
Wie erreicht man echte Heilung?
Krankheit Das Verschwinden von Krankheitssymptomen ist nicht unbedingt mit Heilung und Gesundheit gleichzusetzen. Um echte Heilung zu erreichen, 
gilt es, die Krankheitsursache auch auf der emotionalen und geistigen Ebene und nicht nur auf der körperlichen zu suchen und zu kurieren.

VON SILVIO TRIBELHORN

Die Ursache einer Erkran-
kung ist nicht mit ihrem 
Ergebnis gleichzusetzen, 
etwa einer Infektion. Die 

Erkrankung ist vielmehr eine inne-
re Schwäche der Abwehr, die die 
Krankheitsursache im Vorfeld nicht 
erfolgreich bekämpfen konnte. Die 
Gesundheit wird daher nicht durch 
das Abtöten der Erreger, sondern 
durch die Stärkung der Abwehr wie-
derhergestellt. Die Krankheitserre-
ger sterben von allein ab, wenn der 
Nährboden – die Ursache der Erkran-
kung – beseitigt ist. Wir müssen uns 
vielleicht folgende Fragen stellen, 
um diesem Ziel näherzukommen:
Warum lässt unser Organismus es 

zu, dass sich eine Erkrankung 
entwickelt?

Wie können wir am besten die na-
türlichen Abwehrkräfte des Kör-
pers stärken, so dass er die Er-
krankung selbst beseitigt?

Gibt es eine andere Methode zur 
Wiederherstellung der Gesund-
heit, als krankmachende Mikro-
organismen durch chemische 
Medikamente zu töten?

Auswege aus dem Konflikt
Trotz der Nebenwirkungen, der Im-
munsupression (Unterdrückung des 
Immunsystems) und der 
häufigen Übertherapie 
sind chemische Arznei-
en notwendig, sogar 
manchmal lebens-
notwendig in be-
drohlichen, akuten 
Zuständen oder in 
Endstadien schwe-
rer Krankheiten, 
wenn die Palliati-
on (Linderung von 
Beschwerden) und 
Schmerzfreiheit im Vordergrund 
stehen. In diesen Fällen brauchen 
wir konventionelle Arzneien – aber 
erst, wenn alternative Möglichkeiten 
ausgeschöpft sind. Bei diesen Über-
legungen drängt sich die Frage auf, 

ob es nicht eine Möglichkeit gibt 
vorzubeugen, damit sich Krankhei-
ten gar nicht erst entwickeln kön-
nen. Gibt es eine Behandlungsmög-
lichkeit, die das System im Gleichge-
wicht hält und den Niedergang in 
Richtung chronische Leiden verhin-
dert? Die Antwort lautet: Ja, die 
Klassische Homöopathie nach 
Hahnemann kann erreichen, dass 
Krankheiten vermieden werden. 
Tatsächlich haben beide Therapie-
methoden ihren Platz in der Medi-
zin. Jede der beiden Methoden sollte 
jedoch ihre Grenzen kennen. Durch 
Verirrungen hat die Homöopathie 
schon oftmals Schaden genommen. 
Zweifel an ihrer Seriosität sind auf-
getreten. So ist es zu erklären, dass 
manchmal ein Stellungskrieg zwi-
schen konventionellen Ärzten und 
Homöopathen herrscht: Die Homöo-
pathie heilt alles – oder gar nichts. 
Die Wahrheit liegt in der Mitte. Die 
homöopathische Weltanschauung 
gründet auf einem völlig anderen 
Ansatz als die herkömmliche Medi-
zin. Sie setzt an der wirklichen Ursa-
che des Problems an: nämlich an 
der Unfähigkeit des Organismus, 
sich gegen eine Krankheit zu schüt-
zen. Für diese Auffassung spricht, 
dass die konventionelle Medizin bei 
den meisten chronischen Leiden, 
denen eine unspezifische Ursache 

zugrunde liegt, grosse Schwie-
rigkeiten hat, wirksam zu 

helfen. Die Homöopa-
thie kommt zum Zug, 
wenn die Schulmedizin 
nur noch kurzzeitige 
Erleichterung ver-
schaffen kann. Zu Be-
ginn einer chronischen 

Erkrankung zum Bei-
spiel kann eine angemes-

sene homöopathische Arz-
nei das Fortschreiten der Er-

krankung verhindern. In diesen Fäl-
len kann die konventionelle Medizin 
Schmerzbehandlung und Linderung 
anbieten, sie kann aber nicht das 
Fortschreiten der Erkrankung auf-
halten, die sich dann allenfalls auf 

einer anderen Ebene manifestiert. 
Zuerst muss klar gestellt werden, 
dass die Zustände von Gesundheit 
und Erkrankung als eng verflochten 
aufzufassen sind und deshalb die 
Bewertung von «Krankheit» als ei-
ner eigenständigen und vom gesun-
den Gesamtorganismus abgetrenn-
ten Grösse strikt aufgegeben werden 
muss. In der täglichen ärztlichen 
Praxis gilt der Patient als geheilt, 
wenn seine Schmerzen oder seine 
Entzündung verschwunden sind. Oft 
gibt es aber auf einer tieferen Ebene 
des Immun- oder Hormonsystems 
oder sogar auf der Geistes- oder Ge-
mütsebene eine unbehandelte chro-
nische Störung, die diese oberfläch-
liche Vorstellung von Heilung frag-
würdig erscheinen lässt. Eine plausi-
ble Gesundheitsdefinition muss alle 
drei Ebenen der Gesundheit umfas-
sen, d.h. alle drei Ebenen, auf denen 
der Mensch funktioniert:

1.  Die körperliche Ebene
2.  Die tiefere Gefühlsebene (emotio-

nale Ebene)
3.  Die geistige Ebene als tiefste Ebe-

ne
Krankheit wird oft als Schmerz, Un-
wohlsein oder Schwäche wahrge-
nommen. Umgekehrt wird Gesund-
heit als Wohlsein und Freiheit er-
lebt. Aus diesem Grunde ist «Frei-
heit» das Schlüsselwort in der Defi-
nition von Gesundheit aus Sicht von 
Prof. George Vithoulkas, dem welt-
weit bedeutendsten Homöopathen 
des 20. Jahrhunderts. Zusammen-
fassend sagt er, Gesundheit ist:
Freiheit von Schmerz und ein Ge-

fühl des Wohlbefindens,
Freiheit von Leidenschaft, in ei-

nem dynamischen Zustand von 
Frieden und Ernsthaftigkeit,

Freiheit von Egoismus durch Klar-
heit im Denken und Erkennen 
der Wahrheit.

Die jüngste Definition von Gesund-
heit der WHO, die schon nahe an die 
der Homöopathie heranreicht,  lau-
tet: Die Gesundheit ist ein Zustand 
des vollständigen körperlichen, 
geistigen und sozialen Wohlerge-
hens und nicht nur das Fehlen von 
Krankheit oder Gebrechen. 

Was ist Krankheit?
Wieso aber ist das Fehlen von Krank-
heit nicht gleichzusetzen mit Ge-
sundheit? Krankheitssymptome 
sind nichts anderes als die Abwehr-
reaktion auf krankmachende Fakto-
ren. Eine krankmachende Belastung 
kann sowohl auf der geistigen als 
auch auf der emotionalen oder kör-
perlichen Ebene auftreten. Muss 
sich der Organismus auf der körper-
lichen Ebene mit einem Virus ausei-
nandersetzen, steht die Lebenskraft 
vor der Aufgabe, die Verteidigung 
zu organisieren. Sie hebt die Körper-
temperatur an, um den Viren die Le-
bensgrundlage zu entziehen. Auf 
der körperlichen Ebene tritt Fieber 
auf, das wiederum dazu führen 
kann, dass auf der Gefühlsebene 
Angst entsteht. Ausserdem führt der 
Fieberzustand zu einer gewissen 
Teilnahmslosigkeit auf der geistigen 
Ebene (nicht jedoch bei den behan-
delnden Ärzten!). Der Krankheitsbe-
griff auf Grundlage der Lebenskraft 
ist ein anderer als der konventionel-
le. Streng genommen sollte man des-
halb nicht versuchen, das Fieber 
durch Gegenmassnahmen zu sen-
ken, weil der Organismus ohne die-
se Massnahme nicht in der Lage ist, 
Viren, Mikroben und Bakterien ent-
gegenzuwirken. Gegenmassnahmen 
wie fiebersenkende Medikamente 
können unter Umständen gefährlich 
sein, weil sie dem körpereigenen 
Abwehrmechanismus entgegenwir-
ken. Trotzdem ist die vorherrschen-
de Denkweise in der Medizin, dass 
Fieber gesenkt werden muss.
Wie sich das Konzept der Homöopa-
thie grundlegend von dem der kon-
ventionellen Medizin unterscheidet, 
ist das Thema des nächsten Beitrags.

Die homöopathische Weltanschauung gründet auf einem völlig anderen Ansatz als die herkömmliche Medizin. Dies führt manchmal zu einem Stellungskrieg zwischen Ärzten und Homöopathen. (Foto: SSI)

Wir leben in einer aufregenden Zeit mit grossem technischem Fortschritt, der ein 
Leben in Überfluss und Glück zu versprechen scheint. Es sind jedoch Zweifel ange-
bracht, ob die Menschheit in einigen Dekaden noch in der Lage sein wird, die Früch-
te des technischen Fortschritts in einem angemessenen 
Gesundheitszustand zu geniessen. Lehrstoff und 
Ausbildung sind unausgeglichen und mangel-
haft, weil sie lediglich darauf zielen, Intelligenz 
und körperliche Kraft hochzuzüchten, ohne 
den emotionellen und spirituellen Anteil 
menschlichen Seins zu entfalten. Alles beruht 
auf Wettbewerb, Eitelkeit und dem Streben 
nach Macht. Wer nicht den Anschluss an den 
vermeintlichen Fortschritt verlieren will, muss 
immer mehr arbeiten. Ich versuche deshalb 
mit meinen Beiträgen, das Verständnis für das, 
was uns eigentlich krank macht und wie der Ein-
zelne wieder gesund werden kann, zu fördern.

Aus erster Hand

Der Mensch als
komplexe Ganzheit 

Silvio Tribelhorn ist Homöopath in
Mauren und Mitglied der Naturheil-
kunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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