sie ebenso viel Nutzen daraus 
ziehen werden, wie ich es getan habe.

Weitere wichtige Beiträge hat Rachel Lipman 
Mostow, die einen speziellen Platz in meinem Her-
zen hat, geliefert. Ihre Erfahrungen wird sie Ihnen 
in ihren eigenen Worten in Kapitel 9 schildern. 
Ich habe sie und ihre vier Kinder über viele Jahre 
hinweg behandelt. Es sind Menschen wie Rachel, 
die dazu beitragen, dass das Leben als Homöopath 
noch erstaunlicher und reicher wird, als es das 
ohnehin schon ist. Ihre Intelligenz, Wahrnehmung 
und ihr Einsatz für ihre Werte und ihre Familie 
können jedermann nur hohe Bewunderung abver-
langen. Von unserer ersten Begegnung an zeigte 
sie einen von kritischer Intelligenz durchdrunge-
nen Eifer zu verstehen, was mit ihr und ihrer Fami-
lie vorging und was die Homöopathie ausrichten 
konnte und wie dies geschah. Über die Jahre hat 
sie sich einen scharfen Blick erarbeitet, ebenso wie 
die Fähigkeit, ihre Kinder zu beobachten und zu 
verstehen – es ist die reine Freude, diese beiden 
Dinge bei ihr zu sehen. Ich möchte ihr nicht nur 
für ihren Beitrag zu diesem Buch danken, sondern 
auch für die vielen wundervollen Jahre unserer 
Zusammenarbeit.
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möglicht haben, geht mein tiefster und herzlichs-
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meinen Fähigkeiten als Homöopathin beigetragen 
haben.
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