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Dein Vorgehen möge von sanfter Art sein. Stelle Dir
die Methode als einen feinen silbrigen Bach vor, nicht
als einen tosenden Wasserfall. Folge dem Strom, habe
Vertrauen in seinen Lauf. Er wird seinem eigenen Weg
folgen, durch irrige Windungen hier, tröpfelnde Rinnsale
dort. Er wird die Kerben, Risse und Kluften auffinden.
Folge ihm einfach.
Verliere ihn nie aus den Augen. Er wird Dich führen.
-- Sheng-yen
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Über den Autor
Dr. Rajan Sankaran, M.D. (Hom), F.S. Hom (England)
Dr. Rajan Sankaran, Homöopathischer Arzt, graduierte 1981 am Bombay
(Mumbai) Homoeopathic Medica College (heute bekannt als Smt. Chandaben
Mohanbhai Patel Homoeopathic Medica College) und praktiziert seitdem die
Homöopathie in der Juhu Gegend von Mumbai und unterrichtet weltweit.
Er ist bekannt als ein originärer Denker, der viele neue Konzepte in die
Homöopathie eingeführt hat.
Veröffentlichungen:
´Das geistige Prinzip der Homöopathie´, ´Die Substanz der Homöopathie´, ´Die
Seele der Heilmittel´, ´Arzneimittelprüfungen´, ´Das System der Homöopathie´,
´Einblicke ins Pflanzenreich´ (3 Bände), ´Die Empfindung in der Homöopathie´,
´Das andersartige Lied´ und ´Sankaran´s Tabellen´.
Er war eine große Hilfe bei der Entwicklung der Software VitalQuest.
Viele seiner Bücher sind in mehrere Sprachen übersetzt worden.

7

Danksagung
Meine Danksagung gilt den Teilnehmern meiner Seminare, insbesondere der
November-Workshops und den geschätzten Kollegen weltweit; Sie alle sind
mir Inspiration und ermutigen mich, immer höhere Maßstäbe zu setzen. Ihre
Präsenz und ihr Feedback sind ein bedeutender Beitrag zu dieser Arbeit.
Jeff Baker, Penny Edwards und Samuel Flagler erstellten hervorragende
Mitschriften meiner Seminare, die mir eine große Hilfe waren.
Mary Gilles, Robert Ullmann und Judyth Reichenberg-Ullmann gaben
mir freundlicherweise ihr Einverständnis, ihre Zusammenfassung der
Methode hier anführen zu dürfen. Ebenfalls zitiere ich Greg Cooper aus
einem Interview auf der Webseite des homöopathischen Minimum-Price
Buchverlages.
Ilana Dannheiser´s Überblick zu ´Die Empfindung in der Homöopathie´,
publiziert in der Zeitschrift „Homoeopathic Links“, findet hier besondere
Erwähnung. Ich danke ihr und ihrem wertvollem Journal sehr.
Laurie Dack stimmte freundlicherweise zu, ihren Kommentar als Vorwort
zu verwenden.
Meghna Shah hat an vielen Fällen und dem vorliegenden Arbeitsmaterial
mitgewirkt. Ihre Begabung, ihr Einsatz und ihr Fleiß waren sehr wertvoll.
Antonia DeSouza stellte mit großem Aufwand alle Notizen und Fälle auf
kompetente Weise zusammen. Während wir an diesem Projekt arbeiteten,
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ausdauernder Mühe die deutsche Übersetzung überarbeitet und auf ihre
fachliche Richtigkeit überprüft hat. Für Fragen stand er jederzeit zur
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All diesen Menschen gilt meine Dankbarkeit.
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Vorwort
Ich möchte für Sie einige Aspekte dieser Methode herausgreifen, die mir
persönlich am Wichtigsten erscheinen.
Zum einen, wie wunderbar stimmig diese Methode ist, in allen Fällen, die
wir gesehen haben, ob life oder auf Video. Zu sehen, wie sich im Erkunden
der Hauptbeschwerde immer wieder das gleiche Mysterium offenbart,
nämlich wie sich das Allgemeine aus dem Besonderen entfaltet.
Das ist solch eine Bestätigung der homöopathischen Gesetzmäßigkeiten –
dass die Individualität jedes einzelnen Patienten, die das Einzige ist, auf das
wir verschreiben können, in der Hauptbeschwerde so wunderschön zum
Vorschein kommt.
Zeuge sein zu dürfen von dieser meisterhaften Untersuchungstechnik, bei
der immer wieder aufs Neue zu sehen ist, wie sich auf unvorstellbarere
Weise das Besondere ins Allgemeine verwandelt, bereitet mir allerhöchste
Freude.
Wie in dem Fall einer jungen Frau mit Lichen Planus zu sehen ist:
„Wenn ich hier kratze, wird es da drüben mehr. Einige Flecken vermehren
sich auch ganz von alleine, ohne jede Hilfe. Doch kommen die beiden nicht
zusammen. Manche Flecken vergrößern sich von alleine, weil sie dazu in
der Lage sind – fähig sind, es besser zu machen. Dinge zu tun, die keinen
Bezug zueinander haben.“
„Was meinen Sie?“
„Völlig entgegengesetzt und im Entferntesten gleichartig. Wie Käse und
Kreide – die kommen nicht zusammen. Man kann zwei, drei verschiedene
Sachen nehmen und eins daraus machen.“
11
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„Wie was?“
„So wie ich mit meinen Eltern und meinem Bruder lebe.“
Dieser Moment ist absolut individuell, unverständlich und unvorhersehbar.
Das ist der Moment, an dem sich der Fall öffnet.
Etwas ähnlich Mysteriöses erlebte ich auch im Fall einer jungen Frau, die
stolz auf ihren Haarausfall war, weil sie meinte, dass er sie anders und
individuell machte und sie sich dadurch von den anderen unterscheide.
Auch in den Fällen, die wir im Kollegenkreis besprochen haben, bestätigten
sich diese Dinge immer wieder. Ich lernte viel von diesen Fällen, die
von Kollegen aus der ganzen Welt vorgestellt wurden, vor allem wie
unterschiedlich ein und dasselbe Phänomen ausgedrückt werden kann. Es
war ein wunderbares Gefühl, gemeinsam eine tiefere Stufe des Verständnisses
für die Homöopathie, unsere Patienten und die Materia Medica zu erreichen,
die zu erfolgreicher Verschreibung führt. Wir wussten zwar immer, dass es
möglich ist, wunderten uns aber, warum es so selten gelang.
Eine weitere, sehr persönliche Erkenntnis habe ich dadurch gewonnen, dass
ich miterleben konnte, wie diese von Rajan inspirierte Methode nach und
nach Gestalt angenommen hat. Wir alle haben verinnerlicht, dass Rajans
Herangehensweise aus seinem Verständnis von der Dynamis herrührt,
nämlich dass unsere Arzneimittel „nicht-menschliche“ Energiemuster sind,
die in uns singen und tanzen. Sie sind es, auf die wir reagieren und nicht die
äußeren Umstände. Diese Erkenntnis hat großen Einfluss auf mein Leben,
nicht nur als Homöopathin.
Laurie Dack
Laurie Dack betreibt eine Homöopathische Praxis in Vancouver, Canada. Ihre
homöopathischen Aktivitäten führten sie in den letzten neunzehn Jahren nach
Europa, Indien und den USA. Heute unterrichtet sie in Canada und den Vereinigten
Staaten.
Laurie ist eine geschätzte Kollegin und gehört zu meinen engsten Freunden auf Ebene 7.
R.S.
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Ein Rückblick auf
„Die Empfindung in der Homöopathie“
von Ilana Dannheisser
(aus dem Journal ´Homoeopathic Links´)
Ich möchte diesen Rückblick auf „Die Empfindung in der Homöopathie“
hier einfügen, da er in prägnanter Weise das Konzept beschreibt, an das
dieses Werk in seinem Verlauf anknüpft.
– R. S.
Dieses Buch von Dr. Rajan Sankaran ist das am weitesten entwickelte
und umfangreichste Werk seiner Ideen. Es beinhaltet die vollständigste
Darstellung seiner bisherigen Ideen sowie seines neuen Gedankenguts, was
Sankaran zu Beginn des Buches anmerkt. Auch ist es nahezu vollständig
in Bezug auf die Ausarbeitung von Anamnesesystem, Fallanalyse,
Verschreibung, Fallverlauf (Follow-up), Kenntnis der Arzneimittel und dem
umfassenden Verständnis darüber, wie die Praxis mit den Naturgesetzen
in Verbindung steht. Insgesamt bietet Sankaran dabei unter einer neuen
Sichtweise tiefgründige Einblicke und bereichert die Homöopathie um
einen bedeutenden Fortschritt. In Zusammenarbeit mit seinen Kollegen aus
Mumbai entwickelte er unterschiedliche Richtlinien und „Landkarten“, die
dem Homöopathen helfen, seine Arbeit zu systematisieren. Meines Wissens
gab es bis heute niemanden in der Homöopathie, der auch nur annähernd
etwas dieser Größe und dieses mühevollen Bestrebens angegangen ist.
Diese Arbeit basiert nicht nur auf bereits bestehenden Grundsätzen der
homöopathischen Philosophie, sondern eröffnet ganz neue Sichtweisen.
Der eigentliche Grundgedanke ist, dass ein Arzneimittel dann heilend
ist, wenn es auf der Grundlage der tiefsten Ebene der Wahrnehmung des
Patienten verschrieben wird, nämlich seiner Vital-Empfindung. Auf dieser
Ebene ist eine Energie zu erkennen, die mit etwas Nicht-Menschlichem in
diesem Menschen korrespondiert, nämlich einer Energie, die einer Pflanze,
einem Mineral oder einem Tier gleicht. Das mag einem völlig unsinnig
erscheinen, als gäbe es zwei unterschiedliche Lieder in ein und derselben
Person: der menschliche Anteil, der da sein sollte, und der nicht-menschliche
Anteil, der dort nicht hingehört. Dieses Lied der Arznei kommt über die
13
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Sprache des Naturreichs zum Ausdruck: pflanzliche Empfindsamkeit,
mineralische Struktur oder tierisches Überleben. Und diese Sprache drückt
sich sehr präzise über das Lied einer bestimmten Substanz aus.
Alle vorherigen Studien Sankaran´s kulminieren hier. Seine Beobachtungen,
die zur Klassifikation der Naturreiche und Miasmen geführt haben und in
früheren Büchern beschrieben wurden, werden hier vertieft. In seinem Buch
„Einblicke ins Pflanzenreich“ (2002) hat Sankaran sein Modell der „Ebenen
der Wahrnehmung“ erstmals vorgestellt und gezeigt, wie es bezüglich der
Informationen des Patienten in der Fallaufnahme Anwendung findet.
In seinem Buch „Die Empfindung in der Homöopathie“ führt uns Sankaran
ausgehend vom Patienten über die Ebenen der Wahrnehmung, die
„Landkarten“ von Naturreichen und Miasmen direkt zur Ausgangssubstanz
der Arznei. Sankaran demonstriert in seiner einfühlsamen und gekonnten
Fallaufnahme, wie wir den Patienten ermutigen können, uns direkt
an sein Zentrum zu führen. Die im Buch dargestellten Fälle sind sehr
sorgfältig ausgewählt, um dem Leser ein möglichst breites Spektrum und
Verständnis zu ermöglichen. All diese Fälle zeugen von einer schlüssigen
und reproduzierbaren Methode.
Das Konzept der „Ebenen“ ist der zentrale Grundgedanke in Sankaran´s
These, was im Kapitel „Tiefere Einblicke“ genauer ausgeführt wird. Ebene 1
= Name, Ebene 2 = Fakt, Ebene 3 = Gefühl/Emotion, Ebene 4 = Wahnidee,
Ebene 5 = Empfindung und Ebene 6 = Energie. Jede Ebene entspringt der
vorherigen, allerdings eher zirkulär als linear. Von der Namensebene (z.
B. Kopfschmerzen) zur Faktenebene (z. B. schlechter durch Hinlegen) hin
zur Gefühls-/Emotionsebene (z. B. es macht mich traurig), über die Ebene
der Wahnidee (z. B. es fühlt sich an, als ob jemand einen Nagel in meinen
Kopf rammen würde) zur Empfindungsebene (z. B. mein Kopf spaltet sich
auf) bis hin zur Energieebene; (In diesem Beispiel könnte die Substanz
der Pflanzenfamilie der Koniferen angehören). Es geht auch andersherum:
„Energie“ führt zur „Empfindung“, die wiederum die „Wahnidee“
verursacht, die wiederum zu „Emotion und Gefühl“ führt usw. Sankaran
stellt auch die Frage nach der nächsten Ebene, welche er die „Siebte Ebene“
nennt. Sie ist diejenige Ebene, aus der die Energie hervorgeht und von der
Sankaran sagt, „Die Siebte Ebene erfahren wir lediglich im Moment der
Empfängnis. Irgendetwas, eine Lebens- oder Energieform, erscheint hierbei
wie aus dem Nichts heraus, so wie sich einst die Schöpfung aus dem Nichts
heraus vollzog. Die Siebte Ebene ist daher die Basis der Energie. Diese
Ebene können wir auch im Moment des Todes erleben und zwar in Form
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Ein „Rückblick auf „Die Empfindung in der Homöopathie“

von Leere („The Sensation in Homoeopathy“, S. 225; „Die Empfindung in
der Homöopathie“ (Deutsches Buch, S. 246). Sankaran verknüpft unser
Verständnis der Homöopathie mit dem Wunsch des Menschen, den
Ursprung des Lebens im Universum zu verstehen. Das gibt der praktischen
Anwendung dieser Disziplin eine spirituelle Basis. Manche stimmen dem
zu, andere nicht. Aber das ist unwichtig, denn alles bis hin zu Ebene 6 lässt
sich in der Praxis verifizieren.
Während der erste Teil des Buchs einen Überblick gibt und die grundlegenden
Prinzipien erweitert, beschäftigt sich der zweite Teil mit der Anwendung
der Methode. Dabei geht es um den Prozess der Fallaufnahme, dem etwas
ganz Besonderes innewohnt, denn Ziel ist es, den „nicht-menschlichen“ Teil
herauszufinden, also über die „herkömmliche“ Geschichte, die Umstände
und Emotionen hinauszugehen, um die Essenz von etwas wahrzunehmen,
was sich für gewöhnlich hinter der menschlichen Sprache verborgen hält.
Früher ergründete Sankaran die Wahnidee des Patienten, heute geht er der
Hauptbeschwerde nach, der körperlichen Manifestation einer Krankheit,
in der sich die allgemeine Störung der Lebenskraft kristallisiert. Vom
Startpunkt der lokalen Empfindung der Beschwerde kommt er so zur
korrespondierenden, allgemeinen Vital-Empfindung. Sobald diese in allen
Ebenen des Falls bestätigt werden kann, ist der Fall abgeschlossen.
Auf der Ebene der Vital-Empfindung entspringen die Wörter des Patienten
direkt der Substanz. Sollte der Patient diese Ebene erreichen, mutet sie
befremdlich und irrational an und er wird versuchen auf eine Ebene
zurückzugehen, die ihm vertrauter ist und „menschlicher“ erscheint. Doch
das ist genau der Punkt in der Anamnese, an dem der Patient uns an die
Substanz führen wird – allerdings müssen wir ihn ermutigen, dass der
Unsinn, den er von sich gibt, völlig in Ordnung ist. Das, was uns ohne Sinn
erscheint, korrespondiert mit etwas Befremdlichen und Eigentümlichen.
Ein „Rückblick auf „Die Empfindung in der Homöopathie“
Wenn der Homöopath auf diese unbewussten Ausdrucksformen wie zum
Beispiel Handgesten oder Körperbewegungen achtet, vermag er zunehmend
die Energie darin zu erkennen. Am deutlichsten zeigt sich diese Wahrheit,
wenn sich die Handgesten von den ausgesprochenen Worten unterscheiden.
Es ist nicht immer einfach bis an diesen Punkt des Falls zu gelangen. Je
unbequemer es wird, desto mehr Widerstand wird auch vom Patienten zu
erwarten sein. Doch wenn man einmal dort angelangt ist, offenbart sich die
Substanz wie von selbst.
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Schlussendlich: Probieren geht über Studieren. Im Follow-up bestimmt
Sankaran den Grad und die Art der Besserung. Die Veränderung muss
letztendlich über die Ebene der Vital-Empfindung evaluiert werden. Auf
dieser Ebene sollte eine Reduzierung des Zustands stattgefunden haben.
Wenn dies der Fall ist, wird die Pathologie sich verbessern. Wenn nicht,
hat auch auf der Ebene der Vital-Empfindung noch keine Veränderung
stattgefunden. Der letzte Teil des Buches beschäftigt sich mit Akutsituationen,
der Anwendung der Methode auf Kinder und Erläuterungen und Ideen zur
Weiterentwicklung.
Wer mit Sankaran´s Werken und seiner Arbeit nicht vertraut ist oder diese
neue Methode noch nicht live auf einem seiner Seminare erlebt hat, für
den ist dieses Buch eine große Herausforderung, vor allem hinsichtlich
der Fallaufnahme. Und für die diejenigen, die mit der neuen Methode und
den letzten Weiterentwicklungen vertraut sind, liefert dieses Buch weitere
Arbeitsgrundlagen.
Sankarans Ideen und Methoden wurden oft wegen mangelnder Strenge
in Bezug auf die Regeln der Klassischen Homöopathie kritisiert. Doch
bereits auf den ersten Seiten dieses Buchs wird klar, dass seine Konzepte
ausschließlich daraus hergeleitet sind. All sein Gedankengut beruht auf
erstklassigem Wissen der homöopathischen Philosophie, der Materia Medica
und des Repertoriums. Wer Sankaran´s Konzepte eingehend studiert hat,
wird nicht daran vorbeikommen, ihren Geltungsanspruch zu erkennen.
Diejenigen, die sein Gedankengut nur oberflächlich betrachten, werden
dazu neigen, es falsch zu verstehen oder auszulegen. Sankaran und seine
Kollegen haben der Homöopathie ein großes Geschenk gemacht. Der Erfolg
hängt jetzt nicht mehr nur vom außergewöhnlichen Talent eines Therapeuten
ab, sondern stützt sich auf eine Methode, die kohärent, verständlich und
für jeden anwendbar ist. In ihr liegt das Potential, beständigere Ergebnisse
im Sinne unserer Patienten zu erhalten und auf dem Weg des Heilens
weiterzukommen.
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Einführung
Dieses Buch knüpft da an, wo „Die Empfindung in der Homöopathie“
aufhört und beinhaltet eine Weiterführung und Vertiefung der Konzepte
und der Methode. Ich empfehle Ihnen ausdrücklich, sich erst mit meinen
früheren Werken vertraut zu machen, um ein sicheres Fundament für diese
Ideen zu entwickeln, bevor Sie sich mit diesem Buch beschäftigen; und zwar
am besten in dieser Reihenfolge: ´Das geistige Prinzip der Homöopathie´,
´Die Substanz der Homöopathie´, ´Die Seele der Heilmittel´, ´Das System
der Homöopathie´, ´Einblicke ins Pflanzenreich´, ´Sankaran´s Tabellen´ und
´Die Empfindung in der Homöopathie´.
Meine bisherige Arbeit bestand kurz zusammengefasst aus folgenden
Schritten: Über die Repertorisation von Symptomen zum Verständnis des
Gemütszustandes und der Wahnideen gelangten wir zur Klassifizierung der
Naturreiche und Miasmen, die uns als „Pläne“ zur Orientierung dienten.
Daraus entwickelten wir ein tieferes Verständnis des Pflanzenreichs und
kamen so auf die Ebene der Empfindung. Vor fünf Jahren fingen wir an
damit zu praktizieren.
All dies führte uns zum Konzept der Sieben Ebenen. Dieses hat uns dabei
geholfen, die Homöopathie auf einer noch tieferen Ebene schätzen zu lernen
und ein neues Licht auf unser Verständnis des Menschen zu werfen. Auch
die neue Methode basiert auf diesem Konzept und legt ihr Hauptaugenmerk
auf die Hauptbeschwerde und das Energiemuster der Handgesten. Mein
letztes Buch „Die Empfindung in der Homöopathie“ beleuchtet dieses
Konzept und die Methode im Einzelnen.
Wir hatten Erfolg, aber auch viele Misserfolg, was zu großer Frustration
führte. Wir sind sicher, dass die Wahrheit in diesem Konzept und dieser
Methode zu finden ist und wir arbeiten daran, die Methode so zu verfeinern,
dass Fehlschläge minimalisiert werden.
Wir müssen uns fragen, ob wir die Datenbank der Ausgangsstoffe
erweitern oder die Anamnesetechnik an sich verfeinern? Ich denke,
17
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wir müssen an beiden Fronten weiterarbeiten. In diesem Buch geht es
weniger um neue Konzepte, wie der Titel es andeutet, sondern um die
Verfeinerung der Ideen früherer Werke und darum, die Methode effektiver
und beständiger werden zu lassen. Wir haben nach Fehlerquellen und
Hindernissen gesucht und auf der Basis unserer Erfahrungen der letzten
drei Jahre Ideen zu ihrer Überwindung entwickelt. Daher waren für dieses
Buch alle Beiträge von Kollegen, die mit dieser Methode arbeiten, von
unschätzbarem Wert.
Die weltweite Gründung von Arbeitskreisen ist sehr ermutigend. Seit
1986 unterrichte ich selbst. Über einen gewissen Zeitraum erzielten wir
guten Erfolg, doch fiel es mir noch schwer, meine Methode verständlich
zu vermitteln. Erst in den letzten drei Jahren habe ich erkannt, dass
Unterrichten und Wissensaustausch keineswegs nur eine Einbahnstraße
ist. Ich bekam zunehmend das Gefühl, dass meine Botschaft ankam und
umsetzbar wurde.
Auch hat die Entwicklung des Softwareprogramms VitalQuest nicht nur
zur Erweiterung der Datenbank beigetragen, vielmehr waren wir darüber
hinaus gezwungen, sehr präzise und genau in unseren Aussagen zu sein.
Für die verschiedenen Naturreiche und Unterordnungen mussten wir
spezielle Wörter und Ausdrücke finden. Das Mineralreich haben wir unter
einem etwas neuen Licht bearbeitet, indem wir uns auf die nicht-spezifischmenschlichen Aspekte der mineralischen Mittel konzentriert und viele
mineralische Schlüsselwörter entdeckt haben. Weitere Erkenntnisse konnten
wir bezüglich der Unterordnungen des Tierreichs gewinnen. Der dritte Band
von „Einblicke ins Pflanzenreich“ konnte um acht weitere Pflanzenfamilien
ergänzt und verfeinert werden. Aber am Wichtigsten war die Arbeit in
der Praxis, die ein großer Lehrmeister ist und unsere Ideen präzisiert. Sie
zeigte uns die Stellen auf, an denen wir unsere Arbeit noch effektiver und
beständiger machen konnten.
Mit diesem Buch möchte ich fortführen, was ich bereits mit „Die Empfindung
in der Homöopathie“ begonnen habe. Ich kann nur immer wieder betonen,
dass es sich hierbei um einen Entwicklungsprozess handelt. Zwar ist die
Methode verständlich und weit genug gediehen, um sie mit gutem Erfolg
einzusetzen, doch entwickelt sie sich ständig weiter und bedarf unserer
gemeinsamen Arbeit, sie weiter zu verfeinern.
Seit „Die Empfindung in der Homöopathie“ sind die Ideen klarer und
feiner geworden und die Technik wesentlich präziser. Die Fälle entwickeln
sich gut und auch die Ergebnisse sind besser geworden. Es ist ein
18
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gewisses Vertrauen entstanden und man hat nicht mehr das Gefühl sich
auf Neuland zu bewegen; auch das Bestehende steht auf einem festeren
Fundament. Vertrauen zu haben, zu wissen, was man tut, ist in der
Praxis äußerst zufriedenstellend. Sie wissen, worum es geht. Nicht um die
Gewissheit alles zu wissen und verstanden zu haben, sondern vielmehr
darum, den Weg und die Richtung zu kennen. Auch wenn man nicht
immer das Ziel erreicht, ist es nicht mehr so verwirrend, sind viele Dinge
klar geworden. Es ist sehr gut, all dies mit Ihnen zu teilen. Viele von Ihnen
arbeiten bereits erfolgreich auf die gleiche Weise, wie ich aus Ihren Fällen
ersehe. Ich schätze das sehr.
Es ist wichtig für mich, dass die Methode mehr und mehr reproduzierbar
ist. Wenn ich früher über die Methode sprach, waren die Zuhörer zwar
interessiert und haben sie auch geschätzt, wendeten sie in ihrer Praxis
aber nicht an, während heute viele Therapeuten mit der Methode fast
genau so arbeiten, wie ich es für richtig halte. Und sie sind fähig dieselbe
Sprache zu sprechen wie ich – sogar noch besser. Sie ist reproduzierbar
und unter denen, die sie anwenden, erkennbar geworden. Das ist schön
zu beobachten. Heute arbeiten Therapeuten also weltweit auf diese Weise,
diskutieren miteinander, tauschen sich aus, senden Fälle ein und es werden
immer mehr.
Es ist schwierig zu sagen, was sich in den vergangenen zwei Jahren getan
hat, aber eine entscheidende Veränderung ist das tiefere Verständnis des
Erlebens; dieses zu erfahren und darüber hinaus fast nichts anderes mehr zu
sehen. Hinzu kam die Verfeinerung der Technik, das zu erreichen; anhand
von Fällen zu verstehen, was mich von einer Ebene in die andere führte und
wie das vor sich ging. Es kam ein tieferes Verständnis der Minerale hinzu
sowie weitere Erkenntnisse aus dem Tier- und Pflanzenreich. Das waren
meine wichtigsten Entwicklungen und in diesem Buch möchte ich Sie daran
teilhaben lassen.
Die drei Unterebenen der Empfindung (Ebene 5), die Eigenschaften der
verschiedenen Ebenen (und Potenzen), die Reihen des Mineralreichs, die
Klassen des Tierreichs usw. – all das ist sehr viel klarer geworden. Auch
gestaltet sich die Fallaufnahme mittlerweile flexibler und einfacher und
ist für den Homöopathen (und den Patienten) weniger anstrengend als
zuvor.
Es ist einer der faszinierenden und lohnenswerten Erfahrungen für den
Homöopathen und den Patienten gleichermaßen, dem Patienten in seinen
Unsinn zu folgen. Roger Morrison drückte es so aus: „Fall für Fall folgt
19
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man dem Faden dessen, was der Patient zum Ausdruck bringt bis hin auf
diese nicht-spezifisch-menschliche Ebene. Zu Beginn eines jeden Falles
dachte ich: Was ist das bloß für ein Unsinn! Und am Ende dachte ich:
Was für ein kompletter Unsinn war das! Ich hatte das Konzept des NichtMenschlichen bereits akzeptiert und verfolgte es in der Praxis, bis ich
verstanden habe, dass wir gar keine noch spezifischeren Informationen
bekommen können.“
Die Idee der Empfindung ist mündig geworden.

Die folgenden Interviews der Fallaufnahmen sind teilweise präzisiert und grammatikalisch
überarbeitet worden, so dass sie flüssiger zu lesen sind. Weil die Fälle in den ersten beiden
Kapiteln stark gekürzt wiedergegeben sind, erscheint ein Teil der Information erst innerhalb
der Analyse, die getrennt vom Interview bearbeitet wird.
R
: = Dr. Rajan Sankaran
P

: = Patient

C

: = Kommentare von Seminarteilnehmern, denen der vorliegende Fall präsentiert
wurde.

HG : = Handgesten
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I.1
Alt und Neu
Notizen einer Vorlesung und Diskussionsrunde während eines Seminars in
Esalen, Kalifornien im Oktober 2005.
Wir beginnen mit einem Fall, der uns den Unterschied zwischen der alten
und der neuen Methode verdeutlicht.
Dieser Fall wurde vor fünf Jahren das erste Mal aufgenommen, als die Idee
der Empfindung für mich noch nicht so klar war.
Frau B., 38 Jahre. Sie wollte mich alleine sprechen, kein anderer sollte mit im
Raum sein, denn sie konnte „keinem trauen dabei zu sein.“
Ihre




Hauptbeschwerden waren:
Magen, Enge am Pylorus
Schießende Schmerzen in beiden Hüften
Prämenstruelle Beschwerden

Auf emotionaler Ebene hat sie folgendes erwähnt:
„Ich habe Sehnsucht nach einer tiefen Beziehung, die enttäuscht worden ist.
Es gibt niemanden, der wirklich bleibt; keiner ist da. Ich lege größten Wert
auf Unabhängigkeit und das verteidige ich. Ich möchte mich auf mich selber
verlassen.“
Sie hatte einen Traum:
„Es war im Keller des Hauses meiner Mutter. Unter dem Boden fingen viele
Kabel Feuer. Ich bin losgerannt, um einen Feuerlöscher zu holen, aber es war
der falsche. Mein Bruder ist ausgerastet. Ich musste die Kinder in Sicherheit
bringen und dieses Feuer löschen. Und zwar sofort.“
23
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Das ist interessant. Ihre Hauptbeschwerden sind Einengung des Pylorus und
Schmerzen in den Hüften. Ihre Emotionen sind Sehnsucht nach einer tiefen
Beziehung und ein Verlangen unabhängig zu sein. Ihre Träume handeln von Feuer
und Flammen an den Leitungen im Keller des Hauses ihrer Mutter. Was sagt uns
das?
Es gibt ein paar Hinweise zur Schwangerschaft ihrer Mutter. Als diese im
neunten Monat schwanger war, war in ihrem Haus ein Feuer ausgebrochen
und sie mussten hinausrennen.
Weitere Träume:
• „Ich trug ein Baby in meinen Armen. Es war mein Baby. Ich hatte mich
entschieden, das Baby zu behalten und war euphorisch. Ich hatte Angst
davor, alles allein schaffen zu müssen.“
• Ein wiederkehrender Traum war, „Ich beeile mich einen Zug zu
bekommen und bin spät dran. Im allerletzten Moment bin ich blockiert.
Manchmal verpasse ich ihn; manchmal lasse ich die Leute hinter mir.
Es herrscht immer Panik. Ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht. Und
keiner hilft mir.“
• „Feuer. Die Welt brennt.“
• Kotproben.
• „Alles war komplett schmutzig.“
• Eine Flasche zerbricht.
• „Ich trenne mich.“
• „Ungeziefer auf meinem Körper.“
• Schlangen.
Sie hatte eine tiefe Verbindung zu ihrem Guru.
„Zu meinem Guru spürte ich eine Verbindung. Ohne ihn fühlte ich mich
leer und grau. Ich konnte mich nicht bewegen, es gab kein Leben. Nichts
hat mich gereizt. Ich war so gelangweilt. Ich bin ihm an viele Orte gefolgt
und an einen Ort gezogen, an dem es bis zu minus vierzig Grad kalt werden
kann, nur um in seiner Nähe sein zu können. Ich war so geschäftig, ich bin
nur gerannt.“
„Ich lebe diese zwei Seiten, die eine ist lebhaft und attraktiv, die andere ist
allein und abgetrennt.“
24
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I.2
Was ist Empfindung?
Ich wollte in das Land X fahren, um ein Seminar zu halten. Der Weg dahin
war interessant. Ich hatte ein Visum beantragt und man sagte mir, ich
müsste für ein persönliches Gespräch nach Delhi fahren. Daher bat ich meine
Gastgeber in Land X mit ihrem Ministerium abzuklären, ob es möglich sei,
diese Visumsangelegenheit telefonisch zu besprechen. Sie hinterließen eine
Nachricht beim Botschafter und teilten mir mit, ich könnte ihn anrufen. Als
ich in der Botschaft anrief, sagte man mir, der Botschafter sei im Urlaub, und
zwar für anderthalb Monate, und der Vize-Konsul würde keine telefonischen
Besprechungen durchführen. Also schrieb ich eine Email, erhielt aber zehn
Tage lang keine Antwort. Was sollte ich tun?
Als man mir dann mitteilte, es würde für mich ein Termin mit dem VizeKonsul arrangiert werden, „Wir können es nicht versprechen, aber schicken
Sie uns auf jeden Fall mal ihre Papiere“, sandte ich ihnen meine Papiere.
Daraufhin erhielt ich zwei Wochen lang keine Nachricht. Drei Monate später
lag immer noch kein Resultat vor. Es verzögerte sich immer weiter.
Schließlich stand die Abreise in einer Woche bevor. Geplant war eine lange
Reise, um weltweit Seminare zu halten, aber alle meine Papiere wurden
zurückgehalten. Ich führte zwischen 30 und 35 Telefonate. Endlich sagte
man mir, das Visum sei zur Abholung bereit. Also schickte ich morgens um
9 Uhr jemanden los, um sie abzuholen. Man ließ ihn bis 16 Uhr warten, um
ihm dann zu sagen, er solle am nächsten Tag wiederkommen. Am nächsten
Tag passierte das gleiche mit der Begründung, meine Papiere wären noch
nicht fertig; die fertigen Papiere seien für einen anderen Sankaran gewesen,
der am gleichen Tag abreisen wollte. Plötzlich verlangten sie eine Bestätigung
von der Bank, was aber wieder eine Woche gedauert hätte. Inzwischen war
der Botschafter zurückgekommen. Also rief ich ihn an und bat ihn, „Geben
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Sie mir meinen Pass zurück, mit oder ohne Visum.“ Er sagte, „Sie sind ein
ehrenwerter Mann, Sie sollen reisen!“ Also sandte ich nochmals einen Boten,
morgens um 10 Uhr. Erst um 19.30 Uhr hatte er das Visum, obwohl ich den
ganzen Tag dort angerufen hatte und mir immer wieder versichert wurde,
man hätte ihm das Visum bereits ausgehändigt. Mein Kurier versicherte mir
dagegen stets, dass er immer noch vor der Tür auf die Papiere warte.
Mein Erleben spielte sich auf verschiedenen Ebenen ab.
Fakt: Ich brauchte dieses Visum. Wenn ich es nicht rechtzeitig erhalten
würde, könnte ich nicht nach ins Land X reisen. Was hätte ich tun können?
Ein Gedanke jagte den anderen auf der Suche nach Möglichkeiten und
Lösungen …
Emotionen: Ärger und ängstliche Besorgnis in Verbindung mit körperlichen
Symptomen wie Herzklopfen.
Gedanken: „Natürlich ist es ein Ding der Unmöglichkeit, dass zwei
Sankarans am selben Tag in dasselbe Land reisen!“ Damals beschäftigte ich
mich gerade mit Schlangen, „Das alles ist eine Verschwörung!“
Um das tatsächliche Erleben zu beschreiben, das ich in dieser Situation
hatte, würde ich sagen, es war eine Art … knebeln? Das Wort beschreibt
nur unzureichend den Zustand. Man bräuchte einen Laut und eine Geste
dazu. Ich bin vertraut damit, kenne es aus anderen Stresssituationen.
Die Geschichte steht zwar in einem ganz bestimmten Kontext, aber mein
Erleben ist mit anderen Erfahrungen meines Lebens und Assoziationen aus
der Vergangenheit verknüpft.
Mein Erleben hat tatsächlich nichts mit dem Konsulat zu tun, auch nicht mit
Visa oder Verschwörungen. Es spielt sich jenseits von Raum und Zeit ab und
ist eine Erfahrung, die ich aus meinem Leben kenne, die ich in der Zukunft
haben werde und auch in Stresssituationen. Sie ist untrennbar mit mir und
meiner Wahrnehmung der Realität verbunden und wird sich immer wieder
in den unterschiedlichsten Situationen wiederholen.
Das ist ein guter Ausgangspunkt.
Handelt es sich um Struktur, Empfindsamkeit oder Überleben? Es ist die
grundlegende Wahrnehmung der Realität, die lebendig geworden ist.
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I.3
Global und Lokal
Die Empfindung einfach gemacht
Der einfachste Weg, die Empfindung zu verstehen, ist folgender: Es ist das
Globale im Lokalen. Das veranschaulicht es am deutlichsten.
Unter ´Global´ versteht man das, was sich auf das Ganze von etwas oder
einer Gruppe von Dingen bezieht oder darin enthalten ist.
Unter ´Lokal´ versteht man das, was zu einem spezifischen Bereich gehört
oder auf diesen Bezug nimmt, und zwar ausschließlich. Es ist an Zeit und
Raum gebunden.
Den Raum betreffend ist ´lokal´ ein Ausdruck für einen Teil des Körpers,
für einen problematischen Lebensabschnitt, sei es in der Arbeit, in der
Partnerschaft, in einer finanziellen Situation oder etwas anderem. Die
Zeit betreffend ist ´lokal´ ein Ausdruck, der während eines bestimmten
Zeitabschnitts in einer gegebenen Situation aufkommt.
Es geht vor allem darum zu erkennen, was dieses spezifisch Lokale
überschreitet und global wird. Was geht sozusagen über die Situation und
die Zeit hinaus und trifft als Ganzes für die Person zu? Es umfasst all das,
was der Person eigen ist, lokal und allgemein, körperlich und geistig, in
Vergangenheit und Gegenwart. Was trifft für die ganze Person zu, für alle
Zeit und in allen Aspekten, in Geist und Körper?
Das kann nur die Empfindung sein; nichts anderes hat Bestand. Nur die
Empfindung kann über Geist und Körper hinausgehen. Sie ist das wesentliche
Kernstück, die Vital-Empfindung.
Sind wir einmal bei ihr angelangt, werden wir erkennen, dass jedes Phänomen
bei dieser Person in Raum und Zeit auf das Gleiche hinausläuft.
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Die Kern-Empfindung ist wie ein tiefer, verdeckter (jedoch beständig
vertrauter) Faden, der sich durch jede Sphäre des Lebens und jede Handlung
des Individuums zieht.
Lassen Sie uns das Beispiel einer 65-jährigen Frau nehmen, die mich mit
einer Schwellung am Handgelenk aufsuchte, welche von einem Ganglion
herstammte. Sie litt unter heftigen Schmerzen. Auf weitere Befragung
beschrieb sie eine Art zusammenziehenden Schmerz im Handgelenk, der
enger und enger wurde. Dann erzählte sie von anderen Lebensbereichen
und erwähnte, wie unwohl sie sich in ihrem eigenen Haus fühle, seitdem ihr
Sohn geheiratet hatte. In der Gegenwart ihrer Schwiegertochter, so sagte sie,
fühle sie sich geradezu zusammengezogen, fast wie in Ketten, bis zu dem
Gefühl gänzlich erstickt zu werden und völlig am Ende zu sein.
Auf Nachfragen zu ihren Hobbys und Interessen sagte sie, wie gerne sie für
Behinderte arbeite. Ich bat sie zu beschreiben, wie sie es erlebt, für Behinderte
zu arbeiten und sie antwortete, es gäbe ihr ein phantastisches Gefühl von
Freiheit. Sie sagte, „Ich kann tun, was ich will. Die Grenzen zwischen
mir und den anderen Menschen fallen und ich fühle mich so erweitert.
Das bin gar nicht mehr ich allein – es ist wir.“ Somit vermitteln uns ihre
Interessensgebiete ein Gefühl, das exakt das Gegenteil dessen ist, was sie in
ihrer körperlichen Beschwerde und in ihrem Familienleben erlebt.
An diesem Punkt wird klar, dass ihre Hauptempfindlichkeit auf einer Achse
zwischen „zusammengezogen / erstickt“ an einem Pol und „Freiheit / sich
ausdehnend / keine Grenzen zwischen mir und anderen“ am anderen Pol
liegt. Jetzt sind Sie frei, sich anderen Bereichen zuzuwenden, insbesondere
solchen, die scheinbar in keinem Zusammenhang stehen, und können
erkennen, wie sie alle mit dieser allgemeinen Empfindung verbunden sind.
Während der gesamten Befragung ist es wichtig, den Punkt genau zu beachten,
an dem das lokale Phänomen (das starke Zusammengezogenheitsgefühl im
Handgelenk) generalisiert wird (ihr generelles Gefühl von Ersticken und
Zusammenziehen in der Gegenwart ihrer Schwiegertochter).
Umgekehrt sollte man besonders auf solche Momente achten, in denen sich
eine allgemeine Empfindung in einem körperlichen Symptom wiederfindet.
Das sind die Momente im Fall, an denen die Vital-Ebene ganz deutlich
erlebt und ausgedrückt wird. Die Vital-Ebene ist jene tiefe Ebene, in der
Geist und Körper aufs Vertrauteste miteinander verbunden sind – eins sind
– und somit die gleiche Sprache sprechen.
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I.4
Die Unterebenen der
Empfindung
Die Vital-Empfindung kann in drei Unterebenen geteilt werden:
Empfindung A = Naturreich
Empfindung B = Klasse
Empfindung C = Substanz
Erkennen Sie zuerst das Naturreich, dann die Klasse und dann die Substanz.
Eine andere Reihenfolge kann leicht zu Fehlern führen. Auf Ebene A können
Sie die Wörter des Naturreichs hören und auf Ebene B erhalten Sie die
vollständige Konstellation der Wörter, die die Klasse benennen.
Oft läuft es so, dass Sie die C-Wörter zuerst erhalten. Machen Sie dann
nicht den Fehler, daraus bereits eine Schlussfolgerung zu ziehen. Bleiben
Sie leer und füllen Sie eine Idee nur dann auf, wenn sie auch vom Patienten
entsprechend gefüllt wird. Dann erst entscheiden Sie. Andersherum könnten
Sie sich von den Substanz-Wörtern in die Irre leiten lassen.
Sie sollten immer wissen, auf welcher Ebene Sie sich gerade befinden. Wenn
Sie das Naturreich vor sich sehen, sollten alle Eigenschaften dieses Reiches
zu erkennen sein und alles im Fall sollte im Grunde auf das tragende Thema
des Reiches reduziert werden können, nämlich Mangel/Verlust, Überleben
oder Empfindlichkeit.
Wenn Sie die Unterklasse erkannt haben, müssen Sie auch in der Lage sein,
alle Ausdrucksweisen dieser Klasse zu sehen. Zum Beispiel hat ein SiliceaFall das Wort „Explosion“ benutzt. Daher dachten viele an Nitrogen. Doch
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I.5
Wörter von Bedeutung
Wir können die plötzlich auftauchenden Wörter während einer
Fallbeschreibung nutzen, um tiefer in das Erleben hineinzugehen. Doch
woher wissen wir, welche Wörter signifikant sind? Manchmal wählen die
Patienten Wörter, die scheinbar völlig außerhalb des Kontexts stehen, den sie
beschreiben, oder betonen ein Wort immer mit einer bestimmten Handgeste.
Zur Vereinfachung habe ich sieben Hauptkriterien herausgearbeitet, die uns
helfen sollen, aus der Unzahl von Wörtern diejenigen zu identifizieren, die
von besonderer Bedeutung sind. Diese Kriterien kann man sich leicht über
das Alphabet merken:
Das sind: M, N, O, P, Q, R und S.
M =
Movement			
N =
Non-human-specific
O =
Obdurate			
P
=
Picturised			
Q =
Queer			
R =
Repeated			
S
=
Synonym or antonym
					

Bewegung
nicht-spezifisch-menschlich
hartnäckig
bildhaft
eigentümlich, sonderbar
wiederholt
Synonym oder Antonym eines zuvor
erwähnten Wortes

Bewegung (M = Movement)
Bewegung wird übermittelt durch Geschwindigkeit, Richtung, Kraft, Klang
und Gesten. Sie ist in den Handgesten zu finden, aber auch in Wahnideen,
Hobbys oder Empfindlichkeiten, wo Richtung und Geschwindigkeit zum
Ausdruck kommen.
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Eine Dioscorea-Villosa-Patientin bevorzugte (beim Golfen) den Short Putt. Bei
so einem Schlag muss man den Arm maximal ausstrecken. Dieses Strecken
zeugte von der gleichen Energie, die sie beim Strecken während ihrer
Dysmenorrhoe zur Erleichterung einsetzte. Diese Beschwerden erlebte sie
als eine Empfindung des Windens und Einwickelns, also dem Gegenteil von
Strecken.
Ein Rhus-Toxicodendron-Patient bevorzugte es, ständig von einem Ort an den
nächsten zu ziehen.
Ein Tarantula-Hispanica-Kind hatte wahre Freude daran, sich von hinten an
Leute anzuschleichen und an ihnen hochzuspringen, um sie auf den Boden
zu werfen.
In der Vergangenheit habe ich übermäßig viel Zeit damit verbracht,
den Empfindungswörtern zu folgen und nicht-spezifisch-menschliche
Ausdrucksweisen auszukundschaften und zu hinterfragen, wie zum
Beispiel ´ausquetschen´ oder ´begrenzen, erdrosseln´. Nach diesem
Seminar ist mir nun klar geworden, dass ich global bleiben muss. Wenn
ich nicht global bleibe und es mir nicht gelingt, Energie und Gesten in
Zusammenhang mit jenen Empfindungswörtern zu bringen, denen sie
angehören, werde ich auch weiterhin in einer Sackgasse landen.
- Michalene Seiler


Nicht-spezifisch-menschlich (N = Non-human-specific)
Das sind diejenigen Wörter, die Mensch und Natur gemeinsam haben; sie
sind global, nicht lokal.
Folgendes Beispiel zur Verdeutlichung: Ein Junger Mann von 25 Jahren kam
mit Schmerzen in der Brust zu mir.
R:

Was sind Ihre Beschwerden?

P:

Irgend so ein scharfer Schmerz in meiner Brust.

´Scharf´ ist nicht-spezifisch-menschlich. ´Scharf´ ist etwas Reales im Menschenreich.
Doch es kommt ebenso im Tier- und Pflanzenreich vor, ja sogar im Mineralreich.
´Scharf´ kann viel bedeuten.
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I.6
Taten zählen mehr als
Worte
Die Empfindung spürt man tief und deutlich, aber ist es sehr schwierig,
sie in Worte zu fassen. Ich habe festgestellt, dass Menschen ihre innerste
Empfindung oft besser über Gesten als über Sprache zum Ausdruck bringen,
das heißt Hände vermögen oft besser zu beschreiben, wozu Sprache nicht
in der Lage ist.
Schauen wir uns den Fall eines jungen Mädchens mit Kopfschmerzen an.
Während sie ihre Kopfschmerzen beschrieb, machte sie immer wieder eine
stoßende Handbewegung und sagte, dass ihr Kopf sich anfühle, als ob ein
Teil von ihm heraus gepresst werden würde. Sie erzählte, wie schlecht es
ihr gehe, wenn ihre Freunde nicht alles mit ihr teilten. Auf die Frage, wie sie
sich fühle, sagte sie zunächst, „schlecht und traurig“ und beschrieb dann ein
Gefühl der Depression. Immer wieder flogen ihre Hände in die Höhe und
zeigten jene Handgeste, die sie eingesetzt hatte, um ihre Kopfschmerzen zu
beschreiben. Das entsprach genau dem, was sie bei ihren Freunden fühlte:
aus dem Kreis herausgedrängt zu werden und verlassen zu werden bis hin
zum Ausschluss.
Handgesten helfen auch dabei, die Verwirrung zu klären, die möglicherweise
beim Versuch aufkommt, die innerste Empfindung zu verstehen. Ein Patient
mag zum Beispiel eine gute verbale Beschreibung abgeben, wie seine Lungen
sich bei einem Asthma-Anfall fühlen. Er verwendet möglicherweise hierfür
die Worte „blockiert“ oder „eingeklemmt“, während seine Hände eine
viel tiefere und wahrere Geschichte erzählen. Während er über „blockiert“
und „eingeklemmt“ redet, kreisen sich seine Hände umeinander, wie
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I.7
Der Zugang über Doodles
Jeder von uns hat sich schon mal gelangweilt, zum Beispiel während
einer Vorlesung und dann können wir uns dabei ertappen, wie wir die
Ecken unserer Blöcke vollkritzeln. Oder auch wie wir beim Telefonieren
irgendwelche Formen aufs Papier malen.
Wenn ich während eines Gesprächs müde werde, beginne ich automatisch
(d. h. unwillkürlich) sich wiederholende Formen oder Muster zu malen. Über
die Jahre ist mir aufgefallen, dass sich zwei oder drei dieser Muster spontan
wiederholen. Und natürlich habe ich mich gefragt, wo sie herkommen und
was sie bedeuten.
Ich war mir sicher, dass sie „individuell“ sind, sich von Mensch zu Mensch
unterscheiden und variieren. Auch folgen sie keiner Logik, da sie offenbar
keinen Bezug zur externen Realität haben. Also müssen sie Ausdruck einer
inneren Realität sein.
Mit diesen Gedanken begann ich meine Nachforschungen über solche
Ausdrucksformen.
Den Vorgang an sich nennt man „Doodeln“ (Doodling) und die eigentliche
Form bezeichnet man als ein „Doodle“.
Das Lexikon definiert „Doodle“ wie folgt:
Verb – ziellos kritzeln, insbesondere wenn man in Gedanken ist; Zeit
totschlagen; (Figuren) zeichnen, während man mit etwas anderem beschäftig
ist.
Nomen – Eine Figur, ein Design oder ein gedankenloses Gekritzel.
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I.8
Akutsituationen
Es besteht ein großer Unterschied zwischen dem akuten Miasma und dem
akuten Zustand. Eine Person kann dem syphilitischen Miasma angehören,
sich jedoch in einer akuten Krise befinden. Aber selbst innerhalb des akuten
Zustands wird diese nicht als akut wahrgenommen, sondern als das Miasma,
dem sie angehört. Der Beschwerdegrad wird zeigen, dass es sich um einen
akuten Zustand handelt.
Es gibt fünf Kategorien von Akutsituationen:
1.

Der Patient gerät direkt in eine Akutsituation

2.

Der Patient gerät innerhalb einer chronischen Erkrankung, die sich
gut entwickelt, in eine Akutsituation.

3.

Der Patient gerät innerhalb einer chronischen Erkrankung, die sich
nicht gut entwickelt, in eine Akutsituation.

4.

Der Patient gerät innerhalb einer chronischen Erkrankung, die sich ganz
gut entwickelt, aber ein völlig neues Bild zeigt, in eine Akutsituation.

5.

Akutsituationen wie durch Verletzungen.

1. Der Patient gerät direkt in eine Akutsituation.
Hier müssen wir das Akute als einen Teil des tieferen Zustands des Patienten
verstehen und die Gelegenheit nutzen, das globale Mittel des Falls zu finden.
Es wird die nachhaltigste Wirkung in der Akutsituation haben.
Fallbeispiel 1: Eine Frau mit akuter Depression. Sie hat gerade einen
Selbstmordversuch hinter sich und ist in eine plötzliche und schwere
Depression gefallen. Ihr Freund bat um einen Notfalltermin bei uns.
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I.9
Potenzen und Ebenen
Es ist wichtig zu unterscheiden, ob eine Person die Empfindung lokal oder
allgemein verspürt. Oft ist die Empfindung zwar gleich, aber die Potenz
wird dadurch bestimmt, auf welcher Ebene der Mensch die Empfindung
in seinem alltäglichen Leben erlebt. Wenn die Empfindung allgemein ist,
trifft sie auf Geist und Körper zu und wird in allen Lebenslagen vorhanden
sein.
Normalerweise können wir in der Anamnese die Empfindungsebene des
Patienten erreichen. Es kann jedoch sein, dass sich der Patient im täglichen
Leben nicht auf dieser Ebene befindet. Wenn wir in den unten beschriebenen
Richtlinien davon reden, die Grade im Ausdruck eines Zustands zu erkennen,
bezieht sich das auf das alltägliche Leben des Patienten und seine spontane
Erzählung, die er dem Homöopathen übermittelt.
Indem wir immer wieder nachfragen, sollte der Patient uns unabhängig
von der Ebene seines alltäglichen Lebens auf die Empfindungsebene führen
und sich auch über Handgesten mitteilen. Aber die Tatsache allein, dass er
sich im Verlauf der Fallaufnahme mit Gesten zum Ausdruck bringt, heißt
noch lange nicht, dass er sich auf der Empfindungsebene befindet.. Doch je
tiefer die Ebene ist, desto bereitwilliger und schneller kann der Patient die
Empfindungsebene erreichen.
Die jeweilige Ebene lässt sich auch dadurch erkennen, dass der Patient
ein Widerstreben zeigt, in der Fallaufnahme weiter voranzuschreiten.
Wenn er bereits auf der Faktenebene zögert tiefer zu gehen, befindet er
sich wahrscheinlich auf Ebene 2. Wenn er dazu neigt, an seinen Emotionen
haften zu bleiben und es aufwendig ist, ihn über die Emotionsebene
hinauszubringen, ist er wahrscheinlich auf Ebene 3, die dann auch die Ebene
seines alltäglichen Lebens sein wird.
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I.10
Eine Kurzfassung der
Methode
A.

Stufen der Anamneseerhebung basierend auf einer Zusammenfassung
von Mary Gillies.

1.

Seien Sie leer

Seien Sie unvoreingenommen, entspannt. Lassen Sie den Patienten führen.
Am besten bitten wir ihn einfach nur, „Erzählen Sie ein wenig mehr darüber
…“ Führen Sie so wenig wie möglich. Schwerpunkt und Richtung gibt der
Patient vor, nicht Sie, nur dann wird das reine Bild zutage treten. Gewähren
Sie den größtmöglichen Bewegungsspielraum, ohne Einschränkung
oder Anweisung, dann ist die Person frei, uns allmählich ihre allertiefste
Empfindung zu enthüllen.
Wenn der Patient sagt: „Ich fühle mich wie in einem Glashaus“,
dann fragen Sie nicht:
„Wie fühlt sich das an?“ oder „Wie sind Sie denn da rein gekommen?“,
sondern fragen Sie lediglich „Erzählen Sie mir ein wenig mehr darüber.“
Dann wird uns der Patient mehr über das erzählen, worauf es ihm
ankommt.
Also, wenn der Patient sagt, „Ich fühle mich, als ob ich meinen Weg verloren
hätte“, dann fragen Sie nicht, „Was bedeutet das, seinen Weg verloren zu
haben? Geben Sie mir ein Beispiel einer Situation, bei der Sie …“
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Sondern fragen Sie lediglich, „Erzählen Sie mehr zu ´meinen Weg verloren
haben´.“
§ 83 Organon der Heilkunst: „Diese individualisierende Untersuchung
eines Krankheits-Falles, […] verlangt von dem Heilkünstler nichts als
Unbefangenheit und gesunde Sinne, Aufmerksamkeit im Beobachten und
Treue im Aufzeichnen des Bildes der Krankheit.“
Bleiben Sie unbefangen, frei von Erwartungen und offen für den Moment.
Seien Sie frei, um einfach nur zu folgen.
Unsere Bestrebung sollte sein, uns jeder Sitzung ohne Erinnerung
oder Erwartungen zu nähern.
-Wilfred Bion
2.

Sich verbinden - mit „dem, was im Patienten der Heilung bedarf.“

Knüpfen Sie da an, wo die Energie ist. Gewähren Sie dem Patienten Raum,
die Symptome zu beschreiben, die ihm Beschwerden bereiten. Dann halten
Sie die Verbindung mit der Energie des Patienten – den Handgesten und
wichtigen Wörtern. Bleiben Sie in Kontakt. Wenn Sie spüren, dass Sie oder
der Patient den energetischen Faden verlieren, gehen Sie zurück zu dem
Punkt im Fall, der zuletzt Energie gezeigt hat und fahren Sie fort.
3.

Beobachten, zuhören und nachfragen

Achten Sie auf Wörter und Gesten, die dieser Energie Ausdruck verleihen.
Dann fragen Sie den Patienten, nicht sich selbst, was diese Gesten bedeuten.
Bleiben Sie an der Energie dran und fordern Sie durch bloßes Nachfragen
dazu auf, noch ein wenig tiefer zu gehen. „Was war Ihr inneres Erleben
in dieser Stresssituation … Wie hat es sich angefühlt … Was waren ihre
körperlichen Empfindungen in dem Moment?“ So kommt der Patient seiner
Empfindung näher.
4.

Endspiel

Ist die Empfindung einmal klar, muss man sie weiter fokussieren, damit der
Patient uns immer tiefer zu seinem Kern führt, in dem sich alles verbindet.
An dieser Stelle ist es notwendig, den Patienten zu führen und seinen Raum
zu beschränken, damit er nicht zurückkehrt in die oberflächlicheren Bereiche
des Lebens, die viel einfacher zu beschreiben sind. Es gibt in diesem Stadium
eine natürliche Neigung des Menschen sich wieder zurück zu bewegen. Dann
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und erste Informationen dazu gegeben, beginnt der Homöopath, sich genau
auf die Worte des Patienten zu konzentrieren.
Mit Ausnahme der eher unkommunikativen Patienten, gebraucht jeder
Mensch bestimmte Wörter und Ausdrucksweisen, um seine Hauptbeschwerde
zu beschreiben, oder genauer gesagt, wie er sie subjektiv erlebt. Es gibt da
diesen Spruch: „Sie brauchen ihm nur ein genügend langes Seil zu geben
und er wird sich aufhängen.“ Bei dieser Methode ist es ähnlich, nur würde
man hier eher sagen ´sich heilen´. Mit anderen Worten: Je freier Sie den
Patienten mit seinen eigenen Worten erzählen lassen, was ihn am meisten
beschäftigt, nämlich die Hauptbeschwerde, desto klarer werden Sie die
Natur dieses Patienten erkennen und bestimmen können.
Sobald bestimmte Ausdrucksweisen oder Redewendungen auftauchen,
besteht die einzige Aufgabe des Homöopathen darin, diese Wörter, in denen
die größte Energie zu liegen scheint, zu wiederholen und mit einer fragenden
Intonation an den Patienten zurückzugeben. Anschließend werden weitere
Wörter und Ausdrücke folgen, die das Erleben des Patienten in Bezug auf
die Hauptbeschwerde noch klarer definieren. Es geht nicht darum, den
Patienten zu führen. Es geht lediglich um den Prozess des Zuhörens und
Nachfragens und erneut des Zuhörens und Nachfragens.
Der Fall öffnet sich
Die einzige Aufgabe des Homöopathen besteht darin, zuzuhören und dem
energetischen Fluss des Patienten zu folgen. Wörter und Sätze, die mit
Energie aufgeladen sind, tauchen immer wieder auf. Wohlmöglich mündet
eine bestimmte Aussage auch in einer anderen, die das Erleben noch besser
zu beschreiben vermag. Es ist ein Annäherungsprozess, in dem stets nur die
Wörter des Patienten benutzt werden.
Während dieses Prozesses passiert einiges. Zum einen gibt uns der Patient,
während er spricht, Hinweise auf Naturreich und Miasma. Es kommen
bestimmte Themen auf. Wenn jemand ein Tier-Mittel benötigt, kommen
Themen von Opfer und Angreifer zur Sprache, sei die Beschwerde eine
Kopfverletzung oder eine Persönlichkeitsstörung. Wenn der Patient in die
Kategorie der Pflanzenmittel fällt, spiegeln seine Wörter immer wieder
eine Empfindsamkeit auf einem bestimmten Gebiet wieder. Im Fall eines
mineralischen Mittels kreisen die markanten Wörter und Redewendungen
um Verlust oder Gewinn von Struktur und Funktion. Dieser Prozess geht
manchmal schnell wie in einer akuten Krankheit, kann sich in einem
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I.11
Verfeinerung
zum Verständnis der
Minerale
Menschen identifizieren sich am ehesten mit Tieren, dann mit Pflanzen und
am wenigsten mit Mineralen. Diese sind im Gegensatz zum Menschen nicht
lebendig.
Das Zeitmaß von Mineralen unterscheidet sich erheblich von dem der
Menschen. Minerale haben Lebensspannen von mehreren Millionen Jahren.
Ein Stein oder ein Fels bleibt über eine Million Jahre relativ unverändert.
Wenn wir also versuchen, in einem Menschen ein Mineral zu erforschen, legen
wir einen ganz anderen Maßstab an. Daher tauchen nur selten mineralische
Substanzwörter beim Menschen auf. Die Empfindung wird vielmehr über
Stufen der menschlichen Entwicklung zum Ausdruck gebracht.
Das Erleben eines Minerals korrespondiert mit den Phasen der menschlichen
Entwicklung, die den sieben Reihen des Periodensystems entspricht. Die
Eigenschaften jeder Phase sind mir in der letzten Zeit so klar geworden,
wie nie zuvor. Es ist unglaublich bereichernd, wenn Patienten uns fast so
ein klares Bild ihrer Entwicklungsphase geben, als ob sie ein Buch studiert
hätten, das die Eigenschaften der verschiedenen Reihen genau erklärt.
Patienten, die zum Beispiel mit Themen wie Trennung und Geburt zu tun
haben, beschreiben sehr anschaulich die zweite Reihe. Sie erzählen von der
Geborgenheit im Mutterleib und wie sie diese beschützende Umhüllung
und Sicherheit erleben, und vom Gegenteil, nämlich da rauszukommen, zu
atmen und sich zu trennen.
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I.12
Bewusstwerdung
Die Bewusstwerdung kann auf jeder der Sieben Ebenen geschehen. Je tiefer
die Ebene der Wahrnehmung ist, auf der die Bewusstwerdung geschieht,
desto größer ist die Auswirkung.
Bewusstwerdung hat drei Stufen:
1.
2.
3.

Unvoreingenommen beobachten, einfach nur beobachten.
Loslösung vom Phänomen … Abstand nehmen.
Erleben des Phänomens, das Erleben zulassen und gleichzeitig
Beobachter sein.

Wer die Aufmerksamkeit nach innen richtet, wird sich zuerst seines Körpers
und Geistes bewusst, nimmt dann Empfindungen unterschiedlicher Teile
des Körpers war, dann eine tiefere Vorstellungswelt, einem Traumzustand
gleichend, und erreicht schließlich ein allumfassendes Erleben der
Empfindung. Diese allgemeine Empfindung betrifft das ganze Sein, Körper
und Geist.
Wenn diese Empfindung sehr tief erlebt wird, entstehen bestimmte Geräusche,
Bewegungen und andere Energiemuster. Das Sein eines Menschen geht in
einen völlig anderen Zustand über.
Noch tiefer ist das Erleben von Ruhe, Leere und Stille, welches die Leinwand
allen Erlebens ist. Wenn Bewusstwerdung in solcher Tiefe geschieht, besteht
vollkommene Dissoziation zwischen dem Phänomen und seinem Beobachter,
dem wahren Selbst.
Bewusstwerdung auf dieser Ebene erzielt einen lang anhaltenden Effekt;
so scheinen sich Probleme auf oberflächlicheren Ebenen, wie emotionale
Konflikte, von selbst zu lösen, ohne dass man sie gezielt angegangen ist
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I.13
Gedanken zur Siebten
Ebene
Die Siebte Ebene ist das Kontinuum. Es ist der Teil von uns, der uns von
der Geburt bis zum Tod innewohnt. In diesem Kontinuum spielen sich
Energiemuster, unterschiedliche Wahnideen und verschiedene Pathologien
ab. Es ist zu allen Zeiten beständig, fortwährend und immer gleich. Die
anderen Ebenen steigen und fallen.
Krankheit ist das Energiemuster, das uns aufgedruckt ist. Jenseits davon
existiert sie nicht. Die Siebte Ebene ist jener Teil, der nicht krank ist. Sie ist wie
eine leere Schiefertafel, auf die das Muster der Krankheit geschrieben wird.
Sie ist der Zustand von Hypnose, Meditation, Koma oder einem sehr tiefen
Schlaf, welcher über die anderen sechs Ebenen des Erlebens hinausgeht,
dort, wo der Mensch leer und ruhig ist und von wo er die anderen Ebenen
beobachten und über sie zu erzählen vermag.
Die Siebte Ebene und die Anamnese
Während der Anamnese muss der Patient bis auf die Ebene zurückgehen,
die nicht krank ist, damit er von dort aus die Krankheit beobachten kann. Es
muss eine Ebene sein, die beständig ist und sich nicht verändert, so dass er
beobachten kann, was sich verändert. Es muss die Ebene sein, die es immer
schon gegeben hat, von der Geburt bis zum gegenwärtigen Moment, damit
er sein gesamtes Erleben beschreiben kann. Daher ist die Siebte Ebene die
wichtigste Ebene für die Heilung. Würde diese Ebene nicht existieren, gäbe
es keine Möglichkeit für den Menschen, seine Beschwerde zu beschreiben
und das heilende Mittel zu finden.
Während der Fallaufnahme könnte man den Homöopathen mit einem
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Während des Beobachtens tritt man weniger in Interaktion, man schaut
vielmehr einfach nur zu. Man lauscht der inneren Sprache des anderen und
spricht diese an. Man erkennt die Stellen, an denen es nicht weiter führt,
aber es gibt keine Schuldzuweisung. Daher gibt es kaum Ärger, Streit,
Kampf und keine Bitterkeit, nur ein Beobachten und Sein. Es ist auf einem
höheren Niveau beruhigend.


Ich bin davon überzeugt, dass die einzig dauerhafte und friedvolle
Verbindung, die man mit einem anderen Menschen haben kann, auf der
Siebten Ebene liegt. Jede Verbindung, die wir mit einem anderen eingehen
auf der Fakten-, Gefühls-, Wahnidee- oder Empfindungsebene ist eben
auch bedingt durch das Vorhandensein von Fakt, Gefühl, Wahnidee oder
Empfindung. Sie sind nicht von Dauer. Das einzige, was sich am Menschen
nicht ändert, ist der Zeuge, der sich jenseits der sechs Ebenen befindet und
allem als neutraler Beobachter zuschaut.
Auf dieser Ebene befinden wir uns jenseits von Krankheit, Empfindung
und Wahnidee. Wir sind auf einer ähnlichen Ebene, wie der von anderen
Menschen, die von der Siebten Ebene aus beobachten, auch wenn das, was
gesehen wird, verschieden sein mag. Der Prozess des Beobachtens stellt
bereits eine Gemeinsamkeit dar, die wir miteinander teilen können.
Dann kommen wir an den Punkt, den alle Menschen gemeinsam haben,
nämlich ihren stillen Zeugen. Hier können wir unser und des andern Selbst
so annehmen wie es ist. Und mehr noch, wir sind im Jetzt. Das ist wahre
Freundschaft oder Einssein.
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I.14
Gesundheit
Auf welcher Ebene mag sich das Erleben einer gesunden Person
befinden?
Gesundheit ist ein Synonym für Flexibilität oder die Freiheit entsprechend
der Realität des Moments zu handeln. Eine gesunde Person kann also nicht
auf eine bestimmte Ebene des Erlebens festgelegt werden. Sie passt sich
von Zeit zu Zeit den Erfordernissen des Moments an. Ein gesunder Mensch
wird sich daher auf der Faktenebene befinden, wenn er Buchhaltung führt,
auf der Emotionsebene, wenn er seinen Kindern in Liebe zugeneigt ist, auf
der Ebene der Wahnidee, wenn er einen Film sieht oder Gedichte schreibt,
auf der Empfindungsebene, wenn er sich in den Bergen oder unter Tieren
befindet, auf der Energieebene, wenn er singt oder tanzt und auf der Siebten
Ebene, wenn er meditiert.
Er wird im Moment sein und jeweils die Ebene erleben, die dem Moment
angemessen ist.
Das menschliche Lied
Herdentiere haben nicht so einen Identitätssinn wie Menschen, es geht
ihnen nur um Sicherheit. Das Ich, Besitztum, Geld, Ego und Name führen
vor allem beim Menschen zu Problemen, die sowohl einen Sinn für ihre
individuelle Identität als auch für die Gruppe haben. Deshalb haben wir
auch Vor- und Nachnamen; der eine ist der individuelle Name, der andere
der Familien- oder Gruppenname.
Das Lied von der Natur des Menschen ist das menschliche Lied. Der
Mensch ist ein soziales Tier und ein Lebewesen mit eigenem Willen und
eigener Identität. Er will sich einbringen, dazugehören und etwas zur
Gruppe beitragen. Gleichzeitig möchte er sich selbst weiterentwickeln und
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