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und im Schloss Sumiswald als
Homöopathin

Was hat Homöopathie
mit der Natur zu tun?

ohne Chamomilla, die Kamille, eine der
vermutlich meist verwendeten Arzneien bei gereizten, schreienden Kindern.
Für die Herstellung von Arzneien

Ich bin mit viel Herzblut Homöopathin für Menschen und
es liegt mir sehr viel daran, kranken Mitmenschen zu
einer besseren Gesundheit zu verhelfen. Genauso viel liegt
mir aber an den Tieren, Insekten und Pflanzen, und ich
kann nicht zusehen, wie wir unsere Umwelt langsam aber
sicher verkümmern lassen und mit ihr die Pflanzen- und
Insektenvielfalt.

braucht es eine sehr kleine Menge Ursprungssubstanz, da die Arzneien potenziert werden. Aber ohne diese wunderbare Vielfalt wäre die Homöopathie um
viele wertvolle Heilsubstanzen ärmer.

Evolutionsmethode
In der Homöopathie gibt es viele verschiedene Methoden, die alle auf unterschiedliche Art zum Ziel führen. Ich
arbeite, vor allem bei Erwachsenen,

werden
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wie Löwenzahn, Vogelmiere, Klatsch-

sche Arzneien helfen, die Beschwerden
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Beschwerden besser, ein anderer aber

benschwanz werden beispielsweise sehr
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noch nicht, was sehr oft schon eine be-
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achtliche Erleichterung für den Patien-

senfläche für die Kinder möchte, dage-

dass mir die vielen kleinen Bewohner

ten bringt. Aber nur bei dieser einen

gen ist auch nichts einzuwenden. Aber

dieser Pflanzenwelt sehr dankbar sind.

Arznei, die mir der Patient mit jedem

in einer Ecke des Gartens könnte man

Im Gegenzug lassen sie mich in Ruhe

Wort, das er sagt, jeder Bewegung, die
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Heilung. Die Kunst besteht darin, diese

Vögel bietet, einen Weissdorn pflanzen.

me die Seele baumeln zu lassen.
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Auge und das Herz. Auch auf dem Balkon kann man ein paar schöne Wild-
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ter erfahren möchten, empfehle ich Ih-
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dass die Vielfalt erhalten bleibt. Jeder im
Rahmen seiner Möglichkeiten, und je-

Mein wilder Garten
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