
 

Neuigkeiten aus dem Verlag Homöopathie + Symbol vom 12. Mai 2023 

Unser Newsletter erscheint i. d. R. alle zwei Wochen und informiert Sie über Neuerscheinungen und Angebote. 
Das Impressum sowie eine Abmeldemöglichkeit finden Sie unten am Ende des Mails.  

Besuchen Sie uns auch auf unserer Facebook-Seite 
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Audio-Neuerscheinung: Krüger & Krüger - Homöopathischer Abend 

 

Andreas Krüger & Arne Krüger 

Liebe 

in der Homöopathie 
Wichtige Arzneien und Fallbeispiele 

Acidum phosphoricum, Ignatia, Lac caninum, Natrium muriaticum, 
Phosphorus, Platinum, Pulsatilla und Sepia! 
Liebe gilt als stärkste Triebfeder unseres Daseins, nicht nur bei der Fortpflanzung. Doch was 
ist Liebe überhaupt? An ihrem 6. gemeinsamen Krüger&Krüger-Abend betrachten die beiden 
bekannten Berliner Homöopathen diese grundlegende Kraft von allen Seiten, insbesondere 
aus therapeutischer Sicht. Dazu stellen sie differenzierend und anhand eigener Erfahrungen 
die wichtigsten Arzneien bei Liebeskummer vor. 

Störungen der Liebesfähigkeit gehören für Homöopathen zu den wichtigsten 
therapeutischen Aufgaben und Herausforderungen, doch zugleich auch zu den größten 
und "liebevollsten" Chancen, Menschen auf ihrem Weg zu einem glücklicheren Leben zu 
begleiten! 
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Audio-Neuerscheinung: Homöopathie & Systemische Aufstellungen 

 

Marco Riefer Seminare "Über Ursachen und 
Krankheiten" 

Marco Riefer 

Angst und 
Depression II 

Homöopathie & 
Systemische 
Aufstellungsarbeit 

Fallgeschichten und Analysen 
Als einer der ersten Homöopathen hierzulande verknüpfte der Freiburger Therapeut Marco 
Riefer Homöopathie mit systemischer Aufstellungsarbeit und entwickelte ein eigenes 
Arbeitsformat, um die gesunde Ordnung systemisch und homöopathisch 
(wieder)herzustellen.  

Im zweiten Seminar seiner Reihe "Über Ursachen und Krankheiten" zum Themengebiet 
Angst und Depression vertieft Marco Riefer die Ausgangsfrage des ersten Seminars 
(MR-2201) anhand drei weiterer Fälle: Warum wurde der Patient überhaupt krank, was 
steckt dahinter? 

Themen der Fälle sind Borderline-Störung, Erschöpfungssyndrom, Burnout mit 
Verdacht auf Fibromyalgie.  

Riefers ganzheitliche, offene Vorgehensweise, die sich nicht allein auf den Patient als 
biographisches Individuum begrenzt, sondern den gesamten familiären Kontext 
miteinbezieht, verdeutlicht die große lösende Kraft und das Potenzial der 
Zusammenwirkung von homöopathischer Arznei und systemischer Arbeit.  
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Arzneigruppe des Monats Mai 

 

Säugetiere (Milche) 

Mütterliche Nahrung und Geborgenheit 

Bison, Büffel, Dachs, Elefant, Elfenbein, Esel, Fischotter, Fledermaus, Fruchtwasser, 
Gemse, Gepard, Giraffe, Gorilla, Hirschmilch, Kamel, Katze, Koala, Löwe, Mensch 
(Mutter), Moschusochse, Pferd, Placenta, Pottwal, Ratte, Rentier, Robbe, Rothirsch, 
Rottweiler, Schwein, Seehund, Seeotter, Stinktier, Tiger, Walross, Wolf   

Lac asinum, camelinum, caninum, caprinum, dama, defloratum, delphinum, 
elephantum, equinum, felinum, humanum, leoninum, loxodonta, lupi, ovinum, 
rangiferi, rhesus, suis, ursinum, vaccinum u. a. 

Unterricht, Einzelvorträge, Seminare, Erfahrungsberichte 
Preisreduziert bis 31. Mai 2023! 

Mit Hans-Jürgen Achtzehn, Michael Antoni, Heidi Baatz, Jürgen Becker (†), Dr. Wolf Bergmann, Jens Brambach, 
Ekkehard Dehmel, Franziska Feist, Martina Große, Dres. Bhawisha & Shachindra Joshi, Katrin Strumpf, Andreas 
Krüger, Dr. Beate Latour, Kati Magyar, Dr. Farokh Master, Ulrike Müller, Marion Neitzel, Alfons Pollak, Sara 
Riedel, Ravi Roy, Fabian Strumpf, Dr. Heinz Wittwer u. v. a. 
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Aktuelles Praxis-Thema 

 

Schwangerschaft, 
Stillzeit & Säuglingszeit 

Homöopathie am Beginn des 
Lebens! 

Ausgewählte Einzelvorträge, umfassende Seminare und 
besondere Erfahrungsberichte bis 22. Mai im Preis reduziert. 

• Sterilität, (Un)Fruchtbarkeit, Kinderwunsch 
• Schwangerschaftsbeschwerden: Übelkeit, Verstopfung, Blutungen, Schwangerschaftstrauma, 

drohender Abort, Wehen u. v. a. 
• Geburt: (Notfall)versorgung nach der Entbindung, Geburtstrauma, Wochenbett(depression) u. 

v. m. 
• Stillprobleme: Milchflussstörungen, Mastitis u. a. 
• Beschwerden in der Neugeborenenphase: Schreikinder, Gelbsucht, Impfungen u. v. m. 

Mit Hans-Jürgen Achtzehn, Michael Antoni, Dr. Micha Bitschnau, Maria Bormann, Yeshi 
Choedon, Ekkehard Dehmel, Dr. Mira Dorcsi-Ulrich, Dr. Cornelia Fischer, Veronika Fischer, Tjado 
Galic, Dr. Willibald Gawlik, Dr. Friedrich P. Graf, Dr. Nikolaus Hock, Dr. Klaus Roman Hör, Dr. 
Mohinder Singh Jus, Andreas Krüger, Dr. Sigrid Kruse, Dr. Farokh Master, Hans -Lothar Michels, 
Dr. Resie Moonen, Ulrike Müller, Dr. Peter Patzak, Dr. Dietmar Payrhuber, Inge -Ellen Plattner, 
Darius Ploog, Clementina Rabuffetti, Dr. Rosina Sonnenschmidt, Ewald Stöteler, Cornelia 
Titzmann, Roeland van Wijk, Jürgen Weiland, Heike Marie Westhofen, Dr. Heinz W ittwer u. v. a. 
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Referent*innen des Monats Mai 

 

  
   

Kents Nachfolger 

Meister großer Repertorien und Fallanalysen  

Eine Vielzahl an Vorträgen und Seminaren zu verschiedensten Themen und zu reduzierten 
Preisen! 

Mit Dr. Martine Cachin Jus, Dr. Ahmed Currim, Dr. Reinhard Flick, Tjado Galic, Dr. 
Mohinder Singh Jus (†), Dr. Michael B. Leisten, Dr. Holger Malchow, Dr. Farokh 
Master, Roland Methner, Dr. Alok Pareek, Dr. Helmut Retzek, Matthias Richter, 
Frederik Schroyens, Dr. Dario Spinedi, Eckart von Seherr-Thohs (†), Dr. Jens Wurster, 
Dr. Hans Zwemke u. a., zum Beispiel: 

•  Dr. Mohinder Singh Jus (†): 
Schlafstörungen, Multiple Sklerose, Krebs, Asthma und Polyarthritis  
•  Tjado Galic:  
Dimensionen der Wissenschaft in der Homöopathie, Schwere Entwicklungsstörungen 
bei Kindern, Akute Zustände in der homöopathischen Praxis  
•  Roland Methner: 
Covid-19-Erkrankungen, Die Kunst der Repertorisation, Materia Medica und 
Differenzialdiagnose  
•  Dr. Dario Spinedi:  
Die Heilung von Krebs, Homöopathie & Krebsbehandlung, Locarno Krebskongress 2016 
(Teil 1)  
•  Dr. Jens Wurster: 
Vorgehen bei komplizierten Tumorfällen u. akuten Krh., Schwere Pathologien 

Sonderpreise bis 31. Mai 2023!  

Filter- und sortierbare Auswahl / Alphabetische Gesamtliste 
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 Was du liebst, lass frei. Kommt es zurück, gehört es dir – für immer. 

Konfuzius (551-479 v. Chr.) 

  

Liebe Verlagsfreund*innen 

Liebe ist, ähnlich wie ein Schmetterling oder Vogel, ein freies, schwer fassbares Phänomen, 
(Un)Ding, Kraft, Energie, Gefühl, Empfindung, Haltung, Verbindung, Freude, Glück - ja was 
eigentlich? Wenn wir versuchen, "die Liebe" zu beschreiben, zu (be)greifen, gar zu definieren, 
entzieht sie sich, zumindest begrifflich, wie Wasser auf sandigem Boden oder wie Luft in einem 
undichten Ballon. Und doch kennt (fast) jede/r die Empfindung von Liebe als etwas deutlich 
Erlebbares, Fühlbares, bisweilen auch Schmerzhaftes, zumindest als Sehnsucht. Für die meisten 
ist Liebe etwas sehr Wichtiges, gar Zentrales im Leben. Eine kurze, einigermaßen passende 
Definition: 

"Liebe (über mittelhochdeutsch liep, „Gutes, Angenehmes, Wertes“ von indogermanisch *leubh- gern, lieb 
haben, begehren) ist eine Bezeichnung für stärkste Zuneigung und Wertschätzung. Nach engerem und 
verbreitetem Verständnis ist Liebe ein starkes Gefühl, mit der Haltung inniger und tiefer Verbundenheit zu einer 
Person (oder Personengruppe), die den Zweck oder den Nutzen einer zwischenmenschlichen Beziehung übersteigt 
und sich in der Regel durch eine entgegenkommende tätige Zuwendung zum anderen ausdrückt. Liebe kann 
unabhängig davon empfunden werden, ob sie erwidert wird oder nicht." (Wikipedia) 

Doch in einer solchen, fast gesetzesartigen Definition erscheint das zwischenmenschliche 
(zwischenweltliche?) Phänomen Liebe banal und trivial. Der Schmetterling wird blass oder gar 
grau. Schon seltsam, wie schwer Liebe, das "Fünfte Element" (toll umgesetzt im Film von Luc 
Besson mit Bruce Willis und Milla Jovovich), greifbar ist. Passenderweise kann sie ja auch selbst 
durchaus vergänglich sein... Um das eh kaum Fassbare thematisch etwas einzugrenzen, 
beschränke ich mich hier auf die partnerschaftliche Liebe, lasse also die 
"bedingungslose" (unvergängliche?) Eltern-Kind-Liebe und die freundschaftliche Philia sowie 
die universelle Agape außen vor. Dazu verweise ich auf unser liebevolles Buch "Das dreimal 
beseligte Herz" von Dr. Didier Grandgeorge, worin dieser inspirierte, alte französische 
Kinderarzt die kindliche Entwicklung der Liebesfähigkeit aus homöopathisch-miasmatischer 
und psychoanalytischer Sicht beschreibt. Wenn Sie mal ein herzliches, lebendig-lebensnah 
geschriebenes und zugleich lehrreiches Geschenk suchen - das ist sicher eines! 

In unseren Praxen stellen unerfreuliche oder gar "toxische" Beziehungen (wie man heute zu 
sagen pflegt, ich finde "toxisch" einen furchtbaren Begriff, wenn auch leider oft passend) sowie 
paarige Einsamkeit statt Zweisamkeit sicher den weitaus größten Teil an Liebesproblemen 
überhaupt. Auch bei mir waren bis zur Lebensmitte (der Wendepunkt war erst mit 40) meine 
damals meist unglücklichen Liebesbeziehungen ein dominantes Dauerthema, ein leidvoller/s 
Lebensmittel(punkt). Danach änderte sich das glücklicherweise, unter anderem mithilfe von 
Ignatia - einer der Hauptarzneien bei akutem wie (unterschätzt!) auch chronischem 
Liebeskummer, insbesondere bei verzwickten, verschlungenen (Schlingpflanze...), 
verwunschenen, verdrehten, vor allem aber überbedürftigen, verhungerten Liebesneigungen. 

Dank dieser eigentümlichen Liane (die übrigens aus demselben Land stammt wie der liebevolle 
Mensch, mit dem ich seit nunmehr 10 Jahren verbunden bin, gerade wieder hier zu 

https://de.wikipedia.org/wiki/Das_f%C3%BCnfte_Element
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Besuch) sowie begleitender Therapie, konnte ich seither relativ "hungerfreie" Beziehungen 
genießen. Nicht alle hielten auf Dauer, doch wurden dann meist Freundschaften daraus, 
jedenfalls relativ schmerzarm. Insofern wäre meine Botschaft an alle kummerhaft Liebenden 
unter Ihnen: Es ist vermutlich kaum jemals zu spät fürs Liebesglück. Meine jugendliche 
Wahnidee (die nicht nur in der schwulen Szene sehr verbreitet ist), dass ab 40 eh nichts mehr 
läuft, hat sich jedenfalls überhaupt nicht bewahrheitet - ganz im Gegenteil. 

Insofern ist "freie" und weitgehend glückliche Liebe wohl erst dann wirklich möglich, wenn 
man sie nicht mehr unbedingt braucht... Dann kommt der andere gerne zurück, wie Konfuzius 
schon vor zweieinhalb Jahrtausenden kundtat. Am "Brauchen", also an der Bedürftigkeit, lässt 
sich (therapeutisch) durchaus etwas ändern, das kann ich persönlich wie therapeutisch 
bestätigen - auch mithilfe von Homöopathie, notwendigerweise aber auch oft systemischer 
Arbeit, die uns heute Dank Hellinger und dessen Nachfolger*innen zur Verfügung steht. In 
dessen systemischem Geist sind auch zwei unserer Autoren tätig: Andreas Krüger und ganz 
explizit der Freiburger Homöopath Marco Riefer. 

Andreas Krüger, der mich damals, im andauernden Unglück, liebevoll und geduldig begleitet 
hat, stellt in seiner nunmehr gut 40-jährigen Praxis, in der das Thema "Unglückliche Liebe" zu 
den Top 5 der Hauptprobleme (manchmal versteckt hinter dem Behandlungsanlass einer 
körperlichen Krankheit) gehört, immer wieder fest, dass insbesondere zwei (oftmals 
verborgene) Agentien hinter chronischem Liebesunglück stecken und dauerhaftes Liebesglück 
verhindern: frühe Traumatisierungen und/oder systemische Stellvertretungen. Auch wenn 
beides zunächst Schicksal war, so wird es späterhin doch zum potenziell änderbaren Schicksal. 

Der sechste gemeinsame Homöopathie-Abend der beiden Krüger-Brüder Arne und Andreas 
widmet sich ganz dem Thema Liebe, insbesondere der unglücklichen Liebe. Schließlich geht ja 
kaum jemand wegen glücklicher Liebe zum Homöopathen. Gott (und seinen Liebesengeln) sei 
Dank verfügen wir in der Homöopathie über eine schöne, bewährte, d. h. gut gesicherte 
Palette an "Liebeszaubertränken", um es etwas romantischer zu formulieren - Arzneien 
letztendlich, die sich den Wurzeln des Liebesunglücks zuwenden und die sich in ihren 
unterschiedlichen Verfassungen, Gründen und Kernproblemen ganz gut unterscheiden lassen. 
Wenn es dann immer noch nicht hilft, brauchen wir individuellere Spezifika - und womöglich 
die Behebung von Heilungshindernissen, beispielsweise eben unbewusster, systemischer 
Verstrickungen.  

An ihrem Homöopathie-Abend geben die Gebrüder Krüger einen kompakten und zugleich 
berührenden Überblick über die wichtigsten Arzneien bei Liebesunglück, sowohl anhand der 
wie immer pointierten Symptomübersichten von Arne Krüger als auch ergänzt von 
persönlichen und falltherapeutischen Erlebnissen von Andreas Krüger. Den Krügerschen 
Liebes-Abend können Sie nun bei uns nacherleben - natürlich erst mal zum Einführungspreis 
von nur 14,90 €! 

Marco Riefer ist in meinen vorurteilsUNfreien Augen ein geradezu "marcorialer/merkurialer" 
Homöopath mit therapeutischen Adleraugen, der die Dinge stets klar beim Namen nennt, ein 
scharfsinniger Denker und zugleich einfühlsamer Behandler, dessen Anliegen es stets ist, den 
Krankheiten auf den tiefsten Grund zu gehen, also nicht auf der halben Strecke 
vordergründiger Symptomatik stehen- und steckenzubleiben. Er sagt von sich, dass seine 

https://www.homsym.de/autor-innen/k-l/krueger-andreas/
https://www.homsym.de/autor-innen/q-r/riefer-marco/
https://www.homsym.de/krueger-andreas-krueger-arne/liebe-in-der-homoeopathie.-wichtige-arzneien-und-fallbeispiele./10278
https://www.homsym.de/krueger-andreas-krueger-arne/liebe-in-der-homoeopathie.-wichtige-arzneien-und-fallbeispiele./10278
https://www.homsym.de/krueger-andreas-krueger-arne/liebe-in-der-homoeopathie.-wichtige-arzneien-und-fallbeispiele./10278
https://www.homsym.de/autor-innen/q-r/riefer-marco/


Behandlungen umso wirksamer und die Heilungen umso nachhaltiger wurden, je stärker er die 
systemische Perspektive, auch anhand von Aufstellungsformaten (z. B. Symbolaufstellung mit 
Holzfiguren, die Sie unaufwändig in Ihrer eigenen Praxis direkt mit Patienten durchführen 
können) in seine Anamnesen einbezog. In der Seminarreihe "Über Ursachen und Krankheiten" 
stellt er seine Arbeits- und Sichtweise an exemplarischen Fällen ausführlich vor, mit 
spannenden Fallanalysen.  

Die beiden ersten Seminare galten dem so wichtigen Themenbereich Angst, Depression und 
Erschöpfungssyndromen (Burnout). Das erste Seminar haben wir schon vor ein paar Wochen 
veröffentlicht, nun folgt das zweite Seminar mit drei weiteren eindrucksvollen und lehrreichen 
Fallbeispielen zur Grundfrage "Warum wurde der Mensch krank?". Diese Frage wird in der 
Klassischen Homöopathie m. E. leider viel zu wenig gestellt (nicht einmal als therapeutische 
Grundhaltung), weil sie unbegründeter Weise als zu "spekulativ" gilt, als "übersinnliche 
Ergrübelung" - ein Missverständnis, wie ich meine. Es geht überhaupt nicht um Ergrübeln, 
sondern um nachfragendes Erforschen - nämlich gemeinsam mit dem Patienten, dessen 
unmittelbare sowie nachhaltige Reaktion letztendlich zeigt, ob die biographische, ätiologische, 
systemische Spur richtig ist und weiterführt. Wie das funktionieren kann und wie wir damit 
noch sicherer zu einer in der Tiefe heilsamen Arznei finden, zeigt Marco Riefer vertiefend im 
zweiten Teil (ebenfalls zum Einführungspreis von nur 14,90 €).  

Falls Sie Teil I, worin Riefer einige Verständnisgrundlagen vermittelt, verpasst haben, bieten 
wir Ihnen beide Teile auch zum doppelt günstigen Paket-Einführungspreis an, für nur 24,90 €.  

Ein Hörerkommentar zu Teil I: 
"Wie früher schon mal gesagt: Marco Riefer ist einer meiner Lieblingssprecher. Auch dieses webinar 
war für mich sehr lehrreich, speziell die Erläuterungen zur systemischen Arbeit.  
Die Fälle werden ausführlich geschildert und besprochen. Interessant fand ich d en Traum des zweiten 
Patienten, der durch die Kriegserfahrungen seines Opas belastet war. Er hatte von gelb -rot geträumt. 
Dazu mein Hinweis als in Aura Soma Ausgebildeter. In diesem Farbsystem gibts das farbige Öl Nr.5, es 
ist gelb-rot. Die Farbsprache bestätigt das Erleben des Großvaters. Das Gelb hat den Aspekt der Angst, 
das Rot verweist auf das Thema survival, also es ging ums Überleben. Das steckt den Nachfahren 
durchaus in den Knochen, wenn es noch nicht gelöst wurde. -- 
Erfreulich finde ich, dass im Lieferumfang auch ein kurzes Video enthalten ist, dass die Tischaufstellung 
von Marco zeigt. Ein sehr zu empfehlendes webinar."  (Manfred S.) 

Nicht nur das Thema Liebe passt besonders zum Wonne- und Fruchtbarkeitsmonat Mai, wenn 
die phallischen Maibäume die Dörfer schmücken und frische Blumendürfte junge, 
frühlingshafte Verliebtheit verheißen. Es ist auch der häufigste Geburtsmonat in der 
Säugetierwelt. Schließlich ist der Frühling ja selbst wie ein Säugling: keimend zart, noch 
unsicher zwischen Winter und Sommer, voller Lebenskraft, aber auch großer Empfindlichkeit 
und Unsicherheit. Daher widmen wir unsere Mai-Monatsaktionen zum einen den 
Säugetiermitteln, also primär den verschiedenen Lacs, den Milch-Arzneien, als 
unserer Arzneigruppe des Monats (mit einer Themenübersicht zu dem, was Milche und 
Säuger verbindet: ganz oben auf der Seite unserer ausgewählten Vorträge und Seminare). 
Unsere milchige Säugetier-Auswahl finden Sie unter dem hübschen Wiesenbild, das unsere 
neue Mitarbeiterin Stephanie König kreiert hat. 

Zum anderen dauert unser aktuelles Frühlingspraxisthema "Schwangerschaft, Stillzeit und 
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Säuglingszeit", ebenfalls mit stark reduzierten Preisen, ebenfalls noch bis 22. Mai. Und wir 
haben eine neue Referentenauswahl für Sie - die an Kents Repertorium und analytischer 
Arbeitsweise orientierten Homöopathen. Hier vermitteln Ihnen hoch geschätzte 
Referent*innen wie Dr. Mohinder Singh Jus, Tjado Galic, Roland Methner, Jens Wurster, Dr. 
Dario Spinedi und andere den versierten Umgang mit Kents Werkzeugen und die Orientierung 
an der Gesamtheit (vollständiger) Symptome. Die "Nachfolger Kents" versammeln sich hier! 

„Liebe ist die stärkste Macht der Welt, und doch ist sie die demütigste, die man sich vorstellen 
kann.“ 
Mahatma Gandhi (1869–1948) 
 
So wünsche ich Ihnen einen liebevoll wonnigen und frühlingshaft warmen Mai, hoffentlich mit 
erfreulichen, gar glücklichen alten oder neuen Liebschaften und/oder anderen geliebten 
Menschen! Und falls es Ihnen gerade an Liebe mangelt, denken Sie daran: Es ist nie zu spät, 
zumindest für etwas mehr Selbstliebe... 

Herzlich grüßt Sie 
Ihr Martin Bomhardt 
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Aktuelle Veranstaltungshinweise 

Für Kurz Entschlossene 
ONLINE/PRÄSENZ SA/SO 13./14. Mai, München (Alfons Pollak Seminare)  
Alfons Pollak: Vatersöhne (Lycopodium, Medorrhinum, Lac caninum, Aurum) 

ONLINE/PRÄSENZ SO 14. Mai, Berlin (Samuel-Hahnemann Schule) Homöopathischer Sonntag 
Jens Brambach et al.: Lüge und Versuchung – Initiation und Ekstase – die Schlangen 

ONLINE MI, 17. Mai, Thomas Schweser Homöopathiefortbildungen 
Christoph Schlüter: Chronische Erschöpfung bis Burnout, Teil III 

ONLINE DO-SA, 18.-20. Mai, Berlin (DZVhÄ) 
Deutscher Ärztekongress für Homöopathie: Homöopathie am Beginn und Ende des Lebens 

ONLINE MI, 24. Mai, Gauting (Akademie für Homöopathie) 
Marwin Zander: Homöopathie nach der Jus-Methode (Teil 1) 

ONLINE DO 1. Juni, Berlin (Samuel-Hahnemann Schule) Krüger & Krüger Homöopathieabend 
Andreas Krüger & Arne Krüger: Leber und Homöopathie 

Der große Kongress für Klassische Homöopathie in diesem Jahr - von VKHD & SHZ! 
PRÄSENZ SA/SO 3./4. Juni, Mülheim/Ruhr (VKHD/SHZ) 
Mit Jens Ahlbrecht, Carl Classen, Elmar Funk, Tjado Galic, Josef Graspeuntner, Rolf Hinderer, 
Gregor Kindelmann, Matthias Klünder, Birgit Pulz, Erika Rau, Helmut Schnellrieder, Matthias 
Strelow, Elisabeth von Wedel, Norbert Winter u. v. a. 

SiMILE-Kongress für Praxis und Wissenschaft in der Homöopathie 

ONLINE/PRÄSENZ FR/SA 23/24. Juni, Gmunden/Österreich (ÄKH)  
Dr. Christoph Abermann: Miasmenbegriff runderneuert 
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Audio-Neuerscheinung: Homöopathie und Systemische Arbeit! 

 

Bestnr. MR-2202 

Marco Riefer Seminare "Über Ursachen und 
Krankheiten" 

Marco Riefer 

Angst und 
Depression II 

Homöopathie & Systemische 
Aufstellungsarbeit 

Fallgeschichten und Analysen 

MP3-Download nur 14,90 € (statt 18,90 €, bis 29. 
Mai 2023)  
Mit Video einer Aufstellung und 
Repertorisationsbildern 

Ein doppelt günstiges Gesamtpaket aus Teil I und II 
ebenfalls erhältlich - zum Einführungspreis von nur 
24,90 €  
(statt 29,90 €, bis 29. Mai 2023) 

"Meine Arbeit ist, das Unsichtbare sichtbar zu machen.  
Mein ganzes Engagement gilt wahrhaftigen und nachhaltigen Lösungen." 

Im zweiten Seminar seiner Reihe "Über Ursachen und Krankheiten" zum Themengebiet 
Angst und Depression greift Marco Riefer die Ausgangsfrage des ersten Seminars (MR-2201, 
auch als besonders günstiges Paket erhältlich: MR-220) anhand weiterer Fälle noch einmal 
auf: Warum wurde der Patient überhaupt krank, was steckt dahinter? Wenn jemand mit einer 
Krankheit (bzw. Diagnose) in die Praxis kommt, sehen wir zunächst nur die äußere 
Erscheinung. Begrenzt sich die anamnestische Erkundung auf die rein persönliche 
(lebensbiographische) Ebene, bleibt die Entstehungsursache der Krankheit womöglich 
ungeklärt, da ätiologische Verkettungen weiter zurückreichen können als bis zur eigenen 
Geburt. 

In solchen Fällen kann die systemische Perspektive und ihre Methodik (z. B. Familien- bzw. 
Symbolaufstellung) ein klareres Verständnis dafür vermitteln, wie aus einem ursprünglich 
gesunden Leben mit der Zeit ein (chronisch) krankes wurde. Als Beispiel erzählt Riefer von 
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einem jungen Mann, der mit seinen Vorhaben immer wieder scheiterte. Durch die 
systemische Bearbeitung stellte sich schließlich heraus, dass sein Großvater an 
Judenenteignungen im Dritten Reich beteiligt war. 

Riefer geht es darum, die tieferen Zusammenhänge der Krankheit zu verstehen, um dem 
Patienten besser helfen zu können. In diesem zweiten Seminar stellt er erneut drei Fälle 
ausführlich vor, um die systemische Perspektive und Herangehensweise zu demonstrieren. 
Dabei fragt er stets: Was ist das Auffälligste und Stärkste an der jeweiligen Geschichte? 

Der erste Fall ist ein 17-Jähriger mit Borderline-Störung, Wutausbrüchen und 
(auto)aggressivem Verhalten. Eindrückliche Träume (erschossen zu werden) und eine starke 
Neigung zur verbalen und physischen Selbstverletzung sowie bestimmte Auffälligkeiten in 
der Familiengeschichte deuten in der gemeinsamen homöopathischen Analyse auf ein 
Nachtschattengewächs. Die Hintergrundgeschichte (väterlicher Betrug) sowie weitere 
Aspekte legen Hyoscyamus nahe. Erkennbar wird, dass der Junge eine Wut übernommen 
hatte, die eigentlich dem Vater galt. Nach der Mittelgabe verbesserten sich sowohl die 
körperlichen Beschwerden als auch der Schlaf, die emotionale Überspannung und der 
Selbsthass lösten sich auf. 

Im zweiten Fall leidet eine Frau unter Erschöpfungssyndrom, Angst und Verwirrung. Auch 
hier fördern die persönliche Biographie und die Familienanamnese Aufschlussreiches zutage: 
eine kindliche emotionale Verwahrlosung und eine toxische Partnerschaft. Albträume 
(Einbrecher, Leichen, Feuer, Steckenbleiben im Schlamm) weisen in Verbindung mit dem 
Gefühl, keine eigene Identität zu haben, auf Alumina: "Ton kann jede Form annehmen, hat 
aber keine eigene Form." Spannend ist auch hier die Familiengeschichte (kriegstraumatisierte 
Mutter). 

Der dritte Fall handelt von einer Lehrerin mit schwerem Burnout und Verdacht auf 
Fibromyalgie. Der Kindstod der jüngeren Schwester und die familiäre Sorge um das dritte 
Kind erweisen sich als essenziell. Die Patientin machte sich stets klein und unauffällig, um die 
Eltern nicht noch mehr zu belasten. Zudem ist der Großvater systemisch wichtig, der als 
Offizier im Bereich der Kindereuthanasie tätig war... Ihre Schuldgefühle führen Riefer 
zunächst zu Aurum, doch im weiteren Verlauf und im Zuge einer Symbol-Aufstellung wird 
Natrium muriaticum deutlicher und ist in der Lage, die Problematik zu lösen: "Jetzt weiß ich, 
dass ich leben darf, ich muss nicht mit Dir gestorben sein." 

Riefers ganzheitliche, offene Vorgehensweise, die sich nicht allein auf den Patient als 
biographisches Individuum begrenzt, sondern den gesamten familiären Kontext 
miteinbezieht, verdeutlicht die große lösende Kraft und das Potenzial der 
Zusammenwirkung von homöopathischer Arznei und systemischer Arbeit. 

MIT DEN REPERTORISATIONSBILDERN DER FÄLLE 

DIE SEMINARREIHE "ÜBER URSACHEN UND KRANKHEITEN" 

"Meine Arbeit ist, das Unsichtbare sichtbar zu machen.  



Mein ganzes Engagement gilt wahrhaftigen und nachhaltigen Lösungen." 

Als einer der ersten Homöopathen hierzulande verknüpfte der Freiburger Therapeut Marco 
Riefer Homöopathie mit systemischer Aufstellungsarbeit, basierend auf seiner Beobachtung, 
dass vielen Erkrankungen überpersönliche Hintergründe als tiefere seelische Ursachen 
zugrunde liegen, die zunächst verborgen sind. Sie müssen erkannt und gelöst werden, um die 
Krankheit dauerhaft zu heilen. Mit seinen Erkenntnissen und Erfahrungen aus der 
Familienaufstellung entwickelte er ein eigenes Arbeitsformat, um die gesunde Ordnung 
(wieder)herzustellen. 

Mit seiner neuen Seminarreihe "Über Ursachen und Krankheiten" möchte er anhand 
konkreter Fälle den therapeutischen Blick für solche Zusammenhänge schärfen und schulen. 
Dieser Blick dient nicht nur dem Verständnis des Patienten und seiner Krankheit, sondern 
auch differenzialdiagnostisch der homöopathischen Arzneifindung. 

"Unter Gesundheit verstehe ich das harmonische Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele.  
Ein anderes Wort dafür ist Glück." 

Die Fallgeschichten werden ausführlich beschrieben, so dass Raum bleibt für Überlegungen, 
worin die jeweilige Problematik besteht und welche ähnliche Arznei hilfreich sein könnte, um 
sie zu bewältigen. Darin liegt nicht nur eine große Chance zur Behebung von Beschwerden, 
sondern auch zur seelischen Weiterentwicklung. Was ist das "Gute am Schlechten" und was 
bedeutet es für den betroffenen Menschen? Wie können stabile Lösungen gelingen? Riefer 
zeigt, wie wir den familiären und psychosozialen Ursprung von Krankheiten erkennen und 
auf der Ebene der Verursachung lösen können. 

Die online gehaltene Seminarreihe ist ein Angebot sowohl für Fachkolleg*innen als auch für 
Betroffene und Interessierte, um die Dynamik von Krankheiten und individuelle 
Lösungsmöglichkeiten besser zu verstehen. 

Weitere Informationen mit Hörprobe 
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Audio-Neuerscheinung: Krüger & Krüger - Homöopathischer Abend 

  

Andreas Krüger & Arne Krüger 

Liebe 

in der Homöopathie 

Wichtige Arzneien und Fallbeispiele 

Acidum phosphoricum, Ignatia, Lac caninum, Natrium muriaticum, 
Phosphorus, Platinum, Pulsatilla und Sepia! 

Einführungspreis bis 29. Mai 2023: 
MP3-Download nur 14,90 € (statt 18,90 €) 
Bestnr. KK-006 

Liebe gilt als stärkste Triebfeder unseres Daseins, nicht nur bei der Fortpflanzung. Doch was 
ist Liebe überhaupt? An ihrem sechsten gemeinsamen Krüger&Krüger-Abend betrachten die 
beiden bekannten Berliner Homöopathen diese grundlegende Kraft von allen Seiten, 
insbesondere aus therapeutischer Sicht. Der Ursprung des Wortes "Liebe" (indogerman. 
leubh) deutet auf etwas Angenehmes, Begehrliches und Wertvolles, auf ein intensives Gefühl 
innerer Verbundenheit und Zuneigung in zwischenmenschlichen Beziehungen sowie weit 
darüber hinaus. 

Wie entsteht Liebe? Wie wird sie in der Literatur, der Poesie und im Film dargestellt? Schon 
Goethe hob das Ewige und Unendliche der Liebe hervor, aber auch ihre Vergänglichkeit und 
Zerstörbarkeit - ein polares Spektrum zwischen Geborgenheit, (un)erfüllter Leidenschaft und 
Enttäuschung, gar Hass. Paulus beschreibt die Liebe als geduldig, gütig und hoffnungsvoll. 

Unterschiedliche Aspekte der Liebe wurden schon in der Antike mit verschiedenen 
Bezeichnungen (Eros, Philia, Agape) belegt. Wie und wo ist die Liebesempfindung 
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medizinisch-anatomisch, d. h. im neurobiologischen System lokalisiert? Welche 
psychologische Bedeutung hat sie? Hier schließt sich die therapeutische Frage an, wie es zu 
Störungen der Liebe kommen kann - beispielsweise zu Liebeskummer oder gar völliger 
Liebesunfähigkeit. Liebeskummer kann als mithin schmerzlichste Kummerform von 
depressiver Verstimmung bis hin zu manifesten psychosomatischen Störungen (z. B. Stress-
Kardiomyopathie) reichen. 

Wenig überraschend gehört der Liebeskummer auch zu den häufigsten Themen und 
(Hintergrund)Anliegen in der homöopathischen Praxis. Welche Aspekte sind hier aus 
homöopathischer Perspektive relevant, welche gar absonderlich im Sinne des §153? Wie 
finden wir im Einzelfall das passendste Mittel? 

Nach Andreas Krügers Erfahrung spielen bei chronischen Liebes- und Beziehungsstörungen 
zwei Faktoren eine besondere Rolle: zum einen Traumatisierungen in der Kindheit, zum 
anderen systemische Stellvertretungen gegenüber den Eltern: "80% all unserer Streitigkeit 
sind Stellvertreterstreits für Eltern". Daher ist bei chronischen Liebesproblemen oft nicht 
allein Homöopathie gefragt, sondern ergänzend auch systemische Arbeit. Die 
Grundvoraussetzung kreativer, erwachsener Liebesbeziehungen sind die vier "Ws": 
Wertschätzung, Würde, Wollust und Wachstum. 

Der Hauptteil des Abends ist den einschlägigen homöopathischen Arzneien gewidmet: 
Acidum phosphoricum, Ignatia, Lac caninum, Natrium muriaticum, Phosphorus, Platinum, 
Pulsatilla und Sepia. Zu jeder Arznei gibt Arne Krüger zunächst einen kompakten Überblick 
über ihre themenbezogenen Merkmale, den Andreas Krüger dann mit eigenen Erfahrungen, 
Fallbeispielen und speziellen therapeutischen Hinweisen ergänzt. 

Acidum phosphoricum (Phosphorsäure) hat große Angst vor (erneuter) Enttäuschung - ein 
Hauptmittel bei akuter unglücklicher Liebe. Ähnlich wie bei Ignatia dient der Geliebte als eine 
Art unverzichtbares Nahrungsmittel. Ignatia ist der Liebeskummer-Klassiker, mit heftigen, 
dramatischen, "hysterisch" erscheinenden Reaktionen. Bei den häufig von paradoxem 
Verhalten geprägten, unlösbar verknoteten Beziehungen empfiehlt Andreas K. das bewusste 
Einüben von "Beziehungsdialogen", insbesondere des Zuhörens! Ignatia ist auch das 
wichtigste Akutmittel nach dem Tod eines geliebten Menschen. Im Hintergrund findet sich 
nicht selten das Thema Dualseele (z. B. Zwillingsverlust). 

Weitere Arzneien sind Lac caninum (DD Carcinosinum, Mangel an Selbstvertrauen, bösartige 
Eifersucht, devotes Verhalten, BDSM-Spiele, Brustfixierung), Natrium muriaticum 
(Aufopferung, Verharren im Vergangenen und Verlorenen, alte Traumatisierungen, unfähig 
zu neuen Beziehungen, sucht sich Unerreichbare, lässt sich ausnutzen), Phosphor (schnell 
gelangweilt, möchte ständig verliebt sein, jedoch keine mühsame Beziehungsarbeit), 
Platinum (Selbstverachtung bzw. Verachtung und Abwertung des Partners) und Pulsatilla 
(intensive, sehr wechselhafte Gefühle und Stimmungen, starkes Bedürfnis nach Kuscheln und 
Herzchen). Bei Pulsatilla berichtet Andreas Krüger auch von seiner eigenen Mutter-Beziehung 
und der Problematik des "Überliebtwerdens". 

Anders als Pulsatilla wird Sepia meist als wenig liebevoll, eher sogar schroff und abweisend 



wahrgenommen. Für Krüger ist es das "meistverordnete Mittel in meiner Praxis" - 
typischerweise bei Frauen, deren Liebesfähigkeit durch persönliche und/oder kollektive 
Entwürdigung (Krieg, Missbrauch in der Familie) verletzt wurde, mit späterer Unnahbarkeit, 
Angst vor enger Bindung und Verlangen nach Unabhängigkeit. 

Störungen der Liebesfähigkeit gehören für Homöopathen zu den wichtigsten 
therapeutischen Aufgaben und Herausforderungen, doch zugleich auch zu den größten, 
"liebevollsten" Chancen, Menschen auf ihrem Weg zu einem glücklicheren Leben zu 
begleiten! 

MIT VISUELLEM BEGLEITMATERIAL:  

POWERPOINTPRÄSENTATION VON ARNE KRÜGER (30 FOLIEN) 

DIE REIHE "KRÜGER & KRÜGER"-ABENDE 

Andreas und Arne Krüger - hierzulande das wohl bekannteste Brüderpaar der nichtärztlichen 
Heilkunde! Schon seit über 35 Jahren leiten die beiden gemeinsam die Samuel-Hahnemann-
Schule in Berlin, eine der ältesten und renommiertesten Stätten fundierter 
Heilpraktikerausbildung, mit Schwerpunkt Homöopathie. Während Arne Krüger die 
Organisation der Schule innehat und medizinische Grundlagen (Anatomie, Pathologie etc.) 
lehrt, ist Andreas Krüger als Spiritus rector der Schule und als Dozent für Homöopathie, 
Leibarbeit, Schamanismus u. a. Disziplinen weit über Berlin hinaus bekannt. In ihren 
erfolgreichen Praxen arbeiten beide mit prozessorientierter Homöopathie, Arne Krüger 
zusätzlich als Tierarzt. 

Die neue Reihe "Krüger-&-Krüger"-Abende erwuchs aus dem schon länger gehegten Wunsch, 
die reichhaltigen Erfahrungen von zwei so unterschiedlichen und doch komplementär eng 
miteinander verbundenen Persönlichkeiten in einer einzigen Veranstaltung 
zusammenzubringen, um gemeinsam spezielle Homöopathie-Themen zu erörtern. 

Während Arne Krüger für seine sachlich fundierte Wissensvermittlung, seine hervorragend 
strukturierten und detailreich präsentierten Darstellungen bekannt ist, steht Andreas Krüger 
für lebensnah anschauliche, berührende persönliche und praktische Erlebnisse, die oft zu 
weitreichenden therapeutischen Erkenntnissen führen. Mit ihren unterschiedlichen und doch 
ähnlichen Wissensschätzen gelingt ihnen ein Gesamtwerk praktizierbarer Homöopathie, das 
klinische Grundlagen und homöopathische Arzneien gekonnt miteinander verbindet. 

Jeder Krüger-und-Krüger-Vortragsabend widmet sich einem praktischen Schwerpunktthema, 
einem typischen Anliegen, mit dem Patienten Hilfe in der Homöopathie-Praxis suchen oder 
einer methodischen Fragestellung. 

Nähere Informationen mit Hörproben 
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