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Neue Welten der Homöopathie und der Kräfte des Lebens. 
 

Band 1 Grundlagen 
 

Mit C4 Texten von Witold Erler 
 

Mit diesem Werk (1054 Seiten) hat Jürgen Becker der Nachwelt ein 
großes Vermächtnis hinterlassen – ein Geschenk mit vielen 
ungehobenen Schätzen, die darauf warten, gehoben, gewürdigt und 
genutzt zu werden.  

 
Aus der Einleitung von Jürgen Becker: 

 
„Doch in den letzten Jahren haben sich neue Welten eröffnet, neue Welten der 
Homöopathie und der Kräfte des Lebens – im Prinzip durch zwei kleine 
Weiterentwicklungen bei der homöopathischen Potenzierung: einmal durch die 
resonante Beteiligung des Verreibers während der Verreibung und zum andern durch 
die Fortsetzung der resonanten Verreibung bis zu C4-Stufe. Diese beiden kleinen 
Veränderungen haben einen neuen unmittelbaren Zugang zu den Kräften des 
Lebens eröffnet. Aus Hahnemanns Begriff der „Dynamis“ oder „Lebenskraft“ des 
Menschen hat sich so ein unmittelbarer Zugang zu den „Kräften des 
Lebens“ entwickelt. 

Die Homöopathie hat damit 
Eine völlig neue Kategorie der Wirklichkeit entdeckt: 

Die Kategorie der Kräfte des Lebens 
 

Wir nennen sie „homöopathische Substanzwesenskräfte“, „Lebenskräfte der 
Schöpfung“ oder „Kräfte des Lebens.“ Sie äußern sich bei der resonanten 
Verreibung nicht nur als krankmachende oder verstimmende Kräfte, sondern 
überhaupt als Kräfte des natürlichen Lebens, von denen alles lebendige 
Geschehen getragen und gespeist wird. Diese Kräfte des Lebens lassen sich 
besonders bei der resonanten Milchzuckerverreibung aus den natürlichen Stoffen der 
Schöpfung entfalten, entwickeln bzw. entstofflichen und werden uns damit in ihrer 
unmittelbaren natürlichen Kraft und Weisheit zugänglich. 
Doch das ist noch nicht alles. Bei der resonanten C4-Verreibung der natürlichen 
Stoffe der Schöpfung kann man nicht nur die Kräfte des Lebens und die in ihnen 
enthaltene Weisheit ganz unmittelbar an Leib und Seele erleben und erfahren, 
sondern diese Kräfte eröffnen dabei auch neue Welten im menschlichen 
Leben....Insofern offenbaren uns die Kräfte des Lebens in der Verreibung nicht nur 
etwas über sich, sondern auch über uns, nämlich, dass wir nicht nur auf der 
körperlichen, emotionalen und geistigen Ebene existieren, sondern auch auf der 
Stufe des spirituell-wesenhaften Seins.... 
Dabei handelt es sich erst einmal nur um die Grundlagen dieser neuen Welten. Doch 
diese allein sind schon so fundamental neu und eröffnen so viele neue, bisher 
ungeahnte Möglichkeiten, daß die Freude und Begeisterung darüber das Wagnis 
deutlich überwiegt. Ich hoffe, daß auch Sie, verehrte Leser, etwas von dieser Freude 



und Begeisterung über diese neuen Welten in unserer spannenden Zeitepoche beim 
Lesen dieses Buches empfinden werden.... 
Dazu brauchen Sie nicht mehr als gesunde Sinne, ein ehrliches Herz, einen 
unvoreingenommenen Geist – und die Bereitschaft, mit den Kräften des 
Lebens in unmittelbaren Kontakt zu treten.“ (S. 8/9). 
 
 
 
 
Aus dem „Vortext zu den „C4-Texten“ von Witold Erler: 
 
„In dem wir beginnen – wie in diesem Buch dargelegt – die in der Homöopathie 
angewandten Substanzwesenskräfte nicht nur zur Heilung zu gebrauchen, sondern 
ebenso dazu, daß sie uns etwas zu sagen haben, kommt die Homöopathie zu 
Hause bei sich selbst an, beim Wesen der Arzneikraft.“ (S. 11) 
 
(Hervorhebungen durch mich) 
 
 
 
 
 
 
Das Buch ist im Eigenverlag erschienen und ist noch in großer Stückzahl eingelagert. 
Es wurde über Kredite finanziert. Und so gibt es als ein weiteres „Vermächtnis“ noch 
einen Schuldenberg. Das erklärt den hohen Preis von 95.- €. Diesen Preis ist dieses 
fundamentale Werk allemal wert. 
Bestellung über anne.pistorius@gmx.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freiburg, d. 20.10.2022  Dr. med. Wolf Bergmann 


