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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

HomöopatHie ZeitscHrift 3

das Immunsystem ist ein fein abgestimmtes Regelwerk, das der 
Abwehr möglicher Angriffe von „außen“ dient. Wir Homöopathen 
würden noch weitergehen und behaupten, dass die „im gesunden 

Zustande des Menschen … den materiellen Körper (Organism) bele-

bende Lebenskraft (Autocratie) waltet“ (Organon, §9) und somit auch 
das Immunsystem beeinflusst. Nun wissen wir aus der Wissenschaft, 
dass die individuelle Immunantwort mit einem zellulären und einem 
humoralen Immunsystem ausgestattet ist. Dazu gehören eine Viel-
zahl verschiedener Systeme und Zellstrukturen, die alle zusammen 
der Immunreaktion dienen, den Körper gesund erhalten oder eine 
Heilreaktion anstoßen sollen. Wie durch ein Wunder gelingt es den 
T-Zell-Lymphozyten bei neuerlichem Erregerkontakt, die infizierten Zellen schnell zu identifizieren und zu eli-
minieren, bevor der Eindringling dem Organismus schaden kann. Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass wir 
neben Impfungen sehr wohl in der Lage sind, den Körper prophylaktisch durch eine stärkende Behandlung des 
Immunsystems zu unterstützen. Was benötigen wir dazu alles? Natürlich ist die ausreichende Versorgung mit 
Mikro- und Makronährstoffen von elementarer Bedeutung. Eine Supplementierung verschiedener Vitamine und 
Mineralstoffe kann neben einer ausgewogenen Ernährung sinnvoll sein. Daneben brauchen wir Erholung, aus-
reichend Schlaf und Bewegung an der frischen Luft. Was unser Immunsystem dagegen schwächt, ist Disstress, 
Ängste, etwa vor der Zukunft, vor Arbeitslosigkeit oder vor schweren Krankheiten. Auch Sucht- und Genussmittel 
im Übermaß beeinträchtigen unsere körpereigene Abwehr. 

Wir Menschen sind soziale Wesen, ohne zwischenmenschliche Kontakte und Nähe zu Freunden und Familie 
gehen wir zugrunde. Isolation ist eine Foltermethode. Wir brauchen andere Menschen aber nicht nur für unser 
seelisches Wohlbefinden, sondern auch für unsere körperliche Gesundheit – um mit fremden Erregern in Kon-
takt zu kommen. Nur so kann unser Immunsystem lebenslang lernen und stabil bleiben. Davon können Eltern 
ein Lied singen, deren Kinder in den ersten Lebensjahren fast jeden Infekt nach Hause bringen. Für sie sind alle 
Erreger neu. Sie müssen erst erkannt und dann bekämpft werden. Das Ergebnis ist ein starkes und gesundes 
Immunsystem. 

Eva Kolbinger

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen schönen Herbst mit zahlreichen freudigen Begegnungen, Lachen, 
Bewegung an der frischen Luft und einem stabilen Immunsystem.

Viel Spaß beim Lesen unserer Homöopathie Zeitschrift

Eva Kolbinger            Dorit Zimmermann
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