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Vorwort 

Dieses Buch entstand aus der praktischen Arbeit am Patienten und den zahlreichen Seminaren zum Thema 
Homöopunktur. Die Seminarteilnehmer haben immer wieder den Wunsch an mich herangetragen, die lang-
jährigen Erfahrungen der klinischen Arbeit in einer praktisch verwertbaren Form niederzuschreiben. Somit 
ist eine Anleitung zur Therapie mit Injektionen homöopathischer Arzneimittel in Akupunkturpunkte ent-
standen, die einerseits dem Fortgeschrittenen sicher viele Anregungen bietet, dem Anfänger auf jeden Fall 
den Einstieg in die Materie erleichtert, dem Skeptiker den Einblick in eine neue Sichtweise von Krankheit 
und Therapie eröffnet und hoffentlich zum Ausprobieren anregt und nicht zuletzt auch für Patienten neue 
Hoffnung, Möglichkeiten und Wege der Therapie bei bisher erfolgloser Heilbemühung zeigt. Insgesamt aber 
möchte das Buch auch zum Umdenken anregen: Es muss nicht immer Chemie sein, was wir zur Heilung 
brauchen. Unser Organismus ist ein hochintelligentes Wesen, das seine Steuerimpulse für den Ablauf der 
Ordnungsprozesse aus Energien und Informationen nichtmaterieller, geistiger, noch wenig erforschter Art 
erhält. Die Existenz und Auswirkung dieser Energien und Informationen wurde von Physikern wie Einstein 
und anderen eindeutig bewiesen und hat in der Quantenmedizin ihre praktische Anwendung erfahren. Che-
mie ist bei völliger Entgleisung der autonomen Regulationsfähigkeit sicher derzeit in der Therapie noch un-
verzichtbar, weil wir uns nicht anders helfen können, es nicht besser wissen; Chemie aber ist eine Krücke. Sie 
kann im Endeffekt nur ersetzen oder blockieren. Überleben und heilen kann nur der Organismus sich selbst. 
Deshalb ist der primäre Einsatz von Chemie bei harmlosen Störungen nicht unbedingt sinnvoll; er behindert 
die Selbstheilungskräfte des Körpers und kann somit eine chronische Krankheitsbereitschaft induzieren. Mit 
zunehmender Kenntnis der energetischen Zusammenhänge in der Atomphysik bestätigt sich immer mehr, 
dass Chemie nur ein sichtbarer und fassbarer Bruchteil der energetischen Auswirkung der Quantenphysik 
ist. Hinter einer Massenmenge steht eine millionenfache Menge an Energiequanten und Information energe-
tischer Natur, die die Masse strukturiert. So ist auch die krankhafte Veränderung des Gewebes und der Funk-
tionen unseres Körpers nur eine sichtbare materielle Folge eines tiefgreifenden energetischen Informations-
prozesses im Hintergrund: Unsere zukünftige Aufgabe wird es sein, im Abgleich mit den Naturphänomenen 
den in der Krankheit ablaufenden Bewusstseinsprozess, die darin verborgene Information zu erkennen und 
daraus den Weg zur Heilung zu finden, so wie die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) und Hahnemann 
mit der Homöopathie es uns vom Prinzip her gezeigt haben. 

Die Homöopathie und TCM sind sehr umfangreiche Erfahrungswissenschaften; daher kann dieses Buch 
niemals den Anspruch stellen, das Thema Homöopunktur umfassend abzuhandeln. Es ist ein Überblick, eine 
Anleitung, ein Erfahrungsbericht und eine Momentaufnahme. Interessierte werden nicht umhin können, 
sich ausführlich mit einschlägiger Literatur und Seminaren aus den Bereichen Akupunktur, TCM, Quanten-
medizin und Homöopathie weiterzubilden; dies ist eine Aufgabe ohne Ende, sie erfordert ein ganzes Leben 
voller Offenheit, Lernbereitschaft, revolutionärem Denken und eigener Erfahrung: Nur das eigene Erfahren 
und Erleben kann überzeugen. Was wir bei unserer Arbeit am Patienten im Einzelfall sehen und erleben, ist 
die Realität, die es zu reflektieren gilt. Unreflektierte Gleichmacherei in Diagnostik und Therapie aufgrund 
statistisch konstruierter, „wissenschaftlich" in Doppelblindstudien mit häufig zweifelhaftem und unrealisti-
schem Ansatz erworbener Daten und Mittelwerte hat weder für den Patienten Sinn, noch bringt dieses Vor-
gehen wirkliche Erkenntnisse. 
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