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Zum Geleit.
Man kann die Homöopathik in drei Stufen oder Schwierigkeitsgrade
einteilen:

1) Die Behandlung der akuten Krankheiten
2) Die Behandlung der erworbenen chronischen Miasmen
3) Die Behandlung der vererbten chronischen Miasmen

Von Stufe zu Stufe wird dabei die Anwendung des Ähnlichkeitsgesetzes
schwieriger, weil die Ähnlichkeit immer weniger offen zu Tage liegt, die
Symptomatik immer verworrener wird, und die Schicht, die zur Heilung
erreicht werden muss, immer tiefer in der Lebenskraft des Patenten verbor- 
gen ist.
Wer in den Stufen I und II nicht absolut firm ist, sollte dieses Buch des
Meisters J. C. Burnett nicht lesen. Nur wer im Feuer der täglichen Praxis
den Umgang mit dem Steuerungszentrum des Menschen, der „Lebenskraft“,
gelernt hat, nur wer im Schweiße seines Angesichts am Patienten
die Regeln, nach denen sie „funktioniert“, begriffen hat, nur wer Hahne- 
manns Lehre von den „Chronischen Krankheiten“ verstanden hat, sollte
sich daranmachen, das, was seine Schüler J. T. Kent, J. H. Allen, J. H.
Clarke und J. C. Burnett hinzugefügt haben, zu studieren. Alles andere
würde zu Missverständnissen führen - wie ja die Geschichte der Homöopa- 
thie seit den Tagen Kents und Burnetts gezeigt hat. Eben weil verschiedene
„Homöopathen“ Burnetts Erfahrungen unkritisch und ohne das Wissen um
die „Chronischen Krankheiten“ in ihren Praxisalltag übersetzen wollten,
gab es Enttäuschungen und Fehlschläge. Und deswegen wurden die guten
Gedanken des Meisters Burnett als unbrauchbar abgetan und in die Abla- 
geschublade gelegt, wo sie verstauben sollten.
Und doch braucht dieses Buch für den Kundigen keine Empfehlung, weil
es sich Wort für Wort und Zeile für Zeile selbst empfiehlt. Auf jeder Seite
tritt einem der Meister entgegen, der - erfahren in allen Sparten der
Homöopathie und bekannt mit allen ihren Schulen und Lehrmeinungen -
sich auf das Gebiet der 3. Stufe der Homöopathik gewagt hat und dort seine
„Schlachten schlägt“ und sogar die meisten von ihnen gewinnt. Wenn man
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seine Kasuistiken liest, verschlägt es einem oft den Atem, wenn man
miterlebt, mit welchem Mut und mit welcher Beharrlichkeit er sich auf
diesem Felde behauptet. Es wird immer wieder gesagt, dass dieses Buch
deswegen so schwierig sei, weil Burnett nicht erkennen lasse, auf welche
Indikationen hin er bestimmte Mittel verordnet habe. Eine solche Meinung
kann aber nur jemand vertreten, der das Buch bloß flüchtig gelesen hat. Wer
sich tiefer hineinliest und mit Burnett zusammen in die Fälle einsteigt, der
wird in fast allen Fällen die Indikationen finden. Burnett schreibt selbst im
Kapitel XXXV: „Der Fachkundige kann die Gründe für ihre Verordnung
erkennen, für den Unkundigen schreibe ich nicht.“ Man muss nur begreifen,
dass das Ähnlichkeitsgesetz bei dieser 3. Stufe der Homöopathik anders
angewendet werden muss als bei den Stufen I und II! Gerade bei dieser 3.
Stufe, bei der es um die „Disposition“ geht, aus der heraus die Tumoren
wachsen, liegt die Ähnlichkeit selten in der vordergründigen Symptomatik
des Patienten, sondern sie ist bei den Krankheiten der Vorfahren und bei
dem, was an chronischem Miasma in seinem Leben noch aufgepfropft
wurde, zu suchen. Die logische Konsequenz daraus ist, dass nicht mehr z.B.
das Salzverlangen der Patientin ein wahlanzeigendes Symptom ist, sondern
die Tatsache, dass der Großvater an Tuberkulose starb, oder dass sie selbst
viermal gegen Pocken geimpft wurde. Und wenn man im Gedächtnis hat,
dass Burnett sich in den meisten Fällen einen „Einstiegspunkt“ suchte, von
dem aus er den Fall „aufrollen“ konnte, dann wird es meist nicht schwer
fallen, die Indikationen für seine Mittel zu erkennen. Hinzu kommt, dass
man schon bald nach der Lektüre seiner Kasuistiken mit seiner Methode
bekannt wird, zwischen tiefreichenden Antimiasmatika (in hoher Potenz)
und organotropen Mitteln (in tiefer Potenz) zu wechseln, die offenbar in
Tumor-Fällen besonders wirksam ist. Am Schluss des Kapitels XXXI lässt
er den Leser einen Blick in seine Konzeption einer solchen Mittelfolge tun,
wobei er von dem gebrauchten organotropen Mittel - in diesem Falle
Fragaria vesca in der Urtinktur - sagt, dass „es auf die weibliche Brust als
ein sanftes Stimulans wirkte und ihr Leben ein wenig aufweckte“. Man
sollte diese Methode Burnetts - nachdem die Onkologie seit seinen Tagen
grundsätzlich nicht weitergekommen ist - heute wieder neu beachten.
Burnetts Ruf nach Mitteln, die nicht nur von der Symptomatik her, sondern
vor allem auch von dem pathologischen Prozess her, den sie auszulösen in
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der Lage sind, zum Simile werden können, hat etwa zur gleichen Zeit auch
sein amerikanischer Kollege J. T. Kent erhoben. Während aber Kent als
Konsequenz seiner Erkenntnisse mineralische Elemente (denen er beson- 
ders tiefreichende Wirkungen zutraute) neu zusammensetzte und sie dann
prüfte oder prüfen ließ, machte sich Bumett daran, „zoische“ Mittel (also
Nosoden), vor allem Krebsnosoden, zu prüfen und einzusetzen. An dieser
Stelle ist die Weiterentwicklung der Homöopathik durch den ersten Welt- 
krieg, durch die Erfindung der Sulfonamide und Antibiotika, durch die
technischen Fortschritte in der Chirurgie, und durch den bald folgenden
zweiten Weltkrieg mit all seinen furchtbaren Folgen unterbrochen worden.

Gegen Ende des zwanzigsten Jahrhunderts hat sich die Homöopathik nun
so weit wieder erholt, dass genau dort, wo Kent und Bumett gelandet waren,
mit der Weiterentwicklung erneut angefangen werden kann. Es dürfte
völlig im Sinne Hahnemanns sein, wenn Kents Satz über die Sykosis
verallgemeinert und auf alle chronischen Miasmen angewendet wird: „Hah- 
nemann und Bönninghausen begannen mit dem Studium dieses Gebietes,
seine weitere Erörterung muss fortschreiten, und so wird dieses Gebiet
endültig nutzbar gemacht werden.“ Es liegen also noch große Aufgaben
vor den Homöopathen!

Hamburg, Mai 1991 Gerhard Risch

Zum Geleit
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Zum besseren Verständnis der in diesem Buche vorkommenden Verord- 
nungen einige Hinweise:

Maße und Gewichte:
1 Inch = 2,54 cm
1 Grain = 0,0648 gr.
1 Drachme = 3,88 gr.
1 Ounce (Unze) = 28,35 gr.
1 Fluiddrachme = 3,5515 ml
1 Fluidounce = 28,4 ml

Wenn immer wieder von verordneten „Pulvern“ die Rede ist, dann meint
das den damals üblichen Brauch, dem Patienten für jeden Tag ein nume- 
riertes Tütchen mitzugeben, die in der Reihenfolge der Nummern einge- 
nommen werden sollten. In den meisten Tütchen befand sich nichts anderes
als Milchzucker. Nur in ganz bestimmten Tütchen waren in den Milchzuk- 
ker ein oder zwei Globuli des Arzneimittels hineingequetscht und verrie- 
ben. An diesen Tagen nahm der Patient dann (unwissend) kein Placebo,
sondern homöopathische Arznei ein. Beispiel: Ein Patient sollte innerhalb
von vier Wochen zweimal Psorinum C 30 einnehmen. Dafür bekam er 28
Tütchen mit den Nummern 1-28. Nur in den Tütchen 1 und 15 befand sich
- mit dem Milchzucker verrieben - die Arznei.

Historischer Hinweis:
Sir Erasmus Wilson war für seine scharfen Salbenkuren bekannt.
Dr. Ricord war ein bekannter Facharzt für Geschlechtskrankheiten, dessen
Ausführungen über die Gonorrhoe jeder Arzt kannte.

Zum Geleit



11

Vorwort

„Was ich als Heilung bezeichne, ist eine Umänderung der  
Disposition und eine Wirkung auf jene Disposition, und nicht 
die Zerstörung der kanzerösen Teile.“ - John Hunter
„Die Wissenschaft bewegt sich nur langsam, sie kriecht lang- 
sam von Standpunkt zu Standpunkt.“ - Tennyson
„Lassen wir uns durch eristische Einwürfe nicht irre machen,  
am Fortschritte unserer großen Kunst und Wissenschaft un- 
ermüdlich zu arbeiten!“ - Von Grauvogl

Dem Gedenken
an den

Vater der wissenschaftlichen Homöopathie
in Groß Britannien

JOHN J. DRYSDALE, M. D.,
ist dieses kleine Büchlein

gewidmet
in Zuneigung, Bewunderung und Dankbarkeit vom

Autor.

Vorwort
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Vorwort zur zweiten Ausgabe

Es ist mein Standpunkt, dass ein Tumor das Produkt des Organismus ist, und
um ihn wirklich zu heilen, muss die Kraft, die ihn hervorbringt, eliminiert,
entfernt werden; wenn man ihn wegschneidet, wird lediglich der Organis- 
mus das Produkt los, die Kraft aber, die ihn hervorbringt, bleibt dort, wo
sie zuvor war, und der operative Eingriff wirkt oft nur wie das Beschneiden
einer Rebe, d. h. die tumorbildende Kraft wird angefacht und das fatale
Ende dadurch nähergebracht. Der folgende Fall macht es sehr gut deutlich,
was ich meine: Miss X., 49 Jahre alt, noch menstruierend, kam am 31. Juli
1893 in meine Behandlung. Sie litt früher an einem schlimmen Ekzem,
wurde davon aber in vierzehn Tagen durch eine Salbenbehandlung geheilt.
Einige Jahre später, im Juni 1885, wurde ein Tumor aus ihrer linken Brust
geschnitten; besagter Tumor kehrte in derselben Brust wieder und wurde
im Juli 1887 erneut entfernt, zusammen mit der ganzen linken Brust; danach
erschien ein Tumor in der rechten Brust, und im Januar 1888 wurde dieser
Tumor und die ganze rechte Brust durch eine tadellose Operation entfernt.
Sie kam zu mir, weil der Prozess in der Mitte der Narbe auf der rechten
Seite wiederkehrte, verbunden mit reichlicher Entzündung. Die Behand- 
lung dauerte vier Jahre und endete im Verlauf der Heilung mit Ekzem,
und nun ist die Patientin tatsächlich bei besserer Gesundheit als jemals
zuvor in ihrem Leben. Sie hat sogar ein neues Leben als Amateur-Artistin
begonnen. Ich wollte hier nicht zeigen, wie dieser Fall im einzelnen geheilt
wurde, sondern ich wollte den Beweis liefern, dass ein Tumor in Wirklich- 
keit eine vitale Wucherung ist, die aus einer Krankheit des Individuums
entsteht, und dass er auf keinen Fall die Krankheit selbst ist: das ursprüng- 
liche und die folgenden Ekzeme und die Tumoren sind ein und dieselbe
Sache, d. h. die Produkte der Krankheit.

J. COMPTON BURNETT.

Vorwort zur zweiten Ausgabe
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Vorwort zur ersten Ausgabe

Vor einiger Zeit veröffentlichte ich ein kleines Buch mit dem Titel: „Tu-
moren der Brust; ihre Behandlung und Heilung durch Arzneimittel“. In
seinem Vorwort stellte ich fest, dass man eigentlich einen Teil eines größe- 
ren Werkes für das Thema der Behandelbarkeit von Tumoren im allgemei- 
nen brauchte, den ich schon in Bearbeitung hätte. Der vorliegende Band ist
das, worauf ich mich damals bezog.
Schließe ich Krebs in den Begriff Tumor mit ein? Ja! Und eine Anzahl
meiner geheilten Fälle wurden von den höchsten Autoritäten in England als
solche deklariert. Und ich hoffe, demnächst das Vorrecht zu haben, in einem
gesonderten Werk diese fürchterliche Krankheit abhandeln zu können - nur
den Krebs, ohne Berücksichtigung von Tumoren im allgemeinen -, aber
mein klinisches Material für diese Aufgabe ist zur Zeit unzulänglich als
Beweis für das, was ich zur Zeit in meinen stillen Stunden mir als meine
eigene Meinung bilden kann. Wie Duparcque sagt:
„Le cancer est incurable parcequ‘on ne le guent pas ordinairement; on ne
peut le gueiir puisqu‘il est incurable, donc quand on le guérit, c‘est qu‘il
n‘existait pas.“
(Krebs ist unheilbar, weil man ihn gewöhnlich nicht heilt; wir können ihn
nicht heilen, weil er unheilbar ist; deshalb: wenn man ihn heilt, bedeutet
das, dass es kein Krebs war.)
In frühen Stadien sind die Trennungslinien zwischen malignen und benig- 
nen Tumoren klinisch nicht leicht zu ziehen, und die genaue Kenntnis, die
man erhält, wenn man das Material unter das Mikroskop bringt, kommt zu
spät, um von irgendeinem klinischen Nutzen zu sein.
Wenn wir jemals wirklichen Erfolg bei der Heilung schwerer Krankheiten
haben wollen, dann müssen wir vom Einfachen zum Komplexen fortschrei- 
ten; vom Benignen zum Malignen; und es ist vernünftig, mit dem zu
beginnen, was am wenigsten schwierig ist, und den Anfang in dieser Sache
in ihren frühesten Stadien zu machen, denn bei fast jedem Leiden progres- 
siver Art kommt dann ein unheilbares Stadium.
Es ist äußerst wichtig, sorgfältig zu unterscheiden zwischen einer unheil- 
baren Krankheit und dem unheilbaren Stadium eines ansonsten völlig

Vorwort zur ersten Ausgabe
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heilbaren Leidens. Die Leute werden sagen: natürlich ist das so! Aber ist
es nicht eine Tatsache, dass neue therapeutische Maßnahmen gemeinhin in
den letzten hoffnungslosen Stadien einer Krankheit ausprobiert werden,
und dann auch noch ungeschickt und ungern?
Ist es beispielsweise nicht eine fast tägliche Erfahrung von praktizierenden
Homöopathen, dass sie zu den letzten, unheilbaren Stadien von Krankheiten
gerufen werden, bei denen alle nur erdenklichen Heilmethoden bei dieser
Lage der Dinge notwendigerweise versagen müssen?
Dies muss man sich immer vor Augen halten in Bezug auf die Heilungschan-
cen bei Tumoren, seien es nun gutartige oder bösartige. Nichtsdestotrotz
müssen die Ärzte fest sein und dürfen nicht zulassen, dass sie durch Hohn
oder Spott von ihrer Pflicht abgebracht werden, sondern müssen immer
versuchen, alles zu heilen; ich meine nicht: so tun als ob, sondern es
versuchen. Viele klinische Schlachten habe ich schon geschlagen und
gewonnen, obwohl der Sieg vorher unmöglich zu sein schien.
Da es ja im allgemeinen nicht geglaubt wird, dass Tumoren durch Arzneien
geheilt werden können, ist es ein wichtiger Teil meiner Aufgabe, in diesem
Buch nachzuweisen, dass man es kann. Es werden einige sagen: „Wir
brauchen keinen Beweis von dir, dass man Tumoren arzneilich heilen kann;
dafür gibt es Beweise genug“. Diesen Spruch hat man mir immer wieder
entgegengehalten, aber ebendieselben Leute raten ihren Patienten, die an
einem Tumor leiden, konsequent, diesen durch eine Operation entfernen zu
lassen.
Innerhalb der üblichen Grenzen einer praktischen Abhandlung wie dieser,
ist es nicht durchführbar, jede Verschreibung zu begründen, und daher
wurde der Teil mit dem Titel „Bemerkungen zu den therapeutischen Prin- 
zipien“ als ein notwendiger Teil meines Themas eingefügt, auch um in einer
allgemeinen Abhandlung zu zeigen, warum und weshalb viele Verschrei-
bungen vorgenommen wurden, die tatsächlich oft gar nicht so empirisch
waren, wie sie ansonsten erscheinen könnten. Denn in Bezug auf die
verschiedenen Mittel, die ich gebraucht habe, fühlte ich mich gedrängt, die
Prinzipien zu erklären, die mich geleitet haben, soweit Zeit und Platz dies
erlauben, und dies wird einer nutzlosen Wiederholung weitgehend vorbeu- 
gen.

Vorwort zur ersten Ausgabe
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Meiner Beurteilung nach kann man sie alle unter den Begriff Homöopathie
zählen, aber es gibt einige, die dies bestreiten und behaupten, dass eine
Behandlung, wenn sie echte Homöopathie sein soll, rein und allein der
Totalität der Symptome entsprechen muss. Dann allerdings bin ich gezwun- 
gen zu bekennen, dass ich oft nicht in der Lage bin, Tumore zu heilen,
indem ich die Mittel nach der Totalität der Symptome, wie sie in den
Arzneimittelprüfungen in Erscheinung getreten sind, auswähle. Wenn an- 
dere das können, dann sollen sie hervortreten mit ihrem klinischen Beweis- 
material, und ich werde zu ihren Füßen sitzen, wenn ihre Ergebnisse besser
als meine sind; wenn allerdings meine Ergebnisse besser als ihre sind, dann
sollen sie zu meinen Füßen sitzen, denn nur Tatsachen gelten, nicht
Worte! (facta, non verba!)
Meine praktische Frage lautet so: Ist es nicht an der Zeit, unsere Definition
von Homöopathie in Bezug auf die Mittelwahl zu erweitern, die Mittel- 
wahl, die allein auf die Totalität der Symptome in ihrer Stärke und Würde
gegründet ist, zu verlassen und stattdessen alle Hilfen zuzulassen, die zur
richtigen Mittelwahl führen können, insbesondere die natürliche Vorge- 
schichte der krankhaften Prozesse selbst?
Mit anderen Worten: Ich behaupte, dass die Mittelwahl aufgrund der Tota- 
lität der Symptome nur ein Weg zur Findung des richtigen Mittels ist, und
sogar manchmal ein völlig verkehrter.
Man kann hin und wieder das richtige Mittel finden aufgrund der alten
Signaturenlehre, und obwohl es auf diese Weise gefunden wurde, wirkt es
doch homöopathisch; der Weg zur Mittelfindung ist zwar schlecht und
grob, aber es ist ein Weg.
Man kann das richtige Mittel finden durch die Organtestung nach der
Methode des Paracelsus, und das Mittel wirkt homöopathisch, obwohl es
auf diesem Wege gefunden wurde.
Man kann das richtige Mittel rein hypothetisch nach der Methode von Von
Grauvogl und Schüssler finden, die Art und Weise der Wirkung bleibt
dieselbe, nämlich homöopathisch.
Man kann potenziertes Salz - Natrium muriaticum - benutzen, um Meeres-
Kachexie, Küsten-Neuralgie, Küsten-Kopfschmerz und ähnliches zu heilen,
und immer noch bleibt die Wirkung des Mittels homöopathisch.
Man kennt, oder nimmt als reine Theorie an, die doppelten oder entgegen- 

Vorwort zur ersten Ausgabe
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gesetzten Wirkungen von großen und kleinen Dosen desselben Mittels, und
behandelt chronische Arsenvergiftung mit Arsenicum, und auch das ist
noch Homöopathie. Man kann klinisch theoretisieren, wie ich es in meinem
Buch „New Cure of Consumption“ tue, und hat erstaunliche Erfolge -
größere als je zuvor -; und ich behaupte, dass das zu jeder Zeit Homöopathie
ist.
Tatsache ist, dass wir alle nur möglichen Wege zur Mittelfindung brauchen;
das einfache Simile, das einfache symptomatische Simillimum, und die
größte Reichweite von allen: das pathologische Simillimum; und ich be- 
haupte, dass wir damit bestens innerhalb der Grenzen der Homöopathie
sind, die expansiv, progressiv, wissenschaftlich, wissenschaftsfördernd
und welterobernd ist.

J. COMPTON BURNETT
86 Wimpole Street, Cavendish Square, London Ostern 1893.

Vorwort zur ersten Ausgabe
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Die Heilbarkeit von Tumoren durch Arzneimittel

Vorbemerkungen über die therapeutischen Prinzipien.
Wenn Arzneimittel bestimmte Teile des Systems besonders angreifen, dann
ist dies eine Tatsache, die von dem großen und stark verleumdeten Paracel- 
sus herausgearbeitet wurde, und sie bildete das Rückgrat seiner Praxis.
Mittel, denen diese Qualität eigen ist, waren seine Appropriata. Das heißt,
sie werden von den Organen, die sie jeweils und besonders beeinflussen,
angeeignet, so wie wir annehmen können, dass die Nieren die Teilchen im
Blut an sich ziehen, um das daraus zu bilden, was uns dann als Urin bekannt
ist. Auf diese Basis gegründet, war die medizinische Praxis des Paracelsus
nicht nur gegenüber den medizinischen Praxen seiner nun weit zurücklie- 
genden Tage im Vorteil, sondern tatsächlich noch mehr im Vorteil gegen- 
über den schulmedizinischen Praxen unserer Zeit.
Wenn einer diese Feststellung in Frage stellt, dann soll er die Naturheilpra- 
xis des Paracelsus in Bezug auf - sagen wir - Gallensteine vergleichen mit
denen, die als die besten der Schulmedizin empfohlen sind (ich nehme die
Eklektiker aus, die in Wirklichkeit im Grunde genommen Organopathen,
und oft tüchtige Praktiker sind).
In der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts entdeckte Rademacher diese
Mediana Paracelsica wieder und - nachdem er sie viele Jahre lang mit
großem Erfolg praktiziert hatte - lehrte ihre Vorschriften und ihre Praxis
mit solcher Überzeugung, dass daraus eine Schule der Heilkunde entstand,
deren Schüler den ehrenvollen Namen Rademacherianer tragen. Diese
brachten die Begriffe „Organ-Mittel, Organ-Krankheit“ in den allgemeinen
Sprachgebrauch, und die ganze Sache wurde Organopathie genannt
Hahnemann legte die Grundlagen seiner Homöopathie, Rademacher legte
die Grundlagen seiner Organopathie (in Wirklichkeit: die wiederentdeckte
Medicina Paracelsica) praktisch zur gleichen Zeit fest und man kann sagen,
dass beide zur vollen Entwicklung in den vierziger Jahren des neunzehnten
Jahrhunderts gekommen sind.
Die Eigentümlichkeit der Grundlagen der Medicina Hahnemannica (d.h.
der Homöopathie) und des Prinzips der Remedia appropriata der Me- 
dicina Paracelsica (manchmal Rademacherianismus genannt) stimmen
praktisch überein.
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Die Hahnemann‘ sehe Medizin in ihrer ursprünglichen Reinheit ist auf reine
Arzneikräfte gegründet; sie ist nichts anderes als therapeutisch angewandte
Arzneikraft; ihr oberstes und tiefstes Grundgesetz ist das Prinzip, dass
bestimmte Drogen bestimmte Organe (Teile) affizieren, die sie selbst
bevorzugt auswählen. Bis zu diesem Punkt stimmen daher die Paracelsische
und die Hahnemann‘sche Medizin überein.
Aber die Paracelsische Medizin (Organopathie) entstammt in erster Linie
aus der Kenntnis der Mittelwirkung, die man erhält, indem man die Mittel
den Kranken gibt; und als erste Indikationen lassen die älteren Hohenhei- 
mianer die Lehre von den Signaturen der äußeren und inneren Dinge gelten.
Die Hahnemann‘sche Medizin (Homöopathie) dagegen entstammt aus der
Kenntnis der Mittelwirkung, die man erhält, wenn man die Mittel den
Gesunden gibt (die Arzneimittelprüfung), wobei trotzdem die ersten Indi- 
kationen für die älteren Mittel dieselben wie bei der Paracelsischen Medizin
sind.
Dies behaupte ich, und ich bin bereit, diese Behauptung zu beweisen.
Nach einer gewissen Zeit übernahmen die Organopathie Praktizierenden
die Hahnemann‘ schen Arzneimittelprüfungen, und durch diese Übernahme
wurden sie in der Tat nichts anderes als Tiefpotenz-Homöopathen. Denn
als der Rademacher‘sehe Organopath die Arzneirnittelprüfungen über- 
nahm, ging er ganz genau dieselben Wege wie die Homöopathen, die
materiell kleine Dosen gaben: nur die theoretische Anerkennung des Ähn- 
lichkeitsgesetzes trennte sie.
In diesem Stadium waren die Organopathen Homöopathie-ähnlich wie nun
die Ringeriten. Und je mehr sich die Rademacherianer mit den Arzneimit- 
telprüfungen beschäftigten, desto mehr Homöopathie-ähnlich wurden sie,
und dies ging weiter, bis ihre besonderen Unterscheidungsmerkmale ab- 
nahmen und verschwanden - beinahe unbewusst reihten sie sich in die
hintere Kolonne der Homöopathie ein.
Der Grund, warum die Homöopathie die Organopathie verschlang, liegt in
der Tatsache, dass die Homöopathie Organopathie ist, und überdies noch
etwas anderes: nämlich das unterscheidende Ähnlichkeitsgesetz.
Wäre die Medicina Hahnemannica nicht auf ein Gesetz gegründet, das
durch das reine wissenschaftliche Experiment demonstrierbar ist, dann
wäre sie schon lange ausgelöscht und nur noch eine historische Äußerung.
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Aber das Gesetz steht fest gegründet - seist du nun Symptomatiker oder
Spezifiker, Allopath oder Eklektiker. Dass Opium in gehöriger Dosis Ver- 
stopfung hervorruft, ist erwiesen: es ist anerkannt. Dass Opium in kleinen
Dosen die Därme öffnet, ist erwiesen: es ist anerkannt.
Dass die Art der Verstopfung, die Opium hervorruft, der Art von Verstop- 
fung ähnlich ist, die es beseitigt, ist erwiesen; es ist anerkannt.
Was hier von Opium gesagt wurde, kann nachgeprüft werden; es wurde
nachgeprüft und erwiesen bis zum Überdruss - es wurde deshalb von den
Sachverständigen anerkannt.
Wenn wir nun die Organopathen und die Tiefpotenz-Homöopathen, die
Wert auf die Besonderheiten des Sitzes legen, im Grundsatz und als
Tatsache vereinigt sein lassen, dann kommen wir zum zweiten Punkt
unserer Aufgabe.

DIE ART DER WIRKUNG.

Wenn wir anerkennen, dass bestimmte Mittel bestimmte Organe und Teile
auf besondere Art affizieren, dann kommen wir schnell zu der Frage: Wie?
Auf welche Weise geschieht das? Wir stoßen hier auf die größten Schwie- 
rigkeiten.
Alle Dinge zusammengenommen, geben die Symptome, die durch einen
Arzneiwirkstoff hervorgerufen werden können, eine einigermaßen gute
Antwort. So kommt bei einer Pneumonie oder Tuberkulose Blut aus den
Lungen, und wir wissen aus Erfahrung, dass die Lungenschäden, die man
bei Tuberkulose und Entzündung der Lungen findet, vollauf erklären,
warum das Blut aus den Gefäßen tritt, und eine Betrachtung der Lungen- 
funktionen zeigt, warum es beim Husten ausgeworfen wird.
Wenn wir nun die Wirkungen von Phosphor auf die Lungen untersuchen,
dann stellen wir fest, dass es ebenfalls Lungenschäden hervorruft, die denen
ähnlich sind, die man in gewissen Fällen von Tuberkulose oder Pneumonie
findet.
Der Organopath mag sagen: Ja, Pneumonie ist natürlich eine Erkrankung
der Lungen, oder jedenfalls drückt sich die Erkrankung in den Lungen aus,
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aber ich kann nicht sagen, welches Lungenmittel ich wählen soll, bevor ich
nicht den klinischen Versuch eines Experiments durchgeführt habe. (Aus
Zweckmäßigkeitsgründen und um eine Vergrößerung des Buches zu ver- 
meiden, lasse ich die Remedia universalia unberücksichtigt.)
Der Homöopath aber sagt: Oh nein, so ist es keinesfalls! Wir können es mit
wissenschaftlicher Präzision und Genauigkeit voraussagen, was für ein
Mittel bei deiner Lungenkrankheit gegeben werden sollte. Wie? Durch
Vergleichen der Symptome der Krankheit mit denen der Arzneien, und die
Arznei, die symptomatisch den Manifestationen der Krankheit am nächsten
kommt, ist das Mittel, das vermutlich für den Fall zuständig ist.
Und der Krankheitszustand, den Phosphor hervorruft, ist dem Krankheitsbild
der Krankheit sehr ähnlich. Sie sind sich daher sowohl subjektiv als
auch objektiv ähnlich.
Und dies ist bestens durch die Praxis bestätigt, wovon in der Literatur viele
Beispiele zu finden sind.
Ich habe Phosphor hunderte und aber hunderte Male bei Pneumonie und
Tuberkulose mit erstaunlichem Heilerfolg gebraucht, und Tausende andere
haben es genau so getan. Diejenigen, die diese Kraft des Phosphors leugnen
- ich meine natürlich den freien Phosphor -, müssen mir mehr als nur Worte
bringen, bevor ich ihrem Leugnen irgendeinen Wert beilegen könnte.
Damit sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir zugeben, dass ein
Mittel nicht nur dieselben Teile wie die Krankheit affizieren muss durch
eine speziell auswählende Affinität, sondern dass auch die Symptome des
Arzneimittels und die Symptome der Krankheit einander ähnlich sein
müssen.
Dies ist die ART DER WIRKUNG.
Die symptomatischen Grade der Art der Wirkung sind verschieden und
umfassend, aber wir sind hier nur mit der Demonstration der wesentlichen
Fakten
1) des Sitzes der Wirkung
2) der Art der Wirkung befasst.
Wir kommen nun zu dem
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BEREICH DER WIRKUNG.
Wenn ein normales Individuum durchkältet wird und als Folge davon eine
Pneumonie auftritt, hat die Krankheit, mit der wir es zu tun haben, eine nicht
länger existierende Ursache: den Frost, der nun vorüber und vergangen ist.
Was bleibt, ist Wirkung, und hat sich als Ort die Lungen ausgesucht; das
erschwerte Atmen, der Husten, der blutige Auswurf, usw. Diese Erschei- 
nungen sind nun die Krankheit von A - Z.
Phosphor, als Arzneimittel gegeben, wird diese Frost-Pneumonie heilen,
und sie wird zu Ende sein; der Patient kommt ganz in Ordnung, hat nur
wenig Schaden gelitten.
Wenn ein Fremdkörper - sagen wir ein kleiner Nagel - in das Lungenge- 
webe gerät und eine Pneumonie mit Atemschwierigkeiten, Husten, blutigem
Auswurf, usw. auslöst, dann haben wir eine dauernd vorhandene
Ursache - den Nagel.
Phosphor, als Arzneimittel gegeben, wird vielleicht zunächst scheinbar
diese Nagel-Pneumonie heilen, so wie er auch die Frost-Pneumonie heilte,
aber danach wird die Angelegenheit bockig, rückläufig, und verschlimmert
sich.
Der Phosphor ist der Pneumonie per se homöopathisch, aber nicht dem
Nagel. Der Nagel steht hier symbolisch für jeden Stoff, der eine Dauerur- 
sache darstellt, wie z.B. ein schwaches Herz, einen Klappenfehler, Mikro- 
ben, usw.
Nehmen wir an, die Pneumonie werde verursacht durch dauernd aktive und
sich vermehrende Mikroben, dann würde der Phosphor dieselbe Rolle
spielen wie bei der Nagel-Pneumonie; er könnte den Nagel nicht entfernen;
er könnte auch die Mikroben nicht entfernen.
Daraus folgt, dass eine genaue, richtige, wissenschaftliche homöopathische
Verschreibung nur von tüchtigen Diagnostikern vorgenommen werden
kann; es genügt nicht, die homöopathische Ähnlichkeit der Symptome
herauszuarbeiten; sie muss auch begründet sein, oder die Homöopathizität
ist nur eine empirische. Das bedeutet also, dass der Bereich der Wirkung
von Anfang bis zum Ende der Affektion sein kann, oder dass er homöopa- 
thisch zu ihr ist und bis zum Nagel bei der Nagel-Pneumonie beispielsweise
reicht, oder bis zu den Mikroben bei der Mikroben-Pneumonie.
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Wir haben nun zu Punkt 1, Sitz der Wirkung, und Punkt 2, Art der
Wirkung, noch den Punkt 3, Bereich der Wirkung des Mittels, hinzuge- 
fügt. 
Es ist ein trauriger Abglanz des wissenschaftlichen Geistes unseres Zeital- 
ters, dass die Theorie und die Praxis der wissenschaftlichen Homöopathie
nicht von den fähigsten und gebildetsten Pharmakologen gelehrt wird, und
die Pathologen Ehren und Geld einheimsen können.
Die Homöopathie wird ganz und gar nicht gelehrt! Warum? Weil sie eben
nicht verstanden wird von den üblichen medizinischen Unionisten, und was
diese nicht wissen, ist eben nicht Wissen. Einige von ihnen scheinen
manchmal ihre Rockschöße hier und da festzuhalten, aber weil eben dies
sie zu Schwindlern macht, hört man nichts mehr darüber. Das ist der Lauf
medizinischer Pfaffenlist.
Wir wollen nun fortfahren zu dem, was ich nennen werde den

HALTEPUNKT DER WIRKUNG.
Der Haltepunkt der Wirkung eines Mittels ist jener Punkt in einem krank-
haften Prozess, hinter den es nicht gehen kann. So ist es bei der Behandlung
der Nagel-Pneumonie mit Phosphor: die Wirkung von Phosphor erschöpft
sich oder wird gestoppt an dem Punkt, wo der Nagel ist; der Nagel ist der
Haltepunkt. Bei einer Mikroben-Pneumonie ist der Haltepunkt da, wo die
Mikroben wirksam sind.
Deswegen müssen wir in Bezug auf den Bereich der Mittelwirkung überle- 
gen, ob sie auch den Bereich der Krankheitswirkung umfasst und so bis zum
Ende reicht, also von Anfang bis Ende genau entsprechend war, oder ob sie
nur einen Teil des Weges gehen kann. Wenn sie nur einen Teil des Weges
gehen kann, nenne ich den Ort, an dem sie endet, den Haltepunkt, oder den
Punkt, an dem die Wirkung gestoppt wird oder sich erschöpft.
Solche Überlegungen sind höchst wichtig, denn wenn wir den Haltepunkt
im Wirkungsbereich eines Mittels herausfinden, versetzt uns das in die
Lage, den Weizen echter Heilungen von der Spreu der Pseudo-Heilungen
zu trennen.
Der Behauptung, dass die Krankheit sich ganz in den Symptomen ausdrückt,
kann ich nicht zustimmen, weil es nicht wahr ist: das kann so sein, oder es
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