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4. Expertenkonferenz für homöopathische Krebsbehandlung Juni 2010 Bad Imnau
diesmal nicht in Bad Imnau sondern in Haigerloch, in der Mehrzweckhalle
bitten um Entschuldigung, da es für viele Unannehmlichkeiten gesorgt hat.
Begrüßung durch Hr. von der Hahnmannklinik
Sagt was zu Haigerloch, wie viel Einwohner, wie viel Fläche, über Gastronomie
Stellt die Referenten vor: Dr. Pareek senj, Dr. Spinedi und Pareek jnr.
Senj: Er begrüßt alle Ärzte, Homöopathen, ich bin so glücklich hier zu sein, ichhabe mein
Land verlassen bei 47 Grad C. ich geniesse die Kühle hier.
Das Thema ist Maligne Erkrnakungen, der Lymphe, der Leber, der Nieren, alles
Das behandeln wir alles homöopathsiche mit gut Erfolgen
Wir brauchen keine Senj oder Junj homöopathen, wir sind alles Homöopahten, ich habe 60
Jahre Praxiserfarhungen, doch ich habe sehr viel gelernt auch von jüngeren Homöopathen
Meine Damen und Herre, wir werden sehr viele Patienten kennenlernen
Wie ist da die Herangehensweise, wie gehen wir vor bei der Fall aufnahme
Wir halten uns an Kent, der ein kleines Büchlein geschrieben hat, das wichtig ist,
aber bei Krebs haben wir eine spezielle vorgehensweise entwickelt
zeigt ein bild an der Leinwand,
In der Homöopthie egal was für eine Krankheit da ist, da geht es nicht um die Krankheit,
sondern da ist der Mensch, den Wir studieren müssen, wie müssen wir das Immunsystem
stärken, damit der Patietn heilen kann
Es ist wichtig, was ererbrt wurde, was war schon vor Ausbruch der Erkrankung da.
Die Präcancerose, das ist nicht ein Bereich der Schulmedizin, auch wenn der schon lange
vorhanden ist, bevor der erste Krebs auftritt
Der Präcanzeröse Zustand ist sehr wichtig, wir erfahren das im Gespräch
Ich weiß nicht was mit mir passiert ist, könnte es sein, das ich ein Krebs entwickel?
Fragen die Patieten, ich spüre nicht mehr richtig meine Energie, ich bin nicht mehr interessiert
an meiner Arbeit, Dr. ich weiß aber nicht was nicht stimmt!
Dann kommt der zum homöopathen, dann kommen drei Ebenenen in Frage
Die Subjektive, die Objektive,
die Patienten durchlaufen ein toxisches Stadium
wenn wir den Patienten sehen, dann schauen wir das Gemüt des Patienten an
Hahnemann war der erste, der das beschrieben hat, wie wichtig das Temprament ist, die
Sorgen usw.
Wenn ich diese Punkte ausführen würde, wären wir eine Woche beschäftig,
auch die Träume; es gibt eine ganze Liste von Träume von Sir John way
ein Patient sieht große Blutlachen , der hat Solanum?? Bekommen, der hatte ein
Aorthenaneurysma, das verschwand unter dem Mittel
wenn sie interessiert sind, dann kann ich diese Liste mit den Träumen gerne an sie zukommen
lassen
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was ist noch wichtig, der Körper möchte Toxine rausbringen
das nächste was wichtig ist, ist die Konstitution, sein Charakter, seine Reaktionen auf
Umweltreize, sein Lebensstil, was macht er beruflich, wichtig auch seine Gewohnheiten,
auch die auslösenden Ursachen
Sir. John wire, hat das so betont, wenn ein Patient sagt,
Ich bin krank, seit... das ist so wichtig
Jetzt kommen wir zu den Miasmen, wie Psora, Tub, Med, Carcinosinum,
was wir bedenken müssen sind auch die Strahlen und Chemotherapie miasmen
dann Operationen, Hahnemann hatte keine Einwände gegen Operationen, die wir manchmal
zulassen müssen, wie kleine Nierensteine, Blinddarm,
aber wie viele Operationen können wir sparen, die man homöopathischen therapieren könnte
dann die Katastrohen, wie Senfgas in England,
oder Bopal, wo über 20000 menschen über nacht starben
oder auch Tschernobyl, wo es 10 x häufiger nun Krebs Patienten gibt an der Schilddrüse
dann die Explosion des Öltanks, da gab es viel Belastung, einen Monat lang brannte es
Wir teilen da mit ihnen unsere Erfahrung, wie wir da vorgehen.
Vielen Dank,
nun Parrek junior. Kur PJ
ich möchte die Umgehensweise vorstellen, wie wir an den Fall rangehen, das werden wir auch
morgen noch vertiefen
aber vorweg, Krebs ist eine chronische Krankheit, deren Wesen wir kennen sollten
das ganze aber praktisch anzuwenden ist was anderes, als nur drüber zu lesen oder reden
wir sehen uns vielen Patienten gegenüber, der zum Sterben entlassen wurde. Dann kommen
die zu uns, die Enfachen Fälle sind nicht das Problem
wir müssen wissen, in welchem miasmatischen zustand sich der Patient befindet
wir kennen die Psora, die Sykosis,
aber es gibt auch einen Cancerosinischen Zustand
Dr. ich habe nie geraucht und nun habe ich Lungenkrebs und ein Freund der 30 Jahre tigarren
geraucht hat, kein Krebs, wie kann das sein?
Können sie das erklären, warum das so ist,
die Antwort finden wir im Miasma
das ist die Antwort der Gene unsere Ahnen,
wir werden niemal einen antwort bekommen, wenn wir die Miasmen nicht anschauen
das Problem der Medizin ist, da die das auf die zelluläre Ebene verschieben, wir gehen immer
weiter ins Detail, das aber niemals zum Erfolgen führen wird
wir müssen uns mit der Miasmatik beschäftigen, was wir tun und üben wollen, an den Fällen
wir haben viel zu tun mit menschen, die nach hause geschickt werden, zum Sterben, da
infaust
das Problem heut ist, das wir alle candcerosinisch ist, damit meine ich nicht, das wir alle
Krebs haben, aber das wir viele Prädispostionen haben
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vergessen sie nicht Hahnemann! Den Deutschen Arzt, wenn ich ich nach Deutschland
komme, dann habe ich eine starkes Gefühl, das ich in einem früher Leben was mit
Hahnemann und Deutschland zu tun habe. Das sind Einflüsse, die man nicht messen kann
das ist wie Gotte, Einflüsse sind mehr energetischer Natur
heutzutage wird mehr über Onkogene gesprochen, das Studium des Miasmas, hilft uns, der
Erkrankung auf die Spur zu kommen, bevor sich das manifestiert, wir wollen das behandeln
es gibt kein anderes Medizinisches System, was das so elegant kann,
das Studium des Krebs-Miasmas hilft uns, indem wir die bestmöglichen Arznein zu finden,
als Kurative oder Paliative Mittel
es gibt Patienten die eine affinität zum Krebs haben, aber keinen Krebs haben
dann gibt es welche die eine Miasmatische Disposition haben, zum Beispiel, M. Crohn, colitis
ulcerosa
dann gibt es Krebsfälle mit Metastasen, dann welche ohne
das ist der normale verlauf der Erkrankung
jetzt haben wir aber noch die Fälle zugefügt, die nach Chemo und Strahlen gemacht haben,
das sind die meisten, die machen am meisten zu schaffen
oder auch diese die mit Rezidiven entlassen werden, und austherapiert sind
hier können wir so viel tun, wir können die Lebensqualität verbessern und Ausdehnen.
So nach dieser Einführung wenden wir uns nun der ersten Patientin zu.
Erster Fall
Eine Kollegin stellt kurz die Patientin aus der Hahnemann klinik vor.
Die kam im April 2009 in die Klinik mit plastischen Anämie, die Thrombozyten normal , die

Fall 1: Patientin geboren 12/1960
Aplastische Anämie
Bizytopenie mit Leukopenie ED 02/2004
Pollinosis seit Kindheit
Gürtelrose 1972
Cholezystolithiasis
Z.n. rez. Cystitiden und PN, 2-3 x jährlich bis 2002
mit Nephritisnosode „ausgeheilt“
Z.n. Hörsturz li 03/2003
Wespenstich 08/2003 mit Kortison therapiert
Otitis li , Antibiose 10/03, Pusteln, Penicillinallergie
05/04 Therapie mit Antilymhozytenglobulin( vom Pferd) und
starke Reaktion: total steif im Bett, konnte sich nicht mehr bewegen, keine
Schmerzen
Kortison
stechende +++ Kopf- und Magenschmerzen, Analgetika ohne Erfolg
Einleitung Therapie mit Cyclosporin A
dumpfe Schmerzen in den großen Gelenken entwickelt, > in Ruhe, < Bewegung,
steif wie eine Oma
07/04 Sinusvenenthrombose, mit Kopfschmerz, diskreter Linksseitiger Hemiparese
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entwickelte neurologische Symptome nach 2 Wochen stechenden+++
Kopfschmerzen wie 05/04
1 Jahr Blutverdünnung mit Marcumar
10/04 Ausschleichen Cyclosporin A bei fehlendem Ansprechen
11/04 frakt. Abrasio bei kleinem Uterus myom. , Grund Hypermenorrhoe
12/04 Sekundäre Hämosiderose
Seit 05/07 durchgehend Desferaltherapie
Bluttranfusionen ca alle 4-6 Wochen
Familienanamnese:
GV vs Leberkrebs
V Gewalttätig, despotisch
GM ms Alzheimer, Depressionen
M Depressionen, rez, Psychiatrie, Hysterische Gehstörungen
Geschwister: Schwester (43) Mamma-Ca
Erstanamnese 29.04.2009

X-Ray
nach Chemotherapie, unterdrückender Therapie
Carcinosin
unterdrückende Kindheit, positive Familienanamnese, cafeaulait li
Unterarm
Natmur
die Verschlossenheit und Härte ist da, deckt gut die Anamie, die
Schwäche bei Anämie, den stillen Kummer, den
sie mit sich trägt
dahinter die Ebene der Blasenentzündungen, Blutungen bei Myom, etc.
hier käme Thuja, Sepia, Belladonna ….
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Staphysagria
die massiv kränkende Kindheit, sex. Missbrauch, die Kränkungen,
die sie im „menschenunwürdigen“
Krankenhaus erlebte, „grean mile“
Verlauf:
30.04.2009 Staphisagria Q3 1xtgl.
15.05.2009 Staphisagria Q6
20.05.2009 Staphisagria Q7
fühlt sich schwerer, antriebslos
zunächst mehr Hitzewallungen, dann nachlassend
Gemüt: Traumathema verstärkte Auseinandersetzung
Kopfschmerzen (AS)
aber: Transfusion schon nach 4 Wochen notwendig
Mittelwechsel
05.06.2009 X.Ray C30
starker Juckreiz nachts (NS) über 2 Tage
15.06.2009 X-Ray C30
keine Reaktion
Transfusion nach 2 Wochen am 18.06.09
22.06.2009 X-Ray C200
Müdigkeit, Extraschlafbedürfnis
wieder mehr Schwitzen, geruchlos, eher schwächend,
tags und nachts

nächtlich 2x Schwitzen, wie eine Wallung
06.07.2009 Carcinosinum M
After nicht mehr wund bei niedrigem Hb-Wert
keine Kopfschmerzen mehr
Nase nicht mehr verstopft
li Ohr nicht mehr zugempfindlich
Sexualität besser
weniger Schlafbedarf mittags
Transfusion nach 4 Wo am 16.07.09
31.07.2009 Merc Q3 alle 2 Tage
Schwitzen am ganzen Körper, v.a. nachts
Gemüt: frustriert, Ärger über die eigene Schwäche
Zahnschmerz unter den Kronen
Transfusion nach 4 Wo am 13.08.09
02.09.2009 Nat mur Q3 1xtgl.
Gemüt: sie ist agressiver, nimmt nicht mehr alles
hin
Transfusion nach 4 Wochen am 10.09.09
16.09.2009 Nat mur Q6 1x tgl.
Traum: vom Vater, unangenehm
sie ist müder als sonst
Transfusion nach 4 Wochen am 07.10.09
02.10.2009 Nat mur Q 9
müde
Selen 300 1x1
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Gerstengrassaft…
Mineralstoffe ?
Vollblutuntersuchung
06.10.2009 Conium C 30
Drehschwindel und Übelkeit, Liegen agg, (AS) wie beim
Hörsturz
12.10.2009 Nat mur Q9 1x tgl.
29.10.2009 Natmur Q10 und Q11 zugeschickt
Transfusion nach 4 Wo am 04.11.09
20.11.2009 Schüssler Salz Nr. 3 Ferr phos. D6 1x1 tgl.
04.12.2009 Natmur Q12, Q13-15
weiter Schweißausbrüche tags und nachts
Ferr phos. Jetzt 3x2
Transfusion nach 6 Wo am 22.12.09
Magnesium BT 1x1
Gemüt: gut
Zinkglukonat 25 Wörwag 1x1/2
02.02.2010 Nat mur Q 16 1x tgl.
Transfusion nach 7 Wochen am 09.02.10
das Schwitzen 10 x tgl, wieder richtig heftig
Gemüt: gut
03.03.2010 Nat mur C 200
die Hitzewallungen werden besser bei Blutmangel
starke Kieferschmerzen li (NS), stechender Schmerz
Kopfschmerz (AS)
18.03.2010 Nat mur Q17,18 1xtgl.
Gemüt: Ärger und Enttäuschung, wenn sie
um alles so
kämpfen muss
Hitzewallungen sind besser
Transfusion nach ca 7 Wo am 26.03.10
Staphisagria C30 wg KM-Biopsie
Polyurie ohne Dysurie 2-3 Tage (AS)
Traum: beobachtet Vergewaltigungen
Zahnschmerzen
Transfusion nach 6 Wo am 04.05.10
11.05.2010 Staphisagria C 30
Zahnschmerz besser
Schüttelfrost, Nachtschweiß, Polyurie (AS)
vermehrte Kopfschuppung ,wie kurz nach d. Transfusion
25.05.2010 Staphisagria M
einen Tag traurig, Zahn gut , Wurzelbehandlung
erfolgt…
Aus dem Skribt eingefügt,
braucht alle 4- 5 Wochen eine Bluttransfusion, bekommt Chemo, worauf sie aber jedes Mal
schlecht geht.
Entwickelte uach eine Sinusvenenthrombose mit neurologischen Symptomen,
ende 2004 ging es dann nicht weiter, dann ein Abrasio.
Biographisch, 2001 war die Mutter gestorben
1999 die Großmutter, die sie lange gepfelgt hat, die Mutter hat sie nicht pflegen können, hat
da Schuldgefühle
hat auch immer wieder Blasenentzündungen, 2002 erstmals mit Homöopathen, da mit einer
Nephritis Nosode behandelt, seither keine Nieren geschichten mehr,
Großvater hatte Krebs, die jüngere Schwester auch Brust-CA,. die älteste von 4 Geschwistern
Die Mutter hatte so eine art Rheuma, sie ist auch immer mit in die Psychartrie.
Die Patientin selbst ist sehr dankbar, das sie hier vorgestellt werden darf
Wir haben Staph gegeben, X ray, Nat-m vor allem
Wir sind mittlerweile dabei, das die Transfusionen auf 6-7 Wochen sind, aber wir wünschen
uns da noch eine deutlichere Besserung.
6

Mitschrift von Rolf Kron – praktischer Arzt und Homöpath in Kaufering. www.kron-rolf.de

Lifeanamnese
Seit wann fühlen sie sich nicht gut?
Das ist seit 2004, das ich schon beim Treppensteigen so schwer hatte, wie eine 90 Jährige
Dann was ist passiert?
Ich kam in die Klinik, dort eine aplastische Anämie festgestellt
Wie kam es zu dieser Diagnose, es wurde viel Blut abgenommen und Knochenmarkpunktion
gemacht
Diese Schwäche ging schon schleichend los, im Herbst zuvor
Davor ein Hörsturz,
sehr wichtig bevor sie sich so schwach fühlten, wie sah da ihr leben aus? es war stressig, ich
hatte viel zu tun, ich arbeitet, ich pflgete meine Kranke Oma
seit wann hatten sie diesen Druck?
Hatte sie da Zeit für sich , oder haben ise nur ihre Oma gepflegt,
haben sie was beobachtet, das es irgendeine Ursache für den Krebs gibt, wir kommen auf das
später noch mal zu sprechen?
Was ist ihr Beruf? Zahnarzthelferin,
Lieben sie ihre Arbeit,
wie war ihre Kindheit? Die war schwierig, bin die älteste von vier Kinder, der Vater hat mich
missbraucht, nicht bis zum Geschlechtsverkehr, aber er hat mich begrabscht, ich lebte immer
in Angst.
Wie alt waren sie da? Zwischen 8-12 LJ
Noch etwas über ihre Vergangenheit? Ich hatte kein gutes Verhältnis zur Muter, ich fühlte
mich von ihr verlassen
Mein Vater stellte auch der Großmutter nach, ich teilte mit meiner Großmutter das
schlafzimmer,
Wie war die Kindheit? Ich hatte wenig Freunde, durfte nicht viel weg, hatten einen kleine
Landwirtschaft, musste auf die Geschwister aufpassen,
wenn ich mal weg durfte, dann musste ich um 17 Uhr wieder daheim sein. Klare Linien
gab es irgendetwas was sie in der Kindheit geliebt haben?
spielen in der Natur.
Das ist ihre Kindheit? Was hatten sie da für Krankheiten?
Mit 12 die Gürtelrose, sonst kann ich mich nicht erinnern, vielleicht mal eine Grippe.
Geimpft? Ja als Kind,
aus der Vergangenheit und Kindheit, da müssen wir uns ein Bild machen, gibt es da noch
Fragen aus der Gruppe? Nein
was haben sie am meisten geliebt in der Kindkeit? Die Natur,
ich habe immer geliebt mit den Kühen und hunden zu spielen, gibt es da bei ihnen auch so
etwas? Nein
der Großvater hatte Krebs, und die Großmutter Alzheimer, die Schwester Brustkrebs
sonst nicht was in der Familie? Nein nicht das ich wüsste
was ist ihr größtes Probleme gerade ? diese ständigen Transfusionen! Bin immer so müde,
dann auch die Kopfschmerzen und Herzklopfen.
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Gibt es sonst noch etwas wovon sie erlöst werden möchten ?
Nun jetzt kommen wir zu etwas wichtigen, in der Anamnese können wir lesen, das sie von
einer Wespe gestochen wurden, das ist sehr wichtig!
Die Wespe stach mich hier in den Hals, dann eine cortisonspritze bekommen, danach haben
die KS angefangen, da ging es in meinem Zustand abwärts
Vor dem Wespenstiche hatte sie sich schon schwach gefühlt? Ja
Dieser Gehörsturz wann war der? Der war vor dem Wespenstich,
für das Ohr erhielten sie Penicillin? Ja
Das müssen wir festhalten: sie hat Cortison bekommen im August 2003 und auch Penicillin
Worauf sie allergisch reagiert hat, da kamen kleine rote Pusteln dam ganzen Körper
Das war vor dem Wespenstich,
die Hausärtzin wusste ja nicht was mit mir los war.
Sonst ein Medikament, was sie hatten?
Whrd der Schulmedizin,? Ja, da bekam ich 5 Tage Fremdeiweiß vom Pferd,
das ist wichtig, das war im Mai 2004
warum? Die Ärzte sagten, davon würde ich wieder gesund, das sollte sich in meinem
Knochenmark ansiedeln,
dann aber so stark Nebenwirkungen, dann wollten die wieder Cortison geben, das wollte ich
dann nicht mehr, habe dann starke Knochenschmerzen entwickelt
Im Juni 2004 hatte ich eine Sinusvenenthrombose, da dann Hep. Und Marcumar , was ich
dann nach einem Jahr wieder absetzen
Was machen sie gerne? Ich liebe die Natur, baue Gemüse an, leibe blumen, einfach so die
Natur, fahre gerne mal an den Gardasee
Haben sie Gewohnheiten nach Tabak, Alkohol? Nein
Das ist gut!
Wenn man ihnen alle Freiheiten geben würde, alles tun, was würden sie tun,
ich würde alle Menschen gesund machen
Was gerne Essen ? Ich könnte alles esse, alles aus dem Eigenanbau, das ist was gutes
Gibt es irgendein Nahrungsmittel was agg? Nein
Oder was sie nicht mögen? Kutteln nicht gerne
Das sieht schon so komisch aus, das mag ich gar nicht erst Probieren
Was trinken sie gerne? Überwiegend wasser, stilles wasser ohne Gas,
das mag ich auch!
Welches Wetter mögen sie? Wenn die sonne scheint,
aber das haben alles gerne.
Ich habe gerne klaren blauen Himmel,
PJ das ist normal hier für diesen Kontinent, in Indien mag man gerne Wolken.
Sie wirken nicht müde? Ja ich habe vorgestern blut bekommen
Das funktioniert nicht so ganz
Darf ich ihnen eine Persönliche Frage stellen? Wie gehen sie mit dem Leben um?
Was ist leben für sie?
Was ist der sinn des Lebens?
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Das ist schwer zu beantworten,
Was macht ihr Ehemann, der ist Mechaniker, der sorgt sich um mich
Die Kinder? Die sorgen sich weniger, mein Krankheit ist zu gewohnheit geworden
Einen Sohn und einen Tochter. Die leben noch bei uns,
Der Schlaf? Sehr gut!
Träume an die sie sich erinnern können ?
Nein, auch nicht in der Vergangenheit
Gibt es irgendwelche Wünsche in ihrem Leben? Ja ich möchte Gesund werden
In der Vergangenheit haben wir über ihre Blasenprobleme gelesen?
Die sind nicht mehr da,
in der Geschichte lesen wir? Das sie keinen durst haben
ich trinke 3 Ltr am Tag, die trinke ich halt
dann lasen wir, das sie gerne süß mögen, das haben sie nicht gesagt,
dann hatte sie auch mal Schwindel, das war vor dem Hörsturz
mit den Zähnen? Erst kürzlich vor 6 Wochen
PSenj? Was war die größte Freude in ihrem Leben? Die Geburt der Kinder
Und was war der traurigste Moment, oder Schock ? Traurig, ich fühlte mich von meiner
Mutter immer allein gelassen
Das ist wichtig, das Gefühl von Verlassen sein.
Es gibt bei uns zwei Hinweise, das ist der Schock und das Verlassensein,
bevor wir sie gehen lassen
Haben sie sich nach einer Impfung schlecht oder unwohl gefühlt? Nein
Allgemein Warm oder Kalt?
Psenj, das ist eine Optionfrage, das ist nicht gut, wenn man ihm eine Wahl anbietet
Wie reagieren sie aufs Wetter
Die Pille nahme ich von 1984 bis 2004,
dann abgesetzt nach der Sinusvenenthrombose
das ist sehr wichtig, danke für diese Frage.
Frage? Ich weiß nicht ob ich das richtig verstanden habe, das der Vater der Großmutter
nachgestellt hatte? Wie haben sie da reagiert?
Die Großmutter tat mir leid
Frage? Mens? Im Juli 2008 war die letzte, mal noch Hitzewallungen
Frage? Der Herpes Zoster war linke Seite, die Schmerzen und ein wahnsinniges Jucken,
Windpocken weiß ich nicht, es war immer dies Angst vor dem Vater
Über eine Woche hatte ich das
Frage? Noch mal zu den Impfungen? Vor 15 Jahren Tetanus, das war die letzte Impfung
Beim Missbrauch, haben sie sich da gewehrt? Nein, ich bin ein Geduldiger Mensch
Das ging bis zum 12 LJ, wie ging das zu ende? Da habe ich mich dann gewehrt,
da war es mit 12 extrem, mit 14 dann einen Freund, dann sagte ich zu ihm, wenn du mich jetzt
nicht in Ruhe lässt, dann verrate ich Dich
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Spinedi: Kommen Tränen vor, welche Situation? Wenn der Mann mich ärgert
Wie geht es mit dem Weinen, hat das ein Wirkung? Danach fühle ich mich besser.
Im Jahr 2002 viel Blasenentzündungen,
1999 starb die Oma, 2001 die Mutter, und ende 2001 der Schwager erhängt,
die Ehe hatte auch Krisen, unser Problem war immer, das dich wenig Geschlechtsverkehr
wollte
Frage? Was fühlen sie wenn sie an den Missbrauch denken? Wut, ich habe da schon lange mit
dem Therapeuten lange dran gearbeitet, ich hoffe das ich das meinem Vater irgendwann
verzeihen kann,
Frage? Die Gürtelrose mit Puder behandelt,
noch eine dringende Frage? Dann machen wir bis 10 vor 12 Pause.
Als Zahnarzthelferin auch schon mit das Amalgam raus gemacht
Verhältnis zur Mutter:
Sie hat mir nie geholfen, ich dachte immer sie muss es doch sehen, was Vater mit mir macht,
doch sie sah nichts, ich habe es ihr auch nicht gesagt
Keine Belohnung, keine Zuwendung,
Pause
-------------------------------------------------Nach der Pause
Pareeks fragt ob wir starten können?
Jeder Fall den wir aufnehmen ist ein neuer Fall, das ist auch beim Krebs so,
in welches Spektrum gehört diese Patientin
diese Patientin hat keine lokalsierten Bösartigkeiten, es ist im Blut, es ist eine vitale
Flüssigkeit, ohne die können wir nicht überleben,
das Problem ist im Knochemark, das sich nicht wieder herstellt, wenn das aufgebraucht ist,
dann bildet es sich nicht mehr nach, das ist zerstört das Knochenmark, der Köorper hilft sich
selber nicht um zu überleben,
das ist schon wie eine art krebs, ein Blockade in der Lebenswichtigen Funktione
das ist ein wichtiger Fall,
wenn wir da schön homöopahtisch arbeiten, dann ist da viel möglich, da keine Organschäden
das ist keine sterbende Patientin,
gehen wir mal zurück an die Ursprünglichkeit
der Sexuelle Missbrauch durhc den Vater, das ist eine Ursache, welche sie bis heute nicht
überwunden hat, diese andauernde Angst
und diese Wut, diese Abneigung, das trägt sie immer noch in sich,
alles was gegen die Natur ist, ist nicht erwünscht,
was der Vater mit der Tochter tut, das ist animalisch, darüber ist sie nicht weg
wenn das nicht passiert wäre
sie hat eine Gefühl der Vernachlässigung, keine Zuneigung, von keinem der Eltern
wenn wir da reinschauen in die Rubriken, da finden wir so viele Mittel
sie musste Früh Verantwortung tragen.
Das ist ein einfacher Fall für uns, sie hat da klare Angaben
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Sie wurde vernachlässigt, sexuell Missbraucht, keine gute Beziehung zur Mutter
Sie suchte ihre zuneigung bei der Großmutter
Dann starb die noch, schauen sie immer das Gemüt in der Kindheit an, da finden wir den
schlüssel,
sie weint oft, aber nur wenn sie allein ist.
Ich nehme da nur wenige Symptome raus
Sie hat ein Mangel an sexuellen Bedürfnis,
wir haben den Mind, dann die sexuellen Symptome und die Vergangenheit mit den
Körperlichen Symptomen
sie hat die Serum Therapie, die Impfungen, die Cortison, die AB
sie hatte alle Impfunge, dann die Gürtelrose, warum Herpes
da ihr immunsystem nicht mehr funktionieren kann
der Wespenstich ist wichtig
auch die Harnwegsinfektion,
dann die Ohrgeschichte,
dann die Bluttransfusion
wenn wir nun die Familie anschauen, dann viel Krebs,
beim Schlaf keine Träume, auch keine Abneigung und Verlangen beim Essen.
Können nicht intussiastisch sein, mit den Verlangen
Ich habe ihr sogar suggestive Fragen gestellt, um ihr zu helfen,
Wenn man die Körperlichen Symptome anschaut
Sie leibt das gute wetter, keine Verlangen
Für diesen Fall können wir diese Symptome nicht reinnehmen
Die Gewohnheit sind wichtig, sie leibt es in der Natur zu sein, im Garten zu arbeiten
Das gibt ihr eine Erleichterung für den Geist, für das Gemüt, da fühlt sie sich besser
Auch bei den Träumen nichts heruasstechendes
Viele Nävi am ganzen Körper
Nun gehen wir in die Synthese, das ist sehr einfach
Da gibt es kein dominantes Miasma in deisem Fall, als das Sykotische
Das hat sehr viel mit Fibromyalgischen System zu tun, sie hatte nach dem Penicillin
Gelenkschmerzen, immer wieder Cystitiden in der Vergangenheit
Wir hören aber nicht mit Sykosis auf,
die Sykosis aber überdeckt alles andere
das ist ein fall von canzerogene Miasma und das über deckt die Sycosis
die sind alle irgendwo drin und spielen eine Rolle
das Zerstörerische im Blut, das ist syphilitisch
gehen sie in die Repertorisation.
Wenn sie dann ein Mittel finden, dann gehen sie in die Materia medica
Wenn man es mit dem PC macht, dann schließt man die kleinen Mittel aus,
dieser Fall schreit nach gewissen Mitteln. Gehen sie in die Materia medica
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der Punkt den wir übersehen haben,
in so einem Fall, wenn die Milz vergrößert wäre, dann würde ich an kleine Mittel denken wie
Cyanathus
das konnte ich hier nicht machen, habt ihr das in der Klinik untersucht
die Sonographie ergab keine Splenomegalie
wenn wir für die Schwäche verschreiben sollten, dann finden wir in der Rubrik
wenn wir ein Mittel verschreiben, dann ist dann TNT Trinitro...
wenn sie zu böricke gehen in den PC, und da rein schauen.
Wir geben das mittel noch nicht, wir diskutieren
Ich würde es in der C 30 geben
Das zweite ist X ray und
Das dritte Benz
Die Mittel sind schlecht geprüft, das sind die mittel aber die helfen können in diesem fall
Aber wir gehen noch in die Analyse
Kann jemand das TNT lesen?
Die Symptome sind bei Arbeiten gefunden worden, die mit Munition zu hatten, es ist aus dem
Böricke
Eingefügt aus dem Radar
Trinitrotoluenum
T.N. T., C6H2(NO2)3CH3
Die Symptome sind bei Munitionsarbeitern gefunden worden, die mit T.N. T. hantieren, es
einatmen, in der Nahrung aufnehmen und sogar etwas durch die Haut absorbieren.
Dr. Konrad Wesselhoeft hat die Symptome zusammengetragen und im Dezember 1926 im
Journal des Amerikanischen Instituts für Homöopathie veröffentlicht.
Die zerstörende Wirkung von T.N. T. auf die Erythrozyten ist für die Anämie und Gelbsucht
mit ihren Sekundärsymptomen verantwortlich.
Das Hämoglobin ist verändert, so daß es nur unzureichend als Sauerstoffträger fungieren
kann und als Folge hiervon kommt es zu Atemlosigkeit, Schwindel, Kopfweh, Schwäche,
Herzklopfen, übermäßiger Müdigkeit, Muskelkrämpfen und Zyanose als Ergebnis; wie auch
Schläfrigkeit, Niedergeschlagenheit und Schlaflosigkeit.
Spätstadien der Vergiftung rufen ein Bild toxischer Gelbsucht und aplastischer Anämie
hervor.
Im Gegensatz zum Stauungsikterus ist die Gelbsucht das Resultat der Zellzerstörung.
Kopf
- Niedergeschlagenheit und (Stirn-) Kopfweh.
- Abneigung gegen Gesellschaft, ist apathisch und weint leicht.
- Schwäche, Schwindel, geistige Trägheit; Delirium, Konvulsionen, Koma.
- Das Gesicht ist sehr dunkel.
Magen
- Bitterer Geschmack, viel Durst, saures Aufschwulken; dumpfes Brennen hinter dem
Schwertfortsatz; Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, gefolgt von Durchfall mit Krämpfen.
Harnwege
- Stark gefärbter Urin, Brennen beim Wasserlassen, plötzlicher Drang, Inkontinenz und
12
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Harnverhaltung.
Atemwege
- Die Nase ist trocken mit Verstopfungsgefühl.
- Niesen, Schnupfen, Brennen in der Trachea, ein erstickendes Gewicht auf der Brust;
trockener, konvulsiver Husten, der Schleimklumpen hochbringt.
Herz
- Herzklopfen, Tachykardie, Bradykardie und intermittierender Puls.
Haut
- Die Hände sind gelb gefärbt.
- Dermatitis, Erythema nodosum, Bläschen, Jucken und Brennen; Aufgedunsenheit.
- Blutungsneigung, unter die Haut und von der Nase.
- Müder Schmerz in den Kniekehlen.
Modalitäten
- agg. Alkohol (fällt nach ein oder zwei Gläschen Whiskey um). Tee (ausgeprägte
Abneigung).
Beziehungen
- Vergleiche: Zinc., Phos., Cina., Ars., Plb.
Dosierung
- Die 30. Potenz wurde mit Erfolg angewendet.
Dann haben wir Carcinosinum
Das Gefühl einer unglücklichen Kindheit, das ist die Nosode für Missbrauch
Das zweite Mittel ist Thuja
Sehr viele Impfungen, sehr viel Immunsupressive Therapien
Dann Nat-m
Dann Staph, das sich nicht ausdrücken können, der sexuelle Missbrauch
Und dann natürlich Sep.
Das mangelnde Sexuelle Verlangen
Wie würden wir weiterfahren
Ich würde die Transfussionen schon weitermachen, das ist die Nahrung für den Körper
Aber die Intervalle sollten länger werden
Dann sollte sie sich mental besser fühlen,
X Ray ist sehr wichtig, für die Strahlen und unterdrückten Therapien
Und wie ist es mit den Gaben von den Klinischen Mittel, und das der Schulmedizin, die
Transfusionen
Wir sollten mit den Mitteln auch nicht zu intusiastisch sein, sie wird immer wieder Placebo
zwischen durch
Wenn sie noch keine Mittel bekommen hätte dann würden wir womit beginnen
Mit Nat-m
In welcher Potenz? C200
Wenn dieser Fall jetzt zu ihnen käme, dann was würden sie machen
Spinedi: Sep Q
PJ das ist sein liebstes Mittel
Künzli sagte, das Sep das wichtigste Mittel ist für die allergischen Reaktionen bei
Insektenstichen.
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Was würden sie machen, wenn ein solcher fall mit so vielen Mittel umgehen würde
Spinedi: Ich denke die Q potenze 1-2-3 Flaschen da sollten wir einen Erfolg sehen,
das sie weniger blut braucht.
Es ist einfahc, es ist nicht so kompliziert, es sollte sehr klar sein,
wir sollten uns ein bild machen von der Totalität des ganzen Menschen,
wenn wir die haben, dann haben wir die Totalität des Mittels
wenn es ein frischer Fall wäre, und die würde unbehandelt kommen, dann ist es eine andere
Strategie, als wenn sie vorbehandelt kommt
ich würde den ganzen fall aufnehmen und schaue, dann die gesamte Symptomatologie
ich würde auf die Akuten symptome passt.
Die Konstitutionsmittel lasse ich mal im Schrank
Wenn ich ein Buch kaufen soll, das 10 Euro kostet, dann gebe ich nicht 50 Euro, das behalte
ich mir für später auf. Die bleiben noch im Schrank
Für diese Fälle habe ich immer eine Nosode im Schrank, die ich immer sofort gegeben
Oder auch ein akutes Mittel mit Cyanothus
Dann gebe ich ein Mittel mit Staphis oder Sep,
dann beobachte ich wie es geht, dann kommt vielleicht ein Mittel wie Thuja oder X ray
dann schaue ich wieder wie es geht, und was als nächstes Kommt.
und für akute Sachen, geben ich akute Mittel!
Frage, sie hat doch viele Schulmedizin bekommen, kann man da nicht mit Nux-v geben.
PJ das ist eine gute Idee,
wenn sie diese Symptome haben, dann ist es aber nicht immer Nux-v
das habe ich bei Frauen nicht so gerne, das gebe ich liebe den Männern,
zwei Mittel die hier wichtig sind, sind Carcinosinum, Thuja und X ray
das ist Xray ist besser zum Entgiften, um die Blockaden am Immunsystem aufzuheben
die haben eine gute Arbeit gemacht, die haben X ray gegeben
Carcinosinum und Staph, Nat-, für den stillen Kummer
Die Staph Q6-Q7
Dann Carcinosinum M
Dann mal Merc, da sie die ganze Nacht geschwitzt hat, dann mal Con beim Schwindel
Ich denke das die Patientin zufrieden ist und das es ihr besser geht
Es ist aber nur ein Vorschlag,
wenn ich meinem Feind töten will, dann kann ich hingehen und ihn direkt töten, wenn ich
aber ohne Waffen hingehe, dann warte ich einfach,
diese Fall kommt nun von der HahnemannKlinik zu mir, was soll ich nun die tun, sie hatte
doch alle guten Mittel gegeben,
ich würde Placebo geben, damit sie Vertrauen gewinnt
dann einmal Tgl TNT C30
und wenn sie dann mit Ohrenschmerzen kommt, dann würde ich schauen was es braucht
ich würde sei mit der Zeit kennenlernen, um dann zu entscheiden
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dort wo das Problem angefangen hat, da gehe ich hin zurück, dann geben wir Carcinosinum
und wenn sie dann wieder Bluttransfusionen braucht, dann geben ich wieder TNT
dann geben wir Thuja wegen der Impfung und Bluttherapien
erst dann wenn alles behandelt, ist, dann gehe ich zu sepia, ich gebe das nicht direkt
wir haben auch viele andere Leute hier, die andere Strategien haben.
die einzelne Gabe von Sepia, damit können wir nicht beginnen
Sandler : warum können wir nicht mit Sepia beginnen, sie ist nicht so schwach und nicht im
Sterben, warum können wir da nicht gleich mit dem Konstitution an
PJ : ich habe eine Frage an sie: ich sehe nicht Sepia, eher Nat-m
Da gibt es eine Verwirrung, da würde ich kein Risiko eingehen, das Konstitutionelle Mittel
damit sollte man sich sicher sein,
sind sie sich 100% sicher, dass sie Sepia ist
Sandler: das hat sie aber schon bekommen das Nat-m,
PJ: also sie sind sich nicht ganz sicher, wenn ich mir Sepia sicher wäre, dann würde Sepia nur
so aus mir herausblubbern, aber wenn sie nicht ganz sicher sind, dann gehen sie lieber zu
kleineren Mitteln, wir haben doch genug, mit dem Serum, mit den Impfungen, mit den
Fremdeiweiße
Also bitte nicht immer sofort zum Konstitutionellen Mittel geben.
PS: wir haben jetzt die verschiedenen Arzneimittel besprochen, da kam Carcinosinum ins Bild
Es kam damals zu einer Diskussion, ob Carcinosinum ein Konstitutionsmittel oder nur eine
Nosode
Wir haben inzwischen mehr als 2000 Fälle behandelt und sind uns da nicht mehr so sicher,
dass es nur eine Nosode ist.
Wir haben gesehen, das wenn in der Kindheit ein Missbrauch hatte, dann kann Carcinosinum
ein Konstitutionelles Mittel sein.
Von ihr wurde Disziplin erwartet, sie war ständigem Druck ausgesetzt,
Dann das Gefühl von Vernachlässigung, Carcinosinum liebt die Natur, liebt Musik, diese
zwei Punkte haben wir noch gar nicht besprochen
Carcinosinum ist sehr genau, wie Ars, das Carcinosinum und das Ars sind zwei sehr pingelige
Mittel
Bei denen ist alles sehr akribisch gemacht, das Haus sieht sehr schön hergerichtet aus. da
stimmt jedes Detail.
Carcinosinum ist ein tiefgreifendes Mittel geworden.
Wie Nat-m auch
Wenn wir so eine Mensch gegenübersitzen, dann muss uns das Mittel ansprechen
Seit vielen Jahren erlebe ich hier das erste Mal wieder, das bei dieser Patientin schon von
Kind auf Carcinosinum braucht wird.
PJ was ist eine Arznei, was ist eine Nosode
Die wurden inzwischen so gut geprüft, dass wir die viel umfassender einsetzen können,
die Potenz! Da haben wir von Dr. Spinedi so viel zu lernen, was die Q Potenzen angeht
In diesem Fall würde ich nichts unter eine M geben,
Wenn das Gemütsbild sehr entsprechend ist, dann geben wir eine Gabe in der M und warten,
Seien sie auch achtsam, was den Zeitpunkt der Gabe angeht,
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Seien sie sicher, das der Patient den Mund zu spülen hat nach einem essen, und dann geben
sie das Mittel direkt auf die Zunge
Die glb sollten entweder zur Schlafenszeit, oder mehr Morgens gleich nach dem Erwachen
gegeben werden
Wenn der Patient sehr erschöpft ist, dann geben sie das Konstitutionsmittel, wenn der Patient
entspannt ist...
Mittagspause
nach der Mittagspause
wird die Hahnemannklinik vorgestellt.
Nun wollen wir aber zum nächsten Fall kommen,

Zusammenfassung:
50-jährige Patientin mit Ovarialkarzinom, Peritonealkarzinose
Diagnosen: Ovarialkarzinom (ED 2005, links)
- Peritonealkarzinose (Adnexektomie, Splenektomie, Omentektomie,
Kolektomie, Hysterektomie)
- Rezidiv 2006 und 2008 (2006 OP einer Leistenhernie mit Tumorzellen)
- Metastasen im kleinen Becken 2008
- Multiple Chemotherapien
Z.n. Mammakarzinom rechts 1994 (OP, Chemo, Bestrahlung)
- Rezidiv 2000 (ebenfalls Op, Chemo und Bestrahlung)
Liste der bisher gegebenen Mittel:
- Phos Q3, 4, 5, 6 und C 30 in akuten Fällen
- Ars Q3, 4, 5, 6, 7, 8 und C 30 akut
- Lyc Q3
- Aur.m.n. Q3, 4
- Puls Q3, 4 und C 30 akut
- Carcinosinum C 200
- Med C 200 – gut gewirkt
- Acon C 200 – gut gegen Suizidgedanken
- Coloc Q3 - guter Effekt auf die Bauchkrämpfe
- Staph Q3, 4
- Ac.nitr. Q3
- Con Q3
Repertorisationsbeispiele, die zur Wahl von Aur.m.n., puls, med, phos beitrugen:
Sie hat jetzt zuletzt Ars C30 und Apocynym bekommen. Das steht wohl nicht im Skript.
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Eine der letzten Repertorisationen am 05.03.2010:

Ich gab ihr Phos Q4, bei der Folgeanamnese sagte sie, dass sie sich durch das Phos sehr gut
begleitet gefühlt habe, der Schwindel war weg, aber die Füße noch heißer; so gab ich ihr Med
C 1000, was ihr schon früher gut geholfen hatte (außerdem hatte sie wieder die
Besserungszeit zwischen 18 und 21 uhr. (siehe REP)

Neue Repertorisation vom 08.05.2010:
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Nun bekam sie Lyc Q3, was für einige Tage sehr gut half. Danach wollte sie mit einer guten
Freundin in Urlaub fahren, was schon lange geplant war. Dies bereitete ihr so viel Angst, dass
sie Opipramol, ein Antidepressivum, einnahm, was sie lange nicht benutzt hatte, nur weil sie
unbedingt fahren wollte. Sie macht weitgehend das, was von ihr erwartet wird oder was sie
denkt, dass Andere von ihr erwarten. Sie unterdrückt regelmäßig ihre eigenen Bedürfnisse.
Außerdem hatte sie zu dieser Zeit starkes Verlangen nach Schokolade. Aus diesen Gründen
gab ich 1 x Carcinosinum C 200
Später setzten wir die Therapie wegen zunehmendem Aszites mit Ars alb C 30,
3 x tgl., fort, später ergänzt mit Apocynum Urt., 3 x 5 TR. Mittlerweile wurde wieder mit
Chemotherapie begonnen.
Am 16.06. empfahl ich der Patientin Carbo veg C 30 wegen :

NMR – Abdomen vom Feb 2010:
Keine Änderung im Vergleich zum Vorbefund von 12/2009: die bekannte Peritonealkarzinose
mit Tumormassen, die bis in den Leberhilus hinauf reichen, ebenso bis hinunter ins Becken
und zwischen die Därme; Aszites
CT-Thorax 2/2010:
Im rechten Unterlappen größenkonstante, subpleural gelegene Verdichtung.
Kein Verdacht auf Lungenmetastasen.
Dr. Bruno Mey
Nun Life anamnese
Sie sehen sehr schwach aus, das ist toll dass sie dennoch da her kommen . Sie sind sicherlich
eine große Inspiration für viele Kollegen hier
Wann haben sie das Problem zuerste gespürt,
es war ein Knoten in der Brust schon lange, aber dann hat das irgendwann mal abgesondert.
Dann Mammographie, dann Stanzbiopsie, dann Diagnose
Wirklich problematisch war es aber 2005 mit dem Bauch, da hatte ich wirklich schmerzen
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Dann kam eine Operation, die haben meinen Bauch ziemlich ausgeräumt, sämtliche Organe
die man nicht unbedingt braucht, die Milz, Das Peritonem, die Gebärmutter
Dann eine Chemo, dann wieder aufgestanden, und wieder ein normal es Leben geführt, ein ¾
Jahr ein Anus präter, dann lebt ich mein leben wieder
Seit damals sind die Intervale die Beschwerden immer kürzer und kürzer geworden wo es
wieder kam
Jetzt hier, mit einem Gefühl wie 2005, da bin ich damals zu einer Untersuchung gegangne ins
Klinikum , da hatte ich zwei kleine Nichten zu Besuch, die dann in den Arm genommen, da
spürte ich , es ist was nicht gut, heute ist es ähnlich, der bauch voll mit Wasser
Eine Peritoneal-Carcinose, die wenn tätig, permanent wasser absondert
Ich brauch jetzt eine neune Frage, damit ich sicher sein kann, was ich weiter sprechen kann
PJ was machen sie damit es leichter wird
Ich verbringe sehr viel Zeit im Liegen it einer Wärmeflasche, und Esse und Trinke wenig, da
es Probleme macht und schmerzmittel seit knapp 2 Wochen.
PJ was fühlen sie genau im Abdomen?
Ich fühle keinen stechenden, reißenden schneidenden schmerz, eher wie aufgeblasen, wie im
Endstdium der SS, ich habe zwei Kinder, manchmal das Gefühl als würde ich gleich platzen
Da wandert auch die Flüssigkeit hin, in den Rechten Taillenbereich, ein Ziehen und reissen,
als wenn man einen Luftballon viel zu sehr aufbläst,
ich merke auch, das ich nicht mehr lange warten kann, dass ich nicht platze
am 8.6. hat man eine Chemotherapie, wieder vorgenommen, dann wieder eine leichter
Rückgang
wie sieht es mit dem Schmerz aus? Ich kann ihn gut ertragen, aber ich werde sicherlich keine
Stunde hier sitzen könne,
ich liege und bruach Wärem und auch das Gewicht der Wärmeflasche tut auch gut, so als
wäre es eine gegenbegwung
PJ: Stuhl?
Ich kann jeden Tag aufs Klo, das funktioniert noch, ich esses sehr aufmerksam,
sehr vorsichtig, nichts was nur auch verstopfen könnte, ich nehme seit 2 Wochen
Astronautenkost
da ich keine Nahrung vertrage, das ist mir wieder eingefallen, damit behelfe ich mich jetzt
PJ. Stuhl hart?
Nicht hart, eher weich seit 5 Jahren
PJ Urin? Sie trinken nicht viel Wasser, aus Angst?
Pat: sogar in diesem Moment ein Verlangen nach Wasser, auch wenn ich nicht trinke
Es ist kalt, aber nicht aus dem Kühlschrank, keine Tees.
PJ gibt es einen Uringeruch?
Wenn ich Spargel gegessen habe, Nein nichts auffallendes
PJ wir kommen zu 2005 als sie nach Heidelberg kamen
1999 war es gut, da war der Knoten im Unterleib
wie war das Leben zwisschen 2003 un 2005
das Leben sehr beschäftigt, die Kinder, der Beruf mit viel Hingabe, bin Lehrer
hatte noch mal ein Herausforderung gesucht und bin Trainer für Junglehrer geworden
seit 1999 von Mann getrennt, lebt seither mit Tochter allein
2005 war die Scheidung.
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PJ wir wollen mehr über ihre Persönliche Dinge sprechen? Was hat da einfluß gemacht auf ihr
persönliches Leben, die Trennung, die Scheidung?
Ich habe mich entschieden, mich zu trennen, es gab keine Chance zu sprechen, wir hatten
Probleme, es gab Probleme zu sprechen, dann kam der Sturm meiner Erkrankung 1995, da
haben wir verschiedene Wege genommen.
Ich wollte meine Zeit nutzen, wir waren dann afu anderen bahnen
Mein Mann wollte nicht mitgehen, es gab eine Entfremdung, eine Entfernung
Und ich fühlte mich dann, das ich mich wie langsam vertrocknet fühlte, der Schritt war mehr,
das ich mich selbst rettete.
PJ, gibt es etwas in der Kindheit?
Meine Kindheit, ich wurde 1959 geboren, ein Kind aus der 2. Ehe des Vaters
Die erste Frau starb hatte 3 Kindern,
die Älteste Schwiegertochter, starb am Krebs,
dann noch 2 Stiefbrüder, das sind Zwillinge
die Tochter dieser Schwiegertochter starb mit 30 Jahren an Brust-CA
vor mich ist nur eine da, da die anderen sich abwanden
ich hatte viel streit, da ich ohne Bedingung von Mutter beschützt und geliebt wurde, der Vater
war manchmal sehr heftig. Die Verbindung war intensiv
Meine Eltern haben viel gestritten,
sie sagen heute aber immer noch, wir streiten doch nicht, wir diskutieren bloß. Aber ich
erinnere mich n viele Streitigkeiten der eltern
Windpocken und Scharllach.
PJ Impfung Reaktionen
Nenn
Als Kind irgendwelche Medikamente als Kind,
PJ: hatte sie irgendwelche Verletzungen der Brust?
Nein, nur einmal eine Verletzung des Schamhügels mit dem Fahrrad.
PJ was würde sie am liebsten Essen und trinken, wenn alles gehen würde, wenn alles erlaubt
wäre,
trinken Wasser mit etwas Kohlensäure und Holunder
essen Gemüse, Fisch,
es wäre keine Süßspeise. Ich würde sie gern in Gesellschaft essen
genügt das?
PJ Ja Ja, das hilft viel, was meinen sie damit?
PJ was machen sie in ihrer Freiheit.
Bin seit 2005 im Krankenstand, seitdem keine Schüler mehr gesehen, habe mit dem Gedanken
gespielt, Nachhilfen zu geben. Die frage stellt sich nicht mehr
In meinem Alltag bin ich gerne mit dem Menschen zusammen,die ich lieber
Habe immer etwas gemalt
Ich liebe das Meer,
welche Art von Musik liebe? Klassische, aber uch sehr viel Musik aus Indien. Oder Amerika,
auch Kirchenmusik
Ich kann jetzt nicht sagen, das ist mein Stück, Musik ist allgemein toll
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PJ, wie können sie sagen, das sie des Meer lieben?
Ich war 2 mal am Meer die letzten 4 Wochen, ich war im Meer und war gesund, da habe ich
nichts mehr gespürt in meinem Bauch
PJ Ich frage sie jetzt etwas sehr wichtiges. Lieben sie es am Meer zu sein?
Wie weit gehen sie raus?
Pat: soweit ich stehen kann
PJ wie gehen sie ins Meer, mit meinem Beinen
PJ wie malen sie?
Es gibt Blumen und Bäume als Motiv
Weiß nicht ob ich dem meer deutliche Beachtung schenken kennen kann
Im Februar 2005 eine Spirale, da eine Partnerscharf da eine starke Mens geabt
PJ wie schlafen sie
Pat tief und fest.
Wie gehen sie mit der Chemo um?
Habe strategien entwickelt um damit zurecht zu kommen, hatte schon 6-7 Stück
Bin Chemo müde.
Wenn ich dran denke, dass ich wieder am Dienstag zur Chemo gehe, dann geht es mit nicht
gut, entscheide das am Montag.
PJ Ihr Verlangen nach Schokolade?
Lacht nun, das ist nicht mehr, das ist weg, habe nie exzessiv gegessen
Das ist neu, das isch das nicht mehr habe, oder bekämpfe
PJ mit all den problemen sehen sie noch sehr voller Energie aus
Ich möchte ihnen gerne helfen, sie sind innerlich sehr stark,
Sie haben so große Zuneigung zu ihren Kindern?
Die Begleiten mich schon 15 Jahren ja schon mit den Kindern, in den 15 Jahren haben wir es
geschafft, es nicht zu tabuisieren, nicht drum herum zu reden.
Wir sprechen über alle Möglichkeiten, was ich aber nicht weiß, ist was das mit ihren Seelen
machen
Ich hatte eine Zeit, da hatte ich viel Angst um sie gehabt, das sie das auch in sich tragen
Habe jetzt 4 Tage mit ihnen gehabt, wir waren zusammen am Meer, vielleicht deshalb so
kräftig das Aussehen
PJ: wir werden sei aber jetzt nicht weiter ncht mehr belasten
Die Mittel werden ihnen helfen, malen sie weiterhin und sind mit ihrer Familie
Danke fürs Kommen!
Wir haben viele Sachen nicht mitbekommen, da wir wenig fragen konnte, sie kann nicht für
lange Zeit sitzen, deshalb können wir nur sehr selektiv fragen
Das was wir aber haben ist sehr gut, um uns eine grundlegende Richtung zu geben, um eine
gute Qualität der Mittel zu finden
Wir sprechen
Hier dürfen wir nicht nur nach dem Konstitutionsmittel suchen,
das wichtigste ist ihr gangart, da sie soviel wasser im bauch hat, sie braucht eine Stütze,
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sie hatte das Gefühl, das sie die Gruppe nicht ansehen kann, sie musste mit dem Rücken zum
Publikum sitzen, warum?
Das wissen wir icht, der Fall heute früh war da anders
Diese Patient ist sehr fein, macht Musik, malt, mit Lebensqualität.
Was normaler weise ist, dass sie
Sie ist niemals Nat-m sie braucht die Kinder, braucht den Zuspruch
Da ist nichts ungewöhnliches bei Verlangen und Abneigung. Das können wir weglassen
Wenn eine Frau kein Zuneigung zu den Kindern hat, das ist unnormal
Die scheidung hat sie gemacht, da sie ihn nicht foriseren kannte, um ihn nicht zu belasten.
Sie liebt das Meer, dort war der Bauh.
Nichts spezielles n der Kindheit und nichts beim Stuhlgang
Was ist auffallend: das Abdommen ist so gespannt, das es aufplaztn
Die Wärme tut gut
Besser in Wärme und leichter Druck
Sie fühlt sich besser, wenn sie sich hinlegt, da die Flüssigkeit sich dann verteitl
Bell und Ars
Apocynum
Colocynthis und Mag, phos.
Wir werden mit dem Organotropen Mittel geben, Apocynum
Dann müsste ich mich zwischen Apis und Bell entscheiden
Das ist ein fall mit starker Sykose,
Flüssigkeiten ist schon Psorisch, aber das zuviel ist Psora.
Sie ist sykotisch, der Uterus, die eierstöcle, das deutet auf Sy
Das könnte die Nosode Medorrhinum sein, habt ihr ds schon gegeben,
dann das Konstitutionsmittel könnte Pulstilla oder Phos sein.
Eine Geschichte von verspäteter Mens, sie hat ja nur 3-4 x im Jahr Mens
Sie sah auch immer wieder wie die Eltern gestritten haben
Dann die Windpocken und Scharlach als Kind
Dann die Stiefschwester hat krebs,
sie steckt in der Chemo drin, da hat sie erbrechen, Übelkeit, damüssen wir an Cadm-sulf
denken.
Die Hobbys sind wichtig
Morgen sprechen wir über die Mittel beim colon-CA
Hat brennende Füße und deckt sei aber, das ist auch wieder Med, kein Sulfur, da wäre ich
vorsichtig
Nehmen sie da bei dieser Pathologie Mittel aus dem Pflanzenreich,
in der Hahnemann klinik, hat man das alle geben.
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Sie hatte so viele Mittel in der Hahnemannklinik, die gut gewählt waren.
2008 hat sie mal von Suizid gesprochen,
das Ars alb ist das Mittel, wenn jemand nach Chemo von Selbstmord spricht
Aur will es schon auch machen
Wir mussten die Mittel schnell wechseln, sie wechselt mit den verlangen, da auch die
Symptome immer wieder wechseln.
Bevor wir zum Arzneimittel kommen,
könnte die Absonderung aus der Brustwarze wichtig sein? Ich glaube das ist wichtig?
PJ wie können sie das sagen, das ist so lange her
Wie schnell würden sie eine Wirkung erwarten?
Bei ihr würde ich nicht schnell was erwarten, sie ist sehr fortgeschritten
Ich glaube nicht das wir da schnell was tun
Die Organspezifischen Mittel können wir schnell wechseln, ich habe nicht viel zeit, vielleicht
wechsel ich schon nach zwei Tage
Würden sie auch das Mittel wechseln, wenn es dem Patienten gut geht mit dem Ascites
Wenn wir aus homöopathischer Sicht an diesem fall rangehen
Wenn das Aszites besser geht, dann
Wenn das Apocynum nicht gut tut, dann bräuchten wir vielleicht Carduus marianus
Ich gab mal Lyc c200 und der Patient ist gestorben
Um die Lebensqualität zu verbessern, muss der Aszites reduziert werden
Frage: wenn die Metastasen auch in der Leber und in der Lunge sind,
muss wann hier vielleicht mit mehreren Mittel fahren
PJ Nein, dann geht alles dahin,
wir haben die Erfahrung gemacht, das die Auswahl des Akutmittels das vordergründig ist
Warum konzentrieren wir uns so sehr auf die Leber, sie hat kein Abdomen Organe Mehr
Dr. Spinedi sagen sie bitte ihre Erfahrung
Spinedi: Ich habe keine großen Erfahrungen bei Aszites, sie haben sicherlich viel erfahrung
mit Aszites und bin froh, wenn sie uns das sagen.
Kurze Pause
Nach der Pause
Dritter Fall
Eingefügt vom Skript
Nieren-Ca
Hr. M. H., *1940
2004 September
ErstDiagnose durch Vorsorge ohne Symptome :
papilläres Nieren(Zell)-Ca links
pT1b (5,5 cm) pN1 (2/6, 2cm) M0 R0 G2
23

Mitschrift von Rolf Kron – praktischer Arzt und Homöpath in Kaufering. www.kron-rolf.de
=> radikale Tumornephrektomie links
NebenDiagnosen :
ProstataHyperplasie
Arterielle Hypertonie
HalsWirbelSäulen-Syndrom
Thorsten Stegemann
2/10

2008 Januar
Diagnose: Metastasierung im Bereich :
NebenNiere rechts 7x2 cm
(Biopsie: tubulopapilläres Adeno-Ca)
Lymphknoten abominal
Schulterblatt rechts
Schienbein-Kopf links
BrustWirbelKörper 12
HalsWirbelSäule
März
Kreatinin 1,3 mg/dl (0,7-1,1)
palliative Chemotherapie :
1. Zyklus Sunitinib: Sutent (MultiThyrosinKinaseInhibitor) 50 mg tgl.
=> Blutdruckerhöhung (170-180/100 mgHg)
mit Kopfschmerzen und Schwindel
=> Nitrendipin & Blopress 1-0-0
weitere (später verherrende) Nebenwirkungen :
schwere Abgeschlagenheit, Erbrechen, Durchfall, AppetitMangel, 5 kg
Gewichtsabnahme;
Besserung durch TherapiePause
zusätzlich Mistel
3/10

April
1. stationärer Aufenthalt in der Hahnemann-Klinik Bad Imnau
Medikamente : Bisoprolol 5 mg 1-0-0, Blopress 32 mg ½-0-0, Ibuprofen 800 mg ½-00
ErstAnamnese :
08/2007 wurde über der rechten Niere eine Art Tumor festgestellt, was ihm nicht
mitgeteilt wurde,
was ihn sehr geärgert habe, seitdem musiziere er nicht mehr und habe seinen Humor
verloren
Syptome :
seit der Chemotherapie Stirnkopfweh morgens nach dem Aufstehen, nach Kaffee
amel, Druck amel
Nacken- und Schulterschmerzen Rechts>links, nachts am Schlimmsten, wisse nicht,
auf welcher Seite er liegen soll,
(auf dem Rücken amel, kann aber auf dem Rücken nicht einschlafen,) fortgesetze
Bewegung amel
1 Jahr vor der Diagnose (2003) wurde die Hypertonie festgestellt mit Stirnkopfweh
morgens,
nach OP (2004) wieder normale Werte
aber im Winter kalte Füße und empfindlich gegen kaltes Wetter; Bier oder Wein agg
Kopfweh
Gemüt :
viel beruflichen Ärger
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er sei wahnsinnig genau, habe immer eine Stunde früher begonnen
musste immer Arbeiten wie ein Hammel, noch nie im Urlaub gewesen
wenn er sich ärgere werde er schnell aggressiv, dann verziehe er sich
Furcht vor hochgelegenen Orten
Allgemein :
Frischluftverlangen, nachts immer offene Fenster
Zugluft agg Erkältung
Runterschauen und Schauen auf Bewegtes agg Schwindel seit ein paar Jahren
im Winter ist ihm das Leitungswasser zu kalt
Verlangen Würste und warme Speisen morgens
kann nicht in Gesellschaft Wasserlassen
EigenAnamnese :
Mundfäule als Kleinkind
1952 Pferdebiß am linken Handgelenk => Wundfäule
verheiratet, 3 Töchter
2003 Hypertonie
2004 Nieren-Ca links, ab 2007 Metastasierung
FamilienAnamnese :
Vater: viel Kopfschmerzen abends nach dem Essen, starb mit 71 Jahren plötzlich an
einem Herzinfarkt
Mutter: nach seinem Tod 10 Jahre lang geweint, später halbseitige Lähmung, mit 81
Jahren gestorben
Schwester: mit 71 Jahren plötzlich an Herzinfarkt gestorben
Lyc Q3
4/10

Juni
2. stationärer Aufenthalt in der Hahnemann-Klinik Bad Imnau
Schulterschmerzen eher agg, Heben agg, nachts agg
HWS-Schmerzen beim Erwachen, fortgesetzte Bewegung amel
LWS-Schmerzen über der rechten Hüfte seit einer Woche, aufrechtes Sitzen amel,
Wärme amel
unter Lyc ab 20 Uhr richtig müde geworden (NS)
Kopfschmerzen morgens, Schwindel beim Sehen nach unten, Kälte der Füße und
Fingerspitzen sowie
Knieschmerzen links nicht mehr
er habe wieder angefangen Trompete zu spielen
Phos Q3
Besserung der Rückenschmerzen
Juli
MRT: MetastasenGleichstand : NebenNiere rechts 7x3 cm
BWK 12 & 2 PleuraTumoren links dorso-basal
ArthroseBeschwerden Schulter rechts, Akupunktur und Osteopathie ohne Effekt
August
Carcinosinum C200
als Zwischenmittel wegen anhaltender Schulterschmerzen rechts beim Heben, keine
Wirkung
September
Rhus-t Q3
keine Wirkung von Carcinosinum bemerkt
Oktober
Phos Q3
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unklare Wirkung von Rhus-t, da parallel Akupunktur, Procain-Spritzen und
Osteopathie
vorübergehend Schmerzen an der 10. Rippe links nach dem Aufstehen, Niesen,
Husten und Bücken agg
November
Phos Q4
wieder Schmerzen in der Hüfte links, ziehe rauf bis zur Wirbelsäule, Soodbrennen
durch Süßes
Lach Q3
LWS-Schmerzen besser, ziehen nicht mehr hoch, Sodbrennen gut
Schnupfen und Niesen morgens beim Raumwechsel (AS)
5/10

Dezember
Lach Q4
wechselnde Schmerzen im linken und rechten Oberbauch
MRT: leichte Größenzunahme: NebenNiere rechts 7x4 cm mit adhärenten
Darmschlingen, inoperabel
Pleura links dorso-basal: plattenförmige Verdickungen
NierenZysten rechts, mit Einblutung, benigne LeberZyste 2cm
=> Avastin: Bevacizumab (AngiogeneseHemmer / VEGF-Antikörper ) alle 3 Wochen
7,5 mg/kg
=> Novaminsulfon 4x 30 Trf
Lach Q5
2009
Januar
Lach Q6
wieder Schmerzen der linken Rippen, habe Novaminsulfon- Trf. bekommen
Blutdruckerhöhung durch Avastin
weiter Niesreiz morgens
Juckreiz seit ein paar Tagen
Sulph Q3
Jucken ohne Hautausschlag an Rücken und Oberschenkeln, im Bett und Kratzen
agg, seit Avastin (AS)
vorübergehend Schmerzen im linken Oberbauch beim Niesen und Husten, Druck
amel
Husten, trocken, wenn er von draußen reinkomme
Ellenbogen-Schmerzen erstreckt sich aufwärts
Sodbrennen nach Saft
beißt sich beim Esen öfter auf die Zunge
kein Kopfweh mehr nach Bier
keine kalten Füße und keine Empfindlichkeit gegen Kälte mehr
er schimpfe weniger, habe alten Ärger abgeschrieben, war mit Frau im Urlaub
Februar
Sulph Q4
Schnupfen gleich besser geworden, Husten und Juckreiz auch besser
nicht mehr in die Zunge gebissen
Blutdruck auch besser
Ellenbogen-Schmerzen weiter, beim Heben
6/10

Sulph Q5
Nase wieder schlechter, beim morgendlichen Schneuzen etwas helles Blut dabei
Ellenbogen-Schmerzen weiter
26

Mitschrift von Rolf Kron – praktischer Arzt und Homöpath in Kaufering. www.kron-rolf.de
Blutdruck abends agg
Jucken besser
März
Nat-m Q3
Naselaufen im Freien agg
Ellenbogen-Schmerzen weiter
Blutdruck über 200, nimmt Bisoprolol, dadurch Puls sehr langsam
Nat-m Q4
Naselaufen weiter
wieder Schmerzen unter der Rippe links, Bücken agg
Blutdruck besser, nimmt Bisoprolol über den Tag verteilt
April
Kali-c Q3
Schmerzen zwischen Schulterblatt links und Wirbelsäule, in die Brust links ziehend,
Bücken agg
Naselaufen weiter
Bluthochdruck weiter, musste zum Notarzt
abends kein Appetit, mag kein Fleisch mehr
Labor: CRP 1,5 mg/dl, gGT 106 U/l, LDH 252 U/l
Mai
Kali-c Q4
nach 3 Tagen keine Schmerzen mehr, wie ein Wunder, alles besser geworden
wieder mehr Appetit, will aber nicht mehr so viel Fleisch essen
Blutdruck abends 160/100, kein Notarzt mehr gebraucht
habe wieder mehr Humor, mache wieder Musik
MRT: Größenregression NebenNiere rechts 7x3,7 cm
NierenZysten rechts
Zysten im linken Leberlappen
=> Anpassung der RR-Medikation (RR bis 180/110)
7/10

Kali-c Q5
es gehe sehr gut, keine Beschwerden
Blutdruck 150/100
Juni
Kali-c Q6
keine Beschwerden
Blutdruck 150/100
Kali-c Q9
ab und zu Ziehen im Rücken in der Mitte, nachts weniger (AS)
auch wieder Sodbrennen bekommen, 16-19 Uhr, süße Getränke agg, Essiggurken
amel (AS)
Fleischverlangen habe sich gegeben
Juli
Kali-c Q12
Rückenschmerzen besser
14 Tage kein Sodbrennen, erst gestern wieder
in den letzten Tagen etwas müde
Kali-c Q15
wieder etwas Schnupfen, nach dem Aufstehen, flüssig, mit Niesen
wieder Schmerzen oberhalb der Hüfte rechts, beim Bücken und Bewegen, Ruhe
amel
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seit der letzten Chemo schwindelig
Sodbrennen besser
August
Kali-c Q18
Schnupfen weiterhin, morgens und abends, beim Niesen rötliche Absonderung
Rückenschmerzen besser
seit einigen Tagen manchmal Stirndruck beim Erwachen
Blutdruck diastolisch etwas gestiegen, nun auch morgens
MRT: keine Befundänderung : NebenNiere rechts 7x3,7 cm
Zysten im Leberlappen links
Kali-c Q21
September
Lyc Q3
Schmerzen vom Bauch links (Nabelregion) zum Herzen, Tiefatmen agg
Ziehen von Hüfte rechts bis ins Knie, beim Liegen auf der Seite rechts
Sodbrennen nach Süßen, immer ab 16 Uhr
Blutdruck diastolisch weiter hoch, nimmt Amlodipin
8/10

Oktober
Lyc Q4
Sodbrennen weiter, Schmerzen im Bein auch
Bauchschmerzen nicht mehr
Rhus-t C30
Schmerzen im Po rechts, erstreckt sich zum Knie (AS)
jetzt nur nachts, muss dann aufstehen, kommen wieder, wenn er sich niederlegt,
die Schmerzen vergehen bei Bewegung nach dem Aufstehen
ab und zu Sodbrennen nach dem Essen
morgens Niesen seit der Chemo
November
Caust Q3
Rhus-t habe gleich geholfen, kann wieder schlafen, Sodbrennen besser, Niesen
weiter
noch Schmerzen morgens gegen 4 Uhr beim Liegen auf der Seite rechts
Dezember
MRT: keine Befundänderung : NebenNiere rechts 7x4 cm
Nieren-Zysten rechts / Zysten im Leberlappen links
Kali-c Q3
keine Mittelwirkung bemerkt
seit 2 Tagen schwere Schmerzen, von unterhalb der Rippen bis zum Becken links
Bewegung und Liegen auf der Seite links agg, Wärme amel
Kali-c Q4
Unterleibschmerzen besser
Oberschenkelschmerzen rechts auch, noch um 4 Uhr morgens, Draufliegen agg,
Aufstehen amel
2010
Januar
Kali-c Q5
Schmerzen im Bein besser, Schlaf auch
wieder Husten, bei TemperaturWechsel (NS)
Brennen am After nach Stuhlgang (AS)
Februar
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Kali-c Q6
Husten besser, bei Temperaturwechsel
Brennen am After vormittags nach Stuhlgang
etwas Kreuzschmerzen, wohl durch Schneeschaufeln
9/10

Kali-c Q7
noch etwas Husten, morgens und abends agg
Brennen am After etwas besser, Rücken auch
März
Phos Q3
Nasenverstopfung morgens, beim Schneuzen immer blutig, dabei Kopfweh,
Aufstehen amel
Husten besser
Phos Q4
keine Nasenverstopfung mehr, ab und an noch blutig beim Schneuzen
kein Kopfweh mehr, Blutdruck besser
April
Sil Q3
vor einer Woche Rückenschmerzen, Spritze bekommen
beim Röntgen seien 3 new Metastasen entdeckt worden: Brust, Halswirbel und Knie
links
Schmerzen von ehemaliger Niere links bis zum Bauch, nachts und Liegen auf der
Seite links agg, Wärme und Ruhe
amel, dann schlagartig wieder besser
Naseschneuzen weiter blutig
Skelettszintigrafie: weitere Metastasierung :
Schulterblatt rechts kaudal
Schienbein-Kopf links: osteoplastisch
BWK 12
HWK 2 Hinterkante
LWK 1 & 2 (neu)
3. Rippe rechts vertebral (neu)
IleoSakralFuge / Darmbein rechts (neu)
MRT: Größenprogredienz: NebenNiere rechts : 8,6x4,5 cm
Zysten im linken Leberlappen
=> Therapiepause Avastin
=> Bestrahlung perkutan palliativ BWK 11-L1, ISG rechts 40 Gy
Kali-c Q3
Schmerzen vom Ellenbogen links bis zum Halswirbel, beim Anheben
nimmt abends Schmerztablette
blutiges Naseschneuzen agg
Nierenschmerzen wieder gut, Rücken auch
10/10

Mai
Kali-c Q4
5 Bestrahlungen bekommen
dadurch eine Art Erbrechen, Spazierengehen amel, bekommt MCP
Schmerzen im Becken ab 16 Uhr, Wärme amel
kein blutiges Naseschneuzen mehr
habe mehr Mut und Kraft
Labor: Kreatinin 1,3 mg/dl
Kali-c Q5
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SchulterSchmerzen links nachts
kein Schnupfen und blutiger Schleim mehr
Übelkeit nach Bestrahlung => MCP
sonst gut
Kali-c Q6
SchulterSchmerzen weiter
seit ein paar Tagen nachts mehrfach Wasserlassen, danach leichtes Ziehen
Humor sei gut, er fühle sich frisch
Zusammenfassung
gute Allgemeinbefinden unter Kali-c, aber Wachstum der Metastasen
soweit haben wir das in der Klinik gemacht
nun aber die Life Anamnese mit Parreks
PJ Ich dachte ein Alter Mann kommt, sie sind 70
Sie schauen sehr jung aus. so wie sie angekleidet sind, wie sie sprechen, ich dachte es kommt
ein alter Mann, jeztt muss ich umdenken
Ich gehe in den Dez 2004, als sie diese Zufallsdiagnose hatten von Nieren-CA
Das war ja nur zufall. Wie haben sie auf diese Diagnose reagiert
Ich war etwas eingeschränkt von der Psyche her, das war ein Schock für mich
Dann wurden sie operiert? Ja, bei der Vorsorge hat man ein Punkt gefunden, der Hausarzt und
der hat mich dann zum Röntgen geschickt, dann ein Tumor, der dringend operiert werden
sollten, die niere sollte raus, dann habe ich mich den Ärzten anvertraut, dann 14 Tage später
linke Niere raus.
PJ: dann gab es moch weitere Diagnosen 2008 mit den Metastasen
Dazwischen über die zeit möchte ich sprechen
Ich habe immer Kontrolluntersuchungen emacht, alle 4 Wochen beim Urologen, der Paß galt
dann 5 Jahre, dann sagte der Urologe, sie sind gesund, dann aber vor Weihnachten vo 4
Jahren, Metastasen an der Nebenniere entdeckt, dann Chemo, die war so stark, das ich nicht
mehr laufen konnte,
dann habe ich dem Arzt nicht mehr vertraut, dann sagte eine Kollegn meiner Frau, geh nach
Huber nach Bad Imnau
dann hat mir das zugesagt, dann 3 Wochen zum Dr. Huber
die ersten Paar Tage nicht so, aber dann immer besser gegangen
dann ging es immer weiter bergauf,
bin dann aber dennoch in die Klinik nach Konstanz, aber die Homöopathie ist ein wichtiges
Begleitmittel
PJ. Beovr wir weiter gehen, nach der Nieren OP im
Sind sie da ohne weitere Therapie aus der Klinik?
Nein, da bin ich in Bad Buchau drei Wochen gewesen in der Kur, da habe ich mich aber nicht
so wohl gefühlt, da ich die Gymnastik konnte ich nicht mitmachen, da die Operation noch so
frisch war. Das war keine gute Zeit, dann anschliessend vom Urologen
PJ Nach der OP haben sie aber keine Chemotherapie oder Bestrahlung gehabt?
Nein keine Weitere, es hieß, das kann man nicht bestrahlen
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Erst als ich wieder nach Konstanz bin, dann hat man eine Biopsie gemacht, dann eine Chemo
PJ Was ist ihr Beruf?
Fliessenleger
PJ Familie
Frau ujnd 2 Töchter
Arbeiten sie noch als Fliesenleger?
Nein das musste ich nach 20 Jahren aufhören, dann war ich noch Hausmeister
PJ wie gehen sie mit dieser Krankheit um, was fühlen sie?
Seit ich so die Homöopahtischen Mittel eingenommen habe, gehe ich damit anders um, ich
schiebe sie auf die Seite, denke immer, ich schaffe das, ich gehe meinen Weg
PJ sie sind sehr optimistisch?
Sie denken das die Homöopathie und die Hahnemann-Klinik das gibt?
Ja das hat mir mut gemacht, vorher war ich immer allein damit und krankheitsfixiert., doch
mit der Zeit habe ich mich dazu anders gestellt
PJ Ich habe einige Symptome von der Hahnemannklinik erhalten und erfahren das sie sehr
genau sind. Können sie dazu was sagen?
PJ Sie haben ja immer gearbeitet? Ich bin immer gestresst worden, die ganze Zeit
PJ aber warum? Jeder geht mal gerne in die Ferien
Ja aber ich habe ein Haus gebaut, meine Frau war auch krank, eine Schwere OP
Ich habe alles selber verdienen müssen, da konnte ich mir kein Urlaub mehr leisten, wenn ich
frei hatte, dann habe ich an meinem Haus geschafft in meiner Freizeit.
Ich wollte keine Schulden machen, das war mir zu riskant
PJ wie geht es ihrer Frau jetzt?
Ihr geht es wieder gut, sie arbeitet jetzt gut
Sie hatte was im Rückenmark, da waren Blutgerinsel, da musste man das ganze Gedärm
rausnehmen, um das zu operieren, der Arzt sagte, das sei noch nicht sicher, wie das wird?
PJ wie alt sind die Töchter
Die sind schon verheirate und haben Kinder und ein Geschäft, sind aus dem Haus
PJ es heißt auch, dass sie in der Vergangenheit hohen Blutdruck hatten?
Ja das weiß ich schon wo das her kam
PJ In der Geschichte heißt es auch, dass sie wütend werden können? sie sehen nicht so aus?
Ja ich bin ja jetzt auch nicht wütend, da es mir gut geht, wenn es mir schlecht geht, dann kann
ich ach mal grantig sein.
PJ das ist doch normal
Ja, find ich auch
PJ Musik
Habe in einer Kapelle gespielt, da auch etwas Geld verdient, da konnte ich wieder weiter
bauen
Sie haben immer wieder gearbeitet, um das Haus weiter zu bauen
PJ sie haben ein Schönes Haus, wir werden mal kommen
Das können sie gerne machen, es ist aber nicht das schönste
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PJ das schönste im Herzen
PJ sie wurden von einem Pferd gebissen, wie kam es dazu?
Das Pferd dachte ich hätte eine gelbe Rübe in der Hand, und dann hat es mir fast den Finger
abgebissen
Ich bin dann heim gesprungen, mit der Tasche in der Hand, sagte aber nichts dem Vater, der
hat es dann gesehen, und eingebunden, dann nach einer Woche war das Fleisch abgefault,
dann wurde der Knochen weggeschnitten, ist aber gut wieder verheilt
PJ warum haben sie diese Untersuchung gemacht als man den Nieren-Krebs fand
Der Hausarzt meinte, Du musst alle zwei Jahren die Vorsorge Untersuchung machen,
dann habe ich da gemacht, dann hat man da was an der Niere gefunden.
Schmerzen habe ich keine gehabt.
PJ warum empfiehlt der Arzt das ?
Das weiß ich nicht
PJ haben sie in der Kindheit medikamente, Impfungen mit Reaktionen
Ja Impfungen habe ich bekommen, aber Probleme habe ich nie gehabt
PJ der Vater starb am Herzinfarkt
Ja er hat nie was gesagt, der ist immer zu gelaufen und geschafft, und er hat nie was gesagt,
dann war es zu spät
Die Mutter hat drei Mal Hüftgelenks OP gehabt. Am Schluß dann eine TEP
Dann war sie zufrieden und konnte wieder gehen, zwar mit Stock , aber sie konnte laufen
PJ in der Familie gabe es nie Krebs?
Vater hatte 3 Schwestern, die sind alle früh gestorben, die hatten Lungen TBC mit 18, 22 und
33
PJ die TBC war weit verbreitet, auch in Deutschland
Ja die war weit verbreitet, aber die hat man nicht heilen können, so wie mein Vater mir immer
erzählt hat
PJ was spüren sie jetzt im Moment, was würden sie gerne loswerden
Ich möchte wieder gesund werden, denke immer, schaffe ich es oder nicht
PJ, haben sie Schmerzen?
Ich hatte schmerzen im Becken Brust und linkes Knie
PJ was sind das für schmerzen
Ein Ziehen nach dem Bettschlaf, kann mich nicht auf die Seite drehen, und in den Armen
Der Chefarzt meinte das sind noch Metastasen, die sollten beseitigt werden durch
Bestrahlngen
Vor 5 Wochen dann 15 x Strahlen bekommen, es hat geholfen, was ich noch an schmerzen
habe, ist im Oberarm und schulter,
dann meinte der Chef, das müssen wir noch mal richtig untersuchen ob das nicht Abnutzung
ist
am 3.7. habe ich noch mal einen Termin bei diesem Arzt
PJ was können sie tun, um die schmerzen zu bessern?
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Ich weiß nicht, die Tropfen die ich da bekommen, machen weder besser noch schlimmer
PJ welches Essen lieben sie und was unternehmen sie gerne
Er überlegt,
PJ wenn einer lange überlegt, dann findet man da meistens nichts
Ich habe gerne Süßes gehabt, und viel Fleisch, dann hat man mir gesagt, das sei ungesund,
dann habe ich mehr gemüse angefangen zu essen und fast kein fleisch mehr, und süßes
überhaupt nicht
PJ Rauchen, Alkohol
Nein, mal ein wein, aber nicht tgl
Was ich viel trinke ist Apfelmost, als vergorener, Apfelwein
PJ welches Wetter lieben sie?
Schönes Wetter, wenn es schlechtes Wetter ist, dann vermiest es mir den Tag
Bin gerne draussen, wandern
PJ die sachen die sie am Meisten beschäftigen?
Das die andere Niere auch noch betroffen sein könnte, und die Schmerzen
PJ wie gehen sie damit um im Moment?
Ich lasse es neben mir herlaufen, denke ich muss durchhalten
PJ bevor sie hierher gekommen sind, was ist da für ein Gedanken gekommen?
Das man mich nach meiner Krankheit fragen würde, und das es auch sehr interessant sein
könnte, wo es lang gehen könnte
PJ bevor sie hier her gekommen sind, haben sie sich das so vorgestellt, wie es hier ist.
Ja,
PJ ich dachte sie sind ein alter Mann, aber ich denke, sie sind gut drauf und haben gute Kraft
das sie die Krankheit besiegen können
Was geht ihnen sonst noch durch den Kopf. Der Arzt von damals?
Ja ich bin da traurig, aber der ist auch nur ein Mensch
PJ Klagen sie jemanden für ihre Krankheit an?
Nein ich gehe meinen weg und ziehe das durch,
PJ wie sieht ihr leben jetzt aus?
Habe zwei Enkelkinder, mit denen mache ich viel, gehe viel spazieren und Rad fahren
Ich kann acuh mal sagen, heute mache ich ncihts, erst morgen wieder was, das geht auch
PJ Wie seiht es mit dem Schlaf aus
Ich brauche mindestens 6-8 Stunden schlaf, der ist aber gut
PJ auch der Appetit ist auch gut?
Ja, Verdauung auch gut, gleich morgens nach dem Aufstehen,
PJ Kein Problem? Nein
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PJ Träume? An die sie sich erinnern können?
Nein
PJ kann ich sie über ihre Ehe was fragen? Ja? Wie geht es mit der ehe
Ich bin sehr zufrieden, ich habe eine gute Frau.
PJ Meine Kollegen werden sie noch etwas befragen
Wir werden den Fall morgen in der Früh besprechen, also können sie noch fragen stellen,
wenn sie welche haben
Frage: Wenn sie so wütend werden, was ist das?
Wenn ich mich ärgere, jetzt ärgert mich nichts mehr, aber als ich noch im Arbeitsverhältnis
war, dann hat mein Chef mich oft geärgert, ich musste dann immer noch mehr aushelfen
Dann habe ich gesagt, erst kommt meine Halle, ich komme erst wenn ich Zeit habe,
das hat der nie verstanden, da er mir was nachhaltiges unterstellte, obwohl ich immer sehr
zuverlässig war.
PJ Denken sie einfach in diesem Fall, was sie noch brauchen? Welche Zusatzinformationen?
Frage: wie alt waren sie als dieser Pferdebiss war.
Da war ich 8 oder 10 Jahre alt
Das war bis auf den Knochen weggefressen,
Ob ich fieber hatte, das weiß ich nicht.
Da war ich nicht bettlägerig, bin in die Schule gegangen
Die schmerzen haben sie bis dahin immer ausgehalten,
Ja bis zu einem gewissen Punkt!
Hatten sie nach dem Pferdebiß irgendeine Impfung
Später schon, wohl gegen Wundstarrkrampf
Spinedi: Es steht wenn sie ein Paar Jahren einen Schwindel haben, wenn sie auf Gegenstände
sehen, die sich bewegen?
Wo haben sie diesen Schwindel gehabt.
Welche Gegenstände haben sich bewegt?
Wenn ich in die Höhe gestiegen bin, oder auf ein Schiff oder so, dann habe ich das
bekommen, wenn ich auf einen Punkt geschaut bin.
Wenn ich wo runter geschaut habe in der Höhe,
Spinedi: wenn sie auf sich bewegende Dinge schauen? Steht in der Krankengeschichte?
Kann ich mich nicht erinnern.
Frage: Warzen?
Mal eine auf dem Gelenk gehabt am finger,
als Bub habe ich immer die Warze mit der Schere geschnittet, damit es am Sonntag schöner
aussah,
dann war ein Mann im Dorf, der war ein Wahrsager, dann bin ich mal dahin , dann hat der mir
ein Paar Gebete gesagt und so zauberbewegung, dann sagte er, du darfst nicht lachen, du
musst dran glauben,
dann war die nach ein 1/4 Jahr weg, da war ich 18 –20 LJ
PJ das ist sehr wichtig
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Frage: die größte Freude? Musik mchen
Das Schlimmste?
Sonntags arbeiten zu müssen, wir müssten Sonntag Arbeiten, und da war meistens schönes
Wetter
Frage: Lungenentzündung, Asthma
Nein nicht gehabt.
Wir werden den fall morgen noch diskutieren, völlig anders als die beiden anderen
Ich denke sie werden alle noch dran arbeiten heute arbeiten.
Es ist ein schwieriger Fall, ich muss dem Arzt hier wirklich gratulieren.
Aber das er die Warze nicht aufgeschrieben hat, das war nicht gut
Sie haben sehr gute Fragen gestellt.
Also vielen Dank
Und bis morgen.

Zweiter Tag Freitag den 24.06.2010
PJ zeigt eine Folie
Es geht mir heute besser, er hatte gestern hohes Fieber und Durchfall, ich bin krank nur
einmal alle 5 oder 6 Jahre
In Deutschland fühle ich mich immer zu hause.
Viele Patienten sagen, ich fühle mein Zuhause in meinem Herzen
So nun aber zur Arbeit
Ich möchte was zum Gemüt sagen
Der Patient gestern hat seine Diagnose zufällig erfahren, er ist ein Arbeiter, der im Leben
steht und plötzlich steht er da und erfährt das er Krebs hat, was passiert da in einem Menschen
Die erste Reaktion ist
Initial reaction to diagnosis of cancer
1.
2.
3.
4.
5.

Shock and disbelief
Anxiety
Anger
Fear
Depression

Das sind die 5 Stadien, die fast jeder durchläuft
Wenn man ins Repertorium schaut, dann finden wir da Hunderte von Mittel
Wir haben da in Indien einen Weg gefunden, die nicht der Hahnemannschen Homöopathie
widerspricht
Also für den Zustand 1, da hilft Aconitum C200, das hilft dem Patienten den Schock zu
überwinden.
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Für den zustand der Angst passt sehr gut Ars
Für den Ärger kann dann Cham, Staph in Frage kommen
Die Furcht und Depression da kann dann Aur-m und Nat-m in Frage kommen
Die Diagnose Krebs, dann konzentrieren sie sich speziell auf den Zustand, wie es ihm damit
ging, als er das erfahren hat.
Warum ich ? Ich habe doch nichts getan, womit ich das verdient hätte
Dann kommt der Zorn, die Verzweiflung,
Kommen wir ins Repertorium, es gibt so viele Repertorien, nicht jedes Repertorium eignen
sich für jeden Fall
Murphy hat ein Rep gmeahct, auch im Böricke ist hinten ein kleines Drin
Aber wenn es um geht, dann halten sie sich an Kent
Die mehr Pathologien suchen, die Böricke
Wenn sie das ... suchen, dann schauen sie bei ...
Im Radar ist da alles zusammengefasst
Aber wir müssen dennoch unser Arzneimittelwissen bereichern, ohne von den Arznein zu
wissen, können wir die auch nicht verordnen
Jede Sprache ist schwierig zu übersetzen, da gibt es verschiedene Bezeihnungen
Peevishness heißt verdrießlich
Aprehenchen Befürchtungen
Depressionen sind gut Rubriken, auch Deserted, Forsaken Feeling und hilflosigkeit
Bei Verzweifelung können wir auch hoffnungslosigkeit schauen
Dann die ganzen Furcht Rubriken, die Kummerrubriken und die Traurigkeit
Jetzt gebe ich ihnen noch mal ein Herzstück aus der Arbeit meines Vaters und Mir
Aconitum
Anarcadium
Argentum Nitricum
Arsenicum
Aurum metallicum
Ignatia
Lycopodium
Diese Arzneien setzten wir ein in der C200, aber nicht häufig widerholt
Die Liste geht noch weiter
Nat-m
Nit-ac
Ph-ac, ganz großartiges
Phos,
Puls
Sepia
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Staph
Und Sulf, es gibt noch weitere Mittel, aber die sind mal sehr nützlihc
Da finden sie so die ganze Bandbreite, was es an Gemütszustand geben kann bei Patienten
C200 und höher, aber Einzelgabe
Auch Q Potenzen, da haben wir aber keine Erfahrung damit, das wird uns morgen Dr. Spinedi
erzählen
Wir gehen nie geringer als C200,
je deutliche ein Gemütszustand ist, desto höher gehen wir, eine Aur C30 nützt bei Suizid
nichts, da muß man höher ran gehen
im Fall von Gestern mit dem Nieren-Krebs
was wichtig ist gestern war, man muß eine Strategie entwickelt.
Er hatte nicht akute Problem
Und zweitens liegt er nicht im Sterben, es gibt keine akuten schmerz
Dennoch wie er ging und sprach, war es etwas schweres drin
Aber er nahm sich immer Zeit zu antworten, er brauchte immer eine gewissen Zeit zum
Antworten, Langsam beim Antworten.
In diesem fall, das wichtigste war, die erste Diagnose und seine Reaktion darauf,
wenn ich ihm die Diagnose mitteilen hätte müssen, dann hätte ich ihm eine Gabe Acon C200
gegeben
Was hat er gemacht in den 3,5 Jahren nach der Diagnosestellung? Das habe ich nicht richtig
verstanden, was er da gemacht hat,
im Januar 2008 erhielt er den Befund Metastasen, das machte ihn Wütend und er hat das
Vertrauen in den Arzt verloren
als diese Phase dazwischen ist wichtig, da haben wir viel Zeit verloren, wenn man ihn da
therapiert hätten, das war gut gewesen, dann hätten wir einen besseren Verlauf.
Das ist die Zeit wo man Konstitutionelle behandelt, wenn es keine Zeichen gibt für eine
äußerliche Störung,
seit Körper wurde nach und nach mit Krebselementen vergiftet,
er arbeitete weiter, und die Krankheit verteilt isch in seine Knochen
und jetzt kommt er und hat multiple Knochenmetastasen
wir müssen uns nun erst mal auf das Akute Konzentrieren
1. er hat schmerzen
2. er hat Chemo bekommen, wir müssen uns auf das Konzentrieren, er hat Erbrechen,
Durchfall, 5 Kg verloren.
In solchen Situationen sollte man nicht Konstituionell behandeln, sondern
Als er die Chemo bekommen hat mit diesem Erbrechen und durchfall, da hätte Cadm-sulf
gegeben in der C12. als niedrig, nicht höher
Dann wenn die Beschwerden vorbei gegangen sind, dann schaut man weiter
Dann geht man auf die Beschwerden der Schmerzen, auf die Modalitäten der Schmerzen
Das hat die Klinik sehr richtig gemacht, es könnte sogar Rhus-t in Frage kommen, das ist
immer abhängig von der Symptomatik, die vorherrscht.
Wie geht es ihm im Moment? Ist er bereit für eine Konstitutionelle Therapie
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Der Arzt: ihm geht es gut, aber er hat auch schmerzen, in der schulter,
PJ Glauben sie das der Zeitpunkt gekommen ist, ein Konstitutionsmittel zu bekommen, oder
das es akut was braucht?
Der Arzt, Ich denke er ist bereit
PJ Gut, das denke ich auch
Wir sollten aber auch noch ein Organotropes Mittel dazugeben, für Knochenmetastasen, die
ich tgl eingebe, ausser ich gebe das Konstituionsmittel
Das könnte Ruta, Rhus, Arn, Symph sein
Die suche nach dem chronischen Mittel geht ständig in meinem Kopf
Bei Knochenmetastasen
Aur-m, Calc-fl
Con, Ruta, Symph
Für Knochenmetastasen Hecla lava D6 nur um an den Knochenmetastasen dran zu bleiben.
Mittel für die Nebenwirkungen der Chemo
Ars, Cadm-s, Ip China, und Phos
Und noch eines ist Bismut
Bei schmerzen greife ich mal auch zu Schüsslersalzen, da nehmen ich Mag-phos D6
Jetzt sprechen wir über das Konstitutionsmittel, wo viele von ihnen nicht zustimmen würden
Meine Diagnose ist Conium, wo ich weiß, das einige von Ihnen Phos, oder Sil geben würden
Warum denke ich Conium?
Antworten?
Wegen des Schwindels und der Langsamkeit,
er hat wie ein Vergiftung im Hirn, er antwortet
das ist ein Mittel für die Krebsdiathese
Conium ist hart und Knochenmetastasen sind auch hart
Conium versucht die harten Stellen aufzusuchen
Das alter des Patienten ist wichtig
Conium ist für Alte Menschen
Also er ist alt, hat ein Knochenmetastasen, harte Tumoren, langsam
Con C200
Dann weitermachen mit Hecla lav D6 tgl, mal eine Zeitlang
Wenn sie ein Mittel geben, geben sie kein anderes
Wenn die Schmerzen da sind, dann Mag-phos D6 und kein Hecla weiter
Dann vielleicht auf Conium M gehen
Auch Aurum hat einen starke Bezug zum Knochen
Spinedi: Schwindel wenn er Gegenstände schaut die sich bewegen, das hat er vergessen, aber
es steht in der Krankengeschichte.
Frage? Können sie was zu Hecla lava sagen
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PJ haben sie Böricke bei sich, lesen wir das mal
wir brauchen Hec-l vorallen beim Osteomyelitis, Knochentumoren und Metastasen,
ausgeprägte Wirkung auf Kieferknochen, Periostitis, Osteosarkom, Nekrose des Knochens
Mastoidoperation
Anmerkung: eine Frau hat bei einer Patientin mit Hirn und Lungenmetastasen Hecla und
Symph D6 gegeben, die sind vergangen
Phosphor ist überempfindlich auf eindrücke, er ist ein gemütlicher Mensch,
Frage: unterscheiden sie zwischen Osteoplatischen Tumoren und Knochenmetastasen
PJ, im allgemeinen Nicht, Osteoblastome oder Osteosarkome, das schauen wir nicht
Frage? Viele Patienten mit Knochenmetastasen bekommen Biphosphonate und der die NW
sind fast Hecla-lava Symptome
Die Biphosphonate fördern den wiederaufbau des Knochen,
PJ ich kenn das nicht, wenn es hilft, dann kann man das machen,
Wenn Hautmetastasen auftreten, oder Hautkrebs
PJ sie sind gefährlich aber auch willkommen, denn die Haut ist ein Teil des Körpers, der
versucht das auszuscheiden, der Körper hat noch kraft, das rauszubringen
Das wichtigse Mittel ist Euphorbium beim Hautkrebs, das unterstützt den Körper im
Kampf
Dann das zweite Mittel ist Antraxinum,
dann gibt es noch Tarent, Echinacea in der Urtinktur,
wenn der Krebs sich in der Haut äußert, dann Euphorbium
Frage? Die Frage war, was tue ich wenn Knochenkrebs sich auf die Haut verlagert
Wenn man eine Unterdrückung macht und die Krankheit als Hautmetastasen
PJ Die Knochenmetastasen haben Priorität
Bevor ich diesen Fall beendet, möchte ich von euch hören, warum ich nicht Phos oder Sil
gegeben habe
Keine Antwort, dann stimmen alle
Spinedi: was denken sie über Thuja in diesem Fall
PJ: Ja darauf habe ich gewartet, die Warzen die er immer wieder weggeschnitten hat
Wenn Conium nicht arbeitet, dann geben wir mal eine Thuja C200, als Einzelgabe
Vielen Dank, das habe ich vergessen, das ist wichtig, das ist eine gute Entscheidung
Frage? Zu dem zweiten Fall gestern
Da sind so viele Frage zu dem Fall von gestern, das machen wir am NM, da wir sonst mit dem
Nächsten Fall nicht zeitlich hinkommen.
Nun zum nächsten Fall
Eingefügt aus dem Skript
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Fall 4

Frau R. M.
Geb. 1945
Dr. Andrea Hofer
Diagnosen:
Makroglobulinämie (Mb Waldenström), ED 1/08, Zufallsdiagnose im Rahmen der RoutineAbklärung für geplante Hallux-Op)
1/09 6x Plasmapherese bei Hyperviskositätssyndrom (IgM 7700 mg/dl mit Kribbelparästhesie
und Verschwommensehen, Normalwert: 40-230 mg/dl)
1/09 4x Immuntherapie mit Rituximab
1/09 1 Zyklus R-Bendamustin
EigenAnamnese:
Hirnhautmeningeom links frontotemporal, Zufallsbefund, ED 2006,
bis 1/2010 Größenzunahme 9mm auf 1,3 cm
Frühling 2008 Pneumonie
Z.n. 3 Autounfällen, persistierende HWS-Beschwerden, wird 2x jährlich infiltriert
Z.n. Mamma-Aufbauplastik bds
HE mit 42a wegen Zysten
TE mit 12, mit 24 nochmal
Vorfall BWS und LWS vor vielen Jahren
Latente Hyperthyreose
Hyperplast. Kolonpolypen
Doppelniere rechts
Impfungen: keine Probleme
Familienanamnese:
Großvater vs: Herzinfarkt, verst. mit 72a
Großmutter vs: verst. mit 72a, Demenz
Vater: an Darmkrebs operiert, mit 90a verst.
Großvater ms: ?
Großmutter ms: verst. mit 90a, Oberschenkelhalsbruch,
Mutter: Angina pectoris, lebt noch, 89a
Geschwister: 1 Bruder, 9 a jünger,
Kinder: 2 Töchter, 1964,1968
Tante ms mit 48a an Darmkrebs verst.
2 Onkel vs mit 52a und 54a an Darmkrebs verst.
Symptome bei der Erstanamnese am 16.3.2009
Geist und Gemüt:
Sensibel, mitfühlend,
Konzentration schwierig, verliert Faden beim Erzählen
Angst um die Kinder, kaum Angst um sich selber und eigene Krankheit
Bei Trost kommen die Tränen
Mitleid verträgt sie nicht gut
Glaube gibt viel Kraft
Weinen amel
Musik hilft bei Traurigkeit, z.B. Beethoven
Leicht beleidigt
Hat Gefühl, sie kann nichts
Ehe wurde nach 8 Jahren annulliert, Mann war Alkoholiker, hat ihn aus Mitleid und auf
Wunsch des Priesters geheiratet, ist bei Ja-Wort in Ohnmacht gefallen,
Mann war immer betrunken, sehr launisch, viele Kränkungen
sie hat dann auf Unterhalt verzichtet und bei der Scheidung den Alkoholismus nicht
angegeben um ihm keine Schwierigkeiten zu machen
Dann alleinerziehende Mutter von 2 Töchtern und Bindungsängste
Allgemein:
IgM 3800 mg/dl
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Fatigue seit 2 Jahren, kommt plötzlich, mit Übelkeit vom Magen her, muss dann sofort
schlafen, Coca cola verbessert Übelkeit
Seit 20 a Hitzewallungen mit Schweiß und Herzklopfen nachts, tagsüber weniger
Empfindung: Jucken und Brennen an versch. Stellen
vor ca 3a immer wieder vom Fallen geträumt
als Teenager schlafgewandelt
hat schnell kalt, trotzdem Verlangen offenes Fenster
frische Luft amel, „Frischluftfanatikerin, alles wird draußen besser“
bei Vollmond schläft sie schlechter ein
wenig Durst, Durst kommt meist erst abends, nicht zu kalt, nicht zu warm
sehr gern Eis, auch im Winter
gern süß
gern Brot und Obst
Kopf-zu-Fuß
Haare schnell fettig
Ab und zu schwarze, wandernde Punkte vor den Augen
Selten Nasenbluten
Zunge in der Mitte kleine Querrisse
Mehrere Zahnimplantate aus Titan
HWS-Beschwerden von Autounfällen: wenn sie vorgebeugt arbeitet, wird ihr schwindlig und
übel oder Schmerz in Hinterkopf, der zu den Augen ausstrahlt, Ausstrahlung li Finger,
spürt in Linkslage einen Herzdruck
Ameisenlaufen linker Fuß und linke Hand
Magenschmerz von Hunger
Magenschmerz seit 3a, krampfartig mit Übelkeit, Wärme amel, nach Schlaf amel, Coca cola
verbessert die Übelkeit
Stuhl wechselnd
Hallux valgus bds
Kleine Stielwarzen am re Augenlid, auch am Hals und Bauch, hat sie selber gekappt
Einige rote Nävi am Stamm
Homöopathische Differentialdiagnosen:
Phos, Nat-mur, Carc, Staph, Thuj, Sep, Lach
MITTELGABEN:
17.03.2009 Mo (AH) Phos Q3
IgM von 3800 auf 3400 mg/dl
Magenschmerzen, Übelkeit, Ameisenlaufen amel,
Fatigue unverändert
Kleines warzenartiges Gebilde Unterlippe innen, neues Symptom
Am Augenlid rechts 2 neue kleine Wärzchen, neues Symptom
Rep: Auge Warzen, Mund Warzen: DD Staph-Thuj, wegen der Kränkungen in der
Vergangenheit erst Staph, dann Thuj
24.03.2009 Staph Q3
Starke Erstreaktion: Schwindel beim Drehen des Kopfes, Halsschmerz mit Ausstrahlung zum
Ohr, starke Hitzewallungen, Zahnfleischbluten, Kiefer schmerzt an den Stellen der
Implantate
Symptome von Staph gedeckt, nicht neu,
akut Lach D30 und Verat D30,
einige Tage Mittelpause, dann aus 3. Glas
Fatigue besser
Psychisch gut
IgM stabil bei ca. 3200 mg/dl
20.04.2009 Staph C200
Gerstenkorn linkes unteres Augenlid, das hatte sie als Kind öfter
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Beginnende Schmerzen in den Hand- und Fußgelenken, morgens agg, kam früher
manchmal bei Überlastung vor , diesmal aber ohne Belastung
Seelisch gut
Kein Fatigue mehr
Insgesamt Werte von 3200 auf 2700 mg/dl, dann Anstieg auf 3100 mg/dl
17.07.2009 Staph C200
Gelenkschmerzen nehmen zu
Hitzewallungen mit Herzklopfen nachts sehr stark
Kein Einfluss auf IgM, stabil bei ca 3000 mg/dl
14.08.2009 Thuja C200
Gelenke wesentlich besser
Kein Effekt auf IgM
Lässt sich gegen Grippe impfen
22.09.2009 Thuj C200
Gelenkschmerzen wieder etwas mehr
Wärzchen am Augenlid und die meisten roten Nävi am Stamm weg
Hitzewallungen mit Herzklopfen weniger
IgM konstant bei ca 3000 mg/dl
30.12.2010 Thuj M
IgM fallen auf 2200 mg/dl und steigen dann wieder an bis 2600 mg/dl
Im Feb und März 2010 über Wochen langwieriger Infekt mit Husten mit grün-gelbem Auswurf
und Schnupfen, Kopfschmerz, subfebril,
keine Besserung mit Hausmittel, deshalb
16.03.2010 Thuj M
IgM steigen kontinuierlich auf 3300 mg/dl
Schlafprobleme, liegt nachts 2-3h wach, neues Symptom
21.05.2010 Carc C200

unter Carc Knieprobleme entwickelt die sie nicht gekannt hat, aber das wird sie dann selber
erzählen
Life Anamnese
PJ Wie geht es Ihnen?
Danke sehr gut
PJ wie geht es ihnen hier heute?
Ich bin ein wenige Nervös
PJ das sit eine Freundliche Umgebung, wir sind alle hier Ihnen zu helfen, entspannen sie sich
und fühlen sie sich wie zuhause
Danke , vielen Dank, das ist ein große chance
PJ gehen wir dahin zurück wo es angefangen hat?
Ja ich wollte meinen hallux valgus operieren, da fand man dann den Krebs im Blut
Hatte dann 1 Jahr keine Therapie, die Werte waren aber stabil
Bis im Dez 2008, da waren die Werte hoch
Dann ein Anruf ich sei in Lebensgefahr und sollte sofort in die Klinik
Tut mir leid ich bin gerade sehr Nervös
PJ ich wäre viel nervöser, sie schauen sehr selbstbewusst aus
Dann in der Klinik dann Antikörper erhalten und Plasmopherese
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Dann Chemo empfohlen, da man mit den Antikörpern nicht durchgekommen ist
Zusätzlich dann Chemotherapie
auf die Chemo ein Dunkelrotes Gesicht und Fieber
Aufs Bett zurück gefallen,
dann habe ich das Abgebrochen, der Chef hatte nichts gegen Homöopathie paralell
dann aber abgebrochen, dann in die Hahnemann Klinik
die haben mir dort Mut gemacht und eine Therapie angefangen, da dann aber
Gelenkbeschwerden.
PJ als es das erstemal diagnostiziert wurde, und dann ein Jahr nichts gemacht wurde, warum
nicht?
Ich hatte ziemliche Blutungen und einen Nierenbeckenentzündungen,
ich hatte sonst keine Beschwerden, da hieß es das es nicht notwendig sei, solange sich die
Werte so in dieser Höhe befinden, ich habe mir auch nicht sehr viel sorgen gemacht
ich bin sehr gläubig, ich dachte Gott wird es schon richten
PJ was fühlen sie im Moment?
Welches sind die Probleme, wo sie sofort hilfe brauchen, das sind die Kniebeschwerden
Und die Hitzewallungen,
feuchte Haut mit Herzklopfen, das macht mir Probleme,
das mit der Fatigue hat aufgehört, muß nicht mehr sofort liegen, das ist alles sehr
abgeschwächt.
PJ andere Probleme?
Ich weiß nicht ob es mit dem Krebs zu tun hat, ich bin sehr sensibel und den Tränen nahe,
aber ich denke nicht, das ich da ein Angst unterdrücke, das ist sehr unterschwellig
PJ wie ist ihr Appetit?
Ich habe sogar zugenommen, obwohl es heißt, das man bei Krebs abnimmt
PJ das ist ein gutes Zeichen, wie ist ihre Verdauung
Das sit sehr wechselhaft, ich habe alle 2 Jahre eine Koloskopie, da ich immer Polypen hatte,
das ist eine Familiäre Geschichte
PJ Der Stuhl, wie sieht das aus?
Das ist sehr wechselhaft,
PJ was essen sie gerne, wenn sie alles essen könnten?
Ich esse gerne süßes, leider, und pikant
PJ warum leider?
Da ich weiß, das es nicht so gesund ist.
PJ was mögen sie am liebsten, also ich persönlich liebe Schokolade
Ja das liebe ich auch und Kuchen, torten usw.
PJ Ich werde Dr. Andrea Fragen, wenn wir nach Österreich, acuh einen Kuchen zu
bekommen,
PJ Mein Vater trinkt schwaren Tee, ich weiß nicht warum er das macht, ich trinke grünen Tee
Was ist mit ihnen?
Ich trinke Roibush Tee mit braunen Zucken
PJ warum das
Das ist ungesund, weißer Zucker, deshalb nehme ich braunen
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PJ wir kommen zu etwas wichtigem! Wir wollen gerne etwas über ihr Temprament etwas
erfahren? Wie gehen sie mit der Krankheit um, was spüren sie?
Ich bin ein Meister im Verdrängen
Aber wenn ich Angst habe, dann bete ich, das hilft mir
PJ sie haben ein sehr östliches Denken? In der Östlichen Gegend, da macht man das so,
an welche Art von gott glauben sie?
Ich glaube, das wir eine Chance haben zum weiterkommen, wenn man eine Krankheit hat,
dann soll dass zum Denken anregen, ich hinterfrage das eher,
ich frage mich an welche Art von gott ich glaube
es gibt den Großen Geist und mein Körper ist mein Tempel
das habe ich lange nicht gemacht, da denke ich das ist nicht okay
PJ Also sie kennen sich gut aus? Haben sie schon von Cartner gehört, wegen der
Reinkarnation?
Ja da habe ich von gehört
PJ sie sind eine sehr sensible Person und wenn sie zu Gott beten, dann gibt ihnen das Kraft
Sie sind auch sehr mitfühlend?
Ich habe ein Helfersyndrom, wenn ich jemanden helfen kann, dann vergesse ich meine
eigenen Schmerzen
PJ Ist das schon seit Kindheit so?
Da kann ich mich nicht erinnern
PJ der Glaube gibt ihnen viel Kraft? Und sie denken das was nicht stimmt, das sie was flasch
gemacht haben, da sie diese Krankheit bekommen haben,
irgend ein Vorfall, der die Krankheit erklären könnte
Ich mache es nicht so, das ich Helfe, wenn ich nicht danach gefragt werden
Da habe ich auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, z.b. mit Geldausleihen und nicht
wiederbekommen.
Aber ich werde z.B: bei Bekannten, die Auch Krebs haben und Chemo bekommen sanft
zurückgewiesen, wenn ich Homöopathie empfehle
PJ abe gibt es einige Dinge in der Kinder, die sie sühnen müssten
Meine Mutter hatte starkes Heimweh gehabt
Der Vater sehr introvertiert,
ich habe mich für das Heimweh meiner Mutter verantwortlich gefühlt, ich habe mein
Wünsche zurück gestellt und ihre Wünsche versucht zu erfüllen
das ging mein ganzes Leben so.
PJ die Anamnese sagt, das sie schnell Beleidigt und leicht angegriffen fühlen
Beleidigt nicht, aber ich fühle mich leicht zurückgestellt, das wohl die gleiche Ursache hat,
die ich angesprochen habe, ich habe mein Wünsche immer hinan gestellt, wenn man mich
zurückstellt, dann bin ich leicht betroffen,
das erkenn ich verstandesmäßig, aber emotional stehe ich doch nicht in Einklang damit
bin dann gekränkt.
PJ wie schaut es in Ihrer Ehe aus?
Das ist eine lange nicht sehr angenehme Geschichte
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Ich wurde verheirat, bin vor dem Altar in Ohnmacht gefallen
Ich wusste nicht, das mein Mann trinkt, er war aggressiv und Brutal dabei, habe mich oft
eingesperrt, dann nach 8 Jahren scheiden lassen
Es war eine Schande, die Eltern haben dann das Haus verkauft, da es eine Schande war, dann
nach München gezogen, das war schwer, bin da ein gebranntes Kind
Es hört sich
Der Damalige Mann ist dann vor 11 Jahren gestorben, er hatte Leberkrebs
PJ können sie sich an Krankheiten in der Kindheit erinnern
Ich hatte Mumps, Masern, Scharlach,
PJ andere Probleme vor dieser Krankheit, Impfungen
Ich hatte einige Operationen ich hatte Mastitis, Zysten in der Gebärmutter, deshalb HE
Dann wurde einige gutartiges Hautkrebs gefunden
Hatte viel hormonelle Probleme
PJ die Polypen im Darm,
ein Letzten im Januar, ich hatte aber alle 2 Jahre Polypen, die entfernt wurden
PJ kommen wir zu ihren Vater Mutter zurück, gibt es da Krankheiten ?
Der Vater Darm-krebs operiert, zwei jünger Schwerstern am Darmkrebs operiert
Die Mutter hat mit dem Herzen Probleme, sie muss auch Macumar nehmen
Habe Schmerzen an beiden Knie, aber das rechte ist stärker, links nur wenig
Geschwollen
PJ Ich habe jetzt schon viele Dinge gefragt, aber welches Wetter mögen sie?
Emotional geht es mir in Hochstimmung gut, aber ich liebe auch Gewitter,
aber wenn es trüb ist und lange regnet, dann schlägt das aufs Gemüt
PJ sie lieben Gewitter?
Ja das habe ich schon als Jugendliche gerne gemacht, das ich im Gewitter spazieren ging
Das Gewitter hat etwas entspannendes
PJ sie lieben es nach draussen zu gehen?
Ja das ist sehr wichtig für mich ich bin eine Frischluftfanatiker
Ich habe auch eine Schwellung an den Fingern, bin oft erwacht mit schmerzen, da habe ich
Schüssler Salz genommen, das half etwas, aber die Schwellung blieb
PJ einige wichtige Sachen, Coco cola bessert die Übelkeit,
Ja das stimmt, 2-3 Schlucke dann geht es besser
PJ wie sieht es aus mit dem Essen
Ich esse sehr viel Obst,
wenn sie nicht hungrig sind, und sie müssen etwas essen
Ich habe kein Problem, wenn ich essen muss
Nein ich esse mal gern eine Fruchtrinde, oder Cranbeeries zwischendrin
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PJ jetzt gehe ich zu ihrer anamnese, da heißt es das sie gerne Eis essen
Ja ein bisschen
Pj ein bisschen, dann nehmen wir das nicht, leiber Obst
PJ Durst? Normal
PJ Schlaf?
Meist schlafe ich gut durch, wenn ich erwache, dann zwischen 2 und 4 Uhr, hatte auch schon
einige Wochen, wo ich dann 2 Stunden wach liege
PJ Wie sieht es mit den Träumen aus,
ich träume viel, aber in der letzten Zeit weniger, habe auch ein neues Mittel
sehr viele Todesträume, von toden, die sagen ich soll kommen
doch ich habe ihnen gesagt, das ich noch bleiben möchte, da ich 4 enkelkinder habe
PJ Warzen am Auge und Am Hals?
Ja die sind gekommen, die kommen und gehen, dann auch die roten Pünkche, aber die auch
abgenommen.
Ein größeres Problem ist die Haut, es hieß Neurodermitis
Ich esse wenig tierische Fette, aber es geht nicht zurück
Häufig ein starker Juckreiz, wo ich mcih mal blutig kratze
PJ Im Moment leben sie mit Familie, oder allein
Unterschiedlich, wenn in München, dann gerne allein.
PJ Waren sie je in Indien?
Nein leider nicht. Aber ich würde so gerne
PJ sie haben noch viel Zeit, das zu erleben.
Dürfen die Kollegen noch fragen stellen.
PS wie reagieren sie, wenn etwas gegen ihren Wunsch geht?
Ich versuche Einfluss zu nehmen, wenn ich es für unsinnig halte, dann sehe ich ein, das ich
nicht reden Brauche. Dann kann ich schon mal akzetieren, wenn es nicht so läuft
Frage? Was haben sie für Hobbys?
Radfahren, musste ich einschränken, ich darf auch nicht mehr reiten, ein Neurologen mal
sagte,
ich habe gerne getanzt und geritten,
Frage? Wann ist das passiert, das sie nicht mehr Reiten und Tanzen konnten?
das ist schon viele Jahre her,
hatte drei hefitge Autounfälle, der erste war 1984, 1990, war da bewusstlos und
Milzquetschung, dann die Fehlhaltung der HWS, dann Wirbelgleitung,
das ist ein Problem wenn ich in Schlaglöcher fahre
wenn ich rocknroll tanzen, dann noch Probleme
ich habe gerne Latein getanzt und Standart, nicht dieses Hiphop, das habe ich nicht
beherrscht.
Vor der Gebärmutter OP, irgendwelche Mens beschwerden?
Ich hab das immer sehr spät bekommen, der Eileiter war auch verklebt
Die Mens war sehr intensiv und viele Bauchkrämpfe
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War sehr melancholisch, das nahm dann immer noch zu vor der Mens
Menarche mit 14 Jahren
Frage? Zum Heimweh der Mutter
Wenn Du nicht wärest, dann hätte ich meine Heimat nicht verlassen musste
Sie war gebürtig aus Österreich, nähe wien,
das hat ihr zugesetzt, sie hatte keine Freunde, sie findet keinen Anschluss, da sie sich selbst
keine sucht, ich habe mich dann verantwortlich gefühlt, das waren einschneidende Erlebnisse
ich hatte eine Chance gehabt in die Costa brava zu gehen, aber ich habe darauf verzichtet, das
hat mich sehr belastet. Sie wollte die Enkelkinder in der Nähe haben, ich kann sie heute
verstehen.
Das war eine Flucht nach München
Immer wenn ich nach hause kam, dann erzählte sie mir, das mein damalige Mann sich das
Leben nehmen wollte. Da haben die Leute immer geredet, die Mutter hat dann immer geweint
Ich bin dann nach München, die Kinder waren noch klein,
da bin ich allein nach München
ich gehe gerne ins Theater, höre gerne Musik
Spinedi: sie haben den Ärgern angesprochen? Wann kenne sie das
Wie kommt das vor und was löst das aus
Wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, das erzeugt eine Art Ärger,
- sie überlegt lange
PJ er ist nicht zufrieden mit ihrer Antwort, können sie noch mal versuchen
Ich bin zufrieden mit meiner antwort, ich müsste es anders beschreiben
Es ist eine Unzufriedenheit
Ich möchte alles gerne rational erklären. Das geht aber nicht immer
PJ Ja das geht nicht immer
Frage? Können sie auch mal wütend werden und mal explodieren?
Ich kann meine Wut ziemlich Kontrollieren. Ich äußere es dann, nicht schreiend, eher ruhig
Frage? Sie haben als Hobby reiten angegeben, wie ist ihr Verhältnis zu Tieren?
Eigentlich gut, aber ich habe viele Allergien entwickelt, auch auf Pferde, musste sogar eine
Freundschaft beenden, da eine Freundin an der Kleidung immer Pferdehaare hatte, und wenn
sie zum Tee kam, dann habe ich da immer Zustände bekommen.
Ich liebe Pferde und Hunde, Katzen weniger
PJ sie wären eine gute Homöopathische Patientin, sie haben uns so viele Sachen gegeben,
wir danken ihnen vielmals, und ich denke, das die Homöopathie ihnen was zurück geben kann
Vielen Dank
Kurze Pause bis halb 12 Uhr
PJ Das war eine Interesanter Fall, wo gehört das hin, auf welche Ebene, da sind kaum akute
Beschwerden, ich glaube das da die Organ mittel nicht viel ausrichten
Die Akutmittel haben hier auch nicht viel verloren, in diesem Fall gehen wir in ernsthaftere
Arbeit über, da brauchen wir eine Konstitutionsmittel
Ein Kampf zwischen Puls und Sepia, mal sagt sie, ich brauche das, dann sagte sie ich brauche
das andere
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Unterstützt durch Staph, Carc, Thuja
In diesem Fall ein einziges Konstitutionsmittel kann nicht helfen, da braucht es Nosoden und
Ergänzungsmittel
Also lassen wir in ihre Kindheit schauen, miasmatisch ist sie Carcinosinisch geboren, der
Vater und drei Brüder hatten Darm-CA
Das hätte sie in der Kind heit schon mal Carc gebraucht
Immer wieder Koloskopien, und Polypen rausgemacht
Sie wurde schon geboren, damit sie Krebs mal bekommt im Leben,
als Kind, wenn sie zu uns gekommen wäre, dann hätten wir eine Gabe Carc M gegeben, als
Krebsporphylaxe
Carcinosiunm ist sehr hilfbereit,
diese Frau wurde zur Ehe gezwungen, wenn sie ihn heiraten würde, dann würde es ihm mit
seinem Alkohol besser gehen
diese Ohnmacht in der Kirche, das gehört nicht zu Sepia, die ist nicht in Ohnmacht gefallen,
aus erschöpfung, sondern weil sie zur Heirat gezwungen wurde.
Sepia geht in Ohnmacht nach dem Knien in der Kirche. Das hat dann noch mehr in die
Krebsgeschichte eingewirkt
Wenn man ihr Gemüt studiert, da wir viele Gemütssymptome davon haben
Sie ist unglücklich, wenn sie hjemanden sieht, der Unglücklich ist, das würde Sepia nicht tun,
Sepia denkt nur an sich selbst, hat eine hohe Selbstwürde
Sepia würde sich nicht so um andere Kümmern, nur wenn es eine Selbstgewinn geben würde
Sie aber ist hilfsbereich, sie hilft immer andern, sehr sensibel, das weißt auf Pulsatilla
Ich versuchte sie zum Weinen bringen wollen, aber ich spürte das es ihr nicht gut damit geht
Whrd des Gesprächs waren zwei Situationen,
Pulsatilla weint,
wenn Pulsatilla weint dann hat man gleich Mitgefühl
wenn Sepia weint, dann hätte man kein Mitgefühl
Sepia kümmert sich um seine Würde, um die Arbeit, sie wollen alles für sich selbst
Sepia hat auch Angst vor Gott, aber nur für sich selbst
Wenn sie Sekretätrin ist, dann will sie Chef werden, immer höher kommen
Das ist bei Pulsatilla nicht
Sepia will weiterkommen und betet deshalb zu gott, wenn sie Stirbt, dann will sie nicht in die
Hölle gehen, deshalb beten die, aus Angst, um weiterzukommen
Das ist anders bei Puls
Sie hat Angst das gott ihr Böse ist, dass sie nicht mehr so gut helfen kann
Sie ist auch schnell beleidgt
Wenn Sepia beleidigt ist, dann vergisst sie das nie, sie will dann auch Rache ausüben
Puls hat die Kraft nicht,
Puls wird vergeben,
Sepia kann nicht vergeben, niemals
Auch den Kindern kann sie nicht vergeben
Als sie hierher kam wirkte sie nervös, sie sprach wie Lachesis, sie redet schnell und viel
Durch ein Mangel an Selbstvertrauen,
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das Gefühl nicht zu genügen
sie denkt immer noch an die Ehe zurück,
will Gesellschaft, so wie Pulsatilla das auch hat
möchte mit den Enkelkindern sein,
sie macht sich Gedanken über die Kinder und Enkel, das hat nichts mit Sepia zu tun
sie hat Träume von Toten Menschen, das ist Lach, Puls
Sepia hat das nicht
Gehen wir vom Gemüt weg und gehen auf das Körperliche
Da finden wir sehr viel Sepia
Sie liebt Gewitter, sie tanzt gerne und Reitet
Sie läuft und Spaziert gerne
Puls tanzt nicht so gerne.
Sie sagt, sie tanzt nicht gerne Hiphop, sondern mehr Klassisch
Sie ist beim Tanzen mehr nüchtern,
-

Unruhe im Raum

Sie mag östliche Musik, lateinamerikanische
Ein anderes Symptome sind die Hitzewallung, die sie auch wirklich quält
Sang, Lach, Puls und Sepia, mit schwitzen, das sind die 4 wichtigsten Mittel
Dann gibt es noch zwei akute Mittel
Gloninum, Amylenium nitrosum??? nicht ganz verstanden
Dann hat sie immer ein Verlangen nach frischer Luft, immer das Fenster offen
Dann wieder Dinge die wieder auf Puls hinweisen
Wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann hat sie Mumps gehabt, und Masern, das hat
auch ein Bezug zu Puls
Dann hatte sie ein Hysterektomie, da denkt man dann auch an Thuja,
in der Familie haben wir Darm-Krebs
in der Verwandschaft Warzen und Molen, in der Vergangenheit, Masern
nicht viele Akute Probleme
auch eine Geschichte von Dysmenorrho
sie liebt Radln, Tanzen, gernen Oper und Theater
sie tut das alles, um anderen Gefallen, selbs twenn sie dabei drauf geht
sie macht alles damit Mutter kein Heimweh mehr hat.
Das ist eine Staph, Carc und Puls Mischung
Wir haben so viele Gemütsrubriken, dass müssen wir genua anschauen
Meine Verschreibung wäre Placebo, beim Ersten Besuch, würde versuchen ihr Vertrauen zu
geben und ihr sagen, sie soll wiederkommen
Wenn ihr wohlbefinden gut ist, dann Konstitutionsmittel, in der C200 und höher geben
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Wenn die Werte nicht besser gehen, dann eine einzelgabe Carc M
Dann würde ich weiter schauen, dann Puls, dann wieder eine Gabe Thuja
Dann wieder weiterschauen und dann wieder Puls
Ich würde nicht Lachesis geben, da nur einige Symtome auf Lachesis hinweisen
Ich würde dann Akutmittel für die Hitzewallungen geben, wie Amylenium nitrosum
In der Geschichte von Polypen und die Krebsgeschichte, da kommt immer wieder Carc vor
In der Hahnemannklink hat man gegeben: Phos
Ich muß frau Hofer gratulieren, sie hat den Fall sehr gut aufegenommen, die Differential
Phos, Staph, Thuja und Lach
Aber mein armes Pulsatilla ist nicht da!
Tagsüber ist sie durstlos, sie will frische Luft, hilfsbereich,
Das Mittel ruft, nach Puls
Frage von Frau Hofer? Sie würden jetzt eine Puls C200 geben
PJ Ja
Anmerkung: Argentum nitricum, weil sie sie ind er Mitte zwischen Puls und Sepia steht
Dass ist doch Argentum nitricum, sie hat die Hitzewallungen, da müsste man noch mal
differenzieren, ob die aufsteigend sind
Die Ungeduld, dann das nicht anerkennen des eigenen Wesens, das führt zur Wahnidee nicht
anerkannt zu sein, das führt zur vermehrten Aktivität
PJ das ist ein sehr guter Vorschlag,
das einzige wo ich nicht mit ihnen übereinstimme, ist sie ist ein Frau, einem Mann hätte ich
Arg nit gegeben, sie saß aber sehr still da,
Arg-nit würde niemals mit einer solchen ruhe sprechen
Frage? Ich glaube das in der Geschicht der Familie sehr viele Sykotische dinge zu sehen sind
Die äußerlichen Warzen am Hals, die Dysmenorrhoe, Angst um die Kinder auch Sepia,
ich habe in meiner Praxis viele Sepia, die sich sorgen um ihre Kinder machen
sie liebt Gewitter? Mein Gefühl würde Sepia überwiegen
PJ also die Sykotische Diathese, klar, die hat sie
Sie hat Warzen, HE wegen Myome, da denken wir auch an Med, um die Sykosi zu
überdecken
Ich will aber noch mal auf Sep und Puls zu denken kommen
Sepia hat auch zuneigung zu Kindern nur aus einem Verpflichtungsgefühl
Sepia hat in erster Linie Verantwortung zu sich selbst
Die Zuwendung von Pulsatilla kommt von allein, nicht weil man das somacht, das ist von
innen, was da hoch kommt, das gehört dazu,
aber eigentlich macht sich Sepia mehr Gedanken um sich, Sepia ist viel Ehrgeiziger
Puls lenkt die Hauptaufmerksamkeit auf die Kinder, das ist weicher,
die Zuwendung von Sepia ist mehr profitorientiert,
Anmerkung: die typischen Pulsatilla Symptome sehe nicht
Diese Art von Zuwendung habe ich nicht gesehen,
50

Mitschrift von Rolf Kron – praktischer Arzt und Homöpath in Kaufering. www.kron-rolf.de
PJ wir könnten Sepia versuchen, da stimme ich ihnen zu
Nachdem ich ihr viel näher war beim Sitzen und sie da hinten, sie haben sie sie nicht so
gesehen. Das ist hier vorne anders, ich sah mehr Pulsatilla
Fragen wir Dr. Spinedi
Spinedi: Ich habe gelernt von meinem Lehrer, das bei Kolonpolypen Lycopodium das
wichtigste Mittel ist, das deckt auch alle anderen Symptome ab
In der Rubrik Liebe zu Gewitter, haben wir Carc, Lyc, Sep
PJ, wenn sie diesen Fall hätten, was würden sie tun.
Andere Vorschläge
Die Angst um andere, ich würde ihr auch Pulsatilla geben
Frau Dr Hofer,
was würden sie nun tun bei dieser Patientin
Ich würde jetzt auch mehr Pulsatilla geben
PJ Sehen sie, vergessen sie nicht Lyc, danke lieber Dr. Spinedi
Andere Vorschläge, was würden sie geben ohne Repertorium
Das würde ich nicht machen ohne Repertorium,
PJ ohne Thuja würden wir nicht bewirken, das ist immer wichtig.
Anderer: Ich hätte auch erst mal Placebo gegeben, da sie gerade Carc bekommen hat.
Aber die Frage ob Puls so eine zarte Pflanze es schafft.
Andere Idee: Ign, da immer wieder dieses Seufzen.
PJ das liegt in der Vergangenheit,
Ign ist mehr ein Akutmittel wenn der Kummer da ist.
Miguele: Ich würde noch mal mit der Patientin reden und dann könnte ich wirklich
entscheiden.
PJ er ist ein wahrer Homöopath, der lässt sich nicht von mir beeinflussen, und wenn er nichts
sieht, dann erst mal Abwarten, Placebo
Anderer: Phos weiter, wenn Carc ausgewirkt hat
PJ das ist eine gute Idee,
ich würde sei auch Fragen, ob Magentismus bessert
Phos ist eher jemand die ein Katzenschlaf hat, kurzer schlaf, sie braucht lange schläfchen
Ebenso liebt sie gewitter, Phos hat Angst vor dem Gewitter, schon einen Tag vorher, tut mir
leid
Hahnemann hat das auch so gemacht, das er sich Vorschläge geben lies, die Ideen bereichern
rücken
Anmerkung: Ich möchte noch mal eine Lanze für Sepia brechen, da sie jetzt noch vorwürfe
ihrer Mutter gegenüber, die sie mit Therapeuten erarbeitet,
Puls würde nicht in die Costa Brava geben
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PJ sie erinnern mich jetzt auch äußerlich an Sepia, aber jetzt hier, wenn wir so eine
Verwirrung haben, dann gibt es einen Regel, dann geben wir sicherheitshalber erst mal eine
Pflanze, es kann sein, dass Sepia später kommt
Ich Bin Vegetarier,ich fange erst mit der Pflanze an,
und dann kommt später vielleicht das Sepia
Nat-m ? Nein Nein, Nat-m ist niemals so, wenn ich wieder vorne bin, dann spreche ich noch
mal über Nat-m
Andere Vorschläge:
An Pulsatilla stört mich in sofern, da Pusatilla sich doch nicht selbst aufgibt
Puls sucht weicher und sucht den Ausweg in Tränen, würde sich nicht so fertig machen
PJ es gab 2-3 Gelegenheiten wo sie kurz zuvor war, ich habe da aber halt gemacht, um sie
nicht in die Situation zu bringen
Puls kann nicht revoltieren, Sepia kann das
Anmerkung: Ich würde arg-nit nicht sehen, da es aggressiver ist
Lyc möchte ich auch nicht so sehen, das ist mehr so der Straßenengel und Hausteufel
Andere Anmerkung: ich denke wie Dr. Hofer, Abwarten
Aber ich möchte noch ein neues Mittel bringen: Causticum
PJ das spreche ich vorne noch mal an, über Causticum
Anmerkung: sie weiß was sie will, das ist nicht Pulsatilla
Das hat einen tuberkulnischen einfluß, sie reist gerne
Aber diese Patient hat sehr viel von Pulsatilla
Andere Vorschäge: Ignatia
Ich denke das Carc vielleucht den Weg frei macht für Phos
Auch wenn es keine angst vor Gewitter gibt, das wäre für mich kein ausschluß
PJ sie mag gerne Süß, Phos eher Pikant
Wenn ein Patient nicht pikant mag, dann kann dennoch Phos in Frage kommen
Anmerkung: ich würde die Meinung von Dr. Parrek senior hören mit seinen 60 Jahren
Erfahrung.
Wir brauchen einen Plan für die Zukunft, wir werden Puls Sep brauchen, mal auhc Staph,
dann wieder thuja, aber immer aufgrund der Beschwerden.
Wenn wir uns die Zeit jetzt nehmen, dann können wir die Mittagspause nach hintenraus
schieben
Pareek Senior: Wir haben jetzt lange vin dieser Patientin gesprochen und viele vorschläge
Hahnemann schrieb bei der Fallaufnahme in 27§
Wir haben den fall gewissenhaft aufgenommen und haben viele Arzneien, wo wir uns nicht
entscheiden können,
das erste was Hahnmann sagt ist beobachten
wir haben die schon beobachtet, als sie reinkam und ich saß hier vorne ganz in der Nähe
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sie hat immer einen Satz mit Seufzen bekommen, ist Ign nicht doch das Mittel mit dem wir
anfangen sollten
wir könnten, dann würde vielleicht etwas mehr ruhe in den Fall kommen, sie hat wiederholt
geseufzt,
das ist das mittel wo es am stärksten auftritt,
wenn das nicht mehr wirkt, dann könnten wir auch an Nat-m denken
Ich bin mir sicher, das Ign uns helfen könnte, ob wir Puls oder Sepia geben
Für mich ist das klar, das ich ihr erst mal Ignatia geben würde.
Mittagspause bis 15 Uhr
Es werden Fälle vorgestellt, die vor Jahren hier schon mal von Parreks und Spinedi
supervidiert wurden
Eine Lisa geb. 1994 mit metastasierten Osteosarkom
Damals wurden Phos von den Parreks und Spinedi empfohlen
Es geht gut, sie hat auch Schulmedizin gemahct, es kamen warzen, dann Thuja
Dann mal ein Panaritium, da Sil, dann wieder Thuja
Jetzt wieder sulf
Dr. Waibel stellte uach einen Fall vor, der 2007 vorgestellt wurde
Damals Equisetum als Organotropes Mittel D6
Dann in die Klinik, dann Lyc Q3
Später dann auf Thuja Q, welches die Patientin nicht mehr wollte
Dann ende Mai 2008 nach Bad Imnau
Da wurde Staph C200 einstimmig verordnert,
darunter dann aber Ängste, dann Ars C200 und Placebo
am 31.7.2008 dann Hydrastis Canadensis D6
am 15.8. 2008 Placebo
am 20.8. Tumormarker weiter runter von 170 auf 140
dann Alfa alfa in der Urtinktur, dann wieder die Schmerzen in den vordergrund gerückt,
der Mann war Heilpraktiker und hat auch immer wieder versucht sie zu behandeln, die war
schwer zu führen, der Tumor wuchs, auch wenn die Marker runter gingen
dann wurde eine OP gemacht, dann eine Komplikation da die Nierenarterie verletzt wurde
sie verstarbt dann im Nov 2008 verstorben.
Der Mann ist dann auch noch zu Silvester gestorben,
Dr. Mey sagt auch noch was zu einer 42 Jährigen Patienten mit Ovarial-CA und starken
Ascites,
wir haben sie hier vorgestellt, da hat sie Phos und Lyc bekommen, Drs. Parrek und Spinedi
waren sich einig,
dann haben wir auf Ars Alb gewechselt, dann gab es ein ausgebrägtes Symptom, da hatte sie
starke Mundtrockenheit beim Erwachen,
wir haben dann aber Ars-jod genommen, da sie wärmer wurde, und aber diese Ängste und die
Schwäche von Ars abgedeckt waren.
obwohl bei Rhus-t ein Punkt stand
Die Patientin hat bis zum Schluss kein Schmerzmittel gebraucht, sie sah aus wie ein Engel als
sie starb, schrieb der Mann.
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Nun weiter mit Parreks
Er bringt eine Folie
Cancer is one disease which present as a very wide Spectrum
Die Krebsfälle, welche im Canzinsosinischen Stadium sind, da muß man das konstitutionelle
Mittel finden
Wir wollen nur noch Trost bringen und eine verbesserte Lebensqualität,
mit den Prinzipien des Organons darüber sprechen wir jetzt
wenn man die Krankheit hat, die Pathologie, dann haben wir nicht imemr das gleiche
wenn sie einen fall haben, einen Patienten mit Afinität mit Krebs, der wird wie jeder andere
homöopathische Patienten behaldt
wenn aber jemande mit Colitis ulcerosa, kommt, mit Leukoplakie
Leberzirrhose, Hepatits, usw. da kann eine Krebspathologie draus entstehen
Dort wo sich die Tumoren wirklich zeigen, da zeigt sich der Tumor in den nieren, auch wenn
noch keine Symptome da waren
Da gibt es Tumoren, die versuchen den Körper zu zerstören,
wenn der Primäre tumor zu Metastasen führt, dass sind dann Sekundäre Tumore
diese fälle haben wir sehr oft in der Praxis
wir machen hier nur Manegement,
dann kommen noch die Fälle die wir palliativ zum Sterben heim schicken.
Man überlßt sie dem Sterben, das sind die Patienten im Terminalstadium
Beachten sie immer wieder, zu welcher Stufe und Kathegorie der Patientin gehört,
auf welcher Ebenen befindet er sich
dann kann man fortfahren, dann weiß man wie man sich der Behandlung annähern soll
wir haben das in der Klinik auch
der Erste Fall
Patienten mit einer Affinität zum Krebs, aber noch keine strukturellen Veränderungen
Dass sind uns die Liebsten
Das Wichtigste liegt dann im Geist und Gemüt, diese Symptome der Gefühle
Dann die tiefgreifenden Mittel, wie Sepia, Phos, Lyc, Aur
Die haben die Kraft das zu stoppen.
Da kommt auch die Wichtigkeit, das man die Miasmen kennt.
Da muß man dann hoch reingehen, da wird Sep D6 nicht viel helfen
Das bedraf viel Wissen über die Maismen
Also wenn eine syphilitische Belastung da ist, dann ist er depressiv,
wenn er Sykotisch ist, dann ist er hinterlistig
hier kommt die Homöopathie rein, welches Potenzierungen
da kann es noch geheilt werden,
können wir wirklich diese Fälle heilen
was auch in diese Kathegorie gehört, ist die Familien Geschichte
das Erbgut, woher kommen diese Patienten
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nicht nur nach der Geburt, sondern schon im Mutterleib, diese Vererbten faktoren
es erzählt uns nicht nur ws über den Cancerogenen Zustand, sondern auch über die
Veranlagung
ein Kind einer Brustkrebskranken Mutter, das ist ein gefährdetes Kind
was ist ein Carcinomatöses Miasma?
Das ist eine ausgeprgäte Geschichte von Krebs
Diabetes, hoher Blutdruck, zerebrale Geschichten, Thrombose
Auch die TBC, das sind schwere Fälle
Auch bei die Kinde rmit Lungenentzündung
Tub ist der jüngere Bruder von Carc
Das ist ein schritt vor Carc, wenn es einen schritt schlimmer wieder unter Tub, dann ist es
CARC
Ich sprechen immer noch vom Carcinomatösem Zustand
Die Unglückliche Kindheit, das ist immer cancerinisch
Schwierige Eltern das ist auch cancerinisch
Kinder aus einer Guten Ehe, denen geht es besser
Wenn die Eltern Streß haben, dann gibt es schon schlechtere Bedingungne
Die Schlimmen wirkungen, wenn das Kind noch im Mutterleib ist, dann hat das auch einen
schlechten einfluß. Das ist auch ein cancerinisch zustand
Auch das Gefühl, wenn das Kind vernachlässigt ist, oder Verstossen, das ist cancerinisch
Wenn ich hier einen Rede halte und keiner hört mir zu,. Dann fühle ich mich abgewiesen
Das ist freudlos, das ist cancerinisch
Das sind drei Mittel Aur-m. Nat-m, Staph, da gibt es keine Freude im Leben
Da ist das Unglück im ganzen Leben drin ,auch auf körperlicher Ebene, da finden wir viel
Kummer in der Kindheit, immer wieder kehrende Lungenentzündungen,, das sind alles
Hinweise aufs cancerinische
Jetzt gehen wir noch mal ins Gemüt, das ist immer der schlüssel für Krebs
Es gibt uns sehr viele Infos über das Krebsmiasma
Die haben Angst und Furch vor Krebs
Das ist eine Rubrik, da steht auch Acon, Ars, Opium drin, die furcht vor Krebs
Auch ddie Angst vor Unfällen, Angst vor unvorhergesehenen,
kein Vertrauen, nicht in das was sie tun
dann diese Apprehension, das ist Gels, Lit-t,
die Zeit vergeht zu langsam, das ist Lyc
dann schlimme Depressionen, das sind alles Punkte eines mentalen Zustandes in einem
Krebsmiasmas
Jeztt kommen der schlaf und die Träume
Sie haben gesehen, das ich immer wieder danach gefragt habe, das ist sehr wichtig bei Krebs
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Man geht da in verschiedene Ebenen hinein, man weiß nicht woher gekommen oder wohin
man geht, der schlaf ist ein Zustand, wo man hingetragen wird zu solchen Orte3n
Er braucht sehr viel Kraft ein zu schlafen, da gibt es en Mittel wie Passiflora oder Calc
Dann die Träume vom Fallen, vom Feuer, vom Tod der Eltern, der Kinder
Auch vom eigenen Tod und Träume von Krebs
Dasnn sind ganz wichtige Symptome
Wir müssen die unterstreichen und die dann im Rep schauen,
Träume von toden Menschen, haben sie immer ein Notizbuch, dann können sie das sofort da
rein schreiben,
dann können sie die Mittel besser differenzieren
darüber werden wir sprechen,
von Fred und Stefan können sie mehr erhalten zu Materia medica
wir sind bei den Träumen
was passiert jetzt da bei Präcancerösen Menschen
die versuchen die Affinität des Körpers zu finden, der am schwächsten ist
der Krebs ging bei den Patienten in die Nieren, da ist er am empfindlichsten
was ist die Empfindlichkeit, die dann zu einem Tumor zu führen
die Krebsenergien führen dann zum schwächsten Glied, da wo der Patienten am Schwächsten
ist, dann schlägt er ein
die Krebspatienten die sich immer hinlegen, da es ihnen im Liegen besser geht
dann auch Manganum, das sind die Mittel die da immer helfen.
Dann die Vitalen Lebenswichtigen Organen, wie Leber, Lunge, Nieren, das Intestinum,
da sind de Mittel wie Kali-brom und andere
ein Bitterer Geschmack morgens, das ist ein sicheres Zeichen für einen cancerinischen
Zustand
Abwechselnd Durchfall und Verstopfung da ist sulf auch ein Wichtiges Mittel
Wir haben schon über die Haut gesprochen, die Haut ist da ein wichtiger Indigaro
Da sind Warzen, Papilomas, die Navis, auch Keloid
Das Repertorium gibt Fl-ac, Graphites, Thuj, Sil an, aber es erwähnt Carc nicht, das ist sehr
wichtig bei Keloid!
Dann ein anderer Hinweise sind fissuren in der Unterhaut, im Übergang in die Schleimhaut
Mundwinkel, Nasenflügel, da ist Condurango ein wichtiges Krebsmittel
Auch Nitr-ac
Auch Ornithogalum und Condurango
Acuh in diesem Stadium kein Apettit
Da kann der Patient auch nicht schlafen
Anorexia und Schlaflosigkeit das ist oft bei Krebs
Aber nur ein Mittel in dieser Konstellation, das ist Hyrastis
Und in einem Krebsfall mit fortgeschrittener Patholog
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Wenn ich Anorexia und Bitterer Geschmack im Mund und Schlaflsoigkeit, dann gehe ich
sofort auf Hydrastis über
Diese Mittel wenn man sie zur richtigen Zeit gibt, dann können die in der Richtigen Weise
arbeiten.
Man muß das Herz dieser Arznein studieren
Warum ist Nat-m wichtig, das hat einen große Gemütsbild
Condurango hat weniger Gemütssymptome,
Lyc, Phos, die haben alle viele Gemütssymptome
Die Lokalisation des Primarius
Es geht nicht von einenm Tag auf den Anderen, das braucht eine Zeit
Gut ewählte Mittel so haben wir gesehen, können da helfen und die Tumoren wieder zum
Verschwinden bringen
Als wenn der Nierenpatient den tumor wegoperiert hat ,und dann gleich Homöopahtie
gemacht hätte, dann hätte man die Metastasen verhindern können
Jetzt Kommen die Krebsfälle mit multiplen Metastasen
Die wollen mit den Körper spielen,
Krebs ist eine nicht reversile Situtation in diesem Zustand
Wenn wir da aber nichts mehr machen, kann, dann können wir nichts mehr machen?
Wir müssen da dran bleiben, wir können doch ncht einfach nichts tun
Ersuchen sie mit den Klinischen Mittel , mit den einfachen mitteln, und dann fortfahren
Wir werden über diese Mittel auch noch sprechen, wenn sie zu diesem Seminar im Februar
kommen,
es gibt ein Flyer, da steht das Seminar in Agra ausgeschrieben
wir würden uns Freuen, wenn wir auch Dr. Spinedi dort antreffen dürften
ich habe ihn angefragt, das er seine Lehre anzubringen. Über die Q Potenzen
das Problem hier ist, das die bösartige Pathologie schon sein finale Erreicht hat
warum sidn wir da behindert, wenn wir keine Symptoem mehr haben , dann kann man da
nichts mehr machen, das ist sher schwieirgi das ähnlihcste Mittel zu finden, da wir keine
charakteristischen Sympotme mehr haben
dann gibt es die Fälle von Chemo dun Strahlen
da leidet die Welt sehr, das ist das was die Hahnemann Klinik macht, auch Dr. Spinedi,
die Meisten kommen mir diesen Erscheinung
die NW die töten die Menschen
die meisten sagte, das die erst noch ging, dann die zweite Chemo so schlimm war, dass sie das
abgebrochen haben
bei den Sterbenden Patienten, da ist es wichtig, das wir Vertrauen habe, die helfen nicht nur
bei der Lebensqualität, sonder auch das Lebensende bekommt eine Linderung,
wenn das mittel kommt.
wir teilen unsere Patienten in zwei Große Gruppen auf
wir haben die Konstituitionellen Mittel und die Krebsmittel, die klinischen Mittel, die eine
besondere Affinität zu Krebs habenr
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in welche Gruppe gehört der Patient, sobald man sich das klar gemacht hat, dann schaut man
auf diese beiden großen Gruppe
da haben wir mittel wie Cadm-s, Ornith, Cond, Hydr
das sind die Krebs mittel
bei der Konstitution, da braucht es eine umfassende Anamnese, da bracuht man ein gutes Bidl
der Geist und Gemütssymptome,
bei den Krebsmittel, da weiß man das nicht, sie helfen das Wachstum zu verlangsamen
dann die Potenzen, das sit sehr wichtig,
wenn man das richtige Mittel in der alschen Potenz gibt, dann wirkt es nicht
es ist genuaso wichtig wie die Auswahl des Mittels
bei Konstitutionellen Verschreibungen da, ist es wichtig, das wir hoch geben, da wir ein
umfassendes Bild haben, da fangen wir mit der C200 oder höher an
da gibt es noch die Q Potenzen über die Dr. Spinedi morgen noch was sagen wird
aber je höher die Potenz, dann muß das Bild klar sein
diese Mittel gibt man nicht so häufig
die Krebsmittel sind Tiefpotenzen bis Urtinkturen
viele Klassische Homöopathen sprechen sich gegen Tiefpotenzen aus, und Urtinktur
aber meine Auffassung ist, das wir uns nicht beschränken sollten, sondern die ganze
Bandbreite nutzen sollten
natürlich können wir mit einer Urtinktur, wenn es das konstitutionelle Mittel ist, auch eine
Heilung einleiten
Hahnemann ist auch bis zur C 50 und C200 hochgegangen
Wir wollen mit den oberflächigen Organotropen Mittel den Weg bahnen zu tieferen Mittel
Ich warne bei fortgeschrittenen Fällen, mit tiefgreifenden Mittel anzufangen
Die klinischen Mittel geben wir immer in Tiefpotenzen, in der C6 , C12, oder Urtinktur oder
C30
Meistens geben wir die C6 oder C30
Wollen sie eine Liste der Organotropen Mittel?
Mein Vater setzt viele organotrope Mittel ein, Card-m ich weiss nicht warum, aber vielleicht
kann er erweil was sagen, auch
PS, es gibt verschiedene Organmittel, die wir einsetzen bei schweren Krebsen
Card-m wenn es ihnen gelingt, die Leber eines Krebspatienten zu verbessern, dann ist er im
gesamten Gestärkt und in einem Zustand tiefergreifender Mittel
Die Leberfunktion bessert sich und in meisten Fällen bei Problemen mit Gallensteinen
Und obwohl wir den Patienten raten die steine wegmachen zu lassen, dann machen sie das
nicht, vielleicht weil sie es nicht leisten können, dann lassen die sich nicht oeprieren
Die Gallensteine zerstren die Wände der Leber, dann kann später ein Tumor entstehen,
wenn der Patient sehr schwach ist oder Diabetiker, oder Herzpatient, dann sind die inoperabel,
das hat schon viel Patienten gerettet und den Zustand gestoppt
58

Mitschrift von Rolf Kron – praktischer Arzt und Homöpath in Kaufering. www.kron-rolf.de
PJ
Liste der Organotropen Mittel
Wir haben schon über die Symptomatik gesprochen, was passeir tauf der Geist und
Gemütsebene, wenn man Metastasen hat, das führt zum aufgewühlt sein. Das führt zu
Acon, Ars, Cham, coffea Ign, Nux.v Kali-phos, N
Avenda Sative oder Passiflora
Diese beiden Arznei können sehr hilfreich sein
Wir geben Passiflora 20 Tropfen in kein Glas kaltes Wasser bei sterbenden Patienten, das
beruhigt sie und verbgessert die schlafqualität
Dann die mittel gegen Schmerz

Acon , apis, Anthraxinum mit diesem starken Brennen, Ars, Asteria, Bry, ein wunderbares
Mittel für schmerzen und Trockenheit, möchten viel Wasser trinken, wollen nur sitzen
Besserung auf der schmerzhaften Seite liegen, oder Druck
Dann Belladonna, die können icht auf der Seite liegen, die geringste Erschütterung, erinnern
sie sich die Dame, wie sei gelaufen ist, jede Erschütterung agg.
Calcium
Acet
Cadm-sulf, da sprechen wir heute Aben d noch drüber
Colocynthis,
Conium
Euphorbium, der Patient mit den Knochenmetastasen, bei diesen Schmerzen können wir an
euphorbium denken, also nicht nur Hecla-lava
Hydrastis
Mag-phos, Opium
Arsikum album gehört in jede Gruppe, die können akut sein, aber acuh konstitutionell
Das ist eine der Arznei die alles kann
Erinnern sie sich an die Dame mit dem Aszites
Passiflore lindert stark die Schemrzen
Übelkeit und Erbrechen
Ars, Bismuth, Carbolic, die haben eine empfindliche Nase, die haben immer das Gefühl es
riecht nach Urin, oder faulig, da ist doch was
Cocculus
Ipe, Krebs mit Erbrechen, da ist das ein wunderbares Mittel
Kreos
Kali, bich
Nux.c
Opium
Phosphor, Plumbum Puls, Tabacum
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Anorexie
Da gibt es Mittel die häufig vorkommen in diesen fällen, da wählt man eine Arznei
Ant-cr. Schauen sie die Zunge an
Ars,
Chel
China
Nux und Puls
Die organotropen Mittel um den Appetit anzuregen, da nhemen wir
Alfa Q wenn die sehr schlang sind
Carduus wenn die Leber mit betroffen ist, bei Metastasen
Gentiana Lutea
Wenn kennt Gentiana nicht, lesen wir aus dem Böricke
Wird verlesen, es steht nicht viel, beim Böricke ist jedes Wort wichtig
Gefühl als wäre das Gehirn lose.
Gentiana lutea aus dem Böricke eingefügt
Gentiana lutea
Gelber Enzian
Gentianaceae; europäische Gebirge
Ausgeprägte Magensymptome.
Wirkt tonisierend, verbessert den Appetit.
Kopf
- Schwindel, agg. Aufstehen oder Bewegung; amel. im Freien.
- Stirnkopfschmerz, amel. Essen und im Freien.
- Gefühl, als wäre das Gehirn lose, der Kopf ist empfindlich.
- Die Augen schmerzen.
Hals
- Trocken.
- Dicker Speichel.
Magen
- Saures Aufstoßen, Heißhunger, Übelkeit, Schwere[17] und Schmerzen im Magen.
- Auftreibung und Gespanntheit von Bauch und Magen.[Ictod.].
- Kolik, die Nabelgegend ist schmerzhaft bei Berührung.
- Flatulenz.
Beziehungen
- Vergleiche: Hydr., Nux-v.
- Gentiana cruciata: Hat zusätzlich Halssymptome zu den ähnlichen Magensymptomen;
Dysphagie; Schwindel mit Kopfschmerz; Gefühl des Nach-innen-Drückens in den Augen,
zusammengeschnürter Hals, Kopf und Bauch. Auftreibung, Völle und Gespanntheit im
Bauch. Krabbeln über den ganzen Körper, wie von Flöhen.
- Gentiana quinquefolia: Intermittierendes Fieber; Dyspepsie; Cholera infantum, Schwäche.
Dosierung
- Erste bis dritte Potenz.
Dann der Mund
Da haben wir Anti-crud
China
Hydrastis
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Merc,
Nat-m
Nux-v
Puls
Carduus
Trockenheit des Munde snach Chemo
Da jhabem wir Apis, Ars, Bry, Nux-moschata, da klebt die Zunge am Gaumen
Dann Ulcera des Mundes
Borax, Hydrastis, Kal-chlo, Merc-sol, Nit-ac
Dann der Mundgeruch
Ant-crud, Ars, Carb-acid, Merc sul, Nit-ac, Nux, Puls
Frage : wenn die Patienten den Mund offen haben, dann sie so klagen über Mundtrockenheit
Da ist das Mittel Ac-mur.
Ist das ein Präcancerösen Zeichen
Große Schwäche
Wenn die Menschen im Gemüt erschöpft sind, dann Arena Sativa
Wenn körperlich mehr, dann Alfalfa
Sonst haben wir mittel wie ars, Cad-m, Carb-ac, Carv-ve
Gels, Hydrastis, Kali-phos, Ac-mur, Ph-ac, Phos
Dann die Patienten mit Atembeschwerden
Da haben wir eine lange List der Arzneien
Anti-t, Ars, Bry, Carb-v, Ip, Kali-bich, Kali-carb
Nux-v, Phos, Spongia, Grindelia, Ro
Aspidospermum (Quebracho= Digitalis der Lunge)
Senega
Schluckauf
Ars alb, Gingseng, Mag-phos, Nux-v, Sulf acid
Kurze Pause

Chel, Cholesterinum, Chin-off, Hydrastis, Leptandra, Lycpopodium, Nux-v
Phos, Merc-solu, Taraxacu, Carduus Q , Myrica Q und Chionanthus Q
(Q bedeutet Urtinktur)

Apis, Apocynum, Ars, China, cloch, Helleboruns, Apocynumm Q, Liatris spic Q
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PJ Ich soll noch mal was zu dem Fall mit em Ovarial-CA und dem Aszites beantworten
Frage: wenn sie Kali-phos einsetzen, dann als Organotropen Mittel?
PJ JA, das ist aber auch ein Mittel das geprüft wurde, wir brauchen es als Schüssler salz
Kali-phos ist auch ein Krebsmittel, ist für das Gemüt des Krebspatienten, wenn er kein
Vertrauen hat, kein Selbsvertrauen, Mutlos ist, das bessert auch den Schlaf
Das lösen wir 6 Tabletten in Wasser auf und stellen es auf den Nachttisch des Patienten, dann
trinkt der das in der Nacht, dann bekommt der besseres Selbstvertrauen und Mut, und schläft
besser, es gibt ihm Energie ins Gemüt und ins Nervensysteme
Die Prüfungen von Kali-phos C30 da steht noch mehr
Das sie stinkige faulige Ausscheiddungen des Krebses hat
z.B: Uteruskrebs, mit fauligen Abs. da brauchen wir Kali-phos, homöopathisch
Frage? Den Therapieplan des zweiten Patienten, da bin ich nicht zurecht gekommen
PJ, diese Frau ist in einem fortgeschrittenen Statium des Krebses, der Will ich vertrauen
Geben,
sie hatte Angst das der Bauch explodieren könnte, der war so aufgetrieben
das die Flüssigkeiten sich vermindern, dann müssen wir das mit einem Organmittel tun
das ist sicher mal Apis, da sie keinen Durst hat, dieses Brennen, aber das hat sie nicht
das andere ist Ars Album, sie hat davon Seiten ins sich, dann würde ich das in der C30 geben,
keine hohe und keine Tiefe Potenz, da geben wir es 3 x tgl
das andere Mittel wäre Apocynum, das ist auch ein Organmittel, das ist aber durstig,
reichlicher Durst, aber wenig Urin,
es hilft beim Schwitzen, und hat auch Verdauungssymptome, Durchfall und einen großen
Bezug zum Magen, Sodbrennen
dann ein anderes Mittel ist Ac-ac, wenn es durst gibt, und schwitzen und Durchfall und
schwäche, wenig Urin
ein anderes großes Mittel bei Aszites, das ist Helleborus, das ist um die Flüssigkeit zu
adsorbieren, er ist dumpf im Geist, kann bewusstlos werden und der Urin sehr wenig
also auch bei Nierenversagen
dass nöcshte Mittel ist Digitalis, wenn das Herz nicht mehr richtgi arbeitet, der Puls schwach
ist.
Ars natürlich auch noch
Wir haben auch Phos!
Diese Frau aber müssen wir vor allem mit einem Organ und einem Akutmittel behandeln, da
sie sehr schwach ist.
Frage :Diese Frau hatte gesagt, sie hat Angst um ihre Kinder, sie hat mir ihrem Krebs sich gut
abgefunden,
PJ ich habe diese Frage nicht wirklich verstanden
Sie hat Angst um ihre Kinder, das die die Krebsanlage geerbt haben
PJ das ist ein ganz normal menschliches Denken,
Anmerkung: dann sagte sie aber Ihre Kinder seien nicht in Gefahr
Da sehen sie viele Kinder, angehörige und Enkel, wie gehen sie damit um
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PJ wir versuchen ihnen Mut zu machen und nicht Angst, wir versuchen auch eine
homöopathische Behandlung bei den Kindern zu machen
Was denken sie wenn man dieser Frau Belladonna geben würde?
PJ Wie sie gegangen ist, es hat hinewiesen auf Bell und Apis wegen dem Abdomenschmerzen
Spinedi: ein fall aus unserer Klinik ähnlich wie dieser, ene Frau wie im 9 SSM
Sie hat dann Ars C200 bekommen jeden Tag,
nach 2 Jahren haben ichdiese Frau wieder getroffen mit dem Selben Bauch, aber sie lebte
immer noch, es war ein so fortgeschrittener Tumor im bauch
das sit das einzige mal das wir so viel Ars gegeben haben
PJ das einzige Mittel mit dem ich in diesem fall warten würde, ist Medorrhinum in C200
Es weiß alles auf Med hin, sie hatte den Wunsch ans meer zu gehen
Ich würde gerne diese Nosode platzieren, wenn es ihr etwas besser geht. Aber jetzt noch nicht
Noch ist nicht die Zeit
Frage: eine Patientin mit Lungenmetastasen , Knochen und Lebermetastasen
Da habe ich begonnen mit Apis, sie hatte trockeen mund und wollte aber nichts zu sich
nehmen, sie wollte eigentlich nur sterben, schwierige Ehe
Die hat dann innerhalb kurzer Zeit 11 kg Aszites verloren,
Wie würden sie da jetzt weiter gehen? Mehr die Lunge oder die Knochen?
PJ ich würde da mehr Infos brauchen
Aber vielleicht Carduus marianus, damit mehr Flüssigkeit ausgeschieden wird
Auch die Frau von gestern da 5 Tropfen zweimal tgl aus dem Wasser
Bei Ovarienkrebs ist es wichtig, das Temprament zu sehen
Welche Seite ist befallen, das ist wichtig
Rechts Apis, Lyc
Links Lach Thuja
Das gibt uns Ideen. Wenn es rechts ist, dann Lyc, und Apis
Wenn es linke Seite ist, da gibt es mehr als 10 Mittel
Wenn die Rechten niere Lyc
Die linke niere,
viele Mittel haben einen starken Seitenbezug, die beschwerden wechseln von rechts nach
links: lyc, von links nach rechts dann Lach
wechselnde Seiten, mal rechts mal links, dann wieder rechts Lac-c,
das müssen wir auswendig wissen
beschwerden die sich von oben nach unten , Calmia
von unten nach oben: Ledum
schwitzen auf einer seite des Körpers
eine seite Kalt, die andere Warm
dafür sind die Keynotes von Allen am besten,
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der Rat von meinem Vater und mir, immer Materia medica halten, wir müssen das auswendig
wissen, entschuldigen sie
dann wurde ich gebeten, die Krebsmittel des Bauches zu nehmen
Gastrointestinale Krebs
Ösophagus:
Con, Condurango, Hydrastis, Kali-bi, Phosphorus
Magenkrebs
Ars, Bismuth, cadm-s, Carb-ac, Carb-v, Carb-an, Con, Crotalus und Condurango
Graph, Hydrastis, Kali-bi, Kreos, Lyc, Ornith, Phosphor
Schmerzen beim Magenkrebs
Bell, Coloc, Dios, Mag-phos
Das gebe ich in C6, C30 und C200
Erbrechen bei Magenkrebs
Ars, Bismuth, Cadm-s, Carb-ac, Ip, Kreos, Ornith, Phosphor
Sehen sie Ars steht überall
Gedärme
Duodemum : Ornithogallum
Cökum: Ornitho
Colon: Ars, con, Graph, Hydrastis, Kali-c,. Leptamd. Lyc, Nit-ac, Op, Phos, Ornith, Plb und
ruta graveolens
Sigma: Hydrastis und Ruta
Rektum: alum, Ars, Hydrastis, Mur-ac, Nit-ac und Ruta
Leber
Da haben wir eine lange Liste:
Ars, Chel, Cholest, Con, Craduus, Hydrastis, Myrica, Nat-s, Phos, Lyc
Die haben eine besondere Affinität zum Leberkrebs,
Pankreas
Ars, Calc-ars, Condurango, Hydrastis, Iris versicolor (wunderbares Mittel, voller brennender
schmerzen) und Phos
Gallenblase
Chel, Carduus, Cholest, Lyc und Phos
Dieser liste kann man noch zwei hinzufügen: Chin und Feltaurin
Gibt es jemanden der Erfahrung mit diesem Mittel hat?
Eingefügt:
Fel tauri
Rindergalle
Vermehrt die Sekretionen in den Zwölffingerdarm, emulgiert Fette und regt die
Darmperistaltik an.
Macht die Galle flüssiger, wirkt als Abführmittel und Cholagogum.
Gestörte Verdauung, Durchfall, und Schmerz im Nacken gehören zu ihren Hauptsymptomen.
Verlegung der Gallengänge.
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Gallensteine.
Gelbsucht.
Magen
- Aufstoßen, Gurgeln im Magen und in der Gegend des Epigastriums.
- Heftige peristaltische Bewegungen.
- Neigung, nach dem Essen einzuschlafen.
Beziehungen
- Vergleiche: Merc-d., Chol.
- Bei Gallensteinleiden: Chin., Calculobili - verriebene Gallensteine, D10 - D12.
Dosierung
- Tiefere Verreibungen.
- Gereinigte Rindergalle 1 - 10 Gran (0,064 - 0,648 g).
Ornithogallum das ist auch ein wunderbares Mittel , Milchdoldenstern
Das ist für Magenschmerz und Magengeschwüre
Das ist eines der Aufgeblähtesten Mittel der MM, wie Lyc, oder Asa fötida
Auch Kali-c, Jodum,
diese Mittel haben viele viele Winde, so eine aufblähung
das gehört zur Familie der Liliengewächse wie Alium sativum
es wirkt speziell auf Gewächse im Pylorus
wenn daraus erbrechen resultiert, das hilft das die Speisen wieder durchgehen
das erbrochene schaut aus wie Kaffeesatz, wie bei ...
eingefügt
Ornithogalum umbellatum
Doldiger Milchstern
Liliaceae; Mitteleuropa, Mittelmeerraum, Kaukasus, Vorderasien, Nordafrika,
Nordamerika
Sollte bei chronischen Magenverhärtungen oder anderen Indurationen im Bereich des
Abdomens, die möglicherweise Darmkrebs sind, insbesondere von Magen und Zäkum, in
Betracht gezogen werden.
Das Zentrum der Wirkung ist der Pylorus, an dem dieses Mittel schmerzhafte Kontraktionen
mit Auftreibung des Duodenums [durch Blähungen][12] verursacht.
Niedergeschlagenheit.
Völlige Entkräftung.
Krankheitsgefühl hält den Patienten nachts wach.
Magen
- Belegte Zunge.
- Qualvolles Gefühl in der Brust und im Magen, das vom Pylorus ausgeht, mit Blähungen,
die wie Kugeln von der einen Seite zur anderen rollen, Appetitverlust, schleimiges Würgen
und Abmagerung.
- Magenulkus sogar mit Blutung.
- Schmerzen sind verstärkt, wenn die Nahrung den Pylorus passiert.
- Erbrechen einer kaffeesatzartigen Substanz.
- Auftreibung des Magens.
- Häufiges lautes Aufstoßen stinkender Gase.
- Schmerzhaftes Schwächegefühl quer über den Oberbauch.
Dosierung
- Einzelgaben der Urtinktur.
- Die Wirkung abwarten.
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Bluterbrechen aus dem magen , da haben wir mit Ornitho ein gutes Mittel
Selbst bei hoffnungslosen fällen da kann Ornitho gut helfen
Ein schlüsselsymptom ist diese Auftreibung, das ist aber Luft,
es gibt zwei Symptome die sich immer wieder bestätigen
das Gefühl voll von wasser, das geht immer dahin wohin der Patient sich hindreht
das ganze Abdomen ist aufgetrieben mit Luft, es gibt bestimmte Klumpen und Areale mit
Luft, das kann man dann wegdrücken
dann wichtig, viele Depressionen bis Suizid
ein Gruseliges Gefühl in den Beinen, im Rep findet sich das unter Ameisenlaufen
das ist ein Prüfungssymptome
aber wie setzen wir das ein? In welcher Potenz
es ist nicht nur wichtig, das wir das Mittel und seine Sympotme sagen sondern auch in
welcher Potenz
wir geben das in der C30,
früher gab man nur einen tropfen Urtinktur ohne jegliche Widerholung, das habe ich
ausprobiert und völlig versagt damit
heute verwende ich es in der C6 bis C30 und widerhole das tgl bis zu 2-3 Mal
das hängt von der Schwere des Akuten Zustandes ab, wenn es besser geht, dann reduzieren,
wenn sich das weiter besser, nur noch einmal, dann höre ich es irgendwann auf
das ist also die Praktische Anwendung des Mittels Ornithogalum
wenn ihr euch erinnert, sie wächst dort wo Jesus gebiren wurde in Palästina
da finden wir es vielfach. Schauen sie nur wie wunderschön diese Blüte ist.
Diese Bild hat mir mein Vater verschafft.
Sie duftet ähnlich wie zwiebeln
Dann kommen wir noch zu einem wichtigen ersthaften Mittel: Cadmium-sulfuricum
Das ist wichtig bei Krebs der Gedärme, des Magens, in den Nebenwirkung der Chemo
Cadmium-sulfuricum
Wenn der Patient sehr verfroren ist, es kann magen und Darmkrebs auslösen
Das Herzstück ist, erbrechen schwarz oder wie Kaffee
Die einzigen Arzneien, die dem noch nahe kommen sind Ars und Crotalus, so
kaffeesatzaritges Erbechen
Kalte Extremität und Lufthunger wie bei Carb-veg
Die Symptomatik bewirkt das es ein wunderbares Mittel ist, für die Folge von Chemotherapie
Unserer Erfahrungen nach v.a. Chemotherapie
Wenn jemand regelmäßig Chemo machen muß, dann fangen sie vor und whrd der Chemo mit
Cadm-s C30 1-2 tgl,
ein Patient mit Lungenkrebs machte das der hat es gut vertagen
ein Patient mit Larynx-CA mit Bestrahlung auch genommen, gut getan
auch die Beschwerden schlechter nach Schlaf, das ist wie bei Lach, den Schlangen
schlechter nach Schlafen, das ist bestätigt
Eingefügt:
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Cadmium sulphuratum
Kadmiumsulfat, CdS
Seine Pathogenese liefert Symptome, die Krankheiten mit starker Beeinträchtigung des
Nervensystems und der Geistesfunktionen entsprechen, wie Cholera, Gelbfieber, bei denen
zusammen mit Mattigkeit, Erbrechen und äußerster Erschöpfung die Krankheit auf den Tode
zuläuft.
Wichtige Magensymptome.
Magenkarzinom; hartnäckiges Erbrechen.
Ganz besonders wird der Magen angegriffen.
Die Patienten müssen Ruhe einhalten.
Frösteln und Kälte selbst nahe am Feuer.
Kopf
- Bewußtlosigkeit.
- Schwindel; Raum und Bett scheinen sich im Kreis zu drehen.
- Hämmern im Kopf.
- Hitze im Kopf.
Augen
- Hornhauttrübung.
- Blaue Ringe unter den Augen.
- Eine Pupille erweitert.
- Nachtblindheit.
Nase
- Ozaena.
- Enge an der Nasenwurzel.
- Verstopfte Nase; Polypen.
- Karies* der Nasenknochen.
- Furunkel auf der Nase.
- Geschwürige Nasenlöcher.
Gesicht
- Verzerrter Mund.
- Zittern des Kiefers.
- Gesichtslähmung; mehr linksseitig.
Mund
- Schwieriges Schlucken.
- Der Ösophagus ist zusammengeschnürt.[Bapt.].
- Salziges Aufstoßen.
- Fadenziehende, stinkende Exsudation der Schleimhaut.
- Salziger Geschmack.
Hals
- Halsentzündung, ständiges Kitzeln; Würgen und Übelkeit, agg. tiefes Atmen; Frösteln und
Schmerzen.
Magen
- Heftige Übelkeit, mit Schmerz und Kälte.
- Schmerzhaftigkeit in der Magengrube bei Druck.
- Heftige Übelkeit; Würgen.
- Schwarzes Erbrechen.
- Erbrechen von Schleim, grünem Schleim, Blut, mit ganz starker Erschöpfung und großer
Empfindlichkeit über dem Magen.
- Brennende und schneidende Schmerzen im Magen.
- Bei Karzinom lindert es das ständige Erbrechen.
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- Erbrechen einer kaffeesatzartigen Substanz.
Abdomen
- Schmerzhaft, empfindlich, tympanitisch.
- Die Leberregion ist schmerzhaft.
- Kälte.
- Schwarze, stinkende Blutgerinnsel aus dem Darm.
- Schmerz im Bauch, mit Erbrechen.
- Empfindlichkeit und Tympanie.
Stuhl
- Blutig, schwarz und stinkend.
- Gallertartig, gelblich-grün; halbflüssig, bei Anurie.
Harnwege
- Wundheit und Schmerzhaftigkeit in der Urethra, der Urin ist mit Blut und Eiter vermischt.
Herz
- Herzklopfen, mit Zusammenschnürung der Brust.
Schlaf
- Die Atmung hört beim Einschlafen auf; wacht mit Erstickungsgefühl auf; fürchtet sich,
wieder einzuschlafen.
- Anhaltende Schlaflosigkeit.
Fieber
- Eisige Kälte.[Camph., Verat., Helo.] Gelbfieber.[Crot-h., Carb-v.]
Haut
- Blau, gelb, fahl, schuppig und rissig.
- Jucken; amel. Kratzen.
- Chloasma, gelbe Flecken auf Nase und Wangen; agg. Einfluß von Sonne und Wind.
- Frostbeulen.
Modalitäten
- agg. Gehen oder Tragen von Lasten; nach dem Schlaf; im Freien, Stimulanzien.
- amel. Essen und Ruhe.
Beziehungen
- Vergleiche: Zinc., Ars., Carb-v., Verat., Cadm-o.
- Cadmium bromatum - Kadmiumbromid, CdBr2ù4H2O: Schmerz und Brennen im Magen
und Erbrechen.
- Cadmium iodatum - Kadmiumjodid, CdJ2: Jucken an Anus und Rektum wird nur tagsüber
gespürt; Verstopfung, häufiger Stuhldrang, Tenesmus, aufgeblähter Bauch.
Dosierung
- Dritte bis 30. Potenz.
Dann haben wir noch Bismuthum
Das verträgt überhaupt kein Wasser
Bei Phos der kann wasser trinken aber erst wenn es im Magen warm geworden ist, dann
erbricht Phos, bismuthum sofort,
wir geben das in der C30
Bismuthum subnitricum
- Basisches Wismutnitrat, ungefähre Zusammensetzung
BiONO3ùH2O
Reizung und katarrhalische Entzündung des Verdauungskanals ist die Hauptwirkung dieses
Mittels.
Gemüt
- Einsamkeit ist unerträglich.
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- Verlangen nach Gesellschaft.
- Beklagt sich über seinen Zustand.
- Große Bangigkeit und Beängstigung.[17].
- Unzufriedenheit.
Kopf
- Kopfweh wechselt mit Magenschmerz ab.
- Neuralgischer Schmerz, als würde mit einer Zange gezerrt; Gesicht und Zähne sind
mitbetroffen; agg. Essen; amel. Kälte; abwechselnd mit Magenschmerz.
- Schneiden oder Druck über der rechten Orbita zum Hinterkopf ausstrahlend.
- Druck im Hinterkopf; agg. Bewegung; mit Schwere.
Mund
- Geschwollenes Zahnfleisch.
- Zahnschmerz; amel. kaltes Wasser im Mund.[Coff.].
- Die Zunge ist weiß; geschwollen.
- Schwarze, gangränös aussehende keilförmige Flecken auf der Oberfläche und den Seiten
der Zunge.
- Reichlicher Speichelfluß, lockere Zähne.
- Durst auf kalte Getränke.
Magen
- Erbricht unter konvulsivischem Würgen und Schmerz.
- Wasser wird, sobald es den Magen erreicht hat, erbrochen.
- Aufstoßen nach Trinken.
- Erbricht alle Flüssigkeiten.
- Brennen; Gefühl von einem Gewicht.
- Ißt einige Tage normal und erbricht dann. [*]
- Langsame Verdauung, mit stinkendem Aufstoßen.
- Gastralgie; Schmerz vom Magen zur Wirbelsäule.
- Gastritis.
- amel. kalte Getränke, aber erbricht, wenn der Magen voll wird.
- Die Zunge ist weiß belegt; süßlicher und metallischer Geschmack.
- Unaussprechlicher Schmerz im Magen; muß sich nach hinten biegen.
- Druck wie von einem Gewicht an einer Stelle, wechselt mit Brennen, krampfartigem
Schmerz und Sodbrennen ab.
Stühle
- Schmerzloser Durchfall, mit großem Durst, häufigem Wasserlassen und Erbrechen.
- Kneifen im Unterbauch, mit Kollern.
Atemwege
- Klemmender Druckschmerz[16] in der Gegend des Zwerchfells, strahlt quer durch die
Brust.
- Angina pectoris; Schmerz um das Herz, im linken Arm bis in die Finger.
Extremitäten
- Krämpfe in Händen und Füßen.
- Reißen im Handgelenk.
- Paralytische Schwäche, besonders im rechten Arm.
- Reißen in den Fingerspitzen unter den Nägeln.[Berb.].
- Juckendes Fressen neben dem Schienbein und an beiden Fußrücken nahe der Gelenke.
- Kalte Glieder.
Schlaf
- Ruhelos wegen wollüstiger Träume.
- Schläfrig morgens, einige Stunden nach dem Essen.
Beziehungen
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- Antidote: Nux-v., Caps., Calc.
- Vergleiche: Ant-c., Ars., Bell., Kreos.
Dosierung
- Erste bis sechste Potenz.
bei Cadm-sulf nicht C6, wenn wir es mit Metallen zu tun haben, dann bleiben wir auf der
Ebene C30
Wasser ist nichts für Bismuth
Eingefügt
Dann haben wir Condurango
Für Magen Krebs, der Lippen, der haut, Schleimhautgrenze
Auch Krebs des Ösophagus, oder Anus,
schmerzhafte Mundwinkelrissen, das ist eines der Leitsymptome
zeigt ein Bild von einem Krebs der Lippen, Mundwinkel, das sit ein wichtiges
Begleitsymptom
das ist auch wichtig für die Gedärme
wir haben heute so viele bildgebende Diagnostik, wir können finden wo der Krebs ist.
Condurango bei Krebs am Übergang vom Cökum
Cundurango
Marsdenia condurango, Geierpflanze
Asclepiadaceae; Westhänge der Kordilleren
Stimuliert die Verdauungsfunktionen und verbessert so die allgemeine Gesundheit.
Lindert den Schmerz bei der Gastralgie, die den Magenkrebs begleitet.
Modifiziert die Sekretionen der Verdauungsdrüsen.
Ulcus cruris varicosum.
Tuberculosis cutis luposa.
Schmerzhafte Risse im Mundwinkel ist ein Leitsymptom dieser Arznei.
Chronischer Magenkatarrh, Syphilis und Krebs.
Tumoren; Striktur des Ösophagus.
Das aktive Prinzip (Condurangin) verursacht motorische Ataxie.
Magen
- Schmerzhafte Magenleiden; Ulzeration.
- Erbrechen der Speisen und Verhärtungen, dauernder brennender Schmerz.
- Striktur des Ösophagus, mit brennenden Schmerzen hinter dem Sternum, wo das Essen
stecken zu bleiben scheint.
- Erbrechen der Speisen und Verhärtungen [*] im linken Hypochondrium mit dauernd
brennendem Schmerz.
Haut
- Fissuren bilden sich an den Haut und Schleimhautübergängen der Körperöffnungen.
- Epitheliome der Lippe oder des Anus.
- Geschwüriges Stadium des Hautkrebses, wenn sich Fissuren bilden.
Beziehungen
- Vergleiche: Aster., Con., Hydr., Ars.
Dosierung
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- Tinktur oder Rinde, 5 Gran-Gaben (325 mg) vor den Mahlzeiten in Wasser.
- Auch die 30. Potenz bei Tumoren.
Dann Cholesterinum
Das kennen die Meisten von Ihnen das überspringen wir
Kreosotum
Das erbricht bei Krebs, es ist ein unstillbares Erbrechen bei Leberkrebs, wenn kein anderes
Mittel hilft, wie Phos, Cadm-s
Dann kann uns Kreosotum helfen
Ruta graveolens
Krebs im Rektum, mit Schemrzen im Rektum, es gibt auch einen Prolaps, wenn der Patient
versucht den Stuhl auszupressen
Ich überspringe Hydrastis
Arsenikum
Phosphorus
Lycopodium
Ich möchte noch gerne über Plumbum sprechen bei Darmkrebs
Plumbum metallicum
Blei, Pb
Blei ist das große Mittel für sklerotische Zustände.
Die Bleilähmung betrifft hauptsächlich die Streckmuskeln, den Unterarm oder Arm, sie
breitet sich vom Zentrum zur Peripherie hin aus, mit stellenweiser Anästhesie oder
übermäßiger Hyperästhesie, ihr geht Schmerz voraus.
Lokalisierte neuralgische Schmerzen, Neuritis.
Das Blut, die Verdauungsorgane und das Nervensystem sind die bevorzugten Angriffsorte
der Wirkung von Blei.
Die Blutbildung ist gestört, rascher Abfall der Erythrozytenzahl; daher kommt es zu Blässe,
Ikterus und Anämie.
Zusammenschnürungsgefühl in inneren Organen.
Delirium, Koma und Konvulsionen.
Bluthochdruck und Arteriosklerose.
Progressiver Muskelschwund.
Kinderlähmung.
Motorische Ataxie.
Übermäßige und schnelle Abmagerung.
Bulbärparalyse.
Wichtig bei Leiden der peripheren Nerven.
Der Angriffspunkt für Plumbum sind die Achsenzylinder und die Vorderhörner.
Symptome bei multipler Sklerose, Tabes dorsalis.
Kontrakturen und bohrender Schmerz.
Alle Symptome von akuter Nephritis mit Amaurose und zerebralen Symptomen.
Gicht (chronisch).
Gemüt
- Niedergeschlagenheit.
- Furcht, ermordet zu werden.
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- Stille Melancholie.
- Langsame Wahrnehmung; Verlust des Gedächtnisses; amnestische Aphasie.
- Halluzinationen und Wahnvorstellungen.
- Apathie des Intellekts.
- Geschwächtes Gedächtnis.[Anac., Bar-c.].
- Paralytische Demenz.
Kopf
- Delirium wechselt mit Kolik ab.
- Schmerz, als ob eine Kugel vom Hals zum Kopf aufstiege. [*]
- Sehr trockenes Haar.
- Tinnitus.[Chin., Nat-sal., Carb-s.]
Augen
- Enge Pupillen.
- [Das Augenweiß ist] gelb.[34].
- Entzündung des Sehnerven.
- Intraokuläre, eitrige Entzündung.
- Glaukom, insbesondere wenn es sekundär, aufgrund einer Rückenmarksläsion, aufgetreten
ist.
- Neuritis nervi optici, Zentralskotom.
- Plötzlicher Verlust des Sehvermögens nach Ohnmacht.
Gesicht
- Blaß und kachektisch.
- Gelb, leichenhaft; eingefallene Wangen.
- Die Gesichtshaut ist fettig, glänzend.
- Zittern der Nasolabialmuskeln.
Mund
- Geschwollenes, blasses Zahnfleisch; deutliche, blaue Linien entlang dem Zahnfleischrand.
- Zitternde Zunge, am Rand gerötet.
- Kann sie nicht herausstrecken, sie scheint gelähmt zu sein.
Magen
- Zusammenziehung in Speiseröhre und Magen [; Flüssigkeiten können geschluckt werden,
feste Speisen kommen wieder in den Mund zurück][34].
- Drücken und Enge.
- Magenschmerz.
- Ständiges Erbrechen.
- Feste Nahrung kann nicht geschluckt werden.
Abdomen
- Exzessive Kolik, strahlt in alle Körperteile aus.
- Die Bauchwände scheinen mit einem Faden zur Wirbelsäule hingezogen zu sein.
- Der Schmerz ruft das Verlangen hervor, sich zu strecken.
- Darminvagination; inkarzerierte Hernie.
- Eingezogener Bauch.
- Eingeklemmte Blähung mit heftiger Kolik.
- Kolik wechselt mit Delirium und Schmerz in den atrophierten Gliedern.
Rektum
- Verstopfung; harter, knotiger, schwarzer Stuhl, [wie Schafsmist][17] mit Stuhldrang und
Analspasmen.
- Behinderte Entleerung durch Zusammenballung des Stuhles.[Plat.].
- Neuralgie des Rektums.
- Der Anus ist hinaufgezogen, mit Zusammenschnürung.
Harnwege
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- Häufiger, erfolgloser Tenesmus.
- Eiweißhaltiger Urin; niedriges spezifisches Gewicht.
- Chronische interstitielle Nephritis, mit starkem Schmerz im Bauch.
- Spärlicher Urin.
- Blasentenesmus.
- Tropfenweise Harnentleerung.
Männlich
- Verlust der sexuellen Kraft.
- Die Hoden sind hochgezogen, [*] fühlen sich zusammengezogen an.
Weiblich
- Vaginismus, mit Abmagerung und Verstopfung.
- Verhärtung der Brustdrüsen.
- Vulva und Vagina sind überempfindlich.
- Stiche und brennende Schmerzen in den Mammae.[Apis., Con., Carb-an., Sil.].
- Abortneigung.
- Menorrhagie mit dem Gefühl eines Fadens, der vom Bauch zum Rücken zieht.
- Neigung zu Gähnen und sich zu Strecken.
Herz
- Kardiale Schwäche.
- Weicher, kleiner und doppelschlägiger Puls.
- Drahtförmiger Puls, krampfartige Zusammenziehung der peripheren Arterien.
Rücken
- Sklerose des Rückenmarks.
- Blitzartige Schmerzen; zeitweilig amel. durch Druck.
- Lähmung der unteren Extremitäten.
Extremitäten
- Lähmung einzelner Muskeln.
- Kann mit der Hand nichts an- oder hochheben.
- Ausstrecken ist schwierig.
- Lähmung durch Überbeanspruchung der Streckmuskeln bei Klavierspielern.[Cur.].
- Schmerzen in den Muskeln der Oberschenkel; sie kommen anfallweise.
- Handgelenkslähmung.
- Krämpfe in den Waden.
- Stechende und reißende Schmerzen in den Gliedern, auch Zucken und Kribbeln, Taubheit,
Schmerz oder Zittern.
- Lähmung.
- Geschwollene Füße.
- Schmerz in den atrophierten Gliedern alterniert mit Kolik.
- Aufgehobener Patellarsehnenreflex.
- Hände und Füße sind kalt.
- Nächtlicher Schmerz in der rechten Großzehe, ist sehr berührungsempfindlich.
Haut
- Gelbe Haut, dunkelbraune Leberflecken.
- Gelbsucht.
- Trocken.
- Erweiterte Venen an Unterarmen und Beinen.
Modalitäten
- agg. nachts, Bewegung.
- amel. Reiben, fester Druck, körperliche Anstrengung.[Alumn.]
Beziehungen
- Vergleiche: Alum., Plat., Op., Podo., Merc., Thal.
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- Plectranthus fruticosus - Mottenkönig: Lähmung, spastische, spinale Form.
- Plumbum aceticum - Bleiazetat: Schmerzhafte Krämpfe in den gelähmten Körperteilen;
schlimmer Schmerz und Muskelkrämpfe bei Magengeschwür; lokal als Anwendung (nicht
homöopathisch) bei nässendem Ekzem und, um die Absonderungen von den Schleimhäuten
zu unterbinden. Muß mit Bedacht angewandt werden, da genügend Blei absorbiert werden
kann, um eine Bleivergiftung hervorzurufen. 1 - 2 Drachmen (3,9 -7,8 ml) Liquor plumbi
subacetici auf 1 Unze (30 ml) Wasser. Auch bei Pruritus pudendi; gleiche Teile von Liquor
plumbi subacetici und Glyzerin.
- Plumbum chromicum - Bleichromat: Konvulsionen, mit schrecklichen Schmerzen, die
Pupillen sind stark erweitert; eingezogener Bauch.
- Plumbum iodatum - Bleijodid: Ist bei verschiedenen Formen von Lähmung, sklerotischen
Degenerationen, insbesondere des Rückenmarks, bei Atrophien, Arteriosklerose, Pellagra
empirisch angewandt worden. Verhärtungen der Brustdrüsen, besonders wenn eine
Entzündungstendenz auftritt; empfindlich und schmerzhaft. Indurationen von großer Härte
und begleitet von sehr trockener Haut. Lanzinierende Schmerzen bei Tabes dorsalis.
- Plumbum posphoricum - Bleiphosphat: Verlust der Sexualkraft; motorische Ataxie.
- Antidote: Plat., Alum., Petr.
Dosierung
- Dritte bis 30. Potenz.
Es gibt eine komplette Obstruktion im Darm, es geht nichts mehr durch
Dann gibt es eine stark Übelkeit, die erbrechen die Fekalien, das muß aber erzwungen
werden, damit es raus kann, da unten ncihts mehr geht, aufgrund des Tumors
Das Abdomen ist berührungsempfindlich, man kann es nicht berühren, das ist einer der
schlimmsten Verstopfung, die wir finden , das ist Plumbum
Das wirkt in den Gedärmen wenn es hart ist, klumpig
Das Abdomen zieht sich wie nach innen zurück
Es ist aber nicht nur das Gefühl, man kann es auch sehen, das das Abd nach innen gezogen
wird. Schlimme schmerzen
Plubum hilft auch beim Hirntumor, mit Verstopfung, die Verstopfung gehört immer dazu bei
Plumbum
Bei Hirntumoren das ist immer Plumbum, auch wenn Epilepsie da ist.
Frage: es gibt ja auch Plumbum met und Plum jodatum
PS Plumbum merh für die Brust, das ist dünner und schwach und wärmer
Es hat noch zusätzliche Charakteristika von Jod,
es ist nicht so gut geprüft,
Plum met. Bei Glioblastomen?
PJ ja das ist gut, aber nur wenn es indiziert ist, es ist aber nicht in jdem Fall indieziert, es gibt
noch mittel wie Con
Opium
Das ähnelt sehr dem Plubum, es ist ein großes Mittel für Krebs im Verdauungstrakt
Wir beschränken uns aber nun auf den Verdauungstrakt
Hahnemann sagte schon es sit ein schwieriges Mittel zu studieren, wegen der Primären und
Sekundären Symptomen
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Es kann in dem Kleinen darm und aber auch im Dickdarm
Die Peristaltik ist nicht mehr da
Die galle wird hochgepumpt es kann dann auch erbrechen
Es kann nicht so starkes Erbrechen habe
Das Plubum hat das Gefühl das Abd wird nach innne gezogen, das hat OP nicht
Opium kann kleinen Stuhl haben mit etwas schleim dran
Er ist wie betäubt,
Plumbum schreit vor schmerzen, Opium wie sediert
Beide haben Erbrechen
Ein hartes Klumpen wie ein Stein
Ncihts geht durch
Opium starken Durst, Plumbum nicht so,
schreckliche Koliken,
dann noch Iris versicolor,
Iris versicolor
Buntfarbige Schwertlilie
Iridaceae; Nordamerika und Kanada
Die Schilddrüse, das Pankreas, die Speichel- und Eingeweidedrüsen und die Schleimhäute
des Gastrointestinaltraktes sind besonders betroffen.
Verstärkt den Gallefluß.
Migräne und Cholera sind die besonderen therapeutischen Gebiete für ihre Wirkung.
Kopf
- Stirnkopfschmerz, mit Übelkeit.
- Die Kopfhaut fühlt sich zusammengeschnürt an.
- Die rechte Schläfe ist besonders betroffen.
- Migräne, agg. in Ruhe; beginnt mit einem verschwommenen Fleck vor den Augen, nach
Entspannung von geistiger Anstrengung.
- Pustelausschlag auf der Kopfhaut [bei Kindern][34].
Ohren
- Dröhnen, Brummen, Klingen in den Ohren, mit Taubheit.
- Menière-Schwindel, mit starken Geräuschen im Ohr.
Gesicht
- Neuralgie nach dem Frühstück, beginnt am Nervus infraorbitalis und nimmt das ganze
Gesicht ein.
Hals
- Mund und Zunge fühlen sich verbrüht an.
- Hitze und Schmerzen im Hals.
- Brennen.
- Reichlicher Speichelfluß; fadenziehend.
- Kropf.
Magen
- Brennen des ganzen Verdauungskanals.
- Erbrechen, sauer, blutig, gallig.
- Übelkeit.
- Reichlicher Speichelfluß.[Merc., Ip., Kali-i.] Mangelnder Appetit.
Abdomen
- Die Leber ist schmerzempfindlich.
- Schneidender Schmerz.
- Blähungskolik.
- Durchfall; die Stühle sind wäßrig, mit Brennen am Anus und durch den Verdauungskanal.
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- Periodischer, nächtlicher Durchfall, mit Schmerzen und grüner Absonderung.
- Verstopfung (man gebe die 30. Potenz).
Extremitäten
- Umherziehende Schmerzen.
- Ischialgie, als ob das linke Hüftgelenk verrenkt wäre.
- Schmerzen ziehen zur Kniekehle.
- Gonorrhoischer Rheumatismus (Irisin verwenden).
Haut
- Herpes zoster, in Verbindung mit Magenstörungen.
- Pustelausschlag.
- Psoriasis; unregelmäßige Flecken mit glänzenden Schuppen.
- Ekzem, mit nächtlichem Jucken.
Modalitäten
- agg. abends und nachts, Ruhe.
- amel. fortgesetzte Bewegung.
Beziehungen
- Antidot: Nux-v.
- Vergleiche: Ip., Podo., Sang., Ars., Ant-c.
- Iris factissima: Kopfschmerz und Hernien.
- Iris florentina : Delirium, Konvulsionen und Lähmung.
- Iris germanica - Deutsche Schwertlilie: Wassersucht und Sommersprossen.
- Iris tenax - Iris minor: Trockener Mund; Vernichtungsgefühl in der Magengrube,[12].
Schmerz in der Ileozökalregion; Appendizitis. Schmerzen von Verwachsungen danach.
- Pancreatinum - eine Kombination verschiedener Enzyme: Indiziert bei Darmstörungen;
Schmerzen eine Stunde oder etwas mehr nach dem Essen. Lienterische Durchfälle.
Dosierung: 3 - 5 Gran (195 - 325 mg), besser nicht geben, wenn der Verdauungsprozeß im
Magen in Gang ist.
- Pepsinum - eine Protease des Magensekrets: Unvollständige Verdauung mit Schmerz in der
Magenregion. Marasmus bei Kindern, die mit künstlicher Nahrung ernährt werden. Durchfall
wegen Verdauungsstörung. Dosierung: 3 - 4 Gran (195 - 260 mg). Erkrankungen des
Pankreas, Gicht, Diabetes.
Dosierung
- Tinktur bis 30. Potenz.
- Es gibt günstige Berichte von den allerhöchsten Potenzen.
Iris
beim Pankreasproblem ist ein großes Problem, da er so schmerzhaft ist
es ist das Brennen im ganzen Verdauungstrakt ist ein Brennen vorhanden
die Leber und der Pankreas und die schleimhaut ist betroffen
Keynotes: Brennen, Speichelfluß, ähnlcih wie bei Merc, den wir auch beim Ip, Leopt und
Lobelia haben
Dann anhaltene Übelkeit, das Erbrechen ist sauer und hängt runter wie an Fäden
Hydrastis und Iris vers, haben diese Fädenerbrechen
Wir verwenden die C30 oder die C6, es ist aus der Pflanzenreich, da können sie die C oder D
6 verwenden,
ein großer Aspekt dieses Mittels ist: Diabetes
das hat was mit dem Pankreas zu tun.
Wenn der Pankreas zusammenschrumpft, oder fibrös werden, dann hilft dieses Mittel
Also ein großes Mittel für die Pathologie des Pankreas
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Ich kann aufgrund von Zeit nicht alle Bringen, aber gerne noch Fragen beantworten
Frage? Gallensteine operieren sie grundsätzlich?
PJ Ja das sit eine wichtige Frage, es hängt vom Alter des Patienten und von den Steindicken
und die Wanddicke der Gallenblase ab, wenn die wand gut aussieht, dann geben wir Mittel
Aber in vielen Fällen müssen wir eine OP empfehlen, wir sehen , das sich viele Gallensteine
in einen Tumor verwandeln, das müssen sie mit dem Patienten entscheiden
Frage? Bei Rückenschmerzen Iris versicolor
PJ es gibt nur 2 Mittel das ist Iris, und Calc-ars
Können sie das nachschauen
Brennende Schmerzen bei Pankreaskrebs
Frage? Plumbum auch bei Epilepsie
PJ ja, das ist hilft auch bei Epilepsie und MS,
wir kommen dann zum Ende des Seminares, jetzt geht es mir wieder besser.
Wir können viel einander helfen, wir können mit ihnen die Klinischen Patienten teilen
Wir arbeiten Praktisch, wir haben Krebspatienten jeden Tag.
PJ bevor wir hier her gefahren sind, sagte ich zu ihm, Du brauchst nicht mit, denn er wollte
sicher stellen das der Sohn die Wahrheit spricht, 5 Monate muß man auf einen Termin bei ihm
warten, er arbeite 12 Stunden am Tag. Und doch wollte er mit
PSenj will auch noch einige Worte sagen
Es ist mir ein Vergnügen unter ihnen zu sein
Ich hatte die große Möglichkeit mit sir Jon wire , Tayler, Blacky und Pierre Schmith zu
studieren ich war in einer langjährigen Verbindung mit diesen Menschem und hatte das große
Glück, zu erfahren
Da hieß es lies tgl ein Mittel in 6 verschiedenen Büchern,
Dr. Tayler, wenn sie schlief hatte sie immer zwei Bücher auf dem Nachttisch, die MM von
Kent und die Bibel
Sie las immer, niemand ist perfekt, doch wir müssen immer lesen
Ich habe die Homöopathie zu den Füßen der Meister gelernt,
die Meister waren in der Lage, die Mittel in ihrem Geist vermitteln konnten, wenn man so
lernt und studiert, dann kann das bleiben
ich freue mich hier gewesen sein zu können und zu sehen, das wir das an die Dritte
Generation weiter geben, der Sohn von Alok, meinem Sohn, studiert auch mittlerweile die
homöopathie
aber ich arbeite immer noch 10 bis 12 Stunden
wenn man schlafen geht muß man mindestens noch eine Arznei studieren, sagte Tayler
man muß eine Arznei kennen in seiner Persönlichkeit, das ist die Essenz die ich von meinen
Lehrern bekommen habe und an sie weiter geben möchte
studieren sie vor dem Schlafengehen 3 Mittel
PJ eins recht Papa!
PS es war mir eine große Freude hier zu sein und auf Morgen freue ich mich auch und
zuzuhören was ihre Erfahrungen sind. Vielen Dank
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Es wird durch Dr Mey an Pareek Senior eine Hahnemann Medaille überreicht
Parrek Junior überreicht an die Gruppe der Hahnemann-Klinik eine Symbol der Liebe, den
Taj machall in Speckstein
Er bitte alle nach Oben, die in der Hahnemann Klinik arbeiten, alle rauf, zum Foto
Dr. Spinedi fehlt, er wird in die Mitte geholt
PJ möchte noch ein Gruppen Foto machen, draussen
Ende zweiter Tag
Dritter Tag mit Dr. Spinedi 25.6.2010
Dr. Mey stellt Dr. Spinedi vor
Sp Ich bedanke mich , das man mich immer wieder da nach Bad Imnau einlädt,
ich sage immer noch Bad Imnau, da ich mit schwerem Herzen noch Bad Imnau nachhänge
da ich nun schon seit 16 Jahre herkomme.
Wir haben über die zweite Verschreibung zuerst gesprochen, über die Sycosis,
ab 1997 über Krebs
aber nach 6-7 Jahren dachte ich , wir haben viele Fälle, die wir lösen, doch auch viele haben,
wo wir nicht wirklich helfen konnten, dann habe ich gebetet dem Lieben Schöpfer um Hilfe
und dann kamen die Parreks
so lernte ich von ihnen, dieses Geballte Wissen, 60 Jahre Erfahrung, in ihren Fällen ist eine
große Ordnung drin. Ich habe verstanden, ich kann nicht alles über den Kopf stellen, um das
so zu machen, aber ich habe gesehen, das die Erkenntnisse die wir gewonnen haben, manche
Fälle besser zu lösen
Ich werde das hier zeigen, wie wir das zusammenbringen, wie wir das integriere
So bringe ich mal einen fall, der kein Krebs ist, sondern ein Fall von M. Recklinghausen
Den wir gemeinsam lesen wollen,
ich werde Später Dr Parrek dazu befragen, was er denkt.
Eingefügt:
Erster Fall von Dr. Spinedi
Zehnjährige Behandlung eines 10-jährigen Jungen mit der Diagnose: Morbus
Recklinghausen
(Neurofibromatose)
B. wurde am 28.8.1991 geboren. Es sind bei ihm überall braune Flecke aufgetreten:
- am rechten Knie, am rechten Oberschenkel
- am linken Knie
- am rechten Handrücken
- am Ellebogen rechtes
- links am Handgelenk ein großer brauner Fleck
- man beobachtet auch eine weiße Tüpfelung der Nägel, links ein großer weißer
Fleck am Ringfinger
und eine rote Zungenspitze.
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Etwas abstehende Ohren, eine Trichterbrust. Er ist eher mager. Hat braune Augen
und dunkelblonde Haare. Die Augen sind ziemlich weit auseinander.
1997 bei einer Mandeloperation (die waren zu groß, der Kinderarzt ließ sie entfernen)
konnte er kaum schlucken. Bei Fleisch oder größeren Sachen hat es gewürgt
Zwei Jahre vorher hat man die Adenoide rausgemacht.
Bei der Operation war im Klinikum A., er war ziemlich schwach. Da ist die Krankheit
ausgebrochen, man konnte zuschauen, wie dies wächst am Arm.
Alle halbe Jahre wird er untersucht im Klinikum: sie schauen ob sich die Flecken
vermehren, die haben sich ziemlich vermehrt.
Vorheriges Jahr hat er einen Knoten am Gaumen innen oben bekommen, es war
auch ein Neurofibrom.
Das war sehr bedrohlich und hat der Familie große Angst gemacht, da es oben am
Gaumen war.
Man hat es nur ausgeschabt und gesehen, dass es ein Neurofibrom ist. Vorher war
eher flach, jetzt
ist wieder etwas nachgewachsen.
Also nach dem Ausschaben ist das nachgewachsen, dann war die Angst groß, so
sind sie gekommen.
Wir haben Angst, wenn es im Mund so gross wird.
Inzwischen ist einer am Arm und einer am Oberschenkel nachgewachsen.
Bei uns in der Familie hat niemand so etwas, ist nicht bekannt.
Der Vater hatte vorheriges Jahr Nierensteine aus Calciumoxalat.
Vor zwei drei Jahren hat er eine Arthritis gehabt, nur am linken Fußgelenk.
Damit ist der Vater gemeint.
Vorher war von einem Vogel gebissen worden; 6—8 Wochen später sind die
Gelenke aufgeschwollen, er (der Vater)konnte nicht mehr laufen.
Links und rechts. Nur im Sprunggelenk.
Mutter mutterseits hatte Rheuma, die Großeltern leben beide.
Mutter Gallensteine.
Vater mutterseits hat den Blinddarm raus, ist aber sonst kerngesund.
Er war Metzger. Der Vater ist Elektriker.
Großvater vaterseits war im Krieg an der Ostfront. Er war 87 jährig.
Großmutter väterlicherseits war kränklicher.
Mutter Bandscheibenvorfall mit Schmerz im rechten Bein ausstrahlend.
Der Bein schläft immer ein. Sie unterrichtet in einem Fitnessstudio.
Die Mutter der Mutter hatte eine Heberdenarthrose am rechten Zeigefinger.
Also so eine Polyarthorose an den Fingern
Grosseltern der Frau früh verstorben.
Meine Frau war noch ein kleines Mädchen.
Bei der Geburtsurkunde hatte er schon Café au lait Flecken am Bauch und am Arm.
Bei der Mandeloperation hat er fast nichts mehr gegessen.
Er hatte eine Infusion und da hat dieser Tumor angefangen zu wachsen.
Nach der Operation ist dieser Tumor schnell gewachsen.
Nach der OP ist das gewachsen, das ist eine Unterdrückung, man nimmt die
Mandeln raus und dann geht das los.
Er hat Impfungen gehabt ohne spezielle Reaktionen.
Einen Bruder hat er; er ist 6 Jahre alt.
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Er hat auch große Mandeln.
B. Beißt die Nägel. Beißt die Nägel und sagt das er nicht beißt. Ziemlich früh ist er
gegangen.
Kaiserschnitt weil er zu groß war. 4 kg und 89 Gramm.
Die Mutter ist zierlich. Er war der dunkelste.
CT gemacht: Die Milz ist doppelt so groß.
Also CT da sah man das, das die Milz doppelt so groß ist
Reden war normal.
Rote Zungenspitze.
Nasenbluten selten.
Er hat eher zu warm als zu kalt.
Sonne keine Probleme.
Er kommt immer zu uns in der Nacht.
Um 01-02-03.00 Uhr.
Dann blieb er bei den Eltern, zwischen ihnen.
Süßes hat er gerne.
Schokoladenriegel isst er ganz gerne.
Orangenlimo nicht gerne.
Weiße Limonade gerne. Apfelsaft.
Salat mag ich nicht.
Salat isst er nicht.
Zwiebeln Abneigung.
Knoblauchabneigung.
Alle Kohlarten nicht gerne.
Sauerkrautabneigung.
Bohnen nicht gerne.
Pommes. Fleisch gerne.
Nudeln gerne. Reis gerne. Pizza gerne.
Süß gerne.
Essiggurken nicht gerne.
Der Bruder mag auch nicht Zwiebeln.
Gürtel nicht gerne.
Meer und Berge beides gut.
Schwimmen kann er immer noch nicht so gut.
Gerne Gesellschaft.
Wenn traurig lieber alleine.
Traurig, wenn ich nicht Fernsehen schauen darf.
Er ist oft grantig. Er streitet und stichelt: Er stichelt den Bruder.
Sie schlagen sich dann.
Er lacht selten, es kommt selten vor. Er lacht selten.
Weint wenn er denkt er ist benachteiligt.
Ich habe diese Worte so geschrieben wie die Mutter das gesagt hat, wenn die das
zweimal gesagt hat, dann habe ich das zweimal geschrieben.
Wenn er meint das man den kleinen Bruder bevorzugt dann kommen eher die
Tränen.
Ärgerlich bei Widerspruch.
In der Schule ist er ruhig, freundlich, ruhiger Schüler, er müsste mehr Mitarbeit
zeigen.
Zuhause hingegen geht es los.
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Er ist auffallend ruhelos im sitzen.
Er will nicht dass man zu viel schmust mit ihm.
Alleine im Zimmer hält er es nicht lange aus im Zimmer. 5-10 Minuten dann kommt er
wieder runter.
Es ist im langweilig alleine.
Wenn er wen nicht kennt ist er zurückhaltend.
Wenn er dann die anderen besser kennt, dann ist er umgänglicher.
Angst vor dem Krieg.
Weil ich sterben kann.
Eher secretiv?
Redet nicht gerne über sich, ich habe mir das so notiert, nur so eine Notiz
Zauberstab:
Er schaut immer wieder den Vater beim Reden wenn er eine Frage geben muss.
Knirscht viel mit den Zähnen.
Unruhiger Schlaf.
Reden im Schlaf manchmal.
Rollerfahren.
Jetzt geht es mit dem Ball und mit Bewegung überhaupt. Er hat lange gebraucht.
Mit dem Radfahren dauert auch länger.
Gameboy und Fernsehen.
Macht die 3. Klasse. Kommt gut mit.
Deutsch gefällt mir nicht so gut. Mathematik gerne.
Er will nicht das man von seiner Krankheit redet. (Geheimnistuerisch?)
Er schreit mit dem Vater und mit der Mutter.
Er schimpft zuhause, draußen ist er ruhig.
Jetzt nach der Anamnese habe ich mir gedacht was kann ich nehmen, um zu sehen wie es
läuft
Verlaufsparameter:
Blässe
Traurigkeit
Psyche allgemein
Neue Symptome
Rote Zungenspitze
schlaf: unruhig
Knotengröße, neue Knoten
Braune Flecken
Jawohl, das war die Erstanamnese, er war ambulant,
jetzt habt ihr eine gewissen Zeit, damit ihr euch Gedanken machen könnt zu dem Fall, schon
nach Dr. Künzli, was sind schöne Symptome,
In der Praxis mache ich es so, das ich erst mal eine Liste erstelle, wo ich alle Symptome
sammele, ohne an ein Repertorium zu denken,
Nach ca 5 Minuten sagt Sp. Wir lesen es jetzt noch mal gemeinsam Zeile für Zeile und
schauen nach Symptome, da die Zeit knapp ist, aber sonst studiert man so einen Fall eine
Stunde und mehr
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Abschnitt für Abschnitt:
Sammeln der Symptome:
Rote zungenspitze, sonst nichts anderes?
Überall treten braune Flecken auf,
Weiße Tüpfel in den Nägel, sehr gut,
Trichterbrust, haben wir, andere Dinge,
Magerkeit, ja was noch.
Überall Neurofibrome, das ist auch wichtig
Abstehende Ohren, das sind alles Symptome, die schon wichtig sind, in den Wenigen Zeilen
da, die miasmatisch sind, das werden wir später sehen
Hat braune Augen und dunkelblonde Haare.
Weitr auseinander stehende Augen, wie beim Mongoloismus,
Adenoide entfernt,
Ursache war die 1997 Mandeloperation,
ja das ist schon was wichtiges, ich kann es nicht als Symptome auswerten, aber nach dem ist
die Krankheit losgegangen
Knoten am Gaumen innen oben bekommen, es war auch ein Neurofibrom.
Wir haben Angst, wenn es im Mund so gross wird.
Inzwischen ist einer am Arm und einer am Oberschenkel nachgewachsen.
Bei uns in der Familie hat niemand so etwas, ist nicht bekannt.
Der Vater hatte vorheriges Jahr Nierensteine aus Calciumoxalat.
Das ist wichtig, Vater Nierenstein und Arthritis
Vor zwei drei Jahren hat er eine Arthritis gehabt, nur am linken Fußgelenk.
Vorher war der Vater von einem Vogel gebissen worden; 6—8 Wochen später sind
die Gelenke aufgeschwollen, er konnte nicht mehr laufen.
Links und rechts. Nur im Sprunggelenk.
Mutter mutterseits hatte Rheuma, die Großeltern leben beide.
Mutter Gallensteine.
Vater mutterseits hat den Blinddarm raus, ist aber sonst kerngesund.
Haben wir Symptome? Mutter Gallensteine und Rheuma, das ist einfach, die Symptome
sammeln, ja weiter.
Großvater vaterseits war im Krieg an der Ostfront. Er war 87 jährig.
Wenn jemand lange an der Ostfront war, was denken wir dann da? Ja ansteckung mit GO,
oder syphilis, aber das ist nur eine Vermutung, oder auch die TBC, das ist aber nur eine
Vermutung, das steht da nicht. Das ist nicht bekannt, aber da müssen wir dran denken
Großmutter väterlicherseits war kränklicher.
Mutter Bandscheibenvorfall mit Schmerz im rechten Bein ausstrahlend.
Der Bein schläft immer ein. Sie unterrichtet in einem Fitnessstudio.
Die Mutter der Mutter hatte eine Heberdenarthrose am rechten Zeigefinger.
Grosseltern der Frau früh verstorben.
Meine Frau war noch ein kleines Mädchen.
Bei der Geburtsurkunde hatte er schon Café au lait Flecken am Bauch und am Arm.
Haben wir Symptome? Ja diese Stelle wo es begonnen hat und die Arthrose Geschichte in der
Familie.
Bei der Mandeloperation hat er fast nichts mehr gegessen.
Er hatte eine Infusion und da hat dieser Tumor angefangen zu wachsen.
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Nach der Operation ist dieser Tumor schnell gewachsen.
Er hat Impfungen gehabt ohne spezielle Reaktionen.
Einen Bruder hat er; er ist 6 Jahre alt.
Er hat auch große Mandeln.
B. Beißt die Nägel. Beißt die Nägel und sagt das er nicht beißt. Ziemlich früh ist er
gegangen.
Haben wir Symptome? Ja Nägelbeissen, das ist auffallend, wenn ein Kind mit 6 Jahren immer
beißt und beißt.
Kaiserschnitt weil er zu groß war. 4 kg und 89 Gramm.
Die Mutter ist zierlich. Er war der dunkelste.
CT gemacht: Die Milz ist doppelt so groß.
Reden war normal.
Rote Zungenspitze.
Da die rote Zungespitze für mich so wichtig war, habe ich mir die Noch mal zeigen lassen,
wir haben in der Klinik die Erfahrung gemacht, das wenn man die Zunge zu stark
herausstreckt, dann wird die rot, deshalb habe ich mir das noch mal zeigen lassen, dann war
sie immer noch schön rot
Nasenbluten selten.
Er hat eher zu warm als zu kalt.
Sonne keine Probleme.
Er kommt immer zu uns in der Nacht.
Um 01-02-03.00 Uhr.
Dann blieb er bei den Eltern, zwischen ihnen.
Süßes hat er gerne.
Schokoladenriegel isst er ganz gerne.
Orangenlimo nicht gerne.
Weiße Limonade gerne. Apfelsaft.
Ich weiß nicht ob es Zitrone war, aber wissen Sie, Dr Künzli hat immer gesagt, das das was
gerne ist nicht so hoch zu werten ist, die Abneigung sind da wichtig, die nehmen ich gerne,
jedes Kind mag gerne Süß, das nimmt man nicht.
Salat mag ich nicht.
Salat isst er nicht.
Zwiebeln Abneigung.
Knoblauchabneigung.
Alle Kohlarten nicht gerne.
Sauerkrautabneigung.
Bohnen nicht gerne.
Pommes. Fleisch gerne.
Nudeln gerne. Reis gerne. Pizza gerne.
Süß gerne.
Da wiederholt er, Süß gerne
Essiggurken nicht gerne.
Der Bruder mag auch nicht Zwiebeln.
Welche Symptome haben wir nun da? Zuerst haben wir noch den Widerspruch vergessen, das
er gerne widerspricht,
eher warmblütig
Süß gerne
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Salat nicht gerne
Zwiebeln, Knoblauch, Kohl,
ruhig sagen, Dr. Künzli hat immer viel Wert gelegt auf diese objektiven Symptome, das ist
doch wichtig, wir haben im Repertorium doch wertvolle Rubriken, da muß man nicht
diskutieren, das sind klare Symptome,
Gürtel nicht gerne.
dann Gürtel ungerne, der Bruder mag es, aber ihn stört es. Das ist doch ein Symptom
Frage noch nach Alpträume, da er immer zu den Eltern gekommen ist?
Sp.Alpträume bei einem 10 Jährigen ist das schon auffallend, er kam einfach um diese Zeit zu
den Eltern, am Schluss war es nur eine schlechte Angewohnheit und nicht mehr ein Symptom
am Schluss
Lesen wir weiter
Meer und Berge beides gut.
Schwimmen kann er immer noch nicht so gut.
Gerne Gesellschaft.
Wenn traurig lieber alleine.
Traurig, wenn ich nicht Fernsehen schauen darf.
Er ist oft grantig. Er streitet und stichelt: Er stichelt den Bruder.
Sie schlagen sich dann.
Er lacht selten, es kommt selten vor. Er lacht selten.
Weint wenn er denkt er ist benachteiligt.
Wenn er meint das man den kleinen Bruder bevorzugt dann kommen eher die
Tränen.
Ärgerlich bei Widerspruch.
In der Schule ist er ruhig, freundlich, ruhiger Schüler, er müsste mehr Mitarbeit
zeigen.
Zuhause hingegen geht es los.
Er ist auffallend ruhelos im sitzen.
Welche Symptome haben wir da ?
Ruhelosigkeit im Sitzen, das ist ein gutes Symptom, wenn sich jemand immer wieder auf dem
Stuhl hin und her rutscht,
er schlägt und stichelt den Bruder
Eifersüchtig? Das kann ich nicht so sagen, das interpretieren wir schon, nehmen wir so wie es
da steht. Ohne zu interpretieren
Daheim schlagen und sticheln und in der Schule ein Musterschüler, das ist sehr auffallend.
Traurig, dann allein. Was nicht so klar ist nehmen wir lieber nicht,
er lacht selten, normal sollte sein, das ein Kind lacht, wenn ein Kind nie lacht, das macht
sorge, da stimmt was nicht
er weint, wenn der Bruder bevorzugt,
sehr ihr wie viele Mentale Symptome, wie schön,
ja lesen wir weiter
Er will nicht dass man zu viel schmust mit ihm. Alleine im Zimmer hält er es nicht
lange aus im Zimmer. 5-10 Minuten dann kommt er wieder runter.
Es ist im langweilig alleine.
Sehen sie: Verlangen nach gesellschaft, das wahre Symptome ist dann die Langeweile
Wenn jemand sagt, ich will nicht allein sein, dann ist die wichtigeste Frage in der
Homöopathie
WARUM? Und erst wenn der Patient nicht mehr weiß warum, dann ist das ein Symptome
Also ist es kein Verlangen nach Gesellschaft, sondern die Langeweile
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Wenn er wen nicht kennt ist er zurückhaltend.
Wenn er dann die anderen besser kennt, dann ist er umgänglicher.
Angst vor dem Krieg.
Weil ich sterben kann.
Eher secretiv?
Da habe ich auch gefragt, warum
Ja zurückhalten, vor allem wenn er jemand nicht kennt. Was hat er nicht gerne
Schmusen, ja wenn die Mutter ihn umarmen möchte, Trost nicht so gerne.
Allein nicht so gerne aus Langeweile
Redet nicht gerne über sich, ich habe mir das so notiert, nur so eine Notiz
Zauberstab:
Die stelle ich immer wieder gerne, da steht aber nichts, er hat keine Wünsche.
Er schaut immer wieder den Vater beim Reden wenn er eine Frage geben muss.
Knirscht viel mit den Zähnen.
Unruhiger Schlaf.
Reden im Schlaf manchmal.
Rollerfahren.
Jetzt geht es mit dem Ball und mit Bewegung überhaupt. Er hat lange gebraucht.
Mit dem Radfahren dauert auch länger.
Gameboy und Fernsehen.
Macht die 3. Klasse. Kommt gut mit.
Deutsch gefällt mir nicht so gut. Mathematik gerne.
Er will nicht das man von seiner Krankheit redet. (Geheimnistuerisch?)
Er schreit mit dem Vater und mit der Mutter.
Er schimpft zuhause, draußen ist er ruhig.
Ja, haben wir da irgendwas an Symptomen?
Knirscht mit den Zähen, das ist ein sehr gutes Symptome, wenn jemand nachts knirscht
Reden im Schlaf, Ja das haben viele Menschen, das sie im Schlaf reden
Das er mathematisch begabt ist, ist okay,
es wäre auffällig, wenn ein Kind nicht begabt wäre,
Unfähig der Sprachen, das ist sehr gut, Ja was noch?
Diese Geheimnistuerei, ja er redet nicht so gerne, Was noch?
Was ist noch auffälliger?
Ja ! Er schreit mit den Eltern, das ist doch auffällig, draussen lieb, aber daheim schreit er mit
dem Vater und der Mutter
Das ist doch auffällig, aussern wenn da ein Erziehungsfehler vorliegt, aber sonst ist das doch
auffällig
Gut sonst keine Symptome mehr
Nun hierarisieren wir die Symptome nach
1. Auffallende Symptome
- Überall braune Flecken,
- Neurofibrome
- Rote Zungenspitze
- Weiße Tüpfel der Nägel
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2. Geist und Gemütssymptome
- Beißt die Nägel
- Widerspricht gerne
- Er streitet und stichelt mit dem Bruder
- Lacht selten
- Weint, wenn Bruder bevorzugt
- Schule lieb, daheim Gegenteil
- Ruhelos im Sitzen
- Trost ungern
- Alleinsein ungern
- Langeweile
- Schreit mit Vater und Mutter
3. Allgemeinsymptome
- Vater Arthritis, Mutter Rheuma
- Süß gerne
- Eher zu warm
- Kohl, Salat ungerne
- Gürtel störend
- Knirscht mit den Zähnen
Das ist die Hierarchsisierung, nun kommt die ?
Repertorisation, Ich empfehle euch, nicht immer gleich die Repertorisation zu machen, da
man sonst immer nur das nimmt, was man kennt.
Nun was kommt raus
Discolaration forearm
Discolaration brown legs
Tumors begnign
Nails complain whits Spot
Sycosis
Mind biting nails
Sadness children,
Forsaken feeling,
Sweet desire
Contradict disposition to
Salad and onion, garlic aversion
Mind striking
Mind consolation agg
Teeth grinding,
Abusive, Children insult Parents
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Lyc geht von oben bis unten durch? Aber?
Gibt es kein Aber?
Doch, die Milz ist vergrößert
Und es gibt einige Rubriken die nicht durch Lyc gedeckt sind?
Das ist sehr wichtig, die Rubriken die leer bleiben, zeigen oft eine Nosode, ein
antimiasmatisches, Mittel
Man kann Fragen, bitte zeige mir die kleinen Rubriken die raus kommen. also kleine
Rubriken mit wenigen Mittel
Der PS macht es sofort,
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da kommt Lyc und Thuja an zweiter stelle
überall wo Lyc nicht steht, da steht Thuja
das sehen wir gerne,
wenn wir spielen mit dem PC, dann finden wir Mittel in kleinen Rubriken, Mittel wir Thuja
ein Freund von Lyc, das sehr starke antimiasmatische Wirkung hat.
Analyse:
Dadurch sehe ich schöne, welche Rubriken nicht durch Lycopodium gedeckt sind
Miasmatische Diagnose
Die Abstehenden Ohren , die Trichterbrust und die weit auseinanderstehenden Augen
Das ist die Syphilis
Von der Familienseite her, sehen wir die Sykosis, die Rheumatische
Welches Mittel ist sehr trimiasmatisch,?
Das ist Lycopodium!
Also vom Miasmatischen her können wir sagen, vom Lycopodium ist alles gedeckt
Dr. Vijayakar, hat ein sehr schönes Buch publiziert, es heißt die Theorie der Unterdrückung,
er hat sich die Mühe gemacht zu zeigen, wie die Krank vom Ektoderm und endoderm bis zur
Zellularebene immer tiefer geht, das kann man anatomisch schön verfolgen
Die Zelle ist die tiefste Ebene, dann noch eine schöne Tabelle gemacht
Welche Krankheit, welche Symptome syphilitsch, welches Sykotisch
An der Neuralplatte finden wir die Neurofibromatose
Diese Tabelle ist sehr wertvoll für die Klinik
Also die Heilung muß wieder rückwärts von der Neuralplatte zum Endoderm gehen
Das ist die Hering Regel, das ist sehr schön in diesem Buch
Von der Syphilis zurück zur Psora, das ist Heilung
Analyse weiter
Thuja steckt im Hintergrund
Also wie starten wir jetzt?
Graspointner entweder Lyc Q3
Andere sagen Lyc Xm
Beides gemacht, erst die Lyc Q3, darunter aber tat sich ncihts
Dann habe ich Lyc XM gegeben
Der Schwere Charakter des Jungen das war eines der wichtigsten Verlaufsparameter
Wenn das wieder schlimmer wurde, dann habe ich das Mittel wiederholt
Wenn die Neurofibrome wieder schmerzhaft wurden, dann wiederholt
Nach 10 Jahren mit Lyc sind die Neurofibrome nicht mehr geworden
Aber im Detail:
Lyc XM am 5.4.2001
Lyc XM am 18.5.2001
Lyc CM am 18.9.2001 und 5 SL
S.L. am 17.12.2001
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Lyc CM am 18.3.2002 und 5 SL
Am 19.7.2002 Lyc M, da gehe ich wieder gleich auf die M zurück, die Mutter ist sehr
dankbar, das nichts mehr wächst,
am 3.10.2002 Lyc M
dann am 28.11.2002 das Fibrom am Daumen wächst etwas, deshlab Thuja XM
darunter wird es wieder kleiner
dann am 29.1.2003 Phos M, für eine interkurente Bronchitis
am 24.1.
am 15.5.2003 wiederhole ich die Lyc XM
es ging ihmimmer besser, weniger sTreit,die ganze Krankheit ruhig
hatte eine schwere Akne, die Besser, er ass auch Salat und Kohl, Sauerkraut
das ganze Verdauungssystem wurde besser
am 12.8.2003 Lyc CM, das ist das wunderbare an der Kentschen Skala
das ist wunderbar, das ist ein ruhiger Verlauf, 30-40 Jahre auf ein Mittel , da habe ich fälle
von Dr. Künzli, die solange laufen immer mit dem Gleichen Mittel
18.2.2004 Lyc CM
16.6.2004 Lyc M
3.9.2004 Lyc XM
am 12.1.2005 Lyc XM
wir müssen zwei Dinge lernen, das es mit der Kentschen Skala schön über Jahre gehen kann,
aber eben auch, dass es schwere Pathologien gibt, wo man vorgehen muß, wie die Parreks und
das sit ein großes Geschenk das sie da sind, und wir von ihnen lernen dürfen
am 14.4.2005 Lyc CM
am 28.7.2005 Lyc CM
23.1.2006 Lyc M
Frage? Was ist der Grund warum sie von CM auf M wechseln? Was ist ausschlaggebend,
welche hohe Potenz sie gehben
Sp Das ist die Kentsche Skala, das wurde von Dr. Pierre Schmidt 50 Jahre, 40-50 Jahre
Künzli und meine bescheidenen 30 Jahre verifiziert
Die C30, C200, M und Xm wirken minimum 35 Tage.
Die CM wirkt mindestens 3 Monate
Frage? Die CM gegeben und dann wieder runter
SP. Ich verstehe nicht?
Es geht um die Handhabung der Kentschen Skale
SP Ich möchte eure Fragen verstehen
Frage warum gehen sie zurpck auf die M und nicht noch höher als die CM,
Sp. Ach so! Wissen sie ich kenne da eine ganze einfache Regel
In allen chronischen Fällen kann man diese Skala so anwenden
Ausgenommen bei sehr schweren Pathologien, wie Leberkrebs, Metastasen, usw. da darf man
nicht über C30 gehen, das lernen wir von den Parreks, wie man umgeht mit schwersten
Patologien, die geben Urtinkturen, Tiefpotenzen
Wir geben die Q Potenzen
Aber bei den Meisten chronischen Krankheiten, da gehen wir nach der Skala
Das sind 150 Jahre Erfahrung
89

Mitschrift von Rolf Kron – praktischer Arzt und Homöpath in Kaufering. www.kron-rolf.de
Frage? Aber sie haben die M nur einmal gegeben
Sp Wissen sie warum? Ich wollte mehr Energie in das System bringen
Wenn das ruhig ist, stabil ist, dann gehe ich zurück auf die C30
Und gehe dann weiter 30, 30, 200, 200, M, M und so weiter
Aber hier geben wir viel Energie ins System, die M
Dr. Parrek senior möchte was sagen, bitte, kommen sie hier vor
PS: wenn sie ihre fälle zu 20 verschiedenen Homöopathen geben, dann bekommen sie 20
verschiedene Mittel heraus
Das gilt auch für die Potenzen
Sir Jone wire sagte,
2und 2 ist immer 4 und wird nie 3 sein
Kent hatte immer zwei oder drei Mittel am Ende, und wir müssen immer zwischen 2 oder drei
Mittel entscheiden, zwischen Thuja und Lyc
Und wir müssen sehen, welches bild ist zu erst da, wir müssen uns entscheiden
In diesem Fall, der sehr gut repertorisiert ist
In Unserer Praxis, wie ich das von meinem Lehrer gelernt habe, da geben wir immer in deiner
aufsteigenden Serie, wir beginnen immer die 200, die M, die 5000 usw.
Dann geben wir S.L, das ist die zweitwichtigste Arznei
Die C 30 kann auch zwei Jahre arbeiten
Man wchselt nur, das die Wirkung des Mittels nicht mehr da.
Dann steigert man, und nach der C200, der geben wir genug Zeit im System zu arbeiten
Wenn der Rhythmus nicht mehr da ist, dann gehen wir höher, M, 5M XM,
wir widerholen die M nach der richtigen Zeit
wenn ich empfinde, das die M noch wirkt, dann wechsel ich nicht, es gibt keine Grund, das
man wechseln muß,
ein M kann einen Fall heilen, immer wenn wir das spüren, das eine M den fall heilen kann,
dann gehen wir nicht höher
wir gehen nur einen schritt höher, wenn die Krankheit noch nicht gut ist
dann gehen wir auf die XM , dann auch wieder 2-3 Gaben der XM,
und dann wenn wir ganz sicher sind, das das keine Wirkung mehr ist, dann geben wir höher
und wenn dann wirklich nichts mehr passiert, dann gehen wir auf die 50 M
die CM ist die höchste, die wir momentan erhalten
wir wiederholen die CM auch nicht vor 6 Monaten
wir gehen aber nicht zurück in die tieferen Potenzen
wenn wir die 50 M gegeben haben, gehen wir nicht zurück, wir gehen nach oben, weil der
Patient mehr kraft braucht, das ist so wie wir das in der Praxis machen
wir gehen nach oben
immer die ansteigende Serie und dann beobachten wir den Patienten
aber Dr. Spinedi hat seine Erfahrung, und seine Reihenfolge wie er das angewendet hat
unsere Erfahrung zeigt, das die ansteigende Serie sehr gut ist
wenn man das richtig angeht den fall,
das ist Lycopodium
man kann nicht einfach, das eine oder das andere Geben
Lyc ist einen gute Wahl
In diesem Fall würden wir auch das Organmittel dazugeben, das hilft dem Konstitutionsmittel
Wir brauche aufgrund der Milzschwellung noch Ceanathus dazu
Das arbeite auf der tieferen Organebene
Das wirkt dann viel besser, das ist unsere Erfahrung,
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und ich werde noch viel Lernen, von Dr Spinedi, wie sich seine Erfahrung und unsere
Erfahrung einen lassen
Wir lernen das mit den Q Potenzen auch noch, doch haben wir mehr Erfahrungen mit den 100
schritten. Vielen Dank
Anmerkung, dieses Seminar wird auf DVD aufgezeichnet und ist nach dem Seminar sofort in
12 DVD erhältlich hier zum Sonderpreis von 150 Euro
Pause
Spinedi sagt, das der Hinweise von Dr. Parrek wichtig ist, das er gleich heim geht und schaut
Ob die Milz noch vergrößert ist und dann wird er das Ceanathus geben
Frage Kann das denn kleiner werden
Sp unbedingt
Dr. Parrek sagte, wir müssen warten und die Mittel wirken lassen, das sit so wichtig, das hat
er letztes Jahr in Bad Imnau schon mal gesagt, das hat eine große Bedeutung für den Fall, wir
müssen eine ruhe in den Fall bekommen,
wenn wir schauen bei den fällen von Parreks, dann sieht man das sie die Mittel lange wirken
lassen.
Graspointner: eine Frage an Psen wegen des Ceanothus? Wie lange würden sie das geben?
PS Ceanothus ist ein organisches Mittel, das ist mmer dann anzuwenden, wenn die Milu
vergrößert ist
Diese Mittel sind sehr hilfreich und helfen dem Organ und geben ihm die Kraft
Dann kann es die Kranheit bekämpfen
Wir gebrauchen Ceanthus bei Milzvergrößert
Und Carduus Marianus wenn die Leber vergrößert ist,
das hilft uns sehr
Traxinus americanus, da gibt es eine List, die wir an die Kollegen geben können, wenn sie die
bracuhen
Das geben wir nur als Tiefpotenzen um auf Organebene zu wirken und nicht in die
Konstitiutionsebenen
Es sit nicht gegen die Homöopathie, das Konstitutionsmittel geben wir sehr viel Zeit zu
wirken
Sp. Wie lange geben sie Ceanthus,
PS die können wir sehr lange geben, die sind nicht giftig, die geben wir 3-4 Monate und die
haben keine Wirkung auf die Hochpotenz, auch bei Prostata-CA da geben wir das
Organotrophe Mittel sehr lange
Auch die Urtinktur von Echinacea, um das Immunssystem zu unterstützen, wir brauchen das
sehr oft in unserem Spital
Wir haben da nie einfluß auf das Konstitutionsmittel beobachtet
Ich habe diese Mittel von Sir Jone gelernt, er war ein Pflanzenheiler
Diese Pflanzenmittel können alle sehr sicher angewandt werden.
Sp. Vielen Dank
Aber nun schauen wir im Fall weiter
Er geht mit Lyc weiter in der CM am 3.11.2008
Dann gestürzt da Hypericum C200 gegeben
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Dann 18.3.2009 Lyc XM
Dann wieder Thuja am 30.9.2009
Dann wieder ein Husten da Phos M wegen der Erkältung
Dann habe ich einen Fehler gemacht und Thuja wiederholt in der XM
Da ruft die Mutter an und sagte, es ist eine Unruhe reingekommen, es kribbelt im Knoten
Der Versuch mehr thuja zu geben war nicht gut
So bin ich schnell wieder auf Lyc CM zurück am 7.6.2010-06-26
Der Fall ist 10 Jahre alt und keine neuen flecken, keine Schmerzen
Wenn es schlechter gehen würde, dann würde ich wie Pareek gesagt hat, Bar-carb
In der C30 geben.
Frage? Es war schon mal die Sequenz dass nach Thuja eine Erkältung kam, und dann Phos
gegeben wurde
Sp. Da muß ich schauen , wo das ist, das war im Dez zwei Monate nach Thuja
Das ist im Tessin eine Erkältungswelle rumgegangen,
das ist keine Unterdrückung
In dieser Zeit waren viele Patienten erkrankt und Phos war das Endemie mittel
Und nach Phos ging es besser, das war keine Unterdrückung.
Ich behandel das immer nach den Zeichen der Symptome, und da war Phos nötig, das ist eine
Komplementärmittel von Lyc
Und das haben wir schon oft gesehen, das Phos das Lyc gut ergänt
Frage: wie ist ihre grundsätzliche Erfahrung mit diesem Recklinghausen und der Prognose?
Gibt es die Möglichkeit das sich das zurückbilden?
Sp da gebe ich das Wort an Parrek weiter
PS M Recklinghausen ist nicht häufig, aber wir begegenen dem Schon öfter
Es sind weiche Tumoren,
in den letzten 50 Jahren habe ich nur 2 Fälle erlebt, das zwei Maligne wurden
in diesen Beiden Fällen war es so, das es in der Hüfte war, auf der die Patienten schliefen
da wohl durch den Druck, das es entartet ist.
Für diese Art von tumoren verwenden wir immer das Konstitutionelle Mittel
Was sich auch durch die Familie durchzieht
Die großen Mttel sind Med, Phos, Lyc, Thuja
Für diese Soften Tumoren, und bary-c ein ganz wunderbares Mittel für diese Weichen
Tumoren
Der Fall den Dr. Spinedi vorgestellt hat, ist ein wnderbarer Fall, da waren auch vergrößerte
Tonsillen, da hätte ich den Chirurgen gebeten abzuwarten und dem dann bar-c gegeben
Das geht in 50 % der Fälle in unserer Klinik, das das weggeht
Gleichzeitig sind die Tumore die Bary Carb entwickelt, weiche tumoren,
vergrößerte Tonsillen,
wenn wir operieren stören wir den Prozeß, das ist anzusehen, asl unterdrückender eingriff
denn wir haben ja nicht die Krankheit beseitigt
meistens sehen wir in unseren Krankhäusern, das es unterdrückt
es kann auch auf das Herz schlagen und eine endocraditis machen
Chirurgisch greifen wir nur da ein, wenn das nicht in Ordnung kommt, da es dann das Herz
angreifen kann
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Der Chirurg ist dann so freundlich und schickt die dann wieder zurück, das wir dann weiter
machen, mit diesem Patienten
Dieser fall ist wunderbar aufgenommen, er ist völlig im Einklang mit dem wie wir das
ausmachen
Ausser die Potenzsteigerung, wir würden erst dann weiter steigern, wenn die vorherige Potenz
nicht mehr weitergeht.
Also nicht nach 2 Gaben
Wenn Lyc sollten wir drauf achten, das wir nicht Lyc antidotieren
Wenn einen Epidemie kommt, dann schauen wir auch welches Akutmittel gebraucht wird,
aber eben nicht antidotierende Wirkung hat
Und um ganz sicher zu gehen, verwenden wir da nur sehr kurzwirkende, tiefe Mittel
Phos ist ein Mittel was auch sehr tief gehen kann
Da geben wir es in der C6
Phos ist auch ein Kurzuwirkendes Mittel, auch Gels, das würden wir in der C6 oder C30
geben und dann dem Lyc raum zu geben , das es weiter wirken kann
Wenn die Akute Epidemie vorüber ist, dann stoppen wir und schauen ob das tiefgreifende
Mittel noch wirkt und dann schauen ob wir da weitermachen müssen,
Wir achten in solchen Akutfällen , das wir nicht die Wirkung des Tiefen Mittels stören
Es ist dann auch meist nur der Genius epidemcus, das ist bei uns oft Gels
Da achten wir das Lyc nicht zu stören, das es weiterhin gute Wirkung zeigen kann
Ich glaube das ist jetzt deutlich geworden,
das einzige was wir anderse machen würden ist Phos nicht in der M zu geben, um Lyc nicht
zu stören
was die Wahl der Arzneimittel angehet, das sind wir einer Meinung, Lyc ist das Mittel für
diesen Fall
der einzige Unterschied zu den Homöopathen zwischen Jung und alt, da ist immer das mit
Der Potenz, das man sich in die Wolle bekommt
Ich bemühe mich schon 60 Jahren, mein erst war 1956, das wir uns auf eine einheitliche
Potenzierung eingien, aber es ist bis heute nicht gelungen
Man muß es der Individuellen Entwickelung überlassen
Aber es gibt eine generelle Regel, wenn es eine Potenz gibt die gut wirkt, dann soll man die
nicht zu schnell verlassen
Das beste Mittel ist Placebo und abzuwarten
Bei mir ind er Praxis ist es häufig so, das ein Patient kommt, und sagt, es hat sich so und so
entwickelt, einen tag nach Verschreibung eines Mittels, dann geben ich ihm ein SL. Dann ist
der Patient glücklich und das mittel welches ich gab, kann weiter gehen
Frage an PS: 50% tonsillenschwellung die mit Bar-c zurückgegangen sind bei
Neurofibromatose
PS die Fibrome sind sehr weich und in der Arzneilehre von Bar-c finden wir weiche Tumore
im ganzen Körper
In unserer Klinik verwenden wir zwei Arznei, Bar-c und Phyt
Das ist eh ein wichtiges Mittel für Fibromatosis der Brust
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Phyt hat es auch den Starken Bezug zum inneren Hals und den weichen Tumoren
50% der Fälle von Kindern mit Tonsillen da, können wir mit Bar-c und Phyt helfen
Wenn die Arznei Bar-c oder Phy nicht hilft, dann schauen wir was es anderes Bruacht, was
für eine Miasmatische Blockade da,
das einzige wo wir zum Chirurgen schicken ist da wo wir zur OP schicken, ansonsten halten
wir uns von der OP fern, wir haben Achtung und Liebe zur Homöopathie
Mein Sohn ist auch ein ausgezeichnerter Chirurg,
weder Hahnemann noch Homöopahten haben was gegen chirugische eingriffen, da wo es
erforderlich ist. Wenn dann die Probleme so beseitigt sind, fahren wir mit der Homöopathie
fort.
Wir entscheiden jedes Mal sehr gewissenhaft, ob wir das behandeln können oder ein Chirug
Es gibt bei uns in der Stadt keine Feindschaft zwischen Allopathen und Chirurgen.
Frage: Sie haben jetzt von den Tonsillektomie gesprochen, von tonsillen, aber geht unter
Bary-c auch die Neurofibrome weg.
PS ja wir haben das gesehen, reduzierungen der Neurofibrome, in der Größe
Die Art der Tumore von Neurofibrome und dem was wir bei Bar-c finden ist sehr ähnlich
Aber es gab keinen einzigen Fall, den wir aberschliessen konnten, ohne eine antimiasmatische
Behandlung, das war meist Thuja
Wir wissen alle, das es ein erbliches Problem ist,
Eltern bekommen besonders viel Angst, wenn die Töchter davon betroffen sind, da sie die
nicht verheiraten können. Es ist in der Familie häufig, das es die Eltern haben und die Kinder
Da wo es so deutlich vererbbar ist, da haben wir es schon in der SS gegeben diese beiden
Mittel
Ich bin nun in der 5 Generation, die ich behandele und da gibt es keine Neurofibrome mehr.
Wir können helfen, das die maismatische Diathese aus der familie vergeht.
Wir können eine besserer, gesündere Generation produzieren
Das sit etwas was wir klar erfahren haben. in den meisten fällen reichte Bar-c und Thuj
ausreichte,
Frage: Bar-c tgl
PS in der SS Thuja M,
in niedrigen Potenzen setzen wir das nur in Tiefpotenzen ein.
SP. Vielen Dank! Ich finde so sollte man das in der Zukunft machen, das wir sehr schwere
fälle mit langen Verläufen vorstellen und die Erfahrenen Homöopathen ihr I Tüpfelchen
draufsetzen
Stellt euch vor ich gehe nach hause und der Patient sagt mir die Fibrome wachsen
Was mache ich dann. Jeztt habe ich Bar-c und Phyt, das ist eine wunderbare Art
Ich glaube das ist verbindung die wir schaffen sollen.
Deswegen sollten wir das so hoch schätzen, was uns diese alte Meister hier sagt,
Danke sehr
Frage noch mal an Dr. Parrek? Bezgl Melanom, und Chirurgie
PS: Melanome sind wie jeder tumor, das die Patienten kommen entweder Prä oder Post
operativ
Die vorher kommen da behandlung mit guten Erfolfen,
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meistens aber kommen die nach der OP , das sind die schwierigsten fälle, da man schon gegen
die Natur vorgegangen ist
in deisen Fällen müssen wir viel studieren, die Miasmatische Belastung suchen, die Symtome
dann können wir homöopathsch behandeln, da gibt es ein Paar Fälle wo wir nicht erfolgriech
sind, wir sind so ehrlcih
mein Lehrer Dr. Tayler hat mal ein Buch geschrieben, wie man es nicht machen sollten
wenn wir Fälle habe, die nicht gut laufen, dann sollten wir immer wieder studieren
wenn ein Tumor nicht so schnell wächst, dann haben wir jedes Recht Homöopathisch zu
behandeln
die OP heißt nicht das wir die Krankheit entfernt haben, wir haben nur den Sichtbaren
ausdruck beseitigt, die krankheit findet aber neue Wege, sich auszudrücken
wenn wir präoperativ behandeln, dann können wir den Patienten gut helfen
wenn die Operiert kommen, dann ist es schwierig.
Was dann schwierig ist, die Chirurgen zu überzeugen, die haben es so gelernt , schnell zu
operieren
Mein eigener sohn ist ein hervorragender Chirurg in England, die haben mittlerweile ein gutes
Gefühl zur Homöopathie, die sagen okay Papa, da warten wir,
dann gibt es aber auch Fälle wo er sagt, nein Papa, jetzt operieren wir, wir können nicht mehr
warten, Du kannst Später weiter machen.
Ich finde das ist einen ideale Situtation , in den Vergangenem Jahrhundert gabe es 120
Universitäten und Krankenhäuser, wo das alles sehr gut miteinander ging.
Die Zeit ist aber vorbei gegangen, wir versuchen das in Indien aber weiter zu machen.
Das ist unser Umgang damit, wir versuchen homöopathisch zu behandeln, und im rechten
Augenblick zu entscheiden, ob OP Ja oder nein,
Sp. Wir sind auch dieser Meinung, das Melanom nicht zu operieren, wir haben da mehrere
Fälle die nicht operiert sind, und geheilt sind
Da gibt es diagnostische Möglichkeiten wo man die Patienten beruhigen Können, zu 90% ist
kein Melanom, aber wenn es eins ist, dann schon sauber homöopathisch Behandeln
Sp. Ich komme nun etwas in Not, da ich zwei Fälle bringen wollte, aber nun ist viel Zeit weg
Lesen wir diesen Fall noch vor der Pause:
Wer liest?
70-jähriger Patient mit einem Rectumcarcinom
Konsultation des 20.11.08
Weswegen ich komme : es begann im Jahre 1993 mit einem dysplatischen
Rectumpolypen.
Er wurde dreimal entfernt im 1993, 1995, 1997.
Anfangs 2007 hatte ich starke schmerzen im Sarcalbereich bekommen,
deswegen wurde
dann Mitte des Jahres eine Coloskopie gemacht und eine orthopädische
Untersuchung
ohne Ergebnis.
Im MRT, im Januar dieses Jahres gemacht, fand man dann einen Tumor
außen am
Rectum sitzend. Es war ein Rectumkarzinom.
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Man hätte es tasten können. Es wurde anschliessend eine Chemotherapie
durchgeführt,
die nicht so gut vertragen wurde.
Es enstand dann auch eine entzündete Diverticulitis.
Am 7.5 musste man wieder operieren weil es zu einer
Anastomoseninsuffizienz
gekommen war.
Habe wegen diesem Abszess 20 kg abgenommen.
Am 21.6 kam es zu einer schweren Blutung, da wo der Abszess war. Es
war schlimm.
Dann so halblebend kam ich ins Krankenhaus, wo ich 17 Bluttransfusionen
bekam und zwei Monate liegen musste.
Die Schmerzen hatten nach der Bestrahlung nachgelassen.
Es wurde dann ein Anus praeter angelegt, damit der Abszess besser
abheilt.
Mein Hauptleiden ist jetzt der geschädigte Ischiasnerv. Ich kann nicht
richtig gehen.
Verspüre ein Taubheitsgefühl am Fussrücken oben, am vorderen Teil. Seit
4-5 Wochen, nach der zweiten Operation. Die Abduktoren sind etwas
schwach. In der Nacht wenn ich liege, egal in welcher Lage, es schmerzt
immer. Wenn ich gehe ist es in Ordnung. Ein Schmerz gluteal links, es
strahlt nach unten aus. Ein brennen und ziehen. Im sitzen, gehen und
stehen ist es besser, im liegen schlechter. Nachts im Bett
ist schlimmer. Nachts ist es schlimmer als Tags, wenn ich mich hinlege.
Links ist es. Nachts im Bett. Druck verschlechtert. Gehen bessert. Wärme
verschlechtert. Heizkissen oder Bettwärme verschlimmern.
Es wurden mehrfach CTS deswegen gemacht.
Ich beobachte eine ausgeprägte Nasolabialfalte.
Mein Schlaf ist schlecht, einmal durch die Schmerzen. Ich erwache nach
1,5 Stunden, kann dann nicht mehr einschlafen.
Nehme deswegen Lyrica, 50 mg. Dies hilft mir. Nach der Klinik habe ich
auch Morphium genommen und 225 mg Lyrica.
Der Schmerz hat abgenommen. Es war nach der Operation, daher
möglicherweise eine Nervenschädigung. Guter Appetit. Gewicht: 15 Kg
zugenommen.
Früher hatte ich Hypertonie und Blutdruckmittel genommen. Nach der
Gewichtsabnahme war es nicht mehr nötig.
Als Jugendlicher hatte ich viele Handekzeme, oben und zwischen den
Fingern, so Bläschen. Juckende Bläschen oben und unten. Wurden 2-3
Jahre mit Cortison behandelt. Ich war 14-15jährig.
Mit 19 Jahren hatte ich einen Nierenstein: ein Calciumoxatatstein. Später
öfters, immer Calciumoxalate. Bei meinem Vater und bei meinem Sohn
auch schon gehabt..
Wurde mit Lycopodium behandelt und seither dann nicht mehr. Rechts und
Links. Das ist ein Homöopathische Kollege
Ich habe Lycopodium schlecht vertragen. Es war die Zeit der
Künzlivorlesungen im Spikeroog.
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Ich bekam Lycopodium alle 5 Wochen.
Lycopodium in aufsteigenden Potenzen ab 1981.
Die Nierensteine traten nicht mehr auf, aber das Mittel wurde insgesamt
nicht vertragen.
Das ist interessant, das die nierensteine bessern, aber das Mittel
insgesamt schlecht vertragen wurde
Nach dem Auftreten des ersten dysplastischen Polypen im 1993
ging ich dann zu Vithoulkas, der mir viele Jahre helfen konnte mit
Tarentula nach der Kentschen Skala bis zur CM.
Dann traten Rückenschmerzen, die auf die homöopathische Behandlung
nicht mehr ansprachen.
Der Patient hat blaue Augen und dunkle Haare.
Als dieser Polyp kam wurde ich durch Vithoulkas behandelt und dies war
sehr gut.
Schlafstörungen und Nervosität war weg. Es war supergut.
Tarentula über 10-12 Jahre genommen. Beim neuen Leiden hat es nicht
mehr geholfen.
Eben im Rahmen dieser Tarentula Behanldung ist dann das Rektum-CA
gekommen.
Pockenimpfung gehabt.
Ich beobachte kleine gestielte Wärzchen am Hals links, so bräunlich. Dann
eine braune Warze am Oberschenkel. Eine Varicosis beidseits, v.a. links.
Ein Basaliom wurde am Vorderarm rechts vor 12 Jahren wegoperiert.
Beobachtung meinerseits: der Patient hat einen Doppelkinn.
Vor 15 Jahren hatte ich eine unspezifisches Urethritis mit einem gelbgrünen Ausfluss.
Ich nahm Thuja mehrmals und der Ausfluss hat aufgehört.
Sehen sie das ist typisch für solche Fälle, viel Unterdrückung.
Mein Vater ist früh an Lebercirrhose wegen Alkoholismus gestorben. Meine
Mutter lebt noch. Die Brüder sind gesund.
Der Großvater Mutterseits hatte Tuberculose.
Einmal Kali jodatum genommen. Hypericum genommen wegen der Nerven.
Eine Hypericum C 30 genommen, es hat aber nicht geholfen, dann Blutung
aufgetreten. Tinnitus habe ich: Nux-vomica hat gut geholfen. Akut
aufgetreten. Nux vomica genommen und dann
aufgehört.
Viele Jahre geraucht. Tee trinke ich meist 2-3 Tassen.
Ich bin eher warmblütig und bin gerne draußen, wenn es nur geht.
Am liebsten draußen essen. Im Bett ist mir oft zu warm. Habe die
Sommerdecke länger als meine Frau.
Kann sehr gut an der Sonne sein. Als Kind hatte ich dennoch einige
Sonnenbrände.
Ischias spüre ich bei Wetterwechsel. Früher nicht so gemerkt.
8 Tage vor Vollmond bin ich etwas depressiv. Bei zunehmendem Mond.
Schlafe ich nicht
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so gut.
Um 12.00 bin ich hungrig, kann nicht so gut warten. Verspüre
Schwächegefühl. Wenn ich esse vergeht es.
Trinke eine Flasche Wasser. Tee und abends mal ein Bier. Ein Leichtbier.
Geschmack vom Bier gerne.
Milch neutral.
Gerne kühlschrankkalte Getränke.
Ich bin mitteilsam. Würde am liebsten reden.
Schleckt öfters die Lippen während er erzählt.
Ich habe allen Patienten die ich getroffen habe gesagt, was ich habe. Ich
habe feedback bekommen. Dies hat mir geholfen.
Angefasst zu werden habe ich nicht so gerne.
Traurig? Klar. Jetzt mit der Krankheit. Gedanken, dass ich älter bin, dass
ich nicht mehr tun kann was ich will. Mir ist wichtig dass ich im März
wieder Skifahren kann. Ich arbeite daraufhin mit Gymnastik, dass ich es
schaffe. Traurig war ich das mein Vater Alkoholiker war, dies war nicht
schön.
Die Mundwinkel schauen nach unten.
Um ganz ehrlich zu sein: es hat mich lange beschäftigt. Der Vater hatte
eine Freundin im Hause. Die Familie war getrennt und zusammen. Bei
jedem Fest war Streit.
Es war ein Ort wo mein Vater Arzt war und die Kinder waren bekannt. Ich
fuhr mit dem Zug und die Leuten redeten schlecht über meine Familie. Da
hatte ich starkes Schamgefühl.
Tränen :ja. Aus Trauer.
Heute morgen habe ich mit der Frau gesprochen über meine Situation, da
kamen die Tränen. Sie sagte mir dass sie mich liebt, da kamen die Tränen
noch mehr.
Bei Trost kann ich weinen. Angst dass die Krankheit voranschreitet. Angst
vor Schmerzen dass einem Schlecht geht.
Nicht so sehr vor dem Tod. Ich denke dass der Körper stirbt, aber dass ich
als Person nicht sterbe. Ich glaube das
wir wiedergeboren werden, dass die Seele nicht stirbt. Ich glaube das die
Materie und
der Geist nicht getrennt sind.
Ich bin kein Kirchgänger.
Die Großmutter war sehr gläubig und sie hat uns in die Kirche geprügelt.
Den Glauben als überreligiös betrachtet.
Zauberstab: das die Beklopftheit der Menschen aufhören würde, das auf
sich selbst bezogene und das materialistische.
Wünsche gesund zu werden.
Traum: Nach der Operation ist mir sehr lebhaft in Erinnerung. Da wurde
ich versucht mitzukommen auf eine Party und dann wäre alles vorbei und
das totale Glück, dann wäre der Tod gewesen, da hab ich mich
entschieden für das Leben.
Es waren ältere Männer? ich habe gedacht es ist der Teufel.
Es beschäftigt mich sehr.
Das Jenseits ist nicht vom Diesseits getrennt.
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Viele Sorgen, es ist eine getrennte Welt.
Diese materielle Welt ist nicht das als was sie erscheint:
Es geht um den Erlösungsgedanken da denke wir sind alle schön erlöst.
Wir müssen erkennen das es so ist.
Ich glaube nicht, dass es einen persönlichen Gott gibt. Das materielle
Universum ist vom geistigen nicht getrennt. Ich habe auch Physik und
Mathematik studiert. Die Welt ist ein Intelligenzwerk.
Was ist das für einer der So redet, er ist ein Philosoph! Er philosphiert. Er
ist Arzt.
Als Kind war ich überzeugt dass ich einen Engel gesehen habe: mit 9
Jahren. Ich war im Flur zu hause, da waren große Engel an der Decke
oben. Es war ein Engel an der Decke.
Licking Lips.
Außersinnliche Wahrnehmungen? Ich war mit meiner Familie in Urlaub in
Frankreich, in Marseille. Dann wollten wir zurückfahren. Ich bin um 2.00
Uhr erwacht mit einer furchtbaren Panik und am nächsten morgen hab ich
gesagt wir fahren über die Seealpen zurück. Ich habe den Eindruck wir
würden einen Unfall haben wo die Kinder umkommen. Alle
haben gelacht. Als wir nach hause kamen hörte ich das ein Bus mit 32
Kinder verbrannt ist und alle gestorben sind.
Diese Symptome sind sehr wichtig, wenn jemand so Vorausahnungen
hatten.
Einmal im hellwachen Zustand auf Spikeroog, ich sass da am Quai und
hatte ein starkes Gefühl von Ewigkeit. Mich interessiert sehr: Die Natur
des Universums im Zusammenhang mit dem Menschen.
Habe Physik und Mathematik studiert, dann habe ich gesehen dass der
Mensch mich mehr interessiert.
Ich möchte gern geduldiger sein. Mit der Krankheit bin ich ungeduldig, das
es besser werden sollte.
Wenn etwas getan werden soll ich kann nicht abwarten, das es getan
wird.
Ich liebe die Ordnung, aber sie ist nicht immer vorhanden.
Eine zeitlang konnte ich die Bilder sehen, die die Patienten im Kopf hatten
bei der Anamnese. Ich habe gesehen das die Nonnen eine Patientin
schlagen und ich wusste es nicht, obwohl es in ihrer Jugend
tatsächlich passiert war.
Mein Hund konnte auch meine Bilder sehen.
Habe eine sehr gute Beziehung zu den Tieren.
Meine Frau ist sehr mitfühlend.
Extrovertiert, fröhlich und optimistisch.
Süß jetzt gerne.
Gerne bittere Schokolade oder das bittere Bier.
Fisch sehr gerne. Fleisch normal.
Grapefruits habe ich gern, ist säuerlich und bitter.
Sehr oft auf dem Bauch aufgewacht. Sonst gerne rechts.
Speichelfluss im Schlaf.
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Erektion gestört seit der Operation. Kein Seitensprung gemacht oder so.
Eine schöne Ehe seit 43 Jahren. Habe 2 gesunde Kinder.
Ich stehe so um 6.30 Uhr auf. Frühstücke erst, dann ab 8.00 Uhr
gearbeitet.
Bis 12.30 gearbeitet dann von 15.30 bis 18. 30 Uhr
Arbeite als Internist und Homöopath. Seit 1993 einen Partner genommen.
Es war super. Macht mir großen Spaß.
Ich spiele gern Klavier und habe Unterricht. Früher sehr wild getanzt.
Gerne gefeiert mit Musik und Tanz.
Beobachte eine deutliche Schwellung unterhalb der Augen.
Lektüre: mein Interesse ist dort wo die Physik nicht weiterkommt.
Die reine Materie hat mich nicht mehr interessiert. An der Uniklinik habe
ich gemerkt, das die Leute nicht gesund werden. Dann habe ich mit
Komplexmitteln begonnen und dann immer mehr.
Ich bin einer der wenigen, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben.
Ich bin lebhaft, nach außen gewannt
Anderen Menschen gegenüber sehr offen
Ergänzungen der Gattin:
Er ist spirituell Interessiert
Die Literatur, die er liest, die Dinge mit denen er sich beschäftigt, das
Gespräch mit mir
und den anderen offenbaren diese Tendenz in ihm.
Er ist sehr impulsiv auch im Ärger, kann sich leicht ärgern, lässt es raus.
Am morgen wachte er auf und sagte: „etwas ist mit dem Saddam
Hussein“ und am
Nachmittag kam in den Nachrichten dass er gefasst war.
Ehefrau: wir denken oft dasselbe.
Vielen Dank fürs Lesen. So nun machen wir Pause und schauen uns den fall am NM an!
Guten Appetit
Mittagspause
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Aufgrund der Totalität der Symptome fängt Spinedi die Kur mit Sulf Q 3an
4.12.08 Arn M postoperativ
danach wieder Sulf Q4 weitern
Es geht ziemlich gut, Schwierigkeiten mit er Praaxis, Ich konnte schlecht schlafen, ich kann
besser laufen
Chest Palpitation lying left, sehr ihr wie fein die Q Potenzen sind, die fangen jetzt an zu
sprechen und sagen dem Arzt wie es weitergehen soll
Hat das Sulf, Nein, aber Lyc
Aber ich gehe nicht weg von Sulf, er hat lange Cortison genommen
Brief 5.12.08
Hat die Schmerzmittel reduziert, wenn das Mittel stimmt müssen die schmerzen besser
werden
Dann Rückverlegung des Anus Präters
Am 22.12.08
Besserung der Beschwerden, schmerzen besser, Energie nimmt zu
also Sulf Q5 weiter
Brief am 29.12.08
Konnte trotz 2 maligem Versuch die 75 mg nicht reduzieren vin Lyrix,
nach Rückverlagerung des Anus Präters,Gefühl es nicht fertig sein,
das Rektum ist entfernt worden
Brief des 5.1.09
Die Q 4 gestoppt da keine Besserung eingetreten ist
Soll ich nun die Q 5 einnehmen, fragt er
Mich hat wahnsinnig stutzig gemacht das Herzklopfen in das linkslage
Ich gebe Lyc Q3 alle 2 Tage
Am 26.1.09
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Besser geschlafen, und das THG im linken Fuß
Hahnemann schreibt in Band 1 chronische Krankheiten, das schmerzen und dinge die nicht
heilen wollen, Zeichen der Psora sind.
Muß zwar noch häufig Stuhl absetzen, aber sonst 90% besser
Das sind die Moment, wo man sich freut. Bei Kollegen versetzt man sich in ihre Haut
Möchte ich das haben? Da bemüht man sich noch mehr
Hat Schmerzmittel auf 25 mg Lyrica reduziert
Wenn man die Q Potenz gibt und das schmerzmittel reduzieren kann, das ist ja fantastisch
Sogar die Fußheberschwäche ist besser
Kann sogar wieder Skifahren
Lyc Q5 fertig und dann Lyc Q6
Brief des 9.4.09 das sind alles Email, aber die erste Anamnese muss ganz sauber sein
Wurde reizbar und das Kribbeln im linken Bein und linke Fuß mehr
Dann aber wieder besser, und alles vergeht
Telefonat am 21.4. 09
Kribbeln im Bein immer mal wieder, , geht Skifahren, keine Schmerzmittel mehr, nimmt noch
Mittel gegen den hohen Blutdruck
jetzt gebe ich Lyc M
Brief am 11.6.09 also 6 Wochen nach ME
Lebhafte Träume,
nach 2 Wochen, da 80-90% der Erstverschlimmerung auftreten, kommt es zu einem
verstärkten Kribbeln im Bein, das bei Bewegung agg.
Da wiederhole ich das Lyc M in Reserve
Am 13.8.09 Brief
Hat das Mittel am 5.7.09 eingenommen.
Hat seinen Humor wieder gefundne,
also auf jeder Ebenen scheint es diesem Menshcne gut zu gehen,
dann Lyc XM in Resreve geschickt, nach der Kentschen Skala
Brief am 8.10.09
Hat das Mittel am 26.8. eingenommen
Nach 12 Tagen die Beschwerden ganz vergessen
4 Wochen nach der Einnahme noch einmal Ziehen im linken Bein
Seid ihr zufrieden mit dem Verlauf?
Einer möchte Klatschen anfangen, doch Dr. Spinedi sagt, nein nein, sonst sind wir zu sehr
betrübt, wenn gleich die Wahrheit rauskommt.
Brief am 19.11.09
Nach drei Monaten schicke ich ihm wieder die Lyc XM
Am 6.1.09 Brief
Hat es am 26.11.09 genommen
Hatte weniger Tage zuvr Herzrhythmusstörungen bekommen, EKG war aber besser, hatte
Kalium genommen, da dann Gewicht zugenommen, und der RR nach oben, dann Mittel
erhöht
Es kam zwei mal zu erhöhten Krisen,
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die Stimmung ist nach kurzer verschlimmerung wieder gut
dann hat er die Betablocker wieder ausgeschlichen
ich dachte dann was ist da los und habe ihm zwei Mittel geschickt und gebeten , und eine
Schulmedizinische Kontrolle machen
Nr 1 Placebo und
Nr 2 Lyc CM
Dann kommt ein interssantes Telefonat am 23.2.2010
Es ging sehr gut, dann eine Coloskopie und Rektuskopie und ein Röntgen der Lungen
Habe aber noch eine Probenexsision aus der Narbenplatte gemacht,
eine Rezidiv in der Anastomosenstelle
das ist der Fall wo ich die Augen öffnen möchte
diese Nachricht war für mich ein großer schreck
es ging mir doch so gut
aber der Tumor geht weiter
wollte nach Arosa in die Skiferien, energetisch sehr gut
der Appetit ist gut, fühlt sich fit, mehr denn je
die Schulmediziner wollen jetzt das kleine Becken radikal ausräumen,
Anmerkung: habe Repertorisiert
Nat-s, Carb-v, Ruta wegen Operationsfolgen und Cancer im kleinen Becken.
Ich halte mich an meine Analyse, welchen Pfeil habe ich noch im Köcher
Was muß man nun bei diesem Mann behandeln?
den Schock, den Diagnoseschock
Und gebe Acon C200 wegen Schreck mit todesangst.
Und als zweites Mittel Nit-ac C200 eine Gabe
Wenn das Mittel stimmt, dann wird man das sehen, aber wenn es nicht stimmt, wird es
schlechter gehen
Am 4.4.2010
Nach 5 Wochen schreibt er, hat ein starkes neues Symptom gespürt,
Fersenschmerz mit THG im linken Bein, das haben wir gerne, da ein altes Symptom sich agg.
Gefühl von Glück und Kraft
Als ich diese Mail bekam, bin ich vor das Kreuz gegangen und habe gedankt
War wieder Skifahren,
sehr ihr, die Ferien waren wieder gerettet, wenn der in die Klinik gegangen wäre hätte man
ihn verkrüppelt
mit diesem Mittel ein intensives Realitätsgefühl
was machen wir. Seit einer Woche wieder Schlafstörungen
Nit-ac C200 wiederholt
15.4.2010 Nit-ac C200
Brief des 7.6.2010, ich wollte ihn schon anschreiben, das er mir berichtet, damit ich euch hier
das erzählen kann, aber er hat schon vorher geschrieben, wir sind verbunden
Die Negativer Gedanken sind verschwunden
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Körperlich geht es gut, bis auf THG des linken Fußes beim Wetterwechsel
Gelegentlich Blutstreifen am Stuhl
Hatte wegen einer Erkältung Hep C200 genommen am 21.5.
Ich hatte nit-ac nicht von anfang gegeben, da er hitzig war,
Dr. Künzli hat imemr gesagt, Nit-ac sind fröstelig, und haben stinkende Absonderungen,
fluchen in einer Tour,
Wir müssen die Mittel sauber geben, dann können wir den Menschen helfen
Frau Sandler: haben Nit-ac und nicht Thuja gegeben ?
Sp. Ja weil es sehr bewährt ist bei Rektum-CA genommen und hatte schon viel Thuja
genommen, aber es steht immer noch auf dem Plan, er wird es sicher noch mal bekommen
Frage? Kann Hep das nit-ac antidotieren. ?
Sp hat jemand das Buch der Arzneimittel beziehungen,
Es ist ein Antidot und Komplementär nach Bönnighausen
Bei Kent steht das es ein Antidot ist, dreiwertig, als Folgemittel ist es drin im Rehmann
Aber so ist das, wir müssen damit leben, das die Kollegen sich selber behandeln
Ich habe Nit-ac gegeben
Wenn ich ruta geben würde, müsste ich Ruta Symptome haben, z.B: Prolaps, oder Ganglien
Ich werden nachher noch einen Fall bringen von den Pareek
Was denken sie über Graph? Es hat Rektum-CA und Krebs in alten Narben
Sp. Sehen wie schon es ist in dieser Gruppe. Das nehme ich gerne mit nachhause
Aber ich möchte erst sehen was Nit-ac gemacht hat.
Frage? Es waren doch nur ein Paar Zellen, ein Zufallsbefund
SP. Wenn ein Krebs vorhanden ist, dann erscheinen auch Symptome vom Krebs
Er hatte keine Symptome mehr
Die schmerzmittel die er genommen hatte ist Lyrica, das ist eigentlich ein Muskelrelaxanz ,
was man z.b: bei Parkinson einsetzt,
darunter kann es sein, ob das Krebsgeschehen nicht durch dieses Lyrica getrieben
die Schmerzproblematik ist eine eigene Krankheit.
Frage wie war der Wechsel von der Q Potenz auf die M
SP Ich hatte einige fälle von Rektum-CA wo man nach den Q Potenzen auf die Einzelgaben
geht, dann lange wirken lassen und schön steigern, nun sind 20 Jahre vergangen
Ich habe andere Fälle gelesen, aber zuerst eine Sache, ich habe mich miasmatisch Versündigt
Das wichtigste Symptom habe ich nicht aufgenommen, was war das, wem ist es aufgefallen.
Was ist passeirt nach der Operation.
Er hatte einen Abszeß entwickelt und 20 kg abgenommen, was ist ein Abszeß, Syphilitisch
Sehr gut, wo kann man das nach lesen? Das ist eine wichtige Lektüre
Subrata Kumar Banerjea. Miasmatische Verschreibung
Schaut mal in der Rubrik Rektumabszeß, ob das Lyc steht?
Nein ist nicht drin
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Sehr ihr, aus den Fehlern lernt man am Meisten
Der hat 20 kg abgenommen, das war das größte Leiden, durch den Abszeß, das ist bei einer
Anastomoseninsuffizienz normal, aber das die so leiden und so viel Kg verleirt, das ist normal
Ich bin Chirurg,
Sp. Wunderbar, das nehme ich gerne mit nach Hause,
dennoch dachte ich das es wichtig ist, 20 kg verloren, das war etwas spezielles
Frage: Unter Lyc 1993 traten schon mal dysplastische Polypen auf, dann ging er zu
Vithoucas, da bekam er dann Tarent.
Ich wollte euch demonstrieren, das es auch wenn es fantastisch geht, mit einem
Konstitutionsmittel, das dennoch ein Krebs entstehen kann
Jetzt schauen wir einen schweren Fall aus dem Buch von Parreks,
Fall eines anorektalen Melanoms.
Das geht mir jetzt etwas zu schnell
Aber die Pareeks geben Nit-ac C30 drei mal am Tag
Da es so nah am Rektum ist,
wenn man das 20 mal meditiert, dann kapiert man was, wenn man das buch nur ließt, dann ist
das nichts.
Schaut mal eine organotrope Verschreibung von Nit-ac C30
Darunter reduzieren sich die Schmerzen
Da es blutet, gibt er Ficus religiosa Urtinktur 5 Tropfen zweimal im Tag
Die haben so mut, und sind so stoisch, so sicher,
die gehen nicht weg vom Nit-ac, über Monate
dann ist der Schlaf gestört, dann geben sie Passiflora Urtinktur 15 Tropfen
sie warten 4 Monaten , auf Zeichen nach dem Tiefgreifenden Mittel
kein Rückfall im sono und Koloskopie
hatte Warzen im Nacken, 10 Jahre zuvor weggeschnitten worden
hatte noch zwei Warzen am Hals
das ist alles Thuja
es braucht manchmal wochen und Monate bis man diese Symptome bekommt.
Am 18.6.2000 geben sie Thuja M
Im august 2000 Mag-phos D6
Vier Jahre später es geht gut, 4 kg zugenommen
Das ist Kunst, dazu bedarf es ein riesiges Wissen
Die Diskusion wollen wr noch lesen, dann machen wir die Pause
Das anorektale Melanom hat eine hohe Sterbe und Rezidiv Rate
Nit-ac und Condurango müssen man differenzieren, wegen des Mucokutanen Übergangs
Aber Nit-ac wurde verschrieben, wegen des Schneiden nach dem Stuhl
Ficus reliosa, gibt 24 Stunden Sauerstoff ab, also auch nachts
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Für jede Blutunge nach Krebs
In Urtinktur, ist einen Pflanze,
Pause
Sp Ich wollte mit diesen Fällen versuchen die Lehre Pareeks in unsere Vorgehensweise zu
intergrieren
Dann schauen wir den nächste Fall
Maligner neuroektodermaler primitiver Gehirntumor bei einem 6-jährigen Bub.
Visite 13.12.1999
Ab April 1998 hatte er Kopfweh und Uebelkeit.
Ab 26.7.1998 hatte er einen epileptischen Anfall.
Man fand bei der Computertomographie einen grossen Hirntumor temporobasal bis
medial links.
Er hatte Operation, Chemio und Strahlen.
Im allgemeinen geht es jetzt gut.
Vor Mitternacht steht er auf zum urinieren, zwischen 23.oo und 24.oo Uhr.
Mit 7 Monaten war ein Wachstumsstillsand. Ich musste dann im Bett bleiben. Dann
hat er sich gut
erholt. Die Mutter arbeitet viel. Ich bereite eine Kunstausstellung vor. Arbeite sehr
viele Stunden von morgens bis abends während der ganzen Schwangerschaft.
Arbeite viel vor dem Computer. Nahm Tokolytika ab dem 7. Monat bis am Ende. Ich
hatte vorzeitige Wehen. Geburt dauerte 16-18 Stunden: Es war keine Dilatation. Das
Kind erholte sich gut nach der Geburt. Natürlich geboren.
Wie wichtig das ist, das es in der SS gut geht!
Habe 8 Monate lang gestillt. Beginn einer Mastistis. Machte äußere Packungen.
Hatte einen grossen Stress dass ich meine Arbeit bis Juni fertig machen kann. Ich
sollte den Katalog
herausgeben und die Ausstellung machen.
Das Kind wurde am 2.8. geboren. Es hat Krausehaare und blaue Augen.
Die Entwicklung war normal. Er hatte ein Erythem zwischen 2 und 3 Jahren. So
Pünktli an den Wangen, wurde rot, auch am Körper, es kam im Frühling oder Winter.
Er schwitzt viel am Rücken und an den Füßen. Er ist eher warmblütig.
„Ich klettere gerne“. Nach dem Eingriff hat er die Bewegung sehr gerne.
Die Operation war Ende Juli 1998, dann war er bis am 9.8.im Spital und
anschliessend hat man Chemo im September bis November gemacht. Im November
bis Dezember hatte er 33 Sitzungen Radiotherapie.
Bis Ende Sommer 1999 war er sehr müde. Jetzt bewegt er sich dauernd.
Dr. D. gab Fenistil.
Er redet gerne zwischendurch und ist lustig.
Bis 5 Jährig hatte er Enuresis. Vor Mitternacht musste er aufstehen.
Impfungen gemacht: Di-Te-Per-Polio, Hepatitis, MMR, Impfungen gut vertragen.
Er ist warmblütig, geht mit dem Leibchen nach draußen in die Kälte und bewegt sich
dauernd.
Grossvater vaterseits litt an Depressionen. Der Grossvater vaterseits war Witwer mit
48 Jahren.
Vater: ich war 19 Jährig
Die Mutter vaterseits hatte ein Coloncarcinom
Der Vater mutterseits Angina pectoris. Er hatte dann einen Infarkt.
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Die Familie vaterseits hatte Herzprobleme. Grossvater vaterseits hatte ein
Bronchuscarcinom.
Vater leidet an Heuschnupfen: Pollinosis, Asthma und Pollinosis.
G. litt die letzten Monate vor dem Eingriff an Schnupfen mit gelber Absonderung. Ein
chronischer Schnupfen, seit mehreren Monaten. Er schlief immer mit offenem Mund.
Er hatte auch Kopfweh mit zunehmender Häufigkeit. Die Mutter leidet an Migräne.
Er litt auch an Otitiden mit Schmerzen und nahm Antibiotika.
Er bindet jetzt die Mutter am Stuhl mit einer Schnur.
Er geht gern an die frische Luft und hat gerne dass man ihm vorliest. Jetzt hat er das
Gewitter gerne.
Mit 4-5 Jahren hatte er aber Angst vor Gewitter.
Er isst zu den Mahlzeiten. Frühstück hat er nicht gerne.
Milch mag er sehr. Lieber mit Cacao.. Er hat Milch sehr gerne. Fast ein Liter pro Tag.
Früchte hat er nicht gerne.
Er bläst öfter durch die Nase.
Grosser brauner Fleck am Bauch.
Sehr empfindlich auf Gerüche. Wenn ich Fisch koche sagt er: was ist dieser
schlechte Geruch.
Spinat nicht gerne. Erbrechen: einmal erbrochen. Das Fleisch nicht so gerne.
Tomaten roh, Mozarella frisch gerne.
Salz hat er sehr gerne. Oliven nicht gern. Salatini gern. Pudding gern.
Ricotta sehr gern.
Leicht offener Mund.
Trockene Lippen.
Teigwaren sehr gerne und Polenta.
Pasta con Ragu.
Er hat gerne dass man ihn massiert. Er will dass man ihn streichelt. Er schmiegt sich
an den Vater und legt sein Kopf auf den Schoss der Mutter. Gehe sehr gern ins
Wasser. Seit einem Jahr geht er ins kalte Wasser. Bis 4 jährig hatte er Angst vor
kaltem Wasser. Er hat warmes Bad nicht gerne.
Seit Kindheit weg war er kaltblütig. Er hatte immer kalte Füsse.
Wolle juckte. In die Berge geht er gerne, gerne in den Wald.
Bin sehr gerne mit den Freunden. In der Schule fühle ich mich gut, weil alle meine
Freunde da sind.
Hat keine Mühe in eine Gruppe zu gehen. Er hat sehr schnell Kontakt zu anderen.
Wenn ich traurig bin habe ich gerne „coccole“ (schmusen). Er hat viel Phantasie.
Rote Ohren. Er zeichnet sehr gerne.
Traurig: ich hatte ein Fisch, dann starb er, dann war ich traurig.
Portacat ist noch da. Keloid. Die Zehennägel blättern ab.
Die Haare wuchsen krause nach der Chemotherapie.
Er weint nicht viel. Früher übler Mundgeruch.
Mitfühlend.
Als man Jesus ans Kreuz geschlagen hat, dann hat er geweint. Wenn jemand sich
verletzt dann tröstet er. Wenn die Schwester weint, dann tröstet er sie.
Er redet gern. Angst vor Filmen mit Sience fiction.
Schläft auf dem Bauch oder auf dem Rücken.
Offener Mund.
Nachts ist eher heissblütig. Er erträgt nicht die Heizkörper.
Die Grossmutter mutterseits hat oft Nasenbluten.
Redet im Schlaf.
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Mache immer Träume, dass ich mich verwandeln kann. Wenn ich Bat Man gesehen
habe, dann werde ich Bat Man.
Dass ich ein Superheld bin, der die Menschen rettet.
In derselben Nacht manchmal ändere ich den Traum.
In einem Traum war ich nach Albanien gegangen um die armen Kinder zu retten. Ich
hatte gesagt: dass Sie keinen Krieg mehr machen und es war Frieden. Ich spiele
gerne mit den Waffen, aber ich möchte nicht töten.
Er sagt wenn ich gross bin werde ich ein Flugzeug mit Nahrungsmitteln laden und es
dort bringen.
Zauberstab: Ich möchte dass kein Krieg mehr ist, weil man sterben kann und man tut
sich weh.
Wenn ein Kind in Albanien stirbt weine ich, wenn ich es weiss.
Redness excitement. Während er redet, wird er immer röter im Gesicht
Im Kindergarten half er den Kleineren die Schuhe zubinden in der Pause. Er ist
ziemlich „väterlich“ mit der kleinen Schwester sagt die Mutter.
Operation sei gut gegangen.
Es ist ein maligner Tumor. Daher hat man die Chemio und die Rö-Strahlen gemacht.
Samstag eine neurologische Untersuchung gemacht. Neurologisch sieht man keine
Probleme.
Wenn man ihn überfordert geht er in Tilt (verwirrt), er ist dann destabilisiert, wie wenn
er nicht ganz da wäre.
Er macht nicht mehr Puzzle und Dinge die Konzentration verlangen.
Das war die Erstanmanese,
ich haben dann die Symptome gesammelt:
maligner Hirntumor
Mutter hatte großen Streß in der Ss
Hautauschlag an den Wangen mit 2-3 LJ, das wurde immer behandelt mit Salben
Schwitzt viel anden Füßen und Rücken
Eher warmblütig
Status nach Chemo nd Strrahlen
Chron, Schnupofen mit offenem Mund
Milch verlangen
Großer brauner Fleck am Bauch
Salz gerne
Offerner Mund ind er Konsultation
Trockene Lippen, massage gern
Gerne gestreichel
Gerne kaltes Wasser
Wolle juckt
Gerne Gesellschaft, schmusen
Hilfsbereich, Mitfühlend
Keloid,
schläft auf dem bauch
beschwerden von Sorge, ich nehme manchmal bei Kindern die mit Krebs kommen, die
beschwerden der Mutter in der SS
Verlangen nach gEsellschaft
Cancerous affections, Encepahloma
Cancerous affection Chemo
Milchverlangen
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Salzverlangen
Torckene Lippen
Massieren bessert
Warmes bad agg
Kaltes Bad amel
Clothing woollen lcoth
Keloid
Sleep abd
die Repertorisation ergibt in der Totalität Phos
wenn viel Krebs in der Familie, dann ist oft Phos, das mittel
wir müssen nicht immer zu Carc greifen
diese Fälle sind oft sehr kompliziert
was würdet ihr verschreiben, Q Potenzen waren schwer, da er viel hier und dann mal b ei
Oma
deshalb Phos C30 am 14.12.99
am 4.2.2000
aber kaum habe ich die Phos C30 gegeben, dann kamen Sulf Sympotme raus
es wurde viel unterdrückt mit Salben
die Unterdrückung von Hautausschlägen, Leukorrhoe, das finden wir viel bei Krebs
je mehr man hineindrückt, desto mehr kommt der Krebs
ich haben keine zweite Gabe Phos gegeben
da die Haut so massiv war,
deshalb Sulf C200 aus dem dritten Glas
nach fast 40 Tagen Sulf C200
7.11.2000 nach 5 Monaten danneinen Sulf M
9.1.2001 zwei Monate Sulf M
zwei Monate Sulf XM trocken, er hat alles gut vertragen
18.5.2001 nach 4 Monaten
übler Mundgeruch am Morgen, da steht auch sulf, dann weg, dann wieder gekommen, dann
Sulf wiederholt, daran habe ich mich gehalten
6.6.2001 Sulf C200
dann 15.7.2001 Sulf M
dann 10.9.2001 Sulf M
dann am 18.12. Sulf XM
natürlich fragte ich mich, warum bei einm bub, der so Phos ist, soviel Sulf zubrauchen
es treten 3-4 Minuten Leichte Kinvulsionen auf
dass EEG auffällig,
dann noch mal Sulf
am 6.1.2004 dann Sulf C200 dann bekommt er eine rote Nase, das ist kein Sulf, das ist
gekommen unter Sulf, dann zurück auf Phos
Q3
10.2.2004 Phos Q3
10.2.2004 Phos Q4, kein Tumor gekommen nach all den Jahren
dann mal ein Gabe Led, da er sich gestochen hat an einer Rose
Phos C200 am 3.6.2004 und 1.7.2004
109

Mitschrift von Rolf Kron – praktischer Arzt und Homöpath in Kaufering. www.kron-rolf.de
Dann Phos C30 10.9.2004 und 14.1.2005 Phos C30
Dan 29.3.2005 und 21.9.2005 Phos C200, da sind lange Intervale
Da war ich zufrieden, ich hatte die unterdrückten Hautausschläge behandelt mit Sulf, bis der
Körper nicht mehr wollte, dann schickt der uns eine rote Nase, dann gehe ich auf Phos
Ich wage jetzt eine Phos XM am 21.9.2006 und am 26.11.2006 Phos M, am 24.1.2007 Phos
M
Mein lehrer sagte immer, wenn man ein gutes Mittel gibt, das aber nicht genau passt, dann
kommen irgendwann hinweise,
das schlimmste ist, das man die Mittel dauernd wechselt
jetzt sind 8 Jahre vergangen
aber jetzt, das stört mich wahnsinig
unter der Phos M, am 24.1.2007 ,da komme ich in die homöopathische Rotation
ich weiß nicht so recht, ich bekomme immer die Symptome von Sulf und Phso
wieder rote Nase
am 6.11.2007 Sulf M
und am 16.1.2008 Sulf M
dann aber am 14.7.2008 Phos Xm
und am 25.11.2008 Phos XM
diese sehr störende rote Nase konnte weder Phos noch Sulf beseitigen
dadurch empfahl ich eine erneute Fallaufnahme
dann noch mal eine lange anmanese gemacht, und alles besprochen
Heimweh
Rote Nas,
Gehirnkrebs
Starke Reaktion auf Insektenstiche
Wetterwechsel verschlimmer
Mundgreuch morgens
Verla nach Milch
Comedonen auf der Nase, Mitfühlend
Liebe zu tieren,
theoretiseirt und
hass auf Personen , die ihn beleidigen
Salzverlang, Süß,
fischverlangen
Zwiebeln agg.
Und jetzt werden wir Klug aus der Sache?
Schauen wir mal was die Repertorisatuon ergibt
Phos, Sulf, Nat-m,
Was ist jetzt die Schlüsselfrage?
Miasma? Nicht unbedingt
Da haben mir die Parreks sehr geholfen
Sie haben immer wieder darauf hingewiesen, das die Genese durch Kopfverletzungen
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Was das eine nicht hat ist das Andere, es stehen Nat-m und Sulf da
Dann fraege ich ob er ein Kopftrauma hatte
Schaut mal die Rubrik
Hat er Kopftraume gehat, als Kleines Kind zwei schwerwiegende Kopftraumata gehabt,
hatten die Eltern nicht erwähnt, da ich nicht danach gefragt hatte
Deshalb eine Nat-sulf XM
Aufgrund der Tatsache, was die Parreeks uns lehrten
Keine rote Nase mehr und keine Akne mehr
Am 15.4.2009
Dann aufgrund einer schweren Prüfung Nat-sulf XM am 8.2.2010 wiederholt
Wegen Schlafstörungen nach eiern Prüfung
Ich habe anfangs gestottert mit der Homöopathischen Kur, doch durch das Wissen von
Pareeks ist die rote nase weg, ich war so froh das die rote Nase da war.
Frage? Warum hatten sie nicht die CM gegeben
SP ich hatte das Gefühl den fall nicht im Griff zu haben
Aber jetzt mit dem Nat-s geht es gut
Graspointner, ich hatte eine Fall von Astrocytom mit einer Kopfverletztung in der
Vergangenheit
Seit der Arnika nimmt, hat er keine Anfälle mehr
Sp: Bin sehr dankbar, das nehme ich auch mit
Frage Ich habe einen Patienten der hat ein Krampfleiden un deinen Sturz auf den Kopf
Sp: Schauen sie die Rubrik convulsion after injuries of head: da steht Cicuta
Das ist oft das rettende Mittel
Kurz drauf kommt ein Kollege und sagt ich haben eine Fall von Glioblastom
Das lesen wir
Es geht ihm zur Zeit gut
Solche Überlegungen halfen mit sehr, bei der Lösung eines Falles, der mit con einem
Kollegin in der Supervision vorgestellt wurde
Glioblastome Multiforme bei einem 14 Jährigen Jungen
Erstdiagnose am 7.6.2008 nach einer Abduzenszparese rechts
OP und Chemo, viel Chemo, die Onokolgen sagten man dürfe sich keine Hoffnung auf
Heilung machen
der Kollege gab dann auf Rücksprache Phos Q wegen der NW der Chemo und Strahlen
praktisch keine NW
1.9.0 Phos Q3 bis
27.10.08 Phos Q7
dann kam er in dei Supervision, vorher noch ein Telefonat wo ich nach Kopftraumata fragte,
sie sagten Nein
als sie zur Vorstellungen kamen, hatte sie eine Liste von 7 Traumata ausgemacht, wovon 2
ganz schwere, eine beim Ski, dann eine comotio
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da muß ich euch etwas wichtiges Sagen
wenn man danach fragt, sagen alle, da war nichts
man muß die Aufgabe geben, überlegen sie mal die nächsten Tag, ob da ncihts war,
Kopfverletzungen, Brustverletzung, fragen sie den Mann, die Oma, alle
die verdrängen, vergessen
bitte nehmt nur das mit von diesem Seminar, das reicht!
Am Vormittag gefragt, keine Infos, am NM dann 7 Traumata
Er war ein Sulf lebendig im Körper und im Gemüt Nat-m im Geiste
Ich dachte, Danke leiber Gott, das sit ja fantastisch
So gab ich Nat-s M in Empfehlung sobald Phos keine gute wirkung mehr zeigen würde
Der Kollege war so intusiastisch, das er sofort Nat-s gegeben hatte
Und ich bin glücklich das er so getan hat, nur um uns das zu demonstrieren
Er gab am 11.08 Nat-s M
Der Kollege musste auf Phos zurückgehen, da die NW der Chemo zu stark waren
Ich sagte, bitte nicht von Phos weg, solange es gut wirkt
Der bekommt bis Q17 bis zum 5.5.2009
Jetzt nach der 17 flasche, was passeirt, da treten KS auf, die sehr schön unter Nat-sulf
verschwinden.
Zuerste Nat-sulf Q3 am 14.5.2009
Dann 25.5.09 Nat-s Q4
Dann am 2.7.09 Nat-s M und dann am 25.8.2009 Nat-sulf M
Dann wurden noch 2 Gaben gegeben Nat sulf XM und am 13.1.2010 Nat-sulf Xm
Die Onkologen sagen er sei ein Wunder, keien Reaktionen auf die Chemo
Es geht im ausgezeichnet.
In der Familie sind viele Krebsfälle vorhanden, so das man auch an Carc denken muß, so
Symptome für dieses Mittel auftreten
Das sit das wissen der Parreks
Heir haben wir noch eine Fall von den Parreks über die Behandlung eine Astroblastoms
Es handelt sich um ein Mädchen, das sehr unter Übelkeit litt
Der tumor kann nicht ganz entfernt werden, der Onokloge spricht vin einer infausten
Progrnosen,
sie erinnert nicht die Namen der Klassenkameraden, benimmt sie kindisch
ist reizbar, kann sich schwer ausdrücken
persönliche anmanese, gefallen von der Treppe mit 5. LJ
nur schon diese info ist eine Geschenk, Dr. PArre
Dann kommt eine Geruchsverlust dazu
DieSchlüsselfaktoren sind die OP und die Strahlen, das mentale Bild postoperativ nd die
Anosmie und Sehverlust
Krebs und Depression in der Familie
112

Mitschrift von Rolf Kron – praktischer Arzt und Homöpath in Kaufering. www.kron-rolf.de
Staph C200
Dann Hyp C200, das benemen ist gleich
Dann Bar-c C200 keine Besserung des Interlekts
Dann Bar-c M, dann am 4.1.2006
Möchte gerne in die Schule gehen, benehmen gleich
Damm Bar-c XM am 21.22006
Dann Nat-s M, zum ersten mal wurden die interlektuellen Symptomen bessern
Deshalb Placebo, seht ihr wie klassich hier gearbeitet wird
Dann immer noch besser, Placebo
In der Besserung nie wiederholfen, das ist eines der wichtigsten Dinge, das steht schon in
Band 1 Chronische Krankheiten
Das habe ich vorher nie gehört, das Nat-s ein Mittel für Hirntumoren nach Verletzungen sit,
das war mir neu.
Wie sorgfältig wird da gearbeitet.
Im Sep 2006 kein Rückfall, Psychisch besser
Dann am 11.10. eine homöopathscihe Behandlnug eine Hepatitis mit Carduus mar D6 tgl
Dann Carc C200
Im Feb 2007 macht die Prüfung, CT kein Rückfall, nur ziechen eine Gliose
Dann kommen wir zu einen Fall, wo ich zum ersten Mal verschrieben habe, doch ich musste
das lernen,
wenn es gut eingesetzt wird, dann hat es eine große Wikrung
die Frau eines Kollgen mit Mamma-.CA
5o-jährige Frau, welche nach der Diagnose eines Mammacarcinoms
sich einer Mammaamputation unterzog und eine locale Bestrahlung bekam.
Die Patientin war lange mit Sepia von einem anderen Homöopathen behandelt
worden.
Sepia hatte gut getan, aber im Laufe der Kur hatte er auf Lycopodium gewechselt.
Darunter enstand dieses Mammacarcinom.
Er machte nachher die Behandlung weiter mit:
Conium Q Potenzen mehrere Flaschen und Phosphorus mehrere Flaschen welche
gut taten.
Nach der Aufnahme meiner Anamnese kam ich auf folgende Symptome:
CHEST; CANCER; Mammae; hard; stony (2)
EXTREMITIES; COLDNESS; Foot; one-sided, heat of other (11)
CHEST; COLDNESS; Mammae (11)
CHEST; CRACKS, fissures; Mammae; nipples; nursing, from (4)
CHEST; PAIN; General; mammae; touch, on (6)
CHEST; PAIN; General; mammae; nipples; nursing; while (7)
MIND; OCCUPATION, diversion; amel. (51)
SKIN; WARTS; brown (2)
EXTREMITIES; DISCOLORATION; white; fingers; nails; spots (8)
EXTREMITIES; WARTS; Hand (46)
SKIN; WARTS; flat (15)
MIND; FEAR; happen; something will; husband will not return home (5)
MIND; ANXIETY; children; about his (8)
FACE; DISCOLORATION; red; excitement, from (15)
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GENERALITIES; FOOD and drinks; coffee; aversion (51)
CHEST; INFLAMMATION; Mammae; delivery, parturition, during or after (13)
MIND; INDUSTRIOUS, mania for work; menses, before (31)
FEMALE; LEUCORRHEA; General; chronic (5)
FEMALE; LEUCORRHEA; General; constant, chronic (34)
FEMALE; ITCHING; pregnancy, during (K720, G614) (17)
CHEST; PAIN; General; mammae; nipples; touch agg. (3)
GENERALITIES; FOOD and drinks; pickles; desires (28)
GENERALITIES; FOOD and drinks; milk; aversion (75)
GENERALITIES; FOOD and drinks; cabbage; agg. (22)
MIND; COMPANY; aversion to, agg.; alone; dreads being, yet (12)
MIND; DELUSIONS, imaginations; poor, he is (11)
MIND; RELIGIOUS affections (72)
MIND; UNSYMPATHETIC, unscrupulous (24)
CHEST; PAIN; stitching; mammae (131)
FACE; WARTS (30)
SKIN; WARTS; red (6)
SKIN; WARTS; soft (7)
MIND; FEAR; starving, of (6)
MIND; FEAR; animals, of (54)
MIND; FEAR; animals, of; snakes, of (18)
MIND; DELUSIONS, imaginations; neglected; he is (8)
MIND; FORSAKEN feeling (83)
MIND; LOVE; children, for (5)

Damals hat sie Phos bekommen wegen der Strahlentherapie
Dann aber anch der Anamnese wäre sie konstitutionell Sep gewesen
Aber wenn wir die Lücken schauen, wo Sepia nicht gedeckt ist
Da sieht man ganz deutlich, das die Lücken durch Conium und Thuja gedeckt sind
Conium deckt die Mamma Symptome und Thuja die Warzen
Da aber die Gesamtheit auf Sepia sprach, gabe ich Sepia XM
Nach 40 Tagen, berichtet sie
Das Rheuma von 7 auf 4
Verstopfte Nase von 4 auf 3
Ausfuss vin null auf 4
Hitzewallungen von 5 auf 10
Nun berichtet sei folgendes,
nicht so gut, wenn ich allein bin und mein Gedankenkrarussel geht
da denke ich an meine Krankheit
hier ein Ausschnitt meiner Gedanken die mich quälen
wie lagne lebe ich normal
nach einer Chemo zur nächsten ist lebendiges Sterben, weiß nocht ob ich das aushaltenwill
habe Angst vor dem dahinsiechen
zahlt es isch aus mein Fehlgebiß zu sanieren
haben ich Krebs, oder hatte ich Krebs
der Körper ist der Feind, der das Messe schleift
muß sehr viel an den Spitalaufendthalt denken
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was auf mich von aussen einwirkt, schlecht Nachrichten, das will ich nicht lange an mich
lassen
auch Berichte von Krebsfällen, das bedrückt mich
sie hat eine große Angst vor Krebs, obwohl kein Krebs da ist. Was ist die Schlüsselfrage in
diesem Fall? Das haben wir wieder einmal in Agra gelernt
gibt es Krebs in der Familei und wie war die Kindheit
es gab einige Krebsfälle in der Familei und die Mutter war mit mir alleinerziehend, viel
Kummer
in diesem Fall habe ich mich mal für Carc C200 verschrieben
der Ehenann war erstaunt, das es ihr so gut ging, und sie so eine angst hatte
da bin ich durchs Feuer gegangen, das ich mal Carc C200 verschrieben habe
das brachte eine Große Besserung der Psyche
fähr viel mit dem Rad, turnt, das war eine großartige Zeit für mich
das leben hat mit viel Freunde gemacht
seht ihr, ihr geht es so gut, wir haben so viel von den Parreks gelernt,
Dr. Pareek halb tot, reist er hierher, um uns zu lehren
Wir müssen uns gegenseitig bereichern
Ich danke sehr für eure Aufmerksamkeit und wünsche ein gutes Nach hause kommen.
Bis zum Nächsten Mal!
Langer Aplaus
Dr. Pareek geht nach vorne und umarmt Dr. Spinedi

115

