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Geleitwort
Dieser Band des Altmeisters J. Compton Burnett - in 2. Auflage 1895
herausgegeben - ist aus zwei Gründen besonders interessant: Zum einen
zeigt er sehr schön das großartige Können Burnetts auf dem Gebiet der
Lebererkrankungen, die auch heute noch für alle Sparten der Medizin - auch
und gerade für die Schulmedizin - zum Teil unüberwindbare Hindernisse
bieten. Zum zweiten wird durch die Ausführungen Burnetts über die
Autonomie des Organs ein weiterer Mosaikstein in das Bild, das uns seine
Methoden verständlich macht, eingesetzt. Burnett steht damit deutlich im
Gegensatz zu J.T. Kent. Es ist wahrlich erstaunlich, wie die Homöopathie
50 Jahre nach Hahnemanns Tod zwei in ihren Methoden so unterschiedli- 
che Vetreter ein und derselben Heilkunst hervorbringen konnte. Beide
kamen von derselben Quelle: ihre ursprüngliche medizinische Qualifizie- 
rung hatten sie in der Anatomie, und Burnett hat dies nie verleugnen
können, wie man auf jeder Seite seiner Bücher lesen kann. Und doch haben
sie sich in bezug auf das homöopathische Vorgehen in einem gegebenen
Fall völlig entgegengesetzt entwickelt. Kent, der einmal schrieb: „Selbst der
kleinste Teil des Körpers darf niemals anders behandelt werden als durch
ein Mittel, das gleichzeitig der Symptomatik der ganzen Konstitution und
aller Organe und Teile entspricht. Es ist ein totaler Reinfall, wenn nicht gar
Schaden für den Patienten, ein Mittel für das Auge zu nehmen, wenn es nicht
auch den Gemütssymptomen, den Symptomen des Körpers und der Teile
entspricht“, dieser Kent würde sich geschüttelt haben, wenn er Burnetts
Verordnungen organotroper Mittel gesehen hätte.
Dennoch sind es nicht zwei verschiedene „Homöopathien“, die uns mit
Kent und Burnett begegnen, sondern es ist das eine System Hahnemanns
- in zwei der Sache entsprechenden Ausprägungen. Kent hatte den Hahne- 
mann‘schen Ansatz für akute und erworbene chronische Krankheiten zu
höchster Meisterschaft geführt, aber für vererbte chronische Krankheiten
hatte er kein Konzept. Da stieß er an seine Grenzen, die er in seinen letzten
Lebensjahren durch mancherlei Versuche zu überwinden trachtete. Burnett
überschritt diese Grenzen, indem er sich auf organopathische Ansätze
Hahnemanns berief und diese mit den Erkenntnissen J.H. Allens über die
vererbten chronischen Krankheiten kombinierte. Auf diese Weise konnte
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es ihm gelingen, viele Krankheitsfälle, bei denen es schon zu markanten
Gewebsveränderungen gekommen war, doch noch zu heilen. Er weist dafür 
immer auf die „Köthener Phase“ Hahnemanns hin, die ihm - seiner Mei-
nung nach - Bestätigung für sein Vorgehen lieferte. Wir sollten aber nie
vergessen, dass Burnett selbst all sein organotropes Verschreiben für abso-
lut sinnlos hielt, wenn die Krankheit eine „konstitutionelle“ oder „diatheti-
sche“ Ursache hatte, was mit anderen Worten bedeutete, dass sie Resultat
eines vererbten chronischen Miasmas ist. Nur wenn das Organ „aus sich
heraus“ krank geworden ist, kann die organotrope Arznei es wieder in
Ordnung bringen. Und wenn Burnett organische Veränderungen auf mias-
matischem Boden vorfand, dann wechselte er in vielen Fällen zwischen
antimiasmatischen Mitteln (in hoher Potenz) und organotropen Mitteln (in
sehr niedriger Potenz), um durch letztere den „Ruß“, der sich durch das
Miasma abgesetzt hat, zu entfernen, und um dem Patienten eine Ruhepause 
von den anstrengenden hohen Potenzen zu gönnen. Auch dieses Büchlein 
über die Lebererkrankungen gibt also wieder neue und gute Einblicke in das 
Denken und Handeln eines großen Meisters.

November 1993                Gerhard Risch
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Vorwort zur ersten Ausgabe.
Denjenigen, die es gewohnt sind, Lebererkrankungen mit Heilmitteln zu
behandeln, die eine Affinität zu dem Organ selbst besitzen, mag der Inhalt
dieses Buches mehr oder weniger selbstverständlich erscheinen. Ich spreche 
hiermit besonders die wissenschaftlichen Therapeuten an, für gewöhnlich
Homöopathen genannt. Die Praktiker der traditionellen Medizin jedoch
werden in dieser Ausgabe eine Menge Interessantes und nicht wenig Neues 
vorfinden, zumindest für sie.
Diejenigen unter meinen Lesern, deren Vorliebe eher darin liegt, den
strengeren lehrmäßigen Teil meines Themenbereiches zu erforschen, möch-
te ich auf meine kleine Abhandlung mit dem Titel „Erkrankungen der Milz
und ihre Heilmittel, klinisch erläutert“ hinweisen, zu welcher dieses Buch
eine Begleitlektüre darstellt. Die weitverbreitete Unkenntnis von guten
Organmitteln ist bedauernswert. Vor gar nicht so langer Zeit kam eine Frau
wegen eines chronischen Leberleidens, das sie seit neun Jahren hatte, zu
mir. Obwohl ihr behandelnder Arzt ein Mann hohen Ranges in seinem
Berufsstand und Doktor der Medizin an der Universität London ist, bestand 
seine einzige Behandlung in der Verabreichung des verfluchten Morphiums, 
um die Schmerzen zu lindem. Er hatte es nicht ein einziges Mal auch nur
versucht, ein gutes Organheilmittel anzuwenden, und das ungeachtet der
Tatsache, dass die Patientin seit langem höchstgradig Gelbsucht hatte. Dies
ist, so befürchte ich, ein deutliches Beispiel aus der tagtäglichen Praxis der
führenden Persönlichkeiten dieses Berufsstandes. Da der Schmerz nur als
Folge der eigentlichen Erkrankung zu betrachten ist, hätte sich die Behand-
lung auf die ursächlichen Beschwerden richten sollen und nicht auf ihre
Auswirkung - den Schmerz. Wäre dieses so geschehen, hätte die Frau aller
Wahrscheinlichkeit nach von ihrer zugrundeliegenden Krankheit geheilt
werden können. So wie die Dinge liegen, ist ihr Leiden ernst und möglicher-
weise unheilbar und sie selbst eine hoffnungslose, hilflose und willenlose
Morphiumabhängige geworden.
Es geschieht in der Hoffnung, diese trostlose Dunkelheit ein wenig zu
erhellen, dass diese Seiten in den Druck gegeben werden.

2. Oktober 1890

Vorwort
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Vorwort zur zweiten Ausgabe.
Die erste Ausgabe dieser Arbeit hat sich nunmehr erschöpft, die zweite
jedoch gibt mir die Gelegenheit, noch am Rande zu erwähnen, dass meine
kurze Abhandlung „Erkrankungen der Milz“ vieles von dem beinhaltet, was,
um meinem Anliegen der Thematik gegenüber gerecht zu werden, in dem
Buch „Erkrankungen der Leber“ hätte erscheinen sollen. Ich beziehe mich
dabei im besonderen auf die theoretischen Überlegungen über den Stellen- 
wert der Organerkrankungen im homöopathischen Gefüge. Ich hatte hierauf
aufmerksam gemacht, doch wurde dieser Punkt leider von vielen meiner
Kritiker deutlich übersehen, woraus meinerseits das Gefühl entstand, mein
kleiner „Schützling“ sei nicht ganz gerecht behandelt worden. Er wurde,
sehr zu meiner elterlichen Sorge, sozusagen nur auf einem Bein durch die
Weltgeschichte verstreut.
Mein Standpunkt in Erkrankungen der Leber ist wissenschaftlicher und
lehrhafter Natur und darüber hinaus von großer praktischer Bedeutsamkeit.
Mein kleines Werk besteht nicht nur aus einem Sammelsurium hepatischen
Allerleis. Um meinem derzeitigen Anliegen gerecht zu werden, füge ich nun
Teil I hinzu, welcher schon in der ersten Ausgabe hätte erscheinen sollen.

J. Compton Burnett, M.D.
86 Wimpole Street,

London, W.

Hochsommer, 1895

Vorwort



In Erinnerung an
Rademacher,

dem Wiedererwecker der paracelsischen Organopathie,
sind diese Seiten in Dankbarkeit vom Autor gewidmet.



Teil I

Die Autonomie und Hegemonie des einzelnen Organs im
Gesamtorganismus: Einführende Anmerkungen zur

Behandlung organischer Erkrankungen durch
Organheilmittel in bezug auf Erkrankungen der Leber.
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DIE LEBERERKRANKUNGEN.
Die Autonomie und Hegemonie des einzelnen Organs
innerhalb des Gesamtorganismus.
Die Wechselwirkung des menschlichen Organismus mit seiner Umwelt
wurde generell zu jeder Zeit entsprechend dem jeweiligen Zeitgeist auch als
solche erkannt, und die Beziehungen zwischen dem Mikrokosmos und dem
Makrokosmos stellten ein großes Kapitel in der Lehre der Medizin dar.
Die Tatsache, dass der Mensch auf seine Umwelt einwirkt, wurde durch die
Veränderungen in dem landschaftlichen Erscheinungsbild der Vereinigten
Staaten, Kanadas und Australiens deutlich, seitdem diese bewohnt sind. Die 
Unterschiede zwischen den Amerikanern, den Kanadiern und den Austra- 
liern zeigten deutlich, dass die Natur auf den Menschen rückwirkt, der
wiederum durch das jeweilige Klima geprägt und geformt wird. Ich persön-
lich kenne einen Herren, der nun in London wohnt, und der im Alter von
zwanzig Jahren England verließ, um in Osteuropa zu leben, dort blieb, bis
er dreißig war, und dann in seine Heimat zurückkehrte. Als er wegzog, hatte 
er dichte, helle, lockige Haare. Als er zurückkam, hatte er zwar immer noch 
dichtes lockiges Haar, doch war er fast schwarzhaarig, so dass ihn seine 
eigene Mutter kaum wiedererkannte. Sein Bruder, der an Bord des Dampfers
ging, mit dem der Mann reiste, und der in der Menge der anderen Passagiere 
nach ihm suchte, scheiterte gänzlich in dem Versuch, seinen Bruder wieder-
zuerkennen, obwohl dieser eine Zeitlang neben ihm stand, denn er hielt 
Ausschau nach einem hellhaarigen Mann. Nach zehn Jahren Aufenthalt in
England hatte sein Haar wieder die ursprüngliche helle Farbe zurückerhal-
ten.
Wenn Spermium und Eizelle aufeinander treffen und sich miteinander
verbinden, entsteht aus ihrer Interaktion eine vollständige organische Ver-
einigung, die einen neuen Organismus zur Folge hat, folglich zweierlei
Ursprungs ist, die ihre geeignete Behausung in der Gebärmutter findet und
dort eine Verbindung zur Mutter herstellt. Hier wirken der mütterliche
Organismus und der Fötus gegenseitig aufeinander ein. Der Einfluss des
fötalen Organismus auf den der Mutter ist kurios: Die Brüste wachsen, ihr
Leib weitet sich, ihre Schultern verbreitern sich und ihr Gang verändert sich. 
Ungeachtet der Abhängigkeit des Fötus von der Mutter und der mütterlichen
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Veränderungen durch den Fötus führen beide zwei unabhängige Leben und
haben  möglicherweise  sogar voneinander unabhängig gewisse Erkrankun- 
gen. 
Auf diese Weise gelangen wir zu dem Punkt, den wir als die Natur der
physiologischen Positionen der verschiedenen Organe des Körpers dem
Organismus selbst gegenüber begreifen; was der Makrokosmos für den
Mikrokosmos ist, das ist der Mikrokosmos für die einzelnen Organe.  
Obwohl die Zusammensetzung aller Körpersäfte, das Gewebe aller Organe
und Körperteile hauptsächlich aus etwa ein und demselben bestehen, sowohl 
physiologisch als auch pathologisch betrachtet, existieren dennoch ein  
gewisses individuelles Leben und eine Gleichheit, die jedem Organ und 
Körperteil innewohnen, und darüber hinaus vermute ich, dass es viele Arten 
von Blutkörperchen gibt.
Wir möchten gegenwärtig, indem wir uns auf die Organe beschränken, tiefer 
auf die Frage eingehen, wie und wieweit ein bestimmtes Organ aus thera-
peutischer Sicht getrennt von dem Organismus betrachtet werden muss, von 
dem es einen Teil darstellt und ohne den es keine Existenz hätte.
Dieser Gedanke ging mir mehr oder minder schon seit vielen Jahren durch
den Kopf, und ich habe ihm in einigen meiner Ausarbeitungen Ausdruck
verliehen, besonders in der Abhandlung „Erkrankungen der Milz“ und auch 
im zweiten Teil dieser Arbeit, denn seine Bedeutung nimmt in meiner
täglichen klinischen Arbeit zu.
Die Frage nach der unabhängigen Existenz eines Organes oder, besser 
gesagt, nach der Existenz eines gewissen Etwas in jedem Organ (und ich
glaube, in jeder Region und jedem Teil des Körpers) erfordert das sorgfäl-
tigste Studium und weitgreifende Überlegungen angesichts ihres Einflusses 
auf die Behandlung und der Frage nach der Dosierung: ob man also eine 
hohe, niedrige oder mittlere Verdünnung gebraucht, und dieses völlig
losgelöst von der Organotherapie.
Auf diesem „gewissen Etwas“ in jedem Organ basiert die Methode Rade-
machers im weitesten Sinne, doch trotz ihres praktischen Wertes ist sie
wissenschaftlich noch nicht weit genug aufgeklärt, dass einige ihre Bedeu-
tung immer noch nicht erkennen. Wir mögen in der Tat behaupten, dass sie
bisher noch nahezu keine anerkannte Existenz besitzt. Und dennoch existiert 
sie und ist mir für lange Zeit eine große Hilfe in meiner klinischen Tätigkeit
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gewesen, so dass ich mich genötigt fühle, auf dieses Thema hier ein wenig
ausführlicher einzugehen. Brown-Séquards Arbeit aus seinen späteren Le-
bensjahren hat uns physiologisch gelehrt, dass es zweifelsohne ein wahres
„Selbst“ in jedem Organ gibt und dass ein solches Organ eine funktionelle
Bedeutung für den Organismus hat, mit dem es eine Gesamtheit bildet. Die
Auswirkungen der Sterilisation und der Kastration sind wohl bekannt und
beweisen diesen Ansatz, was die Eierstöcke und die Hoden anbelangt -
dieses wurde schon seit eh und je so gesehen. Die alte Signaturenlehre wird
von den meisten Ärzten, einschließlich der Homöopathen, verspottet. Und 
trotzdem stellt sie eine wichtige Grundlage dar, und in der Tat könnte eine 
große Anzahl von Fakten zur Unterstützung ihres wahren praktischen
Wertes aus der homöopathischen Literatur herausgezogen werden. Sie hat
mir oft geholfen, und ich habe schon seit langem aufgehört, sie zu verspot-
ten. Natürlich kann man sie einfach auf den Kopf stellen und sie lächerlich
machen, aber dennoch ist sie da, und auf die Dauer wird sie mit Sicherheit
auch wissenschaftlich anerkannt werden. Ich bin absolut überzeugt, dass
Hahnemann an diese Lehre glaubte, denn es ist offensichtlich, dass er aus ihr
zahlreiche Indikationen für seine Heilmittel bezog. Dass auch Constantin 
Hering daran glaubte, ist ziemlich sicher, und Hering kannte „seinen Ho-
henheim“, aus dessen Arbeiten er eine hervorragende Sammlung schuf.
Auch von Grauvogl machte deutlich, dass er davon nicht unbeeinflusst blieb. 
Rademacher belustigte sich zwar ständig darüber, dennoch kamen viele 
seiner Heilmittel dadurch in Gebrauch, wie z.B. Chelidonium. Von Grau-
vogl empfahl vor Jahren Pulmones vulpecularum bei Asthma, und ich folgte 
seiner Empfehlung mit Erfolg. Damals hatte man ihn noch ziemlich ausge-
lacht, doch nun kommt die Wissenschaft zum Zuge und setzt einen Schluß-
punkt hinter diese Verspottung, die so lange auf der paracelsischen „Organ-
fütterung“ lastete.
Es gibt eine sonderbare Erkrankung, die in einer Vergrößerung der Hände
und Füße, des Gesichts, des Kopfes und der Extremitäten besteht, welche
Marie‘s Leiden oder auch Akromegalie genannt wird, mit der im allgemei- 
nen eine Vergrößerung der Hypophyse verbunden ist - hier erscheint es so,
als würde die Versorgung der Extremitäten direkt von der Hypophyse
beeinflusst. Die Vergrößerung der Hypophyse soll somit eine echte Hyper- 
trophie ihrer Substanz gewesen sein und kein neoplastischer Prozess.
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Dass die Hypophyse auf die Entwicklung und Ernährung einwirkt, wird
ebenfalls an den anderen Tendenzen zu übermäßigen und unzureichendem
Wachstum deutlich, die mit Hypophysenerkrankungen einhergehen.
Die Autonomie und Hegemonie des einzelnen Organes wird durch die
neuesten Untersuchungen über die Schilddrüse noch deutlicher veranschau-
licht.
Wie wohl bekannt ist, ist die Schilddrüsenvergrößerung bzw. Kropferkran-
kung in der Schweiz außerordentlich verbreitet. Vor etwa einem Dutzend
Jahren teilte Dr. Kocher aus Bern dem deutschen Chirurgenkongress die
Ergebnisse von hundert Kropfentfernungen mit und zeigte, dass in einigen
seiner Beobachtungen eine Erkrankung der Schilddrüse im Anschluss an die
radikale Entfernung folgte, die er als Cachexia strumipriva bezeichnete. In 
der englischen Medizinalsprache ist Struma ein Synonym für Skrofulöse, 
während Botaniker unter Struma das Anschwellen oder das Hervortreten 
irgendeines Organes verstehen. In Zentraleuropa wird Struma als Synonym 
für Schilddrüsenvergrößerung gebraucht und auch für andere nicht unbe-
dingt kropfartige Schwellungen.
Der nächste Schritt bestand in dem Erkennen der Ähnlichkeit der künstlich
erzeugten Cachexia strumipriva mit der idiopathischen Krankheit, die unter 
dem Namen Myxödem bekannt ist, und in der Überlegung, dass in Anbe- 
tracht der Tatsache, dass die künstlich erzeugte Krankheit infolge der voll-
ständigen Entfernung der Schilddrüse auftrat, möglicherweise das Myxö-
dem ebenso auf den fehlenden organischen Einfluss der Schilddrüse auf den 
Gesamtorganismus zurückzuführen sei. Wurden die an Myxödem Erkrank- 
ten mit tierischen Schilddrüsenhormonen behandelt, zeigte sich schnell, dass 
diese Schlussfolgerung richtig war, und diese Ernährungstherapie ist heute  
die anerkannte Behandlungsform des Myxödems, das von einfacher Schild- 
drüsenatrophie herrührte. Und dies ist alles wunderbar.
Als Kocher herausfand, dass die radikale Entfernung der Thyreoidea die
Entstehung des Myxödems nach sich zog, wandelte er im Nachhinein sei-
ne Operationsweise ab und führte folgende Methode ein, bei der er einen
funktionsfähigen Teil der Drüse bestehen ließ, anstatt sie vollständig zu
entfernen. Und er berichtet uns, dass er seitdem in 900 Fällen von Kropfer-
krankungen auf diese Weise vorging und in keinem dieser Fälle sich eine
Cachexia strumipriva eingestellt hatte. Ferner stöberte Kocher einige seiner



19

alten Fälle auf, bei denen nach der totalen Entfernung die Cachexia aufge- 
treten war und verabreichte diesen Patienten Schilddrüsenhormone mit
zufriedenstellendsten Ergebnissen. 
Man fand heraus, dass die übermäßige Zufuhr von Schilddrüsenhormonen 
generelle und spezifische Vergiftungserscheinungen im Organismus verur-
sacht, und dies wird zweifelsohne Thyreoidismus genannt werden, wenn es 
nicht schon längst diesen Namen trägt. 
Lanz und Trachewski haben Experimente gemacht, bei denen sie unter  
strenger Aufsicht Kochers an Hunde Schilddrüsenhormone verfütterten und 
alle Symptome der Basedowschen Krankheit („tous les symptomes de la  
maladie de Basedow“) erzeugten. Was dabei durchaus überraschte, war, dass 
diese Behandlungsform auf die Dauer eine vollständige Atrophie der gesun-
den Teile der Schilddrüsen herbeiführen kann („ce mode de traitement peut 
amener d la longue une atrophie complète des parties saines de la glande 
thyroide“!!) 
Nun geht das Schicksal allerdings eindeutig gemein mit unseren allopathi-
schen Freunden um, die damit begonnen hatten, den Erfolg für die Heilung 
des Myxödems mit Schilddrüsenhormonen, die dem Essen der Kranken 
hinzugefügt wurden, für sich zu verbuchen: Die atrophierte Schilddrüse 
wurde durch die thyreoidale Substitution behandelt, doch hier kommt die 
Experimentalwissenschaft zum Zuge und zeigt, dass die Verabreichung von 
Schilddrüsenhormonen auf lange Sicht eine Atrophie verursacht, und nicht 
nur diese, sondern auch eine totale Atrophie der gesunden Teile der Schild-
drüse. So muss in Zukunft die Dosis des thyreoidalen Extraktes verringert 
werden, denn diese neue therapeutische Errungenschaft der Allopathie, auf 
die wir Homöopathen mit Sicherheit nicht neidisch geworden waren, ist im 
Grunde nicht nur reine Homöopathie, mehr noch, ihre symptomatische und
pathologische Homöopathizität hat sich für uns sogar schon in ihren eigenen 
Laboratorien bewiesen. Nun also müssen unsere allopathischen Freunde 
wieder so handeln, wie sie es schon einmal im Hinblick auf Tuberculinum 
taten, nämlich: der Effektivität geringer Dosen und damit der Wahrheit des 
homöopathischen Gesetzes Einlass zu gewähren oder ganz offiziell das 
Vorgehen mit thyreoidalen Substanzen, wie dies mit Tuberculinum ge-
schah. Sie werden im Laufe der Zeit aus diesem Verfahren aussteigen, 
verwirrt durch ihre eigene Arbeit, denn ohne das „Licht“ des homöopathi-
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schen Gesetzes muss die Angelegenheit einfach im Chaos enden. So hatte
Paracelsus nach alledem recht mit seiner Lunge-zu-Lunge-und Niere-zu-
Niere-Homöopathie, und die dem Organ zugewiesene Stellung hat ihren
Rang und ihre Zugehörigkeit innerhalb des Universitätsbetriebes erhalten.
Womit ich mich in diesem Buch wirklich befassen möchte, ist die Bedeut-
samkeit des Organes und seine vollständige Autonomie und Hegemonie in
Bezug auf Lebererkrankungen. 
Die Funktionen der Leber stellen ein zu umfangreiches Kapitel dar, um sie 
hier zu beschreiben, doch die neuesten wissenschaftlichen Informationen zu 
Kropferkrankungen und thyreoidaler Substitution heben folgende Punkte 
hervor:

1. Das Organ besitzt im Organismus tatsächlich nicht nur Autonomie, 
sondern auch Hegemonie, d.h. es besitzt ein unabhängiges Dasein in 
sich selbst, das im und auf den Organismus einen wichtigen Einfluss 
ausübt.

2. Beides, ein Zuviel und ein Zuwenig eines bestimmten Organs, führt zu  
einer Erkrankung des Organismus.

3. Die Organ-zu-Organ-Homöopathie von Paracelsus ist eine wissen- 
schaftliche Tatsache.

Und somit erkennen wir, dass Organheilmittel den ganzen Organismus
heilen, indem sie die Gesundheit des gestörten Organes wiederherstellen.
Ich habe jahrelang von der klinischen Seite aus für die Anerkennung des
Organs im Organismus gekämpft und setze mich dafür ein, dass die Orga-
nopathie in ihrer einfachsten und elementarsten Form an den Wurzeln der
Homöopathie angesiedelt ist. Nun, da die orthodoxe Medizin die „Organo-
therapie“ offiziell verkündet (die paracelsische Organ-zu Organ-Homöopa-
thie) und die Physiologen fest und treu daran glauben, dass alle Drüsen eine
kreative, gestaltende, dirigierende, kontrollierende, versorgende und antito-
xische interne Sekretion besitzen, brauche ich gewiss nicht mehr länger um 
die Anerkennung der Bedeutung des Organs im Organismus zu kämpfen.
Nebenbei erwähnt, erscheint‘ es mir, das Haies Gesetz der Dosierung
weitgehend durch die klinischen Ergebnisse der Organotherapie bestätigt
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ist; zwar mag das Gesetz nicht von universellem Nutzen sein, doch erklärt
es - und nur es einzig und allein - viele Phänomene homöopathischer
Heilungen. Eisen verursacht Plethora und Anämie, und wer unter uns kann
die fabelhaften Heilungen der Anämie durch hochdosiertes Eisen leugnen?
Wir alle sehen sie jeden Tag. Und doch: wer würde auch nur einen Moment 
lang daran denken, Plethora mit hochdosiertem Eisen zu behandeln? Aber 
mit Gewissheit benutzen wir mit großem Erfolg infinitesimale Dosen von 
Eisen für viele Symptome der Plethora. 
Wir können sagen, dass die volle Dosierung nur „substituierend“ ist, doch es  
erscheint mir so, als wäre dieses noch nicht alles. Die neueren Fakten aus 
der Organotherapie, die in Kürze zum Zuge kommen werden, werden diese 
Angelegenheit vielleicht aufklären.
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