krebserregendes Formaldehyd und
Antibiotika, welche den Impfungen auch
heute noch viel Kritik einbringen.

INFO
PROBLEM ZUSATZSTOFFE
Besonders problematisch sind die in den
Impfseren enthaltenen Zusatzstoffe, die
neben der Konservierung auch der
Verstärkung der erwünschten Wirkung
dienen.

INFO
WENIGER IST MEHR
Je kleiner die homöopathische Dosis, desto

geringer die Erstverschlimmerung. Und je
höher die Verdünnung, desto tiefer die
Wirkung.

Potenzieren
Um Nebenwirkungen zu vermeiden und
auch hochgiftige Substanzen verwenden
zu können, verdünnte Samuel
Hahnemann seine Ausgangssubstanzen
in mehreren Schritten. Es zählt zu
seinen großen Leistungen, dass er den
Einfluss des Verschüttelns auf die
Wirksamkeit der homöopathischen
Mittel feststellte und bei deren
Herstellung berücksichtigte. Man nimmt
heute an, dass durch das Verschütteln
(oder Verreiben) ein

Informationstransfer von der
ursprünglichen Substanz auf den
jeweiligen Lösungsstoff – Alkohol,
Wasser oder Milchzucker – stattfindet,
sodass selbst bei sehr hohen
Verdünnungen siehe >, bei denen
rechnerisch kein einziges Molekül der
Ausgangssubstanz mehr vorhanden ist,
ein Wirkmechanismus einsetzt, der
allerdings nicht mehr chemisch, sondern
nur noch biophysikalisch erklärt werden
kann. Da die Wirkung der Mittel durch
Hahnemanns spezielle Methode nicht
abnahm, wie man aufgrund der großen
Verdünnung hätte annehmen können,
sprach er nicht vom Verdünnen, sondern
vom Potenzieren seiner Substanzen.
Damit dürfte ihm der Quantensprung

von der Biochemie zur modernen
Biophysik gelungen sein und damit war
Hahnemann seinen schulmedizinischen
Kollegen um Jahrhunderte voraus. Kein
Wunder, dass sie ihn nicht verstanden
und die Homöopathie lange Zeit ins
Lächerliche zogen. Heute, 200 Jahre
später, steht das Ähnlichkeitsprinzip
auf festem Fundament. Selbst ultrahohe
Verdünnungen, in denen chemisch nichts
mehr nachweisbar ist, haben in
Tierversuchen und an isolierten Zellen
und Organen eindeutige Wirkungen
gezeigt. Zudem ist heute die
Wirksamkeit der Homöopathie durch
zahlreiche Studien einwandfrei und
unwiderlegbar nachgewiesen. Es muss
also mehr dahinterstecken als ein

bloßer Placeboeffekt, was immer die
Kritiker der Homöopathie sagen mögen.

INFO
PLACEBO AUSGESCHLOSSEN
Selbst Tiere und Pflanzen reagieren positiv
auf die Gabe des passenden
homöopathischen Mittels, daran besteht
heute kein Zweifel mehr.

