Homöopathie - revisited
Wir haben uns daran gewöhnt, dass in den letzten Jahren im Zuge der Denunzierung des Heilpraktikerberufs auch gerade jenes naturheilkundliche Verfahren in die Schusslinie geraten ist (besser: dort positioniert wurde), das aufgrund seiner weltweiten Verbreitung auf allen Erdteilen und seiner unzweifelhaften Beliebtheit bei den PatientInnen fast als Synonym für Naturheilkunde wahrgenommen wird:
die Homöopathie.
Geschichte, Herstellung, therapeutische Breite homöopathischer Medikamente: Das alles gehorcht
nun so gar nicht den Gesetzen einer Branche, die auf exponentielles Wachstum (der Profite) gepolt ist.
Und so sind Globuli der „wissenschaftlichen“ Medizin und der Pharmaindustrie wahre Sandkörner im
Getriebe. Ein Heilverfahren also, das es im Sinne einer scheinheilig vorgeschobenen Patientensicherheit zu hinterfragen gilt. Dass die Beurteilungsparameter dabei beliebig ausfallen und zwar so, dass
sich die Beschäftigung mit der Materie auf vorprogrammierte billige Spötteleien reduziert: ein Schelm,
wer Böses dabei denkt.
Da fällt es als erfreulich auf, dass sich eine große Sende-Anstalt, der RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg) zu einer nicht unkritischen, aber reflektierten und um Ausgewogenheit bemühten Dokumentation aufgeschwungen hat. In der Sendereihe „Die Wahrheit über …“ war vor ein paar Wochen die
Homöopathie ‚dran‘.
Dieser Beitrag wird bis Mai 2021 noch in der Mediathek zur Verfügung stehen: kann man auch herunterladen und speichern. Wer weiß, wann es bei der gegenwärtigen Hexenjagd auf alles, was selbständig nachdenkt und urteilt, wieder einen so informativen Film zur Homöopathie zu sehen geben
wird. Auch für die Öffentlichkeitsarbeit der eigenen Praxis ist er gut geeignet:
https://www.rbb-online.de/wahrheit/videos/die-wahrheit-ueber----homoeopathie.html

Dass die „Homöopathische Hausapotheke“ als Fachausbildung seit Jahren einen festen Platz in unserem Kursangebot hat, verdankt sich dem Umstand, dass die Mehrzahl der PatientInnen auch in Zukunft solcherlei Kompetenzen von ihrer Heilpraktikerin und von ihrem Heilpraktiker erwarten werden.
Der nächste Kurs findet im Frühjahr 2021 ab dem 27. Januar statt.
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präsentiert in jeder Woche einen neuen Text, in dem es im weitesten Sinne um Fragen der körperlichen und der
psychischen Gesundheit geht. Heiter, besinnlich, bissig, poetisch, laut oder leise. Scherz, Satire, Ironie und tiefere
Bedeutung. Alles bunt gemischt, ohne formale Vorgaben.
Sie haben eine Text und möchten ihn hier veröffentlichen? Wir freuen uns auf Ihre Zusendung an:
info@heilpraktikerschule-duesseldorf.de.
Sie behalten alle Rechte an Ihrem Text / Bild, Sie gestatten uns mit der Zusendung nur, diese für eine Woche hier
hochzuladen und in unser Archiv aufzunehmen. Honorar gibt’s nicht. Aber viele Leser ...

