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innere Ordnung und Harmonie zurückkehren, und damit
auch die Gesundheit. Die Homöopathie beruht auf dem
Ähnlichkeitsprinzip, d.h. eine homöopathische Arznei
kann einen kranken Organismus nur dann heilen, wenn
dessen Beschwerden und Symptome denen ähnlich sind,
die genau diese Arznei in einem gesunden Organismus
auslösen kann (homöopathische Arzneimittelprüfung).

en
Seit über 20 Jahr

Wir fördern die Klassische
Homöopathie durch:
• Hochwertige Aus- und
Weiterbildungsangebote
• Herausgabe der beliebten Fachpublikation: Homöopathie Zeitschrift

Die Verbreitung der
Homöopathie in Deutschland
Als sanfte, nebenwirkungsfreie Therapieform erfreut sich
die Homöopathie zunehmender Beliebtheit und wird
weltweit von Ärzten und Heilpraktikern angewandt. Laut
einer Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach
verwendet über die Hälfte der Deutschen homöopathische Arzneimittel und ein Drittel derer, die bislang keine
Homöopathika benutzt haben, möchten dies in Zukunft
tun. Ein weiteres Drittel der Menschen hierzulande ist
überzeugt davon, dass die Bedeutung der Homöopathie
in den nächsten Jahren weiterhin steigen wird. Von einer
Selbstbehandlung v.a. in chronischen Fällen ist jedoch
dringend abzuraten. Um eine dauerhafte, zuverlässige
Heilung zu erzielen, ist eine ganzheitliche Fallaufnahme
durch einen kompetenten Therapeuten erforderlich.

• Konstruktives Nebeneinander
unterschiedlicher homöopathischer
Richtungen
• Qualitätssicherung zum Wohl der
Patienten und der Homöopathie
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Homöopathie Forum e. V.
Klassische Homöopathie
Grubmühlerfeldstraße 14 a
82131 Gauting
für die ganze Familie
Tel: 089 / 89 99 96 17
Fax: 089 / 89 99 96 10
info@homoeopathie-forum.de
www.homoeopathie-forum.de
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Praxisstempel

• Einsatz für den Erhalt des
homöopathischen Arzneimittelschatzes in Deutschland
• Hilfe für Menschen in Notlagen
durch Homöopathie in Aktion

Sie möchten uns bei der Förderung der
Homöopathie unterstützen? Bitte spenden Sie!
Jeder Betrag ist willkommen. Vielen Dank.
Als gemeinnütziger Verein stellt Ihnen das
Homöopathie Forum gerne eine Spendenquittung aus.
Bankverbindung: Konto 917 07 39
Kreissparkasse Starnberg, BLZ 702 501 50
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Klassische Homöopathie
für die ganze Familie
Die Klassische Homöopathie ist eine ganzheitliche
Heilmethode für die gesamte Familie: für Vater, Mutter
und Kind. Im Gegensatz zur Schulmedizin geht es
hier weniger um Diagnosen wie Bronchitis, Mittelohrentzündung oder Migräne, sondern vielmehr um die
individuelle Ausprägung der Symptome im Rahmen
eines bestimmten Krankheitsbildes. Dabei kommt es
nicht nur auf körperliche, sondern auch auf seelische
Eigenarten und Befindlichkeiten an. Dazu ein Beispiel:
Zwei Kinder klagen über Ohrenschmerzen. Schulmedizinisch bekommen beide das gleiche Schmerzmittel,
evtl. auch ein Antibiotikum. Aus homöopathischer
Sicht hängt die Wahl des passenden Mittels davon ab,
wie das Kind die Schmerzen beschreibt, ob es dabei
zornig schreit oder kläglich jammert, ob es Wärme am
Ohr toleriert oder strikt ablehnt. Der große Vorteil der
Homöopathie: Sie ist bei richtiger Dosierung frei von
schädlichen Nebenwirkungen und macht den Menschen langfristig gesünder und robuster, so dass Infekte
auf Dauer seltener wiederkehren.

Homöopathie in der Schwangerschaft
Eine Schwangerschaft ist eine besonders sensible Phase
im Leben einer Frau. Der weibliche Körper, der bis dahin
nur für einen Menschen zuständig war, muss nun einen
zweiten Organismus nähren und heranwachsen lassen.
Dazu bedarf es großer Fürsorge und Verantwortlichkeit.
Schulmedizinische Medikamente dürfen oft wegen des
möglichen negativen Einflusses auf das ungeborene Kind
nicht verordnet werden. Hier ist die Klassische Homöopathie ideal, um Schwangerschaftsbeschwerden zu behandeln und das Ungeborene optimal auf seinen Eintritt
in ein eigenständiges Leben vorzubereiten.

Homöopathie bei
unerfülltem Kinderwunsch
Paare, die ungewollt kinderlos bleiben, sind heute keine
Seltenheit mehr. Statistisch betrachtet teilen rund fünf Prozent aller Paare dieses Schicksal – Tendenz steigend. Die
Gründe sind vielfältig: Zum einen sind die Frauen heute
deutlich älter, wenn sie nach Ausbildung und Berufstätigkeit an die Familienplanung denken und zum anderen
haben sich die Umweltbedingungen verschlechtert, was
die Zeugungsfähigkeit vor allem des Mannes einschränkt.
Auch extremer Sport und Stress im Beruf wirken sich negativ auf die Fruchtbarkeit von Mann und Frau aus.
Neben organischen Ursachen sind es oft seelische Blockaden, die dem Kindersegen entgegenstehen. Die Klassische
Homöopathie kann durch eine konstitutionelle Therapie,
welche körperliche und seelische Faktoren berücksichtigt,
entscheidend dazu beitragen, das Nest zu bereiten und
dem Paar zum ersehnten Nachwuchs zu verhelfen, sofern
die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Dies gilt sowohl
für die Behandlung der Frau als auch des Mannes.

daher, neben ausgewogener Ernährung, ausreichend
Bewegung an der frischen Luft und einem harmonischen Umfeld, die beste Gesundheitsvorsorge.
Die Klassische Homöopathie eignet sich sowohl zur
Behandlung von akuten Infekten wie Erkältungskrankheiten, Mittelohr- oder Blasenentzündungen
und Magen-Darm-Infekten als auch zur Stabilisierung
oder gar Heilung von chronischen Leiden, zu denen
in erster Linie Allergien und Autoimmunkrankheiten
gehören. Eine Domäne der Klassischen Homöopathie
ist beispielsweise die Behandlung von Neurodermitis.
Aber auch seelische Probleme können homöopathisch
erfolgreich therapiert werden. Dazu zählen Verhaltensauffälligkeiten, Konzentrationsstörungen, stark ausgeprägte Ängste sowie Bettnässen, Stottern, Schulkopfschmerzen und dergleichen.

Klassische Homöopathie

Kinder homöopathisch behandeln
Kinder, die von Geburt an konsequent klassisch homöopathisch behandelt werden, erholen sich auffallend
schnell von akuten Infekten und leiden seltener an chronischen Krankheiten. Zudem sprechen Kinder sehr gut
auf das richtig gewählte homöopathische Mittel an und
neigen in der Regel nicht zu komplizierten Krankheitsverläufen. Eine klassisch homöopathische Behandlung ist

Die Klassische Homöopathie ist eine auf Erfahrungen
beruhende ganzheitliche Therapiemethode, die Ende
des 18. Jahrhunderts von Dr. Samuel Hahnemann
(1755-1843), Arzt und Chemiker aus Meißen (Sachsen),
entwickelt und praktiziert wurde. Aus homöopathischer Sicht bedeutet Krankheit stets eine Störung des
gesamten Menschen: von Körper und Geist. Im gesunden Zustand hält die dem Organismus innewohnende
Lebenskraft Körper, Gefühle und Geist in Harmonie.
Wird diese Lebenskraft jedoch geschwächt, dann
gerät der Organismus aus dem Gleichgewicht und der
ganze Mensch wird krank. Sämtliche dabei auftretende Symptome wie Schmerz, Fieber, Reizbarkeit oder
Ängste sind nicht als isolierte Leiden zu verstehen,
sondern stehen in Beziehung zueinander. Um das
gestörte Gleichgewicht wiederherzustellen, verordnet der homöopathische Therapeut ein Arzneimittel,
welches individuell auf den Patienten abgestimmt ist.
Diese Arznei setzt einen heilenden Impuls, wodurch

