
 

 
 
 
 
 
1.) Was sind die Grundpfeiler von Predictive Homöopathie, d.h. was zeichnet 
Predictive Homöopathie wirklich aus?  
 
 
Die Essenz der Predictive Homöopathie ist die strikte Einhaltung der Prinzipien, wie sie 
von Dr. Hahnemann im Organon festgelegt wurden.Manche Leute meinen, dass 
Homöopathie weiter nichts ist, als einfach nur das Ähnlichkeitsgesetz zu befolgen. Aber 
Homöopathie ist viel tiefer und wissenschaftlicher. 
Viele Homöopathieschulen möchten gerne glauben, dass Homöopathie nur reine Kunst ist 
und verschließen die Augen vor der wissenschaftlichen Seite dieser wunderbaren 
Heilmethode. So wurde sie immer mehr als ein System aus „Versuch und Irrtum“ in der 
Medizin wahrgenommen. 
Predicitve Homöopathie glaubt sehr stark daran und versucht auch zu erklären, dass wir, 
wenn wir das Wissenschaftliche hinter dem System der Homöopathie verstehen und 
diesem voller Überzeugung folgen, immer bessere Ergebnisse mit immer mehr Präzision, 
Sicherheit und Beständigkeit bekommen können.,  
Wir müssen uns selber fragen, wenn wir verschreiben: wie viele von uns sind sich des 
Arzneimittels wirklich sicher und können mit Sicherheit sagen, dass dieses Arzneimittel 
wirken und einem bestimmten Patienten helfen wird? 
Mithilfe des richtungsweisenden Hering'schen Heilungsgesetzes, kombiniert mit den 
wissenschaftlichen Kenntnissen über die Miasmen, ist der Homöopath in einer besseren 
Position um die Sichtweise der Homöopathie über den homöopathischen Horizont hinaus 
zu verstehen und zu erklären. 
Was die Predictive Homöopathie außerdem auszeichnet, ist, dass es weniger Theorie und 
mehr Praktisches gibt. Da Dr. Vijayakar zuallererst ein Kliniker ist und erst danach ein 
Lehrer, beruht sein  ganzer Unterricht auf Resultaten. Dadurch ist es praxisfreundlicher 
und andere Homöopathen sind der Meinung, dass sie dem folgen können, denn es wirkt 
ansprechend auf ihr Gewissen und auf ihre Logik. 
Das Konzept des dreimiasmatischen Verständnisses unserer Materia Medica ist die beste 
Art, die verschiedenen Aspekte eines einzelnen Arzneimittels zu verstehen. Es hilft uns 
auch, die Widersprüchlichkeiten eines Arzneimittels in seinem Wesen und seinen 
Symptomen zu verstehen....es fügt die Puzzleteile der homöopathischen Materia Medica 
zusammen, entfaltet die Tiefe jedes Arzneimittels und erlaubt und daraus, den Nutzen zu 
ziehen, immer schwierigere Krankheiten zu heilen. 
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2.) Wann arbeiten Sie nach Kent, d.h. konstitutionell mit miasmatischen Rubriken 
und wann nach Boger oder Bönninghausen? Oder verbinden Sie gar die eben 
genannten Richtungen der Homöopathie miteinander?  
 
Allein die Frage zeigt mir, wie gespalten die homöopathische Gemeinschaft ist und wie 
falsch wir  die Lehren unserer Meister, der Säulen der Homöopathie, verstehen. Ich bin 
der festen Überzeugung, dass es so etwas wie eine Herangehensweise nach Kent oder 
Bönninghausen oder  Boger nicht gibt. Das sind die Hirngespinste und Ideen einer 
spaltenden und engstirnigen Sichtweise verschiedener Homöopathen.  
Ich verstehe Homöopathie als eine wunderbare Entwicklungslinie des Verständnisses der 
homöopathischen Wissenschaft und Kunst durch die großen Stützen der Homöopathie, 
mit deren Hilfe die Homöopathie in Europa und Amerika zu immer größerer Stärke 
wachsen konnte, beginnend bei Hahnemann über Bönninghausen, Hering, Dunham, 
Lippe, Farrington und Kent um schließlich bei Boger ihren Höhepunkt zu erreichen. (und 
Stuart Close und H.A. Roberts).  
 
Jeder von ihnen hat wunderbar bestimmte Aspekte des homöopathischen Systems 
hervorgehoben, hinsichtlich der Materia Medica, der Philosophie..... –  einer hat den 
Geistes- und Gemütsaspekt betont, ein anderer die Generalisierung, einer die 
pathologischen Allgemeinsymptome, und wieder ein anderer die Leitsymptome. Aber das 
bedeutet nicht, dass sie nicht auch die anderen Aspekte, die die früheren Meister ins Spiel 
gebracht hatten, akzeptierten. Sie haben jeweils eine zusätzliche Facette oder 
Betrachtungsweise für das Verständnis und die Herangehensweise an  verschiedene Fälle 
hinzugefügt, aber die unbedeutenderen Sterblichen unter uns haben dann letztendlich die 
Homöopathie in verschiedene Schulen aufgeteilt, wie die nach Bönninghausen, nach 
Lippe, nach Kent.... Dies ist ein sehr oberflächliches Verständnis des Wissens der alten 
Meister und reduziert die Homöopathie auf kleinkarierte Streitereien. 
Ein kleines Beispiel, das ich hier nennen möchte, ist, dass, obgleich gesagt wird, dass 
Kent Bönninghausen offen kritisierte, man aber auch wissen sollte, dass es Kent war, der 
Bönninghausen den Prinzen der Homöopathie und des Repertoriums nannte. 
Boger, ein leidenschaftlicher Anhänger der Lehren Bönninghausens, hat ein Buch über 
Ergänzungen zu Kents Repertorium geschrieben und auch erwähnt, dass er in seiner 
Praxis auch regelmäßig Kents Repertorium benutzte, neben drei anderen Repertorien. 
Lippe, der dafür bekannt ist der Meister der Leitsymptomverschreibung zu sein, hat all 
seine Keynotes aus so gründlichen Arbeiten wie der Reinen Arzneimittellehre und Allens 
Encyclopedia, die wir heute oft eher vernachlässigen, zusammen gesammelt. 
Dunham, ein Anhänger Herings, wurden nach Europa geschickt um bei Bönninghausen zu 
lernen...... 
Daraus sehen wir, dass es keine Konflikte unter ihnen gab, aber ihre sogenannten 
Anhänger kämpfen um ihre eigene Identität und für egoistische Ziele. 
 
Um auf die Frage zurückzukommen: In meiner Praxis habe ich versucht, Predicitve 
Homöopathie im Licht der Lehren der alten Meistern zu erklären und zu verstehen, und ich 
habe herausgefunden, dass jeder Fall eine andere Denkweise benötigt. Manchmal kommt 
zur Anwendung, was Hahnemann gesagt hat, oder eine kleine Bemerkung von Boger ist 
hilfreich, manchmal wird Kent und manchmal werden Bönninghausens „Kleine Schriften 
zur Homöopathie“ gebraucht. 
 



 

Man wir bald erkennen, dass das, was Dr. Vijayakar mit syphilitischen Symptomen meint, 
wenn man es in der Sprache der alten Meister versteht, nichts anderes ist als 
Leitsymptome in der Sprache Lippes, eigentümliche Gemüts- oder Körpersymptome in der 
Sprache Kents oder Clarkes, ein pathologisches Allgemeinsymptom in der Sprache 
Bogers oder ein Begleitsymptom oder eine charakteristische Modalität in der Sprache 
Bönninghausens! Also wir sehen, dass wir die Spinnweben von unserem Geist entfernen 
müssen, wenn wir Homöopathie wirklich verstehen wollen, dann wird Homöopathie viel 
weiter und schöner! 
 
Es gibt so viele Fälle, in denen ich eine Rubrik aus dem Complete nehme, eine andere 
Rubrik aus Bönninghausens Repertorium und eine weitere aus Kents Repertorium.....alle 
kommen mir bei ein und dem selben Fall zu Hilfe, und dann lese ich zur Mittelbestätigung 
Hahnemanns Reine Arzneimittellehre und Herings Guiding Symptoms, wenn ich nicht 
genug Hinweise oder Material in Dr. Vijayakars Büchern finde.  
 
Wenn also in einem Fall gute Gemütssymptome vorhanden sind, dann nehme ich 
Gemütssymptome, bei guten Körpersymptomen, verwende ich diese usw., aber am Ende 
muss ich  davon überzeugt sein, dass der jeweils andere Teil durch das Mittel auch 
abgedeckt wird, sonst wird es ein einseitig verzerrtes und angepasstes Bild – die meisten 
Homöopathen neigen dazu, nur dieses zu sehen.  
Ich glaube, dass man das Arzneimittel eher zu einem kommen lassen sollte, anstatt den 
Patienten  dem Mittel anzupassen, das man im Gefühl hat.  
Zusammengefasst würde ich sagen, dass es die vorrangige Aufgabe eines Homöopathen 
sein sollte, den Patienten zu heilen und nicht, einer bestimmten Methode zu folgen. All die 
Autoren und Meister sind miteinander verbunden und ihre Gedanken können problemlos 
in einem einzelnen Fall miteinander verwendet werden – wir können über die Priorität 
individuell von Fall zu Fall entscheiden! 
 
 
3.) Wann sind Folgemittel in der Homöopathie notwendig? Und wie oft sehen Sie 
dies?  
 
Nach meinem Verständnis gibt es so etwas wie eine Notwendigkeit nicht, mehrere Mittel 
nacheinander zu geben. Das kommt nur vor, wenn wir das richtige Mittel nicht finden oder 
wenn wir unsicher bzgl. des richtigen Mittels und der Potenz sind – in solchen Situationen 
sind wir gezwungen zwei oder mehrere Arzneimittel in einem Fall zu verwenden.  
Wenn ich in meiner Praxis nicht das richtige Mittel finden kann, oder wenn ich ein Mittel 
gebe, von dem ich denke, dass es das Richtige ist, dieses jedoch offensichtlich nicht die 
erwünschte heilende Wirkung hat, aber definitiv hilft, den Fall zu einem gewissen Grad in 
die richtige Richtung voran zu bringen, dann später nicht mehr wirkt oder die Heilung nicht 
weiter voran bringt, das ist die Situation, in der ich nach einem neuen Arzneimittel suche, 
das verwandt ist mit dem vorhergehenden Mittel. Meistens bringt dieses zweite Mittel 
einen Fortschritt in diesem Fall oder kann ihn sogar zur Heilung bringen. 
 
Es gibt noch Grauzonen in meiner Praxis, wo ich immer noch nicht so sicher bin, welche 
Vorgehensweise ich nehmen soll, weil der Prozentsatz guter Resultate in bestimmten 
Fällen nicht zu meiner Zufriedenheit ausfällt, und so kann ich nicht sagen, ob meine 
Lösung vielleicht morgen darin liegen wird, eine Arzneimittelreihe zu verwenden oder 
Potenzen in einer anderen Art einzusetzen bei Fällen wie Motoneuronerkrankungen, 
Krebs,chronischem Nierenversagen, unkontrollierbarem Diabetes mellitus usw. 



 

 
 
4.) In welchen Fällen gehen wir davon ab, das genetische Similimum zu finden, d.h. 
gibt es Situationen, in denen es notwendig ist, ein Arzneimittel zu geben, von dem 
wir wissen, dass es nicht das genetische Similimum ist? Wenn ja, wann und 
warum? 
 
 
Mein erstes Ziel bleibt es, das richtige Mittel zu finden, das den Fall im Alleingang heilen 
wird. 
 
Die einzigen Ausnahmen, bei denen  ich mir vorstellen kann, absichtlich etwas anderes als 
das genetische Similium zu geben sind: 
 
a) Wenn jemand vorrangig wegen einer akuten Krise zu mir kommt, z.B. mit akuter Manie, 
plötzlichem Schock oder Angst, plötzlichem Harnverhalt, akuten Schmerzen, Pneumonie 
usw. und erst danach um eine chronische Behandlung bittet. Wenn Patienten, deren 
Konstitutionsmittel mir bekannt ist, in solchen Zuständen zu mir kommen, bringt sie in der 
Regel das selbe Mittel auch aus diesen heraus. 
b) Wenn Patienten mit chronischen, unheilbaren Erkrankungen wie Diabetes mellitus, 
chronischen Erkrankungen der Nieren/chronischem Nierenversagen, Krebs oder 
Schizophrenie mit Komplikationen kommen, mag dies eine oberflächlichere oder mehr 
organotrope oder gemütsbetontere Verschreibung verlangen um über die Krise hinweg zu 
helfen, bevor sich die Situation beruhigt für die Verschreibung des Similimums. 
 
 
5.) Im Langzeitverlauf ist die Hering´sche Regel ein Muss, darüber sind sich die 
Predictive Homöopathen einig. Kann es jedoch nicht auch sein, dass dynamische 
Prozesse, die eher oberflächlich sind, sich auch schnell bessern? Z.B. sehe ich 
manchmal Kopfschmerzen verschwinden, bevor ein Morbus Hashimoto Besserung 
zeigt. Oder wäre das ein Zeichen von Unterdrückung?  Gibt es Ausnahmen der 
Hering´schen Regel? Wenn ja, in welchen Fällen und warum? 
 
 
Das Hering'sche Gesetz ist für mich etwas Besonderes. Ich glaube, es ist die ultimative 
Leitlinie oder Richtschnur, durch die sich die Homöopathie komplett von jedem anderen 
medizinischen System unterscheidet und das denjenigen, der es wahrnimmt und sich 
daran hält, allen anderen weit voranstellt. Es hebt den „guten“ Homöopathen vom 
„gewöhnlichen“ Homöopathen ab. Es ist höhere Homöopathie! 
Ich glaube, dass Homöopathie eine Bußübung ist. Man kann sie nur nach langen Jahren 
extremer Hingabe, harter Arbeit, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit umsetzen, mit dem einen 
Ziel vor Augen, nämlich die Heilung des Falles, den wir vor uns haben. 
Man muss sich immer weiter entwickeln und immer tiefer einsteigen, um zwei Aspekte der 
Homöopathie zu verstehen: 1. die Miasmen und 2. das Hering'sche Gesetz von der 
Heilungsrichtung. Wenn man den Wert dieser zwei Aspekte für die homöopathischen 
Praxis versteht, dann wird man nie auf etwas weniger Bedeutendes in der Homöopathie 
zurückgehen. Die wahre Schönheit und Tiefe der Homöopathie liegt im Verständnis dieser 
beiden Aspekte. 
 
Herings Heilungsgesetz ist verpflichtend in allen Fällen, akut oder chronisch und 



 

tatsächlich würde ich sagen, dass wir in jedem Follow Up in der Lage sein sollten den 
korrekten Verlauf von Herings Gesetz zu beobachten.  
 
Aber um auf die Frage einzugehen: Ja, es gibt Situationen, in denen es oberflächlich 
betrachtet so aussehen mag, als ob Herings Gesetz nicht befolgt würde, wie z. B. in der 
Frage beschrieben: der Kopfschmerz des Patienten bessert sich vor dem Morbus 
Hashimoto. Ja, er kann besser werden, da er einen Leidensdruck für den Patienten 
darstellt, und nachdem Hahnemann in § 2 sagt, dass die Heilung sanft, schnell und 
dauerhaft sein soll, sollte der Patient nicht zu viel leiden müssen. 
Also in diesem speziellen Fall wird der Kopfschmerz zuerst besser werden, aber die 
Neigung zu Kopfschmerzen, wenn vorhanden, wird nicht vollständig verschwinden. Die 
Kopfschmerzen werden weniger in der Intensität und Häufigkeit, aber sie werden erst 
vollständig verschwinden, wenn das Schilddrüsenproblem geheilt ist.  
 
Beispiel 2: Ähnlich kann es im Fall eines tiefen Ekzems, das zu leukodermalen Flecken 
führt, zu einer merklichen lokalen Besserung des Ekzems kommen, das ja als viel 
oberflächlicher betrachtet wird als das Leukoderm. Aber das Ekzem zeigt eine initiale 
Besserung, weil der innere Juckreiz, der die Krankheit am Laufen hält, gestoppt wird, und 
so wird das Ekzem zunächst besser, dann das Leukoderm und am Ende werden das 
oberflächliche Ekzem und der Juckreiz komplett ausgeheilt. 
 
Beispiel 3: Wenn sich in einem chronischen Fall ein akuter Schmerz entwickelt, dann wird 
dieser definitiv nachlassen bevor der chronische Zustand komplett geheilt wird. 
 
Beispiel 4: In einem Fall von Psoriasis, bei dem tiefe Risse an den Füßen und 
Schuppenbildung am Oberkörper vorliegen, werden die tiefen Risse zuerst heilen aber der 
Fleck am Fuß wird nicht komplett verschwinden. Danach wird die Schuppenbildung am 
Oberkörper besser und am Ende wird schließlich die Läsion am Fuß vollständig ausheilen. 
 
Im ersten Fall kommt es zu einer Unterdrückung, wenn die Neigung zu Kopfschmerzen 
verschwindet, bevor der M. Hashimoto Zeichen von Besserung zeigt. Dann ja, dann geht 
der selbe Fall in Richtung Unterdrückung.  
 
Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir den einen chronischen Zustand 
gegenüber dem anderen chronischen Zustand abwägen müssen, wenn wir einen 
Fallverlauf in Bezug auf Heilung oder Unterdrückung beurteilen wollen. 
 
Also meiner Meinung nach kann es keine Ausnahmen von Herings Heilungsgesetz geben, 
und wann immer es doch eine gibt, dann wohl eher aufgrund unseres mangelnden 
Verständnisses dessen, wie der menschliche Körper arbeitet, was wir dann vielleicht erst 
später mit einer tieferen Analyse verstehen können. 
 
Eine andere Möglichkeit sind terminale und irreversible Fälle, wenn die in einem 
bestimmten Organ  lokalisierte ursprüngliche Erkrankung keine Veränderung zeigt, da 
bereits irreversible Veränderungen stattgefunden haben. Dann erreichen wir nur eine 
sogenannte kompensatorische Heilung. 
 
 
 
 



 

6.) Was waren während Ihrer langjährigen Praxistätigkeiten Ihre großen, 
eindrücklichen Erkenntnisse, die Sie anschließend einen merklich besseren 
Homöopathen werden ließen? 
 
Ich habe jeden Moment meiner homöopathischen Reise genossen. Es gab da viele Hochs 
und Tiefs auf dieser Reise von fast 19 Jahren. 
 
Ich kam zufällig zur Homöopathie! Ich habe ganz knapp die Zulassung zum allopathischen 
Medizinstudium nicht bekommen, wurde aber zum homöopathischen zugelassen, was die 
alternative Wahl meiner Eltern war. 
 
Im ersten Jahr unserer Ausbildung stieß ein sehr hochrangiger Anatomieprofessor den 
ersten Gedanken zu richtigem Lernen an: „Alles hat einen bestimmten Zweck und wenn 
man die Medizin erlernen will, muss man sich immer fragen: was und warum!“ Das löste 
etwas in mir aus und öffnete mir einen neuen Blickwinkel, da ich mir bis dahin niemals 
diese Fragen gestellt hatte: warum bin ich hier? Was tue ich? 
Daraufhin kam meine ersten großen Fragen auf: 
Soll ich Homöopathie praktizieren oder nicht? Wirkt Homöopathie? 
Ich beschloss, nachzuforschen und herauszufinden, ob Homöopathie wirkt oder nicht und 
wenn ja, wer die besten Ergebnisse erzielt.  Ich begann all die Ambulanzen der 
bekanntesten Homöopathen unseres Colleges zu besuchen und da war einer besser als 
der andere, große und bekannte Leute, die an unser Krankenhaus kamen.  
Da fand ich eine Ambulanz, wo ich Zeuge von wirklich fantastischen Resultaten bei einem 
großen Prozentsatz der Fälle wurde, und das war keine andere Ambulanz, als die von Dr. 
Vijayakar. Ich begann seine Sprechstunden jede Woche zu besuchen und seine 
Leidenschaft und Liebe zur Homöopathie übertrugen sich langsam und unbewusst auf 
mich und so verfiel ich der Homöopathie! Ich habe nie mehr zurückgeblickt und nie wieder 
an der Wirksamkeit der Homöopathie gezweifelt.  
 
Ich begann meine homöopathische Praxis in einem komplett allopathischen Gebiet, in 
dem meine bildungsfernen Patienten nur die Sprache von Spritzen und Antibiotika 
kannten.  
Ich hatte eine sehr lange sogenannte Wartezeit und es dauerte fast sieben Jahre bis ich 
mich in meiner Praxis niederlassen konnte, aber auch das (wie meine Zulassung zur 
Homöopathie) stellte sich letztendlich als Segen heraus, denn ich las und las, alles was 
ich an Büchern bekommen konnte, sieben Jahre lang. Was auch immer ich heute an 
bescheidenem Wissen habe, habe ich dank dieses exzessiven Lesens während der 
langen Jahre des Wartens.  
Durch die Überzeugung und Liebe zur Homöopathie, die Dr. Vijayakar mir vermittelt hatte,  
bin ich nicht von meinem Ziel, Homöopathie zu praktizieren abgewichen. 
Während des Lesens – ich stieß auf den Artikel von Roberts, in dem er erwähnt, dass der 
junge Mann daran denken sollte, was er er der Homöopathie geben kann, anstatt zu 
fragen, was die Homöopathie ihm zu bieten hat – beschloss ich, für die Homöopathie zu 
arbeiten, indem ich verschiedene Lehrer auf einer Bühne zusammen brachte und ihre 
Vorträge und Diskussionen organisierte. Ich begann für zwei Organisationen zu arbeiten, 
da ich ja eine Menge Zeit zur Verfügung hatte: Zuerst für das Indian  Institute of 
homoeopathic physicians in Mumbai und nach ein paar Jahren für Predictive 
Homoeopathy. Auf der anderen Seite bekam ich langsam und stetig Patienten und erzielte 
gute Resultate. 
Dann fiel eines Tages plötzlich ein Redner aus und kein anderer war für unsere 



 

Organisation zu bekommen. Da entschied das Komitee kurzerhand, mich vor das 
Publikum zu stellen, und um das Gesicht unserer Organisation zu wahren, musste ich ja 
sagen – was sich letztendlich als großes Glück erwies. Allen gefiel der Vortrag sehr gut 
und danach hat mich die Organisation immer auf das Podium gestellt wenn einer der 
hochrangigen Redner abwesend war oder aus wichtigen Gründen absagte oder wenn kein 
Redner gefunden werden konnte. Bald wurde ich der Ersatzredner erster Wahl, wenn 
mein Mentor Dr. Vijayakar zu spät war oder es gar nicht schaffte zu kommen! 
 
Während der Predictive Workshops war es ähnlich, und dort hatte ich auch die Aufgabe, 
die Fragen der Teilnehmer zu beantworten. Das gab mir das nötige Selbstvertrauen, dass 
ich etwas wusste über Homöopathie – das hatte mir vorher gefehlt. 
 
Dr. Chaim Rosenthal aus Israel lud mich dorthin ein zu einem zweitägigen Seminar 
nachdem er mich gehört hatte, aber später sagte er mir den wahren Grund seiner 
Einladung, er sagte „obwohl ich Ihren Unterrichtsstil und Ihr Wissen mochte, hat mich noch 
mehr beeindruckt, dass Sie  ' Ich weiß es nicht' auf die Frage eines Teilnehmers 
geantwortet haben. Kein Redner sagt 'Ich weiß es nicht' auf dem Podium! Ich mag Ihre 
Ehrlichkeit!“ 
 
Meine erste internationale Reise war 2003 nach Jerusalem, Israel. Dann ging es nach 
Russland, Bulgarien und durch ganz Indien. Aber als ich anfing, Vorlesungen zu halten, 
erkannte ich, dass meine Verantwortung sehr groß war, da die Leute begannen, das was 
ich sagte, als die ultimative Wahrheit zu betrachten. Und ich stand da, mit einigen 
Resultaten in der Hand, nicht in der Lage, sie in der Praxis zu wiederholen – und die Leute 
hatten bereits angefangen, mich als ihren Lehrer zu akzeptieren! 
   
Ich beschloss aufzuhören, Seminare und Vorlesungen zu halten (außer, wenn Dr. 
Vijayakar mich bat, einen Workshop zu machen), so lange, bis ich beständige Resultate 
und  Antworten auf meine eigenen Fragen haben würde, bevor ich die Fragen anderer 
beantwortete. So begannen meine introspektiven Jahre von 2005 bis 2008, in denen ich 
mich selber fragte: weiß ich wirklich etwas über Homöopathie? Habe ich es verdient, ein 
Lehrer genannt zu werden? Kann ich konstante Resultate, eines nach dem anderen, 
erzielen? Ich studierte meine Fälle, besann mich wieder aufs Lesen und versuchte die 
Miasmen zu verstehen, was die größte Hürde in meiner weiteren Entwicklung als 
Homöopath war. Eben so, wie es jedem im Leben mit der Homöopathie geht, hatte ich 
einen Punkt der Selbsterforschung erreicht.  
 
Da erkannte ich, dass Homöopathie ist, wie schwimmen zu lernen und das Leben zu 
erforschen im Allgemeinen. Erst genießen wir es, in einem gefahrlosen Bach zu baden. 
Wenn wir wachsen, wollen wir in einen Pool, einen Weiher, einen See oder einen Fluss,wir 
möchten immer größere Herausforderungen. Zu Beginn finden wir es so einfach, da nur 
einfache akute und psorische Fälle zu uns kommen. Aber später, wenn wir immer tiefere 
Gewässer erforschen, wird das Risiko beim Schwimmen größer und größer. Die Kenntnis 
der Miasmen und des Hering'schen Gesetztes geben uns jedoch die nötige Munition und 
das Knowhow, was getan werden muss, wenn die Gewässer immer gefährlicher werden 
auf unserem Weg in Richtung Meer und dann in den Ozean.  Wenn wir mehr und mehr 
sykotische und syphilitische Fälle haben, erkennen wir, dass es im Meer Haie gibt, die 
überall auftauchen können und die testen, ob wir gewappnet sind dafür, in tiefen Wassern 
zu manövrieren – wenn wir es nicht sind, sind wir geliefert! Das Gleiche gilt für immer 
schwerere Pathologien, wir müssen in höchster Alarmbereitschaft sein mit unseren 



 

miasmatischen Grundlagen, um über jede Wendung, die der Fall nehmen könnte, hinweg 
zu kommen.  
 
Meine Zeit der Introspektion half mir zu verstehen, mein Tempo zu drosseln und genug 
Wissen anzusammeln um Lösungen und Antworten auf die Ungereimtheiten in mancher 
meiner Fälle zu  finden. Ich erkannte, dass das Wissen über die Pathologie, die Medizin 
usw. von sehr großer Bedeutung sind für einen Homöopathen, neben der Kenntnis des 
Repertoriums und der Materia Medica.  
Ich ordnete alle meine Fälle in verschiedene Gruppen, wie orthopädische Fälle, 
Nierenerkrankungen, Diabetes, neurologische Fälle, Krebserkrankungen, 
Hautkrankheiten, psychische Störungen, Verdauungs- und Atemwegserkrankungen. Und 
ich begann, meine Beständigkeit zu zu überprüfen, nur um festzustellen, dass es auf die 
Diagnose und das Organsystem ankommt. In bestimmten Fällen hatte ich sehr gute 
Resultate, aber in manchen hatte ich einen sehr niedrigen Prozentsatz an  guten 
Ergebnissen! 
Ich begann an jener Gruppe von Fällen zu arbeiten, die einen schlechteren Prozentsatz an 
guten Resultaten hervorbrachten und langsam und stetig begann ich Antworten auf meine 
konkreten Fragen zu bekommen. Diesen Prozess führe ich nach wie vor fort und 
versuche, Lösungen für diese Fälle zu finden. 
 
Immer wenn ich etwas verstanden hatte, ging ich zurück zu Dr. Vijayakar und besprach 
das mit ihm, um herauszufinden, ob er mir zustimmte. Ich sprach mehr und mehr mit 
allopathischen Ärzten über Homöopathie, die nach außen hin antihomöopathisch 
erschienen, aber, wenn man sie ihnen in ordentlichen wissenschaftlichen Begriffen 
erklärte, und mit unseren Fällen den Beweis erbrachte, doch dieser zauberhaften 
Wissenschaft Homöopathie zustimmten. 
 
Dies war der Schlüssel zu jedwedem Erfolg, den ich in der Homöopathie erreicht habe: 
Vertrauen zu meinem Lehrer kombiniert mit harter Arbeit und dem Lesen der alten 
Meister, die uns einen Schatz hinterlassen haben, durch den wir uns durcharbeiten 
können. Wie ich es in meinen Seminaren immer sage, ihre Hotline Nummern sind für mich 
von allerhöchstem Wert wenn ich in einer Krise stecke. Und sie sind  frei verfügbar!! 
 
 
7.) Das miasmatische Modell von Predictive ist ja vollkommen anders als 
Hahnemanns Ansicht der Miasmen. In der Predictive Homöopathie nimmt man die 3 
Abwehrreaktionen des Körpers, eine sehr gute, präzise und gewinnbringende 
Ansicht für die Klassische Homöopathie. Hier in Deutschland ist der Aufschrei groß, 
denn, laut den Gegnern der Miasmenansicht von Vijayakar hätte der alte Meister 
Hahnemann das so nie gemeint, so nie aufgeschrieben. Wäre es nicht sinnvoller 
gewesen von Predictive Homöopathie, sich da von Hahnemann klar zu 
differenzieren und klar auszusprechen, dass man Hahnemanns Gedanken 
weitergetragen hat, dass man versucht hat, weiter weise zu sein, um über andere 
Ideen (die 3 Abwehrmechanismen) besser und sicherer behandeln zu können? 
 
Predictive Homöopathie hat immer den Standpunkt vertreten, dass sie nur alter Wein in 
einer neuen Flasche ist! Sie ist nichts anderes, als die sogenannte hahnemannische 
Homöopathie, dargestellt in moderner, wissenschaftlicher Sprache, so dass sie der Welt 
auf eine wissenschaftlichere Art erläutert  und präsentiert werden kann.  
 



 

Indem Predictive Homöopathie die Miasmen wissenschaftlich auf der Grundlage der drei 
Abwehrmechanismen des menschlichen Körpers erklärt, ohne dabei einen Millimeter von 
den Lehren der alten Meister abzuweichen, macht sie das System sehr konkret und 
stichhaltig. 
Alles wird jetzt ganz klar und kann nicht nur logisch sondern auch wissenschaftlich 
verstanden werden.  
 
Nur wenige Autoren haben seit der Zeit Hahnemanns  mit dieser Klarheit über das 
komplexe Thema der Miasmen gesprochen. Bönninghausen, der direkte und 
leidenschaftlichste Schüler Hahnemanns, hat in seinen späteren Jahren (in den Kleinen 
Schriften) erwähnt, dass sich unser Verständnis der Sykose sehr stark von dem 
Hahnemanns unterscheidet, da unser Wissen über die Sykose und die Syphilis immer 
reichhaltiger und immer tiefer wird. H.C. Allen hat ein ganzes Buch nur über das 
sykotische Miasma geschrieben. Kent und dann Roberts haben gründlichst und in mehr 
Details die Symptome von Psora, Sykose und Syphilis beschrieben. Wohingegen 
Hahnemann nur ein paar Seiten über die Sykose und die Syphilis geschrieben hat und uns 
animiert hat, dieses Thema im Detail zu studieren, von dem er dachte, dass es sogar noch 
bedeutender war als seine Entdeckung des Ähnlichkeitsgesetzes.  
Wollen wir damit sagen, dass die erwähnten Autoren sich in der Idee der Miasmen von 
Hahnemann unterscheiden, nur weil sie viel ausführlicher darüber geschrieben haben? 
Nein, es ist die Glaubwürdigkeit des Autors, der über so ein Thema spricht oder schreibt, 
auf die es ankommt. Dr. Vijayakar hat seine Kompetenz, glaubwürdig über dieses Thema 
sprechen zu können, immer wieder bewiesen durch seine kontinuierliche Arbeit daran, 
kombiniert mit dauerhaft guten Ergebnissen in Fällen mit immer schwereren Pathologien, 
und einer perfekten Erläuterung dieser Ergebnisse auf der Grundlage der Miasmen und 
des Hering'schen Gesetzes. 
Also müssen wir verstehen, dass sein Konzept der Miasmen nicht anders ist als das 
Hahnemanns, sondern eine Weiterentwicklung und Erweiterung desselben mit der 
einzigen Intention, die Homöopathie zur optimalen Entfaltung ihres Potentials zu bringen.  
 
Ich sage also, dass wir über diese kleinkarierten Streitereien hinweg kommen und statt 
dessen darüber nachdenken sollten, ob uns dieses System bessere Ergebnisse bringt 
oder nicht, ob es uns hilft, unsere Patienten, die Krankheiten, Rubriken, Materia Medica 
und die Follow Ups besser zu verstehen als zuvor oder nicht. Wenn die Antwort ja ist, 
dann bitte akzeptieren Sie es, wenn nicht, dann lassen Sie es.  
Wir müssen uns fragen, ob wir leere Diskussionen und ein gegenseitiges Überbieten mit 
Theorien wollen, oder ob wir an praktizierbarer, praxisnaher Homöopathie interessiert 
sind.  
Sind wir gewillt, einer Person zuzuhören, die jeden Tag den Horizont des 
Anwendungsbereiches der Homöopathie erweitert, indem sie Resultate zeigt in Fällen mit 
immer tieferer Pathologie, oder sind wir nur daran interessiert  in die Bücher zu schauen 
und in theoretischen Kreuzverhören danach zu fahnden, ob es einen Widerspruch zu 
einem Wort oder einer Aussage von dieser oder jener Person gibt? 
 
Bezüglich Predictive Homöopathie habe ich versucht, Dr. Vijayakars Gedanken mit denen 
der alten Meister zu verbinden. Heißt das aber nun, dass ich von ihm abweiche? Es wird 
immer Unterschiede in den Gedanken von Schüler und Lehrer geben, jedoch die 
grundlegende Idee bleibt die gleiche! Jeder hat andere Erfahrungen und anderes 
Fachwissen – in meinem Fall habe ich bei meinen Bemühungen, das tiefe Verständnis von 
Dr. Vijayakar zu erreichen, die Hilfe der alten Stützen der Homöopathie gesucht, und das 



 

hat mir in großem Maße geholfen ein klareres Bild von der Homöopathie zu bekommen. 
Das ist Evolution, wenn die Ideen fließen zugunsten einer Verbesserung des gesamten 
Systems! 
 
Mein Appell an alle geschätzten Homöopathen ist es, doch bitte erwachsen zu werden und 
auf ihr Herz zu hören – „Aude Sapere“ ! 
 
Ich hoffe, dass ich alle Fragen zur Zufriedenheit der Leser beantwortet habe.  
Vielen Dank für das Interview und noch mehr für den Respekt und die Wertschätzung, die 
ich in den letzten vier Jahren, in denen ich nach Deutschland gereist bin, erfahren habe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


