Riesstraße 4, Lörrach
www.kulturwerkstatt-dreilaendereck.de

Samstag, 22. November 2014, 20 Uhr
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Homöopathie –
Neue Methoden der Heilmittelfindung:
Handschrift, Farben und
Periodensystem
Referent: Markus Kuntosch
Die homöopathische Heilkunst hat sich in den 200 Jahren ihrer
Ausübung stetig weiter entwickelt. Aufbauend auf der Erfahrung der
„alten Meister“ haben führende Homöopathen weltweit Methoden
eingeführt, die die Heilmittelfindung bei den immer komplexer
werdenden Krankheitsphänomenen unserer Zeit enorm bereichert
haben. Bahnbrechend waren hier vor allem die Beiträge von Dr.
Hugbald Volker Müller aus Köln oder von Jan Scholten aus Holland.
Müller führte die Fallanalyse mithilfe von Lieblingsfarbe und
Handschrift in die Homöopathie ein. Er fand heraus, dass viele seiner
Patienten, bei denen dieselbe homöopathische Arznei hilfreich war,
häufig nicht nur die gleiche Lieblingsfarbe teilten, sondern auch oft
verblüffend ähnliche Handschriften aufwiesen. „Diesen Ansatz haben
wir in unserer Praxis konsequent weiter geführt“, erklärt der Referent,
„und mein Kollege Dr. Ulrich Welte hat sie durch die Herausgabe der

Farbtafeln und des Handschriftenbuches allgemein zugänglich
gemacht. Jan Scholten verdanken wir die homöopathische
Entschlüsselung des Periodensystems, in dem sich die menschliche
Entwicklung von der Kindheit über die Jugend, das Arbeitsleben bis
hin zum Alter widerspiegelt. Jede waagrechte Serie steht hier für eine
bestimmte Entwicklungsphase im Leben und die senkrechten
Spalten für die Stadien in denen diese Entwicklung durchlaufen
werden, vom Beginn, dem Streben bis zu einem Höhepunkt, dem
Loslassen und Aufgeben. Auf jeder Entwicklungsstufe kann man ins
Stocken oder gar Straucheln geraten. Über die Stellung der
Elemente im Periodensystem und den dazugehörigen Lebensthemen
lassen sich somit gezielt mineralische Heilmittel für Patienten finden.“
Im Vortrag werden wir anhand konkreter Beispiele einen Streifzug
durch das Periodensystem und in die Welt der Farben und
Handschriften unternehmen.

Markus Kuntosch, geboren 1968, Arzt für Allgemeinmedizin,
Homöopathie und Naturheilverfahren, ist In hausärztlicher
Gemeinschaftspraxis mit Dr. Ulrich Welte und Dr. Herbert Sigwart in
Kandern im Südschwarzwald tätig. Er absolvierte eine klinische
Ausbildung in Chirurgie, Innere Medizin, Onkologie, Geriatrie,
Pädiatrie und Psychosomatik. Kuntosch hält Homöopathievorträge
in Deutschland, Schweiz, Polen und der Slowakei. Er ist Autor von
Fachartikeln für „Spektrum der Homöopathie“, „Homöopathie
Zeitschrift“, „Interhomeopathy“ und arbeitete an den Büchern von
Dr. Ulrich Welte mit: „Farben in der Homöopathie“, „Handschrift
und Homöopathie“ und „Das Periodensystem in der Homöopathie:
Die Silberserie“
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