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In Erinnerung an Jacques
Millemann
27.4.1935 - 28. 7. 2021
Schon in seiner Kindheit war es der Wunsch
von Jacques Millemann, einmal Arzt zu
werden. Aus seiner tiefen Überzeugung heraus, dass Tiere ehrlicher sind als Menschen,
hat er sich für Tierarzt entschieden. 1960
promovierte er an der École nationale vétérinaire d ‘Alfort und führte von da an bis
2000 eine Klein- und Grosstierpraxis im Elsass in Soultz-sous-Forêts.
Sehr früh beschäftigte er sich mit der
Homöopathie, da ihn die Schulmedizin nicht
überzeugte. Oder, wie er mir einmal sagte:
«à l‘école vétérinaire à Paris ils apprennent
à ne plus penser»..
Er behandelte Klein- und Grosstiere
homöopathisch.
Seine
feinfühlige,
geduldige Art im Umgang mit seinen
Patienten, seine grosse Intuition und das
immense Wissen um die Homöopathie
waren wohl sein Erfolgsrezept.
Jacques war Gründungsmitglied, und ab
2011 auch Ehrenmitglied, des IAVH. Er unterrichtete in Deutschland, Frankreich, Belgien, Spanien, Österreich und der Schweiz.
Sein Wissen und seine Erfahrung teilte er
grosszügig mit allen Interessierten an echter Homöopathie im Sinne Hahnemanns.

Er hat mehrere Bücher geschrieben bzw.
herausgegeben.
Bei uns wohl die bekanntesten sind die zwei
Bände der Materie Medica der homöopathischen Veterinärmedizin, welche zu den ausführlichsten in der Veterinärhomöopathie
zählen. Unzählige Fallstudien und eine empirisch entstandene Symptomensammlung
aus der Tiermedizin macht sie für die Praxis
sowie für das Studium äusserst wertvoll.

«Wie die Olympische Flamme, so muss die
Fackel der Homöopathie weitergetragen
werden.»

Weitere Bücher von Jacques Millemann sind:
«Homéopathie vétérinaire - de la théorie à la
pratique» von Jacques Milleman und Philippe Osdoit. Dieses Buch ist auch auf
Deutsch erschienen.
«Matière médicale homéopathique vétérinaire»
Dazu kommen unzählige Fallstudien, die in
verschiedensten Fachzeitschriften veröffentlicht wurden.
Ich habe Jacques in den letzten Jahren
mehrmals besucht in seinem neuen Zuhause in Loches, wo er, nach dem Tod seiner
Frau, seinen Lebensabend verbrachte.
Unter der Obhut seiner Tochter Christine
und ihrer Familie wirkte er bis fast zu seinem Tod weiter an seiner Materia medica.
Wenn er über ein homöopathisches Mittel
oder einen Fall erzählen durfte, war er immer voller Leidenschaft dabei.
Am 28. Juli 2021 ist Jacques für immer
friedlich eingeschlafen.
Une page et tourneé, aber in seinen Werken und in der Arbeit von uns Tierhomöopathen und Tierärzten wird sein Andenken
weiterleben.

Dr. Jacques Millemann Materia medica Band
2 der homöopathischen Veterinärmedizin,
Sonntag Verlag

La Longine, 20.9.2021
Denise Bürgmann

