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Vorwort 
Es ist mir eine besondere Freude und ein Anliegen, diese kleine Schriften-
reihe, die sich nur mit Arzneimittelbildern befasst, von Henny Heudens-
Mast vorzustellen. Es geht hierbei um die Betrachtung des innersten Kerns 
eines Arzneimittels unter dem Eindruck vielfältiger Lebens- und Leidens-
situationen. Henny Heudens-Mast hat sich dieses Wissen in jahrzehnte-
langen Beobachtungen und Erfahrungen heraus gearbeitet und will es hier-
mit an uns weitergeben. Es kann eine unentbehrliche Hilfe sein bei kom-
plizierten Pathologien, wenn man den „Wald vor lauter Bäumen" nicht 
mehr sehen kann oder gar den Überblick durch eigene gefühlsmäßige Ver-
wicklung verloren hat. Henny Heudens-Mast schafft es hier immer wie-
der, uns durch diesen Dschungel einen Pfad zu zeigen und ein eindeutiges 
Zustandsbild des Kranken und seines Similimums aufzuzeigen 

Seit Jahren dürfen wir in vielen Seminaren von ihrem Wissen profitieren 
und immer noch hat Henny Heudens-Mast nichts von ihrer Anziehungs-
kraft verloren. Ihre Beliebtheit basiert sicherlich sowohl auf der Art und 
Weise, wie den Teilnehmern dieses Wissen vermittelt wird, als auch auf ih-
ren überzeugenden Heilungserfolgen und ihrer Begeisterung für die Wirk-
samkeit der Klassischen Homöopathie. 

Ich möchte mich auf diesem Weg auch ganz herzlich bei meinen Kollegen 
bedanken, die mir selbstlos und tatkräftig zur Seite standen und mich im-
mer wieder bestärkten, berieten, verbesserten, ermunterten, wenn ich „lahm-
te". Es geht für uns in erster Linie um die Homöopathie, die Weiterent-
wicklung und Verbesserung unserer Arbeit. DiesemZiel fühlen wir uns alle 
verpflichtet. Danke an alle! 

Diese Schriftenreihe setzt die Initiative der European Union of Homoe-
opathy - E.U.H. - fort. Henny Heudens-Mast unterstützt maßgeblich die 
Arbeit und Ziele der E.U.H. 

Kristina Lotz 
Herausgeberin 
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