Positive Lebensgestaltung

ASTROMEDIZIN & FAMILIE

Erfolgreiche Familientherapie
Ganzheitliche Behandlung
mit Homöopathie und
Astrologie
„Homöopathie und Astrologie: auf den
ersten Blick zwei grundverschiedene
Wissenschaften, die beide zu Unrecht noch
immer als Grenzwissenschaften gelten.
Doch gerade in Kombination entwickeln
sie eine ganz neue Kraft und Dimension: die
Möglichkeit zur ganzheitlichen Heilung.“
(Susanne Dinkelmann)

Rat und Medizin. Seit über 20 Jahren beschäftige ich mich mit der Astrologie.
Fasziniert hat mich von Anfang an die unbestechliche Klarheit dieser Wissenschaft.
Das Geburtshoroskop eines Menschen ist die Moment-Aufnahme der Realität zum
Zeitpunkt seiner Geburt. So wie ein Foto die bildliche Realität zeigt, so zeigt das
Radix die geistige. Individuelle Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft: Alles
spiegelt sich darin wider, und im Laufe des Lebens entsteht aus den Anlagen und
Umwelt-Einflüssen das menschliche Schicksal.
Schnell fing ich an, astrologische Beratungen durchzuführen. Gefragt sind hierbei
Einfühlungsvermögen, Kombinationsgabe und Geschick in der psychologischen
Gesprächsführung. Der Ratsuchende soll informiert, mit guten Ratschlägen versehen
werden und vor allem gestärkt aus der Beratung hervorgehen. Auch mit Partnerschaftsanalysen und Familienhoroskopen war es oft möglich, Konflikte in Beziehungen und Familien aufzudecken und allen Beteiligten zu einem harmonischeren und
verständnisvolleren Zusammenleben zu verhelfen. Trotzdem spürte ich, dass man
als reiner astrologischer Berater relativ schnell an seine Grenzen stößt. Gerade bei
Krankheiten und Disharmonien benötigt der Mensch mehr als gute Ratschläge. Er
braucht eine Medizin, die auf seine individuelle Situation und Veranlagung perfekt
zugeschnitten ist und ihn heilen kann: Diese Medizin ist die Homöopathie.

Lee Gerdes

Nach der Gabe von Sulfur wurde einer
älteren Patientin schnell bewusst:
Sie musste sich von ihrem erwachsenen
Sohn abgrenzen, der sie oft ausnützte.
Kinder- und Familien-Therapie. Großen Segen erwiesen haben mir Homöopathie und Astrologie bei der Behandlung von Kindern und Familien. Wer schon
einmal Horoskope von Eltern mit deren Kindern verglichen hat, kann sich nur staunend verneigen vor der absoluten Perfektion des astrologischen Systems: sowohl
äußere als auch innere Merkmale werden quasi „astrologisch vererbt“ und zeigen
sich als ähnliche oder gleiche Konstellationen im jeweiligen Radix. Meine Tochter
ist ihrem Vater äußerlich sehr ähnlich: Beide haben aufs Grad genau den gleichen
Aszendenten. Überdurchschnittlich oft decken sich bei Eltern und ihren Kindern
die Stellungen von persönlichen Planeten, z. B. steht der Mond des Kindes exakt
auf der Venus der Mutter: ein Zeichen dafür, dass die unmittelbaren Bedürfnisse
gleich oder sehr ähnlich sind. Bei Überschneidungen von persönlichen mit unpersönlichen Planeten stehen die Entwicklungsmöglichkeiten, die uns eine ehrliche
Auseinandersetzung mit dem Charakter des Gegenübers bieten, im Vordergrund.
Steht beispielsweise der Pluto meines Kindes auf meiner Sonne, wird die Ankunft
und Existenz dieses neuen Menschen mein gesamtes Leben revolutionieren. Nicht
gerade auf sanfte Art, sondern plutonisch eben, d. h. mit viel Kraft, Erlebnissen
des Loslassens und Schmerzes, aber letztlich mit dem Potential, etwas Neues und
Gutes zu gestalten.
Grundsätzliches Vorgehen.
1. Homöopathische Beurteilung. Kommen Mütter zur homöopathischen Behandlung ihrer Kinder zu mir, erfrage ich stets die Geburtsdaten: Im besten Fall bekomme
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ich die des Kindes und beider Eltern. Natürlich beziehe ich die
ersten und wichtigsten Informationen aus dem Gespräch mit
der Mutter und der Inspektion des Kindes; wenn es größer
ist, befrage ich das Kind auch direkt. Wie in der Homöopathie
üblich, werden alle Symptome in die Mittelwahl einbezogen:
Krankheitszeichen natürlich, aber auch Art und Weise der wiederkehrenden Beschwerden, wie z. B. Hautausschläge oder
häufige Infekte. Vorlieben und Abneigungen, Appetit, häufig
vorkommende Träume, Stimmungen, Körperhaltung, äußeres
Erscheinungsbild und vieles mehr fließen mit ein in die homöopathische Beurteilung des Falles.

Wie wirken Homöopathie und
Astrologie zusammen?
Das Horoskop zeigt
Veranlagungen und geistigseelische Blockaden – mit
der Homöopathie kann man
daraufhin gezielt behandeln.

Ein Fall aus der Praxis. Jetzt aber ein Fall aus meiner
Praxis: interessant und lehrreich für mich als Therapeutin.
Die Vorgeschichte. Eine 60-jährige Frau bittet mich um
Hilfe. Sie leidet seit Jahren an den Spätfolgen einer lange nicht erkannten Borreliose-Infektion, hervorgerufen durch
einen Zeckenbiss. Die Patientin entwickelte im Lauf der Zeit
sehr unterschiedliche Symptome: Taubheit einer Gesichtshälfte,
Schwerhörigkeit, Herzbeschwerden. Sie hat eine jahrelange
Odyssee von Arzt zu Arzt hinter sich, wurde sogar als Simulantin
und „Spinnerin“ abgetan. Nach Diagnose-Stellung erfolgten
massive intravenöse Gaben von Antibiotika, die den Verlauf

1.
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der Krankheit stoppen konnten, aber nichts an ihrem aktuellen Zustand änderten. Die Patientin hat einen mittlerweile
24-jährigen Sohn und war immer alleinerziehend. Sie leidet
sehr unter der familiären Situation: Ihr Sohn ist arbeitssuchend,
hat Schulabbrüche hinter sich. Er verbringt seit Jahren sehr viel
Zeit mit PC-Spielen.

2.

Das Horoskop der Mutter. Im Horoskop der Mutter fällt
mir sofort der Saturntransit über ihren Radix-Saturn im 12.
Haus auf: Natürlich werden dabei aktuell alte, unbearbeitete Themen hochgespült. Das 12. Haus als medizinische Entsprechung
für das Nervensystem ist chronisch angegriffen.
Aszendent Waage mit Neptun im ersten Haus: Die Patientin ist
eine sehr attraktive Frau, kreativ, offen. Große, ausdrucksvolle
Augen. Künstlerin. Intelligent, sensibel und intuitiv. An sich
eine wunderbare Konstellation.
Leider ist der Aszendent durch starke Quadrate beeinträchtigt:
MC mit Uranus und IC. Die Patientin gibt auch an, sich oft als
Opfer der Gesellschaft zu fühlen, und spürt ebenso, dass ihre
Gutmütigkeit und starke Empathie häufig von ihrem Sohn und
anderen nahestehenden Personen ausgenützt wird.
Ein Fall für Sulfur. Ich denke an das Konstitutionsmittel
Phosphor – Schönheit, gepaart mit Intuition und Sensibilität –,
verordne allerdings als erstes homöopathisches Mittel Sulfur, um
den Organismus von der massiven Vergiftung durch die Bakterien und Antibiotika zu reinigen. Die Patientin reagiert prompt:
Es wird ihr sehr schnell bewusst, dass sie sich gegenüber ihrem
Sohn abgrenzen muss. Was sie auch tut. Die orientierungslose

Das Horoskop des Sohnes

2. Blick ins Horoskop. Zur Abrundung und Überprüfung
meiner Verordnung werfe ich nun stets einen intensiven Blick
in die Horoskope der Beteiligten. Das Konstitutionsmittel lässt
sich gut am Aszendenten und an den Planeten in seiner unmittelbaren Nähe erkennen.
Der Grund, warum Patienten in meiner Praxis erscheinen, ist
meist an Transiten unpersönlicher Planeten wie z. B. Saturn oder
Uranus in den Horoskopen der Familienmitglieder erkennbar:
Großer innerer Druck hat sich familienintern aufgebaut, erzeugt
durch die Notwendigkeit einer inneren und äußeren Wandlung.
Unter diesem Druck können leicht Krankheiten entstehen.
3. Homöopathisch-astrologische Mittelwahl. Meist bestätigt mir der Blick in das Radix meine Vermutung bezüglich der
homöopathischen Verordnung. Manchmal erkenne ich auch
völlig neue Aspekte und finde mithilfe der Astrologie ein geeigneteres Mittel, an das ich bei der direkten Konsultation noch
gar nicht gedacht habe.
4. Überprüfung des Heilerfolgs. Faszinierend und berührend
zugleich ist für mich als Therapeutin immer der Heilerfolg. Auch
wenn sich nur ein Familienmitglied homöopathisch behandeln
lässt, verändert sich in der ganzen Familie etwas: Jede Familie
ist ein ausbalanciertes, geschlossenes System, ähnlich einem
Mobile, und wenn eines ihrer Mitglieder seine geistige Position
ändert, müssen sich die anderen zwangsläufig auch bewegen,
um wieder ein anderes, neues Gleichgewicht herzustellen. Leben
ist Bewegung!

Das Horoskop der Mutter

Auch wenn sich nur ein
Familienmitglied behandeln lässt,
verändert sich die ganze Familie.

Haltung des Sohnes wird nicht länger als „natürliche Phase“
toleriert, sondern die Patientin drängt ihren Sohn deutlich zur
aktiven Arbeitssuche.

3.

Das Horoskop des Sohnes. Ich bitte um das Horoskop
des Sohnes: Löwe, Aszendent Skorpion. Pluto direkt auf
dem Aszendenten. Ein tiefsinniger, sicherlich intelligenter, aber
dominanter Mann. Mond auf dem IC: starke Mutterbindung.
Gleichzeitig Sonne in der Nähe vom MC. Der „Junge“ ist hinund hergerissen: Da ist der Wunsch, weiterhin passives Baby
sein zu dürfen – gleichzeitig hat er auch sehr stark maskuline,
aktive Züge.
Ich lerne ihn kennen: groß, männlich, aber gleichzeitig kindlich-weiche, vorwurfsvolle Gesichtszüge. Er spürt schnell die
Veränderung, die in seiner Mutter vor sich geht und reagiert
mit einer Mischung aus Trotz, Weinerlichkeit und Aggression
auf ihre Forderungen.
Ein Fall für Sulfur. Ich verordne auch ihm Sulfur: um den
Prozess der Abnabelung und des Erwachsenwerdens in Gang zu
bringen und eine geistige Reinigung von alten Verletzungen zu
erreichen. Löwe und Skorpion zählen nun mal zu den fixen Zeichen, sie tun sich schwer mit Veränderungen und Neubeginn.
Der Junge beginnt, sich vermehrt zu bewerben. Rückschläge
gibt es allerdings immer wieder, auch die Mutter bekommt
nochmals Sulfur, damit sie auf ihrer klaren Linie bleibt.
Folge-Arzneien & Arznei-Erfolge. Ihr Sohn erhält als FolgeArznei Calcium Carbonicum. Das wird gerne von Homöopathen
„Spätzündern“ verordnet. Endlich bricht seine Schale auf, er

fasst den Mut, sich für eine interessante Stelle zu bewerben und
er erhält sie auch. Innerhalb kurzer Zeit ist aus dem „Riesenbaby“ ein erwachsener, attraktiver Mann geworden, der Spaß an
Arbeit Verantwortung findet.
Als die Mutter nach all dieser Aufregung eine Entzündung
des Trigeminusnervs bekommt, verordne ich endlich Phosphor.
Und wieder zeigt sich das Wunder der Homöopathie: Fast über
Nacht klingt die Entzündung ab, auch die Schwerhörigkeit und
die Taubheitsgefühle gehen massiv zurück. Die Patientin blüht
förmlich auf. Sie genießt die neu gewonnene Freiheit, die ihr die
Abnabelung des Sohnes verschafft: „Es gehe ihr so gut wie noch
nie“. Die schönsten Worte, die eine Therapeutin hören kann!
Fazit & Ausblick. Durch die Verknüpfung von Homöopathie und Astrologie sind mir immer wieder verblüffende
Resultate bei der Behandlung meiner Patienten möglich. Das
Horoskop hilft mir, Veranlagungen und geistig-seelische Blockaden meiner Patienten zu erkennen, mit der Homöopathie
kann ich gezielt behandeln.
Ich hoffe, dass immer mehr Therapeuten und Patienten sich
mit diesen Möglichkeiten zur ganzheitlichen Heilung befassen.
Das Bewusstsein der Menschheit entwickelt sich in unseren Zeiten rasant, wir können abkommen vom rein linearen, schulmedizinischen Denken und alternative Wege nun wirklich gehen.
Die Werkzeuge sind da, wir müssen sie nur benutzen!
Susanne Dinkelmann arbeitet als Heilpraktikerin in der dritten Generation mit
eigener homöopathischer und astrologischer Praxis in München. Regelmäßig
veranstaltet sie Vorträge und Kurse zu den verschiedensten Themen. Sie bietet
Einzel-, Kinder- und Familien-Anamnesen nach den Regeln der Klassischen
Homöopathie an unter Einbeziehung des Geburtshoroskops.
Beratung und Termine unter Tel. 089-720 59 628
www.naturheilpraxis-dinkelmann.de
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