Homöopathie heute

Die C4-Homöopathie
Eine neue Dimension
in einer bewährten Heilkunst
Homöopathische Mittel sollen den Menschen von innen her
in seine ureigene, harmonische Ordnung führen. Nach Ansicht der
C4-Homöopathen können Mittel, die viermal verrieben wurden (C4),
solche Prozesse noch direkter, effektiver und anhaltender anstoßen.
Kai Lindner wendet diese Methode seit 22 Jahren, also fast
seit ihrer Entdeckung an. Für ihn ist diese Weiterentwicklung der
klassischen Homöopathie eine Vermittlerin profunder Lebensgesetze
und eine große Bereicherung für Therapeuten und Patienten.
Von Kai Lindner, Bremen

D

en meisten Menschen, die
nach Alternativen zu schulmedizinischen Therapien
suchen, ist die Homöopathie, oder
zumindest die hilfreiche Wirkung
ihrer Arzneimittel, oftmals bereits
durch eigene Erfahrung bekannt.
Wer hat nicht schon mal zum Beispiel Arnika montana (Bergwohlverleih) nach einer Sportverletzung,

Apis mellifica (Honigbiene) nach
einem Wespenstich oder Nux vomica
(Brechnuss) nach einer feucht-fröhlichen Nacht in homöopathischer Potenzierung eingenommen oder deren
wohltuende Heilkraft an anderen beobachten können?
Die Darstellung der klassischen Homöopathie ist aber nicht Gegenstand dieses Artikels. Dieser soll

sich vielmehr einem neu gewachsenen Zweig dieser Heilkunst widmen, der so genannten „C4-Homöopathie“. Hinter diesem Namen
verbirgt sich eine unglaublich komplexe und richtungsweisende Philosophie, die uns den Sinn und damit
auch die inhaltliche Lösung für unsere Lebensthemen und Dramen, an
denen wir immer wieder erkranken,

Die herkömmliche Arzneimittel-Herstellung

U

m sogenannte C-Potenzen
herzustellen, benötigt man eine
kleine Menge eines beliebigen Stoffes.
Dieser wird in einem Mischungsverhältnis von ca. 1:100 mit Milchzucker
in einem Porzellanmörser eine Stunde
lang verrieben. Auf diese Weise hat
man eine C1 (von lat. centesima =
ein hundertstel) hergestellt. Dann wird
von dieser Mischung wieder ein Teil
mit 100 Teilen Milchzucker verrieben, wodurch eine C2 entsteht, usw. Normalerweise wird spätestens ab der C3 nicht mehr
verrieben, sondern im selben Mischungsverhältnis flüssig weiter
potenziert. Dazu verdünnt man etwas vom verriebenen Pulver
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mit Wasser oder Alkohol und versieht diese Lösung mit
kräftigen Schüttelschlägen.
Durch das Verreiben, Verdünnen und die Schüttelschläge
wird die Heilkraft immer mehr aus dem Stoff gelöst, verstärkt
und schließlich durch Benetzung mit der Flüssigkeit an
Rohrzuckerglobuli gebunden. Die Verreibung stellt damit die
Basis des Arzneimittels dar und es kann immer nur das
hochgeschüttelt werden, was sich zuvor in dieser Basis durch
die Verreibung bereits entfaltet hatte. Eine C30 ist zum Beispiel
schon 30 Mal auf diese Weise potenziert worden.
Wesentlich für die Wirkung ist aber, von welcher Stufe aus die
Flüssigpotenzierung begann. Wasserlösliche Stoffe wie Salze
oder Pflanzentinkturen werden heutzutage oft leider gar nicht
mehr verrieben, sondern nur noch verdünnt.1

anbietet. Entstanden ist diese faszinierende Philosophie – und sie entfaltet sich täglich weiter – während
der oder durch die Herstellung der
homöopathischen C4-Arzneien. Wie
ist das möglich?

Die Geburtsstunde der
C4-Homöopathie
Die Geschichte begann im Jahre
1993, als Witold Ehrler im Auftrag
einer Bremer Apotheke ein homöopathisches Arzneimittel nach der
Originalrezeptur Samuel Hahne-

manns (1755–1843), dem Begründer Er erlebte dabei schon die ersten
der Homöopathie, herstellte. Da- drei Stufen als einen äußerst inmals konnte keiner ahnen, dass di- formativen und innerlich sehr inese Arzneimittel-Verreibung die Ge- tensiven Kontakt mit der Kraft der
burtsstunde der C4-Homöopathie Arznei. Während der vierten Stusein würde.
fe bekam er dann direkten KonWitold Ehrler hatte damals bereits takt zum „Wesen der Arzneikraft“
ein jahrelanges Sensitivitätstraining in Form von inneren Bildern, Symbei verschiedenen Lehrern und Hei- bolen und schließlich sogar von
lern hinter sich und ist seitdem in der höchst erstaunlichen, später so geLage, die Kraft und das Thema eines nannten „C4-Texten“:
beliebigen Stoffes während jeder Stu- „Der Stoff ist die in eurer Realität erfe seiner Verreibung zum Heilmittel kennbare Hülle. Über die homöopasehr genau wahrzunehmen.
thische Verreibungstechnik kommt
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Nur die C4-Mittel tragen die vierte Stufe, also die Lösungsebene
und somit die Bestimmung einer Substanz in sich.

aus einer euch nicht sichtbaren Realität die Wesenhaftigkeit in eure Realität.
Sie wird durch den Akt der Verreibung
zu euch herübergezogen.“2
Die Qualität der auf diese Weise geschaffenen Arzneien ist dabei abhängig von der Resonanz, welche die an
der Herstellung beteiligten Personen
zur jeweiligen Heilkraft aufweisen.
Viele C4-Mittel werden heutzutage in
Gruppenarbeit hergestellt.
Daraus wird ersichtlich, dass maschinell hergestellte Mittel der Pharmaindustrie bei weitem nicht so
tief wirken können. Außerdem tragen nur die C4-Mittel die vierte Stufe, also die Lösungsebene und somit die Bestimmung einer Substanz
in sich.. Diese Arzneimittel wirken
dadurch wesentlich direkter, tiefer,
schneller, gründlicher und nachhaltiger und verursachen deutlich weniger Erstverschlimmerungen als
herkömmliche homöopathische
Arzneien.
Witold Ehrler ist meines Erachtens
eines der fähigsten Medien auf diesem Planeten und das sage ich wirklich nicht leichtfertig daher. Er hat die
Gabe, vor allem die Sinnebene der archetypischen Kräfte und vieler Arten
von Wesen und Körpern im Universum durch ihn sprechen zu lassen.
Die C4-Texte, die uns diese Kräfte seit
1993 durch ihn geben (im Jahre 2016
bereits circa 5 000 Seiten), bereichern
die tägliche Arbeit vieler TherapeutInnen immens.
Sie gehen hinsichtlich ihres Informationsgehaltes weit über die rein heilerischen Aspekte der Kräfte hinaus.
Dazu gäbe es natürlich noch sehr viel
mehr zu sagen, doch wir wollen uns
hier vorwiegend mit der praktischen
Bedeutung für den therapeutischen
Alltag und der Verwendung der C4Mittel beschäftigen.
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Die praktische
Anwendung
Ich begann die C4-Mittel vom Jahre 1994 an in meiner Praxis einzusetzen und schon bald wurde ich von der
Qualität dieser Arzneien überzeugt. So
behandelte ich zum Beispiel eine Patientin, deren Schmerzen nach einem
schweren Sturz auf das Steißbein
durch konventionelles Hypericum (Johanneskraut) C30 zwar immer wieder
für circa zwei Wochen gelindert wurden, danach aber stets zurückkehrten.
Anstatt das Mittel oder die Potenz zu
wechseln, wählte ich das gerade fertig
gestellte Hypericum C30 aus einer C4Verreibung von Witold Ehrler und die
Patientin wurde durch eine Gabe dieser Arznei dauerhaft geheilt.
Eine andere Patientin litt seit Jahren
unter Hautausschlägen, Haarausfall
und Energielosigkeit, wie es für die
Symptomatik von Sulphur (Schwefel)
typisch ist. Sie hatte das Mittel von
KollegInnen auch schon in verschiedenen Potenzen bekommen, aber irgendwann waren die Beschwerden
immer wieder gekommen, bzw. gar
nicht vollständig verschwunden gewesen. Eine Gabe Sulphur C220 (aus
C5) heilte sie nachhaltig.
Sulphur und einige andere ausgewählte Mittel müssen sogar bis zur
C5 verrieben werden, um in der so
genannten „miasmatischen“, also der
kollektiven oder systemischen Ebene in uns wirklich tief und dauerhaft
heilen zu können. Das wäre mit herkömmlichen Arzneimitteln in dieser
Tiefe wohl nur durch Hochpotenzen
ab der C 10 000 möglich.
Ähnliche Erfahrungen, in denen bei
denselben Patienten die C4-Heilmittel
deutlich besser wirkten als die konventionellen homöopathischen Arzneien,
haben sich bis heute bei mir und meinen KollegInnen häufig wiederholt.

Jeder, der an solch einer C4-Verreibung
einmal teilgenommen hat, wird die Erfahrung gemacht haben, dass in der ersten Stufe mehr physische Symptome
auftauchen, in der zweiten mehr emotionale, dass es in der dritten um geistige Perspektiven geht und dass sich in
der vierten ein Gefühl der Lösung oder
gar Befreiung einstellt. Sensitive Menschen haben meist sogar Zugang zur
Heilkraft des Stoffes selbst, die wie ein
Wesen zu uns sprechen kann.
Diese Heilkräfte nennen sich selbst „archetypische Kräfte“, die sich an den jeweiligen Stoff gebunden haben, der
ihre Kraft der Form nach am besten darstellt (der Archetyp der Rose wird sich nicht an einen Tiger binden). Damit sind Kräfte gemeint, die im
Diesseits den Kosmos aufbauen, ihn
erhalten und seine Entwicklung vorantreiben. Sie entstammen einer dem
Menschen weit übergeordneten Dimension. Laut C4-Texten gibt es aber
ein universelles Gesetz, welches besagt,
dass alle Wesen oder Entitäten – und
seien sie noch so weit entwickelt – eine materielle Entsprechung haben müssen, wenn sie direkt im Universum wirken wollen!
Die Inhalte oder Bedeutungen der archetypischen Kräfte entsprechen wiederum unseren Lebensthemen, die unsere Seelen in vielen Inkarnationen in
verschiedensten Körpern durchleben
wollen und an denen sie stetig reifen.
So gibt es Kräfte, die bestimmte Aspekte in uns nähren, wie die tierischen
Milche oder andere, die uns an unsere
Bestimmung oder an unsere Berufung
erinnern. Manche bringen uns zu uns
selbst zurück oder sind wie die Giftschlangen, die uns zu größeren Wesen
erweitern. Viele Archetypen wirken
über Wendeprinzipien und bewegen
uns zur Umkehr auf einem für uns ungünstig verlaufenden Weg.

Die Ebenen des
Universums
Für philosophisch Interessierte sei
an dieser Stelle eine graphische Darstellung sowie eine sehr kurz gefasste
Übersicht über die Ebenen des (diesseitigen) Universums eingefügt. Diese
Ebenen erleben wir auch während der
einzelnen Stufen einer Verreibung.
Der untere Rand des Diesseits – die
C0 – ist die Ebene der leblosen Materie.
Dahinter verbirgt sich die abstrakte
Basis des Universums, eine Matrix
reiner Mathematik. Auf den Menschen bezogen entspricht diese Ebene einem toten physischen Körper.

Die C1 ist für uns die Ebene des belebten und empfindenden organischen
Körpers mit seinen Trieben, Wahrnehmungen und physischen Symptomen.
Zusammen entsprechen die 0. und die
1. Dimension dem Element Erde (in
dem das Metall enthalten ist).
Die C2 ist entsprechend dem Element des Wassers für uns die Ebene
unseres bewertenden Gefühlskörpers.
Sie ist die Bühne des Weltentheaters,
in dem sich unsere Dramen in der
Zerrissenheit der Polarität hauptsächlich abspielen. Hier hält sich die nach
Erfahrungen dürstende Seele vorwiegend auf, denn an diesem Ort erfolgen
die größten Entwicklungsschritte. Das

Der Mensch hat einen freien Willen und
ein mehr oder weniger starkes Ego, das
dem Weg der Seele oft nicht folgen will.

Wachstum findet also maßgeblich in
der emotionalen Ebene statt und hier
müssen wir die archetypischen Themen immer wieder durchleben.
Dabei nimmt die Seele verschiedene
Rollen wie Gewänder an und erlebt
das „Theaterstück“ als Täter, als Opfer, als Retter und schließlich als Beobachter, bis sie ein Thema in allen
Positionen erfahren hat. Das kann
sich über mehrere Inkarnationen erstrecken, denn der Mensch hat einen
freien Willen und ein mehr oder weniger starkes Ego, das dem Weg der
Seele oft nicht folgen will.
Denn dieser Weg verläuft wie jeder Wachstumsprozess nicht ohne
Schmerzen und deshalb startet der
Mensch viele Manöver, um diesem
Reifungsschmerz auszuweichen. Solche Umwege erzeugen aber wiederum neues Leid, das allerdings selten
dem Wachstum dient. Viele unserer
Erkrankungen sind Folge dieser Ausweichbewegungen und Schmerzverdrängungen. In dieser zweiten Ebene
gibt es noch keine Lösungen für unsere psychischen Dramen.
Die C3 ist für uns die Luftebene des
Mentalkörpers, der unterschiedliche
Perspektiven auf ein Geschehen anbietet. Wenn wir ein Thema aus verschiedenen Positionen heraus erleben
und wahrnehmen, kann unser Intellekt zunehmend mehr erahnen, was
der Sinn des Geschehens sein mag.
Der flexible Geist neigt aber meist dazu, in die tiefen Prozesse der Seele gar
nicht erst einzutauchen, weil diese ihn
bindenden Erfahrungen seine Beweglichkeit stark mindern würden. Stattdessen versucht er aus sich heraus
– und somit relativ beliebig – Antworten zu finden, was selten von Erfolg gekrönt ist. Nur bis zu dieser Ebene werden übrigens (wenn überhaupt
noch) die herkömmlichen Arzneimittel verrieben, denen damit die Intelli-
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Die Ebenen des
Universums
entsprechen den
einzelnen Stufen
einer Verreibung.

Homöopathie heute

Die C4 ist für uns die Feuerebene des Sinnes,
des Wesens, unseres tiefsten spirtuellen Kerns
und unserer Bestimmung.

Clemens Maria
Franz Freiherr von
Bönninghausen
(1785–1864),
dt. Homöopath,
Botaniker und
höherer
preußischer
Verwaltungsbeamter

genz der eigentlich innewohnenden
Lösung der Themen noch fehlt.
Die C4 ist für uns die Feuerebene des
Sinnes, des Wesens, unseres tiefsten
spirituellen Kerns und unserer Bestimmung. Hier finden sich auch die
Bestimmungen aller Stoffe, Wesen
und Kräfte, die gleichzeitig die Lösungen für unsere zu durchlebenden
Themen darstellen. Nur hier sind wir
schließlich wirklich frei und stehen irgendwann an einem Punkt der Entscheidung, ob wir nur diese Freiheit
leben wollen, oder ob unser Weg noch
tiefer in das Weltentheater führen soll.
Der nächste Schritt brächte uns in die
C5, in die kollektive Ebene. Hier entstehen „Körper“ höherer Ordnung
wie Familiensysteme, Firmen, Religionen, Kulturen, etc. Auch kollektive
Krankheiten wie Seuchen haben ihren Ursprung auf dieser Ebene und
tragen jeweils ihr eigenes Thema.
Das kann man zum Beispiel daran
sehen, dass manchmal ein einziges
homöopathisches Heilmittel in der
Lage ist, eine komplette Grippewelle
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zu heilen, an der im übrigen auch nur
diejenigen Menschen erkranken, die
dieses Thema zu leben haben und alle anderen nicht.
Oder wenn Samuel Hahnemann fast
sämtliche Patienten einer TyphusEpidemie im Jahre 1813 in Leipzig
nur mit den Arzneimitteln Bryonia
alba (Zaunrübe) und Rhus toxicodendron (Giftsumach) heilen konnte. Alle anderen Ärzte hatten sehr
viele Todesfälle zu verzeichnen und
die Homöopathie gewann damals dadurch hohes Ansehen.
Die C6 ist die Ebene der Kräfte und
nach deren eigenen Angaben die Heimat der insgesamt 360 großen HauptArchetypen. In vielen Kulturen der
Welt wurden und werden sie noch
immer als Gottheiten dargestellt und
verehrt. Sie teilen sich wiederum
in viele Untergruppen auf, wie beispielsweise der Archetyp der Schlange in hunderte von Gift- und Würgeschlangen etc.
Die C7 stellt das Wendeprinzip im
Universum (= das „einmal Gewendete“) dar.
Die C8 ist der obere Rand des Diesseits. Die 8. Dimension steht für die
Gegenwelt, in der alles, selbst die Zeit,
andersherum verläuft und aus der
unser Schicksal stammt.
Die für uns inhaltlich schwer nachvollziehbaren Ränder der 8. und 0. Dimension können von uns, wenn überhaupt,
nur für kurze Zeit betreten werden.

Der Seelenweg durch die Ebenen des
Universums wird in der „C4-Homöopathie“ meist in einem Quadrantensystem dargestellt.

Weisheiten der C4-Texte
Doch wie lassen sich nun die Weisheiten der C4-Texte in der homöopathischen Praxis umsetzen? Viele
Texte sind besonders für Laien nicht
leicht zu verstehen und nur nach ihnen zu verschreiben würde ein geistiges Durchdringen der Inhalte voraussetzen, was für viele eine rein
thematische Verschreibung erschwert.
Oft genug erkenne auch ich nicht sofort die Lebensthemen meiner PatientInnen und bin froh, auf Methoden von Meistern der Homöopathie
wie Hahnemann, v. Bönninghausen,
Kent, Vithoulkas und Sankaran etc.
zur Arzneimittelfindung zurückgreifen zu können. Das Wesentliche für
die Patienten ist aber nicht der Weg
zum richtigen Arzneimittel, sondern
der Gebrauch der C4-Arzneien, nach
welcher Methode auch immer sie gefunden wurden.
In vielen C4-Texten finden sich interessante Therapiehinweise, die
erheblichen Einfluss auf meine
tägliche Arbeit haben. So ist zum
Beispiel die potenzierte Muttermilch
zu einem häufig eingesetzten Mittel
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avanciert, da sie auch ein so genann- Borreliose-Zecke und der Pferdetes „Antwortmittel“ auf das Thema milch erzielen dürfen.
des Alkohols darstellt. Sehr viele Pa- Wer weiß, dass der Hopfen dazu da
tientInnen sind unter dem Einfluss ist, uns mittels Verdrängung ins Unvon Alkohol trinkenden Menschen bewusste vor etwas zu schützen, das
aufgewachsen und/oder haben wir sonst im Moment nicht verkrafselbst ein Problem mit dieser Droge ten würden (bei zuviel Verdrängung
oder anderen Abhängigkeiten. Sie mittels Alkohol sieht man allerdings
haben dadurch das innere Gespür des Öfteren einen „Bierbauch“ ;-) und
für ihren Weg verloren und eine sich dass die Spinnenkräfte die Tür zum
ausbreitende innere Leere und Sinn- eigenen Unbewussten öffnen, um die
losigkeit lässt ihr Leben immer farb- „Leichen aus dem Keller“ herauszuloser werden. Oft genug entstehen holen? Wo können wir lesen, dass
große Schwierigkeiten in ihrer see- die Einnahme von potenziertem Blalischen Entwicklung zu reifen, ver- sentang den Menschen befähigt, sein
antwortungsbewussten und erwach- Schicksal annehmen zu können, ansenen Menschen. Eine wechselweise statt sinnlos dagegen anzukämpfen,
Gabe von Muttermilch und poten- dass Okoubaka dabei hilft, eine nutzziertem Alkohol hat in diesen Fällen los gewordene Stütze im Leben losschon kleine Wunder vollbracht und zulassen um selbständig zu werden,
viele auf ihren inneren Lebensweg anstatt vielleicht eine Arthritis zu entzurückgeführt.
wickeln usw.?
Wenn ein Arzneimittel gut geholfen Es gibt eine große Zahl dieser Hinhat, gebe ich den interessierten Pati- weise und zahlreiche neue Arzneimitenten gern den entsprechenden Text tel, ohne die viele Patienten immer
zu lesen. Ich erlebe, wie die Tiefe der noch auf Heilung warten müssten.
Erkenntnis sie ergreifen und dazu Ich verstehe die C4-Homöopathie
bringen kann, ihr Leben zu überden- nicht nur als meine Berufung, sonken und bestimmte Handlungswei- dern als einen Lebensweg voller tiesen oder Lebenshaltungen schneller fer und interessanter Erfahrungen,
und nachhaltiger zu verändern.
den zu gehen mich wachsen lässt. Er
Die C4-Homöopathie bietet neben ih- bringt mir Freude, Lebenssinn und
rer philosophischen Bedeutung, die weitreichende Gesundheit und er
meiner Ansicht nach in dieser Weit- zeigt und erklärt mir die unendliche
sicht, Komplexität und Tiefe auf der Vielfalt des Lebens. Die C4-Arbeit zur
Welt ihresgleichen sucht, auch viele Entwicklung des Menschen hat den
hilfreiche medizinische Informa- Charakter eines großen Werkes, an
tionen. Wo zum Beispiel findet man, dem ich hoffe, noch lange mitwirken
dass Stutenmilch (Lac equinum) das zu dürfen.
Thema der Zeckenborreliose beant- Ich beende meinen Artikel in Dankwortet? Diese Erkrankung ist sonst barkeit und Hochachtung besonders
nicht so einfach heilbar und ich habe gegenüber Witold Ehrler und all denzur Freude meiner Patienten schon jenigen, die sich in den Arzneimitsehr viele Erfolge, selbst bei schwerer telverreibungen der Arbeit mit den
Symptomatik, mit der potenzierten Kräften hingeben.
n

Fußnoten
1 Obwohl das HAB, das Homöopathische
Arzneibuch, diesbezüglich 1972 erstaunli-
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Diese und weitere Literatur sowie
Seminarankündigungen
sind nur erhältlich

cherweise geändert wurde und seitdem eine

über das C4-Büro:

C4-Verreibung vorgeschrieben ist.

c4-institut@online.de

2 Witold Ehrler:
„Im Werdegang der Manenz“, S. 19
Die C4-Arzneimittel sind

Literatur Witold Ehrler
• „Im Werdegang der Manenz“, 1. Auflage,
Freiburg, 2000
• „Perlen der Pharmakognosie“, 1. Auflage,
Freiburg, 2002
• „Die schreckliche Wahrheit“, 1. Auflage,
Freiburg, 2005
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