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Aude sapere:
Ich denke mir etwas Neues aus – Teil 3
Die narrative Homöopathie der Postmoderne
Der dritte Teil dieses Artikels versucht zu ergründen, wie fundiert die Prinzipien eines
wissenschaftlichen oder zumindest kohärenten Denkens in der postmodernen Homöopathie wiederzufinden sind. Die beiden Bücher Cicchetti, „Träume, Symbole & Homöopathie“ und Vieten und Knorr, „Systemische Homöopathie mit Familienaufstellung“
stehen dabei beispielhaft für manche der neueren Entwicklungen.

Psychotherapie, Symbol und
Traum
Jane T. Cicchetti: „Träume, Symbole
& Homöopathie“
Jane Cicchettis Buch gehört, rein programmatisch,
der Postmoderne an. Die Autorin selbst vertritt den
Standpunkt, dass Beobachtungen aus verschiedenen
Blickwinkeln erfolgen und Paradoxien erzeugen können, die man einfach aushalten muss (74). Beschreibungen des Menschen sind für sie immer relativ, eine
Landkarte zu einem letztlich unbekannten Territorium (75). Diese für die Postmoderne grundlegende
Aussage von Korzybski wird auch auf der Homepage

des Verlags nochmals herausgestellt: „Here we make
a map for the psyche, but the map is not the territory.
The map is not the psyche itself“ (76).
Auch ihr Konzept der Gesundheit ist auf einer Linie
mit der Postmoderne. Für sie ist Gesundheit gekennzeichnet durch einen Zustand größerer Geistesklarheit und Kreativität. „Gesundheit ist die Zunahme der
Fähigkeit zu lieben, zu respektieren, glücklich zu sein
und insgesamt einen positiven Einfluss auf andere zu
haben.“ (77). Therapie zielt somit auf die Änderung
der Narration ab.
Dieses Verständnis ist eine sehr gute Beschreibung
für den Teil meiner Patienten, die unglücklich, depressiv oder ängstlich sind, und dies ist beileibe kein
geringer Anteil. Auch für mich ist Kreativität und
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Aktivität ein wesentliches Kriterium für einen Therapiefortschritt.
Für die gefühlten 50 % Kinder mit Asthma, Ekzem
oder Infektanfälligkeit ist dieses Konzept von Gesundheit und Therapiekontrolle weniger geeignet.
Hier stehen andere Kriterien im Vordergrund. Es ist
dies ein bekanntes Problem bei Therapien, die auf die
Änderung des Narrativs abzielen. Sie sind gefährdet,
eine Veränderung der Gefühlsebene zu erzielen, ohne
jedoch die wesentlichen Punkte in den Griff zu bekommen. Dazu gibt es einen alten Analytikerwitz:
Warum gehst Du in Analyse? – Weil ich in die Hosen scheiße. – Und, nützt die Therapie? – Ja, sehr. –
Scheißt Du jetzt nicht mehr in die Hosen? – Doch,
immer noch, aber jetzt freut es mich.

Teil 1: Medizinverständnis
Das Buch ist grob in drei Teile aufgeteilt. Teil eins stellt
eine allgemeine Reflektion über die Heilkunst dar, die
den Rahmen für ein umfassenderes Verständnis setzen
soll. Für Cicchetti ist dies jedoch keine Beschreibung
von Vielfalt und Konflikt, sondern eine Beschwörung
eines goldenen Zeitalters der Einheit. So behauptet
Cicchetti, dass die Menschen in der „Zeit unserer früheren Vorfahren“ in einer größeren Einheit mit der
Natur gelebt hätten. Natürlich ist die Zeitangabe etwas
problematisch, denn dies kann 100, aber auch 10.000
Jahre her sein. Dennoch weiß sie über diese Zeit zu
berichten: „Männer und Frauen führten ein Leben,
das eng auf die Natur abgestimmt war. Sie verstanden,
dass sie nicht getrennt waren, sondern mit allen natürlichen Ereignissen der Erde aufs Engste verbunden“
(78). Die Nähe zu den Naturabläufen ist unbestritten. Es blieb den Leuten auch nichts anderes übrig. Als
Kind habe ich diese Zeit, in der die Landbevölkerung
noch eng mit der Natur verwoben war, im bäuerlichen
Allgäu selbst erlebt. Harte Arbeit, Aberglaube, echte Frömmigkeit und Lebensangst bildeten dabei eine
untrennbare Einheit. Dies hatte zugegebenermaßen
seinen Reiz. Aber für mich war es eher erschreckend
als romantisch. Die Natur, der Neid der Nachbarn, die
Willkür der Obrigkeit und immer wieder ausbrechende Aggressionen wurden als bedrohlich aufgefasst.
Freude war, wenn die Angst nachließ, die Ernte eingebracht war, das Gewitter vorüber zog und der Fürst
einen nicht gerufen hatte. Und über allem dräute die
Angst vor der ewigen Verdammnis. Sicher ist das eine
subjektive Sicht. Aber ob unsere steinzeitlichen Vorfahren ein wirklich fröhlicheres Lebensgefühl hatten,
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muss erst einmal bezweifelt werden. Die bukolische
Sicht der Vergangenheit war stets ein Privileg derer,
die eher weniger mit der Natur verbunden waren.
Die Autorin fährt fort: „Ärzte jener Zeit waren etwa
gleich häufig Männer wie Frauen und wurden als
Sprachrohr der Götter und als Quelle des Wissens
um die Heiligkeit der Natur geachtet.“ Für eine solche
Frauenquote konnte ich keinen Hinweis finden. Das
eisenzeitliche Europa kann damit nicht gemeint sein.
Für die Bronzezeit der Ägäis gibt es praktisch kein
Wissen über das therapeutische System (79). Dafür
findet sich im alten Ägypten eine Papyrusstelle, die
so interpretiert werden kann, dass es in der Zeit der
alten Königreiche, also vor über 4.000 Jahren, auch
weibliche Ärzte gegeben haben könnte. Das ist einerseits umstritten und war andererseits, wenn richtig,
nicht die Regel (80). Vermutlich gab es bei den Hethitern (weniger bei den Sumerern), Priesterinnen, die
auch therapeutisch tätig waren. Aber von Ärztinnen
kann dabei nicht gesprochen werden. Zudem ist die
Quellenlage extrem spärlich, so dass sie solch präzise
Rückschlüsse nicht zulässt. Insgesamt kann das Gesundheitswesen der Vorantike nicht sehr erfolgreich
gewesen sein. Knochenfunde, die auf ein Alter jenseits
der 40 hindeuten, sind zumindest im mediterranen
Gebiet eine Seltenheit.1 Die amerikanischen oder asiatischen Gebräuche spielen, wenn es um unsere Vorfahren geht, keine eigentliche Rolle.
Das Thema ist nicht ganz so nebensächlich, wie es auf
den ersten Blick aussehen mag. Für Cicchetti ist die
Vereinigung der Gegensätze und die in die Vergangenheit projizierte Einheit mit der Natur ein wesentliches
therapeutisches Ziel. Sie geht sogar so weit, dass sie
die Jung’sche Individuation mit der buddhistischen
Erleuchtung gleichsetzt (81). Auch für diese Auffassung gibt es in der buddhistischen Doktrin keinen Anhaltspunkt. Die sogenannten drei Daseinsmerkmale
der Existenz (Impermanenz, Unzufriedenheit/Leiden
und Ichlosigkeit) haben nichts mit der Romantik eines goldenen Zeitalters oder der Vereinigung von Gegensätzen zu tun.
Es ist ein Charakteristikum von Cicchettis Buch und
einer meiner Kritikpunkte, dass die Autorin es mit den
Details nicht so genau nimmt. Oft ist nicht ersichtlich,
ob es sich bei Aussagen um Wissen und Erfahrung
oder um Wunsch und Phantasie handelt.
1

Herzlichen Dank an Sabine Beckmann für ihre Informationen zu den bronzezeitlichen Mittelmeerkulturen.
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Ein weiteres Beispiel dafür ist Cicchettis Unterscheidung zwischen einer empirischen und einer rationalistischen Medizin. Das ist eine sehr praktikable
Unterscheidung, die, nach meiner Kenntnis, erstmals
von Celsus (ca. 25 v. Chr. – 50 n. Chr.) in dieser Form
vorgenommen wurde. Er sprach von einer theoretischen und einer empirischen Medizin. Diese beiden
Herangehensweisen an die Medizin beschreibt er in
solcher Präzision und Klarsicht, dass seine Ausführungen (82, siehe Links) auch heute noch, nach 2000
Jahren, ihre Gültigkeit haben. Cicchetti behauptet
nun aber, dass die empirische Medizin immer vitalistisch sei, also vom Prinzip einer Lebenskraft ausgehe,
die sie Physis nennt (83). Aber weder im Werk des
Celsus noch in der Hypnose nach Mesmer ist die Lebenskraft ein Thema. Erickson, sicher die charismatischste Figur nach Mesmer und ein Großmeister der
empirischen Medizin, kam wunderbar ohne Physis
und Lebenskraft aus. Der Vitalismus ist, wenn man
es genau anschaut, eher eine Randerscheinung der
Empirik.
Ein weiteres, eher heikles Thema ist ihr Begriff der
Psyche. Sie definiert Psyche, in Anlehnung an Jung, als
die Gesamtheit von Geist, Seele und Körper (84). Das
ist eine sehr gute Definition. Der Begriff Geist (mind),
als Überbegriff, umfasst somit auch Bedeutungen wie
Organisation, Struktur (85), Muster und deren evolutionäre Entstehung (86). Was als Körper oder Seele
bezeichnet wird, ist nur eine Repräsentation dieses
Prinzips. Nur mit solch präzisen Konzepten können
wir Narrative wie „das kollektive Unbewusste“ richtig angehen. Eine der bedeutenden Errungenschaften
der Postmoderne ist es ja, Dinge konsequent weiterzudenken und solche alten Zöpfe wie den Körper/
Geist-Konflikt einfach abzuschneiden und aus dem
Fenster zu werfen. In der postmodernen Konzeption
kann es gar keinen Unterschied von Körper, Seele und
Geist geben.
Aber die Autorin ist sich darin nicht ganz einig.
Manchmal vertritt sie eine solch postmoderne Meinung. Oft verwendet sie den Begriff Psyche auch im
Sinne von Geist im Gegensatz zum Körper. Meist sieht
sie in der Psyche aber den berüchtigten Homunkulus, den „ghost in the machine“: Die Psyche weiß um
den Zustand des Körpers (87). Die Psyche wählt eine
Sprache, die der Therapeut verstehen kann (88). Die
Psyche weiß, mit wem sie kommunizieren muss (89).
Das heißt, hier kratzt das Wort Katze ganz heftig. Dasselbe trifft für ihr Verständnis von Archetypen zu, die
beileibe nur eine Landkarte sind. Bei Cicchetti wer-

den sie zu etwas sehr Konkretem, das angeboren und
gar ein „eigenständiger Bestandteil des Gehirns“ sein
könnte (90).
Auch mit der Homöopathie geht die Autorin eher
freizügig um. So sieht sie das homöopathische Prinzip gegeben,
• wenn bei seelischen Verletzungen auch das Verletzte, der Verletzer und die Verletzung mit in die
Betrachtung einbezogen werden (91),
• wenn eine Ähnlichkeit des Psychotherapeuten mit
dem Klienten gegeben ist (beide könnten passionierte Golfer sein), was sie als Voraussetzung für
eine erfolgreiche Therapie betrachtet (92),
• wenn, wie bei den alten Ägyptern und Griechen,
die Krankheit als Resultat göttlicher Einwirkung
verstanden wird, die wiederum durch einen Gott
oder eine weitere göttliche Einwirkung geheilt
werden müsse (93).
Wenn Details unwichtig werden, kann man natürlich
zu den aberwitzigsten Schlussfolgerungen kommen.
So schreibt die Autorin, dass Krankheitssymptome als
Versuch der Physis verstanden werden, den Organismus zu heilen (94). Das mag sicher für Fieber zutreffen. Auch für die Anämie des Rheumatikers oder des
Krebskranken scheint in dieses Prinzip zu gelten (95).
Selbst einer tödlichen Sepsis kann man noch dieses
Charakteristikum zuschreiben. Ob aber ein asthmatischer Anfall oder eine Colitis ulcerosa ein Versuch der
Heilung sind, mag getrost bezweifelt werden.
Und so gibt es viele Aussagen, die eigentlich nur Stirnrunzeln hervorrufen können, womit kein brauchbares
Medizinverständnis entsteht. Das letzte Beispiel soll
folgende Aussage über die Homöopathie sein: „Weil
die Behandlung individualisiert ist, treten keine Probleme mit Medikamenten auf, die ihre Wirksamkeit
verlieren.“ (96)

Teil 2: Prinzipien der Homöopathie und der
Jung’schen Therapie
In einem zweiten Teil werden Prinzipien der Homöopathie und der Jung’schen Psychotherapie allgemein
dargelegt. Manche dieser Themen, wie Übertragung
und Gegenübertragung, sind spannend und spielen
ja gerade in der narrativen Homöopathie eine wesentliche Rolle. Aber die Autorin bleibt im Allgemeinen.
Sie packt den Stier niemals wirklich bei den Hörnern.
Das soll am Beispiel des Jung’schen Schattens deutlich
gemacht werden. Diesen definiert Cicchetti so: „Der
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persönliche Schatten ist der Aufbewahrungsort für
unerwünschtes und unbewusstes persönliches Material eines Individuums.“ (97).
Der Schatten ist ein altes Symbol, wie die Abbildung
von Eliphas Levi (1810-1875) zeigt. Die Metapher eignet sich hervorragend zur Darstellung einiger gefühlsmäßiger Prozesse. Ob es sich dabei um einen wirklichen „Ort“ handelt oder um eine Markierung auf der
Landkarte, sei hier dahingestellt.

Eliphas Levi: „per benedictionen maledictus“, in: Levi
E (1927): Transzendentale
Magie, Bd. 1, Barth Verlag,
München

Die Autorin folgert nun weiter, dass der Schatten Projektionen erzeugt. Das ist so weder inhaltlich noch
metaphorisch richtig. Der Generator des Schattens ist
das Licht, und beide gehören zusammen wie die beiden Seiten einer Münze. Aus der postmodernen Perspektive kann der Schatten nicht mehr Projektionen
erzeugen als das Licht, denn alles ist sowieso irgendwie
Projektion und Narration. Aber auch aus buddhistischer Sicht, auf die sich die Autorin regelmäßig bezieht, sind beide (Licht und Schatten) gleichwertige
Generatoren des Samsara, des immerwährenden Zyklus des Seins.
Der Punkt ist von einiger Bedeutung, denn die Autorin geht noch einen, und zwar gewagten Schritt weiter.
Sie identifiziert den Schatten mit der Symptomatik
des Kranken (98). Die Aufgabe des Homöopathen
sei es, seinen Inhalt zu verstehen, um zu richtigen
Schlussfolgerungen über das Wesen des Kranken zu
kommen. Hinter einem sanften Verhalten könne sich
auch Boshaftigkeit verbergen. Das ist ebenso richtig
wie naiv. Im Grunde ist es eine Aufforderung, genau
hinzusehen, hinzuhören und hinzufühlen. Natürlich
ist es für die education sentimentale des Homöopathen
wichtig, solche Metaphern und Konzepte zu kennen.
Sie sind hilfreich bei der allgemeinen Theoriebildung
und der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Da-
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mit solche Ideen darüber hinaus bei der homöopathischen Diagnose und Therapie hilfreich sind, müssen
sie präziser gefasst werden.
Träume
Träume sind das Kernstück der Jung’schen Therapie.
Sie spielen in der postmodernen Homöopathie eine
wesentliche Rolle und sind das zentrale Anliegen des
Buches. Träume können ungemein faszinierend sein.
Ich war 15, als ich erstmals Freuds Traumdeutung las.
Nach kurzer Zeit war ich fähig, nach dem Freud’schen
Schema zu träumen und zu deuten. Es ist eine dieser
unglaublichen Charakteristika des Traums, dass er
eine Art von amorphem Material darstellt, das vielseitig verwendet werden kann. Menschen in einer
Freud’schen Therapie haben Freud’sche Träume, in
Jung’scher Therapie Jung’sche Träume, in Gestalttherapie Gestaltträume. Esoteriker, Schamanen oder
Wissenschaftler können Träume auf wieder andere
Weise beeinflussen. Es gibt sogenannte luzide Träume, bei denen man weiß, dass man träumt und den
Traum lenken und darin reisen kann. In unserer Vergnügungswelt wird das dann eingesetzt, um sexuelle
Phantasien auszukosten (99), als ob wir nichts Besseres zu tun hätten. Die Autorin interpretiert diese
Anpassungsfähigkeit des Traumes dahin gehend, dass
die Psyche, dieser individuell/kollektive Homunkulus,
sich uns mitteilen will (100).
Obgleich ich viel mit Träumen gearbeitet habe, hat
mir ihre bevorzugte Verwendung in der postmodernen Homöopathie nie so richtig eingeleuchtet. Auch
die Bad Boller Handhabung der Träume war mir meist
zu projektiv, eine zu überbordende Narration. Natürlich ist es ein hochwertiges Symptom, wenn jemand
regelmäßig vom Fallen, von verstorbenen Eltern oder
schmutzigen Toiletten träumt. Aber warum sollte ich
einen beliebigen Traum, den ich dann noch mit einer
gewissen Willkür interpretiere, höher einschätzen als
das stabile Symptom „Kälte der Zervikalregion“?
Ermutigend war mir Cicchettis Auffassung, dass der
Traum erst gegen Ende der Fallaufnahme mit einigen unverfänglichen Fragen anzugehen sei: „Welche
Träume hatten Sie in Ihrer Kindheit, an die Sie sich
heute noch erinnern?“ oder „Welche Träume haben
Sie, die sich immer wiederholen?“, „Was haben Sie
gestern Nacht geträumt?“, „Erzählen Sie mir vom bedeutendsten Traum, den Sie jemals hatten.“ (101).
In ihrer Sicht geben Träume Aufschluss über die
Gestimmtheit und Entwicklung der Patienten, denn
Träume stellten unsere primäre Verbindung zur ver-
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erbten Weisheit der Psyche dar (102). Ein Rezensent
des Buches (103) hält dies auch für einen besonderen
Beitrag der Autorin, denn Träume könnten gerade bei
langwierigen und schwierigen Fällen helfen, den Verlauf zu beurteilen. Ich kann dieser Argumentation nur
bedingt folgen. Selbstverständlich kann eine Jung’sche
Therapeutin und Homöopathin wie Cicchetti den Gesundungsprozess an Träumen ablesen. Träume sind
ihre Art der Wahrnehmung, ihr Analyseschema.
Aber andere Psychotherapieformen erheben ebenso
Anspruch darauf, eine primäre Verbindung mit der
Weisheit der Psyche zu sein. Dazu gehören beispielsweise die Körper- und Maltherapie oder die Familienaufstellungen. Dies alles sind Methoden, bestimmte Stränge der Selbstnarration freizulegen. Für mich
als überzeugten Lebensreformer sind diese gefühlten
Weisheiten nicht ganz so wichtig. Energie, Kreativität
und Lebensbereitschaft sind auch an anderen Kriterien abzulesen. Für mich wäre beispielsweise der Beginn
einer Drachenflugausbildung oder der Versuch, nach
ganz neuen Rezepten zu kochen, allemal höherwertiger als jeder Traum. Für Mangialavori ist auch das
äußere Erscheinungsbild ein wichtiges Kriterium. Er
liest bei Frauen einen Therapiefortschritt daran ab, ob
und wie sie geschminkt sind (104).
Die Autorin legt genau dar, warum sie die Träume für
einen überlegenen Weg zum Krankheitsverständnis
hält. Sie glaubt, dass früher Träume keine wesentliche Rolle gespielt hätten, da man eine klarere Symptomatik vorgefunden hätte. Heutzutage seien aber ein
Großteil der geistigen, allgemeinen und körperlichen
Symptome unterdrückt (105).
Zunächst einmal glaube ich nicht, dass es ein solches
goldenes Zeitalter der Homöopathie gab. Vermutlich
haben unsere Vorgänger ebenso oft vor einer verworrenen und schwierigen Symptomatik gestanden wie
wir. Richtig ist, dass es in den letzten 150 Jahren einen
ständigen Rückgang der Morbidität und Letalität klassischer Infektionskrankheiten gegeben hat. Wir sehen
also viel seltener die typischen Krankheitsbilder aus
dem Lehrbuch. Die orthodoxe Medizin betrachtet
diesen Rückgang fälschlicherweise als Erfolg der modernen Medizin. Cicchetti scheint diese Veränderung
auch als Folge der medikamentösen Therapie zu sehen, interpretiert dies aber als Unterdrückung.
Gibt es heute wirklich mehr Unterdrückung als früher? Früher wurde extrem sorglos mit vielen toxischen
Substanzen umgegangen. Chronische Bleivergiftungen waren wohl eher die Regel als die Ausnahme, um
nur ein Beispiel zu nennen. Zudem war ein großer Teil

der Bevölkerung ständig alkoholisiert. Das begann mit
dem Most zum Frühstück, ging über die Biersuppe
zum Mittagessen bis zum abendlichen Schnaps. Und
all das soll sich nicht in den Träumen niedergeschlagen haben?
Wie dem auch sei, Cicchetti meint, dass psychische
Symptome ein guter Weg zur Mittelfindung seien,
wenn durch Unterdrückung das Mittelbild undurchsichtig geworden sei (106). Vor allem Träume seien
geeignet, da sie nicht von dieser Unterdrückung betroffen seien (107). Was aber eine unbeeinträchtigte
Psyche sein soll, wenn ein Großteil der geistigen, allgemeinen und körperlichen Symptome unterdrückt
ist, wurde mir nicht ganz klar.
Cicchetti führt weiter aus: „Es ist auch möglich, ein
klares Bild der Pathologie aus einem Traum zu gewinnen und symbolische Informationen aus dem
Traumzustand zu verwenden, um zu verstehen, welcher Prozess sich gerade entfaltet“ (108). Auch wenn
sich die Begründung dazu meinem kritischen Denken
nicht erschließt – sie sagt, der Traum spricht zum Homöopathen in dessen Sprache, so dass er die Psyche
verstehen kann (109) – so haben wir es, endlich, mit
grundlegend homöopathischen Fragen zu tun. Cicchetti gibt dazu auch ein Beispiel. Eine Frau träumt,
in einer RaumKAPSEL auf einem Planeten zu landen.
Dies ergab für Cicchetti den Hinweis auf Opium, das
ja aus einer Kapsel hergestellt wird (110).
Obwohl ich ein alter Spötter bin und dieses Beispiel
eine gute Vorlage liefern würde, gefällt es mir sehr gut.
Zum einen funktionieren Träume tatsächlich so. Zum
anderen ist es ein Paradebeispiel für postmodernes
Denken. In diesem Fall entsteht eine therapeutische
Intervention, die Gabe von Opium, aus dem Diskurs,
aus dem gegenseitigen Verständnis in der Beziehung.
Die Patientin fordert sozusagen zur Gabe dieses Mittels auf.
Hier scheint es mir erforderlich, diejenigen Voraussetzungen, die ein solches Geschehen möglich
machen, genauer anzusehen: Damit eine „Psyche“
eine solche Mitteilung machen kann, muss sie zunächst einmal das entsprechende Wissen besitzen.
Das heißt, die Patientin müsste wissen, welches Mittel sie braucht. Aber woher? Außerdem muss sie in
der Jung’schen Traumterminologie bewandert sein,
so dass sie sich ihrer Therapeutin in deren Sprache
mitteilen kann. Das heißt, es muss eine sehr intensive
Koppelung zwischen beiden bestehen, eine Koppelung, die möglicherweise so eng ist, dass die Patientin
aus dem Wissen der Therapeutin schöpfen kann, um
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überhaupt das für sie hilfreiche Mittel zu erkennen.
Und natürlich muss das Ganze völlig unbewusst ablaufen.
Cicchetti postuliert hier also eine therapeutische Dynamik, die weit über alle Modelle hinausgeht, die üblicherweise in der Homöopathie und Psychotherapie
Anwendung finden. Im Grunde ist das ein ungeheuer
spannendes Thema. Aber ohne klare Theorien über
die therapeutische Interaktion, über die Wirkfaktoren
in der Psychotherapie und über die Psychosomatik
im Allgemeinen, kann es zu keinen befriedigenden
Aussagen kommen. Man könnte in diesem Fall auch
argumentieren, dass Cicchetti einfach ein beliebiges
Stichwort aufgegriffen habe, um eine Arzneimittelphantasie zu erzeugen. Sie hätte auch, um ein fiktives
Beispiel zu nehmen, ein und aus der Traumerzählung
nehmen und dies als verbindendes Prinzip von Anima
und Animus verstehen können. Das könnte dann zur
Verordnung von Adamas (Träume von Vereinigung,
srj5) als therapeutischem Agens führen.
Ich unterstelle der Autorin beileibe nicht, dass sie so
arbeitet. Es geht mir darum, die Tore zur Beliebigkeit
aufzuzeigen, die sperrangelweit offen stehen, wenn die
theoretischen Werkzeuge nicht stimmen.
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tung der Schlange zu verstehen, müssen wir die Beziehung der Schlange zu dem erforschen, was durch
die Milch selbst repräsentiert wurde – die Mutter“
(111). Nun leuchtet mir weder die Beziehung der
Schlange zur Mutter noch zur Milch ein. Ich assoziiere mit Schlange viel eher die Nachtschattengewächse.
Nehmen wir die minoische „Schlangengöttin“. Diese
könnte eine Darstellung eines Hyoscyamus-Rausches
sein.
Eine ganze Reihe von Indizien sprechen für die bronzezeitliche Verwendung von Hyoscyamus (und Mandragora) als Kult- und Kulturdroge. Außerdem lässt
sich relativ leicht eine Tradition des Nachtschattengebrauchs aufzeigen, der von der Bronzezeit bis zu den
Hexenkulten reicht. Die Kenntnis der dazugehörigen
Mythen und Symbole ist sehr hilfreich beim Verständnis einer ganzen Reihe von pathologischen Prozessen.
Es macht für Homöopathen also durchaus Sinn, sich
mit solchen Symbolen zu beschäftigen und ihre psychosomatischen Ausdrucksformen zu studieren, die
ja alle auf einer Vergiftung oder der bewussten Ein-

Teil 3: Symbolische Materia medica
Etwa ein Drittel des Buches ist die sogenannte „symbolische Materia medica“, die 28 homöopathische
Mittel abhandelt. Darunter befinden sich echte Exoten wie Follicolinum oder der Kauri-Baum, aber auch
klassische Mittel wie die 7 Metalle der Alchemisten.
Die Darstellung basiert auf den traditionellen Arzneimittelprüfungen und ist angereichert mit Bezügen zur
Alchemie und Mythologie. Es ist recht ansprechend
gemacht und gibt einen ersten Hinweis, wie mythologisches Material verwendet werden kann.
Wie problematisch die mythologisch-symbolische
Herangehensweise sein kann, soll an zwei Beispielen
beschrieben werden. Zum einen bespricht Cicchetti
Lyssinum. Bei der Tollwut-Nosode vom infizierten
Hund liegt natürlich die Reflektion auf Cerberus
nahe, sowie die Hundesymbolik allgemein. Aber Cicchetti bespricht auch Lac caninum, und das ist ja auch
ein Hundemittel. Dennoch verbindet sie dieses Mittel
mit der Schlange, da Lac-c. eine besondere Beziehung
zu Schlangen hat (Furcht, Wahnidee, Träume). Auch
wenn die Beziehung Lac-c. und Schlange irgendwie
besteht, so ist die Begründung, die Cicchetti gibt, ein
wenig atemberaubend. Sie schreibt: „Um die Bedeu-

Minoische „Schlangengöttin“, gefunden in Knossos, ausgestellt im archäologischen Museum Heraklion. Abbildung aus
Papadakis G. (1990): Kriti, Bd. 1, Heraklion, S. 85
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Auge - Wilder Blick
Gemüt - Wahnideen - Schlangen - in ihr und um sie herum
Gemüt - Nackt sein, möchte
Gemüt - Wahnideen - Tiere
bell.
4/8
3
1
2
2

stram.
4/7
2
1
2
2

op.
3/5
1
1
3

lach.
3/4
2
1
1

nahme beruhen. Die Jung’sche Methode kann dabei
durchaus hilfreich sein. Aber wenn die entsprechende
Sorgfalt fehlt, und sie fehlt zumeist, sind die Ergebnisse wenig praxistauglich.
Selbstinszenierung und innerer Saboteur
(S. 267–271)
Ein wesentliches Kapitel des Buches betrifft Zustände,
bei denen gut gewählte Mittel erfolglos bleiben oder
verschlimmern, vor allem auf der Gemütsebene. Cicchetti sieht einen der wesentlichen Gründe für solche Entwicklungen in frühen psychischen Traumata,
die zur Abspaltung bestimmter Erfahrungen geführt
hätten. Solche Patienten hätten die Tendenz, ihren
Verletzungszustand, ganz im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung, ständig neu zu inszenieren.
Jeder Versuch zu therapieren führe eher zu einer Verschlechterung, denn ein innerer Saboteur arbeite der
Therapie entgegen.
Auch hier schneidet die Autorin ein für die Praxis
wichtiges Thema an. Wir sehen uns oft mit einem
undurchsichtigen Geflecht von körperlicher Symptomatik, gefühlsmäßigen Krisen und einem Wiederholungszwang konfrontiert, in dessen Spiel der Therapeut ganz zwanglos mit einbezogen wird. Das ist
vor allem in der systemischen Familientherapie gut
untersucht, die dies mit kybernetischen Modellen beschreibt.
Es gibt einen gefühlten Sollwert, wie das innere Erleben oder die Funktion der Familie sein soll, wobei
das Symptom eine stabilisierende Rolle spielt. Jeder
Versuch, das symptomatische Geschehen zu ändern,
führt folgerichtigerweise zu einer Reaktion des Systems gegen diesen Änderungsversuch. So kann die
Verbesserung eines Familienmitglieds zu einer Verschlechterung des Zustands bei einem anderen Familienmitglied führen (siehe Beispiele in HK 1.09).
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Das systemische Modell hat den Vorteil, dass es nicht
nur den symptomatischen Patienten sieht, sondern
den familiären Kontext mit einbezieht. Außerdem erlaubt es Einsichten in die Struktur der Symptomatik
und gibt Anhaltspunkte für die Mechanismen seiner
Aufrechterhaltung.
Die Reinszenierung alter Verletzungen beziehungsweise alter Erfahrungen ist auch eine der Kernthesen
der Gestalttherapie. In der Gestaltarbeit gilt es, die
Mechanismen dieser Reinszenierung zu verstehen
und abzuarbeiten. Dies erlaube ein authentischeres
und erfüllteres Leben. Die postmoderne Philosophie
geht ja noch einen Schritt weiter, indem sie jede Form
der Wirklichkeitskonstruktion als Inszenierung betrachtet, als Theatrum mundi, als Narration.
Es gibt also zu dem von der Autorin angesprochenen
Phänomen eine ganze Reihe von Modellen, die, um es
nochmals zu sagen, alle falsch, beziehungsweise nur
eingeschränkt valide sind. Mir scheint aber, dass die
Idee des Cicchettischen Saboteurs, also dieses inneren Homunkulus, der die Therapie hintertreibt, kein
wirklich großer Wurf ist. Das ist insofern von Bedeutung, als Cicchetti bestimmte Mittel für die Behandlung solcher Saboteurszustände empfiehlt (unter anderem Folliculinum, Lyssinum, Agaricus, Aconitum,
Lilium tigrinum).
Es ist eine grundsätzliche und spannende Frage, ob
tatsächlich bestimmte Zustände zur Reinszenierung
alter Traumata neigen. Staph., Ign. und Nat-m. wären
da natürlich die ersten Kandidaten. Weiter wäre zu
klären, wie wichtig neben der homöopathischen Therapie die psychotherapeutische Komponente ist, die
Arbeit mit Symbolen oder, wo das Thema noch viel
vordergründiger ist, mit der Systemaufstellung. Meine
erste, aus der Gestalttherapie und Wahrnehmungspsychologie kommende Einschätzung wäre, dass alle
Mittel eine (Re-) Inszenierungstendenz haben.
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Fazit
Cicchettis Buch weist erhebliche Mängel auf. Es hat
noch die Nonchalance der 1980er Jahre, als neue Themen und neue Bereiche erkundet wurden und man
die Fünfe auch gerne mal gerade sein ließ. Damals
waren Details weniger wichtig als die generelle Einstellung. Insofern kommt das Buch 30 Jahre zu spät.
Wenn aber jemand eine erste Idee von solchen Themen wie Jung’scher Therapie und Symbolarbeit bekommen möchte, erhält hier einiges an Material. Man
darf den Inhalt nur nicht allzu wörtlich nehmen. Für
die tatsächliche Anwendung von Symbol und Traum
in der Homöopathie hilft das Buch weniger, was auch
gut ist, denn alle homöopathischen Kochbücher sind
schlecht.

Ritual und Familiennosoden
Tanja Vieten und Michael Knorr:
„Systemische Homöopathie mit
Familienaufstellung“
Fast alle bereits angesprochenen Themen tauchen im
Buch von Vieten und Knorr wieder auf, teilweise in
einer anderen Terminologie, teilweise mit anderen Inhalten. Zunächst einmal bekennen sich auch diese Autoren zu einem narrativen Wirklichkeitsverständnis.
Sie schreiben: „Es gibt nicht die Realität an sich, sondern nur Sichtweisen von Beobachtern. Eine objektive
Welt gibt es demnach nicht, sondern jeder Beobachter
schafft sich seine eigene Welt.“ (112).

Wurzeln der Familienaufstellung
Üblicherweise wird der Ursprung der systemischen
Aufstellung in Virginia Satirs Familienskulpturen gesehen. Damit wäre sie ein Kind der systemischen Psychotherapie Palo Altos. Andere Autoren sehen aber
auch Wurzeln in der Hypnotherapie Ericksons, in den
semantischen Studien von C.S. Pierce oder dem Madhyamaka, dem „mittleren Weg“ der buddhistischen
Erkenntnistheorie (113). Sicher ist es übertrieben, dies
alles als Wurzeln zu bezeichnen. Eher handelt es sich
um Traditionen, die verstehen helfen, was in der Systemaufstellung geschieht. Dennoch gibt es eindeutige
Wurzeln im Psychodrama als dem Paradebeispiel des
„Gruppensimulationsverfahrens“. Aber meiner Ansicht nach reichen die Wurzeln noch tiefer, bis zurück
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zu Mesmers Gruppentherapien und dem daraus hervorgegangenen Spiritismus.
Das ist weniger despektierlich, als es sich im ersten Augenblick anhören mag. Zwar gab es Zeiten, in denen
sich Grüppchen in Hinterzimmern und Kellern trafen, um ihre familiären Hintergründe und Ursprünge
zu erfahren, ganz ähnlich wie es in spiritistischen Zirkeln gemacht wird. Aber das sind eher modebedingte
Äußerlichkeiten.
Was sowohl die Familienaufstellung als auch der Spiritismus gemein haben, ist, um es möglichst neutral
zu sagen, dass eine Gruppeninteraktion eine Narration erzeugt, wobei etwas erforscht wird, das zunächst
verborgen ist. Es werden Wahrnehmungen möglich,
über die wir als Einzelpersonen nicht verfügen (114).
Eine vergleichbare Erkenntnisstruktur besitzen übrigens auch die Bad Boller Homöopathietage, die man
als „wilde“, nicht normierte Aufstellungen betrachten könnte, bei denen ebenfalls eine „repräsentative
Wahrnehmung“ (115) intendiert ist.
Was Spiritismus, Gruppenarzneimittelprüfungen und
Systemaufstellung unterscheidet, ist die Realitätsfrage,
also der Wirklichkeitsgehalt, der den erzeugten Phänomenen zugemessen wird.
Ein Bekannter von mir ging regelmäßig zu spiritistischen Sitzungen. In einer dieser Sitzungen erschien
ein Verstorbener, der sich als Beethoven ausgab. Bei
den Teilnehmern bestand ein gewisses Misstrauen, ob
es sich bei der Erscheinung wirklich um Beethoven
handele. Um alle Zweifel auszuräumen, zog der Leiter
der Sitzung sein Pendel aus der Tasche und bewies damit, dass Beethoven Beethoven war. Darauf zog mein
Bekannter, wie er berichtete, ebenfalls sein Pendel aus
der Tasche und bewies, dass Beethoven nicht Beethoven war. Schließlich einigten sich alle, man wollte
ja innerhalb des Paradigmas bleiben, dass Beethoven
zwar Beethoven war, aber eben nicht der Beethoven.
So gibt es Familienaufsteller, die von der Realität der
entstandenen Emotionen und Muster überzeugt sind.
Andere sind da vorsichtiger und sehen eher gewisse
Prinzipien am Werk: „So kann die konkrete Mutter als Hinweis auf die weibliche Linie der Ahnen,
auf das Weibliche schlechthin sowie auf das Prinzip
der Mutterschaft gesehen werden. All diese Facetten
schwingen mit, wenn die Klientin in einer FamilienStrukturaufstellung ihre Mutter nimmt“ (116). Ganz
ähnlich würde eine Jung’sche Psychotherapeutin das
Auftreten der Mutter im Traum beschreiben. Wir
haben also eine sehr ähnliche Bewertung der Erscheinungen. Vieten und Knorr betrachten dagegen
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die wahrgenommenen Mechanismen, beispielsweise
der Interaktionen und Bindungen in der Familie, als
Tatsachen (117). Für sie haben Aufstellungen keinen
beschreibenden Charakter, sondern einen faktischen.
Das heißt, Familienaufstellungen schaffen keinen
narrativ-therapeutischen Raum, sondern enthüllen
Wahrheiten. Damit stehen sie Mesmers Gruppenprozessen und dem Spiritismus deutlich näher als andere
Formen der postmodernen Homöopathie, sowohl
diagnostisch als auch, was noch genauer dargestellt
wird, therapeutisch.

Auf der Schulter von Giganten
Was immer wir tun entstammt einer langen Tradition. Man entkommt der eigenen Geschichte nicht. So
sagte der belgische Schriftsteller Maeterlinck einmal
treffenderweise: „Selbst der dümmste Bauer in Flandern würde anders denken und fühlen, wenn es Plato
nicht gegeben hätte“ (118). Kein Familienaufsteller
wird widersprechen, dass die Kenntnis der eigenen
Wurzeln wesentlich ist.
Vieten und Knorr geben als homöopathische Wurzeln Hahnemann und verschiedene „miasmatische“
Vordenker, vor allem Gienow, an. Ihre familientherapeutische Tradition beginnt bei Hellinger und endet bei Hellinger. Hellinger wird gar zum Begründer
dessen, was man strukturelle Familientherapie nennt,
also einer Familientherapie, in der die hierarchischen
Strukturen im Vordergrund stehen (119). Ein (fettgedruckter) Merksatz ihres Buches lautet beispielsweise:
„Systemische Ordnung bedeutet: Jeder übernimmt
das, was zu seiner Position gehört und was sein eigenes Schicksal ist – und sei es noch so schwer. Wer sich
darin einmischt, indem er etwas davon mittragen will,
nimmt dem Betroffenen seine Würde.“ (120). Das
mag genuiner Hellingerstil sein, hat aber sehr wenig
mit dem gemein, was man in der wissenschaftlichen
Welt und in der herkömmlichen systemischen Psychotherapie unter „systemisch“ versteht. Dazu muss
man wissen, dass außerhalb des deutschsprachigen
Raums Hellinger bis vor 10 Jahren weitgehend unbekannt war. Der Begriff „systemic“ wurde und wird
eigentlich nicht mit Familienaufstellungen in Verbindung gebracht. Es hat die deutschen systemischen
Psychotherapeuten lange gewurmt, dass der Begriff
„systemisch“ von Hellinger beschlagnahmt wurde. Da
es sich aber um keinen geschützten Begriff handelt,
kann ihn jede(r) nach eigenem Gutdünken verwenden. Genau dies machen Vieten und Knorr auch aus-

giebigst. Da wird von systemisch gesprochen, wenn
man familiär meint, oder kontextuell oder nachhaltig
oder aufmerksam oder aus Interaktionen entstanden oder „nach unserer Meinung“ usw. Manchmal
meint der Begriff einfach gar nichts. Auch wenn dies
unschön ist, so ist es weiter nicht tragisch, weil man
letztlich schon versteht, was die Autoren sagen wollen.
Tragisch hingegen ist, dass Vieten und Knorr mit den
Grundlagen der systemischen Psychotherapie, also
der nicht-Hellinger’schen, nicht gut vertraut sind.
Wie oben beschrieben, bilden kybernetische Modelle den Grundstein der systemischen Psychotherapie.
Damit lassen sich Verhaltensweisen von Familien sehr
gut beschreiben. Es findet ein regelrechter Tanz um
das golden Kalb „Symptom“ statt, sei es das Asthma
des Kindes, die Ohnmacht der Mutter oder die Angina pectoris des Vaters. Der Versuch in das System
einzugreifen führt, wie so oft, zu einer Gegenreaktion
der Familie gegen den „Heilungsversuch“, eine Reaktion, die Cicchetti den Saboteur nennt. All das ist
in der (systemisch) psychotherapeutischen Literatur
hinlänglich beschrieben und Allgemeingut.
Vergleichbar sprechen Vieten und Knorr, immer ein
wenig pathetisch, davon, dass man der Krankheit zustimmen muss und nicht dagegen sein soll (121), oder
sie sagen: „Aus systemischer Sicht will das Symptom
geachtet sein“ (122).
Bei ihrer Darstellung der familiären Dynamik verwenden sie in der Regel nicht die traditionellen Begriffe
der Psycho- und Familientherapie, sondern Gruppenslang, der meist weniger aussagekräftig ist.
So versteht die klassische Familientherapie unter einer
Therapie erster Ordnung das Verschwinden des Symptoms ohne eine Veränderung der Familiendynamik,
die das Symptom hervorgebracht hat. Eine Therapie
zweiter Ordnung wäre die Änderung des symptomerzeugenden Kontexts. Vieten und Knorr sprechen dagegen von einer „Lösung“ I. und II. Ordnung (123).
Das meint zwar ungefähr dasselbe, aber doch nicht
so ganz. In der Lösung I. Ordnung sehen sie eher
eine Vermeidung; und die Lösung II. Ordnung ist
irgendwie besser, wenn auch paradox. Während die
Lösung I. Ordnung dem fixierten Denken der Sykose entspricht, macht dies die Lösung der II. Ordnung
tuberkulinisch überflüssig, wenn ich das richtig verstanden habe.
Oder, um konkreter zu werden: Während das Modell
der Therapie erster und zweiter Ordnung problemlos
auf die Allgemeinmedizin übertragbar ist (siehe HK
2.10), bleibt der „Lösungs“gedanke auf die kleine Welt
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der miasmatischen Familienaufsteller beschränkt und
kann letztlich nur von diesen verstanden werden.
Auch reden Vieten und Knorr von verdeckten Gewinnen. Damit meinen sie, dass ein Patient einen gewissen
Nutzen aus seiner Krankheit zieht (124). Hier schneiden sie ein ganz wesentliches Thema der therapeutischen Praxis an, das jedem Therapeuten eigentlich
vertraut sein sollte. Nur ist es nicht neu. Bereits Freud
schuf den Begriff des sekundären Krankheitsgewinns.
Dieser Ausdruck hat sich auch in der psychosomatischen Literatur eingebürgert.
Wer die Tradition nicht kennt, meint ständig, Neues
zu entdecken. Beispielsweise ist das Anliegen der Autoren, eine „systemische Homöopathie“ zu erschaffen
so, als ob die Homöopathie bisher linear gewesen sei.
Die Linearität der Homöopathie sehen Vieten und
Knorr im Ideal der Ein-Mittel-Fälle, und darin gebe
ich ihnen völlig Recht. Nur bin ich nicht, wie sie, der
Meinung, dass es Peter Gienow (125) und Andreas
Krüger (126) waren, die die Homöopathie von ihren
linearen Fesseln befreit haben. Die Homöopathie war
von Beginn an systemisch.
Man muss das Rad nicht ständig neu erfinden. Auch
dazu noch ein Beispiel. Die Autoren schreiben: „So
entwickelten wir die Technik des ‚leeren Stuhles’, auf
dem wir imaginär den entsprechenden Stellvertreter erscheinen lassen oder dieser durch den Klienten
selbst vertreten wird“ (127). Zunächst einmal drängt
sich die Technik des leeren Stuhles für Familienaufstellungen geradezu auf, wenn man nicht genug Personen zur Verfügung hat. Beispielsweise diskutierte
und dinierte ich einmal mit einer Familienaufstellerin
in einem kleinen Restaurant. Als alle Gäste gegangen
waren, erfand sie kurzerhand die Technik des leeren
Stuhles und ich stellte meine Familie im inzwischen
leeren Restaurant auf. Es war eine sehr eindrückliche
Erfahrung. Aber weder sie noch irgend ein anderer
Familienaufsteller hat diese Technik entdeckt. Sie ist
in genau dieser Form seit jeher Bestandteil der Gestalttherapie, und diese hat sie wohl aus dem Psychodrama übernommen. Selbst der russische Theaterregisseur Stanislawski (1863-1938), der die Regiearbeit
revolutionierte und dessen Arbeit einen erheblichen
Einfluss auf die Psychotherapie im Allgemeinen und
das Psychodrama im Speziellen hatte, benutzte bereits
diese Technik (128).
Oder, um eine oft verwendete Metapher zu benützen:
Wir sind alle Zwerge auf den Schultern von Giganten.
Das ermöglicht es uns, etwas weiter zu sehen als jene.
Aber ohne diese wären wir nichts (129). Vieten und
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Knorr sind eindeutig. Sie stehen fest auf den Schultern
ihrer Giganten Hellinger und Gienow.

Miasmatische Homöopathie
Vieten und Knorr arbeiten miasmatisch. Ich hatte
diesen Ausdruck bis dahin noch nie so richtig begriffen, aber sie beschreiben das Prinzip sehr verständlich. Sie gehen davon aus, dass das menschliche Verhalten und seine gesamte Pathologie auf 5+2 Prinzipien reduziert werden kann. Die Miasmen Psora, Sykose, Syphiline, Tuberkulinie und Karzinosinie (plus
Gienows Skrophulose und Parasitose) stellen die
Grundenergien des Menschen dar, die verschiedene
Formen annehmen können. „Dazu gehören Verhaltensweisen, Ereignisse, Umstände und auch Krankheiten“ (130). Die Miasmen sind sozusagen innerliche Grundströme und jede individuelle Pathologie,
jede Art des Seins ist letztlich nichts anderes als eine
Spielart dieser miasmatischen Abläufe. Heilung folgt
klaren Gesetzmäßigkeiten: Sykose heilt zur Tuberkulinie (Enge wird weiter bzw. Zähes wird flüssig). Tuberkulinie heilt zur Psora (Geschwindigkeit erfährt
Entschleunigung). Schließlich heilt die Psora aus
(Schwäche erfährt Stärkung) (131). Des Weiteren ist
das miasmatische Geschehen eingebettet in das sinnstiftende Struktursystem der Familie. Das homöopathische Mittel und/oder die Familienaufstellung sind
ein Vehikel zur Integration. Das Similimum ist letztlich das passende Familienmittel (132).
Sie beschreiben also eine Art Matrix, die für jeden Prozess zutrifft, und auch mit den fünf Wandlungsphasen
der chinesischen Medizin übereinstimmt (133). So
heilt ein verletzter Finger über die Syphiline (Schreck,
Zorn, Abwehr) zur Sykose (Blutung, Jammern), zur
Tuberkuline (Grindbildung und Über-Mut), zur Psora (Grind fällt ab und es juckt) (134). Auch die Trauer
verläuft über die Syphiline (nicht wahrhaben wollen)
zur Sykose (aufbrechende Emotionen, Angstgefühle
und Ruhelosigkeit), zur Tuberkulinie (suchen, finden,
sich trennen), um schließlich in der Psora (neue Beziehungen und Verhaltensmöglichkeiten) auszuheilen
(135).
Diese Matrix kann auch mit fünf Archetypen identifiziert werden (Mutter, Vater, alter Weiser, Kind,
Krieger/Amazone), denn: „Merke: Mit den Bildern
der Archetypen kann die miasmatische Arbeit einfach und nachvollziehbar mit dem Klienten umgesetzt
werden“ (136). Dass aus der Unzahl von Archetypen
nur fünf ausgewählt wurden, liegt wohl an den fünf
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Miasmen, und die speziellen Typen fügen sich nahtlos
in die Hellinger’schen Prinzipien ein.
Das archetypische Prinzip wird noch dadurch weiter
ausdifferenziert, als es jeweils eine Licht- und Schattenseite besitzt. Der Schatten wird definiert als die
verdrängte, ungeliebte Seite, die nicht angeschaut
werden mag (137), aber auch als Aspekte, die bereits
in der Herkunftsfamilie angelegt wurden (138). Der
Schatten ist, und daran mag niemand zweifeln, der
mit Familiendynamiken vertraut ist, generationsübergreifend.
Aus dieser Matrix entwickeln die Autoren jetzt ausführliche Tabellen, die die Charakteristika eines jeden Platzes der Matrix beschreiben. So ist der sykotische Archetyp Vater/Mutter (= Shiva, der Bewahrer)
lichtseitig: humorvoll, großzügig, überschwänglich;
gefühlvoll, sinnlich, extrovertiert; kreativ, produktiv,
euphorisch; sicher, geerdet, nährend; solide, treu,
zuverlässig, kompromissfähig (139). Natürlich folgt
nicht nur das Verhalten der Patienten/Klienten diesem Muster, sondern auch die Therapeuten prägen
ihre miasmatischen Tendenzen eher licht- oder schattenseitig aus (140).
Das ist, mit Verlaub gesagt, zunächst einmal sehr,
sehr merkwürdig. Man könnte es als Homöo-Fiktion
abtun, als eine Art von Brainstorming zu gewissen
Prinzipien. Aber dabei würde man eine wesentliche
Seite der Vieten-Knorr’schen-Methode übersehen.
Um diese Seite zu verstehen, muss die Matrix und
das Referenzmuster nur ein wenig ausdifferenziert
werden. Die fünf Wandlungsphasen entsprechen
nämlich bestimmten Elementen und diese wiederum
Jahreszeiten, Sinnesorganen usw. Wir erhalten damit
eine Fülle von Relationen und Tabellen, die große
Ähnlichkeit mit vergleichbaren Korrespondenztafeln
der esoterischen Literatur besitzen, beispielsweise mit
Crowleys Liber 777. Wohl ohne dass es ihnen bewusst ist, stehen Vieten und Knorr ganz eindeutig in
der Tradition der Ritualmagie. Es sind nicht nur die
Korrespondenzen, die den hermetischen Prinzipien
folgen. In das Feld der Familienaufstellung werden
Personen eingebracht, die die Qualität des homöopathischen Mittels repräsentieren, oder, ritualmagisch
gesprochen, invozieren. Diese invozierte homöopathisch-archetypisch-magische Kraft wird eingesetzt,
2

3

um Änderungsprozesse in Gang zu setzen. All das ist
waschechte Ritualmagie.2 Auch die verquaste, meist
pathetisch-überhöhte Sprache passt nur allzu gut in
das Schema. „Das Gleiche, was krank macht, wird genutzt zur Heilung, die Liebe“ (141).
Sicher wäre es ein spannendes Unterfangen, die systemische Homöopathie Vietens und Knorrs unter ritualmagischen Gesichtspunkten zu analysieren. Doch
dies ist nicht Ziel dieses Beitrags.

Kosmologie
Die von den Autoren vorgestellte therapeutische Methode basiert auf einer Art von familiärer Kosmologie,
die im Gleichgewicht sein muss.3 Sind die Prinzipien der familiären Ordnung gestört, so kommt es zur
Krankheit, die am Ungleichgewicht der miasmatischen Strömungen erkannt werden kann. Ein Symptom entsteht also immer aus einem Mangel (142),
wobei es einen Punkt der tiefsten Verletzung gibt, der
als Ausgangspunkt der Therapie zu dienen hat (143),
ganz vergleichbar zu Cicchettis „Kern“, zu dem uns
der Traum führt (145).
Homöopathie und Familienaufstellung sind Methoden, die verlorene Harmonie wiederherzustellen. Das
Homöopathische sehen Vieten und Knorr darin, dass
durch die Gabe bzw. Einnahme des Mittels die Krankheit anerkannt wird, was gleichzeitig einen Verzicht
auf die Heilung ausdrückt. Durch die Einnahme des
Mittels stimmt man sozusagen der Krankheit zu (145).
Das ist wieder Hellinger-Slang und hat eigentlich
nichts mit dem traditionellen Simile zu tun. So wie ich
es verstehe, heißt es, dass man zunächst den Zustand
eines Patienten als sinnvoll anerkennt. Die traditionelle systemische Psychotherapie legt einen großen
Wert darauf, dass die Logik des symptomatischen
Geschehens verstanden wird und dass der Familie die
Vorteile der Erkrankung deutlich gemacht werden,
was als Ausgangspunkt der Heilung dient. Eine etwas
andere, jedoch in die gleiche Richtung gehende Sicht
besitzt die Gestalttherapie. Einer ihrer Grundsätze
heißt, dass man sich nur dann ändern kann, wenn
man akzeptiert, wie man ist.
Da Vieten und Knorrs Verständnis von Therapie erheblich von den klassischen Prinzipien der Homöo-

Ganz in dieselbe, ritualmagische Richtung weist das Vorgehen von Wiest und Varga von Kibéd. Sie lassen zum Abschluss einer
Aufstellung jeden Teilnehmenden an die Stelle des Fokus treten, um das Lösungsbild mit den transformierten Symptomen in sich
aufzunehmen (157).
In der modernistischen Sicht ist Hellinger der Beschreiber der zugrundeliegenden Prinzipien, in postmoderner Sicht deren Erfinder.
Archetypisch gesehen, ist er in diesem Kosmos entweder Gott oder Moses.
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pathie abweichen, interpretieren sie die Symptome
neu und deuten sie gelegentlich um, ganz wie es auch
einige indische Kollegen praktizieren. Beispielsweise
folgern Vieten und Knorr, dass durch den Tod eines
Kindes das „Nervensystem der Familie“ verletzt wird
und deshalb Hypericum ein möglicherweise passendes Mittel ist (146). Oder wenn sich Eltern wegen der
Kinder nicht trennen wollen, führt das beim Kind zu
einer bestimmten miasmatischen Dynamik, die sich
so darstellt: „Sich selbst zurückzustellen für andere,
ist Grundthema der Karzinogenie. Das Kind fühlt sich
nun verpflichtet, auch die Entwicklung seiner Individualität zugunsten der Eltern zurückzuhalten. Damit
setzt es die karzinogene Dynamik des Verzichts auf
eigenes Leben fort ... Die Thematik des Verzichts spiegelt sich in den Milcharzneien deutlich wider, deshalb
sind Milchmittel für die Lösung von familiären Bindungen, die unheilvoll im System wirken, ein Segen“
(147).

Kritik
Diese Kosmologie der familiären Ordnung ist zunächst einmal nichts anderes als ein Narrativ. Über
den Wert der Hellinger’schen Beschreibung familiärer
Verhältnisse ist in der psychotherapeutischen Welt intensiv und kontrovers diskutiert worden, was aber in
diesem Zusammenhang keine Rolle spielt. Festzuhalten ist nur, dass diese Art der Familiensicht nur eine
von vielen möglichen Landkarten darstellt, eine Gelegenheit zur Entdeckung und Konstruktion heilsamer
Musterunterbrechungen (148).
Ebenso sind die Miasmen in der hier präsentierten
Form von „Reaktionsmustern“ nichts anderes als
Metaphern, besser noch vergröbernde Skizzen. Ihre
Identifizierung mit den Wandlungsphasen ist zwar
theoretisch möglich, aber die hier präsentierten Beispiele, wie die Fingerheilung, lassen dies nicht wirklich sinnvoll erscheinen. Was soll es heißen, dass Geschwindigkeit eine Entschleunigung erfährt? Soll das
wirklich ein universales Heilungsgesetz sein? Soll das
so übersetzt werden, dass Kaskadenphänomene (Infektabwehr, Blutgerinnung) gebremst werden müssen, weil es sonst zur Sepsis oder zur Verbrauchskoagulopathie kommt? Kann man machen. Wie aber
soll vorher Enge weit werden? In dem Zellmembranen permeabler werden und zusätzlich verschiedene Substanzen sezerniert werden? In Ordnung.
Ich halte es für durchaus legitim, das Narrativ der
Wandlungsphasen auf seine Siginifikanz für zelluläre
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Prozesse abzuklopfen. Aber was hat das mit Homöopathie zu tun? Oder noch genauer: Was haben diese
Wandlungsphasen mit der Veranlagung zu Bronchialerkrankungen und/oder den epigenetischen Folgen
einer Tuberkulose zu tun? Oder generell mit chronischen Krankheiten, bei denen gut gewählte Mittel
nicht wirken? Meiner Ansicht nach gar nichts.
So sind die präsentierten Konzepte oft unausgegoren
bis wirr, wobei der mangelnde Wille zu logischer Folgerichtigkeit zumindest mich erheblich stört. Natürlich ist Knorr und Vietens Buch für einen bestimmten
Leserkreis geschrieben und muss sich deshalb nicht
notwendigerweise darum bemühen, für Außenstehende verständlich zu sein. Das Problem einer solchen, von mir jetzt einmal phantasierten Zirkelbildung besteht darin, dass sich bestimmte Gedanken
und Handlungen ungebremst weiterentwickeln, weil
man sich gegenseitig bestätigt. Schließlich hält man
die eigenen Überzeugungen für die Wirklichkeit. Ein
solcher Zustand ist durchaus mit der Foucault’sche
Anstaltsmentalität vergleichbar, wo in der räumlichen
Abgeschlossenheit ganz eigene Gesetzmäßigkeiten
entstehen. In der kybernetischen Sprache wird dies so
ausgedrückt: Positive Rückkoppelungsprozesse sind
sich selbst bestätigende Prozesse, die, ganz wie die
Kaskadenphänomene der Blutgerinnung oder der Infektabwehr, gebremst werden müssen, um nicht außer
Kontrolle zu geraten. Diese Funktion haben hemmende, negative Rückkoppelungsmechanismen, die sich
hier in der Kritik von außen manifestiert. Ob es sich
bei Aussagen um Wissenschaft oder Glauben handelt,
wird an der Reaktion auf solche Kritik offensichtlich.
Für den Gläubigen wird Kritik zur Blasphemie. Der
Wissenschaftler sucht sie. Manchmal erst, wenn das
Gedankenkonstrukt soweit gediehen ist, dass es zur
Verteidigung freigegeben werden kann. Aber was ist
eine Veröffentlichung denn anderes als eine solche
Freigabe?
Mir scheint das Buch in Vielem in einen innerzirkulären Wildwuchs geraten zu sein. Dennoch finden
sich in dem Dickicht einige bemerkenswerte Überlegungen. Auf die Ausführungen zu Übertragung
und Gegenübertragung in der Homöopathie wurde
bereits eingegangen. Eine andere Überlegung will
ich noch kurz streifen: So repertorisiert Vieten beispielsweise die Erkrankung oder den Zustand des
Vaters (149) eines Vorfahren (150) oder eines ehemaligen Gatten (151) und gibt schließlich das entsprechende Mittel dem symptomatischen Patienten.
Das mag sich zunächst wenig homöopathisch anhö-
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ren, scheint mir dennoch eine überlegenswerte Strategie.
Wenn eine Person über Jahre oder Jahrzehnte eine
bestimmte Substanz einnimmt, beispielsweise Kaffee
oder Cannabis, wird sich deren Metabolismus ändern.
Sie wird sich an die Substanz adaptieren und eventuell Prüfungssymptome aufweisen. In jedem Fall aber
wird das Wesen dieser Person durch diese Substanz
geprägt, imprägniert oder kontaminiert, um dies mit
einigen Metaphern zu beschreiben. Gleichermaßen
überträgt sich eine Familienatmosphäre notwendigerweise auf jede darin befindliche Person. Dass diese
atmosphärische Anpassung sehr schnell und auch homöopathisch relevant geschieht, haben die Bad Boller
AMP gezeigt. Man könnte gar von einem familiären
Miasma sprechen und das Großvater-Mittel als Familien-Nosode verstehen.
Diese familiäre Imprägnierung wird im Einzelgespräch oft gar nicht deutlich. Wer immer mit Familien
gearbeitet hat, weiß, dass das Verhalten einer Person
sich im Familienkontext völlig anders darstellen kann.

Schlussgedanken
Ein Verständnis des Gewebes des Seins ist für die
Homöopathie viel bedeutsamer als für die orthodoxe Medizin. Vielleicht ist die Homöopathie neben
der Psychotherapie die narrativste aller Therapieformen. Sowohl das Wesen des Patienten als auch das
Therapeutikum werden als Narrativ verstanden. Die
postmoderne Philosophie ist deshalb von essentieller
Bedeutung, um grundlegende Fragen zu klären, wie

etwa die Musterbildung, die Entstehung von Pathologien in einem definierten psycho-physiologischen
Feld (z.B. AMP, Drogenkonsum) oder auch nur die
semiotische Komponente der Therapie. Bei diesem
Unterfangen könnten die postmodernen Methoden
sehr hilfreich sein, denn sie zeigen neue Wege auf.
Aber in der derzeitigen Form sind sie zu sektiererisch.
Sie verweilen in einer kleinen, heilen Welt, weit abseits
der Stürme, die derzeit über die Medizin hinwegfegen.
Das ist nicht zielführend.
„Aude sapere“ heißt nicht, zu phantasieren, sondern
Dinge furchtlos weiterzudenken. Genuine Wissenschaft, in deren Tradition ich die Homöopathie sehe,
basiert auf Wissen und auf folgerichtigem Denken.
Aude sapere ist somit ein Aufruf zur Wissenschaftlichkeit. Die Qualität des Denkens und Folgerns muss
stimmen. Aber, und das wollte ich zeigen, sie stimmt
nicht. Hier sind neben den Autoren auch die Verleger,
Lektoren und Kritiker aufgerufen.

Georg Ivanovas,
Praktischer Arzt
Platia Riga Feraiou 13, 71201 Heraklion, Kreta,
Griechenland
homeopathy@ivanovas.com

Die ausführliche Literaturliste und weiterführende Links finden Sie auf der Wissenschaftsseite der
Homöopathie Konkret unter http://
www.homoeopathie-konkret.de/wissenschaft.html

