
Videobotschaft Dr. Ambrish Vijayakar 
Zusammenfassung 

 
 
Dr. Ambrish Vijayakar kommt vom 5. - 7. Mai für ein 3-
Tagesseminar nach Regenstauf bei Regensburg.  
 
Folgender Inhalt ist geplant: 
Zunächst ist dieses Seminar ein sehr spezielles für ihn, weil er 
das erste Mal seit dem Tod seines Vaters Prafull Vijayakar in 
Europa sein wird. Dieses Seminar ist eine Wertschätzung für 
seinen Vater. Ambrish möchte uns darum bitten, sogar 
drängen, zu diesem Seminar zu kommen damit wir alle diese 
Wertschätzung gemeinsam zollen können.  
 
Was wird unterrichtet: Das Wissen um PH wird vertieft und 
erweitert. Wie gehen wir mit schwierigen Fällen wie 
genetische Mutationen, bösartigen Erkrankungen oder 
Autoimmunkrankheiten um? Es kann einfach sein, wenn man 
den Weg kennt. Prafull Vijayakar war kurz davor ihn zu 
finden, was es leicht machte, das Simillimum sehr 
mathematisch zu erreichen. Mind of pathology hat sich 
weiterentwickelt. Die meisten suchen nach Delusions, doch 
wir müssen den Prozess ansehen. Es geht darum, hieraus die 
richtige Rubik zu finden und daraus das richtige Similimum 
herauszuarbeiten. Das zeigt Ambrish anhand von Fällen aus 
seiner Praxis. 
Und so sieht die Arbeit aus: Wenn wir z.B. einen Fall von 
Ekzema haben oder Leukoderma, oder einen Fall von 
irgendeiner Läsion auf der Haut haben, dann sagen wir, dass 
derjenige ein Problem mit Integrität hat. Doch Integrität ist 
ein generalisierter Ausdruck. Da gibt es etwas, was noch 
weiter gefasst ist. Es ist wichtig zu verstehen, was für den 
Patienten feindlich ist, was sein Abwehrsystem aufbaut oder 
beschädigt. Haut ist Beziehung und Integrität. Das wissen wir. 
Jede Verletzung, jede Reizung, jede Reibung führt zu 



Hauterkrankungen. Aber was ist das spezifisch für diese 
bestimmte Person? Genau das gilt es zu verstehen und wird 
uns zur Feinabstimmung des Arzneimittels führen.  
D.h. wenn Sie Neurodermitis im Gesicht, an den Händen, an 
den Beinen haben, kann die Ursache die gleiche sein, doch 
der Ort dieser Ursache zeigt uns den Gemütszustand dieser 
Pathologie im Patienten, zeigt uns den Konflikt dahinter. Und 
das genau werden wir entziffern, denn wenn wir in die Tiefe 
gehen, werden wir die Tiefe verstehen. Wenn es eine 
Entzündung ist, wissen wir, dass es Ärger sein muss, weil 
Adrenalin eine Entzündung verursacht. Doch wenn es ein Riss 
ist, eine Blutung, eine Exkoriation, dann muss es Wut sein, 
Wut und Verdruss – bis hin zu Hass. Und anhand des 
Hassmusters oder der Position der Läsion können wir 
herausfinden, wie intensiv der Hass ist und diesen Hass in 
eine höherrangige Rubrik umwandeln. Diese Umwandlung in 
diese Rubrik würde uns den exakten Konflikt widerspiegeln 
und die genaue Arznei dazu. 
Über diese Themen wird Ambrish sprechen – doch das ist nur 
ein Ausschnitt davon. 
 
Welche Punkte werden behandelt? 
• Mind of pathology 
• Differenzierung der Rubriken 
• Materia Medica 
• Viele Fälle, die zeigen, wie ich die Theorie anwende 
• Fragen und Antworten auch zu eigenen Fällen 

 
Ambrish: „Lasst uns zusammenkommen, denn es geht nicht 
nur um einseitiges Lernen, es geht nicht nur darum, was wir 
von Hahnemann erhalten haben, oder von meinem Vater, 
sondern es geht auch darum, was wir zurückgeben. Das wir 
mit anderen teilen können. Das ist unser Motiv. Es ist nicht 
nur mein Vermächtnis an Euch, es ist auch unser Vermächtnis 
an die Homöopathie.“ 


