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Die klassische Homöopathie 

 

ist eine eigenständige Heilmethode mit genau 

beschriebenen Gesetzmässigkeiten. 

 

behandelt mit einer einzigen Arznei, die individuell 

auf den Menschen zugeschnitten ist. 

 

aktiviert die Selbstheilungskräfte, stärkt das  

Immunsystem und regt die Lebenskraft an. 

 

Ablauf einer homöopathischen Behandlung 

Ein ausführliches Erstgespräch (ca. 90 Min.) 

ist die Grundlage für eine individuelle Behandlung. 

Bei chronischen Krankheiten sind Folgekonsultationen 

(im Abstand von 4 Wochen bis 6 Monaten) sinnvoll, 
um den Heilungsverlauf beurteilen zu können. 

Ein Klavierstimmer 

hat die Harmonie im Klavier wiederhergestellt; 

dabei hat er nichts hinzugefügt  

und nichts weggenommen, 

und trotzdem ist die Harmonie wieder da. 

Ein Vorgang, der demjenigen unerklärlich bleibt,  

der sich nicht denken kann, 

dass etwas dem inneren Auge sichtbar ist. 
James Tyler Kent 

 

Die Homöopathie berührt das Innerste eines jeden Menschen: 

die Lebenskraft. Ist diese intakt, so ist der Mensch in Harmonie, 

er ist gesund. Krankheit ist der Ausdruck einer gestörten Lebenskraft. 

Hier setzt die Homöopathie an, sie stellt das Gleichgewicht im Menschen 

wieder her, indem sie den kranken Menschen behandelt 

und nicht die Krankheit. 

 
 

Homöopathie ist für Menschen jeden Alters geeignet.  

Mit dieser ganzheitlichen Heilmethode können akute 

und chronische Krankheiten behandelt werden. 

Homöopathie 

Ruth Hunziker, dipl. Homöopathin, hfnh SHI           
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