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EINLEITUNG
12 Tage an der Akademie

Dieses Buch soll Einblick gewähren in die Arbeit und die Art von Schulung, die an der indischen
Akademie the other song in Mumbai stattfindet.
Im Januar 2013 reiste eine vorwiegend deutschsprachige Reisegruppe, von Homöopathen aus
Deutschland, Schweiz, England und Spanien gemeinsam nach Mumbai und erlebte 12 Tage
intensiver Fortbildung. Um das Verständnis zu erleichtern, wurde der Kurs simultan von den
Editoren dieses Buches ins Deutsche übersetzt. Die Kursteilnehmer wurde in der Vorbereitung
sowie der Zeit in Mumbai intensiv betreut, ein Teil der gemeinsamen Aktivitäten, in die auch die
Lehrer der Akademie involviert waren während dieser Zeit kann aus Kommentaren im Text
nachempfunden werden. Da alle Teilnehmer vom Inhalt und von der Qualität der Vorträge
begeistert waren, fanden wir es lohnenswert, eine Niederschrift davon anzufertigen.
Die Zusammenfassungen der jeweiligen Unterrichtseinheiten geben einen Überblick über die
Vielfältigkeit des Kursprogramms, die Themen und Vorträge, sowie über die individuellen
Ausrichtungen der verschiedenen Dozenten. Der Inhalt dieses Buches spiegelt die Vielfalt wider,
mit der die Methode der Vitalempfindung (Sensation-Methode), die durch Dr. Rajan Sankaran in
die Homöopathie eingeführt wurde, praktiziert und gelehrt werden kann. Jeder Dozent
entwickelte im Laufe der Jahre seinen eigenen Stil und erweiterte die Anwendung dieser
Methode auf seine Weise.
Das Buch wurde mit Absicht im Erzählstil gehalten und folgt dem Fluss und der Interaktion während
des Kurses, um ein möglichst lebendiges Bild der Atmosphäre und des Ablaufs wiederzugeben.
Der Kurs umfasste viele Live-Fälle, die im Buch leider nicht alle wiedergegeben werden können,
doch die gezeigten Videofälle konnten wir verwenden, ebenso die Analysen und zusätzlichen
Erklärungen. Diese beinhalteten viele Hinweise, die generelle Gültigkeit haben und können zudem
dem Leser Zugang zu der Arbeitsweise der verschiedenen Homöopathen an der Akademie
vermitteln.
Wir haben auch die philosophischen Exkurse niedergeschrieben, die oft einleitend von den
jeweiligen Lehrern gegeben wurden - sie geben wunderbar die holistische Betrachtungsweise der
dozierenden Homöopathen wieder und können als Inspiriation für die Arbeit unseres
Berufszweiges dienen. Gesundheit und Krankheit im Patienten werden ganz natürlich aus
ganzheitlichem Blickwinkel betrachtet und Homöopathie wird höchst routiniert auch bei schwerer
Pathologie eingesetzt.
Die Dozenten, die an der Akademie lehren und deren Vorträge hier wiedergegeben werden, sind
u.a.: Dr. Rajan Sankaran, Dr. Jayesh Shah, Drs. Bhawisha und Shachindra Joshi, Dr. Mahesh
Gandhi, Dr. Sudhir Baldota, Dr. Sujit Chatterjee, Dr. Dinesh Chauhan, Dr. Paresh Vasani und Dr.
Divya Chhabrah.
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Im Januar 2014 fand ein weiterer Kurs statt. Wir hoffen, dass es eine regelmäßige Einrichtung wird,
die jährlich angeboten wird.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt an die Akademie [www.theothersong.com] oder an die
deutschen Ansprechpartner [www.synergie.de.com]

FEEDBACK DER FORTBILDUNG IM JANUAR 2013:

Der erste Workshop war ein intensives Erlebnis, ein facettenreicher, lehrreicher, homöopathischer
Blumenstrauß! Ein Geschenk, das neue Jahr so anzufangen!
„Ich bin mit einer Gruppe aus der Schweiz hierher gekommen, um die Empfindungsmethode noch
besser kennenzulernen. Es war eine wirklich sehr schöne Zeit, mit sehr tiefen Erfahrungen, die unser
Denken, wie Homöopathie praktiziert werden kann, verändert hat. Auch die Art und Weise, wie wir
selbst diese Methode anwenden können, wurde dadurch erweitert und befruchtet. Die
Organisation hier an der Akademie ist sehr professionell und wir wurden während der 2 Wochen
total gut betreut. Ich kann nur jedem empfehlen, diese Ausbildung selbst zu erleben, die gute
Stimmung und die Methoden der unterschiedlichen Lehrer kennenzulernen, sowie den speziellen
Geist, der hier an der Akademie herrscht, selbst zu erfahren. Ein Geist, der auch das Herz anspricht,
denn Empfindungsmethode bedeutet ja, dass auch wir Behandler etwas empfinden, erfahren und
erleben. Ich habe hier gelernt, mehr mit meinem Herzen zu „denken“ und ich bin überzeugt, dass
sich dadurch meine Art, Homöopathie zu praktizieren, positiv weiter entwickeln wird“. Markus
„Ich möchte mich bei Joana und Tosho bedanken, denn ohne Euch wären wir heute nicht hier.
Vielen Dank für die Organisation und die Übersetzung.“ Christiane
„Ich war jetzt 12 Tage in diesem Kurs an der Akademie in Mumbai und bin sehr begeistert von der
enthusiastischen Lehrtätigkeit aller Lehrer. Man sieht von verschiedenen Lehrern eine besondere Art
des Zugangs in der Empfindungsmethode, in allen Bereichen der Homöopathie eine
Methodenvielfalt. Es hat meine Erwartungen bei Weitem übertroffen und ich bin sehr glücklich, dass
ich hierher gereist bin. Das wird meine Praxis, denke ich, sehr verbessern. Ich danke dem ganzen
Team und vielen Dank für die Organisation“. Friedrich
„Ich habe hier nicht nur gelernt, sondern wir hatten viele wirklich schöne menschliche Erlebnisse hier
an der Akademie, mit allen Kollegen, mit der Yogalehrerin, mit all denjenigen, die uns begleitet
haben bei Ausflügen und zum Konzert, die uns Mumbai gezeigt haben. Es war sehr schön, sehr
motivierend. Es war gut, viele verschiedene Methoden gesehen zu haben, wie mit der Empfindung
gearbeitet werden kann. Jeder “Meister” hatte eine unterschiedliche Herangehensweise an die
sonst so einheitlich erscheinende Methode. Jeder von uns kann jetzt schauen, wo er steht, und den
für ihn funktionierenden homöopathischen Ansatz finden. Vielen Dank an alle, die uns geholfen
haben, dass wir das erleben konnten.“ Ora
„Für den Kurs nächstes Jahr habe ich Interesse. Der Kurs war optimal vorbereitet und organisiert. Die
Live Fälle waren für mich überzeugend und lehrreich. Alle Referenten waren Spitzenklasse. Natürlich
hätte man fast alle Referenten einmal in Deutschland erleben können, aber nicht in dieser Dichte
und Intensität. Die Sensation Methode habe ich hier wirklich tief erfasst und verstanden“. Gertrud
„Ich bin voller Elan mit den neuen Impulsen bei der Arbeit! Ich habe das Gefühl viel gelernt zu
haben! Ich gehe an die Fallaufnahme viel strukturierter und gezielter heran. Meine Anamnesen sind
klarer und vollständig. Ich weiß, an welchem Punkt ich mich gerade befinde und auf welcher
Ebene. Das Synergie-Synopsis-Skript, das wir erhalten haben, ist eine wirklich gute Zusammenfassung
der essenziellen Punkte. Vielen, vielen Dank für alles!” Birgitt
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VORWORT

Dies ist eine Epoche der Integration, und der einzige Weg, wie wir der Homöopathie zu ihren
größten Erfolgen verhelfen können, ist die Integration der verschiedenen Ansätze und der uns
verfügbaren Werkzeuge, die Fähigkeit, unterschiedliche Herangehensweisen miteinander zu
verknüpfen, in der Fallaufnahme den für unsere Patienten am besten geeigneten Ansatz zu
wählen, um damit die bestmöglichen Resultate zu erzielen.

Das andere Lied wurde von Dr. Rajan Sankaran entdeckt und die Arbeit mit diesem Konzept ist
ein wirksames Werkzeug der Heilung. Die Idee fand ihren Weg in die Welt zuerst durch seine
Bücher und führte schließlich zur Gründung der Akademie - mit der Motivation, Studenten und
praktizierenden Homöopathen einprägsam zu vermitteln, dass Homöopathie funktioniert.
Homöopathie basiert auf wissenschaftlichen Prinzipien und zeigt durchgängige Resultate, wenn
sie in guter Weise gelernt und angewendet wird.

Wir konnten beobachten, dass Studenten, nachdem sie sich in der Ausbildung theoretisches
Wissen angeeignet hatten, durch das Miterleben der Arbeit von erfahrenen Kollegen in der
täglichen Praxis enorm profitierten und ihre Überzeugung und ihr Vertrauen in die Anwendung des
Systems wachsen ließ. the other song ist darum bemüht, dieses Modell aufzugreifen und einer
größeren Anzahl von Lernenden zugänglich zu machen. Mit Hilfe hochmoderner Technologie und
Infrastruktur, einer stark frequentierten Praxis und der Vermittlung einer Live-Fall-Erfahrung
verspricht die Akademie effektivstes klinisches Training.

Auf der Basis dieses Grundsatzes bietet die Akademie eine Plattform für das Erleben der Arbeit
verschiedener, führender Homöopathen, wie Dr. Rajan Sankaran, Dr. Jayesh Shah, Dr. Sujit
Chatterjee, Dr. Sunirmal Sarkar und vielen weiteren. Unsere Idee ist es, Studenten direkten Zugang
zu der Arbeitsweise unserer Meister zu ermöglichen, um von ihnen die Feinheiten unserer Heilkunst
zu erlernen.

In letzter Zeit hat sich die Methode der Vitalen Empfindung zu einem System entwickelt, in dem
die alten und neuen Konzepte vereint sind und in Synergie miteinander wirken. Gemeint ist damit
eine Verbindung der Kenntnisse aus Materia Medica, Repertorium und Prüfungen mit den Ideen
der Naturreiche, der neuen Miasmen und der Erfahrungsebene. Die Praxis der Synchronisierung
von rechter und linker Gehirnhälfte, von System und Symptomen, zeigt einen qualitativen
Unterschied in den Ergebnissen der praktizierenden Homöopathen weltweit. Gleichzeitig hilft es
vielen Homöopathen, ihr Vertrauen in das System zu bestärken.

Dieses Buch gibt einen Einblick in die einzigarten Methoden, die im Laufe der Jahre von den
großartigen Lehrern entwickelt wurden, sowie in die Arbeit der Akademie und der von ihr
gebotenen Möglichkeit, direkten Zugang zu den Wissensschätzen dieser Lehrer zu gewähren. Auf
diese Weise trägt dieses Buch dazu bei, die Fähigkeiten von Homöopathen zu erweitern und der
Homöopathie zu größeren Erfolgen zu verhelfen.

Dr. Meghna Shah
Leitung: the

other song International Academy of Advanced Homoeopathy
Mumbai, India (2013)
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ANMERKUNG
Zur Orientierung des Lesers:

RUBRIKEN sind dem COMPLETE REPERTORIUM, deutsche Version 2011, entnommen.
Die Zahl in Klammern hinter der Rubrik gibt deren Größe wieder.

STRUKTUR im Text:
Jede Wiedergabe eines Vortrags beginnt mit einer kurzen Vorstellung des Dozenten, sowie einer
Übersicht der behandelten Themen.
Fälle und Follow-ups werden in einer anderen Schriftart wiedergegeben:
Fallbeschreibung
Fragen des Homöopathen und Antworten des Patienten
Arzt (Dr) und Patient (P) sind jeweils gekennzeichnet.
Kommentare und Anmerkung der Vortragshaltenden zum Fall sind kursiv darin zu finden:
Direkte Kommentare und Anmerkungen des Homöopathen zu einem Fall

In der Interaktion des Homöopathen mit den Kursteilnehmer werden diese mit TN (Teilnehmer)
gekennzeichnet. Der generelle Text folgt dann wieder dem Vortrag des jeweiligen Homöopathen.
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DR RAJAN SANKARAN

Dr. Rajan Sankaran ist der Sohn des bekannten indischen
Homöopathen Dr. Pichian Sankaran. Nach dem
Medizinstudium schloss er 1981 sein Homöopathiestudium
in Mumbai am Homoeopathic Medical College ab und
praktiziert seither in seiner Praxis in Mumbai.
Er ist ein innovativer Denker und hat die Entwicklung der
zeitgenössischen Homöopathie wesentlich beeinflusst,
indem er eine eigene nachvollziehbare Systematik
entwickelte: Die Empfindungsmethode. Diese beruht auf
dem zentralen Empfindungsmuster eines Menschen (Vital
Sensation), das alle Ebenen des Erlebens durchdringt und
den direkten Zugang zur Heilmittelgruppe schafft. Dr.
Sankarans weltweite Seminartätigkeit ist sehr beliebt (u.a. in
Europa, USA, Neuseeland, Südafrika, Russland und Japan).
Sein neuestes Interesse gilt der Integration der
verschiedenen Ansätze in der Homöopathie und der sich
daraus ergebenden gegenseitigen Bekräftigung - was als
Synergie bezeichnet wird.

Ein Fall auf der Ebene der Empfindung – Sarracenia purpurea
Follow-up eines Drosera-Falles

Zum Ablauf der Live-Cases in der Akademie:
Der Fall wird zuerst immer von einem der Assistenzärzte aufgenommen, die eng mit einem der SeniorHomöopathen wie Dr. Rajan Sankaran, Dr. Jayesh Shah u.a. zusammenarbeiten. Sie sind auch bei jeder
Anamnese anwesend und hauptsächlich für die Follow-ups und die weitere Patientenbetreuung zuständig.
Nach ihrer Anamnese arbeiten sie den Fall aus und präsentieren ihn kurz am Anfang des Unterrichts, bevor
die eigentliche Live-Anamnese beginnt. Das dient ihrem Training und gibt ihnen eine Vergleichsmöglichkeit,
inwieweit ihre Einschätzung mit dem Senior-Homöopathen übereinstimmt. Als nächstes kommt der Patient
und gibt vor laufender Kamera seine Anamnese, das Auditorium beobachtet mit. Danach wird der Fall mit
den Teilnehmern besprochen und die Analyse erklärt.
	
  
Fall eines Mannes, 34 Jahre alt
Leider war der Zustand dieses Patienten schon sehr kritisch, als er sich für die homöopathische Behandlung entschied:
Sein Kreatinin-Wert war sehr hoch und er musste trotz der Behandlung zur Dialyse überwiesen werden. Später
entwickelte er eine Urämie, Atemstörungen und Krämpfe, die eine Einweisung ins Krankenhaus notwendig machten.
Sein Zustand ist nun mehr oder weniger stabil. Auch wenn wir hier nicht von einer deutlichen Heilungsreaktion
sprechen können, drucken wir diesen Fall ab, da er sehr interessant ist in Bezug auf die Anamnese, die sehr viel der
Substanz enthüllt. Der Leser ist dazu aufgerufen, selbst zu entscheiden, ob er diesen Fall für seinen Lernprozess
bezüglich Indikation und Mittelwahl in Betracht ziehen möchte.

Vorstellung des Falles durch den Assistenz-Arzt:
Hauptbeschwerde:
Chronische Nierenbeschwerden (nimmt verschiedene Medikamente), Krämpfe in den Beinen, Atemlosigkeit,
Übelkeit
Die Beschwerden begannen vor zwölf Jahren. Zu der Zeit hatte er einige Traumata. Er hatte seinen Hund
verloren und eine Beziehung ging in die Brüche. Er hatte keinen Appetit mehr und hatte sich mehreren
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DR JAYESH SHAH

Dr. Jayesh Shah lebt in Mumbai und arbeitet dort gemeinsam
mit seiner Frau Dr. Rajul Shah in einer stark frequentierten
Praxis. Er blickt auf eine über 25-jährige Erfahrung als
klassischer Homöopath zurück. Bereits sein Vater war ein
berühmter Homöopath, der 40 Jahre in Mumbai praktizierte.
Dr. Shah hat sich in der homöopathischen Fachwelt eine
weltweite Anerkennung erworben und hält Seminare in
Indien, den USA, Europa, Australien, Neuseeland und Israel.
Er ist einer der Hauptorganisatoren der internationalen
Mumbai- und Goa-Seminare. Dr. Shah und Dr. Sankaran
verbindet eine langjährige Freundschaft. Gemeinsam
gründeten sie mit mehreren Kollegen eine Arbeitsgruppe, die
„Bombay Schule". Mit seinem innovativen Geist und seinem
hohen Einfühlungsvermögen ist Dr. Shah eine Bereicherung
des Kollegiums an der Akademie	
  the other song.	
  

Ein Fall - Ulmus (Familie der Hamamelidae)
Ein kleiner Einblick in die prozessorientierte Methode

Dr. Shah arbeitet seit einigen Jahren auf ganz individuelle Weise mit innovativen Ansätzen, die den Patienten
in eine tiefe meditative Erfahrung führen, in der er sein unbewusstes Erleben ins Bewusstsein gelangen lassen
kann. Oft erzielt der Prozess der Anamnese schon selbst heilende Effekte. Als Beobachter kann man erleben,
dass Patienten sehr schnell in die Ebene der inneren Bilder und Welten eintauchen und im Verlauf des
Prozesses oft zwei diametrale Pole erleben – einen negativen Zustand, der als unangenehm empfunden wird
und das Gegenteil davon, einen positiven, erlösenden Zustand. Zum Ende des Prozesses gelingt oft eine
Synthese dieser beiden Pole, die von den Patienten entspannend und friedvoll erlebt wird.
Als Hilfsmittel finden z.B. Knetmasse, Musik oder andere Werkzeuge Verwendung, die eine rhythmische
Bewegung zulassen, einen Energiefluss einleiten und somit die rational denkende Gehirnhälfte zu mehr
Passivität veranlassen.
Der folgende Fall gibt Einblick in den Verlauf des Prozesses und zeigt die Schritte, Fragen und Interventionen,
die vom Therapeuten ausgehen.
Dr. Shah ermuntert die Patienten wiederholt, dem inneren Erleben mit Vertrauen zu begegnen, sich tiefer in
das Erleben hineinsinken zu lassen und die analytische Seite bzw. das Verstehen erst mal hintanzustellen.
Trotzdem bittet er die Patienten, ihrem inneren Geschehen Ausdruck zu verleihen, es sich also bewusst zu
machen und den Therapeuten daran Anteil haben zu lassen. Sein Zutun ist keine Unterbrechung im Fluss des
Geschehens, sondern unterstützt den natürlichen Rhythmus im Geschehen und begleitet die Patienten auf
ihrer Reise, ohne sie zum Überlegen anzuregen oder Einschätzungen zu fordern. Seine Aufmerksamkeit
fördert vielmehr das individuelle Erleben der Patienten und gibt ihnen den Raum, Dinge zu erfahren, die sonst
den auf Realität ausgerichteten Sinnen nicht zugänglich wären.
Für den Beobachter ist es schön zu erleben, dass dieser Prozess von den Patienten als sehr hilfreich
empfunden wird und neue Kraft und Einsichten vermittelt, bereits bevor ein homöopathisches Mittel
verabreicht wird. Wir erleben hier, dass Heilung auf vielerlei Wegen geschehen kann.

Fall einer Patientin, 45 Jahre alt
(Die Worte von Dr. Jayesh Shah sind in diesem Fall kursiv wiedergegeben)
Wie geht es dir, wenn du jetzt da sitzt?
Ich fühle mich gut … angekommen … gesetzt … angekommen.

24

DR MAHESH GANDHI
	
  
	
  
Dr. Mahesh Gandhi ist seit 1981 als Psychiater in Mumbai tätig.
Er lehrte an verschiedenen Universitäten, leitete die
psychiatrische Abteilung eines bekannten Krankenhauses und ist
Autor zahlreicher Fachbücher, bevor er sich ganz der
Homöopathie widmete. Er arbeitet seit über 15 Jahren eng mit
Dr. Rajan Sankaran zusammen. Oft werden psychiatrische Fälle
an ihn überwiesen. Er lehrt an der Akademie the other song und
behandelt Patienten weltweit. Er hält Seminare, unter anderem in
Deutschland und Israel, und ist als Dozent für seinen lebendigen
und äußerst strukturierten Vortragsstil bekannt. In seiner Arbeit
nimmt er Bezug auf die Konzepte der menschlichen
Entwicklung,
wie
sie
im
Periodensystem
oder
im
Entwicklungsmodell der Botanik von Dr. Michal Yakir
wiedergegeben sind, und veranschaulicht diese Konzepte
anhand seiner vielen, oft schweren psychiatrischen Fälle.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

Ein Fall mit ausführlicher Analyse – psychotischer Patient – Kalium bromatum
Ein Fall von Entwicklungsverzögerung – Medusa

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
Fall eines 36-jährigen Patienten
Der Text wurde gekürzt, gibt aber den genauen Wortlaut des Patienten wider, auffallend Unzusammenhängendes ist
Teil des Gesprächsflusses und entspricht der Art seines Zustandes.
	
  
P: Ich kann in letzter Zeit so gar nicht schlafen, ich wache alle zwei bis drei Stunden auf. Ich habe sehr viele
gesundheitliche Probleme, seit langem, seit ich arbeite. Ich fühle da eine Verbindung. Seit meiner Kindheit
habe ich viel gelitten. Da sind Erkältungsschübe, Ängste, Befürchtungen, verschiedene Dinge…Psoriasis.
Ich habe sehr viele Behandlungen hinter mir, aber ich bin immer noch nicht stabil.
Dr.: Du bist 36 Jahre alt, richtig? Was genau ist dein Problem, sprich offen? Warum wachst du so häufig auf?
P: Auf der linken Seite meines Körpers… seit sieben oder acht Jahren… ich habe immer eine Art von
Unwohlsein… Kongestionen. Auf der rechten Seite ist es ok. Aber wenn ich laufe, fühle ich einen
Unterschied. Schwäche, manchmal Taubheit. Rechts sind die Stellen der Psoriasis nur klein. Meine Nägel
werden schwarz. Seit der Schulzeit habe ich Akne auf der oberen Seite des Rückens. Ich bin seit meiner
Kindheit sehr nervös und schüchtern. Das hat sich schon verbessert, aber ich nehme Dinge sehr tief auf.
Dr.: Erzähle davon? Du hast sehr viel Anspannung, oder?
P: Das ist wegen meinem Schlaf, da kommen so viele unnütze Gedanken. Kann ich Wasser haben... (seufzt
und schnauft laut). Als ich sechs oder sieben Jahre alt war, sah ich in einem Film Tote (schnauft). Es ist
wegen dem Schlafmangel. Deswegen passiert das hier...
Dr.: Mach dir keine Sorgen...
P: Ich sah diesen Film, die Mutter eines Jungen starb (schluchzt und schnauft – entschuldigt sich). Nach dem
Film habe ich geweint. Meine Mutter fragte mich, was los sei und ich sagte, dass ich diese Szenen nicht
mochte. Wenn ich dann mit dem Bus fuhr, sah ich tote Körper auf der Straße. Meine Mutter hielt ihre Hand
vor meine Augen. Aber ich hatte das Gefühl... was passiert denn da? Danach? (schnauft) Manchmal, wenn
ich alleine reise, schaue ich das an, aber ich kann mich nicht daran gewöhnen. Meine Schulzeit war normal,
ich war ein durchschnittlicher Schüler. Meine Kindheit war in Ordnung, ich war aber zu schüchtern, nahm
die Dinge zu tief auf.
Dr.: Lass uns das verstehen, lass dir Zeit.
P: Seit meiner Kindheit… ich war ein durchschnittlicher Schüler. Da war dieser Mitschüler, so gesund und
stark. Ich sagte ihm, er soll mich nicht anfassen, aber er hat mich angefasst, und ich fühlte mich... Einmal

36

DR DIVYA CHHABRA

Dr. Divya Chhabra ist seit zehn Jahren
praktizierende Homöopathin in Mumbai. Sie
lehrt ihre Art der Homöopathie seit sieben
Jahren sowohl in Indien als auch international.
Mit
brillantem
Intellekt
und
scharfer
Auffassungsgabe entwickelte sie eine spezielle
Technik der Fallaufnahme: Freie Assoziation.
Diese ermöglicht ihr, die Kernempfindung des
Patienten über die unterbewussten Ebenen zu
erreichen. In der Verfeinerung dieser Technik
gelangte sie zu der von ihr aktuell praktizierten
Methode: Der Sprung ins Simillimum.

Der Sprung zum Simillimum (The Leap Into The Simillimum)
Veranschaulichung ihrer Methode anhand von Fallbeispielen:

Momordica charantia
Allium cepa
Sphingurus martini

Erklärung zum Aufbau der inneren Wirklichkeit – Bewusstsein und Unterbewusstsein

Dr. Chhabra zeigt ein Foto: Frustration und Missmut
So habe ich mich eben gefühlt, als die ganze Technik nicht funktionierte. Und so habe ich mich auch vor
zwei Tagen gefühlt, als jeder Patient, der zum Follow-up kam, aussah, als würde es ihm nicht besonders gut
gehen.
Dr. Chhabra zeigt ein anderes Foto: Strahlendes Lachen
So habe ich mich gestern gefühlt, als jeder Patient, den ich gesehen habe, sich sehr gut entwickelt hatte und
uns gesagt hat, was wir so gerne hören wollen: „Meine körperlichen Symptome sind besser, meine
emotionalen Zustände haben sich verändert, ich fühle mich glücklicher, ich tue was ich tun will, ich bin frei,
im Moment zu sein und zu tun, was ich tun will!“ Und dann fügten sie hinzu: „Und die Leute in meinem
Umfeld haben sich verändert, meine Mutter ist nicht mehr so aufbrausend und zornig.“ Also die Welt hat sich
verändert – aber das Innere reflektiert sich im Außen – und alles scheint gut und schön zu sein, sonnig.
Worin liegt der Unterschied zwischen den Patienten, die sich so gut entwickeln und denen, bei denen es
nicht gut läuft?
Bestimmt habt ihr alle auch die Erfahrung gemacht, dass man am einen Tag überhaupt keine Homöopathie
mehr machen will und am nächsten Tag sagt, dass man das die nächsten zehn Leben tun will. Diesen Kampf
mit den unterschiedlichen Fällen hat jeder Homöopath in seinem Alltag zu bewältigen. Ich denke,
Hahnemann hat das auch erlebt. Deswegen hat er sechs Ausgaben des Organons geschrieben, denn jedes
Mal, wenn er auf die Minderwertigkeit der vorherigen Ausgabe geblickt hat, hat er sie verbessert. Dieses
Weiterbringen ist für Homöopathen wichtig, auch heute.
Interessanterweise haben Menschen aus den verschiedensten Bereichen, zum Beispiel aus Geographie,
Biologie, Physik usw. verschiedene Ansätze die Dinge anzugehen, und doch kommen sie plötzlich zu einer
fundamentalen gleichen Einsicht, getrennt und unabhängig voneinander. Denn die Wahrheit ist, es ist
gleichgültig, wie man dahin kommt. Solange Menschen versuchen, zur Wahrheit vorzudringen, erreichen sie
irgendwann denselben Punkt. Das ist es, was mir passiert ist.
Ich habe versucht herauszufinden, wie ich genau ins Auge, in die Mitte der Zielscheibe (Bullseye) treffen
kann, wie ich zur exakten Verschreibung, zum Simillimum kommen kann – zu dem Arzneimittel, das alles
verändern wird, die körperliche Pathologie, die biologische Konstitution, die mentalen Zustände, das Muster
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DR DINESH CHAUHAN

Dr. Dinesh Chauhans Weg in der Homöopathie wurde
maßgeblich durch seine Ausbildung bei Dr. Rajan
Sankaran geprägt, die ihm ein tieferes Verständnis der
Homöopathie ermöglichte. In Verbindung mit seinem
philosophischen Hintergrund entwickelte er einen
individuellen Stil der Fallaufnahme: The CaseWitnessing-Process.
Er erstellte die Bücher von Dr. Sankaran Einblicke ins
Pflanzenreich, Band 1 und 2. Heute ist er Teil des
Teams um Dr. Sankaran an der Akademie	
   the other
song.	
  Als Lehrer vermittelt er vor allem sein Fachgebiet,
die Fallaufnahme bei Kindern, mit großer Begeisterung.
Regelmäßig nehmen Gaststudenten aus aller Welt an
der Ausbildung in seiner Praxis teil. Er gibt regelmäßig
Seminare in Dänemark, England, Südafrika, Korea und
Japan.	
  	
  

Vortrag I

Case-Witnessing-Process: Die Fallaufnahme in drei Schritten
Ein Fall von Berberis aquifolia
Differenzialdiagnose der Berberidaceae

Vortrag II

Hinweise zur Differentialdiagnose zwischen Naturreichen
Ein Fall von Teucrium marum verum - Labiatae

VORTRAG I – Berberidaceae
Wieso haben zwei Homöopathen unterschiedliche Meinungen zur Wahl eines Arzneimittels? Nicht mal zwei
Homöopathen aus der gleichen Schule kommen zum gleichen Arzneimittel. Ist dies wissenschaftlich? Das ist
das größte Problem seit Hahnemann! Jede Entwicklung in der Homöopathie sollte in die Richtung zielen, dass
sie unsere Wissenschaft zu etwas macht, was reproduzierbar ist.
Was ist in der Homöopathie, was alle Homöopathen verbindet?
Das Dreieck der Individualisation, Ganzheitlichkeit und die Zustimmung zum Ähnlichkeitsgesetz.
Wie ist das Verbindende?
	
  
Individualität:	
  	
   	
   Jedes	
  Individuum	
  hat	
  eigene	
  Qualitäten.	
  
	
  
Ganzheitlichkeit:	
  	
   	
   Jeder	
  Mensch	
  ist	
  eine	
  untrennbare	
  Einheit,	
  ein	
  Ganzes.	
  
	
  
Ein Muster muss ganzheitlich vorkommen, zudem eigentümlich, seltsam und eigenartig sein, das heißt
individuell bezeichnend für eben jenen Menschen. Modalitäten, Abneigungen und Verlangen, Ängste und
Furcht, Wahnideen und Träume, das sind die Muster und eigentümlichen Symptome, die auf allen Ebenen zu
finden sind – dort, wo Geist, Gemüt und Körper verbunden sind.
Die Methode, die wir in der Homöopathie nutzen, muss Kunst und Wissenschaft zusammenbringen.
	
  
Jede	
  Aktivität	
  in	
  der	
  Natur	
  hat	
  drei	
  Schritte.	
  	
  
Es	
  gibt	
  so	
  etwas	
  wie:	
  Das	
  Gesetz	
  der	
  Drei.	
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DR PARESH VASANI

Dr. Paresh Vasani begann seine Praxis vor 17 Jahren. Seine
Patienten schätzen ihn wegen seiner tiefen Ruhe und Geduld im
Umgang, seine Kollegen wegen seiner fein geformten
Sichtweisen der homöopathischen Heilkunst. Er praktiziert in
Indien wie auch international, wo er Fälle in Supervision sieht
und seine Erfahrung und Einsichten weitergibt. Er lehrt in Indien
an der the other song Akademie und gibt Seminare weltweit,
unter anderem in Israel, Japan, Korea, USA, Rumänien, wobei er
seine Konzepte in wunderbarer Klarheit und Unkompliziertheit
vermittelt. Er ist maßgeblich an der Entwicklung und Gestaltung
der homöopathischen Software Vital Quest beteiligt, ein
Analyseprogramm samt Materia Medica, basierend auf Dr.
Sankarans Empfindungsmethode.

VORTRAG I

Kurzer Exkurs über Gesundheit und Krankheit im Allgemeinen
Spinnenmittel: veranschaulicht an zwei Fällen
(Aranea ixobola und Latrodectus mactans)
mit DD zu Insekten und Reptilien

VORTRAG II

Minerale auf der Ebene der Empfindung:
Die Kohlenstoffe: Petroleum und Kohlensäure

Vortrag I: Die Arzneimittelgruppe der Spinnen
Was ist Gesundheit?
Wir wollen darüber sprechen, was Gesundheit und was Krankheit ist.
Wenn wir über Krankheit sprechen - meinen wir dann, dies ist ein körperliches, ein emotionales oder ein
spirituelles Problem? Wenn wir die Homöopathie als Behandlungsmöglichkeit haben, auf welcher Ebene
arbeiten wir?
Eine einfache und sehr simple Art, dies zu verstehen, ist: Wie erfährst du dein Leben?
Krankheit ist die Art, wie du dein Leben verstehst. Es ist so, als würden alle von uns Brillen tragen, jeder mit
einer anderen Tönung. Meine Brille ist vielleicht gelb, deine braun oder rot... Ich würde also meine Welt als
gelb wahrnehmen. Eure Erfahrung der Welt wäre damit eine andere - und einzigartig auf ihre Weise. Dies
lässt sich in eurer Wahrnehmung finden, in eurer Reaktion. In jeder Art von Erfahrung werdet ihr erkennen,
dass diese Einzigartigkeit vorhanden ist.
Was passiert im Prozess der Gesundung?
Im Prozess der Gesundung nimmt die Intensität der Farbe ab, alles wird transparenter. Wenn man in einer
bestimmten Erfahrung stecken bleibt - in einer gewissen Färbung hängen bleibt - ist das Krankheit. Es ist egal,
ob es braun oder gelb ist - wenn wir in dieser Farbe stecken bleiben, in dieser Erfahrung, entsteht daraus
Krankheit. Wenn wir das weiter erforschen, erkennen wir, dass uns dies eine bestimmte Art von Ausdruck
gibt. Steckenbleiben bedeutet, dass wir entweder in einer positiven oder negativen Weise mit etwas
verbunden sind. Es ist so ähnlich wie: Das ist mein Haus, mein Auto, mein Computer... oder eben: Ich habe
kein Haus, kein Auto, keinen Computer… möchte oder wünsche mir aber eventuell diese Dinge, luxuriösere
Sachen ...
Verhaftet sein kann man im Positiven wie im Negativen. Außerdem kann ich von meiner Familie, meinem
Kind, meinem Vorgesetzten eingenommen sein - oder von Problemen, die mit diesen Personen
zusammenhängen. „Ich habe Schwierigkeiten mit meinem Chef, meiner Ehefrau, meinem Partner ...” Oder
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DR SUDHIR BALDOTA

Dr. Sudhir Baldota praktiziert seit 21 Jahren in eigener
Praxis und ist Teil der Bombay-Gruppe, die sich 1991
gebildet hat. Er lehrt an der Akademie the other song und
war einige Zeit Leiter der klinischen Abteilung. Er lebte 18
Monate in der Schweiz, wo er eine Reihe von Workshops
gab und Patienten behandelt hat. Er hält Seminare u.a. in
Goa, den USA, Irland, Kanada, Russland, Japan, Thailand.
Zusammen mit Dr. Rajan Sankaran schrieb er das Buch
‘Überleben – Die Mollusken’. Seine Studenten kennen ihn
als humorvollen Lehrer, der seine Kenntnisse in sehr
plastischer Weise wiederzugeben weiß. Seinen Patienten
gegenüber zeigt er großes Mitgefühl und viel Geduld,
weswegen sich die Pädiatrie und die Geriatrie zu seinen
hauptsächlichen Arbeitsgebieten entwickelt haben.

Venus mercenaria – ein Fall auf der Ebene der Empfindung
Überblick über die drei großen Gruppen der Mollusken

Dr. Baldota beginnt den Unterricht mit folgenden Fragen: Wie läuft es für euch alle? Homöopathie ist einfach
oder schwer? Schwer? Immer schwer? Oder manchmal einfach, manchmal schwer? Gestern habe ich beim
Autofahren einen Anruf von Dr. Sankaran bekommen, und er hat gesagt: „Morgen machst du doch den
Unterricht über die Mollusken. Möchtest du einen Fall präsentieren, der die Mollusken wunderbar auf der
Empfindungsebene wiedergibt?“
Also wir werden uns einen Fall anschauen, der kürzlich aufgenommen wurde. Es ist ein wundervoller Fall
und ich bin sehr dankbar, dass mir Dr. Sankaran diesen Fall gegeben hat. Ihr wisst, es sind die Mollusken,
über die wir heute reden, es wird also noch viel einfacher, obwohl dieser Fall sowieso schon ganz klar ist. Es
geht nicht um das Mittel. Ein guter Fall wird uns nicht nur den Aspekt der Verschreibung lehren, auch nicht
nur den Synergie-Aspekt, (die Bestätigung der Verschreibung aus verschiedenen Blickwinkeln oder Ansätzen,
die auf dasselbe Mittel hinweisen) sondern auch die Tiefe, mit der das Konzept in seiner Totalität benutzt
werden kann und die Aspekte der Ursprungssubstanz.
Ihr wisst, bei den Mollusken haben wir drei Typen, die Bivalvia (Muscheln), die Gastropoden (große
Bauchfüßler; Schnecken) und die Zephalopoden (Kopffüßler). Bei den Meeresmitteln finden wir weiterhin die
Poriferae (Schwämme), die Crustaceae (Krebstiere) und einige weitere. Aber heute geht es um die Mollusken.
	
  

Sepia succus - Tintenfisch
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Octopus - Krake

Pazifische Auster

Venusmuschel – Venus mercenaria
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Nautilus

Cyprea eglantia - Kaurischnecke

Wasserschnecken
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DR SUJIT CHATTERJEE

Dr. Sujit Chatterjee praktiziert seit 27 Jahren Homöopathie. Er
organisiert Kurse und hält Vorträge bei zahlreichen Anlässen,
unterrichtet sowohl Homöopathen als auch Mediziner, z.B. bei
der jährlichen Konferenz der Society of Homoeopaths in U.K.
oder auf Seminaren in der Schweiz, in Österreich, Kanada,
Deutschland und anderen Ländern. Er ist seit Gründungsbeginn
Lehrer an der Akademie the other song. Sein Fachgebiet ist die
Krebs-Therapie und er versteht es, seine reichhaltige Erfahrung
durch gute Fallpräsentation weiterzugeben. Seine Kenntnis, die
Symptome eines Patienten in die Sprache der Rubriken zu
übersetzen, ist beispielhaft, außerdem ist er für den gezielten
Einsatz von Hochpotenzen wie der 50Millesimal bekannt.
Des
Weiteren
führte
er
eine
Vielzahl
von
Arzneimittelprüfungen durch, Chocolate, Camphora, Pipal
(Ficus religiosa), Banyan (Ficus indica) und Uranium nitricum
sind einige davon.

I

Ein Fall von Germanium

II

Ein Fall von Uranium nitricum
Überblick über die Themen der Actinide
Kurze Differenzierung der Actinide

VORTRAG I - Germanium
	
  
Ich zeige euch einen Fall, den ich vor 13 oder 14 Jahren aufgenommen habe.
Die Schwester der Patientin war mein erster Patient, als ich 1982 mit meiner Praxis begann. Ich kenne ihre Familie
sehr gut, ich habe sie bereits vor ihrer Heirat behandelt. Sie hatte unregelmäßige Menstruationen. Damals hat sie sehr
gut auf Pulsatilla reagiert. Sie mag frische Luft, sie ist sehr mild und freundlich, mag Eiscreme und Schokolade, fängt
leicht an zu weinen, ist sehr sensibel. Dann hat sie sehr gut auf ein anderes Arzneimittel reagiert, da war sie nicht in
meiner Behandlung. Nach ihrer Heirat kam sie wegen starkem Schwindel. Das war der stärkste Schwindel, den ich je
erlebt habe, bei der kleinsten Bewegung brach der Schwindel aus. Sie hatte das Gefühl, dass sie jederzeit hinfallen
könnte, sie hatte Angst, die Straße zu überqueren. Sie war sehr angespannt wegen ihrer Kinder und ihrer Familie. Es
war schwer für sie. Es war so schlimm, dass sie allopathische Arzneien nahm, alles abklären ließ, aber es war nichts
zu finden. Sie hatte eine Spondylose (Spondylosis deformans, syn. Spondylose ist ein Sammelbegriff für degenerative
Veränderungen an Wirbelkörpern und Intervertebralräumen) in der HWS. Pulsatilla hat nicht mehr geholfen und ich
habe ihren Fall erneut aufgenommen.
Dr: Was ist dein Hauptproblem?
P: Mein Hauptproblem ist die Spondylose, mit Schwere im Kopf und argem Schwindel. Treppensteigen,
Hinlegen und Drehen des Kopfes zur Seite macht es schlimmer. Jede Bewegung des Kopfes verschlimmert
das Gefühl. Ich hatte das immer mal wieder.
Dr: Schwere, schlimmer durch Hinlegen, Bewegung, Treppensteigen?
P: Wenn ich arbeite, kann ich meinen Kopf nicht bewegen. Mein Selbstbewusstsein ist gering.
Dr: Wie ist es mit Hinlegen?
P: Es ist nicht direkt das Gefühl von Schwindel, sondern mehr ein Gefühl von Verschwommenheit. Es ist
verschwommen vor meinen Augen, es ist ein unangenehmes Gefühl, aber es ist kein Drehen. Wenn ich
diesen Schwindel habe, dreht sich alles, aber diese Verschwommenheit ist anders. Oft wenn ich mich
hinlege, auch mit offenen Augen oder wenn ich schlafen gehe, habe ich dieses Gefühl der
Verschwommenheit. Ich lege mich langsam hin, wenn ich dann die Augen schließe, ist kein Schwindel
mehr da.
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DRS SHACHINDRA UND BHAWISHA JOSHI

Das indische Arztehepaar führt seit acht Jahren eine
homöopathische Praxis in Mumbai. Die Patienten kommen zu
ihnen aus England, Deutschland, Australien, Amerika, Israel,
Spanien und Italien, um nur einige Länder zu nennen.Beide
geben Seminare weltweit und unterrichten an der Akademie
the other song.
Sie sind Mitbegründer und Vorstandsmitglieder der „Schule für
Klassische Homöopathie“ in Mumbai.Von 1996-1999 haben
sie als ehrenamtliche Ärzte unter Mutter Teresa ihre
Arbeitskraft für die Sterbenden und Mittellosen zur Verfügung
gestellt (Santa-Cruz, Mumbai).
Ihre Vorträge und Seminare sind wegen ihrer Einfachheit und
Anschaulichkeit und der Begeisterung, mit der sie vorgetragen
werden, sehr beliebt. Ihr besonderes Interesse galt in den
letzten Jahren der Erforschung von Nosoden, Imponderabilien
und zuletzt einer systematischen Einteilung der Arzneimittel
des Tierreichs.

DR BHAWHISHA JOSHI:
Vortrag I

Säugetiere
Tiere und ihre Beziehung zu anderen Reichen
Ein untypischer Fall von Lac caninum

Vortrag II

Ein Fall von Einsiedlerkrebs / Kokoskrebs
Themenübersicht der Nesseltiere

Vortrag III

Edelgase
Ein Fall von Argon
Generelle Themen und Aufschlüsselung der einzelnen Edelgas-Arzneien

DR SHACHINDRA JOSHI:
Vortrag IV

VORTRAG I

Ein Fall von Haliaeetus leucocephalus
Übersicht über Merkmale und Schlüsselthemen der Greifvögel allgemein,
Hinweise, die auf das Tierreich aufmerksam machen

DR BHAWISHA JOSHI: Säugetiere

Das größte Geschenk der Homöopathie ist, dass man sich nicht so fühlt, als würde man arbeiten, obwohl
man es tut. Jeder Patient lehrt uns etwas über das Leben, das Arzneimittel und die Ursprungssubstanz (die
Quelle der Natur).
Jedes menschliche Wesen ist unterschiedlich. Einen Fall kann man nicht jedes Mal auf dieselbe Weise
aufnehmen. Man muss verschiedene Wege gehen. Manchmal muss man ein bisschen fordern, manchmal
muss man sich zurücklehnen. Mit jedem Patienten muss man seine Strategie verändern. In dem Fall, den ich
euch zeige, war die Fallaufnahme nicht einfach. Ich musste verschiedene Strategien anwenden, obwohl das
Arzneimittel ziemlich einfach war.
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Ich möchte mit euch über die Arbeit mit Tierarzneien sprechen. Im Jahr 2002 oder 2003 hatte ich meinen
ersten Fall einer exotischen Tierarznei. In meinen ersten Büchern habe ich über Minerale, Imponderabilien
und Nosoden geschrieben, aber in den letzten vier bis fünf Jahren habe ich intensiv im Bereich der
Tierarzneien gearbeitet. Uns ist klar geworden: Wenn du einmal eine Tierarznei erkennst, kannst du auch
andere erkennen. Wir fingen an Zusammenhänge zu erkennen, wir stolperten über Tierarzneien in
Mineralfällen. Und in der Art und Weise, wie wir darüber gestolpert sind, ist uns klar geworden: Es gibt so
viele verborgene Tiere, die hinter einer pflanzlichen oder mineralischen Sprache versteckt sind. In manchen
Fällen, wo wir pflanzliche oder mineralische Arzneimittel wiederholt verordnet hatten und es den Patienten
nicht besser ging, brauchten wir am Ende Tierarzneien. Wir begannen, mit dieser korrespondierenden Art zu
arbeiten, mit dieser Überschneidung, die zwischen Mineralen und Tieren besteht.
Wie können wir einfacher zu einer bestimmten Tierarznei kommen, wie können wir eine Klassifikation
bekommen, wie wir sie im Periodensystem oder in der Einteilung des Pflanzensystems haben? Können wir so
etwas auch für das Tierreich haben, so dass wir zu unterschiedlichen Unterreichen kommen, mit den
unterschiedlichen Charakteristika, die von unseren Patienten genannt werden? Als wir anfingen über die
Tierarzneien zu stolpern, wurde uns klar, dass in unserer Materia Medica die neuen Tierarzneien nicht
repräsentiert sind, all diese exotischen Arzneien. Aber unsere gesamte Materia Medica ist voll von alten
Tierarzneien aus den unterschiedlichsten Unterreichen.
Welche Tierarzneien kennen wir? Unter den Mollusken z.B. Sepia succus, Murex purpurea, Venus
mercenaria, Conchiolinum, Spongia, Badiaga, Asterias rubens. Von den primitivsten Klassen haben wir bereits
sehr viele Arzneimittel. Medusa und Corallium rubrum haben wir bereits als konstitutionelles Arzneimittel
verordnet. Das Bild dieser Arzneimittel ist so schön und auch die Tiefe, in der diese Mittel uns helfen können.
Ich habe einen Fall von Badiaga, wo sich der Patient nach dem Arzneimittel komplett verändert hat. 2004
wusste ich überhaupt nichts über das Arzneimittel, ich wusste nichts über Schwämme. Der Patient gab mir
das komplette Bild der Familie der Schwämme. Wie sich der Schwamm aufbaut und stirbt, wie er sich
regeneriert. Er wusste selbst nichts über Schwämme, aber er zeigte einige Rubriken, die mit Verletzung zu tun
haben. Ich gab ihm Badiaga, den Süßwasserschwamm. Badiaga ist ein gutes Mittel für Verletzungen, wie
Arnica montana. Es war wunderbar, die alten Arzneimittel aus der Materia Medica wiederzuentdecken. Wir
kennen Corallium rubrum bei Husten. Das ist eine harte Koralle. Das sind die primitiven Formen. Schauen wir
uns die Arthropoden (Gliederfüßler) an. Wenn wir einen Kreis zeichnen, nehmen die Arthropoden einen
immensen Anteil ein. Die Spezies der Säugetiere ist dagegen kaum vorhanden.
Dreiviertel der Welt ist bevölkert von Arthropoden. Welche Arzneimittel finden wir hier? Wir essen sie.
Homarus gammarus (Hummer), Astacus fluviatilis (Flusskrebs), Limulus cyclops (Königskrabbe), um nur
einige zu nennen. Arthropoden sind die Gliederfüßler. Es gibt drei Klassifikationen der Arthropoden. Jede
Gruppe hat eigene Charakteristika, die man genau bezeichnen kann.
Auch in der Gruppe der Insekten kennen wir sehr viele Mittel. Apis mellifica (Honigbiene), Formica rufa
(Ameise), Cantharis vesicatoria (Spanische Fliege), Pulex irritans (Menschenfloh), Coccus cacti (Schildlaus) ist ein gutes Arzneimittel bei Husten, Blatta orientalis (Gemeine Küchenschabe) - ist ein sehr gutes
Arzneimittel bei Asthma, und viele weitere. Dann gibt es die Arachnidae (Spinnentiere), Latrodectus mactans
(Schwarze Witwe), Aranea diadema (Kugelspinne oder Gartenkreuzspinne) und Aranea ixobola (schwarze
Kreuzspinne), Theridion curassavicum (Orangenspinne), Tarentula hispanica (Wolfsspinne) oder Tarentula
cubensis (Kubanische Vogelspinne), usw. Auch Scorpio italicus/europaeus (Scorpion) finden wir hier. Das
sind alles wirbellose Tiere.
Eine weitere große Kategorie sind die Würmer (Vermes), sie unterscheiden sich von den Mollusken. Die
Würmer werden ebenfalls in verschiedene Kategorien eingeteilt. Die Annelida (Ringelwürmer), die Nemotoda
(Fadenwürmer) und die Plat(y)helminthes (Plattwürmer) sind nur einige Vertreter dieser Spezies. Wir haben in
der Materia Medica Arzneimittel aus allen Klassen.
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QUELLEN
Literaturempfehlung
BÜCHER

INHALTE

The Elements of Homoeopathy

This book illustrates practically every aspect of homoeopathic medicine,
whether it is the study of Materia Medica, Hints on Case Taking, Value
of Repertory, Cross References to the Repertory, Difficulties in Practice,
and The Scope of Homoeopathy, including some recent research and
advancements in homoeopathy.

(bisher nur in Englisch verfügbar)

The Spirit of Homoeopathy
Das Geistige Prinzip der Homöopathie

This book is divided into four sections: Philosophy, The Mind, Case Taking
and Finding the Remedy, and Materia Medica. The first section looks at
what disease are – the origin and the dynamics of disease. The second
investigates the understanding of delusions, mental state as a whole and
body-mind connection. The third section covers the artistic aspect of
homoeopathy, understanding the patient. The final section furthers the
understanding of remedies, and includes remedies as examples.
Dieses Buch ist in vier Abschnitte aufgeteilt: Philosophie, Geistiges Prinzip,
Fallaufnahme und Arzneimittelfindung, Materia Medica. Der erste Abschnitt
behandelt die Frage, was Krankheit von ihrem Entstehen und Werden ist.
Der zweite Teil untersucht die Wahnidee, das Verstehen des mentalen
Zustandes und der Verbindung zwischen Körper und Geist. Der dritte
Abschnitt befasst sich mit dem artistischen Bereich, dem Wahrnehmen des
Patienten. Der letzte Abschnitt erweitert das Verständnis von Arzneimitteln
und beinhaltet einige Beispiele dazu.

The Substance of Homoeopathy
Die Substanz der Homöopathie

This book illustrates how delusions can be classified using Hahnemann’s
theory of miasms. With numerous illustrative cases, this classification can
be used as a map of disease to facilitate remedy selection. A detailed study
of homoeopathic drugs with reference to their source revels the purpose of
the traditional classification into plant, animal and mineral kingdom.
Dieses Buch behandelt die Einteilung von Wahnideen mithilfe Hahnemanns
Theorie der Miasmen. Eine Vielzahl von Fällen illustriert, wie diese
Einteilung in der Arzneimittelwahl angewandt werden kann. Eine detaillierte
Beschreibung homöopathischer Mittel mit Bezug zur Ausgangssubstanz
beleuchtet den Sinn der traditionenellen Einteilung in pflanzliches,
animalisches und mineralisches Reich.

The Soul of Remedies
Die Seele der Heilmittel

Clear, concise, confirmed descriptions of the inner view of a hundred
different remedies and how they express this in clinical situations.
Klare, zusammengefasste, bestätigte Beschreibungen der inneren Zustände
und Blickwinkel von hundert Arzneimitteln, sowie deren Ausdruck in
klinischen Situationen.

The System of Homoeopathy
Das System der Homöopathie

Illustrating the method of case taking, case analysis and follow-up, this book
includes detailed cases and a number of short cases, through which emerges
a System of Homoeopathy. Hints and guidelines about understanding the
mental state, eliciting the mind and body connection, central delusion,
what to do and what not to do with dreams, plus a further understanding
of miasms and kingdoms.
Eine Illustration der Methode der Fallaufnahme, der Analyse und des
Follow-Ups anhand von vielen ausführlichen und einigen kurzen Fällen,
aus denen ein System in der Homöopathie ersichtlich wird. Hinweise und
Richtlinien zum Verständnis des Geistes- und Gemütszustands beleuchten
die Verbindung zwischen Körper und Geist, die Zentrale Störung, und den
Umgang mit Träumen, sowie ein erweitertes Konzept der Miasmen und
Naturreiche.

BÜCHER

INHALTE

The Sensation in Homoeopathy

Using numerous case examples, this book is gives one the ability to know
at all times in a given case, where to begin and where to aim, through The
Seven Levels of Experience. This way of working gives a definitive pathway
for case-taking, a means by which to observe and utilize the active energy
patterns of the patient (hand gestures and movements), plus a way of
matching the patient’s level to the remedy potency that is required.

Die Empfindung in der Homöopathie

Anhand einer Vielzahl von Fällen vermittelt dieses Buch die Fähigkeit, zu
jeder Zeit in einem Fall zu wissen, womit anzufangen und worauf abzuzielen
ist, durch das Verständnis der sieben Ebenen des Erlebens. Diese Art der
Arbeit gibt eine sichere Richtschnur für die Fallaufnahme, eine Anleitung
wie die aktiven Energiemuster (Handgesten und Bewegungen) des Patienten
wahrgenommen und benutzt werden können und die Ebene des Patienten
mit der Potenz des benötigten Mittels in Verbindung gebracht wird.
Sensation Refined
Empfindung –
Verfeinerung der Methode

This book addresses the problems and pitfalls that seekers in this method
face. It answers many queries about the sensation and its expression, and
how to understand it better, in a clearer and simpler way. Here, there
is a deeper understanding of the experience, living it and seeing almost
nothing else.
Dieses Buch behandelt die Probleme und Stolperfallen in der Anwendung
der Methode. Es beantwortet viele Fragen über die Empfindung und ihren
Ausdruck, wie diese besser verstanden werden können, auf klare und
simple Weise. Es kommt hier zu einem tieferen Verständnis des Erlebens –
des Erfahrens – in Ausschließlichkeit.

The Synergy in Homoeopathy –

An integrated approach to case-taking and analysis. Never before has
the connection between the patient and the remedy been so clear –
An integrated approach to case-taking
symptoms and system are two sides of the same coin and this results
and analysis
from an integrated approach. Both the factual and conceptual aspects of
the patient and the remedy must be seen together. The knowledge of old
Die Synergie homöopathischer Ansätze masters, such as CM Boger, is explained in detail. Through illustrative cases,
the secret of success is depicted through this integrated approach. Through
– in Fallaufnahme und Analyse
a seamless blending of the old and new, conventional and contemporary,
the results are proof of a quantum leap in homoeopathic practice.
Ein integrierender Ansatz in Fallaufnahme und Analyse. Niemals vorher
war die Verbindung zwischen dem Patienten und dem Mittel so klar –
Symptome und Sytematik zeigen sich als zwei Seiten derselben Medaille. Die
faktischen als auch die konzeptuellen Aspekte von Patient und Arzneimittel
werden gleichzeitig betrachtet. Das Wissen der alten Meister, wie Boger,
wird ausführlich dargelegt. Fälle illustrieren die erfolgreiche Anwendung
des synergetischen Ansatzes. Durch eine Verbindung der alten und neuen
Konzepte in der Homöopathie, der konventionellen und zeitgenössischen
Ansätze zeigt sich ein Quantensprung in der Homöopathischen Praxis.
Synergy In Practice

coming soon / in Arbeit:

Synergie in Praxis

Practical application of the Synergy Approach in homoeopathic practice
illustrated through numerous cases.
Die praktische Anwendung des Synergie-Anstzes in der homöopathischen
Praxis, illustriert durch Fälle.

BÜCHER

INHALTE

Sankaran Schema

This book aims to bring in a nut shell, in a tabulated form, the different
concepts and information spread over Dr. Sankaran’s books – The Spirit of
Homoeopathy, The Substance of Homoeopathy, The System of Homoeopathy,
The Sensation in Homoeopathy, and An Insight into Plants (Volume I, II, III),
and Sensation Refined.

Sankarans Tabellen

Dieses Buch beinhaltet Zusammenfassung der unterschiedlichen
Konzepte und Informationen in übersichtlicher tabellarischer Form –
zusammengestellt aus den Werken: Das geistige Prinzip, Die Substanz,
Das System, Die Empfindung und Verfeinerung der Methode, Einsicht ins
Pflanzenreich
Structure – Experiences with the Mineral The periodic table readily lends itself to the task of classification. Its seven
Kingdom
rows and 18 columns can be understood, seen and experienced as stages of
human development. Recent explorations into the rows, backed by several
Struktur – Erfahrungen mit dem
clinical cases, provings and research, have thrown new light on the Mineral
Mineralreich
Kingdom that makes it significantly easier to recognize the remedies in
practice.
Das Periodensystem der Elemente bietet sich als Einteilungsmodell wie
selbstverständlich an. Seine sieben Reihen und 18 Spalten können erlebt
und in Bezug gesetzt werden zu Stadien der menschlichen Entwicklung.
Die Einsichten in die Thematik der Reihen, untermauert durch viele
Fälle, Prüfungen und Nachforschungen werfen ein neues Licht auf das
Mineralreich, und machen es significant einfacher, mineralische Mittel in
der Praxis zu erkennen.
An Insight into Plants –
Volumes 1, 2, 3

Einsicht ins Pflanzenreich –
Band 1, 2, 3

This book provides a framework of how the plant kingdom can be classified
and understood. Tracing the common sensation of each family, this book
shows how this sensation can be seen in the remedies in that family. The
remedies are differentiated by the miasm to which they belong.
Dieses Buch bildet den Rahmen zum systematischen Verständnis des
Pflanzenreiches und seiner Unterteilungen. Die gemeinsame Empfindung
der einzelnen Familien wird herausgearbeitet und ihr Auftreten in den
einzelnen Arzneimitteln innerhalb einer Familie gezeigt. Die pflanzlichen
Mittel werden gemäß ihrer miasmatische Zugehörigkeit differentiert.

Survival - The Reptile
Überleben –
Homöopathie

Within are described the qualities of Reptilia in nature, its subdivisions, and
expressions in the human being. Each of these is described with source
DieReptilien in der
words, proving information and clinical cases, to make it easy to recognize
in clinical practice.
Eine Beschreibung der Merkmale der Reptilien in der Natur, ihrer
Unterteilung und Ausdrucksweise in menschlichen Wesen. Jedes ReptilMittel wird mit seinen spezifischen Substanz-Worten vorgestellt, mit
Prüfungen und klinischen Fällen, um das Wiedererkennen in der Praxis
leicht zu machen.

Survival - The Mollusc
Überleben - Die Mollusken

Within are described the qualities of Mollusca in nature, its subdivisions,
and expressions in the human being. Each of these is described with source
words, proving information and clinical cases, to make it easy to recognize
in clinical practice.
Eine Beschreibung der Merkmale der Mollusken in der Natur, ihrer
Unterteilung und Ausdrucksweise in menschlichen Wesen. Die spezifischen
Substanz-Wörtern der einzelnen Mollusken werden angegeben, sowie
Prüfungsinformationen und klinische Fälle, die ein Wiedererkennen in der
Praxis leicht machen.

Geleitet von Dr. Rajan Sankaran und unterstützt durch Homoeopathic Research and Charities (Mumbai) erfüllt sich
in „the other song - International Academy of Advanced Homoeopathy“ die Vision einer Gruppe gleichgesinnter
Homöopathen, ein Institut aufzubauen, das sich zu einem Zentrum für homöopathisches Heilen, Lernen und Forschen
entwickelt.
Das Institut wurde im Hinblick auf die Realisierung der folgenden Ziele gegründet:

Behandlung
•

erstklassige homöopathische Behandlung durch erfahrene homöopathische Ärzte anzubieten

Ausbildung
•	systematische und intensive klinische Ausbildung unter der Anleitung eines Teams international anerkannter
Lehrer zu vermitteln, um die Lücke zwischen theoretischem Wissen und praktischer Anwendung zu überbrücken
•	eine Gelegenheit zu schaffen, den Gründer der Empfindungsmethode, Dr. Rajan Sankaran und sein Team bei ihrer
klinischen Arbeit live zu erleben und von ihnen zu lernen
•	ein systematisches und gründliches Verständnis der Empfindungsmethode zu vermitteln
•

neuere Methoden in der Homöopathie zu erforschen, zu lernen und zu lehren

Weiterentwicklung
•	ein Zentrum für Forschung und Statistik in der Homöopathie zu entwickeln, das auf international gültigen
Standards basiert
•	mit gleichgesinnten Kollegen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um die Forschung in der Homöopathie
voranzubringe
Website: www.theothersong.com

Wir alle schätzen MacRepertory und ReferenceWorks als anspruchsvolle und dennoch einfach und elegant zu
bedienende Programme. Sie helfen uns bei der täglichen Arbeit in der Praxis, bei der Recherche und beim Studium. Im
Jahre 1986 entwickelte David Warkentin die Programme und sie wurden zum weltweiten Standard der HomöopathieSoftware.
Unser Repertorisations-Tool MacRepertory macht es sehr einfach, Rubriken schnell zu wählen und zu analysieren,
Ideen für Arzneimittel zu erhalten, die Materia Medica zu überprüfen, ein wenig zu forschen und dann von der
Verschreibung überzeugt zu sein.
MacRepertory kommt mit einer umfassenden Bibliothek mit zahlreichen Repertorien und Bänden der Materia Medica,
die das Auffinden und Nachlesen von Symptomen und Arzneimitteln in der klassischer Literatur sowie modernen
Büchern ermöglicht.
MacRepertory könnte nicht einfacher in der Benutzung sein. Sie haben ein Repertorium auf dem Bildschirm das
genauso aussieht, wie Ihr Buch auf dem Schreibtisch. Dank Querverweisen ist es einfach, das exakte Symptom zu
finden - Sie werden nie mehr in der alten Terminologie verloren gehen.
Eine verfeinerte Suche von Arzneimitteln und ihrer Familien in Kombination mit Schlüsselwörtern und der Anwendung
innovativer Werkzeuge, Graphiken und Strategien helfen auch die schwersten Fälle zu lösen.
ReferenceWorks ist ein wegweisendes Programm, welches die Vollständigkeit einer großen Bibliothek (mehr als 1000
Bände; alte seltene Magazine bis hin zu den neuesten Prüfungen und alles dazwischen) der Materia Medica mit der
Leichtigkeit und den Stärken in der Analyse eines Repertorisationsprogrammes verbindet.
Das Programm ermöglicht das schnelle Auffinden von Worten und Phrasen in seiner großen Datenbank, und erlaubt
es, den Wortlaut des Patienten getreu wiederzugeben.
Hat man einmal das benötigte Symptom in der Bibliothek gefunden, gibt es vielfältige Möglichkeiten zur Analyse,
dargestellt in Arzneimittel- und Familien-Graphen und systematischen Übersichten.
Bitte besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen:

www.kenthomeopathic.com

										www.kenthomeopathic.com/deutsch

VITAL QUEST
Ein Software-Programm zur Unterstützung bei Fallaufnahme, Analyse und Arzneimittelwahl mit allen Informationen
und Referencen des Systems der Empfindungmethode
Fallaufnahme:
•

Lenkt das Augenmerk auf die Besonderheiten im Fall

•

Liefert hilfreiche Frage-Vorschläge an bestimmten Punkten der Anamnese

•

Hilft weiter in den Fall vorzudringen, bis die Empfindung herausgearbeitet ist

Referenzen:
•

enthält eine komplette Materia Medica der Empfindungen, aller Reiche, Miasmen, Familien, etc.

•

beinhaltet detailierte Informationen zu einzelnen Arzneimitteln und dokumentierten Fälle

Website: 			

www.vitalquest.com / www.rajansankaran.com

Email:				 contact@vitalquest.com
Deutsche Version:

www.willibaldneuhold.at

WEBINAR MITTWOCHS MIT RAJAN-I
(WWR - WEDNESDAY WITH RAJAN-II)
Ein einzigartiges ‘Online-Forum für Homöopathie’ mit Vorträgen von Dr. Rajan Sankaran
und seinen Kollegen von WISH – World Institute for Sensation Homoeopathy –

Mehr als 700 Teilnehmern aus 43 Ländern haben an der systematischen Unterrichtsreihe ‘Mittwochs mit Rajan – Teil
I’ teilgenommen! In der ersten Sequenz handelt von den traditionellen Konzepten der Homöopathie wie der Kenntnis
von Repertorium und Materia Medica hin zu den zeitgenössischen Ansätzen der ‘Vital-Empfindungs-Methode’ mit
fundierter Klassifizierung der Naturreiche, Miasmen und Erfahrungsebenen.
WWR Teil 1 ist immer noch erhältlich (auch einzelne Vorträge) unter www.onlinehmp.com
Die Intention des Webinars, Homöopathen dabei zu unterstützen, alte und neue Ansätze systematisch zu integrieren,
fundiertes Wissen und weitreichende Erfahrung zu teilen und die Zuversicht in die homöopathischen Arbeit zu
bestärken, hat sich bewährt gemacht. Wir freuen uns auf „Mittwochs mit Rajan – Teil II“ in Deutsch und Englisch!
Inhalt von WWR Teil 2 (ca 40 Vorträge a 2 Std Dauer)
Die zweite Vortragsreihe bringt Ihnen die Weiterentwicklung und Verfeinerung aller Aspekte der Empfindungsmethode
in der homöopathischen Praxis näher.
Unterschiedliche Herangehensweisen und individuelle Stile werden vorgestellt und beleuchtet.
Rajan Sankaran zeigt anhand einer Vielzahl von neuen Fällen aus der Praxis die Anwendung von ‘Synergie‘ bei
Fallaufnahme und Analyse, um diesen integrierenden Zugang genauer zu beleuchten
Interessante Spezialthemen wie die Grundempfindung der Edelsteine(Anne Schadde), Kohlenstoffe (Roger Morrison)
oder die Prüfung von Positronium(Misha Norland) sind weiterhin Inhalt.
Kontakt: wwr2-kha@synergyhomeopathic.com
Registration bald unter: www.wwr2.com
für mehr Informationen zur deutschen Version: www.synergie.de.com/rajan-webinar-wwr-2

Email: admin@essentialhomoeopathy.com

ARZNEIMITTELINDEX

Dr. Rajan Sankaran
Sarracenia purpurea
Drosera

9
21

Dr. Jayesh Shah
Ulmus
DD: Hydrogenium, Sol

24
35

Dr. Mahesh Gandhi
Kalium bromatum
DD: Bromatum, Calcium, Kalium (Arzneien der Reihe 4)
Medusa
DD: Meeresmittel, Natrium muriaticum, Aqua marina

36
45
47
51

Dr. Divya Chhabrah
Momordica charantia
Allium cepa
Sphingurus martinii

69
79
80

Dr. Dinesh Chauhan
Berberis aquifolia
DD: Berberis vulgaris, Podophyllum, Caulophyllum, Rubiaceae, Ericaceae
Teucrium marum verum
DD: Rubiaceae, Piperaceae
Sulphur
Mentholum

91
109
119
132
124
133

Dr. Paresh Vasani
Aranea ixobola
Latrodectus mactans
DD: Insekten, Reptilien
Petroleum
Kohlensäure

137
145
144
155
171

Dr. Sudhir Baldota
Venus mercenaria
Murex
DD: Mollusken

178
188
189

Dr. Sujit Chatterjee
Germanium
Uranium nitricum
Plutonium nitricum
DD: Actinide

191
204|215
213
2 20

Drs. Shachindra und Bhawisha Joshi
Lac caninum
Lac lupinum
Einsiedlerkrebs / Kokoskrebs
Argon
Krypton
Xenon
DD: Helium, Neon, Krypton, Xenium, Radon
Haliaeetus leucocephalus

229
235
2 40
248
268
2 70
266
273
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