
DieTaxonomie  
 
Die Taxonomie zeigt uns den Standort unserer Arznei mittel und seine Beziehungen und 
Verwandtschaftsgrade innerhalb des Stammbaums der O rganismen auf. Sie erstreckt sich 
auch auf die unbelebte Materie, wie chemische Eleme nte und Verbindungen und weist uns 
auch hier auf Zusammenhänge hin. 
Sie ist ein Teil des Familienrepertoriums, der Fami lienanalyse in Sesam.  
Man kann sie auch als den Familienbrowser bezeichne n. 
 
Definition:  
Taxonomie ist die Einteilung von Dingen insbesondere Organismen in Taxa, Gruppen. In der 
Biologie erfolgt diese Einteilung traditionell in einen bestimmten Rang wie Art, Gattung, Familie. 
 
Der Reiter Taxonomie  befindet sich im Ergebnisfenster. Man kann hier die Reiter Tiere, Pflanzen, 
Bakterien, Viren, chemische Elemente, chemische Verbindungen, Feldwirkungen/Strahlungen,  
sowie Arzneien suchen/ergänzen aufrufen. 
→ Klick → Taxonomie 
→ Wir sehen die Reiter mit Tiere, Pflanzen, Bakterien, … 
 
Wir gelangen zur Taxonomie entweder über 
→ Klick Button Bibliothek → Ergebnisfenster öffnet sich oder 
→ Abfrage → Ergebnisfenster öffnet sich 
 
die chemischen Elemente / das Periodensystem:  
→ Klick → chemische Elemente → Das Periodensystem öffnet sich nun. 
Je nach Bildschirm kann man das ganze Periodensystem sehen, unter Umständen muss man 
rechts am Balken nach unten scrollen. Ganz unten sieht man die Lanthanoide und die Aktinoide. 
Erstere gehören eigentlich in die sechste Periode hinter Lant., letztere gehören in die siebte 
Periode hinter Aktin. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind sie jedoch am unteren Ende des 
Periodensystems aufgeführt. Homöopathisch interessant sind die Aktinide mit Plutonium und Uran. 
Im Periodensystem kann man sich anschauen, welche Arzneimittel ein Element besitzt. In Sesam 
sind hier die Abkürzungen unserer homöopathischen Arzneimittel verwendet wie z. B. Mag und 
Calc und nicht die chemischen Elementebezeichnungen. 
 
Taxonomie Abb. 1 Chemische Elemente, Periodensystem



Beispiele: Die Magnesias: → Klick → Magnesium 
→ links im Fenster unter Magnesium sieht man welche Magnesiumsverbindungen wir in der 
Homöopathie haben. 
→ Rechts unten öffnet sich ein Artikel aus der Wikipedia → zu Magnesium 
Man kann hier nun seine chemischen Eigenschaften nachlesen. 
 
Taxonomie Abb. 2 Chemische Elemente, Magnesium 

 
 
 
Chemische Verbindungen:  
Wenn man über eine chemische Verbindung nachlesen will, zum Beispiel Magnesiumcarbonat, 
dann → Klick Mag-c → Artikel dazu öffnet sich. Man kann hier lesen, dass dieses Mittel aus 
Dolomit hergestellt wird, indem es in Meerwasser eingestreut wird. 
 
Taxonomie Abb. 3 Chemische Elemente, Magnesiumcarbonat 

 
 
Die Carbone: → Klick → Carbone, → Klick Adamas, Der Diamant, ein reiner Kohlenstoff wie 
Graph., nur in anderer Form. In den Artikeln kann man dann über den einen wie den anderen 
Kohlenstoff nachlesen. 



Spalten im Periodensystem anschauen:  
→ klick → Spalte zwei 
→ die Gruppe der Erdalkalimetalle öffnet sich links 
→ Klick → Mittel 
 
Taxonomie Abb. 4 Chemische Elemente, Magnesiumcarbonat 

 
und auch diese kann man sich nun im einzelnen genauer anschauen. 
 
 
Die anderen Reiche, die belebte Natur, spielen sich links vom Periodensystem in unserem Fenster 
ab. Diese Reiche sind etwas anders aufgeteilt. 
 
Die Naturreiche:  
Die Tiere:  
Das Tierreich ist aufgeteilt in zwei große Spalten. 
Links sehen wir die Abteilung – Stamm - Klassen. 
In der rechten Spalte sehen wir Ordnung – Familie – Unterfamilie. 
 
Taxonomie Abb. 5 Tiere 

 
 
 
 
Beispiele: 
Die Klasse der Fische: 
→ Klick → Fische 
→ In der rechten Spalte erscheinen jetzt nur noch die Ordnungen und Familien der Klasse der 
Fische. 
→ Rechts im Fenster erscheint ein Artikel aus der Wikipedia zu den Fischen. 
→ Obendrüber sehen wir die einzelnen Arzneimittel, die hier hinein gehören. 



Taxonomie Abb. 6 Tiere, Fische 

 
 
Auch hier wollen wir einmal auf die ein oder andere Abkürzung klicken: 
→ Klick gad → der Kabeljau verbirgt sich hinter dieser Abkürzung und öffnet sich nun. 
 
Taxonomie Abb. 7 Tiere, Fische, Kabeljau 

 
 
→ Klick ser-ang → es öffnet sich ein Artikel zum Aal. (Mittel: Aalserum) 
 
Taxonomie Abb. 8 Tiere, Fische, Aal 

 
 
Hier sieht man, dass die einzelnen Ordnungen, die schon eine Ähnlichkeit ausdrücken, bei den 
Fischen, da wir so wenige haben, kaum eine Rolle spielen.  
Da haben wir pro Ordnung oft nur eine Art. 
Bei den Barschartigen haben wir drei Mittel: 
→ Klick Barschartige → trach, trach-d, trach-v, 



Taxonomie Abb. 9 Tiere, Fische, Ordnung Barschartige 

 
 
Bei den Stichlingen nur eines: 
→ Klick Stichlinge 
→ Klick hippo-k. 
Dahinter verbirgt sich ein amerikanisches Seepferdchen, Hippocampus kuda, deshalb der Artikel 
aus der amerikanischen Wikipedia. 
 
Taxonomie Abb. 10 Tiere, Fische, Ordnung Stichlinge, Seepferdchen 

 
 
Die Säugetiere: 
→ Klick → Säugetiere → rechts erscheinen die Ordnungen dazu. 
→ Klick → Hasenartige → über dem Wikipedia Artikel erscheinen nun ory-c, das Wildkaninchen, 
lac- ory, die Milch des Wildkaninchens und tub-sp, die Hasentuberkulose. Letzteres gehört zu den 
Hasenartigen, ist aber auch ein Erreger davon. 
 
Der Mensch: 
Der Mensch findet sich nicht etwa in der Ordnung der Raubtiere, wo man ihn ja vermuten könnte, 
er steht vielmehr darüber in der Ordnung der Herrentiere, zusammen mit den anderen Primaten. 
Die Mittel dazu sind: colos, Kolostrum, die Erstmilch für Säugetiere, lac-h, die menschliche 
Muttermilch, lac-m, lac maternum, Die Milch mehrerer Frauen, plac, placenta humana, 
Menschenplacenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Pflanzen:  
Hier ist es ähnlich, wir sehen wieder zwei große Spalten. 
Links die Abteilungen, rechts die Ordnung... 
 
Taxonomie Abb. 11 Pflanzen 

 
 
Beispiele: 
Die Schachtelhalme: 
 → Klick → Farne, Schachtelhalme auf der linken Seite. 
Davon haben wir den ein oder anderen in unserem Arzneimittelschatz. 
→ Klick → fil → der echte Wurmfarn öffnet sich. 
→ Klick → equis → der Winter-Schachtelhalm öffnet sich. 
Auch Königsfarn und Hirschzungenfarn sind hier als Arzneimittel vertreten. 
 
Taxonomie Abb. 12 Pflanzen, Farne, Schachtelhalme, Wurmfarn  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Samenpflanzen, Nadelholzgewächse: 
Als größere Gruppe unter den 
→ Samenpflanzen (Abteilung), sehen wir die 
→ Nadelholzgewächse. (Ordnung).  Darunter gibt es verschiedene 
→ Familien, zum Beispiel die Familie der  
→ Zypressengewächse 
 
Taxonomie Abb. 13 Pflanzen, Samenpflanzen, Nadelhölzer, Zypressen 

 
 
Mit den homöopathischen Mitteln: 
→ cupre-aust, cupre-l, cupre-m, juni-b, juni-c, juni-v, sabin, seq-g, seq-s, thuj, thuj-l. 
Wir sehen, dass Thuja und der Mammutbaum, Sequoia gigantea, zur selben Familie gehören. Die 
beiden gleichen sich sogar in ihren Blättern und sind allein daran kaum zu unterscheiden. 
Nach Lust und Laune kann man sich hier nun Thuja und andere Bekannt und Unbekannte 
anschauen. 
Dann → klick thuj…… 
 
Eine andere Familie der Nadelholzgewächse sind die 
→ Pinacaeen, die Kieferngewächse. 
Auch hier haben wir einige Vertreter in unserem Arzneimittelkasten: 
→ abies-a, abies-c, abies-l, abies-n, pice-e, pin-c, pine-b, pin-l, pin-lo, pin-s, pseuts-m, ter, tere-l. 
 
Dass die Familien der Piniengewächse und Zypressengewächse zueinander einen höheren 
Verwandtschaftsgrad haben als zu anderen Gewächsen außerhalb ihrer Ordnung, der 
Nadelholzgewächse ist der Gedanke des Familien Repertoriums. 
Auch die Aurakariengewächse mit der neuseeländischen Kaurifichte, agath-a und die 
Eibengewächse mit der Europäischen Eibe, Taxus baccata und der Pazifischen Eibe, Taxus 
breviola gehören dieser Ordnung an. 
 
 
 
 
 
 
 



Die Pilze:  
Bei den Pilzen sieht es genauso aus, wir haben wieder diese beiden Spalten und können hier 
unterscheiden zwischen dem Schlauch- und Ständerpilzen und uns auch hier ein bisschen 
umschauen. 
 
Taxonomie Abb. 14 Pilze 

 
 
Die Bakterien:  
 
Taxonomie Abb. 15 Bakterien 

 
auch hier sehen wir verschiedene Abteilungen, zum Beispiel die 
→ Aktinobakterien mit Tuberculinum und anderen Bakterien, oft als Nosoden bekannt. 
 
Taxonomie Abb. 16 Bakterien, Actinobacteria, Tub. 

 
 
 
 
 



Und unter der Abteiling Spirochäten finden wir den Syphiliserreger. 
 
Taxonomie Abb. 17 Bakterien, Spirochäten, Syph. 

 
 
 
Die Viren:  
Bei den Viren sehen wir 
→ Retro-transcribing-Viren (Abteilung) 
→ mit AIDS und Hepatitis B (Ordnung) 
→ DNA Viren (Abteilung) 
→ mit den Herpesvirales (Ordnung) und den 
→ Herpesviren (Familie) und den Poxviridae ,Pockenviren (Familie) 
 
Wir klicken einmal auf Lyss. und finden hierunter unsere Tollwutnosode. 
 
Taxonomie Abb. 18 Viren, Lyss. 

  
Lyssinum ist ein ssRNA virus, Ordnung der Mononegavirales.  
 
Chemischen Verbindungen:  
Auch dies ist interessant, hier sehen wir Verbindungen wie Causticum, Picrinums, Tataricums. 
Beispiel: Die Tataricums: 
→ am-t, ant-t, ferr-t, kali-bit, kali-t, sanguin-t, tart-ac. 
Da sie eine gewisse Ähnlichkeit untereinander haben, bilden sie chemisch gesehen eine 
Stoffgruppe und homöopathisch eine Familie mit ähnlichen Eigenschaften. 
 
 



Taxonomie Abb. 19 chem. Verbindungen, die Tartaricums. 

 
 
 
Feldwirkungen/Strahlungen:  
→ Alphastrahlung, Betastrahlung, Elektrizität, Galvanismus, Gammastrahlung, Mond- und 
Sonnenstrahlung, all das kann man sich im Einzelnen hier einmal anschauen. Welche Folge zum 
Beispiel haben Betastrahlung und Röntgenstrahlung, X-Ray,  auf den Organismus. 
 
Taxonomie Abb. 20 chem. Verbindungen, Strahlungen, Feldwirkungen 

 
 
Arzneien suchen/ergänzen:  
Hier kann man einzelne Arzneien eintragen, wenn man nicht genau weiß wo man sie innerhalb der 
gesamten Taxonomie suchen soll. 
 
Beispiel: → Klick Reiter Arzneien suchen -> kl. Fenster geht auf 
→ Pulsatilla eintragen → Klick suchen 
 
Taxonomie Abb. 21 Arzneien suchen/ ergänzen, Puls. 

 



→ Taxonomie öffnet sich von Reich bis Gattung. 
 
Taxonomie Abb. 22 Arzneien suchen/ ergänzen, Puls. aufrufen 

 
 
Ich kann hier die ganze Rangliste durchklicken und sehe dann jeweils rechts oben alle Arzneimittel 
aufgeführt die in die entsprechend der Gruppe hinein gehören Und kann auch diese wieder 
einzelnen durch einen Klick aufrufen. 
 
Hilfe:  
Unter Hilfe finden wir ein Video zur Taxonomie. 
 
Der Programmteil Taxonomie wird sich im Sesam sicher im Laufe der Zeit noch etwas wandeln, so 
soll hier noch eine homöopathische Analyse eingefügt werden mit  den wesentlichen Rubriken, in 
denen einzelne Mittel, die zu einer Familie gehören, gehäuft vorkommen und mit ihrem stärksten 
Familienausdruck aufgelistet werden. Ziel ist auch, dass man hier Themen zu einzelnen Familien 
eintragen kann, die sich auf alle Mittel dieser Familie auswirken. 


