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Geleitwort 

Dr. med. Werner Grauberger 

Man muss Frau Dr. Rosina Sonnenschmidt kennen um zu wissen, 
dass hier nicht schon wieder ein weiteres homöopathisches Reperto-
rium geschrieben wurde. 

Es geht um die geniale Schlichtheit und Unerschrockenheit, mit der 
Rosina an einen Lebensbereich herangeht, der uns Therapeuten doch 
erheblichen Respekt abfordert. 

Als ich von Dr. Reinhold Voll in die Ganzheitsniedizin eingeführt 
wurde, galt ein ungeschriebenes Gesetz: 

»An Krebs wagen wir uns nicht heran, das ist uns zu riskant!« 
»Begleittherapie ja, aber mehr ist nicht drin.« 

Als ich als Schüler von Dr. Otto Eichelberger die klassische 
Homöopathie erlernt habe, hieß es: 

»Ein Auto kann nicht fliegen.« Das hieß im Klartext: 
»Mit Krebs können wir es nicht aufnehmen.« 

Als ich dann zusammen mit Schülern von Dr. Geerd Ryke Hamer 
eine große Anzahl von Krebspatienten zu therapieren hatte, erlebte ich 
schmerzlich, dass wir zwar von unseren Einsichten her viel gelernt hat-
ten. Es fehlten uns aber die Werkzeuge für eine strategisch gekonnte 
Vorgehensweise, diese Einsichten am Patienten auch umzusetzen. 

Was nützt es mir, wenn ich genau weiß, wie ich ein defektes Fahr-
zeug reparieren könnte und habe doch keinen einzigen Schrauben-
zieher, Schraubschlüssel oder keine Zange? Nun gibt es ja Reparateure 
oder Therapeuten, die haben all diese Werkzeuge, aber es fehlt ihnen 
jede Idee, was zu tun ist und wie man vorgehen soll. So geht es letztlich 
vielen Therapeuten auch in den so genannten ganzheitsmedizinischen 
Disziplinen. 

Was wird nicht alles angeboten an komplementären oder gar alter-
nativen Mitteln und Methoden gegen Krebs? Jeder Erfinder schwört auf 
seine Mittel oder seine Therapie und so auch die Epigonen und Schüler 
der Erfinder von Thermographie, Bioresonanz, Orthomolekularer The- 
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rapie, HOT, Colon-Hydrotherapie, Tumorimpfung, Immuntherapie, 
Galvanotherapie, Antikrebsdiät, Mistelbehandlung, Heilpilze, Noni-
Saft, EM X, Vitamin B-17 und vieles andere mehr, bis hin zu den seeli-
schen Entspannungsübungen, Meditation, Visualisierung nach 
Simonton, psychosomatische Energetik und was es sonst noch so alles 
gibt. 

»Hab' nun alle Teile in der Hand, fehlt leider nur das geistige 
Band.« (Goethe, Faust I) 

Das war es, was mich sofort an Rosina Sonnenschmidt fasziniert 
hat: Sie hat es in der Hand, das geistige Band, das uns immer so 
schmerzlich gefehlt hat. Es ist frappierend zu sehen und zu hören, wie 
sie sagt: Es ist ganz einfach. Konnte es anders sein? Es ist wie mit dem 
Ei des Kolumbus. Einer macht es und jeder staunt oder lacht und sagt 
sich: Na klar, das ist es. 

Es ist nicht von ungefähr, dass Rosina Sonnenschmidt dieser 
geniale Wurf gelungen ist. Wir kennen ihre Biographie. Sie hat gelernt, 
ihre Sensitivität, die Wahrnehmung des Patienten und seines Umfeldes 
in einem Ausmaß zu schulen und zu verfeinern, dass alleine dies schon 
zu einem Ansporn werden kann, es ihr gleich zu tun. 

Aber auch dies alleine kann noch nicht der eigentliche Kern ihres 
therapeutischen Vorgehens sein. Dieser liegt in der Fähigkeit die zent-
ralen Verursachungen schnell und gekonnt einzusehen und mit siche-
rem Griff das rechte Werkzeug zu haben und zu ergreifen um den Weg 
zur Heilung zu offnen. Dabei haben ihr John Compton Burnett und 
andere sicher viel auf den Weg mitgegeben. 

Die eigentliche Genialität von Rosina Sonnenschmidt liegt darin es 
mit Unerschrockenheit einfach gemacht zu haben. Da müssen jedem 
Mediziner die Ohren klingeln. Kann denn etwas einfach sein, was nicht 
einfach sein darf? 

Die Miasmenlehre ist bei diesem Vorgehen so etwas wie das Rück-
grat der therapeutischen Strategie. In sie ordnen sich die auf diese 
Weise gewaltig wirksamen Homöopathika in sehr logischer Konse-
quenz ein. Die Homöopathie gewinnt in diesem miasmatischen, logi-
schen System eine neue Dimension, frei von jedem Dogmatismus. 
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Das Repertorium dient dem, der die Grundidee der Prozessorien-
tierten Krebstherapie von Rosina Sonnenschmidt verstanden hat. Es ist 
wie ein Werkzeugsatz für die Therapeuten, die ihre Lehrzeiten und 
Gesellenjahre bereits hinter sich haben und mit Rosina Sonnenschmidt 
die eigentliche Arbeit eines Meisters ausüben wollen. 

Gewiss wird es auch jedem Einsteiger und Lernbegierigen helfen 
sich auf die Erfahrung anderer stützen zu können und sich dadurch 
Jahre mühsamen Lernens ersparen zu können. In der Erprobung 
kommt dann die eigene Erfahrung als Frucht der Tätigkeit hinzu. 

Zwanglos lässt sich mit diesem strategischen Vorgehen, das als 
Rückgrat zu verstehen ist, alles andere sinnvoll verbinden, was dem 
Krebspatienten dienlich sein kann: Orthomolekulare Medizin, Ernäh-
rung, Immuntherapie usw. 

Eines ist jedoch diesen komplementären Mitteln oder Vorgehens-
weisen nicht gleichzustellen: die Eigenaktivität des Patienten. Diese 
wird von Rosina Sonnenschmidt als das eigentliche Agens vom Patien-
ten erwartet und gefordert. Ohne die Bereitschaft des Patienten seine 
eigene Aktivität zu entfalten ist selbst mit diesem genialen Therapie-
konzept nichts zu machen. 

Nun kann der Patient gerade dies oft nicht. In dieser Situation ist 
die Prozessorientierte Homöopathie der Schlüssel um dieser Eigen-
Aktivität die Bahn freizumachen. Durch die geeigneten homöopathi-
schen Mittel wird im Patienten der Raum frei die von Rosina 
Sonnenschmidt gegebenen Übungen auszuführen und damit seine 
Eigenaktivität und Initiative in Gang zu bringen. Dies sind die zentra-
len Vorgänge, die das Krebsgeschehen überwinden. Der Patient ist 
dabei aufgerufen die Hauptarbeit zu leisten, unter Anleitung eines the-
rapeutischen Meisters, der lediglich Hilfestellung gibt. Rosina 
Sonnenschmidt lehrt uns, wie wir diese Hilfestellung effektiv geben 
können. 

Wie anders klingt ein solches Konzept als die Monotonie der gegen 
Krebs kriegführenden Praktiken einer menschenverachtenden klini-
schen Onkologie? Es ist auch für uns Therapeuten eine Erlösung die 
Prozessorientierte homöopathische Krebstherapie kennenlernen und 
ausüben zu dürfen. 
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Ich hoffe, dass möglichst viele Therapeuten in der nahen Zukunft 
dieses Konzept annehmen mögen um der Seuche Krebs die Stirn zu 
bieten, zum Wohle der ganzen Menschheit. 

Dank an Rosina Sonnenschmidt und ihre Inspiratoren. 

München, den 26. November 2004 

Dr. med. Werner Grauberger 
Direktor des Ärztlichen Fortbildungsinstituts 
für Ganzheitsmedizin München 
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1.5 Karzinom allgemein 

Bei klinischen Diagnosen entpuppt sich nicht jedes Gewächs als 
Krebs. Hier sind auch benigne Tumore oder die Tumorneigung selbst 
angesprochen. Konstitutionelle oder miasmatische Mittel sind oft gut 
wirksam im Verbund mit einem der folgenden organotropen. Hydrastis 
kann bei fast allen Karzinomen Heilungsimpulse setzen. 

Hören wir hierzu zwei Altmeister der Homöopathie: 

Wie bei akuten Krankheiten oftmals zwei Mittel im Wechsel gegeben 
werden müssen, wenn beide angezeigt sind, so kann man auch bei einem 
chronischen Leiden, bei welchem durch ein Mittel nicht alle Symptome 
gedeckt werden, sondern zwei Arzneien auf der Waage liegen, deren jede 
ziemlich gleiche Berechtigung zuerst gegeben zu werden hat: so kann man, 
sage ich, diese beiden Arzneien zusammen geben wie oben bei chroni-
schen Krankheiten gelehrt ist, 3 Tage einnehmen lassen, worauf die mehr-
monatige Pause folgen muss... Z.B. Sulphur gegen Psora, China gegen die 
Schwäche...Bei einer Flechte, die nach verschmierter Krätze und vertrie-
bener Syphilis entstanden, gebe ich: Sulphur und Mercur zusammen... 

Arthur Lutze: Lehrbuch der Homöopathie, aus §7 

Lieber Freund und Kollege! 
Glauben Sie ja nicht, dass ich etwas Gutes verschmähe aus Vorurtheil, 

oder weil es Aenderungen in meiner Lehre zuwege bringen könnte. Mir ist 
es bloss um Wahrheit zu thun, und ich glaube, auch Ihnen. Ich freue mich 
daher, dass Sie auf einen so glücklichen Gedanken gekommen sind, ihn 
aber in der nothwendigen Einschränkung gehalten haben: »Dass nur in dem 
Falle zwei Arzneisubstanzen zugleich eingegeben werden sollten, wenn 
beide homöopathisch dem Fall angemessen scheinen, nur jede von einer 
ändern Seite.« Dann ist das Verfahren so vollkommen unserer Kunst ge-
mäß, dass nichts dagegen einzuwenden ist... 

Bleiben Sie gewogen Ihrem 
Samuel Hahnemann 

Samuel Hahnemann in Arthur Lutze, ebda, S. XX 
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5.4 Blasen-Karzinom 
 

Mittel Urstoff Indikationen Ähnliche 
Mittel 

Argentum 
nitricum 

Silbernitrat MS, Anämie, Penisgeschwüre, Erlöschen 
der Reflexe, Koordinationsstörungen 

Merc, Dig, 
Nat-m, Lyc, 
Puls 

Condurango 
marsdenia 
 

Schwalben-
wurzgewächs

Extreme Schmerzen, Risse und Warzen im 
Mundwinkel, offene Geschwüre und Krebse, 
Ösophagusstriktur 

Aster, Con, 
Hydr, Ars 

   Arn, Bar-c, 
Conium 
maculatum 
 

Gefleckter 
Schierling 

Drüsenverhärtung, Ovarienvergrößerung, 
Myome, Zysten, Asthma bei Älteren, 
Sterilität bei Frauen 

Calc-f, 
Caust, 
Nit-ac, 

   Sul-ac, Cycl 
Opium Schlafmohn Keine Schmerzen, Epilepsie, 

Arteriosklerose, Diabetes mellitus 
Arn, Nux-m, 
Coff, Alum, 

   Bar-c, Cupr 

5.5 Harnwegtumor 

Mittel 1 Urstoff 1 Indikationen Ähnliche  
Mittel 

Anilinum Anilin Anämie, zyanotisches Gesicht 
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11. Knochen 

Es hat sich gezeigt, dass Hekla Lava aus Silicea, Alumina, Calcium und 
Magnesia, mit etwas Eisenoxyd, besteht. Deswegen sind wir nicht erstaunt, 
dass es Exostosen verursachen und heilen kann. Bruder Allopath!, das ist 
Wissenschaft bei der Therapie! Was hast du, das du an ihre Stelle setzen 
könntest? Silicea, Calcarea und Fluor homöopathisch zu verschiedenen 
Arten von harten Tumoren führen, was der Fortschritt der Wissenschaft 
sicher erweisen wird (sie!). 

J. C. Burnett: Die Heilbarkeit von Tumoren durch Arzneimittel, S.46 

11.1 Sarkom an Drüsen und Knochen 

 

  

Mercurius 
auratus Gold- Hyperplasie der drüsigen Organe, 

amalgam        Milztumor, Leberschwellung 

11.2 Knochen-Karzinom, Knochen-Tumor 
Calcium carbonicum, Silicea, Mercurius, Aurum, Nitricum acidum, 

Asa foetida, Arsen, Lachesis 
Silicea - Arsen - Lachesis 

 

Mittel Urstoff  Indikationen Ähnliche Mittel 

Aurum 
jodatum Goldjodid Hypertonie, Ovarialzysten, Myome 

 

Beryllium 
a w  Beryllium Lipome 

 

Euphorbium     Erhärteter  
officinarum      Milchsaft von   Lymphkrebs Gangran, 

Wolfsmilch      
brennende

 Krebsschmerzen 

Ars, Aur, 
Apis, Kreos 
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