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Rezensionen 

1) Rezension der Ärztin Dr. Firuzi Mehta, Mumbai, Indien, auf der Website des indischen Verlages 

B Jain Publishers, „Homeopathy 360“, November 2022 (Übersetzung):  

https://www.homeopathy360.com/book-review-of-gentle-medicine-the-true-causes-of-disease-

healing-and-health-by-dr-firuzi-mehta/ 
 

 

Die Gesundheit steht heute an einem prekären Scheideweg. Im letzten 

Jahrhundert sind die „Fortschritte“ in der Medizin enorm voran-

geschritten in Bezug auf neue Entdeckungen, Technologien usw. Die 

Gesundheit der Menschheit hat sich jedoch nicht wirklich verbessert. 

Wir haben akute Infektionskrankheiten gegen schwerere chronische 

Leiden eingetauscht. Vielleicht hat sich im letzten Jahrhundert die 

Lebensspanne der Menschheit verlängert, aber die Lebensqualität ist 

fragwürdig, wenn man mit unzähligen chronischen Krankheiten und 

täglich einer Handvoll oder mehr chemischer Medikamente leben 

muss, um die Existenz zu sichern. 

 

Das wirft die Frage auf, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Schaffen 

wir Gesundheit? Oder treiben wir mit unseren „fantastischen“ medizi-

nischen Behandlungen den menschlichen Körper in Richtung weiterer 

Zerstörung und Krankheit? So wie sich die Dinge entwickeln, glaube ich nicht, dass der Anstieg der 

Lebenserwartung länger als ein paar Generationen anhalten wird. Die Menschen erkranken heute viel 

früher an gefährlichen chronischen Krankheiten, und das wird schließlich zu einem früheren Tod führen, 

es sei denn, es ändert sich etwas an der Art und Weise, wie wir Gesundheit und Krankheit wahrnehmen, 

und damit auch an der Art und Weise, wie wir behandeln. 

 

Das Buch „Sanfte Medizin – Die Heilkunst des Wassermannzeitalters“ von Dr. Joachim-F. Grätz ist ein 

Buch, das meiner Meinung nach von jedem gelesen werden sollte – nicht nur von Angehörigen der 

Gesundheitsberufe, denn jeder Mensch hat ein Interesse an der Erhaltung seiner eigenen Gesundheit, 

für sich selbst und für seine zukünftigen Generationen. Für Angehörige der Gesundheitsberufe, denen 

es ein echtes Anliegen ist, die Gesundheit ihrer Patienten positiv zu verändern, und die beunruhigt sind 

über das, was heute im Namen der Medizin geschieht, ist dieses Buch eine Pflichtlektüre. 

 

Im Laufe des Buches betont Dr. Grätz immer wieder die universellen Naturgesetze und wie der richtige 

medizinische Ansatz ein solcher sein muss, der mit diesen Gesetzen arbeitet und nicht gegen sie. Das 

Buch zeigt Fall für Fall auf, wie die derzeitige Schulmedizin versucht, die Erscheinungsformen von 

Krankheiten zu beseitigen, ohne jemals die eigentliche Ursache zu berühren, und wie wiederholte Un-

terdrückungen dieser Art im Laufe der Jahre zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustands und 

der Entwicklung neuer, tieferer Krankheiten führen. Dr. Grätz stellt keine Theorien oder Hypothesen 

auf. Er fordert auch nicht dazu auf, an ein System zu glauben oder es zu übernehmen. Es geht ausschließ-

lich um die Tatsachen der Naturgesetze und ihre Anwendung zum Nutzen nicht nur des Einzelnen, son-

dern der Menschheit insgesamt, auf lange Sicht. 
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Wie Dr. Grätz schreibt, gibt uns dieses Buch eine neue Perspektive und ein neues Verständnis von Ge-

sundheit und Krankheit. Für klassische Homöopathen ist vieles davon nicht wirklich neu, aber es dient 

dazu, unser Verständnis von Gesundheit, Krankheit und klassischer Homöopathie zu klären, zu festigen 

und zu stärken. Wir werden beginnen, die zugrundeliegenden Muster falscher Behandlung zu erkennen, 

die im Laufe der Jahre tatsächlich Krankheit erzeugen. Wir werden erkennen, dass Krankheit niemals 

„zufällig“ entsteht. 

 

Das Buch beginnt mit einem Überblick über das heutige Gesundheitssystem. Es ist ein sehr interessantes 

Kapitel und wird in vielerlei Hinsicht die Augen öffnen. Dieses Buch bringt viele der wissenschaftlichen 

Betrügereien der Vergangenheit ans Licht und stellt einige bereits bestehende Konzepte mit Logik und 

rationalem Denken auf den Kopf. Es listet erschütternde Geschichten über einige der Grausamkeiten 

auf, die im Namen von Entwicklung und Wissenschaft selbst in den letzten Jahren begangen wurden. 

Als wir Medizin studierten, lernten wir über die grausamen Behandlungsmethoden, die in der Vergan-

genheit angewandt wurden. Wenn wir unvoreingenommen sind, können wir feststellen, dass die Dinge 

heute nicht viel anders sind, nur dass sie in eine hochtrabende Terminologie gekleidet sind und als die 

neuesten revolutionären Fortschritte in der Medizin erklärt werden. Dieses Kapitel wirft auf jeden Fall 

eine Menge wichtiger Fragen auf, die gestellt werden müssen. Die Schulmedizin ist alles andere als 

„sanft“. Die Wiederherstellung der Gesundheit von Patienten mit modernen Methoden ist nahezu un-

möglich. Der Schwerpunkt der Krankheit wird bestenfalls nur von einem Ort zum anderen verlagert. 

Der Autor erkennt die wichtige Rolle der Schulmedizin bei lebensrettenden Maßnahmen und in Notfäl-

len klar an, aber er betont erneut, dass sie bei der Behandlung chronischer Krankheiten mit dem Ziel 

einer echten Heilung völlig ungeeignet ist. 

 

Das nächste Kapitel ist den Chronischen Gesetzen der Klassischen Homöopathie gewidmet. Ein gut 

geschriebenes Kapitel, das erklärt, wie die Homöopathie akute und chronische Krankheiten betrachtet. 

Dr. Grätz geht auf das Konzept der Miasmen ein, das den meisten Homöopathen bekannt ist, aber nur 

wenige wissen, wie es in der Praxis anzuwenden ist. Es werden vor allem die Fragen erläutert, die Ho-

möopathen verwirren. Es gibt Abschnitte über die einzelnen Miasmen und darüber, wie wir diese Mias-

men bei unseren Patienten identifizieren können, und zwar schon im Säuglingsalter. Es wird erklärt, 

worauf wir uns konzentrieren müssen, um miasmatisch korrekt zu verschreiben, und wie wichtig es ist, 

den energetischen Prozess der Krankheit zu verstehen, die „wahre Krankheit“ hinter der Krankheit. Es 

ist sehr wichtig zu verstehen, wie unsachgemäße Behandlungen und Unterdrückungen schlummernde 

Miasmen mit katastrophalen Folgen aktivieren können, und dass wir mit homöopathischen antimiasma-

tischen Methoden alle ererbten Prädispositionen verringern können. 

 

Das dritte Kapitel befasst sich mit den allgemeinmedizinischen – auf Naturgesetzmäßigkeiten basieren-

den – Grundlagen. Der Leser tut gut daran, die biologischen Naturgesetze wie die Zweiphasigkeit von 

Erkrankungen und das Auftreten von Mikroben zu verstehen, wie sie in diesem Kapitel dargestellt wer-

den. Ein interessanter Aspekt, den Dr. Grätz anspricht, ist der der Germanischen Neuen Medizin – die 

Abschnitte über biologische Konflikte, die biologische Regel der Händigkeit zeigen, wie diese die Ent-

stehung von Krankheiten beeinflussen. All dies wird aus dem Blickwinkel der modernen Medizin und 

der Homöopathie analysiert. 

 

Ein kleines, aber wichtiges Kapitel ist das vierte. Enzephalopathie – eine notwendige Folge von Imp-

fungen. Nun, da wir uns im Jahr 2022 befinden und die Welt eine noch nie dagewesene Massenimpf-

kampagne erlebt hat, bei der in der einen oder anderen Form berüchtigte Impfvorschriften eingeführt 

wurden, wage ich zu behaupten, dass viel mehr Menschen die Augen für die Impfdebatte geöffnet haben, 

nachdem sie so viel von der Zerstörung und den Todesfällen gesehen haben, die die Covidimpfstoffe 

hinterlassen haben. Dr. Grätz erörtert die Frage der Impfreaktion und der Impfschäden mit klaren Refe-

renzen und Fallberichten. Es ist wertvoll, das Warum und Wie von Impfschäden zu verstehen und wie 
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sie von der Industrie vertuscht werden. Das Thema Impfungen wird im Rahmen der FAQs gegen Ende 

des Buches fortgesetzt. Mit deutlichen Hinweisen zeigt Dr. Grätz, wie mit statistischen Tricks für den 

sogenannten Nutzen von Impfungen geworben wird. Mit anschaulichen Fallbeispielen zeigt er, wie sich 

Impfungen als Hauptursache für demyelinisierende Enzephalopathien herauskristallisiert haben. Er 

zeigt, wie mit jeder Impfung und Unterdrückung die miasmatischen Veranlagungen verstärkt werden, 

wie Impfungen die primären Miasmen verstärken und die allgemeine Gesundheitssituation deutlich in 

Richtung Zerstörung verschieben können. Dies gilt für alle Impfungen und nicht nur für ein bestimmtes 

Antigen. 

 

Im fünften Kapitel geht Dr. Grätz auf seine persönlichen Erfahrungen bei der Behandlung von Patienten 

mit Sanfter Medizin ein. Sanfte Medizin bedeutet, natürliche Prozesse und Gesetzmäßigkeiten zu ver-

stehen und bei gesundheitlichen Problemen sinnvoll zu unterstützen. Sie muss ganzheitliches und ener-

getisches Denken beinhalten. Er erläutert auch die Bedeutung der Zusammenstellung und Hierarchisie-

rung der wichtigen Symptome für die Repertorisation. 

 

Es gibt Abschnitte über verschiedene Fälle aus der Praxis von Dr. Grätz – Neurodermitis, Schuppen-

flechte, Multiple Sklerose, Infektionsneigung, Borreliose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Asthma bron-

chiale, Allergien usw. 

 

Dieses Kapitel ist eine sehr interessante Lektüre, denn es wird deutlich, dass bei einer detaillierten Ana-

mnese die wahren Auslöser der Krankheit immer die schädlichen und unterdrückenden Behandlungen 

in der Vergangenheit, der übermäßige Gebrauch von chemischen Medikamenten und Impfungen sind, 

die die latenten Miasmen aktivieren. Die Schulmedizin sieht diese Zusammenhänge jedoch kaum und 

ist in den meisten Fällen bereit, dem „Zufall“ oder der „Genetik“ die Schuld zu geben. Wenn wir diese 

Fälle lesen, wird uns klar, dass nichts jemals „zufällig“ geschieht! Mehrere Fälle von Nierenversagen 

veranschaulichen das Fehlen des Zufalls und das provozierende Vorhandensein von chemischen Medi-

kamenten. Wurm- und Läusebefall, sonstiger Parasiten- und Pilzbefall werden ebenso besprochen wie 

Rheuma, Polyarthritis, Migräne, Epilepsie, Hyperaktivität, ADS, ADHS, Entwicklungsverzögerungen, 

Wahrnehmungs- und Koordinationsstörungen, Autismus, leichte und schwere Hirnschäden, Erkrankun-

gen des Magen-Darm-Trakts, Muskel-Skelett-Erkrankungen, Stimmungsstörungen, Depressionen, 

Schizophrenie, Psychosen, Zwangsstörungen, Diabetes, Thrombozytopenie, Muskeldystrophie; all das 

wird in diesem Kapitel eingehend behandelt. 

 

Das sechste Kapitel besteht aus FAQs – „Häufig gestellte Fragen: Antworten und Gedanken“, die ich 

äußerst interessant fand. In diesem Kapitel geht es unter anderem um Impfungen, Antibiotika und einige 

andere konventionelle Behandlungsprotokolle. 

 

Dieses schöne Buch endet mit einem Nachwort und einem ausführlichen Anhang. Dort finden sich Aus-

züge aus den Fragebögen von Dr. Grätz, die er in seiner homöopathischen Praxis verwendet. Die Fra-

gebögen sind sehr relevant, denn bei der Anamnese geht es darum, die Daten, Fakten und Zusammen-

hänge des gesamten Lebens des Patienten zu ermitteln. Alle früheren Behandlungsversuche müssen 

sorgfältig ausgewertet werden. Die Identifizierung der zugrundeliegenden Miasmen und die Herausar-

beitung des derzeit aktiven Miasmas sind von entscheidender Bedeutung. Ganz am Ende des Buches 

befinden sich Grafiktafeln, die für eine schnelle Wiederholung der zuvor besprochenen Konzepte von 

Nutzen sind. 

 

Ich würde sagen, dies ist ein ermutigendes Buch. Ein Fall nach dem anderen zeigt, dass keine Krankheit 

zufällig auftritt – es gibt immer eine tiefere Ursache, und wenn man diese tiefe Ursache findet und mit 

guter antimiasmatischer Homöopathie behandelt, kann sie beseitigt werden. Wir sind nicht hilflos und 

unseren Krankheiten ausgeliefert. Die Botschaft, die uns nach der Lektüre dieses Buches mit auf den 
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Weg gegeben wird, ist, dass sich die Medizin im Prinzip völlig korrigieren und erneuern muss. Entma-

terialisierte Heilmittel können nur ein Teil der Sanften Medizin sein, ebenso wie Veränderungen in der 

Ernährung und unsere eigenen kreativen Denkprozesse. Alle im Buch angeführten Fallbeispiele unter-

mauern die Behauptungen. Die Annäherung an absolute Gesundheit ist möglich, aber nur, wenn man 

die richtigen Gesetze und Methoden befolgt. Es gibt keine Abkürzungen zu einer guten und dauerhaften 

Gesundheit. 

 

Ein paar Monate später, nachdem ich das Buch gelesen habe und es auch noch einmal durchgegangen 

bin, muß ich sagen, dass ich sehr erfreut bin über die besseren Ergebnisse, die ich in meiner Praxis 

erhalte. Medorrhinum wurde früher nicht so oft verwendet, aber ich finde, dass Dr. Grätz‘ Empfehlun-

gen und Erfahrungen mit Medorrhinum absolut ins Schwarze treffen... Es scheint ein Mittel für die 

moderne Zeit zu sein, das bei vielen Patienten in der heutigen Welt eine gewisse Magie ausübt. An 

dieser Stelle möchte ich auf die sehr erfreulichen Ergebnisse bei rheumatoider Arthritis hinweisen. Wir 

stehen noch ganz am Anfang, aber ich kann sehen, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. 

 

Ich beende meine Rezensionen nie ohne einen kurzen Hinweis auf die Qualität des Buches. Dieses Buch 

erfüllt alle Kriterien. Gute Papierqualität, guter Druck, gute Bindung – für ein so dickes Buch ist sogar 

die Taschenbuchform großartig. The Hardcoverversion hat offensichtlich eine noch bessere Papierqua-

lität! 

 

Alles in allem ist dies ein Buch, das jeder ernsthafte Homöopath zu schätzen weiß, eine wahre Fund-

grube an Informationen, und das es wert ist, in unseren Bücherregalen zu stehen und nicht nur einmal, 

sondern immer wieder gelesen zu werden, wie unser Organon. Ich empfehle dieses Buch von ganzem 

Herzen. Herr Dr. Grätz, ich danke Ihnen, dass Sie dieses erstaunliche Buch geschrieben haben, das Ho-

möopathen und andere Ärzte und Naturheilkundler über Generationen hinweg inspirieren wird. Vielen 

Dank für diesen wunderbaren Schatz, der einen stolzen Platz unter den wichtigsten Büchern in meiner 

Sammlung einnehmen wird. 
 
 
 

Die Rezensentin: 

Dr. Firuzi Mehta ist mit der Homöopathie aufgewachsen und qualifizierte sich 1996 als homöopathische Ärztin. 

Sie machte dann 1998 ihren H.M.D. (Doktor der Medizin, Homöopathie) am British Institute of Homoeopathy, 

London, und studierte auch die Iscador-Therapie für Krebs an der Lukas Klinik, Schweiz. Vor einigen Jahren 

absolvierte sie das E-Learning-Diplom-Programm von Prof. George Vithoulkas an der Internationalen Akademie 

für Homöopathie in Griechenland. Seit 2008 ist sie Teil des Teams von www.hpathy.com. Sie praktiziert in Mum-

bai, Indien.   http://www.homoeopathie.in 
 
 
www.gentle-medicine.com 
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2) Auszug aus der Buchbesprechung von Veronika Widmer, „Newsletter klein-klein-Verlag“, vom 

11.11.2007 unter www. klein-klein-verlag.de: 
 

 

Das großartige Werk „Sanfte Medizin – Die Heilkunst des Wassermannzeitalters“ bringt dem homöo-

pathischen Laien die Klassische Homöopathie mit all ihren schwer verständlichen Fassetten nahe und 

eröffnet dem homöopathisch Vorgebildeten einen verständlichen Einblick in die Arbeit eines klassi-

schen Homöopathen. 
 

Im ersten Kapitel räumt Dr. Grätz allgemeinverständlich und nachvollziehbar 

mit dem weit verbreiteten Irrtum auf, die Klassische Homöopathie gehöre in 

die Kategorie Naturheilkunde. Er erläutert umfassend die schulmedizini-

schen, naturheilkundlichen und homöopathischen Behandlungsweisen und 

stellt diese sich gegenüber. Dabei wird dem Leser verständlich, daß die Ho-

möopathie die einzige Behandlungsform ist, die nach der zugrunde liegenden 

Ursache fragt, Zusammenhänge erkennt und nicht nur akut behandelt. An-

hand vieler, spannend vorgetragener, teilweise spektakulärer Fallbeispiele 

wird deutlich, daß die Homöopathie als einzige Behandlungsform in der Lage 

ist, durch ihre sorgfältig ausgewählten potenzierten Arzneimittel nicht nur im 

Vordergrund stehende Erkrankungen zu heilen, sondern deren Ursachen auf-

zulösen. 
 

Durch die Miasmenlehre hat der Begründer der Homöopathie Samuel Hahne-

mann seiner Lehre ein umfassendes, empirisch erforschtes und seit 200 Jah-

ren immer wieder bestätigtes System mitgegeben, mit dem die Veranlagung 

des Menschen, unter bestimmten Bedingungen bestimmte Erkrankungen auszubilden, verstanden und 

behandelt werden kann. Diese allgemein schwer verständliche, weil vom schulmedizinischen Denken 

weit entfernte Lehrgrundlage der Homöopathie bringt Dr. Grätz dem Leser mit leichter Feder sehr ver-

ständlich nahe. Damit wäre bereits ein großer Anspruch an ein Buch über Klassische Homöopathie er-

füllt, aber Dr. Grätz geht noch weiter: Er zeigt einfühlsam, ebenso an Fallbeispielen erläuternd, daß 

Samuel Hahnemann die Krankheitsverläufe der Zweiphasigkeit, die Dr. Hamer im letzten Jahrhundert 

entdeckt hat und in seiner Neuen Medizin beschreibt, bereits vor 200 Jahren erahnt hat. 
 

Dr. Grätz erläutert durch die Beschreibung einiger homöopathischer Erstanamnesen den folgenschweren 

Irrtum der Schulmedizin, in der Zweiphasigkeit der biologischen Heilungsverläufe oft zwei und mehr 

verschiedene Erkrankungen zu verstehen und voneinander losgelöst zu behandeln. Nach der Termino-

logie der Neuen Medizin werden diese biologischen Heilungsverläufe als Not- oder Sonderprogramm 

der Natur bezeichnet. Außerdem wird das in der Homöopathie so wichtige Phänomen des Rückspu-

lungsprozesses besprochen, daß sich unter einer homöopathischen chronischen Behandlung im Laufe 

der Zeit wieder alte, noch nicht wirklich ausgeheilte Krankheitszustände zurückmelden können, selbst 

wenn sie jahrelang geschwiegen haben. Zwei Begriffe, die für die Therapie und die Beurteilung des 

Heilungsverlaufes sowie für den Einsatz homöopathischer Einzelmittel von zentraler Bedeutung sind. 
 

Dr. Grätz räumt auch mit dem unter Homöopathen und Therapeuten der Neuen Medizin weit verbreite-

ten Irrtum auf, die Lehren der Klassischen Homöopathie und die biologischen Gesetzmäßigkeiten der 

Neuen Medizin widersprächen sich. 
 

Auf die Absurdität und Schädlichkeit von Impfungen geht Dr. Grätz nicht nur umfassend in dem ersten 

Kapitel seines Werkes ein, sondern weist in diversen Abhandlungen, Erstanamnesen und Fallbeispielen 

kompetent, logisch und verständlich auf die Folgen von Impfungen hin, indem er die Zusammenhänge, 

auch zu den Veranlagungen der Menschen, den Miasmen, sauber herausarbeitet. Ebenso belegt er dege-

nerative Erkrankungen als die Folgen der schulmedizinischen verdrängenden Behandlungen und Imp-

fungen und erklärt, warum diese von der Schulmedizin niemals geheilt werden können. Auch hier 
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beschreibt er anhand von Fallbeispielen den Heilungsverlauf von klassisch homöopathisch behandelten 

Menschen. 
 

Dem nicht klassisch-homöopathisch vorgebildeten Leser zeigt Dr. Grätz, daß in der klassisch-homöo-

pathischen Behandlung nicht nur eine schnell aus akuten Erkrankungen führende Alternative zur Schul-

medizin besteht, sondern ein Heilsystem, das sanft und zuverlässig aus schweren degenerativen und 

chronischen Erkrankungen führen kann. 
 

Ein Muß – für alle Mütter! 

Dieses Buch ist nicht nur für Homöopathie-interessierte Menschen, sondern für alle Mütter ein absolutes 

Muß! Denn im Verlauf dieses Buches wird dem Leser klar, daß das, was wir heute als normale, zum 

Leben dazugehörige Symptome, auch der Säuglinge und Kleinkinder betrachten, weder normal, ge-

schweige denn unausweichlich und schon gar nicht nötig ist! Darüber hinaus gilt dasselbe für alle Men-

schen. Auch diverse Zipperleins und scheinbar zum Älterwerden dazugehörende Erkrankungen, wie es 

uns die Schulmedizin seit Jahrzehnten einredet, erkennt der Leser durch dieses Buch als nicht zwingend 

erfolgend, sondern als Folge der jahre- und jahrzehntelangen verdrängenden schulmedizinischen Be-

handlung. 
 

Zusammenfassung: 

Dr. Grätz beschreibt in seinem Buch „Sanfte Medizin“, nicht nur die Klassische Homöopathie mit ihrem 

Verständnis von Krankheit eindrucksvoll und verständlich nachvollziehbar, sondern er entmystifiziert 

die Behandlungsweise der Klassischen Homöopathie als mehr als eine echte Alternative zur Schulme-

dizin, die schonungsvoll, sanft, schnell und nachhaltig sowohl schwere akute Erkrankungen, als auch 

chronische heilt, ohne Nachfolgeerkrankungen zu kreieren. Dies beweist er durch viele Fallbeispiele, in 

denen er die miasmatische Behandlung und ihre Heilungsverläufe beschreibt. Daraus ergibt sich eine 

sichere Vorsorge vor weiteren akuten und chronischen Erkrankungen, indem die Veranlagungen der 

Menschen, homöopathisch Miasma genannt, aufgelöst werden. 
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3) Auszug aus der Buchbesprechung und Kommentaren von Lars-Ulrich Schlotthaus, freier Journalist 

in Berlin, September 2007 unter www.sanft-heilen.com: 
 

 

Das neueste Buch von Dr. Joachim-F. Grätz hält, was es verspricht. Es ist ein 

Plädoyer für einen Paradigmenwechsel in der Gesundheitsversorgung. An-

hand von zahlreichen Fallbeispielen aus der Praxis seiner hauptberuflichen 

Tätigkeit als Homöopath zeigt der Autor den grundsätzlichen Irrtum der 

Schulmedizin oder, wie er sie nennt, der „Mainstream-Medizin“, auf. Und in 

sofern ist auch folgende Aussage im Vorwort keine Übertreibung: „Sie wer-

den nie wieder glauben, daß sich Krankheiten per Zufall einstellen, daß man 

einfach von außen befallen wird, denn alles hat seinen Sinn, seine Ursachen 

und seine innere Logik!“ 
 

Selten sind einem die wirklichen Mechanismen von Krankheit und Gesun-

dungsprozessen so deutlich geworden, wie in diesem Buch. Die Zeit für einen 

Paradigmenwechsel in der Medizin ist gekommen. „Sanfte Medizin“ sollte 

ein Standardwerk werden. Wer sich noch unsicher ist, ob vielleicht nicht doch 

die Schulmediziner recht haben mit ihren Diagnosen und der nachfolgenden 

Therapie, sollte dieses Buch lesen. Danach ist er sich sicher, daß er auf die Schulmedizin zum großen 

Teil verzichten kann. 
 

Joachim-F. Grätz ist Homöopath und unermüdlich im Einsatz für seine Patienten und das öffentliche 

Interesse für ein Gesundheitssystem, das diesen Namen auch wirklich verdient. Er vollzieht in seinem 

Buch einen Schulterschluß zweier Ansätze. Zunächst erläutert er die von Dr. Ryke Geerd Hamer ent-

deckten Gesetzmäßigkeiten der „Neuen Medizin“, um sie dann mit der von Samuel Hahnemann entwik-

kelten „Klassischen Homöopathie“ zusammenzubringen. Beide Ansätze ergänzen sich auf beinahe wun-

dersame Weise. 
 

Den Begriff der Unterdrückung wird man in beinahe jeder homöopathischen Anamnese hören. Er ist 

allgegenwärtig, und es finden sich in Grätz’ Buch viele Beispiele, die diesen Prozeß verdeutlichen. Sehr 

häufig sind es die staatlicherseits gepriesenen Impfungen, die eine erste Erkrankung auslösen in deren 

Folge durch konsequente schulmedizinische Unterdrückung immer gravierendere Probleme auftreten. 

Zunächst gesunde Kinder werden durch Impfungen krank, der Körper reagiert auf diesen unnatürlichen 

Eingriff (es ist eine Vergiftung) mit dem Versuch, sich selbst zu heilen und das Gift wieder auszuleiten. 

Dabei kann es zu erschreckenden, aber im Prinzip normalen Körperreaktionen – wie etwa epileptischen 

Anfällen – kommen. Werden diese Anfälle wiederum medikamentös unterdrückt, wandert das Problem 

in immer tiefere und gefährlichere Schichten. Es entstehen Krankheiten wie MS, Allergien, Asthma. 

Eine konsequente schulmedizinische Therapie macht also immer kränker. 
 

Es soll hier noch einmal betont werden, daß Grätz sehr wohl dazu in der Lage ist, zu differenzieren. 

Nicht alles schulmedizinische Handeln wird in Frage gestellt. Der große Bereich der Notfallmedizin 

findet durchaus sein Anerkennen. Dabei handelt es sich allerdings um die medizinische Reaktion auf 

Unfälle und akute, lebensbedrohliche Zustände. 
 

Die Beispiele aus Grätz’ Praxis verdeutlichen auf geradezu erschreckende Weise, daß die meisten heu-

tigen Krankheiten selbstgemacht sind. Die Krankheitsgeschichten seiner Patienten lassen fast immer 

erkennen, daß schulmedizinische Behandlung zu chronischen Erkrankungen geführt hat. Konsequente 

Symptomunterdrückung, Impfschäden und eine miasmatisch familiäre Vorbelastung sind die Hauptur-

sachen fast aller Krankheiten, mit denen wir heute zu tun haben. 
 

Was Grätz und andere Homöopathen tun, um ihren Patienten zu helfen, ist, einfach gesprochen, den 

Prozeß umzukehren. Durch die Wahl des oder der richtigen homöopathischen Mittel wird ein 
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sogenannter Rückspulungsprozeß eingeleitet. Dabei kommt es immer wieder zum Aufflackern alter 

Symptome. Wurden beispielsweise während einer Erkältung Symptome konsequent mit Antibiotika un-

terdrückt, ist daraus vielleicht eine chronische Sinusitis geworden oder rheumatische Entzündungspro-

zesse. Im Verlauf der Genesung kommt es dann wieder zu einer Entzündung der Nebenhöhlen, die al-

lerdings auf Dauer verschwindet, wenn sie ausgeheilt ist. Solch eine homöopathische Behandlung 

braucht im Gegensatz zur Symptomunterdrückung der Schulmedizin viel Zeit. Zeit und viel Erfahrung 

des Homöopathen bei der Mittelwahl und Zeit für den Körper, die Information aufzunehmen und die 

Genesung einzuleiten. Heilung findet niemals von heute auf morgen statt. 
 

Joachim-F. Grätz’ Buch ist ein Wegweiser in eine Zukunft der Sanften Medizin. Es sollte für jeden 

Medizinstudenten und jeden praktizierenden Arzt zur Pflichtlektüre erklärt werden. Es birgt die Erkennt-

nis, daß die Natur uns das beste mitgegeben hat, was es gibt. Je weniger Eingriffe von außen stattfinden, 

um so besser. Unser Organismus ist stets dazu in der Lage, sich selbst zu heilen. Manchmal bedarf es 

dazu allerdings der richtigen Information in Form eines potenzierten homöopathischen Mittels. 
 

Die Beobachtungen und Fakten, die in „Sanfte Medizin“ zusammengetragen und anschaulich erläutert 

werden, werfen letztlich folgende Fragen auf: Wie konnte unsere universitäre und von Standesdenken 

geprägte Schulmedizin nur so lange so blind sein? Und sanft-heilen.com würde sich untreu werden, 

wenn wir im Anschluß nicht gleich die Frage stellten: Ist es denn von Seiten der Schulmedizin und der 

Pharmaindustrie überhaupt erwünscht, daß sich an der Gesundheitsversorgung in unserem Land etwas 

ändert? – Wir sind der Überzeugung, daß es nicht erwünscht ist. Zu viel Geld und zu viel Macht stehen 

auf dem Spiel. Gerade in Zeiten, wo die herrschende Klasse mal wieder unmißverständlich klar macht, 

wer oben und wer unten im Boot sitzt, ist ein Paradigmenwechsel in der Medizin nur schwer vorstellbar. 
 

Joachim-F. Grätz ist da optimistischer. 
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4) Auszug aus der Buchbesprechung in der „AHZ – Allgemeine Homöopathische Zeitung“ von 

Dr. med. Karl-Heinz Gebhardt, Mitglied des Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte, 

1/2008, Haug Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart: 
 

 

Der Verfasser ist Dr.-Ing. und Heilpraktiker, aber einer, der die Homöopathie 

von Grund auf verstanden hat und sehr erfolgreich anzuwenden vermag. Im 

ersten Kapitel nimmt er sehr kritisch zum heutigen System der Schulmedizin 

Stellung, wobei er seine Thesen mit Literaturstellen belegt. Das nächste Ka-

pitel „Die chronischen Gesetzmäßigkeiten der Klassischen Homöopathie“ 

beschäftigt sich in erster Linie mit den Miasmen und ihrer erfolgreichen Be-

handlung. Danach werden auf Naturgesetzen beruhende Grundlagen der 

Heilkunst besprochen, darunter auch die Heringsche Regel und die soge-

nannte „Neue Medizin“ nach Ryke Geerd Hamer. Letzterer steht der Verfas-

ser allerdings teilweise kritisch gegenüber. Daraus leitet er „fünf biologische 

Gesetzmäßigkeiten als neuen medizinischen Unterbau“ für die „Sanfte Me-

dizin“ und insbesondere für die „Klassische Homöopathie“ ab, die dem Ho-

möopathen ein Handeln streng nach Gesetzen ermöglichen sollen. Ein be-

sonderes Kapitel ist den Impfschäden gewidmet, insbesondere der oft über-

sehenen oder bewußt ignorierten Enzephalopathie. Es folgt eine große An-

zahl von Fallbeschreibungen, die zum Teil schwerste Krankheiten wie Schizophrenie, MS, Morbus 

Crohn, Borreliose und Hirnntumoren betreffen. Manche sind nur von der Causa her skizziert, andere 

genau mit Repertorisation geschildert. Hier hätte man sich eine größere Einheitlichkeit bei gleichzeitiger 

Beschränkung der Fallzahl gewünscht. Zum Schluß nimmt der Autor zu aktuellen medizinischen Pro-

blemen Stellung und zitiert auch Auszüge aus den von ihm verwendeten Fragebogen. Ein umfangreiches 

Literaturverzeichnis steht am Ende. 
 

Das Buch ist flüssig, teilweise spannend geschrieben und enthält eine Fülle von wertvollen Informatio-

nen, aus denen auch der erfahrene homöopathische Arzt noch lernen kann. Die Beispiele belegen, daß 

viele chronische Krankheiten, wenn nicht die meisten, durch Unterdrückungen und Impfschäden her-

vorgerufen werden und daß eine richtig angewandte Homöopathie selbst in scheinbar aussichtslosen 

Fällen oft noch helfen kann. Dazu benötigt man allerdings nicht die Neue Medizin von Hamer. Manch-

mal mischt der Verfasser zu sehr seine eigene Weltanschauung unter die Fakten. So ist er offenbar ein 

Anhänger der Reinkarnation und glaubt auch, daß Carl Wickland, ein amerikanischer Arzt, die Geister 

Verstorbener behandeln konnte und dazu seine Frau als Medium verwandte, ohne die Gefahren zu ah-

nen, die so etwas mit sich bringt.* Es fanden sich nur wenige Druckfehler, … Abgesehen von diesen 

kleinen Mängeln kann das Buch als wirklich spannende Lektüre empfohlen werden. 

 

 

 

*  Anmerkung des TISANI Verlages: „Ich bin hin und weg von Ihrem Buch „Sanfte Medizin – Die Heilkunst des 

Wassermannzeitalters“. Ich habe gerade das Kapitel über Schizophrenie und das autistische türkische Mädchen 

gelesen. Ich arbeite ja selbst sehr viel mit Clearings und kenne das aus der anderen Sicht … Ich bin so froh, daß 

Sie sich so ein Kapitel zu schreiben getrauen. … Ich wollte Ihnen nur sagen, daß ich sehr glücklich bin, daß ich 

Sie kennen darf, und ich bin hin und weg von diesem Buch. Ich werde es jedem einzelnen Patienten empfehlen. 

… Ich wollte mich bedanken für dieses Riesengeschenk, das Sie da an die Menschen weitergeben mit diesem 

Buch. … Man müßte Sie klonen, Herr Dr. Grätz, um das Elend auf der Welt ein bißchen in den Griff zu be-

kommen.“ – Waltraud P. aus Oberbayern, Psychotherapeutin, Systemische Familienaufstellungen. 
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5) Auszug aus einem Newsletter von INITIATIVE Information - Natur – Gesellschaft, Oberwang, 

Österreich, Fritz Loindl, 2/2008; www. initiative.cc: 
 

 

In der heutigen Aussendung möchte ich Ihnen ein kurzes Kapitel aus dem 

hervorragenden Buch von Dr. Grätz nahebringen. 
 

Es geht um das Phänomen der sogenannten „Indigo-Kinder“. Wer sich damit 

schon einmal beschäftigt hat, wird sich vielleicht auch über manch wider-

sprüchliche Eigenschaften gewundert haben, welche solchen Kindern zuge-

sagt werden. Dr. Grätz behandelt dies sehr aufschlußreich in diesem Kapitel 

seines Buches „Sanfte Medizin – Die Heilkunst des Wassermannzeitalters“. 
 

Generell darf ich Ihnen dieses Buch ans Herz legen. Es spannt den Bogen 

sehr weit und behandelt viel Wissenswertes und bringt es mit klaren Worten 

in Form. Generelles Krankheitsverständnis, Mikroben, Schwangerschaft, 

Impfthematik, Homöopathie, Miasmenlehre, Neue Medizin, Neurodermitis, 

MS, Borreliose, Allergien, Migräne, Parasiten, Epilepsie, Diabetes usw. sind 

nur einige Stichworte von Themen, welche von dem erfahrenen Klassischen 

Homöopathen Dr. Grätz in dem 600-Seiten-Buch behandelt werden. Ein sehr empfehlenswertes Buch. 
 

… gefolgt von besagtem Kapitel „Das Phänomen der Indigo-Kinder“. 
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6) Buchbesprechung in „AEGIS Impuls“ von AEGIS (Aktives Eigenes Gesundes ImmunSystem & Alle 

Eltern für Gesundheit, Impffreiheit und Selbstbestimmung), Heft 33, 2008, Littau, Schweiz: 
 

 

Das neue Buch „Sanfte Medizin“ von Dr. Joachim-F. Grätz zeigt in beste-

chender Klarheit die Zusammenhänge und Naturgesetzmäßigkeiten hinsicht-

lich Krankheit und Gesundheit auf, und zwar hinsichtlich fast absoluter Ge-

sundheit, denn diese ist auch heute größtenteils noch möglich, sofern man 

weiß, worauf es ankommt. Anhand von ausgewählten Schwerpunktthemen 

unserer Zeit, insbesondere hinsichtlich der so um sich greifenden degenerati-

ven und chronischen Erkrankungen wie Infektneigung (z. B. Bronchitis, Mit-

telohrentzündungen, Paukenerguß, Mandelentzündungen, Nebenhöhlenent-

zündungen, Lungenentzündungen etc.), Neurodermitis, Psoriasis, Borreliose, 

Allergien, Heuschnupfen, Asthma bronchiale, Schwangerschaftsbeschwer-

den bzw. -komplikationen, Multiple Sklerose, Colitis ulcerosa, Morbus 

Crohn, Nierenversagen, Herz/Kreislauf-Erkrankungen, Hörsturz, Polyarthri-

tis, Rheumatismus, Migräne, Hyperaktivität, Bandscheibenvorfall, Parasiten-

befall, ADS, ADHS, Epilepsie, Entwicklungsverzögerungen, Behinderun-

gen, Autismus, Depressionen, Psychosen, Zwangserkrankungen und einigem mehr, welche bereits im 

zarten Kindesalter immer häufiger anzutreffen sind, Tendenz progressiv steigend, werden die Möglich-

keiten von echter Heilung (in wahrsten Sinne des Wortes) – aber auch Prävention – klar und deutlich 

erarbeitet sowie mit eindrucksvollen und überzeugenden Fallbeispielen aus der Praxis verifiziert. 
 

Ein besonderes Kapitel widmet Dr. Grätz den Impfungen und deren Folgen für unsere Kinder. Er, der 

in seiner langjährigen klassisch homöopathischen Paxis – ein großer Teil seiner Patienten leidet an Impf-

schäden – behandelt, kennt sich auf diesem Gebiet bestens aus. 
 

Ein Positivbuch, dessen Eckpfeiler und Inhalt ein jeder kennen sollte, für sich, seine Kinder, Enkelkin-

der, Verwandten, Freunde und Bekannten. Geradezu ein MUSS zum Überleben in unserer heutigen 

schnellebigen Zeit und streßgeplagten Gesellschaft. Und darüber hinaus die Grundvoraussetzung, um 

einen nachhaltigen positiven Einfluß auf unsere uns anvertraute Umgebung und den gesamten Planeten 

Erde ausüben zu können. 
 

Dem Buch ist eine weite Verbreitung zu wünschen, denn die Themen, die dort behandelt werden, und 

die Lösungsvorschläge tun besonders in unserer heutigen Zeit not. Was wir dringend benötigen, ist wie-

der unser Zutrauen in die Natur und in uns und unsere Selbstheilungskräfte. Dieses Vertrauen haben wir 

leider verloren und hoffen, es durch die Einnahme eines Medikaments wiederzufinden. Das kann zu 

einem fatalen Irrtum werden. 
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7) Buchbesprechung in „Natur & Heilen – Die Monatszeitschrift für gesundes Leben“, Oktober, Heft 

10/2008, München: 
 

 

„Der Weg zu allem Großen geht durch die Stille.“ Friedrich Nietzsche 
 

Eine neue Dimension in der Medizin 
 

Nur ein umfassendes Bewußtsein, was Gesundheit und Krankheit betrifft, 

kann eine neue Dimension in der Medizin hervorbringen. Das zeigt Joachim-

F. Grätz, Homöopath, in seinem Buch „Sanfte Medizin – Die Heilkunst des 

Wassermannzeitalters“. Anhand ausgewählter Schwerpunktthemen erarbei-

tet der Autor die Möglichkeit der Vorbeugung und echten Heilung vor allen 

Dingen auf der Basis der Gesetzmäßigkeiten der Klassischen Homöopathie. 

Dabei wendet er sich insbesondere den – auch im Kindesalter – zunehmenden 

degenerativen und chronischen Erkrankungen wie Infektneigungen, Neuro-

dermitis, Borreliose, Allergien, Asthma, Schwangerschaftskomplikationen, 

Multiple Sklerose, Colitis ulcerosa, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hyperak-

tivität, Rheumatismus, Impfschäden, Psychosen usw. zu. Fallbeispiele aus 

der Praxis runden dieses Buch ab, das auch für Therapeuten sehr empfehlenswert ist. 
 

Das Buch (ISBN 978-3-940382-00-9) ist zum Preis von 48,- € erhältlich beim: Tisani Verlag, Eyacher 

Str. 33, 82386 Oberhausen i. Obb., Internet: www.tisani-verlag.de, Telefon 08802 / 90 78 86, Fax 08802 

/ 90 79 73. 
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8) Auszug aus der Buchbesprechung in der „ZKH – Zeitschrift für Klassische Homöopathie“ von Ka-

rin Juchems-Hochban, 2/2009, Haug Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart: 
 

 

Grätz, J.-F., „Sanfte Medizin – Die Heilkunst des Wassermannzeitalters“, 

Oberhausen, Tisani 2007, 608 S., geb., Preis: € 48,00 
 

In dem 600 Seiten starken Buch von Joachim-F. Grätz setzt sich der Autor in 

den ersten Kapiteln ausführlich mit der heutigen Schulmedizin und deren 

Auswirkungen auf die Patienten auseinander. Dem naturwissenschaftlich-

technischen Ansatz stellt er die Grundgedanken und Gesetzmäßigkeiten der 

Klassischen Homöopathie gegenüber. Dazu führt er besonders die Miasmen-

theorie und die Folgen von Unterdrückungen von Krankheitsprozessen aus, 

wobei er hier Parallelen zur Hamer’schen Theorie über die Zweiphasigkeit 

von Erkrankungen und deren Heilungsgesetzmäßigkeiten zieht. 
 

Das Hauptanliegen des Autors ist es jedoch, den nachteiligen Einfluß von 

Impfungen auf die Gesundheit aufzuzeigen. … Damit wird der Hauptteil des 

Buches, eine ausführliche Dokumentation der homöopathischen Vorgehens-

weise, eingeleitet. Dazu werden viele Krankheitsfälle vorgestellt, wobei aber der Autor leider auf eine 

einheitliche Darstellung verzichtet. Zum Teil wird nur die Anamnese … aufgeführt. Es werden aber 

viele interessante und auch schwierige Fälle und deren erfolgreiche homöopathische Behandlung an-

schaulich besprochen. 
 

In einem weiteren Kapitel beantwortet der Autor häufig gestellte Fragen, die sich unter anderem auch 

auf das Thema Impfungen beziehen. Hierzu gibt es reichlich Zitate, Buchhinweise und nützliche Inter-

netadressen. 
 

Angefügt ist noch eine Stellungnahme zur Quecksilberausleitung, zu der der Autor die Ansicht vertritt, 

daß es eine eigenständige Ausleitung nicht gibt, sondern diese immer in einer miasmatisch-homöopa-

thischen Kur beinhaltet sein muß. Abgerundet wird das Buch durch eine Seite „Curriculum für das 

autodidaktische Studium der Klassischen Homöopathie“, bei der zahlreiche Standardwerke zum Selbst-

studium aufgelistet sind. Dem schließt sich noch ein Literatur-, aber leider kein Stichwortverzeichnis 

an. 
 

Fazit: Ein spannend zu lesendes Buch für Homöopathen, die sich besonders für das Thema Miasmen 

und Impfen interessieren. … 
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9) Auszug aus einem Brief von Friedrich Klammrodt, Oktober 2015, Autor des Buches  

„Unkonzentriert, aggressiv, überaktiv“, Verlag Grundlagen und Praxis, Leer 
 

 

Die „Sanfte Medizin“ habe ich mittlerweile gelesen. Sie haben darin ein-

drucksvoll dargestellt, wie Impfungen und auch immunsuppressive Maßnah-

men (Antibiotika und Co.) an praktisch allen chronischen Krankheiten betei-

ligt sind. Das gilt natürlich auch für sämtliche psychischen Krankheiten, 

wozu auch das ADHS gehört. Vieles war mir zwar schon bekannt, doch habe 

ich auch noch viel dazugelernt. So z. B., welch wichtige Rolle die Miasmen 

spielen, die mit Hilfe der klassischen Homöopathie wirkungsvoll behandelt 

werden können. Für mich war auch gerade hinsichtlich ADHS wichtig, daß 

Sie mir durch Ihr Buch bestätigt haben, welch entscheidende Rolle Impfun-

gen für die Entstehung von Verhaltensstörungen haben und auch, daß erzie-

herische und psychologische Maßnahmen an entsprechenden Kindern abglei-

ten müssen. Bedenklich ist auch, daß mit dieser Störung oftmals auch Freud-

losigkeit und mangelnde Begeisterungsfähigkeit vergesellschaftet sind. In 

Bezug auf Schule ist es angebracht, von „Apokalypse durch Impfungen“ zu 

sprechen (wie in Kapitel 4.3 dargestellt). Weiter impfen wie bisher bedeutet: Ruhe und Frieden werden 

in Schule und Elternhaus nicht wieder einkehren. Sie haben es im folgenden auf den Punkt gebracht: 

 

„Impfungen sind immer hirnaktiv! Ob wir uns dessen bewußt sind oder nicht. Das bedeutet, daß 

Impfreaktionen bis hin zu schweren Impfschäden vor allem neurologischer Natur sind – also fast mit 

einem Hardwarefehler vergleichbar – und sich kaum durch Psychotherapie und dergleichen beeinflus-

sen, geschweige denn heilen lassen. So gesehen erscheinen Syndrome wie Hyperaktivität, Legasthenie, 

Aggressivität, Sprachverzögerung, Autismus und vieles mehr in einem ganz anderen Licht. Es handelt 

sich demnach um neurologische Störungen im Gehirn mit unterschiedlichem Manifestationsgrad.“ … 

„Bei Kenntnis dieser Zusammenhänge bekommen kleinste Auffälligkeiten wie z. B. geringfügiges Fie-

ber, vermehrtes Schlafen, ein leichtes Zucken mit Armen und/oder Beinen, das Verdrehen der Augen 

oder eine ausgeprägtere Schreckhaftigkeit seit erfolgter Impfung eine ganz andere Wertigkeit. Sie er-

scheinen als der einzige Hinweis auf eine postvaccinale Encephalopathie und sind somit keineswegs zu 

bagatellisieren!“ … „Bei den sogenannten ‚schwer erziehbaren Kindern’ handelt es sich also im 

Grunde genommen nur selten um Fehler in der Erziehung. Diese Kinder können nicht anders. Sie sind 

häufig Opfer des Systems und aufgrund der vielen Impfungen verhaltensgestört.“ 
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10) Auszug aus zwei e-Mails von Thomas Kirchhöfer, Buchautor, November/Dezember 2018, 

salute-per-sempre@[mailbox].de 
 

 

Von: "Tom" <salute-per-sempre@[mailbox].de> 

Datum: 11.12.2018 10:35 

An: @sanfte--medizin.de   

 

Betreff: Sanfte Medizin 

 

 

Hallo, Herr Dr. Grätz, 
 

ich schreibe seit fast 10 Jahren an einem kritischen Buch über die Machen-

schaften der Politik, der Schlüsselindustrien (Pharma und Nahrungsmittel) 

und besonders die der modernen Hochschulmedizin. 
 

Zurzeit beschäftige ich mich gerade mit Ihrem Buch „Sanfte Medizin“. Bin 

über Stefan Lanka darauf hingewiesen worden. Ein guter Tipp! 
 

Sie implementieren die NM in Ihre Praxis und das ist etwas extrem Gutes. Sie berichten über eigene 

Erfahrungen, was ebenfalls sehr hilfreich ist und überzeugend ist. 
 

Ich habe Ihr Werk nun vollständig gelesen und bin wirklich begeistert; es bleibt mir nur noch, Ihnen ein 

großes Lob zu übermitteln. 
 

Sie haben den Spagat zwischen Homöopathie und Neuer Medizin wirklich sehr gut gemeistert. 
 

Tolle Leistung! 
 

Mir haben Ihre Ausführungen sehr weitergeholfen, da ich erst jetzt richtig verstanden habe, was hinter 

sehr vielen, nicht Neumedizinisch erklärbaren, „Erkrankungen“ steckt. Gerade das Thema Unterdrük-

kung von Krankheiten auf Grund völlig verfehlter schulmedizinischer Symptombehandlungen ist mir 

nun sehr deutlich aufgegangen. 
 

Sicher liegt es genau an diesem Symptomursachenkreis, dass es immer noch nicht zu einer größeren 

Verbreitung der Neuen Medizin gekommen ist. Zu wenige wissen, was eine schulmedizinische Behand-

lung an langfristigen Schäden und Spätfolgen verursacht. Alle Verfehlungen werden unter den Teppich 

gekehrt und mit Ansicht nicht kommuniziert, um das Wohltäter-Bild nicht zu zerstören. 
 

Neulich erklärte mir ein guter Bekannter, dass er die Neue Medizin primär deshalb für Unsinn halte, 

weil die „Hamerschen Jünger“ jegliche Krankheitsursachen – außer Vergiftungen und Verstrahlungen 

– in einem Einschlag in die Seele sähen. Nicht ganz falsch, da Hamer und die meisten Verbreiter seiner 

naturgesetzlichen Erkenntnisse, nicht ein Wort darüber verlieren. Dem großen Themenbereich der iatro-

genen Krankheits-/Symptomursachen, wozu ja gerade die vielfältigen Niederprügelaktivitäten durch 

Antibiotika, Cortison und allen anderen sympathikotonen Maßnahmen, wird einfach zu wenig Beach-

tung geschenkt. 
 

Sie haben es auf den Punkt gebracht! 
 

In meinem Buchprojekt, „Das Schicksal der Lemminge“ gehören Sie zu den wenigen Therapeuten, die 

ich für empfehlenswert halte. Wirklich schade, dass es so wenig sind. Aber es ist ja auch ein Kampf 

gegen Windmühlen. Helmut Pilhar befindet sich auch schon ein wenig auf dem Rückzug. Der Gegen-

wind ist einfach zu groß, und die, die sich für solche Themen interessieren, sind meist schon über 50. 
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Junge Leute verlassen sich da lieber auf den/die Gesundheitsminister/in. Die werden das ja ganz sicher 

alles im Griff haben. 
 

Für die große Masse, sehe ich keine große Chance. Allerdings für jeden Einzelnen, der sich nicht mani-

pulieren lassen will. 
 

Weiterhin viel Erfolg und tolle Projekte! 
 

Salute per Sempre 

Thomas Kirchhöfer 
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11) Rezension des international bekannten Homöopathen Francis Treuherz, London, in “New Homeo-

path”, Journal of the Society of Homeopaths, UK, Frühjahr 2021 (Übersetzung), 

https://hpathy.com/book-reviews/gentle-medicine-the-true-causes-of-disease-healing-and-health-

by-joachim-f-gratz-reviewed-by-francis-treuherz/ 
 

 
“Gentle Medicine – The True Causes of Disease, Healing, and 

Health” 

von Joachim-F. Grätz 

Balboa Press, Bloomington Indiana 2021, 652 Seiten, Taschenbuch 

£25 (gebunden £34) 

 

Dies ist eines der längsten, intensivsten und lohnendsten Bücher, die 

ich je gelesen habe. Es sollte von allen gelesen und studiert werden: 

von Studenten und Lehrern, von neu qualifizierten und erfahrenen 

Homöopathen gleichermaßen. 

 

Es gibt keinen Index, aber das fünfseitige Inhaltsverzeichnis sollte es 

leicht machen, sich in dem Buch zurechtzufinden. Es gibt zahlreiche 

erläuternde Fußnoten und eine Bibliographie. Die 25 Schaubilder am Ende des Buches sind im Taschen-

buch in schwarz-weiß gehalten, aber es gibt einen Link zum kostenlosen Download der Farbversionen. 

Die Bindung des Taschenbuchs scheint trotz der vielen Seiten in Ordnung zu sein. 

 

Die hervorragende Übersetzung in fließendes amerikanisches Englisch wurde von professionellen Lin-

guisten unter http://www.translated.com angefertigt, wobei der Autor bei Fachbegriffen behilflich war. 

Es gibt viele Verweise auf andere Werke des Autors, aber sie sind hauptsächlich auf Deutsch. Sein 

erstaunliches und detailliertes Anamneseformular ist als Download verfügbar. Dr. Joachim-F. Grätz ist 

seit mehr als 30 Jahren klassischer Homöopath und Autor und weit über die Grenzen Deutschlands 

hinaus bekannt. Natürlich wurde dieses Buch vor der Pandemie und den jüngsten Impfkampagnen ge-

schrieben. 

 

Das gesamte Buch basiert auf einer sehr kritischen und gründlich dokumentierten Überprüfung der mo-

dernen Gesundheitsversorgung und einer Demonstration, wie diese durch Homöopathie und einen ganz-

heitlichen Ansatz gemildert werden kann. Die „Chronischen Gesetze“ der Homöopathie und wie sie von 

Hahnemann geschaffen wurden, werden auf frische und verständliche Weise erklärt. „Chronisch“ wird 

dann durch eine detaillierte und innovative Erklärung der Miasmen von Hahnemann und J.H. Allen 

näher beschrieben. Dieser Abschnitt ist die Vorlage für den Rest des Buches, das zahlreiche Fallstudien 

mit ihren allopathischen, persönlichen und homöopathischen Geschichten umfasst. Sie sind faszinierend 

zu lesen, weil sie beide Seiten der Geschichten, die allopathische und die homöopathische, erklären und 

Repertoriumstabellen enthalten. Seine häufigsten Mittel sind Sulfur und Medorrhinum. 

 

Die schiere Masse an unterdrückenden allopathischen Medikamenten, Operationen und anderen Ver-

fahren kann deprimierend sein, und die regelmäßigen Hinweise auf Impfungen könnten kontrovers sein. 

Aber am Ende des Buches erklärt Grätz: (Kursivschrift des Autors) 

 

„Ich sehe mich nicht als Impfgegner! In erster Linie bin ich Homöopath, und das mit Leib und Seele. 

Allerdings spielen Impfzusammenhänge in der Homöopathie eine zentrale Rolle, vor allem wenn man 

weiß, wie man chronisch behandelt: Sie spielen meist eine zentrale Rolle bei den Beschwerden, die die 

Menschen zu mir bringen. Denn Impfungen können bestehende Miasmen extrem verschlimmern und 

sogar ganz neue hinzufügen.“ Sein Ziel ist es, „objektive Informationen und Denkanstöße“ zu geben. Er 
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erkennt an, dass Patienten, die sich impfen lassen (und ihre Kinder impfen lassen) wollen, ein Recht 

darauf haben, und er wird sie niemals aus seiner Praxis verbannen. Die Schöpfer unseres Ethik-Kodex 

täten gut daran, dieses Buch zu lesen. 
 
 
www.gentle-medicine.com 
www.tisani-verlag.de 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 


