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Aktion 10:23 - der Beweis: Homöopathie ist frei von gefährlichen 
Nebenwirkungen! 
 
Dies bewiesen Homöopathie Gegner mit einer merkwürdigen Aktion. Selbst 

ernannte „Skeptiker“, im Übrigen mit der Nichtexistenz von UFOs und ähnlich 

wichtigen Fragen beschäftigt, haben in  verschiedenen Städten Deutschlands eine 

Überdosis eines homöopathischen Arzneimittels eingenommen. Eigentlich wollten 

sie damit spektakulär die Unwirksamkeit der Homöopathie demonstrieren: „Nichts 

ist drin“. Genau das stand  auch auf den Kappen, die die Demonstranten auf dem 

Kopf trugen – ganz ihrer Aktion entsprechend. „Die ‚Skeptiker‘ demonstrierten 

aber lediglich ihre Unkenntnis der Homöopathie“, konstatiert Monika Gerhardus, 

Präsidentin der UNION DEUTSCHER HEILPRAKTIKER e.V. (UDH), „denn die 

Homöopathie ist eine Regulationstherapie und arbeitet mit hoch spezifischen 

Reizen.“ Eine homöopathische Arznei, die keinen klaren Bezug zu vorhandenen 

Gesundheitsstörungen eines konkreten Individuums hat, wird bei einmaliger 

Einnahme in der Regel gar nichts bewirken – auch nicht, wenn eine ganze 

Flasche mit Globuli eingenommen wird. Denn Homöopathie ist individuelle 

Medizin. Ungewollt zeigten die Aktionisten daher nur eins: Homöopathische 

Arzneimittel sind sicher. Dies ganz im Gegensatz zu chemischen Arzneimitteln, 

deren unerwünschte Wirkungen Jahr für Jahr allein in Deutschland mehrere 

Tausend Todesfälle verursachen. Dennoch die Empfehlung: Machen Sie solche 

Arzneimittel-Selbstversuche bitte nicht zuhause.  

Die Homöopathie als sichere und weltweit anerkannte Medizin sieht sich immer 

wieder Angriffen von selbst ernannten „Skeptikern“ ausgesetzt, die ihre 

Wirkungslosigkeit durch Einnahme großer Menge homöopathischer Arzneien 

beweisen wollen. Dass ein solch spektakulärer Versuch dann doch „gelingt“, ist 

offensichtlich, da er jedweder Grundlage und des generellen Verständnisses 

dieser Heilmethode entbehrt. Dieses Effekt haschende Vorgehen demonstriert nur 

ein Weltbild, welches bereits seit einigen Jahrhunderten überholt ist, da es sich 

nur auf sichtbare und messbare Gegebenheiten, also Quantitäten, konzentriert. 

Bereits in der Antike galt der Geist als Zentrum des Menschen und nur die 



Union Deutscher Heilpraktiker 
Bundesverband 

 
Waldstr. 14    61137 Schöneck   Tel 06187/990603  Fax 06187/9928075  

e-mail: kontakt@udh-bundesverband.de home: www.udh-bundesverband.de 
 

Ergebnisse seines Schaffens werden in materieller Gestalt sichtbar. Dass die 

kleinsten Teilchen die größte Macht haben, zeigt sich auch anhand der Tatsache, 

dass für deren Erforschung die größten Apparaturen notwendig sind, man denke 

nur an den Teilchenbeschleuniger unterhalb des Genfer Sees und anderes. Die 

Homöopathie verwendet bei der Behandlung kranker Menschen Arzneien aus 

verschiedensten Ausgangssubstanzen. Diese werden nach einem festgelegten 

Verfahren soweit verdünnt und „verschüttelt“, bis von der Ausgangssubstanz 

nichts mehr vorhanden ist – außer einer Schwingung oder Information. Dass 

Schwingungen auf die Umwelt wirken, zeigt sich beispielsweise an den 

Versuchen, die Dr. Masaru Emoto (Masaru Emoto, „Die Botschaft des Wassers“) 

durchgeführt hat. 

Die Homöopathie setzt ihre Arzneimittel, bei der jedes anders geartete, 

spezifische Informationen enthält, so präzise ein, dass sie wie ein Schlüssel-

Schloss-Prinzip nur bei der Person mit hierzu korrespondierender, der Krankheit 

zu Grunde liegendem Reaktionsmuster wirkt. Aus diesem Grund ist die 

Homöopathie eine sehr sichere Methode und obendrein noch ohne unerwünschte 

chemische Nebenwirkungen. Man kann also Skeptikern fairer Weise nur den 

Hinweis geben, dass aus Kostengründen auch die Einnahme von 10 Kügelchen 

reichen würde, um den Beweis keiner schädlicher Nebenwirkungen zu führen.  

 

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.vkhd.de  
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