
Die Homöopathie hat zwi-
schenzeitlich ihr drittes Stand-
bein gefunden. Der Arzt Samuel
Hahnemann entdeckte im 18.
Jahrhundert die hohe Wirksam-
keit verdünnter Substanzen bei
der Behandlung erkrankter
Menschen. Im 19. Jahrhundert
wurde das Anwendungsgebiet
auf Haus- und Nutztiere erwei-
tert. Und nun ist die Homöopa-
thie daran, den Durchbruch in
die Pflanzenwelt zu schaffen.

Tierhomöopathie etabliert
An der Tagung «Homöopa-

thie in der Landwirtschaft» im
Haus der Homöopathie SHI in
Zug schilderten die Referenten
ihre Erfahrungen und Erlebnis-
se mit den Globuli. Der prakti-
zierende Tierarzt und Tierho-
möopath Wendelin Gisler aus
Altdorf UR erläuterte das breite
Wirkungsspektrum der Anwen-
dungen bei Nutztieren. In vie-
len Ställen befinden sich heute
homöopathische Stallapothe-
ken, die rege eingesetzt werden.
Für Euterentzündungen, Ver-
letzungen, Geburtshilfe und
vieles mehr brauchen die Land-
wirte kaum mehr Unterstüt-
zung. Bei komplizierteren oder
weniger alltäglichen Fällen

ALTERNATIVE HEILMETHODE: Bauern setzen Globuli oft im Stall und nun auch im Garten ein

Homöopathie im Stall ist
verbreitet. Obst-, Beeren-
und Pflanzenbau sind
neue Einsatzgebiete. An
der Tagung «Homöopa-
thie in der Landwirt-
schaft» wurde von ersten
Anwendungserfolgen be-
richtet.

wird hingegen der Nutztierho-
möopath hinzugezogen. Gisler
meinte: «Meistens wird der
Tierhomöopath nur noch bei
schweren Fällen beigezogen –
entweder wenn der Landwirt
nicht mehr weiter weiss oder die
klassische Tiermedizin keinen
Erfolg brachte.» Nach manch
einer erfolgreichen Tierbehand-
lung kam es immer wieder vor,
dass der Tierhalter seine eignen
gesundheitlichen Beschwerden
ansprach, weshalb Gisler vor
ein paar Jahren berufsbeglei-
tend noch einen Lehrgang in
Humanhomöopathie besuchte.

Vom Saulus zum Paulus
Eine Brücke zur Pflanzenho-

möopathie schlug der Praktiker
Pius Strickler aus Menzingen

ZG. Die ersten Globuli setzte er
bei kranken Kälbern ursprüng-
lich ein, um seiner Gattin den
Beweis der Unwirksamkeit zu
erbringen. Verblüfft durch die
rasche und umfassende Heil-
wirkung seiner Mittelgabe, war
er im Nu vom Gegenteil über-
zeugt. Heute löst er im Stall
praktisch alle Krankheitsfälle
mit Globuli. Vor einiger Zeit
wagte er auch, seine Obstbäume
homöopathisch zu versorgen.
Versuche zeigten ihm, dass auch
Pflanzen sehr gut auf die weis-
sen Kügelchen ansprachen.

Mit grossem Potenzial
Erst vor wenigen Jahren ha-

ben Homöopathen per Zufall
entdeckt, dass die Globuli auch
bei Pflanzenkrankheiten und

Schädlingen mit Erfolg einsetz-
bar sind.

Cornel Stutz, Mitarbeiter bei
Agroscope, hat in den letzten
fünf Jahren dazu zahlreiche
Versuche in seinem privaten
Umfeld durchgeführt. Er be-
richtete den rund 100 Tagungs-
teilnehmern von seinen Erfol-
gen. Am meisten probierten
Stutz und seine Frau im eigenen
Obst-, Gemüse- und Beerengar-
ten aus. Dank Homöopathie
laufen dort die Saaten besser
auf, sind robuster und dadurch
weniger anfällig gegenüber Pilz-
krankheiten und erst noch we-
niger attraktiv für Schädlinge.
«Unsere Pflanzen sind inzwi-
schen so kräftig, dass sogar die
Suzuki-Fliege einen Bogen
drum herum macht», meint er.

Er habe zwar mit dem neuen
Schädling gerechnet, da er ge-
mäss Schädlingsmonitoring der
Liebegg in Gränichen AG auch
in seiner Gegend präsent sei,
aber er habe bis anhin keine
entsprechende Schäden entde-
cken können. «Mit jedem Jahr,
seit dem wir die Homöopathie
im Garten anwenden, ist die
Kraft im Boden und die Leben-
digkeit in den Pflanzen spürbar
stärker geworden», versichert
er. «Homöopathie im Pflanzen-
bau ist wirksam, einfach, billig
und erst noch ungiftig!» Auf je-
den Fall steckt in dieser Diszi-
plin noch ein grosses Potenzial,
das es zu entdecken gilt. sum

Weitere Informationen zur Homöopathie
bei Mensch, Tier und Pflanze: www.shi.ch
und www.homoeopathiebeipflanzen.ch.
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«Homöopathie ist wirksam, billig und ungiftig»

Ein zentrales Element für die Mittelwahl ist bei der Homöopathie das Beobachten – sowohl bei Tieren als auch bei Pflanzen.
Form, Farbe, Spannkraft im Gewebe, Krankheitsdruck und Schädlingsbefall zeigen, was der Staude fehlt. (Bild: Cornel Stutz)


