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Sehr verehrter  
Samuel Hahnemann, 

danke!  



Ich weiß nicht, wann Sie diese Zeilen lesen werden; 
vielleicht bin ich dann schon tot. Vielleicht mögen Sie 
sich an meinen Namen erinnern, ich heiße Hans Ganter.  

Doch hören Sie sich zunächst einmal diese Rede 
Samuel Hackmans, des Gesundheitsbeauftragten der 
Stadt New York an. Es handelt sich dabei um einen 
kurzen Ausschnitt einer Live-Fernsehübertragung des 
New Yorker Lokalsenders ABC New York, ein Beitrag, 
der einige Jahre nach Tinor MùMilles Tod ausgestrahlt 
wurde: !

Hochverehrte Gäste, !
ich darf alle Anwesenden und Sie, die Sie gerade 

Zuhause vor Ihren Fernsehgeräten sitzen, aufs 
Herzlichste zu unserer Eröffnungsfeier des MùMille 
Memorial Hospitals begrüßen, insbesondere den 
Klinikleiter, Dr. Nikola Milec, und seinen Stellvertreter, 
Dr. Hans Ganter!  

Tinor MùMille war einer der herausragendsten 
Homöopathen der Neuzeit. Ein hervorragender Arzt, der 
das Erbe Hahnemanns antrat und sich wie er ganz der 
Homöopathie verschrieben hat. Wir danken diesem 
Mann, dass er sein persönliches Leben opferte, um sich 
ausschließlich den homöopathischen Forschungen zu 
widmen. Ich nenne solch herausragende Heilkünstler 
Schattenheiler, einerseits weil sie ihr Handwerk im 
Schatten der gerade populären Medizintradition 
ausüben. Und weil sie in Wirklichkeit doch die einzig 
wahrhaften Heiler sind, weil sie die Teile in uns heilen, 
die in den Schatten, in die Krankheit, gefallen sind. 

Mit dem MùMille Memorial Hospital wollen wir sein 
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Andenken in Ehren halten und die von ihm entwickelte 
einfache und ebenso bahnbrechende Methode der 
Homöopathischen Pulsation jetzt einer großen Anzahl 
von Patienten und Patientinnen zugänglich machen. 

Als Zeichen des Dankes und der Ehrerbietung 
möchten wir  bei den nun folgenden Feierlichkeiten das 
Porträt von Dr. Tinor MùMille und das von Dr. Friedrich 
Samuel Hahnemann im Foyer des Klinikums 
nebeneinander aufhängen.  

Dass sich aus dem ehemaligen New Yorker Memorial 
Hospital eine rein homöopathische Klinik entwickelt hat 
– und dass dies innerhalb so kurzer Zeit geschehen ist – 
darf man sicherlich als Wunder bezeichnen! Es müssen 
geistige Kräfte am Werk gewesen sein, um dies zu 
bewerkstelligen! So soll diese neue Klinik uns auch 
gleichermaßen Sinnbild dafür sein, dass ein neues 
geistiges Zeitalter angebrochen ist! 

Zum Abschluss meiner Rede rufe ich zum Wohle der 
gesamten Menschheit laut das homöopathische 
Heilungsgesetz aus, möge es sich um den ganzen Erdball 
weiter verbreiten: Similia similibus curentur – Ähnliches 
werde mit Ähnlichem geheilt!  
      Samuel Hackman, Gesundheitsbeauftragter  

 der Stadt New York !
Können Sie sich so etwas vorstellen? Eine 

amerikanische Großstadt, hoch verschuldet, die nicht 
weiß, wie sie die Löcher in ihrer Finanzkasse stopfen 
soll, hat plötzlich Gelder in dreistelliger Millionenhöhe 
für den Umbau einer renovierungsbedürftigen morbiden 
Stadtklinik zu einem luxuriösen alternativmedizinischen 
Klinikum bereitgestellt, obwohl die Not und das Elend 
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auf der Straße viel offensichtlicher nach Hilfe und 
finanzieller Unterstützung schrieen? In einer Zeit, als der 
Kampf gegen den Terrorismus sämtliche finanziellen 
Mittel und Gedanken verschlang? Als die Welt gerade 
dabei war, sich durch Terror und Anti-Terror selbst zu 
zerstören. 

Aber so war es; und das war lange noch nicht alles. 
Hinzu kam noch die Leidenschaft, mit der die Ärzte und 
Schwestern in diesem neuen Klinikum arbeiteten, 
darunter auch ich. Es grenzte an Hingabe, wie 
aufmerksam die Patienten betreut und wie liebevoll ihnen 
die homöopathischen Pflästerchen aufgeklebt wurden, 
und es grenzte fast an ein Wunder, welch beachtliche 
Heilerfolge sich bei vielen Patienten innerhalb kurzer 
Zeit einstellten. Ja, ich will sagen, es war fast so, als hätte 
man das gesamte Klinikteam irgendwie geimpft, oder als 
wäre die Begeisterung für die Homöopathie eine Art 
nicht endende Infektion….. !

————————————————————— !
„Des Arztes höchster und einziger Beruf ist, kranke 

Menschen gesund zu machen, was man Heilen nennt.” 
Samuel Hahnemann, Organon der Heilkunst. Erstes Erscheinen      

der 6. Auflage, 1921 !
Es hatte sich wieder eine dieser Hitzewellen über 

Süditalien gelegt, von der man noch jahrelang sprechen 
würde. Über mehrere Tage hinweg kletterten die 
Temperaturen auf  45 Grad, und selbst am Meer schien 
der Wind stillzustehen. Vielen Süditalienern blieb der 
Sommer von 1921 nicht nur wegen der schlaflosen, 
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schwülen Nächte in Erinnerung. Die Wasserversorgung 
wurde knapp, und so manch einen Alten traf der 
Hitzschlag. Man roch förmlich in der Luft, dass die Hitze 
weiter drücken würde und so bald keine Wetteränderung 
zu erwarten war. Und während der Vesuv am Golf von 
Neapel seit Jahrhunderten unbeeindruckt vom Tun der 
Menschen seine giftigen Gase in den nächtlichen 
Himmel blies, lag Concetta in den Wehen und stieß mit 
einer letzten schmerzhaften Presswehe ihren ersten Sohn 
aus. 

„Madonna – das soll mein Sohn sein!“, schrie die 
junge Mutter beim Anblick des blutverschmierten 
Bündels, das ihr die alte Hebamme in die Arme legte. 
Concetta blickte erschöpft auf den blau gequetschten, 
faltigen Fleischklops, der jetzt laut wimmernd in ihren 
Armen lag und verzweifelt den Busen der Mutter suchte, 
um seinen ersten Hunger auf Erden zu stillen. Doch 
Concetta verweigerte diesem Kind die Brust. Sie hatte 
bereits sechs Töchter geboren und an ihrem Busen 
genährt, doch das hier war nicht ihr Sohn! Es war eine 
Art Widerwillen, der sie beim Anblick des Neugeborenen 
erfüllte, ihr fast die Kehle zuschnürte und die Luft zum 
Atmen nahm.  

Verzweifelt strich sie sich die schweißnassen Haare 
aus dem Gesicht. Und bei dem Gedanken, dass sie dieses 
Kind anlegen müsste, dass es ihr noch näher käme, 
bildeten sich neue Schweißperlen auf ihrer Stirn und sie 
hatte das Gefühl, dass dann etwas ganz Schreckliches 
passieren würde. Concetta schrie laut auf und 
gestikulierte wild mit den Armen, als die barsche 
Hebamme wieder und wieder versuchte, das Kind bei ihr 
anzulegen. Doch auch nach mehreren Versuchen gelang 
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es der Alten nicht, dass dieses Kind genährt wurde. 
Schließlich blieb der Hebamme nichts anderes übrig, als 
das blutverschmierte Bündel mitzunehmen und fürs Erste 
einer Amme zu übergeben, bis sich die Hysterie der 
jungen Mutter wieder gelegt hätte. Doch die konnte sich 
beim besten Willen nicht vorstellen, dass aus diesem 
Fleischbündel einmal ein richtiger Mensch werden 
sollte… 

————————————————————- !
„Wenn jemand sich Homöopath nennt, kann er nur 

Homöopathie machen und nichts anderes; wenn man 
das Ähnlichkeitsgesetz anerkennt, hat man keine 
Wahl!” 

Adolf zur Lippe !
Fassungslosigkeit und Bestürzung machten sich  breit, 

als Tinors Mentoren und Professoren davon erfuhren, 
dass ihr Zögling Homöopath werden wollte. Wie konnte 
so etwas nur geschehen? War Homöopathie in ihren 
Augen doch nichts anderes als die reine Scharlatanerie 
mit Scheinmedikamenten – eine Heilweise, die sich 
überhaupt nur wegen der Dummheit und der 
Gutgläubigkeit der Menschen etabliert haben konnte! 
Gut, Monsignore Ronca wusste zwar seinerzeit um 
Tinors Heilung durch den homöopathiekundigen Arzt 
Focali, aber das konnte auch bloßer Zufall gewesen sein, 
deshalb musste Tinor doch nicht gleich selbst 
Homöopath werden!  Er, Umberto Ronca, war als Kind 
schließlich auch einmal im Wanderzirkus – und er war 
begeistert gewesen – aber deshalb war er doch um 
Himmels Willen  nicht Clown geworden!  
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Warum wollte der junge Wunderarzt seine Talente so 
vergeuden, der Mann mit den goldenen Händen, mit dem 
sich jede Klinik gern in ihrem Operationssaal-Saal 
gebrüstet hätte? Warum wollte Tinor im Schatten der 
populären Medizintradition heilen, wo er doch im Licht 
der Weltöffentlichkeit stehen könnte? Ja, ein 
Schattenheiler wollte sein Zögling werden! Doch 
ungeachtet der Meinung anderer hob Tinor noch am 
gleichen Tag, an dem er Focali besucht hatte, Geld von 
seinem Konto auf der Banca di Napoli ab, das er sich im 
Krankenhaus beim Assistieren in der Chirurgie verdient 
hatte. Dann ging er zum Hafen und kaufte sich am 
Ticketschalter eine Karte für die Überfahrt Napoli – 
Genua – New York … 

—————————————————————- !
„Das Simile-Prinzip ist ein heiliges Urphänomen 

unseres Daseins.“ 
Herbert Fritsche !
Was ihm tagsüber in der Universität geboten wurde, 

begann den Hochbegabten aber schon bald zu langweilen 
und so begann Tinor nachts sämtliche homöopathischen 
Werke über Arzneimittellehren mit seiner fotografischen 
Aufnahmefähigkeit zu verinnerlichen. Nach dem 
Studium von Hahnemanns Organon der Heilkunst  und 
seiner Materia medica Reine Arzneimittellehre, begann 
Tinor mit dem zehnbändigen Werk Guiding Symptoms, 
von dem deutschen Arzt Constantin Hering aus dem 
Jahre 1879. Focali hatte Tinor damals bereits etwas über 
diesen Schüler Hahnemanns erzählt.  Hering hatte sich 
1833 in Philadelphia niedergelassen und dort das 
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Hahnemann Medical College and Hospital gegründet. 
Diese Schule brachte dann die erste große Generation 
amerikanischer Homöopathen hervor.  

Tinor setzte sein Studium daher mit den Werken von 
Herings Schülern fort: Er vertiefte sich zunächst in die 
Materia medica von Timothy F. Allens, dann in H. C. 
Allens Materia medica der Nosoden. Schließlich 
verinnerlichte er ein auch heute noch gültiges, über 2000 
Seiten umfassendes Standardwerk der Homöopathie,  
J. T. Kents Repertorium, das nach einem Kopf-zu-Fuß-
Schema die verschiedenartigsten Krankheitssymptome 
beschreibt, um die dazu passende homöopathische  
Arznei – das Simile – zu finden, das wie ein Schlüssel ins 
Schloss passt . 

In seiner New Yorker Zeit wurden diese Arzneimittel-
lehren für Tinor zu einer Art Ersatz für die Natur, die er 
so sehr vermisste. Denn die umfangreichen Wälzer 
enthielten Beschreibungen von allen körperlichen und 
geistigen Symptomen, die Heilpflanzen, Mineralien oder 
Stoffe aus dem Tierreich, auslösten, wenn man sie 
gesunden Menschen verabreichte.  

Und so gelangte Tinor nicht nur zu einem tief veran-
kerten Wissen über die reinen Leitsymptome, sondern ihn 
interessierte im Besonderen auch die „Signatur“ einer 
Pflanze. Und darüber lernte er Wesentliches in den 
Werken des Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus 
von Hohenheim, genannt Paracelsus. Tinor erkannte in 
dem Schweizer Arzt und Alchemisten schnell einen 
Bahnbrecher der homöopathischen Idee…. !

————————————————————— !
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Ladies and Gentlemen, !
ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Heute 

möchte ich nicht über Hahnemanns Werk, seine 
Schaffensperiode und seine großartigen Verdienste um 
die Homöopathie sprechen, die Ihnen ja schon allzu 
bekannt sind. Nein, heute möchte ich eher vom Geiste 
Hahnemanns sprechen: Wie war es ihm möglich 
gewesen, so Großartiges zu vollbringen? Wie war es ihm 
möglich gewesen, so konsequent seinen eigenen Weg zu 
gehen, obwohl sich ihm zahlreiche Hindernisse entgegen-
stellten: Der Neid der Kollegen, die Verfolgung durch die 
Apothekerschaft und insgesamt zwölf Kinder, deren 
hungrige Mäuler zu stopfen waren?  

Doch es gab nichts, was Hahnemann von seiner tiefen 
Überzeugung hätte abbringen können! Heutzutage nennt 
man solche Menschen Fantasten oder verkrachte 
Existenzen, die sich an einer fixen Idee festgebissen 
haben. Und ich sage euch: Möge der Weg noch so 
schwer sein – haltet immer an euren Visionen fest, denn 
nur Visionäre können die Welt verändern. Nur der, dem 
das Wort, die Idee, gegeben wurde, und der daran 
festhält, nur der kann Neues zur Wirklichkeit werden 
lassen. 

Das von Hahnemann entdeckte Ähnlichkeitsgesetz, 
„similia similibus curentur”, war für ihn nicht nur ein 
geistiges Gesetz zur Heilung, ja, sondern noch viel mehr, 
nämlich ein heiliges Urphänomen.  

So erkannte Hahnemann auch in Brot und Wein das 
Simile. Sind denn der Leib und das Blut Christi nichts 
anderes als der ad infinitum potenzierte Heiland? Er 
schuf die Menschen, um sich selbst ein Ebenbild zu 
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machen, und Er gab ihnen Wein und Brot, damit sie ihm 
ähnlich würden! Man könnte auch sagen: Am Anfang 
war die Homöopathie ...  aber davon vielleicht ein 
anderes Mal mehr.  

Bleiben wir bei Hahnemanns Lebensweg. Anfangs 
wusste er nicht, wie das Ähnlichkeitsgesetz funktioniert, 
er wusste nur, dass es funktioniert! Und Hahnemann 
setzte alles daran, ja sogar sein eigenes Leben, um das 
Heilungsgeheimnis des Ähnlichkeitsgesetzes zu 
erforschen. Er brachte ein großes Opfer, auf das hin 
seine Einweihung, ja die Gnade der Erkenntnis, folgte. 
Und ich sage euch allen, die ihr euch heute hier 
versammelt habt, ihr, die ihr noch die Kraft der Jugend in 
euch verspürt: Erlaubt nichts und niemandem, euch von 
eurem Weg abzubringen. Euer Weg ist das Ziel – und wie 
ihr alle wisst, Homöopathie ist eine Leidenschaft fürs 
Leben…. !!!!!!!!!!!!!
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