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SPIRIT OF GOD
HELP ME TO LISTEN

AND TO HEAR
TO SEE

AND TO KNOW
AND UNDERSTAND
AND MAY I BE USED
AT THE RIGHT TIME

IN THE RIGHT PLACE
FOR THE RIGHT PURPOSE

AMEN

(*= Das Original dieses Gebets auf Pergament stammt aus dem Haus von Dr. Edward Bach in
Südengland. Es hatte dort für Jahre auf dem Kaminsims des Wohnzimmers neben dem Photo
Des Begründers der Blütentherapie gestanden.
Es war 1986 ein spontanes Geschenk des Hausverwalters, der meine Freude teilte, als ich erfuhr,
dass Edward Bach ein Schüler des indischen Yogi Paramahansa Yoganadas gewesen sei.)



Heilen statt verarzten oder der richtige Griff in die Software

Vorwort der Verfasserin

Gesund sein heißt in Harmonie sei, ganz sein. Diese Ganzheit aber definiert sich nach 
dem Standpunkt des Betrachters. Je umfassender das geistige Konzept, desto stimmi-
ger die Ganzheit.
Für einen Chirurgen bedeutet die Heilung seiner Kranken die Wiederherstellung ihrer 
körperlichen Integrität. Für einen Internisten bedeutet sie die Normalisierung der Körper-
funktionen, für einen Priester bedeutet sie die  Rückverbindung ans große Ganze. Die 
Ärzte der alten Hochkulturen waren noch Priester, sie waren Eingeweihte. In allen Ge-
heimwissenschaften gab es das Wissen um die Organisation der Materie. Der Mensch 
und sein materieller Körper werden gebildet von einem hochfrequent schwingenden 
elekromagnetischen Feld, das ihn wie eine unsichtbare Gussform einbettet. Dies ist 
nicht der einzige formgebende unsichtbare Körper, es gibt noch deren höher frequent 
schwingende. Die „körpernahen“ sind noch dem Individuum zugehörig, je „verdünnter“, 
hochfrequenter sie werden, desto überpersönlicher werden sie und zerfließen zuletzt mit 
denen anderer Individuen. Die Indianer nannten es den Großen Geist, C.G Jung kam 
zum Begriff des „kollektiven Unbewussten“. Alle Yogasysteme und schamanistischen 
Praktiken zielen darauf hin, Herrschaft über diese höheren Körper und damit mehr Be-
wusstheit zu erlangen.
 Je mehr sich aber ein Mensch die höheren Körper  bewusst zugänglich macht, desto 
mehr erfährt er das Überpersönliche und beginnt sein Leben in den Dienst der Mensch-
heit zu stellen.
 Die Geschichte aller Religionsstifter dreht sich darum.
 Je höher integriert ein Wesen in die Ganzheit eines Systems ist, desto bewusster und 
gesünder, desto energie- und lichtvoller ist es. Da die höheren Körper sehr hochfrequent 
schwingen, beinhalten sie auch eine hohe, licht-ähnliche Qualität. Daher der Ausdruck 
„Erleuchteter“ für einen, der einen hohen Bewusstseinsgrad erreicht  hat.
 Im Zeitalter wo J.Sheldrake den Begriff  des morphogenetischen Feldes prägte, dürf-
te es nicht mehr lange dauern, bis die Physik diese oben genannten Prozesse nachweist 
und uns wieder ein komplexes Verständnis von Mensch und Kosmos schenkt. Dieses 
System wird spirituelle Dimensionen beinhalten und ist, wie schon erwähnt, in alten 
Hochkulturen Jahrtausende alt.
 Warum so eine Einführung zu einem simplen Homöopathie-Zeichnungsbuch?
 Materie ist verdichtete Energie. Sie wird demzufolge durch Prozesse im feinstoffli-
chen Bereich gestaltet und verformt. 1973 wies J.N.Ott in Englnd nach, dass Pflanzen 
unter Langzeitwirkung von elektromagnetischen Frequenzen, die von Farbfernsehröh-
ren ausgehen, krankhaften, verkrümmten Wuchs zeigten. So hinterlässt beim Menschen 
zum Beispiel langdauernder unterdrückter Zorn ein charakteristisches Bild auf seinem 
Körper,  in seiner Erscheinungsform, in seinen Körperfunktionen.
 In der Homöopathie hat man den Charakter von tierischen, pflanzlichen und minera-
lischen Substanzen studiert; quasi ihre „Software“.
 Wenn wir Musik als „Software“ bezeichneten, so ist einzusehen, dass die Werke von 
J.S. Bach eine andere Charakterqualität haben als diejenigen von Johann Stauss. 
 Bädapp hat eine andere Charakterqualität als Immergrün.
 Das Softwarebild ist anders. Durch schrittweises Verdünnen und Verschütteln kann, 
wie es scheint, der elektromagnetische Charakter einer Substanz festgehalten werden, 
je nach Verdünnungshöhe in verschiedenem Frequenzangebot.



 Ähnliches heilt Ähnliches. Das Resonanzgesetz. Offensichtlich kommt bei einem 
Kranken mit dem entsprechenden Charakterbild die gestaute Energie wieder in Fluss, 
sobald es uns gelingt, das richtige Softwaremuster zu finden; wenn wir richtig ins Pro-
gramm reinkommen, um in der Computersprache zu reden.
 Je nach Frequenz erreichen wir entsprechende, feinstoffliche Körper. So bearbeiten 
wir mit den sehr hohen Frequenzen, den Hochpotenzen, ausschließlich geistige Anteile 
im Menschen. Die Heilung erstreckt sich dann über Wochen hin langsam  auch auf die 
tieferfrequenten, die Körpersymptome, meist begleitet von Ausscheidungen, welche die 
Giftstoffe nach außen transportieren: Tränen, Schweiß, Schleim, Diarrhoe, Eiter. Pro-
zesse, im Ablauf, wie wir sie von jeder Grippe kennen. Auf der geistigen Ebene kommt 
es zu Bewusstseinsschritten, zu Erkenntnisträumen, von denen die meisten Psychiater 
nur träumen können.
 Materie ist also verdichtete Energie. Langjährige typische Energieverläufe führen 
demnach zu entsprechenden Erscheinungsbildern. Nun sind wir bei den Bildern:
 Die nachfolgenden Bildtafeln stehen also für die einzelnen Softwarebilder der ho-
möopathischen Substanzen, die ja dem Kranken möglichst ähnlich sein müsse, um eine 
Wirkung zu erzielen. So kann der Erfahrene schon aus dem Erscheinungsbild eines 
Kranken auf allfällige Beschwerden schließen: sieht er eine Frau vom Sepia Typ, so 
mutmaßt er bereits: frühkindliche Vaterschaftsproblematik, Linksmigräne, Verstopfung, 
Cystitiden,  Palmarekzem und allgemein Linksseitenbeschwerden.
 Mein verehrter Lehrer, Mohinder Singh Jus, dessen eigener Lehrer B.K. Bose noch ein 
Schüler des legendären J.T. Kent gewesen war, pflegte zu sagen: „Ich gehe mit Euch wie 
ein Meistergärtner mit seinem Lehrling durch den Garten und zeige Euch: dies hier ist eine 
Rose, dort eine Tulpe, hier ein adretter Arsentyp und dort der typische Sepia-Blick“.
 Natürlich enthebt uns das nicht einer präzisen Befragung und Anamneseerhebung, 
eventuell auch einer differenzierten Repertorisation. Letztere sollten uns aber nie dazu 
verführen, den Blick aufs Ganze zu verlieren, denn oft ist es dieser erste, intuitive Ein-
druck, der entscheidend ist zur richtigen Mittelfindung. 
 „Wenn Du bei einer Nachkontrolle feststellst, dass in den Augen des Patienten mehr 
Licht, mehr Energie und Bewusstheit liegt, als das letzte Mal, so war Deine Therapie 
richtig. Dies, auch wenn das periphere Symptom, dessentwegen er vielleicht gekommen 
ist, sich noch nicht wesentlich gebessert hat. Lerne abwarten, wie die Natur die Heilung 
vollzieht: der Geist ist höher als der Körper. Zuerst heile den Geist“. Dies die Worte mei-
nes Lehrers.
 Das vorliegende Skizzenbuch ist nicht als eigenständiges Lehrmittel gedacht, sondern 
als Zusatz und Illustration der mittlerweile umfangreichen Materia medica Literatur.
 Ich habe versucht, möglichst charakteristische Mittelbildtypen darzustellen, sodass 
die eindeutigsten Vertreter auch von einem Anfänger erkannt werden können.
 Homöopathie ist eine gesetzmäßige Wissenschaft, die wie jede andere über Jahr-
zehnte gelernt werden muss mit Intelligenz, Fleiß und Ausdauer. Zum Glück geben die 
oft spektakulären Heilungen genügend Ansporn, das Studium der Materia medica zu 
einer Besessenheit oder engl. „devotion“ werden zu lassen. Darüber hinaus braucht es 
das, was jeden guten Arzt in anderen Sparten auch auszeichnet: Einfühlungsvermögen, 
Intuition und den ich-freien Wunsch, dem Kranken zu helfen.

Frenkendorf, im Januar 1995 Dr.med. Susanne Häring Zimmerli



ACIDUM PHOSPHORICUM (Phosphorsäure)
Apathisch, lustlos, ausgebrannt, erschöpft, nach akuter oder  
langdauernder Krankheit, sexuellen Ausschweifungen, Kummer oder 
nach enttäuschter Liebe,
Schwindel, Gefühl von Gewicht auf Scheitel,
Kopfschmerzen bei Schulkindern, die rasch gewachsen sind,
Wachstumsschmerzen.
Schmerzlose, nicht schwächende Durchfälle, milchig-trüber Urin,
Lust auf Früchte und Saftiges,
Wärme und Ruhe bessern.
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ALLIUM CEPA (Zwiebel)
Akute, katharrhalische Schleimhautentzündungen mit reichlichen 
Sekreten,
Nasensekrete wundmachend, Tränenfluss reizlos,
Schläfrigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten,
Neuralgien: Schmerz wie ein langer Faden,
alles besser in frischer, kalter Luft.
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ANACARDIUM (Malakkanuss)
Mangel an Vertrauen in sich und andere,
Gefühl, zwei Willen zu haben, plötzlicher Gedächtnisverlust,
Neigung zu Bösartigkeit, Fluchen, Gotteslästerung,
Pflock- oder Bandgefühl, Magenschmerzen (Ulcus),
Essen bessert Beschwerden.
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APIS (Honigbiene)
Brennende, stechende Schmerzen,
besser durch Kälte, durch Wärme verschlimmert,
typisch rosarote, wächserne Schwellungen, Oedeme, extrem
berührungsempfindlich,
sinnloser Beschäftigungsdrang, eifersüchtig, fahrig, schusselig,
durstlos.

APIS (Honigbiene)
Brennende, stechende Schmerzen,
besser durch Kälte, durch Wärme verschlimmert,
typisch rosarote, wächserne Schwellungen, Oedeme, extrem
berührungsempfindlich,
sinnloser Beschäftigungsdrang, eifersüchtig, fahrig, schusselig,
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AURUM (Gold)
Warmer, robuster Typ, Sanguiniker,
mit übersteigertem Pflichtgefühl, Melancholie, Missmut,
Selbstvorwürfen,
Schuldgefühlen, lebensmüde mit geheimen Suicidgedanken,
plötzliche Wut- und Gewaltausbrüche,
Herz-Kreislaufbeschwerden,
alles schlimmer von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang.
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BARIUM CARBONICUM (Bariumcarbonat)
Für die erste und  zweite Kindheit,
extrem scheu, schüchtern, ängstlich, (glaubt jeder spreche oder lache
über ihn), geistig und körperlicher Entwicklunglungsrückstand,
Arteriosklerose,
vergrößerte, verhärtete Drüsen, Tonsillen,
große Kälteempfindlichkeit und Infektanfälligkeit,
stinkender Fuß-Schweiß.
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CACTUS GRANDIFLORUS (Königin der Nacht)
Beengung, Zusammenschnüren, Schwellung, Herz- und Zirkulations-
Störungen, Gefühl, Organ sei von eisernen Hand umklammert,
Angina Pectoris, Koliken, Angina Abdominalis,  Dysmenorrhoe,
Gleichzeitig Blutungsneigung, Träume vom Fallen.
Verschlimmerung: 23 Uhr.
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