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Spinedi in Salzburg Juni 2010 
 
Jeff Duncen, Vorsitzender der Österreichischen Gesellschaft begrüßt, alt und jung, worüber er 
sich etwas auslässt, da gerade für die Jungen diese Chance so toll genutzt werden kann. 
 
Sp. Ich freue mich für die Einlandung, hier für Salzburg, was wie eine zweite Heimat 
geworden ist.  
Warum ein Nosodenseminar? Ich habe wenig Nosoden verschrieben, aber die Begegnung mit 
den Pareeks aus Indien und die Erfahrung mit den Krebspatienten haben mich bewogen, mich 
tiefer mit den Nosoden zu beschäftigen 
Nosoden haben mit Miasmen zu tun 
 
Es gibt ein Folie, die er auflegt, über den Kern des Glücks- sei wer Du bist –überschätz Dich 
nicht. Von Anselm Grün aus der Kunst des Lebens! 
 
Mohammed spricht von 3 zerstörerischen Dingen: Zorn, Gier und Selbstüberschätzung 
über Aggression und Depression 
 
Warum so eine Folio über den Zusammenhang mit den Nosoden, wir geben ein kurze 
Vogelschau von Medorrhinum.  
Von Luce de Chepart: Hahnemann im Zentrum:  
Nosode des Sykotischen Miasmas, bei furchtlosen und unmäßigen Menschen, die vom 
Sexualtrieb gesteuert sind, nach dem Motto: Sex und drugs und Rocknroll 
Egoistisch nur auf seine Befriedigung aus,  
Lyc ist kalt und berechnend, macht das aus Mangel an Selbstvertrauen, um eine weitere Kerbe 
in seinen Gürtel ritzen zu können.  
Medorrhinum ist da anders, romantisch, ein Charmeur, zuerst lässt er sich auf die Beziehung 
ein, aber hält dann gleich wieder Ausschau auf die Nächste,  
das erotisch aggressive Verhalten ist bei Med gesteigert.  
 
Wir haben einen Pat mit Zungencarcinom, der hatte 4 mal die GO und sehr viele Frauen 
Dem haben wir zuerst  
Da hatte er aber Blutungen an der Zunge, das ist gestoppt,  
dann ein starke schmerz der zum Ohr aussttahlt, das ist Kali-cy 
das ist typisch für dieses furchtbare Gift, das die schrecklichen Schmerzen 
da er den Schmerz alle 2 Tage hat, wie ein Messer im Tumor, Nitric-ac 
 
aber Medorrhinum ist hier auch wichtiges Mittel, was wir immer wieder positionieren, das hat 
gute Vorteile. 
 
Eine große Angst, das etwas schlimmes passieren wird, das ist Med, diese 
Weltuntergangsprediger, die brauchen das vielleicht mal zwischendurch 
Er ist hellsichtig, genau wie Carcinosin, man verschreibt Phos, es wirkt nicht, dann kann da 
Carc oder Med in Frage kommen.  
 
Sie armen alle Polychreste nach. Das sind die Patienten die schon alle Polychreste bekommen 
haben, aber nichts geht weiter.  
Der zweite Aspekt von Med ist das Nachlassen des Gedächtnisses 
Er vergisst Namen, was er gelesen hat, er gerät in Sorge, wenn er Jemanden treffen muss, 
weiß nicht ob das Haus abgesperrt oder den Herd ausgemacht hat 
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Arbeit schein ihm verrückt zu machen, um Fehler zu vermeiden schreibt er alles bis ins 
kleinste auf.  
Verschiebt alles, mach es morgen.  
So kann er des Lebens überdrüssig werden und suizidale Gedanken haben. ausgeprägte innere 
Unruhe in geschlossenen Räumen agg. Und durch Bewegung im Freien besser 
 
Wenn man das nicht dazwischen gibt, dann wird der Krebs keinen Schritt machen.  
 
Jeden Tag üben wir so 20 Minuten Details von Nosoden 
 
Macht bitte ein Blatt mit den Überschriften, Carc, Tub, Med 
 
Psorinum Tub Med Psor Syph Carc 
Dickköpfige Kinder  4  1 1 1 
Hartköpfige Kinder 
Annoys those about him 
A boy with eruption 

  2   

Erkennt sein Haus nicht   1   
Schreiende Kinder nachts   2   
Sogar im schlaf   2   
Torments everyone   2   
Glaubt nicht an die Heilung 
Verzweifelt an der 
Genesung 

  2 3  

Unfähig für Mathematik   2 1  
Traurig, Selbstmordneigung 
Sehr verzweifelt, untröstlich 

 1 3   

Überzeugung des Todes   2   
 
  
MIND; OBSTINATE, headstrong; children (SI-788) (34)  
MIND; OBSTINATE, headstrong; children; annoys those about him, a boy with eruption (SI-
788) (1)  
MIND; RECOGNIZE; does not; house, his own (K71, SI-825, G57) (4)  
MIND; SHRIEKING, screaming, shouting; children, in; night (SI-913) (11)  
MIND; SHRIEKING, screaming, shouting; children, in; sleep, during (SI-914) (22)  
MIND; TORMENTS; everyone with his complaints (K89, SI-1027, G71) (3)  
MIND; MATHEMATICS, calculating; inept for (SI-119, SI-728) (Concentration; difficult; 
calculating) (Confusion; calculating, when) (Slowness; calculation, in) (21)  
MIND; SADNESS, despondency, depression, melancholy; suicidal disposition, with (SI-889, 
SI-979) (Suicidal disposition) (25)  
MIND; SUICIDAL disposition; thoughts (K85, SI-980, G68) (35)  
MIND; DEATH; conviction of (SI-195)  
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Psorinum Tub Med Psor Syph Carc 
Typhus Todesgedanken 
Nasenbluten bessert  

  2   

Alkoholismus 1  1 1  
Waschzwang der Hände  2 1 1  
      
      
      

 
 
MIND; DEATH; conviction of; fever; in; typhoid, amel. by epistaxis (1)  
MIND; ALCOHOLISM, dipsomania; hereditary (SI-399, G28) (5)  
MIND; WASHING; always; hands, her (K92, SI-1062, G74) (Fear; disease, of; impending;  
contagious) (EXTREMITIES; Washes) (14) 
 

 
 
 
 
Waschzwang der Hände, das ist wichtig, schaut mal die Rubrik 
 
MIND; WASHING; always; hands, her (K92, SI-1062, G74) (Fear; disease, of; impending; 
contagious) (EXTREMITIES; Washes) (14) : ars.111, coca122, cur.162, lac-c.122, med.122, 
merc.184, nat-m.162, plat.126, psor.111, sep.162, sil.185, sulph.162, syph., thuj.162 
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Ich hatte mal eine Lesbische Frau in Behandlung mit Krebs, fischiger Leukorrhoe, die sich 
immer die Hände waschen mußte, das ist Med 
 

 
 
Psorinum Tub Med Psor Syph Carc 
Verzweifelt an Heilung im Climax   1   
Verzweifelt in der Reconvales   2 3  
Furcht beim Autofahren   2  1 

 
 
 

 
 
 
 
Da ist Sepia das wichtigste Mittel, wenn Frauen z.B. als Beifahrerin immer Angst haben, auch 
beim Alleinfahren,  
Frage: wenn sie schon mal einen Unfall hatte?  
Sp. dann dürfen wir das nicht nehmen, dann ist das erklärbar! 
 
 
MIND; FEAR; riding in a carriage (K47, SI-520, G37) (motoring) (railroad) (streets, busy) 
(Anxiety; riding) (GENERALITIES; Riding agg.) (17) : acon.193, androc.222, arg-n.185, 
aur.193, bor., bry.126, carc.227, cimic.172, cocc.172, cupr.210, gins.122, lach., lipp.36, pitu-
a.164, psor., sanic.126, sep. 
 
 
SP. Herr Waibel, da hatten wir doch mal so einen Fall in der Klinik, können sie uns das 
erzählen bitte.  
 
Waibel: eine Patientin, die den Eindruck erweckt hat, sie ist fit und gesund, war aber fix 
davon überzeugt, das sie Sterben wird, das sie Lebermetastasen hat, obwohl die Befunden es 
nicht bestätigten, sie wusste, das sie Lebermetastasen sterben würde. Sie ist so verzweifelt,  
Psor hat dann etwas geholfen, wo Ars vorher versagt hat.  
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Psorinum Tub Med Psor Syph Carc 
Schlaflosigkeit bei Kindern 1  1  1 

 
SLEEP; SLEEPLESSNESS; children, in (SIII-146) (31) : absin.102, acon.5, ars.102, 
arund.36, bac.62, bell.5, bor.5, Carc.122, cham.5, cimic.25, cina1058, Coff.5, coffin.25, 
cypr.54, gels.25, hyos.102, jal.102, kali-br.54, kreos.54, lyc.36, mag-m.122, op.5, passi.102, 
phos.102, psor.54, puls.102, rheum5, sant.25, stict.54, tub.147, zinc-val.25 
 
Da muß man fragen, wie war die SS, gab es einen Schock, da ist Carc die wichtigste Nosode, 
Sp. aber nicht gleich mit dem Carcinosinum Starten.  
 
Alle Klassiker betonten immer: Wenn die gut gewählten Mittel nicht helfen, dann denke 
man an eine Nosode.  
 
Dr. Künzli sagte aber immer, man soll aufpassen mit Nosoden, die bringen Unruhe in einen 
Fall, wenn sie nicht ganz korrekt verschrieben werden. Mit diesem Dilemma müssen wir 
fertig werden im laufe des Seminares 
 
Psorinum Tub Med Psor Syph Carc 
Weinen der Kinder nachts   1   
Weinen der Kinder jede Nacht, tags 
aber okay 

  1   

Konstantes Weinen der Kinder   1 1  
Konstantes Weiner der Kinder, 
Nachts schlimmer 

  1   

Schlafwandeln, erklimmt das Dach   1   
 
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; children; in; night (SI-1074) (12)  
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; children; in; night; all night, good at day (2)  
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; children; in; constantly (12)  
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; children; in; constantly; night agg., but (5)  
MIND; SOMNAMBULISM; climbing the roofs, the railings of bridge or balcony (SI-933) (4) 
 

 
 
Medorrhinum Tub Med Psor Syph Carc 
Folge von Erwartungsspannung 2 3 3 1 3 
Lampenfieber 1 2 1 1 1 
Beschwerden durch schlechte 
Neuigkeiten, Nachrichten 

 2   1 

Furcht vor Abmachungen  4   1 
Auffahren durch leiseste Geräusche  3    
Betet   1    
Konstates Beten während Anfälle  1    
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Medorrhinum Tub Med Psor Syph Carc 
Fehler beim Buchstabieren  1    
Fehler Buchstabieren, wundert sich  1    
Furcht das etwas passieren könnte 3 4 1 1 1 

 
 
MIND; AILMENTS from; anticipation, foreboding, presentiment (K4, SI-15, SI-53, G3) 
(Anxiety; anticipating) (Anxiety; time is set, if a) (Excitement; tendency; anticipating events, 
when) (Fear; church, opera, big hall or public show, when ready to go to) (Fear; examination, 
before) (Hurry; time, for the appointed, to arrive) (104)  
MIND; AILMENTS from; anticipation, foreboding, presentiment; stage-fright (SI-54) 
(Timidity) (42)  
MIND; AILMENTS from; bad news (K9, SI-15, G8) (Anger; tendency; bad news) 
(Excitement; tendency; bad news) (Fear; bad news, hearing - horrible things - sad stories) 
(Sadness; bad news) (SLEEP; Sleepiness; news, after sad) (CHILL; Sad news) (CHILL; 
Chilliness; bad news) (PERSPIRATION; News, from unpleasant) (GENERALITIES; Orgasm 
of blood; disagreeable news, from) (GENERALITIES; Trembling; bad news) (63)  
MIND; ANXIETY; anticipating; engagement, an (K5, SI-64, G4) (13)  
MIND; STARTING, startled; noise, from; slightest (3)  
MIND; PRAYING (K69, SI-799, G55) (Delirium tremens; praying) (Religious affections) 
(27)  
MIND; PRAYING; vomiting, constantly during paroxysm of (SI-800) (1)  
MIND; MISTAKES, makes; spelling, in (K66, SI-748, G53) (writing in) (28)  
MIND; MISTAKES, makes; spelling, in; wonders how the word how is spelled (1)  
MIND; FEAR; happen; something will (K45, SI-503, G36) (danger - evil - misfortune) 
(Ailments from; anticipation) (Anxiety; anticipating) (98) 
 
 
Der Einsatz der Nosoden in Akutfällen 
1. Prophylaxe in einer Epidemie von Luke de Chepart? 
Influen C30 alle 14 Tage, Bacillinum C30, dem Lieblinsgsmittel von Burnett 
 
Das machen wir so nicht, wir suchen den Genius epidemicus, 
Sp: ich habe nie Influenzinum verordnet,  
 
Manchmal habe ich erlebt, das nur einer der Familie krank wird, wo die anderen Gesund 
bleiben.  Je weniger man gibt, desto besser.  
 
2. Über die Folgeerscheinugnen einer Krankheit, wenn die Reconv langsam vonstatten geht 
Z.b. Morbillinum  nach Masern 
Oder Pertussinum, wenn man sich nach Keuchhusten schlecht erholt 
 
GENERALITIES; INFECTIOUS diseases, ailments since (2) : bac.62, psor.137 
Das müssen wir schon ernster nehmen, wir haben die Rubrik, Folge von Masern.  
GENERALITIES; MEASLES, ailments after (K1373, SII-364, G1133) (47) : acon.5, am-c.5, 
ant-c., ant-t.5, arg.54, ars.5, bar-c.58, bell., bry.5, calc.54, Camph., Carb-v., carbn-s., carc.214, 
caust.54, cham., chin., cina5, coff.5, cupr-acet.5, dros.5, dulc.54, euphr.54, ferr-p.137, hell.5, 
hyos., ign., iod.10, ip.122, jatr.102, kali-bi.137, kali-c.5, kali-chl.54, lob.122, Morbill.122, 
mosch., nux-m.54, nux-v., oxyd.122, phos.5, Puls.5, rhus-t.5, sep.5, stict.54, stram.54, sulph., 
zinc.5 
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Wenn das indizierte Mittel nicht durchgreift und der Patient seit den Masern krank ist, oder 
sich davon nicht wieder erholt, dann müssen wir an Morbil denken 
 
Wenn jemand sagt, seit den Masern habe ich mich nie erholt.  
 
Doch lieber erst mal das tiefgreifende Konstitutionsmittel, die Polychreste versuchen.  
Natürlich dürfen wir nicht vergessen, das da die Hauptpolychreste Sulf und Lyc 
gleichermassen angezeigt sein können  
 
Frage? Nicht verstanden. 
Sp. Ja da sind wir vollkommen einverstanden, wenn nach Masern, auch sulf oder Lyc 
kommen kann.  
 
3. Auch in Fällen, wo keine Klare Indikation zu den Polychresten vorliegen, da an einen 
Nosode denken.  
 
Jetzt kommen wir zu dem Einsatz der Nosoden bei chronischen Krankheiten 
 
Kent: aufgrund der Symptome verordnen und nicht aufgrund der Krankheit 
Das Schwierige ist, das die Nosoden sehr viele Polychreste nachahmen, dazu werde ich noch 
einige Beispiele bringen.  
 
Asthmakind, Knieellenbogenlagen, Füße aus dem Bett, da heiß, Besserung am Meer und 
Nachts, das haben wir alles Symptome von Medorrhinum,  
wenn wir das nicht wüssten, dann würden wir vielleicht Sulf verordnen mit schlimmer 
Verschlimmerung.  
 
RESPIRATION; DIFFICULT; lying, while; amel.; knees and elbows, on (K770, G655) (1)  
EXTREMITIES; HEAT; Foot; uncovers foot (G845) (Uncover, inclination to; Feet) (34)  
RESPIRATION; ASTHMATIC; air; sea air amel. (sea bathing amel.) 
(4)

 
 
Es gibt Leute, die haben das Gefühl es ist jemand hinter ihnen oder neben ihnen,  
das ist ein Goldkorn, doch wie fragt man danach? 
 
MIND; DELUSIONS, imaginations; person; another in the room (K30, SI-335, G24) (present, 
some one is) (7)  
MIND; DELUSIONS, imaginations; people; behind him, someone is (K30, SI-333, G24) (22)  
MIND; DELUSIONS, imaginations; people; sees (K30, SI-332, G24) (figures) (present; 
someone is) (30) 
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Wenn beide Elternteile das selbe Miasma haben, dann kann da auf die Kinder aufgedrückt 
werden, was die ursprüngliche Konstitution verschleiert...  
 
Die Medorrhinum Person liebt Parties, Sex und Drugs und Rocknroll, die Jugend geht um 
23 Uhr weg, und kommt um 5 Uhr nach Hause 
 
Frage: Aber ist das in der heutigen Zeit nicht normal? 
Sp. Ja wir leben in deinem Sehr sykotischen Zeitalter, das prägt unsere Jugend, das ist die 
aktive Sykose,  
 
Das ist Medorrhinisch, das erzeugt eine sykotische Energie.  
Orthega hat die Miasmen vom geistigen her studiert, und Kent und Hahnemann vom 
Klinischen her,  
 
Askese ist sich zurücknehmen, weniger zu tun, Mangelerscheinungen. Das ist nach Orthega 
die Psora, aber  
Medorrhinum ist Überschuß, Übertreibung.  
 
Das größte Heilmittel ist die Liebe. Echte Liebe, homöopathisch 
Sykotiker haben einen Neigung zu lügen.  
 
Die schönste Art der Verschreibung ist, wenn wir aufgrund der Symptome sehen, was der 
Patient braucht. 
 
Oder setzen wir die Nosoden als interkurrentes Mittel ein,  
d.h. wenn man ein Konstitutionsmittel gibt und die Schwächung anhält, es nicht weiter geht 
da müssen wir Nosoden einsetzen, damit es weitergeht.  
Wenn z.B. Thuja in aufsteigenden Dosen nicht mehr wirkt, dann gibt man Med als Einzelgabe 
und lässt es 2-3 Wochen lang ungestört wirken... 
 
Anmerkung aus dem Publikum: Es kann auch das Bild klären, wenn man die Nosoden gibt, 
dann kommen meist Hinweise auf ein gutes Mittel 
 
Dr. Babinsky, ohne die Nosoden wie Tub, Med wären meine Fälle nicht so gut gelaufen 
Habe aber Kein Carc und kein Syph gegeben! 
 
Wir wollen immer aufwirbeln und dann setzen lassen, um klarer zu sehen.  
 
Eine junge Teilnehmerin fragt: ist es ein Fehler erst eine Nosode zu nehmen, und nicht Lyc, 
wenn auch Med in Frage kommt. 
Sp. Wenn es komplett angezeigt ist nicht  
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Frage einer Kollegin über ein Kind oder Mensch, der Tiere quält, nicht ganz mitbekommen. 
 
Tierquälen ist Med, das ist gut, das sie damit angefangen haben, schön in Hochpotenz, und 
wirken lassen, lieber wiederholen, dann wird schon ein anderes Mittel raus kommen 
 
Kollegin: Der hatte auch Condylome? 
Spinedi, da müssen wir genau schauen, wo die sind, wie die sind, in Gruppen, Gestielt, 
gezackt, stinkend, blutend usw. da haben wir eine Menge von Rubriken.  
Wir machen die Differenzierung,  
 
wenn die Condylome am Frenum sind, dann Cinnaberis  
 

 
da hatte ich einen Fall, wo ich Dr. Künzli mal bei einem Spaziergang fragte,  
er fragte mich, wo sind die,  
ich antwortete am Frenum,  
dann sagte er: Geben sie Cinnaberis XM,  
Sp: ich glaubte es nicht, doch darunter sind die verschwunden 
 
Dr. Vogel:  Dr. Künzli warnte immer Tub zu geben, wenn Tub in der Anamnese war, das 
könne eine TBC reaktivieren 
Spinedi, ich habe nie Tub gegeben, wenn es in der Anamnes war, nur familiär.  
 
Das wichtigste Antisyphilitkum ist Lyc.  
Ich würde an Syphilinum nur denken, wenn Syphilis in der Familie war.  
 
Die Med ist viel Ekzesse, viel Übertreiben,  
Folge von unterdrückte GO, das ist eine obligatorische Rubrik, die müssen sie nehmen, das 
Mittel muß darin stehen.  
GENERALITIES; GONORRHEA; suppressed (K1365, SII-287, G1126) (Sycosis) (47) : 
acon.5, agn., anag.77, ant-t.102, aur., aur-m.58, benz-ac., brom., calc., Canth.54, chel.54, 
clem., coca54, coch.102, crot-h., dam.85, daph., dor.102, gels.8, graph.102, gunp.77, 
hedy.142, jac.77, kali-i.102, kalm., mati.102, Med., merc., mez., nat-m.137, Nat-s.54, nit-ac., 
phyt.5, psor.102, puls., salx-n.77, sars., sel.5, sep.58, sil.58, staph., Sulph.5, Thuj., verat., viol-
t.54, x-ray102, zinc. 
 
Dr. Babinsky, die Nosoden dann, wenn die Polychreste lange vorher gearbeitet haben und 
dann nicht mehr wirken! 
Spinedi,: JA. wir waren, gewohnt ein Mittel zu finden und dann lange drauf zu bleiben, viele 
Jahre. 
Babinsky: Die Frage aber ist, wenn ich möglichst am Anfang eine Nosode gegeben hätte, 
wäre der Fall nicht schneller gegangen 
 
Babinsky, da gehe ich mit dem Ähnlichkeitsgesetz 
Spinedi: da muß ich zur Vorsicht warnen, da bring ich noch einen Fall 
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Sp. Ich bin leider sehr geprägt von Tumor Patienten, mit schwersten Pathologien 
Wenn ich eine zweite Gruppe habe mit sehr auffälligen Symptome, da muss ich auch anders 
denken, da kann es sein, das die Psora beeinflusst wurde durch andere Miasmen 
Schwere Missbildungen, da sind die Miasmen involviert, da muss man die Nosoden gleich am 
Anfang geben.  
 
Frage: ein Fall: 68 Jähriger mit hohen PSA werten, nach mehreren Jahren in Behandlung, die 
PSA werte sanken nicht, lange dann Med angewendet, da GO in der Anamnese war, darunter 
gingen die Werte rauf und runter.  
 
Dann habe ich Con und Sabal serulata gegeben, darunter gehen die Werte runter 
Da habe ich mich an Gawlik gehalten, der hat da so ein Schema, wo er Con D4 über 4 
Wochen gibt, dann wieder Sabal und noch ein anderes Mittel.  
Frage? 
Spinedi, das ist eine gute Frage, wie geht man da einheitlich vor?  
erst mal eine gute Anamnese machen, wo wir ein gutes Mittel finden, dann die miasmatischen 
Anamnese, Warzen, Flecken usw. aufgrunder Familienanamnese, dann aufgrund der 
Persönlichen Anamnese 
Womit beginnen wir dann die Kur, bestimmt nicht mit dem Miasmatischen Mittel 
 
Womit fangen wir die Kur an, das besprechen wir nach der Pause? 
Es braucht viele Überlegungen, wie beginnen wir einen Fall? 
Pause! 
 
Frage nach der Pause, ein Kind das nach Impfung gegen Pertussis, schlecht geht, dann 
Kneiellenbogenlage, da habe ich Phos gegeben, aber es half nichts,  
kann das auch Med sein? Er hat auch noch ein anderes Phos symptom, der hustet in 
Seitenlage.  
 
wenn jemand husten entwickelt und in der Knieellenbogenlage liegt, dann sollte man auch an 
Med. denken.  
 
Lyc steht zwar nicht in der Rubrik, folge von Impfungen, Kron hat aber viele Fälle, für die 
Folgen von Impfungen.  
Dr Spinedi, sagt, das sieht er nicht so.  
 
Nochmal die Frage nach dem Impfungen, schließt eine Impfreaktion Lyc aus? 
Wenn jemande eine Schwere Reaktion auf Pockenimpfung war,  
Spinedi, das schreit nach Thuja 
 
Hier verweißt noch mal Kron auf Aegis Impuls Aufsatz über das homöopathische 
Fallmanagement der Impfschäden.  
 
Sulf steht nicht bei gestielten Warzen? 
Ja das habe ich dort nie so gesehen, es ist sykotisch nicht psorisch 
 
Weiter in der Lektüre von Anselm über die Liebe zu Gott.  
 
Nun zur Frage vor der Pause? 
Das Mittel, welches die Totaliät am besten deckt?  
Spinedi: das würde ich nie machen 
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Ein Patient mit Blasen-CA und einer brauen Warze am Kopf, der ist Lyc durch und durch, 
doch das aktive Miasma ist seit einer Woche diese große braune Warze, das zeigt das aktive 
Miasma, da braucht es Thuja 
Er hatte Träume von Verstorbenen,  
Mit thuja starten, dann Con da er lange unterdrückte Sexualität hat, dann mit Lyc 
Das hängt aber davon ab, was an Zeichen kommt unter Thuja 
 
Wir arbeiten nach dem Simile gesetzt, nicht nach einen Kunstgebilde.  
Hat jemand dazu Fragen? 
 
Graspointner? Seit 20 Jahren immer wieder Thrombozytopenien in der Praxis, da habe ich oft 
Carc gegeben, da sind die Thrombos über nacht um 20.000 angestiegen,  
die bekommen dann hohes Fieber über nacht, dass geht dann wieder weg und dann ist das 
Blutbild okay.  
Was macht man aber wenn die nun doch eine Chemo machen,  
 
Spinedi: Phos und Ars laufen während der Chemo sehr gut 
Das vertrauen spielt aber eine wichtige Rolle 
Da kam mal eine 18 Jährige mit Hodghkin in meine Schule 
Da kam alles auf Phos und Carc.  
Sie hatte eine schwere Jugend, Eltern getrennt, sie hat viel die Mutter versorgt.  
Dann habe ich Phos Q gegeben, und den Vater gebeten, die VP Liste zu schicken.  
Da geht es auf und ab, dann bekomme ich eine Mail, dass sie nicht so richtig vertrauen hat, da 
ich wohl gesagt habe, das wir ein Gegengift geben,  
dann kam sie wieder und fasste Vertrauen und dann ging die Liste auf Null runter.  
 
Alles , die von der Chemo und von den Chronischen 
 
Babinsky? In der Praxis nach Aufnahme der Totalität, da gebe ich schon mal das 
Miasmatische,  
 
Spinedi: auf diese Frage habe ich mich durch Horst Barthel inspirieren lassen, ein Fall von 
Blasen-CA 
Das Wissen der Menschen ist auf eine spirale aufgebaut, untern ist viel wissen, dann gibt es 
höheres Wissen. Da lasse ich mich von den Meistern nähren und gebe das an Euch weiter.  
 
Ich nehme die Symptome für Thuaj und für Lyc, dann geben ich Thuja und frage, wie ging es, 
dann sagt der, mir ging es nicht gut, habe Lyc Symptome bekommen, dann gehen ich mit Lyc 
weiter 
Wenn der Doppelstrang beim Urinieren wieder agg. Dann wieder mehr Thuja 
Man möchte schön auf einem Mittel bleiben, aber da gibt es keine Alternative 
 
Wenn sie Lesen Band 1 Chron Krankheiten, wie Hahnemann da vorging, der hat das 
vorherrschende Miasma behandelt,  
wenn ein geteilter Strahlt kommt mit dem Entstehen des Krebses, dann ist das Thuja 
das ist doch wichtig, welches Miasma aktiv ist,  
ich bringe euch doch immer wieder den Fall von Pathel, wo sein Arm amputiert wurde, dann 
kamen Metastasen in der Lunge und Leber, die alternierend mit pedunculierten Warzen 
wechselten, dann nahm der Thuja, und die Metastasen verschwanden,  
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sie ersparen sich viel Jahre des Leidens der Patienten, wenn sie miasmatisch vorgehen 
beim Krebs entdeckt man, die Knoten, die man vorher nicht gelöst hat, 
es gibt viele Dinge, die das fördern, die Impfungen, die Pille, der Rückgang der SS und 
Stillzeiten,  
 
das ist nicht das was die Pharma uns sagt, die verdienen Milliarden, die haben ein anderes 
Anliegen 
 
wenn ich Warzen finde, die nicht zu Lyc passen, dann muß ich mich fragen, warum sind die 
da 
die Rubriken, die nicht gedeckt sind, durch das Konsti Mittel, wenn ich eine Braune Warze 
finde, dann steht da kein Lyc drin, das ist Sep und Thuja 
Alterswarzen können schon Lyc sein, Nein ich meine die Blumenkohlartigen Warzen, die 
braunen.  
 
Lesen wir bitte weiter aus der Lektüre von Luke de Chepard : Hahnemann im Brennpunkt 
Q Potenzen 
Phos hat eindeutig geholfen, hat aber immer noch kalte Füße im Bett, da braucht es dann 
einen Nosode.  
 
Jetzt bringe ich einen fall von Dr. Pareek, um die Methode aufzuführen.  
 
Basaliom des linken Auges bei einem 39 Jährigen Arztes 
Ein kleine Warze im linken Augenlid wird operiert, nach einem Jahr wiedergekommen, mit 
Absonderungen aus dem Auge,  
da sieht man, dass die Operationen machtlos gegen die Miasmen sind.  
Im Dez 2004 wieder ein Rezidiv und geht zum Homöopathen 
Anamnese am 6.1.05 
Infiltration der Orbita eines Basalionrezidiv,  
es muß alles gescheckt werden vorher, die Ausgangslage muß ganz klar sein.  
Das Lid geschwollen, Pulsierenden Schmerz in der Tief des Augen 
 
Wie geht man vor 
4 Spalten:  
1. seelisch akut z.B. Schock 
2. akut körperlich 
3. chron körperlich 
4. seelisch chron 
 
keine Anamnese machen bei Patienten die vollkommen geschwächt sind. Das ist ein Druck, 
zu uns kommen die meist nur 14 Tage, wir haben zeitlichen Druck. 
 
Er beginnt zu weinen weil er die Kinder verlassen muß, da geben wir Ign 
 
Also wir haben wunderbare Mittel wie Bell, Bry, kein Voltaren,  
das hat sich bewährt, die haben 8000 Patiente im Jahr mit Krebs 
der Patient ist eher frostig und fühlt sich wohl im Winter 
putrider Schweizgeruch, die Nägel verkrüppelt 
 
wenn ihr die großen Sachen kurieren wollt, heilt die Kleinen, sagte immer Künzli, der war ein 
Fels in der Brandung.  
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In der Nähe des Auges, beobrachten wir einen angeborenen brauen Fleck, der mit 25.LJ zu 
wachsen anfing, mit warziger Struktur, dann bekommt der eine Impfung auf Tollwut 
 
Das ist alles Thuja, 
was fehlt in der Anamnese? Die Familienanamnese.  
Der Vater war Diabetes krank,  
 
am 7.1.2005 beobachten wir Rötung, Schwellung und pulsierende Schmerzen 
 
ein Beispiel aus unserer Klinik, wir machen einen ausführliche Krebsanamnese, geben das 
Tief Mittel, aber der schaute aus wie aus einer anderen Welt, dann sagte er, ich habe die 
Diagnose nicht überwunden, dann Acon gegeben, dann lief der Fall besser.  
 
Dr. Parrek hat viel Erfahrungen. Früher haben wir immer die Konstitutionsmittel gefunden,  
nach 10 Jahre Klinikarbeit habe ich gebetet, das jemand kommt und uns weiterhilft, wir haben 
vielen Geholfen, doch auch viele Fälle gehabt, die schlecht liefen 
  
da braucht es so Mittel wie Acon, Ign, oder wie hier im Fall von Parrek: Bell C30 3 mal am 
Tag 
 
die Entzündung ist besser, und die Tumormasse leicht abgenommen – das schätze ich sehr! 
Aber wie geht es weiter?  
Die Entzündung besser, der Tumor kleiner? Bell C30 nur noch zweimal am Tag 
Die Reduzieren die Dosis, wir geben Q Potenz 
 
Auch alle 3-4 Stunden, und dann beruhigt es sich,  
sobald es besser wird, zurück in der Dosierung, Hahnemann schreibt das schon, wir haben es 
aber gesehen in der Praxis,  
 
Dr. Graspointner, ? Die Q potenzen immer weiter verschütteln, und schlagen, also nicht aus 
dem Becher raus. Es wird alle 4 Stunden potenziert und aus dem wasser raus gegeben 
 
Doch im Fall Parreks, wird Bell weitergeben, bis zum 28.1.2005 dann kommt es zu einer 
Brennen in der Tumormasse und blutige Absonderungen 
 
Da brauchen wir ein Organotrophes Mittel, dass ist Condurango C30 zweimal im Tag 
Die gibt er trocken, nicht ausgelöst.  
 
Frage: die C 30 ist nicht die C30 wie sie in Indien ist? Dazu möchte ich nichts sagen 
 
Wir geben die Q Potenzen oder die D12.  
 
Kent schreibt, die Tiefpotenzen  des korrekten Mittel machen oft Verschlimmerungen.  
Auch Hahnemann schreibt das im §159 

 
„Je kleiner die Gabe des homöopathischen Mittels, desto kleiner 
und kürzer ist auch bei Behandlung acuter Krankheiten, diese 
anscheinende Krankheits- Erhöhung in den ersten Stunden.“ 
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Wenn Ars Q nicht hilft, dann geben sie Ars C200 aus dem Wasser,  
 
Also wie geht es weiter mit dem Condurango C30 zweimal am Tag  
am 25.2.2005 Besserung, keine Absonderungen mehr, keine Abnahme des Tumors 
Condurango C30 weiter 
Am 25.4.2005 keine Abnahme der Masse, keine Absonderungen mehr, kein Schmerz 
Condurango C30 weiter 
 
Das ist das Geheimnis der Homöopathie, ich könnte ein Buch schreiben, wie man es nicht 
machen soll, die Bringen Ruhe und Gelassenheit in den Fall,  
 
Juli 2005 
Deutliche Abnahme der Masse, keine anderen Symptome 
Placebo, wenn eine Besserung ist! Dr. Parrek ist ein Klassiker 
 
Er wartet 3 Monate bis Sept 2005 
Keine Abnahme mehr 
Keine Schmerzen,  
keine Reizung 
keine Absonderungen.  
 
Wie geht es weiter? Condurango C200? 
Nein, er gibt Thuja C200, das stand schon lange auf dem Therapieplan 
 
Oktober 2005, wohl da Thuja C200 nicht viel gemacht hat, Thuja M, a la Kent,  
November 2005 Leichte Abnahme der Masse 
 
Placebo, jetzt beginnt der Lerneffekt, der Schlüssel zum Erfolg ist Geduld und Ruhe 
 
Es ist so modern geworden, das man die XM tgl nimmt,  
wir haben einen Patienten mit Pankreas-CA der hatte Phos XM monatelang tgl genommen, 
was will man da machen, da sind die Schulmediziner Engel gegen uns Homöopathen.  
 
Dezember 2005 
Tomographie der Orbita, Zunahme der Masse in der linken Orbita.  
Das ist unser tgl Brot, wir schauen auf die Befunden und erschrecken.  
 
Was hat Dr. Parrek falsch gemacht, das der Tumor weiter wachsen kann.  
Die geben keine Q Potenzen 
 
Der Vater hatte Diabetes, was denkt man da?  
Carcinosinum C200 gibt er im Dez 2005 
 
Er wartet zwei volle Monate bis Feb 2006 
Die Masse hat abgenommen, die Nägel besser, keine Störung mehr 
Zu recht geben wir es sehr sparsam, die Parreks zeigen uns einen Weg, wie es gehen kann.  
Thuja schien sehr angezeigt, doch nicht hilft, dann denke man an eine Nosode,  
 
seine Krankengeschichten sind so kurz 
 
wie geht es weiter im Fall 
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Februar 2006 
Die Masse hat Abgenommen, keine Störungen, Nägel besser 
Placebo 
 
Im Mai 2006  
Tumor ist immer vorhanden.  
Thuja XM 
 
Verlasse nie ein gutes Mittel  
 
Dr. Waigel: wir haben gelernt in der Klinik, mit Carc sehr vorsichtig zu sein, aber bei wirklich 
guten Symptome, wo man es lange überlegt hat, dann mal Carc gegeben und lange wirken 
lassen.  
Meistens Patienten mit Mama CA, wo nicht wirklich gut vorwärts geht, mit Patienten die 
große Angst haben, das der Krebs wieder kommt 
 
Im Mrz 2007 
Tomographie der Orbita; keine Läsion mehr, Knochen der Orbita normal 
Retrobulbär normal, Komplette Regression des Tumors.  
 
Anfangs dachte ich, es sei Show, was die uns da bringen, aber die bringen wirklich gut fälle, 
das ist wirklich wunderbar.  
 
Diskussion 
Belladonna für die akute Entzündung, dolor, Rubor, Tumor, Pulsieren 
Condurango für die Organotropie, Tumoren am Übergan von Haut auf Schleimhaut, erst 
verschreiben, wenn die Akute Entzündung vergangen ist  
Thuja, antimiasmatisches Mittel aufgrund der Symptome 
Carc antimiasmatisches Mittel aufgrund der Familienanamnese Diabetes 
 
Dr. Künzli sagte immer, es sei ein Hinweis auf Phos, wenn Diabetes da in der FA ist.  
Wir lernen jetzt aber auch, das es wohl Carc sein kann.  
 
Was ich da bringe, das ist die Frucht unserer langjährigen Erfahrung, das wir das auch so 
machen in der Klinik, jedoch nur mit Q Potenzen. Ich haben vielleicht 15 Fälle wo nur mit der 
Homöopathie geheilt wurden, d.h. ohne OP, Chemo usw. doch die meisten kommen mit OP, 
Chemo, Strahlen 
 
Ein Patient kommt und hat die ganze zunge voller Krebs, wenn der in die Chirurgie kommt, 
dann ist die Zunge weg  
Ich habe mit Kali cy angefangen, das ist ein Mittel welches von eli Jones empfohlen wurde,  
wenn es zur Stirn ausstrahlt,  
hat sich stark gebissen in die Zunge, dann ist der Krebs gewachsen,  
 
MOUTH; CANCER; Tongue (K398, G338) (39) : alumn., apis, ars.36, aur., aur-m., aur-m-
n.85, bell.34, benz-ac., calc., carb-ac.102, carb-an., caust., chr-ac.72, cit-ac.102, cit-l.102, 
con., crot-h., cund., gali.42, glyc.42, hep.34, ho.85, hydr., kali-chl., kali-cy., kali-i., lach., 
merc.34, mur-ac., nit-ac., phos., phyt., semp.25, sep., sil., staph.34, sulph., thuj., vib-p.85 
 
Millefolium ist auch ein Krebsmittel 
Es hat so wenig Beziehung zum ganzen Menschen, das ist rein organotrop,  
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Hydrastis geben wir auch in Q Potenz 
Stockebrand hat auch D12 tgl gegeben,  
 
nach der Mittagspause! 
 
Häufig bei der Tumorbehandlung ist die Nachbehandlung, wenn man ins Konstitutionelle 
Fahrwasser gekommen ist und mit Lyc beispielsweise weitermacht, XM, XM, CM, CM usw. 
30% der Europäischen Patienten erkranken am Krebs, es ist keine Spezialität mehr, es braucht 
viele gute Praktiker in der Peripherie, es gibt kaum gute Homöopathen, die uns da 
unterstützen, so müssen wir das auch noch über die Klinik leisten und nachsorgen.  
Da brauchen wir eine Gewähr, das die Kollegen dann gut weitermachen.  
 
Weiter mit der Lektüre:  
Zeit ist Geld, womit verbringt man seine Zeit, hilft es zur ruhe zu kommen, ist es ein 
Ablenken? Ruhe findet nur, der sich seiner inneren Wirklichkeit stellt und sie bejaht.  
Gleich was er tut, er muß darin aufgehen und die Zeit als Geschenk zu sehen und sie zu leben.  
 
Wollen wir wieder Rubriken üben, damit wir nicht vergessen, das es sie auch gibt.  
 
Medorrhinum Tub Med Psor Syph Carc 
Schlechtes Namens-Gedächtnis  2  1  
Vergisst was er sagen wollte  2 2   
Vergisst was er gelesen hat 1 2 1 1  
Was er gerade im Moment las  1    
Was er gerade sagen wollte      

 
MIND; MEMORY; weakness, loss of; read, for what he has (K65, SI-739, G51) (Absent-
mindedness; reading; while) (Thoughts; vanishing; reading, on) (46)  
MIND; MEMORY; weakness, loss of; read, for what he has; just (SI-739) (4)  
MIND; MEMORY; weakness, loss of; names, for proper (K65, SI-738, G51) (63)  
MIND; MEMORY; weakness, loss of; said, for what has (K65, SI-739, G52) (34)  
 

 
 
Spinedi gibt einige Lebhafte Beispiele, wie das in der Praxis aussehen kann. 
 
 
Medorrhinum Tub Med Psor Syph Carc 
Hastig  3 1  1 
hat das Gefühl alle sind zu langsam  1    
Hast, macht müde  3    
Hastig wegen unwichtiger 
Kleinigkeiten 

 1    

Fehler der Hausarbeit, wegen Hast  1    
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MIND; HURRY, haste; tendency (K52, SI-579, G41) (Activity) (Answers; hastily) (Busy) 
(Impatience) (Impetuous) (Impulsive) (Quick to act) (SPEECH & VOICE; Speech; hastily) 
(Time passes too; quickly - slowly) (138)  
MIND; HURRY, haste; tendency; everybody; moves too slowly (SI-581) (1)  
MIND; HURRY, haste; tendency; fatigued, gets (1)  
MIND; HURRY, haste; tendency; trifle things, in (3) 
MIND; MISTAKES, makes; homework, in, because of hurry (1)  
 

 
 
 
 
MIND; MARRIAGE; idea of marriage seemed unendurable (K64, SI-728, G51) (Fear; 
marriage) (Irresolution; marry) (Religious; horror) (6)  
 

 
 
Der Gedanke an Hochzeit erscheint unerträglich, das sind die Leute, die ständig von einer 
Beziehung in die Andere gehen, immer einen Wechsel brauchen, ähnlich wie Tuberkulinum 
 
Medorrhinum Tub Med Psor Syph Carc 
Hellsichtigkeit  1    
Prophezeit   1    
Prophezeit unangenehme Dinge, wie 
Weltuntergang 

 1    

Antwortet immer, in dem er erst die 
Frage wiederholt 

 2    

      
 
MIND; CLAIRVOYANCE (K11, SI-141, G10) (Death; presentiment of) (Dreams; 
clairvoyant - events not taken place - prophetic - visionary) (Fear; happen) (Prophesying) 
(VISION; Hallucinations of) (29)  
MIND; PROPHESYING (K69, SI-801, G55) (Clairvoyance) (Death; presentiment of) (Fear; 
happen) (13)  
MIND; PROPHESYING; disagreeable events, of (SI-801) (1)  
MIND; ANSWER, answering, answers; question; repeats; first (K3, SI-51, G3) (Dullness; 
understands) (7) 
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Auch hierzu gibt Spinedi einige Beispiele, die sehr belustigend sind.  
Wie heißen Sie? Wie heiße ich, Karl. Was fürht sie zu mir? Was mich zu Ihnen führt? 
 
 
Medorrhinum Tub Med Psor Syph Carc 
Spricht standing von GEschäften  2    
Spricht mit toten Menschen  1    
Gefühl jemand wäre hinter ihm  1    
      
      

 
 
MIND; BUSINESS; talks of (K10, SI-118, G8) (Delirium; business) (16)  
MIND; DELUSIONS, imaginations; talking; dead people, with (K33, SI-363, G26) (voices, 
hears; dead people) (Talks; dead people, with) (8)  
MIND; DELUSIONS, imaginations; people; behind him, someone is (K30, SI-333, G24) (22) 

 
 
Zum Beispiel mit Toten, die vor vielen Jahren gestorben sind, die sitzen in der Ecke und man 
redet mit ihm. 
Das ist eine Schwierige Sache, so was zu erfragen. Da müssen wir immer fragen, wie meinen 
sie, das, wenn sie sagen, sie haben komischen Gedanken, können sie die genau erklären, wie 
die sind. Dann erfährt man vielleicht, das sie mit Toten reden, oder das sie die sogar sehen, 
hinten in der ecke und mit ihnen Reden, die Oma, Mutter,  
 
Frage: Ist das denn nicht häufig, wenn man den gerade Frisch verstorbenen sieht, oder Spürt? 
Sp. Nein, das ist auffällig, das ist nicht so oft.  
 
 
Medorrhinum Tub Med Psor Syph Carc 
Fehler beim sprechen,  1    
benutzt Worte falsch ein, benutzt 
falsche Worte oder Begriffe 

1 1  1  
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MIND; MISTAKES, makes; talking; wrong; words, using (K67, SI-748, G53) (Memory; 
weakness, loss of; say, for what he is about to) (68)  
MIND; MISTAKES, makes; talking; misplacing words (K66, SI-747, G53) (48)  
 
Medorrhinum Tub Med Psor Syph Carc 
Weint wenn angesrprochen  2    
Zieht sich selbst in den Haaren 1 1    
Zupft sich die Nägelhäute weg     1 

 
 
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; spoken to, when (K94, SI-1088, G76) (children; 
in; spoken, to) (Spoken to) (10)  
MIND; TEARS; himself; hair, his (K87, SI-996, G70) (Pull; desires to; hair, ones) (Jealousy; 
tearing) (10)  
MIND; TEARS; himself; skin around nails (1) 
 

 
 
 
Medorrhinum Tub Med Psor Syph Carc 
Spricht wirr  1    
Spricht hastig  2    
Gedanken verschwinden beim 
Reden 

 1    

Vorahnung des Todes  2 2   
Gedächntisschwäche für Namen  2    
Sogar für seinen eigenen Namen  2    

 

 
 
Medorrhinum Tub Med Psor Syph Carc 
Verschiebt alles auf den nächsten Tag  2    
Waschzwang, wäscht immer seine Hände  2 1 1  
Zupft sich die Fingernägelhäutchen weg     1 
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Medorrhinum Tub Med Psor Syph Carc 
Denken an seine Beschwerden agg 1 3    
Ruhelosigkeit, Hände klatschen bessert  1    
Weinen bessert die Symptome  2 1   
Weinen wenn sie von ihren Beschwerden 
spricht 

 2   1 

 
 
MIND; THINKING; ailments, complaints, of; agg. (71)  
MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency; clasping hands amel. (1)  
MIND; WEEPING, tearful mood; amel. symptoms (K93, SI-1072, G75) (Anxiety; weeping) 
(Confusion; weeping) (Discontented; weeping) (Fear; weeping) (Frightened; weeping) 
(Sadness; weeping) (Suicidal; weeping) (24)  
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; telling of her illness, when (K94, SI-1088, G76) 
(Narrating her symptoms agg.) (Thinking; ailments, complaints, of; agg.) (10) 
 

 
 
 
 
Wir müssen uns öffnen für alles, was uns die Patienten sagen, sie sind unsere besten Lehrer 
 
Nun zu Tuberculinum: Lektüre: geht leider alles so schnell! 
 
Kinder die immer so fiebrig sind und geschwollene Lymphknoten, wenn gut gewählte 
Arzneien nicht helfen, die sich jede Erkältung und Grippe einfangen 
Blaue Skleren 
Da muß man forschen in der Familienanamnese, war jemand im Sanatorium in den Bergen, 
eine verlängerte Rippenfellentzündung, das ist schon Verdacht genug, früher hat man nicht 
von TBC gesprochen, es galt als Schande 
 
Auch das Wechseln der Symptome, heute dies, morgen das.  
GENERALITIES; CHANGE; symptoms, constant change of (SII-62, G1112) (Alternating) 
(Contradictory) (Metastasis) (42) 
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Medorrhin ist eine Nosode, die auch als Konstitutionsmittel eine lange Krankheit heilt, da 
steigert man auch XM, XM, CM, CM usw. 
 
Dr. Künzli startete fast immer mit der XM die Nosoden. Nicht mit der M,  
 
Medorrhinum wird oft als antisycotische Arznei auf Thuja folgen und die Wirkung wieder in 
Gang bringen.  
Wie bei den Parreks, das ist wichtig in der Behandlung schwerer chron. Krankheiten 
 
Frage, sollte man die Nosode wiederholen, auch wenn die Symptome dann weg sind.  
Spinedi. Bei dem Fall mit der Braunen Warze, da gingen die Symptome und er blieb auf 
Thuja. 
Wenn die Tumormasse zurück geht, das ist das wichtigste, was für eine Anstrengung muß ein 
Immunsystem machen, um einen Tumor wieder abzubauen 
 
 
Die häufigsten tuberkulinischen Mittel sind Phos, Sepia und Lyc,  
Mit Tub müssen wir aufpassen, das wir die alte TBC nicht wieder aktivieren.  
 
Die Erfahrung Dr. Künzlis waren ähnlich bei der Behandlung bei Tuberkulose, da waren 
immer unsere lieben Polychreste.  
 
Frage: Wie erklären sie den Patienten, warum sie Tub geben? 
Spinedi: Ich sage nicht was ich gebe, das macht nur Verwirrung! 
 
Weiter in der Lektüre von Luke... 
Manchmal sieht man keine Wirkung von der nosode und doch räumen sie den Weg 
Ich hatte einen Fall, der hatte lange Lyc bekommen gegen Migräne, es tat sich nichts,  
dann zeigt der mir eine braune Warze im beharrten Kopf, dann gab ich ihm Thuja 
nach 40 Tagen keine Wirkung, dann wieder Lyc, dann nach 40 Tagen war die Migräne und 
die Warze weg.  
 
Ich zeige euch jetzt ein Paar Musterfälle, von den Parreks 
 
Postoperativer Uterussarkom, (hat eine 90% postoperative Rezidivrate) 
z.n. Hysterektomie, ins Becken infiltriert. 
 
Sp. heute würde ich das wegoperieren, dann eine sehr sorgfältige Weiterbehandlung machen, 
das kein Rückfall kommt.  
 
die Parreks machen gerne so, dass sie Staph postoperativ C200 verschreiben 
 
Staph ist ein Hauptmittel für Schnittfolgen und Unterdrückung von Emotionen,  
 
SP: wie merkt man, das es gut getan hat? Sie sagen oft, ich fühle mich so erleichtert, das 
mittel war so wunderbar.  
 
Frage: Ich dachte immer Arnika sei das Mittel nach OP?  
Spinedi, ich gebe heute eher immer Staph, früher habe ich auch immer Arnika gegeben. Staph 
wirkt auch auf diese Emotionalen Aspekte, und da ist bei Krebs doch sehr viele Emotionen 
mit drin. 
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Arn nur, wenn der Patient auch Arnika Symptome hat, will nicht berührt werden, das Bett ist 
zu hart. Zerschlagenheitsgefühl usw. 
 
Miklos. Ich gebe Arn gerne schon vorher, 
Spinedi, da ist ein Veterinär der hat beobachtet, das man Arn M und höher nach Operationen 
am Kopf bei Pferden häufiger zu Blutungen führte. 
 
Postoperativ Staphisagrea 
 
Anmerkung: Postoperativ am Gehirn, Hyp und Arn.  
Sp. Ja bei Neurologischen Eingriffen da ist Hyp sehr wichtig 
 
Anmerkung: In der Abdomenchirurgie hat sich Arn C200 präop bewährt, da gibt es weniger 
Blutungen! 
 
Gebt die Mittel bitte so, wie es die Meister empfohlen haben, da schadet man nicht die 
Patienten. 
 
Staph wird immer verschrieben, wenn das Skalpell gebraucht wurde. 
 
Weiter im Fall: sie steht unter Antibiotika 
Calendula D6, das leiben die Parreks, das bringt Sauerstoff ins Gewebe, das fördert sehr 
schön die Wundheilung. 
 
Am 25.2.2007 Patient hat Bauchschmerzen, Erschütterung agg.  
ABDOMEN; PAIN; General; jar agg. (5) da steht Bell, jede Erschütterung agg.  
 
Belladonna C30 alle 3 Stunden, Stopp mit Calendula 
Wenn der Patient sagt, ich springe aus dem Festern vor Schmerzen, alle 10 Minuten Bell Q 
Spinedi, ich bin kein Freund von zu häufigen Verschreibungen.  
 
Im fall:  
Schmerz besser, kein Fieber mehr, Bell C30 nur noch zweimal am Tag 
Sobald eine Besserung eintritt, vermindern wir die Dosierung 
 
Am 10.3.2007 es geht besser, das Abdomen ist nur noch leicht empfindlich 
Calendula C30 
Seht ihr wie sanft die an den Fall gehen 
Der Arzt ist ein wahrer Künstler, wenn er versteht, was das zu heilende ist. § 3 
 
23.3.2007 jetzt geht es richtung anamnese.  
Zuerst mussten wir uns auf die Akuten Probleme konzentrieren.  
Nun Vertiefte Anamnese am 23.3. 

• Magere Patientin, Status nach Panhysterektomie 
• Blass, anämisch 
• Augen tief in den Höhlen drin 
• Krankenschwester, arbeit 100% im Spital und führt den Haushalt 
• Reibar mit Mann und den Kindern 
• Sie wohnt bei der Mutter und nich bei ihrer Familie 
• Keine Gefühle gegen den Mann und die Familie 
• Karriere wichtiger 
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• Frostig 
• Weisse flüssige Leukorrhoe vor der Mens 
• Sexanamnese ist wichtig bei Krebspatietinen 
• Schwach erschöpft whrd der Menses 
• Die persönliche anmanese ist wichtig 

o Hatte rez Cystitiden 
o Enuresis bis 10 Jährige 

Familien anamnese 
Der Vater Harnwegsinfekte und rheumatiode Arthritis 
 
Analyse: wer finden eine Patientin postope, menrtals sehr gereizt, und erschöpft 
Findet keine Gefühle gegen die Familie, persistierden  Leucorrhoe, rez. Cystitiden 
Miasamatisch : sycotisches Miasma 

o Wir finden diese sycotische Tendent v.a. bei arbeitenden Frauen, Beruf und Haus 
o Diese Frauen verlieren sehr oft das, was eine Frau ausmacht: Weiblichkeit und 

Charme 
o Sycosis kann die Zärtlichkeit nicht mehr ausdrücken 
o Entwickelt Eifersucht und Misstrauen 
o Auf sich selbst bezogen und reizbar 
o Die Sycose ist so misstrauisch und sagt nichts den Anderen, versteckt sich, kein 

Vertrauen mehr im eigenen Herzen, der Arzt hat mich nicht verstanden 
o Eifersucht führt zur Grausamkeit 
o Keine Gefühle mehr, er kann kriminell werden 
o Egozentrisch und reizbar 
o Sycose erzeugt eine Anämie, die Blutkörperchen werden zerstört 
o Viele Harnwegsinfekte 
o Die Organe des kleine Becken sind mitbetroffen: Uterus, Eierstöcke mit Fibromen und 

Sarkomen 
 
Wenn junge Menschen ihre Ersten Beischlaf haben, dann kann es zu Harnwegsinfekten 
kommen, das ist die Sycosis, Chlamydien, Herpes genitalis, HPV Infektion.  
Da müssen wir die Jugend aufklären 
 

o Bei der Familiengeschichte oft Rheuma von Generation zu Generation 
o Wir brauchen in diesem Fall ein tief sykotisches Mittel 
o Die Unterdrückung der Sycose führt oft zu Krebs 

 
Whrd der ersten Anamnese haben wir die aktuellen Symptome gesammelt 
Was hätte ihr in diesem fall gegeben: Sepia? 
 
Die Parreks geben aber erst ein bisschen Cantharis C6 und Passiflora Urtinktur 
Wegen Brennen und häufigem Wasserlassen, Schlaflosigkeit. 
 
10.4.2007 Keine Harnwegsinfekt mehr, Schlaf gut. 
Sepia C200 und Passiflora Urtinktur 
 
Spinedi: ich bin erstaunt mit welcher Vorsicht die an die Fälle gehen. Ich hätte gleich Sepia 
gegeben.  
 
Kurze Pause! 
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Fragen: Staphis geben sie das auch bei anderen Fällen bei OP,  
Spinedi: ich habe praktisch nur noch Krebspatienten.  
 
Frage: wenn jemand von verstorbenen Träumt, reicht da die Rubrik unter Dreams 
Sp. Da nehmen sie bitte auch Delusion 
 
Weiter in der Lektüre: über Geiz! 
Es ist nicht der Fleiß, der die Menschen immer arbeiten lässt, Fleiß sieht anders aus, da strömt 
die Arbeit, die macht Lust, der Geizige lebt nicht, er verschiebt den Augeblick des Genießens 
Der Geizige Arbeitet, als ob er ewig leben würde.  
 
Weiter mit dem Fall von Parrek:  
Am 18.5.2007 Placebo 
Am 7.6.2007 es geht der Patientin besser, das Gemüt hat nicht gebessert, immer Reizbar 
Immer reizbar 
Sepia M und Passiflora Urtinktur 
 
Am 12.8.2007 
Alles gut, Sonographie und Ca 12-5 Marker okay 
 
Sp.: Ich empfehle Euch, aufzuschreiben, was wir kontrollieren wollen, die Marker, die Größe 
Wenn ich das nicht tue, das ist eine gefährliche Homöopathie,  
 
am 23.11.2007 
Brennen und häufiges Wasserlassen 
Was würdet ihr Tunen?  
Abwarten da altes Symptome 
Sp. Hätten sie gerne Brennen?, aber die Idee ist gut. 
 
Verschreibung: Canth C30 
Die Parreks haben sehr hohe Ansprüche an ihre Homöopathie 
Nach 10 Tagen Besserung 
Jeder kann von jedem etwas lernen, wir müssen lernen, wo ist der Einsatz der Nosoden, um 
einen Rückfall zu verhindern.  
Die von uns vielleicht die Verschreibungen nach der Kentschen Skala 
 
Am 8.1.2008 
Viel besser aber seit einer Woche Harnwegsinfektion 
Verschreibung? 
Wenn sie etwas immer wiederholt, dann sehen wir sofort Miasma! 
Anmerkung, Aber ist es gut, 10 Tage auf eine Besserung zu warten bei Schmerzen 
 
Sp. Die Parreks beharren auf Cantha, sie sind hartnäckig, ich hätte auch Sep gegeben 
Sie geben Canth C30 dreimal am Tag, Echinacea urtinktur 5 Tropfen dreimal im Tag. 
 
Sellner: Canth C200 gebe ich als Einzelgabe, die Q potenzen sind mir in der Praxis zu 
umständlich,  
Sp. Ich bin auch für eine Einzelgabe in der C200, da halte ich mich an die Regeln von 
Hahnemann und Kent, die Mindestwirkungsdauer der C30, C200, M und XM 
Das wirkt 5 Wochen, die CM 3 Monate 
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Daran halte ich mich 
 
Graspointner: war auf einen Parrek Seminar, da gab ich Canth bei einer Harnwegsinfektion, 
das half aber kam schnell wieder, dann Sepia gegeben, dann ist es okay geworden 
 
Sp. Wenn eine schwere Akute Geschichte in der chronischen Kur auftritt, dann geben wir 
zum Beispiel Canth C200,  
wenn das unter Sep kommt, eine schwere Blasenentzündung, wo die Patientin weint, da geben 
wir Canth C200, das wirkt und stört nie die chronische Kur.  
Das habe ich schon so oft in der Praxis gesehen, das funktionert, das hat Künzli schon gesagt  
 
Ich bin zwar nicht grundsätzlich dafür alles akute auch zu behandeln, aber wenn der Patient 
leidet, dann schon, in diesem Fall sowie so 
 
Die Parreks haben 27.000 Pro Jahr in der Klinik, die haben eine große Erfahrung.  
 
Ruth: Wenn unter Sepia eine schwere Harnwegsinfektion auftritt, ist dann Sepia überhaupt 
richtig?  
Sp. Das ist ein altes Symptom, das bringt das wieder nach oben.  
Bebinsky bestätigt, das kommt öfter vor, wenn man Sepia gibt, das dann so eine alte 
Geschichte hochkommt. Da halte ich mich an der Empfehlung von Frau van der Planitz, das 
ich dan die Sep in tiefpotenz D12 tgl mehrfach gebe, dann wird das besser. Wenn ein altes 
Symptom in der Laufzeit der Mittel hoch kam , dann habe ich mir die Zähne ausgebissen, ein 
Akutmittel zu finden, da gebe ich dann das chronische Mittel in der C12 mehrfach dazu. 
 
Sp. Danke, das nehmen wir zur Kenntnis.  
 
Sellner: postcoitale Beschwerden- Staph? 
Sp. Das kann man nicht so pauschalisieren.  
 
Dr. vogel: Gilt das nur für Sepia, wenn so eine akute Blasenentzündung hochkommt? 
Sp. Nein das gilt auch für Lyc, Phos, usw, 
 
weiter im Fall:  
29.1.2008 
es geht viel Besser 
Echinacea weiter 
 
3.3.2008 
mental besser 
keine Störungen mehr 
 
was würdet ihr machen? 
Placebo, viele melden sich! 
 
Die Parreks geben aber Med C200 als Einzelgabe 
Das müssen wir erst mal so im Raum stehen lassen. Das ist deren Spezialität 
 
17.7.2008 
allgemein gut, Harnwege in Ordnung 
Klinische Untersuchung: keine Zeichen für ein Rezidiv 
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Jetzt 7 Monate nach Med.  
23.10.2008 lebt immer noch bei der Mutter, immer noch keine Zuneigung zur Familie 
deshalb geben sie 
Sepia XM 
 
Frage, wenn die früher wiedergekommen wäre, da sie ja diese Abneigung gegen die Familie 
hat, hätten wir dann das Sepia früher gegeben.  
 
Sp. Die lassen das Medorrhin immer lange wirken. 
Die Parreks schauen auf 50 Jahre Erfahrung zurück, das bringe ich Euch deshalb, das wir das 
so studieren können 
 
Frage: warum medorrhinum,? 
Da alles so sycotisch ist! 
Frage man könnte doch auch an Thuja denken? 
Sp. Ja wenn wir keine symptome für Thuja haben, dann geben wir Medorrhinum,  
ich habe das auch schon so gemacht, da gebe ich dann aber die XM 
 
Miklos: Ich hatte die gleiche Frage. Da ich eher eine Ähnlichkeit zu thuja sehe 
Sp. Nach welchen Gesichtspunkten haben wir Med verschrieben? Als intermediäres Mittel 
Wenn ich schöne Thuja symptome hätte, dann schon.  
Wenn jemand die Mutter gerne hat, ist das Thuja nicht ausgeschlossen, auch wenn es in der 
Rubrik drin steht Abneigung gegen die Mutter.  
 
Medorrhinum wirkt unspezifischer, weicher, plastischer.  
Wenn Thuja fälschlich verordnet wird, dann kann das auch einen Krebs anfeuern. Das 
schreiben auch die Parreks 
 
Frage: Für mich ist nicht ganz klar, warum Medo verschrieben wird? Sepia hatte doch gut 
gewirkt hat? 
 
Sp. Das ist so eine gute Frage, ist es nötig Medo zu verschreiben.  
Das lassen wir mal noch offen, der ganze Clo dreht sich um diese Frage.  
 
Ich zeige Euch was passieren könnte, wenn man das nicht so tut. 
 
Im fall weiter 
14.12.2008 also zwei monate später 
das Benehmen hat sich gebessert, kommt mit Ehemann, die Beziehung zur Familie ist besser 
Placebo 
 
8.8.2009 es geht ihr gut.  
 
Sp. Das ist das faszinierende an der Sache.  
Die Akuten interkurrenten Mittel die gegeben wurden.  
Bell, Bry, Coloc, Ip, Gels, Nux-v, meist in der C6 oder C30 
 
Im Juni 2009 eine akkurate Untersuchung ergibt keine Rückfälle, alles okay. 
 
Diskussion:  
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Die Prognios der Sarkome ist sehr ungünstig 
Chemo und Strahlentherapie wirken nicht so gut auf diese Tumoren.  
Die Operation empfehlen wir zur Zeit schon. Damit der Tumor mal weg ist. Aber dann 
dringend eine gute Homöopathie 
 
Operation 

1.) Staph in der postoperativen Phase 
2.) In der akuten Phase Bell, Cantha und Calendula 
3.) Konstitutionsmittel Sep 
4.) Nötige Nosode Medorrhin 
5.) Organotrope Mittel Passiflora, Calendula 

 
Staph verhindert das Wiederauftrenten von Metastasen 
Bell ein großer Freund beim Krebs, für Schmerzen, Fieber, sehr empfindlich auf Licht und 
Berühurung 
Calendula sehr wirksam nach Krebsop, stimmulier die Heilvorgänge, Urtinktur und 
Tiefpotenzen, bei Zervix-cA oder caginalen Krebsen vaginale waschungen 
Auch um die Übeleriechenden Absonderungen  
Nimmt den Üblen Geruch weg und den Schmerz, zuerst pflanzliche Mittel anweden, Später 
Mineralische 
 
Dr. Künzli sagte immer die Insekten haben eine tief Wirkung auf den Menschen 
 
Passiflora Urtinktur 
Beruhigende Wirkung auf Krebspatienten 
10-20. Tro im Wasser , beruhigt den Patienten 
 
Canth entwickelt seine beste Kraft bei HWI 
 
Sepia 
Ist das konstitutionsmittel, das man aber erst geben sollten, wenn die Patientin bereit ist, sonst 
können wir Schaden, man sollte bedacht wiederholen, verspürt keine Freude, keine Liebe, und 
Freundschaft, reizbar, deprimiert, apathisch 
 
Medorrhinum 
Indizeirte Nosode, um die Wirkung der Grund-Mittel zu verstärken, umdie Rezidive bei HWI 
zu reduzieren, Rückfälle zu verhindern 
Neigung bösartige Tumoren im kleinen Becken und Harntrakt 
Nach Med konnte Sep tiefer wirken.  
 
Echinacea  
Ein wichtiges Mittel bei Bösartigkeit in Zusammenhang mit Sepsissymptome 
Das hat auch Piere Schmidt geschrieben, wenn ncihts mehr hilft, dann Echinacea 
Hautkrebs mit übelriechenden Absonderungen 
Mund , bronchus, Uterus, Cervix-CA 
 
Aber wie können wir die Frage nun lösen, ob Med oder nicht? 
Ein Fall von mir von vor 12 Jahren mit der selben Diagnsoe 
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Inoperables Uterus-CA 
Eine Patientin wird erfolgreich mit Sepia gegen Migräne behandelt, dann eine 3 Jährige 
Pause, 99 dann ein inoperables Uterus-CA. Die Symptome weisen noch alle auf Sepia hin, 
aber die Frage, wie ist das Möglich, die Migräne war weg und jetzt das Sarkom? 
 
Chemotherapie eingier Zyklen am dem 19.8.99 zusammen 14 Flaschen Sep Q6 bis Q20 
Sehr schnelle Rückbildung des Sarkoms, das dann operiert und bestrahlt werden konnte,  
dann bekommt sie aber Symptome von Rad-br., da sie bestrahlt wird,  
Hüftschmerzen beim Gehen, beim längeren Laufen besser, wie bei Rhus-t,  
aber bei Bestrahlungen Rad-br. C30, dann geht das weg 
dann weiter mit Sep Q20 bis Q22 
 
jetzt bekommt sie starke Magenschmerzen, sie war eine leidenschaftliche Kaffeetrinkerin, da 
gab ich ihr Nux-v M und XM helfen sehr für eine Magensymptomatik 
 
Frage: Rauchen? 
SP: Rauchen ist ein Symptome, welches ein Verlangen nach ist. Unter Speisen und Getränke 
Verlangen nach Tabak und Smoking. 
 
 
SP.Wie hätte Sepia ein komplette Migräne wegbringen können, wenn es nicht wirken würde, 
wenn es nicht gut wäre? Die Patientin ging sehr selten zum Gyn, ich weiß nicht ob das schon 
vorher bestanden ist. Jetzt macht sie diese lange Pause und hat viel Familienstreß.  
 
Sp: Also wenn keine Krebszeichen mehr da sind, gehe ich über zur Kentschen Skala 
Sep M, M, XM, XM, CM, CM von 2000 bis 2003 
 
Dann treten Symptome von Thuja auf, welches ich als Thuja XM, XM, CM gebe 
Ich vertraue Sepia nicht mehr 
 
Die Polychreste sind selten in der Lage, die Krebssymptome aufzuhalten.  
 
Miklos, das beantwortet aber nicht die Frage, ob wir im vorherigen Fall nicht doch Thuja 
gegeben hätte werden können 
 
Sp. Als ich sie nach Träume fragt, wurde sie still, sie hat es verheimlicht,  
Es gibt leute die Energien wahrnehmen im Raum, verstorbenen Menschen wahrnehmen 
Dann sagte sie: seit vielen Jahren wenn ich still im Raum sitze, dann sehe ich meine 
verstorbene Mutter in der Ecke.  
Das war der Hinweis auf Thuja 
 
Wir müssen die Miasmen untersuchen bevor der Krebs da ist.  
Wir bwegen uns auf der Ebene der Prophylaxe,  
Med gab Parrek, um zu verhindern, dass der Krebs je wieder kommt 
Ich sehe, wie die Parreks Abends bei Tisch sitzen und der Alte sagt, ich Denke, geben wir 
Medorrhinum 
 
Ich habe das Gefühl, das mein Ohr verstopft ist, rechts, wann? Immer am Morgen. Dann 
schaue ich sofort ins Rep 
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EAR; STOPPED sensation; morning (K318, G266) (8) : ant-c., brom., caust., sil., tell.85, 
teucr., thuj., tub. 
 
Was steht da? Thuja 
Dann frage ich nach Warzen 
Sie hat welche an der Nase bekommen.  
 
Da ist es klar, es war wie Weihnachten, das sich das Mittel Thuja so offenbart,  
heute wenn die Patienten mit Chronischen Fällen kommen, dann schreibe ich mir auf, das 
vielleicht mal Thuja gegeben wird 
 
Künzli hat vielleicht ein einziges mal in 15 Jahren Thuja gegeben.  
Bei der Tumorbehandlung müssen wir tiefer gehen, wir müssen das vorher sehen 
 
Frage: wenn keine Thuja Symptome herausgekommen wären.  
Sp. Dann würde ich an Med denken und fragen, ob der Mann beruflich viel unterwegs ist.  
Dann denke ich leicht an Med.  
30% der scheinbar gesunden Männer haben eine Chlamydieninfektion.  
 
Das sind so wichtige Dinge.  
Frage: Dr. Waibel 
Sie haben 6 Jahre mit Erfolg mit Sepia behandelt? Wie kann man das riechen, das so was 
kommen kann? 
 
Sp. Wie oft geben wir Lyc bei Prostata-CA. Alles bessert sich und die PSA steigt 
Meine Aussage wäre, schaut an den Schläfen, in den Haaren unter den Armen, nach braunen 
warzen, die Körperliche Untersuchung ist so wichtig.  
 
Wenn sie Sepia geben, und sie merken an den Infekten keine Besserung, dann ist das ein 
Hinweis auf eine Miasmatische Belastung.  
Für die Anfänger, ihr werdet hier konfrontiert mit der schwersten Materie. Besser aber die 
Polychreste studieren und wenn die nicht laufen, dann Nosoden suchen. 
 
Es macht Sinn auch bei Bakteriologischen Infekten einen Abstrich zu machen 
Die Gyn sind sehr wichtig, wenn ein PAP pathologisch ist, dann können wir differenzieren ob 
high risk, und das Kontrollieren, ob das weg geht 
 
Die Impfungen gegen HPV sind so gefährlich! 
 
Anmerkung: Eine Uni-Professorin ist gegen die Impfung, wegen des Replacements, das 
andere Serotypen auftreten können, von denen wir nichts wissen.  
Sp. Ja die verdient ihren Titel! 
 
Frage: wie entsteht noch die Sykose, ausser Impfung 
Sp. Durch alle Unterdrückungen, v.a. des Ausflusses.  
Schauen sie mal was die Medizin macht, es wird geimpft und unterdrückt, dann wird die Pille 
verkauft wie Zucker, dass führt auch zu Krebs. 
 
Frage? Durchaus öfter Pat mit positiven PAP Werten. Die dann sehr lange antibiotisch 
behandelt werden, auch wenn es nicht anspricht, kann man neben den AB homöopathisch 
therapieren.  
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Sp. Die Chlamydien gehen intracellulär, die sind nicht zugänglich für Antibiotika, deswegen 
macht es nicht viel Sinn AB zu geben 
 
Graspointner : Anreckung: das wäre für die Studenten ein gutes Forschungsgebiet, wieso eine 
Unterdrückung des Ausflusses, zu innerlichen Beschwerden führen kann. 
 
Sp. Die Medizin hatte nie so starke Medikamente zum Unterdrücken, wie heute. Und wie 
schön geht das mit der Homöopathie,  
Habe so viele Patienten mit Papillomaviren der Cervix, nach dem guten Mittel war nach 
einem Monat nichts mehr da. So schnell kann das gehen. 
 
Kron: Ich habe auch einige, wo es jahre dauert, aber vielleicht ist das dann acuh eine Frage 
des richtigen Mittels. 
 
Sp. Wir müssen unsere Jugend und Patienten aufklären: Je häufiger man den Partner wechselt, 
desto wahrscheinlicher ist die Infektion mit Chlamydien und anderen sykotischen Keimen.  
 
Frage: HPV Infekte werden auch Männern beobachtet? 
Sp: Ja, das kann auch die Männer mit Prostata-Krebs betreffen.  
Aber die Frauen sind die größeren Opfer, bei Männer häufig unerkannt, da asymtomatisch. 
 
Sp:  Was noch fördert die Sykose? 
Jede Schwangerschaft, Kurretagen, Ausschabungen, Abtreibungen, Pille, Rauchen 
Da könnt ihr das Buch von Allen Psora, Pseudopsora und Sykosis studieren,  
Er war noch ein Klinischer Beobachter, da lesens wir,  da hat er über den Werdegang der 
Sykosis gesprochen.  
 
Frage: die Schwangerschaft fördert die Sykose, warum? 
Sp. Das weiß ich nicht, warum, aber es ist eine Tatsache. Fragen sie Patientinnen, wann ist 
das erstmals aufgetreten, dann sagten viele, die Wärzchen sind seit der SS. 
Natürlich sagen auch manche, das es in der SS viel besser ging mit der Chron. Krankheit, das 
die Mens nicht mehr so schmerzhaft ist. Oft wird das Kranke auf die Kinder übertragen.  
 
 
Die Symptome der SS sind sehr wichtig, wenn sie die Mutter dann behandeln, antisycotisch, 
dann kann das das Ungeborene heilen, die Sykosis kann Diabetes machen 
 
Frage: ich kenne viele Frauen, die mehr bluten nach der SS.  
Sandler: die Mens wird aber weniger Schmerzhaft bei vielen Frauen.  
Sp. Das schließt nicht aus, dass die Sykosis gefördert wird 
 
Graspointner: Ist das die Eugenische Kur mit Syphl, Tub, Med? 
Sp. Das soll man nie machen, das ist sehr gefährlich. 
 
Frage: Was ist das die Eugenische Kur,  
Sp. Da werden in der Frühschwangerschaft, alle möglichen Nosoden in  hochpotenzen 
eingegeben, mit der Idee, die miasmen im Ungeborenen zu behandeln, doch werden die 
dadurch oft aktiviert. 
 
Sp. Das beste Mittel in der SS ist das Konstitutionsmittel, das mit den Nosoden ist das 
schrecklichstes was manche machen, die Kinder können sehr behindert zur Welt kommen 
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Graspointner: das habe ich auch beobachtet, total behinderte Kinder nach der Eugenischen 
Kur in der SS.  
 
Frage? Nie nosoden in der SS? 
Sp. Das möchte ich nicht sagen, aber sie müssten sehr indiziert sein.  
 
Ich erinnere mich einer Frau, der habe ich Sep CM in der Schwangerschaft gegeben, 
Frage? So hoch in der SS. 
Sp: warum nicht, aber dringend im ersten Trimenon nicht über 200 anfangen, da ist die 
Organogenese. Also primum nil nocere: vorrangig nicht schaden.  
  
Also, diese Frau kommt mit Fruchtblasensprung, und vorzeitigen Wehen, Ich fragte Künzli 
was machen, ich hatte ihr schon 2x die XM mit gutem Erfolg gegeben. Er sagte Sep CM. 
dann Sep CM gegeben, und die Wehen haben schnell aufgehört und das Kind kam dann zum 
richtigen Zeitpunkt. Also nicht dieser ganze Zirkus mit cortison und Wehenhemmer usw. 
Wenn sie korrekte Mittel geben, dann ist das wunderbar. 
Es gibt Fälle, wo wir 20-30 Jahre immer das selbe Mittel geben.  
 
Die Frauen die schwanger sind und viele Kinder haben, die haben viel weniger Brustkrebs.  
Europa ist fast am Aussterben, da immer weniger SS haben 
 
Babinsky: wir sollten aufhören, die Sykosis zu fördern, und dann das klare Bild behandeln 
Das würde ich nicht auf die SS beziehen, bevor das nicht wirklich bekannt ist, dann sollte 
man das nicht so formulieren, das SS die Sykosis fördert.  
 
Sp. Das hat Allen geschrieben, er war Gyn, da haben sie aber recht,  
aber dennoch gibt es Fälle in der SS, wo die Schwangere Leukorrhoe bekommen, trotz 
korrektem Mittel , es ist eine starke Sycosis die an die Oberfläche kommt,  
das ist eine Sykosis die gefördert wurde. 
 
Graspointner: wie mutig ist Dr. Künzli gewesen, im 6.SSM eine Sep CM zu empfehlen.  
Sp. Wie falsch und mutig wäre es gewesen, es nicht zu geben.  
 
Frage: ist nicht die GO eine Ursache der Sycose? 
Sp. Es gibt die GO simplex, die kann immer wieder kommen, die hinterlässt keine Immunität 
Wenn die GO sich aber vergesellschaftet mit dem HPV, dann geht das in ein Stadium, der 
Sycose, wenn sie dann Papillome finden, dann wissen sie, dass es eine sycotische GO war 
 
Diese machen die Moderne Sycosis aus 
Es gibt sogar GO, die keine Sycose macht, die Simplex,  
 
das ist eine Infektion ??? 
 
im Fall noch weiter: später nochmals weiter mit Sep M usw.bis zum heutigen Tag 
Beobachtungszeit 11 Jahren 
 
Bemerkung: Das Sepia als Konstitutionsmittel bedurfte als Unterstützung Thuja, um die Kur 
fertig zu machen 
Für die Folgen der Chemo und Strahlen, Radium bromatum, und für die Chemo Nux-v 
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Bei jedem Fall halten wir uns an das Similegesetz und suchen im Repertorium die 
auftretenden Symptome 
 
Letzte Frage? Babinsky 
Wir reduzieren immer die Tatsache, das unter einer guten homöopathischen Therapie kein 
Krebs kommen sollte. Das wundert mich, das sie eine Migräne heilt und dann nach 3 Jahren 
Pause kommt das . Was ist da noch im Hintergrund gelaufen. Was gab es noch bei der 
Patientin in den drei Jahren? 
 
Sp: Sie hatte schwere Ehekonflikte? Aber es sind so viele Symptome wie Warzen die dann 
später unter Thuja vergangen sind.  
 
Der Fall von Parrek ist auch so plakativ, wenn sie Med dazwischen gegeben haben.  
Frage. Dürfen wir das dann so formulieren, das wir Krebs nur verhindern können, wenn wir 
mal eine Nosode dazwischen geben. Wir hatten doch bisher gelernt, das nur das Tiefgreifende 
Konst.- Mittel den Krebs verhindern kann? 
 
Sp. Es ist gut, das diese Frage noch kommt.  
Diese Frau war eine von den Patienten die nicht gerne zum Gyn ging, sie ging selten, ich weiß 
nicht ob schon eine Krebs oder Carcinomata insitu da war als ich ihr Sepia gab.  
Meine Empfehlung an jede Frau, macht Untersuchungen, bei der Erstanamnese anregen, 
einen kompletten Status erheben. Am besten einmal im Jahr zur vorsorge 
 
Frage: aber manche wollen nicht zum Gyn, aus was für Gründen auch immer? 
Sp: Man soll dann sagen, bitte gehen sie, ich möchte das , dann gehen die auch. 
 
Ende Erster Tag 
--------------------------- 
Zweiter Tag 
 
Spinedi fragt, was haben wir gestern gelernt? 
 
Miklos Takacs: das wir auf die Anamnese speziell auf Familienanamnese und miasmatischen 
Anamnese schauen sollen. 
Waibel: wie wichtig Diagnostik ist! 
Sp. Ja! Aber natürlich muß man da aufpassen, nicht alle Diagnostik: z.b. die Biopsie der 
Prostata oder die Mammographie, die die Brust dermaßen quetscht, das soll man nicht 
machen. 
 
XY: Das Nosoden gegeben werden müssen, damit die Tiefgreifenden Mittel weiter gehen 
Sp. Aber mit der Warnung von Dr. Künzli, der sagte, nicht zu viel Nosoden geben, das bringt 
Unruhe in den Fall 
Bettina Marcus: Ich fand spannend, die Rubriken zu schauen für die Nosoden,  
Sp. JA diese Vogelschau gibt einen guten Überblick über die Mittel, aber das Rep bringt die 
Symptome und die 1000 verschiedenen Fassetten 
XY: wie wichtig die Kenntnisse um die Infektionskrankheiten in der Heutigen Zeit sind,  
XY: wie wichtig es ist nach der Kentschen Skala zu therapieren und die Ruhe in einem Fall zu 
haben.  
SP. Sehr schön, ja das stimmt, darüber könnten wir ein Buch schreiben über Eure schönen 
Bemerkungen.  
Graspointner: das Aktive Miasma, wie verstehen sie das genau? 
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Sp. Bei komplexen Krankheiten ist das so, bei einfachen Fällen, da geht das einfach 
Aber bei Krebs, wo die Krankheit Komplexer ist, da haben wir andere Verhältnisse, wie bei 
diesem Blasen-CA 
z.B: OP Folgen und Schock, damuß man erst mal mit Staph behandeln,  
oder die Chemofolgen, dann  
 
begleitend zur Chemo und Strahlentherapie – Ars,  Rad-br. Phos, Nux usw. 
 
Dann diese Braune Warze im Gesicht mit Beginn des Blasen-CA, das ist hochsycotisch-Thuja 
Der hatte Unterdrückung der Sex über 4 Jahren - Con 
 
Das ist sehr komplex. 
 
Graspointner: Wann hat Kent die Kentsche Skala aufgestellt, da das immer wieder ein 
Reizpunkt von Kritikern ist,  
SP. Erst als er die zweite Frau hatte und von Swedenborg beeinflusst war, der wie Leonardo 
da Vinghi war, aufgrund dieses Mystikers hat Kent rausgesehen, das es in der Natur 
Harmonie gibt, dann hat er rausgefunden an vielen 1000 Patienten, das wenn man diese 
Sprünge macht, von 30-200, von 200 auf 1000, von der M auf die XM, das die Heilung 
schöner, harmonischer von statten geht.  
Das kann man schön verfolgen in den Minor writings,  
das war lange Jahre Unbekannt, bis Pierre Shmidt nach Amerika ging und das dort entdeckte 
 
alle plädieren auf die Reinheit, zurück zu den Quellen, aber da muß man dennoch auch die 
Entwicklungen von Kent sehen, nicht zu seinen Beginnen, sondern das seiner Blütezeit. 
Alle Homöopathen die damit arbeiten, die haben so schöne Kuren,  
 
Es gibt keine bessere Form Homöopathie zu machen, als nach der Kentschen Skala 
 
andere Lernerkenntnisse? 
 
XY: das am Ende so Mittel wie Sepia so schwere Krebs heilen können, wenn diese durch 
Nosoden unterstützt werden.  
Dr. Vogel: Woher weiß ich denn, das mein Konstitutionsmittel nicht reicht und das 
verhindert? 
Sp. Das schafft man nur durch genaue Diagnosestellung. Also durch Schulmedizin 
Elke Vogel: Aber wenn das z.B. in der Lunge kommt? wir können doch nicht einmal im Jahr 
ein Röntgen oder ein PET machen? Man kann nicht alles finden? 
 
Sp. Ja das stimmt, aber es gibt Dinge wo wir leicht hinschauen können, es gibt in der Natur 
des Menschen Lücken, wir sind nicht Gott, wir können nicht alles erfassen, aber die Routine 
Untersuchungen soll man machen. Wie viele Tumoren habe ich gefunden, wenn ich Abstriche 
nach PAP anordnete. 
 
Wie bei einer Patientin, der ich Sepia gab, aber im Nachhinein, nach dem Studieren, hat sie 
unter Sep schon viele Med Symptome entwickelt, ohne das sie heute vielleicht nicht mehr 
leben würde.  
 
Reinhold Sellner: es ist eine sehr sichere Methode nach dem Objektiven Zeichen zu gehen, 
die weisen auf die Miasmen, man findet immer was 
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Sp. Sehen sie frau Vogeln, man findet immer was, kleine Warzen die auf die Sycosis 
hinweisen.  
 
Inge Sandler fragt zu einem Patienten, der nun 1,5 Jahre in Behandlung ist und unter keinem 
Mittel eine Reaktion zeigte, dem habe ich jetzt Thuja gegeben, da er eine kleine Warze seit 10 
Jahren auf der Nase hat.  
 
Sp.  Sehr schön, Schauen wir die Rubrik 
NOSE; WARTS (K354) (6) : alco.83, CAUST.91, kali-ma.85, laur.83, nit-ac., Thuj. 
Da steht Thuja ! 
Sandler, aber es ging ihm nach jedem Mittel schlechter? 
Sp. Auch jetzt unter Thuja? 
Nein, das hat er doch erst jetzt bekommen. 
Sp. Orientieren sie sich nach der Warze, geben sie so lange Thuja, bis die Warze weg ist.  
 
Frage: Ist die Konstitution, ob Mager, Dick, Dünn, Groß zu berücksichtigen 
Sp. Ja das ist wichtig, dicker Bauch, dünne Glieder, aufgetriebener Bauch, großer Kopf 
Wir haben für all das Rubriken. 
 
Miklos Takacs: Haben sie Thuja bei der Blasen-CA Patientin in Q Potenzen gegeben? 
Sp. Ja, das sieht man sehr schön, wann neue Symptome kommen.  
 
Frage: es kommt eine Pat mit einer chron. Krk, z.B. Migräne und die FA ergibt vielleicht 
Brust-CA, muß ich da sofort an eine Nosode denken? 
Sp. Bis jetzt habe ich immer nur Konstitutionsmittel gegeben, damit läuft es sehr gut 
Die Parreks aber, die geben viel mehr Carc als wir 
Ich habe nie über 30 Jahren ein einziges mal Carc verordnet, aber jetzt wo ich so viel Krebs 
behandele, da ist es wichtig, an dieses Mittel zu denken 
Auch Phos ist ein wichtiges Mittel wenn es in der Familie Krebs gab.  
Es kann aber auch Sein, wenn ich eine Phos Patientin habe, die lange Zeit von Phos profitiert,  
und dann aber nicht mehr, d.h. die Wirkung lässt nach, dann sieht man vielleicht Carc.  
 
Also primär das Konstitutionsmittel, dann  später mal Carc.  
Nicht in die Krebserkrankung hinein! 
 
Sandler: bei meinem Patient mit der Warze, der mag auch gerne Schinken, muß ich da nicht 
auch mal an Tub denken? 
Sp. Bitte Frau Sandler, jetzt haben sie Thuja gegeben, nicht jetzt an alle Nosoden denken. 
Lassen sie das Thuja wirken, bis die Warze weg ist.  
 
Graspointner: Ich möchte mich an dieser Stelle mal bedanken, das sie uns zeigen, wie wichtig 
das ist, in einem Fall die Ruhe zu bewahren, das ist sehr seegensreich. Sie geben uns da 
immer sehr die Kraft, die Ruhe in der Praxis zu bewahren. Danke sehr! 
 
Sp. Es ist meine Wunschvorstellung, warum ich die Seminare mache, dass die Fälle der 
Kollegen ruhiger Werden, wir sehen so viele Patienten , die vorbehandelt wurden, wo ein 
Mittel aufs andere gegeben wurde, wo ständig ein Wechsel drin ist. Schlimmer noch die 
Patienten, die Komplexmittel über lange Jahre bekommen haben. Die Mittel schön wirken 
lassen und drauf bleiben.  
 
Frage: unter einem Mittel kam eine Warze wieder, die man weggeschnitten hatte. 
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Dann ein Carcinom operiert, dann whrd der Chemo kommt die warze wieder 
Sp. Sie müssen das Vordergründigste behandeln,  
wenn der Patient Übelkeit und Erbrechen hat, dann ist das das Vordergründige, dann 
interessiert die Warze erst mal nicht, so lange bis es weiter geht 
 
Ich erinnere mich an einen Patienten, den ich 1,5 Jahren wegen Chemo und Strahlen 
behandlelt habe mit Phos, der hat das dann immer weitergenommen, damit ging es dann in 
eine Katastrophe. 
Hahnemann schreibt das die stärkerer Krankheit, die schwächere zum Schweigen bringt, das 
hat er uns alles schon geschrieben, er hat in die Zukunft geschaut, um uns zu warnen. 
 
Eine Cortisonkrankheit unterdrückt die innere Krankheit, dann müssen wir die 
Cortisonkrankheit erstmal behandeln, bis das besser wird, dann können wir weitergehen 
 
Der § 3 ist vielleicht der wichtigste im Organon, weiß der Arzt was zu heilen ist. 
Eine Blutungen, die muß man zuerst behandeln. 
Wenn jemand Schmerzen hat, dann muß man den Schmerz behandeln 
Aber die Warze ist wichtig, da kommen wir aber erst später drauf,  
 
Solange sie Chemo machen und Phos gut tut, dann gehen wir nicht weg vom Phos. 
Die Parreks machen das auch so, die geben ein halbes Jahr Condurango, wie im Fall, dann 
kommt das nächste 
 
Frage: wenn ich eine Cortison oder Chemokrankheit behandele, muß ich das Cortison dann 
weglassen, da der Auslöser noch vorhanden ist? 
Sp. Wenn jemand Asthma hat, dann können wir das nicht so schnell weglassen? Das muß 
man ausschleichen, da schleichen wir mit der Homöopathie in form von Q Potenzen rein und 
das Cortison wird ausgeschlichen.  
 
Wenn viel cortison gegeben wurde, dann ist oft Sulfur indiziert, dann klärt das oft, wie es 
weiter geht.  
Oder wenn Opiate gegeben wurden, da müssen wir manchmal Nux-v gegeben, für die 
Verstopfung, sonst geht die Kur nicht vorwärts.  
 
Sellner: 2 Fragen, bei der Chemo können auch mal Warzen verschwinden, ein Onkologe 
meint, das sei nicht selten? Ist das dann nicht auch wieder Unterdrückung? 
Die zweite Frage, wie weit kann man nach Organ oder Knochentransplantation mit einem 
Mittel da die Abstossung fördern? 
Sp. Damit habe ich keine Erfahrung! Hat jemand damit Erfahrung gemacht? 
 
Kron: Ein Hodgkin Patient der Bluttransfussion bekam und nicht gut vertrug, er hat das 
Abgestossen, der hat Phos bekommen, damit ging es besser, das war später dann auch sein 
Konstitutionsmittel. Aber das ein Mittel ein verpflanztes Organ abstossen würde habe ich 
nicht gesehen, obwohl einige Transplantierte behandelt. 
 
Frage: von 12 Geschwistern sind 7 an Krebs gestorben, eine bodenständige Bauernfrau,  
Sp. Da muß man sehr an Carc denken.  
 
Frage: zu Nosoden und Miasmen, ich habe immer wieder Kinder in der Praxis, die nicht lesen 
oder schreiben können, da habe ich nie ein druchschlagendes Ergebnis gehabt, auch wenn sich 
körperliche Beschwerden besserten,  
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Bei drei dieser Patienten, sind die Miasmen sehr ausgeprägt 
Alle 3 hatten in der Familie Leute, die das auch hatten 
 
SP. Was haben sie für Mittel gegeben? 
Nat-m ! 
Sp. Ja das ist ein wichtiges Mittel für diese Störung 
Der Vater der Mutter hatte Krebs in der SS, das war eine schwere Zeit für die Mutter. Also 
viel Kummer.  
 
Sp. Nat.-m ist da ein wichtiges Mittel, bei Kindern die nicht lesen und schreiben können, 
Dyslexie usw.  
 
Beim Zweiten haben ich das auch gegeben, der will nicht das man von ihm spricht, der hat 
nach Nat-m Bauchweh und Schwindel bekommen. 
Sp. Das ist kein Grund das Mittel zu verlassen, seien sie geduldig. 
 
Beim Dritten ist die Familie kaputt, da war eine Trennung, er geht gerne zum Vater, auch 
wenn dessen neue Freundin ihn nicht mag und beleidigt. Er hat Kreisrunder Haarausfall 
 
 
Sp. Da sind auch Nosoden wie Tub und Psor sehr wichtige Mittel,  
Aber das hat auch Nat-m!!! 
Werden sie nicht ein Nosoden-Fan 
 
HEAD; HAIR; affections of; falling out, alopecia; spots, in, alopecia areata (K120, G100) 
(baldness; patches, in) (30) : alum.137, apis, ars., bac.142, calc., calc-p., canth.5, carb-an., Fl-
ac., graph.58, hep., iod.5, kali-p.85, kali-s.102, lyc.58, merc.65, morg-g.136, nat-m.137, 
petr.5, phos., psor., rhus-t.65, rumx.65, sep., sulph.65, tell.65, teucr.65, thal.144, tub.65, 
vinc.1058 
 
Sp. Es ist oft viel Schmerz in der Familie, auch wenn die Baby noch ganz klein sind und da 
viel gestritten wird, die schauen genau, die nehmen so viel wahr. Nicht vor den Kindern 
streiten. 
 
Frage: wie gehen sie um mit Lungenkrebs vom Rauchen um? 
Sp. Das ist tragisch, es gibt eine Rubrik, da ist nur Conium drin, schauen sie mal die Rubrik:  
 
GENERALITIES; CANCEROUS affections; smoking, from (1) : con.137 
 
Cancer lungs (gibt es nicht im 4.5) da steht Ars, Phos, Con 
 
Sp. So, wollen wir wieder auf die Lektüre gehen. Von Anselm grün: das geht viel zu schnell 
zum Mitschreiben.... 
Sinngemäß:  
 
Wenn jemand immer die Fehler am anderen sieht,  
Wer Fehler finden will, findet sie auch im Paradies 
Woher kommt so eine Haltung, die sind zutiefst unzufrieden mit sich selbst 
Wenn andere was loben, dann steigt in ihnen der Neid hoch, die müssen es dann zerstören.  
An allem haben sie etwas auszusetzen, neben denen lässt sich nicht gut leben 
Sie verbreiten eine Athmosphäre, von Bitterheit und Unzufriedenheit.  
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Wenn ich mich abgrenze gegen solche Leute, dann sollten wir verzichten, die zu überzeugen, 
ich lasse Dich, aber ich bleibe bei mir und lasse mir meine sicht der Dinge.  
 
Jetzt wollen wir uns wieder üben mit den Rubriken :  
 
 
Medorrhinum Tub Med Psor Syph Carc 
Alles erscheint fremd 1 2    
Familiäre Dinge sind fremd 1 1    
Wahnidee, Zeit vergeht zu langsam  1    
Zeit erscheint länger, vergeht zu langsam  2   1 
Griesgrämig, mißmutig  2    
Nachts verlangen zu spielen  2    

 
MIND; DELUSIONS, imaginations; strange; everything is (K33, K84, SI-358, SI-962, G26, 
G67) (changed - strange - unreal) (Recognize; does not) (28)  
MIND; DELUSIONS, imaginations; strange; familiar things are (K33, SI-359) (changed; 
thinks everything) (39)  
MIND; DELUSIONS, imaginations; time; passes too; slowly (SI-368) (Time; passes too 
slowly) (15)  
MIND; TIME; passes too slowly, appears longer (K88, SI-1022, G71) (Delusions; time) 
(Hurry) (Mistakes; time) (35)  
MIND; MOROSE, sulky, cross, fretful, ill-humor, peevish; daytime (K68, SI-766, G54) (17)  
MIND; PLAY; desire to, playful; night (SI-796) 
(2)

 
 
 
Da habe ich einen Fall wo das Kind immer den Kopf auf den Boden schlägt und immer herum 
rannte, ständig durch die Wohnung, ein wilden Blick,  
 
MIND; STRIKING; knocking his head against wall (K84, SI-966, G67) (himself; head, his) 
(HEAD; Knocks; head against things) (14) : apis, ars., bac.55, Bell.122, con., hyos., mag-c., 
Mill.122, ozone227, phos.184, rhus-t., scut.193, syph.85, Tub.122 
EYE; WILD LOOK (K270, G227) (FACE; Expression; bewildered) (36) : acet-ac., ail., 
alumn., amyg-am.36, anac., anan., arg-n.36, ars., ars-i., Bell., camph., cann-i., carb-v., cimic., 
con., cupr., eup-pur.25, glon., hydr-ac., hyos., iod., kali-i., lach., lil-t.25, Lyss., nit-ac., Nux-v., 
op., plb., sec., stram., stry., tab., valer., vesp.58, vip. 
MIND; IMPULSE, morbid; run, to, dromomania (K54, SI-606, G43) (25) : acon.5, agar-st.36, 
all-s.36, anac.109, androc.222, bell.5, bufo5, calc.54, cann-i.36, canth.5, dig.1, glon.36, 
Hyos.5, iod.1, lach.137, meli.102, mez.36, nux-v.5, orig.5, phys.36, puls.85, Stram.5, 
tarent.36, TUB.122, Verat.5 
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Bell XM heilte das sofort! 
 
 
 Tub Med Psor Syph Carc
Trost agg    3 2 
Vergisst was gerade passiert ist, erinnert Vergangenes    1  
Gedächtnisverlust, erinnert sich an alles vor der Krankh    1  
Gleichgültig gegen geliebte Mensch      
Beschwerden nach mentaler Arbeit 3 1 1   
Antwortet Nein auf alle Fragen 1     
Leicht beleidigt 4 1  2 4 
Bösartig 3 1  1  
 
 
MIND; CONSOLATION; agg. (K16, SI-181) (Anger; tendency; caressing - consoled - 
sympathy) (Irritability; consolation agg.) (Inconsolable) (Pride) (Pities herself) (Rage; 
consolation) (Sympathy; agg.) (Weeping; tendency; caressing - consolation; agg.) (43)  
MIND; MEMORY; weakness, loss of; happened, for what has; remembers past events, but 
(1)  
MIND; MEMORY; weakness, loss of; remembers everything previous to his disease, but (1)  
MIND; INDIFFERENCE, apathy; loved ones, to (K55, SI-618, G44) (children, to her) 
(relations, to) (Aversion; family members, to - friends, to - husband, to) (Children; aversion 
to) (20) 
MIND; AILMENTS from; work; mental (K95, SI-23, G76) (Mental exertion; agg.) (63)  
MIND; ANSWER, answering, answers; monosyllabic; no to all questions (K3, SI-50, G3) 
(Imbecility) (5)  
MIND; OFFENDED easily (K69, SI-791, G55) (Ailments from; admonition - indignation - 
mortification - reproaches) (Delusions; accused - criticized - despised - insulted - laughed at - 
looked down upon) (Discontented; everything, with) (Hatred; bitter feelings for slight 
offences - persons, of; offended him, who had) (Indignation) (Irritability; takes everything in 
bad part) (Kill; sudden impulse to; offense, for a slight) (Sulky) (100)  
MIND; MALICIOUS, spiteful, vindictive (K63, SI-720, G50) (Cruelty) (Hatred) (Insanity; 
malicious) (Jealousy; revenge, desires to take) (Jesting; malicious) (Joy; misfortune of others) 
(Misanthropy) (Mischievous) (Moral feeling; want of) (Play; dirty tricks on others) (Rage; 
mischievous) (Unfeeling) (107) 
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Bösartige Kinder, da nützt das reden nichts, die brauchen dann oft eine Nosode. 
 
Doch nun weiter im Fall mit dem Uterussarkom von gestern 
 
 
Spezielle Beachtung der Sycotischen Veranlagung, da ist Thuja wohl eines der Wichtigsten 
mittel, die viele Kuren ohne Thuja Zwischengaben nicht heilen 
 
Wie kann es zu einen Thuja zustand kommen 
Unterdrückte Warze 
Unterdrückte `GO 
Impfungen, spez die Pockenimpfung, wenn die nicht angehen oder übertriebene Reaktione 
Oder wenn trotz korrekter Behandlung ein Sarkom entstehen konnte, aufgrund eine 
Miasmatischen Belastung 
SP. Ein Tierarzt der nach Verletzung mit einer Tierimpfung gegen ? ein multiples Myelom 
entwickelt, und verstarb.  
Im Tessin habe ich zwei Tierärzte, die frage ich immer, da erfährt man wichtige sachen. 
 
Anmerkung, Katzen neigen zu Fibrosarkomen im Nacken, da wo man sie impft! 
 
Sp: Ja  Impfungen sind sehr gefährlich: Die HBV ist eines der Schlimmsten Impfungen.  
 
XY ein Tier hat ein Sarkom entwickelt um ein Chip herum wo es implantiert war. Da gibt es 
viele Dinge, die Krebs begünstigen können.  
 
Sp. Auch das Handy, haben wir gesehen, das jemand ein Krebs entwickelt hat, da wo er das 
Handy trug. Das ist das größte Experiment mit den Menschen,  
Bei einem Versuch bei Mäusen, fand manheraus, das die nicht mehr den Weg zum Futter 
finden, wenn man Handys zu ihnen stellt, nach schon 2 Monaten 
 
wir sollten mit den Leuten reden, das sie das Handy vom Kopf weghalten und mit 
Lautsprecher oder Freisprecheinrichtungen telefonieren. 
 
Frage: wenn die Mutter auf die Pocken reagiert hat, kann sich das auch auf die Kinder 
auswirken,  
Sp. Die Sycosis ist vererbbar, da müssen wir dran denken, eine Studie, das die 
Mikroorganismen schweben frei im Fruchtwasser , wie Papillomaviren?? Deswegen ist die 
Sycosis weitervererbbar.  (Das habe ich nicht richtig Verstanden) 
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Lesen wir noch weiter mit der Lektüre von Luke.... über die Nosoden 
Viele Patienten sagen, nach der Grippe oder nach dem Pfeiferschen Drüsenfieber habe ich 
mich nie mehr erholt 
Manchmal erinnert sich der Patient auch nicht mehr, wenn er sich nach einer Grippe nicht 
mehr erholt. Das kann auch mal nach Gürtelrose, Masern, Windpocken oder so auftreten, das 
man sich nicht mehr erholt.  
Wurde eine Influenza mit Gels geheilt, dann kann sein, das der Patient dennoch mit dem 
Influenza vergiftet ist 
Da braucht es eine Nosode, wie Morbil nach Masern, Influ nach Grippe 
 
Sp. Wenn eine schwere Mononucleose durchgemacht wurde, dann sehen sie oft: die Mutter 
oder Verwandte hatten Krebs, dann denken sie an Carc 
 
Obwohl Carc eine Krebsnosode ist, ist es eines der Wichtigsen Mittel bei Mononucleose und 
Pfeifersches Drüsenfieber. Mit Ars.  
 
GENERALITIES; MONONUCLEOSIS, after effects of (1) : CARC 
 
So nun die Pause:  
-------------------------------------- 
Nach der Pause Fragen? Nichts spannendes, mein PC war noch nicht schreibbereit! 
 
Dann weiter mit der Lektüre von Anselm Grün 
Ich –wer bin ich? Ich richte niemanden.... 
 
Sp. Bei der Mononucleose waren wir stehen geblieben, Lektüre von Luke.... 
In solchen Fällen ist es erstaunlich, was die Nosoden da an Besserungen bringen können.  
 
Handelt es sich um eine Impfung, dann ist die Impfnosode manchmal sehr nützlich 
 
 
Kron: Das habe ich in der Parxis nicht so oft gesehen, obwohl unzählige 
Impfschadenspatienten in Behandlung. Es sind meist die großen Polychreste,  
Es wird das Miasma aktiviert, da behandeln wir wie gewohnt die Aktiven Miasmen mit den 
angezeigten Mittel, es ist leider Mode geworden, wenn es sich um einen Verdacht auf 
Impfschaden handelt, ohne auf die Symptome zu schauen, gleich eine ImpfNosode zu 
verordnen. 
  
Sp.: Die Entsprechende potenzierte Impfnosode hat den Nachrang. Erst die Polychreste 
ausprobieren, dann kann mal die Nosode ergänzen.  
 
Wird die Sycosis durch Impfung oder Coitus übertragen, und es kommen immer 
Vaginalmycosen oder Harnwegsinfektionen vor, dann ist das Sycosis 
Niemals gesund seit der Heirat.  
Da braucht es Medorrhinum,  
 
Sp:  Wie kann er die Krankheit übertragen, obwohl er Antibiotisch als geheilt gilt? 
Antwort, da die Chlamydien vielen AB nicht zugänglich sind.  
 
Sp. Woraus ist das Medorrhin gemacht, aus dem Sekret eines GO Ausflusses.  
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Nun kommen wir zum Fall auf Seite 6 des Skript:  
 
Fall des 6.12.2004 von Dr. ? 
 
Der Patient ist ein 37-jähriger Chirurg.  
Seine Krankengeschichte:  
Seit dem November 2003 ist er krank, als er etwas Taubheit und Schmerz in der  
rechten Hüfte verspürte.  
Beim onkologischen Zentrum in Moskau stellte man die Diagnose eines  
Neurofibrosarkoms.  
Im Februar 2004 unterzog er sich der Operation, wobei der Tumor entfernt wurde.  
Nach der Operation bekam er drei Zyklen Chemotherapie.  
Er fühlte sich wohl bis zum September 2004.  
Zu dieser Zeit fühlte er ein Unwohlsein in der rechten Hüfte und ging wiederum zum  
onkologischen Zentrum in Moskau, wo man einen Rückfall des Tumors feststellte.  
Die zweite Operation wurde anschließend gemacht und nach knappen zwei  
Monaten war der Schmerz in der Hüfte wieder da.  
Im Beginn des Dezembers 2004 machte er die dritte Operation, die komplette  
Entfernung des Tumors war aber unmöglich.  
Die Resektion des Ischiasnerves und von Teilen des Tumors wurden unternommen  
und anschließend einige Zyklen Chemotherapie.  
Die Onkologen gaben keine grosse Hoffnung dem Patienten, da die Rückfälle schnell  
aufeinander folgten.  
Dazu die Tatsachen zeigen, dass es sich um einen  
chemotherapieresistenten Tumor handelt mit schnellem Wachstum.  
Dieser war der Zustand des Patienten als er zu mir kam am 6.12.2004.  
Er bewegte sich mit Schwierigkeiten und benutzte Krücken zum gehen wegen der  
Schmerzen.  
Die Vorgeschichte zeigte, dass er geimpft worden war gegen Hepatitis B, Influenza  
und Diphtherie innerhalb der letzten 5 Jahren.  
In seiner Jugend machte er viel Sport, er war physisch stark mit einem sehr starkem  
sexuellen Verlangen.  
Arbeitete viel, hatte sehr viele sexuelle Kontakte und trank sehr viel Alkohol.  
Er hatte Erklärungen durchschnittlich einmal im Jahr.  
 
 
Seine Beschwerden:  
 
Scharfe Schmerzen in der rechten Hüfte.  
Die Schmerzen waren starker, wenn er auf der Hüfte darauf lag, und litt den ganzen  
Tag darunter.  
Er fühlte sich besser abends und in der Wärme.  
In der Nacht schlief er gut aber beim Sonnenaufgang fingen die Schmerzen wieder an.  
Schlimmer bei Wetterwechsel, bei Lagewechsel, er fühlte sich besser in der Bewegung.  
Der Patient unterstrich, dass trotz Chemotherapie seine Sexualität immer sehr stark gewesen 
ist und dass seine Haare und Nägel sehr schnell gewachsen sind, viel mehr als bei anderen 
Patienten. Morgens fühlte er sich unausgeschlafen.  
Während der letzten 3 Monaten hatte er rezidivierenden Lippenherpes vier mal, an  
der Oberlippe.  In diesem Fall haben wir ungewöhnliche Beschwerden und Symptome:  
 
- eine schnelle Wundheilung  
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- schnelles Wachstum von Haaren und Nägeln  
- Hüftschmerzen besser in der Nacht  
- Fühlt sich besser bei Bewegung tagsüber  
Die Fallanalyse beinhaltet folgende Rubriken:  
 
 
Das hat eine Russische junge Ärztin gelöst, 
viele von Euch haben Rhus-tox herausgefunden, aber das ist eine Betrachtungsweise ohne 
Berücksichtigung der Miasmen.  
Wenn wir da Rhus-t gegeben hätten, dann hätten wir eine Unterdrückung gemacht, eine 
Verschiebung  
 
Dr.Vogel: Warum? Wir haben doch bei den Parreks gelernt, dass die so akute Mittel geben 
Sp. Warum nicht? Der oberflächliche Verschreiber würde Rhus-t verschreiben, wo Medorrhin 
angezeigt ist, schreibt Kent. 
 
Was sehen wir sofort bei diesem Mann, das Bild das wir beschrieben haben bei Medorrhinum,  
alles wächst schnell, das ist auch Sycosis,  
 
Frage: bei der analyse der Chron Symptome,  
da kommt Thuja sehr nach vorne,  
 
Sp. Aber eine Auffällige Modalität ? Die verschlechterung bei Sonnenaufgang. Das ist Med. 
Schauen wir mal die Symptome.  
 
GENERALITIES; CANCEROUS affections; sarcoma; osteosarcoma (29)  
GENERALITIES; WOUNDS; heal; quick tendency to (SII-769) (2)  
EXTREMITIES; NAILS; complaints of; grow; rapid (K1009, G842) (5)  
EXTREMITY PAIN; GENERAL; motion; amel. during (K1045, G870) (40)  
GENERALITIES; NIGHT, nine pm. - five am.; amel. (SII-13) (10)  
EXTREMITY PAIN; GENERAL; weather; change of, from (K1044, G872) (8)  
EXTREMITY PAIN; SHOOTING; Lower Limbs; extending; downward (K1124, G932) (3)  
FACE; ERUPTIONS; vesicles; lips; fever blisters (G314) (28)  
MALE; SEXUAL; desire; increased (K711, SIII-437, G607) (263)  
GENERALITIES; EVENING, six pm. - nine pm.; amel. in general (K1342, SII-11, G1108) 
(38)  
SLEEP; UNREFRESHING (K1254, SIII-186, G1035) (Bad) (Disturbed) (Interrupted) 
(Restless) (Rise; indisposed to) (Sleepiness; waking; after) (GENERALITIES; Sleep; long; 
agg.) (238)  
SLEEP; POSITION; abdomen, on (K1246, SIII-54, G1028) (HEAD; Bores head in pillow) 
(37)  
GENERALITIES; FOOD and drinks; meat; desires (K485, SII-255, G414) (52)  
GENERALITIES; FOOD and drinks; fish; desires (K485, SII-242, G414) (23) 
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Diese russische Ärztin hat diesen Fall mitgebracht, da habe ich gesagt, wie schön, das ist ein 
Geschenk 
 
In Moskau scheint die Sykosis sehr verbreitet.  
 
Medorrhinum? Wie würdet ihr das geben.? C200 , Q-Potenz? 
 
Wie gab die Kollegin:  
Der Patient bekam Medorrhinum M in Lösung während 5-7 Tagen (bis eine  
Wirkung da war), am morgen.  
Danach bekam er Placebo für eine lange Zeit.  
 
Sp. Sie hat nur 5 Tage augesättigt, bis es besserte, dann Placebo. Wie war die Wirkung? 
 
Am 7.2.2005 untersuchte ich den Patienten.  
Die Schmerzen waren weniger.  
Er fing an einen Stock anstelle der Krücken zu benützen, dies zwei Wochen nach  
dem Beginn unserer Behandlung, eine Woche später benutzte er auch den Stock  
nicht mehr.  
Er sagte, dass er weniger Sexualverlangen hatte, die Nägel wuchsen nicht mehr so  
schnell.  
Die Haare wuchsen noch schneller als zuvor.  
Er fühlt sich besser am Abend.  
 
Sp. Das ist 2 Monate nach der Behandlung., wie geht es nun weiter? 
Sandler: Med M wiederholen? 
Sp. Sehr gut. 
 
Er bekam Medorrhinum M während drei Tagen, danach Placebo.  
 
Sp. Es braucht Mut und Glaube, in das was man tut, Überzeugung und Wissen.  
Frage: was heißt während drei Tage.? 
Sp. Weiß nicht genau, ich nehme mal an aus dem Wasser gelöst und verrührt eingegeben 
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Sp. Jetzt studiert die Nächste Konsultation und überlegt, was ihr tun würdet. 
 
Die nächste Konsultation war am 10.3.2005.  
Er hatte keine Schmerzen und bei der Röntgenuntersuchung war kein Tumor mehr  
zu sehen!!  
Seine Beschwerden nun waren:  
 
 
- trockene Lippen  
- trockener Husten nur tagsüber  
- seine Schlafstellung wechselte vom Abdomen auf die linke Seite  
- fühlt etwas Schmerz im rechten Bein v.a. in trockenem, kaltem Wetter  
- noch starkes sexuelles Verlangen  
- fühlt sich schlechter in kalt-feuchtem Wetter  
- in letzter Zeit hat er eine starke Abneigung zu den Zwiebeln  
 
Sp. Viele Kollegen kommen auf Lyc, Phos,  
Sandler ich würde auf Med bleiben 
Sp. Dann glauben sie nicht in das Similegesetz? 
Die Kollegin ist besser als wir alle.  
 
Genommene Rubriken:  
 
SLEEP; POSITION; side, on; left (K1247, SIII-64, G1029) (39)  
FACE; DRYNESS; lips (K364, G307) (Licking lips) (176)  
COUGH; DAYTIME; agg. (K778, G661) (103)  
GENERALITIES; FOOD and drinks; onions; agg. (K1363, SII-259, G1124) (18)  
GENERALITIES; FOOD and drinks; onions; aversion (K482, SII-259, G412) (11)  
GENERALITIES; VACCINATION; after (K1410, SII-672, G1163) (EYE; Inflammation; 
vaccination, after) (RECTUM; Diarrhea; vaccination, after) (RESPIRATION; Asthmatic; 
vaccination, after) (EXTREMITIES; Paralysis; Lower limbs; vaccination, after) (36)  
 

 
 
 
Die Kollegin konnte das Repertorium auswendig 
 
Babinsky: Sie hat jetzt Symptome genommen, die sie auf Thuja geführt haben und nicht die 
Gesamtheit betrachtet.  
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Sp. Sie war so gut, ich habe viel gelernt 
Bei einem Sarcom werden sie mit Lyc nicht viel anrichten, da brauchen wir starke Zangen, 
die den dicken Draht zerschneiden.  
 
Dr. Waibel: nun schmeissen wir alles was wir gelernt haben über Bord. 
 
Kents Minor wirtings: da schreibt er über die Sättigung mit einem Mittel 
Über die Repetition 
Hahnemann hat uns die Eichel gegeben, Kent pflegte die Eiche die daraus erwachsen ist.  
Die Therapie nach der Kentschen Skala ist das höchste für die Praxis,  
 
Wir entfernen uns keine Sekunde von den Gesetzen der Homöopathie 
doch bei schwersten Pathologien müssen wir immer an den Symptomen des Menschen 
bleiben.  
Jeder Mensch wird anders behandelt, sonst ist man bald am Ende seiner Kräfte.  
Das Wissen was man hat , um es gut zu machen, ist immens, deswegen ist es wichtig, das 
wissen gleich zu teilen mit anderen, damit es weitergegeben wird. 
 
Anmerkung: Ich mag es nicht wenn man sich Rubriken zurechtbiegt.  
Den bei Cough dry daytime, da steht Thuja nicht drin 
Sp. Aber bei Cough dry und bei Cough daytime, ich nehme gerne größere Rubriken.  
Babinsky, das kann man ja im Nachhinein sagen, wenn wir nun wissen, das Thuja 
rauskommen soll.  
 
Sp. Was heraus kommt unter der Nosode ist zentral,  
er muß jetzt links schlafen und hat eine Abneigung gegen zwiebeln, das ist Thuja 
 
Ruth Dick: die Rubriken werden aber alle auch durch Phos oder Lyc gedeckt 
Nachdem das mit dem Tumor jetzt klar war, der ist weg, dachte ich , es geht jetzt 
Konstitutionell weiter. Wie soll ich wissen, warum nicht Phos jetzt ? 
Sp. Da es nicht gewirkt hätte.  Das habe ich viele Male erlebt.  
Der Tumor ist an Masse weg.  
Warum bringen wir den fall. Es gibt Tumore, die sind so selten, die berühren mich nicht, aber 
wenn es welche gibt, die in meiner Praxis die Türen öffenen, dann studiere ich die sehr.  
 
Ich erinnere mich eines Falles von Herr Kron, ein Fall mit einem Zungenkrebs, der Starb 
unter Phos, obwohl indiziert. Der hätte sicher eine Nosode gebraucht 
 
Aber nun weiter im Fall, wie hat sie das Thuja gegeben.  
 
Verschreibung: Thuja C12 einmal täglich während eines Monats  
 
SP. Die Russichen Kollegen sind vorsichtig, Primum nil nocere. Mit Thuja Hochpotenz kann 
man viel anstellen. Der Krebs wächst schneller, wenn es nicht richtig Indiziert ist. Es braucht 
immer eine langes Studieren und Verstehen des Falles 
Wir haben hier in Salburg 3 Tage über Thuja gesprochen, erinnert ihr euch, ein halbes Jahr 
Vorbereitung im Studium von Thuja. 
Der Patient hatte Impfungen mit DT HBV, das lässt auch an Thuja denken. 
 
Wie ging es nun weiter? 
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Konsultation des 17.5.2005  
Keine Beschwerden, er fühle sich gut.  
Bei der Röntgenuntersuchung fand man keine Spuren des Tumors mehr und man  
schlug eine Operation vor um den Ischias wiederaufzubauen.  
 
Nach dieser Operation litt er an brennenden und schiessenden Schmerzen im Bein.  
Er konnte nachts nicht schlafen und fand keine Stellung im Bett, musste sich dauernd  
bewegen. Die Schmerzen waren schlimmer während des Urinierens und beim Gehen.  
Der Patient fühlte eine Taubheit an der Hüfte und am Bein.  
Er hatte große Angst berührt zu werden und versuchte den Kontakt zu meiden aus  
Angst verletzt zu werden.  
 
Sp. Welches ist das wichtigste Mittel nach Operationen und will nicht berührt werden 
 
Repertorisation:  
MIND; FEAR; injured, of being (K45, SI-506, G36) (19)  
GENERALITIES; INJURIES, blows, falls and bruises; operation, disorders from (SII-326, 
G1129) (Fistulae, operation) (Weakness, operation) (42)  
GENERALITIES; NUMBNESS; part; suffering, of (K1376, SII-392, G1135) (97)  
MIND; FEAR; touch, of (K47, SI-97, SI-528, G38) (approaching; touched) (Touched; 
aversion) (42)  
GENERALITIES; INJURIES, blows, falls and bruises; Nerves, of, with great pain (K1369, 
SII-330, G1129) (15)  
EXTREMITY PAIN; LOWER LIMBS; walking; agg. (K1066, G886) (39)  
GENERALITIES; HARD; bed, sensation of (K1365, SII-296, G1126) (53)  
GENERALITIES; PAIN; burning; externally (K1378, SII-414, G1137) (241) 

 
 
Wie hat sie Arnika verschrieben:  C12 
 
Am 20.6.2005 bekam er Arn C12 zweimal täglich während zwei Wochen, danach hatte er 
keine gesundheitlichen Probleme mehr.  
 
Sp. Wir hätten die M gegeben, die wirkt viel schneller. Doch hier sieht man wieder die große 
Erfahrung der Kollegin.  
 
Der Patient erschien nie mehr zur Konsultation.  
Ich traf ihn mehrmals zufällig.  
Er hat seine Dissertation fertig geschrieben.  
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Es war ein Fall von sycotischem Krebs.  
Follow-up 5 Jahre.  
 
Noch Fragen vor der Mittagspause? 
Frage: wegen Krebsmittel wenn die Geschwulst über den Körper herrscht. Thuja ist ein 
allgemeines Mittel, doch aber auch ein organotropes Mittel 
 
Sp. Das gilt auch für Phos, die auf den Krebs wirken und auf den ganzen Menschen 
Auch Calc-s 
 
Der Fall ist eine lebendiges Beispiel dafür, der Patient wäre gestorben ohne homöopathie 
 
Babinsky: Schmerzen schlimmer whrd Urinieren, da steht kein Arnika.  
Sp. Wenn etwas zu abstrus ist, dann nehmen wir das nicht,  
nehme lieber die richtigen Symptome. Die Leute sagen oft so skurile Dinge 
 
Graspopintner, wenn man Thuja jetzt zuerst gegeben hätte und nicht med, denken sie, das 
wäre auch einen Vorgehenesweise gewesen,  
Sp. Mit Thuja muß man viel genauer sein, wenn man es verschreibt. Vor dem Thuja habe ich 
etwas angst.  
Guten Appetit.  
 
 
Nach der Pause 
 
Fragen: Sykotische Wärzchen, die sich nie bewegt hatten, rechts ist ein Kleines am 
Augenwinkel dazu gekommen, wie schnell geht das weg? 
SP. Es gibt Fälle, da gibt man ein Mittel und die Warzen fallen ab. Aber das ist nicht die 
Regel.  
 
Frage: Zysten an den Ovarien, gehen die weg? 
Sp. Apis ist ein wichtiges Mittel 
Graispointner: hat unter einer Therapie einen Kindskopfgroßen tumor am rechten Eierstock 
Da habe ich Apis C30 im Wasser gegeben, da konnte man so deutliche Heilung sehen, erst 
gingen die Schmerzen und Tumor weg.  
 
Frage: arterieller Hochdruck? Wie lange dauert das, bis das okay ist, wenn die eine 
Untersuchung macht dann hat sie 220/150 
Sp. Es ist schon gut, wenn ein Mittel das runter bringt, aber es ist meist eine Frage, des 
Gewichts, die müssen oft ein Paar Kilo runterbekommen 
 
Da gab es zwei korpulente Männer, die an Apoplexie gestorben sind,  
andere Fälle wo der Blutdruck unterm Sport und Gewichtsreduktion gut geworden ist,  
das ist oft nur für die Pharma gut,  
Gewicht Runter, Homöopathie, das ist gut 
 
Frage: bei einer Patientin die nach Südamerika gegangen ist und dort viel gearbeitet hat, und 
dort war der Blutdruck gut, der hatte ich Sepia CM gegeben , da war der RR gut, aber als sie 
dann wieder hier war, hat Sep nichts gebracht,  
 
Sp. Das ist Rhus-t wenn Arbeiten und Anstrengung den RR runter bringt 
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Drescher: Apis D6 innerhalb ein Paar Tagen einen große Ovarialzyste weggegangen.  
 
Miklos: einen Fall von Sep M Einzelgabe, wo eine langjährige Zyste weggegangen ist 
 
Sp. Horst Barthel sagte oft, man muß vom Mittel ausgehen, dann sehen wir oftmals fälle mit 
Mitteln, auf die man sonst nicht gekommen wäre.  
 
Wenn wir nicht gesprochen hätten über Miasmen, dann würden wir nie an Thuja oder 
Medorrhinum denken.  
 
Eine Frau mittleren Alters mit polycystischen Ovar, kam mit Sepia okay 
 
Stein Lewenstein? Syndrom??? 
 
Weiter in der Lektüre von Anselm:  
Lust am Leben wecken – liebe deinen Nächsten wie dich selbst 
 
Jetzt schauen wir wieder ein paar Rubriken.  
 
 
Tuberkulinum Tub Med Psor Syph Carc
Bösartigkeit 1     
Bedroht 2     
Überempfindlich gegen Lärm 3 2  1 1 
Fluchen, wunsch zu fluchen (Cursing) 2 1    
Furcht vor Hunden 2 1   1 
Hoffnungsvoll 2     
Idiotie 2 1   1 
Autismus 1     
Hartköpfige Kinder 4  1 1 1 
Reizbarkeit bei Kindern 2  1  1 
 
Das wichtigste Mittel für Pavor nocturnus ist für mich , tuberkulinium 
 
MIND; MISCHIEVOUS (K66, SI-744, G52) (Deceitful) (Destructiveness, cunning) 
(Disobedience) (Insanity; malicious) (Joy; misfortune of others) (Malicious) (Moral 
affections; want of moral feeling) (Rage; mischievous) (Wicked) (28)  
MIND; THREATENING (K88, SI-1020, G71) (Insanity; threatens) (8)  
MIND; SENSITIVE, oversensitive; noise, to (K79, SI-648, SI-901, G63) (Fear; noise) 
(Irritability; noise, from) (Starting; noise, from) (EAR; Sensitive) (HEARING; Acute; noise) 
(180)  
MIND; CURSING, swearing; curses, desire to curse (K17, SI-191, G14) (Abusive) (Despair; 
rage; cursing and imprecations) (Discouraged; cursing) (Insolent) (Malicious) (Rage) 
(Rudeness) (Slander; disposition to) (70)  
MIND; FEAR; animals, of; dogs, of (K44, SI-495, G35) (22)  
MIND; HOPEFULNESS (K52, SI-578, G41) (Optimism) (42)  
MIND; MEMORY; weakness, loss of; read, for what he has (K65, SI-739, G51) (Absent-
mindedness; reading; while) (Thoughts; vanishing; reading, on) (46)  
MIND; IDIOCY (K53, SI-596, G42) (Cretinism) (Foolish behavior) (Imbecility) (Laughing, 
idiotic) (60)  
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MIND; AUTISM, mutinism (4)  
MIND; OBSTINATE, headstrong; children (SI-788) (34)  
MIND; IRRITABILITY; children; in (K58, SI-661, G47) (46) 
 

 
 
Sp. Schaut mal, diese Reizbaren ruhelosen Kinder, böse und unruhig, rennen immer herum, 
haben Verlangen nach Veränderung.  
 
 
Tuberkulinum Tub Med Psor Syph Carc
Ruhelosigkeit bei Kindern 2 1 1  1 
Impuls zu rennen 4     
Rennt herum 1     
Angst nachts bei Kindern 4     
Wandert 3     
Will von Platz zu Platz wandern 1     
Reisen verlangen zu 4    2 
Verlangen nach wechseln, Veränderung 1    1 
Ständiger Wunsch nach Wechseln 1     
Schizophrenie 2 1   1 
Schlägt mit dem Kopf auf den Boden, gegen die Wand 3   1  
 
MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency; children, in (K73, SI-846, G59) (78)  
MIND; IMPULSE, morbid; run, to, dromomania (K54, SI-606, G43) (25)  
MIND; RUNS about (K75, SI-863, G60) (Escape) (Impulse; run) (Roving; senseless) (35)  
MIND; ANXIETY; night; agg.; children, in (SI-61) (children, in) (Fear; night; children, in) 
(18)  
MIND; WANDER; desires to (K92, SI-1061, G74) (Travel; desire to) (Restlessness) (17)  
MIND; WANDER; desires to; place to place, from (3)  
MIND; TRAVEL; desire to (K89, SI-1030, G71) (Escape, attempts to) (Insanity; travel) 
(Wander; desire to) (34)  
MIND; CHANGE; desire for (SI-127) (Indolence, aversion to work; routine) (11)  
MIND; CHANGE; desire for; constantly (2)  
MIND; SCHIZOPHRENIA (SI-892) (Delusions; body; immaterial - hearing - murdered - 
persecuted - poisoned - pursued - strange - voices) (Dementia) (Fear; murdered - poisoned) 
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(Gestures; strange) (Insanity; persecution) (Mania) (SMELL; Odors; illusionary) (TASTE; 
Illusions of) (SPEECH & VOICE; Speech; incoherent) (26)  
MIND; STRIKING; knocking his head against wall (K84, SI-966, G67) (himself; head, his) 
(HEAD; Knocks; head against things) (14) 
 

 
 
SP: Sehr ihr das Kind schlägt mit dem Kopf vor die Wand, auch Tuberkulinum, aber nicht 
nur, das hatten wir heute früh schon, bei dem Belladonna-Kind, was hatte uns zu Bell geführt? 
Antwort: der wilde Blick! 
Sp: Da muß man auch an Stram, Hyos denken.  
Belladonna konkurriert stark mit Tub.  
 
Weiter in der Lektüre von Luke... 
 
Über die Ansteckung mit der Heirat.  
Um solche Fälle zu lösen, wird Med benötigt, das wirkt weicher als Thuja! 
 
Wer fragte heute früh, warum nicht zuerst Thuja? 
Teilnehmer meldet sich! 
SP: Thuja ist ein Stück Holz, das ist hart, Medorrhinum ist weich, es ist flüssig.  
So kann man sich  das einfach merken. 
 
Bei Reaktionen auf DTP Impfung sollten wir sofort Pertussinum C200 geben, das hat sich 
bewährt.  
Für die Folgen der Pockenimpfung, habe ich mit Erfolg Variolinum gearbeitet.  
Wenn welche kommen, die gegen Pocken geimpft wurden und keine Narbe haben, das ist 
Vaccinosis, das ist in vielen Fällen verifiziert.  
 
Frage: Ich habe gehört, das Kinder, die auf dem Bauerhof aufgewachsen sind und die 
Kuhpocken wohl mal hatte, die haben keine Pocken bekommen. 
Sp. Danke vielmals für den Einwand, in Zukunft werde ich mehr fragen, wo sie aufgewachsen 
sind.  
 
Weiter im Text: mit den Impfungen können wir einen schlafenden Vulkan öffnen.  
Sp. JA das stimmt völlig, ich habe einen Fall von einem Mädchen, das nach einer Impfung so 
schwer reagiert hat, da haben wir Tub und dann Calc gegeben, innerhalb kurzer Zeit ist der 
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Pericarderguß vergangen, das Zittern, es war so schwer dieses Kind zu ertragen , es war so 
unruhig, die Impfung lag so lange zurück. 
 
Für die Folge der Pockenimpfung da geben wir Thuja 
 
Kron: Immer wieder flammt die Disukussion um die Impfungen auf und welches Mittel, wohl 
das passendste ist, ohne groß nachzudenken, zu verschreiben. Hier möchte ich noch mal auf 
meine vielen Fälle verweisen, wo die Impfnosoden nicht so viel Erfolg brachte, weder bei mir 
noch bei den Vorbehandlern, am besten waren die angezeigten Mittel, d.h. das Mittel, 
welches nach § 7 die Gesamtheit der Symptome liefert und die Verstimmung der Lebenskraft 
zum ausdruck bringt, das sind meist unserer großen Polychreste. 
Siehe hierzu auch meinen Aufsatz: das homöopathische Fallmanagement der Impfschäden, 
welches in 3 oder 4. der AEGIS Impulshefte erschienen ist.  
Wer daran Interesse hat der möge mir eine Mail schreiben.  
Kron.rolf@t-online.de 
 
Sp: Danke, sie haben ja viel Erfahrung mit Impfgeschädigten. Doch nehmen wir auch die 
Erfahrungen der Kollegen zur Kenntnis,  
die Schulmedizin kann große Schäden setzen. 
Durch Conium verschwinden oft die starken Schmerzen nach Mammographie. 
Eli Jones sagte man solle jedem Arzt eine Ohrfeige geben, der bei der Untersuchung der Frau 
schmerzen zufügt.  
 
Die Folge von dieser ganzen Impferei, was sind die Folgen. 
Weiter im Text... 
 
Wenn wir im Repertorium den Befehl eingeben, suche mir alle Mittel die Tumoren haben, 
dann ist Thuja das häufigste.  
 
Nun weiter im Skript mit einem Fall. 
Eingescant:  
Ovarialcarcinom operiert nach Chemotherapie mit Rückfällen  
 
Eine 62-jährige Frau merkte eine Schwellung in der Inguina rechts im November  
2000.  
 
Ultraschall:  
-- cyste am rechten Ovar mit einem Lymphknoten in der rechten Inguina  
-- Colelithiasis  
Feinnadelpunktion des Lymphknotens ergibt ein Adenocarcinom  
CA 125: 266 (norm bis 35) , Histologie: papilläres Adenocarcinom  
 
Sp. Was sagt ihr zu diesem Teil da von der Vogelschau aus, was drückt dieser Text aus? es 
drückt diagnostische Klarheit aus. Und ich bitte euch, das ihr eine Sparte macht, was wir vor 
uns haben, eine Spalte für alle schulmedizinischen Parameter. 
Wir müssen aufteilen, das Akut, die familieanamnese, die chronischen Symptome, 
miasmatische Symptome,  
 
wenn ich von den Kollegen einen fall vorgestellt bekomme, dann brauche ich zwei Stunden 
um den fall zu analysieren.  
 

mailto:Kron.rolf@t-online.de�
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Frage: wie  stehen sie zu Feinnadelpunktionen? 
Sp. Die Inder lachen darüber, die machen auch Mammographie, das hat einen Unmut in der 
Gruppe, für sie spielt das nicht so eine große Rolle, sie wollen den Rückfall verhindern, die 
sagen, lassen wir den Tumor drin.  
Dr. Künzli sagte immer, nicht so viel operieren, Ich bin da etwas in der Zwicke. Ich frage 
immer die Patientin, was wollen sie.  
 
 
Chirurgische Intervention:  
Totale Omentectomie: ohne Krebs  
Eierstockentfernung  
4 Lymphknoten sind befallen  
 
Chemotherapie: 6 Zyklen Cysplatin und Endoxan  
 
Sp. Jetzt beginnts, das müsst ihr in eure Krankengeschichte hineinnehmen, was macht der 
Marker, das müsst ihr genau kontrollieren. Postoperativ geht der Marker runter, das ist normal 
Wenn der Marker steigt, dann wächst der Tumor.  
Mit dem Labor muß man schon vorsichtig sein, das muß auch mit dem Patienten und der 
Klinik korrelieren.  
Die Maintrac untersuchungen ist das gleiche, es muß nicht immer stimmen.  
 
24.8.2001  
 
CA125 4,46  
 
13.4.2002  
 
Ca125 9,56  
Rö: alles i.o.  
Sehr oft beobachtet man Rezidive  
 
Seit März 2003 
 
Bauchweh, Harnstörungen, Oedeme  
Echographie: eine ovaläre Masse 5 x 3,8 cm  
In der rechten iliacalen Region.  
Sie kommen zu uns mit Rezidiven als schwierige Fälle.  
 
24.7.2003  
 
Masse 5,5 x 5 cm, also der Tumor hat zugenommen.   
 
26.8.2003 CA 12-5 18  
Masse 7,4x5,2x4,6 cm  
 
Der Chirurg will operieren  
Cystenflüssigkeit maligne  
 
CA 12-5 5000  
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Man schlägt wieder Chirurgie und Chemotherapie vor.  
Die Patientin will nicht mehr.  
 
Sp. Jetzt haben wir einen klaren Weg, manche kommen aber auch wenn die Familie es will, 
nicht weil der Patient es selber will, das kann auch problematisch sein.  
 
Follow up am 3.10.2003  
Oedeme in den Beinen  
Anorexie  
Nierenstörungen  
Fiebrig abends  
Hitzewellen in den Fußsohlen und Handflächen  
sie will Kälte  

 
Mutter: Uteruscarcinom  
Vater: Diabetes  
-- diese familiäre Belastung ist sehr wichtig  
 
Sie ist heißblütig  
 
Da kommt dann unser Liebes Apis 
3mal täglich Apis C30 im Wasser  
 
Sandler: über Diabetes 
Sp. Das ist die Epidemie der Zukunft.  
 
Sp erzählt noch über seine eigene Erfahrung über Ars, welches er in der C30 von einer 
Englischen Firma tgl im Wasser aufgelöst nehmen sollte.  
ich habe dann eine Prüfung mitgemacht, dann hat Dr. Parrek eine andere C30 Ars gegeben, 
aus Indien, das war dann mehr eine D 12. das hat dann ab er gewirkt. 
Ich hätte so nie mehr Ars genommen, aber in dieser Tiefpotenz, alle Stunde,  
darunter ging es dann besser, aber ich hatte dann wochenlang eine hartnäckigen Husten 
 
Wir machen es heute so, das wir die Q Potenzen geben oder die C12. 
Anmerkung: es kann sein, das sich die Glb anders im indischen Wasser auflösen! 
 
Graspointner: Ich habe das oft aus dem wasser gelöst eingegeben, aber es kam zu einer 
Prüfung, jetzt wo ich es wie Hering mache in der Mehrglasmethode, seitdem ist das nicht 
mehr 
Sp. Hahnemann hat das auch alles gemacht und später entgültig verlassen, da er immer wieder 
zu viele Nachteile gesehen hatte, und hat am schluß die Q Potenzen gegeben.  
Also für die Studenten hier: 
 
Entweder C Potenzen nach der Kentschen Skala oder Q Potenzen.  
 
Parreks sagen die indische C30 entspricht der unseren, sie seien sogar besser. 
Die Inder geben auch sehr viel Trocken, da das wasser nicht so sauber ist,  
die gehen auch von der Urtinktur aus und nicht von der C3, deshalb wohl so unterschiedliche 
Wirkungen 
 
Sp. aber nun weiter im fall:  
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am 24.10.2003  Das brennen der Handflächen und Fußsohlen ist besser  
 
Apis C30 drei mal täglich  
 
Spinedi: wenn die ein Mittel geben, dann bleiben sie lange bei diesem Mittel,  
 
6.12.2003  
Die Oedeme sind besser  
Sehr heißblütig  
zusammenschnüren im Abdomen  
 
Apis C200 alle drei Tage drei Wochen lang  
 
29.12.2003  
Harnsymptome besser  
Oedeme besser  
Hitzewellen gleich  
Trotz Dezember will sie Kälte  
 
Sp. Jetzt gehen die in der Potenz nach oben.  
 
Apis M eine Dosis 
24.1.2004  
nicht so heißblütig  
Cyste rechts 4,3x3,7x32  
 
Sp. Also der Tumor wird kleiner, das ist nicht schlecht, ein kleines Kunstwerk.  
Wir wollen das genießen, diese Schönheit, diese Liebe zur kleinen Biene. Man soll nicht die 
Biene zerschlagen mit dem Schuh beim Picknick. 
 
Sp. Also drei Monate gewirkt, das ist super klassisch, das Feld der Dosierung ist ein Feld der 
Forschung.  
Die Q Potenzen sind fantastisch, wir müssen nicht Angst haben vor Überdosierung.  
 
Graspointner, die Fälle der Leukämie  kindern, die laufen nun über 8 Jahre, da geben wir 
immer noch Q Potenzen immer mal wieder, einmal am Tag eine Gabe. Aber mit Pausen 
dazwischen 
 
März 2004  
Sono: gleich 
 
Spinedi: was geben wir jetzt? Apis M wiederholen, so würden wir machen, aber die Parreks, 
wenn wir so schauen, die wollen mehr sehr 
Die Geben aber Med, da Ovarial-CA also Tumore im kleinen Becken.   
Deshalb geben sie eine interkurrente Gabe von Medorrhinum, und zwar in welcher Dosierung  
Wie geben die eine interkurrente Verschreibung?  
Konstututionell wäre hoch, XM  
Aber eine Interkurrente Gabe Med als C200 
 
Med C200 eine Dosis  
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Jetzt vergeht wieder viel Zeit bis 
Juli 2004  
Leichte Reduktion der Cyste  
 
Sp. Geht die Kur in eine gute Richtung? Ja. Mit einem kleinen GLB geht der Tumor zurück.  
Was machen wohl die Parreks? 
 
Lapis albus C30 2x pro Tag über drei Monate 
 
Sp. Das hat sich sehr bewährt, wenn die Tumore weich sind. Uterussarkome mit brennenden 
Schmerzen, die in den OS ausstrahlen 
 
September 2004  
 
Lapis albus C30 1x pro Tag 
 
Oktober 2004  
Placebo 
 
Dezember 2004  
keine Masse mehr  
Ca 125 normal  
 
Sp. Kaum ein Euro kosten die homöopathischen  Mittel , die Chemo kostet 100000 
 
Juni 2005  
keine Rezidive  
keine Masse mehr  
 
Graspointner: Im Internet wird immer erwähnt die Homöopathie wirke nur aufgrund der 
Zuwendung des Arztes und Placebo, das gilt natürlich nicht für Indien, da die ja fast keine 
Zeit haben, bei der fülle der Patienten, da sind die Konsultationen nur Minuten lang. 
So leicht könnte man die Kritik gegen die Homöopathie entwerten.  
 
Sp. Um die jungen Studenten mache ich mir keine Gedanken, denn wenn nicht ihr herz für die 
Homöopathie schlagen würde, wären sie nicht hier . Und einen Kritiker müssen wir nicht 
überzeugen, wenn er nicht glauben will, wird er es nie glauben, sparen sie sich die Energie.  
Wenn die Homöopathen gut arbeiten, dann gibt es immer mehr geheilte Fälle. Nur die Zällen 
in der Summe. 
Die Revulotion kommt aus der Masse, von unten. 
 
Kurze Pause 
 
Nach der NM Pause lesen wir erst wieder im Anselm: 
Über das Sich Selbst Aushalten. Eine Geschichte von drei Mönchen, die heilig werden 
wollten. Wegen der Unruhe um uns können wir unsere Fehler nicht sehen, dazu braucht es das 
aushalten, das bleiben in der Kammer und das Aushalten.  
 
Diskussion über den Fall 
Die guten mittel haben die Kraft 
Rückfälle nach der Chemo  zu verhindern 



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

 56

Und reduzieren die Toxicität der Chemo 
 
Apis melifica 
Hat eine große Wirkung auf die Bösartigkeit  in der rechten Seite der Pelvis und im rechten 
Ovar. Ist ein Krebsmittel 
Ein warmes, heißes Mittel mit Harnwegssymptome und Ödeme 
 
Apis hat geheilt und verlangsamt das Wachstum von Bösartigkeiten der Ovarien, der Pelvis, 
Eierstock rechts, Eileiter rechts, Darm rechts 
Tumoren mit Flüssigkeit 
 
Harnwegssymptome und Ödeme 
 
Sehr wichtig bei der Entgiftung der Chemo 
Erhöht die Ausscheidung der Nieren und der Toxine aus dem Blut 
Apis ist ein Freund der Nieren, Ödeme wenn die Niere nicht geht 
 
Da Kommt Dr. Künzli wieder und hat recht, wenn er sagt, die Insekten sind sehr tiefgreifende 
Mittel 
 
Wir haben oft eine toxischen Niere nach Chemotherapie bei Krebspatienten und Apis ist eine 
große Hilfe 
Nebenwirkung bei Chemo,  
Ödeme und heißblütig 
 
Medorrhinum 
Die nosoden dafr man nur mit großer vorsicht geben, Sehr selten bei Krebs 
 
Ist eine große hilfe bei  
Uterus und Eierstockskrebs oder anderen Tumoren des kleinen Beckens 
Starke sycotische Familienanamnese 
 
Verlangen nach frischer Luft 
Heisse Handflächen und Fußsohlen 
Meer und liegen auf dem Bauch bessern.  
 
Potenziert die Wirkung anderer Mittel 
Ist ein Intermediärmittel 
Einzelgabe, es war keine Besserung mehr, man wollte die Wirkung des  Mittels potenzieren.  
 
Lapis Albus 
Sehr wichties mittel, verhindert das Wachstum von  
wEiblichen Krebsen, Uterus, Brust , Thyreoidea, das ist sehr wichtig 
 
Tumore sind eher weich und elastisch als hart.  
Elastische, weiche Tumoren, die eine Neigung zum bösartig werden haben.  
 
Frage: Graspointner: es werden im Garsteiner Tal sehr viel Therapie mit dem Wasser dort 
gemacht, wo viel Lapis albus drin ist.  
Antwort XY: das ist wohl acuh die Radioaktivität, das ist eine Heilstollen, da wird man 
reingefahren und bleibt eine Weile drin, die Rheumapatienten.  
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Das wasser dort hat sehr viel Lapis albus.  
Die sind in den Hotels und gehen jeden Tag in die Therme, dann in den Stollen. Was heilt da 
wirklich? Ist es das wasser, die Strahlung? 
Antwort: das hat man untersucht, das die Radioaktiovität, die da heilen soll. 
 
Sp. Ja, es kann aber auch die Asche der Vulkane veränderungen bewirken, Hecla Lava  
Das sehen wir in Island bei den Schafen, die unter dem Vulkan die Aschebedeckte Wiese 
essen und Exostosen bekommen.  
Ich hatte mal einer Patientin mit Exostosen unter der Fußsohle, dem habe ich dann Hecla lava 
D6 gegeben, dann ging das weg, dann kam es aber wieder, dann habe ich gefragt was sie 
macht, sie sagte, sie hat große Anstrengung gehabt, dann Rhus tox XM dann ging das weg.  
 
Harte Tumoren sind Conium! Steinharte Knoten.  
 
Conium maculatum , Calc fluoricum und Baryta jodata sind eher hart bis sehr hart 
 

 
 
Unsere Erfahrung:  
Oft bei Uterus und Ovarial - Carcinom,  
Blutung und brennende Schmerzen 
 
CHEST; CANCER; Mammae; hard; stony (2)  
CHEST; NODULES; Mammae, in; hard (1)  
FEMALE; CANCER; Ovaries (K715, G610) (10)  
FEMALE; CANCER; Uterus; hemorrhage, with (8)  
FEMALE; CANCER; Uterus; scirrhus (K715, G610) (21)  
FEMALE; CANCER; Uterus; cervix (12) 
 

 
 
Man kann an diesem sehr schönen Fall sehen, wie eine Nosode eingesetzt werden kann! 
 
Frage. Die haben in diesem Fall keine Konstitutionsmittel gegeben? 
Sp. Dr. Künzli wurde im Laufe der Jahre immer unglücklicher mit dem Begriff des 
Konstitutionsmittels, das hat er immer seltener gesagt,  
er sprach immer mehr vom Indizierten Mittel 
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Und Apis kann auch ein sehr tiefgreifendes Mittel sein, wie wir gesehen haben.  
Ein Tumor der von 7 cm auf 4 zurückgeht, das ist doch was.  
Wenn wir in der Klinik sehen, wie schnell so Tumoren wachsen können, dann ist das was sehr 
tiefgreifendes wenn die wieder kleiner werden.  
 
Die Parreks bringen gewiß die gutgehenden Fälle nach Europa, damit man daraus was lernen 
kann, doch die haben auch viele Fälle, die nicht gut gehen.  
Aus den schlecht gehenden Fällen würden wir nicht so viel Lernen 
Es gibt oft eine Point off no return, jede Heilung ist ein Geschenk 
Und doch sind wir nicht omnipotent, wir können nicht alle heilen.  
 
Jetzt wollen wir noch ein wenig Theorie lesen aus dem Luke.... 
Über die homöopathische Immunisierung. 
 
Homöoprophylaxe kann man auf drei verschiedenen Arten machen 

- Konstitutionelles Mittel, das in der Gesamtheit stärkt.  
 
Sp. Das ist das wichtigste, die Konstitutionelle Kur, doch die kann man nicht immer machen.  
Wichtig ist aber zu wissen, das wenn in einem Dorf die Polio herum geht, bekommen nicht 
automatisch alle die Polio, vielleicht, aber nur in Form eines grippalen Infektes , aber nur bei 
2 % kommt es zu Lähmungen, die wiederum zu 98% wieder vergehen von allein.  
 
Frage? Gibt man jetzt allen die PolioNosode! 
Hier gibt man nicht automatisch die Polio Nosode! Nein. 
Ich hatte  mal einen Fall von eitrigen Parotitiden, sie hat das Bein nachgeschleppt von einer 
Polio als Kind 
Das Mittel war Phos, dann kamen keine Parotitiden mehr, nach einigen Monaten kommt sie 
und die Lähmungen die 12 Jahr bestanden waren weg.  
 
Das ist die wichtigste Art der Immunisierung Nummer 1: das Konstitutionelle Mittel 
Die zweite Möglichkeit:  
 

- in dem das Mittel für eine spez. Epidemie eingesetzt wird, welches verhindert, dass 
der Patient an dieser Speziellen epidemischen Krankheit erkrankt.  

 
Sp. Hahnemann wurde von all seinen Schülern verlassen, als er alt wurde, sie schimpften ihn 
einen Greis. 
Doch dann kam die Cholera und er sagte, es sind kleine Keime, die man nicht sieht und 
Camph war das Mittel, damit hat er alle seine Patienten gerettet.  
 
Die dritte Möglichkeit:  

- durch den Gebrauch der Nosoden des eigentlichen Miasmas 
 
Sp: whrd eine Meningitis-Epidemie in Brasilien bekamen 18640 Kinder Meningococcinum 
C10. während 6340 es nicht bekamen, bei der Ungeschützten Gruppe war die 
Wahrscheinlichkeit 25 mal höher.  
 
Tyler gab auch vorbeugende Nosode: 
Die Patienten bei der Grippeepidemie 1917, die mit Gelsemium behandelt wurden, verstarben 
nicht. 
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Variolinum zur Pockenprophylaxe.  
Diphtherinum in einzelnen Gaben, als Hochpotenzen.  
Sie führten an Internaten, wo Epidemien wüteten, Studien durch mit Diphtherinum.  
 
Frage: Bedeutet das, dass wir nun bei jeder Grippe-Epidemie zur Prophylaxe z.B. 
Influenzinum geben sollen? 
 
Sp: Nein, Man sollte nie Routinemäßige Nosoden zur Prophylaxe geben, z.B. Tetanus 
oder Polionosode wie das heute Modern ist.  
 
Es macht keinen Sinn kleine Mädchen gegen Röteln zu Impfen, da der Impfschutz bis zum 
Gebärfähigem Alter schon wieder abgebaut ist. Lieber die Röteln durchmachen 
 
Sp. Wenn Mädchen aus der Schule Kommen und nicht die Röteln hatten, dann gibt man 
Rubella C200  
 
Puls und Sulf bei Masern 
Dr. vogel: wie lange hält das Rubella? Die Antikörper steigen nicht an.  
 
Dr. Künzli sagte das auch. Aber die Bekamen keine Röteln.  
Alles was er sagte hat sich als wahr herausgestellt 
 
Nat-m bewährt sich sehr gut bei der Malaria Prophylaxe 
Gelbfiebernosode, Hepatitis A Nosode. Das hat sich bewährt.  
 
Das haben die Klassiker schon gemacht.  
 
Kron: Das habe ich nicht so gesehen, ich habe Fälle, wo die Leute Thyphus nosoden 
genommen haben und dennoch Thyphus bekamen, das beste ist das Konstitutionelle Mittel, 
nur das stärkt optimal.  
 
Frage. Was machen wir bei der Hepatits B 
Sp. Da würde ich das Konstitutionsmittel geben 
 
Frage. Wenn ungeimpfte von der Zecke gebissen wird.  
Sp. Ledum  C200 ist ganz wichtig in der Anfangsstadium.  
 
Kron: Auch hier habe ich andere Erfahrung. FSME kann durch Bremsen, und anderem Insekt 
auch übertragen werden, dann müsste man im Sommer ständig Ledum nehmen! 
 
Frage:  Wie kann eine Einzelperson den Genius epidemcus herausfinden.  
Sp. Sie schauen einfach die Symptome von 3-4 Personen.  
 
Bei der Vogelepidemie haben die Ars empfohlen.  
 
Frage. Wenn jemand in ein Land fährt, wo das alles herrscht, soll man das dann alles nehmen? 
Sp. Dann muß man  das Aufteilen, wenn man jemanden nicht kennt, dann geben wir Nat-mur.  
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Kron:  Wenn aber jemand Phos ist, dann geben wir Phos, wenn jemand Lyc ist, dann geben 
wir Lyc, das ist die beste Imfektionsstütze. Nat-m wird einem Phos Patienten nicht schützen! 
Es kann sogar das Gegenteil sein, vielleicht wird das Nat-m dann nicht so gut tun. 
 
Anmerkung. Die FSME ist erstens bei Kindern harmlos, und die Borreliose ist wesentlich 
häufiger. 
Dr. Zimmermann hat bei Borrelliose sehr viel Syphilin behandelt 
 
Kron: Habe einige Fälle von chronischer Borreliose, bei denen Sulfur das Mittel war, da eine 
Aktivierung der Psora dahinter steckt.  
Noch mal zum überdenken: Man hat auch Tetanuserreger bei Patienten gefunden, die nur eine 
Quetschung hatten, als keine offene Verletzung. Wie kann es da zu einer Infektion mit 
Clostridium kommen, wenn die Wunde geschlossen ist. Die Krankheit kommt von innen, 
nicht von aussen. Nicht der Keim ist das entscheidende, sondern das Terrain 
 
Sandler: habe einen kleinen Patienten, der isst Zwiebeln wie Äpfel?! 
Thuja habe ich schon viel gegeben, zweimal M und zweimal XM, auch Medorrhinum,  
das hat nichts geholfen, er muß alles beissen.  
Eine zeitlang hat er die Ärmel zerbissen 
Hat auch einen starken Herpes immer wieder gehabt, da habe ich mal Sulf gegeben.  
Das ist besser geworden. 
Die Oma ist an Krebs gestorben.  
Muß ich da jetzt an Carc denken? 
 
Sp. Schauen sie erst mal das was sie sehen, er beißt die ganze Zeit und ist gestört im Gehirn,  
dass ist doch auch  Belladonna und Carcinosinum 
 
Frage: Wann weiß ich, ob ich erst ein Mittel geben muß wie Bell oder Carc.  
Sp: Ich würde in diesem fall das mit dem Beißen nicht mehr wollen. Das ist das 
Vordergründige.  
Jetzt beisst er immer noch, zwar nicht mehr andere, aber in ein Tuch, er speichelt auch sehr. 
 
SP: Starker Speichel. So kommen wir immer näher an das Mittel 
 
Carc steht auch bei beissen.  
Bei Folge von Impfungen.  
Und bei Krebs in der Familie 
 
Frage: wirkt das Konstitutionsmittel bei Pollenallergie 
Sp. Sie greifen in das Psorinum Thema ein vor? Warten sie noch damit! 
 
Es gibt Mittel, die sehr gut auch bei akuten Krankheiten wirken und später als 
Konstitutionsmittel weiter wirken. Die Symptome des Heuschnupfens führen oft zu Mittel 
wie Phos, Sulf 
 
Dann gibt es Konstitutionsmittel, die nicht so gut bei Heuschnupfen wirken und die Allergie 
immer wieder stark auftritt, da muß man nach zusätzlichen Mittel schauen, wie Gels, Euphr, 
Puls, Rhus-t, All-c, Nux-v 
 
Gelsemium war fantastisch 
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Kent gab die Empfehlung vor der Heuschnupfen freien Zeit Psorinum XM zu geben,  
 
Dann lesen wir weiter mit Luke... 
Andere Indikationen 
Wenn die Symptomen-Armut in einem Stummen oder einseitigen Fall zu einem Mangel an 
Indikatoren für eine Bestimmte Arznei führt, wird die Nosode für den vorherrschenden 
Miasmatischen Zustand helfen.  
 
Nach Medorrhinum war ruhe mit den Harnwegsinfekten. Denken wir doch mal daran eine 
Nosode zu geben.  
 
Die Nosode kann verschrieben werden, durch die Familienanamnese.  
Die Indikationen können sowohl mental als auch körperlich sein 
Finden wir in der Familien geschichte:  

• Drogen,  
• Selbstmord,  
• oder andere Selbstzerstörerische Tätigkeiten, dann ist das ein Hinweis auf Syphilis 

 
Orthega schrieb, die Psora macht einen Mangel, die Sycosis einen Überschuß, und Syphilin 
eine Zerstörung.  
 
Es sollte ein Stammbaum erstellt werden, und da schauen, wer da welche Krankheiten hatte.  
 
Weiter im Text:  
Kommen in einem Fall Leukämie vor, Anämie, Diabetes, Krebs 
Ein Kind mit alabasterfarbender Haut und engelhaftem Aussehen, Infektanfälligkeit, Grippe 
braucht vielleicht Tub.  
 
Sp. Das sind sehr spezielle Sachen, die wir da lernen, oder?  
 
Tub findet auch bei solchen Kindern Anwendung, die Wutanfälle haben und sich auf den 
Boden werfen.  
 
Richtig behandelte Fälle, die sollten zu einem Zustand ohne Folgeerscheinungen führen.  
 
Sp: Das Kapitel mit den Autonosode, das möchte ich weglassen, das ist alles aus dem Buch 
von?  
 
Psorinum häufig wo Unterdrückung der Hautausschläge zu Krankheiten führte 
Da beginnt man die Kur mit Sulf Q,  
Lyc kann auch gut nach Sulf folgen, wenn das Sulf den Hautausschlag wieder hochgeholt hat, 
und nun die Konstitution z.b. Lyc fordert.  
 
Psorinum nicht so hoch geben, höchsten C30, das wirkt gewaltig, wenn sie Psorin bei 
einem Ekzem geben und das nicht ganz passt, dann kann es sehr heftige 
Verschlimmerung führen 
 
Graspointner, Das kann man auch als Q Potenz geben 
 
Frage nach einem Fall, wo Lyc gegeben wurde bei einem Fall von Asthma nach unterdrückter 
Neuro 
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SP: Lyc  hätten  sie sparen können, da es nicht in der Rubrik drin steht,  
Asthma und Hautausschläge alternierend, auch kein Phos 
 
RESPIRATION; ASTHMATIC; alternating with; eruptions (K764, K1308, G650) (COUGH; 
Eruptions, alternating with) (COUGH; Itch, suppressed, after) (CHEST; Alternating with; 
skin symptoms) (CHEST; Eruptions; rash; alternating with asthma) (EXTREMITIES; 
Eruptions; rash; alternating with asthma) (EXTREMITIES; Eruptions; alternating; asthma, 
with) (21) : hep., kalm., psor.149, sulph., apis193, calad. 
RESPIRATION; ASTHMATIC; eruptions; suppressed, after (K765, G651) (COUGH; 
Gonorrhea, after suppressed) (CHEST; Alternating with; skin symptoms) (SKIN; Eruptions; 
eczema; alternating with; internal complaints) (COUGH; Itch; suppressed, after) (Asthmatic; 
alternating with; eruptions) (19) : Psor., Puls., ammc.54, apis, ars., carb-v. 
 
Sehen sie, da steht kein Lyc und kein Phos,  
 
Also Zusammenfassung der Indikation von Luke de Chepart 

- Übereinstimmung er Symptomentotalität (Tub, Med) 
- Interkurrente Mittel dann C200 
- Niemals gesund seit ... 
- Isopathisch 
- Epidemische Verschreibung 
- Autonosoden 
- Mangel an Symptome 
- Früher Medizinische Vorgeschichte, (Syph, GO usw.) 

 
SP: Meine Anwendung für Nosoden bei chronischen Krankheiten 

1. Aufgrund der Totalität der Symptome also als Konstitutionsmittel 
a. Beispiel Medorrhinum beim Asthma 

2. als interkurrente Mittel 
a. Beispiel Uterussarkomfall Drs. Parreks, und Uterussarkomfall Dr. Spinedi 

3. nie gesund seit 
a. Beispiel von Influenzinum 
b. Mononucleose: Carcinosin 
c. Seit Impfung oder angestecktes Miasma durch den Sexualpartner:  

Fall des 6.12.2004 
d. DTP Impfung, Pertussinum 
e. Pockenimpfung: Variolinum 
f. Tautopathie, wo das gute Mittel nicht durchschlagen kann, weil z.b. viel mit 

Röntgen behandelt wurde oder mit AB, da gibt er z.b. Penicillinum, oder X 
Ray 

4. Homöopathische Immunisierung 
a. Konstitutionsmittel 
b. Spezifische epidemische Mittel 
c. Nosode des akuten Miasmas 
d. Diphtherinum, Variolinum  
 

Dr. Künzli sagte mal, wenn man das Epidemische Mittel nicht kennt, dann ist das beste Mittel 
Morbillinum, wenn die Masern rumgehen.   
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Sandler: käme das bei einem Kind von Mir auch in Frage, wo eine Mutter ihrem Kind mit 
einem Impfschaden eine Impfnosode geben möchte, die sie von einem HP bekommen hat, ? 
Sp. erstmal die Mittel wie Thuja versuchen. Dann mal die Türe offen lassen für diese 
Nosoden, also potenzierte Impfstoffe 
 
Acon und Bry verhindern die Meningitis 
 
Sp.Wenn eine Epidemie ausbricht wie in Brasilien, wo diese vielen Meningitiden rumgingen.  
Da kann man so was suchen und geben.  
Wenn eine Grippe welle rumgeht, dann rufen die Leute an, dann müssen wir schnell was 
geben. 
 
Ende zweiter Tag.  
-------------------------------------------------- 
Dritter Tag! 
 
Guten Morgen! Ich möchte heute noch mal Revue passieren lassen, was euch von gestern 
geblieben ist, Was ist euch so geblieben, damit wir das schön abschließen können, den 
gestrigen Tag.  
Ist gar nichts geblieben? Wer hat einige Erkenntnisse? 
 
Waibel: es ist eien große Verwirrung geblieben, aber wir haben gelernt klassisch zu arbeiten, 
die Totalität zu erarbeiten, die Mittel zu geben hoch, lange zu warten.  
Doch dann haben wir gestern gelernt, das es auch andere Wege gibt, die mich anfangs jetzt 
verwirren,  
 
Sp. Das ist nur eine scheinbare Verwirrung, manchmal sind die Dinge die man nicht gerne 
hört, die einem weiter bringen. 
Also Herr Waibel.  
Wir haben nun zu sortieren 
Organotropes Mittel Hydrastis,  
Tiefgreifendes Mittel Lyc 
Miasmatisches Mittel Thuja 
 
Das ist keine Verwirrung, so machen wir heute auch, nur die Dosierung machen wir anders, 
wir nehmen die Q Potenzen, nun haben wir gelernt das es auch mit C12 gibt.  
Ich würde diese Verwirrung dankbar formulieren. 
 
Waibel: was mich verwirrt hatte ist z.B. der Fall von der Kollegin aus Moskau, wenn ich Med 
gegeben habe, dann habe ich das wochenlang studiert und dann monatelang überlegt und 
gebibbert, ob ich das zu hoch gebe? Und nun sehen wir das so! Da haben wir uns nun geöffnet 
und in der Klinik den größten Profit davon getragen,  
 
Sp. JA, das stimmt, wissen sie, wir haben so viele Patienten mit Uterus-CA verloren, da fragt 
man sich, warum ist das so, wir arbeiten so gewissenhaft und doch verlieren wir die 
Menschen, heute geben wir mal Medorrhinum und sehen bessere Ergebnisse.  
Ihre Bemerkung ist so schön, das mit der Verwirrung, das bringt uns weiter, wenn wir uns 
immer Gedanken machen. So kommen wir weiter.  
 
Wenn die gut gewählten Mittel nicht funktionieren, so sagten die Alten Meister, dann denke 
man an die Nosoden 
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Sandler: Patient seit 14 Jahren in Behandlung, mit Refluxösophagitis,  
der hatte GO In der Vergangenheit. Der war schon in Locarno, der hatte immer Lyc 
bekommen, aber es zog nicht wirklich durch. Jetzt habe ich ihm mal eine Gabe Med gegeben, 
und das Lyc wirkt wunderbar.  
 
Sp. jetzt kommt die Sache raus. Sehen sie.  
 
Sandler: ja das gleiche war mit den Impfungen, da muß man immer fragen und fragen.  
Sp. Ich habe mich gefragt, warum wurde bei Dr. Künzli Med so selten verschrieben? 
Er lebte auf dem Land und hatte dort die Bauern in Behandlung, da war die Sache mit der 
Sykosis viele weniger verbreitet.  
Kron: Die hatten auch weniger diese Impfwut. 
 
SP: Heute ist die Freiheit in den Beziehungen, Sexuelle Unabhängigkeit und Freiheit. Die 
Sykosis ist stark geworden, wie der Kollege gestern sagte, wir sind in einem Sykotischen 
Zeitalter angekommen, wo sich das alles ins Soziale Gefüge auswirkt,  
 
Dr. Künzli hat uns gelert, klassische Homöopahtie zu machen, vom Lande aus, doch die Welt 
hat sich in den letzten 50 Jahren um 150 Grad gedreht.  
Heute habe ich irgendwie verstanden, wie sykotisch die Welt ist.  
 
Babinsky: Ich möchte dennoch betonen, wie wichtig die Polychreste oder gut gewählten 
Mittel im Vordergrund stehen und Nosoden nur dann gegeben werden, wenn die ihre 
Wirkung nicht mehr entfalten.  
 
Sp. Ja das stimmt, aber Dr. Künzli sagte auch oft in manchen Fällen, das ist Medorrhinum von 
Anfang an. Und wir haben es gegeben mit großen Erfolg.  
 
Frage: Was kann schief gehen, wenn man die Nosoden falsch einsetzt, warum diese Angst vor 
Nosoden? 
 
Sp. Es bringt eine Unruhe in den Fall, es gerät aus den Fugen, man muß hernach warten und 
Placebo geben, damit die Ruhe wieder kommt, die Ordnung,  
Wir sollen nicht springen links und rechts.  
 
Frage: Was kann für eine Verschlechterung kommen unter den Nosoden? 
 
Sp. Es kann dies und das kommen, man weiß nicht recht was verschreiben. Es braucht 
manchmal sehr lange, bis wieder Ruhe in den Fall kommt. Wenn wir eine gewisse Ordnung in 
die Kur gebracht haben, dann ist es schön, aber wenn es dann nicht mehr weiter geht, dann 
brauchen wir mal die Nosoden, damit es weiter gehen kann 
 
Noch Fragen?  
 
Waibel: wir haben gesehen, das es häufige Nosoden gibt, wie Med, tub, Carc.  
Dann haben wir gesehen, das es Nosoden gibt, die man nach der Kentschen Skala gibt, das 
man die wie „normale Mittel“ verordnet, oder gibt es da Ausnahmen 
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Sp. Wenn sie ein Tub Kind finden, dann Tub M, M, XM, XM, CM, schön in der Kentschen 
Skala. Das gleiche bei Carc wie beim Regetti da in der Schweiz bei einem Carc Kind. Schön 
drauf bleiben.  
 
Doch wenn sie interkurrent geben, dann tiefere Potenzen wie die C200 und nur einmal und 
dann auch länger wirken lassen.  
 
Frage: wenn ich einen Fall von Infektion und Epidemie habe, und mir fällt nichts besseres ein, 
dann könnte man die Nosode geben? 
 
Bei Morbillin ist das so, wenn in einem Wohnblock die Kinder alle krank zu werden drohen, 
die können sie nicht alle behandeln, da gibt man dann Morbillin,  
 
Frage: Psorinum ist doch auch mehrmiasmatisch? Könnte die Lebra auch so eine Uralte 
Krankheit sein? 
 
Sp. Hering hat das in einem Aufsatz geschrieben, der hat Psorin geprüft und eingesetzt gegen 
Lebra, Lesen sie bei den Minor writings.  
 
Gut lesen wir weiter in der Lektüre von Anselm 
Nimm Deine Freunde als Geschenk – Ein Geschenk 
 
Die Freundschaft ist die Mutter aller Tugenden, die können nur Menschen schliessen in denen 
ein guter Kern ist.  
Platon sagte mal Gott macht die Freunde und bringt den Freund zum Freund 
 
Freunde wissen oft selbst nicht, das sie Freunde geworden sind. Es ist einfach geschehen.  
 
Schauen wir bitte wieder die Rubriken:  
 
 
Tuberkulinum Tub Med Psor Syph Carc
Mind unconsciousness 1     
Angst  vor Ärzten 1     
Sensitiv für Musik 1    2 
Musik bessert 1    1 
Frühreif, Precocity 1   1 1 
Mentale Symptome wechseln mit körperlichen      
Wahnsinn abwechselnd mit Körperlichen Symptomen      
      
      
      
 
MIND; UNCONSCIOUSNESS, coma; screaming; tearing her hair, beating head with fists, or 
against the wall or floor (1) : tub.54 
MIND; FEAR; physician, will not see the, he seems to terrify her (K46, SI-517, G37) 
(examination, before; medical) (15) : nux-v.54, phos.162, sep.162, stram.54, arg-n.172, 
arn.162 
MIND; SENSITIVE, oversensitive; music, to (K78, SI-901, G63) (Music) (Weeping; 
tendency; music, from) (HEARING; Acute; music, to) (51) : Nat-c.10, Nux-v., Sep.10, acon., 
ambr., calc.116 
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MIND; MUSIC; amel. (SI-778) (Hysteria; music; amel.) (Morose; music; amel.) (Sadness; 
music; sad amel.) (GENERALITIES; Music; amel.) (16) : TARENT.122, Aur.5, thuj.5, am-
m.122, ambr.1189, androc.222 
MIND; PRECOCITY (K69, SI-800, G55) (27) : Asar.162, phos.54, bell.8, calc.58, calc-
p.109, carc.140 
MIND; INSANITY, madness; alternating with; physical symptoms (K56, SI-634) (7) : 
Sabad.5, croc., lil-t., plat., cere-b.36, hyos. 
MIND; MENTAL symptoms alternating with; physical (K65, SI-742, G52) (Insanity, 
alternating) (Mania, alternating, metrorrhagia) (24) : Plat.5, abrot.162, bell.162, cimic., lil-t., 
murx.1058 
MIND; MENTAL symptoms alternating with; physical (K65, SI-742, G52) (Insanity, 
alternating) (Mania, alternating, metrorrhagia) (24) 
Kopf 
 

 
 
 
Nun schauen wir auch mal auf Psorinum:  
 
Psorinum Tub Med Psor Syph Carc
Kreisrunder Haarausfall 1  2   
Haarausfall in Flecken   1   
Milchschorf 1  2   
Kopfschmerzen hämmernd   2  1 
Kopfschmerzen durch kalten Wind   2   
Kopfschmerzen durch unterdrückte Hautausschläge   2   
Kopfschmerzen nach unterdrückter Mens   1   
Hautausschläge am Hinterkopf z.B. Pickel   2   
Wahnidee, das der der Kopf vom Körper getrennt ist   1   
Müder Kopf   1   
 
HEAD; HAIR; affections of; falling out, alopecia; spots, in, alopecia areata (K120, G100) 
(baldness; patches, in) (30)  
HEAD; ERUPTIONS; milk crust, crusta lactea (G97) (69)  
HEAD PAIN; HAMMERING (K140, G117) (86)  
HEAD PAIN; GENERAL; wind; exposure to; cold (K152, G126) (25)  
HEAD PAIN; GENERAL; eruptions, after suppressed (K149, G116) (9) 
HEAD PAIN; GENERAL; menses; suppressed, during (29) 
HEAD; ERUPTIONS; Occiput (33) 
MIND; DELUSIONS, imaginations; body, body parts; head; separated from body, is (SI-299, 
G191) (headless, that she is) (Confusion of mind; identity, as to his; head separated from 
HEAD; TIRED feeling (K232, G193) (17) 
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Dr. Künzli hatte sich immer gewundert, das manche Leute wie Burnett so viel die Nosoden 
geben und Heilungen erfahren. Er sagte immer ich verstehe das nicht, bei mir klappt das nicht 
so.  
 
Schaut mal die Rubrik Pickel am Hinterkopf, das ist ein §153 Symptom, warum? 
da es aussergewöhnlich durch die Lokalisation ist.  
 
HEAD; ERUPTIONS; pimples; occiput (K117, G97) (11) : am-m., bufo-s., clem., cycl., 
hydrog.222, kali-bi., kali-n., lyc., mag-m.36, merc., Sulph. 
 

 
 
Was ist die Definition der auffallenden Symptome?  
 
Antwort, was mich frapiert!  
Sp: Genau. Was Frapiert? 
 
Babionsky: wie in dem fall oben, wo wir Diskutiert haben, das die Ärtzin die Symptome 
nimmt, die sie braucht um eine Mittel zu verordnen:  
Schmerzen in der Hüfte beim Urinieren.  
Gelächter. Da wir das gestern diskutiert hatten.  
 
Miklos, Wie fragt man das? Das jemand den Kopf nicht am Körper fühlt? 
 
SP: Die Kunst ist die, das manche sagen, ich lasse morgens meinen Kopf zu hause, dann zu 
fragen, wie meinen sie das.  
Wenn der Patient Aufmerksamkeit erfährt, dann öffnet der sich und sagt, das er das Gefühl 
hat, das der Kopf vom Körper getrennt ist.  
 
Kennt das jemand von euch einen Müden Kopf zu haben? Wie ist das? 
Antwort: es ist eine schwere, das ich den Kopf nicht halten kann. 
Sp. Schwere im Kopf, kann es nicht halten.  
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Schauen wir das im Rep: 
 
HEAD; TIRED feeling (K232, G193) (17)  
HEAD; HOLD up head; unable to (K127, G106) (Balancing difficult) (Falling) (Heaviness) 
(Motion; constant) (Raise the head, unable to) (BACK; Paralysis of muscles of back; 
Cervical) (BACK; Weakness; Cervical region) (50)  
HEAD; HEAVINESS (K124, G103) (Falling backward of) (HEAD PAIN; Pressing) (342) 
 

 
 
Was kommt da raus 
An erster Stelle, ohne das müde Gefühl, kommt Gelsemium, gibt es Erwartungsspannung? 
Antwort, ja das ist immer ein Thema bei mir, das kommt vor Prüfungen öfter hervor.  
Sp. Ist das eine Sache, die Leidensdruck macht? 
Eher weniger,  
Sp. In der Erwartungsspannung kommt es zu schwere und Lähmung, das ist Gels 
 
Habe eine Patientin gehabt mit vielen Störungen, die hat Sepia bekommen aufgrund der 
Symptome, was ihr sehr geholfen hat, aber es kamen komische neue Symptome,  
hatte Angst aus dem Haus zu gehen, im Lift zu fahren,  
Jedes Mal wenn sie eine Situation hatte, wo sie aus dem Haus gehen wollte, Durchfall 
bekommen, dann habe ich ihr Gels geschickt und die Psychische Störung ist vergangen, kein 
Psychiater mehr nötig über 6 Monaten.  
 
Vielleicht könnte auch Ihnen da hinten, Gelsemium mal helfen, das wäre eine Ausgleich, das 
sie uns sich hier offenbart haben.  
Aber man müsste doch eine saubere Analyse machen. Aber manchmal ist es ein Segen, so zu 
den Mitteln zu finden 
 
Die Homöopathie ist kein Zuckerschlecken, aber ein Geschenk, ein wunderbare Medizin. 
 
Frage: habe viele Menschen in der Klinik gesehen, die unterdrückte Hautausschläge hatten 
und Beschwerden, ist das Psorinum? 
Sp. Nein nicht nur! Schauen sie die Rubrik, da stehen viele Polychreste drin, Sulf ist doch 
eines der wichtigsten Mittel für die Folge von unterdrückten Ausschlägen:  
 
GENERALITIES; ERUPTIONS; agg., suppressed (SII-618) (SKIN; Eruptions; suppressed) 
(83) : acon., ail.5, alum., am-c., ambr., anac.85, ant-c.85, ant-t.5, Apis5, Ars.58, ars-i., ars-s-
f.58, asaf.102, aur-s.58, bad.54, bar-c.58, bell., Bry., calad., calc., camph.5, caps.5, carb-an., 
carb-v., caust., cham., chin.5, cic.102, clem.116, con., cupr., cupr-acet.85, cupr-ar.85, Dulc., 
gels., graph., hell.102, hep., hyos.116, iod.5, Ip., jatr.102, Kali-bi.5, kali-c., kali-s., kreos.5, 
lach., laur.116, lyc., mag-c.5, mag-s.102, merc., mez., nat-c., nit-ac., nux-m., Nux-v.5, op., 
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Petr., Ph-ac., phos., plb.85, Psor., ptel.85, puls., rhus-t., sars., sel., senec.5, sep., sil., staph., 
Stram., sul-ac., Sulph., thuj., tub., tub-k.85, verat., verat-v.116, viol-t., x-ray119, Zinc. 
 
Doch die Parreks haben Fälle von Psorinum gebracht, von Menschen die so geschwächt 
waren und im Sterben lagen, nach Psorin C30 war er am nächsten Tag im Garten arbeiten 
 
Lesen wir noch weiter in der Lektüre 
Aus dem Allen über die Nosoden S.395 

- Für Frauen mit chron. Ovaritis 
- Salpingitis 
- Zelluitis des kleinen Beckens 
- Fibrome 
- Zysten und andernen Krankhaften Tumoren des Uterus und der Ovarien 
- Besinders, wenn die Symptome, Bösartig sind, mit oder ohne sycotischen Ursprungs 
- Szirrhus, Karzinom oder Krebs, entweder akut oder Chronisch, wenn die Symptome 

passen und sich in der vorgeschichte Sycosis auffinden lässt 
 
Sp. Habe einen Fall von Uteruskrebs gesehen mit Med XM geheilt,  
 
Lektüre zu Medorrhinum von Coulter 
Fischgeruch ist eine Keynote der Sykosis.  
Absonderung gelblich oder transparent der Genitalien,  
Striktur, Urethritis und andere Erkrankungen der Harnwege,  
Prostatitis, Verhärtung und Entz der Hoden 
Cystitis, Mensschmerzen, Brustschmerzen, v.und w Mens 
Kopfschmerz vor  oder whrd Mens 
Erschöpfenden Schmerzen im Rücken oder der Ovarien,  
Zwischenblutungen,  
sexuelle Annormalitäten, Homosex 
muß sich zurücklehnen um Stuhlgang zu haben: Med 
 
es fehlen die Worte oder bricht im Satz ab 
er vergisst was er sagen wollte 
das Leben ist wie ein Traum, alles erscheint fremd,  
fürchte isch im Dunkeln 
es schleicht sich jemand heran 
hört Stimmen, Wispern,  
gewohnte Dinge erscheinen ihm fremd 
er ließt worte, die eigenartig aussehen.  
 
Jetzt eine Lektüre von Wright hubbert 
Einige homöopathischen Mittel, die einen Einfluß auf endocrine Störungen haben. 
Calc-c, Calc-p, Nat-m, Sil 
 
Baryta –carb, bei Verzögerungen, oder Retardierungen,  
die Nosoden sind bei den Störungen von Kindern sehr wichtig, auch bei Mongoloismus 
 
H.C. Allen Seite 395 Medorrhinum 
Blasse, rachitische Kinder, zwergwüchsig und verkümmert (Bary-c), mit stumpfen und 
schwachen Geist 
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Riesen, also hochgewachsene brauchen oft Phos, Calc-p, Sulf, (auch Tub nach Dr. Künzli) 
 
GENERALITIES; GROWTH; length, in, too fast (SII-63, SII-288) (Children, growing)  
(Pains, growing) (Weakness, growing) (14) : Bac.62, calc.102, calc-p.102, ferr.5, ferr-
acet.102, guai.137, hipp.8, iod.5, irid.102, kreos.85, nat-m.148, Ph-ac.5, phos.5, sulph.148 
 
so fette Jungen, wie die oft in den Cartoons auftreten mit einer piepsenden Stimme, brauchen 
häufig Graph, Calc-c. 
 
GENERALITIES; OBESITY; children, in (SII-394) (18) : alum.137, ant-c.54, bac.62, bad.54, 
bar-c.102, bell.137, Calc.5, caps.122, cina102, ferr.102, graph.193, ip.102, kali-bi.54, lac-
d.56, lap-a.102, sac-alb.102, seneg.85, sulph.103 
 
Andere Lektüre ? 
Zur unterdrückten GO 
Das pflanzt sich oft in den Generationen über 3.-4. Glied vor.  
Verzögerungen und Behinderungen bei Kindern.  
 
Sp. Arbeitet jemand mit behinderten Kindern? 
Antwort: ich arbeite als Zivi in einem Behinderten wohnheim, habe aber nie homöopathisch 
behandelt 
 
Ein Fall aus der Lektüre  
Von einem Asphyxie und Sauerstoffmangel, geistige Behinderung, Autismus, gab Laute von 
sich, bekam lange Zeit Sulf 
 
Konnte später verantwortungsvollere Tätigkeiten machen und eine Schule für behinderte 
besuchen, doch immer wieder zog er sich in seine autistische Welt zurück.  
Wenn Sulf und Bary-c und Calc, Lyc, nicht wirkten, dann bekam er eine Gabe Med XM oder 
50M und der Fall kam wieder in Bewegung, dann ging es weiter, die tiefgreifenden Mittel 
konnten wieder wirken.  
 
Sp. Sehen sie? Hier wird hoch platziert: 50M, und dann geht die Kur mit dem Polychrest 
weiter.  
Frage. Geistige Störungen bei Kindern hochpotenz? 
Sp. Ja das ist was anderes als bei Krebs, da sind wir vorsichtiger, da wir nichts riskieren 
wollen.  
 
Jetzt wollen wir ein Anderes Thema anschauen 
 
Schilddrüsenerkrankungen 
Snd sehr häufig nd können mit dem homöopathischen Mittel gut behandelt werden.  
Bei Schildrüsenüberfunktion 
Nat-m  
Spongia und Jod 
 
Basedow und Lycopodium 
Künzli in der Regel sind Mittel Nat-m , Lachesis und Calc 
Aber immer die Totalität der Symotome nehmen 
 
Künzli –Lyc 
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Geizig, Abmagerung von oben nach unten 
Und Zwiebeln verschlimmern 
 
Das sind die Bausteine die er uns gab, die ewige Gültigkeit haben, die Anfänger müssen das 
studieren und nicht psychologischen Fantasien 
 
L-Thyro ist eine Sauerei, nebst dem Eltyroxin ist nicht viel zu machen, wenn man damit 
anfängt, dann werden die Frauen mager, aber das ist ein Rebound effekt, wenn die das 
weglassen, dann nehmen die zu 
 
Hyperthyreose 
Frau mit Hyperthyreose: Nat-m M gegeben ohne Effekt 
Kü. Nat-m M ist da wie zuckerwasser, da muß man Xm geben. 
Weil es eine akute Krise ist, dann lieber eine Q1 
 
Patientin mit Hyperthyreose 
Zweimal XM und noch immer hoher Puls 
Kü: noch höher gehen, jetzt die CM 
 
Da war kein wort von Nosoden, als wir damals in der supervision mit Künzli waren, das ist 
die Qunintersence eines ganzen Nachmittags mit Künzli 
 
Hyperthyreose 
Nat-m XM keine grosse Wirkung 
Kü: würde noch nicht soviel erwarten nach einer XM,  
geben Sie weiter XM, XM, CM, CM ungefähr ein Jahr bis es bessert 
 
Diskussion: es heißt schnell sanfte Heilung 
Sp. Ein Jahr heißt bei deisen Fällen eine schnelle Heilung 
Sie müssen schauen, was würde passieren ohne die Homöopathie 
 
Sandler: ich habe so eine Patientin, die hat massiv mit Blutdruck zu tun, nimmt zusätzlich 
Carbimazol, das geht ohne nicht, ich wüsste nicht wie ich das machen soll 
Die hat Nat-m XM 
Sp. Geben sie Q Potenzen 
 
Frage: habe selber eine Hyperthyreose gehabt, das ist nicht lustig durch die gegend zu zittern, 
bin dann zu einer Homöopathin und gemeinsam das gelsöt 
Nat-m, Sulf, Jod, alle 5 Wochen und keine Besserung 
Dann zu Christof Thomas, dann Staph genommen, dann war es in 3 Wochen gut, dann nach 4 
Monaten noch mal wiederholt, dann nach Jahren keinen Rückfall 
Ich habe sonst nichts genommen, aber ein Jahr hätte ich das nicht durchgehalten 
Aufgrund meiner Erfahrung habe ich mich getraut, Hyperthyreose behandelt ohne 
Schulmedizin 
 
Sp.In diesem Jahr bessert sich aber doch was, wenn auch der Puls vielleicht hoch ist.  
Wenn sich nichts bessert, dann ist das mittel falsch, das ist klar 
Was Künzli sagt ist richtig:  
Wenn sie zweimal XM nimmt und nichts tut sich, dann ist das Mittel nicht unbedingt richtig 
 
Frage: was ist mit den Patienten, die L Thyrox genommen haben, oder nehmen 
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Da reduzieren die Kollegen selber, wenn es gut geht 
 
Pause 
 
Weiter in der Lektüre von Anselm  
Nicht festhalten 
Über die Liebe und unsere Fähigkeit zu lieben,  
wenn die Liebe aus uns herausfließ, dann bekommen wir was zurück 
wer nur liebt um geliebt zu werden, der verausgabt sich 
nur die sich verströmende Liebe macht glücklich 
alles egoitische Festahlten zerstört die Liebe 
 
Sp. Eine Kollegin fragt, sie geben das Mittel trotzdem weiter, auch wenn sich nichts tut 
Ja so ist es! Wir geben das Mittel weiter, das ist die nullte Beobachtung von Künzli,  
Kent hat 13 Beobachtungen gebracht, was nach einer Mittelgabe auftreten kann,  
doch Dr. Künzli, so bescheiden wie er war, fügte eine Nullte Beobachtung hinzu.  
 
Was machen wir, wenn wir nach einer Mittelgabe finden, das sich nichts tut? 
Ich studiere noch mal den ganzen Fall und wenn ich zur Ansicht komme, es ist das Mittel 
Dann wiederhole man noch mal in der XM, und wenn das wieder nichts tut und nach dem 
Studieren wir immer noch der Einsicht sind, es ist das Mittel dann, CM 
 
Die meisten Kollegen wechseln dauernd das Mittel, da es nicht so schnell geht wie man 
möchte.  
Wir möchten alles schnell haben, das spüre ich auch in mir, wir wollen beschleunigen, das 
führt zu einer Katastrophe 
 
Frage: aber wie kann ich wissen, ob das Mittel falsch ist.  
Sp. Wenn keine neuen Symptome kommen und nach Hering die Krankheit nicht nach innen 
geht.  
Es ist besser das Mittel, das nicht ganz korrekt ist, also ein Simile, lieber 3 x zu wiederholen, 
als ständig zu wechseln, 
 
steht Staph in der Rubrik für Kropf Drin 
EXTERNAL THROAT; GOITRE (K471, G401) (Swelling; thyroid gland) (147) 
Da steht es einwertig drin, also ist es eine gute Rubrik 
 
Weiter mit den Empfehlungen Künzlis bei Hyperthyreose 
Hyperthyreose 
Künzli sagte, hatte ein Paar Sepia Fälle, wenn ein Rezidiv kam, dann das Mittel wiederholt 
Sie bleiben immer etwas sensibel  
 
Hyperthyreose: Verlaufsbeurteilung 
Vor einem Jahr wurde eine Hyperthyreose Patientin vorgestellt, Nat-m M, M, XM, XM, CM 
gegeben, nach der CM, zwei Monate danach 
Gewicht zugenommen, Augen hervorgetreten 
Puls 110-115 
 
Künzli: es gefällt einem nicht so gut 
Kann man noch einen Monat warten? Vielleicht kommt die Besserung 
Es ist vielleicht zuviel verlangt von deisem Organismus mit einer CM 
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Hyperthyreotiker, Asthmatiker, Allergiker, sind empfindlcih auf Hochpotenz, auch auf Q 
Potenzen, da muß man manchmal aus dem 5 Glas verdünnen.  
 
Künzli möchte nie etwas tun in der CM, innerhalb der 3 Monate 
Das Sind Finessen, die nicht bei Kent stehen. 
Wir müssen eine neue Theorie machen, da bin ich dran, aber ich muß die Zeit finden.  
 
Hyperthyreose: Verlaufsbeurteilung 
Es wird Sep XM, XM, CM gegeben 
Die werte gehen allmählich nach unten, aber drein Monate nach der CM sind sie noch nicht in 
der Norm, Soll man wiederholen.  
Antwort Kü: wie geht es Klinisch? In diesem Fällen schaue ich gerne den Schlaf, der ist 
besser, also Besser 
Kü: ich würde nicht nur auf das Labor abstützen, sondern auch auf die Klinik 
Wenn ein Stillstand im Labor ist, würde ich noch nicht wiederholen 
Kü. Das Labor ist etwas besser, auch wenn nur wenig 
Die Sepia CM kann ein Jahr lang nachwirken.  
 
Dr. Vogel fragt noch mal, bei SS und Hyperthyreose keine Q Potenzen zu geben? 
Sp. Da ist man vorsichtig, das gibt man lieber verdünnt.  
In der SS keine Q Potenzen.  
 
Hyperthyreose 
Symptome: oft depremiert, sie heult lso in der Sprechstunde 
Fisch und salzig gerne 
Kalte Füße im Bett 
Betonung der linken Körperseite 
Angst bei Alleinsein 
Verlangen nach Gesellschaft 
Was würdet ihr geben?  
Sepia. 
Warum kein Nat-m? Weil Nat-m hat keine kalten Füße im Bett! 
 
Kalter Knoten in der SD 
Künzli: Operation zur Histologieabklärung 
Wenn ein Schilddrüsenkrebs ist, dann schulmedizinisch vorgehen 
Es ist meist bösartig, aufpassen damit 
Sp. Er wollte uns Studenten schützen, damit wir damit vorsichtig umgehen.  
 
Knoten in der SD 
Künzli: Strumaknoten sind oft Calc-c und dann:  
Diese zu frühe Menses und zu reichlich 
Ganglion am Handgelenk 
Zahnschmelzdefekte 
Obstinate 
Kü: zu späte Menses schließt Calc-c aus, sagt uns Hahnemann 
Wenn Hahnemann etwas positiv schreibt dann ist es wertvoller als wenn er es negativ 
formuliert 
 
Mittelrepetition? 
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Kü: nur auf den Knoten abstellen, immer repetieren, bis er kleiner wird.  
Prognos:  
Kü? Wahrscheinlich wunderbar, Bei so etwas objektivem immer eins Draufhauen 
Bis es weggeht.. 
Kü: soviel Fußschweiß, da denkt man an  Lyc, Calc 
 
Frage: wie ist es mit dem Schweiß nur an der sohle 
Sp. Das ist doch auffällig, meist schwitzt man am ganzen Fuß 
Wir hatten da einen fall von Epilepsie mit übelriechenden Fußschweiß 
Wir hatten Phos gegeben, da er bestrahlt worden war, aber unter Phos hatte er keine 
Besserung und immer so einen übelriechenden Fußsohlenschweiß 
dem hat dann Plb sehr gut getan 
schauen sie mal die Rubrik: 
 
EXTREMITIES; PERSPIRATION; Foot; sole; offensive (K1184, G979) (3) : petr., plb., sil. 
 
Nein man muß immer sehr genau fragen, wo ist der schweiß genau und wie ist der, wie ist der 
Geruch: sauer, übelriechend, usw.  
Das sind alles schöne Rubriken.  
 
Künzli: Kummergeschichten zusammen mit SD Probleme Ist fast immer Nat-m 
 
Struma 
Künzli: spricht schon eher gegen Sulf 
Struma: Künzli: ich bin eine schlechter Strumatherapeut, Hahnemann schreibt ganz genau wie 
man Spongia geben sollte 
Es enthält Jod und sollte Helfen, auch wenn es Konstitutionell nicht passt 
Hahnemann empfiehlt Spongia als Q Potenzen, bis der Kopf zurück geht 
Dr. Künzli würde empfehlen die XM 
Kü: Ich schaue immer auf den Schlaf, wenn er schelchter wird wiederhole ich 
 
Struma:  
Alles wird gut bei einer Behandlung, aber die Struma nicht 
Kü: Pierre Schmidt hat immer gescagt, er habe es nie schwinden sehen 
Kü. Spongia bei abnehmenden Mond probieren 
 
Cystische Struma 
K Apis empfehlen, aber es sollen Apissymtome da sein 
Struma 
Jod Sepia, partielle Therapie 
Eine Pat bekam mit guten Erfolg Sepia für rez Cystitiden 
Jetzt hat sie aber keine Struma, die nicht weicht 
Kü. Wo ist die Struma 
 
Sie ist heißblütig, kein Heißhunger, eher Gewichtszunahmen als Abnahme 
Heißbaden agg. 
Sie ist immer eher heißblütig gewesen 
 
Kü: berührt die Hände, sie sind ganz heiß und schwitzig 
Kü Jodum würde ich vorschlagen, eventuell Calc-jodata, weil auch viele Calc symptome da 
sind.  
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Kü. Vorerst Jodum C30, lieber keine Q Potenzen 
Kü: sepia hat gut getan für die Cystitiden, Sepia war nicht ganz falsch 
Wir haben Partiell Therapiert.  
 
Sp. Er hatte immer was tröstendes 
 
Ign? Kü: es ist kein Strumamittel 
Kü ich würde gerne Jodum ausprobieren.  
 
Sp: Ich habe ihm sehr vertraut, da er so bescheiden war und er hat mich nie enttäuscht.  
Auch wenn wir immer Widerstand empfunden haben, er hat mich nie enttäuscht 
Wir haben es Dr. Künzli nicht leicht gemacht, viele Fragen gestellt 
 
Kü: die pathognomonischen Zeichen sollte auch irgendwie ein bisschen gedeckt sein 
So heißblütig denke ich nicht an Calc, trotz Basedow 
Sp In seiner Erfahrung war Calc selten heißblütig, die Inder machen das auch so, das sie in 
Frostig und hitzig einteilen.  
 
Kü: Calc ist in der Regel frostig 
Kü Jodum hat uach diese Roten Flecken am Hals bei Erregung 
Und ein gutes Basedow-Mittel 
 
Sp: ist das auffallend frag ich jetzt die Studenten 
Auffallend,  
Sp. Ja sehr gut,  
 
Thyreoiditis akut 
Nach einer Sepiagabe kam eine akute Thyreoiditis 
Kü: es ist ein neues Symptom, jetzt kommt ein anderes Mittel an die Reihe, Nat-m 
 
Frage: wenn Sepia das korrekte Mittel gewesen wäre, dann hätte das nicht kommen dürfen.  
Sp. Ja absolut.  
 
Thyreoiditis 
Mit zwei Gaben Nat-m M behandelt 
Die schildrüse geht besser, aber alte Beschwerden kehren zurück 
Eine Verstopfung und seit wochen nächtelanger Husten 
Es sind alte Symptome: Die Landkartenzunge ist auch immer noch da 
Kü: unbedingt Nat-m XM 
Wenn alte Beschwerden zurückkehren ist das ein gutes Zeichen 
Nacht-m passt gut auf die Thyreoiditis 
 
Kü: viele vergessen Symptome bei der ersten  Konsultation, dann geben sie die an und es ist 
dann schwierig den Verlauf zu beurteilen.  
Sp. Viele vergessen das aber und kommen erst später, das sie das vor 20 Jahren schon mal 
hatte 
 
Kü: die Landkartenzungen sollte mit 2-3 Gaben verschwinden 
Man darf sie als Verlaufsbeurteilung nehmen 
Wenn die nicht weggeht mit 2-3 Gaben, dann stimmt das mittel wohl nicht 
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LKZ seit Kind bei Kummer in der SS, das ist viel Nat-m 
 
Frage: Risse in der Zunge, bessern aber nicht so? 
Sp. Die werden deutlich besser unter dem guten Mittel 
 
Frage: Schwarze Zunge bei Weintrinkern, viele haben das nicht, der eine hat das.  
Sp. Ja da müsste man eine neue Rubrik schaffen.  
 
Lesen Wir weiter:  Der Stammbaum von Wright Hubbard 
FRAge: In der SS haben sie gemeint, das man nicht behandeln soll? 
Sp. Die Schwangerschaft ist ein guter Bereich zu behandeln mit hochpotenezn aber nicht im 
ersten Trimenon 
 
Künzlinotizen über Sterilität  
Sterilisierunge beim Mann oder der Frau 
Kü. Es ist wirklich störend für die homöopathische Kur, es ist wie die Strumektomie und die 
Hysterektomie 
 
Sterilität wegen langsamer Spermien 
Kü: Gesamtheit der Symptome nehmen bei einem Mann, mit dem richtigen Mittel kommt das 
in Ordnung 
Kü: ich hatte mal so einen Mann, er brauchte Calcarea 
Es kam dann ein Bub, es ist besser man behandelt beide Partner im Falle einer Sterilität 
 
Sterilität 

1) Jahrelange die Spirale Getragen und nun steril 
Alles wird gut mit dem Simillimum, nur die Sterilität nicht 
Kü: ob man nicht eine Narbenmittel geben muß 
Kü denken sie an die folgen der Verletzungen 

 
2) Kü: bei Konstitutionstherapie beim Spiralenwechsel keine AB 
3) Sterilität immer geheilt 

Adhärenzen und Verwachsungen sind kein Hindernis 
 

 
Frage: Eine Tubenverklebung mit Unfruchtbarkeit, Sepia stellte eine Bauchschwangerschaft 
ein! Ist das Mittel falsch 
Sp. Nein, das ist doch gut, die ist SS geworden.  
Graspointner ist das kein Hinweis auf Nosoden 
Sp. Nein nicht unbedingt.  
 
Babinsky sagt, das braucht einfach mehr Zeit, das es zu einer Bauchhöhlen SS kam 
 
Ruth Dick: Patientin mit Sterilität behandel sie mit Sepia seit 3 Jahren 
 
Lesenwir die Folie noch fertig, vielleicht beantwortet sich ihre Frage von allein 
 
Frage noch: Verwachsungen nach Operation. Welche Erfahrungen haben sie 
Sp. Gute, man sollte aber immer auch an Mittel denken wie Graph und Caust 
Thiosinamin, bei Börike lesen, das empfehlen die Inder bei Verwachsungen 
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Lesen wir weiter:  
4) bei Sterlität das mittel alle 6 Wochen wiederholen bis zur Gravidität 

gute Erfahrungen 
5) Kü: bei Sterilität sollte die Frau gut orientiert sein über die fertilen Tage 
6) Kü: In der ganzen Literatur Lyc nirgends bei Sterilität 
7) Kü: Fall mit Warzen in der Nagelnähe früher und Sterilität 

Sepia XM, XM CM, CM ohne Erfolg 
Kü: dann eben Nat-m 
 

Frage: warum nicht Thuja? 
Sp. Ich muß wieder viel Ordnung schaffen, zum Ende des Seminars, das ihr nicht nur noch 
Thuja gibt.  
 

8) Sterilität: Kasuistik 
Sepia XM, XM, CM 
Kü: komisch, dass noc ken Kindlein da ist 

 
Frau Engel: hatte drei Frauen die Sepia bekommen habe mit Unfruchtbarkeit und 
Endometriose, denen habe ich Thuja gegeben, welches SS herbei führte 
Sp. Klatscht, das ist ja wunderbar. Wenn das gut gewählte Mittel nicht hilft, dann denke man 
an eine Nosode, die Miasmen, sie retten den Tag und das Seminar, vielen Dank 
 
 Wegen:  
 Unterdrückter Hautausschlag 
 Und Appetit um 10-11 Uhr 
 Kü: sieht nicht nach sulf aus 

Geben sie Nat-m Xm,. XM, CM, wenn dann noch kein Kindlein Sulfur dazwischen 
geben und dann mit Nat-m weiter 
 

Sandler: PAP 4, unter Mittel auf PAP 2 gebessert, hat aber viele Jahre lange eine Psori 
behandelt, die unter Phos aber nicht bessert 
Könnte es auch sein, das die Mal Sulf braucht, da es unter Phos so gut ging? 
Sp. Wie ist der Verlauf nach Hering, geben sie ihr ein Rezept für das tote Meer. Und machen 
sie mit Phos weiter, nicht mit Sulf weiter 
Sandler: sie hatte oft so ein üblen Kopfgeruch, das sie 3 mal am Tag waschen müsste 
Sp. Wer hat von Rehmann das Buch der Arzneimittelbeziehung da? 
Schauen wir dort unter der Beziehung von Phos und Sulf,  
Sulf ist ein Komplementäres und ein gutes Folgemittel 
Aber wie gesagt mit unserer Vorsicht! 
 
Babinsky: die Psori ist hartnäckig, whrd die Neuro gut behandelbar ist, da ist ein 
syphilitisches Miasma, bin dann oft auf Ars gekommen, darunter es dann besser wurde 
 
Sp. Ars ist ein starkes antidot zu Phos, wenn man zuviel Phos gegeben hat, dann kann Ars in 
Frage kommen 
Sandler: das passt bei ihr aber nicht 
Sp: sagen sie mir warum sie denken das Ars nicht in Frage kommt 
Sandler sie hat keine Ängste 
Sp. Keine Symptome die nicht da sind, sind keine Symptome. 
Sandler, sie ist herzlich, Tierärtzin 
Sp. Aber das schließt Ars nicht aus. bei Teirärztin denkt man auch an Sulf 
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Asthma nach unterdrückten Hautausschlägen 
RESPIRATION; ASTHMATIC; eruptions; suppressed, after (K765, G651) (COUGH; 
Gonorrhea, after suppressed) (CHEST; Alternating with; skin symptoms) (SKIN; Eruptions; 
eczema; alternating with; internal complaints) (COUGH; Itch; suppressed, after) (Asthmatic; 
alternating with; eruptions) (19) : acon.8, ammc.54, apis, ars., calc.184, carb-v., cupr.210, 
dulc., ferr., hep., ip., med.185, mez.184, Psor., ptel.45, Puls., sec., sulph., verat.54 
 
Babinsky: da muß ich noch mal Fragen, wegen dieser Zwischenmittel? 
Sp. Phos ist ein ausserordentlich syphilitisches Mittel, körperliche Symptome müssten sie 
haben, nicht nur nach dem Mental stage geben 
Dr. Künzli sagte immer, bei Neurodermitiker, schicken sie die ans tote Meer 
Da geht es oft leicht weiter.  
 
Frage: wenn jemand Asthma und Neuro immer zeitgleich zu tun haben, 
Sp, dann nehme ich die Rubrik, alternierend 
Drescher: so streng alternierend hat man das nicht oft 
 
Dick: Ich dachte immer was äußerlich hilft, ist unterdrückend, wie totes Meer oder 
Schwefelbäder? 
 
Kron, ich habe eine Patientin, die hat schweres Asthma nach Schwefelbädern für die Neuro 
entwickelt! 
Sp: ja das ist Unterdrückung, diese Schwefelbäder,  
 
ich hatte mal eine Frau gehabt, Psychose nach Schwefelbädern, da habe ich Dr. Künzli 
gefragt, der meinte Lyc! Ich fragte:  warum Lyc, dann sagte der:  
 
Schmerzhafte Varicen, dann Lyc gegeben, dann kam die aus der Psychose heraus,  
in Baden bei Wien da bei den Schwefelbädern, da ist es bei allen Taxifahrern ein Katastrophe, 
die haben dicke rote Nasen und Pickel. Ich hatte es eilig, der hält an und macht eine Brotzeit,  
die Quellen wirken auf die Menschen.  
 
Barbinsky Rubrik für hartnäckige Psoriasis, da steht Phos drin 
 
Barbinsky, ich muß das Korrigieren bei Hartnäckig steht es nicht drin.  
Sp. Phos ist aber ein großartiges Mittel bei Psoriasis 
 
Nat-m ist ein wunderbares mittel bei Psoriasis und wie der Prof damals sagte als Nebenbefund 
eine Landkartenzunge. Das ist Nat-m 
Drescher: ich habe nur Fälle von Psoriasis, die mit Lyc, Nat-m und Sepia weggingen: Nichts 
anderes gebraucht.  
 
Frage: stinkender Ausfluß aus dem Ohr bei frostigen Patient 
Sp. Hep schon gegeben, welche Potenz? 
C30 
Sp. Das ist nichts, mindestens M, Ich hatte einen Mann in meinen Anfängen 
Ich habe 4 Stunden gebraucht um Hep herauszusehen, dann ganz tief gegeben 
Aber es wurde nur etwas besser, dann aber zum Chirurgen 
Dann Dr. Künzli angerufen, der meinte Hep M 
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Anmerkung: Ich habe das nach Sep beobachtet, das eine Analabszeß kam,  
Sp. Da braucht es Hep M, und später wieder Sepia 
Vielleicht viel später mal Psorinum, sie haben die richtige Wahl getroffen, es ist wie ein 
Rezept. Auch wenn es kein Rezeptbuch gibt in der Homöopathie, sammeln wir viele 
Goldkörner. 
 
Mittagspause! 
 
Eine Kollegin erzählt von einem Kindlein mit starken rez. Milchschorf und Neuro, der ging 
unter Calc weg, kam aber immer wieder 
Aber das Kind schlug mit dem Kopf gegen die Wand 
Dann Tub gegeben, ist dann für immer weggegangen, der Milchschorf 
 
Sp. Schauen sie die Rubriken zusammen:  
EXTREMITIES; ERUPTIONS; Joints; bends of (K987, G826) (33) : aeth.102, am-c.102, ant-
o.85, ars.137, ba-tn.136, calc.137, carb-v.137, caust., cupr.5, dys-co.136, Graph., hep., kali-
ar.102, kreos.5, led., lyc.102, mang.102, merc.137, morg.136, nat-c., nat-m., ol-an.137, 
petr.137, prot.142, psor.5, puls.137, Rhus-t., sel.137, sep., sil.137, staph., sulph.5, tub.36 
EXTREMITIES; ERUPTIONS; eczema; joints; bends of (K987, G826) (10) : am-c., ba-
tn.136, dys-co.136, Graph., led., merc., morg.136, sep., sulph., tub.36 
 
Da steht auch Tub.  
Das sind die Rubriken für Neuro 
Nicht die Rubrik Elbows, die ist nicht gut, nehmen sie Bent of Joints 
  
Sonst noch Fragen, dann gehen wir weiter.  
Zuerst wieder eine Kleine Folie von der Lektüre:  Anselm 
Luft zum Atmen: In unserer Liebe zu Menschen erleben wir... 
Wir erwarten von anderem absolute Liebe und Geborgenheit, die kann uns der Partner nicht 
geben, wir erhoffen etwas göttliches vom Partner, das kann der uns nicht geben 
 
Wir müssen uns nicht immer der Liebe versichern, sie ist da, wenn wir die Göttliche Liebe 
erleben.  
Wenn jemand vom anderen Halt erwartet und klammert, je mehr wir die Angst durch anhaften 
und Klammern überwinden wollen, desto mehr wird uns der andere Verlassen.  
 
Nun Schauen wir wieder Rubriken 
 
 Tub Med Psor Syph Carc
Kopfschmerzen jeden Tag    1   
Kopfschmerz periodisch einmal die Woche 2  1   
Kopfschmerz periodisch alle 14 Tage 2  1   
Kopfschmerzen überm linken Auge, dann rechts      
 Tub Med Psor Syph Carc
Rollt ständig den Kop 4 1    
Kopf nach hinten gezogen 1 2  1  
Brennende KS im Gehirn  1    
Cervikale Schmerzen erstrecken sich den Rücken runter  2    
Sonnenstich    1  
 
HEAD PAIN; GENERAL; periodical; every; day (K145, G121) (36)  
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HEAD PAIN; GENERAL; periodical; every; seven days (K145, G121) (26)  
HEAD PAIN; GENERAL; periodical; every; fourteen days (K145, G121) (17)  
HEAD PAIN; LOCALIZATION; Forehead; eyes; above; left; right, then (K160, G133) (12)  
HEAD; MOTIONS; of, shaking, nodding, waving; rolling head (K131, G109) (49)  
HEAD; DRAWN; backward (K114, G95) (Bend; head backward) (Falling; backward) 
(Motions; of, shaking, nodding, waving; backward) (BACK; Spasmodic drawing; Cervical 
region) (73)  
HEAD PAIN; BURNING; Brain (K176, G146) (17)  
HEAD PAIN; NEURALGIC; Temples; left; right, to (1) 
BACK; PAIN; burning; cervical region; extending; back, down (K920, G772) (1) 
 

 
 
 
Das Wichtigste Mittel für chron Hydrozephalus war Tub. Bei einer Patientin die Jahrelang 
Lyc bekommen hatte. Bei einem Stand, der verstopft war,  kam  es immer wieder zum 
Hydrozephalus 
 
Sandler: Kind mit Neurofibromatose und einem IQ von 82, fröhliches Kind, es hat lachen im 
Schlaf sehr ausgeprägt und starkes Milchverlangen, starke schmerzhafte Fußsohlenwarze, das 
hat sich unter Sulf gut getan 
Er hat auch ein Paar Braune Flecken, aber das Milchverlangen kalt ist nicht besser geworden 
Wenn er Durst hat trinkt er leicht kalte Milch ¾ Ltr.  
 
Sp. Dieser Morbus Reklinghausen ist Syphilitisch, deshalb zweifele ich am Sulf 
Sandler, ja aber das Lachen im Schlaf 
Sp. Das hat auch Lyc. Lachen im Schlaf ist doch wichtig 
 
MIND; LAUGHING; tendency; sleep; during (K62, SI-704, G49) (dream, during) (Smiling; 
sleep, in) (17) : alum., bell.30, caust., coca36, croc., cypr.54, hyos.54, junc.36, kreos., Lyc., 
nat-hchls.36, ph-ac., sep., sil., stram., Sulph.122, viol-o.45 
 
Graspointner, Kinder mit Hydrozephalus, das dauert doch ewig? Lyc geht gut 
Sp. Ja da sind viele beschwerden, aber Lyc hat sich sehr bewehrt, Dr. Künzli hat dort einen 
schwarzen Punkt gemacht.  
 
Jetzt kommen wir zurück auf die Polychreste.  
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 Tub Med Psor Syph Carc
Schlägt den Kopf gegen die Wand 4 1    
Wasserkopf 3     
Bohrt Kopf ins Kissen 4 2    
Neigt zu schlagen, wenn ermahnt 1     
Kopfschmerzen straining from eyes 2     
Kopfschmerz durch mentale Anstrengung, 1 1 2   
Schulmädchen KS 2  1   
Kälte vom Kopf die WS herunter 1     
Schneidender KS über den Augen      
 
MIND; STRIKING; knocking his head against wall (K84, SI-966, G67) (himself; head, his) 
(HEAD; Knocks; head against things) (14)  
HEAD; SUNSTROKE (K231, SII-617, G192) (HEAD PAIN; General; sun, exposure to) 
(GENERALITIES; Sun, from; sunstroke) (43) 
HEAD; HYDROCEPHALUS (K128, G106) (88)  
HEAD; INFLAMMATION, of; meninges, meningitis; tubercular (K128, G106) (29)  
HEAD; BORES head in pillow (K108, G89) (SLEEP; Position) (22)  
MIND; STRIKING; reprimanded, when (Sensitive, oversensitive; reprimands) (1) 
HEAD PAIN; GENERAL; straining eyes, from (51) 
HEAD PAIN; GENERAL; mental exertion, from; agg. (155) 
HEAD PAIN; GENERAL; school girls, in (21) 
HEAD; COLDNESS, chilliness; extending down spine (2) 
HEAD PAIN; CUTTING, darting, stabbing; Forehead; eyes, above (16) 
 

 
 
Lektüre von Wright Hubbard:  
Eine genaue Studie der Krankheitsdendenzen in der Familie, die lassen uns mal die Nosoden 
verschreiben. Die Nosode erlauben uns tiefverwurzelte Krankheitsdendenzen zu löschen, die 
über Generationen bestanden.  
 
Jetzt wollen wir die Fälle aus dem Skribt schauen:  
 
Dr. Vogel: Sprudelnde Kinder? sind das welche mit Durchfall oder Erbrechen? 
Sp. Das sind die Lustigen, lebendigen.  
 
Gelächter! 
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Fall aus dem Skript:  
Nehmen wir z.B. das sprudelnde Baby, das oft während des Tages wegen  
Bauchkoliken schreit, mit einer schniefenden Nase, mit Schleim, das den Hals  
verstopft, vielleicht Schleim im Stuhl.  
Es zeigt einige deutliche Symptome von jedem der gewählten Mittel aber wir  
beobachten nicht die gewünschte Wirkung.  
Dann merken wir, dass seine Koliken jedes mal gebessert werden, wenn wir das Kind  
auf dem Bauch geben und dass er seine Beinchen nicht ausstreckt, sondern an die  
Brust ranzieht.  
 
Sp. Ich möchte jetzt das ihr 5-6Rubriken sucht, welche das Mittel bringen.  
ABDOMEN; PAIN; General; lying, while; amel.; abdomen, on (K558, G476) (20)  
NOSE; SNUFFLES (K351, G295) (Obstruction) (44)  
STOOL; MUCOUS, slimy (K639, G546) (221)  
STOOL; MUCOUS, slimy; green (K639, G547) (Bilious) (64)  
NOSE; DISCHARGE; General; posterior nares (K333, G281) (Catarrh) (Scraping posterior 
nares) (THROAT; Mucus; drawn from posterior nares) (101)  
NOSE; OBSTRUCTION; posterior nares (K341, G287) (13) 
 

 
 
Wenn man die Totalität nehmen, da kommt Medorrhinum heraus. 
Wenn man einen fall nach kleinen Rubriken analysiert, da kommen oft die Nosoden an die 
Spitze. Das ist ein Trick, das habe ich die letzten zwei Jahre in der Klinik herausgefunden.  
 
Wenn wir kein Nosodenseminar gemacht hätten, dann hätte man nicht so an Med gedacht 
Das liegen auf dem Bauch, der grüne Schleim, sehr wichtig, und die analyse nach kleinen 
Rubriken.  
 
Diese Kind braucht höchst wahrscheinlich Med, auch wenn keine Vorgeschichte von GO zu 
erruieren ist, das kann auch 2-3 Generationen zurück liegen 
 
Frage: nehmen sie da jetzt eher die Totalität oder die Wertigkeit, oder die Anzahl der 
Rubriken? 
Sp. ich nahm bisher immer die Totalität, nicht die Anzahl der Rubriken 
 
Wenn man auf Totalität drückt, dann verschwindet ein Mittel das alle Symptome deckt nach 
hinten, weil es auch noch ein Punktemaximum mit einbezieht 
 
Dr. Spinedi hat es immer anders gemacht immer Totalität und dann kleine Rubriken.  
Ich sehe fast immer, das das Mittel vorne steht.  
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SP: Da haben wir gegenseitig etwas gelernt.  
Arbeitet nach Totalität und nach Anzahl und kleine Rubriken.  
Es gibt eine Totalität der Wertigkeit 
Und eine Totalität nach Anzahl der Rubriken.  
 
In einem Fall mit sehr vielen Rubriken, dann klicken sie auf Totalität, dann kommen andere 
Mittel, meist die Nosoden nach vorne 
 
Es gibt Frauen mit ganz buschigen Haare, das ist oft ein Zeichen auf Sykosis, nach Wright 
Hubbard 
Frage Haarausfall 
Sp, Da steht die ganze MM 
 
Nächster Fall vom Skript: 
Oder der Fall eines Fräuleins in der Knie-Ellenbogenlage, cyanotisch, mit grosser  
Atemnot, ihre  
Dicken, unbezähmbare Haare, die in alle Richtungen gehen. Murmelt: "wenn ich nur  
an die Küste könnte, wenn ich nur an die Küste könnte.  
 
RESPIRATION; DIFFICULT; lying, while; amel.; knees and elbows, on (K770, G655) (1)  
HEAD; HAIR; affections of; electrical (4)  
RESPIRATION; ASTHMATIC; air; sea air amel. (sea bathing amel.) (4)  
GENERALITIES; AIR; seashore air; amel. (K1344, SII-31, G1110) (27) 
 

 
 
Das ist ein schöner Medorrhinum fall, als einziges Mittel bei der Rubrik Knieellenbogenlage 
bessert.  
Was würdet ihr  geben? 
Waibel Med M 
Sp. Ein Mann aus dem Bergen gibt M, aber die Wright Hubbard gab Med XM 
 
Med XM eine Gabe mit Erleichterung der asthm. Attaken, während ich zuschauen konnte und 
das zuvor verschriebenen Adrenalin nie Erleichterung brachte. 
 
Nat-s und Med machen beim Asthma nie Verschlimmerung 
Bei Sulf kann man die Leute umbringen, da geben wir sulf Q oder Sulf C30 im wasser 
 
Schön so, die Kentsche Skala rauf, immer aus dem Wasser, später dann mal trocken, wenn es 
gut gewirkt hat.  
 
Sp. HEAD; ERUPTIONS; margin of hair (K115, K887, G96) (eczema; margin of hair; ear to 
ear, from, posteriorly) (21)  
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Wenn jemand das hat, dann ist das Mittel in der Rubrik zu suchen, das ist eine sehr gute 
Rubrik. 
 
Frage? wie breit darf der Streifen des Ausschlages sein, sonst wird das doch ein Ausschlag am 
Hinterkopf sein und wir müssten die andere Rubrik wählen. 
 
3 cm ist gut 
auch eine Ekzem am Haarrand ist die Rubrik 
Die elektrischen Haare ist das auch ein Symptom wenn sie frisch gewaschen sind und dann 
beim Kämmen so aufstehen,  
Sp. Nasse Haare? 
Ruth, nein, wenn man die getrocknet hat,  
Sp. Wenn man das Föhnt und kämmt, Nein hier in diesem Fall, sind die Haare in alle 
Richtungen, die sind nicht zu bändigen, wie man das bei einigen Pianisten so kennt.  
Fluffy, flauschig 
Lusterless glanzlos 
Die schönen glänzende Haare von Phos, wie man das im TV oft sieht, sie glänzend und schön, 
das ist Phos.  
Sie haben Matte Haare, die verlieren an Glanz, das sind kranke Haare.  
Das sind wichtige Miasmatische Symptome 
Tangles easily - Verfilzen leicht 
 
HEAD; ERUPTIONS; margin of hair (K115, K887, G96) (eczema; margin of hair; ear to ear, 
from, posteriorly) (21)  
HEAD; ERUPTIONS; moist; eats the hair (K116, G97) (SKIN; Eruptions; discharging; 
destroying hair) (11)  
HEAD; HAIR; affections of (229)  
HEAD; HAIR; affections of; baldness (K120, G100) (falling out) (33)  
HEAD; HAIR; affections of; dryness (K120, G100) (25)  
HEAD; HAIR; affections of; electrical (4)  
HEAD; HAIR; affections of; fluffy (2)  
HEAD; HAIR; affections of; greasy (K120, G100) (17)  
HEAD; HAIR; affections of; lusterless (K120, G100) (8)  
HEAD; HAIR; affections of; sticks together, matting (K120, G100) (22)  
HEAD; HAIR; affections of; tangles easily (K120, G100) (21) 
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Das sind 1000 Miasmatischer Zeichen, es sind nicht nur die Warzen 
 
Frage: gibt es eine Unterschied zwischen den beiden letzten rubriken,  
Sp. ja, die sind sehr ähnlich, aber es gibt ein Unterschied 
 
Frage: habe ein Pferd ein Andaluser, das hatte immer eine wunderschöne Mähne, der hatte 
sich immer gejuckt an der Mähne mit dem Hinterkopf 
Er ist hitzig, wenn die anderen Pferde draussen sind, steht er im schatten 
Es ist nicht normal.  
Sp: Der Charakter? Gesellig? will es für sich sein? oder geht es auf andere zu? 
Der Steht immer allein, wenn die anderen draussen sind,  
 
Sp. Das ist sehr verdächtig auf Nat-m. Ein Andalusier ist aus Spanien? 
Frau, ich habe ihm Sulf gegeben, eine Woche nach der Gabe kamen Würmer raus, dann habe 
ich aber dummerweise Wurmmittel gegeben, danach fing das wieder an, das er wieder unter 
dem Stand gegangen ist  
 
Sp. Das mittel hatte gut getan, Würmer gingen ab. Sulf wie hoch? 
Ich habe es in der C30 gegeben,  
 
Sp Sie waren ganz lieb, das reicht, Sulf C30 macht nicht so Verschlimmerung 
Nat-m sollte man auch denken, v.a wenn die so allein stehen 
 
Sp. Ich hatte mal eine Patientin, der habe ich Sulf M gegeben, die schimpft, das sie unter dem 
Mittel Würmer bekommen habe, sie schimpfte 
Aber Dr. Künzli sagte dann es ist gut! 
Dann wieder weggegangen, dann Sulf wiederholt, dann wieder aufgetreten 
Wieder Dr. Künzli angerufen und gefragt, wie lange kann das Dauern,  
Kü. 1-2 Jahre, nach Hahnemann ist das eine antipsorische Kur 
 
Frage bei den Verfilzten Haare sind mir andere Tiere eingefallen, nach Kastration 
Sp. Das ist pathognomonisch, wenn nach Kastration die Haare verfilzen 
Ich habe einen Coli, der hat auch so Quecken 
Der hat nach 14 Jahren, er ist alt, eine Lähmung gegeben, dann sulf gegeben, dann ist er 
weggerant,  
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immer wenn er einen anderen Hund sah, hat er mich gebissen, und dann war ich böse, mit 
ihm, dann kam er so reuevoll, dann habe ich geschaut. Voller Reue 
MIND; REMORSE; repents quickly (K71, SI-831, G57) (4) 
 

 
 
Andere Frage: wenn die Würmer unter einem Mittel wegbleiben, dann ist das ein schlechtes 
Zeichen? 
Sp. Ja, dann ist es unterdrückt.  
Es kommt aber immer wieder, hat schon nat-m, Sep C30, nichts gebracht, dann wieder Sulf 
C30, dann Carc, dann wieder zu Sepia, darunter wieder stabil geworden.  
Sp. Jetzt müssten sie auf einem Mittel bleiben, sonst kommt eine solche Unruhe in den fall, 
das sie nicht mehr klug werden.  
 
Einer der größten Fehler, den man machen kann, ist das Mittel zu schnell zu wechseln 
 
Frage: Ich habe einem Kind mal Sulf gegeben, dann hat die ganze Familie  Würmer 
bekommen. 
Sp. Das ist ein Zauber,  
Ich konnte das nicht weiter beobachten, da die Mutter dann immer Würmer gegeben hat.  
 
Noch eine Folie vor der Pause von  
Ein liebenswertes Beispiel für dieses sich von den eigenen Wohltätigen.... 
 
Ars ist kein Asthmamittel, es ist nur ein Paliativum 
 
Tierliebe übertriebene, Asthma besser, wenn sie sich über den Stuhl legte,  
Besser durch liegen auf den Knien und Ellenbogen 
Coulter verschrieb Med C200 jede woche 
Das Würden wir heute nicht so machen, wir würden die M geben.  
 
Pause  
 
Nach der Pause Fragen? 
Pickel am vorderen Haarrand 
FACE; ERUPTIONS; pimples; forehead; margins of hair (K117, G97) (2) : nit-ac., sep.102 
 
Symptome von Nat-sulf: Nat-m auf seelischer Ebenen und Sulf Sympotme auf Körperebenen 
Nat-s ist das Hautpmittel für die Schläge  am Kopf, wie Con für die Brust 
Bei Krebs am Kopf ist Nat-s ein wichtiges Mittel, Hirntumoren 
 
Großes Heuschnupfen mittel mit Asthma 
NOSE; CORYZA; annual, hay fever; asthmatic respiration, with (K326, G275) (Sneezing; 
hay asthma, with) (RESPIRATION; Asthmatic; hay) (32) : ambro.185, ars., ars-i., arum-t.137, 
bac.162, bad., carb-v., chin-ar.122, dulc., euphr., gall-ac.85, IOD.122, kali-c.184, kali-i., kali-



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

 87

s-chr.85, lach., linu-u85, naja, nat-c.193, nat-m.104, nat-s., nux-v., op.85, phle.102, sabad., 
sang., sep.137, sil., sin-n., stict., sul-i.122, sulph.193 
 
Das ist eine gute Rubrik, da stehen wichtige mittel drin 
 
Lektüre von Anselm weiter über  
Das letzte Ziel 
 
Nun wollen wir einen Komplizierten Fall lösen, der am Ende des Skriptes ist. Seite 30 
 
Vor einigen Jahren (am 6.9.2000) erschien auf der ersten Seite der  
Tageszeitschrift „Mathrubhoomi Daily" (eine malaisische Zeitschrift) der Bericht  
über ein armes Kind mit einer Krankheit von „brüchigen Knochen" publiziert.  
Daneben war ein Zeigefinger in Richtung Homöopathie abgebildet, sie solle die  
Chance benutzen um diesen Fall einer autosomal vereerbten Krankheit:  
Osteogenesis imperfecta, zu behandeln und somit ihre Wirksamkeit zu zeigen.  
Am 6.9.2000 war ich in Pala.  
Sofort dachte ich, dass es unsere Aufgabe ist diese Chance aufzugreifen und  
mein Bestes zu tun, um dem Kind zu helfen. In derselben Nacht fuhr ich nach  
Alappuzha, wo mich Dr. K.A.Joseph empfing und wo wir gemeinsam zur Hütte  
von Sankar (des kranken Jungen) fuhren.  
Zu dieser Zeit war er im Bett. Das rechte Bein war eingegipst wegen eines  
komplizierten Femur-Bruches.  
Es war sein 48.er Knochenbruch.  
Er litt damals, bei dieser ersten Konsultation an starken Schmerzen im Bereich  
des Bruches und an schmerzbedingter Schlaflosigkeit.  
Der 12-jährige Bub (Sankar) litt an diese Krankheit seit seinem 38sten  
Lebenstag.  
 
Sp. Mit was haben wir es hier zu tun mit einer Miasmatischen Krankheit, da vererbt und 
selten! 
 
Beim Baden hatte die Grossmutter eine Schwellung am Numerus beobachtet und  
dass das Kind dauernd weinte. Er wurde sofort zu einem Kinderarzt gebracht und  
anschließend kam er unter die Obhut eines chirurgischen Ortthopäden.  
Das Baby wurde geröntgt und man sah eine pathologische Fraktur. Die Eltern  
wurden aufgeklärt über die Möglichkeit weiterer Frakturen in der Zukunft.  
Innert der 12 Jahren seines Lebens ist dies tatsächlich 48 mal aufgetreten.  
Dies hatte zu schweren Veränderungen von Femur, Tibia und der Fibulae  
geführt.  
Er ist der einzige Bub in der Familie.  
Die Mutter hatte wenige Tage nach seiner Geburt Selbstmord begangen.  
 
Sp. Welches Miasma? Syphilis! 
 
Sein Vater Ram Bahadoor stammt aus Nepal, von wo aus er nach Kerala  
gezogen war um eine Arbeit zu suchen.  
Jetzt arbeitet er bei der Sicherheit einer privaten Gesellschaft in Alappuzha.  
Seine erste Frau (die Mutter von Sarkar) war aus Kerala. Der Vater erklärte nie  
den Grund für den Selbstmord seiner ersten Frau, auch nicht nach wiederholten  
Aufforderungen.  
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Zwei Jahre nach dem Tode seiner ersten Frau heiratete er wieder.  
Während dieser zwei Jahre schaute die Großmutter für den armen Sarkar mit  
den brüchigen Knochen.  
Sofort nach der zweiten Heirat starb die Großmutter, die inzwischen schon alt  
war.  
Die Stiefmutter von Sarkar nahm die Verantwortung für das Kind auf sich, und  
dies tat sie sehr gut bis zum heutigen Tag.  
In der Zwischenzeit wurde sie schwanger und gebar ein Mädchen, das an ein  
kongenitales Herzvitium leidet. Der Vater von Sarkar erzählt, dass er selber auch an ein 
kongenitales Herzvitium leide, wurde aber vernachlässigt, da er nicht die  
finanziellen Mittel habe um sich zu kurieren.  
 

Sp. Das ist grausam in Indien, die haben kein Geld, aber es aht auch Vorteile 
Als ich in Indien war, da war ein Mann mit grangrenösen Beinen bis zum bauch 
Ich fragte Parreks, ob die das nicht operieren wollen, die sagten Nein Nein 
Nach einem Jahr habe ich wiedermal nach gefragt, wie es dem Mann ging, der war 
inzwischen wieder gesund geworden mit Ars.  

 
In seinem Fall war dieses Vitium dennoch kompensiert.  
Wenn man die obige Geschichte hört hätte ein guter Homöopath eine klare  
Verschreibung machen können.  
 
Ich war aber nicht in dieser Situation.  
So nahm ich den Fall auf die übliche Art und Weise auf und bekam folgende  
zusätzliche Informationen:  
Seine Lieblingsspeise war Fleisch.  
Andere Lieblingsspeisen waren saure Dinge und Pfeffer. Er ass nie vegetarische  
Kost.  
Im Menü sollte Fisch, Fleisch oder Eier enthalten sein. Das Fleisch war ein  
muss.  
Sein armer Vater, hatte nicht soviel Geld um diese Speisen zu kaufen und so  
musste Sarkar manchmal einschlafen ohne gegessen zu haben.  
In solchen Situationen schimpfte er auch mit groben Worten gegen die Eltern.  
 
GENERALITIES; FOOD and drinks; meat; desires (52)  
GENERALITIES; FOOD and drinks; pepper; desires (7)  
GENERALITIES; FOOD and drinks; sour, acids; desires (115)  
GENERALITIES; FOOD and drinks; vegetables; aversion (14)  
MIND; ABUSIVE, insulting (73)  
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Als wir ihn besuchten schaute er gerade Fernsehen.  
Es kam Wasser durch das Dach der Hütte in den Wohnbereich.  
Das ganze Dach war mit Röntgenbildern tapeziert (die Bilder die er gemacht  
hatte), damit das Wasser nicht hineinfließen kann.  
Weil er so ein brennendes Verlangen nach TV gehabt hatte, borg sein Vater Geld  
aus um es zu kaufen.  
Dies macht er nur, weil der Sohn so hartnäckig darauf bestand, dass er nicht  
mehr nein sagen konnte.  
 
Ich fragte ihn, warum er denn den Vater gezwungen hätte einen Fernseher zu kaufen?  
Sankar: Warum wollte er nicht einen kaufen?  
Von woher hat er denn das Geld um ein Fernseher zu kaufen?  
Sankar: woher hat er das Geld um den Haushalt zu besorgen?  
Wie fühlst du dich nach dem Gips?  
Sankar: Wie fühlten Sie sich beim Sehen meines eingegipsten Beines?  
Welche Speisen liebst du am meisten?  
Sankar: was kann ich denn nehmen?  
 
 
MIND; ANSWER, answering, answers; questions, in (1)  
 

 
 
Ich fragte den Vater ob er nur in Fragen antworte.  
Nein, mein Herr, er hat sie gerne, daher antwortet er die ganze Zeit, sonst  
würde er nicht ihre Fragen beantworten. Er hat eine Abneigung zu einigen  
Leuten. Einer von diesen ist der Nachbar. Er gibt nie Antworten einem der  
Mitarbeiter des Vaters, ein sehr lieber Mensch.  
Sie verstehen nicht warum.  
Es ist ein besonderes Charakteristikum von ihm, seit der frühen Kindheit.  
Einmal war Sarkar ins Spital eingeliefert mit einer Fraktur am Handgelenk.  
Als der Orthopäde mit der Behandlung anfangen wollte, fing Sarkar an zu  
protestieren und bat den Vater das Spital zu verlassen. Dies alles, weil er  
eine Abneigung zum Arzt hatte. Er ertrug die Schmerzen die ganze nacht.  
 
MIND; AVERSION; persons, to; certain (23)  
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Als der Fernseher im hause war schaute er mit Vorliebe Autorennen,  
Cartoons, Zirkus und magische Spiele.  
Die Magie war sein Lieblingsthema.  
Wenn einer dieser Programme lief, drückte er auf den Fernsehschalter  
ohne Rücksicht auf die Wünsche der anderen.  
Als wir ins Haus kamen schaute er gerade den russischen Zirkus.  
 
MIND; AMÜSEMENT; desire for) (5)  
 
Der jüngere Bruder versuchte immer wieder den Ton höher zu stellen.  
Jedes mal, wenn er es versuchte schrie er ihn an, dass er leiser machen  
soll. Der Vater bestätigte, dass er immer streitet mit Personen, die Lärm  
machen.  
 
MIND; SENSITIVE, oversensitive; noise, to (180)  
 
Wenn es ihm gut geht, dann streitet er dauernd mit den anderen um  
Fernsehen zu schauen oder er will immer auswärts gehen und die anderen  
beim Cricketspielen zuzuschauen.  
Wenn er krank ist, quält er dauernd die anderen indem er sie aus dem  
Schlafe weckt und mit ihnen klagt. So ist er eine Belastung tag und nacht geworden.  
 
MIND; TORMENTS; those about him; day and night (1)  
 
Während ich meine Notizen aufschrieb fragte er mich: „Was machst du  
mit diesen Notizen?"  
Ich werde sie mit meinem Computer analysieren. Es wird mir helfen bei der  
Suche des Mittels.  
Wie kann das helfen Onkel Doktor?  
So stellte er mir viele Fragen.  
 
MIND;INQUISITIVE(14)  
 
Dazu nahm ich noch die Rubrik der gebrochenen Knochen  
 
GENERALITIES; INJURIES, blows, falls and bruises; Bones, fractures (49)  
 
Das Mittel, welches aus meiner Repertorisation herauskam war Calc-carbonicum 
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Ich verstand nicht viel von Miasmen und ihre klinische Anwendung.  
So verschrieb ich eine Einzelgabe Calc-carbonicum M und Sach lac für 15 Tage.  
 
Die Schmerzen und die Schlaflosigkeit waren für einige Tage besser, aber  
danach waren die Beschwerden wie zuvor.  Die Heilung der Brüche war nicht schneller.  
Ein erfahrener Praktiker empfahl mir Calc-phos in Tiefpotenzen, was aber auch nichts half.  
 
Zu dieser Zeit hatte ich aber das Glück einen Kurs für fortgeschrittene Homöopathen in 
Kerala zu besuchen. Dieser Kurs öffnete meine Augen auf die Welt der Miasmen.  
Der junge Sarkar war ein klarer syphilitischer Fall, aus folgenden Gründen:  
 

1. die Mutter beging Selbstmord wenige Tage nach der Geburt. Selbstmord ist die 
schlimmste Form des syphilitischen Miasma. Er war von einer syphilitischen Mutter 
geboren worden in einer akuten Phase.  

2. der Vater leidet an ein kongenitales Herzvitium, ebenso der Onkel.  
3. Er selbst leidet an eine kongenitale Knochenkrankheit, die auch syphilitisch gefärbt ist 
4. Die Brüchigkeit der Knochen zeigt eine syphilitische Tendenz an  
5. Das beschimpfen des Vaters ist eine Art um die Autorität des Hauses zu zerstören  
 
 

 
 

Ich wollte aber nicht Syphilinum geben, sondern das Mittel, das in der Repertorisation am 
nächsten herauskam, nämlich Aurum welches als M Potenz eine Gabe verschrieben wurde, 
gefolgt von Palcebo.  
Eine leichte Besserung des Zustandes liess mich noch einige Tage warten. Der Chirurg aber 
machte Druck, dass man den Eiter entfernen soll bei der verletzten Stelle.  
 
Ohne viel zu denken verschrieb ich jetzt Syphilinum in der 50M 
Potenz und gab Placebo für die nächsten 10 Tagen.  
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 Syph deckt so gut wie nichts! 
 
Die Besserung war unglaublich.  
Der Chirurg sah nicht mehr die Notwendigkeit einer Operation, weil die Schmerzen ganz 
verschwunden waren. Er fing an zu gehen und nach 3 Wochen war der Gips entfernt. Er fing  
sogar an Cricket zu sielen und andere Tätigkeiten zu unternehmen.  
Bis zum Mai 2001 bekam er nur Placebo.  
 
Die Eltern baten mich um die Erlaubnis ihren Sohn in die Schule zu schicken, da es sehr 
schwer war diesen jungen hyperaktiven Mann zuhause zu haben. Er spielte sehr viel Cricket.  
Dazu begann Sankar sich bösartig zu benehmen und machte somit viele Probleme den 
Mitmenschen. Er war beschäftigt Gegenstände herzustellen, wie z.B. Spielzeuge,  
Haushaltgeräte oder Notizbücher  
 
MIND; ACTIVITY; desire for (25)  
 
Wenn er aber wütend wurde warf er alle diese Dinge umher.  
 
MIND; THROWS; things; away (21)  
 
Er begann auf hohe Bäume zu klettern, schnell Velo zu fahren und beim Cricketspiel fiel er 
unzählige Male. Einmal fiel er von einem hohen Baum und ein Halswirbel riss ein, es war  
dennoch keine pathologische Fraktur und heilte nur mit Saccharum lactis.  
 
MIND; AUDACITY (33)  
 
Er wurde zu einem Problemkind, das mit seinen Freunden und mit den Nachbarn streitet.  
Die Leuten, die früher Mitgefühl für ihn empfanden, beginnen jetzt zu klagen über sein 
Benehmen.  
 
MIND; DEFIANT (28)  
MIND; QUARRELSOMENESS, scolding (162)  
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Wenn der Vater ihn in solchen Situationen ermahnte, wurde er wütend und wiederholte 
dasselbe. Er versuchte die Gegenstände, die um ihn waren zu zerstören und war unfolgsam  
 
Das angezeigte Mittel Tuberculinum zeigt die Verbindund aus Syphilis und Psora an, 
welches am 16.6.2001 verschreiben.  
 
Er begann langsam auf seelischer Ebene besser zu werden.  
Sein Interesse für die Schule nahm zu, er nahm an alle Lektionen teil und  
bestand die Prüfung mit (80/100).  
Er kann jetzt schwimmen, rennen und alle Aktivitäten machen, die man bei einem 10-jährigen 
erwartet. Während 3 Jahren bekam er kein anderes Mittel mehr.  
Manche akute Episoden mit Fieber wurden durch Dr. K.A.Joseph mit z.b. Ferrum 
phosphoricum in Tiefpotenzen behandelt. Während der ganzen Zeit hatte er keine anderen 
Krankheiten. In der Zwischenzeit ging ein Aerzteteam aus unserem Spital zu ihm nach Hause  
um ihn zu sehen. Er bekam Palcebo während der ganzen Zeit.  
 
Am 4.6.2002 sahen wir Sarkar mit einigen Journalisten der Zeitschrift Mathrubhoomi.  
Sie schrieben seine Geschichte und machten Photos von ihm, welche in der Zeitschrift 
publiziert wurden.  
Sarkar sagte mir, dass er v.a. im Sport die besten Noten machen möchte. Heute glaube ich, 
dass das Wissen um die Miasmen eine zentrale Kenntnis ist um wirkliche Heilungen zu 
vollbringen.  
Ich möchte jetzt mehr über Miasmen wissen, es ist mir bewusst, dass ich nur einen Tropfen 
davon gekostet habe.  
 
Fragen dazu:  
Frau Schlimmbach? Hätten wir in dem Fall nicht gleich  
 
Frage: wenn es eine Osteogenesis imperfekta ist, dann müssten doch schon Frakturn vor der 
Geburt gewesen sein.  
Antwort, da gibt es eine minor form und einen Hauptform, bei der Minor form, sind die 
Frakturen nicht so ausgeprägt 
Die Verkrüppelungen? 
Sp. Ich habe einem Kind mit Klumpfuß mit tub behandelt, der war mit 10 LJ nicht mehr da.  
 
Sp. Was kann man aus diesem Fall für Schlüsse ziehen 

1. wie man sorgfältig sein muß im Abwägen der Gemütsrubriken, die einer starken 
Interpretation unterliegen 
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2. es zeigt sich dennoch, dass wenn man die Nosode gibt, die dem darunter liegenden 
Miasma entspricht die Symptome des erforderlichen Mittels klarer herauskommen 

 
Sp Wenn ich euch den Fall ohne die Symptome des Kollegen anzuzeigen gegeben hätte, hättet 
ihr alle Tub gegeben.  
Es ist ein Glanzleistung 
 
Frage: Ist dann das jetzt genetisch nicht mehr nachweisbar? 
Das glaube ich nicht, sagt ein Kollege, der sich auskennt, das geht über die Epigenetik 
 
Ich habe mehrere Fälle von Bluterkrankheiten behandelt, die Genetisch waren und die 
Blutungen haben aufgehört. 
Zwei Fälle von M. Hildbrand,  
Hämophilie 
Alle drei haben keine Blutungen mehr. Das war in den Anfängen meiner Praxis, da habe ich 
verstanden ,wie mächtig die Homöopathie ist.  
 
Frage: anfangs war die Eugenische Kur von Dorci verordnet. Nun hört man nichts mehr 
Sp Da bin ich ganz froh drüber, diese nosoden sind sehr schädlich in manchen Fällen 
Das beste ist der Mutter das Konstitutionsmittel zu geben  
 
Nun wieder ein Paar notizen von Künzli über Asthma 
 
Asthma 

1. Symptome:  
Rez. Herpes am Kinn 
Asthma bei einem Kind 
Gemüse abneigung 

 Kü: Nat-sulf ist ein berühmtes Asthmamittel 
 
Sp. Schaut mal die Rubrik, steht da Nat-sulf? 
FACE; ERUPTIONS; vesicles; chin (K373, G314) (13) : agar., anac., canth., cic., croto-t., 
hep., manc., nat-c., Nat-m., nat-s., nit-ac., sanic., sars. 
 
Graspointner: Mir scheint Künzli kannte das Rep sehr gut.  
Wie hat er das genau gemacht, denn es gibt ja auch das Symptomenlexicon von Plate, wieso 
hat Künzli sich kein Lexicon gebaut.  
Sp. Er hatte auf seinem Schreibtisch immer nur Papier zum schreiben und das Generale 
Barthel hat alle Nummer 16 Nachträge ins Repertorium eingebaut, die Künzli auf den Zettel 
hatte 
Künzli hatte das 8 Mal überarbeitet, Seite für Seite, das hat er im Stillen über 40 Jahre 
gemacht, das er das alles nachgetragen.  
 
Wenn wir in der Klinik St. Croce ein Mittel geben in Q potenzen und es kommen Symptome 
des Mittels, Prüfungssymptome, diese Nachträge sind alle Symptome, die Künzli 
nachgetragen hat, man kann diese Arbeit nicht genug würdigen, auch die von Hahnemann, die 
er geschaut hat, danach hat er noch die roten Punkte eingeklebt ins Repertorium 
Die Greifen in die tiefsten Strukturen der Menschen ein. Das ist so eine wunderbare Stütze 
 
Heute ist dieses Mittel verloren gegangen. 
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2. Asthma und Sykose 
Asthma ist ein sykotisches Leiden (Kent) 
Ip, As, Spong, Bry, Carb.veg 
Lindert den Anfall, haben aber eine palliative Wirkung 
Ars- noch am Häufigsten indieziert 
Nat-sulf heilt von Grund auf 
 
Kü. Bei Asthma kommt man mit Carb-v und Arsn nirgends hin 
Carb-v eher bei so bläulichen Leuten 
Bei Asthma eher Nat-s und Med 

 
Frage: ich habe einen Fall der 8 Jahre gut geht mit Ars.  
Sp. Man sollte nie sagen, es geht gar nichts. Aber warten wir noch 8 Jahre 
 

Kü: Immer an Med denken bei Asthma mit Besserung am Meer 
Medorrhinum ist einer der besten Asthmamittel 
 
Kü: Tuberkulinum passt bei Asthma nie, Meorrhinum ist ein grosses 
Asthmamittel 

 
 Kü: Medorrhin 

- Bauchlage 
- Knie Ellenbogenlage 
- Brennende Fußsohlen 
- Meer bessert 
- Salzverlangen 
- Verlangen nach sauren, nach komischen dingen 
- Nervös 
- Sykosis 
 
Künzli hört von  
- Hautausschlägen 
- Asthma 
- Knieellenbogenlage 
Mehr als genug für Medorrhinum 
 

Sp eines der besten Bechterew Mittel ist Rhus-t  
Aber wenn Lyn nicht hilft, dann müssen wir an Med denken 

Kü: Rhus-tox ist nchts, nie Rhus-t bei Ashtma 
Asthma geht viel tiefer als Rhus-t 
 

Sp. Es gibt da schon ausnahmen, wenn ein Mensch nach vielen Anstrengungen Asthma 
entwickelt, dann kann schon mal Rhus-t sein 
 
 Kü: Tuberkulinum ist bei Asthma ein Palliativum, man kommt nicht ans ziel 

Kü: sei Können z.B. Tuberkulinum bei Polyarthritis geben, es tut gut, aber ist nur 
palliativ 
 
Kali-c? weil er sich so aufstützt? 
Kü: der Bub hat auch eine Ekzem 

- Eher Medorrhin als Kali-c 
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- Er ist nicht so verfroren, er zieht die socken aus 
 

Kü: wenn Medorrhin richtig ist, sollten das Beissen schnell vergehen und das auch das 
Asthma, sonst wenn das Asthma sich verschlimmert, wäre das Unterdrückung 
 
Kasuistik:  
Man gab wegen der KEL Med Q1 
Asthma besser aber Juckriez agg.  
 
Kü: verschlimmerung bei Regen und Asthma, man könnte an dulcamara Denken 
 
Es hat Asthma und eine Verschlimmerung im Regen 
Warum nicht Dulcamara 
 

3. Nat-s und Ashtma 
 
Kü. Sehr, sehr oft indizeirt bei Asthma 
Kü: wenn ein Kind an Asthma leidet, als erstes Mittel Nat-s geben 
 
Kü: Nat-sulf 

- Feuchtigkeit verschlimmert 
- Leberstörungen 
- Selbstmord in der Familie oder 
- Selbstmordgedanken 
- Sykosis: Warzen und condylome 
 

Kü: Asthma und Gallensteine 
- Am ehesten Nat-sulf 
- Nat-s lange Q1, Q3, Q5, das haben wir früher immer so gemacht, da wir immer 

10 mal geschlagen haben die flasche, heute schlagen wir nur noch 5 Mal und 
gehen schon die Reihe hoch 

 
Nat-sulf 
Asthma besser, aber schlaf schlechter 
Dazu blutende Hämos 

- Kü. Das mittel schein mir nichrichtig, eher nat-m 
 

Extremes Asthma beim Heuen 
Kü die Rubrik muß gedeckt sein : nat-sulf 

 
Warze n der Nase und Asthma 

 Die Symp passen zu Nat-s und Sulf 
 

Asthma be ienem Kind, rez Kinnherpes 
Kü Herpes am Kinn und gemüseabneigung 
Nat-s es ist ein berühmtes Asthmamittel 

 
4. Asthma, gallensteine, Thrombosen, rdet viel, Herbst agg.  

Kü: an Lach denken, schläft in einen Anfall hinein 
 

5. Dosierung 
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Kü: wenn man nicht so sicher ist, beim aSthma, lieber eine M geben 
Sollte eine Wrkubg haben trotz Medikament 
Später eben Q , wenn man sicher ist 
 
Asthma schlimmer mit Sepia Q1 
Kü: das Mittel ist falsch 
 
Asthma seit 10 Jahren 
Kü: rechnen sie mit 3 Jahren heilzeit 
 
Asthma –Ekzem Medorrhin 
Kü: wenn nach einer zweiten flasche Med Q keine Effekt da ist, dann würde ich das 
Mittel endgültig verlassen 
 

6. Kü Atemnot nach Essen, weist meist auf Koronare Herzkrankheit hin: ein EKG 
machen lassen 

7. Asthma alternierend mit Hautausschläge 
Die Rubrik ist miserable 
 

8. Asthma und Neurodermitis 
Kü: diese Kälte die verschlimmert 
Immer wenn es kalt und feucht ist, gelbe , dicke zähe Absonderungen 
Alles Hepar Symptome 
Der Auswurf beim Asthma ist wichtig 
Man muß etwas Geduld haben, aber es geht  
Dass man da aufsitzt beim Asthma ist pathognomonisch: man darf es nicht nehmen 
In Indien würde man sagen, Wenn er so rechts liegt, hoch lagert, dann Spiglia 
Oder wenn man sich nach vorne bückt ist  Arsen 
Das ist eine primitive Homöopathie 
 
Kü: Hepar ist bei uns ein häufiges Mittel 
Bei Asthma, Neuro, bei allen diesen Grippe, die jetzt bei uns herum sind 
 

 
Auf wiedersehen! 
 
Anhang:  
Kollege Max Fritsche hat mir noch diese Tabelle zur freien Verfügung gestellt, die die ganzen 
Rubriken mit Mittel noch mal farblich darstellt, die ich hier noch anhänge. Vielen Dank dafür 
Max. 
 
 Tub Med Psor Syph Carc 
Psorinum      
MIND; OBSTINATE, headstrong; children (34) : TUB., 
Calc., ant-c., caps., cham., chin., cina, stram., abrot., am-c., arg-n., 
arn., ars., arum-t., aur., bac., bell., carc., caust., hyos., kreos., lyc., 
mosch., nux-v., psor., sanic., sec., sil., staph., syph., tarent., thuj., 
verat-v., viol-t. 

4  1 1 1 

MIND; OBSTINATE, headstrong; children; annoys those 
about him, a boy with eruption (1) : psor.   2   

MIND; RECOGNIZE; does not; house, his own (4) : cic., 
meli., merc., psor.   1   
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MIND; SHRIEKING, screaming, shouting; children, in; 
night (11) : cham., chlol., kali-p., lac-c., psor., acon., cypr., hyos., 
jal., nux-v., rheum 

  2   

MIND; SHRIEKING, screaming, shouting; children, in; 
sleep, during (22) : Apis, Puls., Sulph., arn., calc-p., ign., lyc., 
psor., zinc., bac., bell., bor., chap., cina, hell., inul., jal., kali-br., 
rheum, senn., sil., ter. 

  2   

MIND; TORMENTS; everyone with his complaints (3) : 
Zinc., psor., agar.   2   

MIND; MATHEMATICS, calculating; inept for (21) : 
psor., ail., alum., ambr., aur., bell., calc., carb-v., caust., con., crot-h., 
graph., kali-c., lyc., merc., nat-c., nat-m., ph-ac., rhus-t., staph., syph. 

  2 1  

MIND; SADNESS, despondency, depression, 
melancholy; suicidal disposition, with (25) : Aur., Staph., 
hep., merc-aur., naja, nat-m., nat-s., psor., spig., alum., calc., caust., 
chin., cimic., con., graph., hydrog., ign., med., op., orni., ran-b., 
rumx., sep., sulph. 

 1 2   

MIND; SUICIDAL disposition; thoughts (35) : Aur., Aur-
s., Nat-s., Psor., anac., ant-c., caps., hep., ign., merc., puls., rhus-t., 
thuj-l., agn., alum., alum-p., alum-sil., arg-n., but-ac., dros., fuli., 
gels., hydrog., iris, kali-ar., kali-br., lac-d., lach., lil-t., med., naja, nit-
ac., prot., thuj., zinc-p. 

 1 3   

MIND; DEATH; conviction of (26) : canth., coff., cupr-acet., 
phyt., psor., thuj., acon., agn., alum-p., apis, arn., ars-h., bapt., bell., 
camph., coff-t., croc., hydr., kali-ar., lach., merc., mosch., ox-ac., 
phos., plat., puls. 

  2   

MIND; DEATH; conviction of; fever; in; typhoid, amel. 
by epistaxis (1) **: psor.   2   

MIND; ALCOHOLISM, dipsomania; hereditary (5) : 
lach., psor., sulph., syph., tub. 1  1 1  

MIND; WASHING; always; hands, her (15) : lac-c., med., 
nat-m., sulph., agar., ars., coca, cur., merc., plat., psor., sep., sil., 
syph., thuj. 

 2 1 1  

MIND; DESPAIR; recovery; climacteric period, during 
(2) : psor., sars.   1   

MIND; DESPAIR; recovery; convalescence, during (5) : 
Alum., Ars., Calc., Syph., psor.   2 3  

MIND; DESPAIR; itching of the skin, from (1) : Psor.   3   
MIND; FEAR; riding in a carriage (17) : aur., bor., lach., 
psor., sep., acon., androc., arg-n., bry., carc., cimic., cocc., cupr., 
gins., lipp., pitu-a., sanic. 

  2  1 

MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency; storm; 
before (2) : gels., psor.   2   

SLEEP; SLEEPLESSNESS; children, in (31) : Carc., 
Coff., absin., ars., bac., cypr., kali-br., mag-m., op., passi., rheum, 
stict., acon., arund., bell., bor., cham., cimic., cina, coffin., gels., 
hyos., jal., kreos., lyc., phos., psor., puls., sant., tub., zinc-val. 

1  1  3 

SLEEP; SLEEPLESSNESS; children, in; fretful from 
bedtime to morning, next day lively (1) : psor.   2   

SLEEP; SLEEPLESSNESS; children, in; carried, child 
must be (2) : carc., cham.     1 

SLEEP; SLEEPLESSNESS; children, in; rocked, child 
must be (3) : carc., stict., cina     2 

SLEEP; SLEEPLESSNESS; children, in; fretful from 
bedtime to morning, next day lively (1) : psor.   2   
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MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency; 
children, in; night (9) : bor., stram., chin., coca, jal., kali-c., kali-
p., psor., sulph. 

  1   

MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency; 
children, in; night; morning fresh and lively, but in (1) : 
psor. 

  2   

MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; children; in; 
night (12) : bor., lac-c., lyc., psor., rheum, arund., jal., kali-c., sil., 
stram., sulph., thuj. 

  2   

MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; children; in; 
night; all night, good at day (2) : jal., psor.   1   

MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; children; in; 
constantly (12) : acon., ip., jal., lac-c., nux-v., oci., psor., 
puls., rheum, stram., syph., thuj. 

  1 1  

MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; children; in; 
constantly; night agg., but (5) : rheum, jal., lac-c., nux-v., psor.   1   

MIND; SOMNAMBULISM; climbing the roofs, the 
railings of bridge or balcony (4) : lyc., phos., psor., sulph.   1   

Medorrhinum      
MIND; AILMENTS from; anticipation, foreboding, 
presentiment (104) : Arg-n., Ars., Calc., Carc., Caust., Gels., 
Graph., Ign., Lyc., Med., Mez., Psor., Puls., acon., anac., bar-c., 
calc-p., cic., cocc., cupr., elaps, iod., kali-acet., kali-p., lac-c., nat-c., 
ph-ac., sec., stram., tub., aesc., aeth., agn., alum., am-c., ambr., 
androc., apis, arist-cl., aur., bamb-a., bell., bor., bry., calad., calc-s., 
camph., cann-i., canth., carb-v., cench., chin., chin-s., chlorpr., cina, 
coff., crot-c., crot-h., cypr., dig., dys-co., epip., ferr-p., fl-ac., hyos., 
kali-br., kali-c., kali-i., lach., lec., levo., lyss., merc., mosch., mur-ac., 
naja, nat-m., nat-p., nat-s., nux-v., ox-ac., ozone, petr., phos., pic-ac., 
plat., plb., rhus-t., sep., sil., spig., spong., staph., still., stront-c., 
stroph., sul-ac., sulph., syc-co., syph., thuj., verat., visc., zinc. 

2 3 3 1 3 

MIND; AILMENTS from; anticipation, foreboding, 
presentiment; stage-fright (42) : ars., cypr., gels., kali-br., lyc., 
med., merc., ph-ac., pic-ac., sil., stroph., thuj., zinc., acon., anac., arg-
n., bor., calad., calc-p., carb-v., carc., cina, coff., crot-c., crot-h., 
hyos., ign., kali-p., lach., lyss., nat-m., nat-p., nat-s., ox-ac., petr., 
plb., psor., puls., sep., sulph., syph., tub. 

1 2 1 1 1 

MIND; AILMENTS from; bad news (63) : GELS., Calc., 
apis, arn., bry., cham., coloc., ign., lyc., med., nat-m., nit-ac., nux-v., 
pall., sil., staph., sulph., acon., aln., alum., alumn., ambr., ars., art-v., 
aur., aur-m., bapt., calc-p., calc-s., carc., caust., chin., cic., cinnb., 
cocc., colch., cupr., dig., dros., form., grat., hist., hyos., kali-c., kali-
p., lac-v., lach., lyss., manc., mez., nat-c., nat-p., paeon., ph-ac., 
phos., podo., puls., sabin., sep., stram., tarent., teucr., zinc. 

 2   1 

MIND; ANXIETY; anticipating; engagement, an (13) : 
ARG-N., MED., Gels., Nat-m., ars., carb-v., lyc., lyss., sil., thuj., 
carc., hydrog., ph-ac. 

 4   1 

MIND; STARTING, startled; noise, from; slightest (3) : 
bor., kali-c., med.  1    

MIND; PRAYING (27) : STRAM., Aur., Puls., Sep., Verat., 
alum., anac., ars., bell., arn., cere-b., cere-s., euph., hyos., lyss., 
manc., med., mygal., nat-s., op., opun-a., plat., rhus-t., stann., sul-ac., 
sulo-ac., sulph. 

 1    

MIND; PRAYING; vomiting, constantly during 
paroxysm of (1) : med.  1    
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MIND; MISTAKES, makes; spelling, in (28) : Hydrog., 
cortico., lach., lyc., med., agar., all-c., allox., am-c., androc., aza., 
calc-sil., crot-h., fl-ac., germ., helo., hyper., lac-ac., lac-h., lob-s., 
nux-m., nux-v., ptel., rauw., stram., sulph., sumb., xero 

 2    

MIND; MISTAKES, makes; spelling, in; wonders how 
the word how is spelled (1) : med.  1    

MIND; FEAR; happen; something will (98) : MED., 
Caust., Nux-v., Phos., Plat., Tub., ars., calc., carb-v., iod., kali-ar., 
kali-br., lac-c., lil-t., manc., nat-m., nat-p., onos., pall., ph-ac., acet-
ac., acon., act-sp., aesc., alum., alum-p., am-c., aml-n., anac., androc., 
anth., apis, arn., bac., bar-c., bufo, cact., calc-s., calen., cand-a., carc., 
chel., choc., cocc., coloc., corn-a., croto-t., cupr., dig., elaps, fl-ac., 
gels., graph., hydrog., ign., kali-c., kali-p., kalm., lap-c-b., lap-gr-m., 
lap-mar-c., lappa, lyc., lyss., mag-c., mang., meny., merc., mez., 
morg., mosch., nabal., nat-ar., nicc., pic-ac., pitu-a., plb., prot., psor., 
pyrus, rat., rhus-t., sang., sanic., scut., sep., spong., still., stry., sul-i., 
sulph., syph., tab., tarent., thea., xan., zinc., zing. 

3 4 1 1 1 

MIND; FEAR; happen; something will; terrible, horrible 
(19) : Lyss., calc., calen., ign., scut., sep., aml-n., carc., elaps, fl-ac., 
lap-c-b., lappa, mang., med., onos., pall., psor., pyrus, thea. 

 1   1 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; read, for what he 
has (46) : Hell., Lach., Staph., hyos., lyc., med., merc., nat-m., 
nux-m., onos., op., ph-ac., allox., ambr., anac., arn., ars-met., bell., 
calc-sil., cann-i., carb-ac., chlor., cocc., coff., colch., corn., guai., 
halo., ham., hipp., hydr., jug-c., lac-c., lac-d., lac-h., nat-c., olnd., 
perh., phos., psil., psor., syph., tarent-c., tep., tub., viol-o. 

1 2 1 1  

MIND; MEMORY; weakness, loss of; read, for what he 
has; just (4) : Anac., med., ph-ac., viol-o.  2    

MIND; MEMORY; weakness, loss of; names, for proper 
(64) : anac., bar-c., calc., crot-h., euon-a., guai., lyc., med., rhus-t., 
sulph., allox., alum., asar., aur., aza., bamb-a., bar-acet., bell., 
camph., cand-a., cann-i., carl., caust., chin-s., chlor., choc., cortico., 
croc., euon., ferr-p., fl-ac., glon., hep., hist., kali-br., kali-p., lach., 
lim., linu-u, lith-c., merc., mur-ac., nat-ar., nat-m., nat-p., nux-v., 
olnd., ozone, perh., ph-ac., plb., ptel., puls., sapin., sec., sil., spig., 
staph., stram., syph., tab., tarent-c., valer., xero 

 2  1  

MIND; MEMORY; weakness, loss of; said, for what has 
(34) : Hell., Hyos., arn., bar-c., cann-i., carb-v., hydr., med., mur-
ac., psor., ail., arg., calc., calc-sil., carb-an., cench., cic., colch., croc., 
hep., kali-n., lach., mag-c., merc., mez., nux-m., ozone, plb., rhod., 
stram., sulph., tarent., tep., verat. 

 2 2   

MIND; HURRY, haste; tendency (140) : Alum., Arg-n., 
Aur., Dulc., Lil-t., Med., Merc., Nat-m., Sil., Sul-ac., Sulph., 
Tarent., acon., aloe, aran-ix., ars., ars-i., bar-c., bell., bry., calc-f., 
camph., carbn-s., coff., crot-c., hep., ign., iod., kali-c., lach., m-arct., 
nit-ac., nux-v., ph-ac., plat., plb., puls., stram., thuj., alum-p., am-c., 
ambr., anac., anan., androc., ang., apis, arg., ars-s-f., atro., aur-ar., 
aur-i., aur-s., bar-i., bar-s., benz-ac., berb., bov., cact., calad., calc., 
calc-s., calc-sil., cand-a., cann-i., cann-s., canth., caps., carb-an., 
carb-v., carc., caust., chlol., choc., cimic., cina, clem., coca, cocc., 
con., cupr., cur., dig., ephe., esp-g., ferr-p., fl-ac., gins., graph., grat., 
hell., hydrog., hyos., ip., kali-ar., kali-p., kali-s., laur., lob-p., lyc., 
lycps., m-aust., m-p-a., mag-m., meny., merl., mez., morph., mosch., 
nat-ar., nat-c., nat-p., nux-m., olnd., onos., op., ox-ac., ped., petr., 
phos., pin-s., pip-m., plan., plect., prot., prun., psor., ptel., ran-b., 
rheum, rhus-t., sabad., sep., staph., sul-i., sumb., verat., viol-t., zinc., 
zinc-val. 

 3 1  1 

MIND; HURRY, haste; tendency; everybody; moves too  1    
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slowly (1) : med. 
MIND; HURRY, haste; tendency; fatigued, gets (1) : 
Med.  3    

MIND; HURRY, haste; tendency; trifle things, in (3) : 
med., sul-ac., sulph.  1    

MIND; MISTAKES, makes; homework, in, because of 
hurry (1) : med.  1    

MIND; MARRIAGE; idea of marriage seemed 
unendurable (6) : lach., med., nux-v., pic-ac., puls., staph. 
(wenn jmd nicht heiraten will aus steuerlichen 
Überlegungen: Lyc = berechnend) 

 2    

MIND; CLAIRVOYANCE (29) : crot-c., lyss., nux-m., phos., 
verat-v., acon., anac., androc., anh., arn., benz., bry., calc., cann-i., 
carc., dat-a., hydro-c., hyos., lach., m-arct., med., nabal., op., pyrus, 
sil., stann., stram., tarent., valer. 

 1    

MIND; PROPHESYING (13) : Lach., acon., agar., anh., ant-
c., arg-n., camph., con., med., nux-m., sol-n., stram., thea.  1    

MIND; PROPHESYING; disagreeable events, of (1) : 
med.  1    

MIND; ANSWER, answering, answers; question; 
repeats; first (7) : caust., med., zinc., ambr., hell., kali-br., sulph.  2    

MIND; BUSINESS; talks of (16) : Bry., hyos., med., agar., 
ars., bell., canth., cimic., dor., mygal., op., phos., plb., rhus-t., stram., 
sulph. 

 2    

MIND; DELUSIONS, imaginations; talking; dead 
people, with (8) *: Calc-sil., hyos., bell., canth., hell., med., nat-
m., stram. 

 1    

MIND; DELUSIONS, imaginations; talking; someone 
behind him, with (1) **: med. (thuja ist “beneath”)  2    

MIND; MISTAKES, makes; talking; misplacing words 
(48) *: Chin., arn., calc., lac-c., lach., lyc., nat-m., nux-m., nux-v., 
stram., sulph., all-c., alum., am-c., bov., bufo, calc-p., calc-s., calc-
sil., cand-a., cann-s., carbn-s., caust., cham., choc., cocc., con., crot-
h., cycl., fl-ac., graph., hep., hyos., hyper., kali-br., kali-c., kali-p., 
kali-s., kali-sil., med., merc., nat-c., osm., puls., rhod., sep., sil., thuj. 

 1    

MIND; MISTAKES, makes; talking; wrong; words, using 
(68) **: Chin., Lyc., Nux-m., alum., am-br., am-c., arg-n., arn., 
both-l., calc., calc-p., chen-a., cocc., dios., dulc., hyos., kali-br., nux-
v., ph-ac., stram., sulph., thuj., agar., alum-sil., bov., brom., bufo, 
cann-i., cann-s., canth., carbn-s., caust., cham., chin-s., cimic., con., 
cortico., crot-h., cupr., dirc., esp-g., fl-ac., germ., graph., hep., 
hydrog., hyper., iris-foe., kali-c., kali-sil., lac-c., lil-t., lyss., mang., 
med., merc., nat-m., osm., ozone, pitu-a., sars., sep., sil., staph., 
syph., tub., yuc., zinc. 

1 1  1  

MIND; TALK, talking, talks; confused (28) *: cann-s., 
caust., crot-c., gels., hyos., lach., nat-m., nux-v., op., alco., atro., bell., 
benz-n., bry., calc., carl., cham., choc., crot-h., lyc., med., mosch., 
mur-ac., nux-m., sec., sep., stram., thuj. 

 1    

MIND; TALK, talking, talks; hasty (52) **: Hep., Hyos., 
Lach., Merc., bell., camph., ign., med., mosch., ph-ac., sep., stram., 
sul-ac., thuj., verat., acon., act-sp., alco., ambr., anac., androc., anh., 
arg., arn., ars., atro., aur., bry., bufo, calc-hp., cann-i., cann-s., caust., 
chlol., cimic., cina, cocc., fl-ac., kali-c., kali-p., lil-t., lyc., lyss., 
morph., nux-v., op., plb., pyrog., sac-alb., stann., stry., tab. 

 2    

MIND; THOUGHTS; vanishing, loss of; talking, while  1    
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(14) **: anac., cann-i., lach., mez., nux-m., thuj., asar., camph., 
hydrog., lyc., med., pic-ac., staph., viol-o. 
MIND; DEATH; presentiment of (71) : Acon., Apis, Bell., 
Hydr., Merc., agn., anthr., arg-n., ars., cact., cench., chel., graph., 
hep., lach., lyc., med., nit-ac., nux-v., phase., phos., plat., psor., raph., 
aesc., aloe, alum., alum-p., anac., arn., ars-h., bapt., bar-m., bry., 
calc., camph., cann-i., canth., carb-v., caust., cimic., cupr., dig., ferr-
br., gels., hell., kali-ar., kali-br., kali-c., kali-n., lac-d., lob., lyss., 
mosch., nat-m., op., petr., podo., puls., rhus-t., sep., staph., stram., 
sul-ac., sulph., tab., thea., verat., vip., zinc., zinc-p. 

 2 2   

MIND; MEMORY; weakness, loss of; names, for proper 
(63) : anac., bar-c., calc., crot-h., euon-a., guai., lyc., med., rhus-t., 
sulph., allox., alum., aur., aza., bamb-a., bar-acet., bell., camph., 
cand-a., cann-i., carl., caust., chin-s., chlor., choc., cortico., croc., 
euon., ferr-p., fl-ac., glon., hep., hist., kali-br., kali-p., lach., lim., 
linu-u, lith-c., merc., mur-ac., nat-ar., nat-m., nat-p., nux-v., olnd., 
ozone, perh., ph-ac., plb., ptel., puls., sapin., sec., sil., spig., staph., 
stram., syph., tab., tarent-c., valer., xero 

 2  1  

MIND; MEMORY; weakness, loss of; names, for proper; 
own, his (5) : med., alum., kali-br., sulph., valer.  2    

MIND; POSTPONING everything to next day (12) : med., 
nat-m., androc., apis, bamb-a., calc., hydrog., nux-v., ozone, plat., 
sil., stram. 

 2    

MIND; ANSWER, answering, answers; question; 
repeats; first (7) : caust., med., zinc., ambr., hell., kali-br., sulph.  2    

MIND; WASHING; always; hands, her (14) : lac-c., med., 
nat-m., sulph., ars., coca, cur., merc., plat., psor., sep., sil., syph., 
thuj. 

 2 1 1  

MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; spoken to, 
when (10) : med., nat-m., plat., staph., bac., cimic., ign., iod., sil., 
thuj. (DD weint bei Trost, weint beim erzählen seiner 
Symptome) 

 2    

MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; telling of her 
illness, when (10) : Puls., Sep., kali-c., med., nat-m., aster., bry., 
carc., ign., prot. 

 2   1 

MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; telling of her 
illness, when; over again, and (1) : med.  2    

DD: MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; 
consolation; agg. (24) : Nat-m., Sep., Sil., calc-p., plat., bell., 
cact., calc., chin., hell., hydro-c., ign., kali-c., lil-t., lyc., merc., nat-c., 
nit-ac., nux-v., stann., staph., sulph., tarent., thuj. 

     

MIND; TEARS; himself; hair, his (10) : ars., bell., cupr., lil-
t., bac., dig., med., tarent., tub., xan. 1 1    

MIND; TEARS; himself; skin around nails (1) : carc.     1 
MIND; THINKING; ailments, complaints, of; agg. (71) : 
Arg-n., Colch., Med., Nux-m., Ox-ac., alum., bapt., bar-c., calc-p., 
caust., gels., hell., helon., iod., lach., nit-ac., nux-v., oxyt., pip-m., 
ran-b., sabad., spong., agar., alum-p., alumn., am-c., ambr., arg., arn., 
ars., aur., aur-ar., aur-m., bad., bry., calc., carc., cham., chin-ar., con., 
dros., graph., ham., hura, hydr., lac-c., laur., lycps., mag-s., menth-
pu., merc., mosch., nat-m., nat-s., olnd., par., phos., pip-n., plan., plb., 
sars., sep., sin-n., spig., stann., staph., sumb., thuj., thyr., tub., zinc. 

1 3    

MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency; 
clasping hands amel. (1) : med.  1    

MIND; WEEPING, tearful mood; amel. symptoms (24) : 
Puls., anac., dig., graph., lyc., med., plat., allox., astac., cimic.,  2 1   
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colch., cycl., gels., hell., ign., lach., lap-gr-m., merc., nit-ac., nux-v., 
phos., psor., sep., tab. 
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; telling of her 
illness, when (10) : Puls., Sep., kali-c., med., nat-m., aster., bry., 
carc., ign., prot. 

 2   1 

MIND; DELUSIONS, imaginations; strange; everything 
is (28) : bar-m., cic., croc., graph., hydrog., hyos., med., nux-m., 
op., plat., anac., anh., bac., camph., cann-i., cann-s., carb-an., glon., 
kali-p., lyss., petr., plb., sep., staph., stram., tub., valer., verat. 

1 2    

MIND; DELUSIONS, imaginations; strange; familiar 
things are (39) : Puls., cann-i., cann-s., cocc., graph., nux-m., 
plat., arg-n., atro., bar-m., bell., bov., calc., carb-an., choc., cic., croc., 
glon., hydrog., hyos., kali-ma., kali-p., lyss., mag-m., med., merc., 
mosch., op., petr., phos., ran-b., rhus-t., staph., stram., sulph., thuj., 
tub., valer., verat. 

1 1    

MIND; DELUSIONS, imaginations; time; passes too; 
slowly (15) : Cann-i., alum., arg-n., ambr., anh., cann-s., cere-b., 
con., dirc., germ., med., nux-m., nux-v., onos., pall. 

 1    

MIND; TIME; passes too slowly, appears longer (35) : 
Cann-i., Glon., alum., ambr., anh., arg-n., cann-s., cench., med., 
merc., nux-m., nux-v., aloe, androc., aran-ix., arg., bar-c., camph., 
carc., cere-b., con., dirc., germ., hep., lach., lap-c-b., lyc., mag-m., 
nat-c., nitro-o., onos., ozone, pall., petr., plb. 

 2   1 

MIND; MOROSE, sulky, cross, fretful, ill-humor, 
peevish; daytime (17) : cham., cina, med., merc-c., ip., iris, 
kreos., lyc., merc., nat-m., phel., phos., plat., staph., sul-ac., sulph., 
viol-t. 

 2    

MIND; PLAY; desire to, playful; night (2) : cypr., med.  2    
MIND; INDIFFERENCE, apathy; future, to, far away 
feeling (1) : syph.    1  

MIND; STRIKING; knocking his head against wall (14) : 
Bell., Mill., Tub., phos., apis, ars., bac., con., hyos., mag-c., ozone, 
rhus-t., scut., syph. 

3   1  

MIND; CONSOLATION; agg. (43) : NAT-M., SEP., Ign., 
Sil., Syph., ars., bell., calc-p., carc., kali-p., lil-t., nit-ac., pall., plat., 
stann., sulph., ant-c., arg-n., arn., aur., cact., calc., calc-sil., cham., 
chin., con., cupr., graph., hell., hydro-c., kali-c., kali-s., kali-sil., lyc., 
merc., nat-c., nux-v., sabal., sabin., staph., tarent., thuj., visc. 

   3 2 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; said, for what has 
(34) : Hell., Hyos., arn., bar-c., cann-i., carb-v., hydr., med., mur-
ac., psor., ail., arg., calc., calc-sil., carb-an., cench., cic., colch., croc., 
hep., kali-n., lach., mag-c., merc., mez., nux-m., ozone, plb., rhod., 
stram., sulph., tarent., tep., verat. 

 2 2   

MIND; MEMORY; weakness, loss of; dates, for (13) : 
con., acon., crot-h., fl-ac., kali-bi., kali-br., lap-c-b., med., merc., 
nux-v., staph., sulfon., syph. 

 1  1  

MIND; MEMORY; weakness, loss of; remembers 
everything previous to his disease, but (1) : syph.    1  

MIND; INDIFFERENCE, apathy; loved ones, to (21) : 
Hell., Phos., Sep., acon., fl-ac., syph., allox., ars., ars-i., bell., carb-
v., carc., kali-p., kali-sil., lil-t., merc., myric., nat-p., nat-sil., plat., 
pseuts-m. 

   2 1 

MIND; AILMENTS from; work; mental (63) : KALI-P., 
NUX-V., TUB., Cupr., Kali-i., Nat-c., Staph., alum-p., anac., arg-
n., ars-i., calc-p., epig., gels., kali-c., lach., ph-ac., pic-ac., sil., agar., 
alum-sil., ambr., arn., ars., ars-met., asaf., aven., bar-acet., bell., calc., 

4 1 1   
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calc-sil., caps., chin., coca, cocc., con., cupr-acet., cypr., epip., fl-ac., 
graph., ign., iod., iris, kali-br., laur., lyc., mag-p., med., nat-m., nat-
p., nux-m., phos., pip-m., psor., pyrog., rhus-t., sabad., scut., sel., 
sep., stann., vinc. 
MIND; ANSWER, answering, answers; monosyllabic; no 
to all questions (5) : crot-c., hyos., kali-br., puls., tub. 1     

MIND; ANSWER, answering, answers; monosyllabic; no 
to all questions; or yes (3) : plb., puls., tub. 1     

MIND; OFFENDED easily (100) : CARC., TUB., Ars., 
Calc., Caust., Iod., Lyc., Nux-v., Staph., acon., alum., apis, aur., 
bell., bov., bufo, caps., carb-v., chel., cina, cocc., coloc., croc., cycl., 
graph., lach., nat-m., pall., petr., plat., puls., sars., sep., sil., spig., 
sulph., syph., verat., zinc., agar., alum-sil., am-br., anac., ang., ant-c., 
ant-t., aq-mar., arist-cl., arn., ars-s-f., aur-ar., aur-s., bamb-a., bor., 
calc-ar., calc-s., camph., cann-s., carb-an., carbn-s., cench., cham., 
chin., chin-ar., cic., cimic., cinnb., coff., cupr., dros., germ., hell., 
hyos., ign., kali-n., lap-c-b., lap-gr-m., lap-mar-c., lil-t., lyss., mag-s., 
med., merc., morg-g., nat-c., nit-ac., phos., prot., rad-br., ran-b., 
samars., sanic., stann., stram., sul-ac., tarent., teucr., thuj., viol-t., 
zinc-p. 

4 1  2 4 

MIND; MALICIOUS, spiteful, vindictive (110) : ANAC., 
Ars., Cham., Nat-m., Nux-v., Stram., Tub., acon., aur., bell., bor., 
calc., cupr., hep., hyos., ign., lac-c., lach., led., lyc., nat-c., nit-ac., ph-
ac., sac-alb., staph., abrot., agar., alco., aloe, am-c., am-m., ambr., 
androc., arn., ars-s-f., aur-ar., bar-c., berb., bry., bufo, calc-s., cand-a., 
cann-s., canth., caps., carb-an., caust., chin., choc., cic., clem., coca, 
cocc., coloc., com., con., croc., cycl., cyna., fl-ac., gall-ac., germ., 
glon., guai., haem., hydr., ilx-a., ip., kali-c., kali-i., lac-h., lap-c-b., 
lap-mar-c., levo., mang., med., merc., mosch., nicc., op., opun-a., 
osm., ozone, pall., par., ped., petr., phos., pitu-a., plat., plb., puls., 
ran-b., sarr., sec., sep., sol-m., spong., squil., stann., stront-c., sulph., 
syph., tarent., thuj., tus-f., tylo-i., verat., zinc., zinc-p. 

3 1  1  

Tuberculinum      
MIND; MISCHIEVOUS (28) : Anac., Cann-i., Cham., Nux-
v., Stann., agar., ars., calc., cupr., hyos., lach., merc., stram., tarent., 
verat., aloe, arn., bar-c., bufo, calc-ar., cann-s., dam., hep., ign., 
phos., puls., spong., tub. 

1     

MIND; THREATENING (10) : Tarent., hep., lach., plb., 
stram., tub., agar., choc., meli., valer. 2     

MIND; SENSITIVE, oversensitive; noise, to (183) : 
THER., Acon., Asar., Bell., Bor., Chin., Coff., Con., Kali-c., Nit-
ac., Nux-v., Op., Sep., Sil., Tub., Zinc., Zinc-p., aloe, ang., arg-n., 
arn., ars., ars-i., asaf., aur., bar-c., bry., calad., calc., carb-v., carbn-s., 
caust., cham., cocc., ferr., ferr-ar., ferr-p., fl-ac., hell., ign., iod., ip., 
kali-p., lac-c., lach., lachn., lat-m., lyc., lyss., mag-m., mand., med., 
merc., mur-ac., nat-c., nat-m., nat-s., nux-m., phos., plat., puls., sang., 
spig., sulfonam., achy., agar., allox., alum., alum-p., alum-sil., am-c., 
ambr., anac., androc., anh., ant-c., ant-t., apis, aquil., aran-ix., aur-ar., 
aur-i., aur-m., bad., bamb-a., bapt., bar-i., brom., bufo, buth-aust., 
cact., calc-f., calc-sil., camph., cand-a., cann-i., cann-s., caps., carb-
an., carc., card-m., chel., chin-ar., chin-b., chlol., chol., cic., cimic., 
cinnb., coff-t., colch., convo-s., cop., crot-h., cupr., cyn-d., dros., 
foll., gaert., gels., glon., helo., hep., hura, hyos., ipom., just., kali-ar., 
kali-i., kali-s., kali-sil., lac-ac., lap-c-b., lept., lil-t., lycpr., mag-c., 
mag-p., manc., mang., meny., mosch., nat-ar., nat-p., nat-sil., onos., 
ox-ac., ozone, palo., petr., ph-ac., phel., pitu-a., plan., plb., ptel., 
raph., rhus-t., sabad., sabin., sec., seneg., stann., staph., stram., stry., 
sulph., syph., tanac., tarax., tarent., teucr., thuj., uva., v-a-b., valer., 
ven-m., verat., verat-v., viol-o., visc., xan., yuc. 

3 2  1 1 
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MIND; CURSING, swearing; curses, desire to curse (73) 
: Anac., Nit-ac., am-c., ars., bell., camph., con., hyos., lac-c., lil-t., 
lyc., merc., mosch., nat-m., nux-v., plb., tub., verat., acon., act-sp., 
alco., aloe, am-m., ambr., arn., bamb-a., bor., bov., bufo, calc., cand-
a., cann-i., canth., caust., cere-b., cere-s., chin-b., chlf., cic., cimx., 
coloc., cor-r., cub., cupr., cupr-s., dulc., ephe., euon-a., gall-ac., 
hydr., ign., ip., lac-h., lyss., med., nat-c., oena., op., opun-a., ozone, 
pall., petr., phos., puls., sanic., sep., skat., spig., staph., stram., tarent., 
trich-d., valer. 

2 1    

MIND; FEAR; animals, of; dogs, of (23) : BELL., Bac., 
Chin., bufo, caust., hyos., nat-m., puls., stram., tub., alum., androc., 
calc., carc., choc., lyss., med., nat-p., plat., sil., syc-co., tub-k., verat. 

2 1   1 

MIND; HOPEFULNESS (43) : Sulfon., Verat., calc., tub., 
acon., alum., ambr., androc., ant-t., ars., aur., bac., bor., canth., carb-
an., carb-v., caust., chin., cocc., colch., dig., ferr-ma., graph., hydr., 
hyos., hyper., ign., kali-c., kali-p., lach., lyc., nat-m., nit-ac., puls., 
raph., rhus-t., sang., seneg., staph., stram., sulph., tanac., valer. 

2     

MIND; MEMORY; weakness, loss of; read, for what he 
has (47) : Hell., Lach., Staph., hyos., lyc., med., merc., nat-m., 
nux-m., onos., op., ph-ac., allox., ambr., anac., arn., ars-met., bell., 
calc-sil., cann-i., carb-ac., chlor., cocc., coff., colch., corn., guai., 
halo., ham., hipp., hydr., jug-c., lac-c., lac-d., lac-h., nat-c., olnd., 
perh., phos., psil., psor., sulph., syph., tarent-c., tep., tub., viol-o. 

1 2 1 1  

MIND; IDIOCY (60) : Agar., Ign., Laur., Plb., Sec., aeth., 
ambr., ant-c., bar-c., bar-m., calc-p., carbn-s., hell., lach., phos., tub., 
absin., alum., anac., anan., apis, ars., bac., bell., bell-p., bor., bufo, 
caps., carbn-o., carc., caust., cent., cham., chlol., cic., helo., hyos., 
kali-br., lac-c., lyc., med., merc., mez., morg., mosch., nux-m., olnd., 
op., orig., ph-ac., sanic., sarr., stram., stry., sulph., tab., thuj., thyr., 
verat., zinc. 

2 1   1 

MIND; AUTISM, mutinism (4) : agra., kali-br., lyc., tub. 
(bei schweren Störungen bei Kindern auch Psor!) 1     

MIND; OBSTINATE, headstrong; children (34) : TUB., 
Calc., Cham., Cina, ant-c., caps., chin., stram., abrot., am-c., arg-n., 
arn., ars., arum-t., aur., bac., bell., carc., caust., hyos., kreos., lyc., 
mosch., nux-v., psor., sanic., sec., sil., staph., syph., tarent., thuj., 
verat-v., viol-t. 

4  1 1 1 

MIND; IRRITABILITY; children; in (48) : Ant-c., Cham., 
Cina, Mag-c., bac., calc-p., chin., coff-t., iod., iodof., sil., staph., 
tub., abrot., ant-t., ars., benz-ac., bor., bry., bufo, calc-br., carc., 
caust., coff., cupr., cupr-acet., dulc., gall-ac., gels., graph., ip., jal., 
kali-br., kali-p., kreos., lac-c., lap-c-b., lyc., mur-ac., phos., psor., 
puls., rheum, rumx., sanic., sep., ter., zinc. 

2  1  1 

MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency; 
children, in (82) : MERC., RHUS-T., Bac., Coff., Hyos., Jal., 
Plb., Stram., Sulph., acon., calc-p., cham., chel., cina, hipp., nux-v., 
phos., tarent., tub., verat., absin., aeth., agar., am-c., am-m., ambr., 
anan., ant-t., apis, arag., ars., ars-i., bar-c., bell., bism., bor., bry., 
bufo, calc., calc-br., cand-a., carc., caust., chin., cimic., coca, coff-t., 
cur., cypr., elaps, elat., gall-ac., gels., goss., hyosin., ign., iod., ip., 
kali-br., kali-c., kali-p., kreos., lach., lyc., lyss., mag-c., med., nat-m., 
psor., rheum, sac-alb., sanic., senec., sul-ac., thea., tub-a., tub-k., tub-
m., valer., viol-o., zinc., zinc-val. 

2 1 1  1 

MIND; IMPULSE, morbid; run, to, dromomania (25) : 
TUB., Hyos., Stram., Verat., iod., nux-v., acon., agar-st., all-s., 
anac., androc., bell., bufo, calc., cann-i., canth., dig., glon., lach., 
meli., mez., orig., phys., puls., tarent. 

4     

MIND; RUNS about (38) : Hyos., Plb., Stram., Verat., bell., 1     
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calc., chin., cupr., iodof., nux-v., sulph., acon., agar., ars., bufo, cann-
i., canth., clem., coff., con., cupr-ar., glon., hell., helo., iod., lach., 
mang., meli., morph., orig., plat., puls., sabad., sac-alb., spig-m., 
tarent., tub., zinc. 
MIND; ANXIETY; night; agg.; children, in (28) : KALI-
BR., TUB., Ars., Bor., calc., chlol., chlor., cina, kali-p., staph., 
stram., syph., abel., acon., arge., aur-br., bac., cham., chap., cic., 
convo-s., cypr., hyos., kali-c., scut., sol-n., verat., zinc. 

4   2  

MIND; FEAR; children, in; night, pavor nocturnus (28) : 
KALI-BR., TUB., Ars., aur-br., bor., calc., chel., chlol., cina, kali-p., 
lyc., staph., stram., acon., arg., bell., carb-v., cham., chap., cic., cupr., 
cypr., rheum, sant., scut., sol-n., valer., zinc. 

4     

MIND; WANDER; desires to (19) : Iodof., Tub., bry., calc-
p., kali-br., arag., calc., cench., choc., cimic., elat., hyos., lach., lyss., 
merc., sanic., valer., verat., verat-v. 

3     

MIND; WANDER; desires to; place to place, from (3) : 
calc-p., sanic., tub. 1     

MIND; TRAVEL; desire to (36) : TUB., Calc-p., bar-acet., 
carc., hipp., ign., iod., merc., am-c., am-m., anan., arag., aur., bac., 
bar-c., bell., bry., calc., caust., chel., choc., cimic., cur., elaps, elat., 
goss., hydrog., lac-c., lach., lyss., mag-c., merc-i-f., plat., sanic., 
thea., verat. 

4    2 

MIND; CHANGE; desire for (12) : bamb-a., bry., hep., merc., 
puls., bac., caps., carc., cham., pip-m., sep., tub. 1    1 

MIND; CHANGE; desire for; constantly (2) : bac., tub. 1     
MIND; SCHIZOPHRENIA (26) : anh., aur., bell., carc., 
chlorpr., cic., convo-s., cortico., halo., hyos., kres., levo., med., nux-
v., op., psil., rauw., reser., stram., sulfa., thala., thiop., thuj-l., tub., 
ven-m., verat. 

1 1   1 

MIND; STRIKING; knocking his head against wall (14) : 
Bell., Mill., Tub., phos., apis, ars., bac., con., hyos., mag-c., ozone, 
rhus-t., scut., syph. 

3   1  

MIND; UNCONSCIOUSNESS, coma; screaming; 
tearing her hair, beating head with fists, or against the 
wall or floor (1) : tub. 

2     

MIND; FEAR; physician, will not see the, he seems to 
terrify her (15) : nux-v., phos., sep., stram., arg-n., arn., coff., dys-
co., ign., iod., nat-m., thuj., tub., verat., verat-v. 

1     

MIND; SENSITIVE, oversensitive; music, to (51) : Nat-c., 
Nux-v., Sep., acon., ambr., calc., carc., cham., graph., kreos., lyc., 
nat-m., nat-s., ph-ac., sabal., sabin., tab., tarent., aloe, anac., androc., 
aur., bry., bufo, cact., carb-an., caust., choc., coff., cop., croc., cupr., 
dig., ign., ip., kali-n., lyss., merc., nat-p., pall., phos., psil., puls., 
stann., sulph., thuj., tub., tub-k., viol-o., zinc., zinc-p. 

1    2 

MIND; MUSIC; amel. (16) : TARENT., Aur., thuj., am-m., 
ambr., androc., anh., carc., cupr., hydrog., mang., merc., nat-m., sul-
ac., sumb., tub. 

1    1 

MIND; PRECOCITY (27) : Asar., phos., bell., calc., calc-p., 
carc., chlorpr., cina, crot-h., hyos., ign., lach., lyc., merc., nux-v., 
orig., parot., petr., puls., sep., sil., stroph., sulph., supren., syph., tub., 
verat. 

1   1 1 

MIND; INSANITY, madness; alternating with; physical 
symptoms (7) : Sabad., croc., lil-t., plat., cere-b., hyos., tub. 1     

Kopf      
HEAD; COLD air, sensitive to (41) : HEP., SIL., Chin., 
Nux-v., ars., bar-c., bell., carb-an., carb-v., graph., kali-c., lach., lyc., 
mag-m., merc., mez., nat-m., phos., psor., rhus-t., sep., stront-c., 

  2   
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acon., ant-c., benz-ac., bor., brom., cand-a., card-m., eup-per., ferr-p., 
grat., hyos., kali-ar., kali-p., mag-c., nux-m., sanic., squil., thuj., zinc. 
HEAD; HAIR; affections of; falling out, alopecia; spots, 
in, alopecia areata (30) : Fl-ac., apis, ars., calc., canth., hep., 
iod., phos., psor., alum., bac., calc-p., carb-an., graph., kali-p., kali-s., 
lyc., merc., morg-g., nat-m., petr., rhus-t., rumx., sep., sulph., tell., 
teucr., thal., tub., vinc. 

1  2   

HEAD; HAIR; affections of; baldness; patches, in (15) : 
apis, ars., bac., calc., graph., hep., phos., calc-p., carb-an., fl-ac., kali-
p., lyc., morg., psor., sep. 

  1   

HEAD; ERUPTIONS; milk crust, crusta lactea (69) : Bar-
c., Cic., Hep., Merc., Mez., Olnd., Phos., Sil., Staph., alum., ambr., 
ant-c., calc., carb-an., graph., lappa, mag-c., nit-ac., petr., psor., ruta, 
trif-p., vinc., viol-t., zinc., acon., aethi-a., ant-t., ars., astac., aur., 
brom., bry., calc-i., calc-s., carb-v., cham., chel., clem., dulc., euph., 
hell., iris, kali-c., kali-chl., kreos., led., lyc., melit., merc-i-f., mur-ac., 
nat-m., nat-p., ol-j., par., ph-ac., phyt., plb-i., rhus-t., sars., scroph-n., 
seneg., sep., sul-ac., sulph., tub., ust., verat., viol-o. 

1  2   

HEAD PAIN; HAMMERING (86) : Bell., Ferr., Ferr-ar., 
Glon., Nat-m., Sil., Sulph., am-c., ars., chin., chin-s., cocc., coff., 
cur., hep., lach., psor., spong., tarent., acon-l., act-sp., alum., am-m., 
anag., aur., aur-ar., bamb-a., benz-ac., cadm-s., calc., calc-p., calc-
sil., camph., carb-v., carc., cham., chel., chin-ar., cic., cimic., clem., 
dros., eup-pur., ferr-i., ferr-p., gels., guare., ham., hyper., ign., indg., 
iris, kali-i., kreos., lappa, lyc., lyss., m-p-a., mag-s., manc., meli., 
mez., nicc., nit-ac., ol-an., olnd., op., ozone, paull., ph-ac., phos., 
prim-v., puls., rheum, rhod., rhus-t., sang., sars., sep., stann., stram., 
tab., tong., valer., verb., visc. 

  2   

HEAD PAIN; GENERAL; air; cold; from (57) : Ars., 
Aur., Bell., Caust., Chin., Dulc., Kali-c., Nux-m., Nux-v., Rhod., 
Rhus-t., Sil., bry., calc., calc-sil., camph., carb-v., chin-ar., cocc., 
coff., hep., iris, kali-ar., kali-bi., kali-sil., lac-c., lach., lyc., mag-m., 
mang., nit-ac., phos., psor., puls., sep., sulph., verat., alum-sil., am-c., 
ars-s-f., aur-ar., bell-p., bov., caps., carb-an., cor-r., ferr., ferr-ar., 
grat., ign., kali-chl., kali-p., nat-m., plat., ran-b., ruta, sec. 

  2   

HEAD PAIN; GENERAL; eruptions, after suppressed (9) 
: ant-c., mez., psor., bry., dig., kali-ar., lyc., nux-m., sulph.   2   

HEAD PAIN; GENERAL; menses; suppressed, during 
(29) : Puls., bry., carbn-s., acon., alum., anag., anagy., apis, bell., 
cocc., cycl., gels., glon., ign., ip., lac-d., lith-c., lyc., naja, nux-v., op., 
phos., plat., psor., sep., sil., sulph., verat-v., vib. 

  1   

HEAD; ERUPTIONS; Occiput (33) : Caust., Sil., Sulph., 
clem., graph., lyc., mag-m., petr., ph-ac., psor., rhus-t., staph., am-m., 
arg-n., bufo, bufo-s., chel., choc., cycl., hydrog., kali-bi., kali-n., kali-
sil., merc., merc-i-r., nat-c., nat-m., olnd., puls., ruta, sep., tell., thuj. 
Siehe head eruptions pimples occiput. Auffälliges 
Symptom = eines das frappiert, sagt Spinedi 

  2   

MIND; DELUSIONS, imaginations; body, body parts; 
head; separated from body, is (9) : allox., alum., anac., ant-t., 
cann-i., daph., nat-c., psor., ther. 

  1   

HEAD; TIRED feeling (17) : PHOS., psor., apis, arn., carc., 
chin-ar., con., ferr-p., iris, kreos., lach., nat-m., nux-m., ozone, par., 
sil., zinc-val. 
DD: Schwere im Kopf, kann ihn kaum halten 

  2  1 

HEAD PAIN; GENERAL; periodical; every; other day 
(17) : anh., cedr., phos., alum., alum-p., ambr., ars., cact., chin., 
cimic., eup-per., merc-c., nat-m., nux-v., psor., sang., sulph. 

  1   
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HEAD PAIN; GENERAL; periodical; every; seven days 
(27) : eup-per., iris, lac-d., phos., sang., sil., sulph., tub., ars., calc., 
calc-ar., calc-sil., dys-co., epip., gels., lyc., meli., morg., nux-m., 
phyt., psor., rhus-t., sabad., sac-alb., sanic., sep., syc-co. 

2  1   

HEAD PAIN; GENERAL; periodical; every; fourteen 
days (19) : ars., chel., coff-t., sulph., tub., ars-s-f., calc., chin., chin-
ar., dys-co., ferr., ign., kali-bi., nicc., nicc-s., phyt., psor., puls., sang. 

2  1   

HEAD PAIN; LOCALIZATION; Forehead; eyes; above; 
left; right, then (12) : lac-c., lach., psor., sil., caul., cedr., kali-bi., 
nit-m-ac., nux-m., sabad., sulph., zing. 

  2   

HEAD; MOTIONS; of, shaking, nodding, waving; rolling 
head (50) : TUB., Bell., agar., apis, arn., bry., cic., cina, croto-t., 
cupr., hell., hyos., lyc., med., merc., nux-m., op., podo., sil., stram., 
tarent., androc., apoc., ars., bac., caust., clem., colch., cor-r., cyt-l., 
dig., ferr-p., gall-ac., gels., iodof., kali-br., kali-i., lac-c., naja, oena., 
ph-ac., phos., pyrog., sec., spong., sulph., teucr., verat., verat-v., zinc. 

4 2    

HEAD; DRAWN; backward (74) : Cic., acon., agar., ant-t., 
apis, bell., carb-ac., cham., chin., cimic., cina, cupr., eup-per., gels., 
glon., hell., hep., ign., ip., lyc., mag-c., med., nat-m., nux-v., op., 
phel., plb., stram., acet-ac., alum., amyg-am., ang., art-v., camph., 
camph-br., cann-i., carb-v., cedr., cench., cocc., coloc., cur., dig., 
hydr-ac., hyper., iodof., kali-cy., kreos., lach., lyss., merc., morph., 
mosch., mur-ac., nat-c., nat-s., nicot., nit-ac., phos., podo., rheum, 
samb., sec., sieg., sil., spig., stry., sulph., syph., tab., tub., verat-v., 
viol-t., zinc. 

1 2  1  

HEAD PAIN; NEURALGIC; Temples; left; right, to (1) 
*: med.  1    

BACK; PAIN; burning; cervical region; extending; back, 
down (1) : med.  2    

HEAD; SUNSTROKE (46) : GLON., Aml-n., Verat-v., ant-
c., arn., ars., bell., cact., cadm-s., camph., carb-v., gels., gran., hell., 
op., ther., verat., acon., agar., apis, arg., bry., cina, cit-l., crot-h., cyt-
l., euph-pi., hydr-ac., hyos., kalm., lach., lyc., lyss., meli., nat-c., nat-
m., nux-v., pop-c., puls., rhus-t., sol, stram., syph., thuj., usn., valer. 

   1  

HEAD; HYDROCEPHALUS (89) : Apis, Calc., Lyc., Sil., 
Tub., arn., ars., art-v., aur., bry., calc-p., calc-sil., chin., cina, colch., 
con., cupr-m., cypr., dig., ferr., hell., hyos., iod., ip., kali-br., kali-i., 
merc., nat-m., op., phos., plb., podo., puls., stram., sulph., abrot., 
acon., alco., am-c., amyg-am., apoc., arg-n., ars-i., aur-ar., aur-s., 
bac., bar-c., bell., calc-hp., calc-i., canth., carb-ac., caust., chin-s., 
crot-h., cupr., cupr-acet., cur., cyt-l., ferr-i., gels., hed., ign., indg., 
iodof., kali-hp., kali-p., lach., lyss., mag-m., nux-v., oeno., petr., ph-
ac., plat., rhus-t., samb., sant., sol-n., spig., squil., sulfon., thuj., 
verat., viol-t., vip., zinc., zinc-br., zinc-m. 
chron Fall ist oft Lyc 

3     

HEAD; INFLAMMATION, of; meninges, meningitis; 
tubercular (29) : apis, calc., calc-p., cupr-cy., hell., iod., iodof., 
lyc., merc., sil., sulph., tub., verat-v., zinc., bac., bell., bry., calc-hp., 
cocc., dig., glon., hyos., kali-hp., kali-i., nat-m., op., stram., syc-co., 
zinc-o. 

2     

HEAD; BORES head in pillow (23) : TUB., Apis, Bell., arn., 
bry., hell., med., stram., arum-t., camph., croto-t., cur., dig., helo., 
hipp., hyper., iodof., lach., sang., sulph., tarent., verat., zinc. 

4 2    

MIND; STRIKING; reprimanded, when (1) : tub. 1     
HEAD PAIN; GENERAL; straining eyes, from (51) : 
Kali-c., Lyc., Nat-m., Onos., Ph-ac., Rhod., Ruta, Sil., agar., asar., 
aur., bor., cact., calc., carb-v., caust., cimic., cina, epip., ham., kali-

2     
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sil., nat-c., nat-p., phos., phys., rhus-t., spong., tub., acetan., arg-n., 
aur-s., bar-m., bell., calc-sil., ephe., gels., jab., kali-p., kali-s., mag-p., 
mim-p., mur-ac., nat-sil., par., pic-ac., sep., staph., sulph., tylo-i., 
valer., zinc. 
HEAD PAIN; GENERAL; mental exertion, from; agg. 
(155) : NUX-V., Aur., Cact., Calc., Calc-p., Glon., Lyc., Nat-c., 
Nat-m., Nat-p., Nat-sil., Ph-ac., Pic-ac., Puls., Sil., anac., arg-n., 
bry., calc-sil., carb-ac., carb-v., cham., chin., cina, cist., colch., con., 
dig., ery-a., ferr-pic., gels., ign., iris, kali-br., kali-p., kali-sil., lac-c., 
lach., lyss., mag-c., mag-m., nat-ar., nat-s., nit-ac., nux-m., par., petr., 
phos., pip-m., plb., psor., sabad., sep., spig., staph., sulph., zinc-p., 
acon., agar., agn., allox., am-c., ambr., apis, aran., arg., arn., ars., ars-
i., asaf., asar., aster., aur-ar., bac., bell., benz-ac., bor., cadm., cadm-
s., cahin., calc-acet., calc-ar., calc-s., carb-an., carbn-s., chin-ar., 
cimic., cinnb., coc-c., cocc., cod., coff., coloc., crot-h., cupr., daph., 
elaps, epip., fago., ferr., ferr-i., gent-c., gins., graph., hell., hipp., 
hyper., ind., kali-ar., kali-c., kali-n., kalm., lact., lob., lob-s., m-aust., 
m-p-a., mag-p., manc., med., meli., meph., merc., mez., morph., 
mygal., naja, nicc., ol-an., olnd., op., ox-ac., ozone, paull., phase., 
phys., pimp., plat., prun., ptel., ran-b., rhus-t., rhus-v., rob., sel., 
stram., sulfonam., ter., ther., tub., v-a-b., vario., vib., visc., zinc. 

1 1 2   

HEAD PAIN; GENERAL; school girls, in (21) : Calc-p., 
Ph-ac., calc., lac-c., nat-m., nit-ac., phos., pic-ac., puls., sulph., tub., 
acon., bac., bell., cimic., cina, kali-p., mag-p., psor., sabad., zinc. 

2  1   

HEAD; COLDNESS, chilliness; extending down spine 
(2) : helo., tub. 1     

HEAD PAIN; CUTTING, darting, stabbing; Forehead; 
eyes, above (16) : hydr., bac., bism., bry., chel., dios., fago., 
hydrog., kali-i., lach., merc., merc-i-r., nat-ar., senec., sep., tub. 

1     

 
 


