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§ 10

 Der materielle Organism, ohne Lebenskraft gedacht, ist keiner Empfindung, 
keiner Thätigkeit, keiner Selbsterhaltung fähig; nur das immaterielle, den 
materiellen Organism im gesunden und kranken Zustande belebende Wesen 
(das Lebensprincip, die Lebenskraft) verleiht ihm alle Empfindung und bewirkt 
seine Lebensverrichtungen.



§ 11

 Wenn der Mensch erkrankt, so ist ursprünglich nur diese geistartige, in seinem 
Organism überall anwesende, selbstthätige Lebenskraft (Lebenspricip) durch 
den, dem Leben feindlichen, dynamischen Einfluß eines krankmachenden 
Agens verstimmt; nur das zu einer solchen Innormalität verstimmte 
Lebensprincip, kann dem Organism die widrigen Empfindungen verleihen und 
ihn so zu regelwidrigen Thätigkeiten bestimmen, die wir Krankheit nennen, denn 
dieses, an sich unsichtbare und bloß an seinen Wirkungen im Organism
erkennbare Kraftwesen, giebt seine krankhafte Verstimmung nur durch 
Aeußerung von Krankheit in Gefühlen und Thätigkeiten, (die einzige, den Sinnen 
des Beobachters und Heilkünstlers zugekehrte Seite des Organism), das ist, 
durch Krankheits-Symptomen zu erkennen und kann sie nicht anders zu 
erkennen geben.



§ 16

 Von schädlichen Einwirkungen auf den gesunden Organism, durch die feindlichen Potenzen, 
welche von der Außenwelt her das harmonische Lebensspiel stören, kann unsere Lebenskraft als 
geistartige Dynamis nicht anders denn auf geistartige (dynamische) Weise  ergriffen und afficirt
werden und alle solche krankhafte Verstimmungen (die Krankheiten) können auch durch den 
Heilkünstler nicht anders von ihr entfernt werden, als durch geistartige (dynamische), virtuelle) 
Umstimmungs-Kräfte  der dienlichen Arzneien auf unsere geistartige Lebenskraft, percipirt durch 
den, im Organism allgegenwärtigen Fühlsinn der Nerven. Demnach können Heil-Arzneien, nur 
durch dynamische Wirkung auf das Lebensprincip Gesundheit und Lebens-Harmonie wieder 
herstellen und stellen sie wirklich her, nachdem die unsern Sinnen merkbaren Veränderungen in 
dem Befinden des Kranken (der symptomen-Inbegriff) dem aufmerksam beobachtenden und 
forschenden Heilkünstler, die Krankheit so vollkommen dargestellt hatten, als es um sie heilen zu 
können, nöthig war.



§26

 Dieß beruht auf jenem zwar hie und da geahneten, aber bisher nicht 
anerkannten, aller wahren Heilung von jeher zum Grunde liegenden 
homöopathischen Naturgesetze:

 Eine schwächere dynamische Affection wird im lebenden Organism von einer 
stärkern dauerhaft ausgelöscht, wenn diese (der Art nach von ihr abweichend) 
jener sehr ähnlich in ihrer Aeußerung ist). 



§ 53

 Die wahren, sanften Heilungen geschehen bloß auf homöopathischen Wege, 
einem Wege, der, da wir ihn auch oben (§7-25) auf eine andere Weise, durch 
Erfahrungen und Schlüsse fanden, auch der unbestreitbar richtige ist, auf 
welchem man am gewissesten, schnellsten und dauerhaftesten zur Heilung der 
Krankheiten durch die Kunst gelangt, weil diese Heilart auf einem ewigen, 
untrüglichen Naturgesetze beruht. Die reine homöopathische Heilart ist der 
einzig richtige, der einzig durch Menschenkunst mögliche, gerade Heilweg, so 
gewiß zwischen zwei gegebenen Punkten, nur eine einzige gerade Linie 
möglich ist.



§ 70

 Nach dem bisher Vorgetragenen ist es nicht zu verkennen:

 Daß alles, was der Arzt wirklich Krankhaftes und zu Heilendes an Krankheit finden kann, bloß in dem Zustande und den Beschwerden des 
Kranken und den an ihm sinnlich Veränderungen seines Befindens, mit einem Worte, bloß in der Gesammtheit derjenigen symptome bestehe, 
durch welche die Krankheit die, zu ihrer Hülfe geeignete Arznei fordert, hingegen jede ihr angedichtete innere Ursache, verborgene 
Beschaffenheit, oder ein eingebildeter, materieller Krankheits-Stoff, ein nichtiger Traum sei:

 Daß diese Befindens-Verstimmung, die wir Krankheit nennen, bloß durch eine andere Befindens-Umstimmung der Lebenskraft zur Gesamtheit 
gebracht werden könne, mittels Arzneien, deren einzige Heilkraft folglich nur in Veränderung des Menschenbefindens, das ist, in 
eigenthümlicher Erregung krankhafter Symptome bestehen kann, und daß dieses am deutlichsten und reinsten beim Probiren derselben an 
gesunden Körpern erkannt wird: daß, nach allen Erfahrungen, durch Arzneien die einen, von der zu heilenden Krankheit abweichenden, 
fremdartigen Krankheitszustand (unähnliche krankhafte Symptome) für sich in gesunden Menschen zu erregen vermögen, die ihnen unähnliche, 
natürliche Krankheit nie geheilt werden  könne (nie also durch ein allöpathisches Cur-verfahren), und daß selbst in der Natur keine Heilung 
vorkomme, wo eine inwohnende Krankheit durch eine hinzutretende zweite, jener unähnliche, aufgehoben, vernichtet und geheilt würde, sei 
die neue auch noch so stark:

 Daß auch nach allen Erfahrungen, durch Arzneien, die ein dem zu heilenden einzelnen Krankheitssymptome entgegengesetztes künstliches 
Krankheitssymptom für sich im gesunden Menschen zu erregen Neigung haben, bloß eine schnell vorübergehende Linderung, nie aber Heilung 
einer älteren Beschwerde, sondern vielmehr stets nachgängige Verschlimmerung derselben bewirkt werde; und daß, mit einem Worte, dieses 
antipathische und bloß palliative Verfahren in ältern, wichtigen Uebeln, durchaus zweckwidrig sei:

 Daß aber endlich die dritte, einzig noch mögliche Verfahrensart (die homöopathische), mittels deren gegen die Gesamtheit der Symptome 
einer natürlichen Krankheit eine, möglichst ähnliche Symptome in gesunden zu erzeugen fähige Arznei, in angemessener Gabe gebraucht wird, 
die allein hülfreiche Heilart sei, wodurch die Krankheiten als bloß dynamische Verstimmung-Reize durch den stärkern, ähnlichen 
Verstimmungsreiz der homöopathischen Arznei im Gefühle des Lebensprincips überstimmt und ausgelöscht werden und so unbeschwerlich, 
vollkommen und dauerhaft ausgelöscht, zu existiren aufhören müssen - worin uns auch die freie Natur in ihren zufälligen Ereignissen mit ihrem 
Beispiele vorangeht, wenn zu einer alten Krankheit eine neue, der alten ähnliche hinzutritt, wodurch die alte schnell und auf immer vernichtet 
und geheilt wird.



§ 100

 Bei Erfoschung des Symptomen-Inbegriffs der epidemischen Seuchen und sporadischen 
Krankheiten, ist es sehr gleichgültig, ob schon ehedem etwas Aehnliches unter diesem oder 
jenem Namen in der Welt vorgekommen sei. Die Neuheit oder Besonderheit einer solchen 
Seuche macht keinen Unterschied weder in ihrer Untersuchung, noch Heilung, da der Arzt 
ohnehin das reine Bild jeder gegenwärtig herrschenden Krankheit als neu und unbekannt 
voraussetzen und es von Grunde aus für sich erforschen muß, wenn er ein ächter, gründlicher 
Heilkünstler sein will, der nie Vermuthung an die Stelle der Wahrnehmung setzen, nie einen, ihm 
zur Behandlung aufgetragenen Krankheitsfall weder ganz, noch zum Theile für bekannt 
annehmen darf, ohne ihn sorgfältig nach allen seinen Aeußerungen auszuspähen; und dieß hier 
um so mehr, da jede eigner Art ist und bei genauer Untersuchung sehr abweichend von allen 
ehemaligen, fälschlich mit gewissen Namen belegten Seuchen befunden wird; - wenn man die 
Epidemien von sich gleich bleibenden Ansteckungszunder, die Menschenpocken, die Masern 
u.s.w. ausnimmt.



§ 102

 Bei Niederschreibung der Symptome mehrer Fälle dieser Art wird das entworfene 
Krankheitsbild immer vollständiger, nicht größer und wortreicher, aber bezeichnender 
(charakteristischer), die Eigenthümlichkeit dieser Collectivkrankheit umfassender; die 
allgemeinen Zeichen (z.B. Appetitlosigkeit, Mangel an Schlaf u.s.w.) erhalten ihre eignen 
und genauern Bestimmungen und auf der andern Seite treten die mehr ausgezeichneten, 
besondern, wenigstens in dieser Verbindung seltnern, nur wenigen Krankheiten eignen 
Symptome hervor und bilden das Charakteristische dieser Seuche. Alle an der dermaligen 
Seuche Erkrankten haben zwar eine aus einer und derselben Quelle geflossene und daher 
gleiche Krankheit; aber der ganze Umfang einer solchen epidemischen Krankheit und die 
Gesamtheit ihrer Symptome  (deren Kenntniß zur Uebersicht des vollständigen 
Krankheitsbildes gehört, um das für diesen symptomen-Inbegriff passendste 
homöopathische Heilmittel wählen zu können) kann nicht bei einem einzelnen Kranken 
wahrgenommen, sondern nur aus den Leiden mehrerer Kranken, von verschiedener 
Körperbeschaffenheit vollständig abgezogen (abstrahiert) und entnommen werden.



§ 103

 Auf gleiche Weise wie hier von den epidemischen, meist acuten Seuchen gelehrt worden, 
mußten auch von mir die, in ihrem Wesen sich gleichbleibenden miasmatischen, chronischen 
Siechthume, namentlich und vorzüglich die Psora, viel genauer als bisher geschah, nach dem 
Umfange ihrer Symptome ausgeforscht werden, indem auch bei ihnen der eine Kranke nur 
einen Theil derselben an sich trägt, ein zweiter, ein dritter u.s.w. wiederum an einigen andern 
Zufällen leidet, welche ebenfalls nur ein gleichsam abgerissener Theil aus der Gesamtheit der, 
den ganzen Umfang des einen und desselben Siechthums ausmachenden Symptome sind, so 
daß nur an sehr vielen einzelnen dergleichen chronischer Kranken, der Inbegriff aller, zu einem 
solchen miasmatischen, chronischen Siechthume, insbesondere der Psora gehörigen 
Symptome ausgemittelt werden konnte, ohne deren vollständige Uebersicht und Gesamt-Bild 
die, homöopathisch das ganze Siechthum heilenden (namentlich antipsorischen) Arzneien 
nicht ausgeforscht werden konnten, welche zugleich die wahren Heilmittel der einzelnen, an 
dergleichen chronischen Uebeln leidenden Kranken sind.
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