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Seit zwei Jahrhunderten haben weltweit Tausende von homöopathischen Ärzten
Millionen von Patienten mit den unterschiedlichsten Pathologien behandelt.
Durch Veröffentlichungen und Fachtreffen auf regionaler, nationaler und internationaler
Ebene hat sich eine ungeheure klinische Erfahrung angesammelt, die immer weiter
wächst. Mehr als je zuvor erweitert heute ein ständiger Austausch zwischen Praktikern
diesen Kenntnisfluss.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen,
Schon so oft und seit so vielen Jahren wurden
wir anlässlich der Ligatagung auf allen
Kontinenten überaus herzlich empfangen;
darum freuen wir, die französischen
Homöopathen, uns sehr und fühlen uns
sehr geehrt, Sie diesmal endlich in Paris
begrüßen zu dürfen – der Stadt der Lichter,
die letzte Ruhestätte unserer aller Meister
Samuel Hahnemann.
Wir hoffen, dass zahlreiche Homöopathen
aus der ganzen Welt an diesen wunderbaren
Treffen der homöopathischen Heilkunst
teilnehmen werden!
Mit herzlichen Grüßen

Nun erweist sich all dieses Material als äußerst heterogen, nicht nur hinsichtlich
der Vorstellung und der Analyse der beschriebenen Fälle, sondern auch bezüglich
der berücksichtigten Heilungskriterien.
Hier wünschen wir uns, dass diese französische Tagung für alle eine Gelegenheit
sein wird, über dieses Thema zu reflektieren und eigenen Erfahrungen mitzuteilen.
- Gibt es, für Sie als Homöopath, verschiedene Heilungsebenen?
- Wenn ja, welche sind diese, und können sie anders als in der
Allopathie postuliert werden?
- Und noch eine weitere wichtige Frage: welche Strategien wenden Sie
in Ihrer persönlichen Praxis an?
Diese können vielfältig sein; je nach Schule, Erfahrung, gesammelten Kenntnissen,
Möglichkeiten der Praxis und sogar der Ideologie. Wir zählen auf Sie, um diesen
Austausch zu pflegen und den Horizont der Möglichkeiten weiter zu öffnen!
Das zentrale Thema der Tagung wird also lauten:

Homöopathie in Bewegung
Strategien und Kriterien der Heilung
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