
Harald & Rosina
Freundeskreis Journal 1/ 2020



    2

Editorial
Liebe Freunde,
es ist nun einige Zeit vergangen seit unserem schönen und vielversprechen-
den Freundestreffen, das ja Anfang des Winters stattgefunden hatte. Es war 
ein bewegendes Treffen, das uns dazu ermutigt hat, den Freundeskreis zu eta-
blieren und wachsen zu lassen. Nun ist fast der Frühling schon da und damit 
kommt die erste online Zeitschrift des Freundeskreises. Wir übermitteln darin 
Aktuelles von uns und Beiträge aus dem Freundeskreis. Wir möchten noch 
einmal betonen, daß das Journal schon aus organisatorischen Gründen keine 
Werbeplattform für Veranstaltungen aller Art sein kann, sondern ganz auf den 
Austausch von Ideen unter Gleichgesinnten gerichtet ist.

Und mit einem 
Freundeskreis ist 
es wie mit den 
Bäumen im Wald 
unseres Heilparks. 
Jeder Baum ist ei-
ne Persönlich-
keit für sich, mit 
seinem eigenen 
Umkreis und sei-
ner Ausstrahlung. 
Aber alle Bäume 
wurzeln in der einen Erde und unterirdisch sind sie alle miteinander vernetzt. 
Über das Geflecht ihrer Wurzeln und Pilze tauschen sie Informationen aus und 
unterstützen sich gegenseitig. Und es sind Licht, Luft und Wasser, das sie alle 
nährt und fruchtbar werden läßt. Der Wind gibt ihnen noch ihren klanglichen 
Ausdruck hinzu. Jeder Baum hat seinen Klang. Bäume sind wie ein wahrer 
Freundeskreis! So lehrt uns die Natur doch immer wieder wesentliche Dinge, 
auf die es im Leben ankommt. Und so hoffen wir auch, daß der Austausch un-
ter uns ein ergiebiger ist. Wer etwas zu berichten hat und teilen möchte, was 
den Freundeskreis bereichert, kann uns dies gerne zuschicken (als word Da-
tei). Davon soll das Journal berichten.

Wir wünschen viel Freude beim Lesen und sind in Vorfreude auf ein Wieder-
sehen.

        Rosina & Harald
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Rosina Sonnenschmidt
Nachklang: 

Das erste Treffen des Freundeskreises 
am 7.12.2019

Es fing damit an, dass Beate Marquardt Monate zuvor die Idee des Freun-
deskreises unserer gesamten Klientel mitteilte und 20 Minuten später sich 

schon so viele von euch meldeten. Das war das erste, vielversprechende Feed-
back zu unserer Idee, frei von Vereinspflichten einen Kreis von Freunden zu 
gründen. Hierbei kamen zwei Klientele zusammen: die Teilnehmer und Ab-
solventen der Medial- und Heilerschulung und die Teilnehmer der Homöo-
pathiefortbildungen für Therapeu-
ten. Wir wurden darin bestärkt, Men-
schen zu einem Freundeskreis zu-
sammenzufassen, die langfristig un-
ser Erbe antreten, die unsere Arbeit 
kennen und schätzen. 

Es ist ja auch eine Menge, was wir auf 
den Weg gebracht haben und das 
eines Tages in berufenen Händen zu 
wissen, ist unser Wunsch und unser 
Vertrauen. Viele konnten kommen, 
viele leider nicht, aber signalisierten 
ihr Zugehörigkeitsgefühl und kom-
men vielleicht zum nächsten Treffen. 

So trafen sich nun zum ersten Tref-
fen über 100 Freunde, die sich über-
schwenglich freuten über das ge-
meinsame Zusammensein in einem 
Geist. Eröffnet wurde das Ganze na-
türlich mit unserem Lied: 

Danach stellten wir unseren Lebens-
weg vor und einen Film über unseren 
musikalischen, medialen Lebensweg. 
Dann folgten Beiträge von „Laudato-
ren“, die unsere Arbeit schon lange 
kennen. Eröffnen tat die Runde unser 
Freund und Inspirator, das Pforzhei-

Die Initiatoren

 „Freudigkeit, Freudigkeit, Freudigkeit im Herzen“
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NachklaNg: Das erste treffeN Des freuNDeskreises

mer Anwesen zu übernehmen und 
darin den Sitz unserer Arbeitsfelder 
zu festigen: Urs Bühler. Er überraschte 
durch seinen typisch Schweizer Hu-
mor, mit dem er seine ehemalige Teil-
nahme an der Tierkinesiologie, Medi-
alschulung und Miasmatik schilderte. 

Dr.med. Angelika Czimmek und Uwe 
Czimmek hatten die berückende 
Idee, in Wort und Musik unseren Le-
bensweg nachzuzeichnen und ihren 
eigenen Gewinn daraus auf poeti-
sche Weise darzulegen. 

Gert Dorschner, der Leiter der Akade-
mie für Ganzheitsmedizin, beschrieb 
seine Erfahrungen mit Rosinas Pio-
nierarbeit in der Homöopathie auf 
humorvolle und dynamische Art und 
Weise.

Am Nachmittag erlebten wir alle die 
wunderbaren Übungen des Lachyo-
ga, präsentiert von Susanne Klaus, 
der Leiterin der Stuttgarter Lach-
schule. Dem folgten die traumhaft 
schönen Kreistänze, die Heidemarie 
Mühlbauer mit uns mehr als 100 Menschen ausführte. Heidemarie  inspirierte 
uns alle mit ihrer Souveränität und ließ uns Schritte, Rhythmus und Tanzfigu-
ren leicht und schnell erlernen.

Eine tolle Überraschung bot auch das Überreichen eines Freundestuches von 

Urs Bühler

Dr. Angelika Czimmek

Gerd Dorschner
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Cilli, das sie selbst entworfen und gestickt hatte für diesen Anlass.

Nach dem gemeinsamen Abendessen sorgte die Band „Boogie Connection“ 
mit Boogies und Rocknroll für ein temperamentvolles Finale mit unbändiger 
Tanzlust aller Teilnehmer.

Ein rundum gelungenes Erlebnis, gute Gespräche und die Keimzelle neuer 
Ideen, wieder ein Freundestreffen zu gestalten. Und so haben wir beschlos-
sen, uns am 5.12. 2020 um 14 Uhr wieder auf ein Neues zu treffen.

Das Freundestuch gestickt von Cilli Setz aus Kirn



    6

Vorschau

Freundeskreis Treffen
5.- 6.12. 2020

im Hohenwart Forum
Vorgesehenes Programm

Samstag 5.12.  

14 Uhr Begrüßung - Neues von uns und Freunden
15 Uhr Vortrag Rosina
16.30 Pause
17 Uhr Tanz mit Heidemarie
18 Uhr Abendessen
20 Uhr Zigeunermusik und Gespräche

Ensemble La Foiea Verde
Das europaweit gefeierte Quintett bie-
tet bunte Musik der Roma und Zigeu-
ner in furioser, mitreißender Weise dar. 
Ein feuriger Abend ist garantiert

Sonntag 6.12. 2020

9.30 Uhr Workshops von Freunden für Freunde 
Abschluss 12.30 Uhr

Anmeldung: bitte bei uns anmelden (Freundeskreis.haro@outlook.de)
und zugleich auch im Hohenwart Forum 
(info@hohenwart.de / Telefon: 07234-6060 ) 

Kosten des Treffens Hohenwart Forum pro Person:
Tagespauschale mit Übernachtung 98,- €
Pauschale ohne Übernachtung 47,- € 
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Julia Zanev
Heilkundezentrum Logopädie

Wer zur Gründung des Freundeskreises am 07.12.2019 anwesend war, 
hat mich und meine Idee bereits kennengelernt. Nun möchte ich euch 

nochmal beschreiben, welche Visionen mich umtreiben und wie ich mir die 
Verwirklichung vorstelle. Über Unterstützung, Ideen, Anregungen und Kriti-
ken aus den Reihen des Freundeskreises freue ich mich sehr, denn ich wün-
sche mir, dass mein Vorhaben ein Erfolg wird. 

Meine große Vision: Ein „Heilkundezentrum Logopädie“. Ich bin seit 20 Jahren 
Logopädin und seit 18 Jahren selbständig. Es hat mich immer schon zu den 
„alternativen“ Methoden gezogen und ich habe eine umfangreiche Entwick-
lung meiner Selbst und meines therapeutischen Könnens durchlaufen. Ne-
ben der Logopädischen Praxis habe ich eine Naturheilpraxis mit den Schwer-
punkten Homöopathie / Phytotherapie und kreative Psychotherapie. Am al-
lerliebsten verknüpfe ich diese drei Arbeitsbereiche und komme so oftmals 
einen Schritt weiter als ohne Verbindung meiner Methoden. 

Als ich Weihnachten 2017 meine Solarplexusvisitenkarte gestaltete, ahnte ich 
noch nicht, wie sehr sie ihre Wirkung entfaltet! Wie vermutlich alle von euch 
wissen, nehme man die fünf stärksten positiven Aspekte des Selbst und ge-
stalte sie kreativ in einem Kreis oder Oval als Zeichen der Solarplexus-Strahl-
kraft und als Kommunikationszentrum des Energiekörpers. Der Erfolg: Anzie-
hungskraft dessen, was man selbst aussendet. Die fünf Aspekte meiner Visi-
tenkarte sind: 

1. Meine Heilerin in Form meines Praxislogos auf dem Hermesstab.  
2. Meine Logopädin in Form eines offenen Mundes.
3. Meine Homöopathin in Form einer Materia Medica.
4. Meine Solistin in Form einer Bühne – ich wollte meinen Platinanteil erlö-

sen.
5. Meine innere Frau, meine Weiblichkeit und mein Feuer in Form eines 

weiblichen „Feuerkopfes“.

Ich hatte damals bereits im Sinn, diese Arbeitsbereiche mehr in mir und in 
meiner Tätigkeit zu verknüpfen. Und es hat tatsächlich zügig funktioniert! Ge-
fühlt von Woche zu Woche mehr. Im März 2018 hatte ich eine „empfangende 
Nacht“. Ich war hellwach und habe alle Ideen einfach aus mir raus und aufge-
schrieben. Seitdem arbeite ich kontinuierlich daran, meine Vision in die Tat 
umzusetzen. 
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heilkuNDezeNtrum logopäDie

Nun etwas konkreter: Mein Heilkundezentrum für Logopädie hat mehrere As-
pekte und Ziele, bei denen ich Wünsche für meine Praxis, für Patienten und 
für Therapeuten hege. Der Grundgedanke ist die Kombination von logopä-
disch-schulmedizinischen Methoden der klassischen Therapie und den kom-
plementären Methoden Homöopathie/Phytotherapie, systemische und krea-
tive Psychotherapie, bewusste Konfliktlösung und medialer Heilkunst. Darü-
ber hinaus schätze ich die Arbeit von Kinesiologen und Osteopathen sehr und 
möchte diese Methoden ebenfalls integrieren, ohne sie selbst zu praktizieren. 
Meine „Logopädische Praxis Sprechlaune“ arbeitet konsiliarisch in unserem 
Krankenhaus und betreut dort an sieben Wochentagen alle Stationen, insbe-
sondere die Neuro und die Stroke, außerdem Parkinsonkomplexbehandlung. 
Meine Praxis arbeitet also bereits in der Schulmedizin, in der Therapie und in 
der Naturheilkunde. 

Solarplexus- Visitenkarte
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heilkuNDezeNtrum logopäDie

Ich wünsche mir, dass an dieser Stelle mehr Offenheit und mehr Zusammen-
arbeit entsteht und das sowohl bei den Patienten als auch in der Klinik mehr 
Bewusstsein für die anderen, alternativen Möglichkeiten wächst. Für die Pa-
tienten wünsche ich mir, dass wir ein Therapieangebot schaffen, welches in 
der logopädischen Therapie, in der Logopädie der Schulmedizin und in der 
Heilkunde versiert ist und für jeden Patienten, der das will, die beste Metho-
denkombination gefunden werden kann. Das „Heilkundezentrum Logopädie“ 
soll dieses Angebot erschaffen und dafür stehen. Für meine Therapeuten-Kol-
legen wünsche ich mir, dass sie mehr Einblicke, mehr Verständnis, mehr Be-
wusstsein und mehr Wissen aus den komplementären Bereichen bekommen 
und anwenden können.  

 Mindmap  Heilkundezentrum
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heilkuNDezeNtrum logopäDie

Für mich bedeutet das konkret, meine Methoden in Therapiekonzepten zu-
sammenzufassen, denn ich kann nicht jeden Patienten selbst behandeln. 
Hierbei schweben mir integrative Konzepte zur Stimmtherapie, zur Stotter-
therapie, für Kinder und Jugendliche mit Lern- & Verhaltensauffälligkeiten und 
umfangreichen Sprachstörungen und ein Konzept für neurologische Patien-
ten (z.B. bei Parkinson, MS, Apoplex, Demenz, Dysphasie) vor. 

Ich möchte meine Therapiekonzepte für Patienten so aufarbeiten, dass sie mit 
„Sprachlust und Sprechlaune“ zur Therapie kommen und die bestmögliche 
Behandlung aus Therapie, Schulmedizin und Naturheilkunde erhalten und ich 
möchte die Konzepte für Kollegen so aufarbeiten, dass sie Hand und Fuß ha-
ben, dass sie methodisch-didaktisch „alternatives Wissen mit fundiertem the-
oretischen Unterbau“ vermitteln und gleichzeitig Bewusstseinsarbeit beim 
Therapeuten bewirken. 

Das Heilkundezentrum soll sich sowohl zu einem Therapiezentrum als auch 
zu einem Seminarzentrum der „Heilkunst in der Logopädie“ entwickeln. 

Hier kommt die Idee des Freundeskreises zum Tragen, denn durch meine Kon-
zepte möchte ich die Lehrwerke und Maxime von Harald und Rosina bewah-
ren, weitergeben und auf meine Weise verknüpfen. Mich selbst begleiteten 
die Lehren von beiden lange bevor ich selbst je einen Kurs bei ihnen gemacht 
hatte. Meine Heilpraktikerausbildung durchzog sich mit ihren spirituellen, po-
tentialorientierten, lebenspraktischen und lösenden Lebensweisheiten und 
Lehren, die mir selbst viel geholfen haben und mich heute in meiner tägli-
chen Arbeit begleiten. 

Mein Wunsch ist es, mich zu engagieren, um die Lehren lebendig zu halten 
und mehr Menschen davon zu begeistern. Im Werbe-Fach-Jargon würde man 
sagen, ich möchte eine neue Zielgruppe für Harald und Rosinas Lehren akqui-
rieren: Die Logopäden und vielleicht auch die Ergo- und Physiotherapeuten. 
Das wird sich zeigen. 

Mein Kopf platz langsam vor Ideenvielfalt. Meine Raunachtmeditation zum 
Seelentor schenkte mir den Apfelbaum aus dem Märchen Frau Holle. Der rief 
mir zu: „Rüttle mich, schüttle mich, meine Früchte sind alle samt reif!“  

Deshalb hier der Ausblick in die Weiterbildungen für Logopäden/Therapeu-
ten, an denen ich arbeite:
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1. Die integrierte Therapeutenpersönlichkeit.“ Meine Heilkräfte entfalten, 
für den Patienten nutzen und mich selbst vor Überlastung schützen. 

2. Teambuilding & Teamcoaching: „Das lebendige Praxisteam“. Wertschät-
zende und ordnende  Begegnung zwischen Praxisinhaber und Team. 

3. Heilkunst in der therapeutischen Praxis. Sensitive und mediale Fähigkei-
ten im Therapiealltag nutzen. 

4. Komplementärmedizinische Aspekte und spirituelle Heilkunst in der 
Stimmtherapie. 

5. Miasmatik für Therapeuten. Das Gesellschaftsbewusstsein und die Ur-
krankheiten als methodisch-didaktischer Rahmen in der Therapie. 

6. Integrative Stottertherapie mit Sprachtherapie, Homöopathie und Psy-
chotherapie.  

In diesem Sinne habe ich für 2020 ganz zufällig und plötzlich die Möglichkeit 
bekommen, an der Schule für Logopädie in Erfurt in meinen Fächern Stimme 
und Stottern zu unterrichten. Es ist noch nicht entscheiden, aber wenn die 
Sterne für mich günstig stehen, dann öffnet sich direkt die gewünschte Platt-
form für mich. 

Eins ist auf jeden Fall schon sicher: Ich habe mir für 2020 Zeit frei organisiert, 
um konkret an den Konzepten zu schreiben und die Ideen in meinem Kopf zu 
materialisieren. Die Strategieplanung für das Zentrum steht, die Konzeptpla-
nung ist erfolgreich angelaufen und die richtigen Spiegel im Außen kommen. 

Um eines möchte ich zum Abschluss noch bitten: Am Gründungstag sprach 
eine Dame kurz über die Methode zum Solar und Lunar-Atem. Ich hätte ger-
ne den Kontakt zu ihr, um die Aspekte in meinem Stimmtherapiekonzept zu 
verarbeiten. Ich kenne die Methode schon sehr lange, habe aber noch Fragen 
dazu. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich bei mir meldest unter: jz@
launzanev.de oder telefonisch unter 0176-20058975. 

An alle anderen: Die ersten beiden Weiterbildungskonzepte sind schon fertig 
und wollen durchgeführt werden. Wer eine Plattform hat und diese beiden 
Themen gerne anbieten möchte, der kann mich ebenfalls kontaktieren. Viel-
leicht kennt ihr ja Therapeuten und Teams oder Praxisinhaber, die für die Ent-
wicklung ihres Teams etwas Gutes tun wollen.  
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„Heilkundezentrum Logopädie“
 „Heilkunst in der Logopädie. 

Interdisziplinär. Integrativ. Kreativ“

Vorwärts

Vorwärts gehen!

Darum geht es.

Vorwärts in die Zukunft rein.

Vorwärts weiter: niemals zurück,

denn das brächte mir kein Glück.

Vorwärts weiter: immer heiter

auf der meinen Lebensleiter.

Vorwärts geht es Schritt für Schritt,

wenn auch geht die Angste mit.

Vorwärts weiter: gib dich hin!

Ruft die Stimme in mir drin.

Vorwärts: lass dich nicht verzagen,

auch wenn dich manch Zweifel plagen.

Vorwärts in die Zukunft rein,

so wirst du immer glücklich sein.

Vorwärts, das ist dein Geschenk,

dass, wofür dein Herzen brennt.

Vorwärts für den Lebenssinn,

dafür gib ganz und gar dich hin!

Vorwärts, voll mit Freud` im Herzen.

Geh` voran, auch durch die Schmerzen.

Vorwärts, hin zu der Vision.

Deine Seele kennt sie schon.

Nur DU fehlst noch!

Du darfst dran glauben.

Komm, das kannst du dir erlauben.
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Geh nun hin,

geh Schritt für Schritt.

All deine Kräfte kommen mit.

Stehen immer hinter dir,

weisen auch den Weg dafür.

Geh nun weiter,

mach dich auf!

So ist auch des Lebens Lauf.

Geh nun,

trau dich,

es ist nicht schlimm

und es ist schon alles in dir drin!

Kommst du doch zu deinem Sinn.

Gib dich hin!

Julia Zanev am 07.05.19 

Dieses Gedicht schrieb ich am Anfang meiner Urlaubswoche, die ich mir nahm im Mai, um am Konzept für das 
Zentrum zu schreiben. Vielleicht wollt ihr das noch mit veröffentlichen. 

Nun wünsche ich euch allen im Freundeskreis ein ebenso ideenreiches und 
kreatives neues Jahr 2020, eine spannende Zeit und: Lasst euch nicht aufhal-
ten, eure Ideen umzusetzen, wenn der Weg auch viele Brücken benötigt. Baut 
sie!    

Vielen Dank an Harald und Rosina für diese grandiose Möglichkeit, sich im 
Freundeskreis zu engagieren. Ich habe Lust! 

Julia Zanev
Naturheilpraxis und Logopädie
Lindenstraße 4, 99334 Elleben / OT Riechheim
Goethestraße 41, 99817 Eisenach
jz@launzanev.de und mail@sprechlaune.de 
www.launzanev.de und www.sprechlaune.de
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Die Kongressveranstaltungen der „Japanische Kaiserliche Homöopathie- 
und Medizingesellschaft“ (JPHMA) feierte im Dezember 2019 ihr 20jäh-

riges Jubiläum und lud mich dazu ein, um  einen Vortrag zu halten und ein 
Seminar für Homöopathen. Dieses Mal fügte es sich, dass meine Freundin und 
Kollegin Dr. Angelika Czimmek mit reiste, um einmal „live“ zu erleben, wovon 
ich immer begeistert erzählte.

Die Kongressankündigung

Rosina Sonnenschmidt
Japan im Dezember 2019
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JapaN im Dezember 2019

der Kongress

Diesmal vertrat ich Europa und Deutschland mit dem Thema „Oleander tori-
maki“ und „Technischen Strahlenbelastung“ in einem Seminar. Im Jahre 2018 
hatte ich zusammen mit über 30 Kollegen den biologischen Samen der Zier-
pflanze Oleander torimaki geprüft. Darüber schrieb ich das Buch, übersetze 
den Hautteil ins Englische und überreichte Der Präsidentin Dr. Torako Yui so-
wohl das Buch als auch die Grußkarteen mit den Unterschriften aller Kolle-
ginnen und Kollegen, die sich an der schwierigen homöopathischen Prüfung 
beteiligt hatten und die neue Arznei bereits einsetzten.

Die Grußkarten                                                                                                                                        Das Buch in Englisch
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Was Japaner ganz und gar nicht begreifen, da sie dank der Homöopathie wie-
der gesunde Kinder zur Welt bringen, die Krebsrate deutlich zurück gegangen 
ist und sie besser mit den Katastrophen (Erdbeben, Vulkanausbruch, Taifun) 
umgehen können, dass wir in Deutschland unsere geniale Heilkunst nicht 
würdigen, sie kleinmachen, verunglimpfen und ihr keinen Platz einräumen, 
den sie verdient. Wenn ich in Japan bin, werde ich auf Händen getragen, weil 
ich aus dem Land der Homöopathie komme und diese Heilweise so viel Gutes 
bewirkt hat. Überall stehen „Altäre“ mit Samuel Hahnemann und seiner Frau 
Melanie. Alle Studenten verneigen sich täglich davor. 

Auch alle Biobauern und Betreiber von Bioläden und Biorestaurants durchlau-
fen eine zweijährige Homöopathieausbildung, damit sie autark sind. In den 
„Restaurants für stressfreie Nahrung“, wie ein Bio-Restaurant genannt wird, 
gibt es ausgebildete Homöopathen, die mit Urtinkturen auch akut einen Gast 
behandeln. Damit das möglich ist, hat Dr. Yui die Urtinkturen als Nahrungser-
gänzungsmittel deklariert; erst ab der Potenz D1 oder C1 gilt dies als Erznei. 
-alle Homöopathen lernen den Anbau der Heilpflanzen, jäten, ernten und her-
stellen von Tinkturen, Salben und Tees neben der Arzneimittellehre.

Bauern der Dr- Yui TUYOUKE – Farm                                                                                 Bio-Restaurant mit Urtinkturen  

Mehr noch: Da Japan ein außerordentlich stark strahlendes Land durch den 
Vulkanismus ist, die Atomreaktoren und die Mobilfunktechnik ein Übriges tut, 
die Strahlenbelastung drastisch zu erhöhen, kann man nur staunen, wie nied-
rig die Strahlenwerte bei gesunden Nahrungsmitteln von gesunden Böden 
und gesunden Tieren sind. Darauf setzte die Präsidentin Dr. Yui von Anfang an.

Ihre Glanzleistung besteht darin, dass sie die Homöopathie nicht nur mit der 
natürlichen Ernährung verband, sondern dass sie als eine geniale, ganzheit-
liche Heilkunst für Körper, Geist und Seele verstand. Deshalb vereinte sie die 
Homöopathie mit der kultureigenen spirituellen Lebensform des Shintoismus 
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und des Buddhismus. Aufgrund dieser Synergieen wählte Dr. Yui den Begriff 
„Zen-Homöopathie“. Der Begriff „zen“ heißt übersetzt schlicht „Sitzen“, aber wie 
in allen außereuropäischen Sprachen gibt es immer drei Bedeutungsebenen: 
Zen = physisches Sitzen auf der Erde oder auf einem Stuhl, Zen = Innehalten, 
Hinsetzen, zur Ruhe kommen und Zen = sich der höheren Betrachtungsebe-
ne öffnen, Meditation und zur Erkenntnis kommen. Zen-Homöopathie ist da-
her keine Zusatzbezeichnung, sondern Ausdruck einer Lebenshaltung, die für 
den Homöopathen ebenso gilt wie für den Patienten. 

Weltweit, wenn Dr. Yui zu Kongressen eingeladen ist und ihre Fallbeispiele 
vorstellt, in denen die Homöopathie das ZENTRUM der Behandlung bildet, 
gefolgt von vielen Hausaufgaben wie Rezitation von Werisheitstexten, Kalli-
grafie und Nachdenken, um den Konflikt zu lösen, bleibt einem schier der 
Mund offen stehen. Sie zeigt Heilungsverläufe schwerster Pathologien wie 
Krebs, aggressiven Autismus oder Strahlenspätschäden und beeindruckt 
durch das ganzheitliche Konzept: Homöopathie+Ernährung+Konfliktlösu
ng+ schöpferischer Selbstausdruck. Sie betont immer wieder, dass sie die ent-
scheidende Inspiration, Körper, Geist und Seele (Body, Mind and Soul) im Be-
handlungskonzept gleichwertig anzuwenden, von Deutschland erhalten hat. 
Durch mich erfuhr sie, dass es in unserem Land sehr viele redliche Therapeu-
ten gibt, die ganzheitlich denken und handeln, die die geniale Heilkunst der 
Homöopathie mit Erfolg ausüben. Mir ist bei keiner Einladung eingefallen, ir-
gendetwas Negatives über unsere Kultur und ihre Haltung zur Homöopathie 
zu äußern. Ich verstand und verstehe mich als Fürsprecherin und Vertreterin 
all derer, die hervorragende Arbeit leisten. Die Schreihälse der Pharmalobby-
Eintagsfliegen werden eines Tages heiser, die Homöopathie bleibt. Heiserkeit 
kann man behandeln, Dummheit nicht.

Das Thema der Strahlenbelastung war für die Japaner insofern spannend, 
als sie wissen wollten, was wir in Deutschland für Strategieen anwenden. Ich 
rannte gewissermaßen offene Türen ein, indem ich als erstes die Kraft der Bäu-
me erwähnte, dann die Arzneien, hergestellt aus den seltenen Erden und Me-
tallen, die in allen digitalen Geräten enzhalten sind: Lanthaniden. Dadurch, 
dass in Japan durch die Aktivitäten von Dr. Yui seit 23 Jahren eine Rückbesin-
nung auf die eigenen kulturellen Werte stattfindet, hat das auch die moderne 
Jugend erreicht. Äußerst eindrucksvoll war deshalb, dass am Ende des Kon-
gresses die neuen Mitglieder der JPHMA vorgestellt wurden, darunter mehr 
als die Hälfte junge Leute.
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 Die junge Generation der JPHMA

Ob Bauern oder Handwerker, ob jung oder alt, Azt oder Laie, jeder hatte auf 
dem Kongress eine Zeit, um seine Arbeit vorzustellen. Ich hatte einige Gesprä-
che mit jungen Leuten der Öko-Bewegung, die total begeistert sind, neue Ide-
en im Handwerk wie zum Beispiel in der Seidenweberei vorzustellen.

 Seide mit Blütenfarben gefärbt
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Eine Gruppe 19-jähriger kam auf die Idee, Seidenschals zu weben und sie mit 
Blütenfarben zu färben. Sie fühlen sich in ihrer Arbeit gewürdigt, dass sie so-
wohl ausstellen als auch referieren dürfen.

Es ist auch die junge Generation, die außer der kleinen Welt des Smart-Pho-
nes die reale Welt der Natur besucht, alle Energieplätze in den Bergen, in den 
Wäldern und an den Seen aufsucht und sich dort segnen läßt von den Natur-
wesen. Der Shintoismus ist eben keine Religion, sondern eine Lebenshaltung, 
nach der alles in der Natur eine Seele hat und mit dem Menschen kommuni-
zieren kann.

Zusammenfassend kann ich nur sagen: Wieder ein-
mal durfte ich erleben, was in Japan aus der dringen-
den Not heraus, schwere gesundheitliche Belastun-
gen zu überwinden, in nur 23 Jahren auf die Beine 
gestellt hat. So viel Hoffnung, Zuversicht und Wille, an 
der Verbreitung der Homöopathie für Mensch, Tier, 
Pflanze, Erde mitzuwirken ist bei den Mitgliedern der 
JPHMA zu spüren. 

 Das Buch Oleander torimaki
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Meine Reise nach Japan war eine sehr beeindruckende und bereichernde 
Reise. Nach langem Flug wurden Rosina und ich von Akemi abgeholt, 

unsere gute Seele, die uns die ganzen Tage begleitet hat und durch das Ge-
wirr dieser großen Stadt immer wieder heil zu allen Orten hingebracht hat, die 
wir besucht haben.

Angelika und Akemi

Und da gab es viel zu sehen – zunächst wunderbare heilige Schreine, einen 
giftige Dämpfe ausspeienden und grollenden Vulkan, bezaubernde Restau-
rants mit köstlichem Essen und ein ursprüngliches Hotel in den Bergen mit 
heißem Quellwasser zum Entspannen, ein Erdbeben in der Nacht und vor 
allem viele, viele spannende Gespräche und Informationen von Torako und 
Akemi. Abends waren wir so angefüllt mit Eindrücken und Informationen, 
dass ich manchmal glaubte, mein Kopf könne das nicht alles fassen. Aber mei-
ne Seele hat in der Tiefe all das aufgenommen und in mir wuchs eine große 
Achtung und Liebe zu diesem Land, dem Shintoismus und vor allem zu To-
rako und Akemi, die uns so liebevoll und fürsorglich den Rahmen gaben, das 
alles erleben zu dürfen.

Dr. med. Angelika Czimmek
Meine Reise nach Japan 

zum Kongress der JPHMA 
Dezember 2019
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Kraftort in den Bergen von Hakone                                                                       Japanisches Refugium in den Bergen

Und dann kam der Kongress selbst, der ja unser eigentliches Ziel war. 

Schon beim Empfang staunte ich über den Ausstellungsraum – mein Blick 
wurde als erstes auf die Berge von Gemüse und Getreide gelenkt, die alle von 
den Ländereien der Homöopathen stammten. Beeindruckt war ich von den 
selbst hergestellten  Medikamenten, besonders auch solche von den heiligen 
Wassern. Die Idee, Sets von Medikamenten für z.B. Katastropheneinsätze zu-
sammen zu stellen, hat mir sehr gefallen. 

Auch der Büchertisch war spannend – habe ich doch nichts davon verstan-
den, weil fast alles in wunderschöner japanischer Schrift verfasst war – das Or-
ganon, eine Biographie Hahnemanns, seine Arzneimittellehre und die Chroni-
schen Krankheiten und Rosinas Buch über die Leber. Ich war begeistert, dass 
Torako all diese Bücher hat übersetzen lassen – und zwar vom Deutschen ins 
Japanische, damit es keine Verfälschungen über das Englische gab.

Gefallen hat mir auch ein weiterer Tisch mit Naturkosmetika, die junge Leute 
herstellen. Überhaupt war es schön, viele junge Menschen zu erleben, die be-
geistert von der Homöopathie und der natürlichen Landwirtschaft waren und 
mit viel Ideenreichtum dort ihre eignen Dinge entwickeln. 

Und dann der Kongress selber – eine feierliche Eröffnung, eine Erdkugel, die 
durch den Saal geworfen wurde als Zeichen der Verbundenheit der Homöo-
pathen in aller Welt, die unerwarteten Nationalhymnen von England, Deutsch-
land und Japan (letztere zum Mitsingen) und die liebevollen Begrüßungswor-
te. 
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Die Erdkugel als Zeichen der Freundschaft

Danach ging es mit japanischer Disziplin von einem Vortrag zum nächsten. 
Spannende Falldarstellungen, die zeigten, wie ganzheitlich die Kollegen ar-
beiten. Ein spannender Vortrag eines Professors für Pflanzenheilkunde, Be-
richte über Arzneimittelprüfungen und nicht zuletzt zwei sehr eindrückliche  
Vorträge von Dr. Torako selber. Da war sie ganz sichtbar als hervorragende 
Lehrerin und als engagierte Therapeutin. Die Verbindung von Homöopathie, 
Pflanzenheilkunde, gesunder Ernährung und Spiritualität war überall erkenn-
bar. Die Art und Weise, wie sie es anwenden, zeigt, dass sie ihre ganz eigene 
Ganzheitsmedizin geschaffen haben. Und es hat mich noch mal neu darin 
bestärkt, dass wir alle unseren eigenen Zugang 

finden müssen, jeder für sich, aber auch wir hier alle Therapeuten zusammen 
in Deutschland, dass wir unsere Wurzeln leben und die Schätze, die wir haben, 
heben können und zum Wohle unserer  Patienten einsetzen.

Sehr bewegt hat die Japaner Rosinas Vortrag über Die AMP von Oleander to-
rimaki und seine Anwendung. Viele kamen im Anschluss zu ihr und erzählten 
von ihrer eigenen Betroffenheit mit Hiroshima oder Nagasaki. Auch das Semi-
nar von Rosina Im Anschluss an den Kongress hat große Begeisterung ausge-
löst. Für mich war es dabei auch schön, noch direkter mit den Kolleginnen/
en in Kontakt zu kommen und ihre Liebenwürdigkeit, ihre Fragen und ihren 
Wissensdurst zu erleben.  
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Gesehen und erlebt zu haben, welche Entwicklung die Homöopathie in Ja-
pan in vergleichsweise kurzer Zeit gemacht, welche gesamtgesellschaftliche 
Bedeutung sie in diesen 23 Jahren erlangt hat und mit welcher Dynamik sie 
sich aktuell auch in der jungen Generation weiter verbreitet - das alles hat 
mich nicht nur sehr beeindruckt, sondern auch selbst bestärkt, mit neuer Zu-
versicht für die Homöopathie in Deutschland und Europa heimkehren lassen.

Dr. Torako Yui hat sich sehr über meine kleinen Geschenke aus Köln von der 
Landesärztekammer  gefreut.

Ich überreiche die Geschenke meiner Kollegen

Dr. Angelika Czimmek  
Kontakt: dr-a-czimmek@t-online.de
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WeitBlick – Neue Buchreihe 
bei Edition Elfenohr

Band 1 • Depression
von Harald Knauss

Die spirituelle Sicht auf die Welt ist eine andere 
als die rein intellektuelle. Sie öffnet den Ho-

rizont für das Leben, erweitert den Blick auf be-
stimmte Sachthemen. „Weitblick“ ist eine Buchrei-
he, die sich einem bestimmten Thema unter spi-
ritueller Sicht widmet. Sie kann so zu einem neu-
en Zugang werden. Einige Themen der Buchreihe 
habe ich teilweise schon über die Jahre hinweg 
während unseren Spirituellen Schulungen vorge-
stellt. Jetzt sollen sie einem erweiterten Feld der 
Leser zugänglich werden.

Der erste Band der Reihe beschäftigt sich mit der 
Depression, eine Erscheinung, die immer mehr Menschen erfaßt. Ich vertrat 
von jeher die Auffassung, daß die Depression zum natürlichen Repertoire un-
serer Gefühle gehört. Gefühle bestimmen sich ja durch ihre Polarität und un-
terschiedlichen Abstufungen oder Färbungen. Freude bestimmt sich als be-
wußtes Gefühl aus ihrem Gegenpol, also dem Schmerz oder der Trauer, wie 
auch umgekehrt. Die Expression, das sich der Welt zuwenden und ein Ausdrü-
cken des inneren Selbstes ist ebenfalls eine Seite unseres Gefühlsbarometers. 
Das sich von der Welt  abwenden und abschließen, ist die Gegenseite, die 
Depression. Und wo wir das eine finden, lauert im Verborgenen auch sein Ge-
genpol. Beide Pole können in Abstufungen langsam ineinander übergehen 
und ebenso kann auch ein plötzlicher Polwechsel erfolgen. Das Leben geht 
ja in Wellen oder Pulsationen, was eine fortwährende Umpolung voraussetzt. 
Und so gehören Expression und Depression zum Leben, zumindest so lange, 
wie wir im Gefühlsstrom leben. Und diese unterschiedlichen Gefühle geben 
uns Anlaß zu Erlebnis, Erfahrungen und Einsichten.

In unserer heutigen Zeit der Selbstoptimierung, Leistungsorientierung, Selbst-
bestimmung und Glückssuche kommt die Depression natürlich sehr ungele-
gen, allzumal wir keinen Umgang mit ihr gelernt haben. Sie ist das Gegenteil 
von allem, was wir gewöhnt sind, erstreben oder gesellschaftlich gefordert 
wird. Wir alle wollen glücklich, gesund, fit, erfolgreich usw. sein oder werden. 
Alles andere wird ausgeklammert. Daß der Lebensfluß ein steter Wechsel ist, 

Depression

Das Krankheitsbild von der Depres-
sion erobert heute immer mehr 

die medizinischen Statistiken. Es sei 
auf dem Vormarsch und kurz davor, 
eine Spitzenstellung einzunehmen. 
Doch was ist Depression eigentlich 
und wieso taucht sie gerade so vehe-
ment in unserer Gesellschaft auf, der 

es bekanntlich gut geht wie keiner anderen? Harald Knauss 
wirft einen spirituellen, heilerischen Blick auf das Wesen der  
Depression. Er beginnt damit, daß die Depression zunächst 
eigentlich eine Möglichkeit, eine Farbe unter all unseren ver-
schiedenen, natürlichen Stimmungen ist. Da ist nichts von 
Krankheit. Wann diese Stimmung in eine dauerhafte Ver-
stimmung mutiert und letztendlich zur Krankheit wird, das 
stellt er in diesem Buch vor und auch welche Heilungswege 
sich daraus ableiten lassen. Ein Buch, das einen völlig ande-
ren Blick auf die Depression wirft und das Verständnis dafür 
ungemein erweitern kann.

Harald Knauss
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- wie auch die Natur uns dies vorlebt -, Expression und Depression daher na-
türlicherweise zusammengehören, das ist der erste Aspekt der Depression, 
der im Buch vorgestellt wird. Depression als eine der natürlichen Farben des 
Lebensgefühls. 

Als Konflikt zwischen Seele und Ich zeigt die Depression eine andere Seite. Da 
dient sie eigentlich zu seelischem Wachstum. Das ist ein Ringen dieser beiden 
Parteien unseres Selbstes. Die „spirituelle Depression“ ist also der zweite As-
pekt. Und dann gibt es noch eine Form der Depression, eine zumeist schwe-
re, die mit dem Menschen eigentlich selbst nichts zu tun hat, außer daß er 
empfänglich dafür ist. Das ist die Depression, die sich durch den schädlichen 
Einfluß Verstorbener ergeben kann, die so genannte Fremdbesetzung. Diese 
drei großen Aspekte der Depression behandle ich im Buch und gebe auch 
Heilungswege dazu an. Ich denke, daß diese Sicht auf Depression  zu einem 
besseren, genaueren Verständnis führt.

Der nächste Band der Reihe WeitBlick wird sich dann unserem Licht- und 
Strahlungsorgan widmen, dem Auge. 
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Harald Knauss
Aktuell zur Krise

Eigentlich war es ja schon lange zu erwarten, so etwas wie das Corona Virus. 
Die Geschäftsgier kurbelte immer vehementer den Puls der Welt an. Da 

ist es egal, mit wem wir Geschäfte machen. Hauptsache, es wird billig produ-
ziert und der Absatzmarkt vergrößert sich. Da spielt es keine Rolle, ob wir in 
unserem Elektrikwahn seltene Erden von Kindern in Afrika oder Südamerika 
abbauen lassen, oder mit China ins Geschäft kommen, einem Land, das nicht 
nur Menschen unterdrückt, sondern mittelalterliche Zustände von Tiermärk-
ten und Tiermittelmedizin pflegt. Die Abholzung der Urwälder, deren Grund 
oftmals unser westlicher Hunger nach Palmöl, Sojabohnen, Fleisch und Avo-
cados ist, führt dazu, daß die Viren immer weniger Raum haben, sich vom 
Menschen unabhängig zu bewegen. Dieser Totalstop, den uns die Natur nun 
mit der Coronakrise zumutet, ist eigentlich eine Notbremse, die der Mensch 
selbst nicht zu ziehen vermag. Die Welt steht plötzlich still und Menschen 
entdecken wieder die Menschlichkeit und wie fragil und verletzlich das Le-
ben ist. Ich habe neulich aktuelle Bilder der Meere gesehen, wie die sich jetzt 
erholen, wo kaum noch Schiffsverkehr und schon gar keine Kreuzfahrschiffe 
mehr unterwegs sind. Der Himmel über uns ist wieder klar, und selbst in China 
läßt er sich wieder blicken. Die Geld- und Geschäftswelt steht nicht mehr im 
absoluten Mittelpunkt des Interesses der Politik, sondern es sind Ärzte, Kran-
kenschwestern, Verkäuferinnen etc.. Das Leben gewinnt wieder Vorrang vor 
dem Geld. Das Virus stellt also scheinbar etwas wieder richtig, was in unserer 
hektischen, egozentrischen Zeit verloren gegangen ist. Hoffentlich ziehen wir 
eine nachhaltige Lehre daraus.

Und ja, eine solche Krise hat auch ihre dunkle Seite, sonst wäre es ja keine 
Notbremse. Ich denke sie zeigt uns, was die moderne Technologie und Me-
dizin wirklich zu bieten haben, auf die wir unsere herrliche Zukunft setzen? 
Seit dem Mittelalter ist da nicht viel hinzugekommen: Hände waschen; kein 
Kontakt; warten bis ein Impfstoff entwickelt ist, was Jahre dauern kann usw.. 
Im Fernsehen jagt eine Expertenrunde die nächste, ohne daß dabei Nennens-
wertes herauskommt. Seit Wochen hört man von keiner politischen oder me-
dizinischen Seite irgendetwas Alternatives, daß es da so etwas wie Homöo-
pathie, Naturheilkunde, Rizolöle usw. gibt. Man könnte es ja einfach mal pro-
bieren, da man in solch einer Krise nichts zu verlieren hat, nur gewinnen kann. 
Es ist, um es umgangssprachlich zu sagen „zum Haare raufen“, dass sich ange-
sichts von Leben und Tod die etablierte Wissenschaft nicht mit der viel älteren 
Naturheilkunde zusammenschließt. Gemeinsam wären wir stark! Ich hoffe, wir 
Menschen kommen jetzt zur Einsicht, daß es höchste Zeit ist, daß wir uns wie-
der am Leben orientieren und nicht an der Materie. Übrigens steht da häufig 
die Frage im Raum, warum die Krise sich in Frankreich oder Italien bisher so 
viel vehementer auswirkt? Für Frankreich, das ich ganz gut kenne, hätte ich da 
eine Antwort. Frankreich impft schon Kinder von 2 Monaten elffach und jeder 
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Erwachsene, der mit Menschen arbeitet, muß zur jährlichen Impfung gegen 
Grippe, Hepatitis usw.. antreten. Unsere Nachbarin dort war Kindergärtnerin 
und was diese Impferei mit ihrem Immunsystem gemacht hat, war einfach 
desaströs. Da liegt meiner Meinung nach eine Erklärung.

Was können wir selbst für uns tun?
Alles was an Immunstärkung getan werden kann ist wichtig. Da finde jeder 
seinen Weg über Naturheilkunde, Drüsen- und Atemübungen usw.. Der Thy-
mus ist für die Immunkraft natürlich besonders wichtig, daher sei auf unseren 
Lippen stets das Lied: “Freudigkeit im Herzen“. Dabei klopfe man kräftig und 
rhythmisch den Thymus.

Eukalyptusöl für den Rachen: Da das Coronavirus diesen Weg nimmt, gebe 
man  2-3 Tropfen Eukalyptusöl in etwas Wasser und gurgle damit. Danach aus-
spucken. Das desinfiziert. Ich gebe selbst direkt 2 Tropfen des Öls in den Mund 
und speichle das gut und lange durch, bevor ich es ausspucke. (Bezugsquelle: 
www.trautwein-naturwaren.de) 

Es ist das Jahr der „Metall-Ratte“, vor dem sich ganz Ostasien schon im De-
zember 2019 fürchtete. Man ahnte, es wird etwas kommen, was Lunge und 
Dickdarm (wie unten so oben = Metallelement) betreffen wird. Deshalb ist 
besonders wichtig, die Ursache von Atemproblemen zu bedenken: der Darm 
braucht eine gesunde Flora, also viele aerobe und wenige anaerobe Mikroor-
ganismen. Nehmt den Klyso und reinigt mal für eine Woche morgens nach 
dem Aufstehen und abends vor dem Schlafengehen den Enddarm. Kaut das 
Essen gut, damit die Mundflora einen gesunden Säurebasenspiegel hat. 

Viele von euch kennen die „Rizole“ von Dr. Steidl.  Ideal sind im Augenblick:

Rizol Omega für die Eigenbehandlung: täglich in 1 Liter Wasser 1 Tropfen 
Omega geben und über den Tag verteilt trinken. NICHT DIE TROPFENZAHL 
STEIGERN!  

Rizol A für die Eigenbehandlung: täglich 15 Minuten vor jeder Mahlzeit 1 Trop-
fen in etwas Wasser geben, sofort alles trinken. Die Tropfenzahl wöchentlich 
steigern, aber nur so hoch wie es angenehm ist. Es reichen 3 oder 4 Tropfen. 
Beide Rizole kann man täglich nehmen.

Erfreulicherweise bekommen wir jetzt auch in Deutschland diese Mittel bei 
der Fürstenplatz Apotheke in Berlin:  030-3053999. Es gibt auch 20 ml-Fla-
schen, die vollkommen ausreichen.

Wir wollen hoffen, daß die Krise uns wichtige Einsichten beschert und dann 
wieder ausklingen kann. Laßt uns hoffnungsfroh sein, an das Gute glau-
ben und vor allem an unsere eigene Gesundheit glauben, für die wir 
doch eine Menge auch tun. 

Mit Freudigkeit im Herzen…


