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ZitatZitat
Solange mich jemand danach fragt,Solange mich jemand danach fragt,
ist‘sist‘s mir als mir als wüsstwüsst ich‘sich‘s,,
doch fragt man mich, und soll ichdoch fragt man mich, und soll ich
es erklären, so weiss es erklären, so weiss ich‘sich‘s nicht.nicht.

AugustinusAugustinus



ZitatZitat
Gesundheit ist ein Zustand vollständigenGesundheit ist ein Zustand vollständigen
körperlichen,geistigenkörperlichen,geistigen und sozialen Wohlbefindensund sozialen Wohlbefindens
und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit.und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit.
Der Genuss des höchsten erreichbarenDer Genuss des höchsten erreichbaren
Gesundheitszustandes ist eines der GrundrechteGesundheitszustandes ist eines der Grundrechte
jedes Menschen, unabhängig von der Rasse,jedes Menschen, unabhängig von der Rasse,
der Religion, der politischen Einstellung undder Religion, der politischen Einstellung und
ökonomischer und sozialer Bedingungen.ökonomischer und sozialer Bedingungen.
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ErnährungstheraphieErnährungstheraphie

„„ Du bist was Du Isst ! “Du bist was Du Isst ! “
A.VogelA.Vogel



PhytotherapiePhytotherapie



„„Die Dosis macht das Gift“Die Dosis macht das Gift“



Begründer der Begründer der 
HomöopathieHomöopathie

Samuel HahnemannSamuel Hahnemann



HomöopathieHomöopathie

Aus dem griechischen:Aus dem griechischen:

HomoionHomoion =   ähnlich=   ähnlich
patospatos =   leiden=   leiden



„„SimiliaSimilia similibussimilibus curenturcurentur““
==

„Ähnliches soll durch Ähnliches „Ähnliches soll durch Ähnliches 
geheilt werden“geheilt werden“



„„Wähle, um sanft, schnell, gewiss undWähle, um sanft, schnell, gewiss und
dauerhaft zu heilen, in jedem Krankheitsfalledauerhaft zu heilen, in jedem Krankheitsfalle
eine Arznei, welche ein ähnliches Leideneine Arznei, welche ein ähnliches Leiden
((homoionhomoion pathospathos) für sich erregen kann,) für sich erregen kann,
als sie heilen soll“als sie heilen soll“

Samuel HahnemannSamuel Hahnemann



AnamneseAnamnese



ArzneiwahlArzneiwahl



LebenskraftLebenskraft



PotenzierungPotenzierung







VerdünnungsschritteVerdünnungsschritte

D D -- Potenz = 1:10Potenz = 1:10

C C -- Potenz = 1:100Potenz = 1:100

LM LM -- Potenz = 1:50‘000Potenz = 1:50‘000
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