dieses Mal bin ich wieder dran, das Editorial schreiben zu dürfen.
Und Sie können gerne über mich lachen. Aber ich habe lange darüber nachgedacht, was ich schreiben könnte. Und ja, es hat mir in
der Tat schlaflose Nächte bereitet. Ich erwachte mitten in der Nacht,
und mein Kopf fing an zu arbeiten: Was steht alles an? Was muss
ich noch tun? Was darf ich nicht vergessen? Und dann war es das
mit dem Schlaf. Eigenartigerweise sind gerade die Rauhnächte eine
Zeit, in der ich besonders schlecht schlafe. Diese Nächte zwischen
den Jahren haben eine besondere Bedeutung, die in der heutigen
Zeit kaum mehr beachtet oder berücksichtigt wird. Sie liegen in der
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dunkelsten Zeit des Jahres und hatten für viele Menschen eine ganz besondere, spirituelle Bedeutung. Angeb-

lich gab und gibt es die unterschiedlichsten Rituale und Bräuche, je nach Region und Kultur. Oftmals werden
auch die Zimmer mit Weihrauch und anderen Rauchwaren „ausgeräuchert“. Das ist das eine, das andere ist

der schlechte oder unruhige Schlaf und die eigenartigen Träume. Schlaflosigkeit kann uns in jedem Lebensalter
treffen – sie kann viele Ursachen haben: körperliche und seelische. Doch hier die gute Nachricht, die Klassische

Homöopathie kann hier gute Dienste leisten, wie wir aus den spannenden Fällen in diesem Heft erfahren dürfen.
Und bei mir? Ich werde diese Nacht vermutlich ruhiger schlafen, habe ich doch einen wesentlichen Punkt auf
meiner Liste erfolgreich „abgearbeitet“: Das Editorial ist geschrieben!

Das Jahr 2021 hat für uns, neben allen politischen Großereignissen und den Entwicklungen um die anhaltende
Corona-Krise, eine ganz besondere Bedeutung: Die HZ wird 30 Jahre! Im Herbst 1991 erschien das erste Heft.
Ab der nächsten Ausgabe werden wir dieses Jubiläum gemeinsam mit Ihnen begehen. Wir wollen einen Überblick über die Entwicklung der Homöopathie Zeitschrift von 1991 bis heute geben.

Eva Kolbinger

Wie immer wünschen wir Ihnen viele neue Erkenntnisse beim Studieren der aktuellen HZ

Eva Kolbinger 		

Dorit Zimmermann
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