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Homöopathisches Klinikprojekt
Proyecto de clínica homeopática

Clínica Sirius
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Peru soll im Departamento Piura, im Nordwesten
des Staatsgebietes, eine homöopathische Klinik

errichtet werden. Für diesen Zweck steht in der Provinz
Morropón, in der Nähe der Provinzhauptstadt Chulu-
canas ein ca. 50 ha großes Grundstück zur Verfügung.

Projektidee
Der Patient wird in ansprechender, ruhiger Umge-

bung einen erholsamen Aufenthalt verbringen, während
dessen versorgt man ihn sowohl leiblich, als auch medi-
zinisch erstklassig. Die Unterbringung erfolgt in
Einzelbungalows, da auf diese Weise ein individuelles,
ungestörtes Leben am besten zu realisieren ist. Die
Klimatisierung des Patientenbereichs verschafft dem
Gast ein Höchstmaß an Komfort. Neben dem Poolbereich
als Aufenthaltsort im Freien, kann das gesamte
Klinikgelände für Spaziergänge genutzt werden, wobei
sowohl der Wald und die Hügel, als auch der traumhafte
Andenblick die Sinne erfreuen. Als erweiterter Bereich
wird im südlichen Teil des Geländes, zwischen den bei-
den bewaldeten Hügeln, ein Seminarzentrum errichtet,
welches sich einem größeren Publikum öffnet.

Das Baugrundstück
Am Fuße der Anden, in der Nähe des Oberlaufes des

Rio Piura und der Provinzhauptstadt Chulucanas liegt
zwischen zwei bewaldeten Hügeln eingebettet das
Baugrundstück. In Richtung der Anden blickend, d.h.
nach Nordosten, flankiert der eine Hügel die rechte
Seite, der andere schützt den Gebäudekomplex im

La idea del proyecto es la construcción de una Clínica
Homeopática en el departamento de Piura, que se
ubica en el noroeste de la República del Perú, con el

fin de difundir y propagar la medicina homeopática. Para
dicho equipamiento está a disposición un terreno de 50 ha,
en la provincia de Morropón, cerca a su capital Chulucanas.

La idea del proyecto
El paciente pasará una temporada de reposo en un

ambiente agradable y tranquilo. Durante su estancia reci-
birá toda clase de atenciones, físicas y medicinales de pri-
mera calidad bajo la supervisión de doctores capacitados.

Los clientes se alojarán en bungalows para lograr y ase-
gurar una vida individual sin molestia alguna ni la menor
perturbación posible. De esta manera se conseguirá una
mejor recuperación del paciente. Todas las áreas destinadas
a los clientes contarán con aire acondicionado, que le ofre-
cerá el máximo confort. Además de la alberca como una de
las atracciones en el área exterior, se puede utilizar todo el
terreno de la clínica para pasear, gozando tanto del bosque
y los cerros como de la vista maravillosa a los Andes.

Como zona de extensión se construye en la parte sur
del terreno un Centro de Convenciones para público en
general, localizado entre dos cerros poblados de árboles.

El terreno
En la cercanía de los Andes, a la margen izquierda del

río Piura y a unos kilómetros de la capital de la provincia
de Morropón, se ubica el terreno enmarcado entre cerros
cubiertos de árboles. Al noreste, mirando en la dirección de
los Andes, el primer cerro flanquea el lado derecho del
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Rücken. Das Grundstück wird an drei Seiten von Wald
eingesäumt, die vierte Seite lenkt den Blick auf das
beeindruckende und wunderschöne Bergpanorama der
Anden.

Die Klinik
Geplant ist eine 26 Bettenklinik als Pilotprojekt,

Forschungs und Ausbildungszentrum für die Homöo-
pathie.

Die  Klinik soll nach kosmischen und homöopathi-
schen Gesichtspunkten konzipiert und gemäß deren
individuellen Ansprüchen errichtet werden. Hierbei soll
insbesonders Wert auf die homöopathische Ausgestal-
tung der Einzelbungalows nach
Arzneimitteltypen gelegt werden, das
heißt, das Wohnen an sich bedeutet
schon Therapie. Neben der homöo-
pathischen Therapie sind ergänzend
die Laserakupunktur und die Fuß-
zonenreflexmassage vorgesehen.

Als Diagnostikmethode soll
hauptsächlich die Computerregula-
tionsthermographie zur Anwendung
kommen.

Dem Patienten soll ebenfalls  eine
gesunde Lebensführung mit gesunder
Ernährung nahegebracht werden. Er
soll auch lernen, sich als Teil eines
gemeinsamen Ganzen zu begreifen
und in Einklang mit der Natur und
ihren Gesetzen zu leben.

Die homöopathische Therapie
schließt in diesem Zusammenhang
auch das Erlernen des Umgangs mit
Träumen und Ihrer Aussagekraft ein.

Die vorliegende Projektbeschrei-
bung  wurde  in  den  Monaten  April
bis Juni 1999 entsprechend den
Wünschen und in Abstimmung mit
dem Nutzer Dr. Wolfgang Forker er-
arbeitet.

An dieser Stelle sei auch der
Fundación Brandt für ihre tatkräftige
und beratende Unterstützung ge-
dankt.

Dr. Wolfgang Forker

terreno. El segundo por el sur guarda la espalda de la clí-
nica. El bosque rodea al terreno por tres lados, el cuarto
lado se abre para dar paso a la vista panorámica de los
Andes tan impresionante como maravilloso.

La Clínica
Está planificada una clínica con 26 camas como un

proyecto piloto, centro de investigación y formación para la
homeopatía.

La clínica estará diseñada según criterios cósmicos y
homeopáticos y edificada de acuerdo a sus exigencias indi-
viduales. Especial valor se dará al diseño de los bungalows
individuales según clases de medicamentos, quiere decir
que la manera de vivir en si ya es una terapia. Junto a la
terapia homeopática están previstos como complemento la
acupuntura láser y el masaje en las zonas de reflexión del
pie.

Como método de diagnose se empleará principalmente
la termografía de regulación asistida por computadora.

Al paciente se enseñará un desenvolvimiento sano de la
vida con una alimentación sana. También deberá aprender
entenderse como parte de un total común y vivir de acuer-
do con la naturaleza y sus leyes.

La terapia homeopática incluye en este conjunto tam-
bién entender los sueños y su significado.

La descripción del presente proyecto se ha desarrollado
durante los meses de abril hasta junio del año pasado.
Todo conforme a los deseos y en coordinación con el
usuario Dr. Wolfgang Forker.

Un agradecimiento especial se merece la Fundación
Brandt por su apoyo activo y consultivo de gran valor.

Dr. Wolfgang Forker

¡Nuevo en el Perú!
Los últimos métodos médicos de Alemania

Centro de Homeopatía
Dr. Wolfgang Forker

Facharzt für Allgemeinmedizin · Universität Essen · CMP 32638

• Homöopathie, • Akupunktur mit Laserlicht
• Computerisierte Regulationsthermographie

In meiner homöopathischen Praxis werden Sie mit dem derzeit modernsten
medizinischen Diagnoseverfahren und dem wirkungsvollsten Therapie-
verfahren behandelt. Sowohl Diagnose wie auch Therapie sind absolut un-
belastend und nebenwirkungsfrei. Besonderer Schwerpunkt ist die Behand-
lung chronischer und psychischer Erkrankungen wie z.B. Rheuma, Asthma,
Stoffwechselerkrankungen, Nervosität, Migräne, Schlafstörungen, usw.

ist eine ganzheitliche und nebenwirkungsfreie medizinische
Heilmethode, deren kurative Möglichkeiten weit über die
schulmedizinischen hinausgehen und die sämtliche Erkran-
kungen erfasst.

ist eine einzigartige Früherkennungs- und Diagnostikmethode,
die schon regulative Störungen als Vorboten von Krankheiten
im Körper erkennt und in eine prophylaktische Behandlung
münden kann, bevor sich eine Erkrankung manifestiert.

basiert auf der traditionellen chinesischen Akupunktur, nur
dass anstatt Nadeln schmerzfreies Laserlicht zur Stimulation
der Akupunkturpunkte benutzt wird.

Av. F. Chirichigno Mz. B Lt. 19-B, Urb. San Eduardo (cerca al Country Club), Piura
Telephon und Fax: (074) 30-3781

e-mail: forker@homeopatia.com.pe · http://www.homeopatia.com.pe

• sin efectos secundarios • muy sutil • muy suave • sin dolor •

Homöopathie✔

✔

✔

Computerisierte
Thermographie

Akupunktur
mit Laserlicht

G
es

un
dh

ei
t


